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1. Gewebelehre: Anatomie (D. Wolfer) 

1.1 Zellfortsätze 

Zellmembran: Ausstülpung 

Zytoskelett: Binnengerüst 

Binnengerüst: Aktin oder Mikrotubuli 

Langlebige Fortsätze mit Binnengerüst aus stabilem Aktin 

• Mikrovilli (meiste Zellen) 

• Bürstensaum: lang, dicht (Darmschleimhaut, Nierenkanälchen) 

• Stereozilien: lang, verzweigt (Samenleiter, Nebenhodengang, starr: Innenohr) 

kurzlebige Fortsätze mit Binnengerüst aus instabilem Aktin 

• Aktin De- / Polymerisation 

• Filopodien (feine fadenförmige Fortsätze) 

• Lamellipodien (mehr auf die Fläche ausgerichtete lange Fortsätze) 

• Phagozytose, Zellwanderung, Nervenfaserwachstum 

Zellfortsätze mit Binnengerüst aus Mikrotubuli 

• periphere (+zentrale) Mikrotubuli: Axonema, 

mit Dynein oder Kinesin: molekularer Motor 

• Basalkörperchen (Kinetosom) aus Zentriol: Organisator und Verankerung 

primäre Zilien 

• Axonema 9+0 

• Mikrotubuli + Dynein oder Kinesin: molekularer Motor, Proteintransport 

• meiste Zellen: Zell-Antenne, Steuerung Differenzierung. 

• Sinnesorgane: olfaktorische Neurone, Stäbchen und Zapfen, Innenohr 

Kinozilien und Flagellen 

• Axonema 9+2 

• Mikrotubuli + Dynein: Zilienschlag 

• Atemwege, Eileiter, Ductuli efferentes, Ependym, Spermien 

1.2 Gewebe 

Gewebe = Verband sesshafter Zellen, Funktionsgemeinschaft 

• gleichsinnige Differenzierung, Spezialisierung, Lebenszyklus 

• Zusammenhalt: Extrazellulärraum, Zellkontakte 

Organe bestehen aus mehreren Geweben 

• Parenchym: organspezifisch 

• Stroma: Gerüst, Ernährung (Blutgefässe), Abwehr 

Gewebefamilien / Grundgewebe 

• grosse Gewebevielfalt durch Zelldifferenzierung und Spezialisierung 

• Zusammenfassung zu 4 Grundgewebe mit gemeinsamen Eigenschaften 

• unterscheidbar durch Funktion, Zellform, Anteil Extrazellulärraum EZR 

• Grundgewebe weiter unterteilbar 

Binde- und Stützgewebe, Zusammensetzung 

fixe Zellen 

• lokale Entstehung aus Vorläuferzellen, ev. Vermehrung durch Teilung 

freie Zellen 

• ein/auswandernde Zellen des Immunsystems 

extrazelluläre Matrix dominiert 

geformte Bestanteile: Fasern 

• kollagen: unverzweigt, zugfest, Wellenform, Scherengitter 

• elastisch: verzweigt, 150% dehnbar, Netz- und Membranbildung, Alter! 

ungeformte EZM Bestandteile 

• Proteoglykane: Wasserbindung, Viskosität, vernetzen Fasern, Alter! 

• Adhäsionsproteine: Zusammenhalt EZM und Verbindung mit Zellen 
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Kollagen 

Prokollagen 

• 300 nm Tripelhelix intrazellulär synthetisiert 

• Stabilisierung: Vitamin C, Mangel: Skorbut 

• Exozytose 

• Abspaltung Propeptide: unlösliches Kollagen 

Kollagenfibrille (EM) 

• Kollagenmoleküle versetzt aggregiert 

• kovalente Vernetzung 

• Querstreifung im EM, Ø 20-300 nm 

Kollagenfaser (LM) 

• Bündel von Fibrillen, Ø 1-20 μm 

Kollagentypen (27) 

• fibrillär: Typ I (Fasern: kollagenes Bindegewebe, Knochen), Typ II (Fibrillen: Knorpel, Glaskörper), 

Typ III (retikuläre Fasern: retikuläres Bindegewebe, Fettgewebe, Basalmembran) 

• nicht fibrillär: Typ IV (Basallamina), Typ VII (Ankerfibrillen) 

Bindegewebe 

fixe Zellen 

• Fibrozyten (Fibroblasten) teilungsfähig 

kollagenes Bindegewebe 

• Kollagen Typ I, elastische Fasern + bis ++ 

• locker (zellreich, viele freie Zellen): Organfeingerüst, Lamina propria, Gefäss-Nerven-Strassen 

• straff (zellarm, dicke Fasern), geflechtartig: Organgrobgerüst, Lederhaut, Dura, Sklera, parallelfasrig: Sehnen, Bänder 

elastisches Bindegewebe 

• elastische Fasern +++, Kollagen Typ I 

• Nackenband, Wirbelbogenbänder, Lunge, Arterien 

retikuläres Bindegewebe 

• retikuläre Fasern: Kollagen Typ III 

• Retikulumzellen fix, viele freie Zellen 

• Knochenmark, lymphatische Organe 

Fettgewebe 

fixe Zellen 

• Adipozyten, nicht teilungsfähig, Ersatz aus Vorläuferzellen 

weisses Fettgewebe 

• univakuoläre Adipozyten, retikuläre Fasern 

• kollagenes Bindegewebe: Fettläppchen 

• Speicherfett, Baufett 

braunes Fettgewebe 

• plurivakuoläre Adipozyten, gemeinsame Vorläufer mit Muskelzellen 

• UCP1 (uncoupling protein 1) in Mitochondrien: Wärmebildung 

beiges Fettgewebe 

• UCP1 in Subpopulation von univakuolären Adipozyten induzierbar, Wärmebildung statt Speicherung 

Knorpel 

fixe Zellen 

• Chondrozyten, teilungsfähig solange Wachstum, nicht im Gelenkknorpel 

hyaliner Knorpel 

• Kollagen Typ-II Fibrillen maskiert 

• druckelastisch 

• Gelenkknorpel, Nase, Larynx, Trachea, Bronchien, Rippen, Skelettentwicklung 

elastischer Knorpel 

• Typ-II Fibrillen & elastische Fasern 

• druck- & biegeelastisch 

• Auricula, Epiglottis, kleine Bronchien 

Faserknorpel 

• Typ-II Fibrillen & Kollagen Typ-I Fasern 

• druckelastisch & zugfest 

• Gelenkscheiben, Menisken, Zwischenwirbelscheiben 
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Knochen 

fixe Zellen 

• Osteozyten, nicht teilungsfähig, zeitlebens Ersatz aus Vorläuferzellen 

Osteoid 

• noch nicht mineralisierte EZM des Knochengewebes 

Geflechtknochen 

• EZM unorganisiert 

• neugebildeter Knochen, Felsenbein 

Lamellenknochen 

• Lamellen mit parallel verlaufenden Kollagenfibrillen 

• vorherrschend im reifen Skelett 

Entwicklung, Ersatz und Reparatur 

mesenchymale Stammzellen 

• Mesenchym: embryonales Bindegewebe, Zellfortsätze, EZM strukturlos 

• Einzelzellen persistieren im reifen Binde- und Stützgewebe 

• Stammzellen: asymmetrische Teilung, Selbsterneurung und Vorläuferzellen für Fibrozyten, 

Adipozyten, Chondrozyten, Osteozyten 

• Vorläuferzellen: symmetrische Teilung, keine Selbsterneuerung 

Knochenaufbau & -Umbau 

• Osteoblasten :Vorläufer der Osteozyten 

• Osteoklasten: Abbau mineralisierter EZM 

Osteogenese 

• Entstehung von Skelettstücken im Embryo 

• direkt = desmal: Knochen aus Mesenchymverdichtung 

• indirekt = chondral: Knochen aus knorpeliger Anlage 

Epithelgewebe 

Beschreibung & Klassifikation von Epithelien: 

• Organbestimmung 

• Referenz für Pathologie (Biopsien, Autopsie) 

3 Kriterien für Klassifikation 

• Schichtung 

• Zellform in oberflächlicher Schicht 

• Spezielle Differenzierungen 

einschichtiges Epithel 

• alle Zellen von Basis zu Oberfläche 

• einschichtiges Plattenepithel: Endothel, Mesothel 

• einschichtig kubisches = isoprismatisches Epithel: Nierenkanälchen ± Bürstensaum 

• einschichtig hochprismatisches = Zylinderepithel: Magenschleimhaut, 

Darmschleimhaut + Bürstensaum, Eileiter + Kinozilien 

mehrschichtiges Epithel 

• oberflächliche und basale Zellschicht, Binnenschichten 

• mehrschichtig hochprismatisches Epithel: Bindehaut, Pankreasgang 

• mehrschichtiges unverhorntes Plattenepithel: Mundhöhle, Rachen, Speiseröhre, 

Stimmlippe, Analkanal, Hornhaut des Auges 

• mehrschichtiges verhorntes Plattenepithel: Oberhaut = Epidermis 
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mehrreihiges Epithel 

• alle Zellen erreichen Basis, nur ein Teil die Oberfläche, auch pseudostratifiziert 

• mehrreihig hochprismatisch Epithel mit Kinozilien: respiratorisches Epithel 

• mehrreihig hochprismatisches Epithel mit Stereozilien: Nebenhodenhang 

Urothel 

• mehrschichtig? mehrreihig? Teil der Deckzellen erreicht Basis 

• Zellform variabel: Übergangsepithel 

• Crusta: intrazellulär, Membranreserve 

Zellpolarisierung 

• viele Epithelien 

• vor allem Zellen an Oberfläche 

• apikale und basolaterale Membrandomäne 

Drüsen 

Spezialisiert auf Stoffproduktion und -Speicherung für Export 

• exokrin: innere / äussere Oberfläche 

• endokrin: Blutbahn (Hormone) 

• parakrin, autokrin: Nahwirkung 

Mechanismus der Stoffabgabe an Art des Sekrets angepasst 

• ER, Golgi, Verpackung in Sekretvesikel 

• ekkrin = merokrin: Exozytose, am häufigsten. Serös: dünnflüssig, ± proteinreich 

(Pankreas, Ohrspeicheldrüse, Schweissdrüsen), mukös = schleimig: grossmolekulare 

Glykoproteine (Unterzungenspeicheldrüse) 

• apokrin: Abschnüren apikaler Zellportion: Milchfett (Emulsion), Duftdrüsen, Ohrschmalz 

• holokrin: ganze Zelle geht in Sekret auf: Talgdrüsen 

Bauweise variiert mit Funktion und Umgebung 

• einzellig (z.B. Becherzellen), mehrzellig 

• intraepithelial, extraepithelial (mehrzellig!) 

• einschichtig, holokrin: mehrschichtig 

häufige Bauweise: extraepitheliale exokrine Drüsen 

• tubulös: schlauchförmig geknäuelt, keine Sekretspeicherung (Schweissdrüsen, Tränendrüse) 

• tubuloazinös: Endstück = Azinus, intrazelluläre Speicherung, proteinreiches Sekret 

(Speicheldrüsen, Pankreas) 

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

• Ausführgang: Leitung, ev. Sekretmodifikation, Schleimbildung (seromukös, mukoserös, 

mukös 

 

Muskelgewebe 

Merkmale 

gemeinsames Prinzip der Krafterzeugung & Übertragung 

• Molekularer Motor: Aktinfilamente ↔ Myosin, Trigger = Ca2+ 

• Kraftübertragung auf Zellmembran: direkt durch Aktin, indirekt via übriges Zytoskelett, z.B. 

Intermediärfilamente 

• Zellkontakte, Basallamina: Kraftübertragung auf Bindegewebe 

glatte Muskulatur 

• langsam, geringe Kraft 

• wenig Myosin, netzartige Architektur 

quergestreifte Muskulatur 

• schnell, präzise Steuerung: Zellmembran → T-Tubuli, SER → sarkoplasmatisches Retikulum 

• grosse Kraft: Sarkomere in Serie, quasi kristalline Organisation von Myosin und 

Aktinfilamenten: Querstreifung 
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Formen 

glatte Muskulatur 

• glatte Muskelzelle 5-8x20-800 μm: spindelförmig, Kern zentral, keine Querstreifung 

• Blutgefässe, innere Organe, Auge 

Herzmuskel 

• Kardiomyozyt 15x100 μm: verzweigt, Kern zentral, Querstreifung, 

• Glanzstreifen: mechanische & elektrische Kopplung 

Skelettmuskulatur 

• Skelettmuskelfaser 10-100 μm x mehrere cm: schlauchförmig, Kerne peripher (50/mm), 

Querstreifung 

• Satellitenzellen: Nachschub Zellkerne, beschränkte Regeneration 

Umgebung 

• lockeres kollagenes Bindegewebe, Basallamina 

Kontakte von Zelle zu Zelle 

Zellkontakte: 

• Zusammenhalt, Kommunikation, Steuerung 

• Zelle zu Zelle, Zelle zu EZM des Bindegewebes 

• Transmembranproteine (TMP): extrazelluläre Domäne ↔ TMP Partnerzelle oder EZM, intrazelluläre 

Domäne ↔ Adaptorproteine (Plaque) ↔ Zytoskelett 

• zelluläre Integrität erhalten, Zytoskelett getrennt 

Gap Junction = Nexus 

• Kommunikationskontakt, alle Gewebefamilien 

• TMP 6+6 Connexine = Kanal, einziger Kontakt mit Plasmaverbindung! Austausch kleiner Moleküle, Ionen, 

elektrische Koppelung 

Tight Junction = Zonula occludens 

• Barrierenkontakt, Epithel und Nervengewebe 

• TMP Occludine + Claudine, Cis-Bindung → Leisten: Block der Lateraldiffusion, Trans-Bindung → +/- Versiegelung IZR, intrazellulär 

↔ Aktinfilamente: Stabilisierung 

Desmosom = Macula adhaerens 

• Adhäsionskontakt, Epithel, knopfförmig 

• TMP E-Cadherine, Trans-Bindung: Haftung, intrazellulär ↔ Plaque ↔ Intermediärfilamente 

Adhärenskontakt 

• Adhäsionskontakt, Epithel gürtelförmig (Zonula adhaerens), Herzmuskel leistenförmig (Fascia adhaerens), 

Synapsen punktförmig (Punctum adhaerens) 

• TMP E-Cadherine, Trans-Bindung: Haftung, intrazellulär ↔ Plaque ↔ Aktinfilamente 

Komplexe 

• Schlussleistenkomplex (Tight Junction, Desmosom, Adhärenskontakt): Grenze apikale – basolaterale 

Membrandomäne 

• Glanzstreifen (Desmosom, Adhärenskontakt, Gap Junction): Herzmuskel 

Kontakte von Zelle zu Extrazellulärraum 

Vorkommen 

• jeder Kontakt Bindegewebe zu Epithel, Muskel- oder Nervengewebe 

• Transmembranprotein: Integrin, extrazellulär ↔ EZM, intrazellulär ↔ Adaptorproteine ↔ 

Zytoskelett 

Basallamina immer vorhanden 

• Lamina densa (EM, 20-120 nm): va Laminin & Kollagen IV 

• Lamina rara: extraz. Domäne Integrin 

• Lamina fibroreticularis: Kollagen III Filz 

Fokalkontakt = Punctum adhaerens 

• Aktin → Stressfasern, Integrine konzentriert 

• Muskelzellen ↔ Sehne, transient Zellwanderung 

Hemidesmosom 

• zusätzlich Ankerfibrillen: Kollagen VII 

• Adaptorproteine ↔ Intermediärfilamente 

• Oberhaut ↔ Lederhaut (Blasen!) 
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Nervengewebe 

Vorkommen 

• ZNS & PNS 

• PNS: Plexus = Nervengeflecht: Extremitäten und vegetatives Nervensystem 

Neurone 

• Information: Änderung Membranpotential 

• Informationstransport: Axone, können ZNSPNS- Grenze überschreiten: 

• Informationsverarbeitung, Speicherung: Dendriten & Synapsen 

Gliazellen 

• Glia = Leim 

• 90% nicht-neuronale Zellen des Nervengewebes, essentiell! 

