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Gewebelehre	  

Zellfortsätze	  
	  
Zellfortsätze	  sind	  Bestandteile	  der	  biologischen	  
Zelle,	  sie	  erstrecken	  sich	  ausserhalb	  der	  
Zellmembran.	  Ihre	  Funktion	  ist	  unterschiedlich	  
(Fortbewegung,	  Nahrungsaufnahme,	  
Signaltransduktion	  etc.).	  
In	  der	  Zellmembran	  kommen	  sie	  vor	  als	  
Ausstülpungen,	  im	  Zytoskelett	  haben	  sie	  ein	  
Binnengerüst	  aus	  entweder	  Mikrotubuli	  oder	  Aktin.	  
In	  letzterem	  gibt	  es	  sowohl	  langlebige	  Fortsätze	  aus	  
stabilem	  Aktin	  als	  auch	  kurzlebige	  Fortsätze	  aus	  
instabilem	  Aktin.	  

-‐ Langlebige	  Fortsätze:	  Mikrovilli	  (meiste	  
Zellen),	  Bürstensaum	  (lang,	  dicht	  
(Darmschleimhaut,	  Nierekanälchen)),	  
Stereozilien	  (lang,	  verzweigt	  (Samenleiter,	  
Nebenhodengang,	  starr:	  Innenrohr)).	  

-‐ Kurzlebige	  Fortsätze:	  Aktin	  De-‐/Polymerisation,	  Filopodien,	  Lamellipodien,	  
Phagozytose,	  Zellwanderung,	  Nervenfaserwachstum	  

	  
In	  Zellfortsätzen	  mit	  Binnengerüst	  aus	  Mikrotubuli	  
umgeben	  neun	  periphere	  Doppelmikrotubuli	  zwei	  
einzelne,	  zentrale	  Mikrotubuli	  in	  der	  Mitte.	  Die	  ganze	  
Struktur	  nennt	  sich	  Axonem.	  Die	  peripheren	  
Mikrotubuli	  besitzen	  jeweils	  innere	  und	  äussere	  
Dynein/Kinesin-‐Arme	  (molekularer	  Motor).	  Ausserdem	  
besitzen	  sie	  Basalkörperchen	  (Kinetosom)	  aus	  Zentriol:	  
Sie	  sind	  Organisator	  und	  Verankerung.	  
	  
Primäre	  Zilien	  haben	  den	  Bauplan	  9+0	  (9	  periphere	  
Mikrotubuli,	  keine	  zentralen).	  Die	  Mikrotubuli	  mit	  ihren	  
Dynein/Kinesin-‐Motoren	  dienen	  dem	  Proteintransport.	  
Bei	  den	  meisten	  Zellen	  fungieren	  sie	  als	  Zell-‐Antenne,	  
Steuerung	  der	  Differenzierung.	  In	  den	  Sinnesorganen:	  
olfaktorische	  Neurone,	  Stäbchen	  und	  Zapfen,	  Innenohr	  
(Cochlea).	  
	  
Kinozilien	  und	  Flagellen	  folgen	  dem	  Bauplan	  9+2,	  die	  Miktrotubuli	  und	  das	  Dynein	  
verursachen	  den	  Zilienschlag.	  Zu	  finden	  z.B.	  in	  Atemwegen,	  Eileiter,	  Ductuli	  efferentes,	  
Ependym,	  Spermien.	  	  
	  

	  
	   	  



Gewebe	  
	  
Gewebe	  wird	  definiert	  als	  Verband	  von	  sesshaften	  Zellen,	  sie	  bilden	  eine	  
Funktionsgemeinschaft.	  Alle	  Zellen	  besitzen	  Gemeinsamkeiten	  in	  Differenzierung,	  
Spezialisierung	  und	  Lebenszyklus.	  Der	  Zusammenhalt	  wird	  durch	  den	  
Extrazellulärraum	  und	  Zellkontakte	  sichergestellt.	  	  
Organe	  bestehen	  aus	  mehreren	  Geweben.	  Das	  Parenchym	  bezeichnet	  das	  durch	  die	  
spezifischen	  Funktionszellen	  eines	  Organs	  gebildete	  Gewebe,	  dem	  gegenüber	  steht	  das	  
Interstitium	  (=	  Stroma),	  das	  unterliegende	  Bindegewebe,	  das	  keine	  eigentliche	  
Organfunktion	  übernimmt.	  Es	  dient	  als	  Gerüst,	  der	  Ernährung	  (Blutgefässe)	  und	  der	  
Abwehr.	  Das	  Parenchym	  der	  verschiedenen	  Organe	  ist	  sehr	  unterschiedlich,	  das	  Stroma	  
hingegen	  sehr	  ähnlich.	  
Durch	  Zelldifferenzierung	  und	  Spezialisierung	  gibt	  es	  eine	  grosse	  Gewebevielfalt,	  sie	  
wird	  zusammengefasst	  zu	  vier	  Grundgeweben	  mit	  gemeinsamen	  Eigenschaften.	  Sie	  sind	  
unterscheidbar	  durch	  Funktion,	  Zellform,	  Anteil	  Extrazellulärraum	  (EZR).	  Die	  vier	  
Grundgewebe	  sind	  weiter	  unterteilbar.	  

-‐ Epithelgewebe:	  Eher	  viel	  EZR,	  Funktionen:	  Oberflächen,	  Drüsen,	  Rezeptoren,	  
Parenchymbildung	  

-‐ Binde-‐	  und	  Stützgewebe:	  Meist	  viel	  EZR	  (ausser	  bei	  Versorgung),	  Funktionen:	  
Struktur,	  Versorgung,	  Speicherung,	  Abwehr,	  Stromabildung.	  

-‐ Muskelgewebe:	  Funktionen:	  Kontraktion	  (wenig	  EZR),	  mechanische	  Arbeit	  (viel	  
EZR)	  

-‐ Nervengewebe:	  Eher	  viel	  EZR,	  Funktionen:	  Transport,	  Verarbeitung	  und	  
Speicherung	  von	  Informationen	  

	  

Binde-‐	  und	  Stützgewebe	  
	  
Im	  Binde-‐	  und	  Stützgewebe	  findet	  man	  zwei	  Zelltypen:	  Die	  fixen,	  sesshaften,	  die	  
wirklich	  zum	  Binde-‐	  und	  Stützgewebe	  gehörenden	  und	  die	  freien,	  mobilen,	  meist	  
eigentlich	  zum	  Immunsystem	  gehörenden	  Zellen,	  die	  einwandern,	  aber	  dann	  auch	  
wieder	  auswandern.	  
Der	  überwiegende	  Anteil	  am	  Gewebe	  besteht	  aus	  EZR,	  dieser	  besteht	  aus	  Fasern:	  

-‐ Kollagenfasern:	  Unverzweigt,	  zugfest,	  durch	  ihre	  wellenförmige	  Anordnung	  lässt	  
sich	  der	  EZR	  als	  Ganzes	  ein	  Stück	  weit	  dehnen	  

-‐ Elastische	  Fasern:	  Verzweigt,	  bilden	  Netze/Membranen,	  gut	  dehnbar	  bis	  150%	  
der	  Länge.	  Im	  Alter:	  Verlust	  der	  elastischen	  Fasern	  im	  Bindegewebe	  -‐>	  Haut	  wird	  
schlaff.	  

Ausserdem	  gibt	  es	  ungeformte	  EZR	  Bestandteile,	  wie	  z.B.	  Proteoglykane.	  Sie	  sind	  
wichtig	  für	  Viskosität,	  sie	  vernetzen	  die	  Fasern	  miteinander,	  ziehen	  Wasser	  an	  -‐>	  
Straffung	  des	  Bindegewebes.	  Auch	  das	  nimmt	  aber	  im	  Alter	  ab	  -‐>	  Falten,	  schlaff.	  
Ausserdem	  gibt	  es	  Adhäsionsproteine,	  sie	  sorgen	  für	  den	  Zusammenhalt	  des	  EZR	  und	  
die	  Verbindung	  der	  Zellen.	  In	  den	  Knochen	  gibt	  es	  ebenfalls	  Hydroyapatit.	  
	  
Kollagen	  ist	  das	  wichtigste	  Protein	  überhaupt.	  Die	  Bildung	  beginnt	  damit,	  dass	  die	  Zelle	  
die	  Grundeinheit	  bildet	  (Prokollagen).	  Dies	  ist	  eine	  300nm	  Trippelhelix,	  die	  
intrazellulär	  synthetisiert	  wird	  und	  durch	  Vitamin	  C	  stabilisiert	  wird.	  Hat	  ein	  Mensch	  
ein	  Mangel	  an	  Vitamin	  C,	  funktioniert	  diese	  Stabilisierung	  nicht	  und	  es	  führt	  zu	  Skorbut.	  	  
Durch	  Exozytose	  lagern	  sich	  Moleküle	  aneinander,	  vernetzt	  durch	  kovalente	  Bindungen	  



-‐>	  Kollagenfibrillen,	  diese	  legen	  sich	  zu	  Bündeln	  zusammen	  -‐>	  Kollagenfasern.	  
Unmittelbar	  nach	  der	  Abgabe	  aus	  der	  Zelle	  werden	  die	  Propeptide	  mit	  Hilfe	  von	  
Prokollagen-‐Peptidasen	  abgespalten	  (-‐>	  unlösliches	  Kollagen).	  
In	  der	  Kollagenfibrille	  sind	  die	  benachbarten	  Kollagenmoleküle	  nicht	  bündig	  
angeordnet	  sondern	  versetzt,	  dies	  führt	  zu	  einer	  Querstreifung	  (Durchmesser	  20-‐
200nm).	  Eine	  Kollagenfaser	  beinhaltet	  ein	  Bündel	  von	  Fibrillen	  und	  hat	  einen	  
Durchmesser	  von	  1-‐20	  Mikrometer.	  
Es	  gibt	  diverse	  Typen	  von	  Kollagen,	  folgende	  müssen	  gelernt	  werden:	  

-‐ Typ	  1:	  Fibrillär,	  Fasern:	  kollagenes	  Bindegewebe,	  Knochen	  
-‐ Typ	  2:	  Fibrillär,	  Fibrillen:	  Knorpel,	  Glaskörper	  
-‐ Typ	  3:	  Fibrillär,	  retikuläre	  Fasern:	  retikuläres	  Bindegewebe,	  Fettgewebe,	  

Basalmembran	  
-‐ Typ	  4:	  Nicht	  fibrillär,	  Basallamina	  
-‐ Typ	  7:	  Nicht	  fibrillär,	  Ankerfibrillen	  

	  
Bindegewebe	  beinhaltet	  fixe	  Zellen	  (Fibroblasten	  bzw.	  Fibrozyten),	  sie	  sind	  
teilungsfähig.	  Es	  gibt	  verschiedene	  Arten	  von	  Bindegewebe:	  

-‐ kollagenes	  Bindegewebe:	  	  
o Kollagen	  Typ	  1,	  elastische	  Fasern	  +	  bis	  ++	  	  
o locker	  (zellreich,	  viele	  freien	  Zellen):	  Organfeingerüst,	  Lamina	  propria,	  

Gefäss-‐Nerven-‐Strassen,	  	  
o straff	  (zellarm,	  dicke	  Fasern),	  geflechtartig:	  Organgrobgerüst,	  Lederhaut,	  

Dura,	  Sklera,	  parallelfasrig:	  Sehnen,	  Bänder	  
-‐ elastisches	  Bindegewebe	  

o elastische	  Fasern	  +++,	  Kollagen	  Typ	  1	  
o Nackenband,	  Wirbelbogenbänder,	  Lunge,	  Arterien	  

-‐ Retikuläres	  Bindegewebe	  
o Retikuläre	  Fasern:	  Kollagen	  Typ	  III	  
o Retikulumzellen	  fix,	  viele	  freie	  Zellen	  
o Knochenmark,	  lymphatische	  Organe	  

	  
Die	  fixen	  Zellen	  des	  Fettgewebes	  werden	  Adipozyten	  genannt,	  sie	  sind	  nicht	  
teilungsfähig,	  der	  Ersatz	  kommt	  aus	  Vorläuferzellen.	  
Im	  weissen	  Fettgewebe	  wird	  Energie	  gespeichert,	  ausserdem	  hat	  es	  eine	  mechanische	  
Funktion.	  Sie	  enthalten	  einen	  einzigen	  grossen	  Fetttropfen	  und	  werden	  daher	  als	  
univakuolär	  bezeichnet.	  Ausserdem	  sind	  im	  weissen	  Fettgewebe	  retikuläre	  Fasern	  
enthalten.	  Im	  kollagenen	  Bindegewebe	  findet	  man	  sogenannte	  Fettläppchen.	  Das	  weisse	  
Fettgewebe	  dient	  als	  Speicher-‐	  und	  Baufett.	  
Im	  braunen	  Fettgewebe	  findet	  man	  zahlreiche,	  kleine	  Fettvakuolen	  (plurivakuoläre	  
Adipozyten),	  sie	  haben	  einen	  gemeinsamen	  Vorläufer	  mit	  Muskelzellen.	  UCP	  1	  
(uncoupling	  protein	  1)	  in	  Mitochondrien	  sorgt	  für	  Wärmebildung,	  die	  Energie	  wird	  dort	  
nicht	  in	  ATP	  sondern	  in	  Wärme	  umgewandelt.	  
Beiges	  Fettgewebe:	  UCP	  1	  in	  Subpopulation	  von	  univakuolären	  Adipozyten	  induzierbar,	  
Wärmebidung	  statt	  Speicherung.	  
	  
Die	  fixen	  Zellen	  im	  Knochen	  nennt	  man	  Osteozyten,	  sie	  sind	  nicht	  teilungsfähig,	  der	  
Ersatz	  kommt	  zeitlebens	  aus	  Vorläuferzellen.	  Als	  Osteoid	  bezeichnet	  man	  die	  Substanz,	  
die	  von	  Osteoblasten	  sezerniert	  wird.	  Später	  wird	  es	  mineralisiert	  und	  dann	  zu	  
Extrazellulärer	  Matrix	  des	  Knochengewebes.	  



Geflechtknochen	  besteht	  aus	  Knochenbälkchen.	  Im	  Gegensatz	  zum	  Lamellenknochen	  
sind	  die	  Osteozyten	  unregelmässig	  verteilt	  und	  die	  Kollagenfasern	  der	  Knochenmatrix	  
sind	  in	  groben	  Bündeln	  scheinbar	  ungeordnet	  ausgerichtet.	  Meist	  liegt	  nur	  der	  
neugebildete	  Knochen	  noch	  in	  Form	  von	  Geflechtknochen	  vor,	  danach	  wird	  er	  meist	  in	  
Lamellenknochen	  umgebaut.	  Beim	  Erwachsenen	  kommt	  er	  nur	  im	  Felsenbein	  und	  ein	  
paar	  anderen	  kleinen	  Stellen	  vor.	  
Im	  Lamellenknochen	  findet	  man	  Lamellen	  mit	  parallel	  verlaufenden	  Kollagenfibrillen.	  
Diese	  Art	  von	  Knochen	  ist	  vorherrschend	  im	  reifen	  Skelett.	  
	  
Die	  Entwicklung,	  der	  Ersatz	  und	  die	  Reparatur	  wird	  sichergestellt	  durch	  die	  
mesenchymalen	  Stammzellen.	  Als	  Mesenchym	  bezeichnet	  man	  embryonales	  
Bindegewebe,	  es	  hat	  Zellfortsätze,	  die	  EZM	  ist	  strukturlos.	  Einzelzellen	  persistieren	  im	  
reifen	  Binde-‐	  und	  Stützgewebe.	  Stammzellen	  teilen	  sich	  asymmetrisch	  (d.h.	  eine	  
Tochterzelle	  bleibt	  Stammzelle	  zur	  Erhaltung	  der	  Stammzell-‐Population,	  die	  andere	  
Tochterzelle	  differenziert	  zu	  Vorläuferzellen	  für	  Fibrozyten,	  Adipozyten,	  Chondrozyten	  
und	  Osteozyten).	  Die	  Vorläuferzellen	  teilen	  sich	  dann	  symmetrisch,	  sie	  betreiben	  keine	  
Selbsterneuerung.	  
Der	  Knochenaufbau	  und	  –umbau	  wird	  stets	  sichergestellt	  von	  Osteoblasten	  (Vorläufer	  
der	  Osteozyten)	  und	  Osteoklasten	  (Abbau	  mineralisierter	  EZM).	  
Als	  Osteogenese	  bezeichnet	  man	  die	  Entstehung	  von	  Skelettstücken	  im	  Embryo.	  

-‐ direkt	  =	  desmal,	  Knochen	  aus	  Mesenchymverdichtung	  
-‐ indirekt	  =	  chondral,	  Knochen	  aus	  knorperliger	  Anlage	  

	  
	  

Epithelgewebe	  
	  
Epithelgewebe	  sind	  charakteristisch	  für	  ihre	  Organe	  und	  dienen	  daher	  zur	  
Organbestimmung,	  in	  der	  Pathalogie	  sind	  sie	  eine	  wichtige	  Referenz	  für	  Biopsien	  und	  
Autopsien.	  Vor	  allem	  folgende	  drei	  Kriterien	  sind	  wichtig	  für	  die	  Klassifikation:	  

-‐ Schichtung	  (einschichtig	  oder	  mehrschichtig)	  
-‐ Zellform	  in	  oberflächlicher	  Schicht	  (Plattenepithel,	  

kubisches	  Epithel,	  Zylinderepithel)	  
-‐ Spezielle	  Differenzierungen	  

Wird	  die	  Basallamina	  nur	  von	  einer	  einzigen	  Zellschicht	  
bedeckt,	  spricht	  man	  von	  einem	  einschichtigen	  Epithel.	  Alle	  
Zellen	  reichen	  von	  der	  Basis	  bis	  zur	  Oberfläche.	  Einschichtige	  
Epithelien	  sind	  relativ	  dünn,	  und	  da	  alle	  Zellen	  gleich	  polarisiert	  
sind,	  stehen	  ihre	  Zellkerne	  ungefähr	  in	  einer	  Reihe	  im	  gleichen	  
Abstand	  von	  der	  Basallamina.	  Beispiele	  für	  einschichtige	  
Epithele	  sind	  

-‐ Endothel,	  Mesothel	  (Plattenepithele)	  
-‐ Nierenkanälchen	  (kubisch	  bzw.	  isoprismatisch)	  
-‐ Magenschleimhaut,	  Darmschleimhaut	  +	  Bürstensaum,	  

Eileiter	  +	  Kinozilien	  (zylindrisch	  bzw.	  hochprismatisch)	  	  
	  
Mehrschichtige	  Epithelien	  weisen	  zwei	  oder	  mehr	  Lagen	  von	  
Epithelzellen	  über	  der	  Basallamina	  auf.	  Sie	  finden	  sich	  meist	  
dort,	  wo	  die	  Oberfläche	  verstärkt	  mechanischen	  oder	  
chemischen	  Belastungen	  ausgesetzt	  ist	  (z.B.	  Haut,	  Mundhöhle).	  



Es	  ist	  stabiler	  als	  ein	  einschichtiges	  Epithel.	  Die	  unterste	  bzw.	  oberste	  Schicht	  
bezeichnet	  man	  als	  basale	  bzw.	  oberflächliche	  Schicht,	  den	  Rest	  als	  Binnenschichten.	  

-‐ Bindehaut	  (mehrschichtig	  hochprismatisches	  Epithel)	  
-‐ Mundhöhle,	  Rachen,	  Speiseröhre,	  Stimmlippe,	  Analkanal,	  Hornhaut	  des	  Auges	  

(Mehrschichtiges	  unverhorntes	  Plattenepithel)	  
-‐ Oberhaut=Epidermis	  (mehrschichtiges	  verhorntes	  Plattenepithel)	  	  

	  
	  
Als	  mehrreihiges	  Epithel	  bezeichnet	  man	  ein	  Epithel,	  dessen	  
Zellen	  alle	  die	  Basis	  erreichen,	  jedoch	  nur	  ein	  Teil	  die	  
Oberfläche.	  Da	  sich	  ihre	  Zellkerne	  unterschiedlich	  weit	  von	  der	  
Oberfläche	  befinden,	  wirkt	  das	  Epithel	  geschichtet	  oder	  
ehrschichtig.	  Es	  sitzen	  jedoch	  alle	  Zellen	  auf	  der	  Basallamina	  
auf	  (daher	  eigentlich	  ein	  einschichtiges	  Epithel).	  

-‐ Mehrreihig	  hochprismatisches	  Epithel	  mit	  Kinozilien:	  
respiratorisches	  Epithel	  

-‐ Mehrreihig	  hochprismatisches	  Epithel	  mit	  Stereozilien:	  
Nebenhodengang	  	  

	  
Das	  Urothel	  befindet	  sich	  im	  Nierenbecken,	  den	  Harnleitern,	  
der	  Harnblase	  und	  im	  oberen	  Teil	  der	  Urethra.	  Es	  handelt	  sich	  
um	  ein	  Epithel	  mit	  der	  besonderen	  Eigenschaft	  der	  Dehnbarkeit,	  je	  nach	  Stadium	  der	  
Dehnung	  (volle/leere	  Blase)	  scheint	  es	  unterschiedlich	  viele	  Zellschichten	  zu	  haben.	  Ein	  
Teil	  der	  Deckzellen	  erreicht	  die	  Basis.	  Solche	  Epithelien	  mit	  variabler	  Zellform	  nennt	  
man	  Übergangsepithel.	  Als	  Crusta	  bezeichnet	  man	  eine	  intrazelluläre	  Membranreserve.	  
	  
Ein	  Epithel	  hat	  immer	  eine	  exponierte	  apikale	  Fläche,	  die	  nach	  aussen	  oder	  in	  einen	  
inneren	  Raum	  hinein	  weist.	  Ausserem	  hat	  es	  eine	  basale	  Fläche,	  mit	  der	  es	  innen	  an	  den	  
benachbarten	  Strukturen	  befestigt	  ist.	  Struktur	  und	  Funktion	  der	  Zellmembran	  
unterscheiden	  sich	  an	  den	  verschiedenen	  Flächen,	  auch	  sind	  Organellen	  und	  andere	  
Zellbestandteile	  nicht	  regelmässig	  verteilt.	  Die	  Ungleichheit	  der	  Verteilung	  nennt	  man	  
Polarität.	  
	  
Drüsen	  sind	  spezialisiert	  auf	  die	  Stoffproduktion	  und	  –speicherung	  für	  den	  Export.	  

-‐ exokrin:	  innere/äussere	  Oberfläche	  
-‐ endokrin:	  Substanz	  wird	  über	  Blutbahn	  an	  andere	  Orte	  

transportiert	  (Hormone)	  
-‐ parakrin,	  autokrin:	  wirkt	  in	  naher	  Umgebung	  

Der	  Mechanismus	  der	  Stoffabgabe	  wird	  an	  Art	  des	  Sekrets	  
angepasst.	  In	  ER	  und	  Golgi-‐Apparat	  erfolgt	  die	  Verpackung	  in	  
Sekretvesikel.	  Arten	  der	  Stoffabgabe:	  

-‐ ekkrin	  =	  merokrin:	  Exozytose,	  am	  häufigsten.	  
o Serös:	  dünnflüssig,	  mehr	  oder	  weniger	  

proteinreich	  (Pankreas,	  Ohrspeicheldrüse,	  
Schweissdrüsen)	  

o Mukös:	  schleimig:	  Grossmolekulare	  
Glykoproteine	  (Unterzungenspeicheldrüse)	  

-‐ Apokrin:	  Abschnüren	  apikaler	  Zellportion:	  Milchfett	  
(Emulsion),	  Duftdrüsen,	  Ohrschmalz	  

-‐ Holokrin:	  Ganze	  Zelle	  geht	  in	  Sekret	  auf:	  Talgdrüsen	  	  



	  
Die	  Bauweise	  der	  Drüsen	  variiert	  mit	  Funktion	  und	  Umgebung:	  

-‐ einzellig	  (z.B.	  Becherzellen)	  oder	  mehrzellig	  
-‐ intraepithelial,	  extraepithelial	  (mehrzellig!)	  
-‐ einschichtig,	  holokrin:	  mehrschichtig	  

	  
	  
Eine	  häufige	  Bauweise	  ist	  die	  extraepitheliale	  exokrine	  
Drüse,	  auch	  hier	  gibt	  es	  wieder	  Unterformen:	  

-‐ tubulös:	  schlauchförmig	  geknäuelt,	  keine	  
Sekretspeicherung	  (Schweissdrüsen,	  Tränendrüsen)	  

-‐ tubuloazinös:	  Endstück	  =	  Azinus,	  intrazelluläre	  
Speicherung,	  proteinreiches	  Sekret	  (Speicheldrüsen,	  
Pankreas)	  

-‐ tubuloalveolär:	  Endstück	  =	  Alveole,	  extrazelluläre	  
Speicherung	  (Duftdrüsen,	  Brustdrüse)	  

Der	  Ausführgang	  ist	  eine	  Leitung,	  evt.	  findet	  noch	  
Sekretmodifikation	  oder	  Schleimbildung	  statt	  (seromukös,	  
mukoserös,	  mukös).	  	  
	  
	  
	  
	  

Muskelgewebe	  
	  
Im	  gesamten	  Muskelgewebe	  findet	  man	  durchgehend	  ein	  gemeinsames	  Prinzip	  der	  
Krafterzeugung	  und	  –übertragung.	  Molekularer	  Motor	  sind	  Aktinfilamente	  im	  
Zusammenspiel	  mit	  Myosin,	  der	  zugehörige	  Trigger	  sind	  Calcium(2+)-‐Ionen,	  sie	  lösen	  
eine	  Kontraktion	  aus.	  Die	  Kraftübertragung	  
auf	  die	  Zellmembran	  findet	  einerseits	  direkt	  
über	  Aktin	  statt,	  andererseits	  aber	  auch	  
indirekt	  über	  das	  übrige	  Zytoskelett	  (z.B.	  
Intermdiärfilamente).	  Bei	  Zellkontakten	  und	  
an	  der	  Basallamina	  findet	  man	  
Kraftübertragung	  auf	  das	  Bindegewebe.	  
	  
Glatte	  Muskulatur	  erzeugt	  langsame,	  geringe	  
Kraft.	  Sie	  hat	  wenig	  Myosin	  und	  eine	  
netzartige	  Architektur.	  Die	  Grösse	  der	  
glatten	  Muskelzellen	  liegt	  etwa	  bei	  5-‐8	  x	  20-‐
800	  Mikrometer,	  sie	  sind	  spindelförmig,	  der	  
Kern	  liegt	  zentral,	  sie	  haben	  keine	  
Querstreifung.	  
	  
Quergestreifte	  Muskulatur	  
(Skelettmuskulatur)	  erzeugt	  schnelle	  Kraft,	  
sie	  hat	  eine	  präzise	  Steuerung:	  Zellmembran	  
-‐>	  T-‐Tubuli,	  SER	  -‐>	  sarkoplasmatisches	  
Retikulum.	  Sie	  erzeugt	  grosse	  Kraft,	  



Sarkomere	  liegen	  in	  Serie,	  quasi	  eine	  kristalline	  Organisation	  von	  Myosin-‐	  und	  
Aktinfilamenten	  -‐>	  Querstreifung.	  Die	  Grösser	  solcher	  Zellen	  beträgt	  10-‐200	  
Mikrometer	  x	  mehrere	  Zentimeter	  (Länge).	  Sie	  sind	  schlauchförmig,	  die	  Kerne	  liegen	  
peripher	  (50/mm).	  Die	  sogenannten	  Satellitenzellen	  sorgen	  für	  Nachschub	  der	  
Zellkerne,	  sie	  haben	  eine	  beschränkte	  Regeneration.	  
	  
Die	  Zellen	  der	  Herzmuskulatur	  haben	  eine	  Abmessung	  von	  etwa	  15	  x	  100	  Mikrometer,	  
sie	  sind	  verzweigt,	  der	  Kern	  liegt	  zentral,	  man	  kann	  eine	  Querstreifung	  sehen.	  Die	  Zellen	  
sind	  über	  den	  sogenannten	  Glanzstreifen	  verbunden,	  sie	  sind	  mechanische	  und	  
elektrische	  Koppelung.	  
Das	  Muskelgewebe	  ist	  umgeben	  von	  lockerem	  kollagenen	  Bindegewebe	  und	  einer	  
Basallamina.	  	  
	  
	  

Nervengewebe	  
	  
Nervengewebe	  findet	  man	  sowohl	  im	  
Zentralen	  als	  auch	  im	  Peripheren	  
Nervensystem.	  In	  letzterem	  findet	  man	  
Verflechtungen	  von	  Nervenfasern,	  
sogenannte	  Nervengeflechte	  (Plexus).	  Mit	  
dem	  Begriff	  werden	  vor	  allem	  die	  grossen	  
Nervengeflechte	  im	  Bereich	  der	  
Extremitätenursprünge	  und	  die	  
Nervengeflechte	  des	  vegetativen	  
Nervensystems.	  
Die	  Nervenzellen	  bezeichnet	  man	  ebenfalls	  
als	  Neuron,	  sie	  sind	  spezialisiert	  für	  die	  
Reizaufnahme	  sowie	  die	  Weitergabe	  und	  
Verarbeitung	  von	  Nervenimpulsen	  
(Erregungen).	  Die	  Information	  kommt	  in	  
Form	  eines	  Membranpotentials,	  
transportiert	  werden	  diese	  über	  die	  Axone,	  
welche	  die	  ZNS-‐PNS-‐Grenze	  überschreiten	  
können.	  Die	  Informationsverarbeitung	  
sowie	  deren	  Speicherung	  geschieht	  in	  den	  Dendriten	  und	  den	  Synapsen.	  
	  
Stützzellen,	  auch	  Gliazellen	  oder	  Neuroglia	  genannt,	  isolieren	  die	  Neurone,	  bilden	  ein	  
Stützgerüst	  für	  das	  Nervengewebe,	  kontrollieren	  den	  Interzellulärraum	  und	  wirken	  als	  
Phagozyten.	  Im	  Nervengewebe	  findet	  man	  um	  ein	  Vielfaches	  mehr	  Gliazellen	  als	  
Neurone,	  sie	  sind	  daher	  sehr	  essentiell.	  Es	  gibt	  unterschiedliche	  Typen	  von	  Gliazellen,	  
so	  kommen	  im	  ZNS	  andere	  Typen	  vor	  als	  im	  PNS.	  Im	  PNS	  haben	  die	  Zellen	  ein	  gutes	  
Milieu	  für	  die	  Regeneration,	  im	  ZNS	  findet	  man	  keine	  Regeneration	  langer	  Axone.	  	  
Astrozyten	  findet	  man	  überall	  im	  ZNS,	  sie	  haben	  viele	  Fortsätze.	  Im	  Erwachsenen	  haben	  
sie	  diverse	  Funktionen:	  Entsorgung	  des	  Stoffwechselabfalls,	  Bereitstellung	  des	  
Brennstoffs,	  Aufrechterhaltung	  der	  Blut-‐Hirn-‐Schranke,	  Narbenbildung.	  Sie	  entwickeln	  
sich	  aus	  Stammzellen	  und	  wandern	  mit	  der	  Zeit.	  
Oligodendrozyten	  sind	  ebenfalls	  überall	  im	  ZNS	  zu	  finden,	  sie	  haben	  wenige	  Fortsätze.	  
Sie	  bilden	  die	  Myelinscheide	  im	  ZNS	  und	  dienen	  der	  Wachstumshemmung.	  



Mikrogliazellen	  sind	  eingewanderte	  Zellen	  des	  Immunsystems.	  
Ependymzellen	  kommen	  in	  Epithelien	  vor,	  ausserdem	  kleiden	  sie	  die	  mit	  Liquor	  
gefüllten	  Ventrikel	  und	  den	  Zentralkanal	  aus,	  sie	  sind	  an	  der	  Liquorproduktion	  beteiligt.	  
Jedes	  periphere	  Axon,	  myelinisiert	  oder	  nicht,	  ist	  mit	  Schwann-‐Zellen	  bedeckt,	  sie	  
dienen	  der	  Regeneration.	  
Mantelzellen	  (=	  Satelittenzellen)	  sind	  Hüllzellen	  für	  Nervenzellkörper	  im	  PNS.	  
	  
Neurone	  unterteilt	  man	  in	  zwei	  Kompartimente:	  
Das	  somatodendritische	  Kompartiment	  und	  das	  
axonale	  Kompartiment.	  Ersteres	  besteht	  aus	  
einem	  Zellkörper	  (Soma)	  mit	  einem	  hellen	  
Zellkern,	  dem	  Zytoplasma	  (Perikaryon)	  mit	  Nissl-‐
Substanz	  (rER)	  und	  den	  Dendriten.	  Davon	  gibt	  es	  
meist	  mehrere,	  sie	  haben	  eine	  Länge	  von	  unter	  
einem	  Milimeter,	  der	  Übergang	  ist	  fliessend.	  Sie	  
sind	  starkt	  verzweigt	  und	  haben	  evt.	  sogenannte	  
Dornen	  (=Spines).	  
Das	  axonale	  Kompartiment	  beginnt	  mit	  dem	  
sogenannten	  initialen	  Segment,	  dem	  Beginn	  des	  
Axons,	  es	  bezeichnet	  die	  Kompartimentsgrenze.	  
An	  dieser	  Stelle	  findet	  man	  keine	  Hüllzellen.	  
Danach	  folgt	  das	  Axon,	  davon	  gibt	  es	  nur	  eins	  pro	  
Neuron.	  Seitliche	  Abzweigungen	  des	  Axons	  nennt	  
man	  Kollaterale.	  Im	  PNS	  ist	  das	  Axon	  immer	  von	  
Hüllzellen	  umgeben,	  im	  ZNS	  fakultativ.	  Axone	  
können	  bis	  zu	  einem	  Meter	  lang	  werden.	  Am	  Ende	  
des	  Axons	  folgt	  der	  axonale	  Enbaum	  mit	  Boutons	  
als	  Abschluss.	  
Die	  Synapsen	  sind	  für	  Input	  und	  Output	  
verantwortlich,	  in	  den	  Dendriten	  und	  im	  Soma	  
integrieren	  sie	  hemmende	  und	  erregende	  Inputs,	  
dies	  führt	  zu	  einem	  Impulsmuster	  im	  initialen	  
Segment,	  es	  wird	  allenfalls	  moduliert	  durch	  hemmende	  Inputs.	  Durch	  Axone	  und	  
Kollaterale	  wird	  es	  weiter	  verbreitet,	  im	  Endbaum	  und	  den	  Boutons	  findet	  der	  Output	  
statt,	  auch	  wieder	  moduliert	  durch	  erregende	  und	  hemmende	  Inputs.	  	  
	  
Neurone	  kommen	  vor	  in	  verschiedenen	  Formen:	  

-‐ Multipolares	  Neuron:	  1	  Axon	  +	  mehere	  Dendriten.	  Pyramidenzellen,	  Sternzellen.	  
-‐ Bipolares	  Neuron:	  1	  Axon	  +	  1	  Dendrit	  
-‐ Pseudounipolares	  Neuron:	  1°	  afferente	  Neurone,	  Soma	  im	  Spinalganglion	  (PNS),	  

peripherer	  Fortsatz	  (dendritisches	  Axon,	  PNS),	  zentraler	  Fortsatz	  (PNS-‐>ZNS)	  
	  
Die	  Reichweite	  der	  Axone	  ist	  unterschiedlich,	  kurze	  Axone	  sind	  meist	  Interneurone,	  
wirken	  hemmend	  oder	  erregend.	  Lange	  Axone	  sind	  meist	  Projektionsneurone,	  meistens	  
erregend.	  
	  
Als	  Nervenfaser	  bezeichnet	  man	  per	  Definition	  die	  Kombination	  aus	  Axon	  und	  
Hüllzellen	  (Glia),	  sie	  sind	  entweder	  myelinisiert	  oder	  nicht.	  Im	  PNS	  findet	  man	  
Schwann-‐Zellen,	  im	  ZNS	  Oligodendrozyten	  (mit	  Fortsätzen)	  als	  Hüllzellen.	  



Als	  Myelinscheide	  bzw.	  Markscheide	  bezeichnet	  
man	  die	  Umwicklung	  des	  Axons	  durch	  die	  
Zellmembran	  der	  Hüllzelle,	  Proteine	  stabilisieren	  
das	  Ganze.	  Pro	  Hüllzelle	  entsteht	  eine	  elektrische	  
Isolation	  auf	  1-‐1.5mm	  des	  Internodiums.	  
Zwischen	  den	  Hüllzellen	  sind	  die	  sogenannten	  
Ranvier-‐Knoten	  (=Ranviersche	  Schnürringe),	  sie	  
sind	  die	  erregbare	  Membrandomäne	  des	  Axons.	  
Bei	  nicht	  myelinisierten	  Fasern	  findet	  man	  im	  
PNS	  mehrere	  Axone	  pro	  nicht-‐myelinisierende	  
Schwann-‐Zelle.	  Im	  ZNS	  gibt	  es	  in	  diesem	  Fall	  
keine	  Hüll-‐Zellen,	  Axone	  +	  Dendriten	  +	  
Gliafortsätze	  =	  Neuropil.	  
	  
Bei	  den	  Nervenfaserntypen	  im	  PNS	  steigt	  die	  
Leitgeschwindigkeit	  mit	  dem	  Faserdurchmesser,	  
ausserdem	  wird	  sie	  beschleunigt	  durch	  
Myelinisierung	  (saltatorische	  Erregungsleitung,	  
springt	  von	  Schnürring	  zu	  Schnürring).	  Die	  Fasern	  sind	  immer	  nur	  so	  schnell	  wie	  nötig	  
(Ökonomie).	  Bezeichnet	  werden	  sie	  folgendermassen:	  

-‐ efferent	  (ZNS-‐>PNS):	  A(alpha/gamma/beta/delta)	  
-‐ afferent	  (PNS-‐>ZNS):	  I-‐IV	  

Eine	  Synapse	  ist	  ein	  spezialisierter	  Zellkontakt	  zur	  Impulsübertragung,	  sie	  bestehen	  aus	  
erregbaren	  Zellen	  (nicht	  nur	  Neurone).	  Es	  gibt	  elektrische	  Synapsen	  (Gap	  Junction,	  
elektrische	  Koppelung)	  und	  chemische	  Synapsen.	  
Eine	  chemische	  Synapse	  besteht	  aus	  einer	  Prä-‐	  und	  einer	  Postsynapse,	  es	  dient	  der	  
gerichteten	  Informationsübertragung,	  der	  Impulsveränderung,	  Hemmung	  und	  
Speicherung	  durch	  Plastizität.	  Dazwischen	  liegt	  der	  synaptische	  Spalt,	  dort	  befinden	  
sich	  die	  Neurotransmitter	  und	  das	  Zytoplasma	  ist	  unterbrochen.	  Die	  postsynaptischen	  



Prozesse	  werden	  bestimmt	  durch	  die	  Kombination	  aus	  Rezeptor	  und	  Transmitter,	  eine	  
Hyperpolarisation	  bedeutet	  eine	  Hemmung,	  eine	  Depolarisation	  eine	  Erregung.	  
	  
Transmitter:	  

-‐ erregend:	  Glu	  
-‐ hemmend:	  GABA,	  Gly	  
-‐ je	  nach	  Rezeptor:	  DA,	  NA,	  Ach,	  5HT	  

	  
Gemeinsame	  Strukturelemente	  der	  chemischen	  Synapsen	  im	  PNS	  und	  im	  ZNS	  sind	  
Präsynapsen	  (Bouton	  mit	  synaptischen	  Vesikeln,	  aktive	  Zone,	  Mitochondrien)	  und	  
Postsynapse,	  die	  durch	  den	  synaptischen	  Spalt	  voneinander	  getrennt	  sind.	  
Speziell	  für	  neuromuskuläre	  Synapsen	  sind	  die	  Schwannzellen,	  die	  Basallamina	  im	  
synaptischen	  Spalt,	  die	  Membranauffaltung	  und	  die	  Tatsache,	  dass	  die	  Postsynapse	  eine	  
Muskelfaser	  ist.	  
Speziell	  für	  ZNS-‐Synapsen:	  

-‐ axodendritisch:	  Postsynapse	  =	  Spine,	  axoaxonisch:	  Postsynapse	  =	  Bouton	  
-‐ postsynaptische	  Verdichtung:	  Typ	  Gray	  I	  =	  erregend,	  ohne	  Typ	  Gray	  II	  =	  

hemmend	  
	  
Im	  ZNS	  ist	  das	  Nervengewebe	  in	  drei	  Teile	  gegliedert:	  Die	  weisse	  Substanz	  ist	  
spezialisiert	  auf	  Leitungsfunktion.	  Histologisch	  findet	  man	  darin	  Axone	  und	  Gliazellen	  
(v.a.	  Oligodendrozyten).	  
Die	  graue	  Substanz	  ist	  spezialisiert	  auf	  Verarbeitung	  und	  Speicherung,	  histologisch	  
findet	  man	  Neurone	  (Somata,	  Dendriten,	  Axone,	  axonale	  Enbäume),	  Synapsen	  und	  
Gliazellen.	  
Die	  Formatio	  reticularis	  ist	  ein	  Hirnstammbereich	  mit	  netzartiger	  Architektur,	  sie	  ist	  
weder	  weiss	  noch	  grau.	  
	  
Neuronale	  Somata	  und	  Dendriten,	  sowie	  Synapsen	  sind	  im	  PNS	  in	  Ganglien	  
konzentriert.	  Der	  Rest	  hat	  vor	  allem	  Leitungsfunktion	  (Nerven,	  Plexus,	  sympathischer	  
Grenzstrang,	  kleine	  Nevenfaserbündel)	  
	  
	  

Zellkontakte	  
	  
Zellkontakte	  dienen	  zum	  Zusammenhalt,	  zur	  Kommunikation	  und	  Steuerung	  und	  
verlaufen	  entweder	  zwischen	  zwei	  Zellen	  oder	  zwischen	  einer	  Zelle	  und	  der	  ECM	  des	  
Bindegewebes.	  Transmembranproteine	  haben	  eine	  extrazelluläre	  Domäne	  und	  
interagieren	  mit	  einem	  Transmembranprotein	  der	  Partnerzelle	  oder	  der	  ECM.	  Die	  
intrazelluläre	  Domäne	  des	  Transmembranproteins	  interagiert	  mit	  Adaptorproteinen	  
(Plaque)	  und	  somit	  mit	  dem	  Zytokelett.	  Sie	  erhalten	  die	  zelluläre	  Integrität.	  
	  
Gap	  Junctions	  (Nexus)	  sind	  eine	  Form	  von	  Zellkontakten	  (Kommunikationskontakt)	  
und	  werden	  in	  allen	  Geweben	  gefunden.	  Die	  Kanäle	  der	  Gap	  Junctions	  werden	  aus	  zwei	  
Halbkanälen	  gebildet,	  von	  denen	  jede	  Zelle	  einen	  beisteuert.	  Jedes	  dieser	  Connexine	  
besteht	  aus	  Proteinkomplexen	  aus	  in	  der	  Regel	  sechs	  membrandurchspannenden	  
Proteinen.	  Sie	  dienen	  dem	  Austausch	  kleiner	  Moleküle	  und	  Ionen	  und	  bilden	  eine	  
elektrische	  Koppelung.	  
	  



Tight	  Junctions	  (Zonula	  occludens)	  sind	  eine	  weitere	  Form	  von	  Zellkontakten	  
(Barrierenkontakt)	  und	  kommen	  im	  Epithel-‐	  und	  Nervengewebe	  vor.	  Die	  
dazugehörenden	  Transmembranproteine	  sind	  Occludine	  und	  Claudine.	  Wenn	  sie	  eine	  
Cis-‐Bindung	  eingehen	  bilden	  sie	  Leisten	  -‐>	  Block	  der	  Lateraldiffusion.	  Bilden	  sie	  eine	  
Trans-‐Bindung	  führt	  das	  zu	  einer	  Versiegelung	  des	  Intrazellulärraums.	  Intrazellulär	  
interagieren	  sie	  mit	  Aktinfilamenten,	  was	  zur	  Stabilisierung	  führt.	  
	  
Desmosomen	  (Macula	  adhaerens)	  sind	  Adhäsionskontakte	  und	  kommen	  in	  Epithelien	  
vor,	  sie	  sind	  knopfförmig.	  Die	  Transmembranproteine	  dazu	  heissen	  E-‐Cadherine,	  sie	  
bilden	  Trans-‐Bindungen,	  was	  zu	  Haftung	  führt.	  Intrazellulär	  interagieren	  die	  E-‐
Cadherine	  mit	  dem	  Plaque	  und	  somit	  mit	  den	  Intermediärfilamenten.	  
	  
Adhärenskontakte	  (Adherens	  Junctions)	  sind	  ebenfalls	  Adhäsionskontakte,	  im	  Epithel	  
sind	  sie	  gürtelförmig	  (Zonula	  adhaerens),	  im	  Herzmuskel	  leistenförmig	  (Fascia	  
adhaerens),	  in	  Synapsen	  punktförmig	  (Punctum	  adhaerens).	  Die	  
Transmembranproteine	  sind	  ebenfalls	  E-‐Cadherine,	  die	  Trans-‐Bindung	  führt	  zu	  
Haftung.	  Intrazellulär	  binden	  sie	  ebenfalls	  an	  den	  Plaque	  und	  somit	  an	  Aktinfilamente.	  
	  
Ausserdem	  gibt	  es	  diverse	  Komplex-‐Formen:	  

-‐ Schlussleistenkomplex	  (Tight	  Junctions,	  Adherens	  Junctions,	  Desmosomen):	  
Grenze	  apikale	  –	  basolaterale	  Membrandomäne	  

-‐ Glanzstreifen	  (Desmosomen,	  Adherens	  Junctions,	  Gap	  Junctions):	  Herzmuskel	  
	  
Nebst	  den	  Zell-‐Zell-‐Kontakten	  gibt	  es	  ebenfalls	  Kontakte	  zwischen	  der	  Zelle	  und	  dem	  
Extrazellulärraum.	  Solche	  Verbindungen	  beinhaltet	  jeder	  Kontakt	  zwischen	  
Bindegewebe	  und	  Epithel,	  Muskel-‐	  oder	  Nervengewebe.	  Das	  zugehörige	  
Transmembranprotein	  ist	  das	  Integrin,	  extrazellulär	  bindet	  es	  an	  die	  EZM,	  intrazellulär	  
an	  Adaptorproteine	  und	  damit	  an	  das	  Zytoskelett.	  
Eine	  Basallamina	  ist	  immer	  vorhanden,	  sie	  besteht	  aus	  

-‐ Lamina	  densa	  (EM,	  20-‐120	  nm):	  v.a.	  Laminin	  und	  Kollagen	  IV	  
-‐ Lamina	  rara:	  extazelluläre	  Domäne	  Integrin	  
-‐ Lamina	  fibroreticularis:	  Kollagen	  III	  Filz	  

	  
Focal	  Adhesions	  (Punctum	  adhaerens)	  sind	  eine	  Form	  von	  Kontakten	  zwischen	  dem	  
Aktin-‐Zytoskelett	  und	  ECM.	  Der	  Kontakt	  zur	  ECM	  wird	  hauptsächlich	  über	  
transmembrane	  Integrine	  vermittelt.	  Die	  Beta-‐Untereinheiten	  der	  Integrine	  sind	  auf	  der	  
intrazellulären	  Seite	  über	  Adapterproteine	  an	  Aktinfilamente	  gekoppelt.	  In	  den	  
Muskelzellen	  findet	  man	  sie	  am	  Übergang	  zur	  Sehne.	  
	  
Hemidesmosomen	  haben	  zusätzliche	  Ankerfibrillen	  (Kollagen	  VII).	  Die	  
Adaptorproteine	  interagieren	  mit	  den	  Intermediärfilamenten.	  Sie	  bilden	  die	  
Verbindung	  zwischen	  Oberhaut	  und	  Lederhaut	  (Blasen!)	  
	  
	  
	   	  



Entwicklungslehre	  

Befruchtung	  und	  Implantation	  
	  
Je	  nach	  Zeitrechnung	  dauert	  eine	  Schwangerschaft	  38	  (ab	  dem	  Zeitpunkt	  der	  
Empängnis,	  post	  conceptionem	  (p.c.))	  oder	  40	  Wochen	  (ab	  dem	  ersten	  Tag	  der	  letzten	  
Menstruation,	  post	  menstruationem	  (p.m.)).	  Spricht	  man	  von	  postnatal,	  wird	  ab	  dem	  
Zeitpunkt	  der	  Geburt	  gerechnet.	  
	  
Die	  pränatale	  Periode	  unterteilt	  sich	  in	  

-‐ Frühentwicklung:	  1-‐3.	  Woche	  p.c.:	  Implantation,	  Bildung	  der	  Keimblätter	  
-‐ Embryonalperiode:	  4-‐8.	  Woche	  p.c.:	  Bildung	  der	  Organanlagen	  
-‐ Fetalperiode:	  3.	  Monat	  bis	  Geburt:	  max.	  Längenwachstum	  (3-‐4.	  Woche),	  max.	  

Gewichtszunahme	  (8-‐9.	  Monat)	  
Bis	  zur	  8.	  Woche	  p.c.	  bezeichnet	  man	  das	  Ungeborene	  als	  Embryo,	  danach	  als	  Fetus.	  
	  
Als	  postnatale	  Periode	  bezeichnet	  man	  das	  ganze	  Leben	  danach,	  unterteilt	  wird	  sie	  
folgendermassen:	  

-‐ Neonatalperiode:	  1.	  Monat	  
-‐ Säuglingsperiode:	  2-‐12.	  Monat	  
-‐ Kindheit	  
-‐ Pubertät:	  Mädchen:	  12-‐15	  Jahre,	  Jungs:	  13-‐16	  Jahre	  
-‐ Adoleszenz:	  3-‐4	  Jahre	  nach	  der	  Pubertät	  
-‐ Erwachsenenalter	  

	  
Die	  Zygote	  entsteht	  nach	  der	  sogenannten	  Karyogamie	  (Verschmelzung	  der	  Zellkerne	  
von	  Vater	  und	  Mutter),	  hier	  wird	  die	  genetische	  Identität	  festgelegt.	  Offen	  bleibt	  die	  
Frage	  nach	  dem	  Beginn	  der	  Existenz	  als	  Individuum	  bzw.	  als	  Rechtsperson,	  die	  
insbesondere	  in	  Diskussionen	  um	  Schwangerschaftsabbrüche	  eine	  zentrale	  Rolle	  
einnimmt.	  
Als	  Frühgeburt	  bezeichnet	  man	  eine	  Geburt,	  die	  vor	  der	  vollendeten	  37.	  SSW	  p.m.	  
stattfindet.	  Wird	  der	  Fetus	  vor	  der	  23.	  SSW	  geboren,	  hat	  er	  kaum	  Chancen,	  zu	  überleben	  
(Atemnotsyndrom,	  Gehirnblutung).	  Ein	  Abort	  bezeichnet	  das	  Ende	  einer	  
Schwangerschaft,	  bevor	  das	  Kind	  lebensfähig	  ist	  (<16.	  SSW	  p.m.).	  Unterschieden	  wird	  in	  
Früh-‐	  und	  Spätabort,	  wobei	  der	  Frühabort	  oft	  nicht	  bemerkt	  wird.	  Des	  weiteren	  gibt	  es	  
den	  Spontanabort	  als	  auch	  den	  „therapeutischen“	  Abort.	  
Schwangerschaftsabbrüche	  sind	  in	  der	  Schweiz	  seit	  dem	  1.10.2002	  gemäss	  der	  
Fristenregelung	  erlaubt,	  sie	  bleiben	  straflos	  in	  den	  ersten	  12	  SSW	  p.m.	  bei	  einer	  
Notlage,	  danach	  nur	  noch	  via	  ärztlicher	  Indikation.	  
	  
Nach	  dem	  Eisprung	  befindet	  sich	  die	  Eizelle	  in	  der	  2.	  Reifeteilung.	  Sie	  besitzt	  mit	  der	  
Zona	  pellucida	  eine	  Schutzhülle	  die	  ebenfalls	  eine	  wesentliche	  Funktion	  bei	  der	  
Befruchtung	  spielt.	  Beim	  ersten	  Kontakt	  einer	  Samenzelle	  mit	  dieser	  Schutzhülle	  
bezeichnet	  man	  als	  primäre	  oder	  initiale	  Bindung.	  Dabei	  werden	  Corona	  radiata	  und	  
Zona	  pellucida	  penetriert,	  die	  Membranen	  fusionieren	  und	  darauf	  folgt	  die	  
Kerninjektion.	  Das	  Ganze	  passiert	  im	  Eileiter.	  
Die	  Vorkerne	  der	  beiden	  Eltern	  sind	  jeweils	  haploid	  (22+X	  oder	  22+Y	  vom	  Vater,	  22+X	  
von	  der	  Mutter).	  Es	  erfolgt	  die	  Duplikation	  der	  Vorkern-‐DNA,	  die	  Karyogamie	  (Paarung	  



homologer	  Chromosomen),	  danach	  teilt	  sich	  die	  Zelle	  sofort	  ein	  erstes	  Mal	  (Mitose)	  und	  
erreicht	  das	  2-‐Zell-‐Stadium	  nach	  30h.	  Weitere	  Teilungen	  erfolgen	  alle	  zehn	  bis	  zwölf	  
Stunden.	  In	  diesem	  Stadium	  ist	  der	  Präembryo	  ein	  solider	  Zellhaufen,	  man	  bezeichnet	  
ihn	  als	  Morula,	  das	  Gesamtvolumen	  bleibt	  bei	  den	  Teilungen	  konstant.	  Die	  Morula	  
durchwandert	  den	  Eileiter	  in	  4	  Tagen	  und	  kommt	  dann	  in	  den	  Uterus.	  Ab	  16	  
Blastomeren	  entsteht	  eine	  innere	  und	  eine	  äussere	  Zelmasse,	  eine	  Höhle	  bildet	  sich.	  
Diesen	  hohlen	  Ball	  nennt	  man	  Blastozyste	  oder	  Blastula,	  die	  innere	  Zellmasse	  
bezeichnet	  man	  als	  Embryoblast	  (pluripotente	  embryonale	  Stammzellen),	  die	  äussere	  
als	  Trophoblast	  (differenziertes	  Epithel,	  Stofftransport,	  Hormonbildung	  (hCG)).	  	  
Hat	  die	  Morula	  den	  Uterus	  erreicht	  und	  hat	  sich	  zur	  Blastozyste	  weiterentwickelt	  ist	  sie	  
bereit	  für	  die	  Einnistung.	  Dazu	  wird	  die	  Zona	  pellucida	  aufgelöst,	  eine	  Adhäsion	  findet	  
statt.	  Anschiessend	  penetriert	  das	  Trophoblast	  das	  Endometrium,	  Blastozyste	  nistet	  
sich	  ein	  (Implantation).	  Manchmal	  passiert	  es	  auch,	  dass	  sie	  sich	  am	  falschen	  Ort	  
einnistet	  (meist	  im	  Eileiter	  -‐>	  Eileiterschwangerschaft,	  Tubargravidität).	  
Bei	  einer	  In	  vitro	  Fertilisation	  werden	  1-‐2	  Morulas	  im	  4-‐8-‐Zell-‐Stadium	  implantiert.	  Der	  
Rest	  wäre	  eine	  Quelle	  für	  embryonale	  Stammzellen	  -‐>	  Ethik.	  
	  
Im	  frühen	  Blastozystenstadium	  hat	  der	  
Embryoblast	  keine	  erkennbare	  Struktur,	  zum	  
Zeitpunkt	  der	  Implantation	  hat	  er	  jedoch	  begonnen,	  
sich	  vom	  Trophoblasten	  zu	  lösen.	  Die	  Trennung	  
nimmt	  langsam	  zu,	  es	  entsteht	  ein	  
flüssigkeitsgefüllter	  Hohlraum	  (Amnionhöhle).	  	  In	  
diesem	  Stadium	  hat	  der	  Embryoblast	  eine	  ovale	  
Scheibe	  ausgebildet,	  die	  zwei	  Zellschichten	  dick	  ist.	  
Dieses	  Oval,	  die	  Keimscheibe,	  besteht	  zunächst	  aus	  
zwei	  Epithelschichten:	  dem	  Epiblast,	  der	  zur	  
Amnionhöhle	  hinzeigt	  und	  das	  Amnionepithel	  bildet	  
(orange),	  und	  dem	  Hypoblast,	  der	  mit	  der	  
Flüssigkeit	  der	  Blastozele	  (Hohlraum	  der	  
Blastozyste)	  in	  Verbindung	  steht	  (grün),	  daraus	  
wird	  der	  primäre	  Dottersack.	  

-‐ Zytotrophoblast:	  innen,	  Epithel	  aus	  
Einzelzellen,	  Proliferation	  

-‐ Synzytiotrophoblast:	  Zellfusion,	  Zellnachschub	  aus	  Zytotrophoblast,	  
Trophoblastlakunen	  

-‐ Uterus:	  Epitheldefekt	  mit	  Schlusskoagulum,	  Deziduazellen	  und	  Kapillaren	  im	  
Bindegewebe	  

-‐ Histiotrophe	  Phase,	  destruktiv	  
	  

Ein	  Schwangerschaftstest	  macht	  man	  durch	  einen	  Nachweis	  des	  Hormons	  hCG,	  dies	  ist	  
möglich	  via	  einem	  Bluttest	  ab	  dem	  9.	  Tag	  oder	  einem	  Urintest	  ab	  dem	  14.	  Tag.	  
	  



Da	  der	  Embryo	  weniger	  schnell	  wächst	  
als	  das	  Trophoblast,	  bildet	  sich	  eine	  
sogenannte	  Chorionhöhle.	  Die	  innere	  
Begrenzung	  bildet	  das	  Amnionepithel	  und	  
der	  sekundäre	  Dottersack,	  die	  äussere	  
Wand	  bildet	  das	  Zytotrophoblast.	  
Das	  extraembryonale	  Mesoderm	  
entwickelt	  sich	  aus	  dem	  Hypoblast,	  es	  
tapeziert	  die	  Chorionhöhle.	  Es	  wird	  
unterteilt	  in	  ein	  viszerales	  
(Splanchnopleura)	  und	  ein	  parietales	  
Blatt	  (Somatopleura).	  Die	  Verbindung	  
zwischen	  Epiblast/Hypoblast	  und	  dem	  
Zytotrophoblast	  bildet	  der	  sogenannte	  
Haftstiel,	  darin	  befindet	  sich	  das	  Allantois.	  
Mesoderm	  und	  Trophoblast	  zusammen	  
bilden	  das	  Chorion.	  
Die	  Implantation	  ist	  nun	  komplett,	  das	  
Wachstum	  erfolgt	  nun	  asymmetrisch	  mit	  
Zottenbildung.	  Die	  Trophoblastlakunen	  
konfluieren,	  sie	  schliessen	  sich	  an	  
mütterliche	  Kapillaren	  an:	  intervillöser	  
Raum	  -‐>	  hämotrophe	  Phase.	  	  
	  
Aus	  dem	  Haftstiel	  entwickelt	  sich	  im	  Weiteren	  die	  Nabelschnur,	  die	  Amnionhöhle	  füllt	  
den	  Uterus.	  Der	  Cervixkanal	  führt	  zur	  Fruchtblase.	  
Die	  Plazenta	  besteht	  aus	  kindlichen	  (Chorionplatte	  mit	  Zottenbäumen)	  und	  
mütterlichen	  (Basalplatte	  mit	  Septen)	  Teilen.	  Der	  intervillöse	  Raum	  dazwischen	  ist	  
komplett	  durch	  Trophoblast	  ausgekleidet.	  Dies	  führt	  zu	  direktem	  Gewebekontakt	  
zwischen	  Mutter	  und	  Kind.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Es	  gibt	  drei	  Generationen	  von	  Chorionzotten:	  
-‐ Primäre	  Chorionzotten	  (2.	  Woche):	  

Synzytiotrophoblast	  &	  Kern	  aus	  
Zytotrophoblast	  

-‐ Sekundäre	  Chorionzotten	  (3.	  Woche):	  
zusätzlich	  Somatopleura	  -‐>	  Kern	  aus	  
Mesenchym	  

-‐ Tertiäre	  Choriozotten	  (4.	  Woche):	  
zusätzlich	  kindliche	  Blutkapillaren	  

	  
Die	  Plazenta	  hat	  Plazentazotten,	  ihr	  
Zytotrophoblast	  ist	  reduziert	  auf	  wenige	  
Restzellen.	  Die	  Blutkapillaren	  sind	  eng	  an	  
verdünnten	  Stellen	  des	  Synzytiotrophoblast.	  Das	  
Mesenchym	  ist	  ein	  Bindegewebe	  mit	  
Hofbauerzellen	  (Makrophagen)	  und	  Fibrinoid.	  	  
	  

Gastrulation,	  Neurulation	  und	  Störungen	  
	  
Als	  Gastrulation	  bezeichnet	  man	  den	  Vorgang,	  der	  die	  
Bildung	  der	  drei	  Keimblätter	  zur	  Folge	  hat,	  es	  entstehen	  
Ektoderm,	  intraembryonales	  Mesoderm	  und	  Entoderm.	  
Hierbei	  bewegen	  sich	  Zellen	  aus	  spezifischen	  Bereichen	  des	  
Epiblasts	  in	  Richtung	  der	  Mitte	  der	  Keimscheibe	  an	  die	  
Primitivrinne.	  Dort	  verlassen	  die	  wandernden	  Zellen	  die	  
Oberfläche	  und	  schieben	  sich	  zwischen	  Epiblast	  und	  
Hypoblast.	  Ausserdem	  wird	  die	  kaudale-‐kraniale	  
Körperachse	  festgelegt	  (kraniokaudales	  Entwicklungsgefälle).	  
Als	  Primitivstreifen	  bezeichnet	  man	  eine	  Mesoderminvagination,	  er	  entsteht	  durch	  
Zellproliferation	  im	  Epiblast,	  Verlagerung	  nach	  ventral	  und	  anschliessender	  Wanderung	  
nach	  lateral/kranial.	  Im	  Primitivstreifen	  liegt	  das	  primäre	  intraembryonale	  Mesoderm.	  
Am	  Primitivknoten	  findet	  ebenfalls	  eine	  Mesoderminvagination	  statt,	  die	  Zellen	  
wandern	  nach	  kranial.	  	  



Ein	  Epithelstrang	  bildet	  ein	  Rohr,	  den	  Chordafortsatz.	  Das	  Ganze	  zieht	  sich	  zurück	  
Richtung	  kaudal	  mit	  einer	  Verlängerung	  des	  Chordafortsatzes.	  
Das	  intraembryonale	  Mesoderm	  schliesst	  an	  das	  extraembryonale	  Mesoderm	  an.	  
Das	  Entoderm	  besteht	  aus	  Zellen	  aus	  dem	  Primitivknoten,	  sie	  wandern	  zusammen	  mit	  
Zellen	  für	  den	  Chordafortsatz	  aus.	  
Urkeimzellen	  (=Urgeschlechtszellen)	  entstehen	  aus	  dem	  Epiblast,	  sind	  dann	  
vorübergehend	  in	  der	  Dottersackwand	  und	  aber	  ab	  der	  4-‐6.	  SSW	  wieder	  zurück	  im	  
Embryo.	  
Im	  Kopfbereich	  entsteht	  die	  Prächordalplatte,	  sie	  hat	  kein	  Mesoderm,	  später	  wird	  sie	  
zum	  Eingang	  des	  Magendarmtraktes.	  Ganz	  kranial	  liegt	  das	  Kopfmesoderm	  und	  die	  
Herzanlage	  (Herztätigkeit	  ab	  4.SSW).	  
Am	  kaudalen	  Ende	  entsteht	  die	  Kloakenmembran,	  auch	  sie	  hat	  kein	  Mesoderm	  und	  
wird	  später	  zum	  Augang	  des	  Magendarmtraktes.	  

	  
Als	  Neurulation	  bezeichnet	  man	  die	  Bildung	  eines	  Neuralrohrs.	  Es	  ist	  die	  erste	  
Organanlage	  um	  das	  Ende	  der	  3.	  SSW	  rum.	  Die	  Neuralplatte	  schiebt	  sich	  langsam	  
zuammen,	  bildet	  erst	  eine	  Rinne,	  danach	  ein	  Rohr,	  das	  sich	  abtrennt	  und	  schlussendlich	  
zum	  ZNS	  wird.	  Die	  Induktion	  geschieht	  durch	  den	  Chordafortsatz.	  
Die	  Neuralleiste	  ist	  eine	  transitorische	  Anlage,	  ursprünglich	  ein	  Zellstrang,	  der	  sich	  
zurch	  Zellwanderung	  in	  den	  ganzen	  Embyo	  auflöst,	  er	  leistet	  einen	  Beitrag	  zu	  vielen	  
Organen.	  
Als	  Plakoden	  bezeichnet	  man	  Verdickungen	  des	  Ektoderms	  im	  Kopfbereich,	  nachdem	  
sie	  sich	  ablösen	  werden	  sie	  zu	  Teilen	  von	  
Sinnesorganen.	  Was	  am	  Schluss	  vom	  Ektoderm	  
übrig	  bleibt	  wird	  zur	  Epidermis	  und	  ihren	  
Anhangsgebilde.	  
	  
In	  der	  vierten	  Woche	  der	  Entwicklung	  bildet	  das	  
primäre	  intraembryonale	  Mesoderm	  beiderseits	  
von	  Rückenmark	  und	  Chorda	  dorsalis	  eine	  Reihe	  
mesenchymaler	  Blöcke,	  die	  Somiten,	  und	  
daneben	  das	  intermediäre	  Mesoderm	  und	  das	  
Seitenplattenmesoderm.	  Mesenchym	  im	  
mittleren	  Abschnitt	  jedes	  Somiten,	  dem	  
Sklerotom,	  bildet	  später	  die	  Wirbelsäule	  und	  
Anteile	  der	  Schädelbasis.	  Die	  Somiten	  sind	  eine	  
transitorische	  Anlage,	  epithelial	  folgt	  die	  



Auflösung,	  danach	  gibt	  es	  drei	  Zellwanderungswellen	  (siehe	  unten).	  
Die	  Somiten	  bzw.	  deren	  Anzahl	  kann	  bei	  der	  Altersbestimmung	  helfen.	  
Die	  Somiten	  differenzieren	  dann	  weiter	  in	  drei	  Richtungen:	  

-‐ Sklerotom:	  Richtung	  Chordafortsatz	  -‐>	  Mesenchym	  für	  Wirbelsäule	  
-‐ Myotom:	  Ausschwärmen,	  Myoblasten,	  Vorläufer	  der	  Skelettmuskulatur	  
-‐ Dermatom:	  Mesenchym	  unter	  Epidermi	  -‐>	  bindegewebige	  Anteile	  der	  Hautdecke	  

	  
Die	  Körperform	  besteht	  am	  Anfang	  in	  der	  Frühentwicklung	  nur	  aus	  einer	  Keimscheibe	  
zwischen	  Dottersack	  und	  Amnionhöhle.	  In	  der	  Embryonalperiode	  folgt	  zuerst	  die	  
longitudianel	  Abfaltung:	  Die	  Herzanlage	  wird	  in	  den	  Brustbereich	  verlagert,	  es	  
entstehen	  Anlagen	  von	  Kopf	  und	  Gesicht.	  Daraufhin	  folgt	  die	  transversale	  Abfaltung:	  
Das	  Darmrohr	  wird	  gebildet,	  es	  entsteht	  ausserdem	  eine	  laterale	  und	  ventrale	  
Körperwand.	  Der	  Dottersack	  verschwindet,	  das	  Amnion	  dehnt	  sich	  aus,	  es	  entsteht	  die	  
Fruchtblase	  mit	  dem	  Chorion.	  Auswüchse	  der	  lateralen	  Rumpfwand	  werden	  zu	  
Extremitäten.	  
	  
Eine	  Zusammenfassung	  der	  wichtigsten	  embryologischen	  Ereignisse	  ist	  im	  Folgenden	  
aufgelistet:	  
	  
1.	  Woche	   Befruchtung,	  Morula	  Blastozyste	  mit	  Embryoblast	  und	  Trophoblast.	  

Blastozyste	  oberflächlich	  implantiert	  
2.	  Woche	   Implantation,	  Differenzierung	  des	  Trophoblasten	  in	  Zyto-‐	  und	  

Synzytiotrophoblast,	  primre	  Zotten,	  Arrosion	  mütterlicher	  Sinusoide.	  
Differenzierung	  

3.	  Woche	   Chorion:	  Sekundär-‐	  und	  Tertiärzotten.	  „Gastrulation“,	  Primitivknoten,	  
Primitivstreifen,	  Chordafortsatz,	  intraembryonales	  Mesoderm,	  Somiten.	  
Neurulation,	  Neuralrohr,	  Neuralleiste,	  Coelom,	  Blut	  und	  Gefässsystem.	  

4.	  Woche	   Neurulation	  abgeschlossen,	  Herz	  beginnt	  zu	  schlagen.	  Longitudinale	  und	  
transversale	  Abfaltung	  des	  Embryo.	  Armknospe,	  Ohrengrube,	  
Schlundbogen,	  Darmrohr,	  Nabelstrang.	  

5.	  Woche	   Nasengrube,	  Beinknospe,	  starkes	  Wachstum	  des	  Kopfes.	  
6.	  Woche	   Ellenbogen,	  Handgelenk,	  Fingerstrahlen,	  Ohrmuschel	  
7.	  Woche	  	   Finger	  getrennt,	  physiologischer	  Nabelbruch	  
8.	  Woche	   Augenlider,	  Zehen	  getrennt,	  Schwanz	  zurückgebildet	  
	  
Doch	  es	  gibt	  auch	  diverse	  Faktoren,	  die	  in	  Schwangerschaften	  zu	  Problemen	  und	  
Missbildungen	  führen	  können.	  Als	  Missbildung	  bezeichnet	  man	  
Entwicklungsstörungen,	  sie	  führen	  zu	  Kompensationen,	  einer	  manifesten	  Missbildung	  
oder	  einem	  Abort	  (evt.	  unbemerkt).	  Die	  Ursachen	  sind	  meist	  unbekannt	  (80%),	  
bekannte	  Ursachen	  sind	  aber	  die	  Umwelt	  (10%)	  oder	  genetische	  Faktoren	  (10%).	  
Genetische	  Faktoren	  führen	  zu	  einer	  Entwicklungsstörung,	  sie	  zeigen	  ihre	  Auswirkung	  
evt.	  erst	  im	  Lauf	  des	  Lebens	  (genetische	  Krankheit	  oder	  Krankheitsdisposition).	  Ein	  
bekanntes	  Beispiel	  dafür	  ist	  die	  Aneuploidie,	  sie	  bezeichnet	  eine	  falsche	  Anzahl	  
Chromosomen	  (Trisomie,	  Monosomie),	  sowohl	  bei	  Autosomen	  als	  auch	  bei	  
Geschlechtschromosomen.	  Des	  weiteren	  gibt	  es	  chromosomale	  Sturkturanomalien	  wie	  
z.B.	  Deletionen,	  Duplikationen,	  Inversionen	  oder	  Translokationen.	  Auch	  sogenannte	  
Einzelgendefekte	  kommen	  vor.	  

-‐ Down	  Syndrom:	  Trisomie	  21	  (autosomal)	  -‐>	  geistige	  Behinderung,	  
Bewegungsapparat	  

-‐ Klinefelter:	  XXY	  Trisomie	  (1:500),	  männlich,	  steril,	  geistige	  Behinderung	  



-‐ Turner:	  X0	  Monosmie	  (1:2500)	  weiblich,	  steril	  -‐>	  Kleinwuchs,	  Pterygium	  colli	  
-‐ Angelmann/Prader-‐Willy-‐Syndrom:	  Mikrodeletion	  Chr.	  15	  (1:15'000).	  

Imprinting:	  Mutter	  -‐>	  Angelmann,	  Vater	  -‐>	  Prader-‐Willy-‐Syndrom	  
-‐ Einzelgenmutationen:	  

o Rezessiv:	  Mukoviszidose	  (Chlorid-‐Kanal,	  autosomal,	  5%	  Träger),	  
Duchenne-‐Krankheit	  (Dystrophin,	  X-‐Chromosom)	  

o Dominant:	  Huntington-‐Krankheit	  
	  
Diverse	  Umweltfaktoren	  können	  in	  der	  Frühentwicklung	  zu	  Abort	  oder	  Reparatur	  (?)	  
führen.	  Als	  Teratogene	  bezeichnet	  man	  äussere	  Einwirkungen,	  die	  Fehlbildungen	  beim	  
Embryo	  hervorrufen	  können	  (Embryonalperiode).	  In	  der	  Fetalperiode	  gibt	  es	  diverse	  
sensitive	  Systeme	  (Bewegungsapparat,	  ZNS,	  Sinnesorgane).	  
Auch	  Infektionen	  sind	  Risikofaktoren	  (Zytomegalie,	  Röteln,	  Toxoplasmose).	  HIV	  ist	  
nicht	  teratogen,	  kann	  sich	  aber	  übertragen.	  
Auch	  Strahlenexposition	  (Wirkung	  auf	  Kleinbahn	  oder	  direkt	  auf	  Embryo),	  chemische	  
Stoffe	  und	  Medikamente	  (Thalidomid,	  Retinsäure,	  Alkohol,	  Rauchen)	  und	  
Fehlernährung	  (Jodmangel:Kretinismus,	  Folsäure:Spina	  bifida,	  Kalorienmangel	  (und	  
Hypoxie):teratogene	  Wirkung	  nicht	  nachgewiesen)	  sind	  Gründe	  für	  eventuelle	  
Missbildungen.	  
	  
Der	  Begriff	  Pränataldiagnostik	  bezeichnet	  Untersuchungen	  an	  ungeborenen	  Kindern	  
und	  schwangeren	  Frauen.	  Ethisch	  fragwürdig	  werden	  sie	  dahingehend,	  als	  dass	  sich	  
natürlich	  die	  Frage	  nach	  Konsequenzen	  im	  Falle	  eines	  negativen	  Resultats	  stellt:	  
Werden	  therapeutische	  Massnahmen	  ergriffen	  oder	  entscheidet	  man	  sich	  für	  einen	  
Schwangerschaftsabbruch?	  
Nicht	  invasive	  Methoden,	  sprich	  Methoden	  ohne	  Gefährdung	  der	  Schwangerschaft	  sind	  
Ultraschall	  und	  die	  Diagnostik	  am	  mütterlichen	  Blut	  (hormoneller	  Status,	  a-‐
Fetoprotein).	  Ausserdem	  gibt	  es	  

-‐ Chorionbiopsie	  (7-‐12.	  SSW):	  vaginaler	  Zugang,	  fetale	  Zellen,	  genetische	  
Diagnostik	  

-‐ Amniozentese	  (ab	  15-‐16.	  SSW):	  Punktion,	  Fruchtwasser,	  fetale	  Zellen	  
-‐ Fetale	  DNA	  aus	  mütterlichem	  Blut:	  gesamtes	  fetales	  Genom	  sequenzierbar,	  

kommerzielle	  und	  zugelassene	  Tests	  für	  spezifische	  Fragestellungen.	  
	  
Während	  dem	  Wachstum	  nach	  der	  Geburt	  
verschieben	  sich	  die	  Körperproportionen.	  
Der	  Verlauf	  von	  Grössen-‐	  und	  
Gewichtszunahme	  wird	  in	  sogenannten	  
Perzentilen	  dargestellt	  (=%	  Population,	  
welche	  gemessenen	  Wert	  unterschreitet.	  
50%	  =	  Median).	  Für	  den	  Verlauf	  benötigt	  
es	  mindestens	  2	  Messungen.	  
In	  der	  Pubertät	  folgt	  ein	  
Wachstumsschub,	  vor	  allem	  der	  
zentripetalen	  Sequenz	  im	  Skelett.	  Erst	  
wachsen	  Füsse/Hände,	  danach	  
Unterschenkel/Unterarme,	  ann	  
Oberschenkel	  und	  Oberarme	  und	  zum	  
Schluss	  der	  Rumpf.	  



Bei	  den	  Organen	  ist	  der	  Wachstumsverlauf	  unterschiedlich,	  je	  nach	  System.	  Es	  gibt	  vier	  
Grundtypen	  des	  Verlaufs	  (siehe	  Grafik).	  In	  den	  lymphatischen	  Organen	  findet	  eine	  
Involution	  statt	  (Rückbildung),	  insbesondere	  im	  Thymus.	  
	   	  



Neuroanatomie	  
	  
Das	  Zentrale	  Nervensystem	  besteht	  
grundsätzlich	  aus	  Gehirn	  und	  Rückenmark,	  der	  
Grundbauplan	  ist	  in	  der	  Graphik	  zu	  sehen.	  Aus	  
der	  Wand	  des	  ursprünglichen	  Neuralrohrs	  
wird	  später	  das	  Nervengewebe,	  der	  Rest	  wird	  
zu	  Rückenmark	  und	  den	  fünf	  
Gehirnabschnitten.	  Das	  Cerebellum	  bildet	  den	  
Anhang	  an	  das	  Metencephalon,	  die	  Augen	  sind	  
paarige	  Anhänge	  vom	  Diencephalon.	  
Entsprechend	  sind	  Riechhirn	  und	  Grosshirn	  
paarige	  Anhänge	  des	  Telencephalon.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Aus	  Lichtungen	  des	  Neuralrohrs	  entsteht	  
später	  das	  innere	  Liquorsystem	  bzw.	  das	  
Ventrikelsystem,	  es	  reicht	  vom	  Grosshirn	  
bis	  ins	  Rückenmark.	  Es	  besteht	  aus	  vier	  
grossen	  Ventrikeln,	  Nr.	  1	  und	  2	  liegen	  
seitlich,	  Nr.	  3	  und	  4	  zentral.	  
	  	  
	  
	  
	  
Der	  Hirnstamm	  besteht	  aus	  Medulla	  
oblongata,	  Metencephalon	  und	  
Mesencephalon.	  Die	  Segmente	  sind	  jeweils	  
in	  drei	  Etagen	  gegliedert:	  Tectum	  (1),	  
Tegmentum	  (2,	  Boden	  des	  
Ventrikelsystems)	  und	  Basis	  (3).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Insgesamt	  haben	  wir	  30	  Spinalnerven,	  die	  das	  Rückenmark	  mit	  der	  Peripherie	  
verbinden.	  Die	  Spinalnerven,	  die	  der	  Halswirbelsäule	  entspringen	  bezeichnet	  man	  als	  
C1-‐8,	  sie	  versorgen	  die	  obere	  Extremität.	  Th1-‐12	  entspringen	  der	  Brustwirbelsäule	  und	  



versorgen	  Brust-‐	  und	  Bauchwand.	  L1-‐5	  gehören	  zur	  Lendenwirbelsäule,	  S1-‐5	  zum	  
Kreuzbein,	  sie	  versorgen	  zusammen	  das	  Becken	  und	  die	  untere	  Extremität.	  	  
Spinalnerven	  bilden	  sich	  durch	  Vereinigung	  jeweils	  einer	  efferenten	  (Vorderwurzel,	  
Soma	  im	  Rückenmark)	  und	  einer	  afferenten	  (Hinterwurzel,	  Soma	  in	  Spinalganglien).	  
Ein	  Spinalnerv	  verbindet	  Segment	  (=einem	  Spinalnerven	  zugeordneter	  
Rückenmarksabschnittt)	  und	  Dermatom	  (=vom	  Spinalnerv	  versorgtes	  Hautareal	  
(Projektionsschmerz!)).	  
Im	  Gegensatz	  zu	  den	  Spinalnerven	  entspringen	  Hirnnerven	  nicht	  dem	  Rückenmark,	  
sondern	  dem	  Hirnstamm	  und	  gehen	  von	  da	  in	  die	  Peripherie.	  Die	  Hirnnerven	  III-‐XII	  
sind	  haben	  afferente	  (Soma	  im	  sensorischen	  Ganglion)	  und/oder	  efferente	  (Soma	  im	  
Hirnstamm)	  Anteile,	  die	  Nerven	  I	  und	  II	  haben	  nur	  ZNS	  Bahnen,	  keine	  im	  PNS.	  
	  
Neben	  dem	  zentralen	  und	  dem	  
peripheren	  Nervensystem	  gibt	  es	  zwei	  
weitere	  Systeme.	  Das	  Somatische	  
Nervensystem	  ist	  für	  die	  
Auseinandersetzung	  mit	  der	  Umwelt	  
verantwortlich,	  seine	  efferenten	  Bahnen	  
kommen	  von	  den	  motorischen	  Kernen	  
und	  versorgen	  die	  Skelettmuskulatur,	  die	  
afferenten	  Bahnen	  enden	  in	  den	  
sensorischen	  Kernen	  und	  kommen	  von	  
den	  Sinnesorganen.	  
Das	  Vegetative	  Nervensystem	  sorgt	  für	  
die	  Kontrolle	  des	  inneren	  Milieus,	  seine	  
efferenten	  Bahnen	  entspringen	  den	  
vegetativen	  Kernen	  und	  innervieren	  die	  
glatte	  Muskulatur,	  die	  Drüsen,	  das	  
Reizleitungssystem	  und	  das	  enterische	  
Nervensystem.	  Die	  afferenten	  Bahnen	  
führen	  in	  die	  sensorischen	  Kerne	  und	  
kommen	  von	  den	  inneren	  Organen.	  
Vegetative	  Efferenzen	  sind	  weitgehend	  getrennt	  von	  somatischen,	  Afferenzen	  sind	  
vermischt.	  Sie	  entspringen	  den	  sympathischen	  und	  parasympathischen	  Kernen	  und	  
bestehen	  aus	  zwei	  Neuronen:	  einem	  präganglionären	  (Soma	  im	  ZNS)	  und	  einem	  
postganglionären	  (Soma	  im	  vegetativen	  Ganglion).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Präganglionäre	  
sympathische	  Neurone	  
haben	  ihre	  Zellkörper	  in	  
der	  grauen	  Substanz	  des	  
Rückenmarks,	  in	  den	  
Segmenten	  C8-‐L3.	  Von	  
dort	  treten	  alle	  Fasern	  aus	  
der	  Vorderwurzel	  aus	  (im	  
Spinalnerv)	  und	  via	  dem	  
Verbindungsast	  erreichen	  
sie	  den	  Grenzstrang	  (6,	  
dieser	  bezeichnet	  die	  
Gesamtheit	  aller	  
Paravertebralganglien	  (9)	  
und	  ihrer	  Verbindungen	  
untereinander).	  Ein	  Teil	  
der	  Fasern	  geht	  via	  den	  
paravertebralen	  Ganglien	  
(9)	  weiter	  und	  erreicht	  
durch	  die	  Nervi	  
splanchnici	  (5)	  die	  
prävertebralen	  Ganglien	  
(4).	  Ein	  kleiner	  Teil	  der	  
Fasern	  setzt	  sich	  von	  da	  
weg	  noch	  fort	  bis	  zum	  
Nebennierenmark.	  
	  
Rest	  der	  Bildlegende:	  Aorta	  (1),	  Plexus	  aorticus	  (2),	  Plexus	  hypogastricus	  (3),	  
Kopfarterien	  (7),	  Herznerven	  (8)	  
	  
Die	  postganglionären	  
sympathischen	  Neurone	  
haben	  ihre	  Zellkörper	  in	  den	  
Grenzstrangganglien	  
(paravertebrale	  Ganglien,	  9),	  
von	  der	  Schädelbasis	  bis	  zum	  
Steissbein.	  Die	  prävertebralen	  
Ganglien	  sind	  eingebettet	  in	  
Nervengeflechte	  um	  die	  Aorta	  
und	  deren	  Äste.	  Die	  Fasern	  der	  
postganglionären	  
sympathischen	  Neurone	  gehen	  
von	  den	  paravertebralen	  
Ganglien	  im	  Spinalnerv	  weiter	  
und	  innervieren	  z.B.	  die	  
Schweissdrüsen.	  Ausserdem	  
führen	  Nervenfasern	  aus	  
prä/paravertebralen	  Ganglien	  
zum	  Nervengeflecht	  rund	  um	  
Kopf-‐	  und	  Baucharterien.	  



Andere	  Fasern	  aus	  den	  paravertebralen	  Ganglien	  werden	  zu	  vegetativen	  Herz-‐	  und	  
Beckennerven	  (Beckenorgane).	  	  
	  
Die	  präganglionären	  
parasympathischen	  Neurone	  
haben	  ihre	  Zellkörper	  in	  den	  
parasympathischen	  vegetativen	  
Hirnnervenkernen,	  ausserdem	  
gibt	  es	  parasympathische	  Kerne	  
im	  Rückenmark	  (S2-‐4).	  Die	  
Fasern	  führen	  via	  Hirnnerven	  zu	  
parasympathischen	  
Hirnnervenganglien	  für	  die	  
Kopforgane.	  Ausserdem	  gehen	  
einige	  Fasern	  via	  dem	  N.	  vagus	  
(5)	  zu	  Thoraxorganen	  und	  
Magen,	  mit	  Ästen	  des	  Pl.	  Aorticus	  
auch	  zu	  Baucheingeweiden.	  Die	  
Fasern	  der	  Kerne	  in	  S2-‐4	  gehen	  
via	  Spinalnerven	  und	  NN.	  
Erigentes	  zum	  Pl.	  Hypogastricus.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  postganglionären	  
parasympathischen	  Neurone	  
haben	  ihre	  Zellkörper	  in	  den	  
parasympathischen	  
Hirnnervenganglien,	  ausserdem	  in	  
parasympathischen	  Ganglien	  am	  
oder	  im	  Zielorgan	  und	  
parasympathsichen	  Ganglien	  im	  
Plexus	  hypogastricus.	  Die	  Fasern	  
reichen	  aus	  parasympathischen	  
Hirnnervenganglien	  via	  Hirnnerven	  
zu	  Kopforganen,	  kurze	  
Eingeweideäste	  reichen	  in	  Thorax,	  
Bauch	  und	  Becken.	  	  
	   	  



Muskelphysiologie	  

Zelluläre	  Erregbarkeit	  
Erste	  Experimente	  zur	  zellulären	  Erregbarkeit	  wurden	  bereits	  im	  18.	  Jahrhundert	  
durch	  Luigi	  Galvani	  durchgeführt,	  indem	  er	  mit	  Elektroden	  einen	  Frosch	  berührte	  und	  
sich	  danach	  dessen	  Beine	  bewegt	  haben.	  
	  

Kanäle	  
	  
Eine	  wichtige	  Rolle	  im	  Bereich	  der	  zellulären	  Erregbarkeit	  spielen	  Ionenkanäle,	  sie	  sind	  
integrale	  Membranproteine,	  die	  den	  Durchtritt	  von	  Ionen	  durch	  die	  Lipiddoppelschicht	  
der	  Zellmembran	  ermöglichen.	  Im	  Extrazellulärraum	  findet	  man	  eine	  wässrige	  Lösung,	  
im	  Innern	  der	  Lipiddoppelschicht	  das	  Zytosol.	  Wichtige	  Grundeigenschaften	  in	  
erregbaren	  Zellen	  sind	  der	  spezielle	  Aufbau	  der	  Zellmembran,	  das	  elektrochemische	  
Potential	  über	  die	  Membran,	  die	  Selektivität	  bezüglich	  der	  Durchlässigkeit	  und	  das	  
Kanalschaltverhalten	  (gating,	  hin-‐	  und	  herschalten	  zwischen	  offen	  und	  geschlossen).	  
	  
Der	  in	  einem	  bestimmten	  
Zeitintervall	  durch	  einen	  
Ionenkanal	  fließende	  Strom	  
hängt	  von	  verschiedenen	  
Parametern	  ab:	  von	  der	  
Offenwahrscheinlichkeit	  des	  
Kanals	  (dem	  Anteil	  der	  Zeit,	  
in	  dem	  der	  Kanal	  geöffnet	  ist	  
und	  den	  Durchtritt	  von	  Ionen	  
erlaubt,	  ist	  
spannungsabhängig)	  und	  
seiner	  
Einzelkanalstromamplitude.	  
Die	  Stromamplitude	  durch	  
einen	  einzelnen	  Ionenkanal	  wird	  durch	  die	  Konzentration	  des	  permeierenden	  Ions	  auf	  
beiden	  Membranseiten	  und	  durch	  die	  über	  der	  Membran	  anliegende	  Spannung	  
festgelegt.	  

Die	  Messung	  von	  ionenströmen	  bei	  konstant	  gehaltener	  Membranspannung,	  sog.	  
Spannungsklemmtechniken,	  ermöglicht	  den	  direkten	  Zugang	  zur	  Funktion	  
spannungsabhängiger	  Membranproteine	  (Zwei	  Techniken:	  Voltage-‐clamp	  und	  patch-‐
clamp).	  	  

Die	  Zellmembran	  besteht	  aus	  zwei	  chemischen	  Komponenten,	  der	  Lipiddoppelschicht	  
und	  den	  darin	  eingelagerten	  Membranproteinen.	  Die	  Lipiddoppelschicht	  stellt	  einen	  
nahezu	  perfekten	  elektrischen	  Isolator	  dar.	  Es	  gibt	  zwei	  Triebkräfte,	  die	  eine	  
Ionenbewegung	  durch	  Ionenkanäle	  antreiben:	  
-‐	  Konzentrationsgradienten	  (chemische	  Triebkraft)	  
-‐	  Potenzialdifferenz	  (elektrische	  Triebkraft)	  



	  

Die	  entsprechende	  Formel	  lautet	  

	  ∆G	  =	  RT	  ln	  (c1	  /	  c2)	  +	  zFU	  

wobei	  das	  Verhältnis	  von	  c1	  und	  c2	  den	  Konzentrationsgradienten	  und	  somit	  die	  
chemische	  Triebkraft	  repräsentiert,	  und	  das	  U	  die	  Potenzialdifferenz.	  

	  

Die	  Selektivität	  entsteht	  durch	  die	  Unterteilung	  in	  Kationen-‐	  und	  Anionenkanäle	  und	  
durch	  die	  verschiedenen	  Radien,	  die	  die	  Kanäle	  haben	  (Kanäle	  mit	  kleinen	  Radien	  
können	  zB	  keine	  grossen	  Ionen	  transportieren).	  

Auch	  durch	  ihr	  Kanalschaltverhalten	  können	  Kanäle	  die	  Transportrate	  beeinflussen,	  zB	  
infolge	  einer	  Konformationsänderung	  des	  Kanals,	  aber	  auch	  eine	  veränderte	  
Membranspannung,	  Transmitterkonzentrationen,	  mechanische	  Kräfte	  und	  die	  
Temperatur	  haben	  Einflüsse.	  Dieses	  Kanalschaltverhalten	  bzw.	  gating	  ermöglicht	  die	  
Vermittlung	  zellulärer	  elektrischer	  Signale	  zur	  Weiterleitung	  von	  Reizen.	  

Ionenkanäle	  sind	  aus	  porenbildenden	  alpha-‐	  und	  akzessorischen	  beta-‐Untereinheiten	  
aufgebaut,	  Aminosäurensequenz	  und	  Membrantopologie	  dieser	  Untereinheiten	  
bestimmen	  die	  Struktur	  des	  Kanalproteins.	  
Membrantopologie:	  Die	  aus	  der	  cDNA	  ableitbare	  Aminosäuresequenz	  
(Primärstruktur)	  zeigtr,	  dass	  Ionenkanalproteine	  aus	  einer	  Abfolge	  hydrophiler	  und	  
hydrophober	  Abschnitte	  bestehen,	  die	  die	  Anordnung	  der	  Proteine	  in	  der	  Zellmembran	  
(Membrantopologie)	  und	  damit	  ihre	  grundsätzliche	  Faltung	  (Tertiärstruktur)	  
bestimmen.	  Die	  hydrophoben	  Abschnitte,	  zumeist	  alpha-‐Helices,	  durchspannen	  die	  
Doppellipidschicht	  der	  Zellmembran,	  während	  die	  hydrophilen	  Abschnitte,	  
einschliesslich	  der	  N-‐	  und	  C-‐terminalen	  Enden	  des	  Proteins,	  im	  wässrigen	  Milieu	  des	  
Intra-‐	  und	  Extrazellulärraums	  oder	  der	  Ionenpore	  zu	  liegen	  kommen.	  
Struktur	  der	  Kanalpore:	  Das	  eigentliche	  Kanalprotein	  der	  2-‐	  und	  6-‐Segment-‐Kanäle	  
entsteht	  durch	  Zusammenlagerung	  mehrerer	  Untereinheiten	  zu	  einem	  Gesamtmolekül	  
(Quartärstruktur).	  Die	  einfachste	  Form	  eines	  2-‐Segment-‐Kaliumkanals	  besteht	  aus	  vier	  
symmetrisch	  angeordneten	  Untereinheiten	  (Tetramere),	  die	  in	  der	  Symmetrieachse	  des	  
Moleküls	  einen	  vollständig	  von	  Proteinabschnitten	  umgebenen	  Kanal	  bilden.	  
Selektivitätsfilter:	  Die	  engste	  Stelle	  der	  Kaliumkanalpore,	  der	  sogenannte	  
Selektivitätsfilter,	  findet	  sich	  nahe	  dem	  extrazellulären	  Eingang	  und	  wird	  vom	  C-‐
terminalen	  Abschnitt	  der	  P-‐Domäne	  gebildet	  und	  von	  einem	  kurzen	  helikalen	  Abschnitt,	  



der	  Porenhelix,	  stabilisiert.	  Die	  vier	  Kanaluntereinheiten	  	  schaffen	  mit	  den	  
Karbonylsauerstoffen	  ihres	  Tyrosin.	  Und	  inneren	  Glyzinrestes	  eine	  Ringstruktur,	  die	  die	  
Hydrathülle	  eines	  Kaliumions	  perfekt	  ersetzen	  kann,	  nicht	  aber	  die	  des	  Natrium-‐	  oder	  
Lithiumions.	  Dieser	  Hydrathüllenersatz	  ist	  die	  Grundlage	  der	  hohen	  Selektivität	  des	  
Kalkumkanals	  bzw.	  seiner	  Fähigkeit,	  das	  grössere	  Kaliumion	  permeieren	  zu	  lassen	  und	  
die	  kleineren	  Natriumionen	  oder	  Lithiumionen	  nicht.	  

Klassifizierung:	  Ähnlichkeiten	  in	  Aminosäuresequenzen	  und	  Membrantopologie	  teilen	  
die	  Kationenkanäle	  in	  verschiedene	  Klassen,	  Familien	  und	  Unterfamilien	  ein	  
Klassen:	  Die	  Sequenz	  aus	  zwei	  Transmembransegmenten	  und	  den	  sie	  verbindenden	  P-‐
Domänen	  ist	  den	  meisten	  porenbildenden	  Ionenkanal-‐Untereinheiten	  gleich	  bzw.	  sehr	  
ähnlich.	  Darüber	  hinaus	  unterscheiden	  sich	  die	  bekannten	  Kanalgene	  aber	  sowohl	  in	  
der	  Anzahl	  dieses	  Motivs,	  als	  auch	  in	  Anzahl	  und	  Charakteristik	  weiterer	  
Transmembransegmente.	  Die	  einfachste	  evolutionäre	  Erweiterung	  des	  2-‐Segment-‐
Kanals	  ist	  der	  6-‐Segment-‐Kanal,	  eine	  Klasse	  von	  Kanälen	  von	  denen	  mehr	  als	  90	  
verschiedene	  Gene	  isoliert	  wurden.	  Die	  weiteren	  Kanalklassen	  lassen	  sich	  im	  Sinne	  
einer	  modularen	  Bauweise	  als	  Kombination	  der	  2-‐	  und	  6-‐Segment	  Untereinheit	  
verstehen.	  
Kanalfamilien	  und	  –unterfamilien:	  Aufgrund	  von	  Ähnlichkeiten	  in	  der	  
Aminosäuresequenz	  kann	  noch	  eine	  unterteilung	  der	  Kanalklassen	  in	  Familien	  und	  
Unterfamilien	  getroffen	  werden.	  
Akzessorische	  Untereinheiten:	  Bei	  vielen	  Kanalproteinen	  finden	  sich	  weitere	  eng	  
assoziierte	  Proteine,	  die	  nicht	  am	  Aufbau	  der	  Kanalpore	  beteiligt	  sind	  und	  daher	  als	  
akzessorische	  Untereinheiten	  bezeichnet	  werden.	  Strukturell	  betrachtet	  sind	  sie	  
entweder	  integrale	  Membranproteine	  oder	  überwiegend	  hydrophile	  Proteine	  mit	  
zytoplasmatischer	  Lokalisation.	  Ihre	  Verbindung	  mit	  der	  porenbildenden	  alpha-‐
Untereinheit	  erfolgt	  meist	  über	  Disulfidbindungen	  oder	  hydrophobe	  
Wechselwirkungen.	  Sie	  bestimmen	  oder	  beeinflussen	  zB	  das	  Schaltverhalten	  der	  Kanäle	  
oder	  modulieren	  die	  Leitfähigkeit,	  oder	  sind	  an	  der	  Proteinprozessierung,	  Lokalisation	  
oder	  Stabilität	  der	  alpha-‐Untereinheiten	  in	  der	  Membran	  beteiligt.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Abbildung:	  Membrantopologie	  zweier	  Kaliumkanalproteine,	  abgeleitet	  aus	  dem	  
Hydropathieprofil	  ihrer	  Aminosäuresequenz.	  In	  der	  jeweils	  oberen	  Grafik	  sind	  AS	  mit	  
hydrophobem	  Index	  nach	  oben,	  AS	  mit	  hydrophilem	  Index	  nach	  unten	  aufgetragen.	  
Hydrophobe	  Abschnitte,	  die	  genug	  lang	  sind,	  die	  Zellmembran	  als	  alpha-‐Helix	  zu	  
durchspannen,	  sind	  markiert.	  Die	  untere	  Bildhälfte	  zeigt	  die	  aus	  dem	  Hydropathieprofil	  
abgeleitete	  Topologie	  der	  Kanäle:	  2	  bzw.	  6	  Transmembrandomänen	  mit	  intrazellulär	  
gelegenen	  N-‐	  und	  C-‐terminalen	  Enden.	  
Der	  hydrophobe	  Abschnitt	  zwischen	  
den	  gelb	  markierten	  
Transmembransegmenten	  ist	  an	  der	  
Ausbildung	  der	  Kanalpore	  beteiligt	  
und	  wird	  als	  Porenschleife	  bezeichnet	  
(P-‐Schleife).	  	  
	  
Abbildung	  einer	  Kanalpore:	  Vier	  
Untereinheiten,	  symmetrisch	  
aufgebaut	  (in	  der	  Abbildung	  sind	  nur	  
zwei	  der	  vier	  Untereinheiten	  zu	  sehen	  
(schwarz	  und	  gelb),	  die	  anderen	  zwei	  
stünden	  zwischen	  den	  zwei	  gezeigten,	  
vor	  bzw.	  hinter	  der	  hier	  gezeigten	  
Ebene)	  rund	  um	  die	  Pore.	  Der	  
Selektivitätsfilter,	  in	  dem	  drei	  
Kaliumionen	  zu	  sehen	  sind,	  wird	  von	  
der	  P-‐Helix	  und	  dem	  C-‐terminalen	  
Abschnitt	  der	  P-‐Schleife	  gebildet,	  die	  
Transmembransegmente	  S1	  und	  S2	  
sind	  als	  alpha-‐Helizes	  ausgebildet	  und	  
liegen	  hintereinander.	  Der	  zytoplasmatische	  Poreneingang	  wird	  von	  den	  N-‐	  und	  C-‐
terminalen	  Enden	  der	  vier	  Untereinheiten	  aufgebaut.	  
	  
	  
Abbildung	  einer	  Kanalpore	  von	  der	  Seite	  (wieder	  nur	  zwei	  Untereinheiten).	  Eine	  Pore	  
hat	  jeweils	  4	  Bindungsstellen	  für	  
Kaliumionen	  im	  Selektivitätsfilter,	  von	  
denen	  jeweils	  zwei	  gleichzeitig	  besetzt	  
werden	  (1-‐3	  oder	  2-‐4	  Konfiguration).	  
Die	  Positionierung	  der	  Kaliumionen	  
wird	  durch	  ihre	  Interaktion	  mit	  den	  
Karbonylsauerstoffen	  der	  AS	  Tyrosin,	  
Glyzin,	  Valin	  und	  Threonin	  des	  
Selektivitätsfilters	  bestimmt.	  
Karbonylsauerstoffe	  (unten	  links)	  
ersetzen	  die	  Hydrathülle	  des	  
Kaliumions:	  Die	  bei	  Bindung	  des	  
Kaliumions	  im	  Selektivitätsfilter	  
freigesetzte	  Energie	  ist	  grösser	  als	  die	  
zur	  Dehydratisierung	  des	  Kaliumions	  
notwendige	  Energie.	  
	  



	  
	  
Das	  Gating	  von	  Kationenkanälen	  kann	  durch	  verschiedene	  Mechanismen	  gesteuert	  
werden.	  Möglichkeiten	  sind	  	  

-‐ Spannungsabhängige	  Aktivierung	  und	  Inaktivierung:	  Die	  Aktivierung	  
spannungsgesteuerter	  Kanäle	  ist	  ein	  sequenzieller	  Vorgang	  aus	  Bewegung	  des	  
Spannungssensors	  und	  nachgeschalteter	  Öffnung	  der	  Kanalpore,	  die	  
Inaktivierung	  erfolgt	  durch	  Verschluss	  der	  Pore	  mittels	  einer	  zytoplasmatischen	  
Inaktivierungsdomäne.	  Für	  die	  Öffnung	  bzw.	  Aktivierung	  eines	  Kanals	  muss	  
Energie	  aufgewendet	  werden,	  diese	  stammt	  aus	  der	  Änderung	  der	  
Membranspannung	  die	  im	  Kanalmolekül	  eine	  Kaskade	  von	  
Konformationsänderungen	  auslöst.	  Zur	  Inaktivierung	  der	  Kanäle	  treten	  die	  
Inaktivierungsdomänen	  in	  die	  Pore	  ein	  und	  binden	  dort	  an	  ihren	  Rezeptor,	  der	  
von	  Abschnitten	  der	  Kanalwand	  gebildet	  wird.	  Solange	  sie	  dort	  gebunden	  sind,	  
blockieren	  bzw.	  verstopfen	  sie	  den	  „offenen“	  Kanal.	  

-‐ Intrazelluläre	  Botenstoffe:	  Eine	  Reihe	  von	  gating-‐Mechanismen	  werden	  durch	  
Veränderungen	  in	  der	  Konzentration	  intrazellulärer	  messenger,	  wie	  ATP	  und	  H+	  
(Bindung	  dieser	  Liganden	  führt	  zum	  Schliessen),	  zyklische	  Nukleotide	  (Bindung	  
von	  cAMP	  und	  cGMP	  aktiviert	  bzw.	  deaktiviert)	  oder	  Ca2+	  (Bindung	  von	  Ca2+	  an	  
Calmodulin	  öffnet	  die	  Kanäle)	  in	  Gang	  gesetzt.	  	  

-‐ Physikalische	  Faktoren:	  Umgebungsqualitäten	  wie	  Wärme,	  Kälte,	  mechanische	  
Zugkraft	  und	  Osmolarität	  können	  ebenfalls	  in	  Kanal-‐gating	  umgesetzt	  werden.	  

Drei	  Hauptzustände	  von	  spannungsgesteuerten	  Kanälen:	  Aktivierbarer	  geschlossener	  
Zustand	  bzw.	  C-‐Zustand	  (links),	  offener	  oder	  O-‐Zustand	  (Mitte),	  inaktivierter	  
geschlossener	  bzw.	  I-‐Zustand	  (rechts).	  Bei	  Depolarisation	  durchläuft	  der	  Kanal	  die	  
Zustände	  von	  links	  nach	  rechts,	  bei	  Hyperpolarisation	  von	  rechts	  nach	  links.	  
	  
Spannungsgesteuerte	  Anionenkanäle	  (CIC-‐Kanäle)	  bestehen	  aus	  zwei	  Untereinheiten	  
(Dimere)	  und	  bilden	  zwei	  Kanalporen	  aus.	  Sie	  lassen	  verschiedene	  Anionen	  
(einschliesslich	  Chlorid)	  passieren,	  ihr	  gating	  wird	  vom	  permeierenden	  Anion	  
kontrolliert.	  Im	  Gegensatz	  zu	  den	  hochselektiven	  Natrium-‐,	  Kalium-‐	  oder	  
Kalziumkanälen	  sind	  CIC-‐Kanäle	  unselektive	  Anionenkanäle,	  die	  ein	  breites	  Spektrum	  
unterschiedlicher	  Anionen	  permeieren	  lassen.	  
	  



Ligandgesteuerte	  Kationenkanäle	  werden	  als	  exzitatorische	  Rezeptorkanäle	  (ionotrope	  
Rezeptoren,	  aufgebaut	  aus	  vier	  oder	  fünf	  Untereinheiten),	  die	  Anionenkanäle	  als	  
inhibitorische	  Rezeptorkanäle	  (pentamere	  Anionenkanäle,	  werden	  aktiviert	  durch	  
Transmitter	  GABA	  und	  Glyzin)	  klassifiziert.	  
	  

Grundlagen	  des	  Ruhemembran-‐	  und	  Aktionspotenzials	  
	  
Diffusionspotenzial:	  Die	  selektive	  Permeabilität	  biologischer	  Membranen	  führt	  
zusammen	  mit	  der	  ungleichen	  Verteilung	  	  von	  Ionen	  zwischen	  Zellinnerem	  und	  -‐
äusserem	  zur	  Entstehung	  eines	  Membranpotentials.	  Die	  Grundlage	  dieser	  
Membranspannung	  ist	  das	  Diffusionspotenzial.	  Ein	  Diffusionspotenzial	  stellt	  sich	  immer	  
dann	  ein,	  wenn	  ein	  bestimmtes	  Ion	  über	  einer	  Membran	  ungleich	  verteilt	  ist	  und	  die	  
Membran	  für	  dieses	  Ion	  selektiv	  permeabel	  ist.	  Die	  Entstehung	  kann	  man	  anhand	  einer	  
Modellzelle	  verstehen,	  die	  innen	  eine	  hohe	  und	  aussen	  eine	  niedrige	  
Kaliumkonzentration	  aufweist,	  und	  deren	  Membran	  selektiv	  für	  Kaliumionen	  
permeabel	  ist.	  Zunächst	  existiert	  noch	  keine	  Potenzial,	  weil	  die	  Anzahl	  positiver	  und	  
negativer	  Ionen	  auf	  beiden	  Seiten	  gleich	  ist	  (sie	  ist	  nicht	  innen	  und	  aussen	  gleich	  gross,	  
sondern	  innen	  hat	  es	  z.B.	  x	  positive	  Ionen,	  dann	  hats	  auch	  x	  negative.	  Aussen	  hats	  
vielleicht	  y	  positive,	  dann	  hats	  aber	  auch	  y	  negative,	  und	  in	  diesem	  Fall	  ist	  jetzt	  x	  >>	  y).	  
Der	  Konzentrationsgradient	  ist	  zunächst	  die	  einzige	  Triebkraft	  für	  die	  Ionenbewegung	  
durch	  die	  selektiv	  permeable	  Membran	  und	  folglich	  diffundieren	  mehr	  Kaliumionen	  
von	  innen	  nach	  aussen	  als	  umgekehrt.	  Da	  nur	  Kalium	  durch	  die	  Zellmembran	  
diffundieren	  kann	  und	  nicht	  das	  zugehörige	  Anion,	  bleibt	  für	  jedes	  Kaliumion,	  das	  die	  
Zelle	  verlässt,	  ein	  Anion	  zurück.	  Dadurch	  entsteht	  eine	  Ladungstrennung,	  die	  zum	  
Aufbau	  einer	  Potenzialdifferenz	  bzw.	  einer	  elektrischen	  Spannung	  führt	  
(Membranspannung).	  Diese	  Spannung	  ist	  die	  treibende	  Kraft	  für	  eine	  Ionenbewegung,	  
die	  der	  konzentrationsgetriebenen	  Diffusion	  entgegengesetzt	  ist.	  Der	  Prozess	  erreicht	  
ein	  Gleichgewicht,	  wenn	  die	  elektrische	  Triebkraft	  und	  die	  chemische	  Triebkraft	  sich	  
ausgleichen.	  Nach	  Einstellung	  des	  Gleichgewichts	  diffundieren	  gleichviele	  Kaliumionen	  
von	  innen	  nach	  aussen	  wie	  umgekehrt.	  
	  
Die	  Nernst-‐Gleichung	  
beschreibt	  das	  
Membranpotenzial	  nur	  dann	  
korrekt,	  wenn	  die	  Membran	  
ausschliesslich	  für	  eine	  
einzelne	  Ionenspezies	  
durchlässig	  ist.	  
	  
Die	  Goldman-‐Katz-‐Gleichung	  berücksichtigt	  mehrere	  permeierende	  Ionenspezies.	  	  

	  
	  
	  



Das	  Ruhemembranpotenzial	  entspricht	  in	  vielen	  Zellen	  dem	  Diffusionspotenzial	  von	  
Kalium;	  die	  Ruheleitfähigkeit	  für	  K+	  wird	  im	  wesentlichen	  durch	  die	  
spannungsunabhängigen	  einwärtsgerichteten	  K+-‐(Kir-‐)	  Kanäle	  oder	  die	  2-‐P-‐Domänen-‐
Kanäle	  gebildet.	  

-‐ Neurone:	  ca.	  -‐70mV	  
-‐ Gliazellen:	  ca.	  -‐90	  mV	  
-‐ Skelett	  und	  Herzmuskelzellen:	  ca.	  -‐90mV	  

Nach	  Überschreiten	  eines	  Schwellenwertes	  kommt	  es	  in	  erregbaren	  Zellen	  zur	  
Generierung	  eines	  Aktionspotenzials;	  Nav-‐Kanäle	  sorgen	  für	  die	  Depolarisation,	  die	  
langsamer	  öffnenden	  Kv-‐Kanäle	  für	  die	  Repolarisation.	  
	  
I:	  Initiationsphase	  
(Überwindung	  des	  
Schwellenpotenzials)	  
IIa,	  IIb:	  Depolarisation	  
(Aufstrich	  und	  overshoot)	  
III:	  Repolarisation	  
IV:	  Nachhyperpolarisation	  
	  
Depolarisation:	  Um	  ein	  
Aktionspotenzial	  
auszulösen,	  muss	  ein	  
Stiumuls	  das	  
Membranpotenzial	  
depolarisieren.	  Dies	  
bedeutet,	  dass	  durch	  den	  
Stimulus	  ein	  
Kationeneinstrom	  (Na+,	  
Ca2+)	  hervorgerufen	  
wird,	  der	  grösser	  ist	  als	  der	  Kaliumausstrom	  durch	  die	  Ruhemembranpotenzialkanäle.	  
Diese	  Kationen	  gleichen	  die	  negative	  Ladung	  im	  Zellinnern	  aus,	  die	  durch	  den	  
Kaliumausstrom	  hervorgerufen	  wurde.	  Überschreitet	  die	  Depolarisation	  das	  
Schwellenpotenzial,	  kommt	  es	  zur	  Aufstrichphase	  des	  Aktionspotenzials,	  dessen	  
Grundlage	  die	  Aktivierung	  der	  Nav-‐Kanäle	  ist.	  Wegen	  der	  Spannungsabhängigkeit	  ihres	  
gating	  beginnen	  diese	  Kanäle,	  bei	  Membranpotenzialen	  von	  ca.	  -‐60mV,	  in	  den	  Offen-‐
Zustand	  zu	  übergehen.	  Die	  dadurch	  einströmenden	  Natriumionen	  sorgen	  dann	  für	  eine	  
weitere	  Depolarisation	  des	  Membranpotenzials,	  was,	  im	  Sinne	  einer	  positiven	  
Rückkoppelung,	  zu	  einer	  weiteren	  Aktivierung	  von	  Nav-‐Kanälen	  führt.	  
	  
Repolarisation:	  Die	  Nav-‐Kanäle	  werden	  sehr	  schnell	  wieder	  inaktivert	  und	  somit	  der	  
Na-‐Einstrom	  beendet.	  Das	  Ende	  des	  depolarisierenden	  Natriumeinstroms	  und	  der,	  
aufgrund	  der	  langsameren	  Öffnungsreaktion	  der	  Kv-‐Kanäle,	  verzögert	  einsetzende	  
Beginn	  des	  Kaliumausstroms	  leiten	  dann	  die	  Repolarisationsphase	  des	  
Aktionspotenzials	  ein.	  Das	  Membranpotenzial	  nähert	  sich	  dann	  wieder	  den	  Werten	  des	  
Ruhepotenzials,	  was	  zu	  folgenden	  Gating-‐Vorgängen	  führt:	  

-‐ die	  Kv-‐Kanäle	  werden	  deaktiviert	  
-‐ Kir-‐Kanäle	  werden	  deblockiert	  und	  liefern	  so	  wieder	  die	  für	  das	  

Ruhemembranpotenzial	  notwendige	  Kaliumleitfähigkeit	  
-‐ die	  Nav-‐Kanäle	  kehren	  wieder	  in	  den	  aktivierbaren	  geschlossenen	  Zustand	  

zurück.	  



Die	  Umkehr	  der	  Nav-‐Kanal-‐Inaktivierung	  bestimmt	  die	  Wiedererregbarkeit	  nach	  einem	  
Aktionspotenzial.	  In	  der	  absoluten	  Refraktärzeit	  (ein	  Intervall	  von	  ca.	  2ms	  nach	  
Auslösung	  des	  ersten	  Aktionspotentials)	  ist	  keine	  erneute	  Erregung	  möglich.	  In	  der	  
nachfolgenden	  relativen	  Refraktärzeit	  ist	  die	  Reizschwelle	  erhöht,	  während	  die	  
Amplitude	  des	  auslösbaren	  Aktionspotenzials	  reduziert	  ist.	  Damit	  hat	  die	  Inaktivierung	  
der	  Nav-‐Kanäle	  eine	  doppelte	  Funktion:	  Sie	  führt	  zu	  einer	  zeitlichen	  Begrenzung	  des	  
Aktionspotenzials,	  andererseits	  schützt	  sie	  die	  Membran	  vor	  einer	  vorzeitigen	  
Neuerregung.	  
	  
Nachhypoerpolarisation:	  In	  vielen	  Neuronen,	  aber	  auch	  in	  einigen	  anderen	  
erregbaren	  Zellen	  weist	  das	  Membranpotenzial	  am	  Ende	  ein	  deutlich	  negativeres	  
Potenzial	  als	  am	  Anfang	  auf.	  Dieses	  Phänomen	  wird	  als	  Nachhyperpolarisation	  
bezeichnet	  und	  beruht	  auf	  einer	  zeitlich	  begrenzten	  zusätzlichen	  Kaliumleitfähigkeit	  im	  
Anschluss	  an	  ein	  Aktionspotenzial.	  

	  
Elektrische	  Signale	  an	  einer	  Nervenzelle	  werden	  über	  grosse	  Distanzen	  geleitet.	  Ist	  das	  
Axon	  marklos,	  breitet	  sich	  das	  Aktionspotenzial	  dann	  kontinuierlich	  aus.	  Jedoch	  wird	  
die	  Aufladecharakteristik	  mit	  zunehmender	  Entfernung	  vom	  Reizort	  flacher	  und	  
beginnt	  gegenüber	  dem	  Reiz	  mit	  einer	  Verzögerung.	  Die	  Leitgeschwindigkeit	  kann	  
durch	  Myelinisierung	  der	  Nervenfasern	  erhöht	  werden	  (saltatorische	  Fortleitung).	  	  Die	  
hohe	  Leitgeschwindigkeit	  der	  saltatorischen	  Erregung	  beruht	  auf	  der	  stark	  
unterschiedlichen	  Lokalisation	  der	  spannungsgesteuerten	  Ionenkanäle:	  Im	  Bereich	  des	  
Ranvier-‐Schnürrings	  sind	  Nav-‐Kanäle	  konzentriert,	  wohingegen	  die	  
Leitungseigenschaften	  des	  internodalen	  Segments	  günstig	  ist	  bedingt	  durch	  Kv-‐Kanäle.	  
Das	  Aktionspotenzial	  am	  Ranvier	  –Schnürring	  wird	  so	  durch	  die	  Inaktivierung	  der	  Nav-‐
Kanäle	  und	  die	  spannungsabhängigen	  2-‐P-‐Domänen-‐Kaliumkanäle	  vermittelt.	  



In	  Nervenzellen	  können	  lang	  dauernde	  Depolarisationen	  Serien	  von	  Aktionspotenzialen	  
auslösen.	  Dabei	  steigt	  die	  Aktionspotenzialfrequenz	  mit	  zunehmender	  Reizintensität.	  
	  
Aktionspotenziale	  sind	  Einheiten	  eines	  digitalen	  neuronalen	  Kodes,	  wobei	  sowohl	  
Frequenz	  als	  auch	  Zeitpunkt	  des	  Auftretens	  der	  Aktionspotenziale	  eine	  Rolle	  spielt.	  
	  

Synaptische	  Übertragung	  
Chemische	  synaptische	  Übertragung	  
	  
Bei	  der	  chemischen	  synaptischen	  Übertragung	  wird	  durch	  die	  Depolarisation	  der	  
Nervenendigung	  ein	  Überträgerstoff	  freigesetzt,	  der	  an	  den	  Rezeptoren	  der	  Membran	  
der	  postsynaptischen	  Zelle	  bindet,	  worauf	  sich	  Ionenkanäle	  öffnen.	  An	  der	  
neuromuskulären	  Endplatte	  (Endigungsbereich	  der	  motorischen	  Nervenfasern	  auf	  den	  
Muskelfasern)	  setzt	  das	  erregte	  Motoneuron	  Azetylcholin	  frei,	  das	  in	  der	  
Muskelmembran	  Kationenkanäle	  öffnet	  und	  ein	  Endplattenpotenzial	  hervorruft.	  Damit	  
ist	  an	  dieser	  Synapse	  Erregung	  vom	  motorischen	  Axon	  auf	  die	  Muskelfaser	  übertragen	  
worden.	  Endplattenstrom	  fliesst	  nur	  an	  der	  Endplatte	  in	  die	  Faser	  ein.	  Das	  
Endplattenpotenzial	  hat	  dort	  sein	  Maximum	  erreicht	  und	  breitet	  sich	  als	  
elektrotonisches	  Potenzial	  mit	  zunehmend	  verminderten	  Amplituden	  über	  die	  Faser	  
aus.	  
	  

Elektrische	  synaptische	  Übertragung	  
	  
An	  elektrischen	  Synapsen	  fliesst	  Strom	  über	  Nexus	  (gap	  junctions)	  direkt	  von	  der	  prä-‐	  
in	  die	  postsynaptische	  Zelle	  und	  erzeugt	  dort	  ein	  postsynaptisches	  Potenzial.	  Die	  
Stromquelle	  für	  den	  postsynaptischen	  Strom	  liegt	  in	  der	  Membran	  der	  präsynaptischen	  
Zelle.	  	  

Synaptische	  Überträgerstoffe	  
	  
Klassische	  
Transmitter	  sind	  
kleine	  Moleküle	  wie	  
Azetylcholin,	  GABA	  oder	  
Glutamat,	  es	  gibt	  jedoch	  
auch	  noch	  andere	  (siehe	  
Abbildung).	  Die	  
Aminosäure	  GABA	  ist	  
der	  verbreitetste	  
hemmende	  
Überträgerstoff	  im	  ZNS,	  
während	  die	  noch	  
einfachere	  Aminosäure	  
Glyzin	  z.B.	  die	  
Hemmung	  von	  
Motoneuronen	  
vermittelt.	  Die	  saure	  



Aminosäure	  Glutamat	  ist	  wohl	  der	  verbreitetste	  erregende	  Überträgerstoff	  im	  ZNS.	  
Adrenalin,	  Noradrenalin	  und	  Dopamin	  bilden	  eine	  Familie	  von	  Überträgerstoffen,	  die	  
zentral	  und	  peripher	  Erregung	  oder	  Hemmung	  vermitteln,	  man	  fasst	  sie	  unter	  der	  
Bezeichnung	  Katecholamine	  zusammen.	  Ähnliche	  Wirkungen	  hat	  auch	  Serotonin,	  das	  
zusammen	  mit	  den	  Katecholaminen	  die	  Gruppe	  der	  Monoamine	  bildet.	  Zu	  dieser	  
Gruppe	  gehört	  auch	  Histamin.	  
	  
Neben	  den	  klassischen	  
Transmittern	  gibt	  es	  
ausserdem	  die	  Peptide	  
und	  Kotransmitter.	  
Peptide	  bewirken	  relativ	  
langsame	  synaptische	  
Effekte	  und	  sind	  meistens	  
mit	  klassischen	  
Transmittern	  kolokalisiert.	  
Die	  Peptidüberträgerstoffe	  
wirken	  im	  ZNS	  oder	  im	  
vegetativen	  Nervensystem,	  
wobei	  der	  
Wirkungsmechanismus	  
nicht	  immer	  klar	  ist.	  Häufig	  
sind	  sie	  synaptische	  
Modulatoren:	  Sie	  bewirken	  
unmittelbar	  keine	  
Leitfähigkeitsänderungen	  
in	  den	  synaptischen	  Membranen,	  sondern	  beeinflussen	  Intensität	  und	  Dauer	  der	  
Wirkung	  der	  klassischen	  Überträgerstoffe,	  und	  sie	  scheinen	  manchmal	  auch	  zusammen	  
mit	  anderen	  Überträgerstoffen	  freigesetzt	  zu	  werden.	  	  

-‐ Enkephaline	  binden	  an	  Morphinrezeptoren	  und	  spielen	  eine	  Rolle	  bei	  der	  
Vermittlung	  der	  Schmerzempfindung	  

-‐ Die	  Substanz	  P	  ist	  ebenfalls	  ein	  Überträger	  in	  diesem	  Bereich,	  sie	  bringt	  jedoch	  
auch	  glatte	  Muskulatur	  zur	  Kontraktion.	  

-‐ Anginotensin	  II	  ist	  ein	  Hormon,	  das	  stark	  auf	  Blutgefässe,	  aber	  auch	  an	  zentralen	  
Neuronen	  wirkt	  

-‐ Auch	  vasoaktives	  intestinales	  Peptid	  (VIP),	  Somatostatin	  und	  LHRH	  sind	  an	  der	  
Regulation	  der	  Hormonfreisetzung	  in	  der	  Hypophyse	  beteiligt,	  wirken	  aber	  auch	  
an	  Synapsen.	  

	  
Agonisten	  sind	  Stoffe,	  die	  an	  den	  synaptischen	  Rezeptoren	  die	  gleichen	  Wirkungen	  
erzielen	  wie	  die	  Überträgerstoffe,	  während	  Antagonisten	  die	  
Überträgerstoffwirkungen	  behindern.	  Die	  Spezifität	  für	  den	  Überträgerstoff	  der	  
Rezeptoren	  in	  der	  postsynaptischen	  Membran	  ist	  nicht	  absolut,	  es	  gibt	  für	  praktisch	  alle	  
Rezeptoren	  weitere	  Substanzen,	  die	  an	  sie	  binden.	  Folgt	  auf	  die	  Bindung	  auch	  die	  
entsprechende	  Leitfähigkeitsänderung,	  so	  ersetzt	  die	  Substanz	  den	  Überträgerstoff	  
völlig	  (Agonisten).	  Andere	  Substanzen	  binden	  an	  die	  Rezeptoren	  und	  lösen	  aber	  keine	  
Leitfähigkeitsänderung	  aus,	  sie	  besetzen	  damit	  den	  Rezeptor	  und	  verhindern,	  dass	  
Agonisten	  wirken	  können	  (-‐>	  Antagonisten).	  
	  



Die	  Wirkung	  der	  Überträgerstoffe	  wird	  durch	  spaltende	  Enzyme	  (z.B.	  Cholinesterase),	  
durch	  aktiven	  Transport	  in	  umliegende	  Zellen	  und	  durch	  Wegdiffusion	  beendet,	  diese	  
Mechanismen	  beeinflussen	  also	  die	  Dauer	  und	  den	  Abbau	  der	  Wirkung.	  
	  

Interaktion	  von	  Synapsen	  
	  
Räumliche	  und	  zeitliche	  Summation:	  Synaptische	  Ströme	  und	  Potenziale	  mehrere	  
Synapsen	  an	  einer	  Nervenzelle	  summieren	  sich,	  wenn	  sie	  gleichzeitig	  an	  verschiedenen	  
Synapsen	  oder	  wenn	  sie	  nacheinander	  während	  der	  Dauer	  eines	  synaptischen	  
Potenzials	  entstehen.	  Jede	  Muskelfaser	  hat	  in	  der	  Regel	  nur	  eine	  Endplatte	  (Erregung	  
des	  motorischen	  Axons	  erzeugt	  jeweils	  ein	  überschwelliges	  Endplattenpotenzial	  -‐>	  auf	  
jedes	  Aktionspotenzial	  folgt	  Zuckung),	  doch	  an	  anderen	  Synapsen,	  vor	  allem	  des	  ZNS,	  
sind	  dagegen	  die	  einzelnen	  synaptischen	  Potenziale	  weit	  unterschwellig.	  Dafür	  haben	  
die	  postsynaptischen	  Zellen	  viele,	  oft	  viele	  tausende	  erregende	  Synapsen,	  deren	  Effekte	  
sich	  summieren,	  und	  ebenso	  zahlreiche	  hemmende	  Synapsen.	  	  
	  
Räumliche	  Summation:	  An	  
zwei	  räumlich	  getrennten	  
Synapsen	  fliesst	  kurz	  Strom	  
ein.	  Ein	  Teil	  des	  Stroms	  fliesst	  
erst	  in	  einiger	  Entfernung	  
von	  den	  Synapsen	  aus,	  z.B.	  
am	  Übergang	  zum	  Axon.	  Dort	  
summieren	  sich	  die	  Ströme.	  
	  
Zeitliche	  Summation:	  
Aktivität	  von	  räumlich	  
beieinander	  liegenden	  
Synapsen	  oder	  auch	  der	  
gleichen	  Synapse,	  wenn	  diese	  
mit	  einem	  geringen	  zeitlichen	  
Abstand	  erregt	  wird.	  Beginnt	  
vor	  voller	  Entladung	  ein	  neuer	  synaptischer	  Strom,	  so	  addiert	  sich	  die	  durch	  ihn	  
verursachte	  Depolarisation	  auf	  die	  noch	  bestehende	  auf.	  
	  
Post-‐	  und	  präsynaptische	  Hemmung	  behindern	  Erregungen,	  letztere	  auch	  die	  
Überträgerstoffausschüttung.	  
Postsynaptische	  Hemmung:	  Erregende	  synaptische	  Potenziale	  werden	  kurzgeschlossen,	  
die	  hemmenden	  synaptischen	  Potenziale	  hyperpolarisieren	  häufig	  zusätzlich	  die	  
Membran	  und	  behindern	  damit	  eine	  Depolarisation	  zur	  Erregungsschwelle.	  
Präsynaptische	  Hemmung:	  Direkte	  Verbindung	  zwischen	  einer	  erregenden	  Synapse	  
und	  einer	  hemmenden	  axoaonalen	  Synapse	  (Synapsen	  von	  Interneuronen).	  
	  
Bei	  heterosynaptischer	  Bahnung	  verstärken	  sich	  zwei	  synaptische	  Eingänge	  an	  einer	  
Zelle	  gegenseitig	  (z.B.	  verursacht	  in	  einer	  Ganglienzelle	  das	  empfangene	  Dopamin	  
selber	  keinen	  Effekt	  auf	  Ionenleitfähigkeiten,	  verursacht	  aber	  eine	  vergrösserte	  
Amplitude	  des	  durch	  andere	  Transmitter	  ausgelösten	  Potenzials).	  
	  



Mechanismus	  der	  Freisetzung	  der	  Überträgerstoffe	  
	  
Mechanismus	  der	  
Freisetzung:	  
Überträgerstoffe	  
werden	  in	  Quanten,	  
über	  präsynaptische	  
Vesikel,	  bei	  Erhöhung	  
der	  intrazellulären	  
Ca2+-‐Konzentration	  
durch	  Exozytose	  
freigesetzt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Synaptische	  Rezeptoren	  
	  
Ionotrope	  Rezeptoren:	  Bei	  direkt	  ligandengekoppelten	  Kanälen	  (ionotropen	  
Rezeptoren)	  sind	  Rezeptor	  und	  Ionenkanal	  in	  einem	  Molekül	  vereinigt.	  Bei	  diesem	  Typ	  
sind	  die	  Agonistenbindungs-‐	  und	  die	  Ionenkanalfunktion	  in	  einem	  Makromolekül	  
vereinigt.	  Derartige	  schnelle	  synaptische	  Rezeptoren	  finden	  sich	  an	  der	  Endplatte	  an	  
den	  meisten	  glutamatergen	  Synapsen	  sowie	  an	  hemmenden	  Synapsen	  mit	  Glyzin	  oder	  
GABA	  als	  Überträgerstoff.	  
	  
Ligandenaktivierte	  Kanäle:	  GABA-‐	  und	  Glyzinrezeptorkanäle	  sind	  für	  Cl-‐	  und	  HCO3-‐	  
permeabel	  und	  vermitteln	  gewöhnlich	  Hemmung,	  gehören	  zur	  gleichen	  Familie	  wie	  die	  
ACh-‐gesteuerten	  Kanäle.	  
	  
Glutamerge	  Rezeptorkanäle:	  An	  vielen	  glutamergen	  Synapsen	  kommen	  zwei	  Sorten	  von	  
Rezeptorkanälen	  nebeneinander	  vor:	  NMDA-‐	  und	  AMPA/Kainat-‐Rezeptoren.	  
	  
Indirekt	  ligandenaktivierte	  Rezeptoren:	  Bindung	  von	  Überträgerstoffmolekülen	  an	  
Rezeptormolekül	  führt	  zur	  Aktivierung	  eines	  G-‐Proteins	  der	  Membraninnenseite,	  das	  
indirekt	  Kanäle	  öffnet	  oder	  auf	  Stoffwechselvorgänge	  wirkt.	  
	  
Gasförmige	  Überträgerstoffe:	  Als	  Mittler	  zwischen	  synaptischen	  Rezeptoren	  und	  
Kanälen	  oder	  anderen	  Funktionsträgern	  wirkt	  auch	  Stickoxid	  (NO).	  
	  
	  
	  



Synaptische	  Plastizität	  
	  
Langzeitpotenzierung	  (LTP)	  und	  Langzeitdepression	  (LTD):	  Unter	  
Langzeitpotenzierung	  versteht	  man	  eine	  lang	  andauernde	  Verstärkung	  der	  Effizienz	  der	  
synaptischen	  Übertragung,	  unter	  Langzeitdepression	  eine	  lang	  andauernde	  Depression	  
der	  Effizienz	  der	  synaptischen	  Übertragung.	  Als	  zelluläre	  Substrate	  von	  Lernvorgängen	  
diskutiert,	  z.B.	  an	  Pyramidenzellen	  des	  Hippokampus.	  
	  
Dynamik	  und	  Plastizität:	  An	  manchen	  Synapsen	  wird	  bei	  hochfrequenten	  Pulsserien	  
LTP	  und	  bei	  niederfrequenten	  Pulsserien	  LTD	  beobachtet.	  
	  

Muskeln	  und	  Kontraktionsmechanismen	  
Elektromechanische	  Kopplung	  
	  

Hierarchische	  Organisation	  im	  Bauplan	  von	  Skelettmuskeln:	  Kleinste	  kontraktile	  
Einheiten	  der	  quergestreiften	  Muskulatur	  (Skelett-‐	  und	  Herzmuskel)	  sind	  die	  
Sarkomere,	  die	  sich	  zu	  Myofibrillen	  zusammensetzen.	  Filamente:	  Aktin	  (blau),	  Myosin	  
(gelb),	  Titin	  (rot).	  



	  

Querbrückenzyklus:	  Die	  bei	  der	  Kontraktion	  aufgebrachte	  Kraft	  entsteht	  bei	  der	  
zyklischen	  Bindung	  des	  Myosinkopfes	  an	  Aktin,	  während	  energiereiches	  ATP	  gespalten	  
wird.	  Man	  nimmt	  an,	  dass	  nach	  erfolgtem	  Kraftschlag	  (A)	  ein	  Molekül	  ATP	  an	  den	  
Myosinkopf	  gebunden	  wird.	  Unmittelbar	  danach	  löst	  sich	  der	  Myosinkopf	  vom	  Aktin	  
(B).	  Jetzt	  wird	  ATP	  in	  	  ADP	  und	  P	  gespalten,	  diese	  Produkte	  bleiben	  aber	  nach	  der	  
Hydrolyse	  noch	  eine	  Weile	  am	  katalytischen	  Zentrum	  (C).	  Die	  Hydrolyse	  von	  ATP	  geht	  
einher	  mit	  der	  Ausrichtung	  des	  Hebelarms	  als	  Voraussetzung	  für	  die	  erneute	  
Anlagerung	  des	  Myosinkopfes	  an	  Aktin.	  Die	  Anlagerung	  erfolgt	  zunächst	  mit	  geringer	  
Affinität	  (D),	  bevor	  es	  zur	  Zunahme	  der	  Aktin-‐Myosin-‐Affinität	  und	  zur	  Abspaltung	  	  von	  
P	  kommt.	  Nun	  folgt	  der	  Kraftschlag,	  bei	  dem	  es	  wohl	  die	  Hebelarmrotation	  im	  S1-‐
Molekül	  ist,	  die	  zu	  einer	  5-‐10nm	  grossen	  der	  Aktinfilamente	  in	  Richtung	  der	  M-‐Linie	  
führt.	  Nach	  Ablösung	  von	  ADP	  ist	  der	  Ausgangszustand	  wieder	  erreicht.	  
	  
Troponin	  und	  Tropomyosin	  regulieren	  die	  Aktivität	  der	  Querbrücken	  Ca2+	  abhängig:	  Bei	  
niedriger	  Ca2+-‐Konzentration	  wird	  die	  Aktin-‐Myosin-‐Interaktion	  gehemmt,	  bei	  erhöhter	  
Ca2+-‐Konzentration	  aktiviert.	  	  
Natürlich	  darf	  der	  Querbrückenzyklus	  auch	  bei	  ausreichendem	  ATP-‐Angebot	  nicht	  
ständig	  ablaufen,	  sonst	  würden	  die	  Muskeln	  permanent	  kontrahieren.	  Bei	  sehr	  
niedriger	  Ca2+-‐Konzentration	  verhindern	  Regulatorproteine	  (Troponin	  und	  
Tropomyosin)	  am	  Aktin	  den	  Querbrückenkraftschlag,	  indem	  sie	  eine	  feste	  Anheftung	  
der	  zunächst	  nur	  lose	  gebundenen	  Myosinköpfe	  an	  Aktin	  verhindern.	  Wird	  jedoch	  die	  
Ca2+-‐Konzentration	  erhöht	  (Ausschüttung	  aus	  dem	  ER,	  bindet	  an	  Troponin	  C),	  so	  
können	  sich	  die	  Myosinquerbrücken	  fest	  an	  Aktin	  anheften	  und	  Kraft	  entwickeln.	  Die	  
Aktin-‐Myosin-‐Verschiebung	  erfolgt	  dann	  in	  jedem	  Sarkomer.	  
ATP	  fungiert	  als	  Weichmacher,	  indem	  er	  Aktin-‐Myosin-‐Bindungen	  löst.	  Sinkt	  der	  ATP-‐
Spiegel	  in	  der	  Muskelzelle	  auf	  Null	  (nach	  Eintritt	  des	  Todes),	  so	  können	  die	  gebundenen	  



Querbrücken	  nicht	  mehr	  abgelöst	  
werden,	  sie	  verharren	  im	  
angehefteten	  Zustand,	  dem	  
sogenannten	  Rigorkomplex.	  Diese	  
starre,	  permanente	  Verankerung	  
der	  Aktin-‐	  und	  Myosinfilamente	  
äussert	  sich	  in	  der	  Totenstarre,	  
dem	  Rigor	  mortis.	  
Der	  Muskel	  erschlafft,	  sobald	  die	  
Ca2+-‐Ionen	  durch	  die	  Tätigkeit	  der	  
Kalziumpumpe	  wieder	  in	  das	  
sarkoplasmatische	  Retikulum	  
zurückgepumpt	  werden.	  Mg2+	  spielt	  bei	  der	  Erschlaffung	  ebenfalls	  eine	  wichtige	  Rolle.	  
	  
Eine	  Muskelkontraktion	  wird	  durch	  elektromechanische	  Koppelung	  ausgelöst,	  diese	  
beinhaltet	  die	  Prozesse,	  die	  von	  der	  Erregung	  der	  Muskelzelmembran	  zur	  Freisetzung	  
von	  Ca2+	  im	  Sarkoplasma	  und	  zur	  Kraftentwicklung	  führen.	  

-‐ Aktionspotential	  in	  A-‐alpha-‐Motoneuron	  (Rückenmarkszelle)	  
-‐ Synapse	  Motoneuron-‐Skelettmuskel	  =	  motorische	  Endplatte	  (keine	  lokale	  

Antwort,	  jedes	  Aktionspotential	  ist	  überschwellig,	  nur	  1	  pro	  Muskelfaser,	  in	  der	  
Mitte).	  

-‐ Na+-‐Kanäle	  öffnen	  -‐>	  neues	  Aktionspotential	  
-‐ T-‐Tubui	  leiten	  Aktionspotential	  ins	  Innere	  
-‐ Sarkoplasmatisches	  Retikulum:	  Ca2+-‐Kanäle	  öffnen	  

1:	  spannungsgesteuerter	  Natriumkanal,	  2:	  Kalium-‐Auswärtsstrom,	  3:	  Na+/Ca2+-‐
ATPase,	  4:	  Na+/Ca2+-‐Austauscher	  (Antiport),	  5:	  Chlorid-‐Einwärtsstrom	  
	  



Als	  motorische	  Einheit	  bezeichnet	  man	  ein	  Motoneuron	  plus	  die	  innervierten	  
Muskelfasern.	  Eine	  kleine	  motorische	  Einheit	  somit	  ein	  Motoneuron	  mit	  wenigen	  
Fasern	  (z.B.	  Augenmuskeln),	  eine	  grosse	  motorische	  Einheit	  besitzt	  bis	  zu	  2000	  Fasern.	  
Die	  Überträgersubstanz	  an	  der	  motorischen	  Endplatte	  ist	  Acetylcholin	  (hemmbar	  mit	  
Curare).	  Aktionspotentiale	  sind	  ableitbar	  (EMG).	  
	  
Aktivierung	  an	  einer	  motorischen	  Einheit	  (kleines	  Bild)	  durch	  Aktionspotenziale	  (AP).	  
Nach	  der	  neuromukulären	  Übertragung	  depolarisiert	  das	  in	  Ruhe	  innen	  negative	  
Sarkolemm;	  die	  Erregung	  breitet	  sich	  auch	  entlang	  der	  T-‐Tubuli	  aus.	  
B:	  Zusammenspiel	  von	  Dihydropyridin.	  Und	  Ryanodinrezeptor:	  Der	  RyR1	  öffnet	  und	  
Ca2+-‐Ionen	  strömen	  ins	  Zytosol,	  die	  Myofibrillen	  kontrahieren.	  	  

	  
	  
	  

C:	  Muskelerschlaffung	  beim	  Aufhören	  der	  elektrischen	  Signale:	  Die	  Tätigkeit	  einer	  ATP-‐
getriebenen	  Ca2+-‐Pumpe	  in	  der	  SR-‐Membran	  senkt	  die	  zytosolische	  Ca2+-‐
Konzentration	  	  
	  
Tetanusverschmelzungsfrequenz:	  Repeptitive	  Zuckungen	  verschmelzen	  zum	  
vollständigen	  (glatten)	  Tetanus,	  wenn	  das	  Reizintervall	  weniger	  als	  ein	  Drittel	  bis	  ein	  
Viertel	  der	  für	  die	  Einzelzuckung	  benötigten	  Zeit	  beträgt.	  Also	  ist	  die	  
Tetanusverschmelzungsfrequenz	  umso	  niedriger,	  je	  länger	  die	  Einzelzuckung	  dauert.	  
Langsame	  Zuckungsfasern	  zeigen	  daher	  eine	  geringere	  Verschmelzungsfrequenz	  als	  
schnelle	  Zuckungsfasern.	  Der	  minimale	  zeitliche	  Abstand	  zwischen	  
aufeinanderfolgenden	  effektiven	  Reizen	  im	  Tetanus	  kann	  aber	  nicht	  kleiner	  als	  die	  
Refraktärzeit	  sein,	  die	  in	  etwa	  der	  Dauer	  eines	  Aktionspotenzials	  entspricht.	  (Ebenfalls	  
der	  Fall	  bei	  Kältezittern).	  
	  
Die	  kleinste	  Einheit,	  die	  aktiviert	  werden	  kann	  ist	  eine	  motorische	  Einheit	  (umfasst	  nur	  
ein	  Muskeltyp).	  Die	  Reihenfolge	  der	  Aktivierung	  (Grössenprinzip):	  zuerst	  kleine	  (Typ	  
1),	  dann	  immer	  grössere	  (Typ	  IIa,	  Typ	  IIx)	  motorische	  Einheiten.	  
	  

Kontraktionsarten	  
	  
Die	  Muskelphysik	  beschäftigt	  sich	  mit	  den	  Parametern	  Kraft,	  Länge	  und	  Zeit.	  

-‐ Verkürzungsgeschwindigkeit	  =	  Längenänderung/Zeit	  
-‐ Arbeit	  =	  Kraft	  *	  Längenänderung	  



-‐ Arbeit	  =	  Leistung	  *	  Zeit	  
-‐ Leistung	  =	  Arbeit/Zeit	  =	  Kraf	  *	  Länge/Zeit	  =	  Kraft	  *	  Geschwindigkeit	  

	  
Es	  gibt	  verschiedene	  Kontraktionsarten,	  in	  der	  alten	  Nomenklatur	  wurden	  sie	  
folgendermassen	  benannt	  (Froschphysiologie)	  

-‐ isometrisch	  (Kraft	  steigt,	  Länge	  bleibt	  gleich)	  
-‐ isotonisch	  (Muskel	  verkürzt,	  Kraft	  bleibt	  gleich)	  
-‐ auxotonisch	  (Kombination)	  

In	  der	  neuen	  Nomenklatur	  (Humanphysiologie)	  werden	  sie	  folgendermassen	  benannt:	  
-‐ konzentrisch	  (=isotonisch)	  
-‐ isometrisch	  
-‐ exzentrisch	  (Muskel	  bremst	  eine	  Bewegung)	  

	  
Passive	  und	  aktive	  Kraft	  variieren	  mit	  dem	  Dehnungsgrad	  des	  Muskels.	  Die	  Beziehung	  
zwischen	  Länge	  und	  passiver	  Kraft	  wird	  durch	  die	  Ruhedehnungskurve	  beschrieben.	  
Anders	  als	  bei	  einer	  Feder	  nimmt	  die	  Kraft	  mit	  der	  Dehnung	  nicht	  linear	  zu:	  Der	  
gekrümmte	  Verlauf	  der	  Ruhedehnungskurve	  ist	  umso	  steiler,	  je	  stärker	  der	  Muskel	  
gedehnt	  wird.	  Elastizität	  und	  passive	  Kraftentwicklung	  kommt	  teils	  durch	  die	  
Titinfeder,	  teils	  durch	  andere	  parallelelastische	  Elemente	  wie	  bindegewebige	  
Strukturen	  zwischen	  den	  Muskelfasern	  zustande.	  
	  
Die	  Vordehnung	  bestimmt	  auch	  das	  Ausmass	  an	  aktiver	  Kraft,	  welches	  der	  Muskel	  bei	  
der	  jeweiligen	  Länge	  maximal	  entwickeln	  kann.	  Die	  aktive	  Kraft	  während	  der	  
Kontraktion	  überlagert	  sich	  additiv	  mit	  der	  passiven	  Kraft	  des	  Muskels.	  Das	  
glockenförmige	  Aussehen	  der	  aktiven	  Kraft-‐Längen-‐Kurve	  ist	  durch	  unterschiedliche	  
Überlappungsgrade	  von	  Aktin-‐	  und	  Myosinfilamenten	  erklärbar.	  	   	  



Rein	  isometrische	  oder	  isotonische	  
Kontraktionen	  gibt	  es	  in	  vivo	  
allerdings	  kaum,	  da	  unsere	  Muskeln	  
Kombinationen	  aus	  diesen	  beiden	  
Grundformen	  benutzen.	  So	  
kontrahieren	  sich	  Muskeln	  bei	  einer	  
Anschlagszuckung	  erst	  isotonisch,	  
dann	  isometrisch	  –	  wie	  z.B.	  beim	  
Aufeinanderbeissen	  der	  Zähne.	  Eine	  
auxotonische	  Kontraktion	  liegt	  vor,	  
wenn	  der	  Muskel	  gleichzeitig	  Kraft	  
entwickelt	  und	  sich	  verkürzt.	  Als	  
Beispiel	  gilt	  die	  Austreibungsphase	  im	  
Herzzyklus,	  die	  genau	  genommen	  eine	  
auxobare	  Kontraktion	  darstellt.	  Als	  Unterstützungszuckung	  bezeichnet	  man	  eine	  
Kontraktion,	  bei	  der	  ein	  Muskel	  zunächst	  isometrisch	  verkürzt.	  Dies	  ist	  z.B.	  der	  Fall	  
beim	  Anheben	  eines	  Gewichts.	  	  
	  
Verkürzt	  sich	  ein	  Muskel	  bei	  der	  
Kontraktion,	  hängt	  die	  
Verkürzungsgeschwindigkeit	  von	  der	  
Belastung	  ab.	  Die	  vom	  Muskel	  während	  
der	  Verkürzung	  aufzubringende	  Kraft	  
entspricht	  genau	  der	  Belastung.	  
Unbelastet	  verkürzt	  sich	  der	  Muskel	  mit	  
maximaler	  Geschwindigkeit.	  Mit	  
zunehmender	  Last	  nimmt	  die	  
Geschwindigkeit	  in	  hyperbolischer	  
Weise	  ab.	  Umgekehrt	  kann	  ein	  Muskel	  
bei	  sehr	  schneller	  Verkürzung	  viel	  
weniger	  Kraft	  generieren	  als	  bei	  
langsamer	  Verkürzung.	  	   	  



Allgemeine	  Übersicht	  des	  Nervensystems	  
	  
Das	  Zentrale	  Nervensystem	  (ZNS)	  setzt	  sich	  zusammen	  aus	  Gehirn	  und	  Rückenmark,	  als	  
peripheres	  Nervensystem	  bezeichnet	  man	  das	  gesamte	  restliche	  nervöse	  Gewebe.	  Ein	  
Nerv	  besteht	  aus	  einem	  Bündel	  von	  Nervenfasern	  (Axone+Myelinscheiden),	  als	  
Afferenzen	  bezeichnet	  man	  die	  Nerven,	  die	  zum	  ZNS	  hin	  laufen,	  Efferenzen	  kommen	  
vom	  ZNS	  her	  und	  laufen	  in	  die	  Peripherie.	  	  

	  
Strukturen	  für	  die	  Informationsverarbeitung:	  

-‐ Divergenz	  (Aufspaltung	  in	  Kollaterale),	  Beispiele:	  Motorische	  Einheit	  (A-‐alpha-‐
Motoaxon	  spaltet	  sich),	  Afferenzen	  zu	  Klein-‐	  und	  Grosshirn,	  Atmung	  

-‐ Konvergenz	  (verschiedene	  Axone	  enden	  an	  einem	  Soma),	  Beispiel:	  
Pyramidenbahn,	  Hirnstamm,	  Ia-‐Afferenz	  etc.	  zu	  alpha-‐Motoneuron	  

Reflexbogen	  
	  
Ein	  Reflexbogen	  besteht	  aus	  

-‐ Rezeptor	  
-‐ Afferenter	  Schenkel	  
-‐ Zentrale	  Neurone	  
-‐ Efferenter	  Schenkel	  
-‐ Wirkorgan	  oder	  Effektor	  	  

	  
Die	  Reflexzeit	  (total	  ca.	  25-‐30ms)	  setzt	  sich	  zusammen	  aus	  

-‐ Aktionspotential	  in	  Muskelspindel	  
-‐ Leitungszeiten	  in	  Axonen	  
-‐ Übertragungszeit	  an	  Synapsen	  
-‐ Erregungsausbreitung	  in	  der	  Muskelfaser	  
-‐ Elektromechanische	  Koppelung	  



Motorische	  Systeme	  
Motorik	  im	  Überblick	  
	  
Bedeutung	  der	  Motorik	  
Die	  Motorik	  ist	  für	  unser	  tägliches	  Leben	  zentral.	  Ohne	  unsere	  Muskeln,	  sowie	  die	  
nervöse	  Kontrolle	  über	  unsere	  Haltung	  und	  Bewegung	  hätten	  wir	  keine	  Möglichkeit,	  
Kontakt	  mit	  der	  Umwelt	  aufzunehmen	  (Sprechen,	  Bewegen,	  Mimik…).	  
	  
Organisation	  der	  vier	  motorischen	  Zentren	  (in	  rot)	  

	  

	  
Spinale	  Motorik	  
	  

Spinale	  Reflexe	  
Spinale	  Reflexe	  sind	  unbedingte	  Reize,	  die	  im	  Gegensatz	  zu	  den	  erworbenen	  bedingten	  
Reflexen	  genetisch	  determiniert	  sind.	  
	  

Muskelspindel	  
Muskelspindeln	  sind	  Sinnesorgane	  in	  den	  Muskeln,	  die	  den	  Dehnungszustand	  der	  
Skelettmuskulatur	  erfassen.	  Muskelspindeln	  schützen	  Muskeln	  auch	  vor	  Überdehnung.	  
Bei	  plötzlicher	  Dehnung	  des	  Muskels	  lösen	  sie	  den	  so	  genannten	  Dehnungsreflex	  aus,	  
wodurch	  sich	  der	  Muskel	  wieder	  zusammenzieht.	  Dies	  ist	  ein	  monosynaptischer	  Reflex.	  
Die	  Muskelfasern	  dienen	  zur	  Anpassung	  der	  Muskellängenänderung.	  

	  
	  
	  



Sehnenspindel	  
Die	  Sehnenspindel	  ist	  ein	  Sinnesorgan,	  das	  den	  Dehnungszustand	  von	  Sehnen	  erfasst.	  
Sie	  löst	  einen	  polysynaptischen	  Reflex	  aus,	  der	  Spannungsreflex	  genannt	  wird.	  
	  

Jendrassik-‐Handgriff	  
Durch	  muskuläre	  Anspannung	  der	  Arme	  werden	  die	  Beinreflexe	  erleichtert	  (gebahnt)	  
und	  damit	  leichter	  prüfbar.	  Der	  Patient	  verschränkt	  die	  Hände	  und	  zieht	  sie	  kräftig	  
auseinander;	  die	  Arme	  vor	  dem	  Oberkörper	  angewinkelt.	  
Die	  Bahnung	  kommt	  durch	  Konvergenz	  (Summierung)	  von	  zwei	  oder	  mehreren	  
unterschwelligen	  Reizen	  zustande,	  die	  zu	  einer	  überschwelligen	  Depolarisation	  in	  den	  
Motoneuronen	  führen.	  

H-‐Reflex	  und	  T-‐Reflex	  
Im	  Bild	  ist	  eine	  Versuchsanordnung	  gezeigt.	  
Bei	  der	  Auslösung	  des	  H-‐Reflexes	  wird	  das	  
afferente	  Ia-‐Neuron	  gereizt.	  Der	  Reiz	  wird	  im	  
Rückenmark	  auf	  das	  entsprechende	  α-‐
Motoneuron	  umgeschaltet	  und	  zurück	  zum	  
Muskel	  geleitet.	  Dort	  kann	  das	  
Aktionspotenzial	  elektromyographisch	  
registriert	  werden.	  
	  
	  
In	  der	  Ableitung	  treten	  mit	  zunehmender	  Reizstärke	  zwei	  
nacheinander	  eintreffende	  Wellen	  auf:	  die	  M-‐Welle,	  kurze	  Zeit	  
später	  die	  H-‐Welle.	  Bei	  der	  M-‐Welle	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  
direkte	  Erregung	  des	  höherschwelligen	  Motoneurons,	  welche	  
durch	  ein	  	  Aktionspotenzial	  in	  die	  Peripherie	  geleitet	  wurde.	  Die	  
direkte	  Erregung	  wird	  aber	  auch	  in	  Richtung	  Rückenmark	  
geleitet	  und	  kollidiert	  mit	  der	  reflektorischen	  Erregung	  (H-‐
Welle),	  die	  dadurch	  nur	  noch	  abgeschwächt	  als	  zweite	  Welle	  
abgeleitet	  werden	  kann.	  
	  

Flexor-‐	  oder	  Beugereflex	  
Der	  Flexorreflex	  ist	  der	  wichtigste	  und	  bekannteste	  Fremdreflex.	  Durch	  eine	  
schmerzhafte	  Reizung	  kommt	  es	  zum	  Wegziehen	  der	  betroffenen	  Extremitäten,	  durch	  
Beugung	  der	  entsprechenden	  Gelenke.	  
(Beispiel	  Fuss:	  Tritt	  dort	  Schmerz	  auf,	  ziehen	  wir	  die	  Zehen	  nach	  oben	  und	  beugen	  Knie	  
und	  Hüfte.)	  
Zu	  einem	  Flexorreflex	  kommen	  noch	  Begleitreflexe	  dazu.	  Die	  ipsilateralen	  Extensoren	  
werden	  gehmmt	  (reziproke	  antagonistische	  Hemmung)	  Bei	  starker	  Aktivierung	  des	  
Reflexes	  kommen	  auch	  noch	  reziproke	  Einflüsse	  auf	  die	  Beuger	  und	  Strecker	  der	  
kontralateralen	  Extremitäten	  hinzu.	  
(Beispiel:	  Das	  linke	  Bein	  streckt	  sich	  automatisch,	  wenn	  man	  mit	  dem	  rechten	  auf	  eine	  
Scherbe	  steht,	  um	  das	  Körpergewicht	  nach	  links	  zu	  verschieben.)	  
Wichtig:	  Bei	  einer	  Kontraktion	  des	  Agonist	  wird	  der	  Antagonist	  gehemmt.	  



Renshaw-‐Hemmung	  
Als	  Renshaw-‐Hemmung	  bezeichnet	  man	  die	  auf	  Rückenmarksebene	  durch	  Renshaw-‐
Zellen	  vermittelte	  Rückwärtshemmung	  (rekurrente	  Hemmung)	  der	  Alpha-‐
Motoneurone.	  Diese	  Hemmung	  dient	  vor	  allem	  der	  Limitierung	  der	  ausgelösten	  Reflexe,	  
um	  vor	  Ermüdung	  zu	  schützen.	  (Die	  mot.	  Einheiten	  werden	  so	  abwechselnd	  eingesetzt)	  
Im	  Gegensatz	  zu	  einer	  Verlängerung	  der	  absoluten	  Reflektärphase	  hat	  diese	  Hemmung	  
den	  Vorteil,	  dass	  man	  die	  mot.	  Einheiten	  im	  Notfall	  dennoch	  aktivieren	  kann.	  (lediglich	  
ein	  stärkerer	  Reiz	  ist	  nötig.)	  
	  

Bedeutung	  der	  spinalen	  Motorik	  
Die	  spinale	  Motorik	  hat	  vor	  allem	  in	  der	  Lokomotion	  mit	  ihren	  alternierenden	  
Rhythmen	  eine	  grosse	  Bedeutung.	  Gewisse	  Tiere	  sind	  in	  der	  lage,	  ohne	  Hirnstamm	  zu	  
gehen	  und	  zu	  stehen.	  Dies	  bedeutet,	  ihr	  Generator	  liegt	  im	  Rückenmark	  (spinale	  
Interneurone)	  und	  der	  Hirnstamm	  wirkt	  tonisierend.	  
Das	  Netzwerk	  unserer	  spinalen	  Interneurone	  ist	  also	  ein	  Generator	  unserer	  
Lokomotion	  und	  auch	  eine	  starke	  bietet	  auch	  eine	  starke	  Kontrolle	  dank	  den	  
supraspinalen	  mot.	  Zentren.	  

Hirnstamm	  
	  
Bedeutung	  
Der	  Hirnstamm	  ist	  zentral,	  um	  die	  Position	  im	  Raum	  wahrzunehmen	  und	  die	  Haltung	  
zu	  bewahren.	  Haltung	  benötigt	  Tonus,	  das	  heisst	  kleine	  anhaltende	  Aktivität	  in	  der	  
Haltungsmuskulatur	  mit	  kaum	  wahrnehmbaren	  Einzelzuckungen	  in	  den	  mot.	  Einheiten.	  
Es	  benötigt	  eine	  Stützmotorik	  für	  die	  aufrechte	  Haltung,	  denn	  diese	  ist	  nie	  ganz	  stabil.	  
Patienten	  mit	  Läsion	  im	  Vestibulozerebellum	  haben	  Mühe	  damit,	  still	  an	  einem	  Ort	  zu	  
stehen	  und	  schwanken	  viel	  mehr.	  
Ausserdem	  ist	  der	  Hirnstamm	  zentral	  für	  die	  Afferenzen	  von	  Auge,	  Innenohr,	  
Muskelspindeln	  und	  Gelenksrezeption.	  (zusätzlich	  von	  mot.	  Zentren	  unterstützt.)	  

Basalganglien	  und	  Kleinhirn	  
	  
Bedeutung	  
Vorbereitung	  und	  Kontrolle	  der	  Bewegung!	  
Die	  Basalganglien	  planen	  die	  Bewegung	  und	  im	  assoziativen	  Kortex	  wird	  das	  
Bewegungsprogramm	  umgesetzt.	  Das	  Kleinhirn	  korrigiert	  die	  bereits	  in	  Gang	  gesetzten	  
Bewegungen,	  resp.	  verknüpft	  Haltung	  und	  Bewegung.	  
	  
Störung	  in	  den	  Basalganglien	  
Eine	  Störung	  der	  Basalganglien	  wie	  zum	  Beispiel	  M.Parkinson	  führt	  zum	  Untergang	  der	  
Bahnen	  von	  Substanzia	  nigra	  zum	  Striatum.	  Die	  Symptome	  sind	  Akinesie	  (Störung	  
langsamer	  Bewegung),	  Rigor	  (erhöhter	  Muskeltonus)	  und	  Ruhetremor	  (Zittern	  in	  
Ruhe).	  
Eine	  Therapiemöglichkeit	  ist	  die	  Einnahme	  von	  L-‐Dopamin.	  
	  
Störungen	  im	  Kleinhirn	  
Störungen	  im	  Kleinhirn	  sind	  sehr	  selten	  und	  treten	  meistens	  bei	  
Durchblutungsstörungen	  im	  Gehirn	  auf.	  Die	  Symptome	  sind	  Asynergie	  (Unfähigkeit,	  die	  



Bewegung	  zu	  dosieren),	  Hypertonus	  (schlaffe	  Muskeln,	  ev.	  Muskelschwäche)	  und	  
Intensionstremor	  (Zittern	  bei	  Bewegung)	  

Motokortex	  
Der	  primäre	  Motokortex	  befindet	  sich	  im	  4	  Areal.	  
	  
Funktion	  
Wichtig	  für	  das	  Verständnis	  ist,	  dass	  sich	  die	  
Pyramidenbahn	  kreuzt	  und	  das	  der	  Motokortex	  
somatotop	  gegliedert	  ist.	  Eine	  elektrische	  Reizleitung	  
führt	  zu	  einer	  Kontraktion	  einzelner	  Muskeln.	  Es	  kann	  
auch	  zu	  einer	  Bewegung	  in	  den	  Gelenken	  kommen,	  aber	  
es	  ist	  kein	  zweckgerichteter	  komplexer	  
Bewegungsablauf.	  
	  
Bedeutung	  
Der	  Motokortex	  ist	  die	  letzte	  supraspinale	  Station	  für	  die	  Umsetzung	  von	  
Bewegungsprogrammen	  in	  Bewegungsabläufe.	  Eine	  Störung	  (z.B.	  Hirnschlag)	  führt	  zu	  
kontralateraler	  Hemmung	  und	  später	  zu	  Spasmus.	  
	  

Zusammenfassung	  Motorik	  
	  
Ablauf	  einer	  Bewgungsausführung	  
• 	  Wille	  zu	  einer	  Bewegung	  
• 	  Hirnaktivität	  steigt	  (Bereitschafts-‐	  bzw.	  Erwartungspotential)	  
• 	  Impuls	  aus	  assoziativem	  Kortex	  zu	  den	  Basalganglien	  
• 	  Aktivierung	  des	  Motokortex	  via	  Thalamus	  
• 	  Aktivierung	  von	  Kleinhirn	  und	  α-‐Motoneuron	  
• 	  Kleinhirn	  baut	  Bewegung	  auf	  aktueller	  Haltung	  auf	  
• 	  Korrekturen	  durch	  Kleinhirn	  
	  
Korrektur	  ist	  abhängig	  von:	  
• 	  Geschwindigkeit	  der	  Bewegung	  
• 	  Komplexität	  der	  Bewegung	  
• 	  Vertrautheit	  (Training)	  der	  Bewegung	  
	  
Sich	  eine	  Bewegung	  Vorstellen:	  
• 	  ähnliche	  Areale	  werden	  aktiv	  wie	  beim	  Ausführen	  der	  Bewegung	  
• 	  bei	  geringer	  Komplexität	  der	  Bewegung	  kann	  die	  mentale	  Durchführung	  mehr	  
Hirnaktivität	  auslösen	  als	  die	  physische	  
	  

	   	  



Auge	  
Augenhäute	  
Jede	  der	  Augenhäute	  trägt	  zur	  Struktur,	  Versorgung	  und	  zu	  den	  optischen	  Funktionen	  
des	  Auges	  bei.	  Es	  gibt	  drei	  Augenhäute	  
Tunica	  fibrosa	  bulbi,	  äussere	  Augenhaut:	  besteht	  aus	  Hornhaut	  und	  Lederhaut	  
Tunica	  vasculosa	  bulbi,	  mittlere	  Augenhaut:	  besteht	  aus	  Iris,	  Ziliarkörper	  und	  
Aderhaut	  
Tunica	  interna	  bulbi,	  innere	  Augenhaut:	  besteht	  aus	  photorezeptivem	  Teil	  der	  Retina	  
und	  dem	  blinden	  Teil	  der	  Retina	  

Retina	  
Der	  blinde	  Teil	  der	  Retina	  bekleidet	  die	  Oberfläche	  der	  Ziliarkörper	  und	  der	  Iris	  zur	  
hinteren	  Augenkammer.	  
Die	  neuronale	  Retina	  ist	  das	  äussere	  Blatt	  der	  Retina	  und	  bleibt	  als	  einschichtiges	  
Pigmentepithel	  erhalten.	  Proliferation	  und	  Differenzierung	  der	  Zellen	  des	  inneren	  
Blattes	  führen	  zur	  Bildung	  des	  photosensitiven	  Teils	  der	  Retina.	  
Der	  Übergang	  von	  neuronalen	  zur	  blinden	  Retina	  liegt	  im	  Bereich	  der	  Ora	  serrata	  

Neuronale	  Retina	  
Die	  neuronale	  Retina	  besteht	  aus	  10	  Schichten:	  
Pigmentepithel:	  Es	  ist	  ein	  einschichtiges,	  kubisches	  Epithel	  und	  besitzt	  eine	  
Basalmembran	  mit	  elastischen	  Komponenten.	  Sie	  ist	  zuständig	  für	  die	  Phagozytose	  der	  
apikalen	  Teile	  der	  Photorezeptoren	  und	  den	  Stofftransport	  zwischen	  Choroidea	  und	  
Photorezeptoren.	  
Photorezeptoren:	  	  Es	  gibt	  Stäbchen	  und	  Zapfen.	  Zapfen	  sind	  für	  das	  Farbsehen	  und	  
konzentriert	  im	  zentralen	  Bereich	  der	  Retina.	  Die	  Stäbchen	  sind	  für	  das	  S/W	  oder	  
Dämmerungssehen.	  Sie	  sind	  sehr	  lichtsensitiv	  und	  darum	  bei	  Tageslicht	  übersättigt.	  Sie	  
liegen	  vor	  allem	  ausserhalb	  der	  Fovea.	  Das	  Verhältnis	  zwischen	  Stäbchen	  und	  Zapfen	  
liegt	  bei	  25:1	  
Äussere	  Grenzschicht:	  wird	  von	  Müller-‐Glia-‐Zellen	  gebildet.	  
Äussere	  Körnerschicht:	  Hier	  sitzen	  die	  Zellkerne	  und	  Perikarya	  der	  Stäbchen	  und	  
Zapfen	  
Äussere	  plexiforme	  Schicht:	  Die	  Fortsätze	  der	  Stäbchen	  und	  Zapfen	  werden	  hier	  mit	  
den	  Nervenzellen	  der	  inneren	  Körnerschicht	  verschaltet.	  
Innere	  Körnerschicht:	  Die	  Neuronen	  sind	  Horizontal-‐,	  Bipolar-‐,	  Amakrin-‐	  und	  
Interplexiformzellen.	  Zudem	  liegen	  hier	  die	  Zellkerne	  der	  Müller-‐Glia-‐Zellen.	  
Innere	  plexiforme	  Schicht:	  Fortsätze	  und	  Vorschaltungen	  der	  inneren	  
Körnerzellschicht	  untereinander	  und	  mit	  den	  Ganlienzellen.	  
Ganglienzellschicht:	  Es	  gibt	  viele	  verschiedene	  Ganglienzelltypen	  (on,	  off,	  on/off),	  
einige	  davon	  sind	  selbst	  photosensitiv.	  Der	  Dendritenbaum	  definiert	  das	  rezeptive	  Feld	  
der	  Ganglienzellen.	  	  Es	  befinden	  sich	  auch	  deplatzierte	  Neuronen	  der	  inneren	  
Körnerzellschicht	  in	  der	  Ganglienzellschicht.	  
Nervenfaserschicht:	  Axone	  der	  Ganglienzellen,	  die	  auf	  dem	  Weg	  zur	  Sehnervenpapille	  
sind.	  Von	  der	  Peripherie	  der	  Retina	  zur	  Sehnervenpapille	  nimmt	  ihre	  Dicke	  zu.	  Die	  
Axone	  der	  peripheren	  Ganglienzellen	  umgehen	  die	  Fovea.	  In	  dieser	  Schicht	  sieht	  man	  
auch	  Astrozyten.	  



Innere	  Grenzschicht:	  Hier	  liegen	  die	  Endfüsschen	  der	  Müller-‐Glia-‐Zellen	  und	  eine	  
Basalmembran	  dient	  als	  Abgrenzung	  gegen	  den	  Glaskörper.	  

	  

Ziliarkörper	  
Der	  Ziliarkörper	  ist	  ein	  ringförmiger	  Teil	  der	  mittleren	  
Augenhaut,	  welcher	  für	  die	  Aufhängung	  der	  Linse	  und	  ihre	  
Akkommodation	  verantwortlich	  ist.	  Ferner	  ist	  er	  an	  der	  
Produktion	  des	  Kammerwassers	  beteiligt.	  
Die	  Anspannung	  des	  Ziliarkörpers	  bewirkt	  eine	  Entspannung	  
der	  Zonulafasern.	  Dadurch	  nimmt	  die	  Augenlinse	  aufgrund	  ihrer	  
Eigenelastizität	  eine	  rundere	  Form	  an,	  was	  zur	  
Nahakkomodation	  führt.	  Umgekehrt	  bewirkt	  die	  Entspannung	  
des	  Ziliarkörpers	  eine	  Anspannung	  der	  Zonulafasern.	  In	  der	  
Folge	  wird	  die	  Augenlinse	  abgeflacht	  (Fernakkomodation).	  
Der	  Ziliarmuskel	  ist	  bekleidet	  von	  der	  Pars	  Ciliaris	  Retinae.	  Diese	  
ist	  eine	  zweischichtige	  Epithellage	  auf	  dem	  Stratum	  vasculosum	  
und	  die	  innere	  Schicht	  ist	  pigmentiert.	  
Die	  Produktion	  des	  Kammerwassers	  erfolgt	  durch	  die	  
Epithelzellen	  des	  Ziliarkörpers	  im	  Bereich	  der	  Augenkammern.	  

Hornhaut	  
Die	  Kornea	  ist	  der	  vorderste,	  stark	  gekrümmte	  und	  
durchsichtige	  Abschnitt	  des	  Augapfels,	  der	  vor	  der	  Pupille	  liegt.	  Die	  Durchsichtigkeit	  
der	  Kornea	  ist	  für	  die	  Funktion	  des	  Auges	  unerlässlich.	  Daher	  hat	  die	  Kornea	  keine	  
Lymph-‐	  oder	  Blutgefäße	  und	  besitzt	  einen	  durchgehend	  homogenen	  Aufbau.	  Zur	  
Verbesserung	  der	  optischen	  Eigenschaften	  der	  Kornea	  ist	  sie	  von	  einem	  aus	  
Tränenflüssigkeit	  bestehenden	  Tränenfilm	  überzogen.	  
Versorgt	  wird	  die	  Hornhaut	  durch	  Gefässe	  in	  der	  Konjunktiva	  &	  O2	  aus	  der	  Luft	  &	  O2	  
und	  Nährstoffe	  aus	  dem	  Kammerwasser.	  
Man	  kann	  die	  Hornhaut	  in	  verschiedene	  Schichten	  einteilen:	  



	  Anteriores	  Epithel:	  Dies	  ist	  ein	  mehrschichtiges	  Plattenepithel.	  	  
Bowman-‐Membran:	  Dies	  ist	  die	  homogene	  Schicht	  der	  
Hornhaut,	  die	  zwischen	  Stroma	  und	  Basalmembran	  des	  
Hornhautepithels	  liegt.	  Bowman-‐Membran	  =	  Lamina	  
fibroreticularis	  der	  Basalmembran	  (Merke:	  
Basalmembran=Basallamina	  +	  Lamina	  fibroreticularis)	  
Substantia	  propria:	  Sie	  besteht	  aus	  Lamellen	  paralleler,	  
sehr	  feiner	  (30nm),	  gleichmässig-‐grosser	  
Kollagenfibrillen	  und	  Fibroblasten	  (Keratozyten).	  
Posteriores	  Endothel:	  Descemet-‐Membran	  =	  Lamina	  
fibroreticularis	  der	  Basalmembran	  
Die	  Hornhaut	  hat	  eine	  sehr	  dichte	  sensorische	  
Innervation.	  (Als	  Innervation	  bezeichnet	  man	  die	  funktionelle	  Versorgung	  eines	  
Organs.)	  
Die	  Hornhaut	  geht	  am	  Rand	  direkt	  in	  Sklera	  und	  Konjuktiva	  über.	  

Sklera	  
Die	  Sklera,	  auch	  Lederhaut	  genannt,	  ist	  Teil	  der	  äussersten	  Augenhaut.	  Sie	  macht	  über	  
90%	  der	  Wand	  des	  Augapfels	  aus.	  Der	  sichtbare	  Teil	  der	  Sklera	  (Augenweiss)	  wird	  von	  
der	  Konjunktiva	  bekleidet.	  Es	  gibt	  keine	  scharfe	  Grenze	  zwischen	  Sklera	  und	  
Konjunktiva.	  
Die	  Substantia	  propria	  ist	  ein	  dichtes	  Netz	  kollagener	  Fasern,	  sie	  hat	  wenig	  
Grundsubstanz	  und	  wenig	  Zellen.	  Sie	  ist	  quasi	  das	  Skelett	  des	  Auges.	  

Choroidea	  
Die	  Choroidea	  ist	  Teil	  der	  mittleren	  Augenhaut.	  Sie	  befindet	  sich	  in	  der	  hinteren	  Hälfte	  
des	  Bulbus	  oculi	  zwischen	  Sklera	  und	  Retina.	  Sie	  besteht	  aus	  kollagenen	  Fasern,	  
Bindegewebszellen	  und	  zahlreichen	  Melanozyten.	  
Man	  unterscheidet	  drei	  unterschiedliche	  Schichten	  der	  Choroidea.	  Die	  äußerste	  Schicht	  
verbindet	  den	  hinteren	  Abschnitt	  der	  mittleren	  Augenhaut	  mit	  der	  Sklera,	  die	  innerste	  
Schicht	  setzt	  sie	  von	  der	  Retina	  ab.	  Dazwischen	  liegen	  die	  gefäßreiche	  Lamina	  
vasculosa,	  sowie	  die	  Retina	  versorgende	  Lamina	  choroidocapillaris	  (direkt	  unter	  
dem	  Pigmentepithel).	  An	  der	  Ora	  serrata	  retinae	  geht	  die	  Chorioidea	  in	  den	  Ziliarkörper	  
über.	  

Glaskörper	  
Der	  Glaskörper	  besteht	  zu	  99%	  aus	  Wasser	  und	  hat	  nur	  sehr	  wenige	  Zellen,	  die	  
Hyalozyten	  heissen.	  Diese	  bilden	  ein	  lockeres	  Kollagenfasergerüst,	  das	  auch	  
Proteoglykane	  enthält.	  
(Proteoglykane	  sind	  ein	  Hauptbestandteil	  der	  tierischen	  extrazellulären	  Matrix,	  die	  die	  
Stabilisierung	  zwischen	  den	  Zellen	  eines	  Organismus	  bewerkstelligen.)	  
Der	  Quelldruck	  unterstützt	  den	  Augapfel	  von	  innen,	  damit	  die	  Formstabilität	  des	  Auges	  
garantiert	  ist.	  

Linse	  
Die	  Linse	  entwickelt	  sich	  aus	  einem	  Linsenventrikel.	  Das	  Ektoderm	  senkt	  sich	  über	  ein	  
Augenbläschen.	  
Die	  posterioren	  Zellen	  werden	  zu	  den	  Linsenfasern	  (6-‐eckige,	  sehr	  lange	  Zellen;	  90%	  
der	  Proteine	  sind	  Crystalline).	  
Die	  anterioren	  Zellen	  bilden	  das	  Linsenepithel.	  



Die	  Linsenkapsel	  umgibt	  die	  ganze	  Linse.	  Zur	  Linse	  hin	  strahlen	  die	  Zonulafasern	  
seitlich	  in	  den	  Äquator	  der	  Linsenkapsel	  ein.	  Sie	  ziehen	  tief	  in	  die	  Substanz	  der	  
Linsenkapsel	  und	  reichen	  bis	  zur	  Oberfläche	  des	  Linsenepithels.	  
Die	  Stammzellen	  befinden	  sich	  im	  Bereich	  des	  Linsenäquators	  und	  sind	  Zellen	  des	  
Linseneptihels.	  

Augenkammern	  
Die	  Augenkammern	  sind	  zwei	  mit	  Kammerwasser	  gefüllte	  Hohlräume	  des	  Bulbus	  oculi,	  
die	  sich	  im	  vorderen	  Teil	  des	  Auges	  befinden.	  Das	  Kammerwasser	  wird	  vom	  
Ziliarkörper	  in	  die	  hintere	  Augenkammer	  sezerniert.	  Von	  dort	  aus	  gelangt	  es	  durch	  die	  
Linse	  in	  die	  vordere	  Augenkammer.	  
Die	  hintere	  Augenkammer	  befindet	  sich	  hinter	  der	  Iris	  und	  vor	  der	  Linse.	  
Die	  vordere	  Augenkammer	  befindet	  sich	  vor	  der	  Iris	  und	  hinter	  der	  Cornea.	  Sie	  ist	  um	  
ein	  Vielfaches	  größer,	  als	  die	  hintere	  Augenkammer.	  

Der	  Fluss	  des	  Kammerwasser	  vom	  
Ziliarkörper	  zum	  Schlemm-‐Kanal	  
im	  Iridocornealwinkel.	  
	  
	  
	  
	  
Der	  typische	  Kammerdruck	  liegt	  bei	  
16	  mm	  Hg.	  Glaukom:	  Bei	  
pathologischer	  Erhöhung	  des	  

Drucks	  durch	  Aufschwellen	  des	  cornealen	  Stromas	  –„milchig“	  
	  
	  
	  

Sehnerv	  
Der	  Sehnerv	  beginnt	  bei	  der	  Sehnervenpapille	  und	  durchtritt	  
die	  Sklera	  (Lamina	  cribrosa	  sclerae),	  schliesslich	  endet	  er	  am	  
Chiasma	  opticum.	  
Der	  Sehnerv	  ist	  eine	  Leitungsbahn	  des	  ZNS	  und	  besteht	  aus	  
Gliazellen	  und	  Nervenfasern.	  Er	  ist	  von	  den	  Hirnhäuten	  
umgeben:	  Dura,	  Arachnoidea	  und	  Pia	  mater;	  die	  Piasepten	  
gliedern	  den	  N.opticus	  in	  Faszikel.	  
Durch	  den	  N.opticus	  erreichen	  auch	  die	  Arteria	  und	  Vena	  
centralis	  retinae	  die	  Retina.	  
Chiasma	  opticum:	  hier	  überkreuzen	  ca	  50%	  der	  Nervenfasern,	  
welche	  als	  Tractus	  opticus	  weitergeführt	  werden	  und	  so	  zum	  
Corpus	  geniculatum	  laterale	  des	  Thalamus	  gelangen.	  
	  

	   	  



Ohr	  
Übersicht	  
Das	  Ohr	  ist	  nicht	  nur	  Hör-‐	  sondern	  auch	  Gleichgewichtssystem,	  zusammengefasst	  nennt	  
es	  sich	  vestibulocochleäres	  System.	  Man	  unterscheidet	  in	  Aussenohr,	  Mittelohr	  und	  
Innenohr.	  
Aussenohr	  (Auris	  externa):	  Ohrmuschel,	  äusserer	  Gehörgang	  und	  Trommelfell	  
Mittelohr	  (Auris	  media):	  Paukenhöhle	  mit	  Gehörknöchelchen	  und	  Mittelohrmuskeln	  
Innenohr	  (Auris	  interna):	  Labyrinth	  und	  innerer	  Gehörgang	  

Aussenohr	  
Das	  Aussenohr	  nimmt	  die	  Schallwellen	  auf	  und	  Leitet/Überträgt	  diese.	  
Aufnahme:	  Ohrmuschel	  (Auricula)	  
Die	  Ohrmuschel	  ist	  ein	  elastischer	  Muschelknorpel	  mit	  Ohrläppchen.	  Sie	  wird	  durch	  die	  
Ligamenta	  auricularia	  befestigt.	  Die	  Stabilisierung	  und	  Bewegung	  erfolgt	  durch	  die	  
intrinsischen	  und	  extrinsischen	  Muskeln	  (Mm.	  Auriculares).	  
Leitung:	  äusserer	  Gehörgang	  (Meatus	  acusticus	  externus)	  
	  Der	  äussere	  Gehörgang	  ist	  etwa	  3	  cm	  lang	  und	  hat	  einen	  knorpeligen	  äusseren	  
Abschnitt	  und	  einen	  knöchrigen	  inneren	  Abschnitt.	  Er	  ist	  durch	  Haut	  mit	  Haaren	  
ausgekleidet	  und	  besitzt	  Talgdrüsen	  und	  tubuläre	  Drüsen	  (Gll.	  Ceruminoase).	  
Übertragung:	  Trommelfell	  
Das	  Trommelfell	  ist	  ca.	  0.03	  bis	  0.09	  mm	  dick	  und	  hat	  eine	  Fläche	  von	  ca.	  75	  mm2.	  Das	  
äussere	  Stratum	  cutaneum	  ist	  eine	  sehr	  dünne	  Haut	  auf	  einer	  Lamina	  propria,	  innen	  
findet	  sich	  ein	  kubisches	  Epithel.	  

Mittelohr	  
Das	  Mittelohr	  leitet	  den	  Schall	  an	  die	  
Cochlea	  weiter.	  Den	  grössten	  Teil	  des	  
Mittelohrs	  nimmt	  die	  Paukenhöhle	  ein.	  Das	  
ist	  ein	  Hohlraum	  zwischen	  Trommelfell	  und	  
Labyrinth.	  
Innerhalb	  des	  Mittelohrs	  befinden	  sich	  auch	  
die	  drei	  Gehörknöchelchen,	  welche	  das	  
Trommelfell	  gelenkig	  verbinden	  mit	  der	  Fenestra	  ovalis	  (ovales	  Fenster).	  Die	  
Knöchelchen	  haben	  primär	  die	  Funktion	  des	  Schalldruckgewinns.	  
Hammer:	  (Malleus)	  Ist	  in	  das	  Trommelfell	  eingelassen	  und	  artikuliert	  mit	  dem	  Amboss	  
(Articulatio	  incudomallearis)	  
Amboss:	  (Incus)	  artikuliert	  mit	  dem	  Köpfchen	  des	  Steigbügels	  
Steigbügel:	  (Stapes)	  Überträgt	  die	  Kraft	  auf	  das	  ovale	  Fenster	  des	  Labyrinths	  und	  wird	  
durch	  den	  M.stapedius	  reguliert.	  
Die	  Ohrtrompete	  (Tuba	  auditiva;	  Eustachi-‐Röhre)	  ist	  die	  Verbindung	  zwischen	  
Paukenhöhle	  und	  Nasenrachenraum.	  Durch	  die	  aktive	  Öffnung	  durch	  die	  
Gaumensegelmuskeln	  wird	  die	  Paukenhöhle	  über	  die	  Ohrentrompete	  belüftet.	  	  

Innenohr	  
Das	  Innenohr	  besteht	  aus	  dem	  häutigen	  Labyrinth,	  das	  innerhalb	  der	  
Felsenbeinpyramide	  in	  das	  so	  genannte	  knöcherne	  Labyrinth	  eingebettet	  ist.	  Das	  
häutige	  Labyrinth	  ist	  mit	  einer	  kaliumreichen	  Flüssigkeit,	  der	  Endolymphe	  gefüllt.	  Man	  



spricht	  auch	  vom	  endolymphatischen	  System.	  Von	  außen	  ist	  das	  häutige	  Labyrinth	  von	  
der	  Perilymphe	  umgeben.	  
Der	  Meatus	  acusticus	  internus	  ist	  ein	  kleiner	  Knochenkanal	  der	  im	  Felsenbein	  verläuft.	  
Durch	  den	  inneren	  Gehörgang	  verlaufen	  der	  Hör-‐	  und	  Gleichgewichtsnerv	  
(n.vestibucochlearis	  VIII),	  das	  Ganglion	  vestibulare,	  der	  Gesichtsnerv	  
(n.intermediofascialis,	  VII)	  sowie	  die	  Innenohrschlagader	  und	  Venen.	  
Das	  Schneckenlabyrinth	  (Labyrinthus	  cochlearis)	  ist	  das	  eigentliche	  Hörorgan.	  Die	  
Schnecke	  besteht	  aus	  dem	  Schneckenkanal	  (Canalis	  spiralis	  cochleae)	  und	  der	  
Schneckenspindel	  (Modiolus).	  Der	  Kanal	  windet	  sich	  um	  die	  Spindel,	  welche	  also	  die	  
Achse	  darstellt.	  
Das	  Vorhoflabyrinth	  (Labirinthus	  vestibularis)	  ist	  das	  Gleichgewichtsorgan.	  Der	  Vorhof	  
(vestibulum)	  enthält	  die	  beiden	  Vorhofsäckchen	  Utriculus	  und	  Sacculus.	  

	  

Gleichgewichtsorgan	  
Das	  Gleichgewichtsorgan	  besteht	  aus	  Macula	  und	  Bogengängen.	  
Macula:	  Je	  eines	  der	  zwei	  Sinnesfelder	  (Maculae)	  befindet	  sich	  im	  Utriculus	  resp.	  im	  
Sacculus.	  Sie	  bestehen	  aus	  Sinneshaarzellen.	  Diese	  liegen	  in	  einer	  Gallertartigen	  Matrix,	  
in	  welcher	  kleine	  Kalziumkarbonat-‐Kristalle	  eingebettet	  sind	  (Statolithenmembran).	  
Die	  Statolithenmembran	  bedeckt	  die	  Fortsätze	  der	  Haarsinneszellen.	  Sie	  besitzt	  eine	  
größere	  Dichte	  als	  die	  umgebende	  Endolymphe.	  Bei	  Beschleunigungen	  verlagert	  sich	  
die	  Statolithenmembran	  durch	  ihre	  größere	  Masseträgheit	  gegenüber	  den	  Haarzellen	  
und	  zieht	  deren	  Zellfortsätze	  mit.	  Das	  löst	  eine	  Depolarisation	  der	  Haarzellen	  aus.	  
Geradilinige	  Beschleunigung	  wird	  gemessen!	  Horizontal	  =	  Macula	  utriculi	  ,	  
vertikal	  =	  Macula	  sacculi	  
Bogengänge:	  Die	  drei	  Bogengänge	  sind	  in	  drei	  Ebenen	  fast	  senkrecht	  zueinander	  
angeordnet.	  	  Die	  gehen	  C-‐förmig	  vom	  Labyrinthvorhof	  (Vestibulum	  labyrinthi)	  ab.	  An	  
einem	  Ende	  erweitern	  sie	  sich	  jeweils	  vor	  der	  Einmündung	  in	  den	  Vorhof	  zu	  einer	  
kleinen	  Knochenhöhle/Ampulle	  (Ampulla	  ossea).	  Hier	  auf	  einer	  bindegewebiger	  
Erhöhung	  mit	  einer	  gallertartiger	  Kuppel	  ohne	  Statokonien	  befinden	  sich	  die	  
Haarsinneszellen.	  
Winkelbeschleunigung!	  (In	  3D	  Information)	  

Hörorgan	  
Der	  Spiralkanal	  wird	  durch	  die	  Spiralmembran	  und	  die	  Reissner-‐Membran	  in	  
Schneckengang,	  Vorhoftreppe	  und	  Paukentreppe	  geteilt.	  



Der	  Schneckengang	  (Ductus	  cochlearis)	  befindet	  sich	  in	  der	  Mitte.	  Er	  ist	  begrenzt	  
durch	  die	  Reissner-‐Membran,	  die	  Basilarmembran	  und	  dem	  Ligamentum	  spirale	  mit	  
der	  Stria	  terminalis,	  welche	  für	  die	  Endolympheproduktion	  zuständig	  ist.	  
Die	  Vorhoftreppe	  (Scala	  vestibuli)	  ist	  
über/vor	  dem	  Schneckengang	  und	  
entspringt	  im	  Vorhof.	  Er	  verbindet	  sich	  in	  
der	  Schneckenkuppel	  mit	  der	  Paukentreppe.	  	  
Die	  Paukentreppe	  (scala	  Tympani)	  liegt	  
unter/hinter	  dem	  Scheckengang	  und	  endet	  
am	  runden	  Fenster	  der	  Paukenhöhle,	  wo	  ein	  
Druckausgleich	  stattfinden	  kann.	  
Das	  Corti-‐Organ	  (auch	  Spiralorgan,	  
Organum	  spirale)	  ruht	  auf	  der	  
Basilarmembran.	  	  Es	  besitzt	  Sinneszellen	  
(drei	  Reihen	  äusserer	  und	  eine	  innerer	  
Haarzellen)	  welche	  mit	  bipolaren	  Zellen	  des	  
Ganglion	  spirale	  innervieren.	  	  Sie	  werden	  
durch	  eine	  gallertige	  Tektorialmembran	  
bedeckt	  und	  durch	  innere	  und	  äussere	  
Phalangenzellen	  unterstützt.	  
Der	  Schall	  wird	  am	  ovalen	  Fenster	  durch	  die	  
Basis	  stapedis	  auf	  die	  Perilymphe	  des	  
Vorhofs	  übertragen.	  Die	  Schallwellen	  
pflanzen	  sich	  in	  der	  Vorhoftreppe	  fort	  und	  
kehren	  über	  die	  Paukentreppe	  zurück.	  
Schwingungen	  in	  der	  Vorhof-‐	  und	  Paukentreppe	  
übertragen	  sich	  auf	  die	  Basilarmembran	  und	  
erregen	  im	  Bereich	  des	  Schwingungsmaximums	  
die	  Haarzellen.	  	  

	   	  



Sinnesphysiologie	  

Allgemeine	  Sinnesphysiologie	  
Sinneseindrücke	  vs.	  Wahrnehmung	  
Sinneseindrücke	  und	  Wahrnehmung	  sind	  nicht	  das	  Gleiche.	  Eine	  Wahrnehmung	  kann	  
erst	  entstehen,	  wenn	  es	  sich	  um	  ein	  Subjekt	  mit	  Bewusstsein	  und	  Persönlichkeit	  

handelt.	  
Beispielsweise	  können	  wir	  auf	  Grund	  unserer	  Erfahrung	  in	  einem	  Bild	  eine	  3.	  
Diomension	  (Tiefe)	  sehen,	  obwohl	  es	  nur	  zweidimensional	  ist.	  Wir	  wissen	  auch,	  dass	  
Objekte,	  die	  weiter	  weg	  sind	  kleiner	  erscheinen.	  
Agnosie	  (griechisch:	  keine	  Erkenntnis):	  Man	  hat	  gestörte	  Wahrnehmung	  trotz	  intakter	  
Sinneseindrücke.	  (Der	  blaue	  Teil	  der	  Abbildung	  funktioniert	  nicht	  mehr).	  Auftreten	  
kann	  eine	  Agnosie	  bei	  Läsionen	  der	  Grosshirnrinde.	  
Prospopagnose	  (Gesichtsblindheit):	  Diese	  Krankheit	  ist	  sehr	  selten,	  Patienten	  
können	  keine	  Gesichter	  mehr	  erkennen.	  

Sinnesmodalitäten	  
Es	  gibt	  fünf	  klassische	  Sinnesmodalitäten,	  welche	  auf	  Grund	  des	  aktivierten	  
Sinnesorgans	  unteschieden	  werden.	  Ergänzend	  dazu	  gibt	  es	  noch	  andere	  Sinne.	  
Fühlen	  (Tastsinn)	   	   Propriozeption	  (Tiefensensibilität)	  
Hören	  	   	   	   Schmerz	  
Sehen	   	   	   	   Gleichgewicht	  
Schmecken	   	   	   Temperatursinn	  
Riechen	  
	  
	  

Sensorische	  Informationsvermittlung	  
Die	  sensorische	  Informationsvermittlung	  beginnt	  mit	  einem	  physikalischen	  Reiz,	  der	  
durch	  einen	  Sensor	  aufgenommen	  wird.	  Der	  Sensor	  führt	  nun	  eine	  Transduktion	  dieses	  



Signals	  durch-‐	  es	  findet	  eine	  Membranpotentialveränderung	  statt.	  Je	  nachdem,	  wie	  
gross	  das	  Sensorpotential/Generatorpotential	  ist,	  wird	  der	  Reiz	  nun	  an	  das	  afferente	  
Neuron	  und	  über	  Aktionspotentiale	  an	  das	  zentrale	  Nervensystem	  weitergeleitet.	  Im	  
Gehirn	  gelangen	  die	  Reize	  zuerst	  zu	  subkortikalen	  Relay-‐Strukturen	  und	  anschliessend	  
zu	  den	  primären	  und	  sekundären	  sensorischen	  Gebieten.	  	  

Allgemeine	  Eigenschaften	  von	  Sensoren	  
Ein	  physikalischer	  Reiz	  hat	  nur	  dann	  einen	  Effekt,	  wenn	  die	  Erregungsschwelle	  des	  
Sensors	  überschritten	  wird.	  Ein	  Reiz,	  der	  minimale	  Energie	  benötigt,	  um	  ein	  
Sinnesorgan	  zu	  erregen	  heisst	  adäquater	  Reiz.	  
Beim	  Generatorpotential	  entspricht	  die	  Membran-‐Depolarisation	  der	  Reizgrösse	  (je	  
grösser	  der	  Reiz,	  desto	  grösser	  die	  Depolarisation).	  
Bei	  der	  afferenten	  Weiterleitung	  durch	  Aktionspotentiale	  entspricht	  die	  Reizgrösse	  der	  
Entladungsfrequenz	  (je	  grösser	  der	  Reiz,	  desto	  höher	  die	  Frequenz)	  

Sensorische	  Schwellen	  
Kodierung	  der	  Reizstärke	  

Wichtig:	  jeder	  
Sensor	  hat	  einen	  
optimalen	  
Empfindlichkeits-‐	  
oder	  Arbeitsbereich.	  
Dies	  bedeutet	  nicht	  
nur,	  dass	  bei	  einem	  
zu	  schwachen	  Reiz	  
kein	  Sensorpotential	  
entsteht,	  sondern	  
auch,	  dass	  es	  keinen	  
Übergang	  von	  einem	  
sehr	  starken	  Reiz	  zu	  
einem	  sehr,	  sehr	  
starken	  Reiz.	  (Wenn	  
AP	  Frequenz	  
maximal	  ist,	  dann	  

bleibt	  sie	  maximal)	  
	  
Reiz	  und	  Absolut-‐Schwelle:	  Minimale	  Reizintensität	  die	  gerade	  noch	  eine	  Empfindung	  
hervorruft.	  
Unterschiedsschwelle:	  Reizzuwachs	  der	  nötig	  ist	  um	  eine	  eben	  merkliche	  stärkere	  
Empfindung	  auszulösen.	  (Bsp:	  Wenn	  man	  1.00kg	  und	  1.03	  kg	  miteinander	  vergleicht,	  
merkt	  man	  einen	  Unterschied.	  Wenn	  man	  10.00	  kg	  und	  10.03	  kg	  vergleicht,	  dann	  nicht.)	  
Weber-‐Quotient:	  Mit	  dem	  Weber	  Quotient	  kann	  
man	  die	  Empfindlichkeit	  eines	  Sinnes	  testen.	  
(Allerdings	  ist	  der	  Weber-‐Quotient	  nur	  für	  Reize	  
deutlich	  oberhalb	  der	  Reizschwelle	  eine	  
Konstante.)	  
	  
	  



Rezeptive	  Felder	  von	  Sensoren	  
Ein	  rezeptives	  Feld	  ist	  ein	  Gebiet,	  aus	  dem	  eine	  einzelne	  Sensorzelle	  aktiviert	  werden	  
kann.	  Je	  weniger	  afferente	  Fasern	  auf	  ein	  Neuron	  konvergieren	  (kleines	  zentrales	  Feld),	  
desto	  besser	  die	  Auflösung.	  
Primäre	  rezeptive	  Felder:	  Auch	  periphere	  
rezeptive	  Felder	  genannt.	  Werden	  von	  allen	  
Sensoren	  einer	  Nervenfaser	  gebildet.	  
(Sensorzelle	  mit	  peripheren	  Aufzweigungen	  
ihrer	  Afferenzen)	  
Sekundäre	  rezeptive	  Felder:	  Auch	  zentrale	  
rezeptive	  Felder	  genannt.	  Gebiet	  aus	  dem	  
Afferenzen	  auf	  ein	  zentrales	  Neuron	  
konvergieren.	  Sinnesrepräsentation	  im	  ZNS	  
ensteht	  häufig	  durch	  die	  Konvergenz	  mehrerer	  
Sensorzellen	  >>	  sekundäre	  rezeptive	  Felder	  
sind	  häufig	  grösser.	  
Konvergenz:	  Viele	  Neuronen	  
verdichten	  sich	  auf	  eines	  
Divergenz:	  ein	  Neuron	  leitet	  an	  viele	  

Laterale	  Hemmung	  
Die	  laterale	  Hemmung	  ist	  ein	  
allgemeines	  Prinzip,	  das	  überall	  im	  
Zentralnervensystem	  genutzt	  wird.	  
Sie	  tritt	  in	  kompliziert	  verflochtenen	  
Schaltkreisen	  auf,	  wie	  sie	  
beispielsweise	  in	  Ganglienzellknoten	  
oder	  beim	  Auge	  in	  den	  oberen	  
Schichten	  der	  Retina	  lokalisiert	  sind.	  
In	  der	  Retina	  werden	  die	  
inhibitorischen	  Interneurone	  als	  
Horizontalzellen	  bezeichnet	  und	  
dienen	  der	  seitlichen	  Verschaltung	  
der	  Fotorezeptoren	  (Stäbchen	  und	  
Zapfen).	  Zur	  Verstärkung	  des	  
Bildkontrastes	  und	  der	  raschen	  Erkennung	  von	  Bewegungen	  hat	  die	  Netzhaut	  jedoch	  
noch	  weitere,	  komplexe	  Möglichkeiten	  der	  Verschaltung.	  Das	  Ergebnis	  der	  lateralen	  
Hemmung	  ist	  vor	  allem	  die	  Kontrastverstärkung	  und	  damit	  die	  Herausbildung	  von	  
Gestaltgrenzen,	  die	  als	  Grundlage	  der	  räumlichen	  Orientierung	  dienen	  können.	  
Das	  folgende	  Bild	  zeigt	  ein	  Modell	  der	  lateralen	  Hemmung.	  
Bei	  den	  einzelnen	  Rezeptoren	  findet	  eine	  Erregung	  statt,	  deren	  Stärke	  mit	  einer	  Zahl	  
symbolisiert	  ist.	  Durch	  die	  Verschaltungen	  fürhrt	  dies	  zu	  einer	  relativen	  Hemmung	  der	  
Nachbarzellen.	  Die	  Differenz	  zwischen	  der	  relativen	  Erregung	  einer	  Zelle	  und	  der	  
relativen	  Hemmung	  ergibt	  dann	  eine	  Nettoerregung.	  Dieser	  Prozess	  wird	  über	  mehrere	  
Stufen	  wiederholt	  und	  führt	  dazu,	  dass	  am	  Schluss	  nur	  noch	  wenige	  Zellen	  erregt	  sind.	  



Was	  Sie	  zu	  allgemeinen	  Sinnesphysiologie	  wissen	  sollten:	  
	  

1. Was	  ist	  eine	  Empfindung,	  Wahrnehmung,	  Agnosie?	  
2. Eigenschaften	  von	  Sensoren,	  Schwellen,	  Empfindlichkeit,	  rezeptive	  Felder	  etc.	  
3. Konvergenz,	  Divergenz	  von	  sensorischer	  Information,	  laterale	  Hemmung	  

	  

Das	  somatosensorische	  System	  
Somatosensorischer	  Cortex	  
Der	  primäre	  somatosensorische	  Cortex	  (S1)	  liegt	  hinter	  dem	  zentralen	  Sulcus	  im	  
postcentralen	  Gyrus.	  Der	  S1	  repräsentiert	  alle	  Körperteile	  (Humunculus)	  und	  ist	  
somatotopisch	  organisiert	  (benachbarte	  Körperteile	  sind	  auch	  im	  S1	  benachbart).	  Die	  
Abbildungen	  im	  S1	  sind	  proportional	  zur	  Dichte	  der	  Rezeptoren	  nicht	  zur	  Grösse	  des	  
Körperteils.	  
Der	  S1	  repräsentiert	  auch	  Informationen	  von	  Nozizeptoren,	  Mechanorezeptoren	  und	  
Propriozeptoren	  etc.,	  diese	  erreichen	  den	  S1	  über	  verschiedene	  Neuronen.	  
Der	  sekundäre	  somatosensorische	  Cortex	  (S2)	  liegt	  hinter	  dem	  S1	  und	  erhält	  direkte	  
Infromationen	  des	  Nozizeptiven	  Systmes.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Sub-‐Modalitäten	  
	  

	  

	  

	  

Die	  Bahnen	  des	  somatosensorischen	  Systems	  
Wichtig:	  Das	  somatosensorische	  System	  ist	  kontralateral	  organisiert.	  Es	  gibt	  aber	  
unterschiedliche	  Orte,	  wo	  die	  Bahnen	  kreuzen	  können	  (Lemniskal/	  Spinothalmisch).	  

	  
Mechanorezeptoren	  
Mechanorezeptoren	  befinden	  sich	  überall	  auf	  der	  Haut,	  sind	  aber	  im	  Gesicht	  und	  an	  den	  
Fingern	  am	  empfindlichsten.	  
Mechanorezeption	  gehört	  zum	  lemniskalen	  System.	  Sie	  vermitteln	  statischen	  Druck,	  
bewegende	  Berührungen	  und	  Vibration.	  
	  
	  
	  
	  



Nervenendigungen	  der	  Mechanorezeptoren	  
Es	  gibt	  vier	  verscheidene	  
Mechanorezeptortypen,	  jeder	  entspricht	  
einer	  Nervenendigung.	  
Langsam	  adaptierende	  
Mechanorezeptoren	  haben	  einen	  
Proportional-‐Differenzial-‐Fühler,	  dh.	  Je	  
grösser	  der	  Reiz,	  desto	  grössere	  AP	  
Frequenz.	  
Schnell	  adaptierende	  
Mechanorezeptoren	  haben	  einen	  
Differenzial-‐Fühler,	  dh.	  Je	  grösser	  die	  
Reizveränderung,	  desto	  grösser	  die	  AP	  
Frequenz.	  
Rezeptive	  Felder:	  Ist	  ein	  Feld	  klein,	  ist	  
das	  Auflöse	  vermögen	  hoch,	  bei	  grossen	  
Feldern	  sehr	  gering.	  
	  
	  
	  

	  
Typ	   Adaption	   Adäquater	  Reiz	   Rezeptives	  

Fels	  
Nervenendigung	   Lage	  

SA1	   Langsam	   Vertikaler	  Druck	   Klein	   Merkel	   Basale	  Epidermis	  
SA2	   Langsam	   Laterale	  

Zugspannung	  
Gross	   Ruffini	   Dermis	  

RA	   Schnell	   Geschwindigkeit	   Klein	   Meissner	   Apikale	  Dermis	  
PC	   Sehr	  schnell	   Beschleunigung	   Gross	   Pacini	   Subkutis,	  

Mesenterium	  
	  

Informationsvermittlung	  von	  Mechanorezeptoren	  
	  

	  
Achtung:	  Dieses	  Schema	  gilt	  nicht	  für	  Gesicht	  und	  Kopf>>	  trigeminales	  System	  
	  
	  
	  
	  



Schmerz	  
	  
Definition:	  Schmerz	  ist	  ein	  unangenehmes	  Sinnes	  und	  Gefühlserlebnis,	  das	  mit	  
aktueller	  oder	  potenzieller	  Gewebsschädigung	  verknüpft	  ist	  oder	  mit	  Begriffen	  einer	  
solchen	  Schädigung	  beschrieben	  wird.	  
(dh.	  Wird	  immer	  als	  Gewebeschädigung	  empfunden,	  selbst	  wenn	  diese	  nicht	  vorliegt.)	  
Schmerzklassifikation	  nach	  Entstehungsform	  
Physiologischer	  Nozizeptorschmerz	  (Schädigung	  gesunden	  Gewebes)	  
Pathophysiologischer	  Nozizeptorschmerz	  (Schädigung	  pathologischen	  Gewebes)	  
Neuropathischer	  Schmerz	  (Nerven-‐Schädigung)	  
Schmerzklassifikation	  nach	  Entstehungsort	  
Somatischer	  Oberflächenschmerz	  (Splitter	  im	  Finger,	  stechend	  gut	  lokalisierbar)	  
Somatischer	  Tiefenschmerz	  (Gelenksschmerzen,	  dumpf	  diffus)	  
Viszeraler	  Tiefenschmerz	  (Bauchschmerzen,	  dumpf	  oder	  kolikenartig)	  

Nozizeption	  
Schmerz	  ensteht	  nicht	  durch	  eine	  exzessive	  Stimulation	  somatosensorischer	  
Rezeptoren,	  sondern	  wird	  von	  spezifischen	  Rezeptoren	  und	  einem	  spezifischen	  
Bahnsystem	  an	  das	  Gehirn	  übermittelt.	  
Das	  nozizeptive	  System	  besteht	  aus	  Nozizeptoren	  und	  zentralnervösen	  Strukturen	  im	  
Rückenmark	  und	  Kortex	  die	  noxische	  Signale	  verarbeiten.	  Nozizeption	  gehört	  also	  zum	  
spinothalamischen	  System.	  
Es	  sind	  Objektive	  Vorgänge	  mit	  denen	  das	  Nervensystem	  noxische	  Reize	  aufnimmt	  und	  
verarbeitet.	  
	  

	  

	  
	  



	  

Schneller	  und	  langsamer	  Schmerz	  
Nozizeptoren	  sind	  mit	  unterschiedliche	  Nervenfasern	  verbunden.	  
A-‐d-‐Fasern	  sind	  schnellleitende	  Fasern,	  die	  den	  hellen,	  stechenden	  Schmerz,	  der	  z.B.	  bei	  
einem	  Nadelstich	  entsteht,	  weitergeben.	  Dieser	  Schmerz	  wird	  manchmal	  auch	  als	  
1.Schmerz	  bezeichnet.	  
Die	  C-‐Fasern	  sind	  langsam	  leitende	  Fasern,	  die	  eher	  dumpfen,	  häufig	  tieferen	  Schmerz	  
weiterleiten.	  Dieser	  Schmerz	  wird	  manchmal	  auch	  als	  2.Schmerz	  bezeichnet.	  
Die	  schnell	  leitenden	  A-‐d-‐Fasern	  sind	  in	  ihrem	  Durchmesser	  wesentlich	  dicker,	  als	  die	  
langsamer	  leitenden	  C-‐Fasern.	  Der	  kurze	  helle	  Schmerz	  der	  A-‐d-‐Fasern	  klingt	  schnell	  
ab,	  während	  der	  dumpfe	  Schmerz	  der	  C-‐Fasern	  länger	  anhält.	  

	  
	  

Periphere	  Schmerzmechanismen	  
Entzündungsschmerzen:	  Wenn	  man	  einen	  Sonnenbrand	  hat,	  schmerzt	  es	  plötzlich	  
unter	  der	  Dusche.	  Dies	  geschieht,	  weil	  die	  Entzündung	  die	  Nozizeptoren	  sensibilisiert.	  



Neuropathische/neuralgische	  Schmerzen:	  Durch	  die	  Schädigung	  des	  Nervs	  werden	  
vermehrt	  Proteine	  in	  die	  Zellmembran	  eingebaut.	  So	  wird	  die	  Stelle	  leicht	  erregbar	  und	  
ektopische	  Entladungen	  enstehen	  (ektopisch=	  an	  der	  falschen	  Stelle).	  Manchmal	  
entsteht	  so	  Schmerz	  ohne	  erkennbaren	  Anlass.	  

Nozizeptive	  Neurone	  des	  Rückenmarks	  
Die	  Fasern	  der	  Nozizeptoren	  erreichen	  das	  
Rückenmark	  über	  die	  Hinterhornwurzeln	  der	  
Spinalnerven.	  Von	  dort	  aus	  gibt	  es	  
verschiedene	  Möglichkeiten.	  Entweder	  der	  
Schmerz	  wird	  über	  Projektionsneurone	  an	  
das	  Gehirn	  weitergeleitet	  oder	  über	  
Interneurone	  zum	  Vorder	  oder	  Seitenhorn	  an	  
einen	  Reflexbogen	  weitergeleitet.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Konvergenzmuster	  nozizeptiver	  Neurone	  
Oberflächenschmerz:	  Der	  
Schmerz	  wird	  von	  den	  
oberflächlich	  in	  der	  Haut	  
gelegenen	  Nozizeptoren	  
wahrgenommen	  und	  ist	  
eindeutig	  dem	  
geschädigten	  Gebiet	  
zuzuordnen.	  
Tiefenschmerz:	  Kann	  
entweder	  Muskel	  oder	  
Knochenschmerz	  sein	  und	  
ist	  schlechter	  
lokaliersierbar,	  da	  die	  
Fasern	  unteschiedliche	  

Charakteristika	  haben	  und	  die	  
Projektionsgebiete	  verschieden	  
sind.	  
Viszeraler	  Schmerz:	  Bei	  
viszeralen	  Schmerz	  liegt	  die	  
Lokalisation	  der	  Nozizeptoren	  
innerhalb	  der	  inneren	  Organe.	  
	  

Head	  Zonen	  (nach	  Sir	  Henry	  Head)	  
Viszerale	  Schmerzen	  werden	  
nicht	  da	  empfunden	  wo	  sie	  



entstehen,	  sondern	  in	  somatische	  Areale	  übertragen,	  deren	  Afferenzen	  im	  selben	  
Segment	  enden	  (neruonale	  Konvergenz).	  

Spinale	  Schmerzmechanismen	  
Hyperalgesie:	  Eine	  gesteigerte	  Empfindung	  eines	  Schmerzreizes.	  
Auf	  Grund	  einer	  Entzündung	  findet	  eine	  spinale	  Sensibilisierung	  statt.	  So	  wird	  das	  
Rezeptive	  Feld	  des	  Neurons	  grösser	  und	  die	  Antwort	  auf	  den	  Reiz	  wird	  stärker.	  
	  

Kortikale	  Schmerzmechanismen	  
Schmerz	  durch	  kortikale	  Reorganisation:	  Amputationen	  führen	  zu	  veränderten	  
Hirnkarten.	  Phantomschmerzen	  werden	  gerade	  in	  dem	  fehlenden	  Körperteil	  
empfunden,	  wahrscheindlich	  durch	  einen	  Konflikt	  zwischen	  der	  neuen	  und	  der	  alten	  
Karte.	  
Schmerzchronifizierung	  durch	  Lernprozess:	  Wenn	  Schmerzen	  länger	  als	  6	  Monate	  
andauern	  gelten	  sie	  als	  chronisch.	  Bei	  akuten	  Schmerzen	  stimmt	  die	  
Schmerzempfindung	  sehr	  gut	  mit	  dem	  Ausmass	  der	  Nozizeption	  überein.	  Zentrale	  
Lernprozesse	  im	  Cortex	  und	  Rückenmark	  können	  dazu	  führen,	  dass	  man	  Schmerzen	  
wahrnimmt,	  obwohl	  man	  keine	  noxischen	  Stimuli	  ausgestzt	  wird.	  

Informationsvermittlung	  von	  Nozizeptoren	  

	  
	  
Was	  Sie	  zum	  somatosensorischen	  System	  wissen	  sollten:	  
	  

1. Mechanorezeptoren	  und	  ihre	  Eigenschaften	  
2. Anatomie	  und	  Funktion	  des	  primären	  und	  sekundären	  somatosensorischen	  

Cortexes.	  
3. Lemniskales	  und	  spinothalamisches	  System	  
4. Nozizeptoren,	  Einfluss	  von	  Entzündungen,	  Head	  Zonen	  
5. Periphere	  und	  zentrale	  (spinale	  und	  kortikale)	  Schmerzmechanismen	  



Hören	  	  
Töne	  
Töne	  werden	  als	  Schallwellen	  übertragen	  und	  sind	  eigentlich	  Druckwellen.	  Ein	  Ton	  
besteht	  also	  aus	  einer	  Sinuskurve.	  Im	  wahren	  Leben	  sind	  wir	  aber	  vielmehr	  mit	  Klängen	  
oder	  noch	  öfters	  Geräuschen	  konfrontiert.	  Bei	  Geräuschen	  liegen	  so	  viele	  Sinuskurven	  
übereinander,	  dass	  kein	  Sinusmuster	  mehr	  erkennbar	  ist.	  
Das	  Ohr	  kann	  einen	  grossen,	  dynamischen	  Bereich	  des	  Schalldrucks	  wahrnehmen,	  
deshalb	  wird	  der	  Schalldruckpegel	  (dB)	  in	  einer	  log	  Skala	  angegeben.	  
Da	  eine	  empfundene	  Lautstärke	  aber	  Frequenzabhängig	  ist,	  gibt	  man	  den	  
Lautheitspegel	  in	  Phon	  an.	  

	  

Impedanzanpassung	  im	  Mittelohr	  
	  
Das	  Ohr	  des	  Menschen	  besteht	  
aus	  dem	  äusseren	  Ohr,	  durch	  das	  
der	  Schall	  per	  Luftleitung	  zum	  
Trommelfell	  gelangt,	  dem	  
Mittelohr,	  in	  dem	  der	  Schall	  über	  
Gehöhrknöchelchen	  
weitergeleitet	  wird	  und	  dem	  
Innenohr,	  in	  dem	  daas	  
Hörsinnesorgan	  liegt.	  Für	  die	  
Schallleitung	  zum	  Innenohr	  spielt	  
das	  Mittelohr	  eine	  grosse	  Rolle:	  
Ohne	  Mittelohr	  würden	  98%	  des	  
Schalls	  vom	  Innenohr	  reflektiert	  
und	  nicht	  aufgenommen	  werden.	  
Ursache	  ist	  die	  viel	  höhrere	  Impedanz	  des	  Innenohrs	  im	  Vergleich	  zur	  Luft.	  Es	  ist	  also	  
eine	  Impedanzanpassung	  erforderlich,	  für	  die	  Trommelfell	  und	  Gehöhrknöchelchen	  
verantwortlich	  sind.	  
	  
Drei	  Hauptmechanismen	  sind	  für	  die	  Impedanzanpassung	  verantwortlich:	  



• Fläche	  der	  Steigbügelplatte	  ist	  kleiner	  als	  die	  des	  Trommelfells	  
(Druck=Kraft/Fläche)	  Druckerhöhung	  

• Hebelwirkung	  der	  Knöchelchen	  -‐>	  grössere	  Kraft	  
• Geschwindigkeit	  des	  Steigbügel	  niedriger	  (Impendanz=Druck/Geschwindigkeit)	  	  

Umwandlung	  von	  Schallwellen	  in	  Rezeptoraktivität	  
Rezeptoren	  liegen	  in	  Basilarmembran	  und	  sind	  tonotopisch	  
angeordnet.	  Je	  nach	  Tonhöhe	  (Frequenz)	  werden	  andere	  
Neuronen	  entlang	  der	  Cochlea	  aktiviert	  
(Ortsprinzip=Tonotopie)	  
Das	  heisst,	  Rezeptoren	  für	  hohe	  Frequenzen	  befinden	  
sich	  am	  Anfang	  der	  Cochlea	  und	  Rezeptoren	  für	  tiefe	  
Frequenzen	  befinden	  sich	  an	  der	  Spitze	  der	  Cochlea.	  
Die	  ermöglicht	  das	  unterscheiden	  von	  Tonhöhen,	  was	  wichtig	  
für	  das	  Verstehen	  von	  Sprache	  ist.	  

Rezeptoren	  der	  Basilarmembran	  

	  
Die	  Abbildung	  zeigt	  einen	  Querschnitt	  
durch	  die	  Kochlea.	  Die	  Pfeile	  zeigen,	  wie	  alle	  
Strukturen	  nach	  unten	  gedrückt	  werden,	  da	  
die	  Flüssigkeit	  in	  des	  Scala	  vestibuli	  nicht	  
kompressibel	  ist.	  Die	  Scala	  tympani	  ist	  auch	  
mit	  Flüssigkeit	  gefüllt,	  kann	  jedoch	  
ausweichen,	  weil	  die	  Membran	  des	  runden	  
Fensters	  gegen	  das	  Mittelohr	  gewölbt	  
werden	  kann.	  Der	  weitere	  Verlauf	  der	  
Schallschwingung	  schliesst	  die	  umgekehrte	  
Bewegung	  ein	  (alles	  geht	  hoch).	  

	  
Querschnitt	  durch	  das	  
Corti-‐Organ.	  Das	  Schema	  
zeigt	  die	  Anordnung	  von	  
Sinneszellen	  und	  
afferenten	  Nervenfasern.	  
Die	  äusseren	  Haarzellen	  
haben	  Kontakt	  mit	  der	  
Tektorialmembran,	  die	  
inneren	  Haarzellen	  haben	  

keinen	  Kontakt.	  Dadurch	  werden	  nur	  die	  äusseren	  Haarzellen	  durch	  die	  
Tektorialmembran	  gesteuert.	  Die	  inneren	  Haarzellen	  werden	  durch	  die	  äusseren	  
gesteuert.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Schallwellen	  erzeugen	  Scherkräfte	  zwischen	  
der	  Basilar	  und	  der	  Tektorialmembran.	  Durch	  
die	  Scherkräfte	  werden	  die	  längsten	  Streozilien	  
der	  äusseren	  Haarzellen	  ausgelenkt	  
(Deflexion).	  Die	  Sinneszelle	  wird	  depolarisiert.	  
Die	  inneren	  Haarzellen	  sind	  nicht	  mit	  der	  
Tektorial-‐membran	  verbunden	  und	  werden	  
vor	  allem	  durch	  die	  subtektoriale	  Endolymph-‐
strömung	  gereizt	  und	  depolarisiert	  
(hydrodynamische	  Kopplung).	  

Die	  Endolymphe	  der	  Scala	  media	  hat	  eine	  
ungewöhnlich	  hohe	  Kalium	  Konzentration.	  
Bewegung	  der	  Sinneshärchen	  öffnet	  K+	  
Kanäle	  und	  die	  Sinneszelle	  wird	  
depolarisiert.	  Es	  folgt	  eine	  Transformation	  
via	  Glutamat	  Ausschüttung	  in	  den	  
synaptischen	  Spalt,	  welches	  ein	  AP	  im	  
Hörnerv	  verursacht.	  Transformation	  
entsteht	  nur	  über	  innere	  Haarzellen.	  
Repolarisation:	  K+	  Ionen	  gelangen	  über	  
spezifische	  K+	  Ionenkanäle	  aus	  der	  Zelle.	  
Haarzellen	  sind	  „sekundäre	  Sinneszellen“,	  
weil	  sie	  keinen	  eigenen	  Nervenfortsatz	  
besitzen.	  

Wanderwelle	  
Töne	  versetzten	  die	  
cochleare	  
Trennwand	  in	  
Schwingung	  und	  es	  
entsteht	  eine	  
Wanderwelle.	  Die	  
Amplitude	  der	  
Wanderwelle	  kann	  
an	  einem	  
spezifischen	  Ort	  
plötzlich	  stark	  
zunehmen	  und	  
danach	  genau	  so	  

schnell	  wieder	  stark	  abnehmen.	  
Motilität	  der	  äusseren	  Haarzellen:	  Links:	  Haarzelle	  in	  Ruhe.	  Mitte/Rechts:	  Stimulierte	  
Haarzelle	  verkürzt	  und	  streckt	  sich	  bis	  zu	  20.000	  mal/s	  -‐>	  verstärkt	  Endolymph-‐
Strömung	  nur	  an	  diesem	  frequenzspezifischen	  Ort	  der	  Cochlea	  -‐>	  der	  Sog	  aktiviert	  die	  
inneren	  Haarzellen	  und	  der	  Reiz	  wird	  an	  den	  Hörnerv	  weitergeleitet.	  
	  
	  



Zusammenfassung	  Reizübertragung	  Cochlea	  
Töne	  versetzten	  die	  Cochlea	  Trennwand	  in	  Schwingung,	  es	  entsteht	  eine	  Wanderwelle.	  
Die	  Amplitude	  der	  Wanderwelle	  nimmt	  an	  einem	  frequenzspezifischen	  Ort	  stark	  zu.	  
Nur	  in	  diesem	  Teil	  der	  Cochlea	  werden	  die	  äusseren	  Haarzellen	  gereizt	  und	  führen	  
schnelle	  Bewegungen	  aus	  (Servomotor	  der	  Cochlea),	  dies	  verstärkt	  die	  Endolymph-‐
Strömung.	  Die	  Endolymph-‐Strömung	  reizt	  die	  inneren	  Haarzellen	  (Sensoren	  der	  
Cochlea)	  wodurch	  K+	  Kanäle	  geöffnet	  werden.	  Die	  Zellmembran	  depolarisiert	  
(Transduktion)	  und	  Glutamat	  wird	  in	  den	  postsynaptischen	  Spalt	  abgegeben.	  Der	  
Hörnerv	  wird	  nun	  aktiviert	  und	  generiert	  ein	  Aktionspotenzial	  (Transformation)	  
Werden	  die	  inneren	  Haarzellen	  geschädigt,	  hat	  dies	  zur	  Folge,	  dass	  die	  Person	  
schwerhörig	  oder	  taub	  wird	  für	  eine	  bestimmte	  Frequenz.	  
Werden	  die	  äusseren	  Haarzellen	  geschädigt,	  hat	  dies	  zur	  Folge,	  dass	  sich	  die	  
Frequenzspezifität	  verringert,	  was	  zu	  Problemen	  beim	  Verstehen	  von	  Sprachen	  führen	  
kann.	  

Kodierung	  im	  Hörnerv	  
Tonfrequenz:	  Die	  meisten	  
afferenten	  
Hörnervenfasern	  sind	  nur	  
mit	  einer	  einzigen	  inneren	  
Haarzelle	  verbunden.	  Das	  
heisst,	  verschiedene	  
Frequenzen	  aktivieren	  
verschiedene	  
Nervenfasern.	  
Tondauer:	  Die	  Tondauer	  
wird	  über	  die	  Dauer	  des	  AP	  
kodiert.	  
Schalldruckpegel:	  Der	  
Schaldruckpegel	  wird	  über	  
die	  AP	  Frequenz	  kodiert.	  
Für	  grosse	  
Schalldruckpegel	  geht	  die	  Frequenzspezifität	  verloren!	  

Weiterleitung	  zum	  Gehirn	  
	  
	  
	  
Die	  Weiterleitung	  zum	  Gehirn	  ist	  
kompliziert.	  Stark	  vereinfacht:	  
Jedes	  Innenohr	  ist	  mit	  der	  linken	  
und	  der	  rechten	  Hirnhälfte	  
verbunden.	  Über	  verschiedene	  
Relay-‐Stationen	  und	  den	  
Thalamus	  gelangt	  die	  
Information	  zum	  primären	  
auditorischen	  Kortex	  im	  
Temporallappen.	  
	  



	  
	  
	  

Gleichgewicht	  
Makulaorgane	  
	  
Die	  Makulaorgane	  (Sacculus	  und	  Utriculus)	  erfassen	  die	  translatorische	  
Beschleunigung	  des	  Körpers	  im	  Raum.	  Auch	  messen	  sie	  die	  Stellung	  des	  Kpfes	  im	  Raum.	  
Sie	  stehen	  senkrecht	  zueinander,	  sodass	  der	  Sacculus	  auf	  vertikale	  und	  der	  Utriculus	  
auf	  horizontale	  Beschleunigungen	  anspricht.	  
	  

Bogengänge	  
Die	  mit	  Endolymphe	  gefüllten	  Bogengänge	  bilden	  das	  Drehsinnorgan	  und	  stehen	  
nahezu	  senkrecht	  zueinander	  und	  erfassen	  so	  die	  Drehbeschleunigungen	  des	  Kopfes	  
im	  Raum.	  

Sie	  bestehen	  jeweils	  aus	  
dem	  eigentlichen	  Bogen	  
und	  aus	  einer	  
Erweiterung,	  der	  
Ampulle.	  In	  ihr	  liegen	  die	  
Haarzellen	  der	  
Bogengänge,	  die	  
Sinneszellen	  des	  
Gleichgewichtsorgans.	  
Deren	  Spitzen	  ragen	  in	  
einen	  Gallertkegel,	  die	  
Cupula.	  Bei	  einer	  

Drehung	  des	  Kopfes	  strömt	  die	  Endolymphe	  wegen	  ihrer	  Trägheit	  entgegen	  der	  
Drehrichtung	  durch	  die	  Bogengänge.	  Dadurch	  werden	  die	  Cupula	  und	  die	  in	  ihr	  



liegenden	  Sinneshaarzellen	  gebogen	  und	  somit	  erregt	  und	  ein	  elektrisches	  Signal	  
gelangt	  über	  den	  Bogengangnerv	  zum	  Gehirn.	  
Auch	  in	  Ruhe	  findet	  ein	  stetiger	  Transmitterausstoss	  statt,	  so	  dass	  der	  
Gleichgewichtsnerv	  eine	  hohe	  Ruheaktivität	  aufweist.	  Zug/Stauchung	  
erhöhen/erniedrigen	  die	  afferente	  AP	  Frequenz.	  
Das	  Aktivitätsmuster	  der	  Bogenorgane	  ergibt	  eine	  3D	  Information!	  

Informationsvermittlung	  von	  Haarzellen	  des	  Gleichgewichtsorgan	  

	  

Aufrechte	  Körperhaltung	  und	  Gang	  
• Gleichgewichtsinformationen	  vom	  Vestibularorgan	  
• Propriozeption	  und	  Mechanorezeption	  von	  Fuss	  und	  Bein	  
• Visuelle	  Information	  

Diese	  drei	  Dinge	  müssen	  kombiniert	  werden,	  damit	  Aufrechte	  Körperhaltung	  und	  Gang	  
möglich	  sind.	  
	  
Was	  Sie	  zum	  Thema	  Hören	  und	  Gleichgewicht	  wissen	  sollten:	  

• Tonhöhe,	  Schalldruckpegel,	  Phon	  
• Impedanzanpassung	  Mittelohr	  
• Verarbeitung	  von	  Schallinformation	  in	  der	  Cochlea	  (Funktion	  von	  cochleären	  

Haarzellen,	  Hörnerv,	  Tonotopie	  etc.)	  
• Bogengang	  und	  Maculaorgane	  
• Eigenschaften	  von	  Haarzellen	  in	  Gleichgewichtsorganen	  und	  

Gleichgewichtsnerv.	  

	  

Sehen	  
Licht	  
Licht	  besteht	  aus	  Elektromagnetischen	  Wellen.	  Im	  Bereich	  von	  400-‐750	  nm	  
Wellenlänge	  ist	  der	  adäquate	  Reiz	  für	  das	  menschliche	  Auge.	  
Ultraviolettes	  Licht	  wird	  von	  der	  Haut	  absorbiert.	  Dies	  führt	  zu	  Sonnenbrand	  und	  
zeitweiliger	  Schädigung	  der	  Hornhaut	  (Schneeblindheit).	  
Monchromatisch	  es	  Licht:	  Licht	  von	  nur	  einer	  Wellenlänge.	  
Polychromatisches	  Licht:	  breitbandiges	  Licht.	  



Das	  Aussehen	  von	  Objekten	  
Objekte	  absorbieren	  und	  reflektieren	  Licht	  unterschiedlicher	  Wellenlängen	  
unterschiedlich	  stark.	  Leuchtdichte	  (Lichtstrom	  pro	  Fläche)	  gilt	  als	  Mass	  für	  die	  
wahrgenommene	  Helligkeit.	  
Objekte	  erscheinen	  nicht	  durchsichtig,	  weil	  das	  Licht	  von	  der	  Materie	  gestreut	  wird.	  
Beispiel:	  Sonnenlicht	  enthält	  das	  ganze	  Lichtspektrum.	  Wenn	  es	  aber	  auf	  kleine	  Partikel	  
in	  der	  Atmosphäre	  trifft	  (O2	  und	  N2	  Moleküle,	  d.h.	  klein	  rel.	  Zur	  Wellenlänge)	  wird	  es	  
gestreut.	  Kurzwelliges	  (blaues)	  Licht	  wird	  zuerst	  Gestreut	  weshalb	  der	  Himmel	  
tagsüber	  blau	  ist.	  Am	  Abend	  muss	  das	  Licht	  einen	  längeren	  Weg	  durch	  die	  Atmosphäre	  
nehmen.	  Da	  kurzwelliges	  Licht	  eine	  kürzere	  Reichweite	  hat	  kommt	  jetzt	  nur	  noch	  das	  
langwelligere	  rot/gelbe	  Streulicht	  beim	  Betrachter	  an.	  Wolken	  bestehen	  aus	  grossen	  
Wassermolekülen	  die	  das	  gesamte	  Lichtspektrum	  gleichzeitig	  streuen	  Wolken	  
erscheinen	  deshalb	  weiss	  und	  undurchsichtig	  

Wahrnehmung	  ohne	  physikalischen	  Lichtreiz	  
Eigengrau:	  Wenn	  man	  länger	  im	  Dunkeln	  ist,	  sieht	  man	  Lichtnebel,	  manchmal	  auch	  
Farben	  oder	  Gestalten	  obwohl	  die	  Netzhaut	  nicht	  gereizt	  wird.	  Diese	  fantastischen	  
visuellen	  Eigenschaften	  treten	  häufig	  bei	  Fieber	  auf.	  
Phosphene	  sind	  Lichtblitze	  die	  durch	  eine	  inadäquate	  Reizung	  der	  Netzhaut	  oder	  
visuellen	  Afferenzen	  enstehen	  können.	  
	   Deformations	  Phosphene:	  mech.	  Reiz	  der	  Netzhaut	  oder	  dem	  primären	  visuellen	  
Cortex	  
	   Elektrische	  Phosphene:	  elektrische	  Reizung	  von	  Netzhaut	  oder	  dem	  prim.	  Vis.	  
Cortex	  
	   Migränephosphene:	  Spontanerregung	  im	  visuellen	  Cortex	  

Das	  Auge	  
Der	  dioptrische	  Apparat	  bedingt	  die	  
optische	  Abbildung	  von	  Lichtreizen	  
auf	  der	  Netzhaut	  (Retina).	  Die	  
Umgebung	  wird	  allerdings	  verkleinert	  
und	  umgekehrt	  Abgebildet.	  
Normaler	  Augeninnendruck	  
entspricht	  16-‐20	  mmHg	  und	  dient	  der	  
Aufrechterhaltung	  der	  Bulbusform.	  
Pathologisch	  erhöhter	  
Augeninnendruck	  wird	  Glaukom	  
genannt.	  

Einstellen	  von	  Sehschärfe	  
Um	  Objekte	  scharf	  sehen	  zu	  können,	  muss	  sich	  die	  
Linsenform	  anpassen	  (Akkommodation)	  Die	  
Vorgänge	  beim	  Wechsel	  von	  Fern-‐	  auf	  
Naheinstellung	  werden	  als	  Nahakkommodation	  
bezeichnet,	  diejenigen	  bei	  Änderung	  von	  Nah-‐	  auf	  
Ferneinstellung	  als	  Fernakkommodation.	  
Nahakkommodation:	  Parasympathische	  Innervation,	  der	  
Ziliarmuskel	  kontrahiert	  und	  die	  Linse	  entspannt	  sich.	  
Dies	  führt	  zu	  einer	  verstärkten	  Krümmung	  der	  



Linsenoberfläche,	  was	  eine	  grössere	  Brechkraft	  bedeutet.	  (Nahpunkt	  =	  Minimale	  
Sehweite)	  
Fernakkommodation:	  Parasympathische	  Hemmung/sympathische	  Innervation,	  der	  
Ziliarmuskel	  entspannt	  sich	  und	  die	  Linse	  wird	  stärker	  gespannt.	  Dies	  führt	  zu	  einer	  
flacheren	  Krümmung	  an	  der	  Linsenoberfläche,	  was	  eine	  kleinere	  Brechkraft	  bedeutet.	  
(Fernpunkt=	  Endpunkt	  der	  Gesichtslinie,	  auf	  den	  das	  Auge	  ohne	  Akkommodation	  
eingestellt	  ist:	  ∞)	  
Im	  Alter:	  Mit	  dem	  Alter	  wird	  die	  Linse	  infolge	  von	  Wasserverlust	  im	  Kern	  immer	  
weniger	  elastisch,	  der	  Nahpunkt	  rückt	  daher	  mit	  höherem	  Alter	  immer	  weiter	  vom	  
Auge	  weg	  und	  die	  
Akkommodationsbreite	  
(Brechkraftunterschied	  
zwischen	  Nah-‐	  und	  Fernpunkt)	  
nimmt	  ab.	  
	  
	  
	  

Fehlsichtigkeit	  
Ein	  zu	  kurzer	  oder	  zu	  langer	  Augapfel	  kann	  zu	  
Fehlsichtigkeit	  führen.	  Ein	  gesunder	  Augapfel	  hat	  
eine	  maximale	  Sehschärfe,	  wenn	  der	  Abstand	  
zwischen	  Hornhautscheitel	  und	  Fovea	  centralis	  
24.4	  mm	  beträgt.	  Bereits	  eine	  Abweichung	  von	  
0.1	  mm	  führt	  zu	  einem	  Brechungsfehler	  von	  0.3	  
dpt.	  
Kurzsichtigkeit:	  Der	  Bulbus	  ist	  zu	  lang.	  Das	  Bild	  
in	  der	  Ferne	  ist	  unscharf,	  aber	  durch	  angepasste	  
Akkommodation	  kann	  in	  der	  Nähe	  noch	  gut	  
gesehen	  werden.	  Eine	  Korrektur	  erfolgt	  durch	  
eine	  Streulinse	  (Konkav).	  
Weitsichtigkeit:	  Der	  Bulbus	  ist	  zu	  kurz.	  Die	  
Objekte	  in	  der	  Ferne	  können	  durch	  
Akkommodation	  noch	  scharf	  gestellt	  werden,	  
jedoch	  reicht	  sie	  nicht	  aus,	  um	  Objekte	  in	  der	  
Nähe	  scharfzustellen.	  Eine	  Korrektur	  erfolgt	  
durch	  eine	  Sammellinse	  (Konvex).	  

Pupillenweite	  (Lichtreflex)	  
Die	  Pupillenweite	  reguliert,	  wie	  viel	  Licht	  in	  unser	  Auge	  fällt.	  Dies	  geschieht	  durch	  einen	  
Lichtrefelx.	  Normalerweise	  sind	  beide	  Pupillen	  gleich	  weit.	  Während	  der	  
Nahakkommodation	  verkleinert	  sich	  die	  Pupille	  (Konvergenzreaktion),	  damit	  eine	  
grössere	  Tiefenschärge	  erreicht	  werden	  kann.	  

Augenbewegung	  
Dank	  Augenbewegungen	  können	  wir	  Objekte	  visuell	  abtasten.	  
Konjugierte	  Augenbewegung:	  Augen	  bewegen	  sich	  jeweils	  zusammen	  in	  die	  gleiche	  
Richtung.	  
Vergenzbewegungen:	  Augen	  bewegen	  sich	  spiegelbildlich	  zur	  Sagittalebene	  des	  
Kopfes	  (Fern	  und	  Nahakkommodation)	  



Sakkaden:	  Beim	  freien	  Umherblicken	  bewegen	  sich	  unsere	  Augen	  in	  raschen	  Rucken	  
von	  10-‐80	  ms	  Dauer	  von	  einem	  Fixationspunkt	  zu	  nächsten.	  
Gleitende	  Augefolgebewegungen:	  Verfolgen	  eines	  Objekts	  mit	  den	  Augen	  

Aufbau	  der	  Netzhaut	  (Retina)	  

	  

Zapfen	  und	  Stäbchen	  
Mit	  den	  Stäbchen	  der	  Netzhaut	  wird	  bei	  Sternenlicht	  gesehen.	  Dies	  wird	  skotopisches	  
Sehen	  genannt	  und	  man	  erkennt	  dabei	  nur	  Helligkeitsunterschieden,	  aber	  keine	  
Farben.	  
Die	  Zapfen	  sind	  für	  das	  Sehen	  am	  Tage	  zuständig.	  Dies	  nennt	  man	  photopisches	  
Sehen.	  Diese	  Rezeptoren	  erlauben	  die	  Unterscheidung	  von	  Farben	  und	  Hell-‐Dunkel-‐
Werten	  von	  Gegenständen.	  Es	  gibt	  drei	  Klassen	  von	  Zapfen	  mit	  unterschiedlichen	  
spektralen	  Absorptionsmaxima	  (rot,	  blau	  und	  grün)	  
Das	  menschliche	  Auge	  besitzt	  120	  Mio.	  Stäbchen	  und	  6	  Mio.	  Zapfen.	  Die	  Zapfen	  liegen	  
vor	  allem	  in	  der	  Mitte	  der	  Fovea.	  Die	  Stäbchen	  liegen	  eher	  im	  parafovealen	  Bereich.	  In	  
der	  Fovea	  centralis	  gibt	  es	  keine	  Stäbchen,	  da	  die	  Fovea	  auf	  das	  Tageslichsehen	  
spezialisiert	  ist.	  

Warum	  macht	  dieser	  Aufbau	  Sinn?	  
Eigentlich	  ist	  dieser	  Aufbau	  unlogisch,	  da	  das	  Licht	  erst	  verschiedene	  Schichten	  mit	  
lichtunempfindlichen	  Zellen	  passieren	  muss,	  bevor	  es	  auf	  die	  Rezeptorzellen	  trifft.	  
Das	  Pigmentepithel	  hat	  zwei	  wichtige	  Aufgaben:	  

1. Abbau	  von	  abgestorbenen	  Membranscheibchen	  die	  licht-‐empfindlichen	  
Sehfarbstoff	  enthalten	  (bei	  Stäbchen	  Rhodopsin)	  

2. Regeneration	  von	  Sehfarbstoff	  nachdem	  dieser	  dem	  Licht	  ausgesetzt	  war	  

Abbau	  abgestorbener	  Membranteilchen	  
Die	  Membranschicht	  hat	  eine	  Lebensdauer	  von	  ca.	  12	  Tagen.	  



	  

Signaltransduktion	  der	  Netzhaut	  
Zapfen	  und	  Stäbchen	  
unterscheiden	  sich	  von	  
anderen	  Rezeptoren	  
dadurch,	  dass	  ihr	  Dunkel	  
Membranpotenzial	  relativ	  
hoch	  ist	  (-‐20	  bis	  -‐30	  mV)	  
und	  dass	  die	  adäquate	  
Reizung	  durch	  Licht-‐
Photonen	  zur	  
Hyperpolarisation	  
führen.	  
	  
Im	  Dunkelzustand	  findet	  man	  einen	  K+	  Ausstrom	  am	  Innenglied	  und	  einen	  Na+/Ca2+	  
Einstrom	  am	  Aussenglied:	  Der	  Nettoeffekt	  ist	  eine	  
leichte	  Depolarisation.	  
Die	  Membran	  der	  Membranscheibchen	  enthält	  Opsin-‐
Moleküle	  (im	  Fall	  von	  Stäbchen	  das	  Rhodopsin)	  an	  die	  je	  
eine	  chromophore	  Gruppe	  (11-‐cis-‐Retinal)	  gekoppelt	  
ist.	  Durch	  den	  Lichtreiz	  verändert	  das	  11-‐cis-‐Retinal	  
seine	  Konfiguration	  zu	  All-‐Trans-‐Retinal.	  Die	  Na+/Ca2+	  
Kanäle	  werden	  geschlossen,	  während	  K+	  unvermindert	  
ausströmt	  und	  zur	  Hyperpolarisation	  führt.	  Anschliessend	  erfolgt	  eine	  Regeneration	  
des	  Sehfarbstoffs.	  
(Siehe	  Bild:	  Abbau	  abgestorbener	  Membranteilchen,	  Kanäle	  sind	  eingezeichnet)	  



Signalfluss	  von	  Zäpfchen	  und	  Stäbchen	  zu	  Ganglienzellen	  
Der	  Signalfluss	  ist	  direkt.	  Die	  Zapfen/Stäbchen	  schütten	  Glutamat	  aus	  und	  aktivieren	  
über	  die	  Bipolarzellen	  die	  Ganglienzelle.	  Die	  laterale	  Hemmung	  findet	  vor	  allem	  durch	  
Horizontalzellen	  statt.	  

Visuelle	  rezeptive	  Felder	  
Rezeptives	  Feld	  (RF)	  eines	  visuellen	  Neurons:	  Bereich	  des	  Gesichtfeldes	  bzw.	  der	  
Netzhaut,	  dessen	  adäquate	  Stimulation	  zu	  einer	  Aktivitätsänderung	  des	  Neurons	  führt.	  
RF	  sind	  meist	  konzentrisch	  organisiert:	  Das	  RF-‐Zentrum	  ist	  von	  einer	  ringförmigen	  RF-‐
Peripherie	  umgeben.	  Die	  räumliche	  Ausdehnung	  der	  RF	  nimmt	  innerhalb	  einer	  
Zellklasse	  von	  der	  Fovea	  zu	  Netzhautperipherie	  zu.	  

Bipolar	  und	  Ganglienzellen	  
On-‐Zellen:	  Belichtung	  im	  RF-‐Zentrum	  führt	  zu	  Aktivierung,	  Belichtung	  in	  der	  RF	  
Peripherie	  zu	  Inhibition.	  
Off-‐Zellen:	  Belichtung	  im	  RF-‐Zentrum	  führt	  zu	  Inhibition,	  Belichtung	  der	  RF	  Peripherie	  
zur	  Aktivierung.	  

	  
On	  und	  Off	  Zellen	  detektieren	  also	  Unterschiede	  in	  der	  Lichtintensität.	  
Simultankontrast:	  der	  gleiche	  graue	  Fleck	  erscheint	  auf	  einem	  hellen	  Hintergrund	  
dunkler	  als	  auf	  einem	  dunklen	  Hintergrund.	  
Grenzkontrast:	  Entlang	  der	  Hell-‐Dunkel-‐Grenze	  ist	  der	  hellere	  Teil	  jeweils	  etwas	  heller	  
und	  der	  dunklere	  dagegen	  etwas	  dunkler	  als	  die	  weitere	  Umgebung.	  Dieses	  einfache	  
Phänomen	  kann	  durch	  die	  laterale	  Hemmung	  erklärt	  werden	  
Bei	  komplexeren	  Objekten	  stimmt	  diese	  einfache	  Erklärung	  nicht	  mehr,	  weil	  Kontext-‐
Information	  immer	  wichtiger	  wird.	  



Primäre	  Sehbahn	  

	  
	  

	  

Visus	  
Der	  Visus	  bezeichnet	  die	  Sehschärfe	  an	  der	  Stelle	  des	  schärfsten	  Sehens.	  
Der	  Ort	  des	  schärfsten	  Sehens	  liegt	  in	  der	  Fovea	  centralis	  (Zapfen,	  1:1)	  
Sehschärfe	  entspricht	  der	  (kleinsten	  Lücke	  in	  Winkelminuten)^-‐1	  die	  noch	  erkannt	  
wird	  
-‐>Im	  Kino	  ist	  es	  dunkel	  weil:	  Im	  Dunkeln	  ist	  die	  Flimmerfusionsfrequens	  (22/s)	  kleiner	  
als	  im	  hellen	  (90/s)	  
	  
Was	  Sie	  zum	  Thema	  Sehen	  wissen	  sollten:	  

1. Eigenschaften	  von	  Licht	  
2. Dioptischer	  Apparat,	  Akkommodation,	  Fehlsichtigkeit,	  Pupillenweite,	  

Augenbewegungen	  
3. Aufbau,	  Funktion	  und	  Transduktion	  in	  der	  Retina	  
4. Visuelle	  rezeptive	  Felder,	  Visus	  
5. Primäre	  Sehbahn	  



Schmecken	  
Basis-‐Geschmacksrichtungen	  
Alle	  fünf	  Geschmacksrichtungen	  werden	  auf	  der	  ganzen	  Zunge	  wahrgenommen,	  jedoch	  
hat	  jeder	  Geschmack	  eine	  bevorzugte	  Repräsentation	  auf	  der	  Zunge.	  

• Süss:	  auf	  der	  Zungenspitze	  
• Sauer:	  an	  den	  Seiten	  
• Salzig:	  auf	  der	  Zungenspitze	  und	  an	  den	  Seiten	  
• Bitter:	  Auf	  hinteren	  Teil	  der	  Zunge	  
• UMAMI	  (der	  Geschmack	  von	  Glutamat):	  auf	  der	  Zungenspitze	  

Jede	  der	  5	  Basis-‐Geschmacksrichtungen	  hat	  einen	  spezifischen	  Rezeptor	  und	  eine	  
spezifische	  cortikale	  Repräsentation.	  

Geschmacksknospen	  
Die	  Geschmacksrezeptoren	  liegen	  in	  Pilzpapillen,	  
Blätterpapillen	  und	  Wallpapillen.	  Pilzpapillen	  findet	  man	  
auf	  der	  ganzen	  Zunge	  verteilt.	  Blätterpapillen	  gibt	  es	  ca	  
15-‐20	  am	  Seitenrand	  der	  Zunge.	  Wallpapillen	  liegen	  an	  
der	  Grenze	  des	  Zungengrunds	  (hinterer	  Teil	  der	  Zunge,	  ca	  
7-‐12).	  

	  

Transduktion	  
Sauer	  und	  Salzig	  wird	  durch	  einen	  einfachen,	  selektiv	  
permeablen	  Kationenkanal	  geregelt.	  	  
	  Süss,	  umami	  und	  bitter	  werden	  durch	  spezifische	  
Rezeptoren	  erkannt,	  die	  über	  ein	  G-‐Protein	  und	  einen	  
zweiten	  Botenstoff	  die	  „Transient	  receptor	  potential	  
cation	  channel	  subfamily	  M	  member	  5“	  (TRPM5)	  Kanäle	  
öffnen.	  	  
	  
	  



Geschmackskodierung	  
Sensitivität:	  Einzelne	  Zellen	  reagieren	  in	  
der	  Regel	  auf	  Vertreter	  einer	  oder	  
mehrerer	  Geschmacksqualitäten,	  und	  
zwar	  mit	  De-‐	  oder	  Hyperpolaritation.	  
Spezifität:	  es	  gibt	  eine	  zellspezifische	  
Rangordnung	  der	  Empfindlichkeit	  für	  die	  
Grundqualitäten.	  Allerdings	  sind	  >50%	  
der	  Sinneszellen	  und	  Nervenfasern	  
spezifisch	  für	  nur	  eine	  Qualität.	  
Einzelne	  Nervenfasern	  innervierten	  
mehrere	  Sinneszellen	  sogar	  in	  verschiedenen	  Geschmacksknospen,	  von	  denen	  
angenommen	  werden	  muss,	  dass	  sie	  sich	  hinsichtlich	  ihrer	  Reaktionsspektren	  
unterscheiden.	  
Aus	  der	  Aktivität	  einer	  einzelnen	  Faser	  kann	  deshalb	  keine	  eindeutige	  Informaion	  über	  
Qualität	  und	  Konzentration	  entnommen	  werden.	  
Eine	  Reizsubstanz	  verursacht	  komplexe,	  aber	  charakteristische	  Erregungsmuster	  
innerhalb	  der	  Neruonenpopulation.	  Das	  Gehirn	  ist	  dann	  in	  der	  Lage,	  diesen	  
verschlüsselten	  Code	  über	  Mustererkennungsprozesse	  zu	  dechiffrieren	  und	  daraus	  Art	  
und	  Konzentration	  des	  Reizstoffes	  zu	  identifizieren.	  
Alle	  Geschmacksqualitäten	  adaptieren	  im	  Sekunden-‐	  bis	  Minutenbereich,	  ausser	  bitter	  
(Stunden),	  da	  dies	  für	  die	  Erkennung	  von	  Giftstoffen	  in	  Pflanzen	  etc.	  überlebenswichtige	  
Bedeutung	  hat.	  

Verschaltung	  der	  Geschmackssinneszellen	  

	  

	   	  



Riechen	  
Riechzellen	  
Der	  Mensch	  besitzt	  ca.	  30	  Mio.	  Riechzellen,	  die	  eine	  durchschnittliche	  Lebensdauer	  von	  
nur	  einem	  Monat	  haben	  und	  danach	  bis	  ins	  hohe	  Alter	  erneuert	  werden.	  
Riechzellen	  sind	  primäre	  Sinneszellen,	  die	  über	  eine	  synaptische	  Schaltstelle,	  nämlich	  
dem	  Glomeruli	  des	  Bulbus	  olfactorius,	  eine	  direkte	  Verbindung	  zum	  Gehirn	  haben.	  

Olfaktorische	  Rezeptoren	  und	  Reizweiterleitung	  zum	  Cortex	  
Mehr	  als	  1.000	  Axone	  von	  Riechzellen	  
projizieren	  auf	  die	  Dendriten	  einer	  einzigen	  
Mitralzelle	  (Konvergenz).	  Die	  etwa	  30.000	  
Axone	  der	  Mitralzellen	  bilden	  den	  einzigen	  
Ausgang	  für	  Informationen	  aus	  dem	  Bulbus.	  
Sie	  formen	  den	  Tractus	  olfactorius,	  ziehen	  
zum	  Riechhirn	  und	  von	  dort,	  unter	  anderem,	  
zum	  Limbischen	  System.	  
Die	  Geruchsinformation	  ist	  die	  einzige	  
Sinnesmodalität,	  die	  den	  Cortex	  NICHT	  über	  
den	  Thalamus	  erreicht.	  
Geruchssinn	  wird	  im	  Alter	  schlechter!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Was	  Sie	  zum	  Thema	  Riechen	  und	  Schmecken	  wissen	  sollten:	  

-‐ 5	  Geschmacksmodulitäten	  
-‐ Aufbau	  und	  Verteilung	  der	  Geschmacksknospen	  
-‐ Transduktion,	  Kodierung	  von	  Geschmacksinformation	  und	  Reizweiterleitung	  

zum	  Cortex	  
-‐ Olfaktorische	  Rezeptoren	  und	  Reizweiterleitung	  zum	  Cortex	  

	   	  



Höhere	  Hirnfunktionen	  

Aufmerksamkeit	  
	  

	  
	  
Wachheit	  vs.	  Schlafen	  
Es	  gibt	  verschiedene	  Formen	  der	  Aufmerksamkeit.	  Zuerst	  muss	  man	  zwischen	  den	  
allgemeinen	  Zuständen	  Wachheit	  und	  Schlaf	  unterscheiden.	  Wachheit	  wird	  vom	  
Hirnstamm	  reguliert	  und	  ist	  von	  der	  Interaktion	  zwischen	  Thalamus	  und	  Cortex	  
abhängig.	  
Im	  Wach-‐Zustand	  sind	  die	  Thalamus-‐Neurone	  tonisch	  aktiv	  und	  synchronisieren	  sich	  
mit	  der	  Pulsfolge	  eines	  sensorischen	  Reizes.	  So	  verbinden	  sie	  den	  Cortex	  mit	  der	  
Aussenwelt.	  Im	  Schlaf-‐Zustand	  oszillieren	  die	  Thalamus-‐Neurone	  (bursting	  mode).	  Sie	  
synchronisieren	  mit	  der	  Pulsfolge	  des	  Cortex	  und	  entkoppeln	  ihn	  somit	  von	  der	  
Aussenwelt.	  

	   	  
	  
Der	  Hirnstamm	  enthält	  Kerne	  die	  
anregend	  wirken	  
Viele	  dieser	  Kerne	  liegen	  in	  der	  
Retikulärformation.	  
Dopamin	  von	  der	  Substantia	  Nigra	  ist	  ein	  
weiterer	  anregender	  Botenstoff.	  
	  



	  
Die	  Neurotransmitter	  wirken	  anregend	  auf	  den	  Thalamus,	  aber	  auch	  auf	  viele	  andere	  
Hirngebiete.	  
	  
Deaktivierende	  Komponenten	  
Der	  Hypothalamus	  (Adenosin)	  wirkt	  deaktivierend	  (einschläfernd).	  
Zusätzlich	  wirken	  die	  Basalganglien	  hemmend	  auf	  den	  Thalamus	  und	  vermeiden	  damit	  
eine	  Übererregung.	  Dies	  ist	  wichtig,	  da	  Unter-‐	  ebenso	  wie	  Überaktivierung	  schlecht	  sind	  
für	  die	  Kognitive	  Leistungsfähigkeit.	  

Selektive	  Aufmerksamkeit	  
Man	  unterscheidet	  zwischen	  Automatisierter	  Aufmerksamkeit	  und	  Kontrollierter	  
Aufmerksamkeit.	  
	  
Automatisierte	  Aufmerksamkeit	  
Bottom-‐up,	  Der	  Reiz	  zieht	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  sich.	  
Eine	  Sensorische	  Information	  gelangt	  zu	  Sensorischen	  Gedächtnis,	  diese	  wird	  dort	  für	  
wenige	  ms	  gespeichert,	  damit	  sie	  mit	  dem	  Langzeitgedächtnis	  derselben	  Modalität	  
verglichen	  werden	  kann.	  Aufgrund	  des	  Vergleichs	  wird	  entschieden,	  ob	  die	  Information	  
beachtet	  (automatischer	  Reiz,	  hohe	  Salienz)	  oder	  ignoriert	  werden	  soll.	  
Automatischer	  Reiz:	  z.B.	  Ampeln	  

Salienz	  

	   	  
Salienz	  (Auffälligkeit)	  bedeutet,	  dass	  ein	  Reiz	  aus	  seinem	  Kontext	  hervorgehoben	  und	  
dadurch	  dem	  Bewusstsein	  leichter	  zugänglich	  ist	  als	  ein	  nicht-‐salienter	  Reiz.	  
	  
Kontrollierte	  Aufmerksamkeit:	  
Top-‐Down;	  Man	  bestimmt	  selbst,	  auf	  wen/was	  man	  seine	  Aufmerksamkeit	  richtet.	  



Cocktail-‐Party-‐Effekt	  
Wir	  können	  unsere	  Aufmerksamkeit	  bewusst	  und	  zielgerichtet	  auf	  einen	  Reiz	  richten,	  
vergleichbar	  mit	  einem	  Scheinwerferkegel	  (Spotlight).	  Dies	  bedeutet,	  wir	  sind	  auch	  in	  
der	  Lage	  selektiv	  zu	  Hören.	  Meistens	  geben	  die	  Augen	  an,	  was	  im	  Mittelpunkt	  unserer	  
Aufmerksamkeit	  steht.	  Wir	  können	  unsere	  Aufmerksamkeit	  aber	  auch	  „verdeckt“	  auf	  
einen	  anderen	  Ort	  im	  Raum	  lenken,	  indem	  wir	  nicht	  dorthin	  schauen,	  wo	  wir	  hin	  hören.	  

Hirngebiete	  die	  die	  Aufmerksamkeit	  steuern	  
Kontrollierte	  Top-‐down	  
Aufmerksamkeit:	  Der	  obere	  
parietale	  Cortex	  und	  das	  frontale	  
Augenfeld	  steuern	  den	  
Aufmerksamkeitsscheinwerfer	  
bewusst	  durch	  den	  Raum.	  
Reizgesteuerte	  bottom-‐up	  
Aufmerksamkeit:	  Der	  untere	  
parietale	  Cortex/temporale	  Cortex	  
und	  der	  untere	  frontale	  Cortex	  
signalisieren	  wichtige	  Reize	  in	  der	  
Umgebung	  und	  bewirken	  so	  dass	  der	  
Aufmerksamkeitskegel	  auf	  diese	  

Reize	  gerichtet	  wird.	  
	  
Rechte	  Hirnhälfte	  
Die	  rechte	  Hirnhälfte	  scheint	  besonders	  wichtig	  zu	  sein.	  Wenn	  eine	  Beschädigung	  im	  
rechten	  unteren	  parietalen	  Cortex/temporalen	  Cortex	  oder	  im	  unteren	  frontalen	  Cortex	  
vorliegt	  verursacht	  dies	  häufig	  Neglekt.	  Ein	  Neglectpatient	  hat	  Schwierigkeiten,	  die	  der	  
Hirnläsion	  gegenüberliegende	  Seite	  (kontraläsionale	  Seite)	  seiner	  Umgebung	  und	  auch	  
seines	  Körpers	  wahrzunehmen.	  Bei	  den	  meisten	  Neglectpatienten	  ist	  die	  rechte	  
Hirnhälfte	  betroffen	  und	  die	  linke	  Seite	  in	  der	  Wahrnehmung	  eingeschränkt.	  
	  
Andere	  Gebiete	  
Präfrontaler	  Cortex	  (inkl.	  Dorsolateralem	  präfrontalem	  Cortex	  und	  Cingulum)	  
Funktion	  für	  Top-‐Down	  Aufmerksamkeit:	  Repräsentation	  gewählter	  Ziele	  und	  
entscheiden,	  welche	  Ziele	  relevant	  und	  welche	  irrelevant	  sind.	  
Basalganglien:	  	  
Funktion	  für	  Top-‐Down	  Aufmerksamkeit:	  Inhibiert	  irrelevante	  Ziele	  und	  antizipiert	  (etw.	  
erkennen/vorhersehen	  J)	  die	  positiven	  Ziele.	  
Thalamus:	  
Funktion	  für	  Top-‐Down	  Aufmerksamkeit:	  Selektion	  der	  sensorischen	  Kanäle	  und	  motorischen	  
Effektoren.	  
	  
Was	  sie	  zum	  Thema	  Aufmerksamkeit	  wissen	  sollten:	  
• 	  Welche	  verschiedenen	  Aufmerksamkeitsformen	  es	  gibt	  
• 	  Die	  Rolle	  des	  Thalamus	  im	  Vermitteln	  von	  Wachheit	  
• 	  Hirnstammgebiete,	  die	  erregend	  oder	  einschläfernd	  wirken	  (+Neurotransmitter)&	  
• 	  Was	  ist	  automatisierte	  Aufmerksamkeit	  und	  welche	  Reize	  lösen	  sie	  aus?	  
• 	  Was	  ist	  kontrollierte	  Aufmerksamkeit?	  
• 	  Welche	  Hirngebiete	  kontrollieren	  automatisierte	  und	  kontrollierte	  Aufmerksamkeit?	  
• 	  Besondere	  Bedeutung	  der	  rechten	  Hemisphäre	  
• 	  Andere	  Gebiete,	  die	  bei	  der	  Aufmerksamkeitskontrolle	  beteiligt	  sind	  



Gedächtnis	  
Wir	  sind	  jeden	  Tag	  Millionen	  Reizen	  ausgesetzt.	  Obwohl	  jeder	  dieser	  Reize	  für	  einige	  
Millisekunden	  behalten	  wird,	  werden	  die	  meisten	  danach	  sofort	  wieder	  vergessen.	  
Die	  Reize,	  die	  wichtig	  sind,	  werden	  in	  unserem	  Gedächtnis	  gespeichert.	  

Kategorien	  

	  
Je	  nach	  dem	  um	  was	  für	  eine	  Information	  es	  sich	  handelt,	  werden	  die	  Dinge	  an	  
bestimmten	  Orten	  gespeichert.	  

Speicherzeit	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Immediate	  Memory:	  Grosser	  Speicher,	  aber	  zeitlich	  sehr	  kurz,	  vor	  allem	  sensorisches	  
Gedächtnis	  (wenige	  100	  ms)	  Jede	  Modalität	  hat	  ihren	  eigenen	  Kurzspeicher.	  
Working	  memory:	  Begrenzt	  in	  Kapazität	  und	  Zeit:	  Behält	  Informationen	  für	  Sekunden	  
bis	  Minuten.	  Erlaubt	  die	  Manipulation	  von	  Information.	  Kann	  zwischen	  7-‐9	  
unterschiedliche	  Entitäten	  speichern	  (zB.	  Zahlen…)	  
Long-‐term	  memory:	  Begrenzter	  Speicher:	  Enthält	  Engramme	  (Gedächtnisspuren),	  die	  
bedeutsam	  sind	  oder	  häufig	  wiederholt	  wurden.	  

Informationsfluss	  zwischen	  den	  Speichern	  
Ankommende	  Informationen	  gelangen	  zum	  sensorischen	  Gedächtnis.	  Die	  
Informationen	  werden	  encodiert	  und	  an	  den	  Kurzzeitspeicher	  weitergegeben.	  	  
(Encodieren/lernen:	  Aneignung	  eines	  neuen	  Verhaltens,	  einer	  neuen	  Fertigkeit	  
oder	  einer	  neuen	  Information;	  dauerhafte	  Repräsentation	  bis	  zur	  späteren	  
Wiedergabe.)	  
Der	  Kurzzeitspeicher	  nimmt	  nun	  die	  Fakten	  auf.	  Jedoch	  kann	  er	  nicht	  mehr	  als	  7(+-‐2)	  
Einheiten	  aufnehmen,	  der	  Rest	  geht	  verloren.	  
Vom	  Kurzzeitspeicher	  können	  die	  Information	  in	  ein	  Engramm	  überführt	  werden,	  dies	  
nennt	  man	  Konsolidierung.	  Dieser	  Vorgang	  wird	  gefördert	  durch	  die	  Zirkulation	  
zwischen	  den	  Speichern.	  (Konsolidierung=überführen	  einer	  kurzfristigen	  
Gedächtnisspur	  von	  einem	  labilen	  in	  einen	  mehr	  stabilen,	  langfristigen	  Zustand)	  
Damit	  man	  sich	  auch	  Dinge	  ohne	  Zirkulation	  merken	  kann,	  können	  Informationen	  auch	  
im	  Arbeitsgedächtnis	  (Teil	  des	  Kurzzeitgedächtnis)	  „gespeichert“	  werden,	  bis	  man	  die	  



Inhalte	  wieder	  braucht	  (sek	  bis	  min).	  
Werden	  Engramme	  aus	  dem	  Langzeitspeicher	  hervorgerufen	  und	  Wiederholt,	  werden	  
sie	  automatisch	  auch	  modifiziert.	  Dies	  nennt	  man	  Rekonsolidierung.	  

Neuronale	  Plastizität	  
	  

Nicht-‐assoziativ	  
	  

Habituation	  
Abnahme	  einer	  physiologischen	  Reaktion	  oder	  eines	  Verhaltens	  auf	  einen	  Reiz	  der	  
wiederholt	  dargeboten	  wird,	  aber	  bedeutungslos	  ist.	  Die	  Habituation	  ist	  reizspezifisch	  
und	  basiert	  auf	  einem	  eigenstänigen	  Mechanismus	  der	  Neuroplastizität.	  
	  

Sensitivierung	  
Zunahme	  einer	  physiologischen	  Reaktion	  oder	  eines	  Verhaltens	  auf	  Reize	  nach	  
Darbietung	  eines	  besonders	  intensiven	  oder	  noxischen	  Reizes.	  Sensitivierung	  ist	  reiz-‐	  
und	  situationsspezifisch.	  Der	  zugrundeliegende	  neuroplastische	  Mechanismus	  ist	  in	  
vieler	  Hinsicht	  der	  Habituation	  spiegelbildlich.	  
	  

Achtung	  
Nicht	  assoziative	  Plastizität	  (Habituation	  und	  Sensitivierung)	  ist	  lediglich	  eine	  Funktion	  
der	  Reizstärke	  und	  der	  zeitlichen	  Darbietungsfolge,	  aber	  nicht	  der	  engen	  zeitlichen	  
Paarung	  (=Assoziation)	  von	  Reizen.	  
	  

Assoziativ	  
Assoziation=	  enge	  zeitliche	  Paarung	  von	  Reizen!	  
Im	  engeren	  Sinne:	  zentraler	  Prozess	  in	  der	  Herstellung	  einer	  Assoziation	  zwischen	  
Reizen	  und	  Reaktion.	  
Im	  weiteren	  Sinne:	  Assoziationen	  sind	  auch	  wichtig	  für	  den	  Wissenserwerb.	  

Klassische	  Konditionierung	  
Beim	  klassischen	  Konditionieren	  wird	  die	  Assoziation	  über	  zeitlich	  quasi-‐simultan	  
auftretende	  Reize	  erworben.	  (innerhalb	  von	  500ms,	  Kontiguitätsprinzip)	  

Operante/instrumentelle	  Konditionierung	  
Beim	  operanten	  Konditionieren	  folgt	  unmittelbar	  auf	  eine	  zu	  lernende	  Reaktion	  eine	  
belohnende	  oder	  bestrafende	  Konsequenz.	  Dies	  führt	  zu	  positiver	  oder	  negativer	  
Verstärkung	  des	  Verhaltens.	  Das	  Verhalten	  selbst	  wirkt	  als	  operativ	  auf	  einen	  
fördernden	  oder	  hemmenden	  Reiz.	  

Exstinktion	  
Wird	  der	  Konditionierte	  Stimuli	  wiederholt	  ohne	  den	  Unkonditionieren	  Stimuli	  
dargeboten	  (klassisch	  Konditioniert)	  oder	  folgt	  auf	  die	  Reaktion	  keine	  Konsequenz	  
mehr	  (operante	  Konditionierung),	  so	  erlöscht	  (extingiert)	  die	  gelernte	  Reaktion.	  



Physiologische	  Grundlage	  des	  Lernens	  
Das	  Gehirn	  eines	  Erwachsenen	  enthält	  ungefähr	  100	  Billionen	  Synapsen,	  die	  
Nervenzellen	  miteinander	  verbinden	  und	  die	  über	  die	  Informationsübertragung	  
entscheiden.	  

Hebb	  Regel	  
Wenn	  ein	  Axon	  des	  Neurons	  A	  nahe	  genug	  an	  einem	  Neuron	  B	  liegt,	  so	  dass	  Zelle	  B	  
wiederholt	  oder	  anhaltend	  von	  Neuron	  a	  erregt	  wird,	  so	  wird	  die	  Effizienz	  von	  Neuron	  
A	  für	  die	  Erregung	  von	  Neuron	  B	  durch	  einen	  Wachstumsprozess	  oder	  eine	  
Stoffwechseländerung	  in	  beiden	  oder	  einem	  der	  beiden	  Neurone	  erhöht.	  
J	  Neurons	  that	  fire	  together,	  wire	  together	  J	  
	  

Veränderung	  auf	  der	  Ebene	  der	  Synapsen	  
Die	  Synapse	  kann	  sich	  auf	  verschiedene	  Wege	  an	  Training	  anpassen.	  Zum	  einen	  können	  
die	  synaptischen	  Transmitter	  verändert	  werden	  und	  zum	  anderen	  kann	  sich	  die	  
Modulation	  von	  Interneuronen	  verändern.	  

• Mehr	  Transmitter	  wird	  aus	  Axonen	  Endigung	  ausgeschüttet.	  
• Transmitter	  wird	  in	  eine	  verstärkt	  rezeptive	  postsynaptische	  Region	  

ausgeschüttet.	  
• Mehr	  Transmitter	  bei	  vergrössertem	  prä-‐	  und	  postsynaptischem	  Areal.	  

	  
• Interneruonmodulation	  bewirkt	  vermehrte	  Transmitterausschüttung.	  

Weitere	  Möglichkeiten	  bestehen	  darin,	  neue	  Synapsen	  zu	  bilden	  oder	  den	  synaptischen	  
Einstroms	  neu	  anzuordnen.	  (Eine	  andere	  Axon	  Endigung	  lässt	  nun	  dort	  Transmitter	  
frei…)	  
	  
Beispiel	  
Vor	  der	  Konditionierung:	  Wenn	  Futter	  gezeigt	  wird,	  hat	  der	  Hund	  speichelfluss.	  
Die	  Glocke	  zeigt	  keinen	  Effekt	  auf	  den	  Speichelfluss.	  
In	  der	  Konditionierungsphase	  wirken	  Futter	  und	  Glocke	  auf	  den	  Speichelfluss.	  	  
Nach	  der	  Konditionierung	  wirkt	  auch	  nur	  die	  Glocke	  auf	  den	  Speichelfluss.	  
	  
	  

	  
	  

Long	  Term	  Potentiation	  
LTP	  bildet	  die	  Basis	  für	  synaptische	  Veränderung.	  Unter	  LTP	  versteht	  man	  eine	  
langandauernde	  (long-‐term)	  Verstärkung	  (potentiation)	  der	  synaptischen	  Übertragung.	  



	  
Langzeitgedächtnis	  hängt	  von	  Proteinsynthese	  ab.	  

	  
	  

Behalten	  und	  Vergessen	  
Ausbildung	  und	  Persistenz	  spezifischer	  synaptischer	  Verbindungen,	  die	  benötigt	  
werden,	  um	  das	  gewünschte	  Verhalten	  zu	  produzieren:	  die	  synaptischen	  Kontakte	  
können	  bereits	  aktiv	  sein	  oder	  aus	  dem	  stillen,	  schlafenden	  Zustand	  aktiviert	  werden.	  
Abbau	  überflüssiger	  synaptischer	  Verbindungen	  (pruning,	  Zuschneiden),	  die	  für	  das	  
gewünschte	  Verhalten	  nicht	  gebraucht	  werden.	  
	  
	  

Hippocampus	  
Der	  Hippocampus	  ist	  besonders	  wichtig	  für	  das	  Wissen-‐Gedächtnis,	  er	  formt	  
Assoziationsmuster.	  

Über	  einige	  Zwischenstationen	  
erhält	  der	  Hippocampus	  sensorische	  
Informationen	  von	  der	  
Grosshirnrinde	  und	  beeinflusst	  
corticale	  Gebiete.	  
Patient	  HM:	  Anterograde	  Amnesie	  
nach	  beidseitiger	  Entfernung	  des	  
Hippocampus.	  



(Merkfähigkeit	  für	  neue	  Bewusstseinsinhalte	  massiv	  reduziert.	  So	  können	  neue	  Dinge	  
nur	  noch	  für	  ein	  bis	  zwei	  Minuten	  im	  Gedächtnis	  erhalten	  werden,	  ehe	  sie	  wieder	  
vergessen	  werden.)	  
Der	  Hippocampus	  ist	  essentiell	  für	  das	  
deklarative	  Kurzzeitgedächtnis.	  Am	  
Anfang	  werden	  die	  corticalen	  
Zellensembles,	  die	  das	  Assoziationsmuster	  
bilden,	  über	  den	  Hippocampus	  verknüpft.	  
Mit	  der	  Zeit	  werden	  die	  Verbindungen	  
innerhalb	  des	  Cortex	  gestärkt	  und	  vom	  
Hippocampus	  unabhängig.	  
	  
Tip-‐of-‐the-‐tongue	  (ToT)	  syndrome	  
„Ich	  sehe	  sein	  Gesicht	  vor	  mir,	  aber	  kann	  nicht	  auf	  den	  Namen	  kommen.“	  
Normal:	  ein	  Aspekt	  ist	  ausreichend,	  um	  die	  ganze	  Gedächtnisspur	  zu	  aktivieren.	  
ToT:	  Die	  Gedächtnisspur	  wird	  nicht	  ausreichend	  stark	  aktiviert.	  Ein	  Teil	  der	  
Gedächtnisspur	  wird	  aktiviert	  und	  blockiert	  den	  Rest.	  Erst	  wenn	  diese	  Gedächtnisspur	  
deaktiviert	  wird,	  hat	  man	  Zugriff	  auf	  den	  Rest.	  

HM,	  Alzheimer	  und	  Alter	  
HM,	  Alzheimer	  Patienten	  und	  
ältere	  Menschen	  haben	  ein	  
schlechteres	  deklaratives	  
Gedächtnis,	  da	  der	  
Hippocampus	  stark	  
beeinträchtigt	  ist.	  Diese	  
Menschen	  haben	  aber	  ein	  
weitgehend	  intaktes	  
prozedurales	  Gedächtnis	  (Verhaltensgedächtnis,	  implizit).	  	  
	  
Was	  Sie	  zum	  Thema	  Lernen	  und	  Gedächtnis	  wissen	  sollten:	  

• Welche	  Gedächtniskategorien	  gibt	  es	  
• Wie	  gelangen	  Informationen	  vom	  Kurz-‐	  ins	  Langzeitgedächtnis	  
• Hebb-‐Regel	  
• Assoziatives	  Lernen	  
• Wie	  können	  Synapsen	  sich	  verändern	  und	  was	  ist	  die	  biologische	  Grundlage	  von	  

LTP	  
• Rolle	  des	  Hippocampus	  für	  das	  deklarative	  Gedächtnis	  

	   	  



Motivation	  
Jedes	  Verhalten	  ist	  motiviert.	  Es	  hängt	  ab	  von:	  externen	  Reizen	  (Verstärker),	  internen	  
Reizen	  (z.B.	  Blutzuckerspiegel),	  genetischen	  Vorbedingungen	  und	  allgemeinen	  
emotionalen	  Zuständen	  innerhalb	  des	  Gehirns.	  

Externe	  Reize	  
Es	  kann	  zwischen	  primären	  und	  sekundären	  Verstärkern	  unterschieden	  werden.	  
Während	  primäre	  Verstärker	  physiologische	  Bedürfnisse	  befriedigen,	  z.	  B.	  Hunger	  
stillen,	  sind	  sekundäre	  Verstärker	  lediglich	  die	  Ankündigung	  bzw.	  das	  Versprechen	  
eines	  primären	  Verstärkers.	  Ein	  typischer	  sekundärer	  Verstärker	  ist	  Geld,	  das	  
ursprünglich	  selbst	  keine	  Bedürfnisse	  befriedigt.	  Sekundäre	  Verstärker	  sind	  durch	  
klassische	  Konditionierung	  aus	  primären	  Verstärkern	  entstanden	  und	  erlangen	  ihre	  
Bedeutung	  durch	  Kontingenz	  mit	  diesen	  Verstärkern	  (z.B.	  Geld	  für	  Nahrung).	  
Des	  weiteren	  wird	  zwischen	  Positiven	  und	  Negativen	  Verstärkern	  unterschieden.	  

Positive	  Verstärker	  (Belohnung)	  
Das	  Prinzip	  der	  operanten	  Konditionierung	  basiert	  auf	  dem	  Effekt	  des	  positiven	  
Verstärkers.	  Belohnung	  durch	  positive	  Verstärker	  aktiviert	  spezifische	  Neuron.	  Diese	  
Neuronen	  lernen	  die	  Stimulus-‐Belohnung	  Beziehung.	  

Anatomie	  des	  Belohnungssystems	  
Belohnungs-‐Neurone	  
liegen	  im	  ventralen	  
tementalen	  Areal	  (VTA).	  
Belohnung	  wird	  durch	  
Dopamin	  signaliesiert	  und	  
das	  VTA	  ist	  die	  wichtigste	  
dopaminerge,	  erregende	  
Verbindung	  zum	  ventralen	  
Striatum	  (enthält	  den	  Nc	  
Accumbens).	  
Das	  ventrale	  Striatum	  ist	  
Teil	  der	  limbischen	  
Schleife	  der	  Basalganlien:	  
es	  erhält	  und	  sendet	  
Belohnungsinformationen	  

vor	  allem	  zum	  Orbitofrontalen	  Cortex	  (OFC),	  zum	  vorderen	  Cingulum	  (ACC)	  und	  zur	  
Amygdala.	  Hohe	  Aktivität	  im	  ventralen	  Striatum	  erregt	  den	  OFC,	  ACC,	  Amygdala.	  
	  
	  

OFC	  und	  ACC	  
OFC	  und	  ACC	  sind	  wichtig	  für	  
komplexe	  
Belohnungsentscheidungen.	  
OFC:	  Assoziation	  zwischen	  
Stimulus	  und	  Belohnung	  
(Konditionierung),	  vergleicht	  den	  
Wert	  verschiedener	  Belohnungen,	  Repräsentation	  der	  nicht-‐gewählten	  Belohnung	  



ACC:	  Assoziation	  zwischen	  Response	  und	  Belohnung,	  Kosten-‐Nutzen	  Analyse,	  von	  
anderen	  Lernen	  

Die	  Amygdala	  
Sie	  ist	  wichtig	  für	  Emotionen	  und	  verursacht	  das	  
Gefühl	  der	  Freude,	  wenn	  man	  belohnt	  wird.	  
	  
	  
	  

Das	  mesolimbische	  Dopaminsystem	  
Belohnung	  aktiviert	  das	  mesolimbische	  Dopaminsystem	  (vor	  allem	  VTA).	  Dies	  führt	  zur	  
Empfindung	  von	  Freude.	  Hemmung	  des	  mesolimbischen	  Dopaminsystem	  (z.B.	  
Neuroleptika)	  führt	  zur	  Anhedonie	  (Lustlosigkeit).	  Manche	  chemische	  Substanzen	  
aktivieren	  das	  mesolimbische	  Dopaminsystem	  -‐>	  dies	  kann	  Sucht	  erzeugen.	  
Die	  meisten	  Drogen	  erhöhen	  die	  Aktivität	  in	  VTA	  und	  dem	  Nc	  Accumbens.	  Opiate	  
aktivieren	  auch	  das	  antinoziozeptive	  System,	  wo	  sie	  ebenfalls	  suchterzeugend	  wirken	  
können.	  	  
Bei	  regelmässigem	  Drogenkonsum	  wird	  das	  mesolimbische	  Dopaminsystem	  
unempfindlicher	  für	  alltägliche	  Reize	  (glutamaterger	  Input).	  
Gleichzeitig	  wird	  es	  unempfindlicher	  für	  die	  Droge	  und	  Reize,	  die	  mit	  der	  Droge	  
verbunden	  sind,	  so	  dass	  Drogenkonsum/Erwartung	  eine	  besonders	  starke	  Antwort	  
verursacht.	  
Das	  mesolimbische	  Dopaminsystem	  hat	  einen	  starken	  Einfluss	  auf	  den	  Orbitofrontalen	  
Cortex,	  der	  unsere	  Entscheidungen	  stark	  beeinflusst.	  Drogenabhängige	  haben	  ein	  
zwanghaftes	  Verlangen	  (Sucht)	  nach	  suchterzeugenden	  Substanzen	  (oder	  
suchterzeugenden	  Zuständen).	  Entscheidungen	  erscheinen	  Gesunden	  häufig	  irrational.	  
	  
Was	  sie	  zum	  Thema	  Motivation	  wissen	  sollten	  

• Verhaltensverstärker	  
• Anatomie	  und	  Funktion	  des	  mesolimbischen	  Dopaminsystems	  (inkl.	  Der	  

limbischen	  Schleife	  zw.	  Cortex	  und	  Basalganglien)	  
• Veränderung	  durch	  süchtig	  machende	  Substanzen	  

Emotionen	  
Emotionen	  werden	  vom	  Gehirn	  aus	  organisiert.	  Sie	  bestehen	  aus	  subjektiven,	  
vegetativen,	  neuroendokrinen	  und	  somatosensorischen	  Reaktionen.	  Deshalb	  werden	  
sie	  auch	  als	  emotionales	  Verhalten	  bezeichnet.	  

Basisemotionen	  
• Furcht/Angst	  
• Ärger	  
• Trauer	  
• Ekel	  
• Freude	  
• Überraschung	  



Emotionen	  variieren	  auf	  den	  Dimensionen	  Aktivierung	  (erregt-‐ruhig)	  und	  Valenz	  
(positiv-‐annähernd	  und	  negativ-‐vermeidend)	  

Reaktionen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vegetative	  Antwort	  auf	  versch.	  Emotionen:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  
Amygdala	  
Jede	  Emotion	  verursacht	  ein	  spezifisches	  Aktivitätsmuster	  im	  Gehirn.	  Die	  Amygdala	  
spielt	  eine	  besondere	  Rolle	  für	  Stimulus-‐Emotionen	  Assoziationen:	  Beispiel	  Furcht	  

Funktionelle	  Anatomie:	  

	  
	  
	  



	  
Furcht-‐Reaktion	  

Die	  Amygdala	  erhält	  
Informationen	  von	  
verschiedenen	  Orten	  (1,2,3,4)	  
Sie	  projiziert	  praktisch	  zu	  allen	  
kortikalen	  Arealen	  (und	  zum	  
Hypothalamus)	  zurück.	  
1.	  Die	  Infromation	  ist	  schnell	  
aber	  ungenau	  (Analyse	  einfacher	  
optischer	  Attribute)	  
2.	  Exakte	  Analyse,	  dauert	  aber	  
länger	  
3.	  /	  4.	  Konzept	  und	  Kontext	  z.B.:	  
Schlange	  im	  Garten	  -‐>	  rennen	  
Bär	  im	  Garten	  -‐>	  stehen	  bleiben	  
Schlange	  im	  Zoo-‐>	  gucken	  
	  
	  
	  

	  

	  

Furcht-‐Konditionierung	  
Unter	  Furchtkonditionierung	  versteht	  man,	  dass	  man	  Tieren	  und	  Menschen	  beibringen	  
kann,	  dass	  sie	  vor	  bestimmten	  Signalen	  Angst	  haben.	  Wenn	  zum	  Beispiel	  eine	  Ratte	  
jedes	  Mal	  einen	  Stromschlag	  bekommt,	  nachdem	  die	  Lampe	  angeht,	  hat	  sie	  bereits	  
Angst,	  wenn	  die	  Lampe	  nur	  anschaltet.	  
Wichtig	  für	  diese	  Konditionierung	  ist	  die	  Amygdala.	  
	  
Psychopathen	  und	  Angstpatienten	  
Bei	  Psychopaten	  ist	  die	  Amygdala	  oft	  nicht	  aktiv	  oder	  weist	  eine	  Störung	  auf,	  so	  dass	  
keine	  Angst	  vor	  negativen	  Konsequenzen	  entsteht.	  Allerdings	  wissen	  Psychopathen	  auf	  
Rationaler	  Ebene,	  welche	  Handlungen	  gut	  oder	  schlecht	  sind.	  Bei	  Angstpatienten	  ist	  die	  
Amygdala	  in	  bestimmten	  Situationen	  einfach	  überaktiv	  (genau	  anders	  als	  bei	  
Psychopathen).	  
	  
Was	  sie	  zu	  Emotionen	  wissen	  sollten:	  

• Was	  sind	  primäre	  Emotionen	  
• Emotionen	  verursachen	  Reaktionen	  in	  verschiedenen	  Systemen	  des	  Körpers	  
• Zentrale	  Repräsentation	  von	  Emotionen	  
• Anatomie	  und	  Funktion	  der	  Amygdala	  
• Verhaltens-‐Veränderungen	  wenn	  Amygdala	  beeinträchtigt	  ist	  

	  
	  
	   	  



Anatomie	  des	  Herzens	  
Topographie	  
Das	  Herz	  befindet	  sich	  im	  Mediastinum.	  Das	  Mediastinum	  ist	  ein	  Bindegewebsraum	  
zwischen	  den	  Pleurahöhlen,	  der	  Wirbelsäule	  und	  Sternum.	  Man	  teilt	  es	  in	  oberes	  und	  
unteres	  Mediastinum,	  die	  Grenze	  liegt	  etwa	  auf	  der	  Höhe	  der	  Teilung	  der	  Trachea.	  
Anterior	  gibt	  es	  kleine	  Gefässe	  und	  Nerven,	  sowie	  Bindegewebe.	  
In	  der	  Mitte	  liegen	  das	  Herz	  im	  Pericardium	  und	  herznahe	  Venenabschnitte.	  
Posterior	  finden	  wir	  den	  Ösophagus,	  den	  Nervus	  vagus,	  die	  Brustaorta	  und	  den	  Ductus	  
thoracicus.	  

Form	  und	  Lage	  des	  Herzens	  
Das	  Herz	  ist	  pyramidenförmig	  mit	  einer	  
abgerundeten	  Spitze.	  Man	  kann	  es	  also	  zu	  einer	  
Figur	  annähern,	  welche	  3-‐seitig	  ist	  und	  eine	  Basis	  
besitzt.	  
Die	  Längsachse	  zieht	  sich	  von	  rechts-‐dorsal-‐oben	  
nach	  links-‐ventral-‐unten,	  dh.	  in	  jeder	  Ebene	  ca.	  45°	  
geneigt.	  Der	  Herzspitzenschlag	  liegt	  am	  
Schnittpunkt	  von	  linker	  Medioklavikularlinie	  und	  5.	  
Interkostalraum.	  

Oberflächen	  
• Sternocostale	  Oberfläche	  (Facies	  sternocostalis):	  Zu	  dieser	  Oberfläche	  gehören	  

das	  linke	  und	  das	  rechte	  Ventrikel	  und	  Teile	  des	  rechten	  Atriums.	  
• Diaphragmatische	  Oberfläche	  (Facies	  diaphragmatica):	  Zu	  dieser	  Oberfläche	  

gehören	  das	  linke	  und	  das	  rechte	  Ventrikel.	  
• Pulmonale	  Oberfläche	  (Facies	  pulmonale):	  Hier	  gibt	  es	  eine	  linke	  und	  eine	  

rechte	  Oberfläche.	  Links:	  linkes	  Ventrikel,	  Rechts:	  rechter	  Vorhof	  

(Sternocostal=zum	  Brustbein/zu	  Rippen	  hin,	  Diaphragmatisch=	  zum	  Zwerchfell	  hin)	  

Pericardium	  und	  Epicardium	  
Das	  Pericardium	  wird	  auch	  Herzbeutel	  genannt.	  Das	  Pericardium	  besteht	  aus	  zwei	  
Teilen:	  

• Pericardium	  fibrosum,	  die	  äussere	  Schicht,	  welche	  aus	  kollagenem	  
Bindegewebe	  mit	  elastischen	  Fasern	  besteht.	  

• Tunica	  serosa,	  die	  innere	  Schicht.	  Sie	  besteht	  aus	  einem	  einschichtigen	  
Plattenepithel	  und	  einer	  Lamina	  propria	  welche	  zusammen	  die	  Lamina	  parietalis	  
der	  Perikardhöhle	  bilden.	  

Das	  Epicardium	  ist	  die	  äusserste	  Schicht	  des	  Herzens.	  Es	  ist	  identisch	  mit	  der	  lamina	  
visceralis	  des	  Herzbeutels.	  Das	  heisst	  die	  Tunica	  serosa	  bildet	  die	  lamina	  visceralis.	  Das	  
Epicardium	  besitzt	  noch	  eine	  Tela	  subserosa	  mit	  epikardialen	  Fettgewebe.	  



Oberflächenanatomie	  
Von	  aussen	  erkennt	  man	  die	  vier	  Herzhöhlen:	  rechter/linker	  Vorhof	  und	  
rechte/linke	  Kammer	  deutlich.	  Man	  sieht	  auch	  die	  zwei	  Herzohren,	  welches	  
Ausstülpungen	  der	  Herzvorhöfe	  sind.	  Das	  rechte	  Herzohr	  wird	  von	  einer	  Vertiefung,	  
dem	  sulcus	  terminalis,	  vom	  rechten	  Ventikel	  getrennt.	  In	  diesem	  Sulcus	  liegt	  der	  
Sinusknoten.	  
Der	  Sulcus	  interventicularis	  trennt	  das	  Herz	  zwischen	  dem	  linken	  und	  rechten	  
Ventrikel.	  
Der	  Sulcus	  coronarius	  umfängt	  das	  ganze	  Herz	  in	  der	  Ventilebene	  (Zwischen	  Vorhöfen	  
und	  Ventrikeln).	  
Vv.Pulmonales	  verlaufen	  horizontal	  zu	  den	  Vv.	  Cavae	  und	  bilden	  so	  das	  Venenkreuz.	  
Des	  weiteren	  sieht	  man	  den	  Truncus	  pulmonalis,	  er	  ist	  der	  gemeinsame	  Stamm	  der	  
vom	  rechten	  Herzen	  zur	  Lunge	  führenden	  Arteriae	  pulmonales	  (Der	  Stamm	  verzweigt	  
sich	  in	  diese.)Er	  transporitert	  das	  sauerstoffarme	  Blut	  vom	  Herz	  zur	  Lunge.	  Der	  
Truncus	  pulmonalis	  zieht	  schräg	  nach	  dorsal,	  links	  an	  der	  Aorta	  ascendens	  vorbei.	  
Beide	  Gefäße	  sind	  durch	  einen	  kurzen	  Bindegewebszug,	  das	  Ligamentum	  arteriosum,	  
miteinander	  verbunden.	  Das	  Ligamentum	  arteriosum	  ist	  ein	  Überbleibsel	  des	  Ductus	  
arteriosus.	  
Diese	  Oberflächenmerkmale	  sind	  jedoch	  hinter	  epicardialem	  adipösen	  
Bindegewebe	  versteckt.	  

Rechtes	  Herz	  
Das	  rechte	  Herz	  besteht	  aus	  dem	  rechten	  Vorhof,	  der	  rechten	  Atrioventikularklappe,	  
dem	  rechten	  Ventrikel	  und	  der	  Pulmonalklappe.	  
	  
Rechter	  Vorhof:	  (Atrium	  dextrum)	  
Der	  r.	  Vorhof	  nimmt	  das	  sauerstoffarme	  Blut	  aus	  der	  V.cava	  superior	  und	  der	  V.cava	  
inferior	  auf.	  Der	  Vorhofsinus	  liegt	  zwischen	  diesen	  beiden	  Venen.	  
Das	  r.Herzohr	  (Auriculum	  dextrum)	  und	  der	  r.Vorhof	  sind	  getrennt	  durch	  die	  
Muskelleiste	  Crista	  terminalis.	  
Das	  Vorhofseptum	  besteht	  aus	  einer	  dünnen	  Wand	  und	  liegt	  zwischen	  dem	  linken	  und	  
rechten	  Vorhof	  und	  trennt	  sie	  so.	  Auf	  der	  rechten	  Seite	  des	  Vorhofseptums	  liegt	  eine	  
Vertiefung,	  die	  sich	  Fossa	  ovalis	  nennt.	  (Diese	  Furche	  ist	  ein	  Überbleibsel	  des	  Foramen	  
ovale,	  welches	  dem	  Embryo	  ermöglicht,	  den	  Lungenkreislauf	  zu	  umgehen.)	  
Die	  Musculi	  pectinati	  sind	  vorspringende	  Muskelleisten	  und	  kleiden	  in	  Form	  von	  
kammartigen	  Strukturen	  Teile	  des	  rechten	  Herzvorhofs	  sowie	  das	  rechte	  und	  das	  linke	  
Herzohr	  aus.	  Sie	  sind	  für	  die	  raue	  Oberfläche	  der	  Innenwände	  verantwortlich.	  
	  
Valva	  tricuspidalis	  
Die	  Atrioventikulatklappe	  gehört	  zu	  den	  Segelklappen.	  Sie	  besitzt	  drei	  Segel:	  anterior,	  
posterior	  und	  septal.	  Verankert	  sind	  diese	  durch	  Sehnenfäden,	  welche	  Chordae	  
tendinease	  heissen.	  
	  
Rechtes	  Ventrikel:	  
Zwischen	  dem	  linken	  und	  rechten	  Ventrikel	  liegt	  das	  Ventrikelseptum,	  welches	  die	  
beiden	  trennt.	  Über	  Sehnenfäden	  sind	  drei	  Papillarmuskeln	  mit	  den	  Klappensegeln	  
verbunden	  und	  verhindern	  somit	  das	  Durchschlagen	  der	  Klappe	  während	  der	  Systole.	  
Im	  Myokard	  des	  Ventrikels	  liegen	  vorspringende	  Muskelbalken,	  die	  Trabeculae	  carnae	  
heissen.	  Ihre	  Aufgabe	  ist	  es,	  den	  Blutstrom	  abzudämpfen	  und	  der	  Verwirbelung	  
entgegen	  zu	  wirken.	  



Als	  Conus	  arteriosus	  bezeichnet	  man	  den	  Übergang	  zwischen	  Kammer	  und	  
Lungenschlagader.	  Dieser	  glattwandige	  Teil	  des	  Herzens	  weist	  keine	  Muskelbälkchen	  
auf.	  Der	  eigentliche	  Übergang	  wird	  durch	  die	  Valva	  trunci	  pulmonalis	  markiert,	  dies	  
ist	  eine	  Taschenklappe	  mit	  drei	  Semilunarklappen.	  

Schnitt	  durch	  die	  Vierkammerebene	  

	  

Linkes	  Herz	  
Das	  linke	  Herz	  besteht	  aus	  Vorhof,	  Mitralklappe,	  Ventrikel	  und	  der	  Valva	  aortae.	  
	  
Linker	  Vorhof:	  (Atrium	  sinistrum)	  
Der	  l.	  Vorhof	  nimmt	  das	  sauerstoffreiche	  Blut	  aus	  den	  Lungenvenen	  auf	  und	  mündet	  
über	  die	  Mitralklappe	  in	  den	  l.	  Ventrikel.	  Die	  Oberfläche	  des	  l.	  Vorhof	  ist	  glatt,	  da	  er	  
embryologisch	  aus	  den	  Lungenvenen	  stammt.	  
	  
Die	  Mitralklappe	  (Valva	  mitralis)	  
Dies	  ist	  eine	  Segelklappe	  mit	  zwei	  Segeln:	  Anterior	  und	  posterior,	  welche	  über	  
Sehnenfäden	  mit	  den	  Muskeln	  verbunden	  sind.	  
	  
Linkes	  Ventrikel	  
Im	  l.	  Ventrikel	  ist	  das	  Myocardium	  doppelt	  so	  dick	  wie	  im	  r.	  Ventrikel.	  Die	  zwei	  
Papillarmuskeln	  sind	  über	  Sehnenfäden	  mit	  den	  Klappensegeln	  verbunden	  und	  es	  gibt	  
überall	  Trabeculae	  carneae.	  Der	  Ausströmungsteil	  und	  das	  Vestibulum	  aortae	  haben	  
eine	  glatte	  Wand.	  
Die	  Valva	  aortae	  ist	  eine	  Taschenklappe	  mit	  drei	  Semilunarklappen.	  Die	  drei	  Sinus	  
aortae	  sind	  die	  Räume,	  die	  von	  den	  drei	  Taschen	  der	  Aortenklappe	  eingefasst	  werden.	  
In	  diesem	  Bereich	  liegen	  auch	  die	  Ursprünge	  der	  Kornonaraterien.	  



Koronarkreislauf	  

Arterien	  
Es	  gibt	  rechte	  und	  linke	  Herkranzarterien,	  welche	  dem	  linken	  und	  rechten	  
Klappensinus	  der	  Aorta	  entspringen.	  Dies	  sind	  funktionelle	  Endarterien.	  Die	  Zweige	  
verlaufen	  in	  Sulcus	  coronarius	  und	  interventricularis	  ant./post.	  
Selten	  kann	  es	  vorkommen,	  dass	  sich	  die	  Arterien	  aus	  der	  Lungenschlagader	  bilden,	  
dies	  führ	  dann	  zu	  hypoxischen	  Myokardschäden.	  	  

Normalerweise	  ist	  die	  linke	  Koronaraterie	  ein	  bisschen	  
grösser	  als	  die	  Rechte.	  (Normalversorgung,	  55%	  aller	  
Patienten)	  
Auch	  gibt	  es	  den	  Linkstypen,	  der	  noch	  eine	  viel	  stärkere	  linke	  
Koronaraterie	  besitzt.	  Die	  R.interventricularis	  post.	  
entspringt	  hier	  aus	  der	  linken	  Koronaraterie.	  
(10%	  aller	  Patienten,	  mittleres	  Bild)	  
Es	  gibt	  jedoch	  auch	  Rechtstypen,	  bei	  denen	  die	  rechte	  
Koronaraterie	  stärker	  ist	  und	  einen	  Teil	  des	  Territoriums	  des	  
R.circumflexus	  und	  des	  Interventrikularseptums	  übernimmt.	  
(25%	  aller	  Patienten,	  unterstes	  Bild)	  
Achtung:	  Anatomische	  Schnittbilder	  werden	  immer	  von	  
unten	  angeschaut	  (Fuss	  zu	  Kopf!)	  
R.nodi	  sinuatrialis:	  Diese	  Arterie	  ist	  ein	  typisches	  Beispiel	  

dafür,	  dass	  auch	  kleine	  Blutgefässe	  wichtig	  sein	  können.	  Sie	  versorgt	  nämlich	  den	  
Rhythmusgenerator	  des	  Herzens.	  

Venen	  
Etwa	  2/3	  des	  Blutes	  fliesst	  über	  die	  epicardialen	  Venen	  in	  den	  Sinus	  coronarius.	  Der	  
Sinus	  	  leitet	  das	  venöse	  Blut	  dann	  in	  den	  rechten	  Vorhof.	  Umgeben	  ist	  der	  Sinus	  
coronarius	  von	  Herzmuskelfasern.	  An	  den	  Einflüssen	  des	  Sinus	  sind	  Venenklappen.	  
Zwei	  wichtige	  Venen,	  die	  zum	  Sinus	  führen	  sind	  die	  V.cardiaca	  magna	  (aus	  dem	  
Einzugsgebiet	  der	  A.coronaria	  sin.)	  und	  die	  V.cardiaca	  media	  (aus	  dem	  Einzugsgebiet	  
der	  A.interventricularis	  post.).	  
Es	  gibt	  auch	  das	  transmurale	  System,	  welches	  kleinere	  Venenäste	  auf	  der	  
Herzoberfläche	  umfasst,	  die	  direkt	  in	  den	  rechten	  Herzvorhof	  münden.	  
Das	  endomurale	  System	  besteht	  aus	  den	  Venen	  der	  inneren	  Myocardschicht,	  die	  
direkt	  in	  die	  Atrien	  und	  Ventrikel	  münden.	  (Vv.cardiacae	  minimae)	  

Herzskelett	  
Das	  Herzskelett	  ist	  eine	  Schicht	  aus	  Bindegewebe,	  oft	  auch	  mit	  Fett-‐,	  Knorpel-‐	  oder	  
Knocheneinlagerungen,	  welches	  die	  Vorhöfe	  und	  die	  Kammern	  des	  Herzens	  kurz	  über	  
der	  Ventilebene	  trennt.	  
Zum	  Herzskelett	  gehören	  vier	  Faserringe,	  die	  um	  die	  beiden	  Vorhof-‐Kammer-‐Öffnungen	  
und	  die	  beiden	  Austreibungsbahnen	  liegen.	  Die	  Herzklappen	  sind	  bindegewebig	  an	  den	  
Faserringen	  befestigt	  und	  auch	  die	  Muskulatur	  ist	  an	  den	  Ringen	  befestigt.	  



	  
Das	  Herzskelett	  wird	  durch	  die	  kollagenen	  Fasserringe	  gebildet.	  Der	  Annulus	  fibrosus	  
sinister	  und	  der	  fibroadipöse	  Annulus	  fibrosus	  dexter	  sind	  durch	  das	  
faserknorpelähnlichen	  Trigonum	  fibrosum	  dextrum	  verbunden.	  
Die	  beiden	  anderen	  Ringe	  heissen	  Aorten-‐	  und	  Pulmonalring.	  
Die	  atriale	  und	  die	  ventrikuläre	  Muskulatur	  ist	  vollständig	  getrennt,	  dh	  es	  gibt	  keine	  
Reizleitung	  über	  die	  Ventilebene	  durch	  die	  Arbeitsmuskulatur	  des	  Herzens.	  

Reizleitung	  
Die	  Reizleitung	  erfolgt	  entweder	  sympathisch	  oder	  parasympathisch.	  Sie	  kann	  mehrere	  
Parameter	  steuern,	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Schlagfrequenz,	  die	  Kraftentfaltung	  und	  die	  
Erregbarkeit.	  
Die	  sympathische	  Innervation	  erfolgt	  aus	  dem	  Sympathicus	  via	  dem	  Nn.	  Cardiaci	  und	  
führt	  zum	  Plexus	  cardiacus.	  Von	  dort	  werden	  die	  Signale	  an	  den	  Sinusknoten	  und	  den	  
AV	  Knoten	  geleitet.	  
Die	  parasympathische	  Innervation	  erfolgt	  aus	  dem	  Nervus	  vagus	  via	  dem	  R.cardiaci	  
und	  führt	  zu	  den	  Ganglienzellen	  im	  Plexus	  cardiacus.	  Von	  dort	  gelangen	  die	  Signale	  
ebenfalls	  zum	  Sinus-‐	  und	  AV-‐Knoten.	  
Der	  Sinusknoten	  ist	  allgemein	  der	  Herzschrittmacher.	  Er	  liegt	  dorsal	  in	  der	  Wand	  des	  
rechten	  Atriums,	  seitlich	  unterhalb	  der	  Einmündung	  der	  V.cava	  superior.	  Er	  ist	  ca	  3X10	  
mm	  gross	  und	  besteht	  aus	  P-‐Zellen	  (pacemaker).	  
Der	  AV-‐Knoten	  liegt	  an	  der	  Basis	  des	  Kammerseptums	  und	  ist	  kleiner	  als	  der	  
Sinusknoten.	  Hier	  liegt	  der	  Ursprung	  des	  AV-‐Bündels	  (His-‐Bündel).	  
Das	  His-‐Bündel	  durchdringt	  das	  Herzskelett	  und	  teilt	  sich	  dann	  in	  linke	  und	  rechte	  
Kammerschenkel	  und	  verzweigt	  noch	  weiter	  in	  Purkinje-‐Fasern.	  
Am	  Ende	  sind	  diese	  Fasern	  über	  Glanzstreifen	  mit	  der	  Arbeitsmuskulatur	  des	  Herzens	  
verbunden.	  