• Mehrere Zelltypen, unterschiedliche Gliazellen in ZNS & PNS 

• PNS: gutes Milieu für Regeneration, ZNS: keine Regeneration langer Axone. 

Gliazellen 

Astrozyten 

• überall im ZNS, viele Fortsätze 

• adult: Entsorgung Stoffwechselabfall, Bereitstellung Brennstoff, Bluthirnschranke, Narbenbildung 

• Entwicklung: Stammzellen, Zellwanderung 

Oligodendrozyten 

• überall im ZNS, wenige Fortsätze 

• Bildung von Myelin im ZNS 

Mikrogliazellen 

• eingewanderte Zellen des Immunsystems 

Ependymzellen, Plexuszellen 

• Epithel, Auskleidung Ventrikel, Liquorproduktion 

Schwann-Zellen 

• Hüllzellen für Axone im PNS, Regeneration 

Mantelzellen = Satellitenzellen 

• Hüllzellen für Nervenzellkörper im PNS 

Neuron, Grundbauplan 

somatodendritisches Kompartiment 

• Soma = Zellkörper: Zellkern hell, Perikaryon = Zytoplasma mit Nissl-Substanz (rER) 

• Dendriten: meist mehrere, <1 mm, fliessender Übergang, stark verzweigt, evtl. 

Dornen = Spines 

axonales Kompartiment 

• Axon: singulär, Kollateralen, Hüllzellen (PNS immer, ZNS fakultativ), Länge bis > 

1m 

• initiales Segment: Beginn Axon, Kompartimentgrenze, keine Hüllzellen 

• axonaler Endbaum, Boutons 

Synapsen: Input & Output 

• Dendriten & Soma: Integration erregender & hemmender Inputs 

• initiales Segment: Resultat → Impulsmuster, Modulation durch hemmende 

Inputs 

• Axon & Kollateralen: Verbreitung 

• Endbaum & Boutons: Output, moduliert durch erregende & hemmende Inputs 
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Neuron, Formen 

Multipolares Neuron 

• 1 Axon + mehrere 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) 

Reichweite 

• kurzer Axon: Interneurone, hemmend oder erregend 

• langes Axon: Projektionsneurone, meist erregend 

 

 

Nervenfaser 

Nervenfaser 

• Definition: Axon + Hüllzellen (Glia) 

• nicht myelinisiert oder myelinisiert 

• PNS: Schwann-Zellen, ZNS: Oligodendrozyten 

Myelinscheide = Markscheide 

• Umwicklung durch Zellmembran der Hüllzelle, Stabilisation durch Proteine 

• pro Hüllzelle elektrische Isolation auf 1-1.5mm (Internodium) 

• zwischen Hüllzellen Ranvier-Knoten: erregbare Membrandomäne des Axons 

• PNS: myelinisierende Schwann-Zelle (1:1) 

• ZNS: Oligodendrozyt → Fortsätze (1:X) 

Nicht myelinisierte Fasern 

• PNS: mehrere Axone pro nicht-myelinisierende Schwann-Zelle 

• ZNS: keine Hüllzelle, Axone + Dendriten + Gliafortsätze = Neuropil 

 

Nervenfasertypen im PNS 

Leitgeschwindigkeit 

• steigt mit Faserdurchmesser 

• beschleunigt durch Myelinisierung: saltatorische Erregungsleitung 

• Ökonomie: Fasern nur so schnell wie nötig 

• Bezeichnung: efferent (ZNS→PNS) Aα-δ,C; afferent (PNS→ZNS): I-IV 

Chemische und elektrische Synapse 

Synapse 

• spezialisierter Zellkontakt zur Impulsübertragung 

• erregbare Zellen, nicht nur Neurone 

• elektrische Synapse: Gap Junction, elektrische Koppelung 

• chemische Synapse 

chemische Synapse 

• Prä- und Postsynapse: gerichtete Informationsübertragung, 

Impulsveränderung, Hemmung, Speicherung durch Plastizität 

• synaptischer Spalt: keine zytoplasmatische Kontinuität, 

Neurotransmitter 

• Postsynaptische Prozesse bestimmt durch Kombination 

Rezeptor- Transmitter: Hyperpolarisation = Hemmung (IPSP), 

Depolarisation = Erregung (EPSP) 
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Chemische Synapse PNS versus ZNS 

gemeinsame Strukturelemente 

• Präsynapse = Bouton mit synaptischen Vesikeln, aktive Zone, Mitochondrien 

• Postsynapse durch synaptischen Spalt von Präsynapse getrennt 

Speziell für neuromuskuläre Synapse 

• Schwann-Zellen, Basallamina im synaptischen Spalt, Postsynapse = Muskelfaser, Membranauffaltung 

Speziell für ZNS-Synapse 

• axodendritisch: Postsynapse = Spine, axoaxonisch: Postsynapse = Bouton 

• postsynaptische Verdichtung: Typ Gray I = erregend; ohne Typ Gray II = hemmend 

 

Organisation des Nervengewebes 

Graue und weisse Substanz 

• weisse Substanz spezialisiert auf Leitungsfunktion. Histologie: Axone und Gliazellen 

(v.a. Oligodendrozyten) 

• graue Substanz spezialisiert auf Verarbeitung, Speicherung. Histologie: Neurone 

(Somata, Dendriten, Axone, axonale Endbäume), Synapsen, Gliazellen 

• Formatio reticularis: Hirnstammbereich mit netzartiger Architektur, weder weiss noch 

grau 

periphere Ganglien und Nerven 

• neuronale Somata und Dendriten, sowie Synapsen im PNS in Ganglien konzentriert 

• Rest: Leitungsfunktion (Nerven, Plexus, sympathischer Grenzstrang, kleine Nervenfaserbündel) 
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2. Entwicklungslehre: Anatomie (D. Wolfer) 

2.1 Entwicklungsperioden und Begriffe 

Zeitrechnung 

• p.c. = post conceptionem: 38 SSW 

• p.m. = post menstruationem: ±40 SSW 

• postnatal: 0 = Geburt 

pränatale Periode 

• 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. Monat, max. Gewichtszunahme 8-9. Monat 

postnatale Periode 

• Neonatalperiode (1. Monat) 

• Säuglingsperiode (2-12. Monat) 

• Kindheit 

• Pubertät (♀12-15, ♂13-16 Jahre) 

• Adoleszenz (3-4 Jahre nach Pubertät) 

• Erwachsenenalter 

Zygote 

• nach Karyogamie, genetische Identität festgelegt, Beginn Existenz als Individuum? als Rechtsperson? 

Frühgeburt 

• vor vollendeter 37. SSW p.m. 

• vor 23. SSW kaum Chancen (Atemnotsyndrom, Gehirnblutung) 

Abort 

• Ende Schwangerschaft bevor Kind lebensfähig. <16. SSW p.m. Frühabort (oft unbemerkt), danach Spätabort 

• Spontanabort, «therapeutischer» Abort 

Schwangerschaftsabbruch 

• CH seit 1.10.2002 Fristenregelung: straflos in ersten 12 SSW p.m. bei Notlage (nicht definiert), danach nur ärztliche Indikation 

• Güterabwägung Kind ↔ Mutter, Recht des Kindes auf Leben <-> Interesse der Mutter 

2.2 Befruchtung 

Imprägnation 

• Nach Sprung Eizelle in 2. Reifeteilung 

• Spermien: Akrosomreaktion → Penetration Corona radiata & Zona 

pellucida, Fusion der Membranen, Kerninjektion 

• im Eileiter 

Aktivierung der Eizelle 

• Zonareaktion (Anstieg Ca2+, Exozytose kortikaler Vesikel) → 

Polyspermieblock 

• Beendigung Reifeteilung 

• Beginn Zerfall Corona radiata 

Karyogamie 

• ♂ Vorkern haploid (22+X oder 22+Y) 

• ♀ Vorkern haploid (22+X) 

• Duplikation Vorkern-DNA, Karyogamie (Paarung homologer 

Chromosomen), sofort 1. Mitose → 2-Zellen-Stadium nach 30h (2x22+XX 

oder 2x22+XY) 
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Morula, Blastozyste 

Morula 

• Furchungsteilungen (Σ Volumen konstant) 

• Eileiter → Uterus in 4 Tagen 

• ab 16 Blastomeren innere & äussere Zellmasse, Beginn Höhlenbildung 

Blastozyste = Blastula 

• innere Zellmasse → Embryoblast: pluripotente embryonale Stammzellen 

• Trophoblast: differenziertes Epithel, Stofftransport, Hormonbildung (hCG) 

Implantation 

• Zona pellucida aufgelöst, Adhäsion 

• Trophoblast penetriert Endometrium 

• falscher Ort: Extrauteringravidität, 95% im Eileiter (Tubargravidität) 

In vitro Fertilisation 

• 1-2 4-8-Zell Morulae implantiert 

• überzählige: embryonale Stammzellen? 

Keimblätter 

 

2 Keimblätter, Implantation 

Keimscheibe mit 2 Keimblättern 

• Embryoblast → Epiblast & Hypoblast 

• Amnionhöhle, Zellen aus Epiblast → Amnionepithel 

• Zellen aus Hypoblast → primärer Dottersack 

Implantation 

• Zytotrophoblast: innen, Epithel aus Einzelzellen, Proliferation 

• Synzytiotrophoblast: Zellfusion, Zellnachschub aus Zytotrophoblast, 

Trophoblastlakunen 

• Uterus: Epitheldefekt mit Schlusskoagulum, Deziduazellen und Kapillaren im 

Bindegewebe 

• histiotrophe Phase; destruktiv 

Schwangerschaftsnachweis 

• hCG im Blut ab 9 Tage 

• hCG im Urin ab 14 Tage 
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Chorion, Chorionhöhle 

Chorionhöhle 

• Wachstum Embryo < Trophoblast 

• Begrenzung innen: Amnionepithel, sekundärer Dottersack (aus Hypoblast); 

aussen: Zytotrophoblast 

extraembryonales Mesoderm 

• aus Hypoblast, tapeziert Chorionhöhle 

• viszerales Blatt = Splanchnopleura 

• parietales Blatt = Somatopleura 

• Haftstiel, darin ab 16. Tag Allantois = vorübergehende Ausstülpung des 

Hypoblasts, Rudiment in Nabelschnur 

Chorion 

• Implantation komplett 

• asymmetrisches Wachstum mit Zottenbildung 

• Trophoblastlakunen konfluieren (finden Anschluss an) mit mütterliche 

Kapillaren: intervillöser Raum → hämotrophe Phase 

Veränderungen im Bereich des Trophoblasten: dicker geworden (entwickelt sich zum Chorion) -> Asymmetrie noch grösser, es 

bilden sich bereits Zotten, Trophoblastlakunen sind grösser geworden -> binden sich an Blutkapillaren -> intervillöser Raum entsteht 

-> neue Phase der Ernährung des Kindes: Nährstoffe werden vom mütterlichen Blut aufgenommen -> hämotrophe Phase (=Kind 

ernährt sich vom Blut der Mutter) 

Plazenta 

Uterus im 4. Monat (reife Plazenta liegt vor) 

• Haftstiel → Nabelschnur 

• Amnionhöhle füllt Uterus 

• Cervixkanal → Fruchtblase 

Plazenta 

• Kind: Chorionplatte mit Zottenbäumen 

• Mutter: Basalplatte mit Septen 

• intervillöser Raum komplett durch Trophoblast ausgekleidet 

• direkter Gewebekontakt Mutter ↔ Kind 

 

Im Bereich der Basalplatte: sind 

kindliches und mütterliches Gewebe 

in direkten Kontakt -> Haftzotten des 

Kindes die mit der Mutter eine 

Verbindung eingehen. Kompliziert -> 

Mutter darf keine Abwehrreaktion 

starten 

 

Chorion- und Plazentazotten 

Chorion 

• ermöglicht einen effizienten Austausch zwischen Mutter und Kind 

• 3 Generationen von Chorionzotten 

• primäre Chorionzotten (2. Woche): Synzytiotrophoblast & Kern 

aus Zytotrophoblast 

• sekundäre Chorionzotten (3. Woche): zusätzlich Somatopleura → 

Kern aus Mesenchym 

• tertiäre Chorionzotten (4. Woche): zusätzlich kindliche 

Blutkapillaren 

 abgeleitet von den Mesenchymzellen entstehen kindliche 

Kapillaren, später werden aus den tertiären Chorionzotten 

Plazentazotten, diese haben eine grössere Oberfläche, Blutfluss ist 

verlangsamst und Distanz wird kleiner für die Diffusion (Gewebe 

wurde ausgedünnt. Epithel besteht nur noch aus 

Synzytiotrophoblast) 
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Plazenta 

• Plazentazotten 

• Zytotrophoblast reduziert auf wenige Restzellen 

• Blutkapillaren eng an verdünnten Stellen des Synzytiotrophoblasten 

• Mesenchym → Bindegewebe mit Hofbauerzellen (Makrophagen) & Fibrinoid 

 aus dem Mesenchym entsteht das kindliche Bindegewebe. Im kindlichen Bindegewebe treten erste Immunzellen auf, diese sind 

verwandt mit den Makrophagen und heissen Hofbauerzellen. Je näher die Geburt kommt desto mehr Fibrinoid-Ablagerungen 

(Endprodukte von degenerativen Prozesse) hat es. 