Histologie	  der	  Purkinje-‐Fasern	  
Purkinje-‐Fasern	  sind	  modifizierte	  
Herzmuskelzellen,	  die	  sich	  myogen	  erregen	  
lassen.	  Auch	  sind	  sie	  etwas	  dicker	  als	  normale	  
Arbeitszellen,	  was	  eine	  höhere	  Reizleitung	  
ermöglicht.	  Sie	  sind	  glykogenreich	  mit	  einem	  
schmalen	  Mantel	  aus	  kontraktilen	  Fibrillen	  im	  
peripheren	  Zytoplasma.	  	  
Die	  Purkinje-‐Fasern	  gehen	  via	  Disci	  intercalares	  
in	  die	  Arbeitsmuskulatur	  über,	  es	  gibt	  keine	  
chemische	  Signalübertragung.	  	  



Diese	  Glanzstreifen	  sind	  treppenförmig	  strukturiert	  und	  die	  Reizleitung	  erfolgt	  über	  
gap	  junctions	  (Nexus),	  es	  handelt	  sich	  also	  um	  eine	  elektronische	  Kopplung.	  Verbunden	  
sind	  die	  Zellen	  über	  Desmosomen	  (Fasciae	  adhaerentes).	  
	  

Histologie	  der	  Arbeitsmuskulatur	  
Die	  quergestreiften	  Muskelzellen	  haben	  zentral	  gestellte	  Kerne.	  Sie	  sind	  meist	  einkernig	  
und	  der	  Aufbau	  des	  kontraktilen	  Apparates	  ist	  analog	  zur	  Skelettmuskulatur.	  
Die	  Zellen	  sind	  verzweigt	  (50-‐100	  mikro	  m	  lang)	  und	  untereinander	  verbunden	  und	  
sehr	  gut	  vaskulisiert	  (ca.	  1	  Kapillare	  pro	  Muskelzelle	  in	  Querschnitten).	  Es	  sieht	  so	  aus,	  
als	  ob	  es	  keine	  Muskelstammzellen	  (Satelitenzellen)	  gibt,	  denn	  es	  findet	  keine	  
Regeneration	  der	  Muskulatur	  statt.	  Stattdessen	  führen	  Schäden	  zu	  Narbenbildung	  mit	  
kollagenem	  Bindegewebe.	  
Wegen	  dem	  aeroben	  Stoffwechsel	  gibt	  es	  in	  den	  Zellen	  nahe	  am	  Glanzstreifen	  viele	  
Mitochondrien,	  die	  anderen	  Organellen	  befinden	  sich	  im	  polaren	  Zytoplasma.	  

	  
	  
	   	  



Kreislauf	  und	  Gefässe	  –	  Anatomie	  

Kreislauf	  
Der	  Blutkreislauf	  besteht	  aus	  dem	  Herzen	  und	  den	  Blutgefässen.	  Blutgefässe,	  die	  zum	  
Herzen	  führen,	  werden	  als	  Venen	  bezeichnet,	  diejenigen,	  die	  vom	  Herz	  wegführen,	  als	  
Arterien.	  Je	  weiter	  die	  Blutgefässe	  vom	  Herzen	  entfernt	  sind,	  umso	  verzweigter	  werden	  
sie,	  und	  umso	  kleiner	  wird	  auch	  ihr	  Durchmesser.	  Arterien	  werden	  zuerst	  zu	  Arteriolen	  
und	  diese	  zu	  Kapillaren,	  welche	  das	  Gewebe	  versorgen.	  Diese	  führen	  wiederum	  
zusammen	  und	  bilden	  die	  postkapillaren	  Venolen,	  die	  zu	  Venen	  werden.	  

Funktionen	  
Dich	  wichtigsten	  Funktionen	  des	  Kreislaufsystems	  sind	  die	  Verteilung,	  die	  Regulation	  
und	  der	  Stoffaustausch.	  Für	  die	  Blutverteilung	  und	  den	  darin	  gelösten	  Nährstoffen	  sind	  
die	  Arterien	  zuständig.	  Der	  Stoffaustausch	  von	  Nährstoffen	  und	  Stoffwechselprodukten	  
findet	  in	  den	  Kapillaren	  statt.	  Für	  die	  Regulation	  des	  Blutflusses	  sind	  die	  folgenden	  drei	  
Gefässtypen	  wichtig:	  
Sperrarterien:	  
Sie	  sind	  mit	  besonderer	  Muskulatur	  ausgestattete	  Arterien,	  die	  ein	  Stromgebiet	  von	  der	  
Blutzufuhr	  abschneiden	  können.	  
Arteriolen:	  
Arteriolen	  sind	  kleine	  Arterien,	  die	  im	  Gefässsystem	  den	  Übergang	  der	  Arterien	  zu	  den	  
Kapillaren	  darstellen.	  Ihre	  Wand	  besteht	  aus	  einer	  ein-‐	  bis	  zweischichtigen	  Lage	  glatter	  
Muskelzellen.	  Die	  Arteriolen	  können	  durch	  Kontraktion	  dieser	  Muskelzellen	  den	  Zufluss	  
zum	  Kapillarbett	  eines	  Gewebes	  fast	  vollkommen	  drosseln.	  Sie	  werden	  deshalb	  zu	  den	  
Widerstandsgefässen	  gezählt.	  	  
Drosselvenen:	  
Es	  sind	  Venen,	  die	  ihr	  Lumen	  einengen	  können.	  
Die	  Hauptfunktion	  der	  Venen	  (zum	  Niederdrucksystem	  gehörend)	  ist	  die	  
Blutspeicherung	  -‐>	  Blutreservoir	  des	  Körpers	  

Die	  verschiedenen	  Systeme	  
Das	  Kreislaufsystem	  des	  Menschen	  kann	  in	  zwei	  Hälften,	  den	  grossen	  und	  den	  kleinen	  
Blutkreislauf,	  unterteilt	  werden.	  Beide	  Kreisläufe	  sind	  hintereinander	  geschaltet,	  so	  
dass	  das	  gesamte	  Blut	  auf	  seinem	  Weg	  die	  Lungen	  passieren	  muss.	  Zusätzlich	  lässt	  sich	  
das	  Kreislaufsystem	  aber	  auch	  noch	  in	  den	  Koronarkreislauf	  (Herzkreislauf)	  und	  in	  den	  
Portalkreislauf	  (Pfortaderkreislauf),	  bestehend	  aus	  dem	  sekundären	  Kapillarplexus	  der	  
V.	  porta,	  unterteilen.	  

Der	  grosser	  Blutkreislauf	  (Körperkreislauf)	  
Der	  grosse	  Blutkreislauf	  hat	  seinen	  Ausgangspunkt	  im	  linken	  Ventrikel	  des	  Herzens.	  
Von	  dort	  wird	  das	  sauerstoffreiche	  Blut	  durch	  Kontraktionen	  in	  die	  grosse	  
Körperschlagader,	  der	  Aorta,	  gepumpt.	  Vom	  aufsteigende	  Teil	  der	  Aorta	  (Pars	  
ascendens),	  der	  sich	  direkt	  dem	  Herzen	  anschliesst,	  gehen	  die	  Koronararterien	  ab.	  An	  
den	  aufsteigenden	  Teil	  schliesst	  sich	  der	  Aortenbogen	  (Arcus	  aortae).	  Von	  ihm	  zweigen	  
Gefässe	  zum	  Hals,	  Kopf	  und	  den	  oberen	  Extremitäten	  ab.	  Links	  verzweigt	  sie	  in	  die	  
Arteria	  subclavia	  und	  in	  die	  Arteria	  carotis	  communis	  (Halsschlagader).	  Rechts	  geht	  sie	  
in	  den	  Truncus	  brachiocephalicus	  ab.	  Unmittelbar	  an	  den	  Aortenbogen	  schliesst	  sich	  
der	  absteigende	  Teil	  der	  Aorta	  (Pars	  descendens).	  Diese	  verzweigt	  in	  die	  Brustaorta,	  



Bauchaorta,	  in	  Gefässe	  zu	  der	  Körperwand	  (paarig)	  und	  in	  Organe	  (Verdauungstrakt	  
unpaarig),	  ins	  Becken	  und	  den	  unteren	  Extremitäten	  (Fortsetzung	  der	  Aorta	  –	  Aa.	  
Iliacae).	  
Das	  Blut	  wird	  dann	  durch	  die	  Blutgefässe	  der	  Venen	  zurück	  zum	  Herzen	  geführt.	  Die	  
Venen	  transportieren	  mit	  Ausnahme	  der	  Lungenvenen	  sauerstoffarmes	  Blut.	  Es	  gibt	  
zwei	  wichtige	  Venenstämme,	  die	  Vena	  cava	  superior	  und	  inferior.	  

Der	  kleine	  Blutkreislauf	  (Lungenkreislauf)	  
Der	  kleine	  Blutkreislauf	  hat	  seinen	  Ausgangspunkt	  im	  rechten	  Ventrikel	  des	  Herzens.	  
Von	  dort	  wird	  das	  sauerstoffarme	  Blut	  über	  den	  Lungenstamm	  (Truncus	  pulmonalis)	  
abgeführt.	  Dieser	  Stamm	  teilt	  sich	  in	  die	  rechte	  und	  linke	  Lungenarterie	  (Arteria	  
pulmonalis),	  die	  sich	  in	  der	  jeweiligen	  Lunge	  verzweigen.	  Dort	  erfolgt	  der	  Gasaustausch,	  
das	  Blut	  gibt	  Kohlendioxid	  ab	  und	  nimmt	  Sauerstoff	  auf.	  Das	  nun	  sauerstoffreiche	  Blut	  
fliesst	  über	  mehrere	  Lungenvenen	  (Vena	  pulmonalis)	  wieder	  zurück	  zum	  Herzen,	  
genauer	  zum	  linken	  Vorhof.	  Neben	  den	  Lungenarterien	  wird	  die	  Lunge	  auch	  von	  
Bronchialarterien,	  welche	  die	  Lungen	  mit	  sauerstoffreichem	  Blut	  aus	  Abgängen	  der	  
Aorta	  versorgen,	  durchbllutet.	  

Portalkreislauf	  (Pfortaderkreislauf)	  
Der	  Pfortaderkreislauf	  ist	  ein	  venöser	  
Blutkreislauf,	  der	  das	  Blut	  aus	  den	  gesamten	  
Venen	  des	  Verdauungstraktes	  (Vv.	  
mesentericae	  inferior	  und	  superior)	  und	  der	  
Milz	  (V.	  lienalis)	  über	  die	  Pfortader	  (Vena	  
portae)	  zunächst	  der	  Leber	  und	  von	  dort	  der	  
unteren	  Hohlvene	  (Vena	  cava	  inferior)	  zuführt.	  
In	  der	  Leber	  befindet	  sich	  der	  sogenannte	  
sekundäre	  Kapillarplexus.	  Dieser	  ist	  wichtig	  für:	  

• Die	  Verarbeitung	  von	  Nährstoffen	  
• Die	  Entgiftung	  
• Die	  endokrine	  Funktion	  der	  Leber	  
• Die	  Resorption	  von	  Gallensäuren	  

(enterohepatischer	  Kreislauf)	  

	  

	  

Fetaler	  Blutkreislauf	  
Für	  den	  Fetus	  ergibt	  sich	  durch	  die	  Parallelführung	  des	  Blutstromes	  durch	  das	  Herz	  und	  
die	  zwei	  Shunts	  (kardialen	  Kurzschlüsse):	  

• Verbindung	  zwischen	  rechtem	  und	  linkem	  Atrium	  über	  Foramen	  ovale	  
• Verbindung	  zwischen	  Truncus	  pulmonalis	  und	  Aorta	  über	  Ductus	  arteriosus	  

folgender	  Blutkreislauf:	  
Das	  mit	  Sauerstoff	  und	  Nährstoffen	  angereicherte	  Blut	  aus	  der	  Plazenta	  gelangt	  über	  die	  
V.	  umbilicalis	  zur	  Leber,	  durchströmt	  sie	  teilweise	  oder	  umgeht	  sie	  über	  den	  Ductus	  



venosus	  und	  gelangt	  über	  die	  
V.	  cava	  inferior	  in	  den	  
rechten	  Vorhof.	  Der	  grösste	  
Teil	  des	  Blutes	  fliesst	  durch	  
das	  Foramen	  ovale	  vom	  
rechten	  in	  den	  linken	  Vorhof	  
und	  über	  die	  Mitralklappe	  in	  
den	  linken	  Ventrikel.	  Von	  
dort	  wird	  es	  in	  die	  Aorta	  
ausgeworfen,	  welche	  sich	  von	  
hinten	  rechts	  um	  den	  
Truncus	  pulmonalis	  schlingt	  
(Aorta	  ascendens)	  und	  als	  
Arcus	  aortae	  über	  der	  
Aufgabelung	  in	  rechte	  und	  
linke	  A.	  pulmonalis	  nach	  
hinten	  in	  den	  Pars	  
descendens	  der	  Aorta	  
übergeht.	  Parallel	  fliesst	  CO2	  
reiches,	  nährstoffarmes	  Blut	  aus	  der	  V.	  cava	  superior	  in	  den	  rechten	  Vorhof,	  vermischt	  
sich	  teilweise	  mit	  dem	  O2	  reichen	  Blut	  der	  V.	  cava	  inferior	  bzw.	  der	  Plazenta	  und	  gelangt	  
über	  die	  Trikuspidalklappe	  in	  den	  rechten	  Ventrikel.	  Über	  den	  Truncus	  pulmonalis	  und	  
die	  Aa.	  pulmonales	  gelangt	  ein	  kleiner	  Teil	  des	  Blutes	  in	  die	  Lungen,	  über	  die	  Vv.	  
pulmonales	  in	  das	  linke	  Atrium	  und	  wiederum	  in	  den	  grossen	  Kreislauf.	  Wegen	  der	  
grossen	  Druckes	  in	  der	  Lunge	  gelangt	  aber	  ein	  bedeutend	  grösserer	  Teil	  über	  den	  
Ductus	  arteriosus	  in	  die	  Aorta	  descendens	  und	  somit	  direkt	  in	  den	  grossen	  Kreislauf	  
unter	  Umgehung	  der	  Lunge.	  
Das	  Blut	  zum	  Kopf	  und	  in	  den	  oberen	  	  Extremitäten	  ist	  relativ	  sauerstoffreich.	  
Die	  Eröffnung	  des	  Lungenkreislaufs	  findet	  mit	  dem	  ersten	  Atemzug	  durch	  die	  
Entfaltung	  der	  Lungen	  statt.	  Es	  kommt	  zum	  Druckanstieg	  im	  linken	  Atrium,	  was	  zu	  
einem	  Verschluss	  der	  Foramen	  ovale	  führt.	  Ebenfalls	  wird	  durch	  die	  veränderten	  
Druckverhältnisse	  auch	  der	  Ductus	  arteriosus	  verschlossen.	  	  

	  

Gefässe	  
Generelles	  zu	  Arterien	  und	  Venen	  
Arterien	  und	  Venen	  verlaufen	  oft	  analog	  zueinander	  und	  besitzen	  meist	  eine	  „parallele“	  
Namensgebung.	  Ausnahmen	  sind	  z.B.	  Arterien	  die	  ihren	  Ursprung	  in	  der	  abdominalen	  
Aorta	  oder	  dem	  Gehirn	  haben.	  Zudem	  werden	  Venen	  und	  Arterien	  oft	  auch	  von	  Nerven	  
begleitet	  und	  bilden	  ein	  sogenanntes	  neurovaskuläres	  Bündel.	  
Je	  kleiner	  die	  Venen	  und	  Arterien	  sind,	  desto	  häufiger	  treten	  Variationen	  auf,	  wobei	  die	  
venöse	  Architektur	  variabler	  ist	  als	  die	  arterielle.	  
Das	  Venensystem	  wird	  in	  ein	  tiefes	  und	  ein	  oberflächliches	  System	  untereilt.	  Das	  tiefe	  
Venensystem	  besitzt	  sogenannte	  Venae	  comitantes,	  die	  vor	  allem	  im	  Bereich	  der	  
Extremitäten	  auftreten.	  Oft	  begleiten	  mehrere	  Venen	  eine	  Arterie,	  wodurch	  der	  venöse	  
Blutfluss	  gefördert	  wird.	  Das	  oberflächliche	  System	  ist	  durch	  die	  Vv.	  perforans	  mit	  den	  
tiefen	  Venen	  verbunden.	  Dies	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  bei	  einer	  Fehlfunktion	  der	  tiefen	  



Venen	  oder	  der	  Klappen	  in	  den	  Vv.	  Perforans,	  variköse	  Venen	  (Krampfadern)	  entstehen.	  
Ein	  Bypass	  (Ersatzteil),	  der	  das	  Passagehindernis	  überbrückt,	  kann	  hier	  die	  Lösung	  für	  
das	  Problem	  sein.	  
Die	  Verbindungen	  zwischen	  den	  Gefässen	  (Arterie-‐	  Arterie,	  Arterie-‐	  Vene	  oder	  Vene-‐	  
Vene)	  unter	  Umgehung	  eines	  Kapillarnetzes	  werden	  Anastomosen	  genannt.	  Dies	  ist	  z.B.	  
im	  Bereich	  der	  Gelenke	  und	  in	  der	  Versorgung	  des	  Verdauungstraktes	  besonders	  
ausgeprägt.	  
Die	  Verbindungen	  der	  Gefässe	  können	  in	  verschiedenen	  Variationen	  auftreten.	  Je	  
kleiner	  das	  Gefäss	  ist,	  desto	  häufiger	  treten	  Variationen	  auf.	  Die	  venöse	  Architektur	  ist	  
deutlich	  variabler	  als	  die	  arterielle.	  In	  der	  Abbildung	  auf	  der	  rechten	  Seite	  sind	  typische	  
Variationen	  der	  arteriellen	  Versorgung	  der	  Leber	  dargestellt.	  Auf	  der	  oberen	  Abbildung	  
sind	  die	  Gefässverbindungen	  normal	  (ca.	  bei	  50%).	  
Es	  gibt	  aber	  auch	  Arterien,	  die	  exklusiv	  ein	  Gebiet	  versorgen	  (also	  keine	  funktionellen	  
Anastomosen	  mit	  anderen	  Arterien	  eingehen).	  Solche	  Arterien	  werden	  als	  Endarterien	  
bezeichnet.	  

Morphologie	  der	  Blutgefässe	  
Die	  Morphologie	  der	  Blutgefässe	  wird	  durch	  die	  unterschiedlichen	  Druckverhältnisse	  in	  
den	  einzelnen	  Gefässsystemen	  bestimmt.	  Man	  unterscheidet	  zwischen	  dem	  
Niederdruck-‐	  und	  dem	  Hochdrucksystem.	  

Allgemeiner	  Wandbau	  
Die	  Tunica	  intima:	  
Das	  Endothel	  der	  Tunica	  intima	  besteht	  aus	  einem	  
einschichtigen	  Plattenepithel.	  Diese	  Zellen	  sind	  einer	  
dünnen	  Schicht	  von	  subendothelialem	  Bindegewebe	  
aufgelagert.	  Die	  äusserste	  Schicht	  besteht	  aus	  der	  
lamina	  elastice	  interna.	  Nach	  aussen	  grenzt	  die	  Tunica	  
intima	  an	  die	  Tunica	  media.	  
	  
Tunica	  media:	  
die	  Tunica	  media	  besteht	  aus	  glatten	  Muskelzellen,	  die	  
meistens	  eine	  Ringmuskulatur	  bilden.	  In	  die	  
Gefässmuskulatur	  sind	  kollagene	  und	  elastische	  Fasern	  
eingelagert,	  welche	  von	  den	  Muskelzellen	  
(Myofibroblasten)	  synthetisiert	  werden.	  
	  
Tuncia	  adventitia:	  
Die	  innere	  Schicht	  der	  Tunica	  adventitia	  besteht	  aus	  der	  
lamina	  elastica	  externa.	  Ihr	  liegt	  eine	  variabel	  ausgeprägte,	  dicke	  Schicht	  von	  
grobfasrigem	  kollagenem	  Bindegewebe	  mit	  längsverlaufenden	  Fasern,	  Nerven	  und	  
Gefässen	  auf.	  
	  
Die	  verschiedenen	  Gefässtypen	  definieren	  sich	  durch	  die	  Erscheinung	  des	  Wandbaus.	  

Elastische	  Arterien	  
Bei	  elastischen	  Arterien	  ist	  das	  subendotheliale	  Bindegewebe	  prominent	  und	  dient	  als	  
Verschiebeschicht.	  Zudem	  findet	  man	  elastische	  Lamellen,	  aufgebaut	  aus	  lamellären	  
Einheiten	  und	  kollagene	  Fasern,	  in	  der	  Tunica	  media.	  Beim	  Erwachsenen	  sind	  ca.	  30-‐50	  
solcher	  Lamellen	  unregelmässig	  in	  der	  Aorta	  angeordnet.	  Diese	  elastischen	  Lamellen	  



sind	  für	  die	  Windkesselfunktion	  der	  Aorta	  verantwortlich.	  Bei	  der	  Systole	  dehnt	  sich	  die	  
Gefässwand	  der	  Aorta,	  während	  sie	  sich	  bei	  der	  Diastole	  entspannt.	  
Die	  Tunica	  adventitia	  und	  der	  äussere	  Teil	  der	  Tunica	  media	  der	  Aorta,	  werden	  durch	  
die	  Vasa	  vasorum	  mit	  Sauerstoff	  und	  Nährstoffen	  versorgt.	  Die	  vasa	  vasorum	  sind	  
kleine	  Arterien	  und	  Venen,	  die	  man	  in	  der	  Wand	  grösserer	  Blutgefässe	  findet.	  
Arterien	  vom	  elastischen	  Typ	  sind	  vor	  allem	  die	  herznahen	  Gefässe.	  Dazu	  zählen	  die	  
Aorta	  und	  erste	  Abschnitte	  der	  grossen	  Gefässe,	  die	  der	  Aorta	  entspringen.	  Es	  gehören	  
aber	  auch	  die	  Truncus	  und	  die	  Arterie	  pulmonalis	  dazu.	  

Muskuläre	  Arterien	  
Die	  Endothelzellen	  in	  Präparaten	  oft	  abgelöst.	  Bei	  diesem	  Typ	  ist	  das	  subendotheliale	  
Bindegewebe	  nicht	  deutlich	  sichtbar.	  Die	  Tunica	  media	  besteht	  aus	  3-‐30	  Schichten	  
glatter	  Muskelzellen.	  Oft	  besitzen	  sie	  eine	  Ringmuskulatur,	  seltener	  eine	  
längsgerichtete.	  Auch	  enthält	  die	  Muskelschicht	  feine	  elastische	  und	  kollagene	  Fasern.	  
Arterien	  vom	  muskulären	  Typ	  sind	  alle	  mittelgrossen	  und	  kleinen	  Gefässe.	  Solche	  
kleinen	  muskulären	  Arterien	  können	  die	  Blutversorgung	  regulieren.	  Daraus	  resultieren,	  
je	  nach	  Funktion,	  Verteiler-‐	  oder	  Sperrarterien.	  

Arteriolen	  
Arteriolen	  besitzen	  1-‐2	  Schichten	  glatter	  Muskelzellen	  in	  der	  Tunica	  media	  und	  sind	  gut	  
innervierbar.	  So	  spielen	  sie	  beispielsweise	  eine	  wichtige	  Rolle	  bei	  der	  Regulation	  der	  
Perrfusion	  des	  Blutes.	  Dieser	  Gefässtyp	  besitzt	  präkapilläre	  Sphinkter,	  die	  durch	  lokale	  
vasoaktive	  Faktoren	  (z.B.	  NO	  und	  VIP)	  und	  Metaboliten	  regulierbar	  sind.	  Zudem	  
regulieren	  die	  Arteriolen	  die	  Perfusion	  des	  Blutes.	  

Venolen	  
Venolen	  entstehen	  aus	  dem	  Zusammenfluss	  von	  mehreren	  Kapillaren.	  Der	  Wandbau	  
der	  Venolen	  ist	  unregelmässig,	  mit	  Ausnahme	  des	  Endothels	  sind	  nicht	  immer	  alles	  
Schichten	  vorhanden	  oder	  im	  Lichtmikroskop	  zu	  erkennen.	  

Arteriovenöse	  Anastomosen	  
Eine	  arteriovenöse	  Anastomose	  ist	  eine	  direkte	  Querverbindung	  innerhalb	  des	  
Blutkreislaufs	  zwischen	  einer	  kleineren	  Arterie	  und	  ihrer	  Begleitvene.	  Arteriovenöse	  
Anastomosen	  sind	  für	  die	  Aufrechterhaltung	  des	  Blutdrucks,	  für	  die	  Steuerung	  der	  
Organdurchblutung	  und	  in	  der	  Haut	  auch	  für	  die	  Wärmeregulation	  von	  entscheidender	  
Bedeutung.	  Anatomische	  arteriovenöse	  Anastomosen	  sind	  verschließbar.	  Da	  im	  
Ruhezustand	  die	  meisten	  Kapillaren	  kollabiert	  sind,	  fliesst	  das	  Blut	  durch	  diese	  
arteriovenösen	  Anastomosen.	  Wird	  ein	  Organ	  stärker	  beansprucht,	  verschließen	  sich	  
die	  Anastomosen	  und	  das	  Blut	  fliesst	  durch	  das	  Kapillarbett,	  wodurch	  das	  Organ	  stärker	  
durchblutet	  wird.	  Würden	  sich	  alle	  arteriovenösen	  Anastomosen	  gleichzeitig	  öffnen,	  
käme	  es	  zu	  einem	  rapiden	  Blutdruckabfall	  –	  einem	  Schock.	  

Kapillaren	  
Kapillaren	  sind	  im	  wesentlichen	  aus	  zwei	  Zellarten,	  den	  Endothelzellen	  und	  den	  
Perizyten	  aufgebaut.	  Das	  Endothel	  spielt	  eine	  wichtige	  Rolle	  beim	  passiven	  und	  aktiven	  
Transport,	  bei	  der	  Diffusion	  und	  Filtration	  und	  bei	  der	  Transzytose.	  Unter	  Transzytose	  
versteht	  man	  einen	  rezeptorvermittelten	  Transport	  von	  Substanzen	  durch	  Zellen	  
hindurch.	  	  
Die	  Perizyten	  sind	  kontraktile	  Zellen	  und	  Progenitoren	  (Vorläuferzellen)	  von	  Muskel-‐	  
und	  Endothelzellen.	  
Die	  Kapillaren	  haben	  einen	  Durchmesser	  von	  etwa	  5-‐10	  µm,	  sie	  sind	  also	  etwas	  kleiner	  



als	  die	  Erythrozyten,	  die	  sich	  bei	  der	  Passage	  deshalb	  verformen	  müssen.	  Die	  
Gesamtheit	  der	  Kapillaren	  bildet	  im	  Gewebe	  ein	  feines	  Netz,	  das	  Kapillarnetz.	  Man	  
unterscheidet	  drei	  Kapillarformen:	  

• Kontinuierliche	  Kapillaren:	  
Sie	  besitzen	  eine	  ununterbrochene	  
Endothelauskleidung	  und	  sind	  vollständig	  
von	  einer	  Basalmembran	  umgeben.	  
Vorkommen:	  z.B.	  Lunge,	  Gehirn	  und	  Thymus	  

	  
• Fenestrierte	  Kapillaren	  (bis	  100nm):	  

Sie	  weisen	  Poren	  in	  den	  Endothelzellen	  auf.	  
Dort	  ist	  das	  Gefässlumen	  nur	  von	  der	  dünnen	  
Basalmembran	  vom	  Interstitium	  getrennt.	  
Vorkommen:	  z.B.	  Pankreas,	  Niere	  

	  
• Diskontinuierliche	  Kapillaren	  (Sinusoide):	  

Die	  Sinusoide	  sind	  weitlumige,	  unregelmässig	  
geformte	  Kapillaren	  Sie	  haben	  sowohl	  
zwischen	  den	  Endothelzellen	  als	  auch	  in	  der	  
Basalmembran	  Lücken.	  Dies	  ermöglicht	  den	  
Durchtritt	  von	  Flüssigkeiten	  und	  Zellen.	  
Vorkommen:	  z.B.	  Leber	  und	  Knochenmark	  

	  
Diese	  drei	  Kapillarformen	  besitzen	  aufgrund	  ihrer	  unterschiedlichen	  histologischen	  
Eigenschaften	  variable	  Permeabilität.	  

Venen	  
Die	  Tunica	  intima	  der	  Venen	  sind	  schmal	  mit	  schwach	  entwickelter	  Lamina	  elastica	  
interna.	  Die	  Tunica	  media	  besitzt	  einen	  lockeren	  Aufbau	  und	  enthält:	  

• Bündel	  glatter	  Muskelzellen	  durchsetzt	  von	  Bindegewbszügen	  
• Mit	  Gefässe	  auch	  bei	  kleineren	  Venen	  
• Unregelmässige	  Dicke	  

Im	  Vergleich	  zu	  den	  Arterien	  haben	  die	  Venen	  im	  Verhältnis	  zur	  Wanddicke	  ein	  weites	  
Lumen.	  
Die	  Venen	  besitzen	  eine	  Reservoirfunktion	  (Speicherung	  des	  Blutes).	  Durch	  
Kontraktion	  der	  Muskulatur	  wird	  die	  darin	  gespeicherte	  Blutmenge	  mobilisiert.	  
Gegenteilig	  kann	  das	  Blutvolumen	  verkleinert	  werden,	  wenn	  mehr	  Blut	  in	  den	  Venen	  
gespeichert	  wird.	  
Stammvenen,	  die	  wenig	  Ringmuskulatur	  in	  der	  Tunica	  media	  enthalten,	  besitzen	  dafür	  
längsgerichtete	  Muskelbündel	  in	  der	  Tunica	  adventitia.	  



Venenklappen	  
Venenklappen	  sind	  Duplikaturen	  (~Falten)	  der	  Tunica	  
intima.	  Sie	  funktionieren	  wie	  Taschenklappen	  und	  haben	  
eine	  erhöhte	  Effizienz	  bei	  kontrahierten	  Gefässen.	  Es	  gibt	  
regionale	  Unterschiede;	  einige	  Venenklappen	  
transportieren	  das	  Blut	  „bergab“-‐,	  andere	  „berauf“+.	  
	  
Stammvenen	  besitzen	  keine	  solchen	  Venenklappen.	  

	  

	  

Lymphgefässe	  
Das	  Lymphsystem	  besitzt	  eine	  offene	  und	  unidirektionale	  Zirkulation.	  
Die	  in	  den	  Lymphgefässen	  enthaltene	  Flüssigkeit	  wird	  Lymphe	  (~interstitielle	  
Flüssigkeit)	  genannt.	  Sie	  entsteht	  durch	  ursprüngliche	  Plasmafiltration	  aus	  den	  
Kapillaren.	  Die	  Lymphkapillaren	  sind	  diskontinuierlich	  und	  werden	  von	  einer	  einzelnen	  
Zellschicht	  aus	  Endothelzellen	  gebildet.	  Nachdem	  die	  Flüssigkeit	  von	  den	  
Lymphkapillaren	  erfolgreich	  aufgenommen	  wurde,	  kommt	  es	  nun	  darauf	  an,	  sie	  zu	  
sammeln.	  Dazu	  dienen	  Sammelgefäße	  oder	  „Kollektoren“.	  Sie	  sammeln	  die	  Lymphe	  
nicht	  nur,	  sondern	  sorgen	  auch	  dafür,	  dass	  diese	  mit	  dem	  nötigen	  Druck	  
weitertransportiert	  wird.	  Dazu	  verfügen	  die	  Kollektoren	  über	  Klappen	  und	  eine	  
bindegewebige	  Gefässwand	  mit	  wenig	  glatten	  Muskelzellen.	  
Der	  Lymphtransport	  findet	  durch	  rhythmische	  Kontraktionen	  (6-‐12/min)	  und	  externe	  
Kräfte,	  die	  auf	  die	  Lymphgefässe	  einwirken,	  statt.	  Die	  Klappen	  erlauben	  bei	  einer	  
Kompression	  des	  Gefässes	  nur	  eine	  Flussrichtung.	  
Lymphsammelstämme	  und	  Lymphgänge	  nehmen	  die	  Lymphe	  aus	  den	  Kollektoren	  auf	  
und	  münden	  herznah	  in	  die	  rechte	  und	  linke	  Venenwinkel.	  Als	  Venenwinkel	  bezeichnet	  
man	  den	  Zusammenfluss	  der	  beiden	  größten	  Venen,	  V.	  jugularis	  interna	  und	  Vena	  
subclavia,	  am	  Brusteingang.	  In	  den	  rechten	  Venenwinkel	  münden	  Lymphgefässe	  vom	  
oberen	  rechten	  Quadranten	  des	  Körpers,	  während	  in	  den	  linken	  Venenwinkel	  die	  
Lymphgefässe	  vom	  Rest	  des	  Körpers	  münden.	  	  
Lymphsammelstämme	  und	  Lmyphgänge	  weisen	  einen	  gefässtypischen	  Wandbau	  auf,	  
haben	  aber	  sehr	  dünne	  Wände	  im	  Vergleich	  zu	  den	  Blutgefässen	  mit	  analogem	  
Durchmesser.	  	  
Zwischen	  die	  Lymphgefässe	  sind	  lokale	  und	  regionale	  Lymphkonten	  geschaltet.	  
	  

	   	  



Physiologie	  des	  Herzens	  

Herzerregung	  
Ruhe	  und	  Erregung	  der	  Arbeitsmyokardzelle	  
(siehe	  Buch	  S.	  518-‐522	  für	  mehr	  Detail)	  
Die	  Arbeitsmyokardzellen	  weisen	  unerregt	  ein	  
stabiles	  Ruhemembranpotenzial	  von	  -‐90	  mV	  
auf,	  dies	  entspricht	  etwa	  dem	  K+-‐Gleichge-‐
wichtspotenzial.	  Das	  Aktionspotenzial	  einer	  
Arbeitsmyokardzelle	  ist	  ungewöhnlich	  lang;	  es	  
enthält	  eine	  Plateauphase	  der	  Depolarisation	  
von	  200-‐400	  ms;	  während	  der	  Plateauphase	  ist	  
die	  Zelle	  nicht	  erneut	  erregbar	  (refraktär).	  Dies	  
ist	  notwendig,	  damit	  der	  Herzmuskel	  nur	  
Einzelzuckungen	  ausführt.	  
Das	  Aktionspotenzial	  lässt	  sich	  in	  fünf	  
Abschnitte	  unterteilen.	  
Phase	  0:	  Aufstich,	  getragen	  vom	  schnellen	  
Natriumenstrom	  
Phase	  1:	  Initiale	  Spitze,	  deutlich	  positives	  
Membranpotential	  
Phase	  2:	  Plateau,	  getragen	  vom	  langsamen	  
Kalziumeinstrom	  
Phase	  3:	  Repolarisation,	  getragen	  vom	  
Kaliumeinstrom	  
Im	  unteren	  Bild	  werden	  die	  relativen	  
Stromstärken	  der	  jeweiligen	  Ionenkanäle	  
gezeigt.	  Pfeil	  hoch	  Aus-‐/Pfeil	  runter	  
Einwärtsstrom.	  
Zur	  Refraktärphase:	  Während	  der	  Plateauphase	  
ist	  die	  Zelle	  absolut	  refraktär,	  dh	  es	  kann	  kein	  
weiteres	  AP	  ausgelöst	  werden.	  Danach	  folgt	  eine	  
relative	  Refraktärphase(ab	  -‐40mV).	  Während	  
dieser	  Phase	  ist	  die	  Erregbarkeit	  der	  Zelle	  
ziemlich	  inhomogen	  ausgeprägt.	  Dieser	  
Umstand	  begünstigt	  zusammen	  mit	  der	  
reduzierten	  Erregungsfortleitung	  die	  
Entstehung	  von	  Arrhythmien	  vom	  Typ	  einer	  
kreisenden	  Erregung.	  Man	  nennt	  diesen	  
Zeitabschnitt	  daher	  auch	  vulnerable	  Phase.	  	  
	  

Kontraktionsvorgang	  
Elektromechanische	  Kopplung:	  Bezeichnung	  des	  
Signalmechanismus,	  der	  in	  einer	  Muskelzelle	  das	  
Aktionspotential	  mit	  der	  Kontraktion	  verbindet.	  



Der	  Ca2+	  Einstrom	  ins	  Zellinnere	  während	  der	  Plateauphase	  des	  Aktionspotenzials	  
triggert	  die	  Freisetzung	  einer	  grossen	  Ca2+-‐Menge	  aus	  dem	  sarkoplasmatischen	  
Retikulum	  (SR)	  ins	  Zytosol.	  Die	  Bindung	  von	  Ca2+	  an	  Troponin	  C	  aktiviert	  die	  
Myofibrillen.	  
Noch	  während	  des	  AP	  wird	  durch	  den	  Anstieg	  des	  zystolischen	  Ca2+	  die	  Pumpe	  im	  SR	  
aktiviert.	  (Durch	  Phosphorylierung	  von	  PL,	  welches	  sonst	  die	  Pumpe	  hemmt)	  Die	  aktive	  
Rückspeicherung	  von	  Ca2+	  in	  das	  SR	  und	  Auswärtstransport	  über	  Na+/Ca2+-‐
Austauscher	  des	  Sarkolemms	  beenden	  die	  Aktivierung.	  Zusätzlich	  werden	  die	  Troponin	  
I	  von	  PKA	  phosphoryliert,	  was	  die	  Affinität	  von	  Troponin	  C	  für	  Ca2+	  herabsetzt.	  Somit	  
wird	  die	  Aktivierung	  der	  Myofibrillen	  beschleunigt	  beendet.	  
	  

Strukturen	  
Die	  Muskulatur	  von	  Vorhöfen	  und	  Ventrikeln	  des	  Herzens	  kontrahiert	  sich	  rhythmisch.	  
Dies	  ist	  möglich,	  da	  es	  spontan	  aktive	  Schrittmacherzellen	  gibt,	  welche	  das	  Herz	  in	  
einen	  geordneten	  Kontraktionsablauf	  versetzen.	  Neuronale	  und	  humorale	  Einflüsse	  
können	  diese	  autonome	  Grundaktivität	  dieses	  Schrittmachersystems	  modulieren.	  

Vorhöfe	  
Der	  Sinusknoten	  besteht	  aus	  einigen	  hundert	  Zellen	  und	  ist	  an	  der	  Innenseite	  der	  
hinteren	  Wand	  des	  rechten	  Vorhofs	  lokalisiert.	  Die	  von	  ihm	  ausgehende	  Erregung	  wird	  
über	  die	  Vorhofmuskulatur	  weitergeleitet,	  von	  wo	  sie	  den	  Atrioventrikularknoten	  
(AV-‐Knoten)	  erreicht,	  der	  auf	  der	  rechten	  Seite	  des	  Septum	  interatriale	  an	  der	  Grenze	  
von	  Vorhof	  und	  Kammer	  lokalisiert	  ist.	  Die	  bindegewebigen	  Strukturen	  der	  Ventilebene	  
leiten	  die	  Erregung	  aus	  den	  Vorhöfen	  nicht	  weiter,	  da	  das	  Bindegewebe	  
Aktionspotenziale	  nicht	  bilden	  oder	  weiterleiten	  kann.	  Das	  heisst,	  die	  Ventilebene	  
stellt	  funktionell	  einen	  elektrischen	  Isolator	  dar.	  

Kammern	  
Am	  AV-‐Knoten	  entspringt	  ein	  dünner	  Strang	  spezialisierter	  Muskelzellen,	  das	  His-‐
Bündel.	  Es	  durchdringt	  die	  Bindegewebsbarriere	  und	  leitet	  die	  Erregung	  des	  AV-‐
Knotens	  weiter	  an	  die	  Herzkammern.	  Das	  Bündel	  verzweigt	  in	  zwei	  Kammerschenkel,	  
wobei	  sich	  der	  linke	  Schenkel	  zusätzlich	  noch	  in	  vorderes	  und	  hinteres	  Hauptbündel	  
teilt.	  Die	  netzartigen	  Ausläufer	  des	  His-‐Bündels	  werden	  dann	  Purkinje-‐Fasern	  genannt	  
und	  ermöglichen	  eine	  feine	  Verteilung	  der	  Erregung	  über	  die	  gesamte	  Ventrikel	  
Muskulatur.	  Im	  Ventrikel	  wird	  die	  Erregung	  dann	  durch	  die	  Arbeitsmuskelzellen	  selbst	  
fortgeleitet.	  
Die	  Papillarmuskeln	  werden	  über	  Ausläufer	  der	  Kammerschenkel	  als	  erste	  erreicht	  und	  
kontrahieren	  deshalb	  auch	  vor	  der	  übrigen	  Muskulatur.	  Dadurch	  werden	  die	  
Segelklappen	  zu	  Beginn	  der	  Systole	  verschlossen	  und	  am	  Durchschlagen	  in	  die	  Vorhöfe	  
gehindert.	  



	  

Erregungsbildung	  und	  Leitung	  
Das	  Herz	  wird	  von	  sympathischen	  und	  parasympathischen	  Anteilen	  des	  autonomen	  
Nervensystems	  innerviert.	  Die	  sympathische	  Innervation	  steigert	  die	  Herzfunktion	  auf	  
Vorhof-‐	  und	  Ventrikelebene	  (Frequenz-‐	  und	  Kraftsteigerung).	  Die	  Innervation	  über	  den	  
N.vagus	  (10	  Nerv,	  parasympathisch)	  wirkt	  der	  sympathischen	  Frequenzerhöhung	  
entgegen	  (senkt).	  

Schwarz	  ist	  hier	  die	  Grundfrequenz	  dargestellt,	  links	  
in	  rot	  die	  Vaguswirkung	  (verzögert)	  und	  rechts	  in	  rot	  
die	  Sympathikuswirkung(beschleunigt).	  
	  

	  

Sympathikus	  
Der	  Sympathikus	  wirkt	  an	  verschiedenen	  Stellen:	  

• Steigert	  Spontanfrequenz	  an	  Schrittmacherzellen	  (positiv-‐chronotrope	  Wirkung)	  
• Fortleitung	  der	  Erregung	  wird	  beschleunigt.	  (positiv-‐dromotrope	  Wirkung)	  –	  

wirkt	  sich	  besonders	  deutlich	  im	  AV-‐Konten	  aus.	  
• Steigert	  die	  Kraftentwicklung	  im	  Bereich	  der	  Vorhof-‐	  und	  Kammermuskulatur.	  

(positiv-‐inotrope	  Wirkung)	  
• Die	  Relaxion	  des	  Herzmuskels	  wird	  beschleunigt.	  (positiv-‐lusitrope	  Wirkung)	  
• Erweitert	  direkt	  und	  indirekt	  das	  Koronarsystem	  (vasodilatorische	  Wirkung)	  

Die	  Wirkung	  erfolgt	  über	  beta	  und	  alpha	  Adrenorezeptoren.	  Die	  freigesetzten	  
Noradrenaline	  und	  Adrenaline	  können	  dort	  binden.	  

Parasympathikus	  
• Negativ-‐chronotrop	  am	  Sinuskonten	  
• Negativ-‐inotrop	  an	  der	  Vorhofsmuskulatur	  
• Negativ-‐dromotrop	  am	  AV-‐Konten.	  

Die	  Wirkung	  wird	  über	  muskarinische	  	  Rezeptoren	  für	  Azetylcholin	  an	  den	  Zielzellen	  
vermittelt	  und	  ist	  wie	  oben	  beschrieben	  auf	  die	  Strukturen	  des	  Vorhofes	  begrenzt.	  



	  

Hierarchie	  der	  Erregungsbildung	  
Die	  Automatie	  des	  Herzschlages	  basiert	  auf	  der	  
spontanen	  Bildung	  von	  AP	  s	  in	  den	  
Schrittmacherzellen.	  Normalerweise	  bildet	  sich	  
die	  elektrische	  Spontanerregung	  am	  schnellsten	  
in	  den	  Zellen	  des	  Sinusknoten,	  im	  rechten	  Vorhof.	  
Von	  dort	  wird	  die	  Erregung	  auf	  das	  
Arbeitsmyokard	  der	  Vorhöfe	  übergeleitet,	  bis	  sie	  
die	  Zellen	  des	  AV-‐Knotens	  erfasst.	  Über	  das	  His-‐
Bündel	  gelangt	  die	  Erregung	  in	  die	  Herzkammern	  
und	  breitet	  sich	  dort	  über	  die	  Arbeitsmuskulatur	  
aus.	  

• Primärer	  Schrittmacher:	  Sinusknoten	  
(Eigenfrequenz	  bei	  60-‐80/min)	  

• Sekundärer	  Schrittmacher:	  AV-‐Knoten	  
(Eigenfrequenz	  bei	  40-‐50/min)	  

• Tertiärer	  Schrittmacher:	  His-‐Bündel	  und	  
Kammerschenkel,	  spontane	  
Erregungsbildung	  unterhalb	  des	  AV-‐
Knotens	  (Eigenfrequenz	  bei	  30-‐40/min)	  

	  
Im	  Bild	  sind	  die	  allgemeinen	  Formen	  des	  Erregungsablaufs	  dargestellt.	  Man	  sieht	  oben	  
den	  Sinusknoten	  als	  Schrittmacher.	  In	  der	  Mitte	  ist	  der	  AV-‐Knoten	  gezeigt,	  welcher	  ein	  
potenzieller	  Schrittmacher	  ist	  und	  zuunterst	  ein	  normales	  Arbeitsmyokard.	  

Erregungsleitung	  
Bei	  normaler	  Erregung	  des	  Herzens	  durch	  den	  Sinusknoten	  dauert	  es	  etwa	  60ms,	  bis	  
die	  Erregung	  das	  Vorhofmyokard	  durchlaufen	  hat	  und	  den	  AV-‐Knoten	  erreicht.	  Der	  AV-‐
Knoten	  stellt	  ein	  Verzögerungsglied	  der	  Leitung	  dar.	  Wegen	  dieser	  Verzögerung	  kann	  
die	  Kontraktion	  des	  Vorhofs	  zum	  Abschluss	  kommen,	  bevor	  die	  Erregungswelle	  das	  
ventrikuläre	  Myokard	  zur	  Kontraktion	  bringt.	  Die	  His-‐Bündel	  und	  Purkinje-‐Fasern	  
hingegen	  werden	  sehr	  schnell	  durchlaufen.	  Die	  Ausbreitung	  in	  der	  ventrikulären	  
Arbeitsmuskulatur	  braucht	  60ms.	  
Dadurch,	  dass	  die	  Erregungsausbreitungszeiten	  in	  Atrien	  und	  Ventrikeln	  jeweils	  
deutlich	  kürzer	  sind	  als	  die	  Refraktärzeit	  der	  Zellen	  kann	  die	  übergeleitete	  Erregung	  
nur	  eine	  Aktivierung	  hervorrufen.	  
Die	  Refraktärzeit	  der	  Purkinje-‐Fasern	  ist	  besonders	  lang.	  Dies	  verhindert	  einerseits	  das	  
Zurücklaufen	  der	  Erregung	  aus	  dem	  ventrikulären	  Arbeitsmyokard	  ins	  
Erregungsleitungssystem.	  Andererseits	  wirken	  die	  Purkinje-‐Fasern	  so	  als	  
Frequenzfilter.	  Die	  auf	  die	  Ventrikel	  übertragbare	  Frequenz	  wird	  somit	  begrenzt	  und	  
ermöglicht,	  dass	  ein	  Flimmern	  in	  den	  Vorhöfen	  nicht	  auf	  die	  Ventrikel	  übergreift.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Erregung	  von	  Schrittmacher	  Zellen	  
Die	  Schrittmacherzellen	  unterscheiden	  sich	  von	  den	  
Arbeitsmyokardzellen	  dadurch,	  dass	  sie	  kein	  stabiles	  
Ruhemembranpotenzial	  aufweisen,	  sondern	  spontan	  
depolarisieren	  und	  selber	  ein	  Aktionspotential	  
bilden.	  
Das	  AP	  weist	  zu	  Beginn	  einen	  langsamen	  Anstieg	  auf.	  
Es	  gibt	  keine	  Plateauphase.	  Nach	  der	  Repolarisation	  
auf	  den	  tiefsten	  Wert	  von	  	  
-‐60	  mV	  depolarisiert	  die	  Zelle	  wieder	  spontan.	  Die	  
anderen	  Kurven	  zeigen	  die	  relativen	  Stromstärken	  
der	  beteiligten	  Inonenkanäle.	  
Am	  Anfang	  der	  Depolarisationsphase	  wird	  ein	  
unselektiver,	  hauptsächlich	  von	  Na+	  getragener	  
Einwärtsstrom	  aktiviert,	  der	  in	  Arbeitsmuskelzellen	  
gar	  nicht	  vorhanden	  ist.	  Erreicht	  die	  
Spontandepolarisation	  einen	  Schwellenwert	  von	  -‐40mV,	  wird	  ein	  langsamer	  
Kalziumstrom	  (ICaL)	  aktiviert.	  Dadurch	  depolarisiert	  die	  Zelle	  rasch	  weiter.	  Die	  
Aktivierung	  des	  verzögerten	  K+-‐Gleichrichters	  (Ik)	  leitet	  die	  Repolarisation	  ein,	  die	  mit	  
einer	  Inaktivierung	  des	  L-‐Typ	  Kalziumstroms	  (ICaL)	  verbunden	  ist.	  Das	  Plateau	  fehlt	  in	  
diesem	  AP,	  da	  es	  nicht	  zu	  einem	  Gleichgewicht	  zwischen	  depolarisierenden	  und	  
repolarisierenden	  Strömen	  kommt.	  Der	  Ik	  deaktiviert	  bei	  zunehmend	  negativem	  
Potenzial,	  damit	  fällt	  am	  Ende	  eines	  Aktionspotenzials	  die	  Kaliumleitfähigkeit	  deutlich	  
ab	  und	  eine	  langsame	  Spontandepolarisation	  beginnt	  erneut.	  

Effekt	  des	  NS	  auf	  Leitgeschwindigkeit	  
Der	  Vagus	  verlangsamt	  und	  der	  Sympathikus	  beschleunigt.	  

In	  einem	  Versuch	  wurden	  Reize	  generiert	  und	  mit	  
Elektroden	  an	  weiter	  unten	  liegenden	  Stellen	  der	  
Reizweiterleitung	  gemessen.	  Relevant	  war	  die	  Zeit,	  
die	  die	  Reizweiterleitung	  für	  die	  Strecke	  brauchte.	  
Im	  Bild	  sieht	  man	  die	  Abhängigkeit	  der	  Leitungszeit	  
von	  der	  Entfernung	  zwischen	  Reizort	  und	  
Ableitelektrode.	  Die	  Überträgerstoffe	  beeinflussen	  
die	  Leitungszeit	  nur	  im	  Bereich	  des	  AV-‐Knotens.	  
Eine	  Verlängerung	  der	  Leitungszeit	  ist	  
gleichbedeutend	  mit	  einer	  Verminderung	  der	  
Leitungsgeschwindigkeit.	  
	  

	  

	  

	  

	  



Aktionspotential-‐Fromen	  des	  Herzens	  
Die	  verschiedenen	  muskulären	  Zellen	  des	  Herzens	  
weisen	  charakteristische	  Unterschiede	  in	  Ihren	  AP	  
auf.	  

• Zellen	  des	  Erregungsbildungs-‐	  und	  
Erregungsleitungssystems	  weisen	  diastolische	  
Spontandepolarisation	  und	  eine	  geringe	  initiale	  
Anstiegssteilheit	  des	  AP	  auf.	  

• Arbeitsmyokardzellen	  der	  Vorhöfe	  und	  
Ventrikel	  haben	  ein	  stabiles	  diastolisches	  
Ruhemembranpotenzial	  und	  das	  AP	  steigt	  am	  
Anfang	  sehr	  steil	  an.	  Die	  AP	  im	  Vorhof	  sind	  
allerdings	  deutlich	  kürzer	  als	  im	  Ventrikel.	  

• Die	  AP	  in	  den	  terminalen	  Purkinje-‐Fasern	  
haben	  eine	  besonders	  lange	  Plateauphase	  und	  
damit	  auch	  Refraktärität.	  

• Im	  ventrikulären	  Myokard	  gibt	  es	  ebenfalls	  
grosse	  Unterschiede	  in	  der	  Dauer	  von	  APs.	  

	  

Elektrokardiogramm	  (EKG)	  
Unterschiedlich	  erregte	  Herzmuskelzellen	  tragen	  an	  ihren	  
Oberflächen	  unterschiedlich	  viele	  elektrische	  
Ladungen(Membranpotential),	  darum	  entsteht	  ein	  elektrisches	  Feld	  
im	  Extrazellulärraum.	  Diese	  lässt	  sich	  durch	  einen	  Feldvektor	  
beschreiben.	  (a)	  
Diese	  vielen	  einzelnen	  Vektoren	  kann	  man	  nun	  addieren.	  
Projektion	  des	  elektrischen	  Summationsvektors:	  	  
Zu	  jedem	  Zeitpunkt	  der	  Erregungsausbreitung	  und	  Rückbildung	  geht	  
vom	  Herzen	  ein	  elektrischer	  Summationsvektor	  aus,	  dessen	  Richtung	  
und	  Grösse	  im	  dreidimensionalen	  Raum	  zeitlich	  
varriert.	  Die	  Spitze	  dieses	  Vektors	  durchläuft	  während	  
des	  Herzyklus	  drei	  schleifenförmige	  Bahnen:	  
Die	  Zeitlich	  erste	  entspricht	  der	  Vorhoferregung,	  
die	  zweite	  und	  grösste	  der	  Ventrikelerregung	  und	  die	  
dritte	  der	  ventrikulären	  Erregungsrückbildung.	  
Die	  Erregungsrückbildung	  der	  Vorhöfe	  fällt	  in	  die	  Zeit	  
der	  Ventrikel	  Erregung	  und	  wird	  von	  deren	  Signal	  
völlig	  überlagert.	  	  
Für	  die	  Routine-‐Elektrokardiographie	  
gebräuchliche	  Konfigurationen	  von	  
Ableitdungselektroden	  messen	  
Veränderungen	  des	  dreidimensionalen	  
elektrischen	  Feldes	  entweder	  in	  der	  
Frontalebene	  oder	  in	  der	  Horizontalebene.	  	  



Mit	  den	  Ableitungselektroden	  wird	  die	  Spannung	  zwischen	  den	  jeweiligen	  
Ableitungspunkten	  gemessen.	  Diese	  Spannung	  ist	  proportional	  zur	  Projektion	  des	  
dreidimensionalen	  elektrischen	  Summationsvektors	  auf	  die	  Verbindungslinie	  zwischen	  
den	  Ableitungspunkten.	  Planar	  angeordnete	  Elektrodenkonfigurationen	  können	  nur	  die	  
Projektionen	  des	  dreidimensionalen	  Vektors	  in	  der	  jeweiligen	  Ableitungsebene	  
registrieren.	  Da	  die	  verschiedenen	  EKG-‐Ableitungen	  nur	  	  verschiedene	  Projektionen	  
des	  gleichen	  veränderlichen	  dreidimensionalen	  Summationsvektors	  darstellen,	  
enthalten	  sie	  zeitgleiche	  Anteile,	  die	  der	  Erregung	  der	  Vorhöfe,	  der	  Ventrikel	  und	  der	  
Repolarisation	  der	  Ventrikel	  entsprechen.	  

Das	  EKG	  Signal	  
Im	  EKG	  gibt	  es	  charakteristische	  Abschnitte	  für	  
Vorhoferregung	  (P-‐Welle),	  Ventrikelerregung	  
(QRS-‐Komplex)	  und	  Erregungsrückbildung	  (T-‐
Welle).	  
Rein	  formal	  kann	  man	  im	  EKG	  zwischen	  
Abschnitten	  unterteilen:	  

• Ausschlägen	  in	  Form	  von	  Wellen	  oder	  
Zacken	  

• Abschnitte	  zwischen	  den	  Ausschlägen	  
• Intervalle	  (fassen	  Wellen	  oder	  Zacken	  

und	  Strecken	  zusammen)	  

Die	  Nulllinie	  nennt	  man	  auch	  Isoelektrisch.	  
	  
	  
	  

	  
	  

Im	  Detail	  
Erregte	  Bezirke	  sind	  gelb	  dargestellt.	  Die	  
momentanen	  Summationsvektoren	  sind	  als	  
Pfeile	  dargestellt,	  die	  Schlaufenfigur	  zeigt	  die	  
Verlaufsspur	  der	  Vektorspitzen.	  
P-‐Welle:	  	  Diese	  ist	  als	  erstes	  Sichtbar	  und	  
kommt	  durch	  die	  Erregung	  der	  Vorhöfe	  
zustande.	  
PQ-‐Strecke:	  Nach	  vollständiger	  Erregung	  des	  
Vorhofs	  erreicht	  das	  EKG	  wieder	  die	  Nulllinie	  
(Vektoren	  gibt	  es	  nur	  bei	  Ausbreitung	  der	  
Erregung)	  Während	  dieser	  Zeit	  verläuft	  die	  
Erregung	  den	  AV-‐Knoten	  und	  das	  His-‐Bündel.	  
QRS-‐Komplex:	  Erregungsaufbau	  im	  
Ventrikel.	  Der	  Summationsvektor	  wechselt	  
hier	  mehrfach	  die	  räumliche	  Orientierung,	  
was	  zu	  den	  drei	  Spitzen	  mit	  
unterschiedlichen	  Vorzeichen	  führt.	  



Q-‐Zacken:	  Übergreifen	  der	  Erregung	  in	  Teile	  des	  Septums.	  
R-‐Zacken:	  Ventrikel	  erregt	  von	  innen	  nach	  aussen.	  Summationsvektor	  zeigt	  zur	  
Herzspitze.	  S-‐Zacken:	  Gegen	  Schluss	  der	  Erregung	  zeigt	  der	  Vektor	  zur	  Herzbasis.	  
ST-‐Strecke:	  Der	  gesamte	  Ventrikel	  ist	  nun	  elektrisch	  erregt.	  Summationsvektor	  wird	  
Null	  und	  verläuft	  der	  isoelektrischen	  Linie.	  
T-‐Welle:	  Rückbildung	  der	  Erregung	  beginnt	  in	  den	  Aussenschichten	  des	  Myokards	  und	  
läuft	  auf	  die	  Innenschicht	  zu.	  
U-‐Welle:	  Nicht	  immer	  registrierte	  verspätete	  Repolarisation	  der	  Purkinje-‐Fasern.	  

EKG	  Ableitungsarten	  
Ableitung	  nach	  Einthoven:	  Bei	  der	  Ableitung	  nach	  Einthoven	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  
bipolare	  Extremitätenableitung,	  die	  routinemäßig	  über	  3	  Elektroden	  plus	  einer	  
Erdungselektrode	  erfasst	  wird.	  

• Die	  Elektroden	  werden	  dabei	  nach	  dem	  Ampelschema	  wie	  folgt	  platziert:	  
Rot:	  rechter	  Arm	  am	  Handgelenk	  (RA)	  
Gelb:	  linker	  Arm	  am	  Handgelenk	  (LA)	  
Grün:	  linkes	  Bein	  über	  dem	  Fußgelenk	  (LF)	  
Die	  schwarze	  Erdungselektrode	  wird	  am	  rechten	  Bein	  befestigt.	  

• Es	  werden	  drei	  Ableitungen	  (I-‐III)	  erfasst:	  
Ableitung	  I:	  zwischen	  rechtem	  und	  linkem	  Arm	  (RA	  -‐	  LA)	  
Ableitung	  II:	  zwischen	  rechtem	  Arm	  und	  linkem	  Bein	  (RA	  -‐	  LF)	  
Ableitung	  III:	  zwischen	  linkem	  Arm	  und	  linkem	  Bein	  (LA	  -‐	  LF)	  

Die	  Ableitung	  nach	  Einthoven	  dient	  zur	  Darstellung	  von	  Potenzialänderungen	  in	  der	  
Frontalebene.	  
Ableitung	  nach	  Goldenberger:	  Bei	  der	  Ableitung	  nach	  Goldberger	  handelt	  es	  sich	  um	  
eine	  unipolare	  Extremitätenableitung,	  die	  routinemäßig	  über	  3	  Elektroden	  plus	  einer	  
Erdungselektrode	  erfasst	  wird.	  

• Die	  Elektroden	  werden	  dabei	  nach	  dem	  Ampelschema	  wie	  folgt	  platziert:	  
Rot:	  rechter	  Arm	  am	  Handgelenk	  (RA)	  
Gelb:	  linker	  Arm	  am	  Handgelenk	  (LA)	  
Grün:	  linkes	  Bein	  über	  dem	  Fußgelenk	  (LF)	  
Die	  schwarze	  Erdungselektrode	  wird	  am	  rechten	  Bein	  befestigt.	  

• Es	  werden	  drei	  Ableitungen	  erfasst,	  wobei	  die	  Potentialänderungen	  zwischen	  
einer	  differenten	  Elektrode	  und	  einer	  indifferenten	  Elektrode	  gemessen	  werden.	  
Die	  indifferente	  Elektrode	  wird	  dadurch	  erzeugt,	  dass	  zwei	  Ableitungspunkte	  
über	  einen	  Widerstand	  als	  "Nullpunkt"	  zusammen	  geschaltet	  werden.	  
aVR	  (augmented	  Voltage	  Right):	  RA	  gegen	  LA	  und	  LF	  
aVL	  (augmented	  Voltage	  Left):	  LA	  gegen	  RA	  und	  LF	  
aVF	  (augmented	  Voltage	  Foot):	  LF	  gegen	  LA	  und	  RA	  

Die	  Ableitung	  nach	  Goldberger	  dient	  zur	  Darstellung	  von	  Potenzialänderungen	  in	  der	  
Frontalebene.	  
	  



	  
	  
Brustwandableitung	  nach	  Wilson:	  Die	  Ableitung	  nach	  Wilson	  ist	  eine	  unipolare	  
Brustwandableitung,	  die	  routinemäßig	  über	  6	  Elektroden	  (V1-‐V6)	  erfasst	  wird.	  Die	  
Ableitung	  nach	  Wilson	  dient	  zur	  Darstellung	  von	  Potenzialänderungen	  in	  der	  
Horizontalebene.	  Darüber	  hinaus	  erfasst	  sie	  Nahpotenziale,	  die	  bei	  der	  
Extremitätenableitung	  nicht	  registrierbar	  sind.	  

EKG-‐	  Herzlage	  
	  Cabrera-‐Kreis:	  In	  der	  Frontalebene	  ergeben	  sich	  
die	  sechs	  einzelnen	  Ableitungen	  nach	  Einthoven	  und	  
Goldenberger	  Informationen	  	  über	  sechs	  
Richtungsprojektionen	  des	  elektrischen	  
Summationsvektors	  in	  dieser	  Ebene.	  Man	  kann	  sie	  
sechs	  Ableitungsrichtungen	  parallelverschoben	  
auch	  in	  einem	  gemeinsamen	  Mittelpunkt	  
zusammenfassen.	  Dann	  ergibt	  sich	  ein	  Polargramm	  
mit	  einer	  Unterteilun	  in	  Winkel,	  der	  sogenannte	  
Cabrera-‐Kreis.	  
Die	  Richtung	  des	  maximalen	  elektrischen	  
Summationsvektors	  nennt	  man	  elektrische	  
Herzachse.	  
Den	  Winkelbereich	  auf	  dem	  die	  max.	  elektr.	  
Herzachse	  projiziert,	  charakterisiert	  man	  durch	  
sogenannte	  Lagetypen.	  Die	  elektr.	  Herzachse	  wird	  
ganz	  wesentlich	  von	  der	  Masse	  des	  zu	  erregenden	  
Ventrikelmyokards	  und	  der	  relativen	  Lage	  des	  



Herzens	  im	  Körper	  bestimmt.	  Desshalb	  ist	  die	  Bestimmung	  des	  Lagetyps	  ein	  wichtiger	  
diagnostischer	  Parameter	  der	  EKG-‐Analyse.	  
Normal-‐	  oder	  Indifferenztyp:	  bei	  
gesunden	  jungen	  Personen	  der	  
Normalfall.	  
Linkstyp:	  Linksherzhypertrophie	  
(Gewebsvergrösserung,	  die	  das	  
Myokard	  des	  linken	  Herzventrikels	  
betrifft.),	  Schwangerschaft	  
(Organwanderung)	  
Steiltyp:	  bei	  Kindern	  normal.	  
Rechtstyp:Rechtsherzhypertrophie	  
(siehe	  Linkstyp)	  
	  
	  
	  
	  
	  

Störung	  der	  Erregungsausbreitung	  
Das	  EKG	  zeigt	  in	  Veränderungen	  der	  Kammerabschnitte	  (Q	  bis	  T)Störungen	  der	  
Erregungsausbreitung	  in	  den	  Kammern	  an.	  

	  
Links	  sieht	  man	  ein	  normales	  Myokard.	  Es	  ist	  am	  Schluss	  des	  QRS-‐Komplexes	  
gleichmässig	  erregt,	  die	  ST-‐Strecke	  ist	  auf	  der	  Höhe	  der	  Nulllienie,	  die	  T-‐Linie	  ist	  gut	  
abgegrenzt	  erkennbar.	  
In	  der	  Mitte	  sieht	  man	  eine	  Innenschicht	  Ischämie.	  Das	  ischämische	  Areal	  bleibt	  nach	  
sonstiger	  vollständiger	  Erregung	  unerregt.	  Es	  resultiert	  ein	  Summationsvektor,	  der	  von	  
der	  Elektrode	  weg	  weist	  und	  darum	  ist	  die	  ST-‐Strecke	  unter	  der	  Nulllinie.	  
Rechts	  sieht	  man	  eine	  transmurale	  Ischämie,	  hier	  läuft	  der	  Additionsvektor	  auf	  die	  
Elektrode	  zu,	  was	  zu	  einer	  Anhebung	  der	  ST-‐Strecke	  führt.	  
(Eine	  Ischämie	  =	  Durchblutungsstörung)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Herzrhythmus	  Störungen	  
Symptome	  

• Herzklopfen	  
• Herzstolpern	  
• Aussetzer	  
• Herzrasen,	  Herzjagen	  
• Hämmern	  im	  Halsbereich	  
• Schwindel	  
• Synkope	  (Kreislaufkollaps,	  Ohnmacht)	  
• Angina	  pectoris	  (Brustenge,	  Schmerz	  verursacht	  durch	  Ischämie,	  

Kardinalsymptom	  der	  koronaren	  Herzkrankheit)	  

Klinische	  Bedeutung	  
Oftmals	  sind	  Rhythmusstörungen	  harmlos,	  vor	  allem	  bei	  ansonsten	  Herzgesunden	  
Patienten.	  Jedoch	  können	  Herzrhythmusstörungen	  bei	  organischen	  Herzkrankheiten	  
lebensbedrohlich	  sein!	  (z.B.	  akutes	  ischämisches	  Syndrom	  bei	  koronarer	  
Herzkrankheit)	  In	  solchen	  Fällen	  hängt	  die	  Behandlung	  weniger	  von	  der	  
Rhythmusstöhrung,	  sondern	  von	  den	  Begleitumständen	  ab.	  
	  

Herzrhythmus-‐Stöhrungen:	  Einteilung	  
• Tachykardien	  (>100/min)	  –	  Flattern,	  Flimmern	  
• Bradykardien	  (<50min)	  
• Arrhythmien	  
• Kombinationen	  

Das	  Problem	  ist,	  oft	  hat	  der	  Patient	  mehrere	  Störungen	  gleichzeitig!	  

Diagnostik	  
• Palpation	  des	  arteriellen	  Pulses	  (fühlen	  des	  Pulses)	  
• Inspektion	  der	  venösen	  Pulsation	  
• Auskultation	  des	  Herzens	  (Herz	  abhören)	  
• EKG	  

o Ruhe	  EKG	  
o Langzeit	  EKG	  
o Ereignisspeicher	  EKG	  
o Belastungs-‐EKG	  
o Intrakardiale	  EKG-‐Ableitung	  

Herzrythmus-‐Stöhrungen	  im	  EKG	  
Der	  Rhythmus	  der	  Herzkammern	  lässt	  sich	  
aus	  den	  Abständen	  zwischen	  den	  R-‐Zacken	  
ermitteln,	  der	  Rhythmus	  der	  Vorhöfe	  aus	  
denen	  der	  P-‐Wellen.	  Aus	  dem	  EKG	  lassen	  sich	  



der	  Erregungsablauf	  und	  seine	  Störungen	  analysieren.	  
(zum	  Bild:)	  Von	  oben	  nach	  unten	  sind	  die	  einzelnen	  Etappen	  der	  Erregungsausbreitung	  
und	  in	  Abszissenrichtung	  die	  Refraktärperiode	  von	  Vorhöfen	  (V)	  und	  Kammern	  (K)	  
dargestellt.	  In	  der	  Spalte	  SK	  ist	  die	  rhythmische	  Entladung	  des	  Sinusknotens	  
symbolisiert.	  Die	  Spalte	  AV	  umfasst	  die	  gesamte	  atrioventrikuläre	  Überleitung.	  
A:	  Erregungsursprung	  im	  Sinusknoten	  mit	  normaler	  atrioventrikulärer	  Überleitung.	  
B:	  Erregungsursprung	  in	  drei	  verschiedenen	  Abschnitten	  des	  AV-‐Knotens	  mit	  
retrograder	  Erregung	  der	  Vorhöfe	  (negative	  P-‐Welle).	  In	  Bild	  2	  fällt	  die	  Vorhoferregung	  
mit	  QRS	  zusammen.	  
C:	  Erregungsursprung	  in	  den	  Ventrikeln.	  Die	  Dauer	  der	  Erregungsausbreitung	  ist	  
verlängert,	  der	  Kammerkomplex	  stark	  deformiert.	  
	  
	  

Sinusbradykardie	  
• Physiologisch:	   Vagotonie	  (Schlaf)	  

Gut	  trainierter	  Sportler	  
• Pathogenese:	  	   Medikamente	  

Sinusknotendysfunktion	  (Sick-‐Sinus-‐Syndrom,	  S527	  im	  
Buch)	  
Gesteigerter	  Hirndruck	  (selten)	  

• Symptome:	   	   unspezifische,	  rasche	  Ermüdung	  wegen	  fehlendem	  
Frequenzanstieg	  

• Diagnostik:	   	   EKG	  

Beispiele	  
(In	  dem	  Foliensatz	  1	  gibt	  es	  noch	  weitere	  Bilder	  als	  Beispiele…)	  

Interponierte	  ventrikuläre	  Extrasystole.	  Die	  
unterschiedliche	  Form	  deutet	  auf	  verschiedene	  
Ursprungsorte	  in	  den	  Herzkammern	  hin.	  Wegen	  
teilweise	  noch	  refraktärer	  Leitungsbahnen	  
erfolgt	  keine	  Rückleitung	  zum	  Sinusknoten.	  
	  
Ventrikuläre	  Extrasystole	  mit	  
kompensatorischer	  Pause.	  
	  
Supraventikuläre	  Extrasystole	  aus	  dem	  Bereich	  
des	  AV-‐Knotens	  mit	  unvollständig	  
kompensierender	  Pause.	  
	  
	  
Totaler	  AV-‐Block.	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  



Therapie	  von	  Herzrhythmus-‐Störungen	  
• Medikamente	  
• Elektroschock	  (Defi)	  
• Herzkatheter	  Ablation	  
• Automatischer	  Defibrillator	  („Eingebaut“)	  
• Herzoperation	  

	  

Herzmechanik	  
Herzzyklus	  
Der	  Herzzyklus	  beschreibt	  die	  zeitliche	  Abfolge	  von	  Füllung	  und	  Entleerung	  der	  
Herzkammern.	  Der	  Herzzyklus	  beider	  Ventrikel	  wird	  in	  vier	  Phasen	  unterteilt;	  sein	  
Ablauf	  wird	  hier	  am	  Beispiel	  des	  linken	  Ventrikels	  erklärt:	  
Anspannungsphase:	  die	  Herzmuskelzellen	  kontrahieren	  und	  der	  linksventrikuläre	  
Druck	  steigt.	  Da	  sowohl	  die	  Mitralklappe	  als	  auch	  die	  Aortenklappe	  geschlossen	  sind,	  
bleibt	  das	  Volumen	  des	  linken	  Ventrikels	  während	  der	  Anspannungsphase	  konstant.	  
Austreibungsphase:	  Diese	  Phase	  beginnt,	  wenn	  der	  Druck	  im	  linken	  Ventrikel	  den	  
Druck	  in	  der	  Aorta	  übersteigt.	  Dadurch	  öffnet	  sich	  die	  Aortenklappe	  und	  das	  Blut	  
strömt	  in	  die	  Aorta.	  Der	  Druck	  im	  linken	  Ventrikel	  nimmt	  dabei	  zuerst	  weiter	  zu,	  um	  
gegen	  Ende	  der	  Austreibungsphase	  wieder	  abzufallen	  (als	  Folge	  der	  beginnenden	  
Relaxion	  der	  Herzmuskelzellen).	  Der	  Druck	  unterschreitet	  den	  Aortendruck.	  Die	  
Aortenklappe	  schliesst	  dann,	  wenn	  der	  Ausstrom	  zu,	  Stillstand	  kommt.	  Während	  der	  
Austreibungsphase	  nimmt	  das	  Volumen	  im	  Ventrikel	  um	  55-‐60%	  ab.	  
Entspannungsphase:	  Diese	  beginnt,	  wenn	  die	  Aortenklappen	  geschlossen	  sind.	  Der	  
Druck	  nimmt	  ab,	  das	  Volumen	  bleibt	  konstant.	  
Füllungsphase:	  Diese	  Phase	  beginnt,	  wenn	  der	  Druck	  im	  Ventrikel	  tiefer	  ist,	  als	  der	  
vom	  linken	  Vorhof.	  Zu	  Beginn	  der	  Füllungsphase	  ändert	  sich	  das	  Volumen	  relativ	  
schnell,	  begünstigt	  durch	  die	  rasche	  Relaxion	  und	  die	  elastischen	  Rückstellkräfte	  in	  der	  
Ventrikelwand.	  Danach	  nimmt	  das	  Volumen	  langsamer	  zu.	  Dies	  geschieht	  solange,	  bis	  
der	  Druck	  im	  Ventrikel	  gleich	  ist,	  wie	  der	  Druck	  im	  Vorhof.	  Gegen	  Ende	  der	  
Füllungsphase	  setzt	  die	  Kontraktion	  der	  Vorhöfe	  ein,	  wodurch	  die	  Füllung	  noch	  etwas	  
weiter	  zunimmt.	  

Mechanik	  isolierter	  Herzmuskelpräparate	  
Am	  Beispiel	  eines	  isolierten	  Papillarmuskels	  
werden	  die	  Kontraktionsformen	  des	  
Herzmuskels	  erleutert.	  Lastfreie	  Kontraktion,	  
isometrische	  Kontraktion,	  isotone	  
Kontraktion	  und	  Unterstützungskontraktion.	  
Die	  Reizelektroden	  (schwarz)	  und	  die	  
piezoelektrischen	  Kraafttransducer	  
(grün/grau)	  sind	  schematisch	  dargestellt.	  Die	  
Vorlast	  ist	  definiert	  als	  die	  Spannung,	  die	  vor	  
der	  elektrischen	  Reizung	  vorhanden	  ist,	  wenn	  
nur	  die	  Vorlast	  (blau)	  an	  dem	  Muskel	  zieht.	  
Die	  Nachlast	  ist	  definiert,	  als	  die	  Spannung,	  



die	  nach	  der	  Reizung	  entsteht,	  wenn	  das	  grüne	  Gewicht	  angehoben	  wird.	  
Für	  die	  verschiedenen	  Kontraktionsformen	  sind	  Kraft	  bzw.	  Länge	  gegen	  die	  Zeit	  (obere	  
Kurven)	  oder	  Kraft	  gegen	  Länge	  aufgetragen	  (untere	  Kurven).	  

Herzzyklus	  im	  Überblick	  
A:	  Drücke	  im	  linken	  Vorhof,	  linken	  
Ventrikel	  und	  in	  der	  Aorta.	  
B:	  Volumen	  des	  linken	  Ventrikels.	  
C:	  Ein	  EKG.	  
D:	  Die	  Herztöne.	  
Die	  Phasen	  sind	  mit	  1,2,3,4	  
gekennzeichnet.	  Die	  Öffnung	  und	  
Schliessung	  der	  Taschenklappen	  
erfolgt	  an	  den	  blauen	  Linien.	  Die	  
Segelklappen	  öffnen	  und	  schliessen	  an	  
den	  roten	  Linien.	  Dazwischen	  liegt	  die	  
Füllungsphase	  (links	  sowie	  rechts	  zu	  
sehen).	  
Systole:	  Anspannung	  und	  
Austriebsphase	  
Diastole:	  Entspannung	  und	  Füllphase	  
	  
	  

	  

	  

	  

Frank-‐Starling-‐Mechanismus	  
Die	  maximale	  Kraft,	  die	  ein	  isoliertes	  Herzmuskelpräparat	  während	  eines	  
Aktionspotenzials	  entwickeln	  kann,	  hängt	  von	  seiner	  Vordehnung	  ab.	  Je	  stärker	  man	  
den	  Muskel	  vordehnt,	  desto	  grösser	  ist	  die	  isometrische	  Kraft.	  Der	  Frank-‐Starling-‐
Mechanismus	  beruht	  im	  Wesentlichen	  auf	  der	  dehnungsabhängigen	  Erhöhung	  der	  
Kalziumsensitivität	  der	  kontraktilen	  Proteine.	  Im	  Tierversuch	  am	  isolierten	  Herzen	  
manifestiert	  sich	  der	  FSM	  als	  eine	  Zunahme	  des	  isovolumetrischen	  Drucks	  mit	  
zunehmender	  Füllung	  des	  Ventrikels.	  
Die	  Abhängigkeit	  der	  isometrischen	  Kraft	  
von	  Sarkomerlänge	  eines	  isolierten	  
Herzmuskelpräparats	  (rot)	  oder	  einer	  
isolierten	  Skelettmuskelfaser	  (blau).	  Die	  
aktive	  Kraftentwicklung	  (während	  AP)	  und	  
die	  passive	  Kraftentwicklung	  (während	  
passiver	  Dehnung)	  sind	  separat	  
aufgetragen.	  



Die	  Abhängigkeit	  der	  
Kontraktionskraft	  eines	  gehäuteten	  
Herzmuskelpräparats	  von	  der	  freien	  
Ca+-‐Kontraktion.	  
blaue	  Kurve:	  Bei	  schwacher	  
Vordehnung	  
rote	  Kurve:	  bei	  starker	  Vordehnung	  
	  
	  
	  
Der	  während	  einer	  Kontraktion	  
auftretende	  (aktive)	  isovolumetrische	  

Druck	  bei	  verschieden	  starker	  Füllung	  des	  Herzens	  (blaue	  Pfeile).	  Die	  blau	  gezeichnete	  
Hüllkurve	  der	  blauen	  Pfeile	  wird	  als	  Kurve	  der	  isovolumetrischen	  Maxima	  bezeichnet.	  
Der	  durch	  pasive	  Vordehnung	  auftretende	  Druck	  des	  
ruhenden	  Herzmuskels	  (entspricht	  der	  Ruhe-‐Dehnungskurve)	  
wurde	  in	  dieser	  Grafik	  der	  Einfachheit	  halber	  ignoriert.	  Die	  
roten	  Pfeile	  und	  die	  Linie	  illustrieren	  die	  Zunahme	  des	  
isovolumetrischen	  Drucks	  nach	  Zugabe	  von	  Adrenalin	  oder	  
von	  Digitalis	  zur	  Perfusionslösung.	  Eine	  solche	  Zunahme	  der	  
Kontraktionskraft	  unabhängig	  von	  Vordehnung	  bzw.	  
Ventrikelvolumen	  und	  unabhängig	  von	  der	  Herzfrequenzwird	  
als	  positiv-‐inotroper	  Effekt	  oder	  als	  Zunahme	  der	  
Kontraktilität	  bezeichnet.	  

Laplace	  Gesetz	  
Das	  Laplace	  Gesetz	  beschreibt	  den	  Zusammenhang	  zwischen	  dem	  Innendruck	  einer	  
Kugel	  und	  ihrer	  Wandspannung:	  P=Kx(2d/r),	  wobei	  P	  den	  intravenrtikulären	  Druck,	  K	  
die	  tangentiale	  Wandspannung	  und	  d	  die	  Dicke	  der	  Herzwand	  und	  r	  der	  Radius	  des	  
linken	  Ventrikels	  repräsentieren.	  Das	  Laplace-‐Gesetz	  besagt,	  dass	  bei	  doppeltem	  Radius	  
die	  Herzmuskulatur	  die	  dappelte	  Wandspannung	  aufbringen	  muss,	  um	  den	  gleichen	  
Druck	  zu	  erzeugen.	  

Zusammenspiel	  Laplace	  und	  Frank	  Starling	  	  
Die	  wichtigste	  Schlussfolgerung	  die	  wir	  aus	  dem	  Laplace	  Gesetz	  entnehmen	  ist,	  dass	  bei	  
einer	  stärkeren	  Füllung	  des	  Ventrikels	  eine	  grössere	  Wandspannung	  erforderlich	  ist,	  
um	  den	  gleichen	  systolischen	  Druck	  zu	  generieren.	  	  
Es	  wäre	  also	  zu	  erwarten,	  dass	  bei	  stärkerer	  Füllung	  der	  Ventrikel	  einen	  wesentlich	  
geringeren	  Druck	  produziert	  wird	  als	  bei	  schwächerer	  Füllung.	  Jedoch	  kompensiert	  der	  
Frank-‐Starling-‐Mechanismus	  genau	  diese	  Konsequenz	  des	  Laplace-‐Gesetzes,	  indem	  er	  
dafür	  sorgt,	  dass	  jede	  einzelne	  Herzmuskelzelle	  bei	  stärkerer	  Vordehnung	  eine	  grössere	  
Kraft	  generiert.	  
	  

Arbeitsdiagramm	  des	  isolierten	  Herzens	  
Das	  Druck-‐Volumen-‐Diagramm	  spiegelt	  die	  Aktionsphasen	  des	  Herzens	  wider.	  
Während	  der	  Anspannungsphase	  erfolgt	  eine	  isovolumetrische	  Kontraktion.	  Während	  
der	  Austreibungsphase	  steigt	  der	  Ventrikeldruck	  zunächst	  an	  und	  fällt	  dann	  wieder	  ab.	  
Während	  der	  Entspannungsphase	  erfolgt	  eine	  isovolumetrische	  Relaxation.	  Während	  
der	  Füllungsphase	  steigt	  der	  Ventrikeldruck	  nur	  geringfügig.	  Die	  Ruhe-‐Dehnungs-‐Kurve	  



beschreibt	  die	  mechanischen	  Eigenschaften	  des	  erschlafften	  Herzmuskels.	  Die	  
Compliance	  der	  Ventrikelwand	  während	  der	  Diastole	  ist	  sehr	  gross.	  Die	  Fläche	  des	  
Arbeitsdiagramms	  ist	  ein	  Mass	  für	  die	  vom	  Herzen	  geleistete	  Druck-‐Volumen-‐Arbeit.	  
Der	  Sauerstoffverbrauch	  des	  Herzens	  ist	  ebenfalls	  in	  etwa	  proportional	  zur	  Fläche	  des	  
Arbeitsdiagramms.	  Die	  Auswurffraktion	  (EF=	  Schlagvolumen/enddiastolisches	  
Volumen)	  ist	  der	  Anteil	  des	  Ventrikelvolumens,	  das	  während	  der	  Systole	  ausgeworfen	  
wird.	  
Im	  Tierversuch	  am	  isolierten	  Herzen	  kann	  man	  Vorlast,	  Nachlast	  und	  Kontraktilität	  
unabhängig	  voneinander	  variieren.	  Bei	  Erhöhung	  der	  Vorlast	  erhöht	  sich	  die	  
enddiastolische	  Füllung	  und	  es	  wird	  ein	  grösseres	  Schlagvolumengegen	  den	  gleichen	  
Druck	  ausgeworfen	  (EF	  steigt).	  Bei	  Erhöhung	  der	  Nachlast	  wird	  ein	  kleineres	  
Schlagvolumen	  gegen	  einen	  höheren	  Druck	  ausgeworfen	  (EF	  sinkt).	  Bei	  einer	  Erhöhung	  
der	  Kontraktilität	  wird	  ebenfalls	  ein	  grösseres	  Schlagvolumen	  gegen	  den	  gleichen	  
Druck	  ausgeworfen;	  der	  Ventrikel	  entleert	  sich	  stärker,	  obwohl	  die	  enddiastolische	  
Füllung	  konstant	  bleibt	  (ER	  steigt).	  
Wenn	  das	  Herz	  im	  intakten	  Organismus	  mit	  dem	  Kreislaufsystem	  verbunden	  ist,	  
beeinflusst	  sich	  Vorlast,	  Nachlast	  und	  Kontraktilität	  der	  beiden	  Ventrikel	  gegenseitig.	  
Man	  kann	  jedoch	  abschätzen,	  wie	  sich	  das	  Arbeitsdiagramm	  bei	  Änderungen	  dieser	  
Parameter	  verhalten	  würde:	  

• Anstieg	  des	  zentralen	  Venendrucks:	  es	  erhöht	  sich,	  vermittelt	  durch	  das	  rechte	  
Herz	  und	  den	  kleinen	  Kreislauf,	  die	  enddiastolische	  Füllung	  des	  linken	  
Ventrikels.	  Dieser	  wirft	  ein	  grösseres	  Schlagvolumen	  gegen	  den	  gleichen	  Druck	  
aus	  (ER	  steigt).	  

• Isolierter	  Anstieg	  des	  arteriellen	  Drucks:	  der	  linke	  Ventrikel	  wirft	  ein	  kleineres	  
Schlagvolumen	  gegen	  einen	  höheren	  Druck	  aus	  (EF	  sinkt)	  

• Gleichzeitiger	  Anstieg	  des	  arteriellen	  Drucks	  und	  der	  Kontraktilität:	  der	  
Ventrikel	  wirft	  das	  gleiche	  Schlagvolumen	  gegen	  einen	  höheren	  Druck	  aus,	  der	  
EF	  bleibt	  konstant.	  



Im	  Bild	  sind	  die	  Einflüsse	  von	  Vorlast,	  Nachlast	  und	  Kontraktilität	  auf	  das	  
Arbeitsdiagramm	  dargestellt.	  (links	  isoliertes	  Herz	  und	  rechts	  Herz	  in	  situ)	  

	  



Zusammenspiel	  von	  Herz	  und	  Kreislauf	  
Im	  intakten	  Organismus	  beeinflusst	  sich	  Vorlast,	  Nachlast	  und	  Kontraktilität	  des	  
Herzens	  gegenseitig	  und	  reguliert	  dadurch	  das	  HZV.	  
Der	  zentrale	  Venendruck	  (ZVD)	  entspricht	  etwa	  dem	  Druck	  im	  rechten	  Vorhof	  und	  
bestimmt	  die	  Vorlast	  der	  Ventrikelmuskulatur.	  Ein	  Anstieg	  des	  ZVD	  bewirkt	  eine	  
Erhöhung	  der	  Pumpleitung	  des	  rechten	  Herzens	  und	  damit	  indirekt	  auch	  eine	  Erhöhung	  
der	  Pumpleistung	  des	  linken	  Herzens.	  Bei	  Erhöhung	  des	  ZVD	  nimmt	  also	  die	  HZV	  zu.	  
Herzfunktionskurve=	  Abhängigkeit	  des	  HZV	  vom	  
ZVD	  
Gefässfunktionskurve=Abhängigkeit	  des	  ZVD	  vom	  
HZV	  
	  
	  
	  

	  

	  

Veränderte	  Herz-‐Kreislauf-‐Diagramme	  
Änderung	  der	  myokardialen	  Kontraktilität	  
Bei	  einer	  Herzinsuffizienz	  sinkt	  der	  Arbeitspunkt,	  da	  die	  Herzfunktionskurve	  sinkt.	  Bei	  
Zugabe	  von	  Herzglykosiden	  geschieht	  das	  Gegenteil.	  
Änderung	  des	  Blutvolumens	  
Durch	  eine	  Transfusion	  steigt	  die	  Gefässfunktionskurve,	  bei	  Blutverlust	  sinkt	  sie.	  
Änderung	  des	  totalen	  peripheren	  Widerstands	  
Ist	  der	  TPR	  niedrig,	  steigt	  die	  Gefässfunktionskurve.	  Ist	  der	  TPR	  hoch,	  sinkt	  die	  
Gefässfunktionskurve	  
Bei	  erhöhter	  Belastung	  

	  
Bei	  erhöhter	  Belastung	  ändern	  sich	  durch	  Aktivierung	  des	  Sympathikus	  gleichzeitig	  
Kontraktilität,	  arterieller	  Blutdruck,	  ZVD,	  Venentonus	  und	  TPR.	  Dies	  führt	  zu	  einer	  
Zunahme	  der	  Fläche	  des	  Arbeitsdiagramms	  und	  des	  Schlagvolumens.	  Die	  Zunahme	  des	  
Schlagvolumens	  und	  die	  gleichzeitige	  Zunahme	  der	  Herzfrequenz	  haben	  einen	  starken	  
Anstieg	  des	  HZV	  zur	  Folge.	  



Links:	  Die	  eigentlich	  gleichzeitig	  ablaufenden	  Änderungen	  sind	  hier	  sequenziell	  
dargestellt.	  
Rechts:	  Die	  aus	  den	  Verschiebungen	  im	  Herz-‐Kreislauf-‐Diagramm	  bei	  Belastung	  sich	  
ergebenden	  Änderungen	  im	  Arbeitsdiagramm.	  
	  

Regulation	  der	  Kontraktionskraft	  
Einige	  Hormone	  und	  einige	  Pharmaka	  bewirken	  Änderungen	  der	  Kontraktionskraft	  des	  
Herzmuskels	  unabhängig	  von	  Vordehnung	  und	  Herzfrequenz.	  Man	  nennt	  diese	  
Änderung	  der	  der	  Kontraktilität	  auch	  eine	  positiv-‐inotrope	  Wirkung.	  
Auch	  eine	  Erhöhung	  der	  Herzfrequenz	  führt	  zu	  einer	  Verstärkung	  der	  
Kontraktionskraft.	  Die	  erhöhte	  Aktionspotentialfrequenz	  führt	  zu	  einer	  vermehrten	  
Na+	  und	  Ca2+	  Aufnahme.	  
Ausserdem	  	  wird	  die	  Kontraktionskraft	  durch	  mechanosensorische	  
Rückkopplungsmechanismen	  reguliert.	  

Bei	  einer	  partiellen	  Hemmung	  
der	  Na+,	  K+-‐ATPase	  erhöht	  
sich	  die	  intrazelluläre	  Na+-‐
Konzentration	  so	  lange	  bis	  der	  
Na+	  Influx	  wieder	  gleich	  dem	  
Na+	  Efflux	  ist.	  Als	  Folge	  des	  
Anstiegs	  der	  intrazellulären	  
Na+	  Konzentration	  
transportiert	  der	  NCX	  
während	  der	  Diastole	  weniger	  
Ca2+	  aus	  der	  Zelle	  heraus,	  und	  
es	  kommt	  zu	  einem	  Anstieg	  
des	  intrazellulären	  Ca2+.	  
	  
	  

	  

Herzinsuffizienz	  
Herzinsuffizienz	  ist	  ein	  Zustand,	  bei	  dem	  das	  Herz	  nicht	  in	  der	  Lage	  ist,	  die	  peripheren	  
Organe	  –in	  Ruhe	  oder	  unter	  Belastung-‐	  ausreichend	  mit	  Blut	  zu	  versorgen.	  
Es	  ist	  eine	  der	  häufigsten	  kardiovaskulären	  Erkrankungen	  in	  westlichen	  
Industrieländern	  und	  kann	  ein	  Syndrom	  mit	  verschiedenen	  Ursachen	  sein.	  
Prävalenz	  in	  der	  Schweiz:	  1.45%	  (bei	  über	  80ig	  Jährigen	  sogar	  über	  10%)	  

Ursachen	  
• Koronare	  Herzkrankheit	   	   60-‐70%	  
• Hypertensive	  Herzkrankheit	   20-‐30%	  
• Kardiomyopathien	   	   	   5-‐10%	  
• Valvuläre	  Herzkrankheit	   	   3-‐10%	  
• Kongenitale	  Herzerkrankung	   1-‐2%	  

	  
	  



Symptome	  
• Dyspnoe	  
• Orthopnoe	  
• Paroxysmal-‐nächtliche	  Dyspnoe	  
• Periphere	  Oedeme	  
• Nykturie	  
• Kalte	  Akren	  
• Leistungsintoeranz	  
• Müdigkeit,	  Konzentrationsschäche	  

Klinische	  Zeichen	  
• Lungenstauung	  
• Lungenödem	  
• Periphere	  Ödeme	  
• Halsvenenstauung	  
• 3.	  Herzton	  
• Leberstauung	  
• Aszites	  

Kompensatorische	  Mechanismen	  
Herzinsuffizienz	  führt	  tendeziell	  zu	  einer	  
Senkung	  des	  Blutdrucks,	  aktiviert	  jedoch	  
gleichzeitig	  komplexe	  mechanische	  und	  
neuroendokrine	  Anpassungsvorgänge,	  die	  
das	  Ziel	  haben,	  den	  arteriellen	  Blutdruck	  
und	  das	  HZV	  konstant	  zu	  halten.	  Durch	  die	  
Aktivierung	  des	  Sympathikus	  kommt	  es	  zu	  
einer	  Zunahme	  der	  Herzfrequenz	  und	  der	  
Kontraktilität.	  
Durch	  Aktivierung	  des	  Renin-‐Angiotensin-‐
Aldosteron-‐Systems	  (RAAS)	  kommt	  es	  zu	  
einer	  Flüssigkeitsretention.	  	  

Durch	  die	  Anpassungsvorgänge	  kann	  
das	  HZV	  zunächst	  im	  Normalbereich	  
gehalten	  werden,	  da	  aber	  bei	  
Herzinsuffizienz	  Hormone	  und	  Peptide	  
im	  Blut	  anders	  konzentriert	  sind,	  
kommt	  es	  zu	  Veränderter	  
Genexpression	  im	  Herz,	  was	  zu	  einem	  
Strukturumbau	  führt.	  	  
(Zu	  Remodelling	  später	  mehr.)	  
	  
	  
	  



Untersuchung	  
Untersuchen	  kann	  man	  den	  Patienten	  durch	  simples	  Abhören	  (Auskultation)	  mit	  dem	  
Stethoskop,	  denn	  es	  ist	  ein	  rauschen	  zu	  höhren.	  Oder	  man	  macht	  ein	  EKG.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Häufige	  Ursachen	  für	  erworbene	  
Herzklappenfehler	  sind:	  
	  
Arteriosklerose	  
	  
	  
Rheumatische	  Endokraditis	  
Rheumatische	  Endokraditis	  
Durchblutungsstörun,	  post-‐Infarkt	  
weitere	  Möglichkeiten	  sind:	  

• Echokardiographie	  
(Ultraschall)	  

• Ultraschall-‐Doppler	  
• Stressechokardiographie	  
• MRI	  

	  

	  

Diagnose	  mit	  Echokardiographie	  
Mit	  der	  Echokardiographie	  kann	  man	  Funktionsstörungen	  der	  Herzkammern	  und	  
Vorhöfe,	  Klappenfehler,	  Herzmuskelerkrankungen,	  Herzbeutelerkrankungen	  und	  
Gerinnselbildungen	  im	  Herzen	  diagnostizieren.	  
Berechnung	  der	  Auswurffraktion:	  
EF(%)=	  ((EDV-‐ESV)/EDV)*100	  

Herzklappen	  „Therapie“¨	  
Hat	  man	  nicht	  richtig	  schliessende	  Herzklappen,	  kann	  man	  diese	  entweder	  reparieren	  
(Bsp.	  Mitralklappe)	  oder	  Ersetzen:	  

• Mechanische	  Klappe	  
• Biologische	  Klappe	  aus	  tierischem	  Gewebe	  

o Braucht	  keine	  lebenslange	  Antikoagulation	  
o Weniger	  lange	  Lebensdauer	  (10-‐20	  Jahre)	  

• Homograft	  (aus	  menschlicher	  Leiche)	  
o Längere	  Lebensdauer	  
o Aufwändige	  OP,	  nur	  für	  Spezialfälle	  (Kinder)	  

	  



Koronare	  Herzkrankheiten	  
• Koronarsklerose	  

o Endotheldysfunktion	  
o Entzündung	  der	  Gefässwand	  
o Kalzifizierende	  Lipidablagerungen	  

• Koronarthrombose	  (lokal)	  
• Koronarspasmus	  

o Endothel-‐Fehlregulation	  
• Ischämie	  

Symptome	  einer	  Ischämie	  
• Schmerz	  oder	  Starker	  Druck	  

o (Herz,	  linker	  Arm,	  Bauch,	  Schultern,	  Hals)	  
• Enge	  oder	  Brennen	  hinter	  Brustbein	  
• Atemnot	  
• Übelkeit,	  Erbrechen	  
• Schwindel,	  Schwitzen	  
• Todesangst	  
• Krankheitsbilder:	  Herzinfarkt,	  Angina	  pectoris	  

Untersuchung/Massnahmen	  Koronarer	  Herzkrankheit	  
Mit	  einem	  Herzkatheter	  oder	  einem	  CT	  kann	  man	  die	  Durchblutung	  messen.	  Mit	  einem	  
PET	  kann	  man	  den	  Metabolismus	  untersuchen.	  
Massnahmen	  die	  ergriffen	  werden	  sind	  einerseits	  die	  Einnahme	  von	  Thrombolyse	  
(enzymatisch)	  und	  Dilation	  (mechanisch),	  also	  die	  Gefässverengung	  mit	  einem	  Ballon	  
oder	  Netz	  wieder	  öffnen.	  Eine	  weitere	  Option	  ist	  der	  Bypass	  (chirurgisch).	  

Remodelling	  
Wenn	  das	  Herz	  mit	  dem	  Strukturumbau	  versucht,	  die	  Herzinsuffizienz	  zu	  
kompensieren	  hat	  dies	  negative	  Auswirkungen.	  Bei	  einer	  Ausgeprägter	  Herzinsuffizienz	  
hat	  man	  erhöhte	  Werte	  von:	  

• Adrenalin,	  Noradrenalin	   	   	   Vasokonstriktion	  
• Antiotensin	  II	  	   	   	   	   Vasokonstriktion	  
• Aldosteron	   	   	   	   	   Na+-‐Rückresorption	  
• Endothelin	   	   	   	   	   Vasokonstriktion	  
• Natriuretischer	  Peptide	  (ANP,BNP)	   	   Vasodilation,	  Natriuretikum,	  

Diuretikum	  

Dies	  führt	  zu	  einer	  Reduktion	  der	  beta1-‐Rezeptoren	  am	  Herzmuskel.	  
Es	  kommt	  zu	  einer	  Reduktion	  von	  Ca2+-‐ATPasen	  am	  sarkoplasmatischen	  Retikulum,	  
was	  Energie	  sparend,	  aber	  leistungshemmend	  ist.	  
Die	  Re-‐expression	  embryonaler	  Proteinisoformen	  führt	  zu	  einer	  Verminderung	  der	  
Kontraktilität.	  
Es	  kommt	  zur	  Dilatation	  des	  linken	  Ventrikels.	  
Es	  kommt	  zur	  Vermehrung	  der	  intrazellulären	  Matrix.	  (dilatative	  Kardiomyopathie)	  
	  



Dilatative	  Kardiomyopathie	  
Die	  pathologischen	  
Veränderungen	  des	  
Herzens	  mit	  dilatativer	  
Kardiomyopathie	  sind	  eine	  
verringerte	  
Wanddicke/Durchmesser	  
und	  vermehrtes	  
Bindegewebe.	  Das	  Problem:	  
P=K*(2d7r)	  (Laplace)	  
	  
Ursachen:	  20-‐50%	  der	  Fälle	  
sind	  idiopathisch,	  also	  

vielleicht	  auch	  genetisch.	  Dies	  kann	  schon	  im	  Kindesalter	  zu	  einer	  Herzinsuffizienz	  
führen.	  Durch	  nichtbehandelte	  Überbelastung	  wie	  Hypertonie	  und	  Klappenfehler	  oder	  
koronare	  Herzkrankheiten	  kann	  es	  auch	  dazu	  kommen.	  Seit	  einiger	  Zeit	  weiss	  man,	  
dass	  auch	  eine	  Virusmyokarditis	  die	  Ursache	  sein	  kann.	  

Zusammenfassung	  Herzinsuffizienz	  

	  

Therapieziele	  
• Verhinderung	  der	  Progression	  
• Symptom-‐Verminderung	  (Erhalt/Verbesserung	  der	  Lebensqualität)	  
• Verbesserung	  der	  Prognose	  

	  



Kreislaufphysiologie	  

Herzstoffwechsel	  	  
Energieumsatz	  des	  Myokards	  
Bei	  der	  Myokardkontraktion	  wird	  chemische	  Energie	  in	  Form	  von	  ATP	  im	  
Querbrückenzyklus	  und	  für	  den	  aktiven	  Rücktransport	  von	  Kalzium	  in	  das	  
sarkoplasmatische	  Retikulum	  verbraucht	  (80%).	  -‐>	  Energieaufwand	  für	  kontinuierliche	  
mechanische	  Arbeit	  
Nur	  ein	  kleiner	  Teil	  des	  ATP-‐Umsatzes	  (1%)	  dient	  der	  Aufrechterhaltung	  der	  
transmembranären	  Ionengradienten	  über	  primär	  aktive	  Transportmechanismen	  
(Na+/K+-‐ATPase).	  -‐>	  Energieaufwand	  für	  Ionentransporte	  
Stellt	  man	  den	  Herzmuskel	  ruhig,	  sinkt	  der	  mittlere	  Sauerstoffverbrauch	  des	  
Herzmuskels	  bei	  erhaltener	  Koronarperfusion	  auf	  10-‐20%	  des	  Ausgangswertes.	  Diese	  
restliche	  Energie	  wird	  für	  die	  Syntheseleistung,	  Strukturerhaltung	  und	  
Wärmeproduktion	  benötigt.	  

Herzarbeit	  
Man	  unterscheidet	  zwei	  verschiedene	  Arten	  der	  Herzarbeit:	  

- Die	  Druck-‐Volumen-‐Arbeit	  
Der	  Energieumsatz	  für	  die	  Druck-‐Volumenarbeit	  unterscheidet	  sich	  erheblich	  
zwischen	  dem	  linken	  und	  rechten	  Ventrikel.	  Ursache	  hierfür	  ist	  die	  sehr	  
unterschiedliche	  Druckentwicklung	  beider	  Ventrikel	  am	  adulten	  Herzen.	  Die	  
Anteile	  an	  der	  Druck-‐Volumen-‐Arbeit	  verteilen	  sich	  etwa	  im	  Verhältnis	  7:1	  
zwischen	  dem	  links-‐	  und	  dem	  rechtsventrikulären	  Myokard.	  Dem	  entspricht	  der	  
etwa	  7-‐fach	  höhere	  mittlere	  Aortendruck	  im	  Vergleich	  zum	  mittleren	  
Pulmonalarteriendruck.	  Die	  Schlagvolumina	  der	  beiden	  Ventrikel	  sind	  unter	  
physiologischen	  Bedingungen	  im	  Mittel	  etwa	  gleich.	  

- Die	  Beschleunigungsarbeit	  
Sie	  besteht	  aus	  einem	  Anteil	  zur	  Beschleunigung	  des	  Schlagvolumens	  und	  einem	  
Anteil	  zur	  Erzeugung	  der	  Pulswelle	  während	  der	  Auswurfsphase.	  

	  
Die	  Gesamtarbeit	  des	  Herzens	  beträgt	  unter	  körperlichen	  Ruhebedingungen	  pro	  
Herzschlag	  etwa	  1.5	  Nm.	  Davon	  entfallen	  ca.	  75%	  auf	  die	  Druck-‐Volumen-‐Arbeit,	  23%	  
auf	  die	  Arbeit	  zur	  Erzeugung	  der	  Pulswelle	  und	  1-‐2%	  auf	  die	  Beschleunigungsarbeit	  für	  
das	  Schlagvolumen.	  
	  
Der	  mechanische	  Wirkungsgrad	  (mechanische	  Arbeit/aufgewendete	  Energie)	  des	  
Herzmuskels	  ist	  unter	  körperlichen	  Ruhebedingungen	  ca.	  15%.	  Er	  ist	  von	  den	  Anteilen	  
der	  Druck-‐	  bzw.	  Volumenarbeit	  abhängig.	  So	  nimmt	  der	  Energieumsatz	  bei	  Steigerung	  
der	  Druckarbeit	  stärker	  zu	  als	  bei	  einer	  vergleichbaren	  Steigerung	  der	  Volumenarbeit.	  

Myokardfunktion	  und	  Sauerstoffverbrauch	  
- Herzleistung	  

Die	  vom	  Herzen	  erbrachte	  Leistung	  kann	  aus	  der	  Druck-‐Volumen-‐Arbeit/Zeit	  
berechnet	  werden.	  
(klinisch:	  p-‐Arbeit/Zeit,	  d.h.	  Druck	  x	  Herzfrequenz)	  



- Kontraktilität	  
Ein	  Mass	  für	  die	  Geschwindigkeit	  des	  Querbrückenzyklus	  (Kontraktilität)	  ist	  am	  
intakten	  Herzen	  der	  maximale	  isovolumetrische	  Ventrikeldruckanstieg	  
(dP/dtmax).	  
Zunahmen	  des	  Parameters	  korrelieren	  mit	  dem	  myokardialen	  
Sauerstoffverbrauch,	  weil	  ein	  wesentlicher	  Anteil	  des	  ATP-‐Umsatzes	  im	  
Querbrückenzyklus	  erfolgt.	  

- Wandspannung	  
Zu	  unterscheiden	  ist	  die	  systolische	  und	  die	  diastolische	  Wandspannung.	  Der	  
myokardiale	  Sauerstoffverbrauch	  wird	  vorwiegend	  von	  der	  systolischen	  
Wandspannung	  bestimmt,	  die	  diastolische	  beeinflusst	  insbesondere	  die	  
Koronardurchblutung.	  

Substratverbrauch	  
	  
	  

	  

Die	  kontinuierlich	  verrichtete	  Herzarbeit	  
erfordert	  auch	  unter	  körperlichen	  
Ruhebedingungen	  eine	  fortdauernde	  
Substratzufuhr.	  Gegen	  die	  Schwankungen	  der	  
Plasmaspiegel	  unterschiedlicher	  Substrate	  ist	  
der	  Herzmuskel	  sehr	  gut	  abgesichert,	  da	  er	  je	  
nach	  Angebot	  auf	  Fettsäuren,	  Laktat	  oder	  
Glukose	  zurückgreifen	  kann.	  Während	  diese	  
Substrate	  unter	  körperlichen	  Ruhebedingungen	  
mehr	  als	  90%	  der	  Substratversorgung	  
ausmachen,	  tragen	  Pyruvat,	  Ketonkörper	  und	  
Aminosäuren.	  

weniger	  als	  10%	  bei.	  Die	  Bedeutung	  des	  Laktats	  nimmt	  unter	  körperlicher	  Belastung	  
weiter	  zu,	  wenn	  der	  Skelettmuskel	  unter	  den	  Bedingungen	  einer	  relativen	  
Durchblutungs-‐	  
beschränkung	  anaerob	  arbeitet	  und	  vermehrt	  Laktat	  freisetzt.	  Da	  das	  gesunde	  Myokard	  
auch	  bei	  schwerer	  körperlicher	  Arbeit	  eine	  adäquate	  Durchblutung	  aufweist	  und	  daher	  
aerob	  arbeitet,	  wird	  hier	  Laktat	  weiterhin	  metabolisiert.	  So	  trägt	  der	  Herzmuskel	  unter	  
körperlicher	  Arbeit	  zur	  Regulation	  des	  Säure-‐Basen-‐Haushaltes	  bei.	  

Myokardstoffwechsel	  
Der	  Myokardstoffwechsel	  gewährleistet	  eine	  ATP-‐
Produktion	  von	  20–30	  μmol/min	  pro	  Gramm	  
Herzmuskel	  unter	  körperlichen	  Ruhebedingungen.	  
Dem	  entspricht	  ein	  Sauerstoffverbrauch	  von	  4–5	  
μmol/min	  pro	  Gramm	  Herzmuskel.	  
Der	  Sauerstoffverbrauch	  des	  gesamten	  Herzens	  (300	  
g)	  ist	  25–30	  ml/min,	  was	  10%	  des	  
Sauerstoffverbrauchs	  des	  Körpers	  in	  Ruhe	  
(Herzmasse	  0,5%	  der	  Körpermasse)	  entspricht.	  
Der	  Sauerstoffverbrauch	  des	  Herzens	  erfolgt	  
vorwiegend	  in	  den	  Kardiomyozyten,	  der	  Anteil	  der	  
Endothel-‐	  und	  glatten	  Muskelzellen	  ist	  gering.	  
Endothelzellen	  und	  glatte	  Muskelzellen	  können	  ihren	  
Energiebedarf	  bei	  ausreichender	  Substratzufuhr	  auch	  
anaerob	  decken.	  
	  



Energiereserven	  und	  Durchblutung	  des	  Herzmuskels	  
Dem	  oben	  erwähnten	  hohen	  kontinuierlichen	  Umsatz	  von	  ATP	  und	  Sauerstoff	  stehen	  
nur	  sehr	  begrenzte	  Reserven	  im	  Myokard	  gegenüber.	  Der	  ATP-‐Gehalt	  des	  Myokards	  
beträgt	  ca.	  5	  μmol/g	  und	  der	  Kreatinphosphatgehalt	  ca.	  7	  μmol/g.	  Der	  
Sauerstoffspeicher	  des	  Myokards	  (Hämoglobin	  und	  Myoglobin)	  kann	  mit	  etwa	  0,4	  
μmol/g	  berechnet	  werden.	  
Legt	  man	  einen	  ATP-‐Umsatz	  von	  20–30	  μmo/min/g	  und	  einen	  Sauerstoffverbrauch	  von	  
4–5	  μmol/min/g	  zugrunde,	  dann	  beträgt	  die	  Reservezeit	  des	  Myokards	  bei	  
Unterbrechung	  der	  Durchblutung	  nur	  wenige	  Sekunden	  bevor	  erhebliche	  funktionelle	  
Konsequenzen	  auftreten.	  Die	  Zeitreserve	  bis	  zum	  Auftreten	  irreversibler	  Schäden	  
(Strukturerhaltungszeit)	  ist	  deutlich	  länger	  (ca.	  20	  min),	  da	  das	  Myokard	  über	  eine	  
Reihe	  endogener	  Mechanismen	  der	  Protektion	  verfügt.	  Nach	  20	  min	  kompletter	  
Ischämie	  (Durchblutungsstopp)	  kommt	  es	  zur	  Herzmuskelnekrose	  (Herzinfarkt).	  

Ischämie-‐Syndrome	  
Eine	  Ischämie	  entsteht	  als	  Folge	  einer	  Störung	  des	  Perfusionsangebotes	  im	  Verhältnis	  
zum	  Perfusionsbedarf	  des	  Myokards.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  können	  folgende	  
Störungen	  auftreten:	  

- Mässige	  Unterperfusion	  akut	  
Besteht	  eine	  mässige	  Unterperfusion,	  so	  wird	  die	  kontraktile	  Funktion	  innerhalb	  
von	  Sekunden	  reduziert.	  Hierdurch	  sinkt	  der	  Sauerstoffbedarf	  und	  wird	  an	  die	  
reduzierte	  Perfusion	  angepasst	  (hibernierendes	  Myokard).	  

- Mässige	  Unterperfusion	  längerfristig	  
Besteht	  die	  mässige	  Perfusionseinschränkung	  längerfristig	  (Wochen,	  Monate),	  so	  
treten	  ausserdem	  morphologische	  Veränderungen	  (Zellschwellung,	  
Myofibrillenschwund,	  Glykogenablagerungen)	  auf.	  Ist	  die	  begleitende	  
interstitielle	  Fibrose	  gering,	  so	  ist	  die	  Perfusion	  reversibel	  und	  die	  
Myokardfunktion	  kann	  sich	  wieder	  vollständig	  normalisieren	  (Morphologische	  
Veränderungen	  bilden	  sich	  zurück).	  

- Kurzzeitige	  Ischämie	  
Eine	  kurzzeitige	  Ischämie	  im	  Bereich	  von	  5–15	  min	  führen	  auch	  nach	  
Beendigung	  der	  Ischämie	  zu	  einer	  Funktionsreduktion	  im	  abhängigen	  Myokard,	  
die	  über	  Stunden	  bis	  Tage	  bestehen	  bleibt.	  

	  

Koronardurchblutung	  
Sauerstoffverbrauch	  und	  Koronardurchblutung	  
Die	  Sauerstoffextraktion	  des	  Herzens	  in	  Ruhe	  beträgt	  ca.	  63%.	  Sie	  ist	  also	  bereits	  unter	  
physiologischen	  Kontrollbedingungen	  weitgehend	  ausgeschöpft.	  Sie	  kann	  daher	  auch	  
bei	  schwerer	  körperlicher	  Arbeit	  nur	  noch	  um	  etwa	  20%	  gesteigert	  werden.	  
Gleichzeitig	  kann	  aber	  die	  Koronardurchblutung	  um	  etwa	  das	  5-‐fach	  ansteigen.	  Dies	  
erlaubt	  einen	  etwa	  6-‐fachen	  Anstieg	  des	  myokardialen	  Sauerstoffverbrauchs	  bei	  
schwerer	  körperlicher	  Arbeit.	  Einschränkungen	  der	  Durchblutungszunahme	  des	  
Herzmuskels	  haben	  immer	  auch	  eine	  Einschränkung	  des	  maximalen	  myokardialen	  
Sauerstoffverbrauchs	  und	  damit	  der	  Herzleistung	  zur	  Folge.	  
	  



Eine	  Einschränkung	  der	  Dilatationsfähigkeit	  der	  Koronargefässe	  und	  somit	  der	  
Durchblutung	  tritt	  im	  Rahmen	  der	  koronaren	  Herzkrankheit	  auf.	  Unter	  intravenöser	  
Gabe	  eines	  Koronar-‐Dilatators	  wie	  Adenosin	  steigert	  dies	  bei	  einem	  gesunden	  
Menschen	  die	  Durchblutung	  um	  den	  Faktor	  3-‐4	  (Koronarreserve	  300-‐400%).	  

Koronargefässe	  und	  der	  Herzzyklus	  
	  
	  

	  

Wegen	  der	  unterschiedlichen	  
Druckverhältnisse	  im	  linken	  und	  rechten	  
Ventrikel	  (oben	  besprochen)	  kommt	  es	  zu	  
einer	  verschieden	  starken	  Beeinflussung	  der	  
Myokarddurchblutung	  im	  Verlauf	  des	  
Herzzyklus.	  Während	  der	  Blutfluss	  in	  der	  
rechten	  Koronararterie	  weitgehend	  dem	  
Verlauf	  des	  Aortendrucks	  entspricht,	  bricht	  
der	  Blutfluss	  in	  der	  linken	  Koronararterie	  
während	  der	  Ventrikelsystole	  stark	  ein,	  und	  
kehrt	  sich	  in	  der	  Anspannungsphase	  sogar	  um	  
(Blutruckstrom	  in	  die	  Aorta).	  
Mit	  Einsetzen	  der	  Ventrikeldiastole	  steigt	  der	  
Blutstrom	  in	  der	  linken	  Koronararterie	  wieder	  
an.	  Parallel	  hierzu	  findet	  sich	  während	  der	  
Systole	  im	  Koronarsinus,	  über	  den	  die	  gesamte	  
Blutversorgung	  des	  linksventrikularen	  
Myokards	  drainiert	  wird,	  eine	  Zunahme	  des	  
Blutflusses.	  
	  
Zusammenfassend	  lässt	  sich	  sagen:	  

- Das	  rechtsventrikulare	  Myokard	  wird	  
kontinuierlich	  durchblutet.	  

- Das	  linksventrikulare	  Myokard	  wird	  
vorzugsweise	  in	  der	  Diastole	  
durchblutet.	  

- Das	  Blutvolumen	  im	  linksventrikularen	  
Koronargefässbett	  wird	  in	  der	  Systole	  
ausgequetscht≪.	  

	  

Kompression	  der	  Koronargefässe	  
	  
	  
	  
	  



Druchblutung	  
Während	  der	  Druck	  im	  linken	  Ventrikel	  während	  der	  Auswurfphase	  ca.	  120	  mm	  Hg	  
beträgt,	  liegt	  der	  Druck	  im	  Herzbeutel	  bei	  nur	  wenigen	  mm	  Hg.	  Analog	  hierzu	  ist	  der	  
systolische	  Myokarddruck	  in	  subendokardialen	  Schichten	  ebenfalls	  im	  Bereich	  von	  
120	  mm	  Hg,	  während	  derjenige	  in	  subepikardialen	  Schichten	  gering	  ist	  (Abbildung	  27.4	  
A).	  Daher	  kommt	  die	  subendokardiale	  Durchblutung	  während	  der	  Systole	  zum	  Erliegen,	  
während	  die	  subepikardiale	  Durchblutung	  ähnlich	  derjenigen	  des	  rechtsventrikularen	  
Myokards	  nahezu	  kontinuierlich	  erfolgt.	  Die	  stärkere	  Durchblutungseinschränkung	  
subendokardialer	  Schichten	  in	  der	  Systole	  wird	  aber	  in	  der	  Diastole	  mehr	  als	  
ausgeglichen,	  sodass	  die	  mittlere	  Durchblutung	  im	  Subendokard	  diejenige	  im	  
Subepikard	  leicht	  übertrifft	  (10%).	  
	  

Oxygenierung	  
Trotz	  der	  starken	  myokardialen	  Kompression	  ist	  die	  mittlere	  lokale	  Durchblutung	  des	  
linksventrikulären	  Myokards	  unter	  physiologischen	  Bedingungen	  adäquat.	  Ausserdem	  
übertrifft	  die	  arteriovenöse	  Sauerstoffdifferenz in	  subendokardialen	  Schichten	  
diejenige	  subepikardialer	  Schichten.	  Der	  höheren	  mittleren	  subendokardialen	  
Durchblutung	  entspricht	  also	  ein	  etwas	  höherer	  subendokardialer	  
Sauerstoffverbrauch.	  Gleichzeitig	  ist	  der	  mittlere	  Gewebspartialdruck	  von	  O2	  im	  
Subendokard	  geringer	  als	  im	  Subepikard.	  
	  

Koronarsklerose	  
Bestehen	  im	  Rahmen	  einer	  Koronarsklerose	  aber	  Einengungen	  der	  epikardialen	  
Arteriensegmente,	  so	  ist	  weiter	  distal	  der	  intravaskulare	  Druck	  reduziert	  (Druckabfall	  
über	  Stenosen).	  Nun	  kann	  der	  hohe	  Myokarddruck	  über	  eine	  Kompression	  
intramyokardialer	  Gefässsegmente	  die	  Myokarddurchblutung	  stärker	  vermindern.	  
Diese	  Ursache	  einer	  Ischämieentstehung	  ist	  typisch	  für	  das	  linksventrikuläre	  Myokard,	  
wobei	  insbesondere	  die	  Innenschichten	  (subendokardiale	  Schichten)	  betroffen	  sind.	  In	  
der	  Klinik	  spricht	  man	  von	  der	  subendokardialen	  Ischämie.	  

Tonusregulation	  der	  Koronargefässe	  
Neben	  dem	  Blutdruck	  und	  der	  myokardialen	  Kompression	  bestimmt	  der	  Tonus	  der	  
glatten	  Gefässmuskelzellen	  die	  Koronardurchblutung.	  An	  gesunden	  Koronargefässen	  
wird	  die	  Steigerung	  der	  Myokarddurchblutung	  durch	  eine	  Vielzahl	  von	  
durchblutungsaktiven	  Faktoren	  (neuronal,	  humoral,	  metabolisch,	  parakrin)	  effizient	  an	  
den	  Sauerstoffverbrauch	  angepasst.	  
Es	  werden	  die	  zwei	  folgenden	  durchblutungswirksamen	  Mechanismen	  unterschieden:	  
	  

Übergeordneter	  Mechanismus	  
- Eine	  wichtige	  Bedeutung	  im	  Bezug	  auf	  die	  Tonusregulation	  der	  Koronar-‐	  aber	  

auch	  Blutgefässe	  hat	  der	  Sympathikus.	  Er	  setzt	  den	  Neurotransmitter	  
Noradrenalin	  frei,	  welcher	  auf	  α-‐	  und	  β-‐adrenerge	  Rezeptoren	  wirkt.	  
	  

Lokale	  Mechanismen:	  
- Metabolische	  Faktoren,	  wie	  zum	  Beispiel	  der	  pO2,	  der	  pCO2,	  pH	  und	  das	  

Adenosin	  



- Endothelabhängige	  Mechanismen,	  wie	  NO,	  ein	  endothelialer	  
hyperpolarisierender	  Faktor	  (EDHF)	  und	  Prostaglandine	  
Die	  endothelabhängigen	  Mechanismen	  verstärken	  häufig	  eine	  primär	  
metabolisch	  oder	  adrenerg	  ausgelöste	  Durchblutungssteigerung.	  

- Autoregulation,	  dies	  ist	  ein	  sehr	  wichtiger	  glattmuskulärer	  Mechanismus	  an	  
Koronargefässen.	  Die	  Dehnung	  der	  Gefässwand	  führt	  reaktiv	  zu	  einer	  
Tonussteigerung,	  während	  eine	  Reduktion	  der	  Gefässwanddehnung	  zu	  einer	  
reaktiven	  Tonusreduktion	  führt.	  Der	  Autoregulation	  kommt	  eine	  wesentliche	  
Bedeutung	  für	  die	  Stabilisierung	  der	  Koronardurchblutung	  in	  einem	  
Perfusionsdruckbereich	  von	  etwa	  60	  bis	  140	  mm	  Hg	  zu.	  

	  

Kreislauf	  
Transportsystem	  Kreislauf	  
Der	  Stofftransport	  durch	  Diffusion	  über	  grössere	  Strecken	  ist	  ein	  sehr	  zeitaufwändiger	  
Prozess.	  Der	  konvektive	  Transport	  hingegen,	  d.	  h.	  die	  Mitnahme	  von	  Teilchen	  durch	  die	  
Moleküle	  eines	  strömenden	  Mediums,	  ermöglicht	  z.	  B.	  den	  Sauerstofftransport	  von	  der	  
Lunge	  bis	  in	  die	  entferntesten	  Regionen	  des	  Körpers	  innerhalb	  von	  20	  Sekunden.	  
Aus	  diesem	  konvektiven	  Transport	  resultieren	  zahlreiche	  weitere	  Funktionen	  für	  den	  
Blutkreislauf,	  die	  von	  lebenswichtiger	  Bedeutung	  sind,	  wie	  Stofftransport	  im	  Dienste	  
des	  Wasser-‐	  und	  Salzhaushaltes,	  Beförderung	  von	  Hormonen,	  Zellen	  und	  Stoffen	  der	  
Immunabwehr	  sowie	  Wärmetransport.	  
	  

	  

	  
	  
	  
Schema	  des	  Blutkreislaufes.	  Die	  
Prozentzahlen	  geben	  die	  durch	  die	  
verschiedenen	  Organgebiete	  fliessenden	  
Anteile	  des	  Herzzeitvolumens	  (HZV)	  
während	  Körperruhe	  an.	  Die	  Verteilung	  
des	  HZV	  auf	  die	  verschiedenen	  
Organgebiete	  wird	  dabei	  von	  der	  Grösse	  
der	  regionalen	  Strömungswiderstände	  
(symbolisiert	  durch	  die	  Lange	  der	  
gezackten	  Linie)	  der	  einzelnen	  parallel	  
geschalteten	  Organgebiete	  bestimmt.	  
	  

	  

Grundlagen	  der	  Flüssigkeitsströmung	  in	  Gefässen	  
	  
Nach	  der	  Kontinuitätsgesetz	  muss	  in	  einem	  aus	  verschieden	  weiten	  Röhren	  
zusammengesetztes	  System	  –	  und	  damit	  auch	  im	  Gefässsystem	  –	  die	  Stromstärke	  



unabhängig	  vom	  Querschnitt	  der	  
einzelnen	  Röhren	  immer	  konstant	  sein.	  
Bei	  gleich	  bleibender	  Stromstärke	  verhält	  
sich	  daher	  die	  
Strömungsgeschwindigkeit	  in	  
hintereinander	  geschalteten	  
Gefässabschnitten	  umgekehrt	  
proportional	  zum	  Querschnitt	  des	  
jeweiligen	  Teilabschnittes.	  Für	  den	  
Kreislauf	  bedeutet	  dies	  bei	  einer	  ca.	  800-‐
fach	  grösseren	  Gesamtquerschnittsfläche	  des	  Kapillargebietes	  im	  Vergleich	  zur	  
Querschnittsfläche	  der	  Aorta	  eine	  800-‐fach	  niedrigere	  mittlere	  
Strömungsgeschwindigkeit	  in	  den	  Kapillaren	  als	  in	  der	  Aorta.	  
Bei	  hintereinander	  geschalteten	  Gefässen	  ergibt	  sich	  der	  Gesamtströmungswiderstand	  
aus	  der	  Summe	  aller	  Einzelwiderstände.	  Bei	  parallel	  geschalteten	  Gefässen,	  wie	  sie	  z.	  B.	  
innerhalb	  von	  einzelnen	  Organen,	  ebenso	  aber	  auch	  bei	  der	  Aufteilung	  in	  die	  
verschiedenen	  Organkreisläufen	  vorliegen,	  addieren	  sich	  dagegen	  die	  Leitfähigkeiten,	  
d.	  h.	  die	  reziproken	  Werte	  der	  Widerstände.	  
Aus	  der	  letzten	  Gleichung	  ist	  zu	  ersehen,	  dass	  der	  Gesamtströmungswiderstand	  von	  
mehreren	  parallel	  geschalteten	  Gefässen	  immer	  kleiner	  ist	  als	  der	  Widerstand	  jedes	  
einzelnen	  Gefässes.	  

Strömungsgesetze	  
Newton-‐Reibungsgesetz	  
Zwischen	  zwei	  Platten	  mit	  dem	  Abstand	  x	  
befindet	  sich	  eine	  homogene	  Flüssigkeit.	  
Um	  die	  obere	  Platte	  mit	  der	  Fläche	  F	  mit	  
einer	  konstanten	  Geschwindigkeit	  v	  über	  
die	  Flüssigkeit	  zu	  ziehen,	  ist	  die	  Kraft	  K	  
erforderlich.	  Diese	  Kraft	  pro	  Fläche	  (K/F)	  
die	  benötigt	  wird,	  die	  bewegte	  Platte	  mit	  
einer	  konstanten	  Geschwindigkeit	  v	  über	  
der	  Flüssigkeit	  zu	  bewegen	  ist	  die	  
Schubspannung.	  
Da	  die	  äussersten	  Flüssigkeitsschichten	  
jeweils	  an	  den	  Platten	  haften,	  ist	  die	  
Geschwindigkeit	  der	  an	  die	  obere	  Platte	  
angrenzenden	  Schicht	  gleich	  v,	  die	  der	  
Flüssigkeitsschicht,	  die	  an	  der	  unteren	  
Platte	  angrenzt,	  gleich	  null.	  Infolge	  der	  
Reibung	  zwischen	  den	  einzelnen	  
Flüssigkeitsschichten	  stellt	  sich	  ein	  
lineares	  Geschwindigkeitsgefälle	  (dv/dx)	  
zwischen	  den	  beiden	  Platten	  ein.	  

	  

	  
	  

	  
Hagen-‐Poiseuille-‐Gesetz:	  In	  einem	  zylindrischen	  Gefäss	  sind	  bei	  laminarer	  
Strömung,	  d.	  h.	  einer	  Strömung,	  bei	  der	  sich	  alle	  Flüssigkeitsteilchen	  parallel	  zur	  
Gefässachse	  bewegen,	  die	  Schichten	  gleicher	  Geschwindigkeit	  konzentrisch	  angeordnet.	  
Die	  unmittelbar	  an	  die	  Gefässwand	  angrenzende	  Schicht	  haftet	  an	  der	  Wand,	  während	  
sich	  die	  zweite	  gegenüber	  der	  ersten,	  die	  dritte	  gegenüber	  der	  zweiten	  Schicht	  und	  so	  



weiter,	  teleskopartig	  gegeneinander	  verschiebt,	  sodass	  ein	  parabolisches	  
Geschwindigkeitsprofil	  mit	  einem	  Maximum	  der	  Geschwindigkeit	  im	  Axialstrom	  
entsteht.	  (Siehe	  Abbildung	  unten).	  
Mithilfe	  des	  Newton-‐Reibungsgesetzes	  lässt	  sich	  für	  eine	  laminare	  und	  stationäre,	  d.	  h.	  
zeitlich	  konstante	  Strömung	  in	  einem	  starren	  zylindrischen	  Gefäss	  eine	  Beziehung	  
zwischen	  der	  Stromstärke	  und	  den	  sie	  bestimmenden	  Parametern	  herleiten	  (Hagen-‐
Poiseuille-‐Gesetz):	  

	  Hagen-‐	  Poiseuille-‐	  Gesetz	  	  	  	  	   	  
	  Strömungswiderstand	  

	  
Die	  Geschwindigkeitsprofile	  bei	  
laminarer	  und	  turbulenter	  Strömung.	  
A)	  Parabelförmiges	  
Geschwindigkeitsprofil	  bei	  stationärer	  
(zeitlich	  konstanter)	  laminarer	  Strömung	  
in	  einem	  starren	  Rohr.	  Die	  
Schubspannung	  (τ)	  nimmt	  linear	  vom	  
Endothel	  bis	  hin	  zur	  zentralen	  Achse	  ab.	  
	  
B)	  Bei	  turbulenter	  Strömung	  kommt	  es	  zu	  
einer	  wirbeligen	  Vermischung	  der	  
Flüssigkeitsteilchen	  aus	  den	  einzelnen	  
Schichten.	  Dies	  hat	  eine	  deutliche	  
Abflachung	  des	  Geschwindigkeitsprofils	  
zur	  Folge.	  

	  

	  
Unter	  bestimmten	  Bedingungen	  kann	  eine	  laminare	  Strömung	  in	  eine	  turbulente	  
Strömung	  übergehen.	  Unter	  Abflachung	  des	  Strömungsprofils	  treten	  hierbei	  Wirbel	  auf,	  
in	  denen	  sich	  die	  Flüssigkeitsteilchen	  nicht	  nur	  parallel,	  sondern	  auch	  quer	  zur	  
Gefässachse	  bewegen.	  Die	  bei	  laminarer	  Strömung	  bestehende	  lineare	  Beziehung	  
zwischen	  Stromstärke	  und	  Druckdifferenz	  ist	  aufgehoben,	  da	  durch	  die	  Wirbelbildung	  
zusätzliche	  Energieverluste	  in	  Form	  von	  Wärmebildung	  entstehen.	  	  
Der	  Übergang	  von	  einer	  laminaren	  in	  eine	  turbulente	  Strömung	  ist	  abhängig	  von	  der	  
dimensionslosen	  Reynolds-‐Zahl	  (Re).	  

	  
Überschreitet	  die	  Reynolds-‐Zahl	  den	  kritischen	  Wert	  von	  2.000–2.200,	  so	  geht	  die	  
laminare	  in	  eine	  turbulente	  Strömung	  über.	  Dieser	  Wert	  wird	  in	  den	  proximalen	  
Abschnitten	  der	  Aorta	  und	  A.	  pulmonalis	  während	  der	  Austreibungszeit	  weit	  
überschritten,	  sodass	  hier	  kurzzeitig	  turbulente	  Strömungen	  entstehen.	  Bei	  erhöhten	  
Strömungsgeschwindigkeiten	  (z.	  B.	  bei	  Gefässstenosen)	  oder	  bei	  reduzierter	  
Blutviskosität	  (z.	  B.	  bei	  schweren	  Anämien)	  kommt	  es	  auch	  in	  herzfernen	  Arterien	  zu	  
turbulenter	  Strömung,	  die	  zu	  auskultierbaren	  Strömungsgeräuschen	  führen	  können.	  

Viskosität	  des	  Blutes	  
Die	  hohe	  Fluidität	  der	  Erythrozyten	  ist	  die	  Ursache	  für	  ein	  Phänomen,	  das	  in	  
Blutgefässen	  mit	  einem	  Durchmesser	  von	  weniger	  als	  300	  μm	  zu	  beobachten	  ist:	  
Axialmigration	  der	  Erythrozyten	  



Diese	  werden	  von	  der	  Randzone	  des	  durchströmten	  Gefässes,	  in	  der	  hohe	  
Geschwindigkeitsgradienten	  und	  Schubspannungen	  bestehen,	  durch	  
Rotationsbewegungen	  	  

	  

zur	  Gefässachse	  hin	  verschoben,	  wo	  die	  
Scherung	  weit	  geringer	  ist.	  Hierdurch	  kommt	  
es	  zur	  Ausbildung	  einer	  relativ	  zellarmen	  
Randzone,	  die	  als	  niederviskose	  Gleitschicht	  
der	  Fortbewegung	  der	  zentralen	  Zellsäule	  
dient.	  Dieser	  Effekt	  führt	  mit	  weiter	  
abnehmendem	  Durchmesser	  zu	  einer	  
deutlichen	  Herabsetzung	  der	  scheinbaren	  
Viskosität,	  bis	  bei	  Durchmessern	  von	  5–10	  μ
m	  die	  scheinbare	  Viskosität	  nur	  noch	  
geringfügig	  grösser	  ist	  als	  die	  Viskosität	  der	  
zellfreien	  Flüssigkeit.	  (Siehe	  Abbildung	  
unten).	  Die	  Erniedrigung	  der	  scheinbaren	  
Viskosität	  des	  Blutes	  mit	  abnehmendem	  
Gefässdurchmesser	  wird	  als	  Fahraeus-‐
Lindqvist-‐Effekt	  bezeichnet.	  

Bei	  niedriger	  Strömungsgeschwindigkeit	  und	  entsprechend	  niedriger	  Schubspannung	  
nimmt	  die	  Viskosität	  des	  Blutes	  stark	  zu.	  Die	  Viskositätszunahme	  bei	  abnehmender	  
Strömungsgeschwindigkeit	  ist	  vor	  allem	  auf	  eine	  reversible	  Aggregation	  der	  
Erythrozyten	  untereinander	  (Geldrollenform)	  zurückzuführen,	  die	  durch	  die	  
reversible	  Vernetzung	  mit	  hochmolekularen	  Plasmaproteinen	  zustande	  kommt.	  
Diese	  Aggregate	  bilden	  sich	  vor	  allem	  bei	  den	  verschiedenen	  Formen	  des	  
Kreislaufschocks	  in	  den	  postkapillaren	  Venolen	  und	  tragen	  hier	  zur	  Stagnation	  der	  
Strömung	  und	  damit	  zur	  Minderperfusion	  der	  Mikrozirkulation	  bei.	  
	  

Pulswellen	  
Der	  Auswurf	  des	  Schlagvolumens	  in	  die	  Aorta	  führt	  zu	  einer	  Beschleunigung	  des	  
Blutes	  und	  damit	  –	  aufgrund	  der	  Massenträgheit	  des	  Blutes	  –	  zu	  einem	  Druckanstieg	  
im	  Anfangsteil	  der	  Aorta.	  Der	  Druckanstieg	  führt	  nun	  über	  eine	  Dehnung	  der	  
elastischen	  Aortenwand	  zu	  einer	  lokalen	  Querschnittserweiterung,	  in	  der	  ein	  Teil	  des	  
eingepumpten	  Volumens	  gespeichert	  wird.	  Diesem	  Mechanismus,	  der	  auch	  als	  
Windkesselfunktion	  bezeichnet	  wird,	  ist	  es	  zu	  verdanken,	  dass	  der	  Druckanstieg	  
während	  der	  Systole	  auch	  wesentlich	  kleiner	  als	  in	  einem	  starren	  Rohr	  ist:	  Es	  muss	  
nicht	  die	  gesamte	  im	  Gefässsystem	  enthaltene	  Blutsäule	  beschleunigt	  werden.	  Der	  sich	  
zwischen	  dem	  ersten	  Segment	  und	  dem	  nächsten	  Segment	  ausbildende	  Druckgradient	  
bewirkt	  nun	  seinerseits	  eine	  Beschleunigung	  und	  Weiterbewegung	  des	  gespeicherten	  
Blutvolumens	  in	  das	  zweite	  Segment.	  In	  den	  nachfolgenden	  Segmenten	  wiederholen	  
sich	  die	  geschilderten	  Vorgänge.	  Diese	  zur	  vereinfachten	  Beschreibung	  in	  eine	  
schrittweise	  Abfolge	  zerlegten	  Ereignisse	  von	  Speicherung,	  Entspeicherung	  und	  
Weiterströmen	  sind	  in	  Wirklichkeit	  simultane	  Phänomene,	  die	  sich	  kontinuierlich	  als	  
Pulswellen	  mit	  einer	  bestimmten	  Geschwindigkeit	  über	  das	  Gefässsystem	  hinweg	  
fortpflanzen.	  
Die	  Fortpflanzungsgeschwindigkeit	  der	  Pulswelle	  (4–6	  m/s	  in	  der	  Aorta)	  darf	  nicht	  mit	  
der	  wesentlich	  niedrigeren	  Strömungsgeschwindigkeit	  (im	  Mittel	  15–20	  cm/s	  in	  der	  
Aorta)	  des	  Blutes	  verwechselt	  werden.	  
	  



Die	  Amplitude	  des	  Druckpulses	  hängt	  stark	  von	  der	  
Windkesselfunktion	  (Compliance)	  von	  Aorta	  und	  
grossen	  Arterien	  ab.	  Ein	  Verlust	  an	  Compliance,	  wie	  er	  
u.	  a.	  im	  Rahmen	  von	  physiologischen	  
Alterungsprozessen	  auftreten	  kann,	  reduziert	  die	  
Speicherkapazität	  des	  Windkessels	  und	  führt	  somit	  zu	  
einer	  Zunahme	  des	  Druckpulses.	  Folge	  ist	  eine	  
Steigerung	  des	  systolischen	  bei	  gleichzeitiger	  
Abnahme	  des	  diastolischen	  Blutdrucks.	  Ein	  hohes	  Schlagvolumen	  und	  eine	  kurze	  
Dauer	  der	  Systole	  steigern	  ebenfalls	  den	  systolischen	  Blutdruck.	  	  

Druck-‐	  und	  Strompulsformen	  entlang	  dem	  arteriellen	  System	  
Herznahe	  Druckpulse.	  
Der	  niedrigste	  Druckwert	  am	  Ende	  der	  Diastole	  bzw.	  vor	  Beginn	  des	  systolischen	  
Anstiegs	  wird	  als	  diastolischer	  Blutdruck	  bezeichnet,	  der	  in	  der	  Systole	  erreichte	  
maximale	  Druckwert	  als	  systolischer	  Blutdruck.	  Beim	  gesunden	  jüngeren	  
Erwachsenen	  beträgt	  der	  diastolische	  Druck	  in	  der	  Aorta	  ca.	  80	  mmHg,	  der	  systolische	  
Druck	  ca.	  120	  mmHg.	  Die	  Differenz	  zwischen	  beiden	  ist	  die	  Blutdruckamplitude.	  
Unter	  dem	  mittleren	  Blutdruck	  (arteriellen	  Mitteldruck)	  versteht	  man	  den	  
Mittelwert	  des	  Drucks	  über	  eine	  bestimmte	  Zeitspanne,	  z.	  B.	  während	  eines	  ganzen	  
Pulses	  oder	  einer	  Serie	  von	  Pulsen.	  Näherungsweise	  lässt	  sich	  der	  arterielle	  Mitteldruck	  
(Pm)	  als	  Pdiast	  +1/3	  Blutdruckamplitude	  errechnen.	  
	  
Herzferne	  Druckpulse.	  
Mit	  zunehmender	  Entfernung	  vom	  Herzen	  
steigt	  die	  Pulswellengeschwindigkeit	  an.	  
Beim	  jugendlichen	  Menschen	  liegt	  sie	  in	  der	  
Aorta	  zwischen	  4–6	  m/s,	  in	  der	  A.	  femoralis	  bei	  
ca.	  7	  m/s	  und	  in	  der	  A.	  tibialis	  bei	  9–10	  m/s.	  
Der	  Anstieg	  der	  Pulswellen-‐	  
geschwindigkeit	  in	  peripherer	  Richtung	  
resultiert	  dabei	  zum	  einen	  aus	  der	  Zunahme	  
des	  Elastizitätsmoduls,	  d.	  h.	  der	  geringen	  
Dehnbarkeit	  beim	  Übergang	  von	  den	  
elastischen	  auf	  die	  muskulären	  Arterien,	  zum	  
anderen	  aus	  der	  Zunahme	  des	  Wanddicken-‐
Radius-‐Verhältnisses	  in	  peripherer	  Richtung,	  das	  ebenfalls	  zu	  einer	  geringeren	  
Dehnbarkeit	  und	  damit	  höheren	  Wellengeschwindigkeit	  beiträgt.	  	  
	  
Auch	  mit	  zunehmendem	  mittlerem	  Blutdruck	  steigt	  die	  Pulswellengeschwindigkeit	  
an,	  da	  mit	  wachsender	  Dehnung	  der	  Arterien	  der	  Elastizitätsmodul	  zunimmt.	  
Änderungen	  der	  Pulswellengeschwindigkeit	  ergeben	  sich	  auch	  mit	  zunehmendem	  
Lebensalter,	  hauptsächlich	  im	  Bereich	  der	  elastischen	  Arterien.	  Dieser	  Anstieg	  (in	  der	  
Aorta	  von	  ca.	  5	  m/s	  beim	  20-‐Jährigen	  auf	  ca.	  9	  m/s	  beim	  70-‐Jährigen)	  beruht	  auf	  dem	  
Altersumbau	  der	  Arterienwand,	  vor	  allem	  auf	  der	  Abnahme	  des	  elastischen	  und	  der	  
Zunahme	  des	  kollagenen	  Gewebes.	  
	  
	  
	  
	  



Druckabfall	  im	  Gefässsystem	  
	  

	  

Die	  mittlere	  Strömungsgeschwindigkeit	  bei	  
gegebener	  Stromstärke	  ist	  dem	  
Gesamtquerschnitt	  umgekehrt	  proportional.	  
Obwohl	  der	  höchste	  Verzweigungsgrad	  im	  
Gefässsystem	  in	  den	  Kapillaren	  vorliegt,	  ist	  
aufgrund	  der	  grösseren	  Durchmesser	  der	  
postkapillaren	  Venolen	  der	  
Gesamtquerschnitt	  in	  diesem	  Gefässgebiet	  am	  
grössten	  und	  damit	  die	  mittlere	  
Strömungsgeschwindigkeit	  am	  niedrigsten.	  Das	  
gleiche	  Phänomen	  ist	  beim	  Blutdruck	  zu	  
beobachten.	  
Entlang	  der	  Aorta	  sowie	  der	  grossen	  und	  
mittleren	  Arterien	  sinkt	  der	  mittlere	  Blutdruck	  
aufgrund	  der	  niedrigen	  Strömungswiderstände	  
nur	  geringfügig	  (um	  ca.	  5–7	  mmHg)	  ab.	  Erst	  in	  
den	  kleinen	  Arterien	  (wo	  der	  Gefässquerschnitt	  
grösser	  wird)	  beginnt	  der	  Druckabfall	  pro	  
Längeneinheit	  deutlich	  grösser	  zu	  werden	  und	  
erreicht	  in	  den	  sog.	  Widerstandsgefässen	  die	  
grössten	  Werte.	  Zu	  den	  Widerstandsgefässen	  
sind	  hierbei	  die	  terminalen	  Arterien	  und	  die	  
Arteriolen	  zu	  rechnen.	  

	  

	  

Aufgrund	  der	  geringeren	  Parallelschaltung	  
der	  Widerstandgefässe	  sowie	  ihrer	  grösseren	  
Länge	  im	  Vergleich	  zu	  den	  Kapillaren	  ist	  der	  
Druckabfall	  hier	  weit	  mehr	  als	  doppelt	  so	  
gross	  wie	  in	  den	  wesentlich	  englumigeren	  
Kapillaren.	  Durch	  aktive	  
Durchmesseränderung	  dieser	  Gefässe	  lässt	  
sich	  der	  periphere	  Strömungswiderstand	  
erheblich	  variieren.	  So	  führt	  eine	  
Vasokonstriktion	  der	  Widerstandsgefässe	  zu	  
einem	  stärkeren	  Druckabfall	  in	  diesen	  
Gefässen	  und	  damit	  zu	  einer	  Erniedrigung	  des	  
Drucks	  in	  den	  Kapillaren.	  Umgekehrt	  geht	  eine	  
Vasodilatation	  der	  Widerstandsgefässe	  mit	  
einer	  Zunahme	  des	  Kapillardrucks	  einher.	  

	  
Da	  die	  Grösse	  des	  Filtrationsdrucks	  in	  der	  Mikrozirkulation	  entscheidend	  durch	  den	  
Kapillardruck	  mitbestimmt	  wird	  ergibt	  sich	  hieraus	  eine	  deutlich	  gesteigerte	  
Ultrafiltration	  von	  Plasma	  in	  der	  Mikrozirkulation.	  So	  ist	  z.	  B.	  die	  akute	  Zunahme	  des	  
Oberschenkelumfangs	  nach	  intensivem	  Fahrradfahren	  Folge	  der	  erhöhten	  
transkapillaren	  Filtration	  in	  der	  arbeitenden	  Muskulatur,	  die	  wiederum	  aus	  der	  
Vasodilatation	  der	  Widerstandsgefässe	  resultiert.	  
	  
	  



Totaler	  peripherer	  Widerstand.	  
Die	  Gesamtheit	  der	  Strömungswiderstände	  aller	  Gefässgebiete	  im	  Körperkreislauf	  
ergibt	  den	  totalen	  peripheren	  Widerstand.	  Er	  errechnet	  sich	  als	  Quotient	  der	  
arteriovenösen	  Druckdifferenz	  (Mitteldruck	  in	  der	  Aorta	  –	  Mitteldruck	  im	  rechten	  
Vorhof)	  und	  des	  Herzminutenvolumens.	  
Insgesamt	  tragen	  die	  terminalen	  Arterien	  und	  Arteriolen	  etwa	  45–55%,	  die	  Kapillaren	  
etwa	  20–25%	  und	  die	  Venolen	  ca.	  3–4%	  zum	  gesamten	  (totalen)	  peripheren	  
Widerstand	  bei.	  Auf	  die	  mittleren	  und	  grossen	  Venen	  entfallen	  nur	  ca.	  3%	  des	  
Gesamtwiderstandes.	  

Niederdrucksystem	  
Der	  Begriff	  Niederdrucksystem	  ist	  funktionell	  definiert	  und	  umfasst	  alle	  Körpervenen,	  
das	  rechte	  Herz,	  die	  Lungengefässe,	  den	  linken	  Vorhof	  und	  während	  der	  Diastole	  auch	  
den	  linken	  Ventrikel.	  In	  diesen	  Kreislaufabschnitten	  übersteigt	  der	  mittlere	  Blutdruck	  
normalerweise	  nicht	  den	  Wert	  von	  20mmHg.	  
Während	  der	  mittlere	  Blutdruck	  im	  Arteriensystem	  primär	  ein	  hydrodynamisch	  
erzeugter	  Druck	  ist,	  der	  sich	  aus	  dem	  Produkt	  von	  Herzminutenvolumen	  und	  
peripherem	  Widerstand	  ergibt,	  trägt	  im	  Niederdrucksystem	  der	  hydrodynamisch	  
erzeugte	  Druckanteil	  aufgrund	  der	  niedrigen	  Strömungswiderstände	  nur	  geringfügig	  
zum	  mittleren	  Blutdruck	  bei.	  Dieser	  ist	  in	  erster	  Linie	  bei	  gegebener	  Gesamtcompliance	  
(elastischer	  Weitbarkeit)	  eine	  Funktion	  des	  Füllungszustandes	  der	  
Niederdrucksystems.	  
Da	  das	  Niederdrucksystem	  nahezu	  85%	  des	  gesamten	  Blutvolumens	  enthält	  und	  eine	  
etwa	  200-‐fach	  grössere	  elastische	  Weitbarkeit	  (Compliance)	  als	  das	  arterielle	  System	  
aufweist,	  müssen	  sich	  Volumenänderungen	  hauptsachlich	  im	  Niederdrucksystem	  
auswirken.	  So	  werden	  bei	  akutem	  Entzug	  von	  1	  l	  Blut	  5	  ml	  dem	  arteriellen	  und	  995	  ml	  
dem	  Niederdrucksystem	  entnommen.	  

Einfluss	  der	  Herzaktion	  
Die	  im	  Rhythmus	  der	  Herzaktion	  auftretenden	  Druck-‐	  und	  Durchmesserschwankungen	  
in	  den	  herznahen	  Venen	  bezeichnet	  man	  als	  Venenpuls.	  Im	  Wesentlichen	  stellt	  dieser	  
Venenpuls	  ein	  Abbild	  des	  Druckverlaufs	  im	  rechten	  Vorhof	  dar,	  jedoch	  mit	  einer	  
durch	  die	  Laufzeit	  bis	  zum	  Registrierort	  bedingten	  Verzögerung.	  
Der	  Venenpuls	  wird	  am	  liegenden	  Menschen	  meist	  als	  
Jugularispuls	  registriert.	  Die	  Pulskurveen	  zeigen	  dabei	  
folgende	  charakteristische	  Merkmale:	  
Die	  a-‐Welle	  wird	  durch	  die	  Vorhofkontraktion	  
hervorgerufen,	  während	  die	  c-‐Welle	  hauptsächlich	  
durch	  die	  Vorwölbung	  der	  Trikuspidalklappe	  in	  den	  
rechten	  Vorhof	  während	  der	  Anspannungsphase	  des	  
Ventrikels	  entsteht.	  Die	  anschliessende	  starke	  Senkung	  
bis	  zu	  einem	  Minimum	  (x)	  wird	  durch	  die	  
Verschiebung	  der	  Ventilebene	  des	  Herzens	  während	  
der	  Austreibungszeit	  ausgelost.	  Während	  der	  
Entspannung	  des	  Ventrikels	  steigt	  wegen	  der	  anfangs	  
noch	  geschlossenen	  Atrioventrikularklappe	  der	  Druck	  
im	  Vorhof	  zunächst	  relativ	  steil	  an,	  fallt	  aber	  nach	  
Öffnung	  der	  Klappe	  infolge	  des	  Bluteinstroms	  in	  den	  
Ventrikel	  vorübergehend	  wieder	  ab,	  sodass	  eine	  
positive	  Welle,	  die	  v-‐Welle,	  mit	  nachfolgender	  Senkung	  (y)	  entsteht.	  Während	  der	  



weiteren	  Ventrikelfüllung	  steigt	  der	  Druck	  allmählich	  bis	  zur	  nächsten	  a-‐Welle	  wieder	  
an.	  

Dehnungsverhalten	  der	  Venen	  
Im	  Druckbereich	  um	  0	  mm	  Hg	  sind	  die	  Venen	  kollabiert	  bzw.	  haben	  einen	  elliptischen	  	  

	  

Querschnitt,	  dieser	  stellt	  aber	  kein	  
entscheidendes	  Hindernis	  für	  den	  venösen	  
Rückstrom	  dar.	  Bis	  zum	  Erreichen	  eines	  
kreisförmigen	  Gefässquerschnitts	  ist	  nur	  ein	  
geringfügiger	  Druckzuwachs	  notwendig.	  Dies	  
bedeutet,	  dass	  Venen	  schon	  bei	  niedrigem	  
Druck	  relativ	  grosse	  Volumina	  aufnehmen	  
können;	  sie	  werden	  daher	  auch	  als	  
Kapazitätsgefässe	  bezeichnet.	  Hat	  die	  Vene	  
einen	  kreisrunden	  Querschnitt	  erreicht,	  
erfolgt	  die	  weitere	  Dehnung	  bzw.	  
Volumenaufnahme	  nur	  durch	  eine	  deutliche	  
Druckerhöhung.	  	  

Das	  passive	  Dehnungsverhalten,	  das	  sich	  durch	  den	  Wert	  der	  Compliance	  
charakterisieren	  lässt,	  wird	  nun	  wie	  bei	  den	  Arterien	  durch	  die	  elastischen	  
Eigenschaften,	  Anteil	  und	  Anordnung	  der	  drei	  wesentlichen	  Strukturelemente,	  d.	  h.	  der	  
glatten	  Muskulatur	  sowie	  der	  elastischen	  und	  kollagenen	  Fasern,	  bestimmt.	  Die	  aktive	  
Spannungsentwicklung	  in	  der	  glatten	  Gefässmuskulatur	  kann	  dabei	  die	  Grösse	  der	  
Compliance	  erheblich	  beeinflussen:	  Je	  höher	  der	  glattmuskuläre	  Tonus,	  desto	  kleiner	  
ist	  der	  Wert	  der	  Compliance.	  
Aus	  diesen	  Zusammenhängen	  wird	  deutlich,	  dass	  die	  Grösse	  der	  venösen	  Compliance	  
einen	  äusserst	  variablen	  Wert	  darstellt,	  der	  sehr	  stark	  vom	  Füllungszustand	  des	  
Niederdrucksystems,	  dem	  vorherrschenden	  transmuralen	  Druck	  und	  dem	  
Venentonus	  abhängt.	  Das	  hier	  dargestellte	  Dehnungsverhalten	  liefert	  auch	  die	  
Voraussetzung	  für	  die	  grosse	  Blutvolumenverlagerung,	  die	  beim	  Übergang	  vom	  Liegen	  
zum	  Stehen	  im	  Niederdrucksystem	  stattfindet	  und	  Auswirkungen	  auf	  das	  gesamte	  
Kreislaufsystem	  hat.	  

Einfluss	  der	  Schwerkraft	  auf	  die	  Drücke	  im	  Gefässsystem	  
Derjenige	  Ort	  im	  Gefässsystem,	  dessen	  Druck	  und	  damit	  auch	  Gefässquerschnitt	  bei	  
Lagewechsel	  (Übergang	  vom	  Liegen	  zum	  Stehen	  und	  umgekehrt)	  sich	  nicht	  ändert,	  wird	  
als	  hydrostatischer	  Indifferenzpunkt	  bzw.	  -‐ebene	  bezeichnet.	  Beim	  Menschen	  liegt	  die	  
hydrostatische	  Indifferenzebene	  ca.	  5–10	  cm	  unterhalb	  des	  Zwerchfells	  und	  weist	  einen	  
Druck	  von	  ca.	  11	  mmHg	  auf.	  Oberhalb	  dieser	  Ebene	  ist	  der	  Druck	  im	  Stehen	  niedriger	  
als	  im	  Liegen,	  darunter	  hoher.	  Die	  Lage	  der	  hydrostatischen	  Indifferenzebene	  oberhalb	  
der	  Mitte	  des	  longitudinal	  sich	  erstreckenden	  Gefässbaumes	  wird	  in	  erster	  Linie	  von	  
den	  elastischen	  Eigenschaften	  des	  Niederdrucksystems	  bestimmt,	  das	  im	  kranialen	  
Abschnitt	  eine	  grössere	  Dehnbarkeit	  als	  im	  kaudalen	  aufweist.	  
Solche	  hydrostatische	  Druckdifferenzen	  treten	  beim	  Übergang	  vom	  Liegen	  zum	  Stehen	  
in	  den	  Venen	  und	  Arterien	  auf,	  wobei	  vor	  allem	  der	  Druckanstieg	  in	  den	  Beinvenen	  bis	  
auf	  90	  mmHg	  und	  die	  damit	  verbundene	  Aufdehnung	  der	  dünnwandigen	  Venen	  zu	  
einer	  beträchtlichen	  Volumenverlagerung	  (von	  ca.	  500	  ml)	  in	  die	  unteren	  
Extremitäten	  führt.	  
In	  den	  Venen	  des	  Halses	  und	  des	  erhobenen	  Armes	  hingegen	  ist	  der	  transmurale	  
Druck	  negativ,	  d.	  h.	  die	  Venen	  sind	  kollabiert.	  Die	  hieraus	  resultierende	  Erhöhung	  des	  



venösen	  Strömungswiderstandes	  ist	  auch	  der	  Grund,	  weshalb	  der	  intravasale	  Druck	  im	  
Sinus	  sagittalis	  weniger	  negativ	  ist	  als	  nach	  der	  Höhe	  des	  hydrostatischen	  Drucks	  zu	  
erwarten	  wäre.	  	  

Venöser	  Rückstrom:	  Muskelpumpe	  
In	  den	  meisten	  kleinen	  und	  mittleren	  Venen	  des	  Körpers,	  so	  auch	  in	  den	  Beinvenen,	  
befinden	  sich	  in	  regelmässigen	  Abständen	  paarig	  angelegte	  Venenklappen,	  die	  einen	  
peripherwärts	  gerichteten,	  venösen	  Reflux	  verhindern.	  
Beim	  stehenden	  Menschen	  wird	  durch	  die	  Venenklappen	  die	  Blutsäule	  segmental	  
untergliedert	  (sequestriert),	  sodass	  der	  resultierende	  hydrostatische	  Druck	  in	  den	  
Beinvenen	  wesentlich	  niedriger	  ist,	  als	  es	  der	  Gesamthöhe	  entspricht.	  
Werden	  nun	  durch	  die	  Kontraktion	  der	  
Beinmuskulatur	  die	  darin	  befindlichen	  
Venen	  zusammengepresst,	  so	  kann	  das	  
Blut	  aufgrund	  der	  Ventilwirkung	  der	  
Klappen	  nur	  in	  Richtung	  Herzen	  strömen.	  
Bei	  rhythmischer	  Aktivität	  der	  
Skelettmuskulatur	  mit	  Kontraktion	  und	  
Erschlaffung,	  wie	  sie	  z.	  B.	  beim	  Gehen	  
auftritt,	  wird	  auf	  diese	  Weise	  Blut	  von	  
Segment	  zu	  Segment	  zum	  Bauchraum	  hin	  
befördert.	  Der	  Druck	  in	  den	  peripheren	  
Venenabschnitten	  nimmt	  hierdurch	  
kurzfristig	  ab,	  steigt	  aber,	  da	  Blut	  aus	  den	  
vorgelagerten	  Gefässen	  in	  die	  entleerten	  
Venen	  nachströmt,	  rasch	  wieder	  an,	  um	  
nach	  der	  nächsten	  Kontraktion	  wieder	  
abzusinken.	  

	  

Auf	  diese	  Weise	  stellt	  sich	  bei	  rhythmischer	  Muskeltätigkeit	  der	  Venendruck	  auf	  ein	  
deutlich	  niedrigeres	  Niveau	  ein,	  das	  weit	  unterhalb	  des	  theoretisch	  zu	  erwarteten	  
hydrostatischen	  Drucks	  liegt.	  Dieses	  Niveau	  ist	  unter	  anderem	  von	  der	  Durchblutung	  
abhängig,	  wie	  durch	  die	  thermoregulatorische	  Vasodilatation	  in	  der	  Abbildung	  
angedeutet	  wird.	  

Venöser	  Rückstrom:	  Atmungspumpe	  und	  Ventilebenen-‐	  
Mechanismus	  
Atmungspumpe	  
Während	  der	  Inspiration	  kommt	  es	  durch	  die	  Steigerung	  des	  intrathorakalen	  
Unterdrucks	  und	  die	  daraus	  resultierende	  Zunahme	  des	  transmuralen	  Drucks	  zu	  einer	  
stärkeren	  Aufdehnung	  der	  intrathorakalen	  Gefässe.	  Die	  hieraus	  resultierende	  Abnahme	  
des	  Drucks	  in	  den	  intrathorakalen	  Venen,	  dem	  rechten	  Vorhof	  und	  den	  Ventrikeln	  führt	  
wiederum	  zu	  einer	  Zunahme	  des	  Bluteinstroms	  aus	  den	  extrathorakalen	  in	  die	  
intrathorakalen	  Venen,	  den	  rechten	  Vorhof	  und	  den	  Ventrikel.	  Diese	  inspiratorische	  
Förderung	  des	  venösen	  Ruckstroms	  ist	  vor	  allem	  im	  Bereich	  der	  oberen	  Hohlvene	  
wirksam.	  Andererseits	  nimmt	  während	  der	  Inspiration	  der	  intraabdominelle	  Druck	  
infolge	  des	  Tiefertretens	  des	  Zwerchfells	  zu,	  wodurch	  der	  transmurale	  Druck	  und	  damit	  
das	  gespeicherte	  Volumen	  der	  Abdominalvenen	  reduziert	  werden.	  Da	  ein	  retrograder	  
Fluss	  in	  die	  unteren	  Extremitäten	  durch	  die	  Venenklappen	  verhindert	  wird,	  kommt	  es	  
so	  zu	  einem	  verstärkten	  venösen	  Einstrom	  in	  den	  Thorax.	  



Analog	  zu	  den	  Wirkungen,	  die	  aus	  den	  atmungsbedingten	  intrathorakalen	  
Druckschwankungen	  auf	  den	  venösen	  Rückstrom	  resultieren,	  kann	  auch	  die	  Erhöhung	  
des	  intrapulmonalen	  Drucks	  bei	  positiver	  Druckbeatmung	  zu	  einer	  Drosselung	  des	  
venösen	  Rückstroms	  durch	  Kompression	  der	  intrathorakalen	  Gefässe	  führen.	  
	  
Ventilebenen-‐Mechanismus	  
Schliesslich	  trägt	  auch	  die	  rhythmische	  Verschiebung	  der	  Ventilebene	  des	  Herzens,	  die	  
in	  jeder	  Austreibungsphase	  eine	  Druckerniedrigung	  im	  rechten	  Vorhof	  und	  in	  
angrenzenden	  Teilen	  der	  Hohlvenen	  erzeugt,	  zur	  Förderung	  des	  venösen	  Rückstromes	  
bei.	  (Sogeffekt	  durch	  Druckerniedrigung)	  

Venöser-‐	  Rückstrom:	  Problematik	  

	  

	  

Mikrozirkulation	  
Aufbau	  der	  terminalen	  Strombahn	  
Der	  Stoffaustausch	  zwischen	  dem	  intravasalen	  Kompartiment	  und	  dem	  Gewebe,	  der	  
letztlich	  die	  entscheidende	  und	  funktionell	  wichtigste	  Aufgabe	  des	  Kreislaufsystems	  
darstellt,	  erfolgt	  in	  der	  terminalen	  Strombahn.	  Hierunter	  versteht	  man	  primär	  das	  
Austauschgebiet	  der	  Kapillaren	  und	  postkapillären	  Venolen.	  
Die	  Austauschfläche	  der	  Kapillaren	  und	  postkapillären	  Venolen	  des	  menschlichen	  
Körpers	  beträgt	  unter	  Ruhebedingungen	  etwa	  300	  m^2,	  bei	  maximaler	  Durchblutung	  
ca.	  1‘000	  m^2.	  
Die	  Kapillardichte	  in	  den	  einzelnen	  Organkreisläufen	  ist	  recht	  unterschiedlich.	  In	  der	  
Skelettmuskulatur	  liegt	  sie	  zwischen	  100	  und	  1.000	  pro	  mm2,	  in	  Gehirn,	  Myokard	  und	  
Nieren	  bei	  2.500–4.000	  pro	  mm2.	  
	  



Der	  Begriff	  Mikrozirkulation	  ist	  generell	  weiter	  gefasst	  und	  schliesst	  zusätzlich	  mit	  
ein:	  

• die	  durchblutungssteuernden	  Arteriolen,	  
• die	  Venolen,	  
• das	  Drainagesystem	  der	  blind	  im	  Gewebe	  endenden	  terminalen	  Lymphgefässe.	  

	  
Angepasst	  an	  seine	  spezifischen	  Bedürfnisse	  weist	  jedes	  Organ	  eine	  charakteristische	  
Architektur	  der	  terminalen	  Strombahn	  auf.	  Grundsätzlich	  lassen	  sich	  jedoch	  trotz	  
uneinheitlicher	  Terminologie	  die	  folgenden	  Gefässtypen	  unterscheiden:	  
	  

• Arteriolen:	  (Innendurchmesser:	  40–80	  μm)	  
Sie	  haben	  ein	  charakteristisches	  Wanddicken-‐Radius-‐Verhältnis	  von	  etwa	  1:1;	  
ihre	  Media	  besteht	  aus	  1–2	  Lagen	  nahezu	  zirkulär	  verlaufender	  glatter	  
Muskulatur.	  

• Metarteriolen:	  (Innendurchmesser:	  8–	  20	  μm)	  
Die	  aus	  den	  Arteriolen	  abzweigenden	  Metarteriolen	  weisen	  eine	  lückenhafte	  
Schicht	  glatter	  Muskelzellen	  auf.	  Gemeinsam	  mit	  ihrer	  direkten	  kapillaren	  
Fortsetzung	  bilden	  sie	  die	  sog.	  Hauptstrombahn	  (preferential	  channels),	  mit	  
einem	  direkten	  Anschluss	  an	  die	  postkapillaren	  Venolen.	  

• Kapillaren:	  (Innendurchmesser:	  4-‐	  8	  μm;	  Länge	  0.5-‐	  1	  mm;	  Verweildauer	  0.5-‐	  
5s)	  
Die	  echten	  Kapillaren	  bestehen	  nur	  noch	  aus	  einer	  Endothelzellschicht,	  umgeben	  
von	  einer	  Basalmembran.	  In	  einigen	  Geweben	  findet	  man	  am	  Ursprungsort	  der	  
Kapillaren	  einen	  Ring	  glatter	  Muskulatur,	  den	  sog.	  Prakapillaren	  Sphinkter,	  
der	  eine	  weitgehende	  Drosselung	  der	  Kapillarströmung	  bewirken	  kann.	  

• (Postkapillare)	  Venolen:	  (Innendurchmesser:	  8–30	  μm)	  
Die	  postkapillaren	  Venolen	  entstehen	  aus	  dem	  Zusammenschluss	  mehrerer	  
venöser	  Kapillaren.	  Ihre	  Wand	  besteht	  aus	  einer	  Endothelschicht,	  einer	  
Basalmembran,	  kollagenen	  Fasern	  sowie	  einer	  Umhüllung	  mit	  Perizyten	  
(Rouget-‐Zellen),	  die	  kontraktile	  Elemente	  enthalten.	  

• Venolen:	  (Innendurchmesser	  zwischen	  30–50	  μm)	  
Erst	  die	  Venolen	  enthalten	  wieder	  zunehmend	  glatte	  Muskelzellen	  in	  ihrer	  
Wand.	  

• Lymphsystem	  
	  
Schematische	  Darstellung	  der	  
terminalen	  Strombahn	  
Glatte	  Muskelfasern	  (Kreise	  an	  der	  
Gefässwand)	  finden	  sich	  noch	  im	  
Anfangsteil	  der	  Metarteriolen	  sowie	  als	  
präkapilläre	  Sphinktere	  am	  Abgang	  der	  
Kapillaren	  aus	  den	  Metarteriolen.	  
Postkapilläre	  Venolen,	  die	  aus	  dem	  
Zusammenfluss	  mehrerer	  venöser	  
Kapillaren	  entstehen,	  sind	  in	  dem	  Schema	  
nicht	  berücksichtigt.	  

	  

	  
	   	  



Kapillartypen	  
Schematische	  Darstellung	  der	  wichtigsten	  Kapillartypen	  sowie	  der	  grundsätzlichen	  
Wege	  für	  die	  Stoffpassage	  durch	  das	  Endothel	  
	  

A) Kontinuierlichen	  Typ	  
Dieser	  Kapillartyp	  findet	  sich	  im	  Herz-‐	  und	  
Skelettmuskel,	  der	  Haut,	  dem	  Binde-‐	  und	  
Fettgewebe,	  der	  Lunge	  und	  im	  ZNS.	  Die	  
Interzellularspalten,	  deren	  Fläche	  etwa	  0,1–
0,3%	  der	  gesamten	  Kapillaroberfläche	  beträgt,	  
stellen	  den	  Hauptaustauschweg	  für	  Wasser,	  
Glukose,	  Harnstoff	  und	  andere	  lipidunlösliche	  
Moleküle	  bis	  zur	  Grösse	  von	  Plasmaproteinen	  
dar.	  
	  

B) Fenestrierter	  Typ	  
Fenestrierte	  Kapillaren	  sind	  etwa	  100-‐bis	  1.000-‐
fach	  permeabler	  für	  Wasser	  und	  kleine	  
hydrophile	  Moleküle	  als	  die	  meisten	  Kapillaren	  
vom	  kontinuierlichen	  Typ.	  Sie	  finden	  sich	  in	  
Geweben,	  die	  auf	  den	  Austausch	  von	  Flüssigkeit	  
spezialisiert	  sind,	  so	  z.	  B.	  in	  den	  Glomeruli	  der	  
Niere,	  in	  exokrinen	  und	  endokrinen	  Drüsen	  in	  
der	  Darmschleimhaut	  und	  in	  den	  Plexus	  des	  Ziliarkörpers.	  
	  

C) Diskontinuierlicher	  Typ	  
Bei	  diesem	  Kapillartyp	  (Sinusoidkapillaren)	  sind	  inter-‐	  und	  intrazelluläre	  
Lücken	  von	  0,1–1	  μm	  Breite	  vorhanden,	  die	  auch	  die	  Basalmembran	  
miteinschliessen.	  Kapillaren	  vom	  diskontinuierlichen	  Typ	  finden	  sich	  in	  den	  
Sinusoiden	  von	  Leber,	  Milz	  und	  Knochenmark	  und	  gestatten	  nicht	  nur	  den	  
Durchtritt	  von	  Proteinen	  und	  anderen	  Makromolekülen,	  sondern	  auch	  von	  
korpuskulären	  Elementen.	  	  

Stoffaustausch	  
Plasmakonzentrationen	  diffusibler	  Substanzen	  während	  der	  
Passage	  entlang	  der	  Kapillare	  (A)	  sowie	  Beziehung	  zwischen	  
Durchblutung	  und	  kapillarer	  Austauschrate	  (B).	  
A)	  
Bei	  hoher	  Permeabilität	  der	  Kapillarwand	  für	  die	  Substanz	  
wird	  ein	  Gleichgewicht	  der	  Plasmakonzentration	  mit	  der	  des	  
Interstitiums	  vor	  dem	  Ende	  der	  Kapillare	  erreicht	  (1).	  Bei	  
Erhöhung	  der	  Durchblutung	  nehmen	  auch	  distalere	  
Kapillarabschnitte	  am	  Austausch	  teil	  (2):	  Die	  Grösse	  der	  
Durchblutung	  bestimmt	  den	  Stoffaustausch	  
(durchblutungslimitierter	  Stoffaustausch).	  Ist	  die	  
Kapillarwand	  dagegen	  nur	  wenig	  für	  den	  Stoff	  permeabel,	  so	  
ist	  die	  Konzentration	  am	  Ende	  der	  Kapillare	  noch	  nicht	  im	  
Gleichgewicht	  mit	  der	  Konzentration	  im	  Interstitium	  (3).	  
Eine	  Erhöhung	  der	  Durchblutung	  begrenzt	  nun	  die	  Zeit	  für	  
die	  Diffusion,	  sodass	  die	  Extraktion	  fällt	  und	  die	  venöse	  



Konzentration	  ansteigt	  (4).	  Der	  Effekt	  der	  erhöhten	  Durchblutung	  wird	  dadurch	  wieder	  
aufgehoben	  und	  die	  kapillare	  Austauschrate	  bleibt	  weitgehend	  konstant	  
(diffusionslimitierter	  Austausch).	  Ca	  Konzentration	  am	  Anfang	  der	  Kapillare;	  Ci	  
Konzentration	  im	  Interstitium.	  	  
	  
B)	  
Beziehung	  zwischen	  Durchblutung	  und	  kapillarer	  Austauschrate	  für	  einen	  
durchblutungslimitierten	  und	  einen	  diffusionslimitierten	  Stoff	  bei	  normalem	  
Gefässtonus	  in	  der	  Skelettmuskulatur	  
	  

• Lipidlösliche	  Stoffe	  
Lipidlösliche	  Stoffe,	  zu	  denen	  auch	  die	  Atemgase	  O2	  und	  CO2	  gehören,	  können	  
transzellulär,	  d.	  h.	  durch	  die	  Plasmamembranen	  der	  Endothelzellen	  diffundieren;	  
damit	  steht	  ihnen	  die	  gesamte	  Endothelfläche	  der	  Kapillaren	  und	  
postkapillären	  Venolen	  zur	  Verfügung.	  Die	  Transportrate	  dieser	  Stoffe	  wird	  
daher	  nicht	  von	  ihrer	  Diffusionsgeschwindigkeit,	  sondern	  dem	  konvektivem	  
Transport,	  d.	  h.	  von	  der	  Kapillardurchblutung,	  begrenzt	  
(durchblutungslimitierter	  Austausch).	  
Die	  Austauschrate,	  d.	  h.	  die	  pro	  Zeiteinheit	  transportierte	  Menge	  steigt	  dabei	  
annähernd	  linear	  mit	  steigender	  Durchblutung	  an.	  
	  

• Wasserlösliche	  Stoffe	  
Die	  Diffusion	  wasserlöslicher	  Stoffe,	  einschliesslich	  des	  Wassers	  selbst,	  ist	  auf	  
die	  Passagewege	  durch	  Poren	  und	  Interzellularspalten	  beschränkt.	  Für	  den	  
gesamten	  Organismus	  wird	  der	  kapillare	  Wasseraustausch,	  der	  auf	  diesem	  
Wege	  erreicht	  wird,	  auf	  ca.	  55	  l/min,	  d.	  h.	  ca.	  80.000	  l/Tag	  veranschlagt.	  Der	  
durch	  Diffusion	  erfolgende	  Stoffaustausch	  ist	  dabei	  weitgehend	  ausgeglichen,	  d.	  
h.	  die	  Zahl	  der	  aus	  dem	  Blut	  in	  das	  Interstitium	  diffundierenden	  Moleküle	  ist	  
ebenso	  gross	  wie	  die	  in	  umgekehrter	  Richtung	  diffundierende	  Menge.	  

Filtration	  und	  Reabsorption	  
Schematische	  Darstellung	  von	  Filtration	  und	  Reabsorption	  an	  einer	  idealisierten	  
Kapillare	  
Die	  schrage	  durchgezogene	  Linie	  stellt	  den	  Verlauf	  des	  
transmuralen	  Drucks	  (PC	  –	  PIS)	  entlang	  der	  Kapillare	  
dar.	  Die	  gestrichelte	  Linie	  stellt	  die	  Differenz	  der	  
kolloidosmotischen	  Drücke	  von	  Blutplasma	  (ppl)	  und	  
interstitieller	  Flüssigkeit	  (pis)	  dar.	  ppl	  und	  pis	  sind	  
vereinfachend	  über	  die	  gesamte	  Kapillarlange	  als	  
konstant	  angenommen.	  Die	  Pfeile	  entsprechen	  den	  
effektiven	  Filtrationsdrücken.	  
Einsatzfigur:	  Treibende	  Kräfte	  für	  den	  
Flüssigkeitsaustausch	  über	  die	  Kapillarmembran.	  PC	  
Blutdruck	  in	  der	  Kapillare;	  pIS	  Druck	  im	  Interstitium;	  
πpl	  kolloidosmotischer	  Druck	  des	  Plasma;	  πIS	  
kolloidosmotischer	  Druck	  im	  interstitiellen	  Raum.	  	  
Der	  Flüssigkeitsaustausch	  zwischen	  intravaskulärem	  
und	  interstitiellem	  Raum	  erfolgt	  durch	  Filtration	  
und	  Reabsorption	  über	  die	  Kapillarwand	  mit	  ihren	  
porösen	  Interzellularfugen.	  Da	  der	  intrakapilläre	  



Druck	  in	  der	  Regel	  höher	  ist	  als	  der	  hydrostatische	  Druck	  im	  Interstitium,	  muss	  
entsprechend	  dieser	  Druckdifferenz,	  die	  dem	  transmuralen	  Druck	  entspricht,	  eine	  
Strömung	  von	  Flüssigkeit	  aus	  den	  Kapillaren	  in	  das	  Interstitium	  erfolgen.	  Dieser	  
Auswärtsfiltration	  ist	  eine	  Einwärtsfiltration	  (Reabsorption)	  entgegengerichtet,	  deren	  
Grösse	  sich	  aus	  der	  Differenz	  der	  kolloidosmotischen	  Drucke	  des	  Blutplasmas	  und	  des	  
Interstitiums	  ergibt.	  	  

Ödeme	  
Unter	  ≫Odem≪	  versteht	  man	  eine	  pathologische	  Flüssigkeitsansammlung	  im	  
Interstitium.	  Als	  Ursache	  hierfür	  kommen	  in	  Betracht:	  

• Erhöhung	  des	  kapillaren	  Filtrationsdrucks	  
Diesem	  Effekt	  liegt	  entweder	  eine	  Dilatation	  der	  vorgeschalteten	  Arteriole	  oder	  
eine	  Erhöhung	  des	  venösen	  Drucks	  zugrunde.	  Zur	  Dilatation	  der	  Arteriole	  
kommt	  es	  im	  Rahmen	  von	  metabolischen	  Anpassungen	  (Muskelaktivität)	  oder	  
der	  Thermoregulation.	  Eine	  Steigerung	  des	  Drucks	  in	  den	  Venen	  entsteht	  bei	  
venösen	  Abflussstörungen.	  Diese	  können,	  wie	  die	  chronisch	  venöse	  Insuffizienz,	  
lokale	  Ursachen	  haben	  oder	  durch	  einen	  Rückstau,	  wie	  bei	  der	  Herzinsuffizienz	  
(kardiales	  Odem),	  bedingt	  sein.	  

• Erniedrigung	  des	  kolloidosmotischen	  Drucks	  
Beispiel:	  Ernährungsbedingter	  Eiweissmangel	  (Hungerodem);	  renale	  
Proteinverluste	  bei	  Glomerulonephritis	  mit	  nephrotischem	  Syndrom	  (renales	  
Odem).	  

• Erhöhte	  Durchlässigkeit	  der	  Kapillarwand	  
Beispiel:	  Entzündliches	  Odem.	  Unter	  Einwirkung	  lokaler	  Mediatoren	  (Histamin,	  
Bradykinin	  und	  Zytokine)	  kommt	  es	  zur	  Formänderung	  und	  Retraktion	  des	  
Kapillarendothels	  und	  damit	  zur	  Ausbildung	  grösserer	  interzellularer	  Lücken,	  
die	  den	  Durchtritt	  von	  Leukozyten,	  aber	  auch	  von	  Plasmaproteinen	  gestatten.	  
Die	  Bildung	  eines	  proteinreichen	  Odems	  aufgrund	  erhöhter	  
Kapillarpermeabilität	  stellt	  ein	  Kardinalsymptom	  der	  akuten	  Entzündung	  
und	  der	  akuten	  allergischen	  Reaktion	  dar.	  

• Störung	  des	  Lymphabflusses	  
Beispiele:	  Kongenitale	  Lymphabflussstörungen;	  Verlegung	  der	  Lymphgefässe	  
nach	  einer	  Operation	  oder	  Strahlentherapie.	  

	  

Lymphgefässsystem	  
Das	  Lymphgefässsystem	  dient	  nicht	  nur	  dem	  Flüssigkeitstransport,	  sondern	  in	  erster	  
Linie	  der	  	  

	  

Rückführung	  von	  Eiweiss	  und	  anderen	  Stoffen	  aus	  
dem	  interstitiellen	  Raum	  in	  das	  Blut,	  für	  die	  der	  
Übertritt	  aus	  den	  Kapillaren	  in	  das	  Interstitium	  eine	  
Einbahnstrasse	  darstellt.	  Die	  filtrierte	  interstitielle	  
Flüssigkeit	  wird	  in	  die	  Lymphkapillaren	  
aufgenommen	  und	  durch	  rhythmische	  
Kontraktionen	  der	  glatten	  Muskulatur	  der	  grösseren	  
Lymphgefässe	  zum	  venösen	  System	  
zurücktransportiert,	  wobei	  zahlreiche	  Klappen	  den	  
Rückfluss	  verhindern.	  	  



Die	  eingeschalteten	  Lymphknoten	  dienen	  als	  Filter	  und	  verhindern	  das	  Einschwemmen	  
schädlicher	  Substanzen	  in	  das	  Blut.	  

	  

Durchblutungsregulation	  
Gefässtonus	  
Die	  aktiv	  gehaltene	  Spannung,	  die	  in	  einem	  Gefässsegment	  isometrisch	  von	  der	  glatten	  
Muskulatur	  entwickelt	  wird,	  bezeichnet	  man	  als	  Gefässtonus.	  Diese	  Spannung	  steht	  im	  
Gleichgewicht	  mit	  der	  aufdehnenden	  Kraft,	  die	  durch	  den	  Blutdruck	  geliefert	  wird.	  
Neben	  dieser	  Haltefunktion	  besitzt	  die	  glatte	  Gefässmuskulatur	  durch	  ihre	  kontraktile	  
Aktivität	  die	  Funktion	  eines	  Stellglieds	  für	  die	  
Durchblutungsregulation.	  Normalerweise	  stehen	  
Blutgefässe	  ständig	  unter	  einem	  bestimmten	  
Tonus,	  d.	  h.	  es	  ist	  immer	  eine	  gewisse	  
Vasokonstriktion	  vorhanden,	  die	  man	  als	  
Ruhetonus	  bezeichnet.	  Dieser	  Ruhetonus	  setzt	  
sich	  aus	  zwei	  Komponenten	  zusammen.	  Die	  
Grundkomponente	  ist	  der	  basale	  Tonus	  
(Basistonus),	  der	  durch	  lokale	  Einflüsse	  zustande	  
kommt,	  die	  ihren	  Ursprung	  in	  der	  Gefässwand	  
selbst	  oder	  in	  der	  unmittelbaren	  Umgebung	  haben.	  
Dieser	  Basistonus	  wird	  in	  nahezu	  allen	  
Organstromgebieten	  (Ausnahme	  Plazenta	  und	  
Umbilikalgefässe)	  durch	  vasokonstriktorisch	  
wirksame	  Impulse	  sympathisch-‐adrenerger	  
Nervenfasern	  (Nervenfasern	  vom	  
Sympathikus),	  welche	  die	  Blutgefässe	  umgeben,	  
verstärkt.	  So	  findet	  sich	  in	  den	  verschiedenen	  
Organen	  immer	  ein	  unterschiedlich	  stark	  
ausgeprägter	  nerval	  vermittelter	  Tonus.	  

Sympathisch-‐	  adrenerge	  vasokonstriktorische	  Fasern	  
Die	  sympathischen	  Fasern,	  welche	  die	  Blutgefässe	  
innervieren,	  verlaufen	  in	  den	  arteriellen	  Gefässen.	  Die	  
Innervationsdichte	  nimmt	  in	  der	  Regel	  zu	  den	  
Kapillaren	  hin	  ab	  und	  ist	  auf	  der	  venösen	  Seite	  deutlich	  
schwächer	  als	  in	  den	  arteriellen	  Gefässen.	  Die	  
terminalen	  Nervenfasern	  weisen	  zahlreiche	  
Varikositäten	  (Erweiterungen)	  auf,	  die	  mit	  der	  
Plasmamembran	  der	  glatten	  Gefässmuskulatur	  
variable	  synapsenähnliche	  Strukturen	  ausbilden.	  
Über	  die	  Freisetzung	  von	  Noradrenalin	  aus	  diesen	  
Varikositäten	  der	  sympathischen	  Nervenendigungen	  
werden	  die	  Blutgefässe	  nerval	  tonisiert.	  Das	  
Noradrenalin	  wird	  zu	  annähernd	  80%	  wieder	  aktiv	  
aufgenommen,	  der	  Rest	  enzymatisch	  abgebaut	  oder	  mit	  
dem	  Kapillarblut	  abtransportiert.	  Die	  sympathisch	  



ausgelöste	  Konstriktion	  der	  kleinen	  terminalen	  Arterien	  und	  Arteriolen	  ist	  besonders	  
stark	  in	  der	  Haut	  und	  Skelettmuskulatur,	  weniger	  stark	  in	  den	  Nieren	  und	  am	  
Intestinaltrakt	  ausgeprägt,	  während	  im	  Myokard,	  im	  Gehirn	  und	  in	  der	  Lunge	  bei	  
Sympathikus-‐	  Aktivierung	  keine	  wesentliche	  Durchblutungsänderung	  eintritt.	  	  
	  
Die	  Entladungsfrequenz	  der	  sympathisch-‐
konstriktorischen	  Fasern	  betragt	  in	  Ruhe	  1–2	  
Impulse/s	  und	  führt	  bereits	  bei	  8–10	  Impulsen/s	  zu	  
maximaler	  Vasokonstriktion.	  Die	  Menge	  an	  
Noradrenalin,	  die	  aus	  den	  Vesikeln	  freigesetzt	  wird,	  
hängt	  dabei	  nicht	  nur	  von	  der	  Frequenz	  der	  
Aktionspotenziale	  ab,	  sondern	  wird	  auch	  durch	  eine	  
Reihe	  von	  Substanzen	  sowie	  lokalchemischen	  
Einflüssen	  erheblich	  moduliert.	  So	  hemmt	  
Noradrenalin	  selbst	  über	  präsynaptische	  α2-‐
Adrenozeptoren	  seine	  weitere	  Freisetzung.	  
Inhibitorisch	  wirksam	  sind	  des	  Weiteren	  H+-‐Ionen,	  
K+-‐Ionen,	  Adenosin,	  Azetylcholin,	  Histamin,	  
Serotonin	  und	  Prostaglandin	  E1.	  	  
Angiotensin	  II	  hingegen	  fördert	  die	  
Noradrenalinfreisetzung	  aus	  den	  Vesikeln	  und	  erhöht	  die	  Syntheserate	  dieses	  
Vasokonstriktors.	  	  

Basaler	  Gefässtonus	  
Der	  basale	  Gefässtonus	  setzt	  sich	  zusammen	  aus	  dem	  myogenen	  Tonus	  und	  der	  durch	  
Gewebemetabolite	  ausgelösten	  Aktivität	  der	  glatten	  Gefässmuskelzellen.	  	  
	  
Myogener	  Tonus	  
Die	  Erhöhung	  des	  transmuralen	  Drucks	  führt	  in	  den	  terminalen	  Arterien	  und	  Arteriolen	  
der	  meisten	  Gefässgebiete	  zu	  einer	  Kontraktion	  der	  glatten	  Gefässmuskulatur	  (Bayliss-‐
Effekt;	  ≫myogene	  Antwort≪).	  Durch	  diese	  dehnungsinduzierte	  Kontraktion,	  die	  den	  
Grundmechanismus	  für	  die	  Autoregulation	  der	  Organdurchblutung	  darstellt,	  kann	  in	  
vielen	  Organen,	  vor	  allem	  in	  den	  Nieren	  und	  im	  Gehirn,	  die	  Durchblutung	  bei	  
Blutdruckänderungen	  weitgehend	  konstant	  gehalten	  werden.	  Die	  myogene	  Antwort	  
sorgt	  bei	  Orthostase,	  die	  mit	  einer	  Erhöhung	  des	  arteriellen	  Drucks	  in	  den	  Beingefässen	  
um	  80–	  90	  mmHg	  einhergeht,	  für	  eine	  weitgehende	  Konstanthaltung	  des	  kapillären	  
Filtrationsdrucks	  und	  beugt	  so	  der	  Entstehung	  von	  Ödemen	  vor.	  
	  
Gewebemetabolite	  
Das	  Ausmass	  der	  durch	  Stoffwechselprodukte	  ausgelösten	  Dilatation	  ist	  von	  der	  Menge	  
der	  gebildeten	  Metaboliten	  und	  diese	  wiederum	  von	  der	  Stoffwechselrate	  des	  
jeweiligen	  Gewebes	  abhängig.	  Daher	  ergibt	  sich	  für	  viele	  Organe,	  wie	  Herz,	  
Skelettmuskel	  und	  Gehirn,	  eine	  enge,	  weitgehend	  lineare	  Beziehung	  zwischen	  
Energieumsatz	  (gemessen	  als	  Sauerstoffverbrauch)	  und	  Durchblutung.	  Grundsätzlich	  
lokal	  vasodilatatorisch	  wirken:	  

- Erhöhung	  des	  CO2-‐Partialdrucks	  bzw.	  der	  H+-‐Konzentration,	  
- Erhöhung	  der	  extrazellulären	  K+-‐Konzentration	  und	  der	  Gewebeosmolarität,	  
- Herabsetzung	  des	  arteriolären	  O2-‐Partialdrucks	  (mit	  Ausnahme	  der	  

Pulmonalgefässe).	  
	  



In	  einigen	  Organen	  (Herz,	  Skelettmuskel,	  Gehirn)	  ist	  das	  beim	  zellulären	  Abbau	  von	  ATP	  
gebildete	  Adenosin	  ein	  wichtiger	  metabolischer	  Vasodilatator.	  Zum	  einen	  hat	  es	  über	  
einen	  A2A	  Adenosinrezeptor	  an	  der	  glatten	  Gefässmuskulatur	  eine	  direkte	  relaxierende	  
Wirkung,	  zum	  anderen	  hemmt	  es	  die	  Freisetzung	  von	  Noradrenalin	  aus	  den	  
präsynaptischen	  Varikositäten.	  

Autakoide	  
Die	  Bezeichnung	  ≫Autakoid≪	  stellt	  ein	  aus	  dem	  Griechischen	  hergeleitetes	  Kunstwort	  
(griech.	  ≫autos≪	  =	  selbst,	  ≫akos≪	  =	  Heilmittel)	  dar,	  unter	  der	  man	  eine	  Reihe	  
körpereigener,	  chemisch	  heterogener,	  vasoaktiver	  Substanzen	  zusammenfasst,	  die	  
para-‐	  bzw.	  autokrine	  Effekte	  haben	  (Gewebehormone).	  Hierzu	  gehören	  Histamin,	  
Serotonin,	  Angiotensin	  II	  und	  Eikosanoide.	  

Modulation	  des	  Gefässtonus	  durch	  zirkulierende	  Hormone	  und	  
vasoaktive	  Peptide	  

Katecholamine	  
Die	  Katecholamine	  Adrenalin	  und	  Noradrenalin	  werden	  im	  Verhältnis	  4:1	  aus	  dem	  
Nebennierenmark	  sezerniert.	  Sie	  führen	  bei	  hohen	  Konzentrationen	  zu	  einer	  
Vasokonstriktion	  aller	  Gefässe.	  Dies	  ist	  bedingt	  durch	  die	  Erregung	  von	  α1-‐	  und	  α2-‐
Adrenozeptoren	  an	  der	  glatten	  Muskulatur.	  Als	  Ausnahme	  von	  der	  Regel,	  dass	  
Katecholamine	  eine	  Vasokonstriktion	  induzieren,	  löst	  Adrenalin	  in	  niedrigen	  
Konzentrationen	  in	  drei	  Geweben,	  nämlich	  in	  der	  Skelettmuskulatur,	  im	  Myokard	  und	  
in	  der	  Leber,	  Dilatationen	  aus.	  Dies	  ist	  durch	  die	  reiche	  Ausstattung	  dieser	  
Gefässgebiete	  mit	  β-‐Adrenozeptoren	  sowie	  durch	  die	  hohe	  Affinität	  von	  Adrenalin	  
für	  β-‐Adrenozeptoren	  bedingt.	  Nach	  Blockade	  der	  β-‐Adrenozeptoren	  löst	  Adrenalin	  
auch	  in	  der	  Skelettmuskulatur	  über	  die	  α-‐Adrenozeptoren	  eine	  Vasokonstriktion	  aus.	  
Noradrenalin	  hingegen	  führt	  immer	  zu	  einer	  Vasokonstriktion	  aufgrund	  seiner	  
höheren	  Affinität	  zu	  α-‐Adrenozeptoren.	  	  
Die	  intravenöse	  Infusion	  von	  Noradrenalin	  führt	  zu	  einer	  generalisierten	  
Vasokonstriktion	  und	  damit	  zu	  einem	  Blutdruckanstieg.	  Die	  Infusion	  von	  Adrenalin	  
hingegen	  erniedrigt	  den	  peripheren	  Widerstand	  geringfügig,	  da	  die	  Vasodilatation	  in	  
der	  Skelettmuskulatur	  die	  Vasokonstriktion	  in	  den	  anderen	  Gefässgebieten	  vollständig	  
kompensiert.	  

Angiotensin	  II	  und	  Adiuretin	  
Zirkulierendes	  Angiotensin	  II	  kann	  über	  eine	  Reihe	  von	  Mechanismen	  zu	  einer	  
Erhöhung	  des	  Blutdrucks	  führen.	  Die	  direkte	  vasokonstriktorische	  Wirkung	  von	  
Angiotensin	  II	  findet	  sich	  im	  physiologischen	  Konzentrationsbereich	  fast	  ausschliesslich	  
in	  Blutgefässen	  der	  Niere.	  
	  
Unter	  physiologischen	  Bedingungen	  und	  somit	  bei	  niedrigen	  ADH-‐
Plasmakonzentrationen	  sind	  die	  Wirkungen	  von	  Adiuretin	  vornehmlich	  über	  den	  V2-‐
Rezeptor	  des	  Sammelrohrepithels	  der	  Niere	  vermittelt.	  Vasokonstriktorische	  Effekte	  
von	  Adiuretin	  zeigen	  sich	  nur	  bei	  starkem	  Blutverlust	  (hämorrhagischer	  Schock)	  und	  
treten	  somit	  unter	  physiologischen	  Bedingungen	  nicht	  auf.	  Anders	  als	  die	  Blutgefässe	  
des	  Hochdrucksystems	  reagieren	  Hirn-‐	  und	  Koronargefässe	  auf	  Adiuretin	  mit	  einer	  
endothelvermittelten	  Vasodilatation.	  Dieser	  Mechanismus	  trägt	  bei	  Blutverlust	  und	  



hämorrhagischem	  Schock	  zur	  Umverteilung	  des	  Herzzeitvolumens	  zugunsten	  des	  
Gehirns	  und	  Herzens	  bei.	  

Natriuretische	  Peptide	  
Aus	  den	  Myozyten	  der	  Vorhöfe,	  dem	  Endothel	  und	  Zellen	  des	  ZNS	  werden	  Peptide	  mit	  
vasodilatatorischen	  und	  natriuretischen	  Eigenschaften	  freigesetzt.	  

Das	  Endothel:	  Zentraler	  Modulator	  vaskulärer	  Funktionen	  

Endotheline	  
Die	  Endotheline	  (ET)	  sind	  eine	  ubiquitäre	  Familie	  von	  Peptiden,	  die	  in	  Endothelzellen,	  
aber	  auch	  in	  neuronalen,	  epithelialen	  und	  intestinalen	  Zellen	  gebildet	  werden.	  
Endotheline	  haben	  eine	  vasokonstriktorischen	  Wirkung,	  aber	  sie	  spielen	  keine	  
wesentliche	  Rolle	  für	  die	  Entwicklung	  der	  Hypertonie.	  

Sauerstoffradikale	  
Sauerstoffradikale	  werden	  von	  einer	  Vielzahl	  an	  Systemen,	  vor	  allem	  in	  Mitochondrien,	  
gebildet.	  

NO	  
Die	  Menge	  an	  biologisch	  verfügbarem	  NO	  in	  der	  Gefässwand	  wird	  bestimmt	  durch	  die	  
Aktivität	  der	  NO-‐Synthase	  und	  deren	  Expressionsniveau	  sowie	  die	  lokale	  Produktion	  
von	  Sauerstoffradikalen.	  NO	  reagiert	  mit	  sehr	  hoher	  Geschwindigkeit	  mit	  O2	  –	  unter	  
Bildung	  von	  Peroxynitrit,	  einem	  der	  stärksten	  Oxidationsmittel	  im	  Organismus.	  
	  

	  

Protektive	  Effekte	  von	  NO	  im	  
Gefässsystem	  
Stickstoffmonoxid	  (NO)	  vermittelt	  eine	  
Vielzahl	  an	  Effekten,	  die	  der	  
Entstehung	  von	  vaskulären	  
Erkrankungen,	  besonders	  der	  
Arteriosklerose	  und	  dem	  plötzlichen	  
Gefässverschluss	  entgegenwirken.	  
Unter	  anderem	  hemmt	  es	  die	  
Oxidation	  von	  Low	  Density	  
Lipoprotein	  (LDL).	  

	  

Synopsis	  der	  lokalen	  und	  systemischen	  Durchblutungsregulation	  

Lokale	  Mechanismen	  (weiter	  oben	  aufgezählt)	  
Bei	  der	  Gesamtbetrachtung	  aller	  Faktoren,	  die	  bei	  der	  lokalen	  Durchblutungsregulation	  
eine	  Rolle	  spielen,	  ist	  von	  Bedeutung,	  dass	  die	  einzelnen	  Gefässabschnitte	  der	  
Mikrozirkulation	  unterschiedliche	  Sensitivitäten	  gegenüber	  den	  verschiedenen	  
Faktoren	  aufweisen.	  Durch	  die	  schubspannungsabhängige	  NO-‐Freisetzung	  (je	  höher	  
die	  Schubspannung	  desto	  höher	  die	  NO-‐Freisetzung)	  kann	  sich	  die	  in	  den	  terminalen	  
Arteriolen	  metabolisch	  induzierte	  Dilatation	  stromaufwärts	  bis	  in	  die	  grossen	  
Arteriolen	  und	  terminalen	  Arterien	  ausbreiten	  (aszendierende	  Dilatation).	  Beispiele	  
für	  das	  z.	  T.	  synergistische,	  z.	  T.	  antagonistische	  Zusammenwirken	  dieser	  lokalen	  



Mechanismen	  auf	  den	  Gefässtonus	  sind	  die	  Autoregulation	  von	  Organstromgebieten,	  
die	  funktionelle	  Hyperämie	  und	  die	  reaktive	  Hyperämie.	  
	  

	  

	  
	  
	  
Verteilung	  der	  Empfindlichkeit	  eines	  
arteriellen	  Netzwerkes	  
(Koronarsystem)	  gegenüber	  Einflüssen	  
Alle	  Antworten	  sind	  auf	  ihr	  Maximum	  
normiert.	  Während	  
schubspannungsinduzierte	  Effekte	  
besonders	  in	  Leitungsgefässen	  und	  
kleinen	  Arterien	  vorkommen,	  dominieren	  
bei	  der	  Tonusregulation	  von	  Arteriolen	  
und	  terminalen	  Arteriolen	  myogene	  
Mechanismen,	  lokale	  Metabolite	  und	  
Gewebshormone.	  
	  

	  

	  
(1)	  Fur	  ein	  starres	  Rohr,	  (2)	  ein	  druckpassiv	  
dehnbares	  Gefassystem	  (z.	  B.	  Lunge,)	  sowie	  
zwei	  autoregulierende	  Gefässsysteme	  [z.	  B.	  
Herz	  (3),	  Niere	  (4)].	  Nur	  in	  dem	  starren	  Rohr	  
ergibt	  sich	  eine	  Proportionalität	  zwischen	  
Druck	  und	  Stromstärke.	  

Autoregulation	  
Den	  Grundmechanismus	  für	  die	  
Autoregulation	  liefert	  die	  myogene	  Antwort.	  
Hierbei	  kommt	  es	  mit	  steigendem	  
transmuralem	  Druck	  zu	  einer	  myogen	  
bedingten	  Kontraktion,	  die	  so	  stark	  ist,	  dass	  
die	  Durchblutung	  in	  einem	  weiten	  
Druckbereich	  konstant	  bleibt.	  Ausserhalb	  
dieses	  Druckbereichs	  findet	  man	  ein	  mehr	  
oder	  weniger	  ausgeprägtes	  druckpassives	  
Dehnungsverhalten	  der	  Gefässe.	  Das	  
Phänomen	  der	  Autoregulation	  lässt	  sich,	  vor	  
allem	  in	  der	  Niere,	  dem	  Gehirn,	  dem	  Herz,	  der	  
Skelettmuskulatur	  und	  dem	  Intestinaltrakt	  
beobachten.	  	  
Das	  einzige	  Organ,	  in	  dem	  keine	  
Autoregulation	  auftritt,	  ist	  die	  Lunge.	  Mit	  
ansteigendem	  Perfusionsdruck	  kommt	  es	  in	  
den	  stark	  dehnbaren	  Lungengefässen	  zu	  
einer	  Durchmesserzunahme	  und	  damit	  zu	  
einem	  überproportionalen	  Anstieg	  der	  
Stromstärke.	  



Arteriellen	  und	  kardiopulmonalen	  Presso-‐	  (Dehungs)-‐	  Rezeptoren	  

	  

	  
	  
Pressorezeptoren	  (Barorezeptoren)	  im	  
arteriellen	  Gefässsystem	  dienen	  als	  
Messfühler	  eines	  Regelkreises,	  über	  den	  
der	  mittlere	  arterielle	  Blutdruck	  durch	  
Anpassung	  von	  Herzzeitvolumen	  und	  
totalem	  peripheren	  Widerstand	  
konstant	  gehalten	  wird.	  
	  
	  
	  

	  
	  
Modell	  der	  Mechanotransduktion	  an	  
den	  Barorezeptorendigungen	  
Bei	  stationären	  Dehnungsdrücken	  
reagieren	  die	  Pressorezeptoren	  mit	  
kontinuierlichen	  Impulsentladungen.	  
Mit	  steigendem	  Druck	  kommt	  es	  zu	  
einem	  Anstieg	  der	  
Summenimpulsfrequenz	  bis	  zu	  einem	  
Sättigungswert.	  	  

	  

Pressorezeptorenreflex	  und	  seine	  funktionelle	  Bedeutung	  
Die	  untere	  Abbildung	  stellt	  die	  reflektorischen	  Reaktionen	  bei	  verändertet	  Erregung	  
der	  Pressorezeptoren	  im	  Karotissinus	  dar.	  Bei	  Senkung	  des	  arteriellen	  Drucks	  nimmt	  
die	  Erregung	  der	  Pressorezeptoren	  ab.	  Die	  reflektorisch	  gesteigerte	  Aktivität	  der	  
sympathischen	  vasokonstriktorischen	  und	  kardialen	  Fasern	  löst	  eine	  Zunahme	  des	  
peripheren	  Widerstandes	  und	  der	  Herzfrequenz	  aus,	  sodass	  der	  Blutdruck	  wieder	  
ansteigt.	  Bei	  erhöhtem	  arteriellem	  Druck	  treten	  entgegengesetzte	  Reaktionen	  auf.	  
	  
	  



	  

Bei	  verstärkter	  Erregung	  der	  
Pressorezeptoren	  aufgrund	  einer	  
arteriellen	  Drucksteigerung	  wird	  der	  
arterielle	  Druck	  durch	  verschiedene	  
Mechanismen	  gesenkt.	  Durch	  die	  
gleichzeitige	  Abnahme	  des	  
Herzzeitvolumens	  (Senkung	  der	  
Herzfrequenz	  und	  der	  Kontraktionskraft)	  
wird	  dieser	  Effekt	  weiter	  verstärkt.	  Bei	  
verminderter	  Erregung	  der	  
Pressorezeptoren	  aufgrund	  einer	  
arteriellen	  Drucksenkung	  laufen	  
entgegengesetzte	  Reaktionen	  mit	  dem	  
Ergebnis	  ab,	  dass	  der	  arterielle	  Druck	  
wieder	  ansteigt.	  

	  
Der	  ≫stabilisierende	  ≪ 	  Einfluss	  der	  von	  den	  
arteriellen	  Pressorezeptoren	  ausgehenden	  
reflektorischen	  Anpassungsvorgänge	  zeigt	  sich	  
deutlich	  in	  der	  Häufigkeitsverteilung	  der	  über	  24	  h	  
gemessenen	  Blutdruckwerte.	  Bei	  intakten	  
Karotissinusnerven	  findet	  sich	  ein	  Maximum	  im	  
Bereich	  des	  normalen	  mittleren	  Drucks	  von	  100	  
mmHg.	  Nach	  Ausschaltung	  der	  Pressorezeptoren	  
durch	  Denervierung	  streuen	  die	  Werte	  dagegen	  in	  
einem	  weiten	  Bereich.	  Der	  mittlere	  Blutdruck	  nach	  
Denervierung	  weicht	  jedoch	  nur	  wenig	  von	  dem	  
mittleren	  Blutdruck	  unter	  Normalbedingungen	  ab.	  
Die	  zusätzliche	  Ausschaltung	  der	  Afferenzen	  aus	  
Vorhöfen,	  Kammern	  und	  Lunge	  führt	  hingegen	  zu	  
einer	  dauerhaften	  Erhöhung	  des	  mittleren	  
arteriellen	  Drucks.	  Dies	  erklärt	  sich	  aus	  dem	  Wegfall	  
der	  tonischen	  Hemmung	  der	  Sympathikusaktivität,	  
die	  über	  diese	  kardiopulmonalen	  Afferenzen	  
vermittelt	  wird.	  	  
	  

Einfluss	  kardialer	  Dehnungrezeptoren	  und	  arterieller	  
Chemorezeptoren	  
Die	  Vorhöfe	  und	  Kammern	  des	  Herzens	  sind	  reichhaltig	  sensorisch	  innerviert.	  
Chemorezeptive	  Afferenzen	  des	  Herzens	  antworten	  auf	  lokale	  Metabolite	  und	  
Hormone.	  
Mechanorezeptive	  Afferenzen	  am	  Herzen	  liefern	  Informationen	  über	  das	  zentrale	  
Blutvolumen	  und	  den	  Druck	  in	  den	  Vorhöfen	  und	  Kammern	  an	  das	  Kreislaufzentrum.	  In	  
der	  Gesamtsumme	  haben	  diese	  Nerven	  einen,	  dem	  Baroreflex	  vergleichbaren,	  tonisch-‐
hemmenden	  Effekt	  auf	  den	  Sympathikus	  und	  reduzieren	  daher	  die	  Herzfrequenz	  und	  
den	  peripheren	  Widerstand.	  



	  

Vorhofrezeptoren	  
In	  beiden	  Vorhöfen	  finden	  sich	  zwei	  
funktionell	  wichtige	  Typen	  von	  
Dehnungsrezeptoren:	  

- Die	  A-‐Rezeptoren	  entladen	  
während	  der	  Vorhofkontraktion,	  

- die	  B-‐Rezeptoren	  dagegen	  
während	  der	  späten	  
Ventrikelsystole	  bzw.	  beim	  
Anstieg	  des	  Vorhofdrucks	  zur	  v-‐
Welle	  

	  
Ventrikelrezeptoren	  
In	  den	  Ventrikeln	  sind	  in	  geringer	  Zahl	  
ebenfalls	  Dehnungsrezeptoren	  mit	  
vagalen	  Afferenzen	  vorhanden.	  Sie	  
werden	  nur	  während	  der	  
isovolumetrischen	  Kontraktion	  erregt.	  

Ischämiereaktion	  des	  ZNS	  
Bei	  einer	  unzureichenden	  Versorgung	  des	  Gehirns	  infolge	  einer	  Abnahme	  des	  
arteriellen	  Drucks,	  bei	  arterieller	  Hypoxie	  oder	  bei	  Störungen	  der	  Hirndurchblutung	  
aufgrund	  von	  Gefässerkrankungen,	  Hirntumoren	  u.	  a.	  kommt	  es	  zu	  
vasokonstriktorischen	  Reaktionen	  und	  damit	  zu	  Blutdrucksteigerungen	  (Cushing-‐
Reflex).	  Die	  Intensität	  der	  Reaktionen	  hängt	  vom	  Ausmass	  der	  Versorgungsstörung	  ab.	  

Langfristige	  Regulationsmechanismen	  
Die	  Anpassung	  des	  Blutvolumens	  an	  die	  Gefässkapazität	  stellt	  das	  wesentliche	  
Prinzip	  für	  die	  langfristige	  Regulation	  des	  arteriellen	  Blutdrucks	  dar.	  Dies	  wird	  über	  
eine	  Kontrolle	  der	  renalen	  Flüssigkeitsausscheidung	  erreicht.	  
Ein	  Anstieg	  des	  arteriellen	  Blutdrucks	  führt	  zu	  einer	  erhöhten	  renalen	  
Flüssigkeitsausscheidung.	  Bei	  gleichbleibender	  Flüssigkeits-‐	  und	  Salzaufnahme	  nehmen	  
hierdurch	  das	  extrazellulare	  Flüssigkeitsvolumen	  und	  damit	  auch	  das	  Blutvolumen	  ab.	  
Das	  kleinere	  Blutvolumen	  bewirkt	  eine	  Abnahme	  des	  mittleren	  Füllungsdrucks	  und	  
damit	  des	  Herzzeitvolumens.	  Das	  kleinere	  Herzzeitvolumen	  führt	  zu	  Senkungen	  des	  
Blutdrucks	  im	  Sinne	  einer	  Rückkehr	  auf	  die	  Ausgangswerte.	  Senkungen	  des	  
Blutdrucks	  lösen	  entgegengesetzte	  Reaktionen	  aus,	  d.	  h.	  die	  renale	  
Flüssigkeitsausscheidung	  nimmt	  ab,	  das	  Blutvolumen	  wird	  vergrössert,	  der	  
Füllungsdruck	  sowie	  das	  Herzzeitvolumen	  nehmen	  zu,	  und	  der	  Blutdruck	  steigt	  wieder	  
an.	  
Die	  Sensitivität	  dieses	  renalen	  Kontrollsystems,	  das	  den	  arteriellen	  Blutdruck	  nur	  
langsam	  (über	  mehrere	  Tage)	  wieder	  zur	  Norm	  zurückbringt,	  wird	  über	  nervale	  und	  
hormonelle	  Einflüsse	  moduliert,	  die	  an	  der	  Niere	  und	  an	  der	  glatten	  Gefässmuskulatur	  
angreifen.	  
Am	  renalen	  Volumenregulationssystem	  sind	  neben	  den	  sympathischen	  
Nierennerven	  eine	  Reihe	  humoraler	  Systeme	  und	  Hormone	  beteiligt.	  
	  
	  



Zentralvenöse	  Steuerung	  des	  Blutdrucks	  
Die	  zentrale	  Kontrolle	  des	  Kreislaufs	  wird	  primär	  über	  kreislaufsteuernde	  Neurone	  in	  
der	  Medulla	  oblongate	  ausgeübt.	  Von	  sympathoexzitatorischen	  Neuronen	  in	  der	  
rostalen	  ventrolateralen	  Medulla	  oblongata	  (RVLM)	  wird	  dabei	  die	  kontinuierliche	  
Grundaktivität	  für	  die	  präganglionären	  sympathischen	  Neurone	  im	  Seitenhorn	  des	  
Rückenmarks	  geliefert.	  Afferenzen	  von	  den	  Pressorezeptoren	  hemmen	  diese	  Neurone	  
in	  der	  RVLM.	  
Umgekehrt	  aktivieren	  die	  über	  den	  Nucleus	  tractus	  solitarii	  von	  den	  Pressorezeptoren	  
kommenden	  Afferenzen	  die	  präganglionären	  parasympathischen	  Neurone	  im	  Nucleus	  
ambiguus,	  die	  das	  Herz	  innervieren.	  Vom	  Hypothalamus	  werden	  bei	  Alarmzustäden	  
und	  Abwehrsituationen	  kardiovaskuläre	  Reaktionen	  (verstärkte	  Muskeldurchblutung,	  
Anstieg	  des	  Herzzeitvolumens	  und	  des	  Blutdrucks)	  ausgelöst,	  die	  Teil	  eines	  komplexen	  
Reaktionsmusters	  mit	  motorischen	  und	  hormonellen	  Komponenten	  darstellen,	  das	  im	  
Hypothalamus	  integriert	  wird.	  Durch	  ≫zentrale	  Mitinnervation≪	  der	  
kreislaufsteuernden	  Neurone	  werden	  von	  der	  Hirnrinde	  Erwartungs-‐	  und	  
Startreaktionen	  initiiert,	  die	  der	  Umstellung	  des	  Kreislaufs	  auf	  die	  zu	  erwartende	  
Leistung	  dienen.	  
	  

Anpassung	  des	  Kreislaufs	  an	  wechselnde	  Bedingungen	  
Physiologie	  des	  Blutdrucks	  
Bei	  der	  Beurteilung	  des	  diagnostisch	  wichtigen	  Ruheblutdrucks	  müssen	  
Einflussfaktoren	  wie	  Alter,	  Geschlecht,	  genetische	  Faktoren,	  Ernährungszustand	  und	  
Umwelteinflüsse	  berücksichtigt	  werden.	  Die	  Blutdruckwerte	  von	  repräsentativen	  
Bevölkerungsgruppen	  ordnen	  sich	  dabei	  nach	  ihrer	  Häufigkeit	  in	  einer	  Gaus-‐
Verteilungskurve	  mit	  einer	  diskreten	  Schiefe	  zu	  erhöhten	  Blutdruckwerten.	  Bei	  
gesunden	  Erwachsenen	  zwischen	  dem	  20.	  und	  40.	  Lebensjahr	  liegt	  der	  
Häufigkeitsgipfel	  für	  den	  systolischen	  Druck	  bei	  120	  mmHg,	  für	  den	  diastolischen	  
Druck	  bei	  80	  mmHg.	  Mit	  zunehmendem	  Alter	  treten	  relativ	  stärkere	  Steigerungen	  des	  
systolischen	  als	  des	  diastolischen	  Drucks	  auf.	  Diese	  Effekte	  beruhen	  im	  Wesentlichen	  
auf	  Elastizitätsverlusten	  der	  Arterien.	  Frauen	  zeigen	  im	  Alter	  bis	  zu	  50	  Jahren	  
durchschnittlich	  niedrigere,	  im	  Alter	  über	  50	  dagegen	  etwas	  höhere	  Blutdruckwerte	  als	  
Männer	  der	  gleichen	  Altersstufen.	  
Im	  normalen	  täglichen	  Leben	  wird	  der	  individuelle	  arterielle	  Druck	  zusätzlich	  durch	  
Umwelteinflüsse,	  physische	  oder	  psychische	  Faktoren	  mehr	  oder	  weniger	  stark	  
beeinflusst.	  Allgemein	  gilt,	  dass	  erhöhte	  Aktivität	  des	  sympathischen	  Systems	  mit	  
Steigerungen,	  verminderte	  Aktivität	  dagegen	  mit	  Senkungen	  des	  Blutdrucks	  verbunden	  
sind.	  

Orthostase	  
Der	  Kreislauf	  reagiert	  auf	  wechselnde	  Belastungen:	  Beim	  Übergang	  vom	  Liegen	  zum	  
Stehen	  (Orthostase)	  werden	  400–	  600	  ml	  Blut	  aus	  den	  intrathorakalen	  Gefässen	  in	  die	  
Kapazitätsgefässe	  der	  Beine	  verlagert.	  Hierdurch	  bedingt	  nehmen	  venöser	  Rückstrom,	  
zentraler	  Venendruck,	  Schlagvolumen	  und	  systolischer	  Blutdruck	  vorübergehend	  ab.	  
Die	  Abnahme	  des	  zentralen	  Blutvolumens	  und	  nachfolgend	  des	  linksventrikularen	  
Schlagvolumens	  (um	  ca.	  40%)	  führt	  über	  die	  Aktivierung	  des	  Sympathikus	  zur	  
Konstriktion	  der	  Widerstands-‐	  und	  Kapazitätsgefässe	  sowie	  zur	  Zunahme	  der	  
Herzfrequenz.	  An	  den	  vasokonstriktorischen	  Reaktionen	  bei	  Orthostase	  sind	  die	  



Widerstandsgefässe	  der	  Skelettmuskulatur,	  der	  Haut,	  der	  Nieren	  sowie	  des	  
Splanchnikusgebietes	  beteiligt,	  sodass	  die	  Durchblutung	  in	  diesen	  Stromgebieten	  
abnimmt	  und	  der	  totale	  periphere	  Widerstand	  ansteigt.	  Als	  
Ergebnis	  der	  Zunahme	  des	  totalen	  peripheren	  Widerstandes	  
kehrt	  der	  mittlere	  arterielle	  Druck	  wieder	  in	  den	  Bereich	  
der	  Ausgangswerte	  zurück.	  
Die	  Herzfrequenz	  steigt,	  kann	  allerdings	  die	  Verminderung	  
des	  Schlagvolumens	  nicht	  voll	  ausgleichen,	  sodass	  das	  
Herzzeitvolumen	  kleiner	  wird.	  Trotz	  Reduktion	  des	  
Herzzeitvolumens	  (um	  etwa	  25%)	  bleibt	  der	  mittlere	  
Blutdruck	  infolgedes	  stark	  erhöhten	  peripheren	  Widerstands	  
bei	  Lagewechsel	  praktisch	  unverändert.	  
Bei	  manchen	  Menschen,	  die	  häufig	  auch	  hypotone	  
Blutdruckwerte	  aufweisen,	  reichen	  diese	  
Anpassungsvorgänge	  nicht	  zur	  Aufrechterhaltung	  einer	  
ausreichenden	  Kreislauffunktion	  aus,	  sodass	  der	  Blutdruck	  
stärker	  absinkt	  und	  als	  Folge	  einer	  zerebralen	  
Minderdurchblutung	  subjektive	  Beschwerden	  wie	  Schwindel,	  
Sehstörungen	  oder	  sogar	  ein	  Bewusstseinsverlust	  auftreten	  
können	  (orthostatische	  Regulationsstörungen	  bzw.	  
orthostatische	  Synkope	  oder	  Kollaps).	  	  

Organdurchblutung	  bei	  körperlicher	  Arbeit	  
Die	  Kreislaufanpassung	  bei	  körperlicher	  Arbeit	  stellt	  eine	  der	  wichtigsten	  integrativen	  
Aufgaben	  der	  Kreislaufregulation	  dar.	  Hierbei	  kommt	  es	  mit	  steigendem	  O2-‐Verbrauch	  
zu	  einer	  nahezu	  linearen	  Zunahme	  der	  Herzfrequenz	  und	  damit	  des	  
Herzzeitvolumens.	  Dieser	  Zunahme	  des	  Herzzeitvolumens	  sind	  allerdings	  durch	  die	  
schliesslich	  unzureichende	  Ventrikelfüllung	  bei	  hoher	  Herzfrequenz	  Grenzen	  gesetzt.	  
Bei	  gesunden,	  nicht	  oder	  mässig	  trainierten	  Erwachsenen	  überschreitet	  die	  Zunahme	  
des	  Herzzeitvolumens	  während	  Muskelarbeit	  nur	  selten	  25	  l/min.	  
Die	  Gesamtdurchblutung	  in	  der	  Skelettmuskulatur	  steigt	  bei	  schwerster	  Muskelarbeit	  
etwa	  um	  das	  20-‐fache	  an.	  Da	  jedoch	  bei	  keiner	  körperlichen	  Arbeit	  alle	  Muskeln	  
gleichzeitig	  aktiviert	  sind	  (z.	  B.	  Armmuskulatur	  beim	  Radfahren),	  ist	  davon	  auszugehen,	  
dass	  in	  den	  maximal	  arbeitenden	  Muskeln	  die	  tatsächlichen	  
Durchblutungssteigerungen	  noch	  wesentlich	  grösser	  sind	  (ca.	  das	  40-‐fache).	  
Der	  arterielle	  Mitteldruck	  steigt	  bei	  körperlicher	  Arbeit	  an,	  da	  das	  Herzzeitvolumen	  
relativ	  stärker	  zunimmt	  als	  der	  periphere	  Widerstand	  
abnimmt.	  Hierdurch	  wird	  der	  Mitteldruck	  in	  einen	  Bereich	  
geringerer	  elastischer	  Weitbarkeit	  der	  Arterien	  
verschoben,	  was	  zu	  einer	  Zunahme	  der	  Druckamplitude	  
führt.	  
Bei	  körperlicher	  Arbeit	  wird,	  trotz	  allgemeiner	  
Sympathikusaktivierung,	  durch	  die	  lokalen	  dilatatorischen	  
Mechanismen	  eine	  Mehrdurchblutung	  der	  arbeitenden	  
Muskulatur	  ausgelöst.	  In	  der	  ruhenden	  Muskulatur,	  im	  
Splanchnikusgebiet	  und	  in	  der	  Niere	  kommt	  es	  jedoch	  zu	  
einer	  kollateralen	  Vasokonstriktion.	  
Im	  Allgemeinen	  nimmt	  bei	  dynamischer	  körperlicher	  
Arbeit	  der	  diastolische	  Blutdruck	  nur	  geringfügig	  zu	  oder	  
fällt	  sogar	  ab,	  während	  der	  systolische	  Druck	  um	  60	  mmHg	  



oder	  mehr	  ansteigen	  kann.	  Bei	  statischer	  Haltearbeit	  (z.	  B.	  Gewichtheben)	  kommt	  es	  
hingegen	  zu	  deutlichen	  Anstiegen	  des	  diastolischen	  Drucks	  (30	  mmHg	  und	  mehr).	  	  

Kreislaufschock	  
Unter	  der	  Bezeichnung	  Kreislaufschock	  werden	  Zustände	  zusammengefasst,	  in	  denen	  
es	  zu	  einem	  Missverhältnis	  zwischen	  dem	  Durchblutungsbedarf	  der	  Organe	  und	  dem	  
vorhandenen	  Herzzeitvolumen	  kommt.	  Aufgrund	  der	  resultierenden	  Störung	  der	  
Mikrozirkulation	  und	  damit	  der	  inadäquaten	  Gewebeperfusion	  wird	  beim	  Schock	  die	  
Funktion	  lebenswichtiger	  Organe	  nachhaltig	  beeinträchtigt	  (Multiorganversagen).	  
Hinsichtlich	  ihres	  Entstehens	  unterscheidet	  man	  verschiedene	  Schockformen:	  
	  
Schockform	   Bedingt	  durch	   Infolge	  von	  zum	  Beispiel	  
Hypovolämischer	  Schock	  
(Volumenmangelschock)	  

Verminderung	  des	  venösen	  
Rückstroms	  

Blutverlusten,	  Plasmaverlusten	  

Kardiogener	  Schock	   Versagen	  des	  linken	  Ventrikels,	  
Verminderung	  der	  
linksventrikulären	  Füllung	  

Herzinfarkt,	  Verlegung	  der	  
Lungenstrombahn	  

Septischer	  Schock	   Periphere	  Vasodilatation	  mit	  
Blutverteilungsstörungen	  

Infektion	  mit	  gramnegativen	  
Bakterien,	  Endotoxinämie	  

Anaphylaktischer	  Schock	   Periphere	  Vasodilatation	  mit	  
Blutverteilungsstörungen	  

Anaphylaktischen	  Reaktionen	  

Neurogener	  Schock	   Tonusverlust	  der	  Widerstands-‐	  
und	  Kapazitätsgefässe	  	  

Läsionen	  oder	  Erkrankungen	  
des	  ZNS	  

	  

Lungenkreislauf	  
Anatomische	  und	  funktionelle	  Charakteristika	  der	  Lungenstrombahn	  
Diese	  ergeben	  sich	  aus	  der	  Hauptaufgabe	  der	  Lunge,	  der	  Arterialisierung	  des	  venösen	  
Blutes.	  Die	  Lunge	  besitzt	  eine	  doppelte	  Blutversorgung.	  Die	  Bronchialgefässe	  
entstammen	  dem	  Körperkreislauf	  und	  erfüllen	  nutritive	  Aufgaben.	  Ein	  Teil	  des	  Blutes	  
aus	  den	  Bronchialvenen	  gelangt	  dabei	  nicht,	  entsprechend	  dem	  allgemeinen	  
Kreislaufschema,	  über	  Venen	  des	  Körperkreislaufs	  in	  den	  rechten	  Ventrikel,	  sondern	  
fliesst	  direkt	  durch	  Pulmonalvenen	  in	  den	  linken	  Vorhof.	  Das	  Herzzeitvolumen	  des	  
linken	  Ventrikels	  ist	  daher	  etwa	  um	  1%	  grösser	  als	  das	  des	  rechten	  Ventrikels.	  
	  
Schichtenströmung	  im	  Kapillarnetzwerk	  
Insgesamt	  stellt	  das	  Kapillarbett	  der	  Lunge	  einen	  mit	  Endothel	  ausgekleideten	  
spaltförmigen	  Raum	  mit	  eingelagerten	  (endothelialen)	  Stützpfeilern	  dar	  (.	  Abbildung	  
unten).	  Die	  Strömung	  in	  diesem	  Netzwerk	  lässt	  sich	  dabei	  besser	  als	  eine	  
Schichtenströmung	  (sheet	  flow)	  beschreiben	  und	  analysieren	  und	  nicht	  als	  eine	  
Röhrenströmung	  gemäss	  dem	  Hagen-‐Poiseuille-‐Gesetz.	  
	  
Drücke	  in	  den	  Lungengefässen	  
Aus	  den	  genannten	  mikrozirkulatorischen	  Besonderheiten	  resultiert	  ein	  
Strömungswiderstand	  des	  Lungengefässsystems,	  der	  etwa	  nur	  ein	  Zehntel	  des	  
Widerstandes	  im	  Körperkreislauf	  beträgt.	  Entsprechend	  sind	  die	  Drücke	  im	  
Lungenkreislauf	  wesentlich	  kleiner	  als	  im	  Körperkreislauf.	  
Da	  der	  kolloidosmotische	  Druck	  des	  Plasmas	  wesentlich	  grösser	  ist	  als	  der	  Blutdruck	  in	  
den	  Lungenkapillaren,	  findet	  normalerweise	  in	  der	  Lunge	  keine	  Auswärtsfiltration,	  
sondern	  nur	  eine	  Einwärtsfiltration	  statt.	  Bei	  starker	  Erhöhung	  des	  



Pulmonalkapillardrucks	  (z.	  B.	  bei	  akutem	  Versagen	  des	  linken	  Ventrikels)	  kann	  es	  
jedoch	  zu	  einer	  Auswärtsfiltration	  kommen,	  bei	  der	  auch	  Flüssigkeit	  in	  die	  Alveolen	  
austritt	  (≫Lungenodem≪).	  
In	  der	  A.	  pulmonalis	  beträgt	  der	  systolische	  Druck	  ca.	  20–	  25	  mmHg,	  der	  diastolische	  
Druck	  ca.	  9–12	  mmHg	  und	  der	  mittlere	  Druck	  ca.	  14	  mmHg.	  Im	  Bereich	  der	  
Lungenkapillaren	  liegen	  mittlere	  Drücke	  von	  ca.	  7	  mmHg	  und	  im	  linken	  Vorhof	  von	  
annähernd	  6	  mmHg	  vor.	  Unter	  normalen	  Bedingungen	  sind	  in	  den	  Lungenkapillaren	  
noch	  Druckpulsationen	  von	  3–5	  mmHg	  vorhanden,	  die	  sich	  mit	  abnehmender	  
Amplitude	  bis	  zum	  linken	  Vorhof	  fortsetzen.	  

Lageabhängigkeit	  der	  Lungenperfusion	  
Hydrostatische	  Einflüsse	  
Aufgrund	  der	  niedrigen	  intravasalen	  Drücke	  ist	  die	  Durchblutung	  der	  Lunge	  von	  
hydrostatischen	  Einflüssen	  wesentlich	  stärker	  abhängig	  als	  die	  der	  Stromgebiete	  des	  
Körperkreislaufs.	  So	  werden	  in	  den	  apikalen	  Gebieten	  der	  Lunge,	  die	  beim	  erwachsenen	  
Menschen	  ca.	  15	  cm	  über	  dem	  Ursprung	  der	  A.	  pulmonalis	  liegen,	  bei	  aufrechter	  
Körperhaltung	  die	  Gefässe	  gerade	  noch	  zum	  Zeitpunkt	  der	  systolischen	  Druckspitze	  
perfundiert,	  während	  sie	  in	  der	  Diastole	  kollabiert	  sind.	  
Dieser	  diastolische	  Gefässkollaps	  kommt	  durch	  den	  negativen	  transmuralen	  Druck	  
zustande:	  Der	  intravasale	  Druck	  (dynamischer	  Blutdruck	  –	  hydrostatische	  
Komponente)	  ist	  während	  der	  Diastole	  kleiner	  als	  der	  intraalveoläre	  Druck	  während	  
der	  Exspiration.	  Die	  apikale	  Durchblutung	  beträgt	  nur	  etwa	  ein	  Zehntel	  der	  
Durchblutung	  an	  der	  Lungenbasis.	  In	  der	  mittleren	  herznahen	  sowie	  der	  unteren	  
Zone	  sind	  die	  intravasalen	  Drücke	  während	  des	  gesamten	  Herzzyklus	  grösser	  als	  die	  
intraalveolären	  Drücke	  während	  der	  Exspiration.	  Die	  Durchblutung	  nimmt	  dabei,	  
entsprechend	  dem	  ansteigenden	  intravasalen	  Druck,	  von	  oben	  nach	  unten	  zu.	  Eine	  
Beeinflussung	  der	  Durchblutung	  durch	  den	  intraalveolären	  Druck	  ist	  in	  den	  weit	  
geöffneten	  Gefässen	  der	  unteren	  Zone	  praktisch	  nicht	  feststellbar.	  
Bei	  körperlicher	  Arbeit	  kommt	  es	  trotz	  beträchtlicher	  Zunahmen	  des	  
Herzzeitvolumens	  aufgrund	  der	  grossen	  elastischen	  Weitbarkeit	  der	  Lungenstrombahn	  
nur	  zu	  einem	  relativ	  geringen	  Druckanstieg	  in	  der	  A.	  pulmonalis.	  Dieser	  
Druckanstieg	  ist	  jedoch	  ausreichend,	  um	  die	  apikalen	  Lungenabschnitte	  homogen	  zu	  
perfundieren.	  Bei	  diesem	  Vorgang,	  der	  auch	  als	  Rekrutierung	  bezeichnet	  wird,	  
kommt	  es	  zwangsläufig	  auch	  zu	  einer	  Zunahme	  der	  Kapillaraustauschfläche.	  
	  
Intrathorakale	  Gefässe	  als	  Depotgefässe	  
Aufgrund	  der	  grossen	  Dehnbarkeit	  der	  Lungengefässe	  können	  durch	  relativ	  geringe	  
Änderungen	  des	  transmuralen	  Drucks	  kurzfristig	  bis	  zu	  50%	  des	  mittleren	  
Gesamtvolumens	  von	  500	  ml	  vom	  Lungenkreislauf	  aufgenommen	  oder	  abgegeben	  
werden.	  Zusammen	  mit	  dem	  diastolischen	  Volumen	  des	  linken	  Herzens	  bildet	  das	  
Volumen	  des	  Lungenkreislaufs	  das	  sog.	  zentrale	  Blutvolumen	  (650–750	  ml).	  Aus	  
diesem	  schnell	  mobilisierbaren	  ≫Sofortdepot≪ 	  können	  z.	  B.	  bei	  akuten	  Steigerungen	  
der	  Auswurfleistung	  des	  linken	  Ventrikels	  rund	  300	  ml	  zur	  Deckung	  des	  Mehrbedarfs	  
abgegeben	  werden.	  Diese	  Effekte	  tragen	  dazu	  bei,	  ein	  mögliches	  Missverhältnis	  
zwischen	  der	  Förderleistung	  der	  Ventrikel	  auszugleichen,	  bis	  sich	  aufgrund	  von	  
Steigerungen	  des	  venösen	  Rückstroms	  auch	  das	  Schlagvolumen	  des	  rechten	  Ventrikels	  
an	  die	  höhere	  Leistung	  anpassen	  kann.	  
	  



	  

	  
Schematische	  Darstellung	  der	  
pulmonalen	  Kapillarspalten	  sowie	  des	  
vertikalen	  Perfusionsgradienten	  in	  der	  
Lunge	  beim	  aufrechten	  Stehen	  
	  
Oben:	  Querschnitt	  durch	  Kapillarspalten	  
bei	  unterschiedlichen	  transmuralen	  
Drücken	  Ptm.	  Aufgrund	  dieser	  Bauweise	  
hat	  das	  pulmonale	  Kapillarbett	  eine	  
wesentlich	  grössere	  elastische	  
Weitbarkeit	  als	  die	  Kapillaren	  anderer	  
Stromgebiete.	  
	  
Unten:	  Die	  drei	  Zonen	  der	  Durchblutung	  
in	  der	  Lunge	  

	  
	   	  



Atmungssystem	  

Nase	  und	  Kehlkopf	  
	  
Direkt	  auf	  das	  Nasenloch	  folgt	  der	  
Nasenvorhof	  (Vestibulum	  nasi),	  zur	  
Haupthöhle	  hin	  ist	  er	  begrenzt	  durch	  
eine	  Leiste	  (Limen	  nasi).	  Als	  
Vibrissen	  bezeichnet	  man	  die	  
Nasenhaare,	  sie	  dienen	  als	  Grobfilter.	  
Die	  beiden	  paarigen	  Nasensepten	  
bilden	  zusammen	  die	  
Nasenhaupthöhle	  (Cavum	  nasi),	  sie	  
sind	  medial	  und	  anterior	  
durchgängig.	  Sie	  sind	  lateral	  
unterteilt	  durch	  Nasenmuscheln	  
(Concha	  nasalis	  inf.	  med.	  sup.),	  
zwischen	  Muschel	  und	  Seitenwand	  
hat	  es	  gleichnamige	  Nasengänge	  
(Meatus	  nasi	  inf.	  med.	  sup.)	  	  
Als	  Recessus	  sphenoethmoidalis	  
bezeichnet	  man	  den	  Raum	  zwischen	  
Concha	  nasalis	  sup.,	  dem	  Septum	  und	  
dem	  Nasendach	  (Os	  ethmoidale	  =	  
Siebbein),	  die	  Hinterwand	  bildet	  das	  
Os	  sphenoidale	  (=Keilbein).	  
Als	  Choanen	  bezeichnet	  man	  den	  Ausgang	  in	  das	  Epipharynx	  (Nasopharynx).	  
	  
Nasennebenhöhlen	  sind	  pneumatisierte	  
Räume	  im	  Schädel:	  

-‐ Sinus	  frontalis	  (Stirnhöhle)	  im	  Os	  
frontale	  (Stirnbein)	  

-‐ Sinus	  sphenoidalis	  (Keilbeinhöhle)	  im	  Os	  
sphenoidale	  (Keilbein)	  

-‐ Sinus	  ethmoidalis	  (Siebbeinzellen)	  im	  Os	  
ethmoidale	  (Siebbein)	  

-‐ Sinus	  maxillaris	  (Kieferhöhle)	  in	  der	  
Maxilla	  (Oberkieferknochen)	  

	  
Der	  Sinus	  maxillaris	  hat	  das	  grösste	  Volumen	  
von	  allen.	  Nasenhöhlen	  entstehen	  dadurch,	  dass	  
beim	  Fötus	  die	  Nasenschleimhaut	  in	  den	  
Schädelknochen	  ausdehnt	  und	  dort	  lufgefüllte	  
Hohlräume	  bildet,	  die	  alle	  drei	  Eigenschaften	  
haben:	  Sie	  sind	  alle	  paarig	  (linke	  und	  rechte	  
Haupthöhle	  -‐>	  auch	  alle	  Nebenhöhlen	  paarig),	  
sie	  sind	  alle	  ausgekleidet	  durch	  eine	  
Schleimhaut,	  die	  ähnlich	  aufgebaut	  ist	  wie	  die	  



Nasenschleimhaut,	  alle	  sind	  mit	  der	  Nasenhaupthöhle	  durch	  einen	  Verbindungsgang	  
verbunden.	  Die	  Mündung	  des	  Ganges	  in	  die	  Haupthöhle	  bezeichnet	  man	  als	  Ostium.	  Bei	  
einer	  Nasennebenhöhlenentzündung	  sieht	  man	  eine	  Rötung	  der	  Schleimhaut	  am	  
Ostium,	  ausserdem	  tritt	  Eiter	  aus.	  
Das	  Relief,	  das	  sich	  im	  Gesicht	  eines	  heranwachsenden	  Menschen	  ausbildet	  hängt	  ganz	  
stark	  mit	  dieser	  Entwicklung	  zusammen.	  
Der	  S.	  ethmoidalis	  und	  maxillars	  besteht	  bereits	  bei	  der	  Geburt,	  der	  S.	  sphenoidalis	  ab	  
2-‐jährig,	  S.	  frontalis	  ab	  4-‐jährig.	  Die	  Endgrösse	  erreichen	  sie	  erst	  etwa	  mit	  20	  Jahren.	  
	  
Das	  Ostium	  liegt	  bei	  allen	  im	  Meatus	  nasi	  med.,	  ausser:	  

-‐ Rec.	  Sphenoethmoidalis:	  S.	  sphenoidalis	  
-‐ Meatus	  nasi	  sup.:	  hintere	  Siebbeinzellen 
-‐ Meatus	  nasi	  inf.:	  Tränengang 

 
 
Die	  Nasenhaupthöhle	  wird	  am	  Boden	  durch	  
den	  harten	  Gaumen	  begrenzt,	  das	  Dach	  bildet	  
die	  vordere	  Schädelgrube	  (Fraktur!),	  lateral	  
Grenzen	  sind	  S.	  maxillaris	  und	  ethmoidalis.	  
Der	  Sinus	  ethmoidalis	  liegt	  zwischen	  Meatus	  
nasi	  sup./med.	  und	  Orbita.	  
Der	  Sinus	  frontalis	  ist	  variabel	  und	  liegt	  
zwischen	  Stirn,	  Orbitadach	  und	  der	  vorderen	  
Schädelgrube.	  
Der	  Sinus	  maxillaris	  wird	  begrenzt	  durch	  
Orbitaboden	  (oben,	  Blowout-‐Fraktur),	  die	  
Zahnwurzeln	  (unten,	  Infektionen)	  und	  die	  
Öffnung	  zu	  Meatur	  nasi	  sup.	  (oben).	  
Der	  Sinus	  sphenoidalis	  hat	  das	  Dach	  des	  
Epipharyngx	  als	  Boden,	  das	  Dach	  bildet	  die	  
Grube	  für	  die	  Hypophyse.	  Die	  Vorderwand	  
wird	  durch	  den	  Rec.	  Sphenoethmoidalis	  
gebildet.	  Er	  bildet	  den	  transnasalen	  
chirurgischen	  Zugang	  zur	  Hypophyse.	  
	  
Die	  Auskleidung	  der	  Nasehöhle	  ist	  je	  
nach	  Region	  verschieden,	  im	  Vestibulum	  
ist	  sie	  mit	  Haut	  ausgekleidet,	  in	  den	  
respiratorischen	  Regionen	  durch	  
respiratorische	  Schleimhaut	  (140cm2),	  in	  
den	  olfaktorischen	  Regionen	  durch	  eine	  
olfaktorische	  Schleimhaut	  (5cm2).	  
Die	  respiratorische	  Schleimhaut	  sorgt	  für	  
Reinigung,	  Erwärmung	  und	  Befeuchtung.	  
Das	  respiratorische	  Epithel	  besteht	  aus	  
Becherzellen,	  sie	  bilden	  Schleim,	  durch	  
den	  Zilienschlag	  gelangt	  er	  in	  den	  Pharynx	  (Rachen).	  	  
	  
	  



In	  der	  Lamina	  Propria	  (in	  der	  
Nasenmuschel?)	  findet	  man	  sermuköse	  
Nasaldrüsen,	  der	  Luftstrom	  wird	  reguliert	  
durch	  Schwellkörper	  (Venenplexus	  mit	  AV-‐
Anastosmosen	  und	  Drosselvenen).	  	  	  
	  
Auch	  die	  Nebenhöhlen	  sind	  ausgekleidet	  mit	  
einer	  respiratorischen	  Schleimhaut,	  aber	  sie	  
haben	  keine	  Schwellkörper,	  ausserdem	  
wenig	  Drüsen,	  der	  Zilienschlag	  führt	  immer	  
gegen	  ein	  natürliches	  Ostium	  (?).	  
	  
Die	  olfaktorische	  Schleimhaut	  ist	  ein	  olfaktorisches	  Epithel	  mit	  einer	  Lamina	  Propria.	  
Die	  Rezeptorzellen	  haben	  einen	  Dendrit	  mit	  einem	  Rezeptor	  in	  der	  Schleimschicht,	  das	  
Axon	  reicht	  zum	  Bulbus	  olfactorius.	  
	  
Bei	  einer	  Schädelbasisfraktur	  ist	  eine	  laufende	  Nase	  ein	  Symptom	  (Bruch	  zu	  einer	  
offenen	  Verbindung	  zwischen	  Nasenhöhle	  oder	  dem	  äusseren	  Gehörgang	  und	  dem	  
Raum	  zwischen	  den	  Hirnhäuten	  und	  dem	  Gehirn,	  wo	  sich	  die	  Gehirnflüssigkeit	  befindet	  	  
-‐>	  Gehirnflüssigkeit	  tritt	  aus,	  meist	  gemischt	  mit	  Blut	  aufgrund	  gerissener	  Gefässe).	  
	  
Das	  zugrundeliegende	  
Konstruktionsprinzip	  des	  
Kehlkopfs	  (Larynx)	  und	  des	  
Binnenraums	  besteht	  aus	  einem	  
Schleimhautrohr	  (3	  Etagen,	  2	  
Faltenpaare,	  Deckel)	  und	  einem	  
aktiv	  beweglichen	  knorpeligen	  
Skelett.	  
Die	  Epiglottis	  funktioniert	  als	  
Kehldeckel,	  den	  seitlichen	  
Speiseweg	  nennt	  man	  Recessus	  
piriformis.	  Das	  Vestibulum	  ist	  
der	  Vorhof,	  das	  Larynxventrikel	  
ist	  verhältnismässig	  klein.	  Die	  
Stimmritze	  bezeichnet	  man	  auch	  
als	  Glottis,	  sie	  wirkt	  als	  Ventil	  
(Phonation,	  Pressen).	  Der	  
subglottische	  Raum	  führt	  zur	  
Trachea	  (Luftröhre).	  
Der	  Kehlkopf	  wird	  durch	  eine	  
respiratorische	  Schleimhaut	  ausgekleidet,	  sie	  besitzt	  viele	  Drüsen,	  v.a.	  in	  der	  
Vestibulärfalte.	  Die	  Stimmfalte	  besitzt	  ein	  unverhorntes	  mehrschichtiges	  Plattenepithel,	  
die	  Lamina	  propria	  ist	  das	  Stimmband.	  
Das	  Skelett	  des	  Larynx	  besteht	  aus	  diversen	  Knorpelteilen,	  angefangen	  mit	  der	  
Epiglottis,	  dem	  Kehldeckel	  (Gelenk	  mit	  Schildknorpel).	  Darunter	  befindet	  sich	  der	  
Schildknorpel	  (Cartilago	  thyroidea),	  er	  besteht	  aus	  zwei	  schräg	  gestellten	  Schildern,	  
nach	  dorsal	  ist	  er	  geöffnet.	  Nach	  ventral	  ist	  der	  Adamsapfel	  (Prominentia	  laryngea)	  
vorspringend,	  er	  bildet	  ein	  Orientierungspunkt.	  Ausserdem	  besitzt	  er	  zwei	  kraniale	  und	  
zwei	  kaudale	  Fortsätze,	  letztere	  bilden	  Gelenke	  mit	  dem	  Ringknorpel.	  



Unter	  dem	  Schildknorpel	  befindet	  sich	  der	  
Aryknorpel	  (Cartilago	  arytaenoidea).	  Er	  
besitzt	  zwei	  Fortsätze	  für	  Muskeln	  (lateral,	  
kranial)	  und	  einen	  Fortsatz	  nach	  ventral	  für	  
das	  Stimmband.	  Zusammen	  mit	  der	  
Oberkante	  der	  Ringknorpelplatte	  bildet	  er	  
ein	  Gelenk.	  
Darunter	  liegt	  abschliessend	  der	  Ringknorpel	  
(Cartilago	  cricoidea),	  er	  bildet	  einen	  
Siegelring	  mit	  dorsaler	  Ringplatte.	  Die	  
Unterkante	  bildet	  den	  Beginn	  der	  Trachea.	  
	  
Das	  Stimmband	  (Lig.	  Vocale)	  verbindet	  
Aryknorpel	  und	  Schildknorpel	  und	  bildet	  die	  
dreieckige	  Stimmritze.	  
Als	  Conus	  elasticus	  bezeichnet	  man	  die	  
dreieckige	  elastische	  Membran	  darunter,	  am	  
oberen	  Rand	  ist	  er	  mit	  dem	  Stimmband	  
verbunden,	  der	  untere	  Rand	  bindet	  an	  den	  
Ringknorpel.	  Der	  freie,	  ventrale	  Teil	  
bezeichnet	  die	  Stelle,	  an	  der	  ein	  
Luftröhrenschnitt	  (Koniotomie)	  
durchgeführt	  wird.	  
Die	  Membrana	  thyrohyoidea	  bezeichnet	  
eine	  rechteckige	  Membran	  zwischen	  
Schildknorpel	  und	  Hyoid	  (Zungenbein),	  sie	  
ist	  die	  Aufhängung	  des	  Kehlkopfes.	  
Zwischen	  der	  Membrana	  thyrohyoidea,	  dem	  
Hyoid	  und	  der	  Epiglottis	  liegt	  der	  
Larynxfettkörper,	  er	  senkt	  die	  Epiglottis	  
beim	  Anheben	  des	  Larynx	  (Schlucken).	  	  
	  
Im	  Larynx	  findet	  man	  6	  paarige,	  
quergestreifte	  Muskeln:	  

-‐ M.	  cricothyroideus	  (grün,	  ventro-‐
lateral	  oberflächlich)	  

-‐ M.	  cricoarytaenoideus	  post.	  (blau,	  
von	  Ringknorpelplatte	  zu	  
Aryknorpel)	  

-‐ M.	  cricoarytaenoideus	  lat.	  (braun,	  von	  Ringknorpelplatte	  zu	  Aryknorpel)	  
-‐ M.	  vocalis	  (rot,	  lateral	  von	  und	  parallel	  zu	  Stimmband)	  
-‐ Mm.	  Arytaenoidei	  (orange,	  zwischen	  Aryknorpeln,	  schräg	  und	  quer)	  
-‐ M.	  thyroarytaenoideus	  (lila,	  Fächer	  öffnet	  in	  Richtung	  Epiglottis)	  

Innerviert	  wird	  das	  Ganze	  durch	  Äste	  des	  N.	  vagus	  (X),	  ausserdem	  durch	  den	  N.	  
laryngeus	  sup.	  (Abgang	  im	  Hals,	  -‐>	  M.	  cricothyroideus)	  und	  den	  N.	  laryngeus	  recurrens	  
(Abgang	  im	  Thorax,	  -‐>	  N.	  laryngeus	  inf.	  +	  alle	  übrigen	  Muskeln).	  
	  
	  
	  
	  



Damit	  sich	  das	  Stimmband	  an-‐	  bzw.	  
entspannen	  kann,	  dreht	  das	  Gelenk	  
zwischen	  Ring-‐	  und	  Schildknorpel	  um	  
eine	  transversale	  Rotationsachse.	  
Angespannt	  wird	  es	  durch	  den	  M.	  
cricothyroideus	  (grüner	  Pfeil),	  entspannt	  
wird	  es	  durch	  einen	  Trachealzug.	  	  
	  
Der	  Aryknorpel	  rotiert	  um	  eine	  vertikale	  
Rotationsachse	  im	  Gelenk	  zu	  der	  
Ringknorpelplatte.	  Die	  Aussenrotation	  
(Öffnen	  der	  Glottis)	  wird	  durch	  den	  M.	  
cricoarytaenoideus	  post.	  (blau)	  
ausgeführt,	  die	  Innenrotation	  (Schliessen	  
der	  Glottis)	  durch	  den	  M.	  
cricoarytaenoideus	  lat.	  (braun)	  und	  M.	  
thyroarytaenoideus	  (lila).	  
Die	  Translation	  des	  Aryknorpels	  wurd	  
durch	  den	  M.	  cricoarytaenoideus	  post.	  
(blau,	  Translation	  nach	  lateral	  =	  Glottis	  öffnen)	  und	  den	  die	  Mm.	  Arytaenoidei	  (orange,	  
Translation	  nach	  medial	  =	  Glottis	  schliessen)	  ausgeführt.	  	  
	  
Bildlegende:	  
Trachealzug	  
M.	  cricoarytaenoideus	  post.	  
M.	  cricothyroideus	  
M.	  cricoarytaenoideus	  lat.	  
M.	  thyroarytaenoideus	  
Mm.	  arytaenoidei	  
M.	  vocalis	  (Feinspannung	  bei	  Phonation)	  	  
	  
Zur	  Rekurrensparese	  (Schädigung	  des	  
Rekurrensnervs,	  der	  die	  
Bewegungsanweisungen	  für	  die	  inneren	  
Kehlkopfmuskeln	  leitet):	  
Nur	  der	  M.	  cricothyroideus	  ist	  aktiv,	  
Paramedianstellung.	  Bei	  einseitiger	  
Lähmung:	  Heiserkeit,	  Stridor	  (krankhafte	  
Atemgeräusche	  durch	  Verengung	  der	  
Luftwege).	  Beidseitige	  Lähmung:	  
Erstickungsgefahr.	  
	   	  



Trachea,	  Lungen	  und	  Thorax	  
	  
Die	  Luftröhre	  bezeichnet	  man	  als	  Trachea,	  sie	  
beginnt	  am	  kaudalen	  Rand	  des	  Ringknorpels	  
(Höhe	  C4),	  sie	  hat	  einen	  zervikalen	  und	  einen	  
mediastinalen	  Abschnitt.	  An	  der	  
Tracheabifurkation	  teilt	  sie	  sich	  und	  mündet	  in	  
die	  beiden	  Hauptbronchien	  (Höhe	  T4).	  
Die	  Wand	  der	  Trachea	  (und	  auch	  der	  
Hauptbronchien)	  besteht	  aus	  drei	  Schichten:	  
Die	  Tunica	  mucosa	  ist	  eine	  respiratorische	  
Schleimhaut	  mit	  einer	  Lamina	  propria	  mit	  
vielen	  elastischen	  Fasern	  und	  Trachealdrüsen.	  
Die	  Tunica	  fibrocartillaginea,	  sie	  beinhaltet	  
hyaline	  Knorpelspangen	  und	  Ligamente.	  
Weiter	  aussen	  kommt	  die	  Tunica	  adventitia.	  	  
Im	  zervikalen	  Abschnitt	  ist	  die	  Trachea	  
umgeben	  vom	  N.	  laryngeus	  recurrens,	  der	  
Schilddrüse	  und	  dem	  Oesophagus.	  Im	  
mediastinalen	  Abschnitt	  grenzt	  sie	  an	  den	  
Oesophagus	  und	  an	  diverse	  grosse	  Gefässe.	  
	  
Die	  Lunge	  ist	  in	  zwei	  Teile	  gegliedert,	  der	  
rechte	  Teil	  besteht	  aus	  drei,	  der	  linke	  aus	  
zwei	  Lappen,	  die	  durch	  Fissuren	  getrennt	  
sind.	  Bindegewebesepten	  unterteilen	  die	  
Lunge	  weiter	  in	  Segmente	  (rechts	  10,	  links	  
9).	  Des	  weiteren	  gibt	  es	  ca.	  10'000	  Lobuli	  
(Läppchen)	  mit	  einem	  Durchmesser	  von	  0.8-‐
2cm	  (unvollständige	  Bindegewebesepten)	  
und	  100'000	  Azini	  mit	  einem	  Durchmesser	  
von	  3-‐8mm,	  sie	  sind	  nur	  im	  Lichtmikroskop	  
abgrenzbar.	  Von	  den	  Alveolen	  
(Lungenbläschen)	  haben	  wir	  etwa	  350	  Mio.,	  
sie	  haben	  insgesammt	  eine	  Austauschfläche	  
von	  80-‐130	  m2.	  	  
In	  den	  Luftwegen	  bestimmt	  die	  Aufteilung	  
die	  Gliederung.	  Die	  Gefässe	  bilden	  einen	  
Arbeitskreislauf,	  es	  gibt	  Bronchialgefässe	  
(Privatkreislauf)	  und	  Lymphgefässe	  
(Lymphknoten!).	  Es	  gibt	  einen	  gemeinsamen	  
Ein/Austritt,	  Hilum	  genannt.	  In	  den	  
Segmenten	  und	  Lobuli	  liegen	  Luftwege	  und	  
Arterien	  zentral,	  die	  Venen	  peripher.	  
Lymphgefässe	  liegen	  sowohl	  zentral	  als	  
peripher.	  
	  
Die	  intrapulmonalen	  Atemwege	  unterteilt	  man	  in	  konduktive	  und	  respiratorische	  
Abschnitte.	  In	  den	  konduktiven	  Abschnitten	  findet	  kein	  Gasaustausch	  statt,	  dies	  
bezeichnet	  man	  als	  Totraum.	  



Dazu	  gehört	  auch	  die	  Lappenbronchien	  bzw.	  der	  
Lappenbronchus,	  der	  in	  die	  Lappen	  führt,	  
entsprechend	  führt	  der	  Segmentbronchus	  in	  die	  
Segmente.	  Des	  weiteren	  gibt	  es	  6-‐12	  weiter	  
Aufteilungen	  innerhalb	  eines	  Segments,	  dazu	  gehört	  
der	  Subsegmentbronchus.	  Der	  Bronchus	  ist	  umgeben	  
von	  Knorpelplatten	  (-‐>	  beschränkte	  Kontraktion),	  
Bronchialgefässen	  und	  lymphatischem	  Gewebe.	  
Die	  weiter	  führenden	  Luftgefässe	  werden	  Bronchiolen	  
bzw.	  Bronchiolus	  genannt.	  Der	  grösste	  Bronchiolus	  
führt	  in	  den	  Lobulus,	  er	  hat	  einen	  Durchmesser	  von	  
unter	  einem	  Millimeter	  und	  hat	  weitere	  3-‐4	  Teilungen	  
im	  Lobulus.	  Der	  Bronchiolus	  terminalis	  führt	  in	  den	  
Azinus.	  In	  den	  Wänden	  der	  Bronchiolen	  gibt	  es	  keine	  
Drüsen	  und	  keinen	  Knorpel,	  das	  elastische	  
Lungengewebe	  sorgt	  für	  einen	  Zug,	  der	  einen	  Kollaps	  
verhindert,	  es	  ist	  stark	  kontrahierbar.	  Die	  Bronchiolen	  
sind	  die	  Problemstrecke	  bei	  obstruktiven	  
Lungenerkrankungen.	  
Der	  zweite	  Teil	  der	  intrapulmonalen	  Atemwege,	  die	  respiratorischen	  Abschnitte,	  haben	  
einen	  Beitrag	  zum	  Gasaustausch.	  Der	  wichtigste	  Bronchiolus	  hier	  ist	  der	  Bronchiolus	  
respiratorius.	  Einzelne	  Alveolen	  kommen	  in	  der	  Wand	  kleinster	  Bronchiolen	  vor.	  Der	  
Bronchiolus	  respiratorius	  teilt	  sich	  weiter	  innerhalb	  eines	  Azinus.	  
Die	  Ductus	  alveolares	  (=Aveolargänge,	  total	  ca.	  8	  Mio)	  gehen	  aus	  den	  Bronchioli	  
respiratorii	  hervor	  und	  enden	  jeweils	  in	  einem	  Alveolarsack.	  Als	  Alveolarseptum	  
bezeichnet	  man	  die	  gemeinsame	  Trennwand	  zwischen	  benachbarten	  Alveolen.	  
	  
Bronchus	  und	  Bronchiolus	  sind	  wie	  Nase,	  
Epi-‐	  &	  Hypopharynx,	  Larynx,	  Trachea	  und	  
Hauptbronchien	  mit	  einem	  respiratorischen	  
Epithel	  ausgekleidet.	  Im	  Bronchus	  werden	  
die	  Becherzellen	  noch	  durch	  
Bronchialdrüsen	  unterstützt,	  sie	  nehmen	  
gegen	  die	  Peripherie	  ab.	  Kinoziien	  schlagen	  
zum	  Pharynx.	  
Im	  Bronchiolus	  terminalis	  werden	  die	  
Becherzellen	  durch	  Clarazellen	  ersetzt	  
(allmählicher	  Übergang),	  ausserdem	  findet	  
man	  dort	  ein	  dünnflüssiges	  Sekret	  anstatt	  
dem	  Schleim.	  Auch	  hier	  schlagen	  Kinozilien	  
Richtung	  Pharynx.	  
Im	  Bronchiolus	  respiratorius	  findet	  man	  
einzelne	  Alveolarzellen	  Typ	  II,	  sie	  sind	  ein	  
Surfactant	  (Surface	  Active	  Agent)	  gegen	  
Kollapsgefahr.	  Man	  findet	  keine	  Kinozilien,	  
die	  Reinigung	  findet	  durch	  
Alveolarmakrophagen	  statt:	  Feinstaub,	  
Bakterien,	  tote	  Zellen.	  
	  



Das	  Alveolarepithel	  beinhaltet	  Alveolarzellen	  von	  
Typ	  I	  und	  II.	  Typ-‐I-‐Zellen	  sind	  sehr	  flach,	  bilden	  die	  
Innenauskleidung	  der	  Alveolen,	  haben	  eine	  minimale	  
Diffusionsstrecke.	  Typ-‐II-‐Zellen	  sind	  rundlich	  und	  in	  
Nischen	  zu	  finden,	  sie	  bilden	  einen	  Surfactant.	  
Das	  Insterstitium	  beinhaltet	  Fibroblasten	  und	  
elastisches	  Bindegewebe,	  hieraus	  resultiert	  die	  
Retraktionskraft	  der	  Lunge.	  Ausserdem	  findet	  man	  
Blutkapillaren	  und	  Endothelzellen.	  
Wenn	  Alveolarmakrophagen	  satt	  sind	  wandern	  sie	  in	  
die	  Bronchioli	  (Schleimteppich)	  oder	  ins	  Interstitium	  
(Lymphgefässe).	  
Als	  Emphysem	  bezeichnet	  man	  ein	  übermässiges	  
oder	  an	  ungewohnter	  Stelle	  auftretendes	  vorkommen	  
von	  Luft.	  In	  diesem	  Fall	  führt	  er	  zu	  einem	  
Verlust/Untergang	  von	  Alveolarsepten,	  es	  geht	  
einher	  mit	  einem	  Verlust	  an	  Austauschfläche,	  
Kapillaren	  und	  Reatraktionskraft	  und	  ist	  oft	  
kombiniert	  mit	  chronischer	  Bronchitis.	  
	  
Als	  Pleura	  bezeichnet	  man	  eine	  seröse	  Haut	  mit	  zwei	  Blättern,	  dazwischen	  liegt	  der	  
Pleuraspalt,	  der	  Übergang	  liegt	  beim	  Hilum.	  Die	  Pleura	  viszeralis	  (Lungenfell)	  bedeckt	  
die	  Lunge	  und	  dringt	  in	  Fissuren	  ein,	  die	  Pleura	  parietalis	  (Brustfell)	  bedeckt	  die	  Wand	  
der	  Pleurahöhle,	  die	  Kuppel	  ragt	  über	  die	  erste	  Rippe.	  Bei	  der	  Inspiration	  dehnt	  sich	  die	  
Lunge	  in	  den	  Recessus	  costodiaphragmaticus	  aus.	  
Bei	  einem	  Pneumothorax	  gelangt	  Luft	  in	  den	  Pleuraspalt	  und	  behindert	  damit	  die	  
Ausdehnung	  eines	  oder	  beider	  Lungenflügel,	  dies	  führt	  oft	  zu	  einem	  Kollaps	  der	  Lunge.	  

	  
Die	  Inspiration	  erfolgt	  bei	  der	  Zwerchfellatmung	  durch	  Senkung	  des	  Diaphragma	  durch	  
Kontraktion,	  ausserdem	  nimmt	  der	  axiale	  Thorax-‐Durchmesser	  zu	  und	  der	  Recessus	  
costodiaphragmaticus	  öffnet	  sich,	  die	  Zwischenrippenmuskeln	  stabilisieren	  den	  Thorax.	  
Bei	  der	  Rippenatmung	  werden	  die	  Rippen	  durch	  äussere	  Zwischenrippenmuskeln	  
angehoben,	  der	  transversale	  Thorax-‐Durchmesser	  nimmt	  zu.	  Die	  inspiratorischen	  
Hilfsmuskeln	  helfen,	  die	  Rippen	  anzuheben.	  



Die	  Exspiration	  erfolgt	  bei	  der	  
Zwerchfellatmung	  durch	  Hebung	  des	  
Diaphragma	  durch	  elastische	  
Lungenretraktion,	  bei	  der	  Rippenatmung	  
durch	  Senken	  der	  Rippen	  durch	  die	  inneren	  
Zwischenrippenmuskeln.	  Die	  
Bauchmuskeln	  helfen,	  die	  Rippen	  zu	  senken	  
und	  erhöhen	  den	  Druck	  im	  Abdomen.	  	  
	   	  



Atmungsphysiologie	  

Lungenatmung	  
Prozesse	  des	  Atemgastransports	  
	  

	  

Der	  Atemgastransport	  innerhalb	  des	  Körpers	  
erfolgt	  teils	  durch	  Konvektion,	  teils	  durch	  
Diffusion.	  Am	  O2-‐Transport	  von	  der	  
Umgebungsluft	  bis	  zu	  den	  Orten	  des	  
Sauerstoffverbrauchs	  in	  den	  Zellen	  sind	  
nacheinander	  beteiligt:	  

- der	  konvektive	  Transport	  zu	  den	  
Lungenalveolen	  durch	  die	  Ventilation,	  

- die	  Diffusion	  von	  den	  Alveolen	  in	  das	  
Lungenkapillarblut,	  

- der	  konvektive	  Transport	  zu	  den	  
Gewebekapillaren	  mit	  dem	  Blutstrom,	  

- die	  Diffusion	  von	  den	  Gewebekapillaren	  in	  
die	  umgebenden	  Zellen.	  
	  

Beim	  Abtransport	  des	  Kohlendioxids	  sind	  die	  vier	  
Teilprozesse	  in	  umgekehrter	  Reihenfolge	  
hintereinandergeschaltet.	  

	  

Atmungs-‐	  Muskulatur	  
	  

	  

	  

Der	  Thoraxraum	  wird	  durch	  inspiratorische	  
bzw.	  exspiratorische	  Rippen-‐	  und	  
Zwerchfellbewegungen	  vergrössert	  und	  
verkleinert.	  Die	  inspiratorische	  Rippenhebung	  
wird	  hauptsachlich	  durch	  die	  äusseren	  
Zwischenrippenmuskeln	  (Mm.	  intercostales	  
externi)	  bewirkt.	  Bei	  der	  Kontraktion	  der	  
Muskeln	  resultiert	  eine	  Hebung	  gegen	  die	  
nächsthöhere	  Rippe.	  Auf	  diese	  Weise	  tragen	  bei	  
gleichzeitiger	  Anhebung	  der	  oberen	  Rippen	  
durch	  die	  Mm.	  scaleni	  die	  äusseren	  
Zwischenrippenmuskeln	  zur	  Thoraxhebung	  bei.	  
Für	  die	  Ausatmung,	  die	  normalerweise	  passiv	  
erfolgt,	  kann	  zusätzlich	  der	  grösste	  Teil	  der	  
inneren	  Zwischenrippenmuskeln	  (Mm.	  
intercostales	  interni)	  eingesetzt	  werden.	  Wenn	  
sie	  sich	  kontrahieren,	  wird	  aufgrund	  ihres	  
Faserverlaufs	  die	  jeweils	  obere	  Rippe	  der	  
darunter	  liegenden	  genähert	  und	  damit	  der	  
Thorax	  gesenkt.	  



Bei	  erhöhten	  Anforderungen	  	  an	  die	  Atmungsarbeit,	  insbesondere	  bei	  Atemnot,	  werden	  
die	  regulären	  Atemmuskeln	  durch	  Hilfsmuskeln	  unterstützt.	  Als	  Hilfseinatmer	  wirken	  
alle	  Muskeln,	  die	  am	  Schultergürtel,	  am	  Kopf	  oder	  an	  der	  Wirbelsäule	  ansetzen	  und	  in	  
der	  Lage	  sind,	  die	  Rippen	  zu	  heben	  bzw.	  den	  Schultergürtel	  zu	  fixieren.	  Hierzu	  zählen	  in	  
erster	  Linie	  die	  Mm.	  pectorales	  major	  und	  minor,	  die	  Mm.	  scaleni	  und	  der	  M.	  
sternocleidomastoideus	  sowie	  Teile	  der	  Mm.	  Serrati.	  Voraussetzung	  für	  ihren	  
Einsatz	  als	  Atemmuskeln	  ist	  die	  Fixierung	  ihres	  Ansatzpunktes.	  Typisch	  hierfür	  ist	  das	  
Verhalten	  von	  Patienten	  in	  Atemnot,	  die	  sich	  auf	  einen	  festen	  Gegenstand	  aufstützen	  
und	  den	  Kopf	  nach	  hinten	  beugen.	  
Als	  Hilfsausatmer	  dienen	  vor	  allem	  die	  Bauchmuskeln,	  welche	  die	  Rippen	  herabziehen	  
und	  als	  Bauchpresse	  die	  Baucheingeweide	  mit	  dem	  Zwerchfell	  nach	  oben	  drängen.	  
	  

Isolierte	  Zwerchfellkontraktion	  und	  Volumenänderungen	  des	  Thorax	  

	  

Der	  wirkungsvollste	  Inspirationsmuskel	  ist	  
das	  Diaphragma,	  das	  über	  den	  N.	  phrenicus	  
innerviert	  wird.	  Normalerweise	  wölbt	  sich	  
das	  Zwerchfell	  kuppelförmig	  in	  den	  
Thoraxraum	  hinein;	  in	  Ausatmungsstellung	  
liegt	  es	  in	  einer	  Ausdehnung	  von	  drei	  
Rippenhöhen	  der	  inneren	  Thoraxwand	  an.	  
Bei	  der	  Einatmung	  kontrahieren	  sich	  die	  
Muskelzuge	  des	  Zwerchfells.	  Es	  kommt	  zu	  
einer	  Abflachung,	  wodurch	  sich	  die	  
Muskelplatte	  von	  der	  inneren	  Thoraxwand	  
entfernt.	  Die	  dabei	  eröffneten	  Räume,	  die	  als	  
Recessus	  phrenicocostales	  bezeichnet	  
werden,	  bieten	  für	  die	  hier	  lokalisierten	  
Lungenpartien	  eine	  gute	  
Entfaltungsmöglichkeit	  und	  damit	  eine	  
entsprechend	  gute	  Belüftung.	  

	  

Bedeutung	  der	  Atemhilfsmuskulatur	  
	  

	   	  

	  
	  
Ein	  Tetraplegiker	  hat	  viel	  
weniger	  
Atemhilfsmuskulaturen,	  die	  
er	  einsetzen	  kann.	  Vom	  
Zwerchfell	  abwärts	  sind	  die	  
Muskeln	  gelähmt.	  

	  



Aufbau	  der	  Atemwege	  
Bei	  der	  inspiratorischen	  Erweiterung	  der	  Lunge	  
wird	  die	  Frischluft	  über	  ein	  verzweigtes	  
Röhrensystem	  zu	  den	  Gasaustauschgebieten	  
geleitet.	  Über	  die	  Trachea	  gelangt	  die	  Luft	  in	  die	  
beiden	  Hauptbronchien	  und	  verteilt	  sich	  dann	  auf	  
die	  immer	  feineren	  Verzweigungen	  des	  
Bronchialbaums.	  Bis	  zu	  den	  
Terminalbronchiolen	  der	  16.	  Teilungsgeneration	  
hat	  das	  Atemwegssystem	  vorwiegend	  eine	  
Leitungsfunktion.	  Daran	  schliessen	  sich	  die	  
Bronchioli	  respiratorii	  an	  (17.–19.	  Generation),	  
in	  deren	  Wänden	  bereits	  einige	  Alveolen	  
vorkommen.	  Mit	  der	  20.	  Aufzweigung	  beginnen	  
die	  Alveolargange	  (Ductuli	  alveolares),	  die	  mit	  
Alveolen	  dicht	  besetzt	  sind.	  Dieser	  Bereich,	  der	  
überwiegend	  dem	  Gasaustausch	  dient,	  wird	  als	  
Respirationszone	  bezeichnet.	  
Während	  die	  grossen	  Bronchien	  in	  ihrer	  Wand	  
Knorpelspangen	  besitzen,	  die	  es	  ermöglichen,	  dass	  
die	  Atemwege	  unabhängig	  von	  der	  
Atmungsstellung	  offen	  gehalten	  werden,	  verfügen	  
die	  kleinen	  Bronchien	  und	  Bronchiolen	  nur	  über	  
eine	  weiche	  bindegewebige	  Wandstruktur.	  Ein	  
Kollabieren	  dieser	  weichwandigen	  Atemwege	  wird	  verhindert,	  indem	  das	  umgebende	  
Lungengewebe,	  aufgrund	  des	  Bestrebens	  sich	  zusammenzuziehen,	  einen	  radialen	  Zug	  
auf	  die	  kleinen	  Bronchien	  ausübt.	  Die	  gleiche	  Zugwirkung	  führt	  dazu,	  dass	  auch	  
Blutgefässe	  bei	  subatmosphärischem	  Blutdruck	  (z.	  B.	  in	  der	  Lungenspitze	  bei	  aufrechter	  
Körperhaltung,	  offen	  gehalten	  werden.	  
Entsteht	  jedoch	  ein	  starker	  Überdruck	  in	  den	  Alveolen	  (z.	  B.	  bei	  forcierter	  Exspiration)	  
können	  die	  kleinen	  Atemwege	  von	  aussen	  komprimiert	  werden.	  Dieses	  Phänomen	  tritt	  
insbesondere	  bei	  Patienten	  auf,	  bei	  denen	  die	  Zugwirkung	  des	  Lungengewebes	  durch	  
Umbauprozesse	  vermindert	  wird	  (z.	  B.	  bei	  Lungenemphysem).	  Bei	  diesen	  Patienten	  
kann	  es	  dazu	  kommen,	  dass	  während	  forcierter	  Exspiration	  der	  Atemwegswiderstand	  
so	  stark	  ansteigt,	  dass	  eine	  weitere	  Ausatmung	  verhindert	  wird.	  Bei	  diesem	  sog.	  air	  
trapping,	  kann	  es	  durch	  die	  intrapulmonale	  Druckentwicklung	  zu	  einer	  Schädigung	  des	  
Lungengewebes	  kommen.	  
	  
Die	  Weite	  der	  Bronchien	  wird	  durch	  das	  vegetative	  Nervensystem	  kontrolliert.	  Unter	  
dem	  Einfluss	  des	  Sympathikus	  kommt	  es	  (bei	  Ruheatmung	  in	  der	  Inspirationsphase)	  
zu	  einer	  Erschlaffung	  der	  glatten	  Bronchialmuskulatur	  und	  damit	  zu	  einer	  Erweiterung	  
der	  Bronchien	  (Bronchodilatation).	  
Der	  Parasympathikus	  bewirkt	  (bei	  Ruheatmung	  in	  der	  späten	  Exspirationsphase)	  eine	  
Kontraktion	  der	  glatten	  Muskulatur,	  wodurch	  die	  Bronchien	  verengt	  werden	  
(Bronchokonstriktion).	  Auf	  diese	  Weise	  unterstützt	  die	  vegetative	  Steuerung	  der	  
Bronchialweite	  bis	  zu	  einem	  gewissen	  Grade	  die	  Lungenbelüftung.	  Eine	  überstarke	  
Aktivierung	  des	  Parasympathikus	  ist	  bei	  vielen	  Atemwegserkrankungen	  Ursache	  für	  
eine	  Einengung	  der	  Bronchien	  und	  damit	  für	  eine	  Zunahme	  des	  Strömungswiderstands	  
in	  den	  Atemwegen	  (z.	  B.	  bei	  Asthma	  bronchiale).	  
	  



Mukoziliäre	  Clearance	  der	  Atemwege	  
Die	  Reinigung	  der	  Inspirationsluft	  erfolgt	  teilweise	  bereits	  in	  der	  Nase,	  wo	  kleinere	  
Partikel,	  Staub	  und	  Bakterien	  von	  den	  Schleimhäuten	  abgefangen	  werden.	  Deshalb	  
besteht	  bei	  chronischer	  Mundatmung	  eine	  erhöhte	  Anfälligkeit	  für	  Erkrankungen	  des	  
Atmungsapparats.	  Weitere	  eingeatmete	  Partikel	  lagern	  sich	  auf	  der	  Schleimschicht	  ab,	  
welche	  die	  Wände	  der	  zuleitenden	  Atemwege	  überzieht.	  Der	  von	  Becherzellen	  und	  
subepithelialen	  Drüsenzellen	  sezernierte	  Schleim	  wird	  ständig	  durch	  rhythmische	  
Bewegung	  der	  Zilien	  des	  Respirationsepithels	  zur	  Epiglottis	  befördert	  und	  
anschliessend	  verschluckt.	  Der	  Schleimtransport	  sorgt	  also	  dafür,	  dass	  Fremdpartikel	  
und	  Bakterien	  aus	  dem	  Atmungstrakt	  entfernt	  werden.	  Damit	  der	  Schleim	  ohne	  
Behinderung	  transportiert	  werden	  kann,	  was	  als	  mukoziliäre	  Clearance	  bezeichnet	  
wird,	  tauchen	  die	  Zilien	  in	  einen	  Flüssigkeitsfilm	  ein,	  der	  durch	  die	  Transportaktivität	  
des	  Flimmerepithels	  konstant	  auf	  eine	  Höhe	  von	  etwa	  7	  μm	  eingestellt	  wird.	  Für	  die	  
Transportfunktion	  der	  Flimmerepithelzellen	  sind	  epitheliale	  Natriumkanäle	  (ENaC),	  
sowie	  die	  cAMP-‐regulierten	  Chloridionenkanäle	  (CFTR)	  und	  die	  durch	  Ca2+-‐Ionen	  
aktivierten	  Chloridkanäle	  (Anoctamin)	  entscheidend.	  Bei	  der	  Erkrankung	  
Mukoviszidose	  (=Cystische	  Fibrose)	  ist	  die	  mukozilliare	  Clearance	  defekt,	  was	  zu	  
schweren	  Pneumonien	  (Lungenentzündungen)	  und	  zur	  Zerstörung	  des	  Lungengewebes	  
führt.	  Sind	  die	  Zilien	  geschädigt,	  wie	  dies	  etwa	  bei	  chronischer	  Bronchitis	  oder	  beim	  
Rauchen	  der	  Fall	  ist,	  kommt	  es	  zu	  Schleimansammlungen	  in	  den	  Atemwegen	  und	  damit	  
zu	  einem	  erhöhten	  Atemwegswiderstand.	  

	  
	   Gesund	   	   	   	   	   	   Cystische	  Fibrose	  
	  

Aufbau	  und	  Funktion	  der	  Alveolen	  
Der	  Austausch	  der	  Atemgase	  zwischen	  der	  Gasphase	  und	  dem	  Blut	  in	  den	  
Lungenkapillaren	  erfolgt	  in	  den	  Alveolen.	  Ihre	  Zahl	  wird	  auf	  etwa	  300	  Mio.,	  ihre	  
Gesamtoberflache	  auf	  80–140	  m2	  geschätzt.	  
Die	  Alveolen,	  deren	  Durchmesser	  jeweils	  0,2–0,3	  mm	  beträgt,	  sind	  von	  einem	  dichten	  
Kapillarnetz	  umgeben.	  Das	  die	  Kapillaren	  durchströmende	  Blut	  wird	  daher	  auf	  einer	  
grossen	  Oberfläche	  mit	  den	  Alveolen	  in	  Kontakt	  gebracht.	  Der	  alveolare	  Gasaustausch	  
zwischen	  der	  Gasphase	  und	  dem	  Kapillarblut	  geschieht	  durch	  Diffusion.	  Hierfür	  ist	  es	  
wichtig,	  dass	  nicht	  nur	  eine	  grosse	  Austauschoberfläche	  vorliegt,	  sondern	  auch	  
möglichst	  kurze	  Diffusionswege	  zu	  überwinden	  sind.	  Im	  Hinblick	  auf	  die	  letztgenannte	  
Forderung	  bestehen	  in	  der	  Lunge	  ebenfalls	  günstige	  Voraussetzungen.	  Das	  Kapillarblut	  
ist	  vom	  Gasraum	  nur	  durch	  eine	  dünne	  Gewebeschicht	  getrennt.	  



	  
	  

Lungenentzündung	  

	  
	   	  



Lungenemphysem	  
Unter	  einem	  Lungenemphysem	  versteht	  man	  einen	  abnorm	  gesteigerten	  Luftgehalt	  der	  
Lunge,	  der	  mit	  einer	  reversiblen	  oder	  irreversiblen	  Zerstörung	  des	  Lungengewebes	  
einhergeht.	  	  
Durch	  eine	  chronische	  Druckbelastung	  der	  Atemwege	  kommt	  es	  zu	  einer	  Überdehnung	  
der	  Alveolen	  (Lungenbläschen)	  und	  Bronchiolen.	  Sie	  führt	  zu	  einer	  sukkzessiven	  
Zerstörung	  der	  Alveolarwände	  bzw.	  des	  Lungenparenchyms.	  
Die	  häufigste	  Ursache	  (>	  90%)	  eines	  Lungenemphysems	  ist	  das	  Rauchen,	  d.h.	  das	  
inhalative	  Zigarettenrauchen,	  das	  zur	  Entwicklung	  einer	  chronisch	  obstruktiven	  
Lungenerkrankung	  (chronic	  obstructive	  pulmonary	  disease	  =	  COPD)	  führt.	  Dabei	  stellt	  
auch	  das	  Passivrauchen	  ein	  bedeutsames	  Risiko	  dar.	  Weitere,	  seltenere	  Ursachen	  sind:	  	  

• Exogene	  Schadstoffe:	  Gase,	  Feinstäube,	  Stäube	  	  
• Virusinfektionen	  der	  Lunge	  	  
• genetische	  Faktoren	  (Alpha-‐1-‐Antitrypsin-‐Mangel)	  	  

	   	  
	  
Atemnotsyndrom	  bei	  Neugeborenen	  (IRDS–infant	  respiratory	  
distress	  syndrome)	  
Bei	  diesem	  Syndrom	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  Lungenfunktionsstörung	  im	  neugeborenen	  
Alter,	  die	  durch	  Surfactant-‐	  Mangel	  auftritt.	  
Surfactant	  ist	  eine	  von	  der	  Lunge	  produzierte	  grenzflächenaktive	  Substanz,	  welche	  die	  
Oberflächenspannung	  des	  Flüssigkeitsfilms,	  der	  den	  Lungenbläschen	  (Alveolen)	  
aufliegt,	  herabsetzt	  und	  damit	  den	  Druck	  vermindert,	  der	  zu	  deren	  Entfaltung	  
erforderlich	  ist	  (→	  Lungenreifung).	  Bei	  Surfactantmangel	  kollabieren	  die	  Alveolen	  
bereits	  bei	  normalen	  intrathorakalen	  Drücken.	  Es	  müssen	  hohe	  Beatmungsdrücke	  
aufgewandt	  werden,	  um	  die	  Entfaltung	  (und	  damit	  die	  Lungenbelüftung)	  
sicherzustellen.	  Hohe	  Beatmungsdrücke	  können	  (weitere)	  Lungenschäden	  hervorrufen.	  
Zudem	  führt	  Surfactantmangel	  in	  der	  Lunge	  zur	  Ausbildung	  hyaliner	  Membranen,	  
wodurch	  sich	  die	  Lungen	  nur	  wenig	  elastisch	  bis	  steif	  verhalten.	  
	  



Ventilation	  
Atemvolumina	  und	  –kapazität	  
Das	  Volumen	  des	  einzelnen	  Atemzugs	  ist	  bei	  der	  Ruheatmung	  im	  Verhältnis	  zum	  
Gasvolumen	  der	  gesamten	  Lunge	  verhältnismässig	  klein.	  Über	  das	  normale	  
Atemzugvolumen	  hinaus	  können	  sowohl	  bei	  der	  Inspiration	  als	  auch	  bei	  der	  
Exspiration	  erhebliche	  Zusatzvolumina	  aufgenommen	  bzw.	  abgegeben	  werden.	  Aber	  
auch	  bei	  tiefster	  Ausatmung	  ist	  es	  nicht	  möglich,	  alle	  Luft	  aus	  der	  Lunge	  zu	  entfernen;	  
ein	  Restvolumen	  bleibt	  immer	  in	  den	  Alveolen	  und	  den	  zuleitenden	  Atemwegen	  zurück.	  
	  

	  
	  
Für	  die	  quantitative	  Erfassung	  dieser	  Verhältnisse	  hat	  man	  die	  folgende	  
Volumeneinteilung	  vorgenommen,	  wobei	  zusammengesetzte	  Volumina	  als	  Kapazitäten	  
gekennzeichnet	  werden:	  
	  

- Atemzugvolumen:	  In-‐	  bzw.	  Exspirationsvolumen,	  das	  beim	  Erwachsenen	  in	  
Ruhe	  etwa	  0,5	  l	  beträgt	  und	  bei	  Belastung	  zunimmt.	  

- Inspiratorisches	  Reservevolumen:	  Volumen,	  das	  nach	  normaler	  Inspiration	  
noch	  zusätzlich	  eingeatmet	  werden	  kann.	  

- Exspiratorisches	  Reservevolumen:	  Volumen,	  das	  nach	  normaler	  Exspiration	  
noch	  zusätzlich	  ausgeatmet	  werden	  kann.	  

- Residualvolumen:	  Volumen,	  das	  nach	  maximaler	  Exspiration	  noch	  in	  der	  Lunge	  
zurückbleibt.	  

- Vitalkapazität:	  Volumen,	  das	  nach	  maximaler	  Inspiration	  maximal	  ausgeatmet	  
werden	  kann	  (=	  Summe	  aus	  Atemzug-‐,	  inspiratorischem	  und	  exspiratorischem	  
Reservevolumen).	  

- Inspirationskapazität:	  Volumen,	  das	  nach	  normaler	  Exspiration	  maximal	  
eingeatmet	  werden	  kann	  (=	  Summe	  aus	  Atemzug-‐	  und	  inspiratorischem	  
Reservevolumen).	  

- Funktionelle	  Residualkapazität:	  Volumen,	  das	  nach	  normaler	  Exspiration	  
noch	  in	  der	  Lunge	  enthalten	  ist	  (=	  Summe	  aus	  exspiratorischem	  Reserve-‐	  und	  
Residualvolumen).	  

- Totalkapazität:	  Volumen,	  das	  nach	  maximaler	  Inspiration	  in	  der	  Lunge	  
enthalten	  ist	  (=	  Summe	  aus	  Atemzug-‐,	  inspiratorischem	  und	  exspiratorischem	  
Reserve-‐	  sowie	  Residualvolumen).	  

	  



	  
Lungenvolumina	  Einflussfaktoren/Normwerte	  

	  
	  

Änderungen	  der	  Lungenvolumina	  im	  Alter	  

	  

	  
	  
	  
Altersabhängigkeit	  der	  Vitalkapazität,	  der	  
Totalkapazität	  (TLC),	  der	  funktionellen	  
Residualkapazität	  (FRC)	  und	  des	  
Residualvolumens	  (RV)	  für	  die	  männliche	  
Bevölkerung	  
	  

Die	  Vitalkapazität	  (VC)	  stellt	  ein	  Mass	  für	  die	  Ausdehnungsfähigkeit	  von	  Lunge	  und	  
Thorax	  dar.	  Selbst	  bei	  extremen	  Anforderungen	  an	  die	  Atmung	  wird	  die	  mögliche	  
Atemtiefe	  niemals	  voll	  ausgenutzt.	  Die	  Angabe	  eines	  ≫Normalwertes≪  für	  die	  
Vitalkapazität	  ist	  kaum	  möglich,	  da	  sie	  von	  Alter,	  Geschlecht,	  Körpergrösse,	  
Körperposition	  und	  Trainingszustand	  abhängig	  ist	  (siehe	  Tabelle).	  



Wie	  die	  Abbildung	  zeigt,	  nimmt	  die	  Vitalkapazität	  mit	  dem	  Alter	  ab.	  Dies	  ist	  auf	  den	  
Elastizitätsverlust	  der	  Lunge	  und	  die	  zunehmende	  Einschränkung	  der	  
Thoraxbeweglichkeit	  zurückzuführen.	  
Die	  Körperposition	  hat	  insofern	  eine	  Bedeutung,	  als	  die	  Vitalkapazität	  bei	  stehenden	  
Personen	  etwas	  grösser	  ist	  als	  bei	  liegenden,	  da	  beim	  Aufrichten	  die	  Blutfülle	  der	  Lunge	  
abnimmt.	  Schliesslich	  hängt	  die	  Vitalkapazität	  vom	  Trainingszustand	  ab;	  
ausdauertrainierte	  Sportler	  haben	  eine	  erheblich	  grössere	  Vitalkapazität	  als	  
untrainierte	  Personen.	  
	  

Messung	  der	  Lungenvolumina	  

	  

Pneumotachographie	  
In	  einem	  sog.	  offenen	  spirometrischen	  System	  
wird	  anstelle	  der	  Atemvolumina	  zunächst	  die	  
Atemstromstärke	  
(Volumengeschwindigkeit)	  mittels	  eines	  
Pneumotachographen	  gemessen.	  Die	  
Aufzeichnung	  der	  Atemstromstärke	  nennt	  man	  
Pneumotachogramm.	  Aus	  einer	  solchen	  Kurve	  
der	  Volumengeschwindigkeit	  dV/dt	  kann	  man	  
die	  geforderten	  Volumina	  V	  durch	  Integration	  
ermitteln,	  die	  in	  den	  meisten	  
Pneumotachographen	  bereits	  elektronisch	  
durchgeführt	  wird,	  sodass	  neben	  dem	  
Pneumotachogramm	  auch	  die	  Kurve	  der	  
Atemvolumina	  (Spirogramm)	  direkt	  
ausgegeben	  werden	  kann.	  

Spirometrie	  
Spirometer	  sind	  Geräte,	  die	  variierende	  Gasvolumina	  bei	  konstantem	  Druck	  aufnehmen	  
können.	  Sie	  sind	  meist	  als	  Glockengasometer	  ausgebildet.	  Ein	  weitlumiger	  Schlauch	  
verbindet	  das	  Mundstück	  des	  Probanden	  mit	  dem	  Spirometer.	  Die	  Volumenänderungen	  
bei	  der	  Ein-‐	  oder	  Ausatmung,	  die	  zu	  einer	  entsprechenden	  Glockenbewegung	  führen,	  
können	  an	  einer	  Skala	  abgelesen	  oder	  auf	  einem	  Schreiber	  aufgezeichnet	  werden	  
(Spirogramm).	  Mit	  einem	  solchen	  geschlossenen	  spirometrischen	  System	  können	  die	  
Atemvolumina	  (Vitalkapazität)	  bestimmt	  werden.	  
	  

Messung	  der	  funktionellen	  Residualkapazität	  (FRC)	  	  
Da	  die	  FRC	  dasjenige	  Volumen	  darstellt,	  das	  jeweils	  am	  Ende	  der	  normalen	  Exspiration	  
in	  der	  Lunge	  zurückbleibt,	  kann	  diese	  Grösse	  nicht	  spirometrisch,	  sondern	  nur	  auf	  
indirekte	  Weise	  ermittelt	  werden.	  Im	  Prinzip	  geht	  man	  dabei	  so	  vor,	  dass	  man	  ein	  
Fremdgas	  (Helium)	  in	  den	  Lungenraum	  einmischt	  (Einwaschmethode)	  oder	  den	  in	  der	  
Lunge	  enthaltenen	  Stickstoff	  durch	  Sauerstoffatmung	  austreibt	  (Auswaschmethode).	  
Das	  gesuchte	  Volumen	  ergibt	  sich	  dann	  aus	  einer	  Massenbilanz.	  Beide	  Methoden	  haben	  
den	  Nachteil,	  dass	  bei	  Patienten	  mit	  ungleichmässig	  belüfteten	  Lungenregionen	  die	  Ein-‐	  
bzw.	  Auswaschung	  relativ	  lange	  dauert.	  Aus	  diesem	  Grunde	  wird	  heute	  vielfach	  anstelle	  
der	  funktionellen	  Residualkapazität	  das	  intrathorakale	  Gasvolumen	  mithilfe	  des	  
Körperplethysmographen	  bestimmt.	  
	  



	  
	  

Charakteristika	  der	  Volumenmessbedingungen	  

	  

Totraum	  
Als	  Toträume	  werden	  diejenigen	  Anteile	  der	  Atemwege	  und	  Alveolarräume	  bezeichnet,	  
die	  zwar	  belüftet	  werden,	  in	  denen	  aber	  kein	  Gasaustausch	  stattfindet.	  
	  

Anatomischer	  Totraum	  
Das	  Volumen	  der	  leitenden	  Atemwege	  wird	  als	  anatomischer	  Totraum	  bezeichnet.	  
Hierzu	  gehören	  die	  Räume	  von	  Nase	  bzw.	  Mund,	  Pharynx,	  Larynx,	  Trachea,	  Bronchien	  
und	  Bronchiolen.	  Das	  Volumen	  des	  Totraums	  hängt	  von	  der	  Körpergrösse	  und	  der	  
Körperposition	  ab.	  Für	  den	  sitzenden	  Probanden	  gilt	  die	  Faustregel,	  dass	  die	  Grösse	  des	  
Totraums	  (in	  ml)	  dem	  doppelten	  Körpergewicht	  (in	  kg)	  entspricht.	  Das	  
Totraumvolumen	  des	  Erwachsenen	  beträgt	  somit	  etwa	  150	  ml.	  Bei	  einem	  tiefen	  
Atemzug	  vergrössert	  sich	  dieser	  Wert,	  weil	  mit	  der	  zusätzlichen	  Erweiterung	  des	  
Thoraxraums	  auch	  die	  Bronchien	  und	  Bronchiolen	  stärker	  gedehnt	  werden.	  
	  

Funktioneller	  Totraum	  
Unter	  dem	  funktionellen	  oder	  physiologischen	  Totraum	  versteht	  man	  alle	  diejenigen	  
Anteile	  des	  Atmungstraktes,	  in	  denen	  kein	  Gasaustausch	  stattfindet.	  Vom	  anatomischen	  
unterscheidet	  sich	  der	  funktionelle	  Totraum	  dadurch,	  dass	  ihm	  ausser	  den	  zuleitenden	  
Atemwegen	  auch	  noch	  diejenigen	  Alveolarräume	  zugerechnet	  werden,	  die	  zwar	  
belüftet,	  aber	  nicht	  durchblutet	  sind.	  Solche	  Alveolen,	  in	  denen	  trotz	  Belüftung	  ein	  
Gasaustausch	  nicht	  möglich	  ist,	  existieren	  beim	  Lungengesunden	  nur	  in	  geringer	  Zahl.	  
Für	  den	  Gesunden	  stimmen	  daher	  die	  Volumina	  des	  anatomischen	  und	  des	  



funktionellen	  Totraums	  praktisch	  überein.	  Anders	  liegen	  die	  Verhältnisse	  bei	  
bestimmten	  Lungenfunktionsstörungen,	  bei	  denen	  neben	  der	  Ventilation	  auch	  die	  
Durchblutung	  sehr	  ungleichmässig	  über	  die	  Lunge	  verteilt	  ist.	  In	  diesen	  Fällen	  kann	  der	  
funktionelle	  Totraum	  erheblich	  grösser	  sein	  als	  der	  anatomische	  Totraum.	  

Atemzeitvolumen	  
Definition	  
Das	  Atemzeitvolumen,	  d.	  h.	  das	  in	  der	  Zeiteinheit	  eingeatmete	  oder	  ausgeatmete	  
Gasvolumen,	  ergibt	  sich	  definitionsgemäss	  als	  Produkt	  aus	  Atemzugvolumen	  und	  
Atmungsfrequenz.	  In	  der	  Regel	  ist	  das	  Ausatmungsvolumen	  etwas	  kleiner	  als	  das	  
Einatmungsvolumen,	  weil	  weniger	  CO2	  abgegeben	  als	  O2	  aufgenommen	  wird	  
(respiratorischer	  Quotient	  <	  1).	  Daher	  ist	  genau	  genommen	  zwischen	  dem	  
inspiratorischen	  und	  dem	  exspiratorischen	  Atemzeitvolumen	  zu	  unterscheiden.	  Man	  
hat	  vereinbart,	  die	  Ventilationsgrössen	  in	  der	  Regel	  auf	  die	  Ausatmungsphase	  zu	  
beziehen	  und	  dies	  durch	  den	  Index	  E	  zu	  kennzeichnen.	  Für	  das	  (exspiratorische)	  
Atemzeitvolumen	   	  gilt	  also	  die	  Beziehung:	  

	  
(Der	  Punkt	  über	   	  bedeutet	  in	  diesem	  Fall	  ≫Volumen	  pro	  Zeiteinheit	  ≪;	   	  ist	  das	  
exspiratorische	  Atemzugvolumen,	  f	  die	  Atmungsfrequenz.)	  
	  
Alveoläre	  Ventilation	  und	  Totraumventilation	  

Derjenige	  Teil	  des	  Atemzeitvolumens	   ,	  der	  zur	  Belüftung	  der	  Alveolen	  führt,	  wird	  als	  
alveoläre	  Ventilation	   	  bezeichnet.	  Der	  restliche	  Anteil	  heisst	  Totraumventilation	  (
):	  

	  
Die	  drei	  Ventilationsgrössen	  stellen	  jeweils	  das	  Produkt	  aus	  dem	  entsprechenden	  
Volumen	  und	  der	  Atmungsfrequenz	  dar.	  Bei	  der	  Ruheatmung	  des	  Erwachsenen	  setzt	  
sich	  das	  Atemzugvolumen	  von	  0,5	  l	  aus	  einem	  alveolaren	  Anteil	  von	  0,35	  l	  und	  einem	  
Totraumanteil	  von	  0,15	  l	  zusammen.	  Bei	  einer	  Atmungsfrequenz	  
von	  14/min	  beträgt	  die	  Gesamtventilation	  7	  l/min,	  von	  der	  auf	  die	  alveolare	  Ventilation	  
5	  l/min	  und	  auf	  die	  Totraumventilation	  2	  l/min	  entfallen.	  
	  
	  

Atmungsmechanik	  
Elastische	  Atmungswiderstände	  
Der	  Begriff	  Atmungsmechanik	  wird	  gewöhnlich	  in	  einem	  sehr	  speziellen	  Sinn	  
verwendet.	  Man	  versteht	  darunter	  die	  Analyse	  und	  die	  Darstellung	  der	  Druck-‐
Volumen-‐Beziehungen	  und	  der	  Druck-‐Stromstärke-‐Beziehungen,	  die	  sich	  während	  
des	  Atmungszyklus	  ergeben.	  Diese	  Beziehungen	  werden	  massgeblich	  von	  den	  
Atmungswiderständen	  und	  ihren	  Veränderungen	  unter	  pathologischen	  Bedingungen	  
bestimmt.	  Aus	  diesem	  Grund	  sind	  atmungsmechanische	  Aspekte	  auch	  für	  die	  
Lungenfunktionsdiagnostik	  von	  Bedeutung.	  
	  
	  
	  



	  

Elastische	  Retraktion	  der	  Lunge	  
	  

	  

	  
	  
Intrapleuraler	  Druck	  
Der	  elastische	  Zug	  der	  Lunge	  (Zugrichtung:	  rote	  
Pfeile)	  bewirkt	  im	  Interpleuralspalt	  einen	  
≫negativen≪	  Druck	  gegenüber	  dem	  
Aussenraum,	  der	  durch	  ein	  angeschlossenes	  
Manometer	  nachgewiesen	  werden	  kann.	  

Die	  Lungenoberfläche	  steht	  infolge	  der	  Dehnung	  ihrer	  elastischen	  Parenchymelemente	  
und	  der	  Oberflächenspannung	  der	  Alveolen	  unter	  einer	  Zugspannung.	  Die	  Lunge	  hat	  
also	  das	  Bestreben,	  ihr	  Volumen	  zu	  verkleinern.	  Ein	  Zusammenfallen	  (Kollabieren)	  der	  
Lunge	  wird	  dadurch	  verhindert,	  dass	  zwischen	  Lungengewebe	  und	  Thoraxwand	  ein	  
luftfreier	  Raum	  (Pleuraspalt)	  besteht.	  Durch	  die	  Adhäsionskräfte	  der	  im	  Pleuraspalt	  
vorhandenen	  Flüssigkeit	  folgt	  die	  Lunge	  direkt	  jeder	  Thoraxbewegung.	  Gleichzeitig	  
ermöglicht	  dieser	  Gleitraum,	  dass	  sich	  Lungengewebe	  und	  Thoraxwand	  trotzdem	  frei	  
gegeneinander	  verschieben	  können.	  
Um	  die	  elastische	  Zugspannung	  der	  Lunge	  zu	  überwinden,	  muss	  bei	  Ruheatmung	  nur	  
während	  der	  Inspiration	  Arbeit	  geleistet	  werden.	  Die	  Exspiration	  erfolgt	  aufgrund	  der	  
Lungenretraktion	  und	  der	  Schwerkraftwirkung	  auf	  den	  Thorax	  weitgehend	  passiv.	  Das	  
pulmonale	  Retraktionsbestreben	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  im	  flüssigkeitsgefüllten	  Spalt	  
zwischen	  den	  beiden	  Pleurablattern	  ein	  subatmosphärischer	  Druck	  herrscht.	  
Verbindet	  man	  eine	  Kanüle,	  deren	  Spitze	  sich	  im	  Interpleuralspalt	  befindet,	  mit	  einem	  
Manometer,	  so	  lässt	  sich	  dieser	  Druck	  messen.	  Die	  Druckdifferenz	  zwischen	  dem	  
Interpleuralspalt	  und	  dem	  Aussenraum	  wird	  verkürzt	  als	  intrapleuraler	  Druck	  
bezeichnet.	  Bei	  Ruheatmung	  liegt	  diese	  Druckdifferenz	  am	  Ende	  der	  Exspiration	  etwa	  5	  
cm	  H2O	  (0,5	  kPa)	  und	  am	  Ende	  der	  Inspiration	  etwa	  8	  cm	  H2O	  (0,8	  kPa)	  unter	  dem	  
Atmosphärendruck	  und	  wird	  daher	  als	  ≫negativ≪	  bezeichnet.	  
	  

Messung	  der	  elastischen	  Atmungswiderstände	  
Das	  elastische	  Verhalten	  von	  Lunge	  und	  Thorax	  lässt	  sich	  durch	  Ruhedehnungskurven	  
beschreiben.	  
	  