2.3 Gastrulation 

Gastrulation 

• 2→3 Keimblätter: Ektoderm, intraembryonales Mesoderm, Entoderm 

• Festlegung Köperachse: kaudal – kranial, kraniokaudales Entwicklungsgefälle 

Primitivstreifen 

• Mesoderminvagination (Zellproliferation im Epiblast, Verlagerung nach ventral) → Wanderung nach lateral / kranial 

• primäres intraembryonales Mesoderm 

Primitivknoten 

• Mesoderminvagination , Zellwanderung nach kranial 

• Epthelstrang, Rohr: Chordafortsatz 

• Rückzug nach kaudal mit Verlängerung des Chordafortsatzes 

Anschluss 

• intra- an extraembryonales Mesoderm 

 

Entoderm 

• Zellen aus Primitivknoten, Auswanderung mit Zellen für Chordafortsatz 

• Beteiligung von Zellen aus Hypoblast? 

Urkeimzellen: Keimbahn 

• Zellen aus Epiblast 

• vorübergehend in Dottersackwand 

• ab 4-6. SSW zurück in Embryo 

 Zellen die dazu bestimmt sind Eizellen oder Spermien abzugeben, müssen bis zur 4. SSW ins "exil" und wandern erst zurück wenn 

sie gebraucht werden 

Kopfbereich 

• Prächordalplatte: kein Mesoderm, später Eingang Magendarmtrakt 

• ganz kranial: Kopfmesoderm + Herzanlage (Herztätigkeit ab 4. SSW) 

kaudales Ende 

• Kloakenmembran : kein Mesoderm, später Ausgang Magendarmtrakt
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2.4 Neurulation 

Neuralrohr 

• erste Organanlage um Ende 3. SSW 

• Neuralplatte → Rinne → Rohr → ZNS 

• Induktion durch Chordafortsatz 

Neuralleiste 

• transitorische Anlage 

• Zellstrang → Auflösung durch Zellwanderung in ganzen Embryo: pluripotente Stammzellen, 

Beitrag zu vielen Organen 

Plakoden 

• Verdickungen Ektoderm im Kopfbereich → Ablösung → Teile von Sinnesorganen (bspw. die 

Linse des Auges, die Riechschleimhaut, die Geschmacksknospen etc.) 

Oberflächenektoderm 

• was von Ektoderm übrig bleibt 

• → Epidermis und Anhangsgebilde (Schweissdrüsen und Haare) 

Somiten 

Somiten 

• primäres intraembryonales Mesoderm → Somiten, 

intermediäres Mesoderm, Seitenplattenmesoderm 

• transitorische Anlage, epithelial dann Auflösung, 3 

Zellwanderungswellen 

• Zahl → Altersbestimmung, kraniokaudales Entwicklungsgefälle 

Sklerotom 

• Richtung Chordafortsatz → Mesenchym für Wirbelsäule 

Myotom 

• Ausschwärmen 

• Myoblasten, Vorläufer → Skelettmuskulatur 

Dermatom 

• Mesenchym unter Epidermis 

• → bindegewebige Anteile der Hautdecke 

2.5 Körperform 

Frühentwicklung 

• Keimscheibe zwischen Dottersack und Amnionhöhle 

Embryonalperiode 

• longitudinale Abfaltung: Verlagerung Herzanlage in Brustbereich, Anlagen von 

Kopf und Gesicht 

• transversale Abfaltung: Bildung Darmrohr, laterale & ventrale Körperwand 

• Dottersack verschwindet, Amnion dehnt sich aus → Fruchtblase mit Chorion 

• Anlage der Extremitäten: Auswüchse der lateralen Rumpfwand 
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2.6 Wichtige embryologische Ereignisse 

1. Woche  Befruchtung, Morula, Blastozyste mit Embryoblast und Trophoblast. Blastozyste oberflächlich implantiert. 

2. Woche  Implantation, Differenzierung des Trophoblasten in Zyto- und Synzytiotrophoblast, primäre Zotten, Arrosion 

mütterlicher Sinusoide. Differenzierung der zweiblättrigen Keimscheibe, Prächordalplatte, Amnionhöhle, 

Dottersack, Haftstiel, extraembryonales Mesoderm. 

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 Embryos. 

Armknospe, Ohrgrube, Schlundbogen, Darmrohr, Nabelstrang. 

  Embryonale Periode: Hier gibt es wieder ein kraniokaudales Entwicklungsgefälle. Das Herz ist das erste Organ das 

funktionsfähig ist. 

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. 

2.7 Missbildungen 

Missbildungen 

• Entwicklungsstörungen → Kompensation, Abort (ev. unbemerkt), manifeste Missbildung 

• 2-3% bei Geburt, weitere 1-3% später entdeckt 

• Ursachen: 10% Umwelt, 10% genetisch, 80% unbekannt (manchmal ist es auch eine Kombination) 

Genetische Faktoren 

• Entwicklungsstörung, ev. Auswirkung erst im Lauf des Lebens: genetische Krankheit oder Krankheitsdisposition 

• Aneuploidie: falsche Chromosomenzahl, Trisomie oder Monosomie, Autosomen oder Geschlechtschromosomen 

• chromosomale Strukturanomalie: Deletion (Teil eines Chromosoms ist gelöscht), Duplikation (Teil des Chromosoms ist 

verdoppelt), Inversion (Teil des Chromosoms fällt heraus und wird verkehrt wieder eingesetzt), Translokation (Chromosomenstück 

fällt heraus und wird bei einem anderen Chromosom wieder eingesetzt) 

• Einzelgendefekte 

Down-Syndrom 

• Risiko steigt mit dem Alter der Mutter 

• Trisomie 21 (autosomal) 

• geistige Behinderung, Bewegungsapparat 

Klinefelter 

• XXY Trisomie (1:500), männlich, steril 

• geistige Behinderung 

Turner 

• X0 Monosomie (1:2500), weiblich, steril 

• Kleinwuchs, Pterygium colli 

Angelmann / Prader-Willy-Syndrom 

• Mikrodeletion Chr 15 (1:15,000) 

• Imprinting(entweder wird das Chromosom des Vaters oder der Mutter eingeschaltet): 

• Mutter → AS: hyperaktiv, Epilepsie, unmotiviertes Lachen 

• Vater → PWS 

Einzelgenmutationen 

• rezessiv: Mukoviszidose (Chlorid-Kanal, autosomal, 5% Träger), Duchenne-Krankheit (Dystrophin, X-Chromosom, Männer häufiger 

betroffen) 

• dominant: Huntington-Krankheit (Huntington) 

Umweltfaktoren 

• Frühentwicklung: Abort oder Reparatur 

• Embryonalperiode: max. Teratogenität (Substanz die zu Missbildungen führt, Embryo reagiert besonders empfindlich auf solche 

Stoffe in dieser Zeit) 

• Fetalperiode: sensitive Systeme (Bewegungsapparat, ZNS, Sinnesorgane) 

Infektionen 

• Zytomegalie, Röteln, Toxoplasmose 

• HIV nicht teratogen, Übertragung erst bei Geburt (HIV kann die Plazentaschranke nicht überwinden, man macht einen 

Kaiserschnitt damit es nicht übertragen wird) 
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Strahlenexposition 

• Wirkung auf Kleinbahn oder direkt auf Embryo 

chemische Stoffe, Medikamente 

• Thalidomid (Schlafmittel, schwere Extremitätenmissbildung) 

• Retinsäure (Aknemittel verwandt mit Vitamin A -> spielen eine wichtige Rolle in der Zellkommunikation, da sie das Vitamin A in 

seiner Aufgabe stören) 

• Alkohol 

• Rauchen 

Fehlernährung 

• Jodmangel: Kretinismus, Folsäure: Spina bifida 

• Kalorienmangel (und Hypoxie): teratogene Wirkung nicht nachgewiesen 

Pränatale Diagnostik 

• Konsequenzen des Resultats: therapeutische Massnahmen oder Schwangerschaftsunterbrechung? 

• nicht invasiv, ohne Gefährdung der Schwangerschaft: Ultraschall, Diagnostik am mütterlichen Blut (hormoneller Status, α-

Fetoprotein) 

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

• Amniozentese (invasiv, ab 15-16. SSW): Punktion, Fruchtwasser, fetale Zellen 

• fetale DNA aus mütterlichem Blut: gesamtes fetales Genom sequenzierbar, kommerzielle und zugelassene Tests für spezifische 

Fragestellungen 

• Präimplantationsdiagnostik (PID) in Zusammenhang mit In-Vitro-Fertilisation (IVF): in CH noch verboten, Regelung in Vorbereitung 

2.8 Wachstum 

Gesamtwachstum 

• Köperproportionen verschieben sich 

• Monitoring von Grösse und Gewicht: Perzentile = % Population, 

welche gemessenen Wert unterschreitet. 50% = Median 

• Verlauf: mindestens 2 Messungen 

pubertärer Wachstumsschub 

• zentripetale Sequenz im Skelett 

• Füsse/Hände → Unterschenkel/-Arm → Oberschenkel/-Arm → Rumpf 

Organwachstum 

• Wachstumsverlaufs unterschiedlich je nach System 

• 4 Grundtypen des Verlaufs 

• Involution in lymphatischen Organen, ib. Thymus 
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3. Einführung in die Neuroanatomie: Anatomie (P.Wolfer) 

3.1 Grundbauplan ZNS 

Gehirn und Rückenmark 

• Wand Neuralrohr → Nervengewebe Rückenmark & 5 Gehirnabschnitte 

• Cerebellum: Anhang Metencephalon 

• Auge: paariger Anhang Diencephalon 

• Riechhirn & Grosshirn: paarige Anhänge Telencephalon 

Ventrikelsystem 

• Lichtung Neuralrohr → inneres Liquorsystem, Rückenmark bis Grosshirn 

• enge (Zentralkanal & Aquädukt) und weite (Ventrikel 1-4) Abschnitte 

Hirnstamm 

• Medulla oblongata, Metencephalon, Mesencephalon 

• 3 Etagen: Tectum, Tegmentum (Boden Ventrikelsystem), Basis (in Evolution 

spät angefügt) 

3.2 Grundbauplan PNS 

Spinalnerven 

• 30 Paare Rückenmark ↔ Peripherie 

• C1-8 (Hals, obere Extremität), Th1-12 (Brust- und Bauchwand), L1-5 & S1-5 

(Becken, untere Extremität) 

• Vorderwurzel: efferent, Soma im Rückenmark 

• Hinterwurzel: afferent, Soma in Spinalganglien (pseudounipolare Neurone) 

 Vor dem Eintritt ins RM trennen sich die Spinalnerven in Vorder- und Hinterwurzel 

Segment ↔ Dermatom 

• Segment = einem Spinalnerven zugeordneter Rückenmarksabschnitt 

• Dermatom = von Spinalnerv versorgtes Hautareal (Projektionsschmerz!) 

Hirnnerven 

• Gehirn (Hirnstamm) ↔ Peripherie 

• afferent (Soma in sensorischem Ganglion) und/oder efferent (Soma im 

Hirnstamm): III-XII 

• I & II ZNS Bahnen (Anhänge des Gehirns), kein PNS(keine peripheren Nerven) 

3.3 Somatisches und vegetatives Nervensystem 

Somatisches Nervensystem 

• Auseinandersetzung mit Umwelt 

• efferent: motorische Kerne → Skelettmuskulatur 

• afferent: sensorische Kerne ← Sinnesorgane 

Vegetatives Nervensystem 

• Kontrolle des inneren Milieus 

• efferent: vegetative Kerne → glatte Muskulatur, Drüsen, Reizleitungs-

System, enterisches Nervensystem 

• afferent: sens. Kerne ← inneres Organ 

vegetative Efferenzen 

• weitgehend getrennt von somatischen (Afferenzen vermischt) 

• 2 Neurone: präganglionär (Soma im ZNS) → postganglionär (Soma in 

vegetativem Ganglion) 

• Sympathikus und Parasympathikus 

 Der Sympathikus ist vor allem dann aktiv wenn es darum geht das 

innere Millieu (Temperatur, Wassergehalt, Osmolarität) zu kontrollieren. 

Der Parasympathicus ist vor allem im Schlaf aktiv. 

 Unterschied vegetativ und somatisch: 

 • Somatisch: Signale von einer Nervenzelle gehen direkt an die Peripherie 

    Vegetativ: Signale gehen über 2 Zellen an die Peripherie 

 • Somatisch: steuert immer die Skelettmuskelfasern an 

    Vegetativ: Drüsen, glatte Muskulatur und  Muskelfasern werden angesteuert 
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Präganglionäre sympathische Neurone 

Zellkörper  

• graue Substanz des Rückenmarks, 

Segmente C8-L3 

Fasern  

• alle → Vorderwurzel → Spinalnerv → Verbindungsast → Grenzstrang 

(Verteilsystem Steissbein <-> Schädelbasis) 

• Teil → paravertebrale Ganglien 

• Teil weiter via Nervi splanchnici → prävertebrale Ganglien, im Plexus aorticus 

/ hypogastricus 

• Wenige weiter → Nebennierenmark 

 

 

 

 

Postganglionäre sympathische Neurone 

Zellkörper  

• Grenzstrangganglien (paravertebral): im Grenzstrang, Schädelbasis bis Steissbein 

• prävertebrale Ganglien: eingebettet in Nervengeflechte um Aorta und deren Äste 

Fasern  

3 Wege die diese Nervenfasern benützen können: 

• paravertebrale Ganglien → Spinalnerv (z.B. Schweissdrüsen) 

• prä-/paravertebrale Ganglien → Nervengeflecht um Kopf- und Baucharterien 

• paravertebrale Ganglien → vegetative Herz- und Beckennerven (Beckenorgane) 

 

 

 

Präganglionäre parasympathische Neurone 

Zellkörper  

• parasympathische vegetative Hirnnervenkerne 

• parasympathische Kerne im Rückenmark S2-4 

Fasern  

• via Hirnnerven zu parasympathischen Hirnnervenganglien für Kopforgane 

• via N. vagus für Thoraxorgane, Magen, mit Ästen des Pl. Aorticus zu Baucheingeweiden 

• S2-4 via Spinalnerven und NN. erigentes zum Pl. Hypogastricus 

 

 

 

 

 

 

Postganglionäre parasympathische Neurone 

Zellkörper  

• parasympathische Hirnnerven Ganglien 

• parasympathische Ganglien am oder im Zielorgan 

• parasympathische Ganglien im Plexus hypogastricus 

Fasern  

• aus parasympathischen Hirnnervenganglien via Hirnnerven zu Kopforganen 

• kurze Eingeweideäste in Thorax, Bauch und Becken 
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4.Zelluläre Erregbarkeit (M.Flück) 

Erste Experimente: 

• Electrodes touch a frog, and the legs twitch into the upward position; Luigi Galvani (1737-1798) 

4.1 Funktionsprinzipien von Ionenkanälen: 

• Ionenkanäle sind integrale Membranproteine, die den Durchtritt von Ionen durch die 

Lipiddoppelschicht der Zellmembran ermöglichen. 