Messung	  der	  statischen	  Druck-‐Volumen-‐Beziehungen	  
Die	  Kontraktionskraft	  der	  Atemmuskulatur	  hat	  bei	  der	  Ventilation	  elastische	  und	  
visköse	  Widerstände	  zu	  überwinden.	  Bei	  sehr	  langsamer	  Atmung	  ist	  der	  Einfluss	  der	  
viskösen	  Widerstände	  gering,	  sodass	  in	  diesem	  Fall	  die	  Beziehung	  zwischen	  dem	  
Lungenvolumen	  und	  dem	  jeweils	  wirksamen	  Druck	  fast	  ausschliesslich	  durch	  die	  
elastischen	  Eigenschaften	  von	  Lunge	  und	  Thorax	  bestimmt	  wird.	  Um	  eine	  solche	  
≫statische≪	  Druck-‐Volumen-‐Beziehung	  zu	  messen,	  ist	  es	  notwendig,	  die	  
Atemmuskulatur	  auszuschalten,	  damit	  sich	  allein	  die	  elastischen	  Kräfte	  auswirken	  



können.	  Hierzu	  ist	  es	  erforderlich,	  dass	  der	  entsprechend	  trainierte	  Proband	  kurzfristig	  
seine	  Atemmuskulatur	  entspannt,	  oder	  es	  muss	  durch	  Anwendung	  von	  
Muskelrelaxanzien	  während	  künstlicher	  Beatmung	  eine	  Erschlaffung	  herbeigeführt	  
werden.	  Eine	  Kurve,	  die	  unter	  statischen	  Bedingungen	  die	  Lungenvolumina	  in	  
Abhängigkeit	  von	  den	  zugehörigen	  Drücken	  wiedergibt,	  wird	  als	  Ruhedehnungskurve	  
oder	  auch	  als	  Relaxationskurve	  bezeichnet.	  
	  

Ruhedehnungskurve	  
Die	  Ruhedehnungskurve	  des	  gesamten	  ventilatorischen	  Systems,	  d.	  h.	  von	  Lunge	  und	  
Thorax	  zusammen,	  lässt	  sich	  bestimmen,	  in	  dem	  der	  Proband	  ein	  bestimmtes	  
Luftvolumen	  inspiriert	  und	  bei	  entspannter	  Atemmuskulatur	  die	  Druckdifferenz	  
zwischen	  dem	  alveolären	  und	  dem	  atmosphärischen	  Druck	  gemessen	  wird.	  Diese	  
Druckdifferenz	  bezeichnet	  man	  als	  intrapulmonalen	  Druck	  PPul.	  Auf	  diese	  Weise	  
werden	  für	  verschiedene	  ein-‐	  und	  ausgeatmete	  Volumina	  die	  zugehörigen	  
intrapulmonalen	  Drücke	  bestimmt.	  Diese	  Situation	  ist	  vergleichbar	  einem	  Patienten,	  
dem	  man	  unter	  Narkose	  bei	  relaxierter	  Atemmuskulatur	  ein	  definiertes	  Volumen	  (z.	  B.	  
0,5	  l)	  in	  die	  Lunge	  insuffliert	  und	  den	  für	  die	  Dehnung	  des	  Atmungsapparates	  
notwendigen	  Druck	  im	  Mundraum	  misst.	  Das	  Ergebnis	  einer	  solchen	  Untersuchung	  
zeigt.(rote	  Kurve	  in	  der	  Abbildung).	  
Die	  Ruhedehnungskurve	  von	  Lunge	  und	  Thorax	  hat	  einen	  S-‐förmigen	  Verlauf,	  wobei	  
jedoch	  im	  Bereich	  der	  normalen	  Atmungsexkursionen	  weitgehende	  Linearität	  besteht.	  
In	  diesem	  Bereich	  setzt	  also	  das	  ventilatorische	  System	  der	  Inspirationsbewegung	  
einen	  näherungsweise	  konstanten	  Widerstand	  entgegen.	  

	  
FRC	  funktionelle	  Residualkapazität;	  VC	  Vitalkapazität;	  RV	  
Residualvolumen	  

Ruhedehnungskurven	  des	  
gesamten	  
Atmungsapparats	  (rot),	  
der	  Lunge	  (blau)	  und	  des	  
Thorax	  (grün)	  
Die	  Druck-‐Volumen-‐
Beziehungen	  gelten	  für	  
passive	  Veränderung	  des	  
Lungenvolumens	  bei	  
entspannter	  
Atmungsmuskulatur.	  In	  den	  
eingezeichneten	  Schemata	  
sind	  bei	  verschiedenen	  
Lungenvolumina	  die	  am	  
Thorax	  und	  an	  der	  
Lungenoberfläche	  
angreifenden	  elastischen	  
Kräfte	  veranschaulicht.	  

	  

Compliance	  von	  Lunge	  und	  Thorax	  
Ein	  Mass	  für	  die	  elastischen	  Eigenschaften	  des	  Atmungsapparates	  zw.	  seiner	  beiden	  
Teile	  stellt	  die	  Steilheit	  der	  jeweiligen	  Ruhedehnungskurve	  dar,	  die	  als	  
Volumendehnbarkeit	  oder	  als	  Compliance	  bezeichnet	  wird.	  Es	  gelten	  die	  Definitionen:	  
	  



	  

	  
	  

	  
Da	  die	  Compliance	  jeweils	  den	  reziproken	  Wert	  des	  elastischen	  Widerstandes	  darstellt,	  
folgt	  daraus,	  dass	  sich	  der	  elastische	  Widerstand	  des	  gesamten	  Atmungsapparates	  aus	  
den	  Widerständen	  von	  Thorax	  und	  Lunge	  additiv	  zusammensetzt.	  
Elastische	  Winderstände:	  

	  
Wie	  die	  obere	  Abbildung	  zeigt,	  besitzt	  die	  Ruhedehnungskurve	  des	  ventilatorischen	  
Systems	  (Lunge	  +	  Thorax)	  im	  Bereich	  der	  normalen	  Atmungsexkursionen	  die	  grösste	  
Steilheit	  und	  somit	  die	  grösste	  Compliance.	  

Visköse	  Atmungswiderstände/Resistance	  
Um	  die	  Grösse	  des	  Atemwegswiderstandes	  zu	  ermitteln,	  müssen	  die	  Druckdifferenz	  
zwischen	  Mund	  und	  Alveolen	  (in	  cm	  H2O	  bzw.	  kPa)	  und	  gleichzeitig	  die	  
Atemstromstarke	  (in	  l/s)	  gemessen	  werden	  (Abbildung).	  Bei	  ruhiger	  Mundatmung	  
findet	  man	  normalerweise	  Resistancewerte	  von	  etwa	  R	  =	  2	  cm	  H2O/l	  ×	  s	  (0,2	  kPa/l	  ×	  s).	  
Der	  Atemwegswiderstand	  wird	  normalerweise	  hauptsächlich	  von	  den	  
Strömungsverhältnissen	  in	  der	  Trachea	  und	  den	  grossen	  Bronchien	  bestimmt,	  da	  in	  den	  
kleinen	  Bronchien	  und	  Bronchiolen	  der	  Gesamtquerschnitt	  stark	  zunimmt.	  

	  
	  

A) Körperplethysmograph	  (vereinfacht	  dargestellt)	  
B) Registrierung	  der	  Resistancekurve	  eines	  Lungengesunden	  

Die	  Atemstromstarke	  V	  ・wird	  über	  einen	  Pneumotachographen	  gemessen,	  der	  
intrapulmonale	  Druck	  PPul	  ergibt	  sich	  (nach	  Kalibrierung)	  indirekt	  aus	  der	  
Änderung	  des	  Drucks	  in	  der	  Körperplethysmographenkammer.	  

C) Kurvenverlauf	  bei	  einem	  Patienten	  mit	  obstruktiver	  Ventilationsstörung	  
(Zunahme	  der	  Resistance)	  

	  
Die	  viskösen	  (nichtelastischen)	  Atmungswiderstande	  setzen	  sich	  aus	  folgenden	  
Anteilen	  zusammen:	  

- den	  Strömungswiderständen	  in	  den	  leitenden	  Atemwegen,	  



- den	  nichtelastischen	  Gewebewiderständen,	  
- den	  Trägheitswiderständen,	  die	  so	  klein	  sind,	  dass	  sie	  vernachlässigt	  werden	  

dürfen.	  
	  

Strömungswiderstand	  
Die	  Strömung	  der	  Inspirations-‐	  und	  Exspirationsgase	  durch	  die	  Atemwege	  wird	  durch	  
die	  jeweilige	  Druckdifferenz	  zwischen	  den	  Alveolen	  und	  dem	  Aussenraum	  bewirkt.	  Die	  
Differenz	  zwischen	  dem	  intraalveolären	  Druck	  und	  dem	  Ausendruck	  stellt	  also	  die	  
≫treibende	  Kraft≪	  für	  die	  Bewegung	  der	  Atemgase	  dar.	  Die	  Strömung	  in	  den	  
Atemwegen	  ist	  teilweise	  laminar.	  Vor	  allem	  an	  den	  Verzweigungsstellen	  der	  Bronchien	  
und	  an	  pathologisch	  verengten	  Stellen	  treten	  jedoch	  Wirbelbildungen	  (Turbulenzen)	  
auf.	  Für	  die	  laminare	  Luftströmung	  gilt	  das	  Hagen-‐Poiseuille-‐Gesetz.	  
Der	  Strömungswiderstand	  ist	  nach	  dem	  oberen	  Gesetz	  von	  dem	  Querschnitt	  und	  der	  
Länge	  des	  Rohres	  sowie	  von	  der	  Viskosität	  des	  strömenden	  Mediums	  abhängig.	  
	  

Gewebewiderstand	  
Neben	  dem	  Atemwegswiderstand	  ist	  bei	  der	  Inspiration	  und	  der	  Exspiration	  noch	  ein	  
zweiter	  viskölser	  Widerstand	  zu	  überwinden,	  der	  durch	  die	  Gewebereibung	  und	  die	  
nichtelastische	  Deformation	  der	  Gewebe	  im	  Brust-‐	  und	  Bauchraum	  entsteht.	  Dieser	  
Widerstand	  ist	  jedoch	  verhältnismässig	  klein.	  90%	  des	  viskösen	  Widerstands	  werden	  
normalerweise	  durch	  die	  Strömung	  in	  den	  Atemwegen	  und	  nur	  10%	  durch	  die	  
Gewebereibung	  hervorgerufen.	  

Druck-‐	  und	  Volumenänderungen	  bei	  dynamischer	  Atmung	  
Während	  eines	  Atmungszyklus	  verändern	  sich	  die	  intrapleuralen	  und	  intrapulmonalen	  
Drücke	  in	  gesetzmässiger	  Weise.	  Es	  ist	  zweckmässig,	  zunächst	  die	  Druckverläufe	  bei	  
sehr	  langsamer	  Atmung,	  also	  unter	  quasi-‐stationären	  Bedingungen,	  zu	  betrachten.	  In	  
diesem	  Fall	  dürfen	  die	  viskösen	  Atmungswiderstände	  vernachlässigt	  werden.	  Auf	  den	  
Pleuraspalt	  wirkt	  sich	  dann	  nur	  der	  elastische	  Zug	  der	  Lunge	  aus	  und	  erzeugt	  hier	  einen	  
≫negativen≪	  Druck.	  
	  
	  

Während	  der	  Inspiration	  kommt	  es	  zu	  einer	  
zunehmenden,	  während	  der	  Exspiration	  zu	  
einer	  abnehmenden	  Negativierung	  des	  
intrapleuralen	  Drucks	  PPleu.	  Dieser	  
Druckverlauf	  ist	  schematisch	  in	  der	  Abbildung	  
dunkelgrün	  dargestellt	  und	  als	  ≫statisch≪	  
bezeichnet.	  Der	  Druck	  in	  den	  Alveolen	  
entspricht	  jedoch	  während	  des	  gesamten	  
Atmungszyklus	  etwa	  dem	  Ausendruck,	  sofern	  
die	  Glottis	  geöffnet	  ist;	  der	  intrapulmonale	  
Druck	  PPul	  bleibt	  gleich	  0.	  
Bei	  regulärer	  (dynamischer)	  Atmung	  dagegen	  
führt	  die	  inspiratorische	  Thoraxerweiterung	  
zu	  einer	  Senkung	  des	  alveolaren	  Drucks	  unter	  
den	  Ausendruck.	  Dies	  ist	  insbesondere	  
dadurch	  bedingt,	  dass	  die	  Luft	  infolge	  des	  
viskösen	  Atemwegswiderstands	  nicht	  schnell	  
genug	  in	  die	  Alveolen	  strömen	  kann.	  Bei	  



Ruheatmung	  sinkt	  der	  intrapulmonale	  
Druck	  im	  Verlauf	  der	  Inspiration	  auf	  etwa	  –1	  
cm	  H2O	  (–0,1	  kPa)	  ab;	  umgekehrt	  steigt	  er	  	  

	  
während	  der	  exspiratorischen	  Thoraxverkleinerung	  kurzzeitig	  auf	  etwa	  +1	  cm	  H2O	  
(+0,1	  kPa)	  an	  (dunkelrote	  Kurve).	  Diese	  intrapulmonalen	  Drücke	  wirken	  sich	  auch	  auf	  
den	  Pleuraspalt	  aus	  und	  beeinflussen	  additiv	  den	  intrapleuralen	  Druckverlauf	  (blaue	  
Pfeile).	  Die	  intrapleuralen	  Druckänderungen	  im	  Atmungszyklus	  sind	  also	  von	  den	  
Thoraxexkursionen,	  der	  elastischen	  Zugspannung	  der	  Lunge	  und	  dem	  
Strömungswiderstand	  in	  den	  Atemwegen	  abhängig.	  

Atmungsarbeit	  
Die	  Aufzeichnungen	  der	  Atemvolumina	  in	  Abhängigkeit	  von	  den	  intrapleuralen	  
Drücken	  lässt	  den	  Einfluss	  der	  elastischen	  und	  viskösen	  Widerstände	  auf	  die	  
Atmungsarbeit	  erkennen.	  (Druck-‐Volumen-‐Diagramm;	  siehe	  Abbildung)	  
Atmungszyklus	  im	  Druck-‐Volumen-‐Diagramm	  

	  

A	  Fiktive	  Atmung	  gegen	  rein	  elastische	  
Widerstände.	  
B	  Normale	  Ruheatmung	  
C	  Vertiefte	  und	  beschleunigte	  Atmung	  
I	  Inspiration;	  E	  Exspiration	  
Die	  Anteile	  der	  Atmungsarbeit	  werden	  
durch	  folgende	  Flächen	  dargestellt:	  	  
rot:	  inspiratorische	  Arbeit	  gegen	  die	  
elastischen	  Widerstände;	  waagerecht	  
schraffiert:	  inspiratorische	  und	  
exspiratorische	  Arbeit	  gegen	  die	  
viskosen	  Widerstände;	  
grün:	  Anteil	  der	  Exspirationsarbeit,	  
der	  durch	  die	  Exspirationsmuskeln	  
aufgebracht	  werden	  muss.	  

Atemschleife	  
Wären	  bei	  der	  Inspiration	  allein	  elastische	  Widerstände	  zu	  überwinden,	  so	  müsste	  
jede	  Volumenänderung	  in	  der	  Lunge	  der	  jeweiligen	  Änderung	  des	  intrapleuralen	  
Druckes	  näherungsweise	  direkt	  proportional	  sein.	  Im	  Druck-‐Volumen-‐	  Diagramm	  
wurde	  die	  Abhängigkeit	  der	  beiden	  Grössen	  durch	  eine	  Gerade	  dargestellt	  (siehe	  
Abbildung	  A).	  Bei	  der	  Exspiration	  müsste	  dieselbe	  Gerade	  in	  umgekehrter	  Richtung	  
durchlaufen	  werden.	  
Wegen	  der	  zusätzlich	  zu	  überwindenden	  viskösen	  Atmungswiderstände	  ist	  jedoch	  
die	  während	  der	  Inspiration	  aufgenommene	  Kurve	  nach	  unten	  durchgebogen	  (siehe	  
Abbildung	  B).	  Für	  die	  Förderung	  eines	  bestimmten	  Volumens	  ist	  also	  eine	  stärkere	  
Abnahme	  des	  intrapleuralen	  Drucks	  notwendig,	  als	  dies	  nach	  Massgabe	  der	  
Proportionalitätsgeraden	  der	  Fall	  wäre.	  Erst	  am	  Ende	  der	  Einatmung	  (im	  Punkt	  B)	  
erreicht	  die	  Inspirationskurve	  die	  Gerade,	  weil	  jetzt	  keine	  Bewegung	  mehr	  stattfindet	  
und	  nur	  noch	  die	  elastische	  Zugspannung	  wirksam	  ist.	  Die	  Exspirationskurve	  ist	  infolge	  
der	  viskösen	  Widerstände	  in	  umgekehrter	  Richtung	  durchgebogen	  und	  erreicht	  am	  
Ende	  dieser	  Atmungsphase	  wieder	  den	  Ausgangspunkt	  A.	  Der	  geschilderte	  
Kurvenverlauf	  des	  dynamischen	  Druck-‐Volumen-‐Diagramms	  wird	  manchmal	  auch	  als	  
Atemschleife	  bezeichnet.	  
	  



Druck-‐Volumen-‐Diagramm	  bei	  forcierter	  Atmung	  
Während	  in	  der	  Abbildung	  B	  die	  Atemschleife	  für	  die	  Ruheatmung	  dargestellt	  ist,	  gibt	  
die	  Abbildung	  C	  die	  entsprechende	  Kurve	  bei	  vertiefter	  und	  beschleunigter	  Atmung	  
wieder.	  Die	  Vertiefung	  kommt	  in	  einem	  verdoppelten	  Atemzugvolumen,	  die	  
Beschleunigung	  in	  einer	  stärkeren	  Durchbiegung	  der	  Inspirations-‐	  und	  
Exspirationskurve	  zum	  Ausdruck.	  Die	  stärkere	  Durchbiegung	  erklärt	  sich	  daraus,	  dass	  
bei	  raschen	  alveolaren	  Druckänderungen	  die	  Strömung	  nicht	  schnell	  genug	  folgen	  kann.	  
Bei	  hoher	  Atmungsfrequenz	  wirken	  sich	  also	  die	  viskösen	  Atemwegswiderstände	  
stärker	  aus	  als	  bei	  Ruheatmung.	  
	  

Atmungsarbeit	  
Die	  physikalische	  Arbeit,	  die	  bei	  der	  Überwindung	  der	  elastischen	  und	  viskösen	  
Widerstände	  geleistet	  wird,	  ergibt	  sich	  aus	  dem	  Produkt	  aus	  Druck	  und	  Volumen.	  
Ändert	  sich	  der	  Druck	  während	  der	  Arbeit,	  so	  tritt	  an	  die	  Stelle	  des	  Produktes	  das	  
Integral	  ∫P	  dV.	  Der	  Vorteil	  des	  Druck-‐Volumen-‐Diagramms	  besteht	  darin,	  dass	  in	  ihm	  
die	  Integralwerte	  für	  die	  Arbeit	  als	  Flächen	  veranschaulicht	  werden	  können.	  
	  

Atmungsarbeit	  bei	  ruhiger	  und	  forcierter	  Atmung	  
Die	  Flächen,	  welche	  die	  inspiratorische	  Arbeit	  gegen	  die	  elastischen	  Widerstände	  
repräsentieren,	  sind	  in	  der	  Abbildung	  rot	  wiedergegeben.	  Unter	  dynamischen	  
Bedingungen	  kommt	  sowohl	  bei	  der	  Inspiration	  als	  auch	  bei	  der	  Exspiration	  noch	  ein	  
Arbeitsanteil	  hinzu,	  der	  zur	  Überwindung	  der	  viskösen	  Widerstände	  benötigt	  wird.	  Die	  
entsprechenden	  Flächen	  sind	  in	  der	  Abbildung	  waagerecht	  schraffiert	  dargestellt.	  Der	  
visköse	  Exspirationsanteil	  ABEA	  ist	  bei	  Ruheatmung	  (Abbildung	  B)	  kleiner	  als	  die	  zuvor	  
elastisch	  gespeicherte	  Energie	  ABCA.	  Daher	  kann	  die	  Ausatmung	  rein	  passiv,	  d.	  h.	  ohne	  
Mitwirkung	  der	  Exspirationsmuskeln,	  erfolgen.	  Dies	  gilt	  jedoch	  nicht	  mehr	  für	  die	  
beschleunigte	  Atmung	  (Abbildung	  C).	  In	  diesem	  Fall	  muss	  der	  Arbeitsanteil,	  der	  der	  
grün	  schraffierten	  Fläche	  entspricht,	  von	  der	  Exspirationsmuskulatur	  aufgebracht	  
werden.	  

Ventilationsstörung	  
Krankhafte	  Veränderungen	  im	  Bereich	  des	  Atmungsapparates	  führen	  in	  vielen	  Fällen	  zu	  
Störungen	  der	  Lungenbelüftung.	  Aus	  diagnostischen	  Gründen	  ist	  es	  zweckmässig,	  diese	  
Störungen	  in	  zwei	  Gruppen	  zu	  unterteilen:	  die	  restriktiven	  und	  die	  obstruktiven	  
Funktionsstörungen.	  
	  

Restriktive	  Ventilationsstörungen	  
Als	  restriktive	  Ventilationsstörungen	  werden	  alle	  Zustände	  bezeichnet,	  bei	  denen	  die	  
Ausdehnungsfähigkeit	  von	  Lunge	  und/oder	  Thorax	  eingeschränkt	  ist.	  
	  

Obstruktive	  Ventilationsstörungen	  	  
Obstruktive	  Ventilationsstörungen	  sind	  dadurch	  charakterisiert,	  dass	  die	  leitenden	  
Atemwege	  eingeengt	  und	  damit	  die	  Strömungswiderstände	  erhöht	  sind.	  
Da	  bei	  einer	  obstruktiven	  Ventilationsstörung	  die	  Ausatmung	  ständig	  gegen	  einen	  
erhöhten	  Widerstand	  erfolgen	  muss,	  tritt	  vielfach	  im	  fortgeschrittenen	  Stadium	  eine	  



Überblähung	  der	  Lunge	  mit	  einer	  vergrösserten	  funktionellen	  Residualkapazität	  auf	  
(Lungenemphysem).	  
Beim	  Lungenemphysem	  liegen	  neben	  einer	  Überblähung	  auch	  noch	  strukturelle	  
Veränderungen	  der	  Lunge	  vor.	  
	  

Differenzierung	  der	  Funktionsstörungen	  
Die	  Verfahren,	  die	  zum	  Nachweis	  der	  restriktiven	  bzw.	  obstruktiven	  
Funktionsstörungen	  geeignet	  sind,	  ergeben	  sich	  unmittelbar	  aus	  den	  Charakteristika	  
dieser	  Störungen:	  

- Eine	  Einschränkung	  der	  Ausdehnungsfähigkeit	  der	  Lunge	  bei	  einer	  restriktiven	  
Störung	  lässt	  sich	  durch	  die	  Abnahme	  der	  Compliance	  nachweisen.	  

- Die	  Erhöhung	  der	  Strömungswiderstande	  bei	  einer	  obstruktiven	  Störung	  
erkennt	  man	  an	  einer	  Zunahme	  der	  Resistance.	  

	  

	  

Nachweis	  einer	  Atemwegsobstruktion	  
	  

A) 	  Messung	  der	  relativen	  
Sekundenkapazität	  
Nach	  tiefer	  Inspiration	  und	  
kurzzeitigem	  Atemanhalten	  atmet	  der	  
Proband	  so	  schnell	  wie	  möglich	  
(maximal	  forciert)	  aus.	  Das	  in	  1	  s	  
exspirierte	  Volumen	  (FEV1)	  wird	  als	  
prozentualer	  Anteil	  der	  forcierten	  
Vitalkapazität	  (FVC)	  angegeben	  (rote	  
Kurve:	  Lungengesunder;	  gelbe	  Kurve:	  
Patient	  mit	  obstruktiver	  
Ventilationsstörung).	  

	  
	  

B) Verlauf	  der	  Fluss-‐Volumen-‐Kurve	  
Nach	  tiefer	  Einatmung	  wird	  maximal	  
forciert	  exspiriert	  (rote	  Kurve:	  
Lungengesunder;	  gelbe	  Kurve:	  
Exspiration	  eines	  Patienten	  mit	  
obstruktiver	  Ventilationsstörung).	  

	  

Pulmonaler	  Gasaustausch	  
Zusammensetzung	  des	  alveolären	  Gasgemisches	  	  
Um	  die	  O2-‐	  und	  CO2-‐Fraktionen	  im	  alveolaren	  Gasgemisch	  zu	  berechnen,	  gehen	  wir	  von	  
einer	  Bilanzbetrachtung	  aus:	  



	  

Gaspartialdrücke	  im	  alveolären	  Gasgemisch	  
Nach	  dem	  Dalton-‐	  Gesetz	  übt	  jedes	  Gas	  in	  einem	  Gemisch	  einen	  Partialdruck	  
(Teildruck)	  PGas	  aus,	  der	  seinem	  Anteil	  am	  Gesamtvolumen,	  d.	  h.	  seiner	  Fraktion	  FGas,	  
entspricht.	  Bei	  der	  Anwendung	  dieses	  Gesetzes	  auf	  die	  Atemgase	  ist	  zu	  berücksichtigen,	  
dass	  sowohl	  die	  atmosphärische	  Luft	  als	  auch	  das	  alveoläre	  Gasgemisch	  neben	  O2,	  CO2,	  
N2	  und	  Edelgasen	  auch	  noch	  Wasserdampf	  enthalten,	  der	  einen	  bestimmten	  
Partialdruck	  PH2O	  ausübt.	  Da	  die	  Gasfraktionen	  für	  das	  ≫trockene≪	  Gasgemisch	  
angegeben	  werden,	  ist	  bei	  der	  Formulierung	  des	  Dalton-‐Gesetzes	  der	  Gesamtdruck	  
(Barometerdruck	  PB)	  um	  den	  Wasserdampfdruck	  PH2O	  zu	  reduzieren:	  

	  

	  
	  

	  

Die	  Abbildung	  zeigt	  die	  Abhängigkeit	  der	  
alveolären	  Atemgaspartialdrücke	  (PAO2	  und	  
PACO2	  )	  von	  der	  alveolären	  Ventilation	   	  in	  
Meereshöhe	  bei	  körperlicher	  Ruhe	  (O2-‐
Aufnahme:	  280	  ml/min,	  CO2-‐Abgabe:	  230	  
ml/min).	  Die	  rote	  Gerade	  gibt	  die	  Werte	  für	  
PAO2	  und	  PACO2	  unter	  normalen	  
Ventilationsbedingungen	  an.	  
	  
Eine	  Zunahme	  der	  alveolären	  Ventilation	  
(Hyperventilation)	  hat	  einen	  PAO2-‐Anstieg	  
und	  einen	  PACO2-‐Abfall	  zur	  Folge,	  eine	  
Abnahme	  (Hypoventilation)	  hat	  den	  
umgekehrten	  Effekt.	  Diese	  Abhängigkeit	  der	  
alveolären	  Partialdrücke	  von	  der	  alveolären	  
Ventilation	  ist	  in	  der	  Abbildung	  quantitativ	  
dargestellt.	  



Veränderte	  Ventilationsformen	  
Eine	  Veränderung	  der	  Ventilationsgrösse	  kann	  durch	  willkürliche	  Beeinflussung	  der	  
Atmung,	  durch	  Anpassung	  an	  die	  Stoffwechselbedürfnisse	  des	  Organismus	  (z.	  B.	  bei	  
körperlicher	  Arbeit)	  oder	  durch	  pathologische	  Bedingungen	  verursacht	  sein.	  Zur	  
Abgrenzung	  der	  Ursachen	  wurden	  folgende	  Fachausdrücke	  definiert:	  

- Normoventilation:	  Normale	  Ventilation,	  bei	  der	  in	  den	  Alveolen	  ein	  CO2-‐
Partialdruck	  von	  etwa	  40	  mmHg	  (5,3	  kPa)	  aufrechterhalten	  wird.	  

- Hyperventilation:	  Steigerung	  der	  alveolaren	  Ventilation,	  die	  über	  die	  jeweiligen	  
Stoffwechselbedürfnisse	  hinausgeht	  (PACO2	  <	  40	  mmHg).	  

- Hypoventilation:	  Minderung	  der	  alveolaren	  Ventilation	  unter	  den	  Wert,	  der	  den	  
Stoffwechselbedürfnissen	  entspricht	  (PACO2	  >	  40	  mmHg).	  

- Mehrventilation:	  Atmungssteigerung	  über	  den	  Ruhewert	  hinaus	  (etwa	  bei	  
körperlicher	  Arbeit),	  unabhängig	  von	  der	  Höhe	  der	  alveolaren	  Partialdrücke.	  

- Eupnoe:	  Normale	  Ruheatmung.	  
- Hyperpnoe:	  Vertiefte	  Atmung	  mit	  oder	  ohne	  Zunahme	  der	  Atmungsfrequenz.	  
- Tachypnoe:	  Zunahme	  der	  Atmungsfrequenz.	  
- Bradypnoe:	  Abnahme	  der	  Atmungsfrequenz.	  
- Apnoe:	  Atmungsstillstand,	  hauptsächlich	  bedingt	  durch	  das	  Fehlen	  des	  

physiologischen	  Atmungsantriebs	  (Abnahme	  des	  arteriellen	  CO2-‐Partialdrucks).	  
- Dyspnoe:	  Erschwerte	  Atmung,	  verbunden	  mit	  dem	  subjektiven	  Gefühl	  der	  

Atemnot.	  
- Orthopnoe:	  Dyspnoe	  bei	  Stauung	  des	  Blutes	  in	  den	  Lungenkapillaren	  (oft	  

infolge	  einer	  Linksherzinsuffizienz),	  die	  insbesondere	  im	  Liegen	  auftritt	  und	  
daher	  den	  Patienten	  zum	  Aufsetzen	  zwingt.	  

- Asphyxie:	  Atmungsstillstand	  oder	  Minderatmung	  bei	  Lähmung	  der	  
Atmungszentren	  mit	  starker	  Einschränkung	  des	  Gasaustausches	  (Hypoxie	  und	  
Hyperkapnie).	  

Diffusiver	  Gasaustausch	  in	  der	  Lunge	  
Für	  die	  Diffusionsmedien	  in	  der	  Lunge	  ist	  KCO2	  etwa	  23-‐mal	  grösser	  als	  KO2,	  d.	  h.,	  
unter	  sonst	  gleichen	  Bedingungen	  diffundiert	  etwa	  23-‐mal	  mehr	  CO2	  als	  O2	  durch	  eine	  
vorgegebene	  Schicht.	  Dies	  ist	  der	  Grund	  dafür,	  dass	  in	  der	  Lunge	  trotz	  kleiner	  CO2-‐
Partialdruckdifferenzen	  stets	  eine	  ausreichende	  CO2-‐Abgabe	  durch	  Diffusion	  
sichergestellt	  ist.	  Ein	  effektiver	  Diffusionsprozess	  erfordert	  eine	  grosse	  Austauschfläche	  
F	  und	  einen	  kleinen	  Diffusionsweg	  d.	  Beide	  Voraussetzungen	  sind	  in	  der	  Lunge	  mit	  
einer	  Alveolaroberfläche	  von	  etwa	  80–140	  m2	  und	  einer	  Diffusionsstrecke	  von	  nur	  
etwa	  1	  μm	  in	  idealer	  Weise	  erfüllt.	  
Wie	  man	  aus	  der	  Abbildung	  erkennt,	  ist	  der	  grösste	  Diffusionsweg	  und	  damit	  auch	  der	  
grösste	  Diffusionswiderstand	  im	  Inneren	  der	  
Erythrozyten	  zu	  überwinden.	  Hier	  wird	  jedoch	  die	  
O2-‐	  Diffusion	  durch	  einen	  zusätzlichen	  
Transportprozess	  unterstützt.	  
Die	  O2-‐	  Moleküle	  werden,	  sobald	  sie	  in	  den	  
Erythrozyten	  eingedrungen	  sind,	  an	  Hämoglobin	  Hb	  
angelagert,	  das	  dabei	  in	  das	  Oxyhämoglobin	  HbO2	  
übergeht.	  Die	  HbO2-‐Moleküle	  haben	  nun	  ebenfalls	  
die	  Möglichkeit,	  in	  Richtung	  auf	  das	  Zentrum	  des	  
Erythrozyten	  zu	  diffundieren	  und	  damit	  den	  
intraerythrozytären	  O2-‐Transport	  zu	  beschleunigen	  
(facilitated	  diffusion).	  	  



	  
Die	  CO2-‐Moleküle	  diffundieren	  in	  entgegengesetzter	  Richtung	  vom	  Erythrozyten	  in	  den	  
Alveolarraum.	  Dies	  kann	  allerdings	  erst	  geschehen,	  nachdem	  CO2	  aus	  seinen	  
chemischen	  Bindungen	  freigesetzt	  worden	  ist.	  

O2-‐	  Partialdruck	  in	  der	  Lungenkapillare	  
	  

	  

	  
In	  dieser	  Abbildung	  ist	  die	  Zunahme	  des	  
O2-‐Partialdrucks	  im	  Erythrozyten	  
während	  der	  Passage	  durch	  die	  
Lungenkapillare	  ersichtlich.	  Oben:	  O2-‐
Aufnahme	  der	  Erythrozyten	  (angedeutet	  
durch	  rote	  Punktierung).	  Unten:	  
Zugehörige	  Kurve	  des	  kapillaren	  O2-‐
Partialdrucks	  PCO2	  in	  Abhängigkeit	  von	  
der	  Diffusionszeit;	  alveolärer	  O2-‐
Partialdruck	  PAO2	  ;	  venöser	  O2-‐
Partialdruck	  PVO2	  ;	  PCO2	  O2-‐
Partialdruck,	  gemittelt	  über	  die	  gesamte	  
Zeit	  des	  Diffusionskontaktes;	  tk	  
Kontaktzeit	  

	  

Arterialisierung	  des	  Blutes	  
	  

	  

Unter	  der	  Arterialisierung	  des	  Blutes	  
versteht	  man	  die	  durch	  den	  pulmonalen	  
Gasaustausch	  herbeigeführten	  Änderungen	  
der	  O2-‐	  und	  CO2-‐Partialdrücke.	  Faktoren,	  
die	  den	  Grad	  der	  Arterialisierung	  
beeinflussen,	  sind	  in	  erster	  Linie	  die	  
alveolare	  Ventilation,	  die	  Lungenperfusion	  
und	  die	  Diffusionskapazität.	  
Zusätzlich	  wird	  die	  Arterialisierung	  noch	  
durch	  regionale	  Unterschiede	  
(Inhomogenitäten)	  von	  Ventilation,	  
Perfusion	  und	  Diffusion	  beeinflusst.	  Diese	  
ungleichmässige	  Verteilung	  oder	  
Distribution	  mindert	  den	  
Arterialisierungseffekt,	  d.	  h.,	  sie	  führt	  zu	  
einer	  Herabsetzung	  des	  arteriellen	  O2-‐
Partialdrucks	  und	  zu	  einer	  geringgradigen	  
Erhöhung	  des	  arteriellen	  CO2-‐
Partialdrucks.	  

	  

Beeinflussung	  der	  arteriellen	  Blutgase	  durch	  Verteilungsinhomogenitäten	  
Die	  untere	  Abbildung	  erläutert	  die	  Auswirkungen	  der	  regionalen	  Inhomogenitäten	  in	  
der	  Lunge.	  Zur	  besseren	  Übersicht	  ist	  der	  Alveolarraum	  lediglich	  in	  ein	  oberes	  und	  ein	  
unteres	  Teilgebiet	  gegliedert.	  Die	  Angaben	  zur	  alveolären	  Ventilation	  und	  zur	  Perfusion	  



beziehen	  sich	  auf	  beide	  Lungenflügel.	  Auf	  der	  Grundlage	  der	  angegebenen	  Daten	  stellt	  
sich	  im	  oberen	  Teilgebiet	  ein	  alveolarer	  PO2	  von	  114	  mmHg	  und	  im	  unteren	  Teilgebiet	  
von	  92	  mmHg	  ein.	  Der	  mittlere	  alveoläre	  PO2	  beträgt	  dann	  unter	  Berücksichtigung	  der	  
Ventilationsverteilung	  102	  mmHg.	  
Das	  in	  den	  beiden	  Teilgebieten	  unterschiedlich	  
arterialisierte	  Blut	  erhält	  nach	  der	  Mischung	  einen	  
PO2	  von	  97	  mmHg,	  wobei	  die	  Perfusion	  der	  
Lungenbasis	  einen	  dominierenden	  Einfluss	  ausübt.	  
Durch	  Beimischung	  von	  Shuntblut	  sinkt	  der	  PO2	  
um	  weitere	  5	  mmHg	  ab,	  sodass	  der	  arterielle	  PO2	  
nur	  noch	  92	  mmHg	  beträgt.	  Obwohl	  also	  in	  allen	  
Lungengebieten	  ein	  vollständiger	  Angleich	  des	  
kapillaren	  PO2	  an	  den	  alveolaren	  Wert	  stattfindet,	  
liegt,	  infolge	  der	  funktionellen	  Inhomogenitäten	  
und	  venösarteriellen	  Kurzschlusse,	  der	  arterielle	  
PO2	  um	  etwa	  10	  mmHg	  unter	  dem	  mittleren	  
alveolären	  PO2.	  Aus	  den	  gleichen	  Gründen	  kommt	  
es	  zu	  einem	  PCO2-‐Anstieg	  im	  arteriellen	  Blut,	  der	  
jedoch	  so	  gering	  ist,	  dass	  er	  in	  der	  Regel	  
vernachlässigt	  werden	  kann.	  	  

	  

Atemregulation	  
Atmung	  und	  Atemphasen	  
	  
Die	  rhythmischen	  Atembewegungen	  bestehen	  aus	  zwei	  
Phasen,	  der	  Einatmung	  und	  der	  Ausatmung.	  Der	  neuronale	  
Atemrhythmus	  besteht	  dagegen	  aus	  drei	  Zyklusphasen,	  der	  
Inspiration	  (I-‐Phase),	  der	  postinspiratorischen	  Relaxation	  der	  
inspiratorischen	  Aktivität	  (PI-‐Phase)	  und	  der	  aktiven	  
Exspiration	  (E2-‐Phase),	  während	  der	  inspiratorische	  Muskeln	  
inaktiv	  sind.	  Das	  Lungenvolumen	  wird	  dadurch	  bis	  auf	  ein	  
Maximum	  am	  Ende	  der	  Inspiration	  vergrössert	  und	  nimmt	  
während	  der	  Postinspiration	  und	  aktiven	  Exspiration	  dann	  
wieder	  gleichmässig	  ab.	  	  

	  

Atemrhythmus	  –	  Veränderungen	  
Ein	  Beispiel:	  Cheyne-‐	  Stokes-‐	  Atmung	  
Unter	  der	  Cheyne-‐Stokes-‐Atmung	  versteht	  man	  eine	  Form	  der	  Atmung,	  die	  sich	  durch	  
regelmäßig	  wechselnde	  Atemtiefe	  und	  eine	  regelmäßige	  Änderung	  des	  Abstandes	  der	  
Atemzüge	  auszeichnet.	  Wenn	  sich	  hierbei	  die	  Atmung	  periodisch	  abflacht,	  kann	  es	  zu	  
einem	  kurzen	  Atemstillstand	  kommen,	  nach	  
dem	  jedoch	  in	  Kürze	  wieder	  zunehmend	  
tiefere	  Atemzüge	  folgen.	  
 



Ursachen	  für	  die	  Cheyne-‐Stokes-‐Atmung	  können	  u.a.	  sein:	  	  
- Eine	  unzureichende	  zerebrale	  Blutversorgung:	  d.h.	  Ischämie	  bei	  Arteriosklerose,	  

bis	  hin	  zum	  Apoplex	  (Schlaganfall)	  -‐>	  Herzkrankheiten	  
- Aufenthalt	  in	  der	  Höhe	  

Die	  Cheyne-‐Stokes-‐Atmung	  tritt	  vor	  allem	  im	  Schlaf	  auf	  und	  wird	  durch	  eine	  
herabgesetzte	  CO2-‐Sensibilität	  des	  Atemzentrums	  ausgelöst.	  Nur	  ein	  hoher	  CO2-‐
Partialdruck	  löst	  einen	  Atemreiz	  aus,	  danach	  verflacht	  die	  Atmung	  wieder	  bis	  der	  CO2-‐
Partialdruck	  einen	  Schwellwert	  erreicht,	  der	  für	  einen	  erneuten	  Atemreiz	  ausreicht.	  	  

	  

Hirnstammareale	  
Der	  Atemrhythmus	  entsteht	  im	  bilateral	  angelegten	  Netzwerk	  respiratorischer	  Neurone	  
in	  der	  ventrolateralen	  Medulla.	  Dieses	  Netzwerk	  aus	  Neuronen	  ist	  mit	  anderen	  
funktionell	  unterschiedlichen	  neuronalen	  Netzwerken	  synaptisch	  gekoppelt.	  Dies	  sind	  
z.	  B.	  Netzwerke,	  die	  den	  Tonus	  (Grundaktivität)	  der	  Bronchialmuskulatur	  und	  die	  
Aktivität	  des	  sympathischen	  und	  parasympathischen	  Nervensystems	  regeln	  
(kardiorespiratorische	  Kopplung).	  Auch	  die	  zentralen	  chemosensiblen	  Strukturen	  
sind	  in	  den	  benachbarten	  Gebieten	  lokalisiert.	  

Respiratorische	  Neuronenklassen	  
Im	  respiratorischen	  Netzwerk	  unterscheidet	  man	  im	  
Wesentlichen	  drei	  unterschiedliche	  Neuronenklassen.	  Sie	  sind	  
untereinander	  synaptisch	  gekoppelt	  und	  steuern	  die	  
alternierend	  auftretenden	  Aktivitäts-‐	  und	  Hemmphasen.	  

- Inspiratorische	  (I-‐)Neurone	  sind	  während	  der	  
Einatmung	  aktiv,	  

- postinspiratorische	  (PI-‐)Neurone	  entladen	  während	  
der	  ersten,	  passiven	  Ausatmungsphase	  
(Postinspiration)	  und	  

exspiratorische	  (E2-‐)Neurone	  sind	  während	  der	  zweiten,	  
aktiven	  Ausatmungsphase	  erregt.	  	  
	  

Netzwerkverschaltung	  
Das	  Netzwerk	  der	  respiratorischen	  Neurone	  wird	  durch	  erregende	  Zuflüsse	  von	  den	  
Chemorezeptoren	  und	  aus	  der	  spontan	  aktiven	  Formatio	  reticularis	  (retikulares	  
aktivierendes	  System,	  RAS),	  vom	  Kortex	  und	  vielen	  anderen	  supraspinalen	  Gebieten	  (z.	  
B.	  Hypothalamus)	  aktiviert.	  Fehlen	  diese	  Antriebe,	  wie	  beispielsweise	  nach	  einer	  
starken	  Hyperventilation	  so	  führt	  dies	  zur	  Abschwächung	  der	  Spontanatmung,	  die	  bis	  
zum	  Atemstillstand	  (Apnoe)	  führen	  kann.	  Daneben	  gibt	  es	  auch	  hemmende	  Zuflüsse,	  
wie	  z.	  B.	  über	  trigeminale	  Afferenzen	  aus	  den	  nasofazialen	  Arealen,	  die	  die	  Atmung	  
blockieren	  (Tauchreflex).	  
Über	  die	  spezifischen	  synaptischen	  Verbindungen	  der	  verschiedenen	  respiratorischen	  
Neuronenklassen	  werden	  erregende	  postsynaptische	  Potenziale	  (glutamaterge	  EPSP,	  
AMPA	  und	  NMDA	  Rezeptoren)	  und	  hemmende	  postsynaptische	  Potenziale	  (glyzinerge	  
und	  GABAerge	  IPSP)	  ausgelöst.	  Die	  zeitliche	  und	  räumliche	  Integration	  der	  
postsynaptischen	  Potenziale	  führt	  zu	  periodischen	  Oszillationen	  des	  



Membranpotenzials	  und	  während	  der	  überschwelligen	  Depolarisationen	  zu	  
salvenartigen	  Entladungen	  von	  Aktionspotenzialen.	  
	  

Chemische	  Kontrolle	  der	  Atmung	  
	  

Periphere	  (arterielle)	  Chemorezeptoren	  
Veränderungen	  der	  arteriellen	  Blutgaskonzentrationen	  wirken	  auf	  die	  respiratorischen	  
Neurone	  und	  beeinflussen	  so	  die	  Atmung.	  Das	  Atemzentrum	  in	  der	  Medulla	  oblongata	  
wird	  dabei	  von	  peripheren	  Chemorezeptoren	  über	  die	  CO2-‐,	  O2-‐	  und	  H+-‐
Ionenkonzentrationen	  im	  Blut	  informiert.	  
	  

Periphere	  (arterielle)	  Chemorezeptoren-‐	  Glomera	  
Glomera	  sind	  Gefässknäuel,	  die	  über	  kleine	  Seitenäste	  der	  benachbarten	  grossen	  
Arterien	  
versorgt	  werden.	  Sie	  gehören	  zu	  den	  
am	  besten	  durchbluteten	  Organen	  
unseres	  Körpers	  und	  sind	  deshalb	  für	  
die	  Rezeption	  der	  Blutgase	  gut	  
geeignet.	  Die	  Typ	  I	  Glomuszellen	  
stellen	  die	  Chemosensoren	  dar,	  
während	  die	  Typ	  II	  Glomuszellen	  nur	  
eine	  unterstützende	  Funktion	  haben.	  
Die	  Zellen	  übertragen	  die	  Erregung	  
auf	  afferente	  Nervenfasern,	  die	  die	  
Information	  über	  Neurone	  der	  
dorsalen	  respiratorischen	  Gruppe	  
(DRG)	  zum	  Atemzentrum	  leiten.	  Sie	  
reagieren	  vor	  allem	  auf	  
Veränderungen	  von	  pO2.	  pCO2	  und	  
pH.	  

	  

	  

Periphere	  (arterielle)	  Chemorezeptoren-‐	  Morphologie	  
Die	  arteriellen	  Chemorezeptoren	  liegen	  in	  den	  Glomera	  carotica	  und	  in	  verschiedenen	  
Glomera	  um	  den	  Aortenbogen	  bzw.	  in	  der	  Nähe	  der	  A.	  subclavia.	  Die	  afferenten	  
Nervenfasern	  verlaufen	  über	  die	  beidseitigen	  Karotissinusnerven	  zu	  den	  Nn.	  
Glossopharyngei	  bzw.	  über	  die	  beidseitigen	  Aortennerven	  und	  die	  Nn.	  Laryngei	  
superiores	  zu	  den	  Nn.	  vagi	  und	  endigen	  an	  Neuronen	  der	  verschiedenen	  Nuclei	  tractus	  
solitarii	  (NTS).	  
Wenn	  der	  arterielle	  O2-‐Partialdruck	  (PO2)	  
abnimmt,	  der	  PCO2	  zunimmt	  oder	  die	  [H+]	  
ansteigt,	  antworten	  diese	  Sensorzellen	  mit	  einer	  
Membrandepolarisation	  und	  Freisetzung	  von	  
Neurotransmittern.	  Dabei	  werden	  gleichzeitig	  
Dopamin	  und	  ATP	  freigesetzt.	  ATP	  stimuliert	  
ionotrope	  P2X-‐Rezeptoren	  (unspezifische	  
Kationenkanäle)	  und	  erregt	  dadurch	  die	  



afferenten	  Nervenfasern,	  während	  Dopamin	  als	  Kotransmitter	  neuromodulatorisch	  
wirksam	  ist.	  	  

Zentrale	  Chemorezeptoren	  
Die	  zentralen	  Chemorezeptoren	  sind	  in	  der	  Medulla	  oblongata	  und	  in	  anderen	  
Hirnregionen	  lokalisiert.	  Sie	  reagieren	  auf	  Veränderungen	  von	  H+-‐	  Konzentrationen	  im	  
arteriellen	  Blut	  bei	  Erhöhung	  des	  PCO2	  und/oder	  Erniedrigung	  des	  pHs.	  

Blutgas-‐	  Antwortkurve	  
Die	  afferente	  Information	  über	  veränderte	  Blutgaskonzentrationen	  im	  Blut	  führt	  zu	  
einer	  Veränderung	  der	  Ventilation	  (Ventilationsantwort).	  Ein	  Abfall	  des	  arteriellen	  
PO2-‐Druckes	  (Hypoxie)	  und	  eine	  Erhöhung	  des	  arteriellen	  PCO2	  (Hyperkapnie)	  führen	  
z.	  B.	  zu	  einer	  Steigerung	  des	  Atemzeitvolumens	  (O2-‐	  bzw.	  CO2-‐Antwortkurve).	  Auch	  bei	  
Azidose	  (Absinken	  des	  arteriellen	  pH)	  kommt	  es	  zu	  einer	  deutlichen	  Steigerung	  der	  
Ventilation	  (pH-‐Antwortkurve).	  
	  

CO2-‐Ventilationsantwort	  (v.a.	  zentrale	  Chemorezeptoren)	  
Der	  effektivste	  Atmungsantrieb	  erfolgt	  über	  den	  arteriellen	  PCO2.	  Die	  Steilheit	  dieser	  
Beziehung	  zwischen	  dem	  Atemminutenvolumen	  und	  dem	  arteriellen	  PCO2	  zeigt	  eine	  
hohe	  Empfindlichkeit	  der	  Atmungsregulation	  durch	  den	  arteriellen	  PCO2	  an.	  Dabei	  sind	  
erhöhte	  Werte	  mit	  einem	  zunehmenden	  Gefühl	  der	  Atemnot	  (Dyspnoe)	  verbunden.	  Bei	  
arteriellen	  PCO2-‐	  Werten	  über	  70	  mmHg	  tritt	  eine	  narkotische	  Wirkung	  des	  CO2	  ein	  
und	  die	  Ventilation	  fällt	  wieder	  ab.	  
	  

pH-‐Ventilationsantwort	  (v.a.	  zentrale	  Chemorezeptoren)	  
Die	  physiologische	  pH-‐Antwortkurve	  zeigt	  bei	  metabolischen	  Azidosen	  nur	  einen	  
überraschend	  flachen	  Anstieg	  (ca.	  2	  l/min	  pro	  0,1	  pH-‐	  Änderung).	  Diese	  scheinbar	  
geringe	  Empfindlichkeit	  der	  physiologischen	  Atmungsregulation	  erklärt	  sich	  durch	  die	  
vermehrte	  Abgabe	  von	  CO2	  bei	  der	  resultierenden	  Hyperventilation.	  Es	  ist	  gerade	  diese	  
gesteigerte	  Abgabe	  von	  CO2,	  die	  eine	  respiratorische	  Kompensation	  einer	  nicht	  
respiratorischen	  (also	  einer	  stoffwechselbedingten)	  Azidose	  bewirkt.	  Bei	  einem	  
konstant	  gehaltenen	  arteriellen	  PCO2	  erhöht	  sich	  die	  Steilheit	  der	  pH-‐Antwortkurve	  auf	  
20	  l/min	  pro	  0,1	  pH-‐	  Änderung.	  
	  

O2-‐Ventilationsantwort	  (v.a.	  periphere	  Chemorezeptoren)	  
Bei	  Abnahme	  des	  PO2	  in	  der	  Inspirationsluft	  und	  des	  PO2	  im	  arteriellen	  Blut	  
beobachtet	  man	  eine	  Steigerung	  des	  Atemzeitvolumens	  durch	  Erhöhung	  des	  
Atemzugvolumens	  und	  Steigerung	  der	  Atemfrequenz.	  Eine	  Erhöhung	  des	  arteriellen	  
PO2	  über	  den	  Normwert	  von	  100	  mmHg	  führt	  dagegen	  nur	  zu	  einem	  geringfügigen	  
Ventilationsabfall.	  Eine	  arterielle	  Hypoxie	  (Hypoxamie)	  kann	  bei	  Aufenthalt	  in	  einer	  
Umgebung	  mit	  erniedrigtem	  arteriellem	  PO2	  (z.	  B.	  grosse	  Höhen)	  auftreten,	  aber	  auch	  
Folge	  von	  Ventilationsstörungen,	  Störungen	  des	  Gasaustausches	  in	  der	  Lunge	  oder	  
Durchblutungsstörungen	  sein.	  Die	  sog.	  O2-‐Antwortkurve,	  d.	  h.	  die	  Änderung	  des	  
Atemzeitvolumens	  in	  Abhängigkeit	  vom	  arteriellen	  PO2,	  zeigt	  unter	  normalen	  
Bedingungen	  (physiologische	  Antwortkurve)	  nur	  eine	  geringe	  Steilheit	  (rote	  Kurve).	  
Praktisch	  tritt	  eine	  Steigerung	  des	  Atemzeitvolumens	  erst	  auf,	  wenn	  die	  arteriellen	  
PO2-‐Werte	  von	  50–60	  mmHg	  unterschritten	  werden,	  wenn	  also	  bereits	  eine	  erhebliche	  



arterielle	  Hypoxie	  besteht.	  Diese	  scheinbar	  geringe	  O2-‐Empfindlichkeit	  der	  
Atmungsregulation	  kommt	  durch	  eine	  Verminderung	  des	  CO2-‐Antriebs	  zustande, da	  
eine	  Hypoxie-‐bedingte	  Erhöhung	  der	  Atemfrequenz	  zum	  Abfall	  des	  arteriellen	  PCO2	  
führt.	  Möchte	  man	  deshalb	  die	  tatsachliche	  Sensitivität	  der	  O2-‐Chemorezeption	  messen,	  
muss	  der	  arterielle	  PCO2	  konstant	  gehalten	  werden,	  normalerweise	  bei	  40	  mmHg.	  Nun	  
zeigt	  die	  O2-‐Antwort	  (blaue	  Kurve)	  eine	  stärkere	  Reaktion	  auf	  jeden	  PO2-‐Abfall	  im	  
arteriellen	  Blut	  und	  einen	  wesentlich	  steileren	  Verlauf	  bis	  zu	  Atemminutenvolumina	  
von	  50–60	  l/min.	  
	  

	  

Änderung	  der	  Atemzeitvolumina	  bei	  willkürlicher	  Mehrventilation	  und	  chemorezeptiver	  
Atmungsregulation	  

A) 	  Maximale	  Atemzeitvolumina,	  die	  bei	  verschiedenen	  Regulationsprozessen	  
erreicht	  werden	  können.	  

B) 	  Sog.	  Antwortkurven	  der	  Atmungsregulation.	  Die	  chemorezeptive	  Regulation	  
besteht	  in	  einer	  ≫Antwort≪	  auf	  Änderungen	  des	  arteriellen	  PO2,	  des	  arteriellen	  
PCO2	  und	  der	  [H+]a	  (arterielle	  H+-‐Konzentration).	  Rote	  Kurven	  physiologische	  
Ventilationsantwort;	  blaue	  Kurven	  Ventilationsantwort	  bei	  konstantem	  
alveolaren	  CO2-‐Partialdruck.	  

	  

Gefahr	  der	  chemischen	  Regulation:	  Beispiel	  Apnoe	  beim	  Tauchen	  
Beim	  Tauchen	  kommt	  es	  immer	  wieder	  zu	  tödlichen	  Unfällen	  durch	  Ertrinken.	  Die	  
Unfälle	  können	  in	  nur	  wenigen	  Metern	  Wassertiefe	  passieren.	  
	  
Erklärung:	  
Die	  Unfälle	  geschehen,	  weil	  die	  betreffenden	  Personen	  vor	  dem	  Tauchen	  willkürlich	  
sehr	  stark	  hyperventilieren.	  Hyperventiliert	  man	  vor	  dem	  Tauchen	  mit	  frequenten,	  
tiefen	  Inspirations-‐	  und	  Exspirationsbewegungen,	  so	  sinkt	  der	  PCO2,	  ohne	  dass	  der	  PO2	  
wesentlich	  ansteigen	  kann.	  Dem	  Organismus	  wird	  also	  nicht	  wesentlich	  mehr	  
Sauerstoff	  zugefuhrt.	  Taucht	  man	  also	  nach	  einer	  derartig	  starken	  Hyperventilation	  
sofort	  ab,	  kann	  der	  PO2	  abfallen,	  ohne	  dass	  der	  Atemreiz	  des	  zu	  geringen	  PCO2	  einsetzt.	  
Es	  ist	  also	  zu	  berücksichtigen,	  dass	  ≫Luftnot≪	  im	  Wesentlichen	  vom	  PCO2	  und	  



weniger	  vom	  PO2	  abhängt.	  In	  der	  Zwischenzeit	  kann	  jedoch	  eine	  zerebrale	  Hypoxie	  
einsetzen,	  worauf	  es	  zur	  Bewusstlosigkeit	  unter	  Wasser	  kommen	  kann.	  
	  
Vorsichtsmassnahme:	  Vor	  einem	  Tauchgang	  sollte	  niemals	  mehr	  als	  drei-‐	  bis	  viermal	  
hyperventiliert	  werden.	  
	  
Unfälle	  beim	  Tieftauchen.	  Eine	  plötzliche	  Bewusstlosigkeit	  kann	  bei	  Extremtauchern	  
ohne	  Atemgerat	  auch	  kurz	  vor	  dem	  Auftauchen	  auftreten.	  
	  
Erklärung:	  
Beim	  Tieftauchen	  steigt	  der	  Wasserdruck	  mit	  zunehmender	  Tauchtiefe	  an.	  Dadurch	  
steigt	  der	  Gewebsdruck	  und	  zwangsläufig	  auch	  der	  PO2.	  Die	  Sauerstoffversorgung	  des	  
Gehirns	  ist	  damit	  über	  lange	  Zeit	  gesichert.	  Beim	  Auftauchen	  an	  die	  Wasseroberfläche	  
fällt	  der	  PO2	  mit	  dem	  abfallenden	  Wasser-‐	  und	  Gewebsdruck	  natürlich	  auch.	  Ein	  schnell	  
abfallender	  PO2	  kann	  daher	  auch	  hier	  eine	  plötzliche	  Bewusstlosigkeit	  noch	  vor	  der	  
Wasseroberfläche	  auslösen.	  
	  
Vorsichtsmassnahme:	  Aus	  diesem	  Grund	  befinden	  sich	  bei	  Apnoe-‐
Tauchwettbewerben	  stets	  Beobachter	  im	  Wasser,	  die	  die	  Apnoetaucher	  unter	  Kontrolle	  
halten	  und	  gegebenenfalls	  eingreifen	  können.	  

Weitere	  Einflüsse	  auf	  die	  Atmungsregulation	  

Reflektorische	  Kontrolle	  (zwei	  Beispiele)	  
- Lungendehnungsreflex:	  

Lungendehnungsrezeptoren	  lösen	  bei	  jeder	  Einatmung	  reflektorisch	  eine	  
Hemmung	  und	  schliesslich	  eine	  Beendigung	  der	  Inspiration	  aus	  und	  begrenzen	  
dadurch	  die	  Amplitude	  der	  Atemexkursionen;	  dies	  schützt	  vor	  einer	  
Überdehnung	  der	  Alveolen.	  

- Husten:	  
Freie,	  mechano-‐	  und	  chemosensible	  afferente	  Nervenendigungen	  im	  
subepithelialen	  Gewebe	  des	  Kehlkopf-‐	  und	  Trachealbereichs	  können	  starke	  
inspirations-‐	  und	  exspirationsfördernde	  Reflexe	  auslösen.	  

Feed-‐	  Forward	  
- Ko-‐	  Aktivierung	  des	  respiratorischen	  und	  kardiovaskulären	  Netzwerks	  bei	  

zentraler	  Muskelaktivierung	  

Feed-‐	  Back	  
- Ko-‐	  Aktivierung	  des	  respiratorischen	  und	  kardiovaskulären	  Netzwerks	  bei	  

Aktivierung	  von	  Muskel-‐	  und	  Gelenk-‐	  Afferenzen.	  

Hormone	  
- Zum	  Beispiel	  Progesteron	  (vgl.	  Schwangerschaft)	  

Durch	  die	  Schwangerschaft	  hat	  das	  Zwerchfell	  nicht	  mehr	  so	  viel	  Platz	  -‐>	  es	  wird	  
gehemmt	  -‐>	  Progesteron	  steigt	  an	  -‐>	  Atmungsantrieb	  

	  

Schlaf	  
- Reduzierter	  Atmungsantrieb,	  erhöhtes	  PCO2,	  PCO2	  =	  Hauptantrieb	  

	  



Willkürliche	  Ventilations-‐	  Veränderung	  
	  

Temperatur	  
- Zentrale	  und	  periphere	  Thermorezeptoren	  -‐>	  Temperaturerhöhung	  –>	  

Atmungssteigerung	  

Schmerz	  
- Scherzrezeptoren	  allgemein	  -‐>	  Atmungsantrieb	  
- Schmerzrezeptoren	  im	  Thorax/Abdomen-‐	  Bereich	  -‐>	  Atmungshemmung	  

Barorezeptoren	  
- Blutdruck-‐	  Abfall	  -‐>	  Hyperventilation	  

Mechanorezeptoren	  
- Muskel-‐	  und	  Gelenkrezeptoren	  -‐>	  Bewegung	  –>	  Atmungssteigerung	  

	  

Zusammenfassung	  der	  Atmungsregulation	  
	  

	  

	  
	   	  



Atemgastransport	  
Aufnahme	  der	  Atemgase	  ins	  Blut	  
Die	  Konzentration	  eines	  physikalisch	  gelösten	  Gases	  hängt	  von	  seinem	  Partialdruck	  und	  
seinem	  Löslichkeitskoeffizienten	  ab.	  
	  

Löslichkeit	  von	  Gasen	  
Die	  Konzentration	  (C)	  eines	  in	  einer	  Flüssigkeit	  gelösten	  Gases	  (G)	  ist	  proportional	  zum	  
Partialdruck	  des	  Gases:	  

	  (Henry-‐Gesetz)	  
Der	  Proportionalitätsfaktor	  α	  (Löslichkeitskoeffizient)	  ist	  ein	  Mass	  für	  die	  
physikalische	  Löslichkeit	  des	  Gases.	  
	  

Löslichkeitskoeffizienten	  von	  O2	  und	  CO2	  
Der	  Löslichkeitskoeffizient	  von	  O2	  bei	  760	  mmHg	  beträgt	  in	  wässrigen	  Lösungen	  0,024	  
ml/ml.	  Unter	  der	  Annahme	  eines	  arteriellen	  O2-‐Partialdruckes	  von	  95	  mmHg	  errechnet	  
sich	  also	  ein	  O2-‐Gehalt	  von	  0,003	  ml	  pro	  ml	  Blut.	  Klinisch	  wird	  das	  Volumen	  des	  
gelösten	  O2	  häufig	  in	  Vol.-‐%	  (ml	  O2	  pro	  100	  ml	  Blut)	  angegeben,	  in	  unserem	  Beispiel	  
also	  0,3	  Vol.-‐%	  O2.	  Der	  Löslichkeitskoeffizient	  von	  CO2	  bei	  760	  mmHg	  beträgt	  in	  
wässrigen	  Lösungen	  0,57	  ml/ml	  und	  ist	  somit	  24-‐fach	  höher	  als	  der	  von	  O2.	  Beim	  
arteriellen	  CO2-‐Partialdruck	  von	  40	  mmHg	  ergeben	  sich	  ca.	  3	  Vol.-‐%	  physikalisch	  
gelöstes	  CO2.	  

	  
	  

Diffusion	  der	  Atemgase	  
Da	  die	  Molekülgrösse	  von	  O2	  kleiner	  ist	  als	  die	  von	  CO2,	  ist	  der	  Diffusionskoeffizient	  
von	  O2	  etwas	  grösser	  als	  der	  von	  CO2	  (Graham-‐	  Gesetz:	  Der	  Diffusionskoeffizient	  ist	  
umgekehrt	  proportional	  der	  Quadratwurzel	  aus	  der	  molekularen	  Masse).	  Das	  Produkt	  
aus	  Diffusionskoeffizient	  und	  Löslichkeitskoeffizient	  ergibt	  die	  Krogh-‐
Diffusionskonstante	  (ml	  Gas/cm	  ×	  min	  ×	  760	  mmHg).	  Da	  CO2	  24-‐mal	  besser	  löslich	  ist	  
als	  O2	  (s.	  oben),	  ist	  die	  Diffusionskonstante	  	  von	  CO2	  ca.	  20-‐mal	  so	  gross	  wie	  die	  von	  O2.	  
	  

Pathologie	  und	  Symptome	  	  
Intra-‐	  und	  extrazellular	  bilden	  sich	  Gasblasen,	  die	  durch	  mechanischen	  Druck	  Gewebe	  
schädigen	  und	  als	  Gasembolien	  Gefase	  verlegen	  konnen.	  Die	  Embolien	  entstehen	  vor	  
allem	  durch	  Stickstoffansammlungen,	  da	  der	  Sauerstoff	  umgesetzt	  wird	  bzw.	  



entweichen	  kann.	  Leichte	  Formen	  des	  Dekompressionstraumas	  äussern	  sich	  in	  
Mikrozirkulationsstorungen	  in	  der	  Haut	  mit	  Rotung,	  Schwellung	  und	  Juckreiz.	  Wenn	  
der	  Ausendruck	  akut	  auf	  die	  Hälfte	  des	  Ausgangswertes	  abfallt,	  kommt	  es	  zur	  
lebensbedrohlichen	  Dekompressionskrankheit.	  Diese	  ist	  vor	  allem	  
durch	  zentralnervöse	  Störungen	  gekennzeichnet,	  weil	  im	  fettreichen	  Nervengewebe	  
viel	  Stickstoff	  gespeichert	  ist,	  welcher	  nun	  entweicht.	  Innerhalb	  einer	  halben	  Stunde	  
nach	  dem	  Unfall	  zeigen	  sich	  erste	  Symptome	  der	  Erkrankung	  (Kopfschmerzen,	  
Sehstörungen,	  Schwindelgefuhl,	  Gelenk-‐	  und	  Muskelschmerzen,	  Sensibilitatsstörungen	  
und	  Schwäche	  in	  den	  Beinen).	  In	  schwersten	  Fällen	  kann	  sich	  ein	  zerebrales	  
psychoorganisches	  Syndrom	  mit	  Desorientierung	  und	  Bewusstseinseintrübung	  
entwickeln.	  
Therapie:	  Zur	  Therapie	  ist	  eine	  sofortige	  Rekompression	  in	  einer	  Überdruckkammer	  
indiziert.	  
Alveoloarterielle	  Sauerstoffdifferenz:	  Normalerweise	  besteht	  weder	  für	  O2	  (da	  die	  
Partialdruckdifferenzen	  gross	  sind)	  noch	  für	  CO2	  (da	  die	  Diffusionskonstante	  gross	  ist)	  
beim	  Gasaustausch	  in	  der	  Lunge	  und	  in	  der	  Peripherie	  eine	  Diffusionsbegrenzung.	  Die	  
geringe	  Differenz	  zwischen	  dem	  O2-‐Partialdruck	  im	  Alveolarraum	  (100	  mmHg)	  und	  
dem	  in	  den	  Arterien	  des	  grossen	  Kreislaufs	  (etwa	  95	  mmHg)	  –	  die	  alveoloarterielle	  
Sauerstoffdifferenz	  (AaDO2)	  –	  ergibt	  sich	  vor	  allem	  durch	  Inhomogenitaten	  des	  
Belüftungs-‐Durchblutungs-‐Verhältnisses	  in	  der	  Lunge.	  
Stickstoff:	  N2	  ist	  physiologisch	  inert,	  d.	  h.,	  es	  wird	  im	  Organismus	  nicht	  umgesetzt.	  
Seine	  Löslichkeit	  und	  Diffusionsgeschwindigkeit	  sind	  vergleichsweise	  gering.	  Bei	  
atmosphärischem	  Druck	  enthält	  1	  l	  Blut	  9	  ml	  N2.	  Medizinische	  Probleme	  treten	  auf,	  
wenn	  der	  Umgebungsdruck	  plötzlich	  abnimmt	  und	  sich	  Gasblasen	  im	  Blut	  bilden	  
(Dekompressionskrankheit;	  7	  Box	  34.1).	  
	  

	  



Hämoglobin	  -‐	  Aufbau	  

	  

	  
Das	  Hämoglobinmolekül	  besteht	  aus	  vier	  
(je	  zwei	  identischen)	  Globinketten	  (blau)	  
und	  vier	  Hämgruppen	  (rot).	  Jedes	  Häm	  
(rechts	  vergrössert	  dargestellt)	  besteht	  
aus	  einem	  Porphyrinring	  mit	  einem	  
zentralen	  zweiwertigen	  Eisen,	  an	  dessen	  6.	  
Koordinationsstelle	  sich	  reversibel	  O2	  
anlagern	  kann	  (Oxygenation).	  

	  

Hämoglobin-‐	  Isoformen	  

Erwachsene	  
Das	  Hämoglobin	  des	  erwachsenen	  Menschen	  (HbA,	  A	  =	  adult)	  hat	  (überwiegend)	  zwei	  
α-‐Ketten	  und	  zwei	  β-‐Ketten	  (α2,	  β2).	  In	  der	  klinisch-‐	  chemischen	  Diagnostik	  (bei	  
Diabetes	  mellitus)	  werden	  eine	  nicht	  glykierte	  (HbAo,	  normalerweise	  >	  94%)	  und	  eine	  
glykierte	  (HbA1,	  normalerweise	  <	  6%)	  Form	  unterschieden.	  Glykiertes	  Hämoglobin	  
entsteht	  durch	  die	  nicht	  enzymatische	  Verbindung	  (Schiff-‐Basen)	  von	  Hexosen	  mit	  den	  
terminalen	  Valylresten	  der	  β-‐Ketten.	  Die	  Hämoglobinvariante	  mit	  gebundener	  Glukose	  
wird	  als	  HbA1C	  bezeichnet.	  Gesteigerter	  Anteil	  von	  HbA1C	  ist	  ein	  diagnostisch	  
wichtiger	  Hinweis	  auf	  erhöhte	  Glukosekonzentrationen	  bei	  Diabetes	  mellitus.	  
Daneben	  findet	  sich	  zu	  einem	  kleinen	  Prozentsatz	  (2%)	  das	  sog.	  HbA2,	  das	  anstelle	  der	  
β-‐Ketten	  zwei	  δ-‐Ketten	  besitzt	  (α2,	  δ2).	  

Neugeborenes	  
In	  der	  Embryonalzeit	  wird	  ab	  dem	  3.	  Schwangerschaftsmonat	  fetales	  Hämoglobin	  
(HbF)	  gebildet,	  welches	  aus	  zwei	  α-‐	  und	  zwei	  γ-‐Ketten	  zusammengesetzt	  ist	  (α2,	  γ
2).	  HbF-‐haltige	  Erythrozyten	  haben	  eine	  erhöhte	  Affinität,	  O2	  zu	  binden.	  HbF	  macht	  
quantitativ	  ab	  der	  8.	  Schwangerschaftswoche	  den	  Hauptteil	  des	  Gesamthämoglobins	  
aus.	  Das	  reife	  Neugeborene	  besitzt	  etwa	  80%	  HbF	  und	  20%	  HbA.	  HbF-‐haltige	  
Erythrozyten	  sind	  gegenüber	  oxidativem	  Stress	  besonders	  empfindlich.	  
Der	  oxidative	  Stress	  nimmt	  nach	  der	  Geburt	  durch	  die	  Belüftung	  der	  Lunge	  schlagartig	  
zu	  und	  löst	  suizidalen	  Tod	  von	  HbF-‐haltigen	  Erythrozyten	  aus.	  Im	  Alter	  von	  12–18	  
Monaten	  erreicht	  das	  Kleinkind	  den	  Hämoglobinstatus	  des	  Erwachsenen	  (HbA	  98%,	  
HbA2	  2%,	  HbF	  <	  1%).	  

Störungen	  der	  Hämoglobinsynthese	  
Zwei	  Typen	  angeborener	  Defekte	  der	  Hämoglobinbildung	  werden	  unterschieden.	  Zum	  
einen	  kann	  die	  Globinkette	  qualitativ	  verändert	  sein.	  In	  der	  Regel	  ist	  dabei	  ein	  
Nukleotid	  in	  der	  DNA	  abnormal,	  sodass	  eine	  andere	  Aminosäure	  im	  Globin	  erscheint.	  
Ein	  Bekanntestes	  Beispiel	  ist	  der	  Einbau	  von	  Valin	  anstelle	  von	  Glutamat	  in	  Position	  6	  
der	  β-‐Kette	  (HbS),	  der	  zur	  Sichelzellanamie	  (hämolytische	  Anämie)	  führt.	  Diese	  
Krankheit	  ist	  autosomal	  rezessiv.	  

- Sichelzellanämie	  bei	  Homozygoten	  
- Sichelzellkrise	  z.B.	  bei	  Hypoxie	  (auch	  im	  Flieger),	  Infektion	  



Modulatoren	  der	  Hämoglobin	  O2-‐	  Affinität	  

	  

Die	  Position	  der	  Hämoglobin-‐O2-‐
Bindungskurve	  stellt	  einen	  Kompromiss	  
zwischen	  der	  Fähigkeit	  dar,	  O2	  in	  der	  Lunge	  
aufzunehmen	  und	  in	  der	  Peripherie	  wieder	  
abzugeben.	  Eine	  Rechtsverlagerung	  der	  Kurve	  
bedeutet	  eine	  Abnahme	  der	  O2-‐Affinität.	  Dabei	  
wird	  die	  O2-‐Aufnahme	  in	  den	  Lungen	  
erschwert,	  die	  O2-‐Abgabe	  im	  Gewebe	  dagegen	  
erleichtert.	  Eine	  Linksverlagerung	  der	  Kurve	  
wirkt	  sich	  entgegengesetzt	  aus.	  Betrachtet	  man	  
die	  S-‐förmige	  O2-‐Bindungskurve	  mit	  ihrem	  
flachen	  oberen	  Abschnitt,	  ist	  offensichtlich,	  
dass	  Veränderungen	  der	  O2-‐Affinität	  des	  Blutes	  
–	  bei	  normal	  hohem	  arteriellen	  PO2	  –	  vor	  allem	  
Auswirkungen	  auf	  die	  O2-‐Abgabefähigkeit	  
haben.	  
	  

	  

2,3-‐Bisphophoglyzerat-‐Wirkung	  
Die	  O2-‐Affinität	  einer	  reinen	  Hämoglobinlösung	  ist	  sehr	  viel	  grösser	  als	  die	  des	  Blutes.	  
Erythrozyten	  enthalten	  nämlich	  hohe	  Konzentrationen	  an	  2,3-‐Bisphosphoglyzerat.	  
Diese	  Phosphatverbindung,	  die	  in	  einem	  Nebenweg	  der	  Glykolyse	  gebildet	  wird,	  
vernetzt	  die	  beiden	  β-‐Ketten	  des	  desoxygenierten	  Hämoglobins	  und	  fixiert	  so	  die	  T-‐	  
Struktur.	  Dadurch	  wird	  die	  O2-‐Affinität	  der	  Erythrozyten	  gesenkt	  	  und	  somit	  die	  O2-‐
Abgabe	  des	  Blutes	  erleichtert.	  Da	  die	  einleitenden	  Schritte	  der	  Glykolyse	  pH-‐	  abhängig	  
sind	  (vor	  allem	  die	  Phosphofruktokinasereaktion),	  führt	  eine	  Alkalose	  zu	  einer	  
vermehrten	  2,3-‐BPG-‐Konzentration	  (z.	  B.	  bei	  Höhenaufenthalt	  durch	  die	  respiratorische	  
Alkalose	  und	  den	  erhöhten	  Anteil	  an	  basischem	  desoxygeniertem	  Hämoglobin),	  eine	  
Azidose	  dagegen	  zu	  einem	  2,3-‐BPG-‐Abfall.	  
	  

Bohr-‐Effekt	  
Das	  pH	  des	  Blutes	  kann	  systemisch	  von	  der	  Norm	  abweichen	  oder	  selektiv	  in	  einzelnen	  
Organen	  abfallen	  (z.	  B.	  durch	  Milchsäurebildung	  in	  arbeitender	  Muskulatur).	  Ein	  
Anstieg	  der	  H+-‐Konzentration	  und	  des	  PCO2	  vermindern	  akut	  die	  O2-‐Affinität	  des	  
Blutes.	  Damit	  wird	  die	  O2-‐Abgabe	  an	  das	  Gewebe	  erleichtert.	  Da	  CO2	  zu	  Kohlensäure	  
hydratisiert	  wird,	  welche	  in	  Bikarbonat	  und	  Protonen	  dissoziiert	  (s.	  unten),	  wirkt	  CO2	  
ebenfalls	  überwiegend	  durch	  eine	  Zunahme	  der	  H+-‐Ionen.	  Letztere	  binden	  bevorzugt	  
an	  desoxygeniertes	  Hämoglobin	  und	  stabilisieren	  so	  die	  T-‐	  Struktur	  des	  Hämoglobins.	  
CO2	  bindet	  z.	  T.	  auch	  direkt	  an	  Aminogruppen	  des	  Hämoglobins.	  Die	  Abhängigkeit	  der	  
O2-‐	  Bindung	  an	  das	  Hämoglobin	  vom	  pH	  und	  vom	  pCO2	  wird	  als	  Bohr-‐Effekt	  
bezeichnet.	  
	  

Temperatureinfluss	  
Es	  besteht	  eine	  inverse	  Korrelation	  zwischen	  der	  Temperatur	  und	  der	  O2-‐Affinität	  des	  
Hämoglobins.	  Ebenso	  wie	  beim	  Bohr-‐Effekt	  können	  lokale	  und	  systemische	  Effekte	  
unterschieden	  werden.	  Lokale	  Abweichungen	  der	  Bluttemperatur	  (z.	  B.	  Erhöhung	  in	  der	  
arbeitenden	  Muskulatur	  oder	  Erniedrigung	  in	  der	  Körperschale)	  wirken	  sich	  



ausschliesslich	  auf	  die	  O2-‐Abgabe	  aus,	  während	  die	  Oxygenation	  in	  der	  Lunge	  
unbeeinflusst	  ist,	  solange	  die	  Körperkerntemperatur	  konstant	  bleibt.	  
Wie	  oben	  betont,	  ist	  die	  O2-‐Abgabefähigkeit	  –	  aufgrund	  des	  sigmoiden	  Verlaufes	  der	  
O2-‐Bindungskurve	  –	  ohnehin	  stärker	  von	  der	  O2-‐Affinitat	  des	  Blutes	  abhängig	  als	  die	  
O2-‐Beladung.	  So	  ist	  die	  erleichterte	  O2-‐Abgabe	  aufgrund	  der	  niedrigen	  O2-‐Affinität	  
durch	  die	  Temperaturerhöhung	  bei	  fiebrigen	  Patienten	  günstig,	  da	  deren	  
Energieumsatz	  –	  und	  infolgedessen	  O2-‐Bedarf	  –	  vergrössert	  ist.	  Die	  entgegengesetzte	  
Reaktion	  ist	  ebenfalls	  von	  klinischer	  Relevanz.	  Die	  vergrösserte	  O2-‐Affinität	  des	  
Hämoglobins	  bei	  niedrigen	  Körpertemperaturen	  geht	  nämlich	  mit	  einer	  erschwerten	  
O2-‐Abgabe	  einher.	  Die	  Gewebshypoxie,	  die	  sich	  bei	  unterkühlten	  Patienten	  entwickelt,	  
ist	  teilweise	  durch	  die	  hohe	  O2-‐Affinität	  des	  Blutes	  bedingt.	  

Transport	  von	  CO2	  im	  Blut	  
Das	  arterialisierte	  Blut	  strömt	  mit	  einem	  CO2-‐Partialdruck	  von	  40	  mmHg	  (5,3	  kPa)	  in	  
die	  peripheren	  Gewebekapillaren.	  In	  den	  umgebenden	  Zellen	  herrscht	  ein	  höherer	  CO2-‐
Druck,	  da	  diese	  als	  Endprodukt	  der	  Oxidation	  kohlenstoffhaltiger	  Verbindungen	  
permanent	  CO2	  bilden.	  Dem	  Druckgefälle	  folgend	  diffundieren	  die	  physikalisch	  
gelösten	  CO2-‐Moleküle	  in	  die	  Kapillare.	  Der	  CO2-‐Partialdruck	  auf	  der	  venösen	  Seite	  des	  
Kapillarbettes	  variiert	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  lokalen	  Stoffwechselaktivität	  und	  
Blutstromstärke	  zwischen	  40	  und	  60	  mmHg	  (5,3–8,0	  kPa).	  Der	  CO2-‐	  Partialdruck	  im	  
gemischt-‐venösen	  Blut	  (im	  rechten	  Vorhof)	  beträgt	  im	  Mittel	  46	  mmHg	  (6,1	  kPa).	  
	  

Hydratation	  
Im	  Blut	  bleibt	  nur	  ein	  geringer	  Teil	  des	  CO2	  physikalisch	  gelöst.	  Der	  überwiegende	  Teil	  
wird	  in	  den	  Erythrozyten	  zu	  Kohlensäure	  (H2CO3)	  hydratisiert,	  welche	  sofort	  in	  
Bikarbonat	  (HCO3	  –)	  und	  Protonen	  (H+)	  dissoziiert:	  

	  
Die	  Hydratisierungsreaktion	  verläuft	  ohne	  katalytische	  Unterstützung	  sehr	  langsam.	  Im	  
Blut	  ist	  sie	  jedoch	  sehr	  schnell,	  da	  die	  Erythrozyten	  reichlich	  das	  Enzym	  
Karboanhydrase	  besitzen.	  Die	  meisten	  HCO3	  –-‐Ionen,	  die	  in	  den	  Erythrozyten	  
entstehen,	  diffundieren	  in	  das	  Blutplasma.	  
	  

CO2-‐Abgabe	  in	  den	  Lungenkapillaren	  
Bei	  der	  Lungenpassage	  des	  Blutes	  laufen	  die	  genannten	  Reaktionen	  in	  umgekehrter	  
Richtung	  ab,	  da	  ein	  CO2-‐Gefälle	  zwischen	  dem	  in	  den	  Lungenkapillaren	  
heranströmenden	  Blut	  (PCO2	  46	  mmHg)	  und	  dem	  Alveolarraum	  (PCO2	  40	  mmHg)	  
besteht.	  HCO3	  –	  diffundiert	  aus	  dem	  Blutplasma	  in	  die	  Erythrozyten	  und	  verbindet	  sich	  
dort	  mit	  H+	  zu	  Kohlensäure,	  welche	  in	  H2O	  und	  CO2	  zerfällt.	  
	  

CO2-‐	  Bindungskurve	  
Die	  CO2-‐Bindungskurve	  unterscheidet	  sich	  grundlegend	  von	  der	  O2-‐Bindungskurve.	  
Zum	  einen	  zeigt	  sie	  einen	  hyperbolen	  Verlauf.	  Zum	  anderen	  fehlt	  bei	  der	  CO2-‐Bindung	  
die	  Sättigung.	  Aus	  diesem	  Grund	  kann	  die	  CO2-‐Bindungskurve	  nicht	  in	  %	  des	  
Maximums,	  sondern	  nur	  in	  Konzentrationseinheiten	  (ml	  CO2/l	  oder	  mmol	  CO2/l	  Blut)	  
aufgetragen	  werden.	  
	  



Die	  Abbildung	  A	  zeigt	  die	  CO2-‐	  Bindungskurven	  für	  
das	  desoxygenierte	  und	  oxygenierte	  Blut.	  Bei	  
gleichem	  PCO2	  kann	  desoxygeniertes	  Blut	  mehr	  CO2	  
aufnehmen,	  weil	  die	  H+-‐Ionen,	  die	  bei	  der	  
Dissoziation	  von	  Kohlensäure	  entstehen,	  vermehrt	  
von	  desoxygeniertem	  Hämoglobin	  abgepuffert	  
werden.	  Nach	  dem	  Massenwirkungsgesetz	  wird	  das	  
Reaktionsgleichgewicht	  damit	  in	  Richtung	  H+-‐	  und	  
HCO3	  –-‐Bildung	  verschoben.	  Ausserdem	  ist	  
desoxygeniertes	  Hämoglobin	  besser	  als	  
oxygeniertes	  Hämoglobin	  befähigt,	  CO2	  zu	  
Karbamat	  zu	  binden.	  Die	  Abbildung	  B	  
veranschaulicht,	  wie	  mit	  steigendem	  CO2-‐Partialdruck	  die	  Menge	  des	  gebildeten	  HCO3	  
–	  (und	  des	  physikalisch	  gelösten	  CO2)	  immer	  weiter	  zunimmt.	  Lediglich	  die	  
Karbamatbildung	  zeigt	  ein	  Sättigungsverhalten	  und	  bleibt	  bei	  hohem	  PCO2	  konstant.	  	  
	  

Säure-‐Base-‐Haushalt	  
pH-‐	  abhängige	  Funktionen	  
Normalerweise	  liegt	  der	  pH	  im	  Blut	  zwischen	  7,37	  und	  7,43,	  das	  entspricht	  einer	  H+-‐
Konzentration	  von	  etwa	  0,04	  μmol/l	  (pH	  =	  –log	  [H+]).	  Bei	  Zunahme	  der	  H+-‐
Konzentration	  bzw.	  Abfall	  des	  pH	  im	  Blut	  unter	  7,37	  spricht	  man	  von	  Azidose,	  bei	  
einem	  Abfall	  der	  H+-‐Konzentration	  bzw.	  Anstieg	  des	  pH	  über	  7,43	  von	  Alkalose.	  
	  

Wirkung	  der	  H+-‐Konzentration	  auf	  den	  Stoffwechsel	  
Die	  Eigenschaften	  von	  Enzymen,	  Transportproteinen,	  Rezeptoren	  etc.	  werden	  durch	  die	  
Dissoziation	  bestimmter	  Aminosäuren	  (vor	  allem	  Histidin)	  und	  damit	  vom	  umgebenden	  
pH	  beeinflusst.	  Damit	  sind	  viele	  zelluläre	  Funktionen	  pH-‐abhängig.	  Unter	  anderem	  
werden	  die	  Schrittmacherenzyme	  der	  Glykolyse,	  vor	  allem	  die	  Phosphofruktokinase,	  
durch	  eine	  Zunahme	  der	  H+-‐Konzentration	  (Azidose)	  gehemmt	  und	  durch	  eine	  
Abnahme	  der	  H+-‐Konzentration	  (Alkalose)	  stimuliert.	  Alkalose	  fördert	  die	  Glykolyse	  
und	  Milchsäureproduktion,	  hemmt	  die	  Glukoneogenese	  und	  begünstigt	  die	  Anhäufung	  
von	  Zitrat.	  Azidose	  fördert	  andererseits	  den	  Abbau	  von	  Glukose	  über	  den	  
Pentosephosphatzyklus.	  Na+/K+-‐ATPase-‐Aktivität,	  DNA-‐Synthese	  und	  Zellteilung	  
(Zellproliferation)	  werden	  durch	  intrazelluläre	  Azidose	  gehemmt.	  
	  

Kanäle	  
Viele	  Ionenkanäle	  sind	  in	  hohem	  Masse	  pH-‐empfindlich.	  Insbesondere	  werden	  einige	  
K+-‐Kanäle	  durch	  Alkalose	  geöffnet	  und	  durch	  Azidose	  verschlossen.	  Damit	  fördert	  u.	  a.	  
Alkalose	  die	  Ausscheidung	  von	  K+	  über	  K+-‐Kanäle	  der	  Nierenepithelien.	  Alkalose	  
steigert	  und	  Azidose	  senkt	  ferner	  den	  Ca2+-‐Einstrom	  über	  Ca2+-‐Kanäle.	  
	  

Skelett-‐	  und	  Herzmuskel	  
Azidose	  mindert	  die	  Kontraktionskraft	  von	  Herz-‐	  und	  Skelettmuskel	  u.	  a.	  durch	  
Hemmung	  des	  Ca2+-‐Einstroms.	  Dadurch	  steht	  während	  der	  Muskelkontraktion	  wengier	  



Ca2+	  zur	  Verfügung.	  Darüber	  hinaus	  verdrängt	  H+	  Ca2+	  von	  den	  Bindungsstellen	  am	  
Troponin.	  
Azidose	  reduziert	  die	  Durchlässigkeit	  von	  gap	  junctions.	  Dadurch	  wird	  u.	  a.	  die	  
Erregungsfortleitung	  im	  Herzen	  verzögert.	  
	  

Kreislauf	  
Azidose	  begünstigt	  die	  Erweiterung	  (Vasodilatation),	  Alkalose	  die	  Verengung	  
(Vasokonstriktion)	  von	  Gefässen.	  

Haupt-‐	  Puffersystem	  im	  Blut	  

Proteine	  
Die	  Pufferbasen	  des	  Blutes	  sind	  etwa	  zur	  Hälfte	  Proteine.	  Im	  Bereich	  des	  normalen	  Blut-‐
pH	  können	  Proteine	  H+	  vor	  allem	  durch	  Anlagerung	  an	  Histidin	  binden.	  Normalerweise	  
werden	  bei	  einer	  Absenkung	  des	  Blut-‐pH	  um	  eine	  pH-‐Einheit	  5	  mmol/l	  H+	  an	  
Plasmaproteine	  (vor	  allem	  Albumine)	  gebunden,	  und	  16	  mmol/l	  H+	  an	  Hämoglobin.	  
Desoxygeniertes	  Hämoglobin	  weist	  eine	  geringere	  Azidität	  als	  oxygeniertes	  
Hämoglobin	  auf	  und	  bindet	  daher	  bei	  gleichem	  pH	  mehr	  H+.	  
	  

H2CO3/HCO3	  –-‐System	  
Noch	  wirkungsvoller	  als	  die	  Proteine	  ist	  das	  H2CO3/HCO3	  –-‐System	  (pK	  3,3).	  
H2CO3/HCO3	  –	  ist	  nämlich	  ein	  ≫offenes	  Puffersystem≪:	  CO2	  wird	  im	  Stoffwechsel	  
ständig	  gebildet	  und	  von	  der	  Lunge	  abgeatmet.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  kann	  HCO3	  –	  von	  
der	  Niere	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Leber	  gebildet	  oder	  eliminiert	  werden.	  In	  
Anwesenheit	  des	  Enzyms	  Karboanhydrase	  steht	  H2CO3	  im	  Gleichgewicht	  mit	  CO2.	  
	  

Ursachen	  von	  Säure-‐	  Base-‐	  Störungen	  
Störungen	  des	  Säure-‐Basen-‐Haushaltes	  können	  in	  respiratorische	  Störungen	  mit	  
primärer	  Änderung	  der	  CO2-‐	  Konzentration	  und	  nichtrespiratorische	  (metabolische)	  
Störungen	  mit	  primärer	  Änderung	  von	  HCO3	  –-‐	  (oder	  H+-‐)	  Konzentration	  eingeteilt	  
werden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Verhalten	  von	  pCO2,	  pH	  und	  HCO3	  –-‐Konzentration	  im	  Blut	  bei	  verschiedenen	  Störungen	  
des	  Säure-‐Basen-‐Haushaltes	  und	  ihren	  Kompensationen	  
	  

	  

A	  HCO3	  –-‐Konzentration	  als	  
Funktion	  des	  pCO2	  (linearer	  
Massstab).	  
	  
B	  HCO3	  –-‐Konzentration	  als	  
Funktion	  des	  pH.	  
	  
C	  Logarithmus	  der	  HCO3	  –-‐
Konzentration	  als	  Funktion	  des	  
pCO2	  (logarithmischer	  .	  
Massstab).	  
	  
D	  Logarithmus	  des	  pCO2	  als	  
Funktion	  des	  pH.	  (1)	  
nichtrespiratorische	  Azidose,	  
(2)	  respiratorische	  
Kompensation,	  (3)	  
nichtrespiratorische	  Alkalose,	  
(4)	  respiratorische	  
Kompensation,	  (5)	  
respiratorische	  Azidose,	  (6)	  
renale	  Kompensation,	  (7)	  
respiratorische	  Alkalose,	  (8)	  
renale	  Kompensation;	  rot:	  
Azidose,	  blau:	  Alkalose	  

	  

Respiratorische	  Azidose	  
Eine	  respiratorische	  Azidose	  ist	  das	  Ergebnis	  unzureichender	  Abatmung	  von	  CO2	  
durch	  die	  Lunge.	  Ursache	  kann	  alveolare	  Hypoventilation	  oder	  eingeschränkte	  Diffusion	  
(Diffusionsstörungen)	  von	  CO2	  sein.	  Die	  respiratorische	  Azidose	  kann	  in	  begrenztem	  
Umfang	  durch	  gesteigerte	  renale	  Bildung	  von	  HCO3	  –	  und	  Ausscheidung	  von	  H+	  
kompensiert	  werden	  (renale	  Kompensation).	  
	  

Respiratorische	  Alkalose	  
Eine	  respiratorische	  Alkalose	  entsteht	  durch	  inadäquat	  gesteigerte	  Abatmung	  von	  
CO2	  durch	  die	  Lunge	  (Hyperventilation),	  u.	  a.	  bei	  Sauerstoffmangel.	  Emotionale	  
Erregung	  geht	  mitunter	  mit	  massiver	  Hyperventilation	  einher.	  Die	  respiratorische	  
Alkalose	  kann	  durch	  gesteigerte	  renale	  HCO3	  –-‐Ausscheidung	  kompensiert	  werden.	  
	  

Metabolische	  Azidose	  
Die	  nichtrespiratorische	  Azidose	  wird	  durch	  Verschiebung	  von	  HCO3	  –	  in	  die	  Zellen,	  
durch	  metabolischen	  HCO3	  –-‐Verbrauch	  oder	  durch	  renale	  HCO3	  –-‐Verluste	  
hervorgerufen.	  Die	  nichtrespiratorische	  bzw.	  metabolische	  Azidose	  ist	  durch	  



erniedrigte	  HCO3	  –-‐Konzentration	  im	  Blut	  charakterisiert.	  Ursache	  können	  HCO3	  –-‐
Verluste	  über	  Nieren	  sein	  oder	  eine	  reduzierte	  H+-‐	  Ausscheidung.	  Die	  metabolische	  
Azidose	  kann	  durch	  Hyperventilation	  (teilweise)	  kompensiert	  werden.	  
	  

Metabolische	  Alkalose	  
Die	  nichtrespiratorische	  Alkalose	  ist	  meist	  Folge	  zellulärer	  HCO3	  –-‐Abgabe	  oder	  
eingeschränkter	  renaler	  HCO3	  –-‐Ausscheidung.	  Die	  nichtrespiratorische	  bzw.	  
metabolische	  Alkalose	  ist	  durch	  eine	  Zunahme	  der	  HCO3	  –-‐Konzentration	  im	  Blut	  
charakterisiert.	  Sie	  ist	  Folge	  von	  Erbrechen	  sauren	  Mageninhaltes	  oder	  von	  inadäquater	  
renaler	  HCO3	  –-‐Produktion	  bei	  gesteigerter	  renaler	  H+-‐	  Ausscheidung.	  Der	  
respiratorischen	  Kompensation	  einer	  nichtrespiratorischen	  Alkalose	  sind	  enge	  Grenzen	  
gesetzt,	  da	  wegen	  der	  erforderlichen	  O2-‐Aufnahme	  die	  Ventilation	  nicht	  beliebig	  
reduziert	  werden	  kann.	  

	  

Sauerstoffversorgung	  im	  Gewebe	  
Sauerstoffaustausch	  

Atemgaspartialdrücke	  im	  Blut	  des	  grossen	  und	  kleinen	  Kreislaufs	  
O2-‐Partialdrücke	  (PO2)	  und	  CO2-‐Partialdrücke	  
(PCO2)	  des	  Blutes	  in	  den	  verschiedenen	  
Abschnitten	  des	  Kreislaufsystems	  unter	  
Ruhebedingungen.	  Der	  PO2	  kann	  maximal	  den	  
Wert	  erreichen,	  der	  in	  den	  am	  besten	  belüfteten	  
Alveolen	  der	  oberen	  Lungenabschnitte	  herrscht	  
(m),	  der	  Mittelwert	  für	  alle	  Lungenkapillaren	  liegt	  
niedriger	  (x).	  Blut,	  das	  nicht	  an	  belüfteten	  
Alveolen	  vorbeifliest,	  behält	  den	  venösen	  Wert	  (s,	  
für	  Shunt).	  	  

	  

	  

O2-‐	  Versorgung	  

O2-‐Angebot	  
Das	  O2-‐Angebot	  ist	  die	  Sauerstoffmenge,	  die	  pro	  Zeiteinheit	  mit	  dem	  Blut	  zu	  einem	  
Organ	  transportiert	  wird.	  Es	  ergibt	  sich	  aus	  dem	  Produkt	  von	  arteriellem	  O2-‐Gehalt	  
(CaO2)	  und	  Höhe	  der	  Durchblutung	   	  

	  
	  
	  
	  



O2-‐Verbrauch	  unter	  Ruhebedingungen	  
Die	  Grösse	  des	  O2-‐Verbrauchs	  (V	  ・	  O2)	  eines	  Organs	  unter	  Ruhebedingungen,	  ergibt	  
sich	  aus	  der	  Durchblutung	  (Q)	  des	  Organs	  und	  der	  Differenz	  der	  O2-‐Gehalte	  im	  
zufliessenden	  arteriellen	  und	  abfliessenden	  venösen	  Blut	  (avDO2),	  entsprechend	  der	  
Gleichung:	  	  

	  

O2-‐Utilisation	  
Unter	  der	  O2-‐Utilisation	  eines	  Organs	  versteht	  man	  das	  Verhältnis	  seines	  O2-‐
Verbrauchs	  zum	  O2-‐Angebot.	  

	  
In	  Abhängigkeit	  vom	  O2-‐Bedarf	  des	  Gewebes	  wird	  das	  O2-‐Angebot	  in	  den	  einzelnen	  
Organen	  unterschiedlich	  genutzt.	  Unter	  Normalbedingungen	  beträt	  der	  O2-‐Verbrauch	  
der	  Grosshirnrinde,	  des	  Myokards	  und	  der	  ruhenden	  Skelettmuskulatur	  ca.	  40–60%	  
der	  in	  der	  gleichen	  Zeit	  angebotenen	  O2-‐Menge.	  Die	  O2-‐Utilisation	  kann	  bei	  gesteigerter	  
Organfunktion	  erheblich	  zunehmen.	  Höchstwerte,	  die	  im	  Extremfall	  ca.	  90%	  
erreichen,	  beobachtet	  man	  unter	  den	  Bedingungen	  schwerer	  körperlicher	  
Belastungen	  in	  der	  arbeitenden	  Skelettmuskulatur	  und	  im	  Myokard.	  Allerdings	  ist	  die	  
Utilisation	  im	  Myokardgewebe	  bereits	  unter	  Ruhebedingungen	  hoch,	  sodass	  ihre	  
Steigerung	  unter	  Belastung	  im	  Herzen	  beschränkt	  ist.	  Unter	  pathophysiologischen	  
Bedingungen	  können	  die	  Erniedrigung	  des	  O2-‐Gehaltes	  im	  arteriellen	  Blut	  (arterielle	  
Hypoxamie)	  oder	  die	  Einschränkung	  der	  Durchblutung	  (Ischämie)	  zu	  einer	  grösseren	  
O2-‐Utilisation	  in	  einem	  Organ	  führen.	  

Störungen	  der	  O2-‐	  Versorgung	  
Störungen	  des	  Atemgaswechsels	  in	  der	  Lunge	  oder	  Störungen	  des	  Atemgastransportes	  
im	  Blut	  führen	  zu	  einer	  mangelhaften	  O2-‐Versorgung	  der	  Organe	  und	  zur	  
Gewebehypoxie	  (PO2	  <	  normal)	  oder	  Gewebeanoxie	  (PO2	  =	  0	  mmHg),	  sobald	  der	  O2-‐
Bedarf	  nicht	  mehr	  durch	  ein	  entsprechendes	  O2-‐	  Angebot	  gedeckt	  werden	  kann.	  
Mögliche	  Ursachen	  einer	  O2-‐	  Mangelversorgung	  sind	  die	  Einschränkung	  der	  
Organdurchblutung	  (Ischämie),	  die	  Erniedrigung	  des	  O2-‐Partialdrucks	  im	  arteriellen	  
Blut	  (arterielle	  Hypoxie)	  sowie	  die	  Herabsetzung	  der	  O2-‐Kapazität	  des	  Blutes	  
(Anämie).	  
	  

Gewebeanoxie	  
Funktionsstörungen	  bei	  Anoxie	  
Eine	  akute	  ischämische	  Anoxie	  führt	  nach	  einem	  
freien	  Intervall	  zu	  zunehmenden	  Funktionsstörungen	  
bis	  hin	  zur	  völligen	  Lähmung	  des	  Organs.	  Dies	  geht	  
mit	  einer	  immer	  grösseren	  Abnahme	  des	  
Tätigkeitsumsatzes	  der	  Zellen	  einher.	  Solange	  der	  zur	  
Strukturerhaltung	  der	  Zellen	  notwendige	  
Energieumsatz	  nicht	  unterschritten	  wird,	  kann	  das	  
Organ	  noch	  wiederbelebt	  werden.	  	  
Folgen	  einer	  akuten	  Gewebeanoxie	  
Jede	  akute	  Gewebeanoxie,	  hervorgerufen	  durch	  die	  



plötzliche	  Unterbrechung	  der	  Durchblutung	  oder	  durch	  eine	  starke	  arterielle	  Hypoxie,	  
führt	  nach	  einem	  kurzen	  freien	  Intervall,	  in	  dem	  keine	  Funktionsveränderungen	  
nachgewiesen	  werden	  können,	  zu	  einer	  Einschränkung	  des	  Zellstoffwechsels	  und	  damit	  
der	  Zellfunktion.	  Sobald	  mit	  abnehmendem	  Energievorrat	  auch	  ein	  verminderter	  
Tätigkeitsumsatz	  der	  Zelle	  nicht	  mehr	  möglich	  ist,	  tritt	  die	  vollständige	  Lähmung	  der	  
Zellfunktion	  ein.	  Die	  Zeitspanne	  vom	  Einsetzen	  der	  Gewebeanoxie	  bis	  zum	  
vollständigen	  Erlöschen	  der	  Organfunktion	  wird	  als	  Lähmungszeit	  bezeichnet.	  Diese	  
beträgt	  für	  das	  Gehirn	  nur	  ca.	  8–12	  Sekunden.	  
	  
Wiederbelebungszeit	  
Die	  Zellstruktur	  kann	  im	  Gegensatz	  zur	  Funktion	  deutlich	  langer,	  je	  nach	  Hohe	  des	  
Energiebedarfs	  für	  Minuten	  bis	  Stunden,	  aufrechterhalten	  werden.	  Solange	  die	  
Zellstruktur	  erhalten	  bleibt,	  ist	  eine	  erfolgreiche	  Wiederbelebung	  des	  Organs	  möglich	  
(Wiederbelebungszeit).	  Irreversible	  Zellschaden	  und	  schliesslich	  der	  Zelltod	  setzen	  ein,	  
wenn	  der	  Strukturerhaltungsumsatz	  nicht	  mehr	  gewährleistet	  ist.	  Bei	  Neuronen	  treten	  
irreparable	  Schaden	  nach	  etwa	  10	  Minuten	  dauernder	  Anoxie	  auf.	  In	  der	  
Skelettmuskulatur	  können	  unter	  vergleichbaren	  Bedingungen	  irreversible	  
Zellstörungen	  erst	  nach	  mehreren	  Stunden	  Anoxie	  festgestellt	  werden.	  Für	  die	  Niere	  
und	  die	  Leber	  beträgt	  die	  Wiederbelebungszeit	  etwa	  3–4	  Stunden.	  Für	  die	  
Wiederbelebungszeit	  des	  gesamten	  Organismus	  ergibt	  sich	  bei	  normaler	  
Körpertemperatur	  jedoch	  nur	  eine	  Zeitspanne	  von	  ca.	  4	  Minuten.	  Sie	  ist	  erheblich	  
kürzer	  als	  die	  Wiederbelebungszeiten	  aller	  lebenswichtigen	  Organe	  und	  ist	  
hauptsachlich	  darauf	  zurückzufuhren,	  dass	  das	  durch	  Hypoxie	  geschädigte	  Herz	  nicht	  
mehr	  den	  für	  eine	  normale	  Gehirndurchblutung	  nötigen	  arteriellen	  Mitteldruck	  
entwickeln	  kann,	  wenn	  die	  Wiederbelebung	  erst	  nach	  mehr	  als	  4	  Minuten	  einsetzt.	  
	  
Substratbestimmung	  anhand	  des	  respiratorischen	  Quotienten	  (RQ)	  
	  

	  
	   	  



Anatomie	  des	  Verdauungstrakts	  
Mit	  den	  Begriffen	  Verdauungstrakt	  (lat.:	  Apparatus	  digestorius)	  werden	  die	  Organe	  
zusammengefasst,	  die	  der	  Aufnahme,	  der	  Zerkleinerung	  und	  dem	  Weitertransport	  der	  
Nahrung	  dienen,	  um	  diese	  letztlich	  zu	  verdauen	  und	  die	  darin	  enthaltenen	  Nährstoffe	  
für	  den	  Körper	  verwertbar	  zu	  machen.	  Der	  Verdauungsapparat	  besteht	  aus	  der	  
Mundhöhle,	  dem	  Pharynx	  (Rachen),	  der	  Speiseröhre,	  dem	  Magen-‐Darm-‐Trakt	  
(Synonym:	  Gastrointestinaltrakt),	  der	  Leber	  mit	  den	  Gallenwegen	  und	  der	  
Bauchspeicheldrüse.	  
Wichtige	  Aufgaben	  sind	  auch:	  Selektion	  	  von	  Nahrung.	  Ausscheidung	  des	  Verdauten.	  
Absorption	  von	  Verdauungsprodukten.	  Exkretion	  von	  ungewollten	  Produkten.	  	  Schutz	  
vor	  Giften.	  Kontrolle	  von	  Nahrungsaufnahme.	  

Anatomie	  der	  Mundhöhle	  und	  Speiseröhre	  
Überblick	  der	  Mundhöhle	  
Die	  Mundhöhle	  ist	  der	  erste	  Abschnitt	  des	  menschlichen	  Verdauungstraktes.	  Sie	  dient	  
als	  Kauapparat,	  der	  die	  Nahrung	  zerkleinert	  (Zähne),	  durchmischt	  (Zunge)	  und	  
befeuchtet	  (Speichel).	  Auch	  dient	  sie	  der	  Artikulation.	  
Die	  Mundhöhle	  ist	  ausgekleidet	  mit	  der	  Mundschleimhaut.	  Diese	  ist	  zum	  grössten	  Teil	  
ein	  unverhorntes,	  mehrschichtiges	  Plattenepithel.	  Im	  Bereich	  der	  Zunge	  und	  des	  harten	  
Gaumens	  ist	  es	  allerdings	  verhornt.	  
Man	  unterteilt	  die	  Mundhöhle	  in	  Mundvorhof	  und	  Haupthöhle.	  
Der	  Vorhof	  (Vestibulum	  oris)	  liegt	  zwischen	  den	  Lippen	  resp.	  Wangen	  und	  den	  Zähnen.	  
Die	  Mundschleimhaut	  bildet	  hier	  eine	  tiefe	  Umschlagfalte.	  
Die	  Haupthöhle	  (Cavum	  oris	  proprium)	  wird	  nach	  vorne	  und	  lateral	  durch	  die	  
Alveolarfortsätze	  und	  die	  in	  ihnen	  verwurzelten	  Zähne	  begrenzt.	  Ihr	  Dach	  bilden	  der	  
harte	  und	  der	  weiche	  Gaumen.	  Kaudal	  formt	  der	  Mundboden	  den	  Abschluss.	  

Speicheldrüsen	  
In	  der	  Mundhöhle	  befinden	  sich	  exokrine	  Drüsen,	  welche	  Speichel	  sezernieren	  und	  
deswegen	  Speicheldrüsen	  genannt	  werden.	  Kontrolliert	  werden	  diese	  vom	  vegetativen	  
Nervensystem.	  
Je	  nach	  Sekret	  lassen	  sich	  die	  Drüsen	  in	  zwei	  Gruppen	  unterteilen:	  
Seröse	  Drüsen	  produzieren	  ein	  dünnflüssiges,	  enzymhaltiges	  Sekret.	  
Muköse	  Drüsen	  produzieren	  ein	  dickflüssiges,	  fadenziehendes	  Sekret.	  
Des	  Weiteren	  gibt	  es	  noch	  gemischte	  Drüsen,	  welche	  in	  der	  Lage	  sind	  beides	  zu	  
produzieren.	  
In	  der	  Mundhöhle	  gibt	  es	  die	  seröse	  Ohrspeicheldrüse	  (Glandula	  parotis),	  die	  
seromuköse	  Unterkieferdrüse	  (Glandula	  submandibularis)	  und	  die	  muköse	  
Unterzungendrüse	  (Glandula	  sublingualis)	  sowie	  
kleinere	  überwiegend	  muköse	  Speicheldrüsen.	  
	  

Struktur	  und	  Funktion	  
Jede	  Drüse	  besteht	  aus	  Lappen	  und	  Läppchen	  
welche	  die	  Sekrete	  produzieren	  und	  aus	  
Ausführgängen,	  die	  die	  Sekrete	  sammeln.	  Diese	  



Ausführgänge	  bestehen	  aus	  mehrreihigen	  oder	  mehrschichtigen	  hochprismatischen	  
Epithelien.	  
In	  serösen	  Drüsen	  unterscheidet	  man	  zudem	  von	  Schaltstücken	  (passive	  Leistung)	  und	  
Streifenstücken	  (aktive	  Resorption	  von	  Na+,	  Umwandlung	  von	  Primärspeichel	  zu	  
hypoosmotischem	  Sekundärspeichel)	  
Täglich	  werden	  ca.	  0.5	  -‐1.5	  Liter	  Speichel	  produziert	  (bis	  zu	  10ml/min).	  	  
Seröser	  Speichel	  besteht	  aus:	  Wasser	  und	  Amylase,	  Lysozym	  
Muköser	  Speichel	  besteht	  aus:	  Wasser	  und	  Muzine	  
In	  Plasmazellen	  im	  Bindegewebe	  zwischen	  den	  sekretorischen	  Endstücken	  werden	  
zudem	  auch	  Antikörper	  gebildet,	  welche	  mit	  dem	  Speichel	  abgegeben	  werden.	  

Zähne	  
Zähne	  dienen	  der	  Zerkleinerung	  von	  Nahrung.	  Sie	  sind	  in	  die	  Alveolarfortsätze	  der	  
Kieferknochen	  eingelagert,	  welche	  vom	  Zahnfleisch	  bekleidet	  werden.	  Zahnfleisch	  ist	  
verhorntes	  Epithel	  und	  stark	  mit	  dem	  Bindegewebe	  verzahnt.	  
Zähne	  kann	  man	  unterscheiden.	  Es	  gibt	  Scheide-‐	  (Incisivi),	  Eck-‐	  (Caninus),	  Prämolare-‐	  
und	  Backenzähne	  (Molares).	  Ein	  bleibendes	  Gebiss	  hat	  die	  Zahnformel	  3M2P1C2I.	  
Bei	  den	  Milchzähnen	  ist	  die	  Einteilung	  in	  die	  Zahntypen	  nicht	  ganz	  so	  leicht,	  deswegen	  
lautet	  dort	  die	  Formel	  nur	  212.	  (ohne	  Typ)	  
	  

Struktur	  
Zahnschmelz:	  Der	  sichtbare	  Teil	  des	  Zahns	  (Krone)	  ist	  mit	  
Zahnschmelz	  umhüllt.	  Zahnschmelz	  ist	  das	  härteste	  Gewebe	  
im	  Körper	  (vergl	  Quarz)	  und	  besteht	  aus	  99%	  
Hydroxyapatit.	  Die	  Härte	  kann	  durch	  Austausch	  von	  OH-‐	  
durch	  F-‐	  erhöht	  werden.	  
Dentin:	  Dentin	  ist	  knochenähnlich	  und	  besteht	  zu	  70%	  aus	  
Hydroxyapatit.	  Es	  kann	  lebenslang	  neugebildet	  werden	  
durch	  Odontoblasten.	  
Zement:	  Die	  Zusammensetzung	  ist	  der	  des	  Faserknochens	  
ähnlich.	  Es	  kann	  lebenslänglich	  neugebildet	  werden	  und	  
schützt	  den	  Zahn	  vor	  den	  Osteoklasten	  des	  
Alveolarknochens.	  Kollagene	  Fasern	  des	  Periodontiums	  
verbinden	  den	  Zement	  mit	  den	  Alveolarknochen.	  

(Zusammen	  heissen	  diese	  Parodontium	  „Zahnhalteapparat“)	  
Pulpa	  (Zahnmark):	  Besteht	  aus	  mesenchymalen/gallertigem	  Bindegewebe	  mit	  Blut-‐	  
und	  Lymphgefässen	  sowie	  Nervenfasern.	  In	  der	  Pulpa	  gibt	  es	  auch	  Odontoblasten	  mit	  
Fortsätzen	  in	  die	  Dentinkanälchen.	  

	  



Kiefergelenk	  
Das	  Kiefergelenk	  ist	  die	  bewegliche	  Verbindung	  zwischen	  Unterkiefer	  und	  dem	  übrigen	  
Schädel.	  Es	  ist	  ein	  Scharniergelenk	  mit	  beweglicher	  Pfanne.	  
	  

Bewegungen	  
• Senken	  und	  Heben	  des	  Unterkiefers	  (Abduktion	  und	  Adduktion,	  nach	  vorne	  und	  unten	  
oder	  umgekehrt)	  
• Vor-‐	  und	  Zurückschieben	  des	  Unterkiefers	  (Pro-‐	  und	  Retursion)	  
• Mahlbewegungen	  nach	  aussen	  (Rotation	  (ipsilateral)	  und	  Translation	  (kontralateral)	  
der	  Kondylen)	  
	   	  

Ø Im	  Ruhezustand	  sind	  die	  Zahnreihen	  nicht	  vollständig	  geschlossen!	  

Muskeln	  
-‐	  Mm.	  Temporalis:	  Hebt	  den	  Unterkiefer	  an	  und	  schliesst	  somit	  den	  Kiefer.	  Sein	  
Ursprung	  liegt	  an	  der	  Fossa	  temporalis	  (Schläfe)	  und	  der	  Ansatz	  ist	  am	  
Unterkieferknochen.	  
-‐	  Mm.	  Masseter:	  Kann	  Unterkiefer	  anheben	  und	  seitwärts	  bewegen.	  Er	  entspringt	  am	  
Jochbein	  und	  hat	  seinen	  Ansatz	  am	  Unterkiefer.	  
-‐	  Mm.	  Pterygoideus	  medialis:	  Hebt	  den	  Unterkiefer.	  Ursprung	  am	  Keilbein.	  
-‐	  Mm.	  Pterygoideus	  lateralis:	  Beidseitige	  Kontraktion:	  Protrusion	  (Vorschieben	  des	  
Unterkiefers),	  ermöglicht	  Mahlbewegung.	  Ursprung	  am	  Keilbein.	  

Zunge	  
Der	  Muskelkörper	  der	  Zunge	  ist	  in	  Zungenspitze	  (Apex	  linguale),	  Zungenkörper	  
(Coepus	  Linguale)	  und	  Zungenwurzel	  (Radix	  Linguale)	  unterteilt.	  
Die	  Zunge	  besteht	  aus	  orthogonalen	  Bündeln	  quergestreifter	  Muskulatur	  mit	  
eingestreuten	  kleinen	  Speicheldrüsen.	  Die	  Zungenwurzel	  besteht	  aus	  lymphatischem	  
Gewebe.	  
Die	  superiore	  Fläche,	  der	  Zungenrücken,	  hat	  zahlreiche	  feine	  Fortsätze,	  die	  Papillen.	  
Diese	  haben	  alle	  einen	  bindegewebiger	  Sockel	  und	  teilweise	  verhorntes	  Epithel.	  
Papillae	  filiformes:	  Sind	  fadenförmig,	  taktil	  und	  erhöhen	  die	  Griffigkeit	  der	  
Zungenoberfläche	  
Papillae	  fungiformes:	  pilzförmig,	  taktil	  und	  Geschmacksknospen	  
Papillae	  vallatae:	  liegen	  vor	  dem	  Sulcus	  terminalis	  der	  Zunge,	  sind	  eingesenkt	  und	  von	  
einem	  Ringwall	  umgeben.	  Besitzen	  lateral	  viele	  Geschmacksknospen	  (haben	  also	  
sensorische	  Spezialisierung),	  am	  Grund	  der	  Papillen	  münden	  seröse	  Spüldrusen	  
Papillae	  folitae:	  befinden	  sich	  am	  hinteren	  Zungenrand.	  

Schluckakt	  
Der	  Schluckakt	  ist	  ein	  komplexer	  Prozess,	  der	  willkürlich	  initiiert	  wird,	  dann	  aber	  
unwillkürlich	  weiter	  abläuft.	  
Bukkale	  (orale)	  Phase:	  Die	  Phase	  beginnt	  mit	  dem	  
Andrücken	  des	  Bolus	  gegen	  den	  harten	  Gaumen.	  Durch	  
das	  Anheben	  und	  Zurückziehen	  der	  Zunge	  wird	  der	  
Bolus	  in	  den	  Rachen	  befördert	  („Stempelfunktion“).	  
Diese	  Phase	  ist	  willkürlich.	  



Pharyngeale	  Phase:	  Diese	  Phase	  beginnt	  mit	  dem	  Kontakt	  des	  Bolus	  mit	  den	  
Rachenbögen	  oder	  der	  hinteren	  Rachenwand.	  Dabei	  werden	  durch	  Sensoren	  bestimmte	  
Reflexe	  ausgelöst:	  
Anheben	  des	  weichen	  Gaumens:	  Verschliesst	  Nasopharynx.	  
Nach	  vorne	  Verlagern	  des	  Larynx:	  Verschluss	  durch	  Epiglottis.	  
Sequenzielle	  Kontraktion	  der	  Phraynxkonstriktoren:	  Entleerung	  der	  Speiseröhre.	  
Oesophageale	  Phase:	  Beginnt	  mit	  der	  Öffnung	  der	  oberen	  Ösophagusenge.	  Danach	  
bewegen	  peristaltische	  Wellen	  den	  Bolus	  nach	  unten.	  Der	  herannahende	  Bolus	  löst	  die	  
Öffnung	  des	  schwächeren	  unteren	  Ösophagusdehnverschluss	  aus	  und	  gelangt	  so	  in	  den	  
Magen.	  

Speiseröhre	  
Der	  Ösophagus	  ist	  ein	  etwa	  25-‐28	  cm	  langes	  schlauchförmiges	  
Hohlorgan.	  Er	  liegt	  zuerst	  der	  Wirbelsäule	  an	  und	  verläuft	  im	  oberen	  
und	  hinteren	  Mediastinum	  zwischen	  Trachea	  und	  Aorta	  und	  liegt	  
über	  kurze	  Strecke	  dem	  linken	  Vorhof	  an.	  Vor	  dem	  Durchtritt	  durch	  
das	  Zwerchfell	  (Diaphragma)	  überkreuzt	  er	  die	  Aorta.	  
Zwischen	  dem	  Ösophagus	  und	  dem	  Magen	  gibt	  es	  keinen	  echten	  
Sphinkter	  (Schliessmuskel).	  Ein	  Venenpolster	  und	  eine	  
Winkelbildung	  bilden	  die	  Abtrennung.	  Dies	  ist	  der	  Grund,	  warum	  ein	  
gastro-‐oesophagealer	  Reflux	  auftreten	  kann	  („Rückfluss“),	  was	  man	  
allgemein	  als	  Sodbrennen	  kennt.	  
	  

	  

Die	  Bauchhöhle	  
Definition	  
Als	  Bauchhöhle	  wird	  der	  Raum	  bezeichnet,	  in	  dem	  sich	  Bauch	  und	  Beckeneingeweide	  
befinden.	  
Die	  Grenzen	  sind:	  
kranial:	   Zwerchfell	  
ventral:	   vordere	  Bauchwand	  
dorsal:	   Lendenwirbelsäule	  und	  hintere	  Bauchwand	  
kaudal:	   Hüftbeine	  und	  Beckenboden	  
Man	  unterteilt	  die	  Bauchhöhle	  in	  die	  Bauchfellhöhle	  und	  den	  Retroperitonealraum.	  

Bauchfellhöhle	  
Die	  Bauchfellhöhle	  lässt	  sich	  in	  Stockwerke	  gliedern.	  Es	  gibt	  Oberbauch,	  Unterbauch	  
und	  Beckenhöhle.	  
Der	  Oberbauch	  liegt	  über	  dem	  Ansatz	  des	  Querteils	  des	  Dickdarms.	  Magen	  (Gaster),	  
Zwölffingerdarm	  (Duodenum),	  Leber	  (Hepar),	  Gallenblase	  und	  Gallenwege,	  
Bauchspeicheldrüse	  (Pankreas)	  und	  Milz	  (Lien,	  Splen)	  befinden	  sich	  im	  Oberbauch.	  
Der	  Unterbauch	  liegt	  unter	  dem	  Ansatz	  des	  Querteils	  des	  Dickdarms	  und	  über	  der	  
Beckeneingangsebene.	  Dünndarm	  ohne	  Duodenum	  und	  Dickdarm	  ohne	  Mastdarm	  
liegen	  im	  Unterbauch.	  
Die	  Beckenhöhle	  enthält	  den	  Mastdarm,	  die	  inneren	  Geschlechtsorgane	  und	  die	  Blase.	  



Das	  Bauchfell	  (Peritoneum)	  kleidet	  die	  Bauchfellhöhle	  aus.	  Es	  besteht	  aus	  einem	  
typischen	  einschichtigen	  Plattenepithel	  und	  Bindegewebe.	  Das	  viszerale	  Blatt	  bekleidet	  
als	  Serosa	  die	  Organe	  und	  Mesenterien.	  Das	  parietale	  Blatt	  bekleidet	  die	  Bauchwand.	  
Der	  Begriff	  intraperitoneal	  ist	  eine	  anatomische	  Lageangabe	  und	  bedeutet	  "innerhalb	  
der	  Peritonealhöhle	  gelegen".	  Extraperitoneal	  oder	  Retroperitoneal	  bedeutet	  
"außerhalb	  der	  Peritonealhöhle	  gelegen".	  

Organentwicklung	  
Innerhalb	  der	  Bauchfellhöhle	  sind	  die	  meisten	  Organe	  aufgehängt	  an	  
sogenannten	  Mesenterien.	  Diese	  bestehen	  aus	  zwei	  verschmolzenen	  
Schichten	  der	  
Einige	  Begriffe:	  
Retroperitoneal:	  Organe	  die	  sich	  „in	  der	  Wand“	  der	  Bauchhöhle,	  d.h.	  
hinter	  dem	  parietalen	  Blatt	  des	  Bauchfells	  entwickeln	  –	  z.B.	  Nieren	  
Diese	  Organe	  definieren	  den	  Retroperitonealraum.	  
Intraperitoneal:	  Organe	  und	  Teile	  des	  Magen-‐Darmtraktes,	  die	  sich	  in	  
den	  Septen	  entwickeln.	  Im	  adulten	  Individuum	  sind	  diese	  Organe	  durch	  
ein	  Gekröse	  (Meso)	  mit	  der	  Wand	  der	  Bauchhöhle	  verbunden.	  
sekundär	  Retroperitoneal:	  Organe	  und	  Teile	  des	  Magen-‐Darmtraktes	  

die	  sich	  in	  den	  Septen	  entwickeln.	  Später	  lagern	  sich	  diese	  Organe	  an	  der	  Bauchwand	  an	  
und	  verwachsen	  mit	  ihr	  –	  z.B.	  Teile	  des	  Dickdarms.	  

	  

Magen	  
Gekröse	  und	  Lage	  
Der	  Magen	  liegt	  intraperitoneal	  („innerhalb	  der	  
Bauchfellhöhle“).	  Während	  der	  Entwicklung	  wird	  der	  Magen	  
in	  den	  linken	  Oberbauch	  verschoben.	  Durch	  das	  kleine	  Netz	  
ist	  er	  mit	  der	  Leber	  verbunden.	  Die	  Gekröse	  des	  Magens	  und	  
der	  vom	  Vorderdarm	  abgeleiteten	  Organe	  bilden	  den	  
Netzbeutel.	  Der	  Eingang	  des	  Netzbeutels	  befindet	  sich	  am	  
freien	  Rand	  des	  Omentum	  minus.	  Das	  hintere	  Magengekröse	  
bildet	  das	  grosse	  Netz,	  welches	  Funktionen	  der	  Abwehr,	  
Resorption	  und	  Fetteinlagerung	  übernimmt.	  
	  

Abschnitte	  des	  Magens	  
Pars	  cardiaca	  ventriculi	  oder	  Kardia:	  der	  kurze,	  nach	  oral	  hin	  gelegene	  Abschnitt	  des	  
Magens	  mit	  der	  Einmündung	  des	  Ösophagus	  
Fundus	  ventriculi	  oder	  Fundus:	  der	  links	  neben	  der	  Kardia	  gelegene	  und	  nach	  oben	  
gewölbte	  Abschnitt	  
Corpus	  ventriculi	  oder	  Korpus:	  der	  zentral	  gelegene	  
Magenkörper,	  der	  den	  Hauptteil	  des	  Organs	  ausmacht	  
Pars	  pylorica	  ventriculi:	  das	  Endteil	  des	  Magens	  mit	  dem	  
Antrum	  pyloricum	  und	  dem	  Pylorus.	  
Die	  obere	  Magenöffnung	  wird	  als	  "oberer	  Magenmund"	  oder	  
Ostium	  cardiacum,	  die	  untere	  Magenöffnung	  als	  "unterer	  
Magenmund"	  oder	  Ostium	  pyloricum	  bezeichnet.	  



Spezialisierungen	  der	  Magenwand	  
Tunica	  Muscularis:	  So	  bezeichnet	  man	  in	  der	  Histologie	  die	  aus	  glatter	  Muskulatur	  
bestehende	  Muskelschicht	  eines	  Organs.	  Die	  Tunica	  Muscularis	  des	  Magens	  hat	  
teilweise	  eine	  dritte,	  schräg	  verlaufende	  Muskelschicht,	  die	  für	  die	  Durchmischung	  des	  
Speisebreis	  zuständig	  ist.	  Im	  Bereich	  des	  Pylorus	  ist	  sie	  stark	  entwickelt,	  da	  dieser	  ein	  
Sphinkter	  ist	  (Schliessmuskel).	  
Tunica	  mucosa	  (Schleimhaut):	  Die	  Magenschleimhaut	  kleidet	  die	  Innenseite	  des	  
Magens	  aus	  und	  produziert	  den	  Magensaft.	  Das	  Drüsenepithel	  besteht	  aus	  mukoiden	  
Zellen	  und	  ist	  einschichtig,	  hochprismatisch.	  Die	  verzweigten	  Mukus-‐produzierenden	  
Drüsenschläuchen	  im	  Pars	  cardiaca	  und	  Pylorus	  schützen	  die	  Magenwand,	  den	  
Ösophagus	  und	  den	  Duodenum	  vor	  dem	  sauren	  Mageninhalt	  (Magensaft	  pH	  1-‐1,5).	  Die	  
Hauptdrüsen	  liegen	  im	  Fundus	  und	  dem	  Corpus.	  Als	  Rugae	  werden	  Falten	  der	  Tunica	  
mucosa	  bezeichnet,	  die	  jedoch	  beim	  füllen	  des	  Magens	  verschwinden.	  

Hauptdrüsen	  des	  Magens	  
Die	  Magendrüsen	  münden	  an	  der	  Basis	  der	  Foveolae	  gastricae,	  welches	  kleine	  
Einsenkungen	  der	  Magenschleimhaut	  sind.	  Es	  gibt	  verschiedene	  Drüsentypen:	  
Die	  Stammzellen	  befinden	  sich	  im	  Bereich	  des	  Drüsenisthmus.	  Sie	  regenerieren	  die	  
mukoiden	  Zellen	  des	  Oberflächenepithels	  und	  die	  Zelltypen	  der	  Drüsen.	  
Die	  Belegzellen	  (Parietalzellen)	  befinden	  sich	  hauptsächlich	  im	  oberen	  Drüsenbereich	  
und	  sind	  für	  die	  H+	  Produktion	  verantwortlich.	  Zudem	  produzieren	  die	  Belegzellen	  
einen	  sogenannten	  Intrinsic	  Factor	  (Protein),	  welcher	  mit	  Vitamin	  B12	  einen	  Komplex	  
bilden	  kann	  und	  somit	  dessen	  Resorption	  ermöglicht.	  Die	  Hauptzellen	  befinden	  sich	  im	  
unteren	  Drüsenbereich.	  Sie	  produzieren	  Pepsinogen,	  eine	  Vorstufe	  des	  Enzyms	  Pepsin.	  
Pepsinogen	  wird	  durch	  einen	  niedrigen	  PH	  aktiviert	  (zu	  Pepsin).	  Die	  Nebenzellen	  sind	  
Schleim-‐produzierende	  Zellen,	  die	  vor	  allem	  vor	  einer	  Selbstverdauung	  schützen.	  
Endokrine	  Zellen,	  zB.	  Gastrin	  im	  Corpus	  und	  Fundus,	  stimulieren	  Beleg-‐	  und	  
Hauptdrüsenzellen.	  Somatostatin	  im	  Pylorus	  wirkt	  antagonistisch	  zu	  Gastrin.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Histologie:	  
Oben	  links:	  Tunica	  mucosa	  des	  Magens	  mit	  Hauptdrüsen	  
Oben	  rechts:	  Magenoberfläche	  und	  Foveola-‐	  
Drüsenepithel,	  Muzine	  rot	  angefärbt	  
Unten	  links:	  Hauptdrüse	  mit	  Beleg-‐,Neben-‐	  und	  
Hauptzellen	  
unten	  rechts:	  Hauptdrüse,	  Querschnitt	  mit	  endokriner	  
Zelle	  in	  Routinepräparaten	  selten	  so	  deutlich	  zu	  sehen	  
	  
	  

	  
	  
	  



Dünndarm	  
	  
Der	  ist	  vor	  allem	  für	  die	  der	  Resorption	  von	  über	  die	  Nahrung	  aufgenommenen	  
Substanzen	  und	  Wasser	  zuständig.	  
Der	  Dünndarm	  lässt	  sich	  in	  drei	  unterschiedlich	  lange	  Abschnitte	  einteilen:	  

• Duodenum	  (Zwölffingerdarm)	  
• Jejunum	  (Leerdarm)	  
• Ileum	  (Krummdarm)	  

Gemeinsamkeiten	  
Um	  die	  Resorption	  zu	  verbessern,	  besitzt	  der	  Dünndarm	  anatomische	  und	  
feingewebliche	  Strukturen,	  welche	  die	  Oberfläche	  deutlich	  vergrößern.	  Die	  
Dünndarmschleimhaut	  kleidet	  das	  Lumen	  des	  Dünndarms	  deshalb	  nicht	  als	  glatte	  
Fläche	  aus,	  sondern	  ist	  permanent	  faltig	  aufgeworfen.	  Die	  Falten	  nennt	  man	  Plicae	  
circulares	  (Oberflächenvergrösserung	  x10).	  An	  ihrer	  Bildung	  ist	  die	  Tunica	  mucosa	  
beteiligt.	  
Ein	  typisches	  Merkmal	  der	  Dünndarmschleimhaut	  ist	  ihre	  Organisation	  in	  Finger-‐	  bzw.	  
blattförmige	  Fortsätze,	  die	  Dünndarmzotten	  (Villi	  intestinales),	  und	  tubuläre	  
Einsenkungen,	  die	  Krypten	  (Oberflächenvergrösserung	  x10).	  Der	  Grund	  der	  Krypten	  
wird	  von	  Paneth-‐Zellen	  gebildet	  
Die	  eigentliche	  Epithelschicht	  des	  Dünndarms	  besteht	  aus	  einem	  einschichtigen	  
hochprismatischen	  Epithel.	  Der	  zum	  Darmlumen	  gerichteten	  Enterozyten	  tragen	  einen	  
dichten	  Besatz	  aus	  Mikrovilli	  (Bürstensaum).	  (Dies	  Vergrössert	  die	  Oberfläche	  x20)	  
Becherzellen	  sind	  einzellige	  Drüsen,	  die	  sich	  zwischen	  normalen	  Epithelzellen	  
befinden.	  Sie	  sezernieren	  Mukus.	  
Im	  Dünndarm	  gibt	  es	  auch	  endokrine	  Zellen,	  sie	  gehören	  zum	  gastro-‐entero-‐
pankreatischen	  (GEP)	  endokrinen	  System.	  

Duodenum	  
Der	  Zwölffingerdarm	  ist	  C-‐förmig	  und	  grösstenteils	  sekundär	  retroperitoneal,	  mit	  
Ausnahme	  der	  Enden.	  Man	  unterteilt	  ihn	  in	  Pars	  superior,	  descendens	  und	  ascendens.	  
Die	  Gesamtlänge	  beträgt	  ca.	  30	  cm.	  
Der	  Zwölffingerdarm	  ist	  der	  einzige	  Abschnitt	  des	  Dünndarms	  mit	  Drüsen	  in	  der	  
Submucosa.	  
Bei	  den	  Brunner-‐Drüsen	  (Glandulae	  duodenales)	  handelt	  es	  sich	  vorwiegend	  
um	  muköse,	  tubuloalveoläre	  verzweigteDrüsen	  des	  Duodenums,	  deren	  
Ausführungsgänge	  in	  die	  Krypten	  einmünden.	  
Die	  Drüsenkörper	  befinden	  sich	  in	  der	  Tela	  submucosa	  und	  helfen	  bei	  
der	  histologischen	  Unterscheidung	  zwischen	  dem	  Duodenum	  und	  anderen	  Abschnitten	  
des	  Dünndarms.	  Die	  Brunner-‐Drüsen	  produzieren	  ein	  bikarbonat-‐haltiges	  Sekret,	  das	  
leicht	  basisch	  ist	  und	  die	  duodenale	  Tunica	  mucosa	  vor	  dem	  Sauren	  Chymus	  des	  
Magens	  schützen	  soll.	  

Im	  Duodenum	  münden	  der	  Hauptgallengang	  und	  die	  Bauchspeichelgänge.	  
	  

Jedjunum	  und	  Ilenum	  
Zwischen	  dem	  Jedjunum	  und	  dem	  Ilenum	  besteht	  keine	  scharfe	  Trennung.	  Beide	  
zusammen	  sind	  sie	  ungefähr	  5-‐6	  Meter	  lang	  und	  liegen	  intraperitoneal.	  Sie	  sind	  durch	  



das	  Mesenterium	  and	  er	  hinteren	  Bauchwand	  aufgehängt.	  
Die	  Pilcae	  circulares	  ist	  im	  Jejunum	  am	  höchsten.	  
Im	  Ileum	  gibt	  es	  sogenannte	  Peyer-‐Plaques.	  Das	  sind	  massive	  Ansammlungen	  
lymphatischen	  Gewebes	  in	  der	  Tunica	  Mucosa	  und	  Tela	  Submucosa.	  An	  Stellen,	  wo	  die	  
Follikel	  als	  so	  genannte	  "Dome"	  kuppelartig	  in	  die	  Mukosa	  ragen,	  fehlen	  die	  sonst	  
üblichen	  Zotten	  und	  Krypten.	  Hier	  findet	  man	  die	  M-‐Zellen	  (spezialisierte	  
Epithelzellen),	  die	  Antigene	  durch	  ihre	  Zellkörper	  an	  die	  Lymphfollikel	  weiterleiten	  und	  
so	  eine	  Immunantwort	  auslösen.	  

Spezialisierungen	  der	  Dünndarmabschnitte	  

	  
	  
	  
	  
	  

Histologie	  
Oben	  links:	  Wand	  des	  Dünndarms	  mit	  Plicae	  
circulares	  
Oben	  rechts:	  Grund	  eine	  Krypte	  des	  Jejunum	  mit	  
Paneth-‐Zellen	  
Unten	  links:	  Wand	  des	  Ileum	  im	  Bereich	  eines	  
Peyer-‐Plaques	  
Unten	  rechts:	  M-‐Zellen	  mit	  Zellen	  des	  
Immunsystems	  in	  Einbuchtungen	  der	  Zellmembran.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Dickdarm	  
	  
Der	  Dickdarm	  besteht	  aus:	  
-‐Blinddarm	  (1)	  
-‐Grimmdarm	  (2,4,	  6,7)	  
-‐Mastdarm	  (8)	  
-‐Analkanal	  
Die	  Nummern	  1,2,4,5,6,9	  liegen	  im	  Unterbauch,	  7	  und	  8	  
liegen	  im	  Becken.	  Die	  Verbindung	  zum	  Dünndarm	  ist	  
über	  die	  Ileocaecalklappe.	  
	  
	  
	  

	  

Drehung	  des	  Dickdarms	  
Während	  des	  Wachstums	  der	  
Nabelschleife	  vollzieht	  die	  
Schleife	  eine	  Drehung	  um	  die	  
Achse.	  Dabei	  Erfolgt	  eine	  
270°	  Drehung	  gegen	  den	  
Uhrzeigersinn.	  Die	  ersten	  90°	  
Grad	  erfolgen,	  wenn	  die	  
Darmschlingen	  noch	  im	  
Nabelzölom	  sind,	  der	  Rest	  
findet	  bei	  der	  
Zurückverlagerung	  der	  
Darmschlingen	  statt.	  

	  

	  

Blinddarm	  
Das	  Caecum	  ist	  der	  eigentliche	  Blinddarm	  und	  7	  cm	  lang.	  
(1)	  Der	  Appendix	  vermiformis	  ist	  ein	  Wurmfortsatz	  des	  
Caecum	  und	  ca	  5-‐15	  cm	  lang.	  
	  

	  

	  

	  

	  



Grimmdarm	  (Colon)	  
Der	  Grimmdarm	  besteht	  aus	  vier	  Abschnitten:	  

• Colon	  ascendens:	  sekundär	  retroperitoneal	  
• Colon	  transversum:	  Quercolon,	  intraperitoneal	  Mesocolon	  transversum	  
• Colon	  descendens:	  sekundär	  retroperitoneal	  
• Colon	  sigmoideum:	  intraperitoneal	  Mesocolon	  sigmoideum	  

Gemeinsame	  Merkmale:	  
Haustren	  und	  Plicae	  semilunares:	  nicht	  
stationäre	  Ausbuchtungen/Falten	  der	  
Dickdarmwand	  bedingt	  durch	  
Muskelkontraktionen.	  
Tenia	  Coli	  der	  Tunica	  muscularis:	  drei	  Bündel	  
längsverlaufender	  Muskulatur	  
Appendices	  epiploicae	  (Fettgewebe	  in	  der	  
Subserosa)	  
	  

Rektum	  und	  Analkanal	  
Als	  Rektum	  bezeichnet	  man	  den	  Abschnitt	  des	  
Dickdarms,	  der	  das	  Colon	  sigmoideum	  mit	  dem	  After	  
verbindet.	  Das	  Rektum	  ist	  ca.	  7	  cm	  lang	  und	  besitzt	  
keine	  Taenien	  oder	  Haustren.	  
Der	  Analkanal	  ist	  ca.	  4	  cm	  lang.	  Verschlossen	  wird	  er	  
durch	  einen	  internen	  (glatte	  Muskulatur;	  
Dauerkontraktion)	  und	  einem	  externen	  
(quergestreifte	  Muskulatur)	  Sphinkter.	  
Columnae	  anales	  sind	  stationäre	  Schleimhautfalten	  mit	  
unterlagerten	  Blutgefässen	  
-‐>	  Schwellkörper	  (gasdicht!)	  
in	  Bereich	  der	  Columnae	  anales	  und	  darunter	  Übergang	  zu	  einem	  unverhornten	  
mehrschichtigem	  Plattenepithel,	  danach	  Übergang	  zur	  Haut	  
	  

Histologie	  des	  Dickdarms	  
Die	  Tunica	  mucosa	  erscheint	  in	  allen	  Abschnitten	  des	  
Dickdarms	  weitgehend	  gleich.	  
-‐Es	  ist	  eine	  glatte	  Oberfläche	  ohne	  Villi	  oder	  Plicae	  
circularis	  
-‐Tief	  in	  die	  Lamina	  propria	  eingesenkte	  Krypten	  
-‐Enterozyten	  und	  Becherzellen	  sind	  vorhanden	  
(wesentlich	  mehr	  Becherzellen	  als	  im	  Dünndarm)	  
-‐endokrine	  Zellen,	  Stammzellen	  und	  Paneth-‐Zellen	  
	  
Der	  Dickdarm	  ist	  für	  die	  Wasserresorption	  zuständig.	  
Dies	  macht	  er	  mittels	  Na+	  H+	  und	  HCO3-‐	  Cl-‐	  
Austauscher	  
	  



Die	  Tunica	  muscularis	  des	  Dickdarms	  ist	  von	  Taeniae	  verstärkt.	  (Taeniae	  formen	  
gemeinsam	  mit	  den	  halbmondförmigen	  Ringfalten	  des	  Dickdarms	  die	  so	  genannten	  
Haustern	  und	  tragen	  zur	  Stabilisierung	  der	  Darmwand	  bei.)	  

Histologie	  des	  Appendix	  
Der	  Appendix	  ist	  ein	  lymphepitheliales	  
Organ.	  Die	  mikroskopische	  Struktur	  ist	  wie	  
im	  Rest	  des	  Dickdarms,	  aber	  
-‐es	  gibt	  umfangreiche	  Einlagerungen	  
lymphatischen	  Gewebes	  in	  der	  Tunica	  
mucosa	  und	  der	  Tela	  submucosa.	  
-‐auch	  erkennt	  man	  in	  einer	  Routinefärbung	  
hellere	  Keimzentren	  
(Lymphozytenproliferation),	  was	  bedeutet,	  
dass	  es	  Lymphfollikel	  im	  Appendix	  hat	  
Die	  Längsmuskulatur	  ist	  gleichmässig	  stark	  
in	  der	  Tunica	  muscularis,	  die	  Taeniae	  coli	  
konvergieren	  auf	  den	  Appendix.	  
	  
	  

	  

Arterielle	  Versorgung	  des	  Verdauungstraktes	  
Der	  Verdauungstrakt	  wird	  von	  unpaarigen	  Arterien	  aus	  der	  abdominalen	  Aorta	  
versorgt.	  (Siehe	  Abbildung	  bei	  Thema	  Kreislauf:	  Es	  gibt	  Anastomosen,	  die	  lokal	  sind,	  
aber	  auch	  zwischen	  grösseren	  Gefässen	  gebildet	  werden)	  
Tuncus	  coeliacus:	  Magen,	  Leber,	  Pankreas	  und	  Duodenum	  
-‐A.	  splenica	  -‐>	  A.	  gastro-‐omentalis	  sinistra	  &	  kleine	  Zweige	  zur	  Pankreas	  
-‐A.	  gastrica	  sinistra	  
-‐A.	  hepatica	  propria/communis	  -‐>	  A.	  gastrica	  dextra	  &	  A.	  pancreatico-‐duodenalis	  sup.	  -‐>	  
A.	  gastro-‐omentalis	  dextra	  
A.	  Mesenterica	  superior:	  Duodenum,	  Jejunum,	  Ileum,	  Caecum,	  Colon	  ascendens	  und	  
Teil	  des	  Colon	  transversum	  
-‐A.pancreatico-‐duodenalis	  inf.,	  Aa.	  Jejunales,	  Aa	  ileales,	  A.	  ileocolica,	  A.	  colica	  dextra,	  A.	  
colica	  media	  
A.	  mesenterica	  inferior:	  Rest	  des	  Dickdarms	  
-‐A.	  colica	  sinistra,	  Aa.	  Sigmoideae,	  A.	  rectalis	  superior	  
	  

Leber	  	  
Übersicht	  
Die	  Leber	  liegt	  im	  rechten	  Oberbauch,	  weitgehend	  hinter	  den	  Rippen	  und	  grösstenteils	  
intraperitoneal.	  Man	  unterteilt	  sie	  in	  einen	  anatomischen	  linken	  und	  einen	  rechten	  
Lappen.	  Die	  anatomische	  Trennung	  ist	  durch	  das	  Ligamentum	  falciforme	  definiert.	  Auch	  
unterteilt	  man	  in	  funktionelle	  rechte	  und	  linke	  Lappen.	  Diese	  Trennung	  ist	  definiert	  
durch	  die	  Blutversorgung-‐	  etwa	  V.cava/	  Gallenblase-‐Ebene.	  



Als	  Area	  nuda	  wird	  die	  Verwachsungsfläche	  mit	  dem	  Zwerchfell	  bezeichnet.	  
Die	  Leberpforte,	  bezeichnet	  die	  Stelle	  an	  der	  Unterseite	  der	  Leber,	  an	  der	  Blutgefäße,	  
Gallengänge,	  Lymphgefäße	  und	  Nervenfasern	  in	  die	  Leber	  eintreten	  bzw.	  das	  Organ	  
verlassen.	  

Funktion	  
• Verwertung	  der	  im	  Darm	  aufgenommenen	  Nährstoffe	  
Die	  Pfortader	  (Vena	  portae)	  drainiert	  den	  gesamten	  Magen-‐Darm	  Trakt,	  Milz	  und	  
Bauchspeicheldrüse	  (siehe	  Kreislauf)	  

• Abbau	  von	  Schad	  und	  Abfallstoffen	  
Die	  Leber	  verstoffwechselt	  Ammoniak	  zu	  Harnstoff,	  Hämoglobin	  zu	  Bilirubin	  und	  
kann	  auch	  Medikamente	  abbauen.	  

• Exokrine	  Drüse	  
Die	  Leber	  produziert	  ca.	  1	  Liter	  Galle	  für	  die	  Fettresorption	  

• Endokrine	  Drüse	  
• Speicher	  
z.B.	  Vitamin	  A	  in	  Ito-‐Zellen	  (auch	  Glykogen,	  Fett	  und	  Eisen)	  

Mit	  oxygeniertem	  Blut	  versorgt	  wird	  die	  Leber	  durch	  die	  A.hepatica	  propria	  (ca.25%	  
der	  Blutversorgung)	  
Leitungsbahn-‐Trias:	  Zweige	  der	  Vena	  portae,	  A	  hepatica	  propria	  und	  des	  Gallengangs	  
sind	  immer	  zusammen	  zu	  finden.	  

Funktionelle	  Einheiten	  
• Leberläppchen	  
Zentralvenenläppchen:	  „klassisches“	  Leberläppchen;	  
idealisiert	  sechs-‐eckig	  (Ø	  1mm),	  länglich	  (2mm)	  	  
Leitungsbahn	  
Die	  Leitungsbahn-‐Trias	  in	  den	  Ecken	  heissen	  
periportale	  Felder.	  
Drainage	  durch	  Zentralvene,	  begrenzt	  durch	  
Bindegewebssepten	  (im	  Menschen	  schwach	  
ausgebildet)	  

• Portalläppchen	  
Gewebe,	  das	  von	  den	  Gefässen	  des	  periportalen	  
Feldes	  versorgt/drainiert	  wird	  

	  
	  

Histologie	  der	  Leber	  
• terminale	  Zweige	  der	  V.	  portae	  und	  A.	  hepatica	  propria	  in	  
den	  periportalen	  Feldern	  münden	  in	  die	  Lebersinusoide	  
	  



weitlumige,	  irreguläre,	  diskontinuierliche	  Kapillaren	  -‐>	  freier	  Stoffaustausch	  über	  das	  
Kapillarendothel	  
Makrophagen	  (Kupffer-‐Zellen)	  als	  Teil	  des	  Endothels	  	  

• zwischen	  den	  Sinusoiden:	  Stränge	  /	  Platten	  von	  Hepatozyten	  	  
	  
variable	  Kerngrösse	  (Polyploidie),	  auch	  mehrkernig,	  reich	  an	  
Organellen,	  Glykogengranula,	  Lipidtropfen	  	  
	  

• Spaltraum	  zwischen	  Hepatozyten	  und	  Endothel:	  Disse-‐Raum	  	  
	  
Mikrovilli	  der	  Hepatozyten	  (Absorption)	  	  
retikuläre	  kollagene	  Fasern	  	  
Ito-‐Zellen	  	  

	  
	  

Intrahepatische	  Gallenwege	  
Galle	  besteht	  aus	  organischen	  (Cholesterol,	  Lecithin)	  
und	  anorganischen	  (Gallensalze)	  Komponenten.	  Sie	  
wird	  synthetisiert	  durch	  Hepatozyten,	  die	  auch	  die	  
Gallenkapillaren	  bilden.	  Die	  Gallenkapillaren	  ziehen	  
vom	  Zentrum	  eines	  Leberläppchens	  zentrifugal	  zur	  
Läppchenoberfläche.	  Dort	  gehen	  sie	  in	  die	  kurzen	  
Hering-‐Kanälchen	  über.	  Danach	  gelangt	  die	  Galle	  in	  
die	  interlobulären	  Gallengänge.	  (Leitungsbahn-‐Trias	  
in	  den	  periportalen	  Feldern)	  Diese	  bestehen	  aus	  
einem	  einschichtigen,	  iso-‐	  bis	  hochprismatischem	  
Epithel.	  
Schlussendlich	  vereinigen	  sich	  die	  Gänge	  zum	  linken	  
und	  rechten	  Ductus	  hepaticus	  -‐>	  Extrahepatische	  
Gallengänge.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Extrahepatische	  Gallenwege	  
Als	  Ductus	  hepaticus	  communis	  bezeichnet	  man	  den	  extrahepatischen,	  d.h.	  außerhalb	  
der	  Leber	  gelegenen	  Gallengang,	  der	  sich	  im	  Bereich	  der	  Leberpforte	  (Porta	  hepatis)	  
bildet.	  Er	  vereint	  den	  Gallengang	  des	  linken	  mit	  dem	  Gallengang	  des	  rechten	  Leberteils.	  
Der	  Ductus	  choledochus	  entsteht	  nach	  dem	  Abgang	  des	  Ductus	  cysticus	  aus	  dem	  
Ductus	  hepaticus	  communis.	  Er	  vereinigt	  sich	  meist	  mit	  dem	  Ductus	  pancreaticus	  und	  
endet	  auf	  der	  grossen	  Papille	  des	  Duodenums	  (Vater-‐Papille)	  
-‐>Oddi-‐Sphinkter	  (vorher	  separate	  Sphinkter	  für	  die	  beiden	  Gänge)	  
Ductus	  cysticus:	  Füllung	  der	  Gallenblase	  durch	  Rückstau	  



Gallenblase:	  
-‐Konzentration	  und	  Speicherung	  der	  Galle	  
-‐Epithel	  wie	  in	  den	  grossen	  Gallengängen	  
-‐stark	  gefaltete	  Tunica	  Mucosa	  
-‐keine	  Lamina	  Muscularis	  mucosae;	  Tunica	  muscularis,	  zwei-‐schichtig	  
-‐Serosa	  als	  Abgrenzung	  zur	  Bauchhöhle	  
	  
	  

Pankreas	  
Das	  Pankreas	  liegt	  sekundär	  retroperitoneal,	  wobei	  der	  Kopf	  in	  der	  Konkavität	  des	  
Duodenums,	  Körper	  und	  Schwanz	  bis	  zur	  Milz	  reichen.	  Es	  gibt	  einen	  Hauptausführgang,	  
den	  Ductus	  pancreaticus.	  Das	  Pankreas	  hat	  sowohl	  exokrine	  als	  auch	  endokrine	  
Anteile.	  