• Für die Aufrechterhaltung des Gradienten braucht man 30% der metabolen Energie. 

Konzepte (in erregbaren Zellen): Grundeigenschaften: 

Aufbau der Zellmembran 

• Die Zellmembran besteht aus zwei chemischen Komponenten, der Lipiddoppelschicht und den darin eingelagerten 

Membranproteinen. 

• Die Lipiddoppelschicht stellt einen nahezu perfekten elektrischen Isolator dar. 

• Wasser kann mit der Membran interagieren (wird nicht abgestossen). 

Das elektrochemische Potenzial 

Es gibt zwei Triebkräfte, die eine Ionenbewegung durch Ionenkanäle treiben können: 

• Konzentrationsgradienten (chemische Triebkraft) 

• Potenzialdifferenz (elektrische Triebkraft). 

Die elektrochemische Triebkraft setzt sich aus diesen beiden Komponenten zusammen. Weist ein Ion im Zellinneren eine 

Konzentration c1 und außerhalb der Zelle eine Konzentration c2 auf, und liegt des Weiteren eine Spannung U über der Membran 

an, ist die elektrochemische Energiedifferenz: 

R: allgemeine Gaskonstante F: Faraday-Konstante 

T: Absolute Temperatur U: Membranspannung 

z: Ladung bzw. Wertigkeit des Ions 

• delta G im Gleichgewicht = 0 

Konzentrationsgradienten 

• Kationen: positiv geladen, Anionen negativ geladen 

(Im Herzmuskel dient eine Verschiebung des Calciums dazu dass das Herz schlägt) 

 

 

 

Selektivität 

• Unterteilung in Kationen und Anionen-kanäle, deren Radius. 

Kanalschaltverhalten (gating) 

Ionenkanäle können durch spezifische Konformationsänderungen ihre Transportrate ändern. Sie können zwischen offen und 

geschlossen Zuständen hin- und herschalten, eine Eigenschaft, die man als Kanalschaltverhalten (gating) bezeichnet. Dieses 

Schaltverhalten wird durch verschiedene Reize gesteuert: 

• Änderung der Transportrate infolge einer Konformationsänderung des Kanals 

• Folgen einer veränderten Membranspannung, Transmitterkonzentration, mechanische Kräfte, Temperatur 

• Das Schaltverhalten von Ionenkanälen ermöglicht eine schnelle Veränderung des elektrischen Stroms durch eine Zellmembran als 

Reaktion auf äußere Reize. Es ist die Grundlage zellulärer elektrischer Signale. 

Konzepte (in erregbaren Zellen): Strom durch einen Ionenkanal: 

Der mittlere Strom, der in einem bestimmten Zeitraum durch einen Ionenkanal fließt, wird durch zwei Faktoren bestimmt: 

Einzelkanalstromamplitude 

d. h. die Größe des Stroms durch den einzelnen Ionenkanal (. Abb. 4.2). Die Einzelkanalstromamplitude wird durch die 

Konzentration des permeierenden Ions auf beiden Seiten der Membran und durch die über der Membran anliegende Spannung 

festgelegt. Am Umkehrpotenzial ist der Einzelkanalstrom gleich 0, da sich der elektrische und der chemische Gradient ausgleichen. 
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Offenwahrscheinlichkeit 

d. h. den Anteil der Zeit, in dem der Kanal geöffnet ist und den Durchtritt von Ionen erlaubt. 

Abb. 4.2. Parameter, die den Strom durch Ionenkanäle bestimmen. 

A Beispiel der Strom-Spannungskennlinie eines Ionenkanals. Dieser Kanal hat 

einen konstanten Widerstand, der sich aus der Steigung der Geradenergibt R = 

ΔU/ΔI. Inset: Schaltverhalten eines einzelnen Ionenkanals. Man sieht das Hin- 

und Herschalten zwischen einem Offen- und einem Geschlossen-Zustand. Die 

Amplitude des im offenen Zustand fließenden Stroms bezeichnet man als 

Einzelkanalamplitude. 

B Beispielhafte Spannungsabhängigkeit der Offenwahrscheinlichkeit. Der Kanal 

hat bei negativen Spannungen eine Offenwahrscheinlichkeit von 0, er ist immer 

geschlossen. Mit positiveren Spannungswerten steigt die 

Offenwahrscheinlichkeit an und erreicht bei +100 mV einen Maximalwert von 

etwa 0,75; d. h., selbst bei diesen Spannungen ist der Kanal 25% der Zeit 

geschlossen und 75% der Zeit geöffnet. 

C Strom-Spannungs-Kennlinie des Stroms durch 106 Kanäle mit den in B und C 

gezeigten Eigenschaften. Der makroskopische Strom ergibt sich als Produkt aus 

der Anzahl der Kanäle, der Einzelkanalstrom-amplitude und der 

Offenwahrscheinlichkeit 

 Kooperationseffekt: Kurve geht weiter nach oben und geht nicht in ein Plateau über. 

Spannungsklemmtechnik 

Der Strom durch Ionenkanäle wird mithilfe der Spannungsklemmtechnik (voltage-clamp) gemessen. 

Rechenbeispiel (Prüfung): 

 

4.2 Aufbau spannungsgesteuerter Kationenkanäle: 

Ionenkanäle sind aus porenbildenden α- und akzessorischen β‐Untereinheiten aufgebaut; Aminosäuresequenz und 

Membrantopologie dieser Untereinheiten bestimmen die Struktur des Kanalproteins. 

Topologie und Struktur 

Membrantopologie 

Die aus der cDNA ableitbare Aminosäuresequenz 

(Primärstruktur) zeigt, dass Ionenkanalproteine 

aus einer Abfolge hydrophiler und hydrophober 

Abschnitte bestehen (Abb.), die die Anordnung 

der Proteine in der Zellmembran 

(Membrantopologie) und damit ihre 

grundsätzliche Faltung (Tertiärstruktur) 

bestimmen. 

• Die hydrophoben Abschnitte, zumeist als α-

Helizes (Sekundärstruktur) konfiguriert, 

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 (Abb.). 
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Struktur der Kanalpore 

Dieser Kaliumkanal besteht aus vier symmetrisch angeordneten Untereinheiten (Tetramere), die in 

der Symmetrieachse des Moleküls einen vollständig von Proteinabschnitten umgebenen Kanal 

ausbilden. Die Wand dieses Kanals wird in der zytoplasmatischen Hälfte des Moleküls durch die C-

terminale Transmembranhelix (S2, innere Helix) gebildet, in der extrazellulären Hälfte durch das 

eingestülpte Verbindungsstück der beiden Transmembransegmente, die Porenschleife (P-Schleife 

oder P-Domäne). Zur Lipidmatrix hin wird das Kanalmolekül durch die N-terminale 

Transmembranhelix (S1, äußere Helix) begrenzt, die, von der Pore aus betrachtet, hinter der inneren 

Helix liegt und relativ zu ihr leicht verkippt erscheint. Der zytoplasmatische Kanaleingang wird von 

den ineinandergeschlungenen N- und C-terminalen Enden der vier Kanaluntereinheiten gebildet. 

Selektivitätsfilter 

Die engste Stelle der Kaliumkanalpore, der sog. 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 Kaliumkanals bzw. seiner Fähigkeit, das größere 

Kaliumion permeieren zu lassen. 

Klassifizierung 

Kanalklassen/Kanalfamilien und Kanalunterfamilien 

Das menschliche Genom umfasst eine Vielzahl von Genen, die für α-Untereinheiten spannungsgesteuerter Kationenkanäle 

kodieren. Aufgrund von Ähnlichkeiten ihrer Primärsequenz und Tertiärstruktur bzw. Membrantopologie (Anzahl hydrophober 

Segmente) lassen sich die Kationenkanalproteine in verschiedene Klassen, Familien und Unterfamilien einteilen. 

Akzessorische Untereinheiten (bestimmen wie der Kanal funktioniert)  

Neben den genannten porenbildenden Untereinheiten finden sich bei vielen Kanalproteinen weitere eng assoziierte Proteine, die 

nicht am Aufbau der Kanalpore beteiligt sind und daher als akzessorische Untereinheiten bezeichnet werden. Die funktionelle 

Bedeutung der akzessorischen Untereinheiten ist sehr unterschiedlich: Einige bestimmen oder beeinflussen das Schaltverhalten der 

Kanäle (gating), andere modulieren die Leitfähigkeit des Kanals oder sind an der Proteinprozessierung, Lokalisation oder Stabilität 

der α-Untereinheiten in der Membran beteiligt. 

4.3 Gating von Kationenkanälen 

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.  

Abbildung: Grundprinzip des Schaltverhaltens spannungsgesteuerter 

Ionenkanäle. Die Abbildungen zeigen den Kanal in seinen drei 

Hauptzuständen: im aktivierbaren Geschlossen- bzw. C-Zustand (links), im offenen oder O-Zustand (Mitte) und im inaktivierten 

Geschlossen- bzw. I-Zustand (rechts), in. dem der Kanal von einer N-terminalen Inaktivierungsdomäne blockiert wird. Bei 

Depolarisation durchläuft der Kanal die Zustände von links nach rechts, bei Hyperpolarisation von rechts nach links. 

Alternative Mechanismen der Steuerung durch intrazelluläre Liganden (ATP, pH, zyklische Nukleotide(cAMP), Ca2+) 

• Ionenkanäle können durch verschiedene Signale geöffnet bzw. verschlossen werden: intrazelluläre messenger, Proteine, 

mechanische Spannung, Wärme/Kälte und kleinmolekulare Porenblocker. 

• Beispiel: So wird ein 2-Segment-Kaliumkanal mit einer zytoplasmatischen Bindungsstelle für ATP (KATP-Kanal) durch hohe 

Konzentration des Trinukleotids verschlossen bzw. durch ein Absinken des ATP-Spiegels aktiviert. 

Physikalische Faktoren (Wärme, Kälte, mechanische Zugkraft, Osmolarität) 

Beispiele: 

• bei Chili -> Wärmegesteuerter Kanal 

• Menthol als Spray aktiviert Kanäle die der Umgebung Wärme entziehen 
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4.4 Anionenkanäle 

Spannungsaktivierte Kanäle 

Struktur: 

Spannungsabhängige Anionenkanäle (ClC-Kanäle) bestehen aus zwei Untereinheiten (Dimere) und bilden zwei Kanalporen aus. 

Funktion: 

Spannungsgesteuerte Anionenkanäle lassen verschiedene Anionen (einschliesslich Chlorid) passieren, ihr gating wird vom 

permeierenden Anion kontrolliert 

4.5 Ligandaktivierte Ionenkanäle 

Funktion: 

Ligandengesteuerte Kationenkanäle werden als exzitatorische Rezeptorkanäle, die Anionenkanäle als inhibitorische Rezeptorkanäle 

klassifiziert. 

Ligandaktivierte exzitatorische Ionenkanäle 

Funktion: 

Ionotrope Rezeptoren werden durch Bindung extrazellulärer Liganden/Transmitter aktiviert; die exzitatorischen Glutamat und 

Azetylcholinrezeptoren sind nichtselektive Kationenkanäle. In Abwesenheit des Agonisten befinden sich die Kanäle in einem 

Geschlossen-Zustand, die Bindung des Agonisten bewirkt eine Konformationsänderung der Bindungsstelle und ihrer Umgebung, 

was zur Öffnung des Kanals führt. 

Struktur: 

Die ligandaktivierten exzitatorischen Rezeptorkanäle (ligandengesteuerte=ionotrope Rezeptoren) sind aus vier oder fünf 

Untereinheiten aufgebaut. 

Beispiele: 

• Glutamatrezeptoren (AMPA, NMDA) 

• Acetylcholinrezeptoren 

Ligandaktivierte inhibitorische Ionenkanäle 

Funktion: 

Die ligandaktivierte inhibitorischen ionotropen Rezeptoren sind pentamere Anionenkanäle, die durch die Transmitter GABA und 

Glyzin aktiviert werden. 

Struktur: 

Sie sind aus 5 Untereinheiten aufgebaut. 

Beispiele: 

• GABA 

• Glyzin 

4.6 Grundlagen des Ruhemembran- und Aktionspotentials 

Diffusionspotenzial – Spannung über der Zellmembran 

Die selektive Permeabilität biologischer Membranen führt zusammen mit der ungleichen Verteilung von Ionen zwischen 

Zellinnerem und -äußerem zur Entstehung eines Membranpotenzials. 

Grundlagen des Diffusionspotenzials 

Ein Diffusionspotenzial stellt sich immer dann ein, 

• wenn ein bestimmtes Ion über einer Membran ungleich verteilt ist (Konzentrationsgradient) 

• und die Membran für dieses Ion selektiv permeabel ist (selektive Permeabilität). 

Membranpotenzial 

Die damit verbundene Ladungstrennung, führt zum Aufbau einer Potenzialdifferenz bzw. einer elektrischen Spannung zwischen 

Intra- und Extrazellularraum führt.  

Nernst-Gleichung 

Beschreibt das Membranpotenzial nur dann korrekt, wenn die Membran ausschliesslich für eine einzelne Ionenspezies durchlässig 

ist (selten, daher ist diese Berechnung nur eine Näherung). 
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Goldman-Katz-Gleichung 

Berücksichtigt mehrere permeierende Ionenspezies Sie erlaubt die Berechnung des Membranpotenzials für eine Membran, die für 

verschiedene Ionen, wie Natrium, Kalium und Chlorid, durchlässig ist. Unter Gleichgewichtsbedingungen ist die Summe aller 

Ionenströme gleich 0. Damit hängt die Gleichgewichtspotenzialdifferenz über einer Membran von den Ionenströmen aller 

permeablen Ionen ab. 

 

Ruhemembranpotenzial 

Das Ruhemembranpotenzial entspricht in vielen Zellen dem Diffusionspotenzial von Kalium; die Ruheleitfähigkeit für K+ wird im 

Wesentlichen durch die spannungsunabhängigen Einwärtsgleichrichter-K+-(Kir-)Kanäle oder die 2-P-Domänen-Kanäle gebildet. 

• Neurone: ≈ –70 mV 

• Gliazellen: ≈ –90 mV 

• Skelett- und Herzmuskelzellen: ≈ –90 mV 

Nach Überschreiten eines Schwellenwertes kommt es in erregbaren Zellen zur Generierung eines Aktionspotenzials; Nav-Kanäle 

(spannungsgesteuerte Natriumkanäle) sorgen für die Depolarisation, die langsamer öffnenden Kv-Kanäle für die Repolarisation. 

Aktionspotenzial 

Das Aktionspotenzial ist eine transiente Änderung des Membranpotenzials, ausgelöst 

durch einen Reiz, der die Zelle über ein Schwellenpotenzial hinaus depolarisiert. Der 

zeitliche Verlauf des Aktionspotenzials ist stereotyp und lässt sich in mehrere Phasen 

unterteilen: 

I Initiationsphase (Überwindung des Schwellenpotenzials) 

IIa, IIb Depolarisation (Aufstrich und overshoot) 

III Repolarisation 

IV Nachhyperpolarisation 

 

1. In der Initiationsphase treibt ein Reiz die negative Spannung in Richtung null (Depolarisation). Dies kann langsam oder schnell geschehen und ist 

unterhalb des Schwellenpotentials umkehrbar. Solch ein Reiz kann ein sich räumlich näherndes Aktionspotential sein oder ein postsynaptischer 

Ionenstrom. 

2. Falls das Schwellenpotenzial überschritten wird, beschleunigt sich die Depolarisation stark 

(Aufstrich). Das Membranpotenzial wird sogar positiv (Overshoot). 

3. Auf das Maximum bei +20 bis +30 mV folgt die Rückkehr in Richtung Ruhepotential 

(Repolarisation). 

4. In vielen Neuronen wird das Ruhepotenzial zunächst unterschritten, bis z.B. −90 mV, und 

schließlich von negativeren Werten her erreicht. Dies wird als Hyperpolarisation oder 

hyperpolarisierendes Nachpotential bezeichnet. Während der Hyperpolarisation kann 

noch kein weiteres Aktionspotential ausgelöst werden, woraus sich die Maximalfrequenz 

von Aktionspotentialfeuer ergibt (der Begriff Feuern wird auch in wissenschaftlicher 

Literatur für das Generieren von Aktionspotentialen benutzt). 

4.7 Fortleitung elektrischer Signale an der neuronalen Membran 

• Die Fortleitung von Aktionspotenzialen an nichtmyelinisierten Axonen erfolgt kontinuierlich. 

• Die schnelle Fortleitung von Aktionspotenzialen an myelinisierten Axonen erfolgt saltatorisch. 

• Elektrische Signale an einer Nervenzelle werden über große Distanzen geleitet. 

• Kontinuierliche Fortleitung an marklosen Nervenfasern. Jedoch wird die 

Aufladecharakteristik mit zunehmender Entfernung vom Reizort flacher und beginnt 

gegenüber dem Reiz mit einer Verzögerung. 

• Die Leitungsgeschwindigkeit kann durch Myelinisierung der Nervenfasern erhöht werden. 

Fortleitung elektrischer Signale in Funktion der Myelinisierung 

Die hohe Leitungsgeschwindigkeit der saltatorischen Erregung beruht auf der 

Konzentration der Nav-Kanäle im Bereich des Ranvier-Schnürringes und den günstigen 

Leitungseigenschaften des internodalen Segmentes. Nav-Kanäle finden sich in sehr hoher 

Dichte in den nodalen Abschnitten, während sie in den paranodalen und internodalen 

Bereich des Axons fast vollständig fehlen. Diese Bereiche zeigen dagegen eine hohe Dichte 

an Kv-Kanälen, die in den nodalen Abschnitten kaum zu finden sind. Das weitgehende 

Fehlen der Kv-Kanäle am Ranvier-Schnürring bedingt, dass das Aktionspotenzial dort nur 

durch die Inaktivierung der Nav-Kanäle und die spannungsunabhängigen 2-P-Domänen- 

Kaliumkanäle (Leckkanäle) vermittelt werden. 
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4.8 Repetitive Aktivität und Informationskodierung im Nervensystem 

In Nervenzellen können langdauernde Depolarisationen Serien von Aktionspotenzialen 

auslösen. Dabei steigt die Aktionspotenzialfrequenz mit zunehmender Reizintensität. 

Kodierung von Information im Nervensystem 

Analoge Signale (z. B. graduelle Rezeptorpotenziale) werden im Nervensystem in digitale 

Signale (Alles-oder-Nichts-Aktionspotenziale) umkodiert. Aktionspotenziale sind somit 

Einheiten eines digitalen neuronalen Kodes, wobei sowohl Frequenz als auch der Zeitpunkt 

des Auftretens der Aktionspotenziale eine Rolle spielt. 

Aktionspotenziale als Einheiten digitaler Kodierung. 

Signalübertragung im Nervensystem erfordert die Leitung von Aktionspotenzialen vom Initiationsort (in der Regel dem 

Axoninitialsegment) über das Axon zu den präsynaptischen Elementen der Ausgangssynapsen. Dies bedeutet, dass der gesamte 

Informationsfluss zwischen Nervenzellen über Aktionspotenziale erfolgen muss. Aufgrund ihres Alles-Oder-Nichts-Charakters 

können Aktionspotenziale als digitale Signale aufgefasst werden. Für die Informationskodierung sind sowohl die mittlere Frequenz 

(Rate) der Aktionspotenzialgenerierung als auch der genaue Zeitpunkt des Auftretens der Aktionspotenziale relevant. Man spricht 

auch von einer Frequenzkodierung (Ratenkodierung) und einer Zeitkodierung. 
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5. Synaptische Übertragung (M.Flück) 

5.1 Chemische synaptische Übertragung 

Erregende Synapsen 

Bei der chemischen synaptischen Übertragung wird durch die Depolarisation der 

Nervenendigung ein Überträgerstoff freigesetzt, der an Rezeptoren der Membran der 

postsynaptischen Zelle bindet, worauf sich Ionenkanäle öffnen. 

Endplatte 

An der neuromuskulären Endplatte setzt das erregte Motoneuron Acetylcholin frei, das in der 

Muskelmembran Kationenkanäle öffnet und ein Endplattenpotenzial hervorruft. 

EPSC: Excitatory postsynaptic current 

5.2 Elektrische synaptische Übertragung 

Elektrische Synapsen 

An elektrischen Synapsen fließt Strom über Nexus (gap junctions) direkt von 

der prä- in die postsynaptische Zelle und erzeugt dort ein postsynaptisches 

Potenzial. 

Elektrische Koppelung. 

Das Prinzip der elektrischen Übertragung 

Zeigt Abb. A. Wird über eine Pipette 1 der Zelle 1 eine Depolarisation 

aufgeprägt, so fließt über die Zell-Zell-Kontakte ein Koppelungsstrom iko, und 

auch die Zelle 2 wird depolarisiert, wenn auch im geringerem Ausmaß als 

Zelle 1. Die Kopplung kann linear sein, d.h. iko ist ΔE proportional (Abb. B) 

oder beinhaltet eine Gleichrichtung, es fließt z. B. viel Strom bei 

Depolarisation, aber wenig bei Hyperpolarisation (Abb. C). 

Unterscheidungsmerkmale 

Bei der chemischen synaptischen Übertragung wird der postsynaptische Strom durch das Öffnen von Kanälen in der 

postsynaptischen Membran erzeugt, und der Strom wird durch die Ionengradienten der postsynaptischen Zelle angetrieben. 

Dagegen liegt bei der elektrischen synaptischen Übertragung die Stromquelle für den postsynaptischen Strom in der Membran der 

präsynaptischen Zelle. Der elektrischen synaptischen Übertragung fehlt ein Überträgerstoff. 

Gap junctions 

Ionenströme fließen an den „Membrankontakten“ zwischen elektrisch gekoppelten Zellen durch Kanalproteine. Diese engen 

Verbindungen zwischen den Zellen sind die Nexus oder gap junctions. In ihnen liegen mit geringem Abstand und regelmäßiger 

Anordnung Konnexone, von denen jedes eine der Membranen durchsetzt. 

Koppelung ausserhalb des Nervensystems 

Funktionelle Synzytien 

Auch außerhalb des Nervensystems finden sich Zellkopplungen über gap junctions sehr häufig. Im Rahmen der 

Erregungsübertragung sind hier vor allem der Herzmuskel und die glatte Muskulatur anzusprechen, die durch gap junctions zu 

funktionellen Synzytien verknüpft sind (Muskel besteht aus mehreren Muskelfasern (Synzytien)). In diesen Zellverbänden läuft die 

Erregung von Zelle zu Zelle, ohne dass an den Zellgrenzen ein Aufenthalt oder eine Verkleinerung des Aktionspotenzials sichtbar 

wäre. Für diese Organe ist eine Steuerungsmöglichkeit für die gap junctions wichtig: Die Kanäle schließen, wenn der pH abfällt oder 

die intrazelluläre Ca2+- Konzentration ansteigt. Dies geschieht immer dann, wenn Zellen verletzt werden oder starke 

Stoffwechselstörungen eintreten. 

An solchen Stellen kann sich folglich das funktionelle Synzytium vom beschädigten Bezirk abtrennen, wodurch z. B. bei einem 

Herzinfarkt die Ausbreitung des Schadens begrenzt wird. 

Neben diesen erregbaren Zellen sind auch viele andere Zellverbände durch gap junctions verknüpft, so alle Epithelien oder z. B. die 

Leberzellen. 
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5.3 Synaptische Überträgerstoffe 

Klassische Transmitter 

Synaptische Überträgerstoffe sind meist kleine Moleküle, wie Acetylcholin, GABA oder 

Glutamat. 

 Alle diese »klassischen« Überträgerstoffe sind kleine Moleküle, die im 

Intermediärstoffwechsel häufig vorkommen. Sie binden jeweils an einen spezifischen 

Rezeptor in der postsynaptischen Membran, woraufhin sich die Leitfähigkeit für Na+, Ca2+ 

und K+ erhöht und Erregung übertragen wird oder die Leitfähigkeit für K+ oder Cl– ansteigt 

und Hemmung erfolgt. 

Peptide und Kotransmitter 

Peptide bewirken relativ langsame synaptische Effekte und sind meistens mit klassischen 

Transmittern kolokalisiert. 

 Diese Stoffe wirken im ZNS oder im vegetativen Nervensystem, wobei der Wirkungs-

mechanismus 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. 

Agonisten und Antagonisten 

Agonisten sind Stoffe, die an den synaptischen Rezeptoren die gleichen Wirkungen erzielen wie die Überträgerstoffe, während 

Antagonisten die Überträgerstoffwirkungen behindern. 

 Ein bekannter kompetitiver Antagonist des Azetylcholins an der Endplatte ist Kurare 

(d-Tubo-Curarin), das indianische Pfeilgift (s. die Fallbeschreibung in der Einleitung). 

Kurare blockiert mit steigender Konzentration einen immer größeren Anteil der 

Rezeptoren, sodass durch Bindung an die verbleibenden Rezeptoren Azetylcholin nur 

noch eine abgeschwächte Wirkung hat. Unter Kurare wird damit das 

Endplattenpotenzial verkleinert (Abb.) und erreicht bei genügend hoher Dosis die 

Schwelle zur Auslösung von Aktionspotenzialen nicht mehr: Der Muskel wird gelähmt. 

Dauer und Abbau der Wirkung 

Die Wirkung der Überträgerstoffe wird durch spaltende Enzyme (z. B. Cholinesterase), durch aktiven Transport in umliegende 

Zellen und durch Wegdiffusion beendet. 

5.4 Interaktionen von Synapsen 

Räumliche und zeitliche Summation 

Synaptische Ströme und Potenziale mehrerer Synapsen an einer Nervenzelle summieren 

sich, wenn sie gleichzeitig an verschiedenen Synapsen oder wenn sie nacheinander 

während der Dauer eines synaptischen Potenzials entstehen. 

• erregendes synaptisches Potenzial (excitatory postsynaptic potenzial, EPSP) 

• und der entsprechende Strom (excitatory postsynaptic current, EPSC) 

Räumliche Summation: 

An zwei Dendriten einer Nervenzelle liegen die Synapsen I und II, die jeweils erregende 

synaptische Ströme bzw. Potenziale, EPSC bzw. EPSP, erzeugen. Die jeweiligen Ströme (rot) 

breiten sich elektrotonisch aus und treten u. a. am Axonhügel aus. Bei gleichzeitiger 

Aktivierung von Synapse I und Synapse II summieren sie sich, z. B. am Axonhügel, zu 

»Summen-EPSC I + II« und »Summen-EPSP I + II«. 

Zeitliche Summation: 

Erfolgen EPSC an einer Synapse mit kurzem Abstand, summieren sich die EPSP teilweise. Ein erstes EPSC bzw. EPSP würde sich wie 

gestrichelt gezeichnet fortsetzen. Ein mit 1 ms Verzögerung ausgelöstes zweites EPSC und EPSP an der gleichen Stelle addiert sich 

zum ersten, und beide EPSP zusammen erreichen eine fast doppelt so große Depolarisation wie das erste EPSP alleine. 

Aktionspotenziale in Dendriten 

Dendriten können auch aktiv, durch Öffnen von Na+- oder Ca2+-Kanälen, auf Depolarisation antworten und dadurch lokal 

Potenzialänderungen modifizieren oder an Synapsen plastische Änderungen auslösen. 
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Post- und präsynaptische Hemmung 

Post- und präsynaptische Hemmung behindern Erregungen, letztere auch die Überträgerstoffausschüttung. 

• Bei der postsynaptischen Hemmung hyperpolarisieren die hemmenden 

synaptischen Potenziale (IPSP) die Membran und behindern damit eine 

Depolarisation zur Erregungsschwelle. 

• Bei präsynaptischer Hemmung wirkt eine axoaxonale Synapse hemmend 

auf die Überträgerstoff-freisetzung der erregenden Nervenendigung. 

Heterosynaptische Bahnung 

Bei heterosynaptischer Bahnung verstärken sich zwei synaptische Eingänge an einer Zelle gegenseitig. 