	  
	  

Exokrine	  Pankreas	  
Das	  exokrine	  Pankreas	  ist	  eine	  rein	  seröse	  Drüse	  mit	  sekretorischen	  Azini.	  Sie	  stellt	  die	  
wichtigste	  Verdauungsdrüse	  des	  Menschen	  dar	  und	  sezerniert	  
zahlreiche	  Verdauungsenzyme.	  Beim	  Menschen	  können	  bis	  zu	  1,5	  Liter	  Sekret	  täglich	  
produziert	  werden.	  Das	  Sekret	  enthält	  unter	  anderem:	  

• Trypsin,	  Chymotrypsin	  und	  Carboxypeptidase	  

• Ribonuklease	  und	  Deoxyribonuklease	  

• Amylase,	  Lipase	  und	  Cholesterolesterase	  

• Enzymsynthese	  in	  Form	  von	  Zymogenen	  (inaktive	  Vorläufer)	  

(Insbesondere	  die	  Proteasen	  liegen	  innerhalb	  der	  Drüse	  zunächst	  in	  einer	  inaktiven	  
Form	  vor,	  um	  eine	  Selbstverdauung	  des	  Drüsegewebes	  zu	  vermeiden.	  Sie	  werden	  erst	  
im	  Duodenum	  aktiviert.)	  

Schaltstücke:	  Hier	  findet	  Bikarbonatsekretion	  statt,	  was	  die	  Magensäure	  neutralisiert	  
(tubulo-‐azinäre	  Drüsen).	  Es	  handelt	  sich	  also	  nicht	  um	  eine	  passive	  Leitungsbahn.	  Die	  
Schaltstücke	  enden	  in	  interlobulären	  Ausführgängen,	  die	  in	  den	  Ductus	  pancreaticus	  
münden.	  (einschichtiges	  hochprismatisches	  Epithel)	  



Endokriner	  Pankreas	  
Die	  endokrinen	  Zellen	  bilden	  die	  Langerhans-‐Inseln,	  welche	  ca	  1	  %	  des	  Gewebes	  
ausmachen.	  Vom	  hier	  werden	  Hormone	  direkt	  ins	  Blut	  abgegeben.	  Abhängig	  vom	  
produzierten	  Hormon	  unterscheidet	  man:	  
Alpha-‐Zellen:	  Glukagon	  (ca.	  20%	  der	  Zellen)	   Peptidhormon	  
Beta-‐Zellen:	  Insulin	  (ca.75%	  der	  Zellen)	   	   Peptidhormon	  
Weitere	  Zellen	  produzieren	  andere	  Hormone	  wie	  zB.	  Somatostatin,	  Secretin	  oder	  
Motilin	  
Das	  dichte	  Kapillarnetz	  des	  endokrinen	  Pankreas	  weist	  fenestrierte	  	  Endothelzellen	  auf.	  
Dadurch	  stehen	  die	  endokrinen	  Zellen	  direkt	  mit	  dem	  Blut	  in	  Verbindung.	  Sie	  können	  so	  
den	  Blutzuckerspiegel	  "messen"	  und	  bei	  Bedarf	  Insulin	  oder	  Glucagon	  direkt	  in	  das	  
Gefäßsystem	  ausschütten.	  
Das	  endokrine	  Pankreas	  ist	  vaskularisiert=	  reich	  an	  Blutgefässen	  
	  

	   	  



Endokrine	  Organe	  
Einführung	  
Die	  Signalübertragung	  geschieht	  über	  zwei	  Wege:	  

• Nervensystem:	  elektrische	  Impulsleitung;	  schnell,	  Punkt	  zu	  Punkt	  
• Endokrines	  System:	  chemische	  Impulsleitung;	  Hormone,	  langsamer	  Weg	  

Hormone	  wirken	  autokrin,	  parakrin	  oder	  endorkin.	  
Die	  Interaktion	  zwischen	  Nervensystem	  und	  endokrinem	  System	  geschieht	  
hauptsächlich	  in	  der	  Hypophyse.	  
Organe	  mit	  endokrinem	  Anteil	  sind	  Niere	  (Erythropoietin,	  EPO),	  Pankreas	  (Langerhans-‐
Inseln;	  Insulin,	  Glucagon	  etc.),	  Ovar	  (Corpus	  luteum;	  Progesteron>Östrogene)	  und	  
Testis	  (Testosterone)	  
Die	  meisten	  Hormone	  werden	  auch	  von	  Nervenzellen	  des	  ZNS	  synthetistiert	  und	  
funktionieren	  im	  ZNS	  als	  Transmitter	  oder	  Cotransmitter.	  
Die	  Entwicklung	  endokriner	  Drüsen	  verläuft	  zunächst	  homolog	  zu	  der	  exokriner	  
Drüsen-‐	  dann	  verlieren	  sie	  den	  Ausführgang.	  

Hypophyse	  
Die	  Hypophyse	  (Hirnanhangdrüse),	  befindet	  sich	  in	  der	  Sella	  turica	  (Türkensattel)	  in	  
der	  Fossa	  hypophysialis	  des	  hinteren	  Os	  sphenoidale	  (Keilbein).	  Sie	  ist	  umgeben	  von	  
einer	  dünnen	  Bindegewebskaspel	  und	  wird	  von	  der	  A.hypophysealis	  inferior	  und	  
superior	  versorgt.	  

Entstehung	  und	  Aufbau	  
Die	  Hypophyse	  entwickelt	  sich	  aus	  dem	  Dach	  
des	  Stomodeums	  (embryonaler	  Vorläufer	  der	  
Mundhöhle)	  und	  Boden	  des	  sich	  
entwickelnden	  Diencephalons	  
(Zwischenhirn).	  Das	  heisst,	  sie	  besteht	  
teilweise	  aus	  Nervengewebe,	  teilweise	  aus	  
nicht-‐neuralem	  ektodermalem	  Gewebe.	  Man	  
unterscheidet	  also:	  

• Neurohypophyse	  
• Adenohypophyse	  (pars	  tuberalis,	  pars	  

intermedia,	  pars	  distalis)	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



Funktion	  der	  Neurohypophyse	  
Freisetzung	  der	  Hormone	  aus	  
Nervenendigungen	  des	  Nuclei	  
supraopticus,	  paraventricularis	  und	  
arcuatus	  
	  
Hering-‐Körperchen	  =	  besonders	  grosse	  
Nervenendigungen	  
	  
Pituizyten	  =	  Stützzellen	  =	  Gliazellen	  
	  
Antidiuretisches	  Hormon	  (ADH):	  regelt	  
die	  Wasserresorption	  in	  den	  Nieren;	  der	  
Urin	  wird	  stärker	  konzentriert	  (gleichzeitig	  
steigt	  der	  Blutdruck)	  
	  
Oxytocin	  bewirkt	  Kontraktion	  der	  glatten	  
Muskulatur	  der	  Areolae	  und	  Gl.	  mammaria	  
(Milchejektion)	  und	  der	  Geschlechtsorgane	  
(z.B.	  Wehen);	  Steuerung	  sozialer	  
Interaktionen	  ('Kuschelhormon')	  
	  
Liberine	  und	  Inhibine	  	  
releasing-‐factors	  und	  release-‐inhibiting	  factors	  der	  Hormone	  der	  Adenohypophyse	  –	  
z.B.	  Corticotropin	  releasing	  hormon	  (CRH)	  	  
erreichen	  die	  Adenohypophyse	  über	  Portalgefässe	  	  
	  

Funktion	  der	  Adenohypophyse	  
-‐Zellstränge	  oder	  Zellnester	  
-‐Sinusoide	  
-‐spärliches	  Bindegewebe	  
-‐Peptidhormone:	  Zellen	  reich	  an	  rER	  und	  prominenter	  Golgi-‐Apparat	  
	  

Endokrine	  Zelltypen	  in	  der	  Adenohypophyse	  
Azidophile	  Zellen:	  Diese	  mit	  saurem	  Farbstoff	  anfärbbaren	  Zellen	  sind	  am	  häufigsten	  in	  
der	  Adenohyphophse.	  Charakteristisch	  sind	  insbesondere	  rot	  anfärbbare	  Granula	  im	  
Cytoplasma.	  Sie	  bilden	  ausschließlich	  nichtglandotrophe	  Hormone	  und	  lassen	  sich	  in	  
zwei	  Untergruppen	  einteilen:	  
Laktotrophe/mammotrope	  Zellen	  produzieren	  Prolactin.	  Typisch	  für	  Laktotrophe	  
Zellen	  sind	  relativ	  große	  Sekretionsgranula	  mit	  unregelmäßiger	  Gestalt	  
Somatotrophe	  Zellen	  bilden	  das	  Growth	  Hormone	  (Somatotrophe	  Hormon,	  STH)	  Sie	  
sind	  am	  zahlreichsten	  in	  der	  Adenohypophyse.	  



Basophile	  Zellen:	  Dieser	  Zelltyp	  ist	  
aufgrund	  der	  im	  Cytoplasma	  
eingeschlossenen	  Sekretionsgranula	  
mit	  basophilen	  Farbstoffen	  
dunkelviolett-‐blau	  anfärbbar.	  Auch	  
hier	  lassen	  sich	  je	  nach	  
Hormonproduktion	  unterschiedliche	  
Zelltypen	  unterscheiden,	  wobei	  alle	  
außer	  den	  MSH-‐bildenden	  Zellen	  
glandotrophe	  Hormone	  bilden:	  
thyrotrope	  Zellen:	  thyroid	  stimulating	  
hormone	  (TSH	  oder	  Thyrotropin)	  
gonadotrope	  Zellen:	  follicle	  
stimulating	  hormone	  (FSH)	  und	  
luteinizing	  hormone	  (LH)	  -‐>	  
männliche	  und	  weibliche	  
Geschlechtsorgane	  
corticotrope	  Zellen:	  
adrenocorticotropic	  hormone	  (ACTH	  
or	  corticotropin)	  -‐>	  
Nebennierenrinde;	  Lipotropin	  (LPH)	  –	  
aus	  ACTH	  und	  LPH	  auch	  melanocyte	  
stimulating	  hormone	  (MSH)	  
Regional	  gibt	  es	  unterschiedliche	  Vertielungen	  in	  der	  Adenohypophyse.	  
	  
Chromophobe	  Zellen:	  Chromophobe	  Zellen	  sind	  nicht	  anfärbbar,	  da	  sie	  keine	  Granula	  
besitzen.	  Zu	  den	  Chromophoben	  Zellen	  zählen	  Stammzellen,	  Sternzellen,	  die	  den	  
Gliazellen	  im	  Nervensystem	  ähnlich	  sind,	  und	  verbrauchte	  endokrine,	  vormals	  azido-‐	  
oder	  basophile	  Zellen,	  die	  keine	  Granula	  mehr	  besitzen.	  

	  

Nebennieren	  
Lage	  
Die	  Nebennieren	  (Gl.	  Suprarenalis)	  liegen	  über	  den	  Nieren.	  Projektionen	  –	  in	  Bereich	  
11ter	  und	  12ter	  Rippenhals	  (siehe	  Handout	  Niere)	  
Blutversorgung	  über	  kleine	  Äste	  der	  A.	  phrenica,	  A.	  renalis	  und	  Aorta,	  die	  durch	  die	  
Kapsel	  der	  Nebenniere	  dringen.	  Drainage	  über	  eine	  V.	  suprarenalis,	  die	  die	  Nebenniere	  
am	  Hilum	  verlässt.	  

Aufbau	  
Die	  Nebenniere	  teilt	  man	  in	  Nebennierenrinde	  (Cortex)	  und	  Nebennierenmark	  
(Medulla)	  ein.	  Dies,	  da	  die	  beiden	  embryologisch	  unterschiedlichen	  Ursprungs	  sind.	  
Die	  Nebennierenrinde	  kann	  wiederum	  in	  drei	  Zonen	  geteilt	  werden:	  
-‐	  Aussen:	  Zona	  glomerulosa	  
-‐	  Mitte:	  Zona	  fasciculata	  
-‐	  Innen:	  Zona	  reticularis	  



Das	  Nebennierenmark	  besteht	  aus	  chromaffinen	  Zellen.	  Ausserdem	  besitzt	  es	  ein	  
modifiziertes	  sympathisches	  Ganglion.	  Im	  Nebennierenmark	  befindet	  sich	  auch	  die	  

Drosselvene.	  Das	  ist	  eine	  Vene	  mit	  glatten	  
Muskelpolstern	  in	  der	  Tunica	  media.	  

Funktion	  

Nebennierenrinde:	  
Steroide;	  Steran-‐basierte	  Lipide	  
	  
Zona	  glomerulosa	  ist	  nicht	  ACTH	  abhängig	  und	  
produziert	  Mineralokortikoide	  vor	  allem	  
Aldosteron	  –	  Regulierung	  der	  renalen	  K+/Na+	  
Ausscheidung;	  Feedback-‐Regulierung	  
	  
Zona	  fasciculata	  ist	  ACTH	  abhängig	  und	  
produziert	  Glukokortikoide	  vor	  allem	  Cortisol	  
–	  Regulierung	  des	  Zellstoffwechsels,	  
entzündungshemmend,	  anti-‐allergen	  
	  
Zona	  reticularis	  ist	  ACTH	  abhängig	  und	  
produziert	  Glukokortikoide	  und	  Androgene	  

Nebennierenmark:	  
Chromaffine	  Zellen:	  produzieren	  
Stresshormone	  Adrenalin	  (80%)	  und	  
Noradrenalin	  (20%)	  -‐>	  das	  sind	  sogenannte	  
Katecholamine	  

Regulation	  
Reguliert	  wird	  die	  Ausschüttung	  nervös	  
(sympathisch)	  und	  über	  die	  Öffnung	  der	  
Drosselvenen.	  
	  
	  
	  

	  

Schilddrüse	  und	  Nebenschilddrüsen	  
	  
Anatomisch	  setzt	  sich	  die	  Schilddrüse	  (Gl.	  Thyroidea)	  aus	  zwei	  Lappen	  zusammen,	  die	  
über	  eine	  schmale	  Gewebebrücke	  (Isthmus)	  in	  Verbindung	  stehen.	  Sie	  befinden	  sich	  
beidseits	  unmittelbar	  ventral	  und	  lateral	  der	  Trachea,	  der	  Isthmus	  liegt	  auf	  der	  Höhe	  
des	  3ten	  Luftröhrenknorpels.	  Die	  Schilddrüse	  ist	  ca.	  6cm	  hoch	  und	  20-‐50	  g	  schwer.	  
Die	  Nebenschilddrüsen	  (Gl.	  Parathyroidea)	  sind	  sehr	  kleine	  Organe	  und	  der	  Mensch	  
besitzt	  typischer	  Weise	  vier	  davon	  (zusammen	  ca.	  100-‐200mg).	  Sie	  liegen	  dorsal	  den	  
Mitten	  und	  an	  den	  unteren	  Polen	  der	  Schilddrüsenlappen.	  Jedoch	  ist	  die	  Lage	  sehr	  
variabel-‐	  zB.	  im	  Thymus	  oder	  bei	  der	  A.carotis	  communis	  



Die	  Blutversorgung	  erfolgt	  aus	  den	  oberen	  
und	  unteren	  Schilddrüsenschlagadern	  (Aa.	  
Thyroideae	  inf.	  Und	  sup.)	  

Schilddrüse	  -‐	  Aufbau	  und	  
Funktion	  
Die	  Schilddrüse	  hat	  reich	  vaskularisierte	  
Läppchen	  (Lobuli)	  und	  Ansammlungen	  
von	  Schilddrüsenfollikeln	  (Hohlräume	  zur	  
Synthese	  und	  Speicherung	  von	  Hormonen)	  
	  
Follikelepithelzellen:	  Im	  Follikellumen	  
(extrazellulär!)	  werden	  Aminosäuren	  
iodiert	  und	  gelagert.	  Iodierte	  Aminosäuren	  
sind:	  Triiodthyronin	  (T3)	  und	  Thyroxin	  
(Tetraiodthyronin,	  T4)	  
T3	  und	  T4	  erhöhen	  die	  Energiestoffwechselaktivität	  in	  Organen	  und	  Geweben.	  (Ausser	  
in	  Gehirn,	  Testes	  und	  Milz)	  
C-‐Zellen:	  (parafollikuläre	  Zellen)	  Diese	  Zellen	  befinden	  sich	  einzeln	  oder	  in	  Gruppen	  
um	  die	  Follikel	  und	  sezernieren	  Calcitonin.	  Dies	  senkt	  das	  Plasmakalzium	  durch	  eine	  
Hemmung	  der	  Kalzium	  Aufnahme	  im	  Verdauungstrakt,	  sowie	  der	  Hemmung	  der	  
Osteoklasten	  (weniger	  Knochenresorption).	  

Nebenschilddrüse	  -‐	  Aufbau	  und	  Funktion	  
Die	  Nebenschilddrüsen	  des	  Menschen	  sind	  vierfach	  angelegte	  endokrine	  Organe,	  die	  
eine	  entscheidende	  Rolle	  in	  der	  Regulation	  des	  Calciumhaushaltes	  spielen.	  Sie	  liegen	  
meist	  in	  unmittelbarer	  Nachbarschaft	  zu	  den	  beiden	  oberen	  und	  unteren	  Polen	  der	  
Schilddrüse.	  Es	  sind	  Stränge	  oder	  Nester	  von	  Zellen,	  durchsetzt	  von	  zahlreichen	  
Kapillaren	  und	  vielen	  Fettzellen.	  
	  
Man	  unterscheidet	  in	  zwei	  Zelltypen:	  
Hauptzellen:	  Sie	  sind	  klein	  und	  haben	  ein	  schwach	  gefärbtes	  Zytoplasma.	  Ihre	  Aufgabe	  
besteht	  darin,	  PTH	  (Paratyroidhormon)	  zu	  synthetisieren	  und	  sekretieren.	  PTH	  ist	  der	  
Antagonist	  zum	  Calcitonin	  und	  lebenswichtig!	  
Bei	  Tetanie	  	  ist	  die	  Produktion	  von	  PTH	  tiefer,	  bei	  Osteoporose	  erhöht.	  
(Tetanie:	  Einer	  Tetanie	  liegt	  ein	  Mangel	  an	  freien,	  d.h.	  nicht	  an	  Plasmaproteine	  
gebundenen	  Kalziumionen	  (Ca2+-‐	  Ionen)	  zugrunde.	  Die	  Verringerung	  der	  freien	  
Kalziumionen	  erhöht	  die	  negative	  Ladung	  an	  der	  Außenseite	  der	  Zellmembranen.	  Das	  
führt	  zu	  einer	  Konformationsänderung	  der	  spannungsabhängigen	  Natriumkanäle.	  Die	  
Natriumpermeabilität	  der	  Zellmembranen	  der	  Muskel-‐	  und	  Nervenzellen	  wird	  erhöht,	  
was	  eine	  gesteigerte	  Erregbarkeit	  zur	  Folge	  hat.)	  
Oxyphile	  Zellen:	  Sie	  sind	  grösser	  und	  haben	  einen	  dunkleren	  Kern	  bei	  einer	  
azidophilen	  Färbung	  (rosa	  in	  H&E).	  Die	  Funktion	  dieser	  Zellen	  ist	  noch	  nicht	  klar.	  
	  
	  
	  



Epiphyse	  
Die	  Zirbeldrüse	  (Corpus	  pineale)	  ist	  eine	  endokrine	  Drüse,	  die	  lichtabhängig	  Melatonin	  
sezerniert.	  Sie	  befindet	  sich	  als	  Teil	  des	  Epithalamus	  an	  der	  Hinterwand	  des	  dritten	  
Hirnventrikels	  oberhalb	  der	  Vierhügelplatte.	  Sie	  ist	  von	  einer	  bindegewebigen	  Kapsel	  
umhüllt.	  
Man	  findet	  hier	  vor	  allem	  Pinealozyten	  und	  Astrogliazellen	  (Stützzellen).	  
	  
Pinealozyten	  sezernieren	  das	  Melatonin.	  Dies	  geschieht	  vermehrt	  bei	  Dunkelheit	  und	  
vermindert	  bei	  Licht.	  Es	  senkt	  die	  Aktivität	  der	  meisten	  endokrinen	  Drüsen.	  
Somit	  ist	  Melatonin	  zentral	  für	  den	  Tag-‐Nacht	  Rhythmus.	  
Es	  hat	  auch	  einen	  anti-‐Gonaden	  Aktivität,	  dh	  es	  kann	  die	  Pubertät	  verzögern.	  Es	  ist	  auch	  
in	  die	  Winterdepression	  (seasonally	  affective	  disorder,	  SAD)	  involviert.	  
Gesteuert	  wird	  die	  Epiphyse	  durch	  sympathische	  Nervenfasern	  des	  Ganglion	  cervicale	  
superius.	  
	  

	   	  



Ernährung	  und	  Nährstoffe	  
Allgemeines	  
Um	  zu	  beschreiben,	  wie	  wir	  uns	  ernähren	  sollten,	  verwenden	  wir	  eine	  
Lebensmittelpyramide.	  Diese	  ist	  so	  aufgebaut,	  dass	  man	  von	  den	  Dingen	  unten	  am	  
Meisten	  essen	  sollte	  und	  von	  den	  Sachen	  oben	  am	  wenigsten.	  (Von	  Unten	  nach	  Oben:	  
Zuckerlose	  Getränke,	  Gemüse	  und	  Früchte,	  Kohlenhydrate,	  Tierprodukte,	  Fette	  und	  Öle,	  
Süssigkeiten).	  
Brennwerte:	   	   Zusammensetzung	  Mensch	  
Fett	   37KJ	  (9kcal)/g	   Proteine	   17%	  
Kohlenhydrate	   17KJ	  (4kcal)/g	   Kohlenhydrate	   1%	  
Protein	   17KJ	  (4kcal)/g	   Fette	   17%	  
Alkohol	   29KJ	  (7kcal)/g	   Wasser	   60%	  
Ballaststoffe	   8KJ	  (2kcal)/g	   Mineralsalze	   5%	  
	  

Hierarchie	  der	  Nährstoffverbrennung	  
Dank	  dem	  Hungergefühl	  wird	  der	  Körper	  zur	  Nahrungsaufnahme	  motiviert,	  diese	  
besteht	  aus	  Proteinen,	  Kohlenhydraten	  und	  Fetten.	  Der	  Körper	  kann	  die	  Verschiedenen	  
Nährstoffe	  nun	  entweder	  Verstoffwechseln	  oder	  lagern.	  (Kohlenhydrate	  werden	  als	  
Glycogen	  gespeichert.)	  Feedback	  an	  das	  Hirn	  erzeugt	  eine	  Sättigung.	  

Kohlenhydrate	  
• Sind	  unsere	  wichtigste	  Energiequelle	  und	  kommen	  fast	  ausschliesslich	  von	  Pflanzen.	  
• Kohlenhydrate	   bestehen	   aus	  
Monosaccharidketten.	  

Nahrungsfasern	  
Nicht	  verdauliche	  Kohlenhydrate	  nennt	  man	  
auch	  Nahrungsfasern	  oder	  Balaststoffe.	  Da	  sie	  
den	  Dünndarm	  unverdaut	  verlassen	  und	  so	  in	  
den	  Dickdarm	  gelangen,	  werden	  sie	  dort	  
fermentiert	  (vergoren).	  Sie	  besitzen	  eine	  
sättigende	  und	  verdauungsregulierende	  
Wirkung.	  
Es	  gibt	  Wasser-‐lösliche	  und	  unlösliche	  
Nahrungsfasern;	  die	  löslichen	  quellen	  auf	  und	  
haben	  so	  einen	  positiven	  Einfluss	  auf	  den	  
Stoffwechsel	  (Blutglucose	  und	  Insulinspiegel,	  
Fettstoffwechsel).	  
Gute	  Nahrungsfasernquellen	  sind:	  
Vollkornprodukte,	  Gemüse,	  Obst	  und	  Hülsenfrüchte	  (Linsen	  und	  Erbsen).	  
	   	  



Verdauung	  und	  Resorption	  von	  KohlehydratenAmylasen	  	  
Amylasen,	  die	  von	  den	  Speicheldrüsen	  im	  Mund	  produziert	  werden,	  zerlegen	  die	  

Kohlenhydrate	  in	  kleinere	  Einheiten	  
(Oligosaccharide).	  Im	  Magen	  wird	  die	  
Verdauung	  von	  Kohlenhydraten	  wegen	  
des	  PH-‐Werts	  unterbrochen.	  Im	  
Duodenum	  wird	  die	  Spaltung	  in	  Di-‐	  und	  
Trisaccharide	  dank	  weiterer	  Amylasen	  aus	  
der	  Bauch-‐speicheldrüse	  vollendet.	  
Danach	  können	  diese	  durch	  die	  Glycocalix	  
diffundieren	  werden	  durch	  Disaccharasen	  
und	  Trisaccharasen	  zu	  Monosacchariden	  
gespalten.	  Durch	  Na+	  Symport	  gelangen	  
die	  Monosaccharide	  in	  das	  Zytoplasma.	  
	  

Luminale	  Verdauung	  
	  
Amylose	  und	  Amylopectin	  bestehen	  aus	  
Glukosemolekülen,	  die	  in	  Amylose	  ausschließlich	  durch	  
alpha[1–4]-‐glykosidische	  Bindungen	  linear	  verknüpft,	  
in	  Amylopectin	  auch	  durch	  alpha[1–6]-‐glykosidische	  
Bindungen	  verzweigt	  verknüpft	  sind.	  
Da	  Amylase	  nur	  alpha[1–4]-‐glykosidische	  Bindungen,	  
nicht	  aber	  alpha[1–6]-‐Bindungen	  spaltet,	  entstehen	  die	  
in	  der	  Abbildung	  dargestellten	  Di-‐,	  Tri-‐	  und	  
Oligosaccharide	  (Grenzdextrine),	  welche	  erst	  durch	  
Bürstensaum-‐enzyme	  zu	  Glukose	  gespalten	  werden.	  

	  

Proteine	  
• Der	  Name	  Protein	  leitet	  sich	  von	  dem	  griechischen	  Wort	  proteios	  ab,	  das	  „vorrangig“	  
bedeutet	  und	  von	  protos	  „erster“kommt.	  
• Proteine	  werden	  auch	  Eiweisse	  genannt.	  Sie	  sind	  aus	  Aminosäuren	  aufgebaut.	  
• Proteine	  finden	  sich	  in	  allen	  Zellen	  und	  verleihen	  ihnen	  nicht	  nur	  Struktur,	  sondern	  
auch	  Effektroen.	  
• Das	  Wort	  Protein	  wurde	  erstmals	  1839	  in	  von	  Mulder/Berzelius	  benutzt.	  

Aminosäuren	  
Aminosäuren	  sind	  organische	  Verbingungen.	  Es	  gibt	  bislang	  23	  
proteinogene	  Aminosäuren	  und	  mehr	  als	  450	  nicht-‐proteinogene	  
Aminosäuren	  mit	  zum	  Teil	  ebenfalls	  biologischer	  Funktion.	  
Je	  nachdem	  was	  für	  einen	  Rest	  eine	  proteinogene	  Aminosäure	  hat,	  kann	  sie	  in	  eine	  von	  
4	  Gruppen	  eingeteilt	  werden.	  (1.	  Unpolarer	  Rest	  (wenig	  Wasserlöslich)	  /	  2.	  Polarer	  Rest	  
/	  3.	  Negativer	  Rest	  (sauer)	  /	  4.	  Positiver	  Rest	  (basisch)).	  



	  
	  
Die	  wichtigsten	  Funktionen	  von	  Aminosäuren	  
Bausteine:	  Peptide,	  Proteine,	  Phospholipide	  
Neurotransmitter:	  Glutamat,	  Aspartat,	  Glycin	  
Transportmolekül:	  NH2-‐Gruppen	  
Vorstufe	  für:	  Biogene	  Amine,	  Glucose,	  Nukleotide,	  Häm,	  Keratin	  
	  
Eigenschaften,	  die	  sich	  aus	  der	  Struktur	  ergeben	  
• AS	  sind	  nicht	  flüchtig,	  sondern	  kristallin	  und	  
zersetzen	  sich	  bei	  hohen	  Temperaturen.	  
• AS	  lösen	  sich	  nicht	  in	  unpolaren	  Lösungsmitteln,	  
aber	  in	  Wasser	  
• AS	  haben	  in	  wässrigen	  Lösungsmitteln	  ein	  hohes	  Dipolmoment	  
	  

D-‐	  und	  L-‐	  konfigurierte	  Aminosäuren	  
Es	  gibt	  eine	  L	  und	  eine	  D	  Konfiguration,	  jedoch	  gehören	  alle	  
natürlich	  vorkommenden	  proteinogenen	  AS	  zur	  L-‐Reihe.	  Ein	  Einbau	  
von	  D-‐Aminosäuren	  wird	  durch	  die	  D-‐Aminosäure-‐Oxidase	  in	  der	  
Leber	  verhindert.	  
D-‐Aminosäuren	  kommen	  in	  Bakterienzellwänden	  vor	  oder	  auch	  in	  Peptid-‐Antibiotika.	  
	  
Jede	  proteinogene	  AS	  mit	  Ausnahme	  des	  Glycins	  hat	  mindestens	  	  ein	  
Chiralitätszentrum!	  
	  
Essentielle	  Aminosäuren	  
Es	  gibt	  acht	  essentielle	  proteinogene	  Aminosäuren,	  diese	  können	  nicht	  aus	  anderen	  
Stoffen	  synthetisiert	  werden,	  sondern	  müssen	  direkt	  mit	  der	  Nahrung	  aufgenommen	  
werden.	  Vor	  allem	  bei	  jungen	  Tieren	  oder	  Menschen	  gewährleistet	  eine	  tägliche	  Zufuhr	  
ein	  geregeltes	  Wachstum.	  
	  
Merksatz:	  	  Phenomenale	  Isolde	  trüpt	  metunter	  Leutnant	  Valentins	  lysterne	  Thräume.	  
(und	  Arginin	  bei	  Kindern)	  
	  
Peptidbindung	  
Peptide	  sind	  Verbindungen	  mit	  einer	  
Amidgruppe,	  die	  durch	  Wechselwirkung	  
zwischen	  der	  Amino-‐	  und	  Carboxy-‐Gruppe	  
von	  zwei	  AS	  gebildet	  werden.	  
	  
Alle	  an	  der	  Peptidbindung	  beteiligten	  Atome	  
liegen	  in	  einer	  Ebene.	  Dies	  liegt	  an	  einer	  
möglichen	  Kondensation	  (formale	  Abspaltung	  
von	  H2O)	  welches	  eine	  zweite	  Bindungsform	  für	  die	  Peptidbindung	  darstellt.	  

	  



Primärstruktur	  
Proteine	  bestehen	  aus	  Peptidketten,	  d.h.	  die	  Aminosäuren	  sind	  über	  Peptidbindungen	  
verbunden.	  Die	  Primärstruktur	  beschreibt	  die	  Reihenfolge	  der	  Reste	  in	  dieser	  Kette.	  
	  
Sekundärstruktur	  
Die	  Sekundärstruktur	  beschreibt	  die	  räumliche	  Anordung	  der	  Aminosäuren	  eines	  
Proteins.	  Die	  wichtigsten	  sind	  alpha-‐Helix	  und	  beta-‐Faltblatt.	  Die	  Ursache	  für	  die	  
Strukturbildung	  sind	  die	  Wasserstoffbrückenbindungen	  zwischen	  den	  Peptidbindungen	  
des	  Polypeptids.	  Es	  gibt	  inter-‐	  (innerhalb	  der	  Kette)	  und	  intramolekulare	  (mit	  anderer	  
Kette)	  Wasserstoffbindungen.	  
	  

Alpha-‐Helix	  
Eine	  alpha-‐Helix	  entsteht,	  wenn	  eine	  einzelne	  Polypeptidkette	  sich	  um	  die	  eigene	  Achse	  
dreht	  und	  so	  einen	  starren	  Zylinder	  bildet.	  Zwischen	  jeder	  vierten	  Peptidbindung	  wird	  
eine	  Wasserstoffbrücke	  ausgebildet,	  indem	  die	  COOH-‐Gruppe	  der	  ersten	  Peptidbindung	  
mit	  der	  N-‐H-‐Gruppe	  der	  vierten	  verbunden	  wird.	  So	  ensteht	  eine	  gleichmässige	  Helix	  
mit	  ca.	  3,6	  Aminosäuren	  pro	  Windung.	  
	  
Beta-‐Faltblatt	  
b-‐Faltblätter	  können	  von	  parallel	  laufenden	  Ketten	  gebildet	  werden,	  sie	  in	  die	  gleiche	  
Richtung	  laufen	  (paralleles	  Faltblatt).	  Ebenso	  können	  sie	  von	  einer	  Polypeptidkette	  
gebildet	  werden,	  sie	  auf	  sich	  selbst	  zurückfaltet,	  so	  dass	  die	  Laufrichtung	  der	  jeweiligen	  
Stränge	  entgegengesetzt	  ist	  (antiparallele	  Ketten).	  Beide	  werden	  über	  
Wasserstoffbrücken	  zusammengehalten.	  
	  

Tertiärstruktur	  
Die	  Tertiärstruktur	  ergibt	  sich	  aus	  der	  Summe	  der	  intramolekularen	  Kräfte.	  Auch	  wenn	  
die	  Struktur	  des	  Proteins	  willkürlich	  erscheint	  nimmt	  es	  normalerweise	  immer	  den	  
energetisch	  günstigsten	  Zustand	  ein.	  Eine	  Ausnahme	  bilden	  hier	  Enzyme	  mit	  variablen	  
Zentren.	  
	  
Quartärstruktur	  
Eine	  Quartärstruktur	  ergibt	  sich	  aus	  der	  Zusammensetzung	  mehrerer	  
Tertiärstrukturen.	  Ein	  Beispiel	  dafür	  ist	  Hämoglobin.	  
	  

Bedeutung	  und	  Vorkommen	  von	  Proteinen	  
Biokatalyse:	   Proteine	  die	  als	  Enzyme	  fungieren	  
Kommunikation:	   Proteine	  als	  Signalboten:	  Insulin,	  Glp1	  
Transport:	   Transportmoleküle	  (können	  unlösliche	  Stoffe	  

löslicher	  machen,	  z.B.	  Lipide)	  
	   lipohile	  Seitenketten	  zeigen	  nach	  innen	  
	   hydrophile	  Seitenketten	  zeigen	  nach	  aussen	  

Stützproteine:	  	   Fibrilläre	  Proteine	  zum	  Aufbau	  der	  Haut	  &	  Haare	  (Kollagen/Keratin)	  
Aktive	  Bewegung:	   Muskelproteine	  (z.B.	  Myosin	  und	  Aktin)	  
Immunsystem:	  	   Antikörper	  
Blutgerinnung:	  	   Blutgerinnungsfaktoren	  Proteine	  
	  

-‐	  Muskeln:	  19	  %	  (Actin,	  Myoglobin,	  
Myosin)	  
-‐	  Blut:	  21	  %	  (Hämoglobin)	  
-‐	  Knochen:	  30	  %	  (Keratine)	  
-‐	  Haare:	  90	  –	  100	  %	  (Keratine)	  
-‐	  Eiklar:	  12	  –	  13	  %	  (Ovalbumin,	  
Conalbumin)	  
-‐	  Kuhmilch:	  3	  %	  (Albumine,	  Casein)	  



Nomenklatur	  der	  Proteine	  
Einfache	  Proteine	  
Ausschliesslich	  bestehend	  aus	  alpha-‐AS	  verbunden	  durch	  Peptidbinungen:	  

- Globuline:	  Teilchenförmig	  aufgebaut,	  häufig	  für	  Transport	  (Bsp.	  Albumin)	  
- Scleroproteine:	  Löslich	  in	  starken	  Säuren	  und	  Basen	  (Keratin	  in	  Haaren,	  Knorpel	  

und	  Konchen)-‐Fibrilläre	  Struktur	  
	  

Zusammengesetzte	  Proteine	  
Proteide:	  Proteine	  mit	  einem	  nicht-‐proteinhaltigem	  Molekül	  (prosthetische	  Gruppe)	  
z.B.	  Hämoglobin	  
	  

Globuline	  (Albumin)	  
Globuline	  sind	  Proteine,	  die	  zur	  Gruppe	  der	  Plasmaproteine	  gehören.	  Sie	  kommen	  in	  
Tieren	  und	  Pflanzen	  vor.	  
Das	  Serum-‐Albumin	  z.B.	  ist	  ein	  kohlenhydratfreier	  Eiweisskörper	  von	  elliptischer	  
Gestalt,	  einem	  Molekulargewicht	  von	  ca.	  66	  kDa,	  mit	  starkem	  Anteil	  an	  schwefelhaltigen	  
Aminosäuren.	  Der	  isoelektrische	  Punkt	  liegt	  bei	  4,6	  –Albumine	  weisen	  daher	  ein	  
ampholytisches	  Verhalten	  auf.	  Albumine	  sind	  unter	  anderem	  verantwortlich	  für	  den	  
Transport	  von	  Fettsäuren,	  aber	  auch	  für	  den	  kolloidosomotischen	  Druck	  des	  Plasmas.	  
	  

Proteine	  haben	  eine	  grosse	  Molekülmasse,	  deswegen	  haben	  sie	  oft	  folgende	  Eigenschaften:	  
• Hohe	  Viskosität	  
• Geringe	  Diffusionsgeschwindigkeit	  
• Bildung	  kolloidaler	  Lösungen	  
• Proteine	  denaturieren	  bevor	  sie	  schmelzen.	  
• Es	  sind	  amphotere	  Elektrolyte.	  
• Die	  vorhandenen	  AS	  bestimmen	  ihr	  Säure-‐Base	  Verhalten.	  
• Proteine	  haben	  ein	  grosses	  Dipolmoment.	  

	  

Denaturierung	  
Das	  Protein	  verliert	  die	  typische	  Struktur	  durch	  Hitze,	  UV-‐Strahlen,	  Chemikalien,	  
Harnstoff,	  extreme	  PH-‐Werte,	  bestimmte	  Schwermetallionen.	  Dadurch	  wird	  die	  
biologische	  Funktion	  beeinträchtigt.	  
	  

Biologische	  Wertigkeit	  
Die	  biologische	  Wertigkeit	  ist	  über	  die	  Fähigkeit	  der	  Nahrung	  definiert,	  körpereigene	  
Produkte	  zu	  bilden.	  
Qualität/biologische	  Wertigkeit	  sind	  bedeutend,	  wenn	  eine	  adäquate	  
Energieversorgung	  vorliegt.	  
Die	  Qualität	  eines	  Proteins	  ist	  abhängig	  von	  der	  Relation	  seiner	  Aminosäuren	  zum	  
Bedarfsmuster	  an	  den	  einzelnen	  Aminosäuren.	  
Mit	  der	  Abnahme	  der	  Wertigkeit	  eines	  Proteins	  steigt	  der	  Bedarf.	  Durch	  Kombination	  
idealer	  Proteine	  kann	  der	  Bedarf	  reduziert	  werden.	  
	  
	  



Fette	  
	  

Haupttypen	  von	  komplexen	  
Lipiden	  
	  

Triglyceride	  
Triglyceride,	  Triglyzeride,	  auch	  
Glycerol-‐Triester,	  heute	  seltener	  als	  
Neutralfette	  bezeichnet,	  sind	  dreifache	  Ester	  des	  dreiwertigen	  Alkohols	  Glycerin	  mit	  
drei	  Säuremolekülen.	  Nach	  IUPAC	  ist	  der	  korrekte	  Name	  Triacylglycerine.	  
	  

Pospholipide	  
Kommen	  in	  allen	  biologischen	  Membranen	  vor!	  

	  
	  
Glykolipide	  
Cerebroside=	  nur	  einen	  Zuckerrest	  
Ganglioside=komplexere	  Zuckereinheiten	  (mehr	  als	  60	  
bekannt)	  
Glykolipide	  haben	  ihren	  Zuckeranteil	  immer	  auf	  der	  
extrazellulären	  
Seite	  (Synthese	  im	  ER/Golgi)!!	  
	  
	  
	  

Sterole	  
Sterole	  sind	  eine	  Gruppe	  von	  biochemisch	  wichtigen	  Naturstoffen	  aus	  
der	  Obergruppe	  der	  Steroide.	  Grundgerüst	  ist	  das	  Sterin.	  Eines	  der	  
wichtigsten	  Sterole	  ist	  das	  Cholesterin/Cholesterol,	  ein	  wichtiger	  
Baustein	  der	  Zellmembranen.	  Cholesterin	  ist	  auch	  ein	  Vorläufer	  von	  
Steroidhormonen.	  Es	  kommt	  nicht	  in	  Prokaryonten	  vor!	  
(Bild	  zeigt	  Cholesterol)	  
	  

Biologische	  Bedeutung	  der	  Lipiddoppelschicht	  
Micellen	  sind	  prinzipiell	  nur	  sehr	  kleine	  Strukturen	  und	  daher	  für	  
biochemische/biologische	  Aufgaben	  ungeeignet.	  Phospholipide	  haben	  dagegen	  die	  
Eigenschaft,	  makroskopische	  Membranen	  aufzubauen	  und	  sind	  damit	  bestens	  für	  das	  
Umschließen	  von	  biologischen	  Systemen	  geeignet!	  



	  
	  

Regulatorische	  Lipide	  
Bildung	  mehrfach	  ungesättigter	  Fettsäuren	  
Pflanzen:	  Doppelbindungen	  werden	  am	  Ende	  der	  Kette	  eingeführt	  
Tiere:	  Doppelbindungen	  werden	  oberhalb	  von	  C9	  eingeführt	  
Bildung	  von	  Arachidonat	  

	  	  
Omega-‐3	  Fettsäuren	  
Omega-‐3	  Fettsäuren	  findet	  man	  in	  Fisch	  Öl	  und	  Kaltwasserfisch,	  es	  ist	  wichtig	  für	  den	  
Wachstum,	  Entzündungen,	  Platelet	  Aktivierung	  und	  den	  Lipoprotien	  Metabolismus.	  

	   	  



Physiologie	  des	  Verdauungstrakts	  

Mundhöhle	  und	  Speiseröhre	  
Das	  Kauen	  
Das	  Kauen	  benötigt	  sowohl	  Zähne	  und	  Zunge,	  als	  auch	  Gaumen,	  Kiefer	  und	  Wangen.	  Es	  
zerkleinert	  die	  Nahrung	  und	  beseitigt	  potenziell	  gefährliche	  Objekte.	  Dabei	  wird	  der	  
Speisebrei	  auch	  gut	  mit	  Speichel	  durchmischt.	  Die	  Speichelproduktion	  wird	  durch	  
Kauen	  zusätzlich	  angeregt.	  
Beim	  Kauen	  entstehen	  grosse	  Kräfte	  (1900N)	  und	  die	  Nahrung	  kann	  sehr	  fein	  gemahlen	  
werden.	  
Der	  Kauvorgang	  ist	  wichtig,	  um	  Komponenten	  aus	  der	  Nahrung	  zu	  lösen,	  die	  für	  unser	  
Geschmacksempfinden	  verantwortlich	  sind.	  

Speichel	  
Speichel	  wird	  von	  Drüsen	  produziert,	  die	  mechanisch	  oder	  chemisch	  stimuliert	  werden	  
können.	  Er	  besteht	  aus	  Wasser,	  Elektrolyten,	  Proteinen	  und	  Mucinen	  (Schleim).	  Der	  PH-‐
Wert	  des	  Speichels	  liegt	  zwischen	  7.2	  und	  8.4.	  Pro	  Tag	  können	  wir	  bis	  zu	  1.5	  Liter	  davon	  
produzieren.	  
Speichel	  befeuchtet	  das	  Essen	  und	  erleichtert	  somit	  das	  Schlucken.	  	  Durch	  die	  Enzyme	  
im	  Speichel	  findet	  eine	  Vorverdauung	  von	  Kohlenhydraten	  statt	  und	  
Geschmacksmoleküle	  werden	  aus	  der	  Nahrung	  gelöst.	  
Speichel	  hat	  aber	  auch	  eine	  wichtige	  Funktion	  im	  Bezug	  auf	  die	  Mundflora	  und	  den	  
Zahnschutz	  etc.	  

Speichel	  Produktion	  
Der	  Primäre	  Speichel	  (im	  acini	  gebildet)	  hat	  eine	  Ionenlösung,	  die	  
ähnlich	  wie	  das	  Blutplasma	  (Isotonisch)	  und	  der	  Mucus	  (ausser	  in	  der	  
Ohrdrüse),	  er	  enthält	  Amylase	  bei	  Omnivoren.	  
Während	  der	  Speichel	  die	  Gänge	  passiert,	  wird	  er	  aber	  noch	  
modifiziert.	  Na+	  wird	  aktiv	  absorbiert.	  K+	  wird	  aktiv	  sekretiert	  und	  es	  
findet	  eine	  passive	  Cl-‐	  Absorption	  statt,	  resp	  eine	  Austauschreaktion	  
mit	  HCO3-‐.	  Das	  HCO3-‐	  wird	  auch	  aktiv	  sekretiert.	  Dadurch	  wird	  der	  
Mundspeichel	  hypoton	  und	  alkalisch.	  
Myoepithelzellen	  sind	  spezialisierte	  kontraktile	  Epithelzellen,	  die	  durch	  Kontraktion	  die	  
Sekretion	  initiieren	  und	  den	  Sekrettransport	  gewährleisten.	  
Der	  hypotonische	  Speichel	  (in	  Ruhe)	  hat	  einen	  PH	  von	  7.2-‐8.4	  und	  wird	  mehr	  isotonisch	  
wenn	  Nahrung	  aufgenommen	  wird.	  

Regulation	  
Die	  Regulation	  der	  Speichelsekretion	  erfolgt	  reflektorisch,	  vor	  allem	  durch	  
Parasympathikus	  Aktivierung,	  aber	  auch	  durch	  
Aktivierung	  des	  Sympathikus.	  
Der	  Speichel	  verändert	  seine	  Zusammensetzung	  
mit	  veränderter	  Sekretionsrate.	  
	  



Magen	  
Der	  Magen	  hat	  folgende	  Aufgaben:	  

• Zwischenlagern	  des	  eingenommenen	  Essens	  und	  kontrollierte	  Abgabe	  ins	  
Duodenum.	  

• Desinfizieren	  des	  eingenommenen	  Essens	  (Magensäure)	  
• Sekretion	  von	  Verdauungsenzymen	  wie	  Pepsin	  
• Formation	  des	  Intrinsischen	  Faktors	  (Komplexbildung	  mit	  Vit.B12	  und	  

Aufnahme	  davon)	  

(Der	  Schluckakt	  wurde	  in	  dieser	  Vorlesung	  auch	  noch	  mal	  besprochen,	  jedoch	  nicht	  so	  
ausführlich	  wie	  bei	  LS.)	  

Durchmischung	  und	  Homogenisierung	  
Im	  oberen	  Korpusdrittel	  liegen	  an	  der	  grossen	  Kurvatur	  Schrittmacherzellen	  mit	  
langsamen	  Potenzialwellen,	  deren	  Amplitude	  vom	  Dehnungszustand	  der	  Magenwand	  
abhängt.	  Erreicht	  das	  Membranpotenzial	  mit	  
zunehmender	  Füllung	  des	  Magens	  eine	  
bestimmte	  Schwelle,	  so	  treten	  Ca+	  getragene	  
spike-‐Aktivitäten	  auf,	  die	  im	  Korpus	  
peristaltische	  Kontraktionen	  auslösen.	  Diese	  
peristaltischen	  Wellen	  schieben	  den	  
Mageninhalt	  in	  Richtung	  Ausgang.	  Wenn	  sich	  
die	  nach	  distal	  immer	  schneller	  und	  kräftig	  
werdenden	  Kontraktionswellen	  dem	  
mittleren	  Antrum	  nähert,	  schliesst	  sich	  der	  
vorher	  relaxierte	  Pylorus	  (Pförtner),	  dadurch	  
wird	  der	  eingezwängte	  Inhalt	  mit	  grosser	  
Kraft	  wieder	  zurück	  in	  den	  Magen	  geworfen	  
(Retropulsion).	  So	  werden	  die	  
Nahrungsbestandteile	  durchmischt	  und	  
gemahlen	  (homogenisiert),	  Fette	  werden	  dabei	  mechanisch	  emulgiert.	  
Proximaler	  Magen:	  Die	  Muskulatur	  ist	  relativ	  dünn,	  es	  finden	  langsame,	  tonisch	  
Kontraktionen	  statt.	  Er	  wird	  nervös	  und	  endokrin	  reguliert.	  Die	  Hauptaufgabe	  ist	  das	  
Lagern	  der	  Nahrung.	  
Distaler	  Magen:	  Die	  Muskulatur	  ist	  eher	  dick	  und	  es	  finden	  die	  typischen	  
peristaltischen	  Wellen	  statt.	  Hier	  wird	  der	  Speisebrei	  vermischt	  und	  danach	  ins	  
Duodenum	  abgegeben.	  

Vago-‐vagal	  Reflex	  
Der	  Vago-‐Vagale	  Reflex	  kontrolliert	  die	  Kontraktion	  der	  Magenwandmuskeln.	  Die	  
ermöglicht	  es,	  auch	  grössere	  Mengen	  an	  Nahrung	  aufzunehmen,	  denn	  Dank	  der	  
Relaxion	  der	  Muskeln	  steigt	  der	  intra-‐gastrische	  Druck	  nicht.	  

Magenentleerung	  
Das	  Entleeren	  des	  Magens	  ist	  weitgehend	  unabhängig	  von	  der	  Füllung	  des	  Magens.	  
Mehr	  oder	  weniger	  wird	  immer	  dieselbe	  Menge	  an	  Energie	  pro	  Minute	  an	  das	  
Duodenum	  abgegeben.	  Die	  Entleerung	  wird	  durch	  den	  N.vagus	  vermittelt	  und	  erfolgt	  
durch	  eine	  synchrone	  Erschlaffung	  der	  Pylorusmuskulatur.	  Allerdings	  hängt	  der	  



Vorgang	  noch	  von	  einer	  Vielzahl	  anderer	  Faktoren	  ab,	  beispielsweise	  von	  
gastrointestinalen	  Hormonen.	  Das	  Füllvolumen	  und	  die	  Temperatur	  sind	  auch	  
entscheidend.	  Zusätzlich	  wird	  die	  Entleerung	  durch	  Chemosensoren	  im	  Dünndarm	  
gesteuert,	  saurer	  Chymus	  wird	  langsamer	  entleert	  als	  neutraler,	  kalter	  langsamer	  als	  
warmer…	  

Gastrin	  
Gastrin	  stimuliert	  die	  Cholecystokinin	  (CCK)	  Sekretion,	  stimuliert	  die	  Sekretion	  der	  
exokrinen	  Pankreas	  und	  stimuliert	  die	  HCl	  Sektretion.	  Gastrin	  triggert	  auch	  die	  
Muskelkontraktion.	  
Gastrin	  wird	  in	  den	  G-‐Zellen	  im	  Magen	  und	  Duodenum	  synthetisiert.	  Die	  Sekretion	  wird	  
durch	  die	  Dehnung	  des	  Magens,	  durch	  den	  Anstieg	  des	  PHs,	  aber	  auch	  durch	  Inhalte	  der	  
Nahrung	  stimuliert.	  Inhibiert	  wird	  die	  Sekretion	  durch	  ein	  Absinken	  des	  PHs,	  GIP,	  VIP	  
und	  Sekretin.	  

Magendrüsen	  
Der	  Magen	  hat	  überall	  Drüsen	  die	  Mucus	  (Schleim)	  produzieren.	  Dann	  gibt	  es	  im	  Magen	  

noch	  die	  sogenannten	  Fundusdrüsen,	  welche	  man	  
im	  Corpus	  und	  im	  Fundus	  ventriculi	  findet.	  Sie	  
produzieren	  den	  eigentlichen	  Magensaft.	  Es	  handelt	  
sich	  um	  gestreckte	  tubuläre	  Drüsen,	  die	  sich	  in	  
Nebenzellen,	  Hauptzellen	  und	  Belegzellen	  einteilen	  
lassen.	  
Hauptzellen	  produzieren	  Pepsinogen.	  
Belegzellen	  produzieren	  Salzsäure	  und	  den	  
„intrinsischen	  Faktor“	  (b12	  Komplex)	  
Nebenzellen	  produzieren	  vor	  allem	  Mucus	  zu	  
Schutz	  des	  Magens,	  im	  Bereich	  des	  Magenausgangs	  
produzieren	  sie	  auch	  Gastrin.	  
	  

Salzsäuresekretion	  	  
Die	  Salzsäure	  setzt	  sich	  zum	  Schutz	  des	  Epithels	  erst	  extrazellulär	  zusammen,	  die	  
Belegzellen	  sezernieren	  also	  nur	  Chloridionen,	  dies	  
ist	  aber	  ein	  komplexer,	  energieintensiver	  Vorgang.	  

• CO2+H2O=	  HCO3-‐+H+	  
• H+	  wird	  gegen	  K+	  getauscht	  
• HCO3-‐	  geht	  ins	  Blutplasma,	  Cl-‐	  gelangt	  

dadurch	  in	  die	  Zelle	  
• Rezirkulation	  von	  K+	  und	  gleichzeitige	  Abgabe	  

von	  Cl-‐	  in	  den	  Magen	  

	  (KA	  =	  Karboanhydratase,	  Parietal	  cell=Belegzelle,	  links	  der	  Zelle	  Magen,	  rechts	  
Blutplasma)	  
	  
	  
	  
	  



Regulation	  der	  Magensäure	  
Im	  Korpus	  des	  Magens	  stimuliert	  der	  Vagus	  Nerv	  nicht	  nur	  direkt	  über	  die	  Freisetzung	  
von	  ACh	  die	  Belegzellen,	  sondern	  beeinflusst	  auch	  ECL	  und	  D	  Zellen.	  Die	  Stimulation	  der	  
ECL	  Zellen	  setzt	  mehr	  Histamin	  frei,	  welches	  dann	  an	  den	  Belegzellrezeptoren	  bindet	  
und	  so	  die	  HCl	  Sekretion	  erhöht.	  Die	  Stimulation	  von	  D-‐Zellen	  inhibiert	  die	  Feisetzung	  
von	  Somatostatin,	  was	  sonst	  die	  HCl	  Sekretion	  hemmen	  würde	  und	  auch	  die	  
Freisetzung	  von	  Histamin	  hemmt.	  
Im	  Antrum	  des	  Magens	  stimuliert	  der	  Vagus	  Nerv	  G	  und	  D	  Zellen.	  G	  Zellen	  werden	  über	  
GRP	  stimuliert	  und	  produzieren	  dadurch	  mehr	  Gastrin.	  Gastrin	  bindet	  einerseits	  direkt	  
an	  den	  Rezeptoren	  der	  Belegzelle	  und	  stimuliert	  andererseits	  die	  ECL	  Zelle,	  damit	  diese	  
mehr	  Histamin	  produziert.	  Die	  D	  Zellen	  werden	  wieder	  über	  ACh	  gehemmt	  und	  können	  
so	  weniger	  Somatostatin	  freisetzten,	  was	  Gastrin	  hemmen	  würde.	  
Luminales	  H+	  stimuliert	  die	  D	  Zellen	  und	  sie	  lassen	  automatisch	  Somatostatin	  frei,	  
welches	  die	  Freisetzung	  von	  Gastrin,	  Histamin	  und	  Salzsäure	  hemmt.	  

PH	  Werte	  des	  Speisebreis	  
Die	  PH	  Werte	  sind	  zu	  Beginn	  sehr	  unterschiedlich.	  Wenn	  der	  
Speisebrei	  ankommt	  im	  Magen	  variiert	  der	  Wert	  zwischen	  1-‐7.	  
Im	  Magen	  wird	  der	  PH	  also	  dann	  angehoben,	  so	  dass	  er	  
zwischen	  4	  und	  7	  liegt.	  Der	  PH	  ist	  zentral	  in	  der	  Verdauung,	  da	  
viele	  Enzyme	  nur	  bei	  einem	  bestimmten	  PH	  arbeiten	  können.	  
	  
	  

Funktionen	  der	  Sekrete	  
Salzsäure:	  Tötet	  Bakterien,	  aktiviert	  Pepsinogen,	  denaturiert	  Proteine	  
Pepsin:	  Verdaut	  Proteine,	  denaturiert	  Casein	  (Bei	  Säuglingen)	  
Lipase:	  Verdaut	  das	  Fett	  
Mucus,	  HCO3-‐:	  Schmiert/Ölt,	  ist	  ein	  mechanischer	  Schutz	  und	  schützt	  auch	  vor	  der	  
Selbstverdauung	  
Intrinsic	  Factor:	  Ein	  Glycoprotein,	  von	  Belegzellen	  sekretiert.	  Vitamin	  B12	  wird	  im	  
Mund	  an	  R-‐Protein	  gebunden,	  welches	  es	  resistent	  gegen	  Magensaft	  macht.	  Ein	  
Pankreas	  Enzym	  bricht	  diese	  Bindung	  und	  Vit.	  B12	  bindet	  an	  den	  intrinsic	  Factor.	  Im	  
ileum	  kann	  nun	  Vit.	  B12	  dank	  Rezeptoren	  die	  den	  intrinsic	  Factor	  erkennen	  
aufgenommen	  werden.	  

Sekretion	  von	  Mucus/HCO3-‐	  
Der	  Magen	  ist	  von	  einer	  ca	  0,6	  mm	  dicken	  Mucus/HCO3-‐	  Schicht	  überzogen.	  Diese	  wird	  
von	  den	  Schleimzellen	  gebildet	  aber	  auch	  Prostaglandin	  E2	  stimuliert	  die	  HCO3-‐	  
Sekretion.	  
Der	  Mucus	  enthält	  Glykoproteine.	  Er	  ist	  hoch	  viskös,	  gut	  haftend,	  unlöslich	  und	  basisch.	  
Die	  Muscus	  Sekretion	  wird	  durch	  Berührung	  und	  Acetylcholine	  stimuliert.	  
	  	  

Adipositas	  Chirurgie	  
Man	  hat	  festgestellt,	  dass	  es	  im	  Magen	  Peptide	  gibt,	  die	  Essen	  unterdrücken	  und	  die	  
Insulin	  Sensitivität	  steigern.	  Dies	  kann	  man	  sich	  bei	  der	  bariatrischen	  Chirurgie	  zu	  
Nutze	  machen,	  denn	  durch	  die	  Verkleinerung	  des	  Magens	  verändert	  sich	  auch	  die	  



Darmflora	  etc.	  Man	  glaubt	  heute,	  dass	  ca.	  20%	  der	  positven	  Effekte	  einer	  
Magenverkleinerung	  auf	  diese	  Veränderung	  zurück	  geht.	  Es	  ist	  auch	  bekannt,	  das	  der	  
Magen	  Signale	  sendet,	  welche	  dann	  Einfluss	  auf	  den	  Metabolismus	  haben.	  
Wenn	  man	  einen	  Bypass	  machen	  lassen	  will	  gibt	  es	  drei	  Möglichkeiten:	  
RYGB:	  Route-‐en-‐y	  gastric	  bypass	  

SG:	  Schlauchmagen	  
SJB:	  Duodenum	  Bypass	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Dünndarm	  
Intestinale	  Sekretion	  

Gastrointestinale	  Hormone	  
• Gastrin	  
• CCK	  (Cholezystokinin)	  
• Sekretin	  
• GIP	  
• GLP-‐1	  (Glucagon-‐like	  peptide-‐1)	  
• Peptide	  tryosine	  tryosine	  (PYY)	  
• Histamin	  
• And	  many	  more	  (peace,	  love	  and	  rock’n’roll	  baby)	  

Enteroendokrine	  Zellen	  
Enteroendokrine	  Zellen	  sind	  
neuroendokrine	  Zellen,	  die	  man	  im	  
Epithelgewebe	  des	  Verdauungstrakts	  
findet.	  Sie	  produzieren	  Gewebshormone,	  
die	  zur	  Steuerung	  des	  Magen-‐Darm	  Trakts	  
dienen.	  Die	  Hormone	  entfalten	  ihre	  
Wirkung	  entweder	  über	  die	  Blutbahn	  oder	  
sie	  beeinflussen	  über	  den	  Interzellularraum	  
direkt	  ihre	  Nachbarzellen.	  
	  

Cholecystokinin	  (CKK)	  
Cholecystokinin	  ist	  ein	  von	  endokrinen	  Zellen	  (I-‐Zellen)	  des	  Duodenum	  und	  Jejunum	  
sezerniertes	  Peptidhormon.	  Es	  wird	  während	  der	  Nahrungsaufnahme	  sezerniert.	  Der	  
stärkste	  Sekretionstimulus	  sind	  freie	  Fettsäuren	  aber	  auch	  aromatische	  Aminosäuren.	  
CKK	  hat	  folgende	  Wirkung:	  



• Stimuliert	  exokrine	  und	  endokrine	  Sekretion	  des	  Pankreas	  
• Stimuliert	  Pepsinogen	  Sekretion	  
• Inhibiert	  HCl-‐Sekretion	  
• Führt	  zu	  Gallenblasenkontraktion	  
• Hat	  einen	  trophischen	  Effekt	  auf	  das	  Pankreas	  
• Inhibiert	  das	  Entleeren	  des	  Magens	  
• Inhibiert	  Nahrungsaufnahme	  

CKK	  ist	  also	  eine	  physiologische	  Kontrolle	  der	  Nahrungsaufnahme	  und	  für	  
Sättigung	  verantwortlich!	  

Sekretin	  
Ein	  saurer	  Chymus	  stimuliert	  die	  Sekretion	  von	  Sekretin.	  Dieses	  inhibiert	  die	  Entehrung	  
des	  Magens	  und	  erhöht	  erhöht	  den	  PH	  der	  Galle.	  Auch	  regt	  es	  das	  Pankreas	  zur	  
Bicarbonatproduktion	  an.	  
Sekretin	  neutralisiert	  den	  zu	  sauren	  Magenbrei.	  

GIP	  
GIP	  heisst	  Glukose	  abhängiges	  Insulin	  freilassendes	  Peptid	  J	  
Es	  wird	  sekretiert,	  wenn	  Glucose,	  Fett	  oder	  Aminosäuren	  in	  den	  Darm	  gelangen.	  Auch	  
ein	  tiefer	  PH	  führt	  zu	  erhöhter	  Sekretion.	  
GIP	  hat	  folgende	  Wirkungen:	  

• Stimuliert	  Insulin	  Sekretion	  
• Inhibiert	  HCl	  Sekretion	  
• Inhibiert	  die	  Magenmotilität	  (Beweglichkeit/Bewegung)	  
• Stimuliert	  die	  intestinale	  Sekretion	  

GLP-‐1	  
GLP-‐1	  heisst	  Glukagon-‐ähnliches-‐Peptid-‐1	  J	  
Es	  hat	  folgende	  Wirkungen:	  

• Herz:	  Kardioprotektivität	  und	  Herzleistung	  werden	  gesteigert	  
• Hirn:	  Neuroprotektion	  wird	  erhöht,	  der	  Appetit	  gesenkt	  
• Magen:	  Die	  Entleerung	  wird	  verlangsamt,	  Insulin	  Biosynthese	  wird	  erhöht,	  beta	  

Zellproliferation	  wird	  erhöht	  und	  die	  beta	  Zellapoptosis	  gesenkt	  
• Muskeln:	  Da	  die	  Insulin	  Sekretion	  erhöht	  und	  die	  Glucagon	  Sekretion	  erniedrigt	  

ist,	  muss	  die	  Insulin	  Sensivität	  steigen.	  
• Leber:	  Die	  Glucose	  Produktion	  sinkt.	  

Pro-‐Glukagon	  wird	  in	  der	  Bauchspeicheldrüse,	  dem	  Darm	  und	  dem	  Gehirn	  
posttranslational	  	  unterschiedlich	  prozessiert.	  So	  entsteht	  GLP-‐1	  im	  Hirn	  und	  dem	  
Darm.	  
GLP-‐1	  wird	  von	  den	  neuroendokrinen	  L-‐Zellen	  des	  Darms	  synthetisiert	  und	  während	  
der	  Nahrungsaufnahme	  in	  den	  Blutkreislauf	  freigesetzt.	  Dort	  hat	  es	  nur	  eine	  sehr	  kurze	  
Halbwertzeit:	  Es	  wird	  innerhalb	  weniger	  Minuten	  von	  der	  Dipeptidylpeptidase	  4	  (DPP	  
4)	  abgebaut.	  



	  

Glucose	  Homöostase	  
Die	  Glucose	  Homöostase	  ist	  zentral,	  wenn	  es	  um	  die	  Energieversorgung	  des	  Gehirns	  
geht.	  Im	  Darm	  gibt	  es	  regulierende	  Faktoren	  (Siehe	  oben,	  CKK).	  	  Inkretine	  (GIP,	  GLP-‐1)	  
sind	  gastrointestinale	  Hormone,	  welche	  die	  nahrungsabhängige	  Insulinsekretion	  aus	  
pankreatischen	  Betazellen	  steuern.	  
Vor	  allem	  wird	  im	  Darm	  Glucose	  aufgenommen.	  

Gobletzellen	  
Werden	  auch	  Becherzellen	  genannt	  und	  sind	  verantwortlich	  für	  die	  Schleimbildung.	  

	  

Nährstoffabsorbtion	  

Oberflächenstruktur	  
Die	  Oberfläche	  im	  Darm	  ist	  Zentral	  für	  die	  Aufnahme	  der	  Nahrung.	  Der	  Darm	  ist	  ein	  
Zylinder	  mit	  vielen	  Kerckring-‐Falten,	  auf	  denen	  noch	  kleine	  Zotten	  angesiedelt	  sind.	  
Auch	  die	  einzelnen	  Zellen	  haben	  dann	  jeweils	  noch	  Mikrovilli,	  was	  die	  Oberfläche	  
massiv	  vergrössert.	  
Die	  Gesamtoberfläche	  wird	  von	  0,33	  auf	  200	  m2	  vergrössert.	  	  
	  

Lieberkühn	  Krypten	  
Die	  Lieberkühn	  Drüsen	  befinden	  sich	  in	  der	  Schleimhaut	  von	  Dünn	  
und	  Dickdarm.	  Sie	  dienen	  der	  Oberflächenvergrösserung	  und	  
Sekretion	  von	  zahlreichen	  Enzymen.	  Lieberkühn	  Krypten	  besitzen	  
Enterocyten	  (Epithelzellen),	  Mitotische	  Zellen	  und	  Paneth	  Zellen	  
und	  Mucus	  Zellen.	  



Enterocyten:	  Sekretieren	  grosse	  Mengen	  an	  extrazellulärer	  Flüssigkeit	  durch	  aktive	  Cl-‐	  
Sekretion.	  Die	  Flüssigkeit	  wird	  reabsorbiert	  	  von	  den	  Villi.	  Die	  Funktion	  der	  Zellen	  
besteht	  darin,	  die	  Nährstoffabsorption	  zu	  erleichtern.	  Stimuliert	  werden	  die	  Zellen	  
taktil	  oder	  chemisch	  (Sekretin,CKK).	  
Enterocyten	  migrieren	  zu	  den	  Spitzen	  der	  Villi	  und	  differenzieren	  dort	  zu	  absorptiven	  
Zellen,	  welche	  Verdauungsenzyme	  enthaltn.	  
Mitotische	  Zellen:	  Sie	  veranlassen	  die	  Regeneration	  der	  Epithelzellen.	  
Panethzellen:	  Sie	  produzieren	  Lysozyme	  und	  haben	  einen	  Effekt	  auf	  Bakterien.	  

Funktionelle	  Organisation	  eines	  Villus	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Enterozyten	  
Enterozyten	  finden	  wir	  im	  Dünndarm	  und	  im	  Colon.	  Ihre	  Mikrovilli	  werden	  als	  
Bürstensaum	  bezeichnet.	  Die	  Aufgaben	  dieser	  Zellen	  sind:	  Resorption	  kleinmolekularer	  
Nahrungsbestandteile	  (Zucker,	  AA,	  Fette,	  Vitamine…),	  aktiver	  Ionentransport	  (Natrium,	  
Eisen,	  Calcium,	  Magnesium…),	  Wasseraufnahme,	  Resorption	  von	  Gallensäure	  und	  
Sekretion	  von	  Immunoglobulinen.	  
Um	  den	  Stofftransport	  durch	  die	  Zelle	  zu	  ermöglichen,	  verfügen	  Enterozyten	  über	  
zahlreiche	  spezialisierte	  Membranproteine.	  

	  
NA	  Aufnahme:	  Hier	  sieht	  man	  rechts	  das	  intestinale	  
Lumen,	  in	  der	  Mitte	  die	  Zelle	  und	  links	  die	  
interstitielle	  Flüssigkeit.	  Na+	  kann	  über	  mehrere	  
Wege	  in	  die	  Zelle	  aufgenommen	  werden	  und	  wird	  
dann	  über	  eine	  Natrium-‐Kalium	  Pumpe	  in	  die	  
interstitielle	  Flüssigkeit	  abgegeben.	  
	  
Wasser	  Aufnahme:	  
Die	  H2O	  Aufnahme	  
erfolgt	  aufgrund	  der	  
Osmose.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



Kohlenhydrat	  Verdauung	  und	  Aufnahme	  
Im	  Bürstensaum	  des	  
Dünndarms	  befinden	  sich	  
Enzyme,	  die	  Kohlenhydrate	  
spalten	  können.	  Diese	  können	  
dann	  als	  Galaktose,	  Glukose	  
und	  Fruktose	  von	  den	  Zellen	  
im	  Dünndarm	  aufgenommen	  
werden	  und	  von	  dort	  weiter	  
ins	  Blut	  gelangen.	  

	  
Glukose	  und	  Galaktose	  gelangen	  über	  einen	  
sekundären	  aktiven	  Transport	  in	  die	  Zelle	  und	  über	  
eine	  erleichterte	  Diffusion	  ins	  Interstitium.	  Fructose	  
hingegen	  gelangt	  über	  erleichterte	  Diffusion	  in	  die	  
Zelle	  und	  verlässt	  diese	  auch	  so.	  
	  
	  
	  

Protein	  Verdauung	  und	  Aufnahme	  
• HCl	  denaturiert	  Proteine	  und	  aktiviert	  

Pepsinogen.	  
• Pepsinogen	  spalten	  die	  Proteine	  durch	  

Anlagerung	  von	  H2O	  (Hydrolyse;	  sie	  werden	  
zu	  Polypeptide)	  und	  verdaut	  Kollagen.	  

• 	  Polypeptide	  werden	  von	  Enzymen	  der	  
Bauchspeicheldrüse	  in	  Oligopeptide	  
hydrolisiert.	  

• Die	  Bürstensaumenzyme	  hydrolisieren	  die	  Oligopeptide	  in	  Tri-‐	  und	  Dipeptide,	  
sowie	  Aminosäuren.	  

Die	  Absorption	  von	  Aminosäuren	  und	  
kleinen	  Peptiden	  verläuft	  ähnlich	  wie	  
die	  der	  Glucose.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  



Fett	  Verdauung	  und	  Aufnahme	  
Im	  Lumen	  werden	  die	  Fette	  
von	  Enzymen	  gespalten.	  In	  
Form	  von	  Mizellen	  können	  
die	  Fette	  dann	  mit	  Hilfe	  von	  
Gallensalz	  in	  die	  
Enterozyten	  aufgenommen	  
werden.	  
Fett	  wird	  in	  der	  Zelle	  für	  
den	  Zitratzyklus	  beta-‐
oxidiert	  oder	  wird	  über	  
Chylomikronen	  an	  die	  
Lymphe	  abgegeben.	  

Chylomikronen	  sind	  Lipoproteine,	  dh.	  Komplexe	  aus	  Proteinen	  und	  Lipiden,	  die	  den	  
Transport	  im	  Blut	  erlauben.	  (Lymphe	  gelangt	  später	  auch	  ins	  Blut.)	  
Kurz	  und	  mittel-‐kettige	  Fette	  und	  Glycerol	  können	  auch	  so	  ins	  Blut	  gelangen.	  	  

	  

Motorische	  Funktionen	  

Neuronale	  Kontrolle:	  Autonome	  Innervation	  
Das	  Enterische	  Nervensystem,	  das	  im	  Englischen	  auch	  treffend	  als	  "second	  brain"	  
bezeichnet	  wird,	  ist	  ein	  komplexes	  Geflecht	  aus	  Nervenzellen,	  das	  nahezu	  den	  gesamten	  
Gastrointestinaltrakt	  durchzieht.	  Das	  ENS	  hat	  einen	  starken	  Einfluss	  auf	  den	  
Verdauungsprozess.	  Es	  wird	  durch	  den	  Parasympathikus	  und	  den	  Sympathikus	  
beeinflusst.	  
Autonome	  Ganglien:	  Sie	  bestehen	  aus	  Nervenzellen	  des	  autonomen	  Nervensystems.	  Vor	  
Erreichen	  des	  Ganglions	  werden	  hier	  die	  Fasern	  "präganglionär",	  nach	  dortiger	  
Umschaltung	  "postganglionär"	  genannt.	  
	  
Parasympathisches	  System:	  

• Kommt	  von	  dem	  Vagus	  Nerv	  und	  den	  Beckennerven	  aus	  
• Seine	  prä-‐ganglionären	  Fasern	  enden	  an	  den	  Ganglien	  des	  ganzen	  Plexus,	  dh	  die	  

intrinsischen	  Ganglien	  versorgen	  auch	  die	  parasympathischen	  Ganglien	  
• Haupttransmitter	  ist	  Acetylcholine	  
• Die	  parasympathische	  Komponente	  fördert	  generell	  die	  Verdauung	  durch	  eine	  

Erhöhung	  der	  Peristaltik	  und	  der	  Sekretion	  von	  Verdauungsenzymen.	  

Sympathisches	  System:	  
• Die	  Fasern	  kommen	  aus	  der	  Höhe	  T5	  bis	  L2	  und	  gehen	  zum	  mesenterischen	  

Ganglion	  



• Postganglionär	  sympathische	  Neurone	  haben	  Kontakt	  zum	  intrinsischen	  System	  
oder	  sind	  direkt	  mit	  Muskeln	  und	  Drüsen	  verbunden.	  

• Haupttransmitter	  ist	  Epinephrine.	  
• Die	  sympathische	  Komponente	  verringert	  die	  Verdauungsfunktionen.	  

Gastrointestinale	  Bewegung	  
Bei	  den	  Bewegungen	  des	  Gastrointestinaltrakts,	  der	  Darmperistaltik,	  unterscheidet	  
man:	  

• Pendelbewegung:	  Kontraktion	  der	  längslaufenden	  Muskeln,	  aufwühlende	  
Bewegung	  

• Segmentation:	  Kontraktion	  der	  kreisförmigen	  Muskeln,	  zerhackende	  Bewegung	  
• Peristaltik:	  Kreisförmige	  Kontraktionen,	  die	  analwärts	  gehen	  (propulsive	  

Persistaltik)	  schiebt	  den	  Bolus	  Richtung	  After.	  Dies	  erfordert	  eine	  
„aufnahmefähige	  Relaxion“	  der	  Muskeln	  vor	  dem	  Bolus.	  

Die	  Peristaltik	  wird	  von	  Nervenzellgeflechten	  in	  der	  Darmwand	  eigenständig	  
("autonom")	  gesteuert	  und	  durch	  das	  vegetative	  Nervensystem	  moduliert.	  
Verantwortlich	  für	  die	  neuronale	  Regulation	  der	  Peristaltik	  im	  Darm	  ist	  das	  ENS	  mit	  
seinen	  beiden	  Hauptkomponenten,	  dem	  Plexus	  myentericus	  und	  dem	  Plexus	  
submucosus.	  
	  

Dickdarm	  
Aufgaben	  des	  Dickdarmes	  sind	  die	  Wasserrückresorption	  und	  die	  Eindickung	  
der Faeces.	  Der	  Dickdarm	  ist	  dicht	  bakteriell	  besiedelt.	  

Fermentation	  
Kohlenhydrate	  welche	  im	  Dünndarm	  nicht	  verdaut	  wurde,	  z.B.	  Cellulose,	  Stärke	  werden	  
von	  Bakterien	  fermentiert.	  Dadurch	  entstehen	  Kurz-‐kettige	  Fettsäuren	  (Buttersäure,	  
Propansäure,	  Essigsäure).	  Diese	  können	  dann	  absorbiert	  werden.	  Sie	  sind	  Nährstoffe	  
für	  die	  Mukosa,	  aber	  auch	  als	  Energiequelle	  für	  den	  ganzen	  Körper	  gebraucht.	  Zudem	  
stimulieren	  sie	  die	  Elektrolyt	  und	  Wasser	  Absorption.	  

Bauch-‐Hirn	  Achse	  
Die	  Bauch-‐Hirn	  Achse	  bezieht	  sich	  auf	  das	  biochemische	  Signalling	  das	  zwischen	  dem	  
Verdauungstrakt	  und	  dem	  Nervensystem	  passiert.	  Oft	  ist	  auch	  die	  Darmflora	  daran	  
beteiligt.	  Es	  hat	  sich	  herausgestellt,	  dass	  diese	  auch	  Einfluss	  auf	  eine	  gesunde	  
Hirnfunktion	  hat.	  

	  



	  

	  
	   	  



Leber	  
	  

Grundlagen	  zur	  Morphologie	  
Die	  Leber	  kann	  man	  in	  linken	  und	  rechten	  
Lappen	  einteilen.	  An	  der	  Unterseite	  der	  
Leber	  liegt	  die	  Leberpforte,	  über	  die	  die	  
Pfortader	  und	  die	  Leberarterien	  in	  die	  Leber	  
eintreten	  und	  sie	  über	  die	  Lebergallengänge	  
verlassen.	  Neben	  der	  Leber	  befindet	  sich	  
auch	  die	  Gallenblase.	  
Das	  „Round	  ligament“	  ist	  ein	  Bindegewebe,	  
dass	  die	  Leber	  umgibt,	  dass	  ursprünglich	  
eine	  Nabelvene	  war.	  
	  

Auf	  
der	  
linken	  Seite	  ist	  der	  Blut	  und	  Gallenfluss	  gezeigt.	  
Die	  V.porta	  liefert	  ca.	  75%	  des	  Blutes,	  die	  
A.hepatica	  ca.	  25%.	  Insgesamt	  sind	  es	  etwa	  
1L/min.	  
Die	  Leberarterie	  transportiert	  das	  
sauerstoffreiche	  Blut	  vom	  Herzen,	  die	  Pfortader	  
führt	  Blut	  mit	  Nahrungsbestandteilen	  aus	  
Magen	  und	  Darm,	  mit	  Abbauprodukten	  der	  Milz	  
sowie	  mit	  Hormonen	  der	  Bauchspeicheldrüse	  
zur	  Leber.	  
Von	  den	  interlobulären	  Blutgefässen	  gelangt	  
das	  Blut	  zum	  Sinusoid	  und	  in	  die	  Zentralvene.	  

Von	  dort	  geht	  das	  Blut	  schliesslich	  in	  die	  Lebervene	  und	  dann	  in	  die	  Vena	  cava	  inferior	  
über.	  

	  

Metabolische	  Funktionen	  
Die	  Leber	  wird	  von	  Hormonen	  und	  anderen	  Substraten	  kontrolliert.	  Sie	  nimmt	  Glucose,	  
AA	  und	  mittellange	  Fatty	  acids	  auf.	  Sie	  liefert	  dem	  Körper	  Glucose,	  AA,	  Ketonkörper	  und	  
Lipoproteine.	  Als	  Endprodukte	  ausgeschieden	  werden	  Harnstoff,	  CO2	  und	  Glutamine.	  
Fettmetabolismus:	  

• Oxidation	  der	  Fatty	  acids	  und	  Ketogenesis	  
• Synthese	  von	  Triglyceriden	  
• Cholesterol	  Synthese	  und	  Abbau	  

Proteinmetabolismus:	  
• Proteinsynthese	  
• Protein-‐	  und	  Aminosäure	  Abbau	  
• Abbau	  von	  Nukleinsäure	  
• Harnstoffbildung	  



	  

Kohlenhydratmetabolismus:	  
• Glycogenspeicher	  und	  Glucose	  Freisetzung	  
• Umbau	  von	  Galaktose	  und	  Fructose	  zu	  Glucose	  
• Gluconeogenesis	  
• Formation	  von	  Zwischenprodukten	  des	  CHO-‐Metabolismus	  

Speicher:	  
• Vitamine	  
• Spurenelemente	  (Eisen)	  
• Blut	  

Detoxifikation	  und	  Exkretion:	  
• Erythrozyten	  
• Hemoglobin	  
• Toxine	  

Insulin	  -‐	  Wirkung	  
Die	  Insulin	  Produktion	  in	  den	  Beta-‐Zellen	  der	  Bauchspeicheldrüse	  wird	  positiv	  
beeinflusst	  durch:	  Glucose,	  AA,	  Fatty	  acids,	  Gl-‐Hormone,	  Glukagon,	  K+	  und	  der	  
Aktivierung	  des	  Vagus.	  	  
Negativ	  beeinflusst	  wird	  sie	  durch:	  einen	  tiefen	  Glucose	  Wert	  im	  Blut,	  Somatostatin,	  
alpha-‐adrenerger	  Stimulation	  und	  Lepin.	  
Insulin	  selbst	  hat	  dann	  eine	  Wirkung	  auf	  die	  Leber,	  die	  Muskeln	  und	  auf	  das	  
Fettgewebe.	  
Leber:	  Glycogen	  Synthese,	  Fett	  Synthese,	  Protein	  Synthese	  und	  Glycolysis	  
Muskel:	  Glucose	  Aufnahme,	  AA	  Aufnahme,	  Protein	  Synthese,	  Glycolyisis,	  K+	  Aufnahme	  
Fettgewebe:	  Glucose	  Aufnahme,	  Fett	  Synthese,	  K+	  Aufnahme	  

Glukagon	  -‐	  Wirkung	  
Die	  Glukagon	  Produktion	  in	  den	  Alpha-‐Zellen	  der	  Bauchspeicheldrüse	  wird	  positiv	  
beeinflusst	  durch:	  AA,	  Gl-‐Hormone,	  Hypoglykämie	  (Unterzuckerung),	  Epinephrine,	  
Norepinephrine	  und	  eine	  Aktivierung	  des	  Sympathikus.	  
Negativ	  beeinflusst	  wird	  sie	  durch:	  Somatostatin,	  Insulin	  und	  einer	  Vagus	  Aktivierung.	  
Glukoagon	  wirkt	  auf	  die	  Leber	  und	  das	  Fettgewebe:	  
Leber:	  Glycogenolysis,	  Gluconeogenesis,	  Fatty	  acid	  Oxidation,	  Ketogenesis,	  AA	  
Aufnahme	  und	  Abgabe,	  Harnstoffbildung,	  K+	  Ausfluss	  
Fettgewebe:	  Lipolysis	  
	  

Postprandiale	  Glucoseverteilung	  
(postprandial=nach	  dem	  Essen)	  
Die	  Nahrung	  wird	  durch	  den	  Verdauungstrakt	  befördert.	  Die	  Glucose	  wird	  
aufgenommen	  und	  durch	  die	  Leberpfortader	  zur	  Leber	  transportiert.	  1/3	  der	  Glucose	  
wird	  als	  Glykogen	  in	  der	  Leber	  gespeichert,	  1/3	  geht	  an	  Muskel	  und	  Fettgewebe	  und	  
1/3	  an	  das	  ZNS	  und	  Erythrozyten.	  



In	  diesem	  Bild	  hier	  
sieht	  man	  noch	  eine	  
detailliertere	  Version	  
des	  Glucose-‐
metabolimus.	  
	  
Wichtig	  ist	  auch,	  dass	  
nicht	  alle	  Glucose	  in	  
der	  Leber	  produziert	  
wird.	  10%	  stammt	  
von	  den	  Nieren,	  
diese	  benötigt	  diese	  
Menge	  aber	  gleich	  
selbst	  auch	  wieder.	  
	  

Glucose-‐Metabolismus	  in	  der	  Leber	  
Ein	  grosser	  Teil	  der	  aufgenommenen	  Kohlenhydrate	  wird	  in	  der	  Leber	  in	  Glucose	  
umgewandelt	  und	  in	  das	  Blut	  freigegeben	  oder	  als	  Glycogen	  in	  der	  Leber	  gespeichert.	  
Enzymatische	  Kontrolle:	  

Glucokinase	  formt	  Glucose	  zu	  G-‐6-‐P	  um.	  
G-‐6-‐Phosphatase	  wird	  nur	  in	  der	  Leber,	  Nieren	  
und	  im	  Darm	  gefunden.	  Es	  bildet	  G-‐6-‐P	  wieder	  
zu	  Glucose,	  welche	  dann	  durch	  erleichterte	  
Diffusion	  die	  Zelle	  verlassen	  kann.	  Wird	  aus	  G-‐6-‐
P	  G-‐1-‐P,	  so	  wird	  dies	  in	  der	  Leber	  zu	  Glykogen	  
synthetisiert.	  
	  

Fructose	  und	  Galaktose	  können	  auch	  zu	  Glucose	  umgewandelt	  werden	  und	  so	  in	  die	  
Glykolyse	  eingehen.	  Neben	  der	  Glykolyse	  gibt	  es	  noch	  den	  Pentose-‐phosphatweg	  oder	  
die	  Gärung	  als	  Möglichkeit,	  Energie	  aus	  Kohlenhydraten	  (Glucose)	  zu	  gewinnen.	  
	  

Fettmetabolismus	  
	  
• Die	  Leber	  bildet	  aus	  Glucose	  Fettsäuren	  und	  nimmt	  freie	  Fettsäuren	  (NEFAs)	  aus	  dem	  
Fettgewebe	  auf	  und	  verestert	  sie	  mit	  Glycerin	  zu	  Triglyceriden	  (TG)	  	  
•	  Zusätzlich	  werden	  im	  glatten	  endoplasmatischen	  Reticulum	  (SER)	  Cholesterin	  (CH)	  
und	  Phospholipide	  (PL)	  synthetisiert.	  	  
•	  Im	  rauen	  endoplamatischen	  Reticulum	  
(RER)	  werden	  Lipoproteine	  gebildet.	  
•	  Lipoproteine,	  Triglyceride,	  Phospholipide	  
und	  Cholesterin	  bilden	  
“Transportkügelchen”	  mit	  hohem	  
Lipidgehalt	  und	  daher	  sehr	  geringem	  
spezifischem	  Gewicht	  (very	  low	  density).	  	  
•	  Diese	  VLDL	  (very	  low	  density	  
lipoproteins)	  transportieren	  Fett	  von	  der	  
Leber	  zu	  den	  peripheren	  Organen,	  in	  denen	  
die	  Lipide	  durch	  die	  Lipoprotein	  Lipase	  abgespalten	  werden.	  	  



Lipoproteine	  
Lipoproteine	  dienen	  dem	  Transport	  von	  Nahrungslipiden	  vom	  Darm	  zur	  Leber	  
(exogener	  Lipidtransport)	  und	  dem	  Transport	  der	  Lipide	  zu	  extrahepatischen	  Geweben	  
(endogener	  Lipidtransport).	  Der	  Kern	  besteht	  aus	  Triglyceriden	  und	  Cholesterinester.	  
Die	  Hülle	  besteht	  aus	  unverestertem	  Cholesterin	  und	  Phospholipiden.	  Zusätzlich	  sind	  in	  
der	  Hülle	  noch	  Apolipoproteine,	  welche	  den	  Lipoprotein-‐Metabolismus	  regulieren.	  
Klinisch	  habe	  Lipoproteine	  eine	  hohe	  Relevanz,	  da	  sie	  an	  vielen	  Krankheitsbildern	  
beteiligt	  sind.	  
	  

Postprandialer	  Lipoprotein-‐Metabolismus	  
Das	  durch	  die	  Nahrung	  aufgenommene	  Cholesterol	  beeinflusst	  das	  Plasma	  Cholesterol	  
nicht	  signigikant.	  Dieses	  ist	  nämlich	  genetisch	  reguliert	  ist.	  Epidemiologische	  
Untersuchungen	  ergeben	  keinen	  Zusammenhang	  zwischen	  dem	  Cholesterol	  in	  der	  
Nahrung	  und	  Herzkreislaufkrankheiten.	  

Chylomikronen	  sind	  Lipoproteinpartikel,	  die	  vom	  
Dünndarm	  über	  die	  Lymphe	  in	  die	  Blutbahn	  
sezerniert	  werden.	  Mit	  der	  Zeit	  verändert	  sich	  dieses	  
und	  es	  wird	  Chylomicron	  remnant	  daraus.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Chylomicronen	  ist	  eine	  der	  fünf	  Hauptgruppen	  der	  
Lipoproteinen.	  Die	  anderen	  sind:	  
• VLDL	  (very	  low	  density	  lipoprotein)	  Transport	  

von	  Leber	  zu	  Gewebe,	  auf	  dem	  Weg	  wandelt	  es	  sich	  durch	  Abgabe	  von	  Triglyceride	  
zu	  LDL(low	  density	  lipoprotein)	  um.	  

• Die	  Hauptaufgabe	  des	  HDL	  (High	  density	  lipoprotein)	  besteht	  in	  diesem	  
Zusammenhang	  darin,	  überschüssiges	  Cholesterin	  aus	  den	  peripheren	  Geweben,	  
zum	  Beispiel	  aus	  den	  Wänden	  von	  Blutgefäßen,	  zurück	  zur	  Leber	  zu	  
transportieren.	  

• IDL	  (intermediate	  density	  lipoprotein)Transportiert	  von	  Leber	  zu	  Fett-‐	  und	  
Muskelgewebe.	  

Die	  Verteilung	  der	  Chylomicron	  an	  die	  Gewebe	  ist	  von	  Lipoprotein	  Lipase	  vermittelt.	  

	  
	  
	  
	  



Energy	  flow	  in	  hunger	  state	  
Von	  den	  Fettzellen	  werden	  
Fatty	  acids	  direkt	  zum	  
Muskel	  und	  an	  die	  Leber	  
abgegeben.	  In	  der	  Leber	  
werden	  die	  Fatty	  Acids	  
und	  auch	  das	  Glycerol	  zu	  
Glucose	  und	  Ketonkörper	  
verarbeitet,	  welche	  dann	  
für	  das	  Gehirn	  und	  die	  
Muskeln	  als	  
Energielieferanten	  dienen	  
können.	  
Bei	  der	  Energiegewinnung	  
entsteht	  CO2	  und	  Laktat.	  
	  

Fettoxidation	  

	  

Pathways	  in	  der	  Leber	  
Fatty	  Acids	  können	  in	  der	  Leber	  vollständig	  oxidiert	  werden	  (zu	  CO2),	  zu	  Ketonkörpern	  
geformt	  werden	  oder	  wiederverestert	  werden	  zu	  Triglyceriden.	  Dieser	  Vorgang	  ist	  
Hauptenergie-‐lieferant	  der	  Leber	  und	  auch	  essentiell	  für	  die	  Glukoneogenese.	  
Fatty	  Acids	  können	  auch	  zu	  Ketonkörpern	  geformt	  werden,	  dies	  betrifft	  ca.	  30%	  der	  
Fatty	  Acids.	  Bei	  längerem	  Hungerzustand	  (Fasten)	  tritt	  die	  sogenannte	  Ketose	  ein.	  
Während	  der	  Ketose	  werden	  über	  80%	  der	  Fatty	  Acids	  zu	  Ketonkörper	  abgebaut.	  
Betreibt	  der	  Körper	  Ketose	  wird	  die	  Aufnahme	  von	  Furanfettsäuren	  um	  das	  5-‐10	  Fache	  
gesteigert.	  
Fatty	  Acids	  können	  aber	  auch	  einfach	  in	  der	  Leber	  in	  Form	  von	  Triglyceriden	  
gespeichert	  werden.	  Sie	  werden	  dann	  später	  als	  VLDL	  freigelassen.	  
Das	  Entwickeln	  einer	  Fettleber	  entsteht	  bei	  Alkoholmissbrauch	  oder	  Überernährung,	  
aber	  auch	  bei	  klinischer	  Ketose.	  
	  



Beta-‐Oxidation	  von	  Fettsäuren	  zu	  Acetyl-‐CoA	  
Der	  Name	  Beta-‐Oxidation	  weist	  darauf	  hin,	  das	  während	  dem	  Oxidationsprozess	  das	  
zweite	  C	  Molekül	  angegriffen	  wird.	  Die	  Beta-‐Oxidation	  ist	  ein	  zyklischer	  Prozess	  in	  dem	  
zwei	  C	  Atome	  von	  der	  Fatty	  Acid	  abgespalten	  werden	  (als	  acetyl-‐CoA).	  

Keton	  
Folgendes	  lässt	  die	  Keton	  Menge	  im	  Blut	  ansteigen:	  

• Diabetische	  Ketoazidose	  
• Ketose	  aufgrund	  von	  Fasten	  
• Trainings/	  Nach-‐trainings	  Ketose	  
• Aufnahme	  von	  fetter	  Milch	  

Die	  Ursache	  für	  ein	  erhöhtes	  Ketonlevel	  kann	  also	  sehr	  unterschiedlich	  sein.	  

	  
Keton	  kann	  in	  allen	  Geweben	  als	  Energielieferant	  gebraucht	  werden.	  Es	  kann	  auch	  die	  
Blut-‐Hirn-‐Schranke	  überwinden.	  
	  

Proteinmetabolismus	  

Aminosäuren	  nach	  der	  Resorption	  
Aminosäuren	  können	  nach	  ihrer	  Aufnahme	  in	  den	  Körper	  entweder	  chemisch	  
transformiert	  werden,	  in	  die	  Gluconeogenesis	  eintreten	  oder	  in	  Proteine	  integriert	  und	  
„gelagert“	  werden.	  

• Ein	  Beispiel	  für	  die	  chemische	  Transformation	  wäre	  Alanine,	  welches	  in	  Pyruvat	  
umgebaut	  wird.	  

• Bei	  der	  Gluconeogenese	  werden	  Glucosemoleküle	  erzeugt.	  Für	  dies	  werden	  
Nicht-‐Kohlenhydratcorstufen	  wie	  Pyruvat	  verbraucht.	  (Protein	  und	  Fettabbau)	  

• Der	  Skelettmuskel	  ist	  der	  Hauptspeicher	  der	  Aminosäuren.	  Sie	  werden	  in	  Form	  
von	  Proteinen	  gespeichert	  und	  bei	  Bedarf	  freigelassen.	  

• Zur	  Synthese	  von	  Gewebsproteinen	  werden	  Plasmaaminosäuren	  und	  
Aminosäuren	  aus	  dem	  Proteinabbau	  verwendet	  (Protein-‐Turnover)	  

• Die	  in	  den	  Zellen	  aus	  Aminosäureaufnahme	  undProteinabbau	  verfügbaren	  
Aminosäuren	  werden	  als	  Aminosäure-‐Pool	  bezeichnet.	  



Gleichgewicht	  im	  Körper	  

	  
	  

Galle	  
Regulation	  der	  Lebergalle	  
Cholecystokinin	  im	  Blut	  verursacht	  eine	  
Gallenblasekontraktion	  und	  eine	  Relaxion	  des	  
Oddi	  Sphinkter.	  
Die	  Galle	  ist	  in	  der	  Gallenblase	  bis	  zu	  15-‐mal	  
konzentrierter	  gelagert.	  
Sekretin	  im	  Blut	  stimuliert	  die	  duktale	  
Sekretion	  der	  Leber.	  
Gallensäure	  im	  Blut	  stimuliert	  die	  
parenchymale	  Sekretion.	  
Vagale	  Stimulation	  verursacht	  eine	  schwache	  
Kontraktion	  der	  Gallenblase.	  

Zusammensetzung	  der	  Galle	  

	  



	  

Zirkulation	  der	  Gallensalze	  
In	  der	  Leber	  wird	  aus	  Cholesterin	  durch	  eine	  Neu-‐Synthese	  Gallensalz	  produziert.	  Das	  
Gallensalzpool	  beträgt	  2-‐4g	  und	  zirkuliert	  etwa	  6-‐10-‐mal	  pro	  Tag.	  Durch	  den	  Ductus	  
choledochus	  gelangt	  das	  Salz	  in	  den	  terminalen	  Bereich	  des	  Ileum	  (Dünndarm)	  und	  
geht	  von	  dort	  weiter	  durch	  den	  ganzen	  Verdauungstrakt.	  Über	  den	  aktiven	  Na+-‐
Symport	  wird	  das	  Gallensalz	  im	  Darm	  wieder	  aufgenommen	  und	  gelangt	  über	  die	  
V.porta	  wieder	  in	  die	  Leber.	  Ein	  Teil	  der	  Salze	  (0.6g/Tag)	  wird	  ausgeschieden.	  

Bilirubinausscheidung	  
Das	  Bilirubin	  wird	  in	  der	  Leber	  
Konjugiert	  (Glucuronyltransferase).	  
Danach	  verlässt	  es	  mit	  der	  Galle	  die	  
Leber	  als	  Bilirunin-‐diglucuronid	  und	  
geht	  in	  den	  Dünndarm.	  Im	  Dickdarm	  hat	  
es	  anaerobe	  Bakterien,	  welche	  aus	  dem	  
Bilirunin-‐diglucuronid	  wieder	  Bilirubin	  
und	  dann	  Urobilinogen	  und	  schliesslich	  
Stercobilinogen	  bilden.	  O2	  reagiert	  mit	  
Urobilinogen	  zu	  Urobilin	  und	  mit	  
Stercobilinogen	  zu	  Stercobilin.	  	  
83%	  des	  Bilirubin	  verlassen	  so	  den	  
Körper	  im	  Stuhl.	  
Der	  enteropatische	  Kreislauf	  nimmt	  ca	  
15%	  	  des	  Bilirubin	  wieder	  auf.	  2%	  des	  
Bilirubin	  wird	  über	  die	  Niere	  im	  Harn	  
ausgeschüttet	  (Urobilin).	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pankreas	  
Die	  Pankreas	  besteht	  aus	  einem	  endokrinen	  Teil,	  der	  metabolische	  Hormone	  
produziert,	  und	  einem	  exokrinen	  Teil,	  der	  Acini	  (Enzyme)	  und	  Wasserbicarbonatlösung	  
produziert,	  und	  somit	  eine	  Verdauungsfunktion	  ausübt.	  

Acini	  
	  
Protein	  Verdauung	  
Die	  Enzyme	  werden	  jeweils	  als	  pro-‐Enzyme	  sekretiert,	  um	  die	  Zellen	  vor	  
Selbstverdauung	  zu	  schützen.	  Sie	  werden	  dann	  von	  Enterokinase	  oder	  Trypsin	  
aktiviert,	  wenn	  der	  pH	  grösser	  als	  5	  ist.	  

• Trypsinogen	  (endopeptidase)	  
• Chymotrypsinogen	  (endopeptidase)	  
• Pro-‐Carboxypeptidase	  (exopeptidase)	  



• Pro-‐Elastase	  (endopeptidase)	  
• Nucleases	  (DNAase	  und	  RNAase)	  

(Endopeptidase=	  Spalten	  Peptide	  in	  kleinere	  Fragmente;	  Exopeptidase=	  Spalten	  diese	  
Fragmente	  in	  einzelne	  Aminosäuren)	  
	  
Kohlenhydrat	  Verdauung:	  
Die	  meisten	  Kohlenhydrate	  werden	  von	  Amylase	  verdaut.	  
	  
	  
	  
Fett	  Verdauung:	  

• Pancreatic	  lipase	  
• Pro-‐Phospholipase	  
• Cholesterin-‐Esterase	  

Bicarbonat	  Sekretion	  
In	  den	  Gängen	  der	  Pankreas	  wird	  eine	  wässrige	  
Bicarbonat	  und	  Elektrolyt	  Lösung	  freigesetzt.	  Diese	  
neutralisiert	  die	  Magensäure	  
(HCl+NaHCO3=NaCl+H2CO3)	  und	  inaktiviert	  
Pepsin.	  
Die	  Enzyme	  der	  Pankreas	  benötigen	  einen	  pH	  >5!	  	  

Regulation	  der	  Pankreas	  Sekretion	  
Die	  Magensäure	  stimuliert	  die	  Sekretin	  Sekretion	  im	  
Duodenum.	  Fette	  und	  Aminosäuren	  verursachen	  
eine	  Freilassung	  von	  Cholecystokinin.	  Beides	  wird	  in	  
den	  Blutkreislauf	  aufgenommen.	  Sekretin	  führt	  zu	  
einer	  vermehrten	  Sekretion	  von	  Pankreasflüssigkeit	  und	  Bicarbonate.	  Cholecystokinin	  
führt	  zur	  Sekretion	  von	  weiteren	  Enzymen.	  
Auch	  über	  vagale	  Stimulation	  kann	  die	  Freisetzung	  von	  Enzymen	  in	  den	  Acini	  reguliert	  
werden.	  
	  

	   	  



Endokrinologie	  

Nebenniere	  
Einführung	  
Die	  Nebennieren	  sind	  endokrine	  Drüsen,	  die	  sich	  im	  Retroperitonealraum	  befinden	  und	  
üblicherweise	  kappenartig	  oberhalb	  des	  jeweiligen	  Nierenpols	  mit	  der	  Niere	  in	  einer	  
gemeinsamen	  Kapsel	  sitzen	  und	  durch	  eine	  dünne	  Fettschicht	  von	  den	  Nieren	  getrennt	  
sind.	  Sie	  unterliegen	  dem	  hormonellen	  Regelkreislauf	  und	  dem	  vegetativen	  
Nervensystem.	  	  
Die	  Nebenniere	  vereint	  funktionell	  zwei	  verschiedene	  Organe:	  Die	  Nebennierenrinde	  
und	  das	  Nebennierenmark.	  

  

Nebennierenrinde	  

Schematische	  Übersicht	  über	  den	  Aufbau	  der	  Nebennierenrinde	  des	  Menschen	  

	  
Die	  Nebennierenrinde	  befindet	  sich	  unter	  der	  Bindegewebskapsel	  der	  Nebenniere	  und	  
kann	  von	  aussen	  nach	  innen	  in	  drei	  Schichten	  unterteilt	  werden,	  welche	  
unterschiedliche	  Steroidhormone	  produzieren.	  Die	  drei	  Schichten	  sind:	  



• Zona	  glomerulosa:	  Diese	  Produziert	  Mineralokortikoide,	  vor	  allem	  Aldosteron.	  
Dieses	  Steroidhormon	  ist	  wichtig	  für	  die	  Regulation	  des	  Salzhaushaltes.	  

• Zona	  fasciculata:	  Diese	  Zellschicht	  Produziert	  Glukokortikoide,	  vor	  allem	  
Cortisol.	  Cortisol	  ist	  in	  der	  Lage	  den	  Blutzucker	  zu	  erhöhen	  und	  spielt	  eine	  
wichtige	  Rolle	  bei	  chronischem	  Stress.	  

• Zona	  reticularis:	  Produziert	  Androgene,	  vor	  allem	  Dehydroepiandrosteron	  
(DHEA).	  DHEA	  ist	  das	  Vorläuferhormon	  von	  den	  Sexualhormonen.	  

Mineralocorticoide	  
Mineralokortikoide	  sind	  Hormone	  aus	  der	  Gruppe	  der	  Steroidhormone.	  Der	  Name	  weist	  
einerseits	  auf	  die	  Herkunft	  der	  natürlichen	  Mineralokortikoide	  (die	  Nebennierenrinde),	  
andererseits	  auf	  ihre	  Wirkungen	  (die	  Beeinflussung	  des	  Elektrolythaushalts)	  hin.	  

Aldosteron	  
Aldosteron	  ist	  ein	  natürliches	  Steroidhormon,	  das	  aus	  Cholesterin	  gebildet	  wird	  und	  zu	  
den	  Mineralocorticoiden	  zählt.	  Es	  wird	  auch	  als	  Dursthormon	  bezeichnet,	  da	  es	  bei	  
Flüssigkeitsmangel	  vermehrt	  ausgeschüttet	  wird.	  
Die	  Produktion	  findet	  in	  der	  Zona	  glomerulosa	  statt	  und	  wird	  vor	  allem	  durch	  das	  
Renin-‐	  Angiotensin-‐	  System	  reguliert.	  
	  
	  

Das	  Renin-‐	  Angiotensin-‐	  System	  
Das	  Renin-‐	  Angiotensin-‐	  System	  reguliert	  den	  
Flüssigkeits-‐	  und	  Elektrolythaushalt	  des	  
Körpers	  und	  wirkt	  somit	  in	  entscheidender	  
Weise	  auf	  den	  Blutdruck	  ein.	  
Die	  Aldosteronausschüttung	  steigt	  durch	  eine	  
Verminderung	  von	  Blutvolumen	  und	  
Blutdruck	  (vermittelt	  über	  Angiotensin	  II	  
über	  AT2-‐Rezeptoren)	  und	  eine	  
Hyperkaliämie	  (zu	  hohe	  
Kaliumkonzentration	  im	  Blut).	  Die	  
Natriumkonzentration	  im	  Blut	  beeinflusst	  die	  
Aldosteronsynthese	  gegensinnig:	  steigt	  das	  
Natrium	  im	  Blut,	  wird	  die	  Biosynthese	  
gehemmt,	  sinkt	  das	  Natrium,	  ist	  sie	  
stimuliert.	  ACTH	  stimuliert	  die	  Aldosteron-‐
Synthese	  während	  atriales	  natriuretisches	  
Peptid	  (ANP)	  die	  Ausschüttung	  hemmt.	  Die	  
Biosynthese	  von	  Mineralcorticoiden	  wird	  
noch	  durch	  Substanzen	  mit	  beta-‐adrenerger	  
Wirkung	  angeregt	  und	  durch	  Dopamin	  
gehemmt.	  	  



	  
Die	  Komponenten	  des	  Renin-‐Angiotensin-‐Aldosteron-‐Systems	  stehen	  in	  enger	  
Wechselwirkung	  zueinander.	  Durch	  eine	  Reihe	  von	  enzymatischen	  Spaltungen	  entsteht	  
dabei	  das	  physiologisch	  wirksame	  Angiotensin	  II.	  
Renin	  ist	  ein	  hauptsächlich	  von	  den	  Polzellen	  der	  juxtaglomerulären	  Zellen	  der	  Niere	  
produziertes	  Enzym.	  Die	  Reninsekretion	  unterliegt	  einer	  Vielzahl	  von	  regulatorischen	  
Einflüssen,	  beispielsweise	  bewirken	  Betablocker	  eine	  Verminderung	  der	  Sekretion.	  Die	  
Aufgabe	  des	  Renins	  ist	  die	  Spaltung	  von	  Angiotensinogen	  in	  Angiotensin	  I.	  
Angiotensin	  I	  wird	  durch	  das	  in	  den	  Endothelzellen	  (v.a.	  der	  Lunge)	  gebildete	  
Angiotensin	  converting	  enzyme	  (ACE)	  in	  Angiotensin	  II	  überführt.	  Dieser	  Schritt	  wird	  
durch	  Antihypertensiva	  vom	  Typ	  der	  ACE-‐Hemmer	  gehemmt	  und	  hat	  therapeutische	  
Bedeutung.	  
Angiotensin	  II	  bewirkt	  an	  den	  Blutgefäßen	  eine	  Vasokonstriktion	  und	  in	  der	  
Nebennierenrinde	  eine	  vermehrte	  Ausschüttung	  von	  Aldosteron.	  Aldosteron	  ist	  ein	  
Steroidhormon	  und	  bewirkt	  hauptsächlich	  eine	  Natrium-‐	  und	  Wasserretention	  in	  der	  
Niere.	  Durch	  die	  Wirkung	  des	  Angiotensin	  II	  wird	  also	  der	  Blutdruck	  sowohl	  über	  
Steigerung	  des	  intravasalen	  Volumens	  als	  auch	  durch	  die	  Verengung	  der	  Blutgefäße	  
erhöht.	  	  
Angiotensin	  II	  wirkt	  über	  verschiedene	  Rezeptoren	  auf	  die	  Zielstrukturen.	  Für	  die	  
kardiovaskulären	  Effekte	  ist	  die	  Wirkung	  am	  AT1-‐Rezeptor	  entscheidend.	  Diese	  kann	  
durch	  den	  Einsatz	  von	  AT1-‐Rezeptorantagonisten	  aufgehoben	  werden.	  

Hyperaldosteronismus	  (Conn-‐	  Syndrom)	  
Beim	  Hyperaldosteronismus,	  auch	  Conn	  Syndrom	  genannt,	  liegt	  eine	  Überproduktion	  
von	  Aldosteron	  vor.	  Diese	  Überproduktion	  wird	  meist	  durch	  einen	  gutartigen	  
Nebennierenrindentumor	  verursacht.	  Die	  Folgen	  die	  sich	  aus	  dieser	  Krankheit	  ergeben	  
sind	  eine	  Natrium-‐	  (Na+	  im	  Serum	  steigt)	  und	  Wasserretention.	  Dadurch	  kommt	  es	  zum	  
Bluthochdruck,	  zu	  einer	  gesteigerten	  Kaliumexkretion	  (K+	  im	  Serum	  fällt),	  zur	  
Erhöhung	  des	  Aldosterons	  im	  Serum	  und	  zur	  Erniedrigung	  des	  Renin	  im	  Serum.	  
Die	  Behandlung	  erfolgt	  entweder	  akut	  durch	  Gabe	  von	  Aldactone	  (Aldosteron-‐	  
Antagonist),	  kochsalzarmer	  Ernährung	  und	  Kaliumsubstitution	  oder	  chirurgisch	  durch	  
Entfernung	  des	  Tumors.	  



Glucocorticoide	  
Glukokortikoide	  gehören	  zu	  den	  Hormonen,	  genauer	  gesagt	  zu	  den	  Steroidhormonen.	  
Der	  Name	  weist	  einerseits	  auf	  die	  Herkunft	  der	  natürlichen	  Glukokortikoide	  (die	  
Nebennierenrinde),	  andererseits	  auf	  eine	  ihrer	  Wirkungen	  (die	  Beeinflussung	  des	  
Zuckerstoffwechsels)	  hin.	  

Hauptsächliche	  Wirkung	  der	  Glucocorticoide	  

	  

Wirkung	  der	  Glucocorticoide	  auf	  den	  Metabolismus	  und	  auf	  spezifische	  Enzymspiegel	  in	  der	  
Leber	  

Glucocorticoide	  haben	  eine	  verstärkende	  Wirkung	  auf	  die	  Glucagon-‐induzierte	  
Expression	  der	  Gluconeogenese-‐Enzyme.	  Die	  komplizierten	  Mechanismen	  können	  hier	  
nur	  exemplarisch	  an	  einem	  der	  Enzyme,	  der	  Phosphoenolpyruvat-‐Carboxykinase	  
(PEPCK),	  erläutert	  werden:	  PEPCK	  katalysiert	  die	  Bildung	  von	  Phosphoenolpyruvat	  aus	  
Oxalacetat,	  unter	  Verbrauch	  von	  einmal	  GTP.	  PEPCK	  ist	  dabei	  ein	  Schlüsselenzym	  der	  
Gluconeogenese,	  die	  im	  Hungerzustand	  bei	  niedrigem	  Blutzucker	  abläuft.	  Mehr	  PEPCK	  
entsteht	  mittels	  verstärkter	  Transkription	  vom	  PCK1-‐Gen,	  das	  für	  dieses	  Enzym	  PEPCK	  
kodiert. 



Physiologische	  und	  pathologische	  Regelkreise	  bei	  der	  Glucocorticoidsynthese	  

	  

Morbus	  Cushing	  
Als	  Morbus	  Cushing	  bezeichnet	  man	  das	  
"zentrale	  Cushing-‐Syndrom",	  das	  durch	  eine	  
erhöhte	  Sekretion	  von	  ACTH	  durch	  ein	  Adenom	  
des	  Hypophysenvorderlappens	  gekennzeichnet	  
ist.	  Durch	  die	  erhöhte	  Sekretion	  kommt	  es	  zu	  
einer	  Cortisol-‐	  Überproduktion.	  
Die	  Symptome	  sind:	  

• Vollmondgesicht	  
• Diabetische	  Stoffwechsellage	  aufgrund	  

der	  gesteigerten	  Gluconeogenese	  
• Stammfettsucht	  
• Muskelschwäche	  
• Hypertonie	  
• Osteoporose	  

	  

Nebenwirkungen	  einer	  Glucocorticoidtherapie	  
Bei	  einer	  Therapie	  mit	  Glucocorticoiden	  kommt	  es	  über	  negative	  Rückkopplung	  zur	  
Unterdrückung	  der	  eigenen	  Glucocorticoidproduktio.	  Die	  Folgen	  einer	  solchen	  Therapie	  
sind:	  
Cushing	  Syndrom,	  Ulcus	  ventriculi	  (Magengeschwür),	  Ödeme,	  Hypertonie,	  Steroidakne,	  
Steroiddiabetes,	  Steroidkatarakt	  (Trübung	  der	  Augenlinsen),	  Myopathie,	  Osteoporose,	  
erhöhtes	  Infarktrisiko,	  Übergewicht.	  



Modell	  für	  entzündungshemmende	  Wirkung	  von	  Glucocorticoiden	  

	  

Glucocorticoid	  -‐>	  Cortisol	  
Cortisol	  ist	  ein	  Hormon,	  das	  katabole	  (=abbauende)	  Stoffwechselvorgänge	  aktiviert	  und	  
so	  dem	  Körper	  energiereiche	  Verbindungen	  zur	  Verfügung	  stellt.	  Seine	  dämpfende	  
Wirkung	  auf	  das	  Immunsystem	  wird	  in	  der	  Medizin	  häufig	  genutzt,	  um	  überschießende	  
Reaktionen	  zu	  unterdrücken	  und	  Entzündungen	  zu	  hemmen.	  
Cortisol	  wird	  zur	  Gruppe	  der	  Glucocorticoide	  gerechnet.	  Seine	  Bildung	  in	  der	  Zona	  
fasciculata	  der	  Nebennierenrinde	  wird	  durch	  die	  corticotrope-‐	  Achse	  geregelt.	  

Die	  Corticotrope-‐	  Achse	  
Der	  Hypothalamus	  schüttet	  genau	  dann,	  wenn	  zu	  wenig	  Cortisol	  im	  Blut	  vorhanden,	  
CRH	  aus.	  CRH	  wirkt	  auf	  die	  Hypophyse	  und	  regt	  sie	  an	  das	  Adrenocorticotrope	  Hormon	  
(ACTH)	  zu	  bilden.	  Das	  Zielorgan	  des	  ACTH	  ist	  die	  Nebennierenrinde,	  welche	  durch	  die	  
Einwirkung	  des	  Hormons	  Cortisol	  (und	  Aldosteron)	  ausschüttet.	  
	  
Die	  Biosynthese	  der	  Corticoide	  startet	  wie	  bei	  allen	  Steroiden	  beim	  Cholesterin,	  das	  
entweder	  mit	  der	  Nahrung	  aufgenommen	  wird	  oder	  (in	  weitaus	  größerer	  Menge)	  aus	  
Mevalonat	  gebildet	  wird.	  Zwischenprodukt	  ist	  Pregnenolon,	  das	  auf	  mehreren	  
möglichen	  Wegen	  zu	  Cortisol,	  und	  dieses	  zu	  Cortison	  umgesetzt	  wird.	  Es	  gibt	  einen	  
ausgeprägten	  Tagesrhythmus	  mit	  einem	  Minimum	  um	  Mitternacht	  und	  einem	  
Maximum	  zwischen	  6	  und	  8	  Uhr	  morgens.	  



Globaler	  Effekt	  von	  Cortisol	  

	  

	  
Glucocorticoide	  fördern	  in	  
natürlicher	  Konzentration	  die	  
Gluconeogenese	  (Neubildung	  von	  
Kohlenhydraten	  aus	  Proteinen).	  
Protein-‐	  und	  Lipiddepots	  werden	  
abgebaut	  und	  zur	  Energiegewinnung	  
eingesetzt.	  Dies	  bewirkt	  erhöhte	  
Konzentrationen	  von	  Glucose	  (-‐>	  
Diabetes),	  Aminosäuren	  und	  
Fettsäuren	  im	  Blut	  sowie	  derer	  
Abbauprodukte.	  Chronische	  
Überproduktion	  der	  Hormone	  
erzeugt	  eine	  als	  Cushing-‐Syndrom	  
bekannte	  Erkrankung.	  
	  

	  

Wechselwirkung	  von	  Mineralo-‐	  und	  Glucocorticoiden	  
Das	  Aldosteron	  bindet	  an	  den	  intrazellulären	  Mineralocorticoid-‐	  Rezeptor	  (MR).	  
Cortisol	  (Konzentration	  1000-‐	  fach	  höher	  als	  Aldosteron)	  bindet	  ebenfalls	  an	  den	  
intrazellulären	  MR.	  Die	  Folge	  daraus	  ist,	  dass	  Cortisol	  eine	  unerwünschte	  Aldosteron-‐	  
Wirkung	  hervorruft.	  

	  

Androgene	  	  
Produziert	  Androgene	  vor	  allem	  DHEA.	  Dieses	  bildet	  das	  Vorläuferhormon	  aller	  
Steroidhormonen,	  unter	  anderem	  für	  die	  Sexualhormone.	  

Sexualhormone	  	  
Zu	  den	  Sexualhormonen	  zählen	  Östrogen	  und	  Progesteron,	  die	  zur	  Ausbildung	  der	  
Geschlechtsmerkmale	  und	  der	  Fortpflanzung/	  Reproduktion	  dienen.	  Darüber	  hinaus	  
entfalten	  sie	  weitere,	  nicht	  sexualspezifische	  Wirkungen.	  
Diese	  beiden	  Hormone	  werden	  aus	  dem	  Vorläuferhormon	  DHEA	  gebildet.	  (DHEA	  ist	  
Vorläufer	  von	  allen	  anderen	  Steroidhormonen).	  



Pathologisch	  erniedrigte	  Nebennierenrindenfunktion	  (Addison-‐	  
Krankheit)	  
Bei	  dieser	  Krankheit	  kommt	  es	  zu	  einem	  Mangel	  an	  Gluco-‐	  und	  Mineralkortikoiden,	  
sowie	  Geschlechtshormonen.	  Die	  Ursache	  ist	  meist	  eine	  Autoimmunkrankheit,	  seltener	  
entsteht	  sie	  durch	  Infektionen	  oder	  Operationen.	  Sie	  kann	  aber	  durch	  plötzliches	  
Beenden	  einer	  Steroid-‐	  Medikation	  ausgelöst	  werden.	  
Die	  Symptome	  sind:	  Müdigkeit,	  Gewichtsverlust,	  Bräunung	  der	  Haut	  (MSH),	  
Muskelschwäche,	  Blutdruckabfall,	  Na+	  und	  Blutglukose	  erniedrigt,	  K+	  erhöht	  und	  die	  
Androgenen	  vermindert.	  
Die	  Behandlung	  erfolgt	  durch	  lebenslange	  Substitution	  von	  Hydrocortison	  und	  
Mineralocorticoid	  (bei	  Stress-‐	  Situationen	  entsteht	  ein	  erhöhter	  Bedarf).	  Zudem	  sollte	  
man	  regelmässige	  Mahlzeiten	  einnehmen	  und	  einen	  Notfallausweis	  und	  ein	  
Notfallinjektor	  für	  Hydrocortison	  dabei	  haben.	  	  

Nebennierenmark	  

	  
Das	  Nebennierenmark	  hat	  spezifische	  Markzellen,	  diese	  sind	  chromaffin	  und	  funktionell	  
modifizierte	  sympathische	  Neurone.	  Man	  unterscheidet	  zwei	  Typen:	  

• A-‐	  Zellen	  (80%):	  Sie	  produzieren	  Adrenalin	  
• B-‐	  Zellen	  (20%):	  Sie	  produzieren	  Noradrenalin	  

Hormone	  

Katecholamine	  
Als	  Katecholamine	  bezeichnet	  man	  die	  Gruppe	  der	  biogenen	  Amine	  Noradrenalin	  und	  
Dopamin	  (primäre	  Katecholamine)	  sowie	  Adrenalin	  und	  deren	  Derivate	  (sekundäre	  
Katecholamine).	  
	  
	  
	  
	  



Wirkung	  von	  Katecholamine	  (Adrenalin	  und	  Noradrenalin)	  
• Blutgefässe	  der	  Haut,	  Skelettmuskulatur,	  

Gehirn	  und	  Eingeweide	  zeihen	  sich	  
zusammen	  

• Schweissbildung	  verstärkt	  sich	  
• Bronchien	  dehnen	  sich	  aus	  
• Herzschlagrate	  wird	  erhöht	  
• Körperbehaarung	  richtet	  sich	  auf	  
• Durch	  Adrenalinausschüttung	  erhöhter	  

Blutzucker,	  Blutdruck	  und	  Herzschlag	  

• Pupillen	  erweitern	  sich	  
• Verringerung	  der	  Ausschüttung	  von	  

Verdauungsflüssigkeiten	  
• Verdauungstrakt	  verlangsamt	  die	  

Peristaltik	  
• Zuckerausschüttung	  der	  Leber	  
• Exokrine	  Ausschüttungen	  aus	  dem	  

Pankreas	  werden	  verringert	  
• Harnblase	  entspannt	  sich	  

Wirkung	  von	  Noradrenalin	  

	  

Phäochromozytom	  
Bei	  dieser	  Erkrankung	  kommt	  es	  zur	  Überproduktion	  von	  Adrenalin	  und	  Noradrenalin	  
durch	  einen	  gutartigen	  Tumor	  im	  Nebennierenmark.	  
Die	  Symptome	  sind:	  Ein	  extrem	  hoher	  Blutdruck,	  pochender	  Herzschlag,	  
Kopfschmerzen,	  Schweissausbrüche,	  Sehstörungen,	  Verstopfungen,	  Harnverhalt.	  
Die	  Therapie	  besteht	  immer	  in	  einer	  vollständigen	  Entfernung	  des	  Tumorgewebes.	  
Präoperativ	  muss	  eine	  Vorbehandlung	  erfolgen,	  da	  durch	  operative	  Manipulationen	  am	  
Tumorgewebe	  eine	  Freisetzung	  von	  Katecholaminen	  in	  lebensgefährlich	  hohen	  Dosen	  
entsteht.	  Daher	  werden	  ein	  alpha-‐	  Blocker	  und	  folgend	  bei	  Bedarf	  ein	  beta-‐	  Blocker	  
gegeben	  um	  die	  Blutdruckschwankungen	  auszuhebeln.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Endokrines	  Pankreas	  
Einführung	  
Das	  Pankreas	  ist	  ein	  quer	  im	  Oberbauch	  liegendes	  Drüsenorgan	  des	  Menschen,	  das	  
Verdauungsenzyme	  und	  Hormone	  produziert.	  

	  
Das	  Pankreas	  hat	  sowohl	  exokrine,	  als	  auch	  endokrine	  Funktionen.	  

Exokriner	  Teil	  des	  Pankreas	  
Das	  exokrine	  Pankreas	  ist	  eine	  rein	  seröse	  Drüse.	  Sie	  stellt	  die	  wichtigste	  
Verdauungsdrüse	  des	  Menschen	  dar	  und	  sezerniert	  zahlreiche	  Verdauungsenzyme	  bzw.	  
Proenzyme.	  Die	  Menge	  und	  Zusammensetzung	  des	  Pankreassekrets	  hängt	  von	  der	  Art	  
der	  aufgenommenen	  Nahrung	  ab.	  Beim	  Menschen	  können	  bis	  zu	  1,5	  Liter	  Sekret	  täglich	  
produziert	  werden.	  

Endokrine	  Organe	  des	  Pankreas:	  Langerhans`sche	  Inseln	  
Neben	  dieser	  exokrinen	  Drüsenfunktion	  werden	  vom	  endokrinen	  Drüsenanteil	  auch	  
Hormone	  direkt	  ins	  Blut	  abgegeben:	  Ungefähr	  5%	  der	  Zellen	  sind	  inselförmig	  zu	  so	  
genannten	  Langerhans-‐	  Inseln	  zusammengefasst	  und	  werden	  insgesamt	  als	  
Inselapparat	  bezeichnet.	  Dieser	  ist	  über	  das	  ganze	  Pankreas,	  hauptsächlich	  aber	  auf	  den	  
Körper	  und	  den	  Schwanz	  des	  Pankreas	  verteilt.	  Abhängig	  vom	  produzierten	  Hormon	  
unterscheidet	  man:	  

• Alpha-‐	  Zellen:	  Sekretieren	  Glucagon	  
• Beta-‐	  Zellen:	  Sekretieren	  Insulin,	  Amylin	  
• D-‐	  Zellen:	  Sekretieren	  Somatostatin	  

Beta-‐	  Zellen	  
Als	  beta-‐	  Zellen	  werden	  die	  insulinproduzierenden	  Zellen	  in	  den	  Langerhans-‐Inseln	  des	  
Pankreas	  bezeichnet.	  Die	  Betazellen	  machen	  ca.	  80%	  der	  Zellmasse	  der	  Langerhans-‐
Inseln	  aus.	  



Beta-‐	  Zellen	  in	  Ruhe	  und	  bei	  der	  Insulinsekretion	  

	   	  
	  

Mechanismus	  der	  Insulinfreisetzung	  
Der	  wichtigste	  Stimulus	  für	  die	  Insulinsekretion	  aus	  den	  beta-‐	  Zellen	  ist	  Glukose.	  
Glukose	  wird	  in	  die	  Beta-‐	  Zellen	  aufgenommen	  und	  zu	  ATP	  verstoffwechselt.	  Eine	  
erhöhte	  Konzentration	  von	  ATP	  bewirkt	  in	  der	  Betazelle	  eine	  Hemmung	  von	  
Kaliumkanälen	  in	  der	  Zellmembran.	  Durch	  den	  so	  verminderten	  Ausstrom	  von	  Kalium	  
kommt	  es	  zur	  Depolarisation	  der	  Zellmembran.	  
	  
Als	  Folge	  der	  Depolarisation	  werden	  spannungsabhängige	  Kalziumkanäle	  aktiviert,	  die	  
einen	  Einstrom	  von	  Kalzium	  ermöglichen.	  Kalzium	  vermittelt	  in	  den	  Betazellen	  die	  
Sekretion.	  Dabei	  verschmelzen	  die	  insulinspeichernden	  Vesikel	  mit	  der	  Zellmembran	  
und	  geben	  ihren	  Inhalt	  ins	  Blut	  frei.	  
	   	  

Regulatoren	  der	  Insulinfreisetzung	  

	  



Biphasische	  Insulinfreisetzung	  

	  

Insulinwirkung	  auf	  das	  Gewebe	  
Die	  Zielorgane	  des	  Insulins	  sind:	  

• Die	  Leber	  -‐>	  Glykogensynthese	  wird	  gesteigert,	  Glukoneogenese	  und	  
Glykogenolyse	  werden	  blockiert	  

• Der	  (Skelett-‐)	  Muskel	  -‐>	  Glukoseaufnahme	  &	  Oxidation,	  Glykogensynthese	  
werden	  gesteigert	  

• Das	  Fettgewebe	  -‐>	  Glukoseaufnahme	  und	  Lipogenese	  werden	  gesteigert	  
• Das	  Gehirn	  -‐>	  reguliert	  den	  Appetit	  und	  die	  Nahrungsaufnahme	  
• Weitere	  -‐>	  Proteinsynthese	  wird	  gesteigert	  
• Tumore	  -‐>	  Wachstum	  wird	  gesteigert	  

Für	  die	  Glukoseaufnahme	  in	  den	  verschiedenen	  Gewebe	  stehen	  unterschiedliche	  
Glukosetransporter	  zur	  Verfügung.	  

• GLTU2	  in	  der	  Leber	  und	  den	  beta-‐	  Zellen	  
• GLTU3	  im	  Gehirn	  
• GLTU4	  im	  Muskel,	  Fett	  und	  weitere	  

Insulinstruktur	  

	  



Insulinsynthese	  
Die	  Beta-‐Zellen	  in	  den	  Langerhans-‐Inseln	  der	  Bauchspeicheldrüse	  (Pankreas)	  bilden	  
zunächst	  eine	  Vorstufe,	  das	  Präproinsulin.	  Es	  ist	  104	  Aminosäuren	  lang	  und	  enthält	  am	  
N-‐terminalen	  Ende	  ein	  Singalpeptid.	  

	  

Dieses	  hydrophobe	  Peptid	  steuert	  das	  
Präproinsulin	  durch	  die	  Membran	  des	  
rauen	  endoplasmatischen	  Retikulums	  
(RER)	  in	  den	  Innenraum	  des	  ER1).	  
Beim	  Transport	  wird	  das	  Peptid	  
abgespalten	  und	  die	  Disulfid-‐Brücken	  
bilden	  sich	  aus.	  
Das	  dadurch	  entstandene	  Proinsulin,	  
das	  noch	  immer	  aus	  einer	  
zusammenhängenden	  Polypeptidkette	  
besteht,	  wandert	  durch	  den	  Golgi-‐
Apparat	  und	  wird	  dort	  in	  Vesikel	  
verpackt.	  
In	  diesen	  Vesikeln,	  den	  β-‐Granula,	  wird	  
vom	  Proinsulin	  das	  so	  genannte	  C-‐
Peptid	  abgespalten.	  Übrig	  bleiben	  zwei	  
einzelne	  Ketten,	  die	  nur	  noch	  von	  
Disulfid-‐Brücken	  zusammengehalten	  
werden.	  Das	  Insulin	  wird	  in	  
sekretorischen	  Vesikeln	  bis	  zur	  
Exozytose	  gespeichert.	  
	  

	  

Blutzuckerregulation	  
Der	  Reiz	  für	  die	  Insulin-‐Ausschüttung	  ist	  der	  Anstieg	  des	  Blutzuckers.	  Weitere	  
Stimulation	  gibt	  es	  über	  den	  Parasympathikus	  und	  einige	  Enterohormone.	  Durch	  das	  
Insulin	  wird	  der	  Blutzucker	  dann	  wieder	  auf	  ein	  physiologisches	  Niveau	  gesenkt,	  indem	  
Glukose	  in	  Leber,	  Skelettmuskulatur	  und	  Fettgewebe	  aufgenommen	  wird.	  Durch	  
starken	  Blutzucker-‐Abfall	  wird	  aus	  den	  A-‐Zellen	  Glukagon	  ausgeschüttet,	  welches	  zur	  
Freisetzung	  von	  Glukose	  aus	  der	  Leber	  und	  damit	  zu	  einem	  Anstieg	  des	  Blutzuckers	  
führt.	  
	  

	   	  



Schilddrüse	  
Aufbau	  der	  Schilddrüse	  
Die	  Schilddrüse	  weist	  eine	  follikelartige	  Struktur	  auf.	  In	  den	  Epithelzellen	  dieser	  Follikel	  
werden	  die	  Hormone	  produziert	  und	  danach	  ins	  Zellinnere	  sezerniert.	  Das	  Hormon	  TSH	  
stimuliert	  die	  Freisetzung	  der	  Hormone	  T3	  und	  T4	  ins	  But.	  

	  

	  

Übersicht	  der	  Hormonbildung	  und	  –freisetzung	  

	  
Der	  Hypothalamus	  sezerniert	  TRH,	  welches	  auf	  die	  Hypophyse	  wirkt	  und	  ein	  TSH	  
Ausschüttung	  bewirkt.	  TSH	  wirkt	  auf	  die	  Schilddrüse	  und	  regt	  diese	  zur	  Bildung	  von	  T3	  
und	  T4	  aus	  Jod	  und	  Tyrosin	  an.	  T3	  und	  T4	  werden	  ins	  Blut	  sezerniert	  und	  dort	  
transportiert.	  Vor	  allem	  T4	  wird	  sezerniert	  und	  an	  den	  Zielzellen	  zu	  T3	  (aktive	  Form)	  
umgewandelt.	  
Wenn	  zu	  wenig	  T3	  und	  T4	  vorhanden	  sind,	  ist	  der	  TSH-‐Spiegel	  hoch	  (T3	  und	  T4	  wirken	  
inhibierend	  auf	  die	  Hypophyse)	  -‐>	  Schilddrüsenunterfunktion	  
Ist	  die	  Konzentration	  von	  T3	  und	  T4	  dagegen	  sehr	  hoch,	  ist	  fast	  kein	  TSH	  mehr	  
vorhanden	  -‐>	  Schilddrüsenüberfunktion	  
Das	  Jod,	  welches	  für	  die	  Schilddrüse	  für	  die	  Produktion	  der	  Hormone	  benötigt	  wird	  in	  
Form	  von	  Jodid	  im	  Darm	  aufgenommen.	  Jodid	  ist	  die	  natürliche	  Form	  von	  Jod	  wie	  es	  in	  
der	  Natur	  vorkommt.	  Im	  Darm	  wird	  das	  Jodid	  zu	  Jod	  umgewandelt	  und	  ins	  Blut	  
abgegeben,	  wo	  es	  zur	  Schilddrüse	  transportiert	  wird.	  	  
	  



Herkunft	  von	  L-‐	  Tyrosin	  und	  Katecholamine	  
	  
	  

	  
	  
	  

Biosynthese	  von	  T3	  und	  T4	  
T4	  wird	  mit	  Hilfe	  des	  Enzyms	  dejodiert	  und	  so	  in	  T3	  (aktive	  Form)	  umgewandelt.	  
Bei	  einer	  Schilddrüsenunterfunktion	  wird	  T4	  zugeführt,	  so	  hat	  der	  Körper	  die	  
Möglichkeit	  das	  Hormon	  zu	  dosieren.	  Ungefährlicher	  als	  wenn	  die	  aktive	  Form	  (T3)	  
eingenommen	  würde.	  

Die	  Wirkung	  von	  Schilddrüsenhormonen	  
• Sie	  steigern	  den	  Grundumsatz	  (=Ruhezustand,	  Abwesenheit	  von	  Aktivität)	  und	  

Gesamtstoffwechsel.	  Der	  Grundumsatz	  macht	  ca.	  2/3	  des	  gesamten	  
Energieumsatzes	  aus.	  

• Sie	  fördern	  das	  Wachstum	  und	  die	  Entwicklung	  
Ein	  Mangel	  der	  Hormone	  führt	  zu	  Kretinismus	  

• Sie	  wirken	  auf	  das	  Nervensystem.	  Bei	  einer	  Unterversorgung	  kommt	  es	  zur	  
Apathie.	  Symptome	  bei	  einer	  Überversorgung	  sind	  vor	  allem	  erhöhte	  Reizbarkeit	  
und	  Nervosität.	  

• Sie	  wirken	  auf	  die	  Muskulatur.	  Die	  Herzmuskulatur	  beispielsweise	  wird	  durch	  
eine	  erhöhte	  Zufuhr	  von	  Schilddrüsenhormonen	  geschädigt.	  

• Sie	  haben	  eine	  aktivierende	  Wirkung	  auf	  den	  Kalziumstoffwechsel	  
• Sie	  haben	  eine	  hemmende	  Wirkung	  auf	  die	  Proteinsynthese	  (ausser	  im	  Muskel,	  

dort	  wird	  sie	  gesteigert)	  
• Sie	  haben	  eine	  hemmende	  Wirkung	  auf	  die	  Glykogensynthese	  (Abbau	  von	  

Glykogen	  wird	  gesteigert).	  
• Sie	  erhöhen	  die	  Katecholaminempfindlichkeit	  des	  Herzens	  

	  

	  



Die	  molekulare	  Wirkung	  der	  Schilddrüsenhormone	  in	  der	  Zielzelle:	  
	  
Zellkern	  
Im	  Zellkern	  sind	  Schilddrüsenhormon-‐	  
Rezeptoren	  lokalisiert,	  der	  eine	  DNA-‐	  
bindende	  und	  Hormon-‐	  bindende	  Region	  
besitzt.	  T3	  gelangt	  durch	  Diffusion	  und	  
spezielle	  Transportsysteme	  in	  den	  
Zellkern	  oder	  entsteht	  direkt	  in	  der	  Zelle	  
durch	  Deiodinierung	  von	  T4.	  T3	  bindet	  
nun	  an	  den	  Zellkernrezeptor	  und	  führt	  zur	  
Inhibierung/Stimulation	  der	  
Transkription	  gewisser	  Gene,	  durch	  die	  
Aktvierung/Hemmung	  der	  RNA-‐	  
Polymerase.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Mitochondrium	  	  
Auch	  im	  Mitochondrium	  sind	  Rezeptoren	  
für	  die	  Schilddrüsenhormone	  lokalisiert.	  
Es	  handelt	  sich	  um	  Proteine,	  die	  an	  die	  
DNA	  der	  von	  ihnen	  regulierten	  Gene	  
gebunden	  sind	  und	  damit	  die	  
Genexpression	  hemmen.	  Durch	  Bindung	  
der	  Schilddrüsenhormone	  werden	  die	  
Rezeptoren	  aktiviert,	  so	  dass	  die	  
Genexpression	  einer	  ganzen	  Reihe	  von	  
Proteinen	  erleichtert	  oder	  erst	  ermöglicht	  
wird.	  
Die	  Wirkung	  der	  Schilddrüsenhormone	  im	  
Mitochondrium	  ist	  wichtig	  für	  den	  
Energieumsatz	  (sie	  verbrauchen	  sehr	  viel	  
Energie).	  Es	  werden	  zudem	  Gene	  für	  
Substanzen	  gegen	  oxidativen	  Stress	  
abgelesen.	  

	  



	  

Jod	  -‐	  Transportmechanismus	  
Nahrungsjod	  wird	  gegen	  einen	  
Konzentrationsgradienten	  über	  einen	  
aktiven	  Transportmechanismus	  in	  die	  
Schilddrüse	  aufgenommen.	  Der	  
grösste	  Teil	  wird	  zur	  
Schilddrüsenhormonsynthese	  
verwendet.	  Es	  dient	  der	  
enzymatischen	  Jodination	  von	  
Tyrosylresten	  des	  Thyreoglobulins,	  
aus	  deren	  Koppelung	  die	  
hormonaktiven	  Jodthyronine	  
entstehen.	  Bei	  der	  Proteolyse	  von	  
Threoglobulin	  werden	  die	  
Schiddrüsenhormone	  frei	  und	  in	  die	  
Blutbahn	  sezerniert.	  Die	  Jodaufnahme	  erfolgt	  über	  den	  Na+/J-‐	  Symporter,	  ein	  Protein	  der	  
basolateralen	  Thyreozytenmembran,	  das	  auch	  der	  Regulation	  durch	  das	  hypophysäre	  
Hormon	  TSH	  unterliegt.	  Iodination	  und	  Koppelungsreaktion	  stehen	  unter	  dem	  Einfluss	  
der	  thyreoidalen	  Peroxidase.	  Dieses	  an	  der	  apikalen	  Thyreozytenmembran	  lokalisierte	  
Enzym	  ist	  ebenfalls	  TSH-‐	  abhängig.	  Die	  Jodination	  erfolgt	  an	  der	  Oberfläche	  zwischen	  
Thyreozyten	  und	  Follikellumen.	  	  
Über	  autoregulatorische	  Mechanismen	  der	  Schilddrüse	  wird	  beim	  Gesunden	  die	  
Konzentration	  an	  Schilddrüsenhormonen	  und	  die	  des	  übergeordneten	  
Hypophysenhormons	  TSH	  weitgehend	  konstant	  gehalten.	  
	  
	  
Thyroglobulin	  ist	  ein	  Transportmolekül,	  welches	  das	  Jod	  transportiert,	  damit	  es	  sicher	  
zu	  den	  Zielzellen	  gelangt.	  

Jodbedarf	  und	  –supplementierung	  
Der	  tägliche	  Jodbedarf	  (=Umsatz)	  beträgt	  zwischen	  150	  und	  300	  Mikrogramm.	  Wird	  
dies	  nicht	  erfüllt	  tritt	  ein	  chronischer	  Jodmangel	  auf	  der	  zur	  Vergrösserung	  der	  
Schilddrüse	  führt	  -‐>	  Kopfbildung	  
In	  der	  Schweiz	  versucht	  man	  diesem	  Phänomen	  mit	  Jodierung	  des	  Speisesalzes	  
entgegen	  zu	  wirken.	  Die	  Strumahäufigkeit	  (=Vergrösserung	  der	  Schilddrüse)	  konnte	  so	  
von	  30%	  auf	  3%	  reduziert	  werden.	  
In	  der	  EU	  hingegen	  wird	  generell	  keine	  solche	  Supplementierung	  empfohlen;	  ausser	  
schwangeren	  Frauen	  (200	  Mikrogramm).	  
Die	  Entwicklung	  des	  Kindes	  ist	  von	  der	  Jod-‐	  Produktion	  der	  mütterlichen	  Schilddrüse	  
abhängig.	  

Folgen	  von	  Jodmangel	  
	  
Euthyreote	  (Jodmangel-‐)Struma	  
Euthyreote	  Struma	  ist	  eine	  Vergrösserung	  der	  Schilddrüsen.	  Sie	  tritt	  bei	  ca.	  30%	  der	  
Bevölkerung	  auf.	  
	  



Behandlungsmethoden	  
Es	  gibt	  verschiedenen	  Möglichkeiten	  ein	  solches	  Problem	  zu	  beheben.	  

• Konservativ:	  Durch	  Einnahme	  von	  Jodid,	  T4	  oder	  Jodid	  und	  T4.	  Denn	  die	  
Schilddrüse	  vergrössert	  sich	  bei	  Mangel,	  in	  der	  Hoffnung	  so	  mehr	  Hormone	  zu	  
produzieren.	  Dies	  funktioniert	  aber	  nicht,	  da	  das	  benötigte	  Jodid	  fehlt.	  Darum	  
werden	  entweder	  Jodid	  (kann	  in	  T3	  oder	  T4	  verarbeitet	  werden)	  oder	  direkt	  T4	  
gegeben.	  Dieses	  wirkt	  nun	  inhibierend	  auf	  den	  Thalamus	  -‐>	  erhält	  die	  
Information,	  dass	  genug	  Schilddrüsenhormone	  vorhanden	  sind.	  -‐>	  Schilddrüse	  
schrumpft	  wieder	  auf	  Normalgrösse.	  

• Operativ:	  Wenn	  der	  Kropf	  zu	  gross	  ist	  kann	  es	  sein	  dass	  er	  die	  dahinterliegende	  
Luftröhre	  zudrückt.	  Es	  wird	  also	  nur	  in	  recht	  schwerwiegenden	  Fällen	  operiert	  
und	  eher	  bei	  jüngeren	  Leuten,	  bei	  den	  älteren	  wird	  vor	  allem	  die	  
Radiojodtherapie	  angewendet.	  

• Radiojodtherapie:	  Den	  Leuten	  wird	  radioaktives	  Jod	  verabreicht.	  Dieses	  zerstört	  
grosse	  Mengen	  an	  Zellen	  der	  Schilddrüse	  -‐>	  Schilddrüse	  schrumpft	  
Es	  kann	  jedoch	  später	  zu	  Schilddrüsenkrebs	  führen,	  darum	  wird	  diese	  Methode	  
bei	  älteren	  Personen	  angewendet,	  wo	  eine	  Operation	  zu	  riskant	  wäre	  und	  man	  
davon	  ausgehen	  kann,	  dass	  sie	  vor	  Eintreten	  des	  Krebes	  sterben.	  

	  

Hypothyreose	  
Eine	  Hypothyreose	  ist	  eine	  Schilddrüsenunterfunktion,	  die	  in	  zwei	  Formen	  auftreten	  
kann:	  

• Angeboren:	  bei	  ca.	  1:5000	  Neugeborenen	  tritt	  dieses	  Problem	  auf.	  Es	  wird	  als	  
„Kretinismus“	  bezeichnet.	  	  

• Erworben:	  	  Es	  gibt	  drei	  Formen	  der	  erworbenen	  Schilddrüsenunterfunktion;	  die	  
primäre,	  die	  sekundäre	  und	  die	  tertiäre.	  
Die	  primäre	  ist	  eine	  Autoimmunkrankheit,	  bei	  welcher	  der	  Körper	  Antikörper	  
gegen	  eigene	  Proteine	  der	  Schilddrüse	  bildet	  -‐>	  die	  Zellen	  der	  Schilddrüse	  
sterben	  ab	  -‐>	  Schilddrüsenunterfunktion	  
Diese	  Krankheit	  betrifft	  häufig	  Frauen	  zwischen	  dem	  30.	  Und	  40	  Lebensjahr.	  

Symptome	  bei	  einer	  Schilddrüsenunterfunktion	  sind:	  
Antriebsarmut,	  Verlangsamung,	  Depression,	  Kälteempfindlichkeit,	  trockene	  Haut,	  
Ödeme	  (Myödem),	  Obstipation,	  Hypercholesterinämie,	  brüchiges	  Haar,	  
Fertilitätsstörungen	  
Therapie:	  Substitution	  von	  T4	  
	  

Hyperthyreose	  
Eine	  Hyperthyreose	  ist	  eine	  Schilddrüsenüberfunktion.	  Diese	  kann	  drei	  verschiedene	  
Ursachen	  haben:	  

• Immunogen	  (Morbus	  Basedow):	  TSH-‐	  Rezeptor-‐	  AK	  
• Autonom	  (Adenom,	  multifokal)	  
• Andere	  (exogen,	  zentral/ZNS,	  neoplastisch/Tumor)	  

	  
Symptome	  bei	  einer	  Schilddrüsenüberfunktion	  sind:	  
Struma,	  Unruhe,	  Tachykardie,	  Bluthochdruck,	  Gewichtsverlust,	  erhöhte	  Temperatur,	  
Schwitzen,	  Durchfälle,	  Muskelschmerzen,	  Osteoporose,	  gestörte	  Glukosetoleranz,	  
Fettleber,	  Zyklusstörungen	  



Endokrine	  Orbitopathie	  (fast	  nur	  bei	  M.	  Basedow)	  
Therapie:	  Thyreostatika	  (Perchlorate,	  Thiamazol)	  -‐>	  diese	  bremsen	  die	  Überfunktion,	  
aber	  diese	  Substanzen	  sind	  giftig,	  sie	  dürfen	  deshalb	  nur	  über	  einen	  gewissen	  Zeitraum	  
eingenommen	  werden.	  Normalerweise	  beruhigt	  sich	  dann	  die	  
Schilddrüsenüberfunktion	  wieder	  und	  die	  Schilddrüse	  arbeitet	  wieder	  „normal“.	  Wenn	  
dies	  nicht	  der	  Fall	  ist	  muss	  man	  operieren	  oder	  man	  bekommt	  Radiojod	  zum	  
Einnehmen.	  
	   	  



Energiehaushalt	  und	  
Thermoregulation	  

Energiehaushalt	  
Die	  Homöostase	  
Unter	  Homöostase	  versteht	  man	  alle	  Regulationsprozesse	  zur	  Aufrechterhaltung	  der	  
Konstanz	  des	  „inneren	  Milieus“	  gegenüber	  störenden	  Einflüssen.	  Die	  Übergeordnete	  
regulatorische	  Instanz	  	  ist	  der	  Hypothalamus.	  Die	  Homöostase	  läuft	  auf	  allen	  
Organisationsebenen	  ab	  –	  vom	  Verhalten	  bis	  zur	  molekularen	  Ebene.	  Homöostase	  und	  
ihre	  Störungen	  lassen	  sich	  durch	  kybernetische	  (regeltechnische)	  Modelle	  darstellen.	  
Daraus	  folgt:	  

• Das	  kleine	  Flüssigkeitsvolumen	  muss	  ständig	  zirkulieren	  und	  durch	  ein	  
komplexes	  „Regeneriersystem“	  in	  seinen	  wesentlichen	  Eigenschaften	  konstant	  
gehalten	  werden.	  

• Ein	  empfindliches	  Kontrollsystem	  muss	  die	  Eigenschaften	  dieses	  inneren	  Milieus	  
ständig	  überwachen.	  

• Da	  die	  Nährstoffe	  nicht	  unmittelbar	  vorhanden	  sind,	  muss	  der	  Organismus	  sie	  
suchen,	  da	  das	  Milieu	  schädlich	  sein	  kann,	  müssen	  diese	  Situationen	  gemieden	  
werden	  -‐>	  Verhaltensmechanismen	  

• Die	  Tätigkeiten	  dieses	  Regeneriersystems	  werden	  unter	  dem	  Begriff	  
„Homöostase“	  zusammengefasst.	  

• Jede	  Störung	  der	  Homöostase	  betrifft	  alle	  Zellen	  des	  Körpers.	  

Physikalischer	  Brennwert	  (Bruttoenergie)	  
Der	  physikalische	  Brennwert	  der	  Fette	  ist	  mehr	  als	  doppelt	  so	  hoch	  wie	  jener	  der	  
Kohlenhydrate.	  Der	  Energiegehalt	  von	  Proteinen	  liegt	  über	  dem	  der	  Kohlenhydrate.	  Da	  
das	  Ausscheidungsprodukt	  des	  N-‐	  Stoffwechsels	  (Harnstoff)	  jedoch	  noch	  Energie	  
enthält,	  liegt	  ihr	  biologischer	  Brennwert	  im	  Bereich	  der	  Kohlenhydrate.	  
Die	  Abgabe	  von	  Methan	  beim	  Ruktus	  der	  Wiederkäuer	  geht	  mit	  einem	  Energieverlust	  
einher.	  	  