 Bei heterosynaptischer Bahnung steigert eine axoaxonale Synapse die Freisetzung erregenden Überträgerstoffes, oder die 

Effektivität der postsynaptischen Wirkung einer Synapse wird durch eine andere Synapse verstärkt. 

5.5 Mechanismus der Freisetzung der Überträgerstoffe, synaptische Bahnung 

Mechanismus der Freisetzung 

Überträgerstoffe werden in »Quanten«, die dem Inhalt präsynaptischer Vesikeln entsprechen, bei Erhöhung der intrazellulären 

Ca2+-Konzentration durch Exozytose freigesetzt. 

Quantale Freisetzung der Überträgerstoffe 

Überträgerstoffe werden in der Nervenendigung in Vesikeln gespeichert und bei Erhöhung der 

intrazellulären Ca2+-Konzentration in »Quanten«, die dem Inhalt dieser präsynaptischen Vesikel 

entsprechen, durch Exozytose freigesetzt. Postsynaptisch erscheint dadurch ein »Potenzialquant«. 

Die Freisetzung erfolgt innerhalb etwa 1 ms nach Depolarisation der Nervenendigung. Durch 

Endozytose entleerter Vesikel und nachfolgende Befüllung mit Überträgerstoff in der Endigung 

ergibt sich ein Vesikelkreislauf. 

5.6 Synaptische Rezeptoren 

Ionotrope Rezeptoren 

Bei direkt ligandengekoppelten Kanälen (ionotropen Rezeptoren) sind Rezeptor und Ionenkanal in einem Molekül vereinigt. Bei 

diesem Typ Rezeptoren 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. 

Desensitierung 

Direkt ligandengekoppelte Rezeptorkanäle desensitisieren in Anwesenheit des Liganden: Die 

Öffnungswahrscheinlichkeit nimmt mit der Zeit ab. 

Abbildung: 

Aktivierung nikotinischer Rezeptoren/Kanäle auf einem Membranfleck (outside-out patch) aus 

Mausmuskel. Die Membran wurde für 0,5 s mit ACh-Konzentrationen von 0,001–1 mmol/l 

überspült. Bei 0,001 mmol/l ACh öffnet meist nur ein Kanal (maximal drei gleichzeitig); bei 1 

mmol/l ACh öffnen alle etwa 250 Kanäle des Membranflecks innerhalb von weniger als 1 ms. 

Ligandenaktivierte Anionenkanäle 

GABAA- und Glyzinrezeptorkanäle sind für Cl– und HCO3– permeabel und vermitteln gewöhnlich Hemmung. 

Glutamaterge Rezeptorkanäle 

An vielen glutamatergen Synapsen kommen zwei Sorten von Rezeptorkanälen nebeneinander vor: 

NMDA- und AMPA/Kainat-Rezeptoren. NMDA-Rezeptoren öffnen bei negativen Potenzialen nicht, weil 

ihre Poren durch Mg2+ blockiert werden. NMDA-Rezeptoren haben eine höhere Affinität für Glutamat 

und reagieren bei Änderungen der Glutamatkonzentration langsamer als AMPA/Kainat-Rezeptoren. 

Wird die Membran bis nahe zum Nullpotenzial oder darüber hinaus depolarisiert, treibt diese 

Potenzialverschiebung Mg2+ aus den NMDA-Rezeptorkanälen, Letztere öffnen. 

Indirekt ligandengekoppelte Rezeptoren 

Bei indirekt ligandengekoppelten Kanälen führt die Bindung von Überträgerstoffmolekülen an das Rezeptormolekül zur Aktivierung 

eines G-Proteins der Membraninnenseite, das entweder direkt Kanäle öffnet oder über second messenger auf Membrankanäle 

oder metabotrop auf Stoffwechselvorgänge wirkt.  
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Abbildung 

Der muskarinischer ACh-Rezeptor reagiert auf vom Herzvagus freigesetztes ACh, worauf sich 

K+-Kanäle öffnen und vor allem die spontane Erregungsbildung im Sinusknoten hemmen. Der 

Rezeptor heißt muskarinisch, weil hier, wie in vielen cholinergen Synapsen des vegetativen 

Nervensystems, Muskarin ein spezifischer Agonist ist. 

 Der aktivierte muskarinische Rezeptor aktiviert ein G-Protein, dessen βγ-Anteil an der 

Membraninnenseite zu einem K+-Kanal diffundiert und dessen Öffnung auslöst 

Gasförmige Überträgerstoffe 

Als Mittler zwischen synaptischen Rezeptoren und Kanälen oder anderen Funktionsträgern wirkt auch Stickoxid (NO). 

5.7 Synaptische Plastizität 

Langzeitpotenzierung (Long term potentiation, LTP) 

Unter Langzeitpotenzierung versteht man eine lang andauernde Verstärkung der Effizienz der synaptischen Übertragung. Die LTP 

findet an glutamatergen Synapsen, z.B. an Dornfortsätzen der Dendriten von Pyramidenzellen, statt. 

Abbildung 

Links: »Normale« synaptische Übertragung an einem Dornfortsatz eines Neurons im 

Hippocampus. Ein Aktionspotenzial (AP) in der Nervenendigung löst mäßige 

Freisetzung von Glutamat (Glu) aus. Bei stark negativen Membranpotenzialen ist der 

NMDA-Rezeptor durch ein Mg2+-Ion im Kanal blockiert. 

Rechts: Bei einer Serie von AP erzeugt die erhöhte Glutamatfreisetzung ein 

vergrößertes EPSP; Mg2+ wird aus dem NMDA-Kanal getrieben und vor allem Ca2+-

Ionen strömen in den Dornfortsatz. Dort löst die Erhöhung der [Ca]i 

Enzyminduktionen aus. In der Folge kann z. B. durch den Einbau von Rezeptoren 

postsynaptisch die Empfindlichkeit für Glutamat heraufgesetzt werden und/oder 

durch eine Aktivierung der NO-Synthase NO gebildet werden, das zur präsynaptischen Seite diffundieren und dort die 

Überträgerstoffausschüttung verbessern kann. Man findet also neben postsynaptischen auch präsynaptische Mechanismen der 

LTP. 

Langzeitdepression (Long term depression, LTD) 

Unter Langzeitdepression versteht man eine lang andauernde Depression der Effizienz der 

synaptischen Übertragung die z.B. an Purkinje-Zellen des Kleinhirns beobachtet werden. Diese 

Zellen, von denen die Efferenzen des Kleinhirns ausgehen, werden durch drei Eingänge 

angesteuert. Wenn zwei dieser Eingänge, die Kletterfasern und die Parallelfasern, gleichzeitig 

erregt werden, so wird danach die Übertragung zwischen den Parallelfasern und Purkinje-

Zellen für Stunden gehemmt, es tritt LTD ein. LTD wird ausgelöst durch gleichzeitige 

Aktivierung von zwei glutamatgesteuerten Rezeptorkanaltypen. Der erste ist vom klassischen 

AMPA/Kainat-Typ, er wird von den Kletterfasern angesteuert und löst eine große 

Depolarisation mit Ca2+-Einstrom aus. Werden auch die Parallelfasereingänge stimuliert, so 

aktivieren die ausgeschütteten hohen Glutamatkonzentrationen auch einen metabotropen 

Glutamatrezeptor. Dies ist ein G-Proteingekoppelter Rezeptor, der die IP3-Kaskade aktiviert. IP3 löst Ca2+-Freisetzung aus 

intrazellulären Speichern aus, und die gemeinsame Erhöhung der intrazellulären Ca2+-Konzentration führt ebenso wie bei der LTP 

zur Produktion von NO und dies über cGMP-Bildung zur langfristigen Desensitisierung der AMPA/ Kainat-Rezeptoren, was LTD 

verursacht. 

Dynamik und Plastizität 

An manchen Synapsen wird bei hochfrequenten Pulsserien LTP und bei niederfrequenten Pulsserien LTD beobachtet. 
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6. Kontraktionsmechanismen (M.Flück) 

6.1 Muskelarten und Feinbau der Muskelfasern 

Die Muskulatur – ein hoch spezialisiertes Gewebe 

Die Muskulatur ist ein für Kraftentwicklung und Bewegung zuständiges kontraktiles Gewebe; man unterscheidet die quergestreifte 

Skelett- und Herzmuskulatur von der glatten Muskulatur. 

Kontraktile Zellen 

Die Fähigkeit zur Kontraktion, die Kontraktilität, ist eine Eigenschaft, die man vor allem mit Muskelzellen 

verbindet. Allerdings kennt man derzeit mindestens fünf weitere Arten kontraktiler Zellen: 

• Perizyten, 

• Myoepithelzellen in exokrinen Drüsen, 

• Myofibroblasten, 

• Endothelzellen und 

• die äußeren Haarzellen des Innenohres. 

Muskelarten 

Die Skelettmuskulatur ist das am stärksten ausgebildete Organ des Menschen mit einem Anteil am Gesamtkörpergewicht von über 

40%. Die Skelettmuskeln werden zusammen mit dem Hohlmuskel Herz als quergestreifte Muskulatur bezeichnet, da die geordnete 

Struktur ihrer kontraktilen Einheiten zu einem im Lichtmikroskop sichtbaren Bandmuster führt (Abb.). 

Organisationsschema und kontraktile Einheiten des quergestreiften Muskels 

Ein Skelettmuskel ist hierarchisch aufgebaut; die Muskelzellen (Fasern) enthalten Hunderte von kontraktilen Schläuchen, die 

Myofibrillen, deren Bausteine, die Sarkomere, aus dicken und dünnen Filamenten sowie Titinsträngen bestehen. 

A Kleinste kontraktile Einheiten der quergestreiften Muskulatur 

(Skelett- und Herzmuskel) sind die Sarkomere, die sich zu Myofibrillen 

zusammensetzen. 

B Bei Kontraktion bzw. Dehnung des Muskels verändern die 

I-Banden und die H-Zonen der Sarkomere entsprechend dem 

Gleitfilament-mechanismus ihre Länge (rote Pfeile) 

• dünnes Filament (blau) = Aktin 

• dickes Filament (gelb) = Myosin 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturelle Organisation des Skelettmuskels 

Ein Skelettmuskel setzt sich aus zahlreichen Muskelfaserbündeln (Faszikeln) zusammen, die die Muskelfasern (Durchmesser 10–80 

μm) enthalten. Die Skelettmuskelfaser ist eine vielkernige (die Kardiomyozyte hingegen einkernige!), nicht mehr teilungsfähige 

Zelle, die in der Embryonalentwicklung durch Fusion von einkernigen Vorläuferzellen, den Myoblasten, entsteht. Auf der untersten 

Stufe der hierarchischen Organisationsstruktur eines Skelettmuskels stehen die parallel zur Muskellängsachse verlaufenden, 1–2 

μm dicken Myofibrillen. Diese dünnen, zylindrischen Strukturen werden durch Zwischenwände, die Z-Scheiben, in hunderte, 2–2,5 

μm lange Fächer, die Sarkomere, unterteilt (Abb.). In Serie geschaltete Sarkomere bilden auch in der Herzmuskelzelle den 

kontraktilen Apparat; allerdings sind die Myofibrillen der Kardiomyozyten weniger parallel als die der Skelettmuskelfasern 

angeordnet. 

Sarkomerbau 

Im mittleren Teil jedes Sarkomers liegen an die tausend dicke Filamente (Hauptbestandteil: Myosin) mit. Die dicken Filamente 

interdigitieren auf beiden Seiten des Sarkomers mit je etwa 2.000 dünnen Filamenten (Hauptbestandteil: Aktin). Auf Querschnitten 

durch die Aktin-Myosin-Überlappungszone ist zu erkennen, dass ein dickes Filament von sechs dünnen Filamenten in hexagonaler 

Anordnung umgeben ist. Die dünnen Filamente sind, wie auch ein drittes Filamentsystem im Sarkomer, die Titinstränge, an den Z-

Scheiben befestigt (Abb.). Die riesigen Titinmoleküle assoziieren nahe der Z-Scheibe mit den dünnen Filamenten, überspannen 

dann als elastische Federn den Abstand zu den dicken Filamenten und verlaufen gebunden an Myosin bis zur Sarkomermitte. 
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Feinbau der Muskelzellen 

Der kontraktile Apparat quergestreifter Muskelzellen liegt in den parallel angeordneten Myofibrillen, die aus hunderten aneinander 

gereihter Sarkomere bestehen. Entlang der Myofibrillen findet man eine Abfolge von dunklen A-Banden und hellen I-Banden. 

• Die Querstreifung entsteht durch die nahezu kristalline Ordnung des Sarkomers, das aus den interdigitierenden 

Filamentsystemen Aktin und Myosin aufgebaut ist, die durch elastische Titinstränge miteinander verbunden sind. 

• Die Kraftentwicklung beruht auf dem Zusammenspiel vieler Sarkomerproteine; den weitaus größten Anteil am 

Gesamtproteingehalt des Herz- und Skelettmuskels haben der molekulare Motor Myosin, Aktin und Titin. 

6.2 Molekulare Mechanismen der Kontraktion quergestreifter Muskeln 

Gleitfilamentmechanismus 

• Bei der Verkürzung schieben sich die dünnen Filamente – ganz nach dem Prinzip eines Teleskops – tief in das Bündel der 

Myosinfilamente, also in Richtung zur M-Linie (Gleitfilamentmechanismus). Wesentlich ist, dass die dicken und dünnen Filamente 

bei der Sarkomerverkürzung ihre Länge beibehalten. Deshalb bleibt bei mikroskopischer Beobachtung der Sarkomere die Breite der 

A-Banden bei der Kontraktion konstant (1,6 μm), während die Breite der I-Banden und H-Zonen abnimmt. 