Stoffwechsel	  
In	  der	  Nahrung	  und	  in	  den	  Körperdepots	  ist	  chemische,	  potenzielle	  Energie	  gespeichert.	  
Im	  Aufbaustoffwechsel	  (Anabolismus)	  werden	  komplexe	  Speichermoleküle	  (z.B.	  
Glykogen,	  Fett)	  und	  Proteine	  synthetisiert.	  Im	  Abbaustoffwechsel	  (Katabolismus)	  wird	  
die	  chemische	  Energie	  komplexer	  organischer	  Moleküle	  durch	  die	  Oxidation	  als	  ATP	  
und	  Wärme	  verfügbar.	  Katabolismus	  und	  Anabolismus	  sind	  miteinander	  gekoppelt	  und	  
sorgen	  für	  die	  ständige	  Erneuerung	  der	  Körpersubstanzen	  (Umsatz	  =	  Turnover)	  bei	  
Erhalt	  der	  Körpermasse.	  In	  Ruhe	  entspricht	  die	  Wärmeabgabe	  dem	  Energieumsatz.	  Im	  
Ruhezustand	  wird	  die	  gesamte	  umgesetzte	  Energie	  zur	  Erhaltung	  der	  Körpersysteme	  
verwendet,	  wobei	  sich	  der	  Energiegehalt	  des	  Körpers	  nicht	  ändert.	  Die	  in	  Ruhe	  
abgegebene	  Energie	  (Wärme),	  die	  zur	  Erhaltung	  der	  Körpersubstanz	  und	  der	  
Konzentrationsgradienten	  aufgewendet	  wird	  (Energieaufwand/-‐umsatz),	  wird	  als	  



Grundumsatz	  bezeichnet.	  Für	  darüber	  hinausgehende	  Leistungen	  des	  Organismus	  wie	  
Muskelarbeit,	  Wachstum,	  Gravidität	  oder	  Laktation,	  ist	  der	  Energieumsatz	  wesentlich	  
erhöht.	  

Grundumsatz	  
Der	  Grundumsatz,	  auch	  basale	  Stoffwechselrate	  genannt,	  ist	  eine	  Größe,	  die	  zur	  
Charakterisierung	  des	  Stoffwechsels	  hauptsächlich	  beim	  Menschen	  verwendet	  wird:	  Sie	  
ist	  diejenige	  Energiemenge,	  die	  der	  Körper	  pro	  Tag	  bei	  völliger	  Ruhe,	  bei	  
Indifferenztemperatur	  (28	  °C)	  und	  nüchtern	  (d.	  h.	  mit	  leerem	  Magen)	  zur	  
Aufrechterhaltung	  seiner	  Funktionen	  benötigt.	  
Der	  Grundumsatz	  wird	  unter	  folgenden	  Bedingungen	  gemessen:	  

• Nüchtern	  (postabsorptionelle	  Phase),	  da	  die	  Nahrungsaufnahme,	  Verdauung	  und	  
Absorption	  insbesondere	  bei	  Proteinen	  mit	  Energieaufwand	  verbunden	  sind	  
(diese	  spezifisch-‐	  dynamische	  Wirkung	  der	  Nahrungsstoffe	  hält	  bis	  zu	  6	  Stunden	  
an).	  

• Körperruhe:	  Keine	  körperliche	  Aktivitäten	  unmittelbar	  vor	  und	  während	  der	  
Messung.	  

• Umgebungstemperatur	  in	  der	  thermoneutralen	  Zone	  
(Behaglichkeitstemperatur).	  In	  diesem	  Temperaturbereich	  ist	  der	  
Energieaufwand	  zur	  Thermoregulation	  am	  niedrigsten.	  

• Bei	  Tieren	  sind	  diese	  Bedingungen	  kaum	  einzuhalten.	  Es	  wird	  deshalb	  meist	  der	  
Erhaltungsumsatz	  gemessen:	  Der	  Energieumsatz,	  den	  das	  Tier	  zur	  Erhaltung	  
seiner	  Körpersysteme	  benötigt	  (einschliesslich	  Nahrungsaufnahme,	  Verdauung,	  
etc.).	  

Wie	  viel	  Energie	  braucht	  der	  Körper?	  

	  

	  
• Die	  Energie	  wird	  in	  Joule	  (J)	  angegeben	  

(veraltet:	  1	  cal	  =	  4,187	  J).	  
	  

• Der	  Umsatz	  wird	  in	  Watt	  (W	  =	  J/s)	  bzw.	  
in	  Megajoule	  pro	  Tag	  (MJ/d)	  angegeben.	  
	  

• Die	  Tabelle	  gibt	  einige	  Richtwerte	  für	  
den	  Grundumsatz	  an.	  Die	  werde	  für	  den	  
Menschen	  liegen	  im	  Bereich	  von	  7	  MJ/d	  
(=	  ca.	  80	  W).	  

Auf	  die	  Körpermasse	  bezogen,	  haben	  kleine	  Tiere	  einen	  grösseren	  Grundumsatz	  als	  
grosse	  Tiere.	  
Auf	  die	  Körperoberfläche	  bezogen,	  liegt	  bei	  allen	  Säugetieren	  der	  Grundumsatz	  in	  
Bereich	  von	  ca.	  50	  W/m^2.	  
Adrenalin,	  Trijodthyronin	  und	  Steroide	  erhöhen	  den	  Grundumsatz.	  



Regulierung	  der	  Energiebilanz	  

	  
Die	  Energieausgabe	  wird	  ausser	  vom	  Grundumsatz	  auch	  von	  der	  erforderlichen	  
Leistung	  bestimmt,	  die	  nicht	  der	  homöostatischen	  Regulation	  unterliegt.	  
Die	  Energiebilanz	  wird	  deshalb	  über	  die	  vom	  Gehirn	  erzeugte	  Nahrungsappetenz	  
(Hunger)	  geregelt,	  die	  auf	  Konstanz	  des	  Körpergewichts	  und	  insbesondere	  seines	  durch	  
die	  Fettdepots	  bestimmten	  Energiegehalts	  abzielt.	  

Regulierung	  des	  Sattheits-‐	  und	  Hungerzentrums	  durch	  Sättigungssingale	  
Das	  Appetitzentrum	  ist	  daueraktiv	  und	  ständig	  bereit,	  die	  Nahrungsaufnahme	  zu	  
stimulieren.	  Es	  wird	  bei	  Nahrungsaufnahme	  gehemmt,	  wenn	  ausreichend	  Nahrung	  
aufgenommen	  ist.	  Die	  Hemmung	  beginnt	  noch	  bevor	  die	  Nährstoffe	  verdaut	  und	  
resorbiert	  sind	  und	  das	  Energiegleichgewicht	  hergestellt	  ist.	  	  
Es	  gibt	  vier	  verschiedene	  Prozesse,	  die	  unser	  Hungersystem	  regulieren	  können.	  

1. Oro-‐	  gastrische	  Vorregulation	  
Die	  ersten	  präresorptiven	  Sättigungssingale	  beruhen	  auf	  Sinnesreizen	  der	  
Nahrung,	  der	  sensorischen	  und	  propriozeptiven	  Rückmeldung	  des	  Kauens,	  des	  
Runterschluckens	  und	  von	  Dehnungsrezeptoren	  des	  Magens.	  

2. Intestinale	  präsorptive	  Sättigungssignale	  
Mit	  dem	  Übertritt	  des	  Magenchymus	  in	  das	  Duodenum	  werden	  GI-‐	  Hormone	  
gebildet,	  wie	  CCK,	  welche	  nicht	  nur	  die	  Magentätigkeit	  und	  –entleerung	  
hemmen,	  sondern	  auch	  über	  sensible	  GI-‐	  Nerven	  und	  Vagusfasern	  
Sättigungssingale	  an	  das	  Sättigungszentrum	  senden.	  
Weitere	  Sättigungswirksame	  Hormone	  des	  Dünndarms	  sind	  Enteroglukagone	  
(GLP-‐1	  und	  GLP-‐2).	  

3. Intestinale	  postabsorptive	  Sättigungssignale	  
Die	  absorbierten	  Substanzen	  passieren	  die	  Leber	  und	  lösen	  dort	  
Sättigungssingale	  aus,	  die	  über	  den	  N.	  vagus	  ins	  ZNS	  gelangen.	  Besonders	  
wirksam	  ist	  die	  Glukose.	  Die	  Rezeptoren	  werden	  auch	  als	  Glukostaten	  
bezeichnet.	  Glukostaten	  finden	  sich	  auch	  in	  der	  Medulla	  oblongata	  und	  im	  
Sättigungszentrum	  des	  Hypothalamus.	  
die	  Glukostaten	  werden	  wirksam,	  wenn	  ausreichend	  Insulin	  (Reaktion	  auf	  den	  
Glukosespiegel,	  GIP,	  und	  PLG-‐1)	  verfügbar	  ist.	  

4. Fettdepots	  (langfristiger	  Mechanismus)	  
Die	  Langzeitregulation	  der	  Energiehomöostase	  beruht	  auf	  dem	  Umfang	  der	  
Fettdepots.	  
Fettzellen	  (weisses	  Fett)	  produzieren	  das	  Zytokin	  „Leptin“.	  Leptin	  kontrolliert	  
die	  Hemmung	  des	  Appetitzentrums.	  Bei	  Abnahme	  der	  Fettdepots	  (z.B.	  Kühe	  zu	  



Beginn	  der	  Laktation)	  sinkt	  der	  Leptinspiegel	  des	  Plasmas	  und	  erhöht	  dadurch	  
die	  Nahrungsaufnahme.	  
Ein	  Leptinüberschuss	  hemmt	  nicht	  notwendigerweise	  den	  Appetit.	  

Schema	  der	  Energieregulation	  

	  

Adipositas	  
Adipositas	  ist	  definiert	  als	  übermässige	  Vermehrung	  von	  Fettgewebe	  im	  Körper.	  Der	  
Übergang	  vom	  Übergewicht	  zur	  Adipositas	  wird	  bei	  einem	  Body	  Mass	  Index	  (BMI)	  von	  
30	  erreicht.	  Adipositas	  wird	  heute	  nicht	  mehr	  als	  konstitutionelle	  "Normvariante"	  
verstanden,	  sondern	  als	  chronische	  Erkrankung,	  die	  mit	  einem	  erhöhten	  Morbiditäts-‐	  
und	  Mortalitätsrisiko	  einhergeht.	  

Folgen	  

• Diabetes:	  80%	  durch	  Adipositas	  
• Hypertension:	  >	  40%	  
• Herz-‐	  Kreislauf	  Erkrankungen:	  70%	  durch	  Adipositats	  
• Krebs:	  Adipositas	  ist	  der	  Grund	  für	  15-‐20%	  der	  Krebsmortalität	  
• Tod:	  Adipöse	  Personen	  haben	  ein	  50-‐100%	  erhöhtes	  Risiko	  frühzeitig	  zu	  sterben	  

Das	  metabolische	  Syndrom	  
Die	  Erkrankung	  entwickelt	  sich	  aus	  einem	  Lebensstil,	  der	  durch	  permanente	  
Überernährung	  und	  Bewegungsmangel	  gekennzeichnet	  ist,	  und	  betrifft	  einen	  hohen	  
Anteil	  der	  in	  Industriestaaten	  lebenden	  Bevölkerung.	  
Das	  metabolische	  Syndrom	  wird	  heute	  als	  der	  entscheidende	  Risikofaktor	  für	  koronare	  
Herzkrankheiten	  und	  als	  Vorstufe	  des	  Diabetes	  mellitus	  Typ	  2	  angesehen.	  
Es	  ist	  charakterisiert	  durch	  folgende	  Faktoren:	  

• Viszeraler	  Adipositas	  (Bauchfett)	  
• Glukose-‐	  Intoleranz	  
• Bluthochdruck	  
• Insulinresistenz	  
• Hohe	  TG	  (Triglyceride)	  
• Niedrige	  HDL-‐C	  („gutes“	  Cholesterin)	  



• Kleine	  LDL	  Partikel	  („schlechtes“	  Cholesterin)	  

Häufigkeit	  von	  koronaren	  Herzkrankheiten	  und	  Schlaganfall	  

	  

Regulation	  der	  Homöostase	  

Durch	  Insulin	  

	  

	  
	  
Insulin	  inhibiert	  hepatisch	  die	  
Glukoseproduktion	  und	  fördert	  die	  Aufnahme	  
von	  Zucker	  ins	  Muskel-‐	  und	  Fettgewebe.	  

	  

	  

	  
	  
Insulin	  induziert	  die	  Fettsäureaufnahme	  in	  
Muskel,	  Fett	  und	  Leber	  und	  hemmt	  die	  
Freisetzung	  von	  Lipiden	  aus	  dem	  Fett.	  
	  

	  

	  
	   	  



Durch	  Adipozyten	  
Adipozyten	  kontrollieren	  den	  Fettsäureflux	  

	  
Unter	  Normalbedingungen	  gibt	  das	  Fett,	  Fettsäuren	  je	  nach	  Bedarf	  ab.	  

	  
Wenn	  man	  zu	  dick	  wird	  kann	  das	  Fett	  nicht	  mehr	  richtig	  gespeichert	  werden.	  -‐>	  
Fettgewebe	  wächst	  ohne	  Kontrolle.	  Der	  Fettsäureflux	  ist	  gestört	  und	  Fettsäuren	  werden	  
unkontrolliert	  abgegeben	  (Insulinresistenz).	  Unkontrollierte	  Fettabgabe	  ist	  der	  erste	  
Schritt	  zur	  Typ	  2	  Diabetes.	  

	  
Leute	  die	  massiv	  zu	  dünn	  sind,	  haben	  kein	  Fettgewebe.	  Sie	  können	  darum	  die	  
Fettsäuren	  nicht	  richtig	  speichern.	  -‐>	  Speicherung	  erfolgt	  in	  Leber	  und	  Muskel.	  Eine	  
solch	  fehlerhafte	  Speicherung	  fördert	  ebenfalls	  die	  Entwicklung	  von	  Typ	  2	  Diabetes.	  



Täglicher	  Energieverbrauch	  

	  
	  
	  

Thermoregulation	  
Der	  Begriff	  Thermoregulation	  umfasst	  alle	  Mechanismen	  des	  menschlichen	  Körpers	  zur	  
Aufrechterhaltung	  einer	  konstanten	  Körperkerntemperatur	  von	  etwa	  37°C.	  	  
Der	  Stoffwechsel	  und	  die	  mechanischen	  Abläufe	  des	  Körpers	  sind	  auf	  eine	  optimale	  
"Betriebstemperatur"	  angewiesen.	  
Der	  menschliche	  Körper	  befindet	  sich	  in	  einem	  ständigen	  Wärmeaustausch	  mit	  seiner	  
Umgebung.	  Dies	  verursacht	  Wärmeverluste	  als	  auch	  passive	  Erwärmung	  des	  Körpers.	  
Der	  Wärmeverlust	  ist	  abhängig	  von	  der	  Leitfähigkeit	  (k),	  der	  Oberfläche	  (A)	  und	  dem	  
Temperaturgradienten	  (dT/dx).	  
H	  =	  kA	  *	  dT/dx	  
Erwachsener:	  	   1.73m^2	  oder	  ca.	  0.02m^2	  pro	  kg	  
Neugeborenes:	   0.1m^2	  oder	  ca.	  0.01m^2	  pro	  kg	  
Ein	  Neugeborenes	  muss	  folglich	  also	  mehr	  heizen	  als	  ein	  Erwachsener.	  
	  

Thermoneutrale	  Zone	  

	  
Thermoneutrale	  Zone:	  Hier	  wird	  die	  geringste	  Energie	  benötigt,	  um	  Körpertemperatur	  
konstant	  zu	  halten.	  



Wärmeproduktion	  
Wie	  schon	  erwähnt	  sind	  der	  Stoffwechsel	  und	  die	  mechanischen	  Abläufe	  des	  Körpers	  
auf	  eine	  optimale	  "Betriebstemperatur"	  angewiesen.	  Um	  diese	  zu	  gewährleisten	  hat	  der	  
Körper	  Schutzmechanismen	  entwickelt	  um	  sich	  beispielweise	  vor	  Kälte	  zu	  schützen.	  
Beim	  frieren	  kommt	  es	  zu	  unkoordinierten	  Muskelkontraktionen	  (keine	  
Lokomoterfunktion).	  Durch	  das	  zittern	  der	  Muskeln	  wird	  gespeicherte	  Energie	  (ATP)	  
verbraucht	  und	  daher	  Wärme	  produziert.	  

Zitternde	  Thermogenese	  (shivering	  thermogenesis)	  
Die	  Änderung	  der	  Muskelaktivität	  kontrolliert	  die	  Wärmeproduktion.	  Dieser	  
Adaptionsmechanismus	  ist	  der	  erste	  Schritt	  und	  tritt	  als	  Antwort	  auf	  eine	  Verringerung	  
der	  Kerntemperatur	  auf.	  
Dieser	  Prozess	  führt	  zum	  Zittern,	  welches	  aus	  oszillierenden	  rhythmischen	  
Kontraktionen	  in	  schnellem	  Wechsel	  besteht.	  

Muskeln	  und	  Wärme	  
Die	  Hauptantwort	  der	  Muskeln	  ist	  bei	  Kälte	  gegeben.	  
Das	  Gegenteil	  von	  Zittern	  erfolgt	  bei	  übermässiger	  Wärme	  (sowohl	  Reflex,	  als	  auch	  
kontrollierte	  Bewegungen).	  
Diese	  Prozesse	  tragen	  jedoch	  nur	  wenig	  zur	  Wärmeproduktion	  bei,	  da	  der	  
unkontrollierte	  Muskeltonus	  bereits	  im	  Grundzustand	  sehr	  niedrig	  ist.	  

Experiment	  zur	  Thermoregulation	  

	  
Wieso	  kein	  Zittern	  mehr?	  -‐>	  Es	  wurde	  braunes	  Fettgewebe	  gebildet.	  

Zwei	  Arten	  von	  Fettgewebe	  

Weisses	  Fettgewebe	  
Dieses	  Fettgewebe	  dient	  vor	  allem	  der	  Speicherung	  von	  Fetten.	  

Braunes	  Fettgewebe	  (BAT)	  
Das	  braune	  Fett	  besitzt	  im	  Gegensatz	  zum	  weissen	  weniger	  und	  kleinere	  Lipidtropfen,	  
mehr	  Mitochondrien	  und	  wird	  stärker	  durchblutet.	  Die	  Innervation	  erfolgt	  durch	  den	  
Sympathikus	  (b1,	  b2,	  b3).	  Es	  ist	  das	  einzige	  Gewebe	  im	  Körper,	  welches	  das	  uncoupling	  
protein-‐1	  (UPC-‐1,	  Thermogenin)	  produziert.	  Das	  UPC-‐1	  ist	  ein	  aktives	  Protein	  und	  kann	  
Wärme	  ohne	  Muskelaktivität	  (Muskelzittern)	  generieren.	  	  
Der	  Anteil	  des	  braunen	  Fettgewebes	  ist	  besonders	  in	  Neugeborenen	  sehr	  hoch.	  



Verteilung	  beim	  Menschen	  
Im	  Menschen	  ist	  das	  Fettgewebe	  anders	  verteilt	  als	  Nagern	  (vor	  allem	  am	  Nacken).	  Die	  
Hauptdepots	  sind:	  

• Supraclavicular	  Fossa	  (USA-‐Fat),	  Axillae	  und	  Nacken	  
• Mediastinal	  
• Paravertebral,	  Para-‐aortic,	  Parahepatic,	  Paracolic	  
• Suprarenal/	  Perinephric	  

Das	  braune	  Fettgewebe	  ist	  akut	  kältesensitiv.	  Fast	  alle	  mediastinale/	  suprarenale	  BAT	  
FDG	  Aufnahme	  hängt	  mit	  der	  Aufnahme	  von	  FDG	  in	  der	  supraclavicularen/	  
paravertebralen	  Region	  zusammen.	  
Die	  Hauptorte	  des	  braunen	  Fetts	  sind:	  

• Nacken	  (2.3%)	  
• Paravertebral	  (1.4%)	  
• Mediastinum	  (0.9%)	  
• Perinephric	  (0.8%)	  
• Gesamt	  (ca.	  4%)	  

Frauen	  besitzen	  mehr	  braunes	  Fettgewebe	  als	  Männer	  und	  Kinder	  besitzen	  mehr	  als	  
Erwachsene.	  -‐>	  Im	  Alter	  nimmt	  es	  ab	  (da	  Grundumsatz	  fällt)	  

Wie	  wird	  Wärme	  generiert?	  

Uncoupling	  protein	  (termogenin,	  UCP1)	  

	   	  
Der	  molekulare	  Mechanismus	  der	  durch	  Thermogenin	  vermittelten	  Entkopplung	  ist	  
recht	  gut	  verstanden	  -‐	  die	  Funktion	  dieses	  Ionenkanals	  stellt	  innerhalb	  der	  Oxidativen	  
Phosphorylierung	  einen	  zusätzlichen	  Pfad	  für	  den	  Wiedereintritt	  von	  Protonen	  in	  die	  
mitochondriale	  Matrix	  zur	  Verfügung.	  Wird	  Thermogenin	  aktiviert,	  schließt	  es	  den	  
Protonen-‐Kreislauf	  kurz,	  der	  die	  Atmungskette	  an	  den	  ATP-‐Synthase-‐Komplex	  koppelt,	  
welcher	  Adenosintriphosphat	  (ATP)	  für	  den	  Energiehaushalt	  der	  Zelle	  bildet.	  Durch	  
Thermogenin	  wird	  diese	  Kopplung	  aufgehoben,	  die	  durch	  Zellatmung	  gewonnene	  
Energie	  wird	  ohne	  Bildung	  des	  Energiespeichers	  ATP	  unmittelbar	  in	  Wärme	  umgesetzt	  
(Dissipation).	  
Thermogenin	  steht	  in	  Beziehung	  zu	  anderen	  mitochondrialen	  Stoffwechseltransportern	  
wie	  dem	  Adenin-‐Nukleotid-‐Transporter,	  einem	  Protonenkanal	  in	  der	  inneren	  



Mitochondrienmembran,	  der	  den	  Transport	  von	  Protonen	  aus	  dem	  
Membranzwischenraum	  in	  die	  mitochondriale	  Matrix	  vermittelt.	  
Wenn	  UCP-‐1	  aktiviert	  ist,	  wir	  der	  mitochondriale	  Protonentransport	  von	  der	  ATP	  
Produktion	  entkoppelt.	  ATP	  wird	  weiterhin	  verbraucht	  um	  Protonen	  zu	  transportieren.	  
Die	  Mitochondrien	  werden	  zu	  ineffektiven	  Pumpen,	  die	  Wärme	  produzieren.	  

Wie	  wird	  Wärme	  allgemein	  generiert?	  

	  

Wärmeabgabe	  
Der	  menschliche	  Körper	  befindet	  sich	  in	  ständigen	  Wärmeaustausch	  mit	  seiner	  
Umgebung,	  wodurch	  Wärmeverluste	  verursacht	  werden.	  Gleichzeitig	  schützen	  solche	  
wärmeaustauschenden	  Mechanismen	  aber	  auch	  vor	  einer	  Überhitzung.	  

Gegenstrom	  Hitzeabgabe	  

Verdunstung	  
Auch	  ohne	  Schwitzen	  verliert	  der	  Körper	  Wasser	  durch	  die	  Haut	  und	  durch	  die	  Atmung	  
(Lunge).	  Dieser	  Verlust	  heisst	  „insensible	  water	  loss“	  und	  beträgt	  ca.	  600	  ml/Tag.	  Er	  
macht	  einen	  grossen	  Teil	  des	  Wärmeverlustes	  aus.	  

	  

A) Dieses	  System	  erlaubt	  einen	  
Wärmetransfer	  zwischen	  den	  
Gefässen	  mit	  gegensätzlicher	  
Strömungsrichtung.	  Es	  entsteht	  ein	  
geringerer	  Wärmeverlust,	  wodurch	  
weniger	  Leistung	  benötigt	  wird,	  
diesen	  wieder	  auszugleichen.	  

B) Dieses	  System	  erlaubt	  es	  nicht	  die	  
Wärme	  auszutauschen,	  sie	  wird	  an	  
die	  Umgebung	  abgegeben.	  -‐>	  
grosser	  Energieverlust.	  Es	  ist	  eine	  
starke	  Wärmeproduktion	  nötig,	  um	  
die	  Körpertemperatur	  zu	  
unterhalten.	  



Es	  wurden	  Raten	  von	  bis	  zu	  4L/h	  beobachtet,	  die	  entspricht	  einem	  Energieverlust	  von	  
2400	  kcal.	  

Relative	  Luftfeuchtigkeit	  
Da	  Schweiss	  verdampfen	  muss	  um	  Wärme	  abzugeben,	  ist	  die	  relative	  Luftfeuchtigkeit	  
von	  grosser	  Bedeutung,	  da	  hierbei	  die	  Verdampfungsrate	  beeinflusst	  wird.	  
Bei	  hoher	  Luftfeuchtigkeit	  gibt	  es	  einen	  Effekt,	  weil	  der	  Schweiss	  nicht	  verdampfen	  
kann.	  
	  

Zentrale	  Kontrolle	  
Dies	  ist	  der	  dritte	  Mechanismus	  der	  Thermoregulation	  und	  beinhaltet	  die	  
Verhaltensprozesse.	  Bei	  heissem	  Wetter	  sucht	  man	  Schatten	  auf	  oder	  man	  zieht	  eine	  
Jacke	  an,	  wenn	  es	  draussen	  kalt	  ist.	  
Dieser	  letzte	  Mechanismus	  ist	  der	  einzige,	  der	  aktiv	  beeinflussbar	  ist	  und	  wird	  über	  den	  
Hypothalamus	  gesteuert.	  

Organisation	  des	  Nervensystems	  

	  
Das	  autonome	  Nervensystem	  gliedert	  sich	  in	  Sympathikus	  und	  Parasympathikus:	  
	  
	  

- Parasympathikus	  
o Präganglionische	  Neurone:	  Sie	  sind	  lang	  und	  besitzen	  Synapsen	  mit	  

postgagnlionischen	  Neuronen	  in	  der	  Nähe	  vom	  Organ.	  Acetylcholin	  dient	  
als	  Transmitter	  um	  die	  Nikotin-‐	  Rezeptoren	  auf	  den	  postganglionischen	  
Neuronen	  zu	  aktivieren.	  

o Postganglionische	  Neurone:	  Sie	  sind	  kurz	  und	  besitzen	  Synapsen	  am	  
Zielorgan.	  Acetylcholin	  dient	  als	  Transmitter	  um	  die	  Muscarin	  Rezeptoren	  
am	  Zielorgan	  zu	  aktivieren.	  

- Sympathikus	  
o Präganglionische	  Neuronen:	  Sie	  sind	  kurz	  und	  besitzen	  Synapsen	  mit	  

postganglionischen	  Neuronen	  in	  der	  Nähe	  der	  Wirbelsäule.	  Acetylcholin	  
dient	  als	  Transmitter	  um	  die	  Nikotin-‐	  Rezeptoren	  auf	  den	  
postganglionischen	  Neuronen	  zu	  aktivieren.	  

o Postganglionische	  Neurone:	  
Sie	  sind	  lang	  und	  besitzen	  Synapsen	  am	  Zielorgan.	  Noradrenalin	  die	  als	  
Transmitter	  um	  die	  adrenergen	  Rezeptoren	  am	  Zielorgan	  zu	  aktivieren.	  

	  
Ausnahme	  im	  sympathischen	  Nervensystem:	  Schweissdrüsen	  
Schweissdrüsen	  besitzen	  postanglionische	  Neuronen,	  die	  auf	  Stress	  reagieren	  in	  dem	  
sie	  Noradrenalin	  ausschütten	  (feuchte	  Hände).	  



Postganglionische	  Neuronen	  in	  der	  Thermoregulation	  schütten	  Acetylcholin	  aus.	  
	  
	  

	  
	  

	  

	   	  



Blut	  	  
Allgemeines	  

Blut ist ein Gewebe, das aus Blutzellen und einer flüssigen Substanz, dem Blutplasma, 
besteht. Es erfüllt vielfältige Transport- und Regulationsfunktionen und erreicht über das 
Gefässsystem nahezu alle Teile des Körpers.  

Das gesamte Blutvolumen (Gesamtblutmenge) eines Erwachsenen beträgt ca. 5 l. Diese 
Blutmenge macht ca. 7-8% des Körpergewichts aus. 

Ursprung	  
Das	  Blut	  ist	  eigentlich	  „flüssiges	  Bindegewebe“,	  da:	  

• Die	  Stammzellen	  des	  Blutes	  einen	  mesenchamalen	  Ursprung	  besitzen	  
• Die	  extrazelluläre	  Substanz,	  also	  das	  Blutplasma,	  quantitativ	  dominant	  ist	  
• Aufgabenteilung	  zwischen	  Zellen	  und	  der	  extrazellulären	  Substanzen	  

besteht	  

Aufgaben	  und	  Funktionen	  
Das	  Blut	  dient	  als	  Leitungsbahn	  für	  Zellen	  und	  gelöste	  Substanzen,	  die	  normalerweise	  
nur	  im	  Blut	  vorkommen.	  Es	  wird	  aber	  auch	  von	  temporär	  im	  Blut	  zirkulierenden	  Zellen	  
und	  Substanzen	  genutzt	  (z.B.	  Zellen	  des	  Immunsystems).	  Zudem	  dient	  das	  Blut	  als	  
Transportmedium	  für	  Hormone,	  die	  so	  zu	  ihren	  Zielzellen	  befördert	  werden	  (-‐>	  
Signaltransduktion).	  
Die	  Funktionen	  des	  Blutes	  beinhalten	  den	  Gasaustausch	  von	  O2	  und	  CO2,	  der	  durch	  die	  
roten	  Blutkörperchen	  (Erythrozyten)	  stattfindet	  und	  den	  Stoffaustausch,	  wobei	  
Grundstoffe	  für	  den	  Zellstoffwechsel	  geliefert	  und	  Abfallstoffe	  abtransportiert	  werden.	  
Daneben	  	  ist	  das	  Blut	  wichtig	  für	  das	  Immunsystem,	  da	  es	  Zellen	  und	  im	  Blutplasma	  
gelöste	  Proteine	  für	  die	  Immunabwehr	  enthält.	  
Darüber	  hinaus	  kontrolliert/stabilisiert	  das	  Blut	  die	  Körpertemperatur	  und	  die	  
Ionenzusammensetzung	  der	  interstitiellen	  Flüssigkeit.	  

Zusammensetzung	  
Das	  Blut	  ist	  keine	  homogene	  Flüssigkeit	  sondern	  enthält,	  wie	  oben	  bereits	  erwähnt,	  
Blutzellen	  und	  Blutplasma.	  Den	  Anteil	  dieser	  Blutzellen	  am	  Blutvolumen	  wird	  durch	  
den	  Begriff	  Hämatokrit	  beschrieben.	  So	  enthält	  das	  Blut	  etwa	  0.45	  (~45	  
Volumenprozent)	  Blutzellen,	  wobei	  es	  eine	  Variationsbreite	  von	  0.35-‐0.55	  gibt.	  
Mehr	  als	  99.8%	  dieser	  Zellen	  sind	  Erythrozyten.	  Der	  Rest	  gehört	  zur	  funktionell	  und	  
morphologisch	  heterogenen	  Gruppe	  der	  Leukozyten	  (weisse	  Blutkörperchen).	  



Blutzellen	  
Erythrozyten	  
Die	  Zellen	  haben	  eine	  bikonkave,	  
abgeplattete	  Form	  mit	  einen	  Durchmesser	  
von	  rund	  7	  µm.	  Sie	  sind	  Kernlos	  und	  
enthalten	  keine	  Organellen.	  
Hauptbestandteil	  der	  Erythrozyten	  ist	  das	  
Protein	  Hämoglobin,	  das	  ihnen	  ihre	  
charakteristische	  rote	  Farbe	  verleiht	  und	  
für	  den	  Sauerstofftransport	  
verantwortlich	  ist.	  Die	  Hämoglobinmenge	  
im	  Zytosol	  eines	  einzelnen	  Erythrozyten	  
macht	  mehr	  als	  95%	  der	  Proteine	  aus.	    

In	  einem	  Mikroliter	  Blut	  (1mm^3)	  sind	  etwa	  5x10^6	  Erythrozyten	  enthalten.	  

Die	  spezielle	  Form	  der	  Erythrozyten	  vergrößert	  die	  Oberfläche	  im	  Verhältnis	  zum	  
Volumen	  stark	  und	  verbessert	  dadurch	  den	  Gasaustausch.	  Zusätzlich	  wird	  die	  
Flexibilität	  verbessert,	  was	  den	  Erythrozyten	  ermöglicht,	  durch	  Kapillaren	  zu	  wandern,	  
deren	  Durchmesser	  kleiner	  ist	  als	  sie	  selbst.	  Im	  Falle	  des	  Passierens	  enger	  Kapillaren	  
können	  sich	  die	  Erythrozyten	  verformen.	  

Die	  Lebenszeit	  der	  Erythrozyten	  beträgt	  zwischen	  100-‐120	  Tagen.	  Wenn	  die	  
Erythrozyten	  alt	  und	  verbraucht	  sind,	  werden	  sie	  in	  der	  Milz	  durch	  die	  sogenannte	  
Erythrozytenmauserung	  erkannt	  und	  abgebaut.	  (Erythrozytenmauserung:	  ca.	  3x10^6	  
Erythrozyten	  pro	  Sekunde)	  
	  

	  

Neben	  den	  reifen	  Erythrozyten	  findet	  man	  auch	  sogenannte	  
Retikulozyten.	  Diese	  sind	  sehr	  junge	  und	  unreife	  Erythrozyten,	  
die	  noch	  wenige	  erkennbare	  Organellen	  besitzen	  (ca.	  1%).	  

Thrombozyten	  
Thrombozyten	  sind	  flache,	  
unregelmässig	  rundliche,	  kernlose,	  3	  µm	  
lange	  Zellfragmente.	  Sie	  entstehen	  
durch	  Abschnürung	  aus	  
Megakaryozyten,	  die	  sich	  im	  
Knochenmark	  befinden.	  Die	  
Entwicklung	  von	  einer	  Stammzelle	  zu	  
einem	  Blutplättchen	  findet	  ziemlich	  
rasch	  statt.	   	  
	  
Die	  Lebenszeit	  der	  Thrombozyten	  beträgt	  10-‐12	  Tage.	  
Das	  Blut	  eines	  gesunden	  Erwachsenen	  enthält	  etwa	  350.000	  Blutplättchen	  pro	  µl.	  



Bei	  Thrombozyten	  lassen	  sich	  mikroskopisch	  im	  Zytoplasma	  zwei	  verschiedene	  Zonen	  
unterscheiden:	  

• Das	  innere	  Granulomer,	  das	  Vesikel	  und	  Organellen	  enthaltet	  
• und	  das	  äussere,	  helle	  Hyalomer,	  welches	  kontraktile	  Fibrillen	  enthält	  

Hämostase	  (Blutstillung)	  
Sie	  werden	  erst	  durch	  Oberflächenkontakt	  in	  den	  aktivierten	  Zustand	  überführt,	  in	  dem	  
sie	  Stoffe	  freisetzen,	  die	  für	  die	  Blutstillung,	  notwendig	  sind.	  Bei	  einer	  Verletzung,	  und	  
einer	  damit	  erfolgenden	  Eröffnung	  der	  Blutgefäße,	  kommt	  es	  innerhalb	  kurzer	  Zeit	  zur	  
Adhäsion	  der	  Blutplättchen	  an	  die	  beschädigte	  Wand.	  Die	  Blutplättchen	  werden	  
dadurch	  aktiviert	  und	  es	  kommt	  zur	  Adhäsion	  untereinander,	  danach	  zur	  Schwellung	  
und	  schlussendlich	  zur	  Bildung	  eines	  Thrombozytenpfropfes	  (~Thrombus).	  Dieser	  
Pfropf	  zieht	  sich	  dann	  durch	  Kontraktion	  der	  Blutplättchen	  zusammen	  und	  verschliesst	  
so	  das	  Gefäss.	  Zusätzlich	  sekretieren	  die	  Blutplättchen	  Vesikel,	  die	  gerinnungsfördernde	  
Stoffe	  enthalten.	  Unter	  anderem	  sind	  dies:	  Serotonin	  (Vasokonstriktor	  -‐>	  Gefäss	  verengt	  
sich);	  PDGF	  (Wachstumsfaktoren	  -‐>	  wichtig	  für	  Heilung);	  Plättchenfaktor	  III	  und	  
Prothrombin.	  Aus	  dem	  Prothrombin	  entsteht	  durch	  enzymatische	  Spaltung	  Thrombin.	  
Dieses	  ist	  für	  die	  Umwandlung	  von	  Fibrinogen	  in	  Fibrin	  verantwortlich.	  Durch	  die	  
Bildung	  der	  Fibrinfäden	  geht	  das	  Blut	  aus	  seinem	  flüssigen	  in	  einen	  gallertartigen	  
Zustand	  über.	  Dieser	  Effekt	  hilft	  ebenfalls	  die	  Blutung	  zu	  stoppen.	  

Leukozyten	  
Als	  Leukozyten	  bezeichnet	  man	  -‐	  im	  Gegensatz	  zu	  den	  Erythrozyten	  -‐	  die	  kernhaltigen	  
Zellen	  des	  menschlichen	  Bluts,	  die	  keinen	  Blutfarbstoff	  (Hämoglobin)	  tragen.	  Man	  
nennt	  sie	  deshalb	  auch	  weiße	  Blutkörperchen.	  Leukozyten	  erfüllen	  spezielle	  Aufgaben	  
in	  der	  Abwehr	  von	  Krankheitserregern	  und	  körperfremden	  Strukturen.	  Sie	  sind	  Zellen	  
des	  Immunsystems	  und	  sind,	  im	  Gegensatz	  zu	  Erythrozyten,	  eigenbeweglich.	  So	  können	  
sie	  aktiv	  aus	  dem	  Blutstrom	  in	  verschiedene	  Zielgewebe	  einwandern.	  Ihre	  Aufgabe	  
besteht	  in	  der	  humoralen	  und	  zellulären	  Immunverteidigung.	  Ebenfalls	  spielen	  sie	  eine	  
wichtige	  Rolle	  bei	  der	  angeborenen	  und	  erworbenen	  (adaptiven)	  Immunität.	  
Leukozyten	  nutzen	  ebenfalls	  das	  But	  als	  Transportmedium.	  Leukozyten,	  die	  im	  Blut	  
zirkulieren,	  sind	  nicht	  immer	  vollständig	  differenzierte	  Zellen.	  Das	  Blut	  eines	  gesunden	  
Erwachsenen	  enthält	  etwa	  4000-‐	  8000	  Leukozyten	  pro	  µl.	  

Man	  kann	  die	  Leukozyten	  grob	  in	  zwei	  Gruppen	  unterteilen:	  

• Agranuläre	  Leukozyten:	  Lymphozyten	  und	  Monozyten	  
• Granuläre	  Leukozyten:	  neutrophile,	  eosinophile	  und	  basophile	  

Granulozyten	  

	   	  



Lymphozyten	  
Lymphozyten	  sind	  eine	  Untergruppe	  der	  Leukozyten	  und	  machen	  etwa	  30%	  aus.	  Es	  gibt	  
verschiedene	  Klassen	  von	  Lymphozyten:	  
B-‐	  Lymphozyten:	  

• Reifen	  in	  den	  Lymphkonten	  
• Differenzieren	  zu	  Antikörper	  produzierenden	  Plasmazellen	  
• Ca.	  5	  %	  der	  Lymphozyten	  im	  Blut	  
• Wichtig	  für	  die	  humorale	  Immunität	  

T-‐	  Lymphozyten:	  

• Reifen	  im	  Thymus	  
• Zellulärer	  Arm	  der	  Immunverteidigung	  
• Lichtmikroskopisch	  in	  Standardfärbungen	  nicht	  von	  B-‐	  Lymphozyten	  zu	  

unterscheiden	  
• Ca.	  90%	  der	  Lymphozyten	  im	  Blut	  
• Wichtig	  für	  die	  zelluläre	  Immunität	  -‐>	  erkennen	  fremde	  Zellen,	  greifen	  sie	  

an	  und	  zerstören	  sie	  

Natürliche	  Killerzellen	  (NK)	  und	  Stammzellen:	  

• Grosse	  Lymphozyten,	  natürliche	  Killerzellen,	  granuläre	  Lymphozyten	  
• Stammzellen	  sind	  keine	  Lymphozyten	  und	  recht	  selten	  

Monozyten	  
Monozyten	  sind	  zelluläre	  Bestandteile	  des	  menschlichen	  Bluts,	  die	  zur	  Zellklasse	  der	  
Leukozyten	  gehören.	  Sie	  machen	  ca.	  5%	  der	  Leukozyten	  aus.	  Monozyten	  sind	  recht	  
grosse	  Zellen	  (~15	  Durchmesser)	  mit	  einem	  Nieren-‐	  oder	  C-‐förmigem,	  nicht	  runden	  
Nukleus,	  und	  weitem,	  leicht	  basophilem	  (anfärbbarem)	  Zytoplasma.	  Das	  Zytoplasma	  
kann	  sehr	  feine	  Granula	  (Lysosomen)	  enthalten.	  Eventuell	  sind	  im	  Zytoplasma	  auch	  
Aufhellungen	  zu	  sehen,	  dort	  liegt	  der	  Golgi-‐	  Apparat.	  	  
Wenn	  die	  Monozyten	  das	  zirkulierende	  Blut	  verlassen,	  entwickeln	  sich	  aus	  ihnen	  die	  
Makrophagen,	  die	  typischerweise	  im	  Bindegewebe	  vorkommen.	  Monozyten	  dienen	  
aber	  auch	  als	  Vorläufer	  anderen	  Zelltypen.	  Zum	  Beispiel	  können	  sich	  aus	  ihnen	  auch	  
dendritische	  Zellen	  des	  Immunsystems	  bilden.	  Ihre	  Aufgabe	  ist	  die	  Zerstörung	  
körperfremder	  Strukturen	  durch	  Phagozytose	  und	  die	  Aktivierung	  der	  erworbenen	  
Immunabwehr	  mittels	  Antigenpräsentation.	  
	   	  



Neutrophile	  Granulozyten	  
Neutrophile	  Granulozyten	  sind	  eine	  Untergruppe	  
der	  Leukozyten	  und	  machen	  ca.	  60%	  der	  
Leukozyten	  aus.	  Sie	  besitzen	  einen	  grossen,	  
mehrlappigen	  Zellkern.	  Die	  Anzahl	  der	  
Kernlappen	  ist	  abhängig	  vom	  Alter	  der	  Zelle	  -‐>	  
stab-‐	  kernig	  (jung)	  bis	  hypersegmentiert	  (alt).	  
Neutrophile	  Granulozyten	  haben	  überwiegend	  
einen	  anaeroben	  Stoffwechsel,	  deshalb	  sind	  sie	  
auch	  in	  beschädigtem	  Gewebe	  funktionsfähig.	  Sie	  
spielen	  eine	  wichtige	  Rolle	  bei	  
Entzündungsreaktionen.	  

	  

Sobald	  es	  zu	  einer	  Entzündung	  im	  Gewebe	  kommt,	  werden	  sie	  in	  grossen	  Mengen	  aus	  
dem	  Knochenmark,	  in	  welchem	  eine	  grosse	  Reservepopulation	  vorhanden	  ist,	  
mobilisiert.	  Sie	  bilden	  die	  erste	  Welle	  von	  Zellen,	  die	  in	  einen	  Entzündungsherd	  
einwandern.	  Es	  sind	  drei	  Mechanismen	  bekannt,	  mit	  denen	  sie	  körperfremde	  
Substanzen,	  bekämpfen	  können:	  

• Phagozytose:	  konstitutionell	  und	  stimuliert	  durch	  Antikörper	  die	  Antigene	  
markieren	  

• A	  Granula:	  grosse	  Lysosomen	  (~0,4	  mikrometer)	  
• Spezifische	  Granula:	  kleiner,	  stark	  antibakteriell	  wirkende	  Proteine	  

Neutrophile	  Granulozyten	  sind	  „Wegwerfzellen“,	  da	  die	  Granula	  nicht	  ersetzt	  werden	  
können.	  Sie	  haben	  eine	  begrenzte	  Lebensdauer	  von	  ungefähr	  1	  Woche.	  
	  

Eosinophile	  Granulozyten	  
	  
Eosinophile	  Granulozyten	  sind	  eine	  Untergruppe	  der	  weissen	  
Blutkörperchen	  (Leukozyten),	  die	  eosinophile	  Vesikel,	  auch	  Granula	  
genannt,	  in	  ihrem	  Zytoplasma	  aufweisen.	  Diese	  Vesikel	  (eospinophile	  
Granula)	  sind	  ca.	  1	  Mikrometer	  gross	  und	  enthalten	  lysosomale	  
Enzyme	  und	  MBP	  Proteinkristalle	  (Major	  Basic	  Protein).	  Ihre	  primäre	  
Verteidigung	  bei	  parasitischen	  Infektionen	  besteht	  darin,	  MBP	  
auszuschütten.	  Neben	  der	  toxischen	  Wirkung	  ihrer	  Granula	  haben	  
eosinophile	  Granulozyten	  auch	  die	  Fähigkeit	  zur	  Phagozytose,	  wobei	  die	  
Phagozytoseaktivität	  niedrig	  ausfällt.	  
Eosinophile	  Granulozyten	  können	  aber	  auch	  eine	  dämpfende	  Wirkung	  auf	  eine	  
Immunantwort	  haben.	  Zum	  Beispiel	  durch	  die	  Ausschüttung	  von	  Histaminase	  bei	  
Allergien	  oder	  durch	  Phagozytose	  von	  Antigen-‐	  Antikörper-‐	  Komplexen.	  
Eosinophile	  Granulozyten	  sind	  grosse	  Zellen	  mit	  einem	  typischen	  zwei-‐lappigen	  
Zellkern.	  Die	  Lebensdauer	  solcher	  Zellen	  beträgt	  einige	  Tage,	  davon	  verbringen	  sie	  nur	  
wenige	  Stunden	  im	  Blutstrom.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Basophile	  Granulozyten	  
	  
Basophile	  Granulozyten	  sind	  eine	  kleine	  Untergruppe	  der	  Leukozyten,	  
die	  nur	  etwa	  1%	  der	  Zellen	  ausmachen.	  Es	  sind	  grosse	  Zellen,	  die	  oft	  
einen	  drei-‐lappigen	  Zellkern	  und	  grosse,	  basophile,	  spezifische	  Granula,	  
die	  unter	  anderem	  Histamin,	  Heparin	  und	  Leukotrien	  enthalten,	  
besitzen.	  Histamin	  ist	  ein	  Vasodilator	  und	  erhöht	  die	  Permeabilität	  der	  
Gefässe.	  Heparin	  hingegen	  ist	  ein	  Antikoagulant	  (Gerinnungshemmer),	  
der	  die	  Blutgerinnung	  hemmt.	  Die	  Leukotriene	  (SRA)	  sind	  langsam	  reagierende	  
Substanz	  bei	  einer	  Anaphylaxie	  (=	  eine	  akute,	  pathologische	  Reaktion	  des	  
Immunsystems	  von	  Menschen	  und	  Tieren	  auf	  chemische	  Reize).	  Die	  basophilen	  
Granulozyten	  exprimieren	  Antikörper-‐	  bindende	  FC-‐	  Rezeptoren.	  Bei	  Kontakt	  der	  
Antikörper	  mit	  den	  Antigenen	  erfolgt	  die	  Ausschüttung	  der	  Granula	  nach	  dem	  Alles-‐	  
oder-‐	  Nichts-‐	  PrinzipReagiert	  eine	  grosse	  Anzahl	  basophiler	  Granulozyten,	  kann	  es	  zu	  
einem	  anaphylaktischen	  Schock	  kommen.	  (z.B.	  Penizillin)	  
Die	  Basophilen	  Granulozyten	  sind	  zudem	  für	  Allergien	  verantwortlich,	  in	  dem	  sie	  gegen	  
eigentlich	  harmlose,	  in	  der	  Umwelt	  vorkommende	  Substanzen,	  Antikörper	  bilden.	  
(Pollen	  -‐>	  Heuschnupfen)	  

	  

Knochenmark	  
Es	  existieren	  zwei	  Arten	  des	  Knochenmarks,	  das	  gelbe	  und	  das	  rote	  Knochenmark.	  Das	  
gelbe	  und	  rote	  Knochenmark	  werden	  von	  Fettzellen	  bzw.	  von	  hämopoetischem	  Gewebe	  
dominiert.	  Die	  regional	  unterschiedliche	  Verteilung	  der	  Zelltypen	  kommt	  durch	  die	  
Beweglichkeit	  der	  gebildeten	  Zellen	  zustande.	  	  
Im	  Roten	  Knochenmark	  findet	  man	  hämatopoetische	  Stammzellen,	  die	  den	  
Ausgangspunkt	  für	  die	  gesamte	  Zellneubildung	  des	  Blutes	  und	  des	  Abwehrsystems	  
(Hämatopoese)	  bilden.	  Die	  hämatopoetischen	  Stammzellen	  sind	  in	  retikuläres	  
Bindegewebe,	  eine	  spezielle	  Form	  des	  faserigen	  Bindegewebes,	  eigelagert.	  Es	  besteht	  
aus	  fibroblastischen	  Retikulumzellen,	  die	  mit	  ihren	  Fortsätzen	  ein	  weitmaschiges	  Netz	  
bilden,	  in	  das	  retikuläre	  Fasern	  eingelagert	  sind.	  Die	  Retikulinfasern	  werden	  von	  den	  
Retikulumzellen	  gebildet	  und	  festigen	  das	  Gewebe.	  Sie	  können	  Fett	  einlagern	  und	  
ähneln	  dann	  den	  Adipozyten	  des	  Bindegewebes.	  Somit	  findet	  man	  also	  auch	  im	  roten	  
Knochenmark	  Fettzellen.	  
Das	  Grundgewebe	  des	  Knochenmarks	  wird	  von	  zahlreichen	  dünnwandigen	  Blutgefäßen	  
durchzogen,	  die	  man	  als	  Knochenmarksinus	  bezeichnet.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  
Blutkapillaren	  mit	  einem	  sehr	  weiten	  Lumen,	  das	  einen	  Durchmesser	  von	  30-‐70	  µm	  
oder	  mehr	  aufweisen	  kann.	  Die	  Wand	  der	  Sinusoide	  wird	  von	  einem	  zarten,	  
unregelmässig	  durchbrochenen	  Endothel	  gebildet,	  das	  keine	  Basallamina	  besitzt.	  Wenn	  
die	  ausgereiften	  Blutzellen	  in	  das	  Lumen	  der	  Sinusoide	  auswandern,	  bildet	  das	  
Endothel	  passagere	  Durchtrittsstellen,	  die	  man	  als	  Migrationsporen	  bezeichnet.	  Es	  
befinden	  sich	  aber	  auch	  grössere	  Blutgefässe	  im	  Knochenmark,	  welche	  das	  Gewebe	  mit	  
Nährstoffen	  versorgt.	  



Hämatopoese:	  Zellstammbaum	  

	  

Erythropoese	  

Als Erythropoese (ist ein Teil der Hämatopoese) bezeichnet man die Bildung von reifen 
Erythrozyten aus hämatopoetischen Stammzellen des blutbildenden Knochenmarks. Die Zahl 
der Erythrozyten wird vom Organismus dem Sauerstoffbedarf angepasst. Daher läuft bei 
Anämien die Erythropoese gesteigert ab. Bei Sauerstoffarmut in den Geweben wird die 
Produktion von CFU/BFU stimuliert. 
Die Regulation der Erythropoese erfolgt vor allem durch das hormonell aktive Erythropoetin 
(EPO). Es ist ein Glykoprotein- Hormon, das die Bildung der Erythrozyten aus 
Vorgängerzellen im Knochenmark (Erythropoese) steuert. Erythropoetin wird bei 
Sauerstoffmangel vermehrt von interstitiellen Zellen der Nierenrinde synthetisiert und 
freigesetzt. Nachdem Erythropoetin in den Blutstrom ausgeschüttet worden ist, bindet es im 
Knochenmark an Erythropoetin-Rezeptoren auf der Membranoberfläche von Erythroblasten 
was zur Teilung und Reifung der Zellen führt. 

Interleukin	  3,	  das	  von	  T-‐Zellen	  sezerniert	  wird,	  fördert	  Wachstum	  und	  Differenzierung	  
von	  blutbildenden	  Stammzellen	  im	  Knochenmark.	  
Die	  Reifung	  der	  Erythrozyten	  kann	  in	  verschiedenen	  Stadien	  unterteilt	  werden.	  

• Bildung	  von	  Proerythroblasten	  aus	  multipotenten	  myeloischen	  Stammzellen	  
• Entstehung	  von	  basophilen	  Erythroblasten	  durch	  Teilung	  
• Differenzierung	  zu	  polychromatischen	  Normoblasten	  durch	  Teilung;	  letztes	  

mitotisches	  Stadium,	  danach	  Verlust	  der	  Teilungsfähigkeit	  
• Weitere	  Entwicklung	  zu	  orthochromatischen	  Normoblasten	  

o Gradweise	  Chromatinkondensation	  im	  Zellkern	  
• Ausstossung	  des	  Zellkerns:	  junger	  Erythrozyt	  (=	  Retikulozyt)	  

o Assoziation	  mit	  Makrophagen	  



Thrombopoese	  
Die	  Thrombozytopoese	  ist	  die	  Bildung	  von	  Thrombozyten	  durch	  Zytoplasma-‐
Abschnürungen	  von	  Megakaryozyten	  im	  Knochenmark.	  Sie	  wird	  durch	  
Feedbackregulation	  der	  Thrombozyten	  reguliert.	  Auch	  die	  Thrombopoese	  ist	  ein	  Teil	  
der	  Hämatopoese.	  Die	  Entwicklung	  der	  Thrombozyten	  aus	  den	  Stammzellen	  erfolgt	  in	  
etwa	  10	  Tagen,	  also	  sehr	  schnell.	  Diese	  schnelle	  Entwicklung	  ist	  ein	  Indikator/	  Problem	  
für	  Zytostatika.	  
Man	  kann	  sie	  in	  folgende	  Schritte	  unterteilen:	  

• Megakaryoblast	  
o Es	  findet	  DNA-‐	  Replikation	  ohne	  Zellteilung	  statt	  -‐>	  bis	  zu	  64n	  (können	  

DNA	  vervielfältigen	  ohne	  anschliessende	  Zellteilung)	  
• Megakaryozyten	  

o Sehr	  grosse	  Zellen;	  grösser	  als	  150	  μm	  	  
o Fragmentierung	  (Abschnürung)	  des	  Zytoplasmas	  -‐>	  Thrombozyten	  

(Abgebrochene	  Zytoplasmateile)	  
	  
→ In	  anderen	  Tierstämmen	  sind	  die	  Thrombozyten	  immer	  noch	  Zellen	  

Granulopoese	  
Granulopoese	  ist	  ebenfalls	  ein	  Teil	  der	  Hämatopoese	  und	  bezeichnet	  die	  zelluläre	  
Entwicklung	  von	  Granulozyten	  aus	  multipotenten	  hämatopoetischen	  Stammzellen	  im	  
Knochenmark.	  
Die	  Entwicklung	  der	  Granulozyten	  wird	  z.B.	  durch	  G-‐CSF	  von	  beispielsweise	  
Makrophagen,	  Lymphozyten	  oder	  Fibrozyten,	  stimuliert.	  Diese	  werden	  durch	  
bakterielle	  Toxine	  und	  Botenstoffe	  (z.B.	  TNF	  und	  Interferone-‐	  gamma)	  aktiviert.	  	  

Während der Reifung durchlaufen die Zellen mehrere charakteristische morphologische 
Stadien, die eigene Bezeichnungen besitzen. Nach zunehmender Zellreife geordnet, ergibt 
sich folgendes:  

• Myeloblasten 
o Morphologisch den Erythrozyten ähnlich 

• Promyelozyten 
o Noch teilungsfähig 
o Bereits unspezifische Granula vorhanden 

• Myelozyten 
o Bildung der spezifischen Granula 

• Metamyelozyten 
o Stab- kernige Granulozyten 

Blutplasma	  
Das	  Blutplasma	  setzt	  sich	  aus	  Wasser	  (~92%),	  aus	  Plasmaproteinen	  (~7%)	  und	  aus	  
gelösten	  Stoffe	  mit	  niedrigem	  Molekülgewicht	  (~1%)	  zusammen.	  
Es	  gibt	  vier	  verschiedenen	  Plasmaporteine:	  

• Albumine	  (~60%):	  Regulierung	  des	  osmotischen	  Drucks,	  Transport	  von	  
Lipiden	  und	  Steroidhormonen	  



• Globuline	  (~35%):	  Immunglobuline	  (~Antikörper)	  des	  Immunsystems,	  
Transportproteine	  für	  z.B.	  Hormone	  und	  Eisen	  

• Fibrinogen	  (~4%)	  und	  Gerinnungsfaktoren	  
• Regulatorische	  Proteine	  (<1%):	  z.B.	  Enzyme,	  Proenzyme,	  Hormone,	  

Komplementfaktoren	  des	  Immunsystems	  

Unter	  den	  gelösten	  Stoffen	  mit	  niedrigem	  Molekülgewicht	  versteht	  man:	  

• Ionen	  (Natrium,	  Kalium,	  Kalzium,	  Magnesium,	  Chlor,	  Phosphat	  und	  
Sulfat)	  

• Organische	  Nährstoffe:	  Lipide,	  Karbohydrate	  (Glukose),	  Aminosäuren	  
• Organische	  Abfallstoffe:	  Harnstoff,	  Bilirubin,	  Kreatin	  und	  

Ammoniumionen	  

	  
	   	  



Immunsystem	  
Übersicht	  des	  Immunsystems	  
Beim	  Menschen	  besteht	  das	  Immunsystem	  aus	  spezialisierten	  Proteinen	  (Antikörpern),	  
Immunzellen	  und	  Immunorganen.	  Es	  ist	  der	  Träger	  der	  Immunantwort	  unseres	  
Körpers.	  

	  
Zum	  unspezifischen	  Immunsystem	  gehören:	  

• Dendritische	  Zellen	  
• Makrophagen	  
• Neutrophile	  
• Eosinophile	  
• Basophile	  
• Mastzellen	  
• Natürliche	  Killerzellen	  (Fresszellen)	  

Zum	  spezifischen	  Immunsystem	  gehören:	  
• T-‐Lymphozyten	  
• B-‐Lymphozyten	  

Entwicklung	  der	  Zellen	  des	  Immunsystems	  (Hämatopoese)	  
Im	  Schnitt	  entstehen	  ca.	  10^11	  Zellen	  jeden	  Tag;	  also	  etwa	  5x10^6	  jede	  Sekunde.Alle	  
Zellen	  des	  Blutes	  entstehen	  im	  Knochenmark,	  genauer	  in	  sogenannten	  
Knochenmarksnischen.	  
Bei	  den	  Nischen	  kann	  zwischen	  osteoblastischer	  und	  vaskulärer	  Nische	  unterschieden	  
werden,	  die	  den	  Stammzellen	  jeweils	  unterschiedliche	  Bedingungen	  bieten.	  
Osteoblastische	  Nische	  
Diese	  Nische	  beherbergt	  die	  sogenannten	  „long-‐term“	  Stammzellen.	  Solche	  



Stammzellen	  sind	  sehr	  selten	  (ca.	  10^-‐4	  der	  Knochenmarkszellen	  sind	  long-‐term	  
Stammzellen).	  Sie	  sind	  an	  sogenannten	  Osteoblasten	  befestigt.	  Long-‐term	  Stammzellen	  
haben	  noch	  eine	  ausgeprägte	  Fähigkeit	  für	  die	  Selbsterneuerung	  und	  befinden	  sich	  
überwiegend	  im	  Ruhestadium.	  Sie	  besitzen	  also	  einen	  tiefen	  Turnover.	  
Kommt	  es	  zu	  einem	  Wachstumsstimulus,	  so	  wechseln	  die	  Stammzellen	  von	  der	  
osteoblastischen	  zur	  vaskulären	  Nische.	  
Vaskuläre	  Nische	  
Die	  vaskuläre	  Nische	  bietet	  die	  geeigneten	  Bedingungen	  zur	  Proliferation	  und	  
Differenzierung	  der	  Stammzellen.	  Die	  "long-‐term"	  Stammzellen	  differenzieren	  hier	  zu	  
den	  "short-‐term"	  Stammzellen,	  deren	  Fähigkeit	  zur	  Selbsterneuerung	  limitiert	  ist.	  Sie	  
besitzen	  einen	  höheren	  Turnover	  als	  die	  long-‐term	  Stammzellen.	  Danach	  differenzieren	  
sie	  weiter	  zu	  den	  multipotenten	  Progenitorzellen.	  Die	  Progenitorzellen	  verfügen	  über	  
kein	  Selbsterneuerungs-‐Potenzial	  mehr,	  ihre	  Proliferationsrate	  ist	  jedoch	  sehr	  hoch.	  
Diese	  multipotenten	  Progenitorzellen	  differenzieren	  entweder	  zu	  Common	  myeloid	  
Progenitorzellen	  (CMP)	  oder	  zu	  Common	  lymphoid	  Progenitorzellen	  (CLP).	  Je	  nach	  
Wachstumsfaktoren	  entstehen	  dann	  verschiedene	  Zelltypen.	  
Die	  vaskuläre	  Nische	  befindet	  sich	  in	  der	  Nähe	  der	  Sinusoide	  so	  dass	  die	  neu	  gebildeten	  
Blutzellen	  direkt	  in	  die	  Blutbahn	  übertreten	  können.	  
Das	  Knochenmark	  hat	  das	  Potential	  alle	  Zellarten	  des	  Blutes	  hervorzubringen	  und	  das	  
gesamte	  Immunsystem	  zu	  resetten.	  

 

Allgemeines	  
Das	  Immunsystem	  ist	  ein	  vielseitiges	  Verteidigungssystem,	  dass	  sich	  entwickelt	  hat,	  um	  
höhere	  Organismen	  vor	  dem	  Eindringen	  von	  Mikroorganismen	  zu	  schützen.	  
Es	  besitze	  eine	  enorme	  Anzahl	  von	  Zellen	  und	  Molekülen,	  die	  spezifisch	  eine	  Vielzahl	  
von	  Krankheitserregern	  erkennen	  und	  eliminieren	  können.	  
Die	  Zellen	  und	  Moleküle	  des	  Immunsystems	  interagieren	  in	  einem	  dynamischen	  
Netzwerk.	  
Das	  Immunsystem	  erkennt	  eigene	  und	  fremde	  Zellen	  anhand	  von	  kleinen	  
Abweichungen	  in	  der	  chemischen	  Struktur.	  -‐>	  Immunerkennung	  (ist	  sehr	  spezifisch).	  



Das	  Immunsystem	  kann	  eine	  Infektion	  mit	  einem	  Krankheitserreger	  eliminieren	  oder	  
kontrollieren.	  -‐>	  Immunantwort	  

Aufgaben	  
Das	  Immunsystem	  ist	  ein	  Körpereigenes-‐	  Abwehrsystem.	  Es	  kann	  zwischen	  fremden	  
und	  eigenen	  Zellen	  unterscheiden.	  Zusätzlich	  erkennt	  es	  	  gefährliche	  und	  ungefährliche	  
Zellen.	  So	  werden	  fremde	  Zellen	  nur	  eliminiert,	  wenn	  sie	  wirklich	  gefährlich	  sind.	  Im	  
Darm	  beispielsweise	  besitzen	  wir	  viele	  Bakterien,	  die	  zwar	  fremd	  aber	  nicht	  gefährlich	  
sind	  -‐>	  keine	  Elimination.	  Ebenfalls	  werden	  körpereigene	  Zellen	  nur	  dann	  toleriert,	  
wenn	  sie	  nicht	  gefährlich	  sind.	  Zum	  Beispiel	  greift	  das	  Immunsystem	  bei	  Krebs	  die	  
eigenen	  kranken	  (gefährlichen)	  Zellen	  an.	  

• Eliminiere	  fremdes	  -‐>	  nur	  wenn	  gefährlich	  
• Toleriere	  eigenes	  -‐>	  nur	  wenn	  nicht	  gefährlich	  
• Das	  Immunsystem	  muss	  ständig	  die	  Balance	  zwischen	  diesen	  beiden	  halten	  

Die	  Komponenten	  des	  Immunsystems	  
	  

	  
	  
Die	  Immunantwort	  kann	  unterteilt	  werden	  in:	  

• die	  angeborene	  Immunantwort	  („primitives“	  Immunsystem)	  
o Sie	  ist	  unspezifisch,	  evolutionär	  älter,	  erworben	  

• die	  adaptive	  Immunantwort	  („spezifisches“	  Immunantwort)	  
o Sie	  ist	  spezifisch	  

Die	  angeborene	  und	  adaptive	  Immunantwort	  agieren	  zusammen.	  

Die	  angeborenen	  Immunantwort	  
Die	  angeborene	  Immunantwort	  ist	  kontinuierlich	  in	  Bereitschaft	  und	  ist	  die	  einzige	  
Verteidigung	  des	  Organismus	  in	  den	  ersten	  Tagen	  nach	  einer	  Infektion.	  Sie	  funktioniert	  
Antigen-‐unspezifisch,	  aber	  kann	  zwischen	  Infektionen	  durch	  Viren,	  Bakterien,	  Pilze	  und	  
Parasiten	  („pattern	  recognition	  receptors“)	  unterscheiden.	  Die	  Infektion	  wird	  durch	  die	  
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Immunsystems	  	  
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angeborene	  Immunantwort	  kontrolliert,	  aber	  nicht	  eliminiert.	  Beim	  Erreichen	  eines	  
Schwellenwertes	  wird	  die	  erworbene	  Immunantwort	  mobilisiert.	  

Bestandteile	  der	  angeborenen	  Immunantwort	  
	  
Anatomische	  und	  physiologische	  Barrieren	  des	  angeborenen	  Immunsystems	  
Die	  anatomischen	  und	  physiologischen	  Barrieren	  des	  Körpers	  sind	  die	  erste	  
Verteidigungslinie	  gegen	  Krankheitserreger.	  Sie	  sorgen	  dafür,	  dass	  die	  Pathogene	  erst	  
gar	  nicht	  in	  den	  Körper	  eindringen	  können	  oder	  ihn	  möglichst	  schnell	  wieder	  verlassen:	  
1)	  Anatomische	  Barrieren:	  

• Haut	  
(die	  äussere	  Schicht	  dient	  als	  Barriere,	  Talg,	  Schweiss	  und	  Normalflora	  als	  
Wachstumsbremse	  für	  pathogene	  Mikroorganimsen)	  

• Augenlieder	  
• Darm-‐Bewegung	  

(im	  Darm	  gibt	  es	  eine	  simple	  Barriere,	  wenn	  kaputt	  -‐>	  Gefahr)	  
• Oszillation	  der	  Lungenzilien	  

(Häärchen	  in	  den	  Lungen	  und	  Bronchien,	  die	  Fremdstoffe	  abtransportieren)	  
2)	  Sekretorische	  Moleküle:	  

• Organische	  Säuren	  in	  den	  Hautsekreten	  
• Lysozyme	  im	  Ohren-‐Nasen-‐Rachen-‐	  Raum,	  im	  Tränensekret	  und	  in	  Tränen	  

(zerstört	  die	  Bakterienzellwand)	  
• Thiocyanat	  (Schwefelflüssigkeit)	  im	  Speichel	  
• Interferone	  inhibieren	  virale	  Replikation	  und	  aktivieren	  andere	  Zellen	  

Humorale	  Bestandteile	  
Die	  humoralen	  Bestandteile	  des	  Immunsystems	  (von	  lat.	  humor	  „Flüssigkeit“)	  
bezeichnen	  verschiedene	  Plasmaproteine,	  die	  passiv	  im	  Blut,	  bzw.	  der	  
Gewebsflüssigkeit	  zirkulieren.	  Sie	  sind	  im	  Gegensatz	  zu	  den	  Abwehrzellen	  nicht	  in	  der	  
Lage,	  aktiv	  an	  den	  Ort	  einer	  Infektion	  zu	  wandern.	  
	  
Interferone	  (IFNs)	  
Interferone	  sind	  Proteine,	  die	  von	  Virus	  infizierten	  Zellen	  gebildet	  werden.	  Sie	  gehören	  
zu	  einer	  Klasse	  von	  Glykoproteinen,	  auch	  bekannt	  als	  Cytokine.	  Die	  Produktion	  dieser	  
Interferone	  wird	  durch	  doppelsträngige	  RNA	  ausgelöst,	  die	  ein	  Schlüsselindikator	  für	  
einen	  viralen	  Infekt	  darstellt.	  Die	  Interferone	  inhibieren	  die	  virale	  Replikation	  in	  der	  
Wirtzelle,	  indem	  sie	  natürliche	  Killerzellen	  (NK)	  und	  Makrophagen	  aktivieren.	  
Es	  gibt	  zwei	  verschiedene	  Typen	  von	  Interferonen.	  Die	  Typ	  1	  Interferone	  können	  von	  
allen	  Zellen	  des	  Körpers	  gebildet	  werden.	  Im	  Gegensatz	  zu	  den	  Typ	  1	  Interferonen	  
können	  die	  Typ	  2	  Interferone	  nur	  von	  Immunzellen	  produziert	  werden.	  
	  

Zelluläre	  Bestandteile	  
Die	  Zellen	  der	  angeborenen	  Immunantwort	  zirkulieren	  in	  den	  Blutgefässen	  und	  
kommen	  in	  den	  Geweben	  des	  Körpers	  vor.	  Dringt	  ein	  Krankheitserreger	  in	  den	  Körper	  
ein,	  so	  können	  die	  Abwehrzellen	  ihn	  bekämpfen.	  Neutrophile	  Granulozyten,	  
Monozyten/Makrophagen	  und	  dendritische	  Zellen	  können	  beispielsweise	  durch	  
Aufnahme	  und	  Verdauung	  (Phagozytose)	  den	  Erreger	  selbst	  vernichten	  oder	  durch	  die	  



Produktion	  von	  Immunmodulatoren	  und	  Cytokine	  die	  Immunreaktion	  des	  Organismus	  
steuern	  und	  andere	  Abwehrzellen	  zum	  Ort	  der	  Entzündung	  locken.	  

	   	   	  
	   	  

	  

	  

	  
	  
Phagozytische	  Zellen	  	  
Zu	  den	  phagozytischen	  Zellen	  gehören	  die	  Neutrophile,	  die	  Makrophagen	  und	  die	  
dendritische	  Zellen.	  
Phagozytische	  Zellen	  sind	  die	  wichtigsten	  
zellulären	  Komponenten	  des	  angeborenen	  
Immunsystems.	  Zu	  ihnen	  zählen	  
Neutrophile,	  Monozyten	  (im	  Blut),	  
Makrophagen	  (im	  Gewebe)	  und	  
dendritische	  Zellen.	  Extrazelluläre	  Partikel	  
werden	  durch	  Phagozytose	  von	  solchen	  
Zellen	  aufgenommen	  und	  abgebaut.	  Die	  
Plasmamembran	  dehnt	  sich	  dabei	  um	  das	  
partikuläre	  Material	  aus	  und	  formt	  ein	  
Phagosom.	  Die	  aufgenommenen	  Partikeln	  
werden	  zum	  Teil	  ausgeschieden	  und	  teils	  
auf	  die	  Oberfläche	  gebracht	  und	  anderen	  
Zellen	  präsentiert.	   	  
Phagozyten	  können	  beispielsweise	  Bakterien	  riechen	  und	  krabbeln	  ihnen	  hinter	  her	  bis	  
sie	  es	  erwischen	  (Bakterien	  stinken).	  Sie	  können	  aber	  auch	  den	  körpereigenen	  
Geruchsstoffen	  nachgehen.	  Zum	  Beispiel	  können	  sie	  den	  Chemokinen,	  die	  anzeigen	  wo	  
ein	  Schaden	  stattgefunden	  hat,	  folgen.	  

• Alle	  phagozytischen	  Zellen	  essen,	  verdauen	  und	  stossen	  die	  Abfallprodukte	  aus.	  
	  

Neutrophile	  (polymorphkernige	  Zellen)	  
Neutrophile	  sind	  die	  wichtigsten	  zellulären	  Komponenten	  für	  die	  Abwehr	  gegen	  
Bakterien.	  Sie	  machen	  den	  grössten	  Anteil	  der	  weissen	  Blutzellen	  im	  Körper	  aus.	  
Anhand	  ihrer	  typischen	  morphologischen	  Eigenschaften,	  ein	  gelappter	  Zellkern	  und	  
cytoplasmatisches	  Granula,	  können	  sie	  identifiziert	  werden.	  
Mikroorganismen	  oder	  beschädigtes	  Gewebe	  werden	  von	  den	  Neutrophilen	  durch	  
Phagozytose	  umschlossen.	  Diese	  werden	  in	  sogenannten	  Phagosomen,	  zelluläre	  
Kompartimente,	  aufbewahrt.	  Durch	  die	  Freisetzung	  der	  Granula-‐	  Inhalte	  gegen	  diese	  
eingeschlossenen	  Partikel	  (Phagosomen)	  werden	  sie	  getötet.	  
Krankheitserreger	  können	  aber	  auch	  durch	  die	  Freisetzung	  von	  neutrophilen	  
extracellulären	  Fallen	  (NETS)	  getötet	  werden.	  
NETS:	  Ist	  ein	  Netzwerk	  aus	  extrazellulären	  Fasern	  hauptsächlich	  aus	  DNA	  bestehend,	  
Histone	  und	  antimikrobakteriellen	  Proteinen	  –	  Die	  Strukturen	  können	  zwischen	  50-‐100	  
nm	  in	  der	  Länge	  betragen.	  



Die	  primären	  Granulas	  enthalten:	  
• Kationische	  Proteine	  
• Lysozyme	  
• Proteasen	  
• Defensine	  (antibakteriell)	  
• Myeloperoxidase	  

(produzieren	  
Sauerstoffradikale)	  
	  

Die	  sekundären	  Granulas	  enthalten:	  
• NADPH	  Oxidase	  

	  

	  
Oxidativer	  (oder	  Respiratorischer)	  Stress:	  
Die	  Anlagerung	  und	  Phagosomen-‐	  Bildung	  wird	  von	  der	  Aktivierung	  des	  
respiratorischen	  Stresses	  begleitet,	  welcher	  aus	  der	  Produktion	  von	  mikrobiellen	  
Molekülen	  resultiert,	  sogenannte	  reaktive	  Sauerstoffradikale	  (ROS).	  Dazu	  zählen	  
Hyperoxidanion	  (O2),	  Trikothemdsauerstoff	  (1O2),	  Wasserstoffsuperperoxidl	  (H2O2),	  
Hypochlorid	  (OCl-‐).	  

• Neutrophile	  töten	  Mikroben	  in	  dem	  sie	  reaktive	  Sauerstoffradikale	  bilden.	  

Monozyten	  und	  Makrophagen	  (einkernige	  Phagozyten)	  
Monozyten	  sind	  in	  der	  Lage	  Phagozytose	  zu	  betreiben.	  Sie	  sind	  für	  das	  intra-‐	  und	  
extrazelluläre	  töten	  von	  Pathogenen	  verantwortlich.	  Zudem	  spielen	  sie	  eine	  wichtige	  
Rolle	  bei	  der	  Gewebereparatur.	  Monozyten	  haben	  die	  Aufgabe	  der	  
Antigenrepräsentation	  für	  Zellen	  der	  spezifischen	  Immunantwort.	  Sie	  besitzen	  einen	  
charakteristischen	  Zellkern,	  anhand	  diesem	  kann	  man	  sie	  erkennen.	  
In	  den	  unterschiedlichen	  Geweben	  wurden	  verschiedene	  Typen	  von	  einkernigen	  
Phagozyten	  (auch	  Gewebemakrophagen	  genannt)	  gefunden.	  
In	  Homöostase	  waren	  dies:	  

• Rote	  Pulpa	  und	  randständige	  Zone	  Makrophagen	  in	  der	  Milz	  
• Alveoläre	  Makrophagen	  in	  den	  Lungen	  
• Kupfferzellen	  in	  der	  Leber	  
• Mesangiumzellen	  in	  der	  Niere	  
• Mikrogliazellen	  in	  Gehirn	  
• Osteoclasten	  in	  Knochen	  
• Histiozyten	  im	  Bindegewebe	  

Nach	  einer	  Infektion	  oder	  einem	  Gewebeschaden:	  
• Inflammatorische	  Monozyten	  wandern	  aus	  dem	  Blut	  in	  das	  Gewebe	  ein	  



	  
-‐ Pathogene	  molekulare	  Muster	  
-‐ Interferon-‐	  gamma	  (INF-‐gamma)	  

-‐ Inflammatorische	  Cytokine	  (IL-‐
1,	  IL-‐6,	  IL-‐12,	  TNF-‐	  alpha)	  

-‐ Sauerstoffradikale	  
(Stickstoffoxide)	  

	  

Das	  adaptive	  Immunsystem	  
Wenn	  es	  der	  ersten	  Verteidigung	  des	  Körpers	  durch	  das	  angeborene	  Immunsystem	  
nicht	  gelingt,	  die	  Erreger	  zu	  vernichten,	  kommt	  es	  nach	  einem	  Zeitraum	  von	  vier	  bis	  
sieben	  Tagen	  zur	  spezifischen,	  erworbenen	  Immunantwort.	  Die	  erworbene	  Abwehr	  
braucht	  also	  länger,	  besitzt	  dafür	  aber	  auch	  eine	  grössere	  Treffsicherheit.	  Ein	  weiterer	  
Vorteil:	  Sie	  kann	  sich	  Angreifer	  merken	  und	  richtet	  sich	  gezielt	  gegen	  bestimmte	  
Antigene.	  Bei	  einem	  erneuten	  Kontakt	  mit	  einem	  bereits	  bekannten	  Antigen	  kann	  die	  
Abwehrreaktion	  dann	  rascher	  erfolgen.	  Die	  Abwehrreaktionen	  des	  erworbenen	  
Immunsystems	  sind	  damit	  bei	  bereits	  bekanntem	  Antigen	  effizienter	  und	  schneller	  als	  
die	  der	  angeborenen	  Abwehr.	  
Die	  Gedächtnisfunktion	  beruht	  auf	  der	  Bildung	  von	  Gedächtnis-‐Zellen.	  Dies	  ist	  auch	  der	  
Grund,	  warum	  man	  einige	  Krankheiten	  nur	  einmal	  im	  Leben	  bekommt	  und	  danach	  
dann	  „immun“	  geworden	  ist.	  Während	  man	  beim	  ersten	  Kontakt	  mit	  dem	  
Krankheitserreger	  zunächst	  einige	  Tage	  benötigt,	  bis	  das	  Immunsystem	  reagiert,	  
verläuft	  die	  zweite	  Infektion	  sehr	  häufig	  folgenlos	  oder	  zumindest	  mit	  schwächer	  
ausgeprägten	  Beschwerden.	  
Das	  erworbene	  Immunsystem	  besteht	  aus	  mehreren	  Teilen,	  die	  je	  nach	  Lage	  der	  
Krankheitserreger	  im	  Körper	  unterschiedlich	  reagieren.	  Für	  Keime	  außerhalb	  von	  
Zellen,	  also	  im	  Blut	  und	  in	  Körperflüssigkeiten,	  werden	  Antikörper	  bereitgestellt.	  Bei	  
Erregern,	  die	  sich	  im	  Gewebe	  befinden,	  ist	  eine	  zellvermittelte	  Immunantwort	  nötig,	  um	  
diese	  zu	  entfernen.	  

Zwei	  Typen	  der	  adaptiven	  (spezifischen)	  Immunität	  
	  

Die	  humorale	  Immunität	  
Sie	  wird	  durch	  Antikörper,	  die	  von	  B-‐Zellen	  produziert	  werden,	  vermittelt.	  Durch	  den	  
flüssigen	  Teil	  (humoral)	  des	  Blutes	  kann	  sie	  von	  einem	  Individuum	  auf	  ein	  anderes	  
übertragen	  werden.	  
	  
	  



	  

Die	  zelluläre	  Immunität	  
Die	  zelluläre	  Immunität	  wird	  durch	  T-‐	  Zellen	  vermittelt.	  Sie	  kann	  durch	  die	  Zellen	  des	  
Blutes	  von	  einem	  Individuum	  auf	  ein	  anders	  übertragen	  werden.	  
	  

Grundlegende	  Merkmale	  der	  Immunantwort	  
-‐ Spezifität:	  Wird	  durch	  spezifische	  Rezeptoren	  vermittelt,	  die	  auf	  der	  Oberfläche	  

der	  B-‐	  Zellen	  (BcR)	  und	  T-‐	  Zellen	  (TcR)	  exprimiert	  werden.	  
-‐ Diversität:	  B-‐	  und	  T-‐	  Zell-‐	  Rezeptoren	  haben	  eine	  grosse	  Variabilität	  passend	  zu	  

der	  DNA	  Variabilität	  (zufällige	  Kombinierung	  der	  Exons).	  
-‐ Klonale	  Expansion:	  B-‐	  und	  T-‐	  Zellen,	  die	  Antigene	  erkennen,	  werden	  Aktiviert	  und	  

proliferieren.	  
-‐ Selbst-‐Limitation:	  Die	  Immunantwort	  nimmt	  durch	  die	  Elimination	  der	  Antigene	  

ab.	  
-‐ Gedächtnis:	  Die	  zweite	  Antwort	  ist	  schneller	  und	  stärker	  als	  die	  erste.	  
-‐ Eigene/	  körperfremde	  Diskrimination	  

Spezifität	  
Es	  gibt	  zwei	  Typen	  von	  Zellen	  und	  Molekülen,	  die	  eine	  spezifische	  Erkennung	  von	  
Billionen	  von	  verschiedenen	  Antigenen	  erlauben.	  

	  

	  
	  

• B-‐	  Zellen	  produzieren	  B-‐	  Zell-‐	  Rezeptoren	  
(BcR)	  und	  Antikörper.	  

o BcR	  werden	  auf	  der	  Zelloberfläche	  
exprimiert	  

o Antikörper	  werden	  sekretiert	  
	  

• T-‐	  Zell-‐	  Rezeptoren	  werden	  auf	  der	  
Oberfläche	  von	  T-‐	  Zellen	  exprimiert.	  

	  

Antikörperschema	  
	  
Jede	  einzelne	  B-‐	  Zelle	  kann	  
ausschliesslich	  eine	  spezifische	  
Art	  Antikörper	  (BcR)	  
synthetisieren.	  
	  

	  
	  
	  



	  
B-‐	  Zell-‐	  Antigen-‐	  Rezeptor	  
	  
Reife,	  ruhende	  
(inaktive)	  B-‐	  
Zellen	  sind	  in	  
Follikeln	  von	  
Lymphknoten	  
und	  Milz	  
lokalisiert.	  Dort	  
warten	  sie	  auf	  
Antigene.	  
	  

	  

Diversität	  
Es	  wird	  geschätzt,	  dass	  wir	  10^8-‐	  10^10	  verschiedene	  Antikörper	  und	  10^6-‐	  10^7	  
verschiedene	  T-‐	  Zell-‐	  Rezeptoren	  herstellen.	  
Wie	  ist	  diese	  Diversität	  in	  einem	  Genom	  mit	  einer	  limitierten	  Anzahl	  Genen	  möglich?	  
Möglich	  durch:	  

• Somatische	  Rekombination	  der	  DNA	  in	  den	  B-‐	  und	  T-‐	  Zellen	  
• Freie	  Verknüpfung	  der	  Untereinheiten	  
• Unterschiedliche	  Anzahl	  von	  V-‐	  D-‐	  und	  J-‐	  Segmenten	  und	  ihrer	  freie	  

Rekombination	  

Die	  Keimbahn-‐	  Organisation	  von	  schweren	  und	  leichten	  Ketten	  
	  
Sowohl	  die	  variablen	  (V)	  als	  auch	  die	  
konstanten	  (C)	  Domänen	  
(Abschnitte)	  der	  schweren	  und	  
leichten	  Polypeptidketten	  werden	  
durch	  verschiedene	  Genabschnitte	  
kodiert.	  Die	  Gene	  der	  schweren	  und	  
leichten	  Polypeptidketten	  sind	  auf	  
unterschiedlichen	  Chromosomen	  
lokalisiert.	  
Die	  Keimbahn-‐	  DNA	  wird	  durch	  
somatische	  Rekombination	  
umgelagert	  (=	  Rearrangement).	  
Die	  Keimbahn-‐	  DNA-‐>	  die	  
Immunglobulingene	  werden	  in	  
einem	  nicht-‐	  rekombinierten	  Zustand	  vererbt.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Antikörper	  Gen-‐	  Pool	  Selektion	  in	  B-‐	  Zell	  Entwicklung	  

	  
	  
Die	  Entwicklung	  einer	  B-‐	  Zelle	  nach	  einem	  Antigen	  Kontakt:	  
Das	  Antigen	  (z.B.	  ein	  Virus,	  Bakterien,	  Gifte,..)	  binden	  die	  Membran	  IgM.	  Dadurch	  
werden	  die	  B-‐	  Zellen	  aktiviert	  und	  beginnen	  sich	  oftmals	  zu	  teilen	  (klonale	  Expansion).	  
Nach	  der	  klonalen	  Expansion	  reifen	  die	  B-‐	  Zellen	  zu	  Plasmazellen,	  welche	  die	  
Antikörper	  sekretieren.	  Es	  werden	  bis	  zu	  2000	  Antikörper	  pro	  Zelle	  sekretiert.	  

Klonale	  Expansion	  
	  
	  
Nur	  die	  Zellen,	  die	  in	  der	  Lage	  sind	  fremde	  
Antigene	  zu	  erkennen	  und	  zu	  einem	  B-‐	  
oder	  T-‐	  Zell-‐	  Rezeptor	  passen,	  werden	  
aktiviert	  und	  proliferieren	  selektiv.	  

	  

	  
	  
	  
	  



Die	  beiden	  Immunitäten	  im	  Vergleich	  
	  
Angeborenes	  Immunsystem	   Adaptives	  Immunsystem	  

	  
Unspezifische	  Immunität	  
Angeboren	  

Spezifische	  Immunität	  
Adaptiv	  

Sofortige	  Immunantwort	   Verzögerung	  zwischen	  Exposition	  und	  
maximaler	  Immunantwort	  (Ca.	  1	  Woche	  
bis	  Immunantwort	  hochgefahren	  ist.)	  

Nicht	  Antigen	  spezifisch	   Antigen	  spezifisch	  
Durch	  die	  Exposition	  resultiert	  kein	  
immunologisches	  Gedächtnis	  
(Zellen	  haben	  eine	  sehr	  kurze	  
Lebensdauer	  -‐>	  kein	  Gedächtnis	  kann	  sich	  
bilden)	  

Durch	  die	  Exposition	  resultiert	  ein	  
immunologisches	  Gedächtnis	  (Zellen	  
bleiben	  über	  Jahre	  bestehen	  und	  können	  
bei	  erneutem	  Kontakt	  mit	  dem	  Erreger	  
effizienter	  reagieren.)	  

	  
Das	  angeborenen	  und	  das	  adaptiven	  Immunsystem	  kommunizieren	  miteinander.	  Zellen	  
des	  unspezifischen	  Immunsystems	  können	  bei	  einer	  Exposition	  durch	  ein	  Pathogen	  
effizienter	  reagieren,	  weil	  es	  mit	  Produkten	  des	  spezifischen	  Immunsystems	  interagiert.	  
(z.B.	  Antikörper	  und	  Interleukine)	  

Kinetik	  des	  angeborenen	  und	  adaptiven	  Immunantwort	  

	  
	  

Lymphatisches	  System	  	  
Das	  Lymphatische	  System	  ist	  ein	  Teil	  des	  Immunsystems	  gegen	  Krankheitserreger,	  
Fremdpartikel	  und	  krankhaft	  veränderte	  Körperbestandteile	  (z.	  B.	  Tumorzellen).	  Es	  
dient	  als	  Transportsystem	  für	  Gewebeplasma	  und	  einige	  Zellen	  des	  Immunsystems.	  
Überschüssige	  Flüssigkeit	  und	  Abfallprodukte	  von	  Organen	  und	  Gewebe	  wird	  durch	  das	  
Lymphsystem	  abtransportiert.	  Zusätzlich	  dient	  es	  der	  Überwachung	  des	  
Gesundheitsstatus	  der	  Organe/Gewebe.	  Das	  lymphatische	  System	  ist	  eine	  strikte	  
Einbahnstrasse,	  nicht	  wie	  Blut.	  Muskelkontraktion	  hilft	  zusätzlich	  die	  Lymphe	  zu	  



bewegen.	  -‐>	  Lymphdrainage.	  
Es	  gliedert	  sich	  in	  die	  lymphatischen	  Organe	  und	  das	  Lymphgefäßsystem.	  

Lymphgefässsystem	  
In	  ihm	  wird	  die	  Lymphflüssigkeit	  aus	  der	  interstitiellen	  Flüssigkeit	  
gebildet	  und	  transportiert.	  Das	  Lymphgefässsystem	  besteht	  aus	  einem	  
Netzwerk	  feinwandiger	  lymphatischer	  Kapillaren	  und	  Gefässen	  mit	  
dazwischen	  geschalteten	  Lymphknoten.	  Es	  gibt	  afferente	  Bahnen,	  
welche	  die	  Lymphe	  zu	  den	  Lymphknoten	  transportieren	  und	  efferente	  
Bahnen,	  die	  die	  Lymphe	  von	  ihnen	  weg	  befördern.	  In	  den	  
zwischengeschalteten	  Lymphknoten	  wird	  die	  Flüssigkeit	  filtriert	  und	  
schliesslich	  in	  den	  Blutkreislauf	  zurückgeführt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Lymphatische	  Organe	  
Die	  lymphatischen	  Organe	  sind	  spezialisierte	  Organe	  zur	  
Differenzierung	  und	  Vermehrung	  der	  Lymphozyten.	  Sie	  
werden	  in	  primäre	  und	  sekundäre	  lymphatische	  Organe	  
unterteilt.	  
	  
Zu	  den	  primären	  (oder	  zentralen)	  lymphatischen	  Organen	  
gehören	  der	  Thymus	  und	  das	  Knochenmark.	  In	  ihnen	  erfolgt	  
die	  Differenzierung	  von	  Vorläuferzellen	  in	  immunkompetente	  
T-‐	  bzw.	  B-‐	  Lymphozyten.	  
	  
Zu	  den	  sekundären	  (oder	  peripheren)	  Organen	  gehören	  die	  
Milz	  und	  die	  Lymphkonten.	  Die	  Milz	  filtert	  das	  Blut,	  um	  zu	  
sehen	  ob	  es	  gefährliche	  Substanzen	  enthält.	  Befindet	  sich	  ein	  
Krankheitserreger	  im	  Blut	  wird	  er	  zu	  der	  Milz	  gebracht	  und	  
eliminiert.	  In	  den	  Lymphknoten	  (es	  gibt	  ca.	  500-‐1000)	  
befinden	  sich	  viele	  Immunzellen.	  Darum	  werden	  bei	  einer	  
Infektion	  die	  Krankheitserreger	  in	  die	  Lymphozyten	  gebracht.	  
Für	  den	  Transport	  dieser	  Antikörper	  in	  die	  Lymphozyten	  ist	  
das	  lymphatische	  Drainage-‐System	  wichtig.	  In	  den	  
Lymphkonten	  wird	  durch	  das	  Zusammentreffen	  von	  Antigenen	  
und	  Lymphozyten	  eine	  spezifische	  Immunantwort	  ausgelöst.	  
	  
Zusätzlich	  gibt	  es	  noch	  das	  Mukosa	  assoziiertes	  lymphatisches	  Gewebe	  (MALT	  =	  
Mucosa	  associated	  lymphoid	  tissue).	  Es	  ist	  in	  den	  Mandeln	  und	  den	  Peyer-‐Plaques	  zu	  
finden.	  Peyer-‐Plaques	  sind	  in	  der	  Schleimhaut	  des	  Ileums	  befindliche	  Ansammlungen	  
von	  Lymphfollikeln. 	   	  



Lymphatisches	  Drainage-‐System	  
Für	  jede	  Körperregion	  besteht	  eine	  Lymphdrainagesystem,	  dass	  die	  eindringenden	  
Antikörper	  zu	  dem	  für	  diese	  Region	  zuständigen	  Lymphknoten	  bringt.	  Jeder	  
Lymphknoten	  drainiert	  demnach	  eine	  bestimmte	  Körperregion.	  
Rechter	  lymphatischer	  Kanal:	  drainiert	  die	  obere	  rechte	  Seite	  des	  Körpers	  inklusiv	  
Herz,	  Lunge	  und	  die	  rechte	  Seite	  des	  Kopfes.	  Er	  tritt	  in	  die	  rechte	  subclavian	  Vene	  direkt	  
über	  dem	  Herzen.	  
Thorakaler	  Kanal:	  drainiert	  den	  Rest	  des	  Körpers	  und	  tritt	  links	  Subclavian	  Vene	  direkt	  
vor	  dem	  Eintreten	  des	  Herzens.	  
	  
	  

Zelluläre	  Kommunikation	  
Für	  die	  zelluläre	  Kommunikation	  sind	  die	  folgenden	  zwei	  Funktionen	  von	  Bedeutung:	  

1. Der	  Hauptgewebeverträglichkeitskomplex	  (Major	  Histocompatibility	  Complex	  =	  
MHC)	  

2. Antigen	  Verarbeitung	  und	  Präsentation	  

Vorbereitendes	  

B-‐	  und	  T-‐	  Zellen	  erkennen	  die	  Antigene	  unterschiedlich	  
B-‐	  und	  T-‐	  Zellen	  erkennen	  nicht	  die	  Entität	  eines	  Antigens.	  Sie	  erkennen	  die	  diskreten	  
Seiten	  eines	  Antigens,	  sogenannte	  Antigendeterminante	  oder	  Epitope.	  Epitope	  sind	  die	  
immunologisch	  aktiven	  Regionen	  eines	  Antigens.	  Also	  die	  Regionen,	  die	  B-‐	  oder	  T-‐	  Zell-‐	  
Rezeptoren	  binden	  können.	  B-‐	  Zellen	  erkennen	  Epitope	  einer	  Tertiären	  Proteinstruktur.	  
T-‐	  Zelle	  erkenne	  prozessierte	  Antigene	  (Peptide	  von	  prozessierten	  Proteinen),	  die	  von	  
eigenen	  MHC	  Molekülen	  präsentiert	  werden.	  

T-‐	  Lymphozyten	  
T	  Lymphozyten	  entstehen	  im	  Knochenmark	  und	  reifen	  im	  Thymus.	  Während	  der	  
Reifung	  im	  Thymus	  exprimiert	  jede	  T-‐	  Zelle	  einen	  spezifischen	  oberflächengebundenen	  
Rezeptor	  -‐>	  T-‐	  Zell-‐	  Rezeptor.	  T-‐	  Zellen	  erkennen	  Antigene	  nur	  wenn	  sie	  an	  eigenen	  
MHC-‐	  Molekülen	  gebunden	  sind.	  Diese	  MHC-‐	  Moleküle	  präsentieren	  den	  T-‐	  Zellen	  das	  
Antigen.	  Wenn	  eine	  naive	  Zelle	  ein	  fremdes	  Antigen	  in	  Verbindung	  mit	  einem	  eigenen	  
MHC-‐	  Molekülen	  erkennt,	  wird	  sie	  aktiviert.	  Danach	  proliferiert	  die	  Zelle	  und	  strebt	  
eine	  Vielzahl	  von	  Effektor-‐	  Funktionen	  an	  und	  differenziert	  schlussendlich	  zu	  einer	  
Gedächtniszelle.	  

Der	  T-‐	  Zell-‐	  Rezeptor	  (TcR)	  
Dieser	  Rezeptor	  wird	  nur	  von	  den	  T-‐	  Zellen	  exprimiert.	  Er	  wird	  im	  Thymus	  
zusammengebaut.	  Der	  T-‐	  Zell-‐	  Rezeptor	  besteht	  aus	  zwei	  Polypeptidketten,	  alpha	  und	  
beta,	  die	  etwa	  gleich	  lang	  sind.	  Beide	  Ketten	  bestehen	  aus	  einer	  variablen	  (V)	  und	  einer	  
konstanten	  (C)	  Region.	  Die	  variable	  Region	  der	  alpha-‐	  Kette	  besitzt	  ein	  joining	  (J)	  
Segment,	  während	  die	  variable	  Region	  der	  beta-‐	  Kette	  ein	  joining	  (J)	  und	  ein	  diversitäts	  
(D)	  Segment	  besitzt.	  Hypervariable	  Regionen	  in	  der	  variablen	  Region	  tragen	  zur	  
Diversität	  der	  T-‐	  Zell-‐	  Rezeptoren	  bei.	  Kleine	  Populationen	  von	  T-‐	  Zellen	  haben	  ein	  TcR	  
aus	  gamma-‐	  und	  delta-‐	  Ketten,	  auch	  gammadelta-‐	  T-‐	  Zellen	  genannt.	  



	  

	  
	  
Die	  TcR	  erkennen	  Teile	  von	  MHC-‐	  Molekülen	  und	  gebundene	  Peptide	  in	  den	  
Rillen/Kerben.	  Sie	  erkennen	  kleine	  Peptide	  von	  Proteinen	  (8-‐20	  AS),	  die	  von	  MHC-‐	  
Molekülen	  präsentiert	  werden.	  Diese	  MHC-‐	  Moleküle	  befinden	  sich	  auf	  sogenannten	  
antigenpräsentierenden	  Zellen	  (APC).	  
Es	  gibt	  zwei	  Typen:	  

	  

	  
	  

• CD4	  und	  T-‐	  Helfer-‐	  Zellen	  (Th)	  erkennen	  
Peptide,	  die	  mit	  einem	  MHC-‐	  Molekül	  
Klasse	  II	  verbunden	  sind.	  

• CD8	  und	  Zytotoxische-‐	  T-‐	  Zellen	  (CTL)	  
erkennen	  Peptide,	  die	  mit	  einem	  MHC-‐	  
Molekül	  Klasse	  I	  verbunden	  sind.	  

	  

MHC-‐	  Moleküle	  

MHC-‐	  Moleküle	  der	  Klasse	  I	  
Diese	  Klasse	  der	  MHC-‐	  Molekülen	  wird	  auf	  der	  Oberfläche	  von	  allen	  kernhaltigen	  Zellen	  
exprimiert.	  Sie	  werden	  von	  den	  TcR	  der	  zytotoxischen	  T-‐	  Zellen	  erkannt.	  Danach	  bindet	  
CD8	  an	  den	  Klasse	  I	  MHC-‐	  Peptidkomplex.	  Die	  Quelle	  der	  Peptide	  ist	  das	  zytosolische	  
Kompartiment.	  	  
	  

MHC-‐	  Moleküle	  der	  Klasse	  II	  
Diese	  Klasse	  der	  MHC-‐	  Molekülen	  wird	  nur	  auf	  einigen	  kernhaltigen	  Zellen	  exprimiert.	  
Sie	  werden	  von	  den	  TcR	  auf	  den	  CD4+	  T-‐	  Zellen	  (T-‐	  Helferzellen).	  CD4	  bindet	  an	  den	  
Klasse	  II	  MHC-‐	  Peptidkomplex.	  Die	  Quelle	  für	  die	  Peptide	  ist	  das	  vesikuläre	  
Kompartiment.	  
solche	  MHC	  Klasse	  II	  Moleküle	  findet	  man	  unter	  anderem	  auf:	  



• Dendritischen	  Zellen	  (DC)	  
• Makrophagen	  
• B-‐	  Zellen	  

Antigenpräsentierende	  Zellen	  (APCs)	  
Zu	  den	  antigenpräsentierenden	  Zellen	  gehören	  die	  dendritischen	  Zellen,	  die	  
Makrophagen	  und	  die	  
B-‐	  Zellen.	  Diese	  exprimieren	  sowohl	  MHC	  Klasse	  
I	  Moleküle	  wie	  auch	  MHC	  Klasse	  II	  Moleküle.	  
Antigenpräsentierende	  Zellen,	  die	  ein	  fremdes	  
Antigen	  an	  ihrem	  MHC-‐	  Molekül	  gebunden	  
haben,	  können	  naive	  T-‐	  Zellen	  aktivieren.	  APCs,	  
die	  infiziert	  sind	  oder	  Antigene	  aufgenommen	   	  
haben,	  verdauen	  das	  Antigen	  und	  präsentieren	  die	  kleinen	  Fragmente	  (Peptide)	  der	  
Antigene	  im	  Zusammenhang	  mit	  MHC-‐	  Molekülen	  auf	  der	  Zelloberfläche.	  

Die	  MHC-‐	  Gene	  

	  

Einige	  Definitionen	  
• MHC-‐	  Komplex:	  Eine	  Gruppe	  von	  Genen	  auf	  einem	  einzelnen	  Chromosom,	  die	  für	  

die	  MHC	  Antigene	  kodieren.	  
• HLA	  (human	  leukozyte	  antigens):	  MHC	  Antigene	  vom	  Menschen	  (als	  erstes	  auf	  

Leukozyten	  entdeckt)	  
• H2	  Antigene:	  MHC	  Antigenen	  einer	  Maus	  
• Histokompatibilitäts	  (Transplantation)	  Antigene:	  Antigenen	  im	  Gewebe	  und	  

Zellen,	  die	  für	  die	  Abstossung	  zwischen	  zwei	  genetisch	  unterschiedlichen	  
Individuen	  verantwortlich	  sind.	  

Diversität	  der	  MHCs	  
Die	  Diversität	  der	  MHC-‐	  Moleküle	  existiert	  auf	  dem	  Level	  der	  Spezies.	  Innerhalb	  eines	  
Individuums	  findet	  sie	  nicht	  statt.	  Es	  gibt	  Stämme	  von	  Polymorphie	  und	  Polygenie.	  
	  



Als	  Polymorphie	  bezeichnet	  man	  in	  der	  Biologie	  
bzw.	  Genetik	  das	  Auftreten	  so	  genannter	  
Sequenzvariationen	  in	  den	  Genen	  einer	  
Population.	  Die	  genetischen	  Variationen	  müssen	  
nicht	  in	  unterscheidbaren	  Genprodukten	  
resultieren.	  
Die	  Gene	  verschiedener	  Individuen	  unterscheiden	  
sich	  in	  einzelnen	  Abschnitten	  minimal	  und	  
ergeben	  so	  bei	  jedem	  Individuum	  eine	  einzigartige	  
Konstellation	  des	  genetischen	  Codes.	  
	  
Als	  Polygenie	  bezeichnet	  man	  die	  Beteiligung	  
mehrerer	  Gene	  an	  der	  Ausprägung	  eines	  bestimmten	  biologischen	  Merkmals.	  (Mehrere	  
Gene	  beeinflussen	  die	  Ausprägung	  eines	  Merkmals).	  	  
	  
MHC-‐	  Gene	  sind	  sehr	  Polymorph	  und	  haben	  viele	  Varianten.	  Allele	  unterscheiden	  sich	  
von	  einem	  zum	  anderen	  Individuum	  um	  ca.	  5%	  bis	  10%.	  (bis	  zu	  20	  AS).	  
Anzahl	  von	  menschlichen	  HLA	  Allelen:	  
	  
	  

Zusammenfassung	  der	  MHC-‐	  Moleküle	  
MHC-‐Moleküle	  sind	  Membran-‐	  gebunden.	  Die	  Erkennung	  der	  Moleküle	  erfolgt	  durch	  die	  
T-‐	  Zellen	  und	  benötigt	  Zell-‐	  Zell	  Kontakt.	  Peptide	  vom	  Cytosol	  assoziieren	  mit	  Klasse	  I	  
MHC-‐	  Molekülen	  und	  werden	  von	  CD8	  T-‐	  Zellen	  erkannt.	  (CLT).	  Peptide	  von	  Vesikeln	  
assoziieren	  mit	  Klasse	  II	  MHC-‐	  Molekülen	  und	  werden	  von	  CD4	  T-‐	  Zellen	  (Th)	  erkannt.	  	  
Obwohl	  ein	  hoher	  Grad	  an	  Polymorphismus	  für	  eine	  Spezies	  herrscht,	  hat	  ein	  
Individuum	  maximal	  6	  verschiedene	  Klasse	  I	  MHC-‐	  Produkte	  und	  nur	  geringfügig	  mehr	  
Klasse	  II	  MHC-‐	  Produkte.	  
Ein	  Peptid	  muss	  mit	  einem	  gegebenen	  MHC	  eines	  Individuums	  assoziieren,	  sonst	  kann	  
keine	  Immunantwort	  stattfinden.	  
Reife	  T-‐	  Zellen	  müssen	  einen	  T-‐	  Zell-‐	  Rezeptor	  haben,	  welcher	  ein	  mit	  Peptiden	  
assoziierten	  MHC	  erkennt.	  Dass	  ist	  das	  zweite	  Level	  der	  Kontrolle.	  
Jedes	  MHC-‐	  Molekül	  hat	  nur	  eine	  bindende	  Seite.	  Die	  verschiedenen	  Peptide,	  die	  ein	  
MHC-‐	  Molekül	  binden	  kann,	  binden	  alle	  an	  der	  gleichen	  Seite,	  aber	  nicht	  zur	  selben	  Zeit.	  
Weil	  das	  MHC-‐	  Molekül	  mehrere	  verschiedene	  Peptide	  binden	  kann,	  wird	  die	  Bindung	  
auch	  als	  entartet	  bezeichnet.	  
Der	  MHC	  Polymorphismus	  wird	  nur	  in	  der	  Keimbahn	  festgelegt.	  Es	  existieren	  keinerlei	  
rekombinations-‐	  Mechanismen	  zur	  Generierung	  der	  Diversität.	  Der	  hohe	  Grad	  an	  
Polymorphismus	  ist	  für	  das	  Überleben	  der	  Spezies	  notwendig.	  
Cytokine,	  wie	  zum	  Beispiel	  Interferone,	  erhöhen	  das	  Expressionslevel	  der	  MHC.	  
Allele	  für	  MHC-‐	  Gene	  sind	  co-‐	  dominant.	  Jedes	  MHC-‐	  Gen-‐	  Produkt	  wird	  auf	  der	  
Oberfläche	  einer	  kernhaltigen	  Zelle	  exprimiert.	  
	   	  



Kinetik	  einer	  Immunantwort	  bei	  einer	  akuten	  viralen	  Infektion	  (z.B.	  
des	  Influenza-‐	  Virus)	  

	  

Zytotoxische	  T-‐	  Lymphozyten	  (CTL,	  CD8+	  T-‐	  Zellen)	  
Die	  TcR	  interagieren	  mit	  MHC	  Klasse	  I	  Molekülen	  und	  fremden	  Antigenen.	  
Die	  CTL	  exprimieren	  die	  CD8	  Moleküle	  auf	  der	  Oberfläche.	  
Durch	  die	  Aktivierung	  und	  mit	  der	  Hilfe	  von	  Th-‐	  Zellen	  sekretierten	  Cytokinen,	  können	  
CTLs	  genau	  die	  Zellen	  töten,	  die	  relevante	  MHC	  Klasse	  I	  Moleküle	  und	  fremde	  Antigene	  
exprimieren.	  Diese	  CTLs	  können	  viral	  und	  bakteriell	  Infizierte	  eigene	  Zellen	  erkennen.	  
CTLs	  haben	  eine	  wichtige	  Funktion	  bei	  der	  Überwachung	  von	  Körperzellen.	  Sie	  
eliminieren	  diejenigen,	  welche	  fremde	  Antigene	  präsentieren/aufweisen.	  Also	  
beispielsweise	  Tumorzellen,	  Virus-‐	  infizierte	  Zellen	  und	  Zellen	  eines	  implantieren	  
„fremden“	  Gewebes.	  

CD4	  +	  T-‐	  Zellen	  
Sie	  spielen	  eine	  zentrale	  Rolle	  bei	  der	  adaptiven	  Immunantwort.	  Die	  CD4+	  T-‐	  Helfer-‐	  
Zellen	  können	  zu	  verschiedenen	  Typen	  Differenzieren,	  je	  nachdem	  welcher	  Typ	  vom	  
Immunsystem	  gebraucht	  wird.	  Der	  Aufgabenbereich	  der	  unterschiedlichen	  CD4+	  T-‐	  
Helfer-‐	  Zellen	  (d.h.	  Th1,	  Th2,	  Th17)	  unterteilt	  sich	  in	  infektiösen	  und	  inflammatorischen	  
Erkrankungen.	  

è Was	  passiert	  wenn	  das	  Immunsystem	  die	  falschen	  Typen	  von	  T-‐	  Helferzellen	  
aktiviert?	  

T-‐	  Helfer	  (Th)	  Zellen	  (CD4+)	  
TcR	  interagieren	  mit	  MHC	  Klasse	  II	  Molekülen	  und	  fremden	  Antigenen.	  	  
Die	  T-‐	  Helferzellen	  exprimieren	  die	  CD4	  Moleküle	  auf	  der	  Oberfläche.	  
Durch	  die	  Aktivierung	  sekretieren	  die	  T-‐	  Helferzellen	  eine	  Vielfalt	  an	  Wachstums-‐	  und	  
Differenzierungsfaktoren,	  die	  gesamthaft	  als	  Cytokine	  bezeichnet	  werden.	  Cytokine	  sind	  
wichtig	  für	  die	  Aktivierung	  der	  B-‐	  Zellen,	  der	  zytotoxischen	  T-‐	  Zellen,	  der	  Makrophagen	  
und	  anderer	  Zellen.	  
Die	  CD4+	  T-‐	  Helferzellen	  (Th)	  sind	  die	  Dirigenten	  der	  gesamten	  Immunantwort	  (siehe	  
Abbildung).	  



	  

CD4+	  T-‐	  Helfer	  (Th)-‐	  abhängige	  B-‐	  Zell	  Antwort	  
Zwei	  Signale	  sind	  für	  den	  Isotyp	  (=Klassen)-‐	  Wechsel	  der	  Antigen-‐	  Antwort	  notwendig:	  

1. Querverbindungen	  des	  BCR	  (Oberflächen	  IgM)	  mit	  spezifischen	  Antigenen	  
2. Helfer-‐	  Signale	  von	  spezifischen	  CD4	  T-‐	  Helferzellen	  für	  das	  GLEICHE	  Antigen	  

(genannt	  cognate	  help)	  

Ausgewählte	  CD4+	  T-‐	  Helferzellen	  (Th)	  

	  
Die	  verschiedenen	  Typen	  der	  T-‐	  Helferzellen	  sekretieren	  individuelle	  Cytokinen.	  

• Th1	  Zellen:	  
Sie	  vermitteln	  die	  Abwehr	  gegen	  intrazelluläre	  Mikroorganismen,	  indem	  sie	  
Makrophagen	  aktivieren	  und	  diese	  so	  zur	  Bildung	  von	  reaktiven	  
Sauerstoffradikalen	  (ROI)	  anregen.	  Zudem	  Helfen	  die	  Th1	  Zellen	  den	  B-‐	  Zellen,	  
Antikörper	  gegen	  den	  Virus	  zu	  produzieren.	  

• Th2	  Zellen:	  
Dieser	  Zelltyp	  koordiniert	  die	  Abwehr	  gegen	  Nematode	  (Fadenwurm)-‐	  
Infektionen.	  Ausserdem	  helfen	  sie	  den	  B-‐	  Zellen	  Antikörper	  gegen	  extrazelluläre	  
Antigenen	  zu	  bilden.	  

• Th17	  Zellen:	  
Die	  Th17	  Zellen	  sind	  wichtig	  für	  die	  Kontrolle	  von	  Pilz-‐	  und	  
Bakterieninfektionen,	  vor	  allem	  in	  denjenigen	  Körperbereichen,	  die	  in	  direktem	  
Kontakt	  mit	  der	  Umgebung	  stehen	  (Haut,	  Mucosa).	  



Th1	  Zellen	  
Th1	  Zellen	  werden	  assoziiert	  mit	  intrazellulären	  Infektionen	  einschliesslich	  Einzellern,	  
Bakterien	  und	  Viren.	  IFN-‐gamma	  ist	  das	  Schlüsselcytokin,	  das	  von	  den	  Th1	  Zellen	  
produziert	  wird	  und	  ist	  absolut	  essentiell	  für	  die	  Aktivierung	  der	  Makrophagen.	  

	  

	  
• Makrophagen:	  

o Produzieren	  reaktive	  Sauerstoffradikale	  (ROS)	  
o Produzieren	  Stickstoffmonoxid	  (NO)	  

• CD8	  Zellen:	  
o Überlebende	  Gedächtniszellen	  CD8+	  T-‐	  Zellen	  
o Schnelle	  Expansion	  von	  CD8	  Gedächtnis-‐	  T-‐	  Zellen	  

bei	  einer	  zweiten	  Infektion	  
• B-‐	  Zellen:	  

o Anti-‐	  viral	  und	  Anti-‐	  bakterielle	  Antikörper	  
Antwort	  

o IgG2a,	  IgG2b	  

	  

Vorteilhafte	  Eigenschaften	  von	  Th1	  Zellen	  
Sie	  schützen	  vor	  intrazellulären	  Mikroorganismen,	  wie	  zum	  Beispiel:	  

• Mycrobakterium	  turbeculosis	  (Bakterien)	  
• Listeria	  monocytogenes	  (gram	  +	  Bakterien)	  
• Leishmania	  major	  (Einzeller)	  
• Toxoplasma	  gondii	  (Einzeller)	  
• Candida	  albicans	  (Pilze)	  
• Hepatitis	  Virus	  (zytopathische	  Viren)	  

Th2	  Zellen	  
Th2	  Zellen	  werden	  assoziiert	  mit	  Helminth	  (Eingeweidewurm)	  Infektionen	  und	  
Allergenen.	  

	  

Vorteilhafte	  Eigenschaften	  von	  Th2	  Zellen	  
Th2	  Zellen	  fördern	  die	  Beseitigung	  von	  Magen-‐	  Darm-‐	  Fadenwürmern	  Infektionen,	  in	  
dem	  sie	  IL-‐4	  und	  IL-‐13	  produzieren.	  



	  

	  
	  
Beim	  Vergleich	  von	  Wildtypen	  mit	  solchen	  die	  IL-‐4	  
oder	  IL-‐13-‐	  Defizite	  aufweisen,	  sieht	  man,	  dass	  der	  
Parasit	  (Wurm	  in	  diesem	  Beispiel)	  bei	  den	  
Wildtypen	  schnell	  abgewehrt	  werden	  kann.	  Bei	  den	  
anderen	  beiden	  passiert	  eigentlich	  fast	  nichts	  -‐>	  
der	  Parasit	  bleibt.	  

	  
	  

	   	  



Niere	  und	  Harnwege	  
Allgemeines	  
	  
Die	  Niere	  ist	  ein	  paariges,	  retroperitoneales,	  bohnenförmiges	  Organ,	  dessen	  
Hauptaufgabe	  die	  Bildung	  des	  Harns	  (Filtration,	  Reabsorbtion	  und	  Konzentration)	  ist.	  
Darum	  werden	  die	  Nieren	  auch	  als	  harnbereitende	  Organe	  bezeichnet.	  
Durch	  Sekretion	  und	  Reabsorption	  ist	  die	  Niere	  entscheidend	  an	  wichtigen	  
systemischen	  Regulationen	  beteiligt	  wie:	  

• Regulation	  des	  Flüssigkeits-‐	  und	  Salzhaushalts	  des	  Körpers	  
o Durch	  Filtration	  des	  Bluts	  (aus	  1500	  Liter	  Blut	  werden	  ca.	  160	  Liter	  

Primärharn	  pro	  Tag	  gewonnen)	  
o Durch	  Rückresorption	  von	  verwertbaren	  Stoffen;	  teilweise	  abhängig	  vom	  

Bedarf	  (H2O,	  NaCl)	  -‐>	  Primärharnvolumen	  wird	  dadurch	  	  verkleinert	  
• Entfernung	  von	  Abfallstoffen	  des	  Stoffwechsels	  aus	  dem	  Blut	  

	  

Nieren	  
Überblick	  
Die	  Niere	  ist	  ein	  paarig	  angelegtes	  Organ,	  das	  in	  seiner	  Form	  einer	  
Bohne	  gleicht.	  Man	  erkennt	  an	  ihr	  einen	  oberen	  und	  einen	  unteren	  
Pol,	  dabei	  liegt	  der	  obere	  der	  Wirbelsäule	  näher	  als	  der	  untere.	  
Zudem	  besitzt	  die	  Niere	  eine	  Nierenbucht,	  die	  Sinus	  renalis.	  Die	  
Niere	  besitzt	  einen	  konvexen	  lateralen	  und	  einen	  konkaven	  
medialen	  Rand.	  Am	  medialen	  Rand,	  etwa	  in	  der	  Mitte,	  befindet	  
sich	  die	  Nierenhilum	  (Hilum	  renale),	  durch	  welches	  Arterien	  ein	  
und	  Venen	  und	  Harnleiter	  austreten.	  Nieren	  sind	  ca.	  4	  cm	  dick,	  7	  
cm	  breit	  und	  11	  cm	  lang	  (-‐>	  4711).	  Das	  Gewicht	  variiert	  zwischen	  
120-‐200	  Gramm.	  Von	  außen	  ist	  die	  Niere	  von	  einer	  derben,	  nur	  
wenig	  dehnbaren	  Bindegewebskapsel	  (=Faserkapsel)	  umgeben.	  
Ihr	  liegt	  eine	  ausgedehnte	  Fettkapsel	  an,	  die	  wiederum	  in	  eine	  
derbe	  Nierenfaszie	  eingebettet	  ist.	  	  
Beim	  Menschen	  liegen	  die	  Nieren	  links	  und	  rechts	  der	  Wirbelsäule	  unterhalb	  des	  
Zwerchfells	  im	  Retroperitonealraum.	  Die	  linke	  Niere	  liegt	  etwa	  in	  Höhe	  des	  11.	  
Rippenwirbels	  bis	  dritten	  Lendenwirbels.	  In	  anteriorer	  Relation	  dazu	  liegen	  die	  Milz,	  
der	  Magen,	  der	  Dünndarm	  und	  der	  Dickdarm.	  
Die	  rechte	  Niere	  liegt	  zwischen	  der	  12.	  Rippe	  und	  der	  Unterkante	  vom	  dritten	  
Lendenwirbel.	  In	  anteriorer	  Lage	  befinden	  sich	  die	  Leber,	  der	  Dünndarm	  und	  der	  
Dickdarm.	  
Die	  Lage	  der	  Nieren	  ist	  atemabhängig.	  Sie	  bewegen	  sich	  bei	  der	  Einatmung	  ca.	  2-‐	  3	  cm	  
nach	  caudal.	  
Die	  rechte	  und	  linke	  Nebenniere	  liegen	  über	  dem	  superioren	  Nierenpol.	  



Blutversorgung	  
Die	  arterielle	  Versorgung	  der	  Niere	  erfolgt	  über	  eine	  (75%)	  oder	  zwei	  Arteriae	  renales	  
aus	  der	  Bauchaorta,	  den	  Abtransport	  venösen	  Blutes	  besorgen	  die	  sie	  begleitenden	  
Venae	  renales.	  

Arterien	  
Am	  Nierenhilum	  (Eintritt	  der	  Arterien,	  Austritt	  von	  Venen	  und	  Harnleiter)	  teilt	  dich	  die	  
Arteria	  renalis	  in	  5	  kleinere	  Segmentarterien	  (Endarterien).	  Die	  Segmentarterien	  
definieren	  die	  Nierensegmente,	  die	  jeweils	  2-‐3	  Nierenlappen	  umfassen.	  Die	  
Nierensegmente	  sind:	  

1. Superior	  (oberes	  Polsegment)	  
2. anterior	  superior	  (oberes	  Mittelsegment)	  
3. anterior	  inferior	  (unteres	  Mittelsegment)	  
4. inferior	  (unteres	  Polsegment)	  
5. posterior	  (hinteres	  Segment)	  
	  
Die	  Segmentarterien	  teilen	  sich	  weiter	  auf.	  Eine	  Arteria	  
interlobares	  (Zwischenlappenarterie)	  versorgt	  je	  zwei	  
angrenzende	  Markpyramiden	  und	  entsprechende	  
Rindenbereiche.	  Sie	  verläuft	  in	  den	  Rindensäulen	  entlang	  der	  
Seiten	  der	  Pyramiden	  in	  Richtung	  Rinde,	  verzweigt	  sich	  aber	  an	  
der	  Basis	  der	  Pyramide	  in	  Bogenarterien	  (Arteria	  arcuatae).	  
Diese	  verlaufen	  bogenförmig	  an	  der	  Grenze	  zwischen	  Mark	  und	  
Rinde.	  	  

	  
Zwischenläppchenarterien	  (Aa.	  Inerlobulares)	  verlaufen	  ins	  Nierenparenchym.	  

Venen	  
Der	  venöse	  Abfluss	  erfolgt	  über	  die	  Vena	  renalis.	  Sie	  tritt	  am	  Hilum	  aus	  und	  münden	  in	  
die	  Vena	  cava	  inferior. 

Nephrone	  
Die	  Niere	  besteht	  aus	  zahlreichen	  kleineren	  Einheiten,	  den	  Nephronen,	  in	  denen	  der	  
Harn	  gebildet	  wird.	  Jede	  der	  menschlichen	  Nieren	  enthält	  10^6	  harnbereitende	  
Einheiten	  (Nephrone).	  Das	  Nephron	  selbst	  besteht	  aus	  Nierenkörperchen	  (Glomeruli)	  
mit	  einem	  Durchmesser	  von	  ca.	  0,2	  mm,	  die	  für	  die	  Filtratrion	  des	  Primärharns	  
zuständig	  sind	  und	  einem	  Tubulussystem	  aus	  Nierenkanälchen,	  die	  für	  die	  Resorption	  
und	  Sekretion	  verantwortlich	  sind.	  

Nierenkörperchen	  
Die	  Nierenkörperchen	  sind	  die	  markanteste	  histologische	  Struktureinheit	  der	  Niere.	  Sie	  
bestehen	  aus	  einem	  Kapillarknäuel	  (Glomerulus)	  das	  von	  fenestrierten	  Kapillaren	  
gebildet	  wird	  und	  einer	  umgebenden	  Kapsel	  (Bowman-‐Kapsel).	  Das	  Bindegewebe	  der	  
Nierenkörperchen	  wird	  von	  den	  Mesangiumzellen	  gebildet.	  In	  den	  Nierenkörperchen	  
findet	  die	  Ultrafiltration	  des	  Blutes	  zum	  Primärharn	  statt.	  
Am	  Gefässpol	  tritt	  das	  zuführende	  arterielle	  Gefäss	  (A.	  glomerularis	  afferens)	  in	  das	  
Nierenkörperchen	  ein	  und	  verzweigt	  sich	  zu	  einem	  Knäuel	  aus	  Kapillarschlingen	  den	  
Glomerulus.	  Diese	  Kapillarschlingen	  vereinigen	  sich	  wieder	  zu	  einem	  wegführendem	  
Gefäss	  (A.	  glomerularis	  effernes)	  das	  ebenfalls	  am	  Gefässpol	  austritt.	  



Bowman-‐	  Kapsel	  
Die	  den	  Glomerulus	  umgebende	  Bowman-‐Kapsel	  besteht	  aus	  zwei	  Blättern:	  

• Dem	  inneren	  oder	  viszeralen	  Blatt	  
• Und	  dem	  äusseren	  oder	  parietalen	  Blatt 

	  
Das	  viszerale	  Blatt	  der	  Bowman-‐Kapsel	  wird	  von	  den	  Podozyten	  gebildet,	  die	  die	  
Kapillaren	  umgeben.	  Fussprozesse	  dieser	  Podozyten	  bilden	  ein	  Netzwerk	  um	  die	  
Kapillaren	  und	  bilden	  sogenannte	  Schlitzmembranen	  (Filtrationsschlitze).	  Das	  Epithel	  
des	  parietalen	  Blattes	  der	  Bowmanschen	  Kapsel	  ist	  ein	  einschichtiges	  Plattenepithel.	  
Zwischen	  beiden	  Blättern	  befindet	  sich	  der	  so	  genannte	  Kapselraum	  (auch:	  
Glomeruluskammer),	  in	  dem	  sich	  der	  Primärharn	  befindet.	  Dieser	  Kapselraum	  geht	  am	  
Harnpol	  in	  den	  Nierentubulus	  über.	  
Der	  Primärurin	  entspricht	  dem	  durch	  die	  Basalmembran	  der	  Kapillaren	  und	  
Schlitzmembran	  passiv	  gefilterten	  Blutplasmas.	  Die	  treibende	  Kraft	  für	  die	  Filtration	  ist	  
der	  Blutdruck	  in	  den	  Kapillaren	  des	  Glomerulus,	  die	  das	  Blutplasma	  durch	  das	  innere	  
Blatt	  der	  Bowman-‐	  Kapsel	  pressen.	  (Blutdruck	  ca.	  80	  mm	  Hg).	  Die	  Basalmembran	  selbst	  
ist	  stark	  negativ	  geladen	  und	  für	  Moleküle	  mit	  einem	  MW	  von	  bis	  zu	  65‘000	  durchlässig	  
(unabhängig	  von	  deren	  Nutzwert).	  
Nachdem	  der	  Harn	  in	  den	  Glomruli	  gefiltert	  wurde	  gelangt	  er	  in	  den	  Nierentubulus.	  
	  

Tubulussystem	  (Nierenkanälchen)	  
Das	  Tubulussystem	  kann	  in	  drei	  Abschnitte	  unterteilt	  werden:	  

Proximaler	  Tubulus	  
Der	  proximale	  Tubulus	  entspringt	  am	  Harnpol	  der	  Bowmanschen	  Kapsel.	  Er	  endet	  mit	  
dem	  Übergang	  in	  den	  dünneren	  Intermediärtubulus	  der	  Henle-‐Schleife.	  Dieser	  
Übergangsbereich	  bildet	  die	  Trennung	  von	  Außen-‐	  und	  Innenstreifen	  des	  äußeren	  
Nierenmarks.	  
Der	  proximale	  Nierentubulus	  ist	  ein	  Röhrchen	  mit	  einem	  Durchmesser	  von	  ca.	  65	  
Mikrometern,	  das	  aus	  einem	  einschichtigen,	  kubischen	  Epithel	  besteht.	  Lumenseitig	  ist	  
dieses	  Epithel	  mit	  langen	  Mikrovilli	  (Bürstensaum)	  besetzt.	  Auf	  der	  basalen	  Seite	  
weisen	  die	  Epithelzellen	  einen	  hohen	  Mitochondriengehalt	  auf.	  
Die	  starke	  Oberflächenvergrößerung	  sowohl	  der	  luminalen	  als	  auch	  der	  basolateralen	  
Membranabschnitte	  ist	  ein	  Hinweis	  auf	  die	  hohen	  Diffusionsraten	  zwischen	  Lumen	  und	  
Zelle	  einerseits	  sowie	  zwischen	  Zelle	  und	  Interstitium	  andererseits.	  Sie	  zeugt	  von	  einer	  
hohen	  Sekretions-‐	  wie	  auch	  Rückresorptionsaktivität	  in	  diesem	  Tubulusabschnitt.	  	  
So	  werden	  Kalzium,	  Natrium	  (Na+/K+-‐	  ATPase)	  und	  verwertbare	  organische	  Stoffe	  (z.B.	  
Proteine	  -‐>	  Endozytose,	  Aminosäuren,	  Glukose)	  in	  diesem	  Abschnitt	  rückresorbiert.	  
Dieser	  Tubulus	  weist	  also	  hohe	  Transportraten	  auf.	  Allerdings	  geht	  man	  davon	  aus,	  
dass	  er	  keine	  besonders	  hohen	  Konzentrationsgradienten	  aufbauen	  kann.	  	  
Um	  den	  Austausch	  über	  das	  gesamte	  Epithel	  aufrechtzuerhalten	  und	  das	  innerzelluläre	  
Milieu	  zu	  stabilisieren,	  verfügt	  die	  basolaterale	  Membran	  über	  die	  gleiche	  
Diffusionskapazität	  wie	  ihr	  lumenseitiger	  Gegenpart.	  Die	  Basalmembran	  selbst	  stellt	  
kein	  bedeutendes	  Diffusionshindernis	  dar.	  	  
	  
Intermediärer	  Tubulus	  
Der	  intermädiere	  Tubulus,	  ein	  dünner	  Teil	  der	  Henle-‐	  Schleife	  mit	  einem	  Durchmesser	  
von	  ca.	  15	  Mikrometern,	  besteht	  aus	  einem	  flachen,	  einschichtigen	  Epithel.	  Da	  hier	  nur	  
ein	  einschichtiges	  Plattenepithel	  vorliegt,	  kommen	  hier	  nur	  äusserst	  wenige	  aktive	  



Transportvorgänge	  vor,	  da	  die	  entsprechenden	  Zellorganellen	  fehlen.	  Daher	  liegt	  die	  
Hauptfunktion	  des	  Intermediärtubulus	  in	  der	  Konzentration	  des	  Harns	  durch	  die	  
Resorption	  von	  Wasser,	  welches	  passiv	  durch	  den	  osmotischen	  Druck	  in	  die	  
umliegenden	  Kapillaren	  diffundiert.	  
Der	  Intermädiertubulus	  lässt	  sich	  in	  einen	  aufsteigenden	  und	  einen	  absteigenden	  Part	  
unterteilen.	  Der	  absteigende	  Teil	  (DTL)	  kann	  im	  Nierenmark	  oder	  in	  der	  Nierenrinde	  
liegen,	  während	  der	  aufsteigende	  Teil	  (ATL)	  immer	  nur	  in	  der	  Rinde	  lokalisiert	  ist.	  Der	  
absteigende	  Teil	  enthält	  Aquaporine	  (Wasserkanälchen)	  und	  Harnstofftransporter.	  Der	  
aufsteigende	  Teil	  enthält	  nur	  noch	  wenige	  Aquaporine.	  
	  
Distaler	  Tubulus	  
Als	  distaler	  Tubulus	  wird	  der	  letzte	  Abschnitt	  eines	  Nierentubulus	  bezeichnet,	  der	  auf	  
den	  Intermädiertubulus	  folgt.	  Der	  distale	  Nierentubulus	  ist	  ein	  flaches	  kubisches	  
Epithel	  mit	  wenigen,	  kurzen	  Mikrovilli	  und	  einem	  Durchmesser	  von	  ca.	  35	  
Mikrometern.	  
In	  ihm	  erflogt	  die	  weitere	  Rückresorption	  von	  Kalzium	  (PTH	  kontrolliert),	  Magnesium	  
und	  NaCl	  aus	  dem	  Harn	  in	  das	  Nierenmark	  und	  anschliessend	  ins	  Blut.	  Für	  Wasser	  ist	  
dieser	  Tubulusabschnitt	  praktisch	  undurchlässig.	  
Im	  Unterschied	  zum	  proximalen	  Tubulus	  unterscheidet	  sich	  die	  der	  distale	  Tubulus	  in	  
folgenden	  Aspekten:	  	  

• größeres	  Lumen	  durch	  Fehlen	  eines	  Bürstensaums	  	  
• kleinere	  Zellen	  	  
• schlechtere	  Anfärbbarkeit	  der	  Zellen,	  da	  sie	  weniger	  Zellorganellen	  enthalten	  	  

Der	  gerade	  Teil	  des	  distalen	  und	  proximalen	  Tubulus	  bilden	  zusammen	  mit	  dem	  
Intermediärtubulus	  die	  Nephron-‐	  oder	  Henle-‐	  Schleife.	  Diese	  ist	  im	  Nierenmark	  
lokalisiert.	  
	  
Der	  proximale	  Tubulus	  kann	  in	  zwei	  Abschnitte	  
unterteilt	  werden:	  

• Der	  erste	  Teil	  ist	  der	  geschlängelt	  
verlaufende	  Abschnitt	  und	  liegt	  in	  der	  
Rinde.	  

• Der	  daran	  anschliessende	  
Tubuluskonvolut	  verläuft	  gerade	  und	  
liegt	  ebenfalls	  in	  der	  Rinde	  
	  

Der	  distale	  Tubulus	  kann	  in	  zwei	  kleinere	  
Abschnitte	  unterteilt	  werden:	  

• Er	  besteht	  aus	  dem	  geraden	  Tubulus	  
der	  je	  nach	  Abhängigkeit	  der	  Lage	  des	  
Nephrons	  im	  Nierenmark	  oder	  in	  der	  
Nierenrinde	  liegt	  

• und	  dem	  gewundenen	  Tubulus,	  
welcher	  sich	  in	  der	  Nierenrinde	  
befindet.	  

	  
Der	  Intermediärtubulus	  liegt	  im	  Nierenmark	  
zwischen	  dem	  geraden	  Teil	  des	  proximalen	  
und	  des	  distalen	  Tubulus.	  

	  



Juxtaglomerulärer	  Apparat	  
Zwischen	  dem	  aufsteigendem	  geraden	  Teil	  des	  distalen	  
Tubulus	  und	  dem	  Gefässpol	  der	  Nierenkörperchen	  liegt	  
der	  juxtaglomeruläre	  Apparat,	  der	  dort	  einen	  
spezialisierten	  Kontakt	  (Macula	  densa)	  ausbildet.	  
Die	  Macula	  densa	  ist	  ein	  Zellverband	  mit	  dicht	  gestellten	  
Zellkernen	  der	  distalen	  Tubuluswand.	  Sie	  steht	  -‐	  nur	  
durch	  eine	  Basalmembran	  getrennt	  -‐	  in	  engem	  Kontakt	  
mit	  den	  übrigen	  Anteilen	  des	  juxtaglomerulären	  
Apparates:	  

• extraglomeruläre	  Mesangiumzellen	  
• A.	  glomerulis	  afferens	  
• A.	  glomerulis	  efferens	  

Die	  Macula	  densa	  reguliert,	  abhängig	  von	  
Zusammensetzung	  und	  Druck	  des	  Urins	  im	  distalen	  
Tubulus,	  die	  Freisetzung	  von	  Renin	  aus	  modifizierten	  
glatten	  Muskelzellen	  (juxtaglomeruläre	  Zellen)	  in	  der	  
Tunica	  media	  der	  A.	  glomerulis	  afferens.	  	  

	  

Sammelrohre	  
Dem	  distalen	  Tubulus	  des	  Nephrons	  schliessen	  sich	  die	  Sammelrohre	  an,	  die	  aus	  dem	  
Zusammenfluss	  mehrerer	  Verbindungsstücke	  entstehen	  (ca.	  10	  Nephrone).	  Die	  
Sammelrohre	  sind	  feine	  tubuläre	  Gewebestrukturen	  der	  Niere,	  die	  für	  den	  Abfluss	  des	  
Harns	  aus	  den	  Nephronen	  verantwortlich	  sind.	  Sie	  bestehen	  aus	  einem	  einschichtig	  iso-‐	  
bis	  hochprismatischen	  Epithel.	  Das	  Epithel	  enthält	  Schaltzellen,	  welche	  für	  die	  
Regulation	  des	  Säure-‐	  Base-‐	  Haushalts	  wichtig	  sind	  und	  Hauptzellen.	  
Entwicklungsgeschichtlich	  entstehen	  die	  Sammelrohre	  aus	  der	  Ureterknospe,	  die	  
anderen	  Abschnitte	  des	  Nephrons	  aus	  dem	  metanephrogenem	  Blastem.	  
Die	  Sammelrohre	  verlaufen	  von	  der	  Nierendrinde	  durch	  das	  Nierenmark	  und	  münden	  
in	  den	  Nierenpapillengang	  (Ductus	  papillares)	  und	  dieser	  wiederum	  an	  der	  
Papillenspitze	  in	  das	  Nierenbecken.	  

	  

Harnwege	  
Als	  Harnwege	  werden	  die	  anatomischen	  Strukturen	  bezeichnet,	  die	  den	  Urin	  sammeln,	  
zwischenspeichern	  und	  schließlich	  aus	  dem	  Körper	  führen.	  

Nierenbecken	  
Als	  Nierenbecken	  bezeichnet	  man	  das	  trichterförmig	  erweiterte	  obere	  Ende	  des	  
Harnleiters,	  das	  als	  Sammeltrichter	  für	  den	  Urin	  aus	  den	  Sammelrohren	  dient.	  Es	  ist	  
Teil	  der	  Harnwege,	  in	  denen	  keine	  weitere	  Modifikation	  des	  Urins	  mehr	  stattfindet.	  Das	  
Nierienbecken	  entsteht	  aus	  dem	  Zusammenfluss	  der	  Nierenkelche	  (Calices	  renalis),	  die	  
jeweils	  eine	  Nierenpapille	  umfassen.	  Es	  liegt	  in	  der	  Nierenbucht	  wo	  es	  von	  Arterien,	  
Venen,	  Nerven,	  Lymphgefässen	  und	  Fettgewebe	  umgeben	  ist.	  	  



Das	  Nierenbecken	  ist	  von	  einer	  Schleimhaut	  mit	  einem	  Urothel	  (Übergangsepithel)	  
ausgekleidet	  und	  besitzt	  peristaltisch	  aktive,	  glatte	  Muskulatur	  in	  der	  Wand.	  Das	  
Nierenbecken	  verschmälert	  sich	  nach	  und	  nach	  zum	  Nierenhilum	  und	  geht	  schliesslich	  
in	  den	  Harnleiter	  (Ureter)	  über	  (1.	  Ureterenge	  am	  Übergang).	  

Harnleiter	  
Die	  Harnleiter	  sind	  paarig	  angelegte,	  urothelausgekleidete	  Hohlorgane,	  
welche	  den	  Sekundärharn	  aus	  dem	  Nierenbecken	  zur	  Harnblase	  
transportieren.	  Sie	  bestehen	  meist	  aus	  zwei	  Schichten	  peristaltisch	  
aktiver,	  glatter	  Muskulatur.	  Nahe	  der	  Blase	  können	  aber	  auch	  drei	  
Muskelschichten	  auftreten.	  Innen	  findet	  man	  die	  Längs-‐	  und	  aussen	  die	  
Ringmuskulatur.	  
Die	  Blutversorgung	  der	  Harnleiter	  geschieht	  durch	  kleine	  Äste	  der	  
Arterien,	  die	  in	  der	  Nähe	  des	  Ureters	  (Harnleiter)	  verlaufen.	  
	  
Man	  teilt	  die	  Harnleiter	  in	  zwei	  ungefähr	  gleich	  lange	  Teilstrecken	  ein,	  
die	  Pars	  abdominalis	  (Bauchraum)	  und	  die	  Pars	  pelvina	  (Beckenteil).	  
Die	  Pars	  abdominalis	  liegt	  auf	  der	  Faszie	  des	  Musculus	  psoas	  und	  kreuzt	  
die	  A.	  iliaca	  communis	  (links)	  oder	  die	  A.	  iliaca	  externa	  (rechts)	  beim	  
Übertritt	  ins	  kleine	  Becken	  (2.	  Ureterenge).	  Die	  Pars	  pelvina	  steigt	  unter	  
der	  Serosa	  ab	  und	  dreht	  medial	  (Frau:	  an	  der	  Basis	  des	  Lig.	  Latum	  uteri)	  
zur	  Harnblase	  ab.	  Sie	  durchringt	  die	  Blasenwand	  (3.	  Ureterenge)	  und	  
mündet	  in	  die	  Harnblase.	  	  

	  

Harnblase	  
Die	  Harnblase,	  auch	  vesica	  urinaria	  genannt,	  ist	  ein	  dehnbares	  Hohlorgan	  im	  Bereich	  
des	  kleinen	  Beckens,	  das	  der	  Speicherung	  des	  Urins	  dient.	  Sie	  hat	  ein	  
Fassungsvermögen	  von	  ca.	  500	  ml,	  jedoch	  besteht	  bereits	  bei	  300	  ml	  Harndrang.	  
Die	  vesica	  urinaria	  liegt	  hinter	  der	  Symphyse	  und	  dem	  Bindegewebe	  des	  Spatium	  
retropubicum.	  Sie	  ist	  vom	  paravesikalen	  Fettkörper	  umgeben	  und	  wird	  hinten	  vom	  
Peritoneum	  überzogen.	  
Die	  Harnblase	  ist	  in	  ihrem	  Lumen	  vom	  Urothel	  (zellreich)	  ausgekleidet,	  das	  der	  dünnen	  
(zellarmen)	  „zweischichtigen“	  Lamina	  propria	  aufsitzt.	  Durch	  dieses	  histologische	  
Merkmal	  lässt	  sich	  die	  Harnblase	  von	  dem	  Ureter	  unterscheiden.	  
Eine	  Tunica	  muscularis	  unterstützt	  durch	  ihre	  Kontraktionen	  die	  Blasenentleerung.	  Die	  
Muskelschicht	  wird	  von	  der	  glatten	  Muskulatur	  des	  M.	  detrusor	  vesicae	  gebildet.	  
Der	  Abgang	  der	  Harnröhre	  bildet	  mit	  den	  Mündungen	  der	  Ureteren	  das	  Trigonum	  
vesicae.	  

Harnröhre	  
Die	  Ausscheidung	  des	  Urins	  geschieht	  schlussendlich	  durch	  die	  Harnröhre	  oder	  
Urethra.	  Sie	  entspringt	  auf	  halber	  Höhe	  der	  Symphyse	  (Ostium	  urethrae	  internum)	  und	  
ist	  aus	  zwei	  Schichten	  aufgebaut,	  der	  Tunica	  mucosa	  und	  der	  Tunica	  muscularis.	  Die	  
Tunica	  mucosa	  ist	  zunächst	  ein	  Urothel	  das	  durch	  austauschen	  eines	  mehrschichtigen	  
Plattenepithels	  zum	  Ostium	  urethrae	  externum	  wird.	  Zudem	  enthält	  sie	  
Schleimhautdrüsen	  (Glandulae	  urethrales).	  Die	  Tunica	  muscularis	  ist	  ähnlich	  wie	  beim	  
Ureter.	  
	  



Aufgrund	  der	  anatomischen	  Unterschiede	  von	  Mann	  
und	  Frau	  ist	  die	  Harnröhre	  bei	  beiden	  Geschlechtern	  
sehr	  unterschiedlich	  dimensioniert.	  
	  
Die	  männliche	  Harnröhre	  ist	  ca.	  20	  cm	  lang	  und	  wird	  
in	  drei	  Abschnitte	  unterteilt:	  

• Pars	  prostatica:	  Mündungen	  der	  Samenleiter	  
• Pars	  membranacea:	  durchsetzt	  den	  

Beckenboden	  
• Pars	  spongiosa:	  verläuft	  im	  Corpus	  spongiosum	  

des	  Penis	  	  
	  
Die	  weibliche	  Harnröhre	  ist	  deutlich	  kürzer	  als	  die	  
männliche.	  Ihre	  Länge	  beträgt	  nur	  etwa	  3-‐	  5	  cm.	  Sie	  
läuft	  anterior	  zur	  Wander	  der	  Vagina	  und	  endet	  im	  
Scheidenvorhof	  unmittelbar	  vor	  dem	  Ostium	  vaginae.	  Das	  positive	  an	  einer	  kurzen	  
Harnröhreist,	  dass	  es	  keine	  Abflussstörungen	  gibt.	  Der	  negative	  Aspekt	  ist,	  dass	  der	  
Weg	  für	  Pathogene	  recht	  kurz	  ist	  -‐>	  relativ	  häufige	  Infektionen	  der	  Harnwege.	  
	  

	   	  



Nierenphysiologie	  

Wasserhaushalt	  
	  
Grob	  zusammengefasst	  kann	  sagen,	  dass	  die	  (Haupt)aufgabe	  der	  Niere	  die	  Homöostase	  
der	  extrazellulären	  Flüssigkeit	  ist.	  Die	  Flüssigkeitskompartimente	  des	  Körpers	  
bestehen	  aus	  

-‐ Plasma	  (3L)	  
-‐ Interstitium	  (11L)	  
-‐ Intrazellulärraum	  (28L)	  

Die	  Flüssigkeitskompartimente	  sind	  
miteinander	  verbunden,	  das	  ermöglicht	  
einen	  schnellen	  Austausch.	  Der	  Austausch	  
zwischen	  Plasma	  und	  Interstitium	  
geschieht	  über	  die	  Kapillarmembranen,	  
danach	  geht	  die	  Flüssigkeit	  über	  die	  
Zellmembran	  hinweg	  in	  den	  
Intrazellulärraum.	  Ausserdem	  verbindet	  
das	  Lymphsystem	  das	  Plasma	  und	  das	  
Interstitium.	  Die	  verschiedenen	  
Gewebetypen	  haben	  eine	  unterschiedlich	  
hohe	  Dichte	  und	  damit	  auch	  einen	  
unterschiedlichen	  Anteil	  Interstitium.	  
Die	  Flüssigkeitszufuhr	  geschieht	  vor	  allem	  
durch	  die	  Nahrung,	  doch	  auch	  beim	  
Stoffwechsel	  entstehen	  bis	  zu	  200ml	  
Wasser	  pro	  Tag.	  Ausgeschieden	  wird	  
Flüssigkeit	  via	  Nieren,	  Lungen,	  Stuhl,	  
Schweiss	  und	  Haut.	  
Grundsätzlich	  wird	  in	  der	  Wasserhomöostase	  immer	  mehr	  Wasser	  aufgenommen	  als	  
man	  braucht	  und	  entsprechend	  auch	  mehr	  ausgeschieden.	  Dies	  im	  Gegensatz	  zur	  
Energiehomöostase,	  dort	  wird	  überschüssige	  Energie	  in	  Form	  von	  Fett	  gespeichert.	  
Dies	  deutet	  darauf	  hin,	  dass	  
die	  Wasserhomöostase	  
besser	  reguliert	  ist	  als	  die	  
Energiehomöostase,	  denn	  
Wasser	  ist	  für	  das	  Überleben	  
auch	  wichtiger	  (man	  kann	  
nur	  3	  Tage	  ohne	  Wasser	  
überleben,	  jedoch	  ca.	  3	  
Wochen	  ohne	  Nahrung).	  
Flüssigkeit	  wird	  auf	  allen	  
Stufen	  der	  Verdauung	  
gebraucht	  (z.B.	  auch	  schon	  
beim	  kauen).	  	  
	  
	  
	  



Nierenphysiologie	  	  
	  
Aufgrund	  des	  ständigen	  Wasserüberkonsums	  braucht	  es	  Organe,	  die	  die	  
Wasserhomöostase	  regulieren.	  Diese	  Aufgabe	  kommt	  vor	  allem	  der	  Niere	  zu.	  Sie	  
reguliert	  die	  Homöostase	  via	  der	  extrazellulären	  Flüssigkeit	  (Plasma+Interstitium),	  da	  
dies	  der	  Flüssigkeitspool	  ist,	  der	  der	  Niere	  zugängig	  ist,	  die	  intrazelluläre	  Flüssigkeit	  
kann	  sie	  nicht	  kontrollieren.	  
Als	  Homöostase	  definiert	  man:	  
	  
„Erhaltung	  der	  Konstanz	  des	  inneren	  Milieus	  mit	  Hilfe	  von	  physiologischen	  
Regelmechanismen	  (Körpertemperatur,	  pH-‐Wert,	  Plasmakonzentration	  von	  
Metaboliten,	  Osmolarität,	  etc...)“	  
	  
Die	  Zusammensetzung	  der	  Extra-‐	  und	  
Intrazellulären	  Flüssigkeit	  ist	  sehr	  
unterschiedlich,	  vor	  allem	  was	  
Ionenkonzentrationen	  angeht.	  Viele	  
physiologische	  Mechanismen	  beruhen	  
auf	  Veränderungen	  der	  
Ionenkonzentration,	  ihnen	  kommt	  oft	  
eine	  Signalfunktion	  zu.	  (Es	  müssen	  
keine	  Zahlen	  auswendig	  gelernt	  
werden,	  eine	  ungefähre	  Vorstellung	  der	  
Verteilung	  genügt).	  	  
	  
Definition	  Osmolarität:	  Angabe	  der	  osmotisch	  aktiven	  Bestandteile	  pro	  
Volumeneinheit	  in	  einer	  Lösung.	  Osmose	  bezeichnet	  die	  Diffusion	  einer	  Flüssigkeit	  
durch	  eine	  selektiv-‐permeable	  Membran	  entlang	  eines	  Konzentrationgefälls	  .	  
	  
Im	  Normalfall	  hat	  eine	  Zelle	  innen	  und	  aussen	  die	  gleiche	  Osmolarität	  (isotonisch).	  
Nimmt	  die	  Zelle	  Wasser	  auf,	  wird	  sie	  hypotonisch	  (man	  bezeichnet	  eine	  Lösung	  als	  
hypoton,	  wenn	  sie	  einen	  geringeren	  osmotischen	  Druck	  als	  ein	  Vergleichsmedium	  (in	  
dem	  Fall	  die	  extrazelluläre	  Flüssigkeit)	  hat).	  Dies	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  die	  Zelle	  
anschwillt.	  Im	  Gegensatz	  dazu	  schrumpft	  die	  Zelle,	  wenn	  sie	  Flüssigkeit	  abgibt	  und	  
damit	  hypertonisch	  wird.	  Beide	  Phänomene	  haben	  ab	  einem	  gewissen	  Grad	  
physiologische	  Konsequenzen,	  daher	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  der	  Organismus	  in	  einem	  
isotonischem	  Zustand	  bleibt.	  Wasser	  wird	  in	  einem	  Organismus	  nie	  aktiv	  transportiert,	  
es	  folgt	  immer	  dem	  osmotischen	  Gradienten.	  Erst	  werden	  Elektrolyte	  transportiert	  
(Natrium,	  Natriumchlorid...),	  und	  dem	  folgt	  das	  Wasser.	  
	  