• Auch Dehnung der Myofibrillen ändert die Länge der Aktin- und Myosinfilamente nicht. Vielmehr wird das Bündel der dünnen 

Filamente aus der Anordnung der dicken Filamente herausgezogen, wodurch das Ausmaß der Filamentüberlappung abnimmt; I-Band 

und H-Zone werden breiter. Der Zusammenhalt von dicken und dünnen Filamenten wird vor allem durch Titin gewährleistet, das 

auch zur Elastizität des Muskels beiträgt. Bei Dehnung der Titinfeder entsteht dadurch eine passive Kraft, die einen Teil der passiven 

Spannung des Muskels ausmacht 

Molekularer Kontraktionsprozess 

Querbrückenzyklus 

Man nimmt an, dass nach erfolgtem Kraftschlag (A) ein Molekül ATP (als Mg-

ATP-Komplex) an den Myosinkopf gebunden wird. Unmittelbar danach löst 

sich der Myosinkopf vom Aktin (B). Jetzt wird ATP in ADP und Phosphat (Pi) 

gespalten; diese Produkte verbleiben nach der Hydrolyse jedoch 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 (E) und zur 

Abspaltung von Pi kommt. Nun folgt der Kraftschlag, bei dem es wohl die 

Hebelarmrotation im S-1-Molekül ist, die zu einer 5–10 nm großen 

Schrittbewegung der Aktinfilamente in Richtung zur M-Linie führt (F). Dabei wird eine Kraft von etwa 4 pN entwickelt. Nach 

Ablösung von ADP ist der Ausgangszustand wieder erreicht, der Querbrückenzyklus ist einmal durchlaufen worden. 

Totenstarre 

Sinkt der ATP-Spiegel der Muskelzelle auf null (nach dem Eintritt des Todes), so können die gebundenen Querbrücken nicht mehr 

abgelöst werden; sie verharren im angehefteten Zustand, dem sog. »Rigorkomplex« (Abb. A). Diese starre, permanente 

Verankerung der Aktin- und Myosinfilamente (bis zur Autolyse) äußert sich in der Totenstarre. 

Querbrückenzyklus bei Kraftentwicklung ohne Muskelverkürzung. 

Wenn sich bei einer isometrischen Kontraktion die Muskellänge nicht verändert, obwohl gleichzeitig Kraft entwickelt wird, wird 

trotzdem der Querbrückenzyklus durchlaufen. Der Myosinkopf greift in diesem Fall immer an derselben Stelle am Aktinfilament an. 

Regulation der Aktin-Myosin-Wechselwirkung 

Wirkung von Ca2+ 

Natürlich darf der Querbrückenzyklus auch bei ausreichendem ATP-Angebot 

nicht ständig ablaufen, sonst würden die Muskeln permanent kontrahieren. 

Deshalb wird die zyklische Aktivität der Myosinquerbrücken in den Myofibrillen 

durch die Ca2+-Konzentration im Sarkoplasma reguliert. Bei sehr niedriger Ca2+-

Konzentration (etwa 10–7 mol/l) verhindern Regulatorproteine am dünnen 

Filament, das Troponin und das Tropomyosin (Abb.), den 

Querbrückenkraftschlag, indem sie eine feste Anheftung der zunächst nur lose 

gebundenen Myosinköpfe (Abb. oben D) an Aktin verhindern. Da nun alle Querbrücken nur lose oder überhaupt nicht gebunden 

sind, ist der Muskel relaxiert; er ist kraftlos und sein Dehnungswiderstand ist sehr gering. Wird jedoch die Ca2+-Konzentration auf 

10–6–10–5 mol/l erhöht, so können sich die Myosinquerbrücken fest an Aktin anheften und Kraft entwickeln. 
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Troponin als Ca2+-Schalter 

Bei sehr niedriger Ca2+-Konzentration fungieren TnI und TnT im Zusammenspiel mit Tropomyosin als Inhibitoren des 

Querbrückenzyklus (Abb. A). Eine Erhöhung der Ca2+- Konzentration um das 10- bis 100-fache führt zur verstärkten Bindung von 

Ca2+ an TnC (Abb. B). Nun kommt es zur Umlagerung der TnI-Untereinheit, welche wiederum eine Konformationsänderung im 

Tropomyosin bindenden TnT hervorruft. Die Folge ist ein Wegdrücken des Tropomyosindoppelstranges in die Längsrinne der 

Aktindoppelhelix; die Bindungsstellen am Aktin für den Myosinkopf werden freigegeben (Abb. B). Die Regulatorproteine am 

dünnen Filament sind jetzt in einer Stellung, die die Bildung stark gebundener kraftgenerierender Querbrücken begünstigt und 

beschleunigt. Unter fortwährender ATP-Spaltung wird der Querbrückenzyklus repetitiv durchlaufen. Der Muskel ist aktiviert. 

Der beschriebene Vorgang ist reversibel, d.h., bei Absenkung der zytosolischen Ca2+-Konzentration auf etwa 10–7 mol/l wird der 

Querbrückenzyklus wieder gehemmt. Die Querbrücken werden zwar durch ATP abgelöst, können jedoch nicht neu geschlagen 

werden. Der Muskel erschlafft. 

Kraftentwicklung (Folien Flück) 

• Ca2+-Ausschüttung aus endoplasmatischem Retikulum löst Kontraktion aus (Bindung an Troponin C=TnC) 

• Aktin-Myosin-Verschiebung in jedem Sarkomer 

• ATP als Weichmacher (löst Aktin-Myosin- Bindung, vgl. Totenstarre) 

• Mg2+ wichtig während der Erschlaffung 

6.3 Kontraktionsaktivierung im quergestreiften Muskel 

Membransysteme der Muskelzelle 

Ionenströme 

Beim Aktionspotenzial am Sarkolemm, der Plasmamembran der 

Muskelzelle (Abb.), öffnen sich spannungsgesteuerte Na+-Kanäle, 

im Myokard zusätzlich spannungsgesteuerte Ca2+-Kanäle. Bei der 

Repolarisation strömen K+-Ionen aus der Zelle heraus. Bei der 

Repolarisation von Skelettmuskelzellen kommt es außerdem zu 

einem Cl–-Einwärtsstrom, der mithilft, das Ruhemembranpotenzial 

zu stabilisieren. Die Aufrechterhaltung des Ruhepotenzials (–80 mV) 

wird durch eine ATP-getriebene Na+-K+-Pumpe (Na+/K+-ATPase) 

unterstützt. Diese treibt gleichzeitig den Na+/Ca2+-Austauscher an, 

der vor allem bei der Relaxation von Herzmuskelzellen aktiv ist und Ca2+-Ionen aus der Myozyte befördert. Partielle Hemmung der 

Na+/K+-Pumpe und folglich auch des Na+/Ca2+-Austauschers, führt deshalb zu erhöhter kontraktiler Aktivität des Myokards. 

Ca2+-Speicherung im SR 

Das sarkoplasmatische Retikulum hat eine wichtige Funktion als Speichersystem für Ca2+-Ionen. Könnten diese Ionen nicht im SR 

unter Verschluss gehalten werden, so müssten die Ca2+-reichen Muskelfasern dauernd kontrahieren. In der Membran des 

sarkoplasmatischen Retikulums befindet sich eine ATP-getriebene Kalziumpumpe (Ca2+-ATPase), die Ca2+-Ionen aus dem 

Myoplasma aktiv in das Innere des L-Systems (longitudinale System) transportiert; die zytosolische Ca2+-Konzentration im ruhenden 

Muskel wird dadurch auf etwa 10–7 mol/l gesenkt. 

Elektromechanische Kopplung 

Erregung der Muskelfasern 

Nach der Generierung eines Aktionspotenzials an der postsynaptischen Membran der 

motorischen Endplatte breitet sich die Depolarisation mit einer Geschwindigkeit von 3-5 m/s 

über die Skelettmuskel-faser aus. Folge der Erregung ist eine Erhöhung der zytosolischen Ca2+-

Konzentration als Voraussetzung für die Aktivierung der Myofibrillen. Nach einer Latenzzeit 

von etwa 10-5 ms kommt es zur Kontraktionsantwort des Skelettmuskels auf das etwa 1-3 ms 

andauernde Aktionspotenzial (Abb.). 

Ablauf der elektromechanischen Kopplung 

Elektromechanische Kopplung beinhaltet die Prozesse, die von der Erregung der Muskelzellmembran zur Freisetzung von Ca2+ im 

Sarkoplasma und zur Kraftentwicklung führen. 

Das Aktionspotenzial am Sarkolemm breitet sich entlang der Schläuche des T-Systems auch in das Innere der Zellen aus (Abb. 6.7 

A). Die Depolarisation der Membran der T-Tubuli beeinflusst die Konformation eines modifizierten Kalziumkanalproteins, des 

Dihydropyridinrezeptors (DHPR), der als Sensor für die Veränderung der elektrischen Spannung fungiert (aber im Skelettmuskel 

kaum kalziumdurchlässig ist; Abb. 6.7 B). Durch die Konformationsänderung wird über direkten mechanischen Kontakt ein in 

nächster Nähe befindliches Ca2+-Kanalprotein in der Membran des sarkoplasmatischen Retikulums, der Ryanodinrezeptor 

(Skelettmuskel: RyR1), geöffnet. Die Öffnung dieses Kanals bewirkt innerhalb weniger Millisekunden (Abb. 6.6, »Ca2+-Signal«) eine 

Erhöhung der zytosolischen Ca2+-Konzentration bis auf etwa 10–5 mol/l (Abb. 6.7 B). Nach Diffusion des second messengers Ca2+ 

zu Troponin C an den dünnen Filamenten setzt die Querbrückenaktivität ein; die Myofibrillen kontrahieren. 
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Muskelrelaxation 

Der Muskel erschlafft, sobald die Ca2+-Ionen durch die Tätigkeit der Kalziumpumpe wieder in das sarkoplasmatische Retikulum 

zurückgepumpt werden (Abb.). Sinkt die zytosolische Ca2+-Konzentration auf etwa 10–7 mol/l, werden Aktin-Myosin-Interaktion 

und Myosin-ATPase gehemmt, sodass sich die Querbrücken vom Aktin ablösen; die Kraftentwicklung hört auf. 

mot. Einheit = 1 Motoneuron plus die innervierten Muskelfasern 

- kleine mot. Einheit: wenige Fasern (Augenmuskeln) 

- grosse mot. Einheit: bis 2000 Fasern (Beinmuskeln) 

Überträgersubstanz mot. Endplatte: Acetylcholin (hemmbar mit Curare) 

Aktionspotentiale sind ableitbar: EMG 

A Aktivierung an einer motorischen Einheit (Einsatzbild; vereinfachend mit nur 

zwei Skelettmuskelfasern) durch Aktionspotenziale (AP). Nach der 

neuromuskulären Übertragung depolarisiert das in Ruhe innen negative 

Sarkolemm (Pfeile); 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 (Ca2+-ATPase) in der SR-Membran senkt 

die zytosolische Ca2+-Konzentration auf 10–7 mol/l ab. 

 

Wie wird eine Muskelkontraktion ausgelöst? elektromechanische Kopplung (Folien Flück) 

• Aktionspotential in Aα-Motoneuron (Rückenmarkszelle) 

• Synapse Motoneuron-Skelettmuskel = mot. Endplatte (keine lokale Antwort, jedes Aktionspotential ist überschwellig; nur 1 pro 

Muskelfaser = pro Faser liegt eine Synapse vor, in der Mitte) 

• Na+-Kanäle öffnen -> neues Aktionspotential 

• T-Tubli leiten Aktionspotential ins Innere 

• sarkoplasmatisches Retikulum: Ca2+-Kanäle öffnen 

6.4 Zentralnervöse Kontrolle der Skelettmuskelkraft 

Aktionspotenzialfrequenz und tetanische Kontraktion 

Ca2+-Signale bei Einzelzuckung und Tetanus 

• Stimuliert man eine Faser mit einer Reizfrequenz von 5 Hz beobachtet man eine 

Einzelzuckung (das freigesetzte Kalzium wird alsbald in das SR zurückgepumpt). 

• Bei einer Reizfrequenz von etwa 10 Hz überlagern sich die Kontraktions-

antworten und die Spannungs-maxima in den aufeinanderfolgenden Zuckungen nehmen zu: Superposition bzw. Summation der 

Einzelzuckungen. Die Ca2+-Konzentration im Zytosol fällt jedoch nach jeder Zuckung fast wieder auf den Ruhewert ab. 

• Erst bei noch schnelleren Reiz- (bzw. Aktionspotenzial-) Folgen von 20 Hz oder mehr bleibt die Ca2+-Konzentration auch zwischen 

den elektrischen Stimuli erhöht, weil die Ca2+-ATPase die Ca2+-Ionen nicht schnell genug in das SR zurückpumpen kann. Die 

Zuckungen verschmelzen jetzt zunächst unvollständig und schließlich vollständig (Abb.) zu einer Dauerkontraktion, dem Tetanus. 

Tetanusverschmelzungsfrequenz 

Repetitive Zuckungen verschmelzen zum vollständigen (glatten) Tetanus, wenn das Reiz-/Aktionspotenzial-Intervall 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 (2–3 ms). 

Abstufung der Kontraktionskraft in den motorischen Einheiten 

Rekrutierung motorischer Einheiten 

Die Kraft einer motorischen Einheit variiert bei Einzelzuckungen kaum: Alle Fasern der Einheit sind entweder kontrahiert oder 

erschlafft (Alles-oder- Nichts-Gesetz). Jedoch können Skelettmuskeln ihre Kontraktionsstärke (und auch ihre Verkürzungs-

geschwindigkeit) sehr effektiv einstellen, indem sie eine variable Anzahl motorischer Einheiten aktivieren. Bei geringer willkürlicher 

Anspannung eines Muskels werden Aktionspotenziale nur in wenigen motorischen Einheiten beobachtet. Bei starker Willkür-

anspannung feuern dagegen sehr viele Einheiten. Die Feinregulierung der Kraft ist umso besser abstufbar, je geringer die Größe 

und damit die Kraft einer motorischen Einheit ist. 

Krafteinsatz: kleinste Muskeleinheit, die aktiviert werden kann? (Folien Flück) 

• mot. Einheit (umfasst nur 1 Muskelfasertyp) 

• Reihenfolge der Aktivierung: Grössenprinzip: zuerst kleine (Typ I), dann immer grössere (Typ IIa, Typ IIx) mot. Einheiten. Mot. 

Einheiten der Typ II-Fasern sind grösser als Typ I. Typ I-Fasern sind ermüdungs-resistenter. 
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6.5 Skelettmuskelmechanik 

Parametrisierung von Muskelkontraktionen und Muskelkräften 

Mechanische Parameter der Muskelkontraktion. Um die mechanische Funktion eines Muskels zu beschreiben, benötigt man nur 

drei Variablen: Kraft, Länge und Zeit. Aus diesen lassen sich die funktional wichtigen Parameter Arbeit, 

Verkürzungsgeschwindigkeit und Leistung ableiten 

Muskelphysik (Folien Flück) 

• Kraft, Länge, Zeit 

• Verkürzungsgeschwindigkeit = Längenänderung/Zeit 

• Arbeit = Kraft • Längenänderung 

 Leistung • Zeit 

• Leistung = Arbeit/Zeit 

 Kraft • Länge/Zeit 

 Kraft • Geschwindigkeit 

Passive und aktive Kraft 

• Der ruhende (nicht stimulierte) Muskel übt in diesem Zustand keine aktive Kraft aus, entwickelt jedoch bei Dehnung über seine 

Ruhelänge hinaus eine passive Kraft. 