Die	  Niere	  löst	  ihre	  Aufgabe	  (Flüssigkeitshomöostase)	  durch:	  

-‐ Ultrafiltration	  
-‐ Aktive	  Resorption	  und	  Sekretion	  
-‐ Hormonproduktion	  

	  
Als	  Ultrafiltration	  bezeichnet	  man	  die	  Filtration	  einer	  Flüssigkeit	  durch	  eine	  poröse	  
Membran,	  durch	  die	  nur	  Moleküle	  von	  einer	  bestimmten	  Grösse	  oder	  geometrischen	  
Form	  ungehindert	  passieren	  können.	  In	  der	  Niere	  wird	  das	  gesamte	  Plasma	  
kontinuierlich	  filtriert,	  daraus	  entsteht	  der	  Primärharn.	  Als	  treibende	  Kraft	  wirkt	  ein	  
hydrostatischer	  Druck	  (Vorstellung:	  Man	  presst	  Wasser	  aus	  einem	  Sack	  mit	  Löchern).	  



Hier	  wird	  zunächst	  also	  das	  gesamte	  Plasma	  nicht	  selektiv	  filtriert,	  danach	  versucht	  die	  
Niere	  durch	  aktive	  Resorption	  diejenigen	  Stoffe	  wieder	  zu	  resorbieren,	  die	  nicht	  
ausgeschieden	  werden	  sollen.	  Ausserdem	  findet	  eine	  aktive	  Sekretion	  von	  Harnstoff,	  
Harnsäure,	  Kreatinin,	  Aminosäuren	  und	  Elektrolyten	  aus	  dem	  Blut	  statt	  (diejenigen	  
Stoffe,	  die	  bei	  der	  Ultrafiltration	  nicht	  ausfiltriert	  wurden,	  aber	  die	  trotzdem	  
ausgeschieden	  werden	  sollen).	  Unter	  dem	  Strich	  hat	  die	  Niere	  so	  eine	  gute	  
Ausscheidungsfunktion.	  
Durch	  die	  Produktion	  von	  Hormonen	  wie	  Erythropoetin	  (EPO),	  das	  die	  Bildung	  der	  
Erythrozyten	  stimuliert,	  kann	  die	  Niere	  die	  Sauerstoffkapazität	  erhöhen.	  Dies	  macht	  
Sinn	  angesichts	  der	  Tatsache,	  dass	  die	  Niere	  20%	  des	  gesamten	  Energieumsatzes	  
verbraucht	  (v.a.	  durch	  aktive	  Transportmechanismen	  von	  Elektrolyten	  und	  Vitamin	  
D3).	  
	  
Nephrone	  sind	  die	  funktionellen	  Einheiten	  der	  Niere,	  es	  besteht	  aus	  dem	  Glomerulus	  	  
und	  Tubulusapparat.	  	  
Die	  Glomerula	  liegen	  in	  der	  Nierenrinde,	  die	  das	  tiefer	  gelegene	  Nierenmark	  umspannt.	  
Sie	  bilden	  einen	  Filter,	  durch	  den	  Plasmaflüssigkeit	  (Primärharn)	  abfiltriert	  wird.	  Daran	  
anschliessend	  folgt	  das	  Tubulussystem,	  dessen	  Aufgabe	  die	  Bildung	  von	  Urin	  aus	  dem	  
Primärharn	  ist.	  Die	  filtrierte	  Flüssigkeit	  gelangt	  zunächst	  in	  den	  proximalen	  Tubulus,	  
der	  in	  die	  Henle-‐Schleife	  mündet.	  Im	  Proximalen	  Tubulus	  findet	  60%	  aller	  je	  
stattfindenden	  Sekretion	  und	  Resorption	  statt	  (insgesamt	  wird	  99%	  des	  Primärharn	  
wieder	  resorbiert).	  Die	  Henle-‐Schleife	  ist	  ein	  Nephronabschnitt,	  der	  die	  
Tubulusflüssigkeit	  von	  der	  Nierenrinde	  in	  das	  Nierenmark	  und	  wieder	  zurück	  zum	  
Glomerulum	  des	  gleichen	  Nephrons	  leitet.	  Dort	  findet	  in	  erster	  Linie	  
Harnkonzentrierung	  statt,	  der	  Urin	  hat	  etwa	  die	  vierfache	  Osmolarität	  des	  Plasmas	  im	  
Organismus	  (-‐>	  Harnkonzentrierung).	  Von	  der	  Henle-‐Schleife	  aus	  gelangt	  die	  
Tubulusflüssigkeit	  über	  den	  distalen	  Tubulus	  und	  das	  Verbindungsstück	  in	  der	  
Nierenrinde	  zum	  Sammelrohr,	  in	  das	  jeweils	  annähernd	  3000	  Nephrone	  münden.	  Alles,	  
was	  noch	  übrig	  ist	  vom	  Primärharn	  fliesst	  dort	  hinein,	  wo	  dann	  die	  Feineinstellung	  der	  
Konzentrierung	  vorgenommen	  wird.	  Über	  300	  Sammelrohre	  erreicht	  die	  letztlich	  zum	  
Urin	  gewordene	  Tubulusflüssigkeit	  das	  Nierenbecken.	  	  
Insgesamt	  wird	  quantitativ	  sehr	  viel	  Flüssigkeit	  gefiltert	  (ca.	  200L	  am	  Tag),	  erst	  danach	  
geschieht	  die	  Feineinstellung	  (und	  ca.	  99%	  wird	  resorbiert).	  Am	  Beginn	  des	  Nephrons	  
müssen	  grosse	  Flüssigkeitsmengen	  transportiert	  und	  gegen	  Ende	  des	  Nephrons	  die	  
Feineinstellung	  der	  Urinzusammensetzung	  gewährleistet	  werden.	  Entsprechend	  
unterscheiden	  sich	  die	  Transporteigenschaften	  von	  proximalem	  Tubulus,	  Henle-‐
Schleife,	  distalem	  Tubulus	  und	  Sammelrohren.	  
	  
	   	  



Glomeruläre	  Filtration	  
	  
Aufbau	  des	  Filters:	  Am	  Gefässpol	  mündet	  die	  
afferente	  Arteriole	  (AA),	  die	  von	  
sympathischen	  Nervenfasern	  (N)	  versorgt	  ist	  
und	  deren	  glatte	  Muskelzellen	  unmittelbar	  
vor	  der	  Einmündung	  deutliche	  Granula	  (G)	  
aufweisen.	  Es	  handelt	  sich	  um	  die	  
reninbildenden	  Epitheloidzellen.	  Die	  Wand	  
der	  glomerulären	  Kapillarschlingen	  besteht	  
aus	  drei	  Schichten:	  den	  Endothelzellen	  (EN),	  
der	  Basalmembran	  (BM)	  und	  den	  von	  aussen	  
angelagerten	  Epithelzellen	  (EP)	  mit	  
Fussfortsätzen	  (F)	  (	  =Podozyten).	  Die	  gelb	  
dargestellten	  Mesangiumzellen	  (M)	  befinden	  
sich	  zwischen	  den	  Kapillarschlingen	  und	  als	  
extraglomeruläres	  Mesangium	  im	  Winkel	  
zwischen	  den	  Arteriolen	  und	  dem	  Macula-‐
densa-‐Segment	  des	  distalen	  Tubulus	  (MD).	  
Die	  Glomeruluskapillaren	  münden	  
schliesslich	  in	  eine	  efferente	  Arteriole	  (EA).	  
	  
	  
Glomeruläre	  Filtrierbarkeit:	  Ultrafiltration	  bedeutet,	  dass	  Flüssigkeit	  und	  Moleküle	  
bis	  zu	  einer	  gewissen	  Grösse	  passieren	  können	  (alternativ	  kann	  auch	  nach	  anderen	  
Eigenschaften	  gefiltert	  werden,	  z.B.	  Ladung).	  Im	  Plasma	  hats	  beispielweise	  Glucose	  und	  
Saccharose,	  welche	  völlig	  frei	  filtrierbar	  sind	  (siehe	  Tabelle).	  Inulin	  befindet	  sich	  gerade	  
so	  an	  der	  Grenze	  (liegt	  bei	  ca.	  5000	  MG	  (Molekulargewicht)).	  Das	  bedeutet	  dass	  viele	  
Peptide	  ausgeschieden	  werden	  (kleine	  Peptide),	  was	  ein	  zusätzlicher	  Abbau	  neben	  dem	  
Abbau	  durch	  die	  Proteasen	  bedeutet	  und	  somit	  dazu	  beiträgt,	  dass	  viele	  
Proteine/Peptide	  eine	  sehr	  kurze	  Halbwertszeit	  haben.	  
Albumin	  und	  Dextran	  haben	  trotz	  gleichem	  Gewicht	  und	  Durchmesser	  eine	  
unterschiedliche	  Filtrierbarkeit,	  dies	  hängt	  mit	  der	  Ladung	  zusammen:	  Die	  
Basalmembran	  (mittlere	  Schicht	  des	  Filters)	  trägt	  negative	  Ladungen,	  
dementsprechend	  werden	  negativ	  geladene	  Moleküle	  schlechter	  filtriert.	  Das	  betrifft	  
auch	  kleinmolekulare	  negativ	  geladene	  Elektrolyte.	  	  



	  
Filtrationsdruck:	  Im	  sonstigen	  Kapillarsystem	  des	  Körpers	  ist	  der	  Druck	  wesentlich	  
niedriger	  (5-‐10mmHG,	  auch	  der	  generelle	  arterielle	  Druck	  ist	  tiefer)	  als	  in	  den	  
Kapillarschlingen	  der	  Niere	  (in	  den	  Glomeruli),	  der	  Druck	  wirkt	  nach	  aussen	  (wie	  bei	  
einem	  Plastiksack	  mit	  Löchern	  drin).	  Die	  Bowman	  Kapsel	  hat	  einen	  gewissen	  
Gegendruck,	  ausserdem	  addiert	  sich	  der	  Druck,	  der	  durch	  die	  zurückgebliebenen	  
Moleküle	  entsteht,	  dazu	  (kolloidosmotischer	  Druck,	  entsteht	  durch	  diejenigen	  Teilchen,	  
die	  aufgrund	  ihrer	  Grösse	  nicht	  filtriert	  werden	  konnten).	  	  
	  

Das	  ganze	  System	  ist	  relativ	  anfällig	  gegenüber	  Druck.	  Bei	  einem	  Schockzustand	  
entsteht	  medizinisch	  betrachtet	  ein	  Missverhältnis	  zwischen	  vorhandenem	  
Flüssigkeitsvolumen	  im	  Gefässsystem	  und	  Volumen	  des	  Gefässsystems.	  Normalerweise	  
ist	  immer	  aus	  ökonomischen	  Gründen	  ein	  Teil	  des	  Gefässsystems	  im	  Körper	  
geschlossen,	  gewisse	  Systeme	  sind	  abgeschaltet.	  Bei	  einem	  Schock	  werden	  plötzlich	  alle	  
Gefässe	  geöffnet	  und	  dann	  reicht	  das	  vorhandene	  Flüssigkeitsvolumen	  nicht,	  um	  den	  
Druck	  im	  gesamten	  System	  aufrecht	  zu	  erhalten	  (das	  Blutvolumen	  im	  Körper	  ist	  kleiner	  
als	  das	  gesamte	  Gefässvolumen).	  Darum	  sackt	  bei	  solchen	  Schockzuständen	  der	  
Blutdruck	  in	  den	  Keller	  und	  Bewusstlosigkeit	  tritt	  ein.	  Die	  Niere	  ist	  nach	  dem	  Gehirn	  
das	  zweite	  Organ,	  das	  bei	  solch	  einem	  Zustand	  geschädigt	  wird,	  denn	  –	  wie	  oben	  
beschrieben	  –	  braucht	  die	  Niere	  einen	  gewissen	  Druck,	  um	  zu	  funktionieren,	  fällt	  dieser	  
Druck	  weg,	  wird	  sie	  nicht	  mehr	  durchblutet	  und	  sie	  fällt	  aus.	  Das	  führte	  zum	  Begriff	  
„Schockniere“.	  
	  
Als	  Glomeruläre	  Filtrationsrate	  bezeichnet	  man	  die	  von	  allen	  Glomeruli	  beider	  Nieren	  
gebildete	  Primärharnmenge	  (ml/min).	  
	  
Als	  Clearance	  bezeichnet	  man	  eine	  fiktive	  Grösse,	  die	  angibt,	  welches	  Plasmavolumen	  
pro	  Minute	  von	  einer	  bestimmten	  Stubstanz	  „gereinigt“	  wird.	  Bsp.:	  Inulin	  ist	  vom	  MG	  



her	  gerade	  noch	  so,	  
dass	  es	  frei	  filtriert	  
wird.	  Die	  Inulin	  
Clearance	  gibt	  in	  so	  
einem	  Fall	  die	  GFR.	  	  
(Siehe	  Berechnung	  in	  
der	  Grafik).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tabelle	  mit	  Glomerulären	  Filtrationsraten	  (sehr	  variable	  Werte):	  

	  
Als	  Filtrationsfraktion	  bezeichnet	  man	  den	  Anteil	  des	  renalen	  Plasmaflusses,	  der	  
glomerulär	  filtriert	  wird	  (nicht	  alles,	  dass	  durch	  dem	  Glomerulus	  fliesst,	  wird	  filtriert).	  
	  
	  
	  
	  



Renale	  Hämodynamik	  
	  
Blutversorgung	  der	  Niere	  
	  
Funktionell	  wichtig	  
ist,	  dass	  die	  Niere	  ein	  
Organ	  ist,	  wo	  zwei	  
Kapillargebiete	  
hintereinander	  
geschaltet	  sind.	  Im	  
peritubulären	  
Kapillarsystem	  
herrscht	  normaler	  
Druck,	  in	  den	  
Glomerulus-‐Kapillaren	  
ist	  er	  wesentlich	  
grösser.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Die	  Grafik	  rechts	  zeigt	  
den	  Verlauf	  des	  
Blutdrucks	  in	  den	  
Nierengefässen.	  In	  
Aorta	  und	  
Nierenarterie	  (Arteria	  
renalis)	  findet	  beim	  
Gesunden	  kein	  
wesentlicher	  
Druckabfall	  statt,	  da	  
der	  Widerstand	  dieser	  
Gefässabschnitte	  sehr	  
gering	  ist.	  Der	  grösste	  
Widerstand	  liegt	  
normalerweise	  in	  den	  
Vasa	  afferentia,	  hier	  
findet	  also	  der	  grösste	  Druckabfall	  statt	  (afferente	  Arteriolen).	  Jedes	  Vas	  afferens	  gibt	  
eine	  Vielzahl	  paralleler	  Glomerulumkapillaren	  ab,	  die	  parallel	  geschaltet	  und	  sehr	  kurz	  
sind	  und	  somit	  einen	  sehr	  geringen	  Widerstand	  aufweisen.	  Damit	  kommt	  es	  in	  den	  
Glomerulumkapillaren	  praktisch	  zu	  keinem	  Druckabfall.	  Die	  Glomerulumkapillaren	  
münden	  in	  das	  Vas	  efferens,	  das	  wiederum	  einen	  erheblichen	  Widerstand	  aufweist	  und	  
einen	  entsprechend	  grossen	  Druckabfall	  bewirkt.	  Der	  relativ	  hohe	  Widerstand	  in	  den	  
efferenten	  Arteriolen	  hält	  den	  Druck	  in	  den	  Glomerulumkapillaren	  hoch	  und	  
gewährleistet	  damit	  den	  für	  eine	  normale	  Filtrationsrate	  erforderlichen	  
Filtrationsdruck.	  	  
	  
	  
	  



Die	  Autoregulation	  der	  Nierendurchblutung	  wird	  durch	  folgende	  Mechanismen	  
gewährleistet:	  

-‐ Myogener	  Mechanismus	  (am	  effizientesten,	  wenn	  Blutdruck	  >>90mmHg)	  
-‐ Tubulo-‐Glomerulärer-‐Feedback-‐Mechanismus	  (wenn	  Blutdruck	  zwischen	  80	  

und	  120mmHg)	  
-‐ Renin-‐Angiotensin-‐System	  (wenn	  Blutdruck	  <	  90mmHg)	  

	  
Der	  Myogene	  Mechanismus	  hängt	  ab	  von	  der	  glatten	  Muskulatur	  (-‐>	  myogen)	  und	  
beruht	  auf	  der	  Eigenschaft	  der	  glatten	  Muskulatur	  sich	  zu	  kontrahieren,	  wenn	  sie	  
gedehnt	  wird.	  Steigt	  der	  Blutdruck	  also	  an,	  werden	  die	  Gefässwände	  gedehnt	  (dadurch	  
gehen	  Ca-‐Kanäle	  auf)	  und	  die	  Gefässe	  reagieren	  mit	  einer	  myogenen	  Vasokonstriktion.	  
Auf	  diese	  Weise	  wird	  der	  Widerstand	  dem	  jeweiligen	  arteriellen	  Druck	  angepasst	  und	  
eine	  autoregulatorische	  Wirkung	  erzielt.	  
	  
Tubulo-‐Glomerulärer-‐Feedback-‐Mechanismus:	  Eine	  Zunahme	  der	  glomerulären	  
Filtrationsrate	  führt	  zu	  einer	  Zunahme	  des	  filtrierten	  NaCl.	  Hält	  die	  NaCl-‐Resorption	  in	  
proximalem	  Tubulus	  und	  Henle-‐Schleife	  nicht	  Schritt,	  dann	  gelangt	  mehr	  NaCl	  bis	  zur	  
Macula	  densa.	  Bei	  Zunahme	  der	  NaCl-‐Konzentration	  an	  der	  Macula	  densa	  wird	  das	  
zugehörige	  Vas	  afferens	  kontrahiert.	  Folge	  ist	  eine	  Drosslung	  der	  GFR.	  Dieser	  
Mechanismus	  schützt	  davor,	  dass	  zuviel	  NaCl	  ausgeschieden	  wird.	  
	  
Renin-‐Angiotensin-‐System	  (RAS):	  Renin	  ist	  kein	  Hormon,	  weil	  es	  nicht	  auf	  einen	  
Rezeptor	  wirkt,	  es	  ist	  ein	  Enzym.	  Dieser	  Mechanismus	  tritt	  vor	  allem	  auf	  wenn	  der	  
Blutdruck	  tief	  ist,	  entsprechend	  sind	  auch	  die	  Wirkungen	  davon.	  Am	  Anfang	  steht	  die	  
Ausschüttung	  von	  Renin	  durch	  Stimuli	  wie	  niedrigen	  Blutdruck	  oder	  Salzmangel.	  Renin	  
bewirkt	  die	  Umwandlung	  von	  Angiotensinogen	  zu	  Angiotensin	  II	  (via	  Angiotensin	  I).	  
Über	  vermehrte	  tubuläre	  Rückresoption	  wirkt	  Angiotensin	  II	  natriumretinierend	  
(Retention	  =	  Stoff	  wird	  zurückgehalten/nicht	  ausgeschieden),	  zudem	  löst	  es	  Durst	  aus.	  
In	  der	  Kochsalz	  sparenden	  Tätigkeit	  wird	  Angiotensin	  II	  durch	  Aldosteron	  unterstützt.	  	  
Des	  weiteren	  löst	  Angiotensin	  II	  die	  Ausschüttung	  von	  Vasopressin	  im	  Gehirn	  aus,	  was	  
eine	  Wasserretention	  (=	  verminderte	  Wasserausscheidung	  durch	  erhöhte	  
Reabsortption)	  bewirkt	  (weitere	  Wirkungen	  von	  Vasopressin:	  Vasokonstriktion,	  
antidiuretischer	  Effekt,	  erhöht	  Konzentrationsfähigkeit	  der	  Niere).	  Angiotensin	  II	  löst	  
ausserdem	  eine	  Vasokonstriktion	  aus	  (-‐>	  Erhöhung	  des	  Blutdrucks).	  
Die	  Retention	  von	  Natrium	  und	  Wasser	  hängt	  insofern	  zusammen,	  als	  dass	  Wasser	  ja	  
zusammen	  mit	  Natrium	  aufgenommen	  wird	  (wird	  nie	  aktiv	  alleine	  transportiert,	  
sondern	  immer	  als	  Symport).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Auch	  bei	  der	  Energiehomöostase	  hat	  das	  RAS	  eine	  wichtige	  Rolle:	  

	  

Tubulärer	  Transport	  
	  
Es	  gibt	  drei	  Typen	  von	  Transportmechanismen	  durch	  eine	  Zellmembran:	  

-‐ Passiver	  Transport	  (z.B.	  Diffusion,	  angetrieben	  durch	  Gradienten	  von	  Druck,	  
Konzentration,	  elektrisches	  Potential)	  

-‐ Primär	  aktiver	  Transport	  (unmittelbarer	  Verbrauch	  von	  Energie,	  meist	  aus	  
Hydrolyse	  von	  ATP,	  vor	  allem	  für	  kleine	  Kationen)	  

-‐ Sekundärer	  aktiver	  Transport	  (es	  wird	  Energie	  verbraucht,	  aber	  nicht	  für	  den	  
Transport	  des	  betreffenden	  Teilchens,	  Kopplung	  mit	  primär	  aktivem	  Transport)	  

	  
Im	  proximalen	  Tubulus	  wird	  ein	  grosser	  Teil	  filtrierten	  Wassers	  und	  Soluten	  wieder	  
resorbiert	  (Resorption	  von	  Na+,	  H2O,	  Glucose	  oder	  Aminosäuren,	  Sekretion	  von	  H+	  und	  
Resorption	  von	  HCO3-‐>Regulation	  Säure-‐Base-‐Gleichgewicht).	  Ganz	  allgemein	  lässt	  sich	  
sagen,	  dass	  der	  proximale	  Tubulus	  sehr	  grosse	  Transportkapazitäten	  aufweist,	  jedoch	  
keine	  hohen	  Gradienten	  aufbauen	  kann.	  Für	  diese	  aktiven	  Transportmechanismen	  
brauchts	  Energie,	  weshalb	  sie	  auch	  EPO	  produzieren	  (stimuliert	  die	  Produktion	  der	  
roten	  Blutkörperchen	  und	  somit	  auch	  die	  Energiebereitstellung).	  
	  
	  
	  
	  



Folgende	  Mechanismen	  
transportieren	  Natrium	  in	  die	  Zelle:	  

-‐ Epitheliale	  Natriumkanäle	  
sind	  ein	  wichtiger	  Aspekt	  für	  
den	  Eintritt	  von	  Na	  in	  die	  
Zelle	  über	  den	  Bürstensaum	  

-‐ Na-‐Protonenaustausch	  
-‐ Na-‐Glucose-‐Cotransport	  

Die	  Natrium-‐Kalium-‐ATPase	  gibt	  es	  
nur	  bei	  der	  basolateralen	  Membran	  -‐
>	  gerichteter	  Transport	  von	  
luminaler	  zu	  antiluminaler	  Seite.	  
	  
	  
Wasserresorption	  im	  
Nierentubulus:	  Das	  Wasser	  folgt	  
dem	  osmotischen	  Gradienten,	  der	  
durch	  Na-‐Transport/Resorption	  
augebaut	  wird.	  Ob	  Wasser	  
durchgelassen	  wird,	  hängt	  z.B.	  von	  
den	  Tight	  Junctions	  ab,	  alternativ	  
kann	  Wasser	  auch	  via	  Aquaporine	  
transportiert	  werden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Glucoseresorption	  im	  
proximalen	  Tubulus:	  
Monosaccharide	  wie	  Glucose	  
und	  Galaktose	  werden	  durch	  
Na-‐gekoppelten	  Symport	  
über	  die	  luminale	  
Zellmembran	  im	  proximalen	  
Tubulus	  resorbiert.	  Das	  
Transportprotein	  (orange)	  
untergeht	  nach	  Bindung	  von	  
Na	  und	  Glucose	  eine	  
dreidimensionale	  Änderung,	  
die	  Bindungsstellen	  werden	  
auf	  die	  Innenseite	  verlagert,	  das	  Natrium	  wird	  dort	  abgelöst,	  was	  wiederum	  die	  Affinität	  
für	  Glucose	  senkt	  und	  somit	  auch	  Glucose	  abgelöst	  wird.	  Danach	  beginnt	  der	  ganze	  
Zyklus	  von	  vorne.	  Damit	  dieser	  ganze	  Vorgang	  stattfindet,	  muss	  die	  intrazelluläre	  
Konzentration	  von	  Glucose	  massiv	  höher	  sein	  (Faktor	  10)	  als	  die	  extrazelluläre.	  Wenn	  
die	  Transportkapazität	  der	  Moleküle	  überschritten	  wird,	  sprich	  zuviel	  Glucose	  im	  
Blut/Plasma	  vorhanden	  ist	  und	  nicht	  mehr	  resorbiert	  werden	  kann	  spricht	  man	  von	  
Diabetes.	  In	  diesem	  Fall	  erscheint	  Glucose	  im	  Urin	  (normalerweise	  ist	  die	  



Glucosekonzentration	  im	  Urin	  gleich	  null.	  Sobald	  Nierenschwelle	  überschritten	  und	  
keine	  Glucose	  mehr	  resorbiert	  werden	  kann	  -‐>	  Glucose	  im	  Urin).	  
	  
Regulation	  des	  Säure-‐Base-‐
Gleichgewichts:	  

-‐ Sekretion	  von	  H+	  und	  
Resorption	  von	  HCO3	  

-‐ HPO4-‐Puffer	  
-‐ NH3-‐Puffer	  	  

Die	  Karboanhydrase	  
katalysiert	  die	  nebenstehende	  
Puffergleichung	  .	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

H+-‐Sekretion	  und	  HCO3-‐-‐Resorption:	  Über	  die	  Niere	  kann	  der	  PH-‐Wert	  erhöht	  werden,	  
indem	  H+	  ausgeschieden	  wird.	  
	   	  



Harnkonzentrierung	  
	  
Obwohl	  der	  Endharn	  volumenmässig	  nur	  noch	  ca.	  1%	  des	  Primärharns	  umfasst,	  hat	  er	  
in	  etwa	  die	  vierfache	  Osmolarität.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  irgendwo	  eine	  starke	  
Konzentrierung	  stattfindet.	  Dies	  ist	  hauptsächlich	  die	  Aufgabe	  der	  Henle-‐Schleife	  und	  
der	  Sammelrohre,	  wichtigster	  Schritt	  ist	  die	  NaCl-‐Resorption	  im	  aufsteigender	  Teil	  der	  
Henle-‐Schleife,	  dies	  geschieht	  OHNE	  dass	  Wasser	  folgen	  kann.	  Je	  mehr	  NaCl	  resorbiert	  
wird,	  desto	  hypotoner	  wird	  der	  Inhalt,	  das	  Interstitium	  wird	  dann	  umso	  hypertoner	  
und	  damit	  steigt	  die	  Konzentrierungsfähigkeit:	  
Die	  Harnkonzentrierung	  ist	  Folge	  der	  Wasserresorption	  im	  Sammelrohr.	  Durch	  
tubuläre	  Transportprozesse	  (Elektrolyte	  und	  Harnstoff	  werden	  ins	  Mark	  transportiert)	  
wird	  im	  Nierenmark	  eine	  hohe	  Osmolarität	  erzeugt.	  Dem	  gegenüber	  steht	  eine	  tiefe	  
Osmolarität	  im	  Innern	  der	  Henle-‐Schleife/Sammelrohre,	  um	  das	  auszugleichen	  folgt	  
Wasser	  dem	  osmotischen	  Gradienten	  und	  wird	  resorbiert	  (ins	  Interstitium).	  Dadurch	  
wird	  die	  Osmolarität	  wieder	  ausgeglichen	  und	  gleichzeitig	  durch	  den	  „Wasserverlust“	  
im	  Innern	  der	  Harn	  stark	  konzentriert.	  
Ca.	  65%	  des	  filtrierten	  Volumens	  werden	  bis	  zum	  Ende	  des	  proximalen	  Tubulus	  
resorbiert,	  der	  Primärharn	  bleibt	  isoton.	  Die	  Fähigkeit	  zur	  Harnkonzentrierung	  erspart	  
uns	  den	  Zwang	  ständiger	  Wasserzufuhr.	  
	  
Zentrale	  Punkte	  für	  die	  Harnkonzentrierung	  sind:	  

-‐ Das	  Gegenstromsystem	  der	  Henle-‐Schleifen	  und	  Vasa	  recta	  
-‐ Die	  Durchlässigkeit	  des	  absteigenden	  Ates	  der	  Henle-‐Schleife	  für	  NaCl,	  Harnstoff	  

und	  Wasser	  
-‐ Die	  NaCl-‐Resorption	  im	  aufsteigenden	  Ast	  der	  Henle-‐Schleife	  
-‐ Die	  Wasserundurchlässigkeit	  des	  aufsteigenden	  Astes	  der	  Henle-‐Schleife	  
-‐ Die	  Wasserdurchlässigkeit	  der	  Sammelrohre	  (Vasopressin!)	  
-‐ Die	  Harnstoffundurchlässigkeit	  aller	  in	  Rinde	  und	  äusserem	  Mark	  gelegenen	  

Anteile	  des	  Nephrons	  
-‐ Die	  Harnstoffdurchlässigkeit	  der	  Sammelrohre	  im	  inneren	  Mark	  

	  
ADH:	  Antidiuretisches	  Hormon,	  wird	  im	  Hypothalamus	  gebildet	  und	  dann	  ins	  Blut	  
abgegeben.	  ADH	  bewirkt	  eine	  vermehrte	  Rückgewinnung	  von	  Wasser	  aus	  dem	  
Primärharn,	  wodurch	  der	  Urin	  konzentriert	  wird	  und	  sein	  Volumen	  abnimmt.	  Alkohol	  
hemmt	  Vasopressin	  (=ADH),	  was	  zum	  diuretischen	  Effekt	  von	  Alkohol	  führt.	  
ADH	  wird	  über	  das	  Blut	  zu	  Epithelzellen	  des	  Sammelrohrs	  in	  der	  Niere	  transportiert.	  
Diese	  Zellen	  sind	  ohne	  den	  Einfluss	  von	  ADH	  für	  Wasser	  nicht	  durchlässig	  und	  
verhindern	  so	  die	  Rückresorption	  
von	  Wasser	  aus	  dem	  Harn.	  ADH	  
koppelt	  nun	  an	  membranständige	  
V2-‐Rezeptoren,	  die	  über	  cAMP	  zur	  
vermehrten	  Translation	  von	  
Aquaporinen	  führen	  und	  
Aquaporin	  haltige	  Vesikel	  mit	  der	  
Zellmembran	  fusionieren.	  Die	  
Aquaporine	  machen	  die	  
Zellmembran	  temporär	  
durchlässig	  für	  Wasser,	  das	  
osmotisch	  aus	  dem	  Harn	  in	  das	  
hyperosmolare	  Nierengewebe	  



gezogen	  wird,	  woraus	  es	  letztlich	  in	  das	  Blut	  gelangt.	  In	  den	  Nieren	  bewirkt	  ADH	  also	  
eine	  vermehrte	  Reabsorption	  von	  Wasser	  aus	  dem	  Harn	  der	  Sammelrohre.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Die	  wichtigsten	  Diuretika:	  

-‐ Osmodiuretika	  (z.B.	  Mannitol,	  freifiltrierbar,	  schlecht	  resobierbar,	  osmotische	  
Diurese)	  

-‐ Carboanhydrasehemmer	  (hemmen	  die	  HCO3-‐Resorption,	  diuretischer	  Effekt	  
gering)	  

-‐ Schleifendiuretika	  (z.B.	  Furosemid,	  hemmen	  die	  NaCl-‐Resorption	  im	  dicken	  
aufsteigenden	  Teil	  der	  Henleschen	  Schleife)	  

	  
Hormone	  der	  Niere:	  

-‐ Erythropoietin	  (die	  Erythropoietinsekretion	  wird	  in	  der	  Nierenrinde	  über	  O2-‐
Sensoren	  kontrolliert)	  

-‐ 1,25-‐Dihydroxy-‐Vitamin	  D3	  (wird	  in	  der	  Niere	  unter	  dem	  Einfluss	  von	  
Parathyrin	  =	  Parathormon	  gebildet)	  

	  
Harnbeschaffenheit	  

-‐ Konsistenz	  
-‐ Farbe	  
-‐ Volumen	  
-‐ Spezifisches	  Gewicht	  
-‐ Osmolarität	  
-‐ pH	  
-‐ Chemische	  Zusammensetzung	  

	  
	  

Durchfallmechanismen	  
	  
Starker	  Durchfall	  (=Diarrhoe)	  kann	  lebensgefährlich	  sein	  aufgrund	  des	  starken	  
Flüssigkeitsverlusts.	  Gründe	  für	  den	  Wasserverlust	  sind:	  

-‐ Resorptionsstörung	  
-‐ Verdauungsstörung	  
-‐ Verstärkte	  Elektrolytensekretion	  

	  



Der	  häufigste	  Auslöser	  für	  Diarrhoe	  sind	  bakterielle	  und	  virale	  Infekte.	  In	  infektiöser	  
Diarrhoe	  kommen	  oft	  zwei	  Typen	  zusammen:	  Osmotische	  und	  sekretorische	  Diarrhoe.	  
Die	  sekretorischen	  Funktionen	  sind	  immernoch	  erhalten,	  die	  digestiven	  und	  
absorptiven	  aber	  sind	  weg,	  dies	  führt	  zu	  stark	  erhöhter	  Osmolarität,	  was	  wiederum	  zu	  
hoher	  Wasserabsorption	  führt	  (-‐>	  osmotische	  Diarrhoe).	  
	  
Principles	  of	  oral	  rehydration	  therapy:	  

-‐ Ersetzen	  des	  Wasserverlusts	  
-‐ Ersetzen	  des	  Elektrolytenverlusts	  
-‐ Korrektur	  des	  Säuren-‐Basen-‐Gleichgewichts	  
-‐ Versorgung	  mit	  Energie	  	  

	  
	  

	  
	   	  



Anatomie	  der	  Haut	  
Die	  Haut	  (=Cutis)	  besteht	  anatomisch	  gesehen	  aus	  Epidermis	  und	  Dermis,	  praktisch	  
bezeichnet	  man	  aber	  damit	  Epidermis,	  Dermis	  und	  Subcutis	  (Gewebe	  unter	  der	  Haut).	  
Diese	  drei	  Strukturen	  zusammen	  bilden	  die	  Hautdecke.	  
Die	  Haut	  eine	  Oberfläche	  von	  1,5	  –	  2,0	  Quadratmetern	  und	  nimmt	  12-‐15%	  des	  
Körpergewichts	  ein.	  Die	  Dermis	  und	  das	  Stratum	  corneum	  der	  Epidermis	  sorgen	  für	  
eine	  mechanisch	  belastbare,	  wasserundurchlässige	  Bekleidung	  der	  
Körperaussenflächen.	  Ausserdem	  reguliert	  die	  Haut	  die	  Körpertemperatur	  (via	  
Regulation	  der	  Schweissdrüsen	  und	  Blutversorgung)	  und	  funktioniert	  auch	  als	  
Sinnesorgan,	  denn	  in	  der	  Haut	  findet	  man	  morphologisch	  und	  funktionell	  spezialisierte	  
Sinnesendigungen	  wie	  auch	  freie	  Nervenendigungen	  für	  Schmerz,	  Wärme	  und	  Kälte.	  
Abschliessend	  hat	  sie	  auch	  wichtige	  Rollen	  in	  der	  Propriozeption	  und	  dem	  
Immunsystem.	  
	  
Schichten	  der	  Haut:	  

-‐ Epidermis	  
-‐ Demis	  

o Lederhaut	  oder	  Corium	  
-‐ Subcutis	  

o Unterhaut	  
-‐ Regionale	  Spezialisierungen	  

o Felderhaut	  
o Leistenhaut	  
o Kopfhaut	  
o Skrotalhaut	  

	  
Die	  Subcutis	  ist	  je	  nach	  Ort	  sehr	  
unterschiedlich	  dick	  (z.B.	  Kopf	  im	  
Verhältnis	  zum	  Arm).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Epidermis	  
	  
Die	  Epidermis	  der	  Haut	  besteht	  aus	  mehrschichtigem	  Plattenepithel.	  Die	  häufigste	  
Zellart	  sind	  die	  Keratinozyten	  (Überbegriff),	  sie	  bilden	  5	  Schichten	  und	  sind	  verknüpft	  
durch	  Desmosomen.	  Tonofilamente	  sind	  ein	  Typ	  von	  Intermediärfilamenten	  aus	  
Zytokeratinen	  und	  durchziehen	  die	  Keratinozyten,	  die	  Zusammensetzung	  der	  
Zytokeratine	  ist	  schichtabhängig.	  
	  
Die	  innerste	  Schicht	  der	  Epidermis	  ist	  das	  Stratum	  basale,	  sie	  ist	  fest	  mit	  der	  
Basallamina	  verbunden,	  die	  die	  Epidermis	  von	  dem	  losen	  Bindegewebe	  der	  Dermis	  



trennt.	  Das	  Stratum	  basale	  besteht	  aus	  kubisch	  bis	  hochprismatischen	  Zellen,	  es	  
dominieren	  die	  grossen	  Stammzellen,	  die	  Basalzellen.	  Durch	  Teilung	  dieser	  Zellen	  
werden	  die	  oberflächlichen	  Keratinozyten	  ersetzt,	  die	  verloren	  gehen	  oder	  abschilfern.	  
Diese	  Proliferation	  führt	  zu	  einer	  Hauterneuerung	  etwa	  alle	  4	  Wochen.	  
Die	  Verknüpfung	  von	  den	  Basalzellen	  und	  der	  Basallamina	  geschieht	  durch	  
Hemidesmosomen.	  
Etwa	  10%	  der	  Zellen	  im	  Stratum	  basale	  sind	  solche	  Stammzellen,	  der	  Rest	  sind	  
Matrixzellen.	  
Jedes	  Mal,	  wenn	  sich	  eine	  Basalzelle	  teilt,	  schiebt	  sich	  eine	  ihrer	  Tochterzellen	  in	  die	  
nächsthöhere	  Schicht,	  das	  Stratum	  spinosum,	  wo	  sie	  sich	  weiter	  differenziert.	  Die	  
Zellen	  dort	  sind	  mit	  den	  oben	  genannten	  Tonofilamenten	  durchzogen,	  die	  vom	  einen	  
Ende	  der	  Zelle	  zum	  anderen	  reichen	  und	  an	  den	  Desmosomen	  anfangen	  und	  enden.	  Da	  
bei	  den	  gängigen	  Präparationstechniken	  für	  histologische	  Schnitte	  das	  Zytoplasma	  
schrumpft,	  diese	  Tonofibrillen	  und	  Desmosomen	  aber	  bestehen	  bleiben,	  sehen	  sie	  
nachher	  aus	  wie	  winzige	  Nadelkissen,	  was	  ihnen	  den	  Begriff	  Stachelzellen	  eingebracht	  
hat.	  
Die	  nächste	  Zellschicht	  über	  dem	  Stratum	  spinosum	  ist	  das	  Stratum	  granulosum.	  Es	  
besteht	  aus	  Keratinozyten,	  die	  aus	  dem	  Stratum	  spinosum	  hervorgegangen	  sind.	  Bis	  die	  
Zellen	  diese	  Schicht	  erreicht	  haben,	  haben	  sie	  begonnen,	  grosse	  Mengen	  der	  Proteine	  
Keratohyalin	  und	  Keratin	  zu	  bilden.	  Keratohyalin	  sammelt	  sich	  in	  
elektronenmikroskopisch	  dichten	  Körnchen,	  den	  Keratohyalingranula	  (gebündelte	  
Zytokeratinfilamente).	  
In	  der	  Leistenhaut	  der	  Handflächen	  und	  Fusssohlen	  bedeckt	  das	  durchscheinende	  
Stratum	  lucidum	  das	  Stratum	  granulosum.	  Dort	  findet	  die	  Umbildung	  der	  Zellen	  des	  
Stratum	  granulosum	  in	  die	  Hornzellen	  des	  Stratum	  corneum	  statt	  -‐>	  Auflösung	  von	  
Zellkern	  und	  Organellen.	  Das	  Stratum	  lucidum	  ist	  die	  dünnste	  Schicht	  und	  oft	  nicht	  
identifizierbar.	  
Das	  Stratum	  corneum	  befindet	  sich	  auf	  der	  Oberfläche	  sowohl	  der	  Leisten-‐	  als	  auch	  der	  
Felderhaut.	  Es	  ist	  die	  Hornschicht	  der	  Haut,	  die	  Filamente	  sind	  durch	  Disulfidbrücken	  
zum	  Keratin	  vernetzt.	  Die	  Interzellularräume	  sind	  durch	  Lipidlamellen	  gefüllt.	  
Funktionell	  ist	  dies	  die	  wichtigste	  Schicht:	  Sie	  ist	  mechanisch	  belastbar	  und	  ist	  fast	  
wasserdicht.	  
	  
In	  der	  Epidermis	  befinden	  sich	  neben	  den	  Keratinozyten	  auch	  diverse	  freie	  Zellen,	  sie	  
haben	  keine	  desmosomalen	  Verbindungen	  zu	  den	  Keratinozyten.	  

-‐ Lymphozyten:	  Selten,	  aber	  aufgrund	  der	  Grösse	  des	  Organs	  trotzdem	  in	  grosser	  
Zahl	  

-‐ Langerhans-‐Zellen:	  Differenzieren	  zu	  Antigen-‐präsentierenden	  Zellen	  des	  
Immunsystems	  und	  wandern	  nach	  dem	  Antigen-‐Kontakt	  aus	  der	  haut	  in	  
regionale	  Lymphknoten.	  

-‐ Melanozyten:	  Abgabe	  von	  Melanosomen	  in	  das	  Zytoplasma	  der	  Basalzellen	  
(Phagozytose),	  UV-‐Schutz	  der	  DNA	  in	  proliferierenden	  Basalzellen,	  ausserdem	  
frei	  in	  der	  Dermis	  und	  als	  Teil	  der	  Drüsenepithelien.	  

	  
	  

Dermis	  
	  
Die	  Dermis	  liegt	  unterhalb	  der	  Epidermis,	  sie	  hat	  zwei	  Hauptkomponenten:	  das	  
oberflächlichere	  Stratum	  papillare	  und	  das	  tiefer	  liegende	  Stratum	  reticulare.	  Sie	  



besteht	  aus	  straffem,	  geflechtartigem,	  
kollagenen	  Bindegewebe.	  Man	  findet	  
sowohl	  kollagene	  als	  auch	  elastische	  
Fasern,	  die	  Orientierungen	  entsprechen	  
den	  Zugbelastungen.	  Das	  Bindegewebe	  
beinhaltet	  typische	  freie	  und	  fixe	  
Bindegewebszellen,	  ausserdem	  ist	  es	  
gefäss-‐	  und	  nervenführend	  (Plexus	  
superficialis).	  
	  
Das	  Stratum	  papillare	  ist	  relativ	  zellreich	  
und	  beinhaltet	  dermale	  Papillen,	  
ausserdem	  relativ	  feine	  Fasern	  und	  viele	  
freie	  Nervenendigungen.	  
Das	  Stratum	  reticulare	  	  hat	  hingegen	  
gröbere	  Fasern	  und	  weniger	  Zellen,	  es	  
sorgt	  für	  die	  Dehnbarkeit	  und	  
Reissfestigkeit	  der	  Haut.	  	  
	  
	  
	  

Subcutis	  
	  
Die	  Bindegewebefasern	  des	  Stratum	  reticulare	  sind	  eng	  mit	  denen	  der	  Subkutis	  (=	  
Unterhaut	  =	  Hypodermis	  =	  Tela	  subcutanea)	  	  verwoben,	  die	  Grenze	  zwischen	  ihnen	  ist	  
anhand	  des	  zunehmenden	  Fettgewebes	  gut	  zu	  erkennen	  (Druckpolster	  (teilweise	  
Baufett)	  und	  Wärmeisolator).	  Obwohl	  die	  Subkutis	  nicht	  immer	  zum	  Integument	  (Haut)	  
gerechnet	  wird,	  hat	  sie	  eine	  grosse	  Bedeutung	  bei	  der	  Stabilisierung	  der	  relativen	  
Position	  der	  Haut	  über	  den	  darunterliegenden	  Strukturen.	  Die	  Subkutis	  ist	  ebenfalls	  
gefäss-‐	  und	  nervenführend	  (Plexus	  profundus).	  Sie	  ist	  durchsetzt	  von	  straffen	  
Bindegewebszügen	  (Retinacula	  cutis),	  diese	  sorgen	  für	  die	  Anbindung	  der	  Haut	  an	  die	  
Körperfaszie	  oder	  das	  Periost,	  sie	  bestimmen	  die	  Verschieblichkeit	  der	  Haut.	  
	  
	  

Hautanhänge	  
	  
Die	  Anhangsgebilde	  der	  Haut	  sind	  die	  Haarfollikel,	  die	  Talgdrüsen,	  die	  Schweissdrüsen	  
(zwei	  Typen,	  regionale	  Sonderformen)	  und	  die	  Nägel.	  Letztere	  sind	  wie	  die	  Haare	  
Verhornungsprodukte	  der	  Epidermis.	  
	  
Talgdrüsen	  (Glandulae	  sebaceae)	  findet	  man	  in	  der	  Dermis,	  sie	  sondern	  eine	  
wachsartige	  ölige	  Substanz	  in	  die	  Haarfollikel	  hinein	  ab.	  Die	  Drüsenzellen	  bilden	  
während	  ihrer	  Reifung	  grosse	  Mengen	  an	  Lipiden,	  die	  holokrin	  sezerniert	  werden,	  sie	  
entleeren	  sich	  in	  den	  Haartrichter.	  Sie	  haben	  mitotisch	  aktive	  Basalzellen	  und	  
differenzieren	  sich	  durch	  Akkumulation	  von	  Lipidtropfen	  (Triglyceride	  und	  Wachse).	  
Wenn	  die	  Zellen	  in	  der	  Mitte	  der	  Drüse	  angekommen	  sind,	  haben	  sie	  so	  viele	  Lipide	  
angesammelt,	  dass	  sie	  platzen.	  Die	  ganze	  Aktivität	  von	  Talgdrüsen	  wird	  hormonell	  



kontrolliert.	  Seborrhoische	  Areale:	  Gesicht,	  Nacken,	  obere	  Bereiche	  von	  Brust	  und	  
Rücken	  (-‐>	  sehr	  grosse	  Talgdrüsen).	  
	  
Haare:	  Als	  Haarfollikel	  bezeichnet	  man	  die	  Einstülpung	  in	  der	  Epidermis,	  in	  der	  der	  
Haarschaft	  liegt	  (Haartrichter).	  Es	  ist	  umgeben	  von	  einer	  bindegewebiger,	  dermalen	  
Wurzelscheide	  mit	  Ansatz	  für	  den	  M.	  arrector	  pili.	  Terminalhaare	  sind	  dick	  (0.1mm),	  
pigmentiert	  und	  haben	  Haarfollikel	  bis	  in	  die	  Subcutis.	  Flaumhaare	  sind	  dünn,	  wenig	  
pigmentiert	  und	  haben	  Haarfollikel	  nur	  bis	  in	  die	  Dermis.	  Der	  Haarzyklus	  dauert	  
Monate	  bis	  Jahre	  und	  wird	  unterteilt	  in	  

-‐ Anagen	  –	  Wachstumsphase	  
-‐ Katagen	  –	  Rückbildungsphase	  
-‐ Telogen	  –	  Ruhephase	  

	  
Die	  Haarbildung	  findet	  an	  der	  Haarzwiebel	  
statt,	  eine	  Aufschwellung	  am	  Grund	  des	  
Haarfollikels	  mit	  bindegewebiger	  
Haarpapille.	  Man	  findet	  dort	  Melanozyten	  
und	  mitotisch	  aktive	  Matrixzellen,	  die	  Zellen	  
sind	  verhornt.	  	  
Es	  gibt	  eine	  innere	  und	  eine	  äussere	  
Wurzelscheide,	  Zellen	  der	  inneren	  bilden	  mit	  
der	  Haarwurzel	  und	  dem	  Haarschaft	  einen	  
festen	  Komplex	  –	  bis	  zum	  Haartrichter.	  -‐>	  
Scheidencuticula,	  Huxley-‐	  und	  Henle-‐Schicht	  
	  
	  
	  
	  
	  
Schweissdrüsen	  werden	  historisch	  unterschieden	  nach	  ihren	  vermuteten	  
Sekretionsmechanismen	  

-‐ Merokrine	  Schweissdrüsen	  sind	  unverzweigte	  tubuläre	  Knäueldrüsen,	  
typischerweise	  an	  der	  Grenze	  zwischen	  Dermis	  und	  Subkutis.	  Sie	  sekretieren	  
den	  Schweiss	  merokrin	  (=	  Abgabe	  aus	  kleinen	  Bläschen	  via	  Exozytose),	  zwischen	  
200ml	  und	  10	  L	  -‐>	  Thermoregulation.	  Die	  merokrinen	  Schweissdrüsen	  werden	  
eingeteilt	  in	  

o Sekretorisches	  Endstück	  (sekretorische	  Zellen	  und	  Myoepithelzellen,	  
sympathische,	  cholinerge	  Regulation)	  

o Ausführgang	  (zweischichtiges,	  isoprismatisches	  Epithel,	  Resorption	  von	  
NaCl	  -‐>	  hypotoner	  Schweiss,	  mündet	  auf	  der	  Epidermisoberfläche)	  

-‐ Apokrine	  Schweissdrüsen	  werden	  so	  genannt,	  weil	  man	  früher	  meinte,	  sie	  
sezernieren	  auf	  apokrine	  Art	  und	  Weise,	  heute	  weiss	  man,	  dass	  auch	  sie	  sich	  des	  
merokrinen	  Mechanismus	  bedienen.	  Sie	  sind	  deutlich	  grösser	  als	  merokrine	  
Schweissdrüsen	  mit	  besser	  ausgebildeten	  Myoepithelzellen.	  Sie	  haben	  eine	  
spezifische	  Lokalisation	  (z.B.	  axillär,	  perianal,	  perigenital),	  ihr	  Ausführgang	  
mündet	  typisch	  in	  Haartrichter.	  

	  
Die	  Schweissdrüsen	  werden	  mit	  Geschlechtsreife	  funktionstüchtig,	  sie	  haben	  eine	  
sympathische,	  adrenerge	  Innervation	  in	  Folge	  emotionaler	  Reize.	  Das	  Sekret	  kann	  auch	  
Pheromone	  enthalten,	  deren	  Funktion	  allerdings	  unbekannt	  ist.	  



Hauttypen	  
	  
Die	  Felderhaut	  (links)	  ist	  der	  grösste	  Teil	  
der	  Haut,	  sie	  beinhaltet	  Flaumaare,	  
Talgdrüsen	  und	  Schweissdrüsen,	  regional	  
auch	  apokrine	  Schweissdrüsen	  und	  
Terminalhaare.	  Man	  findet	  eine	  relativ	  dünne	  
Epidermis	  (0.05-‐0.1mm)	  mit	  einem	  dünnen	  
Stratum	  corneum	  (bis	  25	  Zellschichten).	  
Die	  Leistenhaut	  (rechts)	  findet	  sich	  auf	  den	  
Palmar-‐	  und	  Plantarflächen	  der	  Haut,	  sie	  hat	  
eine	  dicke	  Epidermis	  (ca.	  1mm)	  mit	  sehr	  
dickem	  Stratum	  corneum	  (ca	  100	  
Zellschichten).	  Abhängig	  von	  der	  
mechanischen	  Belastung	  kann	  das	  Stratum	  
corneum	  noch	  dicker	  werden.	  Auf	  der	  
Leistenhaut	  findet	  man	  keine	  Haare	  oder	  
Talgdrüsen,	  aber	  dermale	  Papillen	  in	  3D	  -‐>	  
Leisten.	  Das	  Leistenmuster	  ist	  genetisch	  festgelegt,	  der	  individuelle	  Fingerabdruck	  
basiert	  darauf.	  	  
	  

Die	  Haut	  als	  Sinnesorgan	  
	  
Merkel-‐Zellen	  sind	  eingebettet	  in	  das	  
Stratum	  basale,	  man	  findet	  ca.	  80	  pro	  mm2.	  
Sie	  sind	  verhältnismässig	  gross	  und	  mit	  
langen	  Zellfortsätzen	  zwischen	  den	  
benachbarten	  Keratinozyten,	  haben	  
desmosomale	  Verbindungen	  zu	  den	  
Keratinozyten.	  Merkel-‐Zellen	  enthalten	  (?)	  
eine	  afferente,	  myelinisierte	  Nervenfaser.	  
Sie	  sind	  druckempfindlich	  (langsam	  
adaptierender	  Mechanorezeptor),	  werden	  
sie	  komprimiert,	  setzen	  sie	  Substanzen	  frei,	  
die	  die	  sensorischen	  Nervenendigungen	  
reizen.	  So	  erhält	  der	  Körper	  Informationen	  
über	  die	  Art	  des	  Gegenstands,	  der	  die	  Haut	  
berührt.	  
	  
Meissner-‐Tastkörperchen	  (Bild)	  sind	  
Lamellenkörperchen	  und	  finden	  sich	  in	  den	  
Bindegewebspapillen	  des	  Stratum	  papillare	  
der	  Dermis.	  Sie	  haben	  eine	  Tannenzapfen-‐
ähnliche	  Form,	  ca.	  10	  Schichten	  von	  
keilförmigen	  Zellen	  (1&2),	  dazwischen	  
feine	  kollagene	  Fasern	  aus	  der	  umgebenden	  
papillaren	  Dermis	  (7)	  und	  
Endverzweigungen	  (5)	  von	  einer	  oder	  



mehreren	  myelinisierten	  sensorischen	  Nervenfasern	  (3).	  Die	  Kapsel	  ist	  aus	  
Perineuralzellen.	  Sie	  haben	  schnell	  adaptierende	  Mechanorezeptoren	  (Berührungs-‐
/Tastsinn	  durch	  Übertragung	  von	  Zugbelastungen	  der	  Epidermis	  auf	  die	  kollagenen	  
Fasern	  des	  Tastkörperchens).	  	  
	  
Vater-‐Pacini	  Körperchen	  sind	  ebenfalls	  Lamellenkörperchen,	  man	  findet	  sie	  in	  der	  Haut	  
an	  der	  Grenze	  Dermis/Subcutis	  (auch	  z.B.	  Mesenterien,	  parietale	  Blätter	  von	  
Peritoneum	  und	  Pleura,	  Periost	  oder	  Muskelsepten).	  Es	  ist	  immer	  ein	  zentrales	  Axon	  
umgeben	  von	  Schichten	  von	  Schwann-‐Zellen	  und	  einer	  mehrschichtigen	  Kapsel	  aus	  
Perineuralzellen.	  Der	  Durchmesser	  ist	  abhängig	  von	  der	  Lokalisation,	  bis	  zu	  mehreren	  
Millimetern.	  Sie	  haben	  einen	  sehr	  schnell	  adaptierenden	  Mechanorezeptor	  
(Beschleunigungsdetektor	  für	  Vibrationen,	  sehr	  empfindlich	  im	  Bereich	  200-‐400	  Hz).	  
	   	  



Circadianer	  Rhythmus	  
Schon	  lange	  ist	  bekannt,	  dass	  sich	  ein	  Schlafdefizit	  negativ	  auf	  die	  Leistung	  eines	  
Menschen	  auswirkt,	  es	  wird	  beispielsweise	  darüber	  diskutiert	  ob	  unausgeschlafene	  
Chirurgen	  überhaupt	  noch	  operieren	  dürfen	  sollen.	  Es	  gibt	  diverse	  Prozesse,	  die	  den	  
Schlaf-‐Wach-‐Zyklus	  eines	  Menschen	  regulieren:	  
	  
Homöostatischer	  Prozess	  (Prozess	  S):	  Mit	  
steigender	  Wachheitszeit	  hat	  man	  einen	  
immer	  grösseren	  Druck,	  zu	  schlafen.	  
Adenosin	  spielt	  dabei	  eine	  wichtige	  Rolle,	  
es	  ist	  ein	  „sleep	  promoting	  factor“.	  	  
	  
	  

Circadianer	  Prozess	  (Prozess	  C):	  Hat	  eine	  
Periode	  von	  ca.	  24h	  und	  ist	  in	  den	  
meisten	  Zellen	  vorhanden.	  Der	  
Suprachiasmatische	  Nukleus	  (SCN)	  ist	  
dabei	  der	  Master-‐Oszillator.	  	  	  
	  
	  

	  
Ultradianer	  Prozess	  (Periode	  <24h):	  
„REM“-‐Oszillator,	  ist	  abhängig	  vom	  Anstieg	  
des	  Prozess	  S.	  	  

	  
	  
	  
Der	  Verlauf	  des	  Schlafs	  kann	  mithilfe	  diverser	  Elektroden	  gemessen	  werden,	  dabei	  wird	  
z.B.	  mit	  zwei	  Elektroden	  links	  und	  rechts	  der	  Augen	  die	  Aktivität	  der	  Augenmuskeln	  
gemessen	  und	  daraus	  die	  REM-‐Phase	  (Rapid	  Eye	  Movement)	  ermittelt.	  Die	  
Polysomnographie	  misst	  auch	  noch	  diverse	  andere	  Parameter,	  wie	  z.B.	  der	  Atemfluss	  
und	  die	  Atembewegungen.	  
Unten	  sieht	  man	  die	  Graphik	  einer	  Schlafmessung,	  im	  typischen	  Wachzustand	  hat	  man	  
diese	  kurzwelligen	  Alpha-‐Wellen	  (erste	  Zeile).	  Je	  grösser	  dann	  der	  Schlafdruck	  wird,	  
desto	  mehr	  Theta-‐Wellen	  kann	  man	  sehen	  (Zeile	  A,	  in	  Zeile	  B	  dann	  fast	  nur	  noch	  Theta-‐
Wellen).	  Delta-‐Wellen	  findet	  man	  dann	  im	  mittleren/tiefen	  Schlaf,	  alles	  was	  Delta-‐
Wellen	  enthält	  bezeichnet	  man	  als	  Slow	  Wave	  Sleep.	  	  



Unten:	  Schlafarchitektur	  eines	  gesunden	  28-‐jährigen	  Mannes.	  Die	  REM-‐Phasen	  werden	  
im	  Laufe	  der	  Nacht	  länger,	  die	  Nicht-‐REM-‐Phasen	  kürzer.	  Die	  Zeitdauer	  zwischen	  dem	  
Zubettgehen	  und	  dem	  ersten	  Tiefschlaf	  bezeichnet	  man	  als	  Schlaflatenz,	  sie	  dauert	  bei	  
einem	  gesunden	  Erwachsenen	  15min.	  	  

Die	  vegetative	  Aktivität	  ist	  in	  der	  
REM	  Phase	  höher:	  



In	  einer	  Studie	  wurde	  der	  Effekt	  von	  Koffein	  auf	  das	  Wach-‐EEG	  gemessen	  und	  
festgestellt,	  dass	  Koffein	  die	  Theta-‐Aktivität	  (=Schlafdruck)	  für	  eine	  gewisse	  Zeit	  
signifikant	  verringert.	  Ausserdem	  ist	  auch	  der	  Erholungsschlaf	  danach	  deutlich	  weniger	  
tief.	  
Generell	  ist	  das	  Schlaf-‐EEG	  zwischen	  einzelnen	  Individuen	  sehr	  unterschiedlich,	  bei	  
Studien	  mit	  Zwillingen	  zeigte	  sich,	  dass	  vor	  allem	  monozygote	  Zwillinge	  sich	  sehr	  
ähnlich	  sind,	  und	  dies	  in	  erster	  Linie	  im	  Tiefschlaf.	  
	  
Entgegen	  dem	  Mythos,	  dass	  man	  nur	  im	  REM-‐Schlaf	  träumt,	  ist	  die	  Traumhäufigkeit	  im	  
non-‐REM-‐Schlaf	  nur	  wenig	  geringer	  als	  im	  REM-‐Schlaf.	  
Die	  totale	  Schlafzeit	  nimmt	  während	  dem	  Leben	  gegen	  das	  Alter	  hin	  ab	  und	  endet	  bei	  
ca.	  6	  Stunden,	  allerdings	  ist	  das	  immer	  sehr,	  sehr	  individuell	  und	  man	  kann	  nicht	  von	  
einer	  Person	  auf	  eine	  gleichaltrige	  schliessen.	  
	  
Bei	  Studien	  mit	  Schlafentzug	  sieht	  man,	  dass	  man	  Schlafmangel	  nicht	  durch	  längeres	  
Schlafen	  kompensieren	  kann,	  sondern	  durch	  tieferes	  Schlafen	  in	  der	  selben	  Zeit.	  
Ausserdem	  führt	  ein	  „Daytime	  nap“	  (kurz	  schlafen	  während	  dem	  Tag)	  zu	  einem	  weniger	  
tiefen	  Schlaf	  in	  der	  Nacht.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bei	  extremem	  Schlafentzug	  (Studien	  mit	  z.B.	  88h	  Wachheit)	  leidet	  die	  Aufmerksamkeit	  
sehr	  stark,	  Antworten	  auf	  Fragen	  kommen	  zu	  früh	  oder	  zu	  spät,	  Halluzinationen	  und	  
Wutausbrüche	  und	  Ängstlichkeit	  sind	  weitere	  Folgen,	  ausserdem	  hat	  es	  einen	  Einfluss	  
auf	  die	  Schmerzwahrnehmung.	  
Im	  Vergleich	  mit	  den	  Auswirkungen	  von	  Alkohol	  stellte	  man	  fest,	  dass	  eine	  Wachzeit	  
von	  23h	  den	  gleichen	  Effekt	  hat	  wie	  0.8	  Promille,	  wobei	  man	  ja	  eigentlich	  z.B.	  nicht	  



mehr	  Auto	  fahren	  dürfte.	  15	  Minuten	  Turboschlaf	  wird	  als	  wirksame	  Therapie	  dagegen	  
propagiert.	  
	  
Zu	  wenig	  Schlaf	  unterdrückt	  ausserdem	  das	  Immunsystem,	  die	  Lymphozyten-‐
Proliferation	  ist	  deutlich	  heruntergefahren.	  
	  

Schlafstörungen	  
	  
Ein-‐	  und	  Durchschlafstörungen	  bezeichnet	  man	  auch	  als	  Insomnie.	  Sie	  werden	  
unterteilt	  in	  

-‐ Primäre	  Schlafstörungen:	  Nicht	  durch	  organische	  Ursachen	  bedingte	  
Schlafstörung	  

-‐ Sekundäre	  Schlafstörung:	  Störung	  aufgrund	  von	  z.B.	  Schlafapnoe,	  
Herzinsuffizienz	  

	  
Idiopathische	  Insomnie:	  Subjektiv	  erlebte	  und	  durch	  Polysomnographie	  objektivierte	  
Veränderung	  der	  Schlaf-‐Architektur.	  Ursachen:	  Zu	  viel/zu	  wenige	  körperliche	  Aktivität,	  
chronischer	  Stress,	  reisen,	  exzessives	  Essen	  oder	  Fasten	  
	  
Pseudoidiopathische	  Insomnie:	  Subjektive	  erlebte	  Störung	  von	  Ein-‐	  und/oder	  
Durchschlafen	  mit	  objektiv	  altersgerechter	  Schlaf-‐Architektur	  oder	  subjektive	  
Erwartungen	  an	  Schlafgüte	  entsprechen	  nicht	  objektivem	  Schlafprofil.	  Tritt	  häufig	  bei	  
älteren	  Menschen	  auf.	  
	  
Behandlungsoptionen	  sind	  z.B.	  

-‐ Verbesserung	  der	  Schlaf-‐Hygiene,	  z.B.	  
o Ruhige	  Tätigkeit	  von	  dem	  Zubettgehen	  
o Regelmässige	  Bett-‐	  und	  Aufwachzeiten	  
o Kein	  Fernseher	  oder	  elektronische	  Geräte	  im	  Schlafzimmer	  
o Kühles	  (ca.	  18°C)	  Schlafzimmer	  

-‐ Schlafmittel	  und	  Medikamente	  
o Baldrian,	  Melisse,	  Hopfen,	  etc.	  
o Anti-‐Histaminika	  (Nebenwirkungen	  sind	  schlaffördernd)	  
o Benzodiazepine	  (Temesta,	  Seresta,	  Dormicum)	  
o Barbiturate	  nicht	  mehr	  

	  
Schlafmittelmissbrauch	  kann	  ebenfalls	  Schlafstörungen	  hervorrufen	  

-‐ Bei	  längerer	  Einnahme	  -‐>	  Veränderung	  des	  Schlafprofils	  
-‐ Bei	  Absetzen	  -‐>	  Schlafstörungen	  
-‐ Häufiger	  bei	  Frauen	  und	  älteren	  Menschen	  

Ausserdem	  fördern	  Schlafmittel	  nächtliche	  Stürze,	  wenn	  die	  Medikamente	  dann	  nicht	  
abgebaut	  sind.	  
	  
Weitere	  Schlafstörungen	  
	  

-‐ Narkolepsie	  
o Gesteigerte	  Tagesmüdigkeit	  
o Unkontrolierte	  Schlafattacken	  (Sekunden	  bis	  30min)	  
o Kataplexie	  (Schlaflähmung,	  Halluzinationen)	  



o Eindringen	  von	  REM-‐Phasen	  in	  Wachzustand	  
-‐ Schlafapnoe	  

o Ursache:	  Atemaussetzer	  im	  Schlaf	  
o Gesteigerte	  Tagesmüdigkeit	  
o Unkontrollierte	  Schlafattacken	  
o Grössere	  Häufigkeit	  an	  Verkehrsunfällen	  

	  
	  
Die	  weitaus	  häufigste	  Form	  der	  Schlafapnoe	  ist	  die	  obstruktive	  Schlafapnoe.	  Die	  direkte	  
Ursache	  ist	  eine	  starke	  Entspannung	  der	  ringförmigen	  Muskulatur	  um	  die	  oberen	  
Atemwege	  im	  Schlaf.	  Dadurch	  sind	  der	  Nasen-‐	  bzw.	  der	  Mundrachen	  nicht	  mehr	  in	  der	  
Lage,	  dem	  beim	  Einatmen	  entstehenden	  Unterdruck	  genung	  Widerstand	  
entgegenzusetzen.	  Der	  obere	  Teil	  der	  Atemwege	  fällt	  zusammen	  und	  es	  kommt	  zu	  einer	  
Behinderung	  (Obstruktion)	  ebendieser.	  Krankhafte	  Atemstillstände	  dauern	  länger	  als	  
zehn	  Sekunden,	  wodurch	  der	  Sauerstoffgehalt	  des	  Blutes	  abfällt	  (Hypoxämie).	  Dies	  
führt	  zu	  einer	  Mangelversorgung	  des	  Gewebes	  und	  als	  Folge	  kommt	  es	  zu	  einer	  
Weckreaktion	  des	  Körpers	  („micro-‐arousal“),	  aufgrund	  derer	  die	  Atmung	  wieder	  
einsetzt.	  Meist	  erinnert	  der	  Patient	  sich	  nicht.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Neben	  der	  obstruktiven	  Apnoe	  gibt	  es	  auch	  die	  zentrale	  Apnoe,	  die	  jedoch	  eher	  selten	  
ist	  (in	  Reinform).	  Durch	  Schäden	  im	  ZNS,	  besonders	  im	  Atemzentrum,	  wird	  die	  
Atemmuskulatur	  unzureichend	  gesteuert,	  das	  Gehirn	  „vergisst“	  zu	  atmen.	  Sie	  ist	  meist	  
erblich	  bedingt,	  kann	  aber	  auch	  aus	  neurologischen	  Schädigungen	  resultieren	  (z.B.	  
Borreliose).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Therapiemöglichkeiten	  für	  obstruktive	  Schlafapnoe	  
-‐ Stärkung	  der	  Muskulatur	  des	  Mundes	  und	  des	  Halses,	  z.B.	  durch	  spielen	  eines	  

Blasinstrumentes,	  insbesondere	  dem	  Didgeridoo	  
-‐ Tragen	  der	  nCPAP-‐Maske:	  Geräte	  mit	  einem	  Gebläse,	  welches	  über	  einen	  

Schlauch	  mit	  der	  Makse	  verbunden	  ist,	  die	  mittels	  Kopfbändern	  auf	  das	  Gesicht	  
gedrückt	  wird.	  Mit	  Hilfe	  dieser	  Makse	  wird	  während	  der	  Schlafzeit	  in	  den	  
Atemwegen	  ein	  leichter	  Überdruck	  erzeugt.	  Dieser	  verhindert	  das	  
Zusammenfallen	  der	  Atemwege	  und	  verhindert	  damit	  Apnoen	  und	  Hypnoen.	  

-‐ Durch	  tragen	  einer	  Unterkieferschiene	  werden	  die	  Atemwege	  mechanisch	  offen	  
gehalten	  und	  der	  Atemwegswiderstand	  nimmt	  ab.	  

	  
Die	  unbehandelten	  Langzeitfolgen	  einer	  obstruktiven	  Schlafapnoe	  können	  diverse	  
Formen	  annehmen.	  Subjektiv	  geht	  es	  den	  Patienten	  während	  dem	  Verlauf	  immer	  
besser,	  weil	  sie	  sich	  an	  den	  Schlafentzug	  gewöhnen.	  	  

	  
Weitere	  Schlafstörungen	  

-‐ Schlafwandeln	  
o Motorischer	  Automatismus	  beim	  Übergang	  von	  Tiefschlafstadium	  4	  zu	  

Stadium	  2	  
o Häufiger	  bei	  Kindern,	  Jugendlichen	  und	  Erwachsenen	  unter	  Stress	  
o Augen	  weit	  geöffnet,	  nicht	  ansprechbar,	  bei	  Wecken	  desorientiert,	  kann	  

sich	  nicht	  an	  Träume	  erinnern	  
-‐ Bettnässen	  

o Bei	  10%	  aller	  Kinder	  nach	  dem	  2.	  Lebensjahr	  
o Praktisch	  immer	  aus	  dem	  NREM	  Schlaf	  
o Wenn	  geweckt:	  verwirrt,	  desorientiert,	  können	  sich	  nicht	  an	  Träume	  

erinnern	  
	  
	  



Zusammenfassend:	  Folgen	  von	  Schlafstörungen	  
-‐ Emotionale	  Labilität	  /	  Depression	  /	  Burnout	  
-‐ Hyperaktivität	  bei	  Kindern	  
-‐ Kardiovaskuläre	  Risiken	  
-‐ Gesteigertes	  Infektionsrisiko	  
-‐ Erhöhtes	  Krebsrisiko	  
-‐ Gewichtszunahme/Diabetesrisiko	  

Circadianer	  Rhythmus	  
	  
Der	  übergeordnete	  Pacemaker	  des	  
circadianer	  Rhythmus	  ist	  der	  
Suprachiasmatische	  Nukleus	  (Scn).	  Er	  ist	  
dafür	  verantwortlich,	  dass	  Melatonin	  
produziert	  und	  ausgeschüttet	  wird.	  Der	  
durchschnittliche	  circadiane	  Rhythmus	  
dauert	  24,2	  Stunden,	  durch	  den	  Hell-‐
Dunkel-‐Rhythmus	  wird	  er	  auf	  24	  Stunden	  
„gestaucht“.	  Die	  sogenannte	  innere	  Uhr	  
bekommt	  ihre	  Informationen	  durch	  das	  
Auge,	  von	  dort	  gehen	  sie	  über	  den	  
Sehnerv	  weiter	  zum	  Scn.	  Diese	  
Informationen	  werden	  nicht	  über	  die	  
normalen	  Stäbchen	  und	  Zäpfchen	  des	  
Auges	  aufgenommen,	  sondern	  über	  
spezielle	  Rezeptoren,	  sogenannte	  retinale	  
Ganglionzellen,	  welche	  Melanopsin	  
enthalten.	  Sie	  sind	  vor	  allem	  empfänglich	  
für	  blaues	  Licht.	  	  
Melatonin	  nimmt	  eine	  wichtige	  Rolle	  ein	  im	  circadianen	  Rhythmus,	  seine	  Konzentration	  
im	  menschlichen	  Körper	  hat	  selber	  einen	  circadianen	  Rhythmus,	  es	  hilft,	  die	  
circadianen	  Oszillatoren	  zu	  synchronisieren.	  Bei	  einer	  hohen	  Melatonin-‐Konzentration	  
schläft	  man	  eher	  ein,	  Licht	  hemmt	  die	  Produktion	  von	  Melatonin.	  Die	  Melatonin-‐
Konzentration	  kann	  man	  im	  Speichel	  messen.	  Auch	  bei	  blinden	  Patienten	  findet	  eine	  
normale	  Melatonin-‐Unterdrückung	  statt	  (durch	  Licht),	  die	  Ganglienzellen,	  die	  das	  
Melanopsin	  enthalten,	  funktionieren	  also.	  
Melatonin	  hat	  auch	  noch	  diverse	  andere	  Funktionen	  im	  menschlichen	  Körper,	  es	  ist	  
nicht	  nur	  eine	  schlafinduzierende	  Substanz.	  In	  gewissen	  Ländern	  oder	  im	  Internet	  kann	  
man	  es	  kaufen	  und	  einnehmen,	  es	  fördert	  das	  Einschlafen	  aber	  nicht	  unbedingt	  das	  
Durchschalfen	  (und	  das	  nur,	  wenn	  man	  es	  ausserhalb	  der	  Phasen	  nimmt,	  in	  denen	  man	  
ohnehin	  einen	  hohen	  Melatoninspiegel	  hat).	  
	  
Ausserdem	  gibt	  es	  auch	  eine	  molekulare	  Uhr,	  sprich	  Gene,	  die	  den	  Zyklus	  antreiben,	  
und	  solche,	  die	  ihn	  bremsen.	  Bei	  Knock-‐Out-‐Versuche	  mit	  diesen	  Genen	  stellte	  man	  fest,	  
dass	  die	  circadiane	  Periodik	  verloren	  ging,	  jedoch	  die	  Schlafdauer	  erhalten	  blieb.	  
Ausserdem	  stellte	  man	  eine	  erhöhte	  Krebsinzidenz	  und	  eine	  reduzierte	  
Immunkompetenz	  fest.	  Bei	  anderen	  Versuchen	  wurden	  Mäusen	  während	  7-‐10	  Tage	  
Agonisten	  injiziert,	  worauf	  die	  Mäuse	  an	  Gewicht	  verloren.	  Daraus	  schliesst	  man,	  dass	  
Manipulationen	  dieser	  molekularen	  Uhr	  zu	  einer	  erhöhten	  Fettoxidation	  führt,	  was	  evt.	  
auch	  ein	  Ansatz	  zur	  Bekämpfung	  von	  Übergewicht	  sein	  könnte.	  



	  
Bei	  Studien	  zum	  circadianen	  Rhythmus	  mit	  Menschen	  ist	  immer	  extrem	  wichtig,	  dass	  
man	  das	  sogenannte	  „Constant	  Routine	  Protokoll“	  einhält,	  dazu	  gehört	  

-‐ Keine	  Zeitangaben	  
-‐ Konstante	  Umweltbedingungen	  (Licht	  2-‐7	  lux,	  Temperatur	  etc.)	  
-‐ Konstante	  Körperposition	  (im	  Bett)	  
-‐ Regelmässige	  Nahrungsaufnahme	  (stündlich)	  
-‐ Blutentnahme	  über	  lange	  Leitung	  ausserhalb	  des	  Raumes	  (Probanden	  merken	  es	  

nicht)	  
-‐ 40	  Stunden	  wach	  (z.B.)	  

	  
Neben	  den	  schon	  erwähnten	  
Faktoren	  haben	  auch	  noch	  
andere	  einen	  circadianen	  
Rhythmus	  und	  variieren	  stark	  
über	  den	  Tag	  hinweg.	  So	  ist	  
zum	  Beispiel	  die	  
Körpertemperatur	  in	  der	  Nacht	  
tiefer	  als	  am	  Tag	  und	  das	  
Cortisol	  sinkt	  gegen	  Ende	  des	  
Tages	  und	  steigt	  dann	  in	  der	  
Nacht	  wieder.	  Der	  
Energieverbrauch	  ist	  vor	  allem	  
in	  der	  ersten	  Tageshälfte	  gross,	  
danach	  sinkt	  er.	  Auch	  die	  
Antwort	  auf	  eingeatmetes	  CO2	  
ist	  unterschiedlich,	  sie	  ist	  am	  
Tag	  höher	  als	  in	  der	  Nacht.	  Das	  
passt	  dazu,	  dass	  wir	  nachts	  ein	  höheres	  CO2	  haben	  im	  Körper.	  	  
	  
Gewisse	  Menschen	  haben	  bekanntlich	  mehr	  Mühe	  als	  andere	  beim	  morgendlichen	  
Aufstehen,	  sind	  am	  Morgen	  noch	  lange	  müde	  und	  verschlafen,	  während	  andere	  sofort	  
hellwach	  sind.	  Dies	  hat	  physiologische	  Gründe,	  man	  unterteilt	  in	  Morgen-‐Typen	  
(„Lerchen“,	  spontaner	  circadianer	  Rhythmus	  <24h)	  und	  Abend-‐Typen	  („Eulen“,	  
spontaner	  circadianer	  Rhythmus	  >24h).	  Mutationen	  auf	  den	  Genen,	  die	  für	  den	  
circadianen	  Rhythmus	  codieren	  sind	  für	  die	  Phasenverschiebungen	  des	  Schlaf-‐
Wachrhythmus	  verantwortlich.	  Es	  gibt	  auch	  Extremformen,	  die	  dann	  über	  „Lerche“	  
oder	  „Eule“	  hinausgehen	  und	  als	  pathologisch	  betrachtet	  werden	  können.	  Doch	  auch	  
schon	  diese	  zwei	  Typen	  sind	  eindeutig	  genetisch	  bedingt.	  
Weiter	  Faktoren,	  die	  den	  circadianen	  Rhythmus	  gegenüber	  dem	  Tag-‐Nacht-‐Rhythmus	  
verschieben	  können,	  sind:	  

-‐ nächtliche	  Lichtexposition	  (z.B.	  Wochenende)	  
-‐ Transatlantik-‐Flüge	  
-‐ Nacht-‐	  und	  Schichtarbeit	  
-‐ Krankheit	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
Der	  Betrag	  der	  Phasenverschiebung	  
bzw.	  die	  Melatoninsuppression	  
hängen	  ab	  von	  der	  Stimulus-‐Dauer	  
(je	  länger	  der	  Stimulus,	  desto	  
grösser	  die	  Verschiebung	  bzw.	  die	  
Supression).	  
Zeitgeber	  des	  circadianen	  Rhythmus	  
sind	  

-‐ Licht	  (der	  stärkste	  Zeitgeber)	  
-‐ Soziale	  Interaktionen	  
-‐ Nahrungsaufnahme	  
-‐ Sport	  

	  
Ältere	  Personen	  sind	  für	  Störungen	  
des	  circadianen	  Rhythmus	  weniger	  
anfällig	  (kognitive	  Funktionen,	  Wachheit).	  Dies	  deutet	  auf	  altersabhängige	  Unterschiede	  
in	  

-‐ schlafentzug-‐abhängigen	  Veränderungen	  
-‐ wachdauer-‐abhängigen	  Veränderungen	  
-‐ und/oder	  deren	  Interaktion	  

	  
Medikamente	  haben	  teilweise	  eine	  unterschiedliche	  Pharmakokinetik,	  je	  nach	  dem,	  
wann	  man	  sie	  gibt.	  Je	  nach	  circadianer	  Phase	  kann	  ein	  Medikament	  

-‐ therapeutisch	  und	  sicher	  sein	  
-‐ subtherapeutisch	  sein	  
-‐ schlecht	  toleriert	  werden	  

Der	  Zeitpunkt	  der	  Medikamentengabe	  beeinflusst	  die	  Effizienz	  und	  Nebenwirkung	  
vieler,	  aber	  nicht	  aller	  Medikamente.	  Beispiele:	  

-‐ Morgen-‐Gabe:	  Protonen-‐Pumpen-‐Blocker	  
-‐ Abend-‐Gabe:	  ACE-‐Hemmer	  
-‐ Kein	  Einfluss:	  Asthma-‐Inhalations-‐Medikamente	  

	   	  



Anpassungen	  an	  körperliche	  Aktivität	  
Leistung	  (gemessen	  in	  Watt)	  wird	  definiert	  als	  Arbeit	  (J)	  pro	  Zeiteinheit	  (s).	  
Muskelarbeit	  kann	  dynamisch	  (konzentrisch	  oder	  exzentrisch)	  oder	  statisch	  
(isometrisch	  =	  fixe	  Muskellänge,	  Haltearbeit)	  sein.	  
	  
Arbeitsmedizin:	  Beanspruchung	  (Arbeitsmedizin)	  enthält	  auch	  psychische	  
Komponenten	  
Dauerleistungsgrenze:	  Leistung,	  die	  während	  8h	  durchgehalten	  werden	  kann	  (<30%	  
max.	  mögliche	  Leistung).	  
	  
Muskelfasertypen	  

	  
Der	  Energiemetabolismus	  hat	  verschiedene	  Wege	  zur	  Energiegewinnung:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Der	  Substratverbrauch	  
hängt	  in	  erster	  Linie	  von	  
der	  Faserrekrutierung	  ab,	  
in	  zweiter	  Linie	  von	  der	  
Substratverfügbarkeit.	  Die	  
Faserrekrutierung	  
wiederum	  hängt	  in	  erster	  
Linie	  von	  der	  Leistung	  ab,	  
in	  zweiter	  Linie	  von	  der	  
Substratverfügbarkeit.	  Die	  
Substratverfügbarkeit	  wird	  
durch	  Speicher,	  aber	  auch	  
durch	  Muskel-‐
Kapillarisierung	  und	  
Mitochondriendichte	  
bestimmt.	  
	  
Beim	  Sport	  (vor	  allem	  intensivem)	  wird	  am	  Anfang	  oft	  ein	  Sauerstoff-‐Defizit	  
eingegangen	  (es	  wird	  weniger	  geatmet,	  als	  Sauerstoff	  verbraucht	  wird),	  diese	  Schuld	  
wird	  nachher	  wieder	  „nachgeatmet“.	  Wie	  lange	  man	  nachatmen	  muss,	  hängt	  von	  der	  
Grösse	  des	  Defizits	  ab:	  
	  

	  
Geschieht	  diese	  Nachatmung	  zu	  stark,	  kann	  es	  sein,	  dass	  man	  in	  eine	  Hyperventilation	  
fällt.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  über	  den	  Bedarf	  gesteigerte	  Lungenbelüftung.	  Sie	  
geht	  mit	  einer	  Abnahme	  des	  Kohlenstoffdioxid-‐Partialdruckes	  und	  einem	  pH-‐Anstieg	  
einher.	  
	  
Als	  anaerobe	  Schwelle	  bezeichnet	  man	  nicht,	  wie	  oft	  von	  Laien	  gesagt,	  den	  Übergang	  
von	  der	  aeroben	  zur	  anaeroben	  Energiegewinnung.	  Vor	  der	  anaeroben	  Schwelle	  hat	  
man	  ein	  Gleichgewicht	  zwischen	  den	  beiden	  Prozessen,	  das	  entstehende	  Laktat	  wird	  
wieder	  aufgebraucht.	  Die	  anaerobe	  Schwelle	  bezeichnet	  den	  Zeitpunkt,	  bei	  dem	  dieses	  
Gleichgewicht	  auseinanderfällt	  und	  das	  sich	  ansammelnde	  Laktat	  nicht	  mehr	  
verbraucht	  werden	  kann.	  
	  
	   	  



Als	  Anpassung	  an	  körperliche	  Aktivität	  kann	  man	  eine	  Sympathikussteigerung	  
beobachten,	  dazu	  gehört	  zum	  Beispiel	  eine	  Blutfluss-‐Umverteilung.	  Muskeln	  brauchen	  
und	  bekommen	  daher	  auch	  mehr	  Blut,	  ebenso	  die	  Haut	  (speziell	  bei	  heissen	  
Temperaturen),	  dafür	  wird	  die	  Durchblutung	  in	  den	  inneren	  Organen	  (Niere,	  Leber,	  
Verdauungstrakt).	  Gewisse	  Leute	  drosseln	  die	  Durchblutung	  bei	  sehr	  intensiver	  
Belastung	  so	  stark,	  dass	  es	  zu	  Schäden	  und	  Blutungen	  kommt.	  
Ausserdem	  werden	  die	  Hormone	  Noradrenalin	  und	  Adrenalin	  sehr	  viel	  stärker	  
sezerniert,	  es	  führt	  dazu,	  dass	  die	  Energiebereitstellung	  erhöht	  wird	  (Muskel-‐
Glykogenabbau	  wird	  erhöht,	  Lipolyse	  im	  Fett	  erhöht).	  
	  
In	  folgendem	  
Experiment	  wurde	  die	  
Tageslänge	  verlängert,	  
so	  dass	  das	  Exercise	  
immer	  zu	  
unterschiedlichen	  
Zeiten,	  aber	  im	  gleich	  
ausgeruhten	  Zustand	  
stattfand.	  Man	  stellte	  
fest,	  dass	  es	  nicht	  nur	  
einen	  Rhythmus	  der	  
Basis	  gibt,	  sondern	  auch	  
einen	  in	  der	  Reaktion	  auf	  
eine	  Challenge.	  
Sowohl	  Adrenalin	  
(=Epinephrin),	  
Noradrenalin,	  der	  systolische	  und	  der	  diastolische	  Blutdruck	  werden	  gesteigert.	  
	  



	  
Ebenfalls	  variieren	  die	  Reaktionen	  von	  systolischem	  und	  diastolischem	  Blutdruck.	  
Ebenso	  scheint	  die	  Wahrscheinlichkeit	  für	  einen	  Herzinfarkt	  mit	  der	  
Sympathicusaktivität	  zu	  korrelieren,	  bei	  stärker	  aktivem	  Sympathicus	  muss	  das	  Herz	  
mehr	  Leistung	  bringen,	  ergo	  mehr	  pumpen	  –	  wenns	  nicht	  mehr	  reicht,	  kommt	  es	  zu	  
einem	  Infarkt.	  
	  
Die	  maximale	  Sauerstoffaufnahme	  
(VO2max)	  gibt	  an,	  wieviele	  Milliliter	  
Sauerstoff	  der	  Körper	  im	  Zustand	  der	  
Ausbelastung	  maximal	  pro	  Minute	  
verwerten	  kann.	  Trainierte	  Sportler	  haben	  
somit	  eine	  höhere	  VO2max	  als	  untrainierte.	  
Ein	  trainierter	  Sportler	  hat	  ausserdem,	  
wenn	  er	  die	  gleiche	  Leistung	  bringt	  wie	  
jemand	  anderes,	  eine	  tiefere	  Herzfrequenz.	  
	  
Allgemein	  wird	  auch	  gesagt,	  dass	  Sportler	  
ein	  höheres	  Schlagvolumen	  haben	  als	  
„normale“	  Leute,	  dies	  ist	  allerdings	  in	  der	  
Literatur	  noch	  kontrovers	  diskutiert.	  
Normalerweise	  stellt	  sich	  ab	  ca.	  40-‐60%	  VO2max	  
ein	  Plateau	  ein,	  was	  das	  Schlagvolumen	  betrifft	  
(vorher	  steigt	  es	  an	  mit	  steigender	  HF).	  Eine	  
Studie	  zeigte,	  dass	  das	  Schlagvolumen	  beim	  
Untrainierten	  und	  beim	  Trainierten	  ab	  einer	  HF	  
von	  ca.	  120	  relativ	  konstant	  blieb	  (beim	  
Trianinerten	  leicht	  höher	  als	  beim	  
Untrainierten),	  beim	  Elite-‐Athleten	  stieg	  das	  
Schlagvolumen	  aber	  auch	  bei	  höherer	  HF	  schon	  
fast	  linear	  an.	  	  
Insgesamt	  haben	  Untrainierte,	  Trainierte	  und	  
Elite-‐Athleten	  etwa	  den	  gleichen	  Output	  



(Herzminutenvolumen)	  bei	  einem	  Puls	  von	  120,	  
danach	  trennt	  es	  sich	  und	  die	  Elite-‐Athleten	  haben	  
einen	  höheren	  Output	  wie	  die	  Trainierten,	  welche	  
wiederum	  ein	  höheres	  HMV	  haben	  als	  die	  
Untrainierten.	  	  
	  
Tiefer	  Blutdruck	  führt	  zu	  einem	  schlechten	  
Sauerstoff-‐Transfer	  und	  entsprechend	  auch	  zu	  
schwindligen	  Momenten	  oder	  zu	  
Ohnmacht/Kreislauf-‐Kollaps.	  
Ein	  steigender	  systolischer	  Blutdruck	  ist	  ein	  
Resultat	  des	  Auswurfs,	  also	  des	  Schlagvolumens.	  
Entsprechend	  ist	  die	  Differenz	  zwischen	  
systolischem	  und	  diastolischem	  Blutdruck	  eine	  
Messgrösse	  dafür,	  wie	  sich	  das	  Schlagvolumen	  
verändert.	  
Indem	  man	  die	  Sauerstoff-‐Sättigung	  des	  venösen	  und	  des	  arteriellen	  Blutes	  misst,	  kann	  
man	  die	  Differenz	  und	  so	  die	  Sauerstoffaufnahme	  berechnen.	  Diese	  wird	  mit	  steigender	  
Leistung	  immer	  grösser,	  entsprechend	  wird	  die	  Differenz	  auch	  immer	  grösser	  (-‐>	  
hinterster	  Teil	  der	  Formel	  für	  VO2).	  
	  
Um	  das	  Atemvolumen	  zu	  steigern,	  kann	  man	  entweder	  tiefer	  oder	  schneller	  atmen,	  die	  
bessere	  Variante	  ist	  allerdings	  die	  tiefere	  Atmung,	  denn	  man	  will	  ja	  den	  Gasaustausch	  
erhöhen	  und	  nicht	  nur	  Totraum	  hin-‐	  und	  herhecheln	  will.	  Um	  den	  steigenden	  
Lactatgehalt	  von	  seinem	  Säureanteil	  zu	  befreien,	  muss	  man	  H+	  loswerden.	  Die	  
schnellste	  Regulationsmöglichkeit	  ist,	  
möglichst	  viel	  CO2	  abzustossen	  
(Durch	  die	  Umwandlung	  des	  CO2	  in	  
Bikarbonat	  entsteht	  ein	  
hochwirksames	  Puffersystem,	  welches	  
die	  anfallende	  fixe	  Säureneffektiv	  
neutralisieren	  kann).	  Co2	  wird	  man	  
los,	  indem	  man	  ein	  paar	  mal	  tief	  ein-‐	  und	  ausatmet,	  dies	  als	  Kompensation	  für	  die	  
ansteigende	  Milchsäure.	  Als	  Folge	  davon	  sinkt	  der	  Co2-‐Gehalt	  im	  Blut	  ab.	  	  

	  
Links:	  VO2	  bzw.	  Energiebedarf,	  Mitte:	  Blutlactat,	  Rechts:	  Atemminutenvolumen	  
	  
VO2max	  und	  die	  anaerobe	  Schwelle:	  

-‐ Beides	  sind	  Parameter,	  die	  den	  „Fitnesszustand“	  charakterisieren	  
-‐ Sie	  werden	  in	  Sport	  und	  Klinik	  häufig	  verwendet	  
-‐ VO2max	  kann	  bis	  zu	  einem	  genetisch	  determinierten	  Maximum	  trainiert	  werden	  
-‐ Die	  anaerobe	  Schwelle	  kann,	  auch	  bei	  erreichtem	  Vo2max	  durch	  Training	  näher	  

an	  VO2max	  gebracht	  werden	  -‐>	  Steigerung	  der	  Ausdauerkapazität	   	  



Geschlechtsorgane	  

Weibliche	  Geschlechtsorgane	  
	  
Die	  weiblichen	  Geschlechtsteile	  werden	  in	  äussere	  und	  innere	  Genitale	  unterteilt.	  Die	  
äussere	  Genitale	  bezeichnet	  man	  als	  Vulva,	  sie	  umfasst	  

-‐ Schamberg	  
-‐ Schamlippen:	  Verschluss	  der	  inneren	  Genitale	  
-‐ Scheidenvorhof	  und	  Scheidenvorhofsdrüsen	  
-‐ Mündung	  der	  Harnröhre	  in	  den	  Scheidenvorhof	  
-‐ Clitoris	  (Glans	  clitoridis)	  

Die	  innere	  Genitale	  beginnt	  bei	  der	  Vagina	  und	  geht	  weiter	  mit	  Uterus	  (Gebärmutter),	  
Tuben	  (Eileiter)	  und	  Ovarien	  (Eierstöcke).	  	  
	  



Der	  Fötus	  liegt	  in	  der	  Gebärmutter	  und	  somit	  auf	  der	  Blase.	  Wichtig	  ist,	  dass	  er	  nicht	  in	  
der	  Achse	  der	  Scheide	  liegt,	  damit	  er	  nicht	  „rausfallen“	  kann.	  
	  
Die	  Ovarien	  sind	  recht	  kleine,	  intraperitoneal	  gelegene,	  paarige	  Organe	  (ca.	  3cm	  lang,	  
7-‐14g	  schwer).	  Sie	  sind	  durch	  Ligamente	  an	  der	  Beckenwand	  und	  am	  Uterus	  aufgehängt	  
(Lig.	  Suspensorium	  ovarii	  &	  Lig.	  Ovarii	  proprium).	  In	  den	  Ovarien	  reifen	  die	  weiblichen	  
Gameten	  (Oozyten)	  und	  werden	  schlussendlich	  dort	  abgegeben.	  Sie	  werden	  schon	  
pränatal	  gebildet,	  in	  der	  Pubertät	  besitzt	  eine	  Frau	  ca.	  400'000	  davon,	  wovon	  lediglich	  
ca.	  400	  zur	  Ovulation	  kommen	  (eines	  während	  jedem	  Zyklus),	  der	  Rest	  geht	  kaputt	  im	  
Ovar.	  Die	  Ovarien	  haben	  ausserdem	  eine	  endokrine	  Funktion.	  
Sie	  sind	  umgeben	  von	  einer	  zellreichen,	  bindegewebigen	  Kapsel	  und	  ist	  bekleidet	  durch	  
eine	  Serosa	  (einschichtiges,	  kubisches	  Epithel).	  Anatomisch	  teilt	  man	  sie	  ein	  in	  eine	  
Rinden-‐	  und	  in	  eine	  Markzone	  (Cortex	  und	  Medulla):	  

-‐ Rindenzone:	  Follikel	  eingebettet	  in	  ein	  zelluläres	  Stroma	  
-‐ Markzone:	  keine	  Follikel,	  reich	  vaskularisiert	  

Die	  Gefäss-‐	  und	  Nervenversorgung	  findet	  über	  das	  Mesovar	  statt,	  sie	  treten	  am	  Hilum	  
des	  Ovars	  in	  die	  Markzone	  ein.	  
	  
Die	  Follikelreifung	  findet	  in	  mehreren	  Stadien	  statt:	  

-‐ Primordialfollikel:	  Einschichtige	  Lage	  flacher	  Zellen	  (Follikelepithel)	  um	  den	  
Oozyt	  (ca.	  30	  Mikrometer	  gross).	  Die	  Follikulogenese	  ist	  unter	  der	  Kontrolle	  
hypophysärer	  Hormone	  (FSH).	  FSH	  initiiert	  Reifung	  mehrere	  Primordialfollikel,	  
von	  denen	  in	  der	  Regel	  nur	  eines	  zur	  Sprungreife	  gelangt.	  



-‐ Primärfollikel:	  Einschichtig,	  isoprismatische	  
(kubische)	  Lage	  von	  Graulosazellen	  um	  die	  
Eizelle.	  Bildung	  der	  Zona	  pellucida:	  
Glykoproteine	  -‐>	  Spermatozoenbindung	  und	  
Auslösung	  der	  Akrosomenreaktion.	  

-‐ Sekundärfollikel:	  mehrere	  Schichten	  von	  
Granulosazellen	  um	  den	  Oozyt	  (ca.	  100	  
Mikrometer	  gross).	  Bildung	  der	  Follikelhülle	  
(Theca	  interna	  und	  externa)	  

-‐ Tertiärfollikel:	  Bildung	  der	  Follikelhöhle	  
(Antrum),	  Grössenwachstum	  (Oozyt	  exzentrisch,	  
von	  Granulosazellen	  umgeben	  im	  Cumulus	  
oopharus).	  Wird	  zum	  präovulatorischen	  (Graaf)-‐
Follikel.	  

-‐ Ovulation	  (Follikelsprung):	  Wird	  ausgelöst	  durch	  
den	  LH-‐Gipfel	  (höchste	  Konzentration	  des	  
Hormons	  LH,	  gebildet	  in	  der	  Hypophyse).	  Das	  
Oozyt	  ist	  freim	  im	  Antrum	  des	  Follikels,	  
umgeben	  von	  Granulosazellen	  (Corona	  radiata).	  
Durch	  ein	  Riss	  der	  Follikelwand	  und	  der	  Kapsel	  
und	  Serosa	  des	  Ovars	  in	  einem	  anämischen	  
Bereich	  nahe	  der	  Oberfläche	  des	  Ovars	  entleert	  
sich	  das	  Follikel	  und	  die	  Eizelle	  wird	  
herausgestossen	  und	  vom	  Eileiter	  aufgenommen.	  

-‐ Atresie:	  Zugrundgehen	  von	  Follikeln	  im	  Laufe	  
der	  Reifung	  durch	  Apoptose	  der	  follikulären	  
Zellen	  

	  
(Bilder:	  Primordial-‐	  und	  Primärfollikel	  /	  
Sekundärfollikel	  /	  Tertiärfollikel	  /	  atretischer	  Follikel)	  
	  
Der	  Gelbkörper	  (Corpus	  luteum)	  entsteht	  während	  des	  
Eisprungs	  einer	  Eizelle,	  durch	  die	  Differenzierung	  und	  
Hypertrophie	  der	  Granulosazellen	  und	  der	  Theca	  
interna	  Zellen	  nach	  dem	  Eisprung	  und	  begleitet	  von	  
Gefässbildung	  (Angiognese)	  -‐>	  Bildung	  eines	  
endokrinen	  Organs.	  
Granulosa-‐	  und	  Thecaluteinzellen	  produzieren	  
Progesteron	  und	  Österogene.	  In	  der	  Schwangerschaft	  
nehmen	  sie	  an	  Grösse	  zu,	  bis	  zu	  3cm.	  
Findet	  keine	  Implantation	  statt	  (keine	  Schwangerschaft),	  bildet	  sich	  das	  Follikel	  nach	  
ca.	  14	  Tagen	  zurück,	  der	  Corpus	  luteum	  wird	  vernarbt	  und	  verwandelt	  sich	  in	  den	  
Corpus	  albicans.	  
	  
Die	  Eileiter	  (Tuba	  unterina)	  nehmen	  die	  Eizelle	  auf,	  dort	  findet	  die	  Befruchtung	  und	  die	  
Entwicklung	  der	  Zygote	  (bis	  zur	  Morula)	  statt.	  Sie	  liegen	  intraperitoneal,	  sind	  11-‐16cm	  
lang	  und	  werden	  unterteilt	  in	  Infundibulum,	  Ampulle	  und	  Isthmus.	  Er	  passiert	  durch	  
die	  Uterus-‐Wand	  (intramuraler	  Eileiter)	  und	  ist	  über	  die	  Mesosalpinx	  mit	  dem	  Lig.	  
latum	  verbunden:	  Gefässe	  und	  Nerven.	  



Die	  Eileiter	  haben	  eine	  sehr	  stark	  gefaltete	  Tunica	  mucosa,	  sie	  ist	  ein	  einschichtiges,	  
hochprismatisches	  Epithel.	  Sie	  enthält	  Drüsenzellen	  (Ernährung	  des	  Keims)	  und	  Zilien	  
trangende	  Zellen.	  Es	  kann	  zu	  einer	  Eileiterschwangerschaft	  (Tubengravidität)	  kommen,	  
wenn	  sich	  das	  befruchtete	  Ei	  dort	  einnistet	  anstatt	  in	  der	  Gebärmutter.	  Als	  Salpingitis	  
bezeichnet	  man	  einen	  Tubenverschluss	  durch	  „Verklebung“	  der	  Mucosafalten	  -‐>	  
Infertilität.	  
Des	  weiteren	  haben	  sie	  eine	  Tunica	  muscularis	  (Peristaltik)	  und	  eine	  Serosa.	  
	  
Der	  Uterus	  ist	  der	  sogenannte	  „Fruchthalter“.	  Den	  Gebärmutterhals	  (Zervix)	  findet	  man	  
im	  unteren	  Drittel	  des	  Uterus,	  er	  sorgt	  für	  den	  Uterusverschluss	  und	  ragt	  in	  die	  Scheide	  
vor	  (Portio	  vaginalis).	  Die	  Zervixdilation	  bei	  der	  Geburt	  verursacht	  den	  Wehenschmerz.	  	  
Es	  gibt	  eine	  zyklische	  Änderung	  der	  Menge	  und	  Konsistenz	  des	  Sekrets	  der	  Drüsen:	  
„Schleimpfropf“,	  dann	  periovulatorisch	  dünnflüssiges	  Sekret	  (nicht	  bei	  Pille).	  Der	  Zervix	  
hat	  keine	  deutlichen	  Änderungen	  in	  der	  Morphologie	  im	  Zyklus,	  und	  man	  findet	  dort	  
wesentlich	  weniger	  Muskulatur	  als	  im	  Korpus,	  der	  nach	  ventral	  flektiert	  ist	  (Anteflexio).	  	  
Als	  Fundus	  bezeichnet	  man	  der	  Grund	  oder	  das	  Bodenteil	  eines	  Hohlorgans,	  das	  ist	  hier	  
die	  Kuppe	  des	  Uterus.	  
Die	  Wand	  des	  Uterus	  besteht	  aus	  

-‐ Perimetrium	  (Peritonealüberzug	  des	  Uterus)	  
-‐ Myometrium	  (Schichten	  glatter	  Muskulatur,	  Hypoertrophie	  während	  

Schangerschaft,	  Austreibung	  des	  Fetus,	  Menstruation)	  
-‐ Endometrium	  

o Oberlächenepithel:	  Implantation,	  Glandulae	  uterinae	  (tubuläre	  Drüsen),	  
Lamina	  propria:	  lockeres,	  zellreiches	  Bindegewebe	  

o Stratum	  basale:	  keine	  deutliche	  morphologische	  Veränderungen	  während	  
des	  Zyklus;	  Regeneration	  des	  

o Stratum	  functionale:	  zyklische	  Veränderungen;	  Abstossung	  im	  Zuge	  der	  
Menstruationsblutug	  (Desquamation)	  

o Blutversorgung	  aus	  spiralig	  verlaufenden	  Arterien	  
	  
Der	  Zyklus	  unterteilt	  sich	  in	  folgende	  Phasen:	  

-‐ Proliferationsphase	  
o Menstruation	  bis	  Eisprung;	  Östrogen	  (Follikel)	  
o Regeneration	  von	  Drüsen	  und	  Oberlächenepithel	  aus	  dem	  Stratum	  basale,	  

Proliferation	  von	  Stromazellen	  
-‐ Sekretionsphase	  

o Ca.	  14-‐25	  Tage	  nach	  der	  Menstruation	  
o Österogen	  sinkt,	  Progesteron	  steigt	  (Corpus	  luteum)	  
o Sägeblattform	  des	  Drüsenepithels	  
o Lipid-‐	  und	  Glykogeneinlagerungen	  in	  Stromazellen	  (Prädezidualzellen	  -‐>	  

Schwangerschaft	  -‐>	  Dezidualzellen)	  
-‐ Ischämiephase	  

o Nach	  dem	  25.	  Tag	  
o Kontraktion	  der	  Spiralarterien	  

-‐ Desquamationsphase	  
o Ausweitung	  der	  Spiralarterien,	  Riss	  der	  Kapillarwände	  
o NO,	  Prostaglandine,	  fibrinolytische	  Faktoren	  	  

	  
	  
	  



	  
	  
Die	  Vagina	  ist	  ein	  dehnbarer,	  fibromuskulärer	  Schlauch	  im	  kleinen	  Becken.	  Sie	  ist	  
reichlich	  sensorisch	  innerviert,	  aber	  hat	  eine	  relativ	  begrenzte	  Schmerzempfindlichkeit.	  
Sie	  ist	  ca.	  10cm	  lang,	  ein	  kleiner	  Teil	  liegt	  intraperitoneal.	  Ventrale	  Relationen	  sind	  
Harnblase	  und	  Harnröhre,	  dorsal	  Analkanal	  und	  Rektum.	  
Der	  Douglas-‐Raum	  (lat.	  excavatio	  rectouterina)	  ist	  bei	  der	  Frau	  eine	  taschenförmige	  
Aussackung	  des	  Bauchfells	  (Peritoneum)	  zwischen	  Mastdarm	  hinten	  und	  Gebärmutter	  
(Uterus)	  vorne	  und	  reicht	  bis	  an	  das	  hintere	  Scheidengewölbe	  heran.	  
Auch	  die	  Vagina	  hat	  verschiedene	  Schichten	  

-‐ Tunica	  mucosa	  
o Mehrschichtes	  Plattenepithel	  mit	  Glykogeneinlagerungen	  

(Milchsäurebakterien	  –	  pH	  4-‐5,	  Säurebarriere)	  
o Zyklische	  Veränderungen	  der	  Zellmorphologie	  (Vaginalabstriche)	  
o Lamina	  propria	  zellreich	  mit	  Venenplexus	  (Schwellkörper)	  

-‐ Tunica	  muscularis	  
o Glatte	  Muskulatur,	  elastische	  Fasern	  

-‐ Adventitia	  
	  
Die	  Brustdrüse	  bezeichnet	  man	  auch	  als	  „Mamma“,	  sie	  besteht	  aus	  ca.	  20	  Einzeldrüsen	  
und	  ist	  über	  Milchgänge	  (Ductuli	  lactiferi)	  und	  Sinus	  lactiferi	  mit	  der	  Brustwarze	  
(Papilla	  mammaria)	  verbunden.	  Die	  Drüsen	  haben	  separate	  Mündungen	  auf	  der	  
Brustwarze	  und	  sind	  eingelagert	  in	  Binde-‐	  und	  Fettgewebe.	  Die	  volle	  Reifung	  geschieht	  
erst	  im	  Laufe	  der	  Schwangerschaft.	  Nach	  dem	  Abstillen	  findet	  eine	  Involution	  der	  
Drüsenläppchen	  statt.	  
Die	  Brustwarze	  und	  die	  Areolae	  (dunkelbraune	  Färbung	  rund	  um	  Brustwarze)	  sind	  
sehr	  dicht	  sensibel	  innerviert	  (-‐>	  Milchejektionsreflex,	  ausgelöst	  durch	  Saugen	  des	  
Säuglings,	  gesteuert	  durch	  Hormone	  Oxytocin,	  Prolactin).	  



Als	  Mammakarzinom	  bezeichnet	  man	  einen	  malignen	  Tumor	  epithelialen	  Ursprungs,	  er	  
hat	  eine	  Inzidenz	  von	  10%	  und	  ist	  am	  häufigsten	  prä-‐	  und	  postmenopausal.	  
In	  der	  Brustdrüse	  findet	  man	  die	  tubuloalveoläre	  Drüse,	  diese	  sekretiert	  Peptide,	  
Lactose	  und	  Immunoglobuline	  auf	  merokrine	  Art.	  Ausserdem	  sekretiert	  sie	  apokrin	  
Lipide.	  
In	  Ruhe:	  Läppchen	  aus	  Terminalductus	  und	  rudimentären	  tubulären	  Endstücken	  mit	  
Stammzellen	  -‐>	  Proliferation.	  Eingebettet	  in	  ein	  feinfibrilläres,	  reich	  vaskularisiertes	  
Bindegewebe,	  Aktivierung	  durch	  ein	  Zusammenspiel	  von	  u.a.	  Österogenen,	  Progesteron	  
und	  Prolactin.	  
Aktiv:	  Weitlumige,	  dicht	  gepackte	  Endstücke	  (Alveolen)	  	  

-‐ sekretorische	  Zellen	  
-‐ myoepitheliale	  Zellen	  -‐>	  Milchejektionsreflex	  (Oxytocin)	  

	  
	  
	  

Männliche	  Geschlechtsorgane	  
	  
Äussere	  Geschlechtsorgane	  

-‐ Penis	  
-‐ Harnröhre	  (Urethra)	  
-‐ Scrotum	  

Innere	  Geschlechtsorgane	  
-‐ Hoden	  (Testis)	  
-‐ Nebenhoden	  (Epididymis)	  
-‐ Samenleiter/Samenstrang	  (Ductus	  deferens	  /	  Funiculus	  spermaticus)	  
-‐ Akzessorische	  Geschlechtsdrüsen	  

o Bläschendrüse	  (Glandula	  vesiculosa)	  
o Vorsteherdrüse	  (Prostata)	  

Spermatogenese	  
-‐ Produktion	  der	  männlichen	  Keimzellen	  
-‐ Spermiogenese:	  morphologische	  Reifung	  der	  Keimzellen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Testis	  
Etwa	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Geburt	  steigt	  der	  Testis	  ab	  in	  das	  Cavum	  serosum	  testis	  im	  
Scrotum	  (Hodensack)	  ab.	  Dabei	  muss	  er	  die	  Wand	  des	  Rumpfes	  „durchtreten“,	  er	  wird	  
begleitet	  von	  Faszien	  und	  Muskeln	  der	  Körperwand,	  der	  Canalis	  inguinalis	  
(Leistenkanal)	  wird	  gebildet.	  –	  Schwachstelle:	  Inguinalhernien	  (=Leistenbruch).	  
Der	  Testis	  ist	  4-‐5cm	  lang,	  hat	  einen	  Durchmesser	  von	  ca.	  3cm	  und	  ein	  Volumen	  von	  
25ml.	  Die	  Grösse	  wird	  durch	  eine	  sogenannte	  Orchidometrie	  festgestellt,	  sie	  unterliegt	  
tagesrhythmischen	  Schwankungen.	  
Im	  Mediastinum	  testis	  findet	  man	  den	  Ein-‐	  und	  Austritt	  von	  Blutgefässen	  und	  Nerven	  
(Mesorchium)	  und	  die	  Verbindung	  zwischen	  Hoden	  und	  Nebenhoden.	  
Die	  Hoden	  sind	  umgeben	  von	  einer	  dicken	  Bindegewebskapsel	  (Tunica	  albuginea),	  
weiter	  innen	  folgt	  die	  Tunica	  vasculosa.	  Im	  Innern	  
findet	  man	  die	  Hodenläppchen,	  die	  aber	  nicht	  
vollständig	  voneinander	  getrennt	  sind.	  
Die	  Samenkanälchen	  (Tubuli	  seminiferi	  contortii)	  
sind	  mit	  einem	  Keimepithel	  ausgebildet	  –	  sie	  sind	  
der	  Ort,	  die	  Spermatogenese	  stattfindet.	  Tubuli	  recti	  
findet	  man	  nur	  in	  den	  Sertoli-‐Zellen	  (spezielle,	  
teilungsunfähige	  Zellen	  des	  Hodengewebes,	  die	  die	  
Hodenkanälchen	  gegenüber	  den	  Blutgefässen	  
abschirmen).	  	  
Zwischen	  den	  Kanälchen	  findet	  man	  interstitielles	  
Bindegewebe,	  dies	  beinhaltet	  Leydig-‐Zellen,	  das	  sind	  
endokrine	  Zellen,	  welche	  Testosteron	  produzieren.	  
Alle	  Kanälchen	  bilden	  zusammen	  ein	  Netzwerk,	  Rete	  
testis	  genannt.	  15-‐20	  dicke	  Ductuli	  efferentes	  
verbinden	  das	  Rete	  testis	  mit	  der	  Epididymis.	  	  
	  



Samenkanälchen	  (Tubuli	  seminiferi	  contortii)	  
Haben	  einen	  Durchmesser	  von	  ca.	  0.2mm,	  sind	  30-‐60cm	  
lang,	  es	  gibt	  davon	  mehrere	  hundert.	  Sie	  sind	  umgeben	  
von	  der	  Lamina	  limitans,	  welche	  glatte	  Muskelzellen	  
beinhaltet.	  Ausgekleidet	  werden	  sie	  von	  einem	  
Keimepithel,	  deren	  Keimzellen	  für	  Sermato-‐	  und	  
Spermiogenese	  verantwortlich	  sind.	  Ausserdem	  findet	  
man	  dort	  die	  Sertolizellen	  (Stützzellen	  der	  Keimzellen,	  
mechanisch	  und	  metabolisch.	  Sie	  bilden	  die	  Blut-‐Hoden-‐
Schranke	  durch	  Interzellularbrücken,	  dadurch	  
Unterteilung	  des	  Keimepithels	  in	  basale	  und	  luminale	  
Abteilungen.	  Sie	  haben	  endokrine	  Funktionen,	  werden	  
stimuliert	  durch	  FSH	  (Inhibin-‐Feedback)	  und	  haben	  
einen	  ovalen	  Kern	  mit	  deutlichem	  Nucleolus).	  	  
	  
Keimepithel	  

-‐ Spermatogonien:	  Stammzellen	  (Typ	  A)	  und	  
Progenitoren	  (Typ	  B),	  mitotische	  Teilund	  der	  Progenitoren	  in	  	  

-‐ Primäre	  Spermatozyten:	  gross,	  sichtbare	  Chromosomen,	  verlängerte	  Prophase	  
der	  ersten	  meiotischen	  Teilung	  (22	  Tage!),	  teilen	  sich	  in	  

-‐ Sekundäre	  Spermatozyten:	  Sehr	  kurzlebiges	  Stadium,	  treten	  unmittelbar	  in	  
zweite	  meiotische	  Teilung	  (keine	  Replikation	  der	  DNA)	  ein	  

-‐ Spermatiden:	  Haploid,	  morphologische	  Reifung	  zu	  Spermatozoen	  
(Spermiogenese)	  

-‐ Spätere	  Zellteilungen	  oft	  nicht	  vollständig:	  -‐>Zytoplasmabrücken	  
	  
Spermatozoa	  
	  
Als	  Spermiogenese	  bezeichnet	  man	  die	  morphologische	  Reifung	  der	  Spermatiden	  zu	  
Spermatozoen	  (ca.	  60	  Mikrometer	  lang).	  Sie	  bestehen	  aus	  	  

-‐ Kopf	  
o Kondensation	  des	  Chromatins	  im	  Zellkern	  
o Bildung	  des	  Akrosoms	  -‐>	  Befruchtung	  
o Ca.	  5	  Mikrometer	  lang	  

-‐ Geissel	  
o Zentrales	  Axonema	  im	  ganzen	  Verlauf	  
o Hals:	  Zentriole	  
o Mittelstück:	  ringförmige	  Mitochondrien	  um	  das	  Axonema	  
o Hauptstück:	  fibröse	  Scheide	  um	  Axonema,	  ca.	  45	  Mikrometer	  lang	  
o Endstück:	  nur	  Axonema	  und	  Zellmembran	  

-‐ Normalbereich	  (60-‐120	  Mio./ml)	  
	  
Pathologien:	  Hypospermie	  (20-‐40	  Mio./ml);	  Oligospermie	  (1-‐20	  Mio./ml);	  
Kryptospermie	  (<1	  Mio./ml)	  Azoospermie	  (keine	  reifen	  Spermien,	  aber	  andere	  Zellen	  
der	  Spermiogenese);	  Aspermie	  (auch	  keine	  Vorstufen	  z.	  B.	  bei	  Verschluss	  der	  
Samenwege)	  Polyspermie	  (>300	  Mio./ml);	  Teratospermie	  (>30%	  abnormale	  Spermien)	  

	  
	  
	  



Epididymis	  
	  
Vom	  kranialen	  zum	  kaudalen	  Hodenpol	  gegliedert	  in	  Caput	  (2),	  Corpus	  (6)	  und	  Cauda	  
(7)	  epididymidis.	  	  

-‐ Ca.	  10	  Ductuli	  efferentes	  (3)	  	  
o Unregelmässig	  hohes	  Epithel;	  Kinozilien	  tragende	  Zellen	  und	  absorptive	  

Zellen	  (Mikrovilli)	  umgeben	  von	  einer	  dünnen	  Schicht	  glatter	  
Muskelzellen	  

-‐ Ductus	  epidiymidis	  
o Mehrreihiges,	  hochprismatisches	  Epithel	  bestehend	  aus	  Basalzellen	  und	  

Hauptzellen	  mit	  Stereozilien	  
-‐ Sekretion,	  Absorption	  und	  endokrine	  Funktionen	  
-‐ Ausreifung	  der	  Spermatozoen	  -‐>	  erst	  jetzt	  bewegungs-‐	  und	  befruchtungsfähig	  

	  

	  
Samenstrang	  (Ductus	  deferens)	  
	  

-‐ Verbindung	  zwischen	  Nebenhoden	  und	  Harnröhre	  
-‐ Mehrreihiges,	  hochprismatisches	  Epithel	  mit	  

Stereozilien	  &	  Lamina	  propria	  
-‐ Sehr	  dicke,	  dreischichtige	  Muskelwand	  (palpierbar)	  
-‐ Vor	  der	  Mündung	  der	  Bläschendrüsen	  erweitert	  zur	  

Ampulla	  ductus	  deferens	  
	  

-‐ Arterien	  
o A.	  testicularis,	  A.	  ductus	  deferntis	  
o Typisch	  mehrere	  Äste	  

-‐ Venen	  
o Plexus	  pampiniformis:	  dickwandiges	  

Venengeflecht;	  Wärmetauscher	  (ca.	  35°C	  
optimal	  für	  Spermatogenese)	  

-‐ Lymphgefässe	  und	  Nerven	  
-‐ M.	  cremaster	  

o Hebung	  der	  Hoden	  bei	  Kälte	  	  
	  
	  
	  



Bläschendrüse	  
	  

-‐ Samenblase	  –	  Vesicula	  seminalis	  (26)	  
o Oval,	  abgeflacht,	  ca.	  5cm	  lang	  
o Dorsal	  zur	  Blase	  (24)	  und	  ventral	  vom	  Rektum	  

-‐ Ein	  langer,	  stark	  gewundener	  Gang	  –	  tubuläre	  Drüse	  
o Gefaltete	  Mukosa	  mit	  mehrreihigen,	  

hochprismatischen	  Drüsenepithel	  
o Umgeben	  von	  glatter	  Muskulatur	  und	  

bindegewebiger	  Kapsel	  
-‐ Stimuliert	  durch	  Testosteron	  
-‐ Sekret	  

o Ca.	  2/3	  des	  Ejakulats	  
o Proteine	  
o Prostaglandine:	  Effekt	  auf	  die	  Muskulatur	  im	  

weiblichen	  Genitaltrakt	  
o Fructose:	  Energiequelle	  für	  die	  Spermatozoen	  

(diagnostisch)	  	  
	  
Prostata	  
	  

-‐ kastaniengrosses	  Organ	  (27)	  
o typisch	  40g,	  durchsetzt	  von	  Harnröhre	  und	  

terminalem	  Abschnitt	  des	  Ductus	  deferens	  
(Ductus	  ejaculatorius)	  

	  
Zonierung:	  

-‐ periurethrale	  Zone:	  Mukosadrüsen,	  Innenzone:	  Submukosadrüsen,	  Aussenzone:	  
Hauptdrüsen	  

o Wachstum	  zentraler	  Drüsenanteile;	  ~150g	  -‐>	  benigne	  (gutartige)	  
Prostatahyperplasie	  (BPH)	  -‐>	  Einengung	  der	  Harnröhre;	  altersbedingt	  
und	  nicht	  immer	  symptomatisch	  

o Prostatakarzinom:	  überwiegend	  Aussenzone;	  häufigste	  Krebserkrankung	  
bei	  Männern	  über	  50	  

	  

	  



Histologie	  der	  Prostata	  

-‐ fibromuskuläres	  Bindegewebe	  
-‐ tubuloalveoläre	  Drüsen	  
-‐ mehrreihiges,	  hochprismatisches	  Epithel	  
-‐ dünnflüssiges	  Sekret,	  15-‐30%	  des	  Ejakulats	  

o Ionen,	  zB	  Zink	  
o Zitronensäure	  –	  Puffer:	  pH	  6.5	  optimal	  für	  

Beweglichkeit	  der	  Spermatozoen	  
o Fibrinolysin	  –	  Verflüssigung	  des	  Ejakulats	  
o PSA	  (prostataspezifisches	  Antigen)	  -‐>	  

Beweglichkeit	  der	  Spermatozoen,	  Marker	  
für	  Prostatakarzinom	  

o Bakteriostatische	  Polyamine;	  Spermin	  
(Geruch	  –	  kastanienblütenartig)	  und	  
fluoreszierende	  Falvine	  (Gerichtsmedizin)	  

o Saure	  Phosphatase	  
-‐ Prostatasteine	  

o Keine	  bekannte	  Funktion;	  altersabhängige	  
Grössenzunahme	  (bis	  2mm	  Durchmesser);	  
erscheinen	  schon	  vor	  der	  Geburt	  	  

	  

Penis	  

-‐ Paarige	  Penisschwellkörper	  –	  Corpora	  cavernosa	  
o Kräftige	  Bindegewebshülle	  um	  venöse	  

Kavernen	  zwischen	  einem	  Geflecht	  glatter	  
Muskulatur	  

o Zentral:	  Aa.	  Profundae	  penis	  
o Getrennt	  durch	  Septum	  penis	  
o Setzen	  sich	  als	  Crura	  penis	  entlang	  der	  

unteren	  Schambeinäste	  fort	  mit	  denen	  sie	  
verwachsen	  sind	  

o Crura	  penis	  umgeben	  von	  Mm.	  
Ischiocavernosi	  

-‐ Schwellkörper	  der	  Harn-‐Samen-‐Röhre	  –	  Corpus	  
spongiosum	  

o Beginnt	  mit	  dem	  Bulbus	  penis:	  Eintritt	  der	  
Harnröhre	  

o Umgeben	  vom	  M.	  bulbocavernosus	  
rhythmische	  Kontraktionen	  bei	  der	  
Ejakulation	  

o Endet	  mit	  der	  Eichel	  –	  Glans	  penis	  
-‐ Erektion	  

o Füllung	  der	  Schwellkörper	  durch	  Öffnung	  der	  
Aa.	  helicinae	  (Zweige	  der	  Aa.	  profundae	  penis	  

o Kontraktion	  glatte	  Muskulatur,	  bis	  1200	  mm	  
Hg	  	  



Schwangerschaft	  und	  Geburt	  
Das	  Menarchealter	  (auftreten	  der	  ersten	  
Menstruation)	  ist	  in	  allen	  Ländern	  in	  den	  
letzten	  Jahrhunderten	  extrem	  gesunken	  (um	  
1860	  zw.	  15-‐17	  Jahre,	  heute	  unter	  13).	  Aber	  
auch	  die	  mütterlichen	  Todesfälle	  bei	  der	  
Geburt	  konnten	  sehr	  stark	  minimiert	  werden	  
(um	  75%	  zw.	  1990	  und	  2015).	  Die	  höchste	  
Prävalenz	  hat	  nach	  wie	  vor	  mit	  Abstand	  
Afrika,	  aber	  auch	  dort	  konnte	  es	  gesenkt	  
werden.	  99%	  aller	  Todesfälle	  sind	  in	  
Entwicklungsländern.	  Insgesamt	  schätzt	  
man,	  dass	  800	  mütterliche	  Todesfälle	  pro	  Tag	  
weltweit	  vorkommen	  aufgrund	  von	  
verhinderbaren	  Ursachen,	  Adoleszente	  haben	  
ein	  höheres	  Risiko,	  nach	  ca.	  35	  Jahren	  steigt	  
das	  Risiko	  auch	  wieder	  enorm	  an.	  Die	  
meisten	  Todesfälle	  sind	  zurückzuführen	  auf	  
hohen	  Blutdruck	  während	  der	  SS,	  (Prä-‐)Eklampsie,	  extreme	  Blutungen	  (meist	  nach	  
Geburt),	  Infektionen	  (meist	  nach	  Geburt)	  oder	  einen	  unsicheren	  Abort.	  Der	  Rest	  wird	  
assoziiert	  mit	  Krankheiten	  wie	  Malaria,	  AIDS,	  Adipositas,	  Diabetes.	  
	  

Physiologische	  Veränderungen	  und	  Komplikationen	  
	  
Herz-‐Kreislauf-‐System:	  Veränderungen	  

-‐ Abnahme	  des	  peripheren	  Widerstandes	  durch	  Zunahme	  der	  Synthese	  von	  
Prostacyclin	  und	  NO	  -‐>	  verminderte	  Ansprechbarkeit	  der	  glatten	  Muskulatur	  auf	  
vasokonstriktorische	  Reize,	  Tonusabnahme	  der	  glatten	  Muskulatur	  von	  
Arteriolen	  und	  Venen,	  Blutdruckabfall	  im	  2.	  Trimenon	  (5-‐11mmHg	  (syst)	  und	  
10-‐15mmHg	  (dia)),	  Anstieg	  auf	  Normalwert	  im	  3.	  Trimenon	  bis	  zur	  Geburt	  

-‐ Zunahme	  des	  Blutvolumens	  durch	  ein	  erhöhtes	  Fassungsvermögen	  des	  
Gefässsystems	  (-‐>	  Aktivierung	  des	  Rening-‐Angiotensin-‐Systems,	  Na+	  und	  
Wasser	  Rückresorption),	  8L	  Flüssigkeitszunahme	  (davon	  1.5L	  intravasal)	  -‐>	  
Blutvolumen	  +40-‐50%.	  

-‐ Zunahme	  des	  Herzminutenvolumens:	  Zunahme	  der	  HF	  um	  10-‐15	  Schläge	  pro	  
Minute,	  Zunahme	  des	  Schlagvolumens	  -‐>	  HMV	  +40%.	  Signifikante	  Änderungen	  
messbar	  ab	  7.	  SSW	  

-‐ Zunahme	  der	  Herzgrösse:	  Exzentrische	  Hypertrophie	  des	  linken	  Ventrikels	  
-‐ Zunahme	  Venendruck:	  V.a.	  durch	  Kompression	  der	  Vena	  cava.	  -‐>	  

Komplikationen:	  Zusammen	  mit	  vermindertem	  onkotischem	  Druck	  (Anteil	  des	  
osmotischen	  Drucks	  der	  durch	  die	  Kolloide	  einer	  Lösung	  bewirkt	  wird):	  
Knöchelödeme	  in	  Spätschwangerschaft,	  evtl.	  Varikosis	  (=Krampfadern).	  	  

-‐ Hämatologische	  Veränderungen:	  Steigerung	  Leukozytenzahl,	  Steigerung	  
Gerinnungsfaktoren	  VII,	  VIII,	  X,	  Gesteigerte	  Erythropoiese	  (fötal	  und	  mütterlich)	  	  
-‐>	  erhöhter	  Bedarf	  an	  Eisen	  und	  Folsäure	  (-‐>	  Substitution	  empfohlen)	  
Komplikation:	  Hyperkoabilität	  (gesteigerte	  Blutgerinnung)	  



	  
Herz-‐Kreislauf-‐System:	  Komplikationen	  

-‐ Hypertonie:	  >140mmHg	  (sys),	  >90mmHg	  (dia),	  bei	  5-‐10%	  der	  Schwangeren.	  
Wenn	  es	  in	  der	  1.	  Hälfte	  schon	  manifest	  ist	  -‐>	  chronische,	  d.h.	  vorbestehende	  
Hypertonie.	  Wenn	  es	  erst	  in	  der	  zweiten	  Hälfte	  manifest	  wird	  -‐>	  chronische,	  d.h.	  
vorbestehende	  Hypertonie,	  transient	  isolierte	  Hypertonie,	  Hypertonie	  als	  
Frühzeichen	  eine	  Präeklampsie.	  
-‐>	  Blutdrucksenkende	  Therapie	  und	  engmaschige	  Überwachung	  
Isolierte	  Hypertonie	  (nur	  sys	  oder	  dia	  einzeln	  erhöht)	  -‐>	  für	  SS	  ohne	  Bedeutung	  

-‐ Präeklampsie:	  Definition:	  Hypertonie	  +	  Proteinurie	  (übermässige	  Ausscheidung	  
von	  Proteinen	  im	  Urin)	  nach	  20.	  SS-‐Woche	  bei	  vorher	  „normalen“	  Frauen.	  
Vierthäufigste	  Todesursache	  (nach	  Thromboembolien,	  Hämorrhagien	  und	  
Infektionen).	  Ursache	  ist	  ungeklärt,	  präsdisponierende	  Faktoren	  sind:	  
Vorbestehende,	  chronische	  Gefässerkrankung,	  genetische	  Prädisposition,	  
Mehrlingsschwangerschaft,	  fetaler	  Hyrops	  (Flüssigkeitsansammlung	  über	  weite	  
Teile	  des	  Fötus-‐Körpers),	  Ergebärende,	  unter	  18jährige	  bzw.	  über	  35jährige.	  
Symptome:	  Bei	  einer	  leichten	  Präeklampsie	  Hypertonie,	  Proteinurie	  mit	  
geringfügiger	  Beeinträchtigung	  des	  Wohlbefindens,	  bei	  einer	  schweren	  findet	  
man	  Symptome	  des	  ZNS	  (Augenflimmern,	  Kopfschmerzen,	  Hyperreflexie),	  Niere	  
(Proteinurie,	  Oligurie,	  Anurie,	  Flüssigkeitseinlagerung,	  Lungenödem,	  
generalisiertes	  Ödem),	  Leber	  (epigastrische	  Schmerzen,	  Schock	  bei	  Kapselruptur	  
mit	  Blutung),	  Herz	  (Linksherzversagen),	  Uteroplazentar	  (vorzeitige	  Wehen	  oder	  
Plazentaablösung).	  

-‐ Eklampsie	  (mit	  oder	  ohne	  vorhergehende	  Präeklampsie):	  generalisierte,	  
klonisch-‐tonischer	  Krampfanfall	  mit	  Apnoe,	  Zyanose	  (violett	  bis	  blaue	  
Verfärbung	  der	  Haut,	  Schleimhäute,	  Lippen,	  Fingernägel	  durch	  Unterversorgung	  
des	  Blutes	  mit	  Sauerstoff)	  und	  Bewusstlosigkeit,	  evtl.	  Koma.	  

-‐ HELLP	  Syndrome:	  H(Hämolyse),	  EL	  (Elevated	  liver	  function	  test),	  LP	  (low	  
platelet	  count)	  

-‐ Sowohl	  bei	  Präeklampsie	  als	  auch	  Eklampsie:	  Sofortige	  Beendigung	  der	  
Schwangerschaft.	  

	  
Atmungssystem:	  Veränderungen	  

-‐ Erhöhte	  Lungenperfusion	  
-‐ Erhöhtes	  Atemminutenvolumen:	  Progesteroninduziert	  CO2-‐Empindlichkeit	  

erhöht	  -‐>	  PCO2	  auf	  28-‐32mmHG	  
-‐ Restriktion	  (Bewegungseinschränkung)	  
-‐ Komplikation:	  Dyspnoe	  

	  
Niere	  und	  Harnwege	  

-‐ Bei	  etwa	  5%	  der	  Schwangeren:	  Ödeme,	  Proteinurie	  und	  Hypertonie:	  EPH	  
Gestose	  

-‐ Mechanismen	  nur	  teilweise	  bekannt.	  
-‐ Fibrinablagerung	  in	  Glomerula	  

o Schädigung	  des	  Filters:	  Proteinurie	  
o Sinken	  des	  onkotischen	  Drucks	  
o Ödeme	  (auf	  Kosten	  Plasmavolumen)	  
o Hypovolämie	  
o Plazenta	  bildet	  weniger	  vasodilatorische	  wirksame	  Prostaglandine,	  mehr	  

vaskonstriktorische	  Einflüsse	  (Angiotensin	  I)	  



o Hypertonie	  und	  Zunahme	  des	  Widerstands	  von	  Nierengefässen	  
o Renaler	  Plasmafluss,	  glomeruläre	  Filtrationsrate	  und	  renale	  Na-‐

Ausscheidung	  reduziert	  
o Überwiegen	  vasokonstriktorische	  Einflüsse	  -‐>	  lokale	  Gefäss-‐Spasmen	  u.a.	  

eine	  Mangeldurchblutung	  des	  Gehirns	  mit	  Krampfanfällen	  und	  Koma	  
	  
Gastrointestinal-‐Trakt	  

-‐ Mund:	  Zahnfleisch-‐Bluten	  (Österogen-‐Effekt),	  Zahnfleisch-‐Entzündung	  
(ebenfalls),	  Karies	  (mehr	  Speichel,	  tieferer	  pH)	  

-‐ Speiseröhre,	  Magen,	  Darm:	  Motilitätsabnahme	  (Progesteroneffekt),	  
Tonusverminderung	  (ebenfalls)	  -‐>	  erhöhte	  Passagezeit	  und	  
Flüssigkeitsresorbption.	  Komplikation:	  Sodbrennen,	  Reflux,	  Obstipation	  
(=Verstopfung)	  

-‐ Gallenblase:	  Tonusverminderung	  (Progesteroneffekt)	  -‐>	  verlangsamte,	  
unvollständige	  Entleerung.	  Komplikation:	  begünstigt	  Gallensteine.	  
Intrahepatische	  Cholestase	  (Österogeneffekt,	  Rückstau	  von	  Billirubin,	  
Gallensäuren	  etc.)	  -‐>	  Hautjucken.	  

-‐ Leber:	  Vermehrte	  Globulin-‐Produktion	  (-‐>Hormon-‐Transport),	  Vermehrte	  
Fibrinogen,	  Fkt.	  VII+VIII-‐Produktion	  -‐>	  erhöhte	  Gerinnungsneigung.	  
Albuminproduktion	  nicht	  verändert	  -‐>	  Abnahme	  Albumin/Globulin-‐Quotient,	  
erhöhte	  Blutsenkungsgeschwindigkeit	  

	  
Endokrines	  System	  

-‐ Hypophysenvorderlappen	  (2-‐3fache	  Volumenzunahme)	  -‐>	  Prolaktin-‐Produktion	  
mit	  Ende	  SS,	  Stimulation	  des	  Milchgangvolumens,	  Gonadotropine	  infolge	  
negativem	  Feedback	  erniedrigt	  

-‐ Hypophysenhinterlappen:	  unverändert,	  Oxytocin	  evtl.	  bei	  fortgeschrittener	  
Geburt	  wichtig)	  

-‐ Ovarien:	  
o 1.	  Trimenon:	  Stimulation	  durch	  placentares	  Gonadotropin	  -‐>	  

Schwangerschaftsgelbkörper	  vergrössert	  sich	  bis	  8.	  Woche	  
o 3.	  Monat:	  Degenerationserscheinungen	  -‐>	  Österogen	  +	  Progesteron-‐

Produktion	  durch	  Plazenta	  übernommen	  
	  
Haut	  

-‐ Komplikation:	  
Hyperpigmentierung	  
(Schwangerschaftsstreifen)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
	  
   

 

 

 

 

	  

Alles	  wird	  gedehnt,	  auch	  die	  knöchernen	  Strukturen	  werden	  auseinandergezogen.	  

	  

	  

	   	  



	   	  



Altern	  
Alter	  hat	  verschiedene	  Definitionen:	  

-‐ Einschränkung	  der	  physiologischen	  Funktionen	  
-‐ Exponentieller	  Anstieg	  der	  altersspezifischen	  Todesrate	  und	  eine	  korrelierende	  

Abnahme	  des	  reproduktiven	  Outputs	  
-‐ Seneszenz	  ist	  der	  Fachbegriff	  für	  den	  Prozess	  des	  Alters	  (bezieht	  sich	  auf	  

Änderungen	  in	  den	  biologischen	  Funktionen	  eines	  Organismus,	  nachdem	  die	  
volle	  Reife	  erreicht	  wurde,	  sowohl	  auf	  zellulärer	  Ebene	  als	  auch	  im	  gesamten	  
Organismus)	  

	  
„Lifespan“	  bezeichnet	  die	  maximale	  Anzahl	  Jahre,	  die	  ein	  Individuum	  leben	  kann	  
(Speziesspezifisch).	  Die	  grosse	  Diversität	  der	  Lifespans	  deutet	  darauf	  hin,	  dass	  
Langlebigkeit	  „easy	  evolvable“	  ist.	  Beim	  Menschen	  beträgt	  sie	  etwa	  122	  Jahre	  (Alter	  der	  
ältesten	  Frau	  zu	  ihrem	  Todeszeitpunkt).	  
Vom	  Alterungsprozess	  sind	  fast	  alle	  Spezies	  betroffen,	  Ausnahmen:	  

-‐ Bakterien,	  Hydra	  altern	  nicht	  
-‐ Gewisse	  „rockfish“	  leben	  länger	  als	  200	  Jahre,	  unklar	  ob	  sie	  altern	  
-‐ Red	  sea	  urchin	  ist	  fruchtbar	  bis	  zu	  ihrem	  Tod	  (über	  200	  Jahre)	  
-‐ Schildkröten,	  Amphibien	  etc.	  
-‐ Gewisse	  Bäume	  leben	  bis	  zu	  4000	  Jahre.	  Nicht	  gut	  erforscht,	  sie	  wachsen	  immer	  

weiter	  und	  haben	  keine	  fixe	  Grösse	  
	  
Die	  Life	  Expectancy	  (Lebenserwartung)	  bezeichnet	  die	  Zeit,	  die	  ein	  Individuum	  
erwarten	  kann,	  zu	  leben.	  Sie	  ist	  charakteristisch	  für	  spezifische	  Populationen.	  Die	  
Lebensspanne	  hat	  sich	  nicht	  verändert	  in	  den	  letzten	  100T	  Jahren,	  die	  
Lebenserwartung	  aber	  sehr	  wohl	  
(verdoppelt).	  
	  
Alterung	  kann	  aus	  evolutionärer	  Sicht	  
als	  notwendig	  angesehen	  werden,	  damit	  
diejenigen,	  die	  sich	  nicht	  mehr	  
fortpflanzen	  sterben	  und	  nicht	  mehr	  
den	  sich	  reproduzierenden	  die	  Nahrung	  
wegnehmen.	  	  
	  
Mechanismen	  des	  Alterns	  

-‐ Evolutionäre:	  Warum	  altern	  wir?	  
o Mutation	  Accumulation	  

Theory:	  Zufällige,	  
schädliche	  Mutationen,	  
die	  ihre	  Wirkung	  erst	  im	  Alter	  zeigen	  und	  daher	  nicht	  durch	  natürliche	  
Selektion	  aussortiert	  werden	  

o Antagonistic	  Pleiotrophy	  Theory:	  Pleiotrophie	  bezeichnet	  das	  Phänomen,	  
dass	  ein	  Gen	  für	  mehrere	  Phänotyp-‐Merkmale	  zuständig	  ist.	  
Antagonistische	  Pleiotrophie	  nennt	  man	  es,	  wenn	  mindestens	  eines	  
dieser	  Merkmale	  positiv	  für	  den	  Organismus	  ist	  und	  eines	  negativ.	  Die	  



Theorie	  ist,	  dass	  ein	  Gen	  sowohl	  für	  die	  Reproduktion	  im	  jungen	  Alter	  als	  
auch	  für	  das	  Altern	  im	  Alter	  zuständig	  ist.	  

o Disposable	  Soma	  Theory:	  Der	  Körper	  muss	  die	  verfügbare	  Energie	  
budgetieren,	  er	  braucht	  Energie	  für	  Metabolismus,	  Reproduktion,	  
Reperation	  und	  Erhaltung.	  Mit	  einer	  nicht	  unendlichen	  
Nahrungsverfügbarkeit	  müssen	  Kompromisse	  eingegangen	  werden,	  die	  
Energie	  wird	  für	  diese	  Dinge	  verbraucht	  und	  der	  Zustand	  verschlechtert	  
sich	  stetig.	  

-‐ Physiologisch:	  Wie	  altern	  wir?	  
o Programmed	  theories	  of	  Ageing:	  Änderungen	  in	  der	  Genexpression	  

betreffend	  Repair	  enzymes,	  Hormonlevels,	  Immunsystemfunktion	  etc.	  -‐>	  
Immunological	  Theory,	  Endocrine	  Theory	  

o Stochastic	  (Damage	  based)	  theories	  of	  ageing:	  Angesammelter	  Schaden	  
ist	  ein	  Resultat	  von	  ständigen	  unperfekten	  biologischen	  Prozessen	  (z.B.	  
freie	  Radikale	  durch	  oxidativen	  Stress?)	  -‐>	  Rate	  of	  living-‐Hypothesis,	  Free	  
Radical	  Theory,	  Telomere	  Theory	  

	  
Telomere	  und	  Altern:	  Alle	  Chromosmen	  haben	  an	  den	  Enden	  repetitive	  DNA-‐
Sequenzen,	  bei	  jeder	  Teilung	  werden	  diese	  um	  50-‐150	  Basen	  gekürzt,	  weil	  die	  
konventionelle	  Polymerase	  das	  Ende	  der	  DNA	  nicht	  replizieren	  kann.	  Telomerase	  ist	  ein	  
Enzym,	  dass	  verkürzte	  Telomere	  wieder	  reparieren	  kann.	  Somatische	  Zellen	  (aber	  nicht	  
Keimzellen	  und	  Tumorzellen)	  haben	  eine	  sehr	  tiefe	  Telomeraseaktivität.	  Trotzdem:	  Es	  
gibt	  keine	  Korrelation	  zwischen	  Telomerlänge	  und	  Lebensspanne	  (Menschen	  haben	  zB	  
kürzere	  Telomere	  als	  Mäuse),	  keine	  Korrelation	  zwischen	  Telomerlänge	  und	  Alter	  einer	  
Person,	  Telomere	  werden	  nicht	  kürzen	  in	  post-‐mitotischem	  Gewebe,	  aber	  die	  Zellen	  
altern	  trotzdem.	  
Telomere	  und	  Altern	  in	  Mausmodellen:	  Es	  wurden	  Mäuse	  produziert,	  denen	  RNA	  
Komponenten	  für	  die	  Telomerase	  fehlen,	  mit	  jeder	  Generation	  wurden	  die	  Telomere	  
kürzer	  und	  damit	  auch	  die	  Lebenserwartung.	  
	  
Replikative	  Seneszenz	  ist	  ein	  Hindernis	  für	  Tumorentwicklung:	  Hayflick	  Limit	  
(=begrenzte	  Anzahl	  von	  Zellteilungen,	  denen	  sich	  eine	  Zelle	  unterziehen	  kann,	  bevor	  
der	  programmierte	  Zelltod	  eintritt).	  Folgende	  Faktoren	  bestimmen	  das	  Hayflick	  Limit:	  

-‐ Verlust	  der	  Telomere	  
-‐ DNA	  Schaden	  und	  Aktivierung	  der	  DNA	  Damage	  Response	  (DDR)	  
-‐ De-‐repression	  of	  cyclin	  dependent	  kinase	  inhibitor	  (CDKN2a)	  

	  
Stem	  Cell	  Theory	  of	  Ageing:	  Alterungsprozess	  ist	  Resultat	  der	  Unfähigkeit	  vieler	  
Stammzelltypen	  die	  Gewebe	  eines	  Organismus	  weiter	  aufzustocken	  
	  
Oxidative	  Stress	  und	  Ageing:	  Der	  Metabolismus	  korreliert	  invers	  mit	  der	  
Lebenserwartung	  

-‐ Rate	  of	  living	  Hypothesis:	  Je	  schneller	  der	  Metabolismus/Herzfrequenz	  eines	  
Organismus,	  desto	  tiefer	  seine	  Lebensspanne	  

-‐ Free	  radical	  theory	  of	  aging:	  Oxidativer	  Stress	  verursacht	  freie	  Radikale,	  führen	  
zu	  Verlust	  von	  Funktionen	  -‐>	  Altern.	  

	  
Modellorganismen	  in	  der	  Altersforschung:	  

-‐ Fibroblasten	  
-‐ Hefe	  



-‐ C.	  elegans	  (Wurm)	  
-‐ D.	  melanogaster	  (Fliege)	  
-‐ M.	  musculus	  (Maus)	  

	  
Hefe	  in	  der	  Altersforschung:	  	  
Die	  replikative	  Lebensdauer	  einer	  Hefezelle	  korreliert	  mit	  der	  vorher	  produzierten	  
Anzahl	  an	  Tochterzellen	  vor	  der	  Seneszenz.	  -‐>	  brauchbares	  Modell	  für	  die	  Alterung	  der	  
mitotisch	  aktiven	  Zelltypen	  
Die	  chronologische	  Lebensdauer	  misst	  die	  Zeit,	  die	  eine	  Hefezelle	  leben	  kann	  unter	  
nicht-‐proliferativen	  Konditionen	  	  -‐>	  modelliert	  der	  Altersprozess	  post-‐mitotischer	  
Zellen	  
	  
Growth	  Hormone	  Axis	  and	  Ageing	  –	  Laron	  Syndrome	  
Autosomale,	  rezessive	  Krankheit,	  
charakterisiert	  durch	  eine	  
Unempfindlichkeit	  für	  Growth	  
Hormone	  (GH),	  der	  Rezeptor	  für	  GH	  
ist	  in	  einer	  anderen	  Variante	  
exprimiert.	  Betroffene	  sind	  sehr	  klein,	  
haben	  einen	  prominenten	  Vorderkopf,	  
eine	  eingedrückte	  Nasenbrücke,	  
Unterentwicklung	  des	  Unterkiefers,	  
trunkale	  Fettleibigkeit.	  2011	  wurde	  
berichtet	  dass	  diese	  Menschen	  
resistens	  gegenüber	  Krebs	  und	  
Diabetes	  sind	  und	  ein	  Stück	  weit	  
geschützt	  gegen	  Alterung.	  	  
In	  Studien	  hat	  man	  gezeigt,	  dass	  eine	  Mutation	  in	  einem	  einzelnen	  Gen	  dieses	  
Insulin/IGF-‐1	  signalling	  pathways	  eine	  Verlängerung	  der	  Lebensdauer	  hervorrufen	  
kann.	  
	  
Studien:	  Insulin/IGF-‐1	  Signaling	  and	  Ageing	  in	  Humans	  

-‐ Mutationen	  die	  dafür	  bekannt	  sind,	  die	  Funktion	  des	  IGF-‐1	  Rezeptors	  zu	  
beeinträchtigen,	  sind	  überrepräsentiert	  in	  einer	  Gruppe	  von	  aschkenasischen	  
Juden	  

-‐ DNA	  Varianten	  die	  den	  Insulin	  Rezeptor	  betreffen	  werden	  in	  einer	  andern	  Studie	  
in	  Japan	  in	  Verbindung	  gebracht	  mit	  Langlebigkeit,	  ebenso	  FOXO1	  Genvarianten.	  

-‐ In	  anderen	  Studien	  wurde	  gefunden,	  dass	  Kalorien-‐Restriktionen	  
lebensverlängernde	  Wirkung	  haben,	  was	  aber	  dann	  in	  Studien	  mit	  Affen	  eher	  
wieder	  widerlegt	  wurde,	  lediglich	  das	  verspätete	  Auftreten	  von	  altersbedingten	  
Krankheiten	  war	  annähernd	  signifikant.	  Kalorienrestriktionen	  senken	  
Körpergewicht,	  fat	  and	  lean	  mass,	  Triglyceride,	  Körpertemperatur.	  Bis	  jetzt	  die	  
einzige	  Methode	  um	  über	  alle	  Spezies	  hinweg	  einen	  positiven	  Effekt	  zu	  erzeugen,	  
was	  die	  Lebensdauer	  angeht.	  

o Tiefere	  Plasmaglucose	  und	  IGF-‐1	  Levels,	  Schutz	  gegen	  
Autoimmunkrankheiten,	  höhere	  Apoptose	  in	  Tumoren,	  weniger	  
Angiogenese,	  verzögertes	  Einsetzen	  von	  Krebs,	  Immunoseneszenz	  und	  
Entzündung,	  andere	  altersbedingte	  Krankheiten.	  Erklärungen:	  Weniger	  
oxidativer	  Schaden,	  downregulation	  der	  GH/IGF-‐1-‐Achse,	  wenig	  Stress	  

	  



	  
	  
mTor	  Pathway	  
Studien:	  Wenn	  Mäusen	  Rapamycin	  
gefüttert	  wird,	  leben	  sie	  länger.	  
Kohlenhydratrestriktion	  hat	  auch	  auf	  
diesen	  Pathway	  einen	  positiven	  
Einfluss	  und	  verbindet	  daher	  die	  
beiden	  Pathways.	  
	  
Sirtuine:	  Gibt	  viele	  Studien	  dazu,	  
gewisse	  beschreiben	  eine	  
lebensverlängernde	  Wirkung,	  gewisse	  
nicht.	  
	  
Sport	  scheint	  positive	  Wirkung	  auf	  Mortalität	  zu	  haben,	  
obwohl	  dort	  eigentlich	  der	  oxidative	  Stress	  erhöht	  wird.	  
-‐>	  Theorie	  der	  Alterung	  durch	  oxidativen	  Stress	  scheint	  
nicht	  zu	  stimmen,	  bzw.	  es	  scheint	  eine	  Frage	  der	  
Dosierung	  zu	  sein.	  	  
	  
Premature	  Human	  Ageing:	  The	  Progerias	  
Krankheit,	  charakterisiert.	  „Hutchinson	  Gilford	  Progeria	  
Syndrome“.	  Sowohl	  autosomal	  dominant	  als	  auch	  
autosomal	  rezessiv	  vererbbar,	  die	  klassischen	  Fälle	  sind	  
dominant.	  Inzidenz:	  1	  in	  8Mio.	  Mutation	  im	  lamin	  A	  Gen	  
(„LMNA“).	  Lamine	  sind	  Strukturproteinkomponenten	  
der	  nukleären	  Lamina.	  	  

	  



	  