• Wird der Muskel durch einen elektrischen Reiz/Stimuli aktiviert spricht man von aktiver Kraft. 

 Passive und aktive Kraft variieren mit dem Dehnungsgrad des Muskels. 

Kraft-Längen Diagramm 

Ruhedehnungskurve. 

• 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. 

• Das Elastizitätsmodul des ruhenden Muskels nimmt also mit der Dehnung zu. 

• Elastizität und passive Kraftentwicklung kommen teils durch die Titinfeder, teils durch 

andere parallelelastische Elemente wie bindegewebige Strukturen zwischen den 

Muskelfasern zustande. 

Abbildung: Kraft-Längen-Diagramm mit der Ruhedehnungskurve (RDK) und der Kurve der isometrischen Maxima (KIM) von zwei 

verschiedenen Skelettmuskeln mit hoher (Muskel M1) bzw. niedriger (Muskel M2) passiver Spannung. Die totale Kraft bei einer 

bestimmten Vordehnung (z. B. bei b oder b‘) setzt sich aus der passiven Kraft (a bzw. a’) und der aktiven isometrischen 

Kontraktionskraft (a–b bzw. a’–b’) zusammen. Die gestrichelte blaue Linie gibt die rein aktive Kraft an. Die roten Flächen bezeichnen 

den normalen Arbeitsbereich menschlicher Skelettmuskeln bzw. vom Myokard. 

Aktive Kraft und Aktin-Myosin-Überlappungsgrad 

Das »glockenförmige « Aussehen der aktiven Kraft-Längen-Kurve (Abb. oben) ist durch unterschiedliche Überlappungsgrade von 

Aktin- und Myosinfilamenten erklärbar. Registriert man anstelle der Muskellänge die Sarkomerlänge einer sich isometrisch 

kontrahierenden Einzelfaser, dann zeigt die aktive Kraft-Sarkomerlängen-Kurve ein Maximum (Abb., Punkt b) in Form eines 

schmalen Plateaus bei einer Sarkomerlänge zwischen 2,0 und 2,2 μm (entspricht in etwa der Muskelruhelänge). Bei kürzeren 

Längen ist die Kraft geringer, weil die gegensinnig gepolten Aktinfilamente aus den zwei Sarkomerhälften überlappen und die 

dicken Filamente an die Z-Scheiben gepresst werden (Abb., Punkt a). In situ verkürzen sich die meisten Muskeln nur auf 50–70% 

ihrer Ruhelänge. Werden Muskelfasern über ihre Ruhelänge hinaus 

gedehnt, so fällt die Kontraktionskraft ab, weil dann die 

Aktinfilamente aus der Anordnung der Myosinfilamente 

herausrutschen. Erreicht die Sarkomerlänge etwa 3,6 μm, kann keine 

aktive Kraft mehr entwickelt werden (Abb., Punkt d). Die optimale 

Sarkomer-länge (Plateau) als auch die Sarkomerlänge, bei der keine 

aktive Kraft mehr auftreten kann, ist beim Mensch zu größeren 

Werten hin verschoben (Diagramm von Frosch-Skelettmuskel). 
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Kontraktionsformen und Muskelarbeit 

Rein isometrische und isotonische Kontraktionen treten in vivo fast nie auf; man findet 

Mischformen dieser Kontraktionsarten; verkürzt sich der belastete Muskel, verrichtet er 

eine äußere Arbeit. 

Grundformen 

• konzentrisch/isotonisch (Muskel verkürzt, Kraft =) 

• isometrisch (Kraft↑, Länge =) 

• exzentrisch: Anspannungen des Muskels, die einer auf den Muskel wirkenden Kraft 

einen Widerstand entgegensetzen, während er verlängert wird. 

Mischformen 

• auxotonisch (Kombination: Kraft↑, Muskel verkürzt) z.B. Austreibungsphase im 

Herzzyklus 

• Bei einer Anschlagszuckung kontrahieren sich die Muskeln erst isotonisch, dann isometrisch – wie z. B. beim Aufeinanderbeißen 

der Zähne. 

• Als Unterstützungszuckung bezeichnet man eine Kontraktion, bei der ein Muskel zunächst isometrisch Kraft entwickelt und sich 

danach isotonisch verkürzt. Dies ist z. B. der Fall beim Anheben eines Gewichts. 

Unterstützungsmaxima 

Die Abbildung verdeutlicht die im Experiment an einem isolierten, tetanisch stimulierten Muskel ermittelten Kontraktionsverläufe 

beim Anheben eines leichten (c–g–g′), mittelschweren (c–d–e) und schweren (c–h–h′) Gewichts, und zwar von derselben 

Ausgangslänge des Muskels. Verbindet man die auf dem Höhepunkt einer jeden Unterstützungszuckung gemessenen Datenpunkte, 

so erhält man die Kurve der Unterstützungsmaxima. Man erkennt, dass sich der Muskel bei stärkerer Belastung weitaus weniger 

verkürzen kann als bei geringer Belastung. 

Muskelarbeit 

Die rötlichen Flächen in der obigen Abbildung verdeutlichen, dass die Arbeit bei mittlerer Belastung größer ist (Fläche c–d–e–f) als 

bei starker (h–h′) oder geringer (g–g′) Belastung. Die äußere Arbeit ist null, wenn die Last gleich der isometrischen Maximalkraft ist 

oder wenn sich der Muskel unbelastet verkürzt. 

Verkürzungsgeschwindigkeit und Muskelleistung 

Beziehung zwischen Last (Kraft) und muskulärer Verkürzungsgeschwindigkeit 

Verkürzt sich ein Muskel bei der Kontraktion, hängt die Verkürzungsgeschwindigkeit von 

der Belastung ab (Abb. A). Die vom Muskel während der Verkürzung aufzubringende Kraft 

entspricht genau der Belastung. Unbelastet verkürzt sich der Muskel mit maximaler 

Geschwindigkeit (Vmax). Mit zunehmender Last nimmt die Kontraktionsgeschwindigkeit in 

hyperbolischer Weise ab (Abb. A). Umgekehrt kann ein Muskel bei sehr schneller 

Verkürzung viel weniger Kraft generieren als bei langsamer Verkürzung. 

Determinanten der Kraft-Geschwindigkeits-Beziehung 

Vmax entspricht der maximalen Geschwindigkeit des Übereinandergleitens der Aktin- und 

Myosinfilamente. Je schneller die Myosinköpfe ATP spalten und mit Aktin in 

Wechselwirkung treten (d. h., je höher die Myosin-ATPase-Aktivität ist), umso größer ist 

die Geschwindigkeit des elementaren Gleitprozesses. Schnelle Zuckungsfasern haben eine 

hohe ATPase-Aktivität und können daher besonders schnell kontrahieren. Allerdings kann 

selbst bei gleicher ATP-Spaltungsrate der Myosine zweier Muskeln die 

Verkürzungsgeschwindigkeit dieser Muskeln variieren: Lange Muskeln kontrahieren 

nämlich schneller als kurze Muskeln, weil sich die Verkürzungen vieler hintereinander 

geschalteter Sarkomere in den Myofibrillen addieren. Darüber hinaus ist die 

Verkürzungsgeschwindigkeit eines Muskels zentralnervös kontrolliert: Ebenso wie die Kraft kann auch die 

Verkürzungsgeschwindigkeit (bei gleichbleibender Muskelbelastung) durch Rekrutierung motorischer Einheiten im Muskel 

gesteigert werden. 

Konzentrische und exzentrische Kontraktionen 

Verkürzt sich der aktivierte Muskel, so spricht man auch von konzentrischer Kontraktion. Ist die Belastung gerade so groß wie die 

isometrisch mögliche Kraft, verkürzt sich der Muskel nicht mehr (isometrische Kontraktion). Bei noch größerer Belastung werden 

aktivierte Muskeln gedehnt; es kommt zur exzentrischen Kontraktion. 
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Hill-Kurve 

Die isometrische Maximalkraft kann überboten werden (Abb.), wenn der Muskel trotz 

maximaler Muskelaktivität von einer externen Kraft verlängert wird (exzentrische 

Muskelaktivität). Diese Krafterhöhung hat mehrere Ursachen. Zum einen wirkt der 

exzentrischen Bewegung eine »innere Reibung« entgegen. Zum anderen werden 

möglicherweise die Muskelspindeln aktiviert, was reflexartig zu einer Rekrutierung 

zusätzlicher motorischer Einheiten führt, sodass die Gesamtanzahl aktiver motorischer 

Einheiten diejenige während der isometrischen Muskelaktivität übertrifft. Am anderen Ende 

der Kurve (Abb.) kann auch die Maximalgeschwindigkeit (Zusatzlast = 0) übertroffen werden, 

indem man z. B. einen Läufer zieht. 

Muskelleistung 

Das Produkt von Muskelkraft und Verkürzungsgeschwindigkeit ist die Muskelleistung (auch: Arbeit pro Zeiteinheit). Sie entspricht 

in Abb. A der Fläche von Rechtecken, deren Seiten aus Kraft- und Geschwindigkeitskomponente gebildet werden. Man erkennt, 

dass die Leistung bei leichter und bei schwerer Last submaximal ist (Abb. B). Bei einer Belastung, die etwa einem Drittel der 

maximalen isometrischen Kraft entspricht – bzw. bei etwa einem Drittel Vmax – ist die Leistung maximal. 

6.6 Energetik der Skelettmuskulatur 

Energiequellen der Muskelaktivität 

ATP-Bereitstellung 

Der Querbrückenzyklus benutzt ATP als unmittelbare Energiequelle; zur Auffrischung der ATP-Reserven im Muskel dienen drei 

verschiedene Regenerationsmechanismen: 

• die direkte Phosphorylierung von ADP in der Kreatinphosphatreaktion; 

• die anaerobe ATP-Gewinnung in der Glykolyse (2–3 Mol ATP pro Mol Glukose); 

• die aerobe ATP-Gewinnung durch oxidative Phosphorylierung (etwa 30 Mol ATP pro Mol Glukose) in den Mitochondrien. 

Kreatinphosphatreaktion 

Der extrem schnell ablaufende Prozess der ATP-Regeneration aus Kreatinphosphat dient als eine Art »Puffer« für den ATP-Gehalt 

der Zelle zu Beginn einer kontraktilen Aktivität (Leistungsdauer 10–20 s). 

Glykolyse 

Für große und länger andauernde mechanische Leistungen muss eine echte ATP-Neusynthese stattfinden. Für eine begrenzte Zeit 

von wenigen Minuten kann ATP in der Glykolyse mit hoher Syntheserate aus Glukose bereitgestellt werden. Jedoch sind die 

anaerob verfügbaren Energieressourcen beschränkt. 

Aerober Energiestoffwechsel 

Bei andauernder Muskeltätigkeit läuft verzögert (etwa 30–60 s nach Beginn der Tätigkeit) die aerobe ATP-Bildung an. Sie erfolgt 

unter O2-Verbrauch über oxidative Phosphorylierung (in der Atmungskette). Die zur ATP-Synthese notwendige Energie stammt 

aus der Oxidation von Kohlehydraten oder Fetten. 

Wenn bei muskulärer Dauertätigkeit die Geschwindigkeit der ATP-Bildung gerade ebenso groß ist wie die Geschwindigkeit der ATP-

Spaltung, befindet sich das System im Fließgleichgewicht (steady state). Bei sportlicher Dauerleistung findet man einen Anstieg der 

ATP-Spaltungsrate um einen Faktor von bis zu 

100. Soll die Dauerleistung ein steady state-Prozess sein, muss auch die ATP-Neubildung durch oxidative Phosphorylierung 

gesteigert werden. Da die ATP-Synthese Sauerstoff benötigt, ist der O2-Verbrauch also ebenfalls um bis zu 100-mal höher als in 

Ruhe. Entsprechend erhöht ist im arbeitenden Muskel dann auch die Abbaurate von Fettsäuren oder Glykogen. 

O2- Defizit 

Energie kann auf anaerobe Wege schneller zur Verfügung gestellt werden (CrP) -> dafür braucht man keinen Sauerstoff & hat 

zusätzlich noch den Sauerstoff, der bereits an Myoglobin und Häm gebunden ist, zur Verfügung. Aerob, sobald die Durchblutung 

verbessert ist. 

O2-Schuld (EPOC = excess post exercise oxygen consumption) 

Sauerstoffverbrauch, der erhöht ist, obwohl keine Aktivität mehr vorhanden ist -> Abbau von Laktat und metabolischen 

Endprodukten -> mehr atmen, da Abbau von metabolischen Endprodukten CO2 produziert (Atmungsantreiber), CO2 muss wieder 

abgebaut werden. 
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ATPase-Aktivität und Muskelfasertypen 

Muskelfasertypen 

Es sind also die Isoformen des Myosins (vor allem deren ATPase-Aktivitäten), die das 

kontraktile Verhalten eines Muskels wesentlich mitbestimmen. Die meisten Muskeln, 

enthalten eine Mischung aus zwei oder mehr Muskelfasertypen, die sich in ihren 

Myosinisoformen unterscheiden. Man unterscheidet drei Haupttypen, die langsamen 

Typ-I-, die schnellen Typ-IIA- und die am schnellsten kontrahierenden Typ-IIX-Fasern (IIB 

in Säugetieren). Die Kontraktions-geschwindigkeit der IIX-Muskelfasern ist allerdings 

etwas geringer als die der IIB-Fasern. 

Einzelne Muskelfasern des Menschen enthalten z. T. eine einzige Myosinisoform, z. T. zwei bis drei verschiedene Myosinisoformen 

(Hybridfasern). Die Muskelfasertypen differieren nicht nur in ihrer ATPase-Aktivität, sondern auch in anderer funktioneller, 

struktureller und biochemischer Hinsicht, z. B. im Gehalt 

an Enzymen des oxidativen bzw. glykolytischen Energiestoffwechsels und in der Menge an gespeichertem Myoglobin – einem dem 

Hämoglobin verwandten Protein, das der O2-Aufnahme in die Myozyten dient. Der unterschiedliche Myoglobingehalt bestimmt die 

Farbgebung der Muskeln: Myoglobinarme Muskeln sehen weiß aus, myoglobinreiche rot, wobei viele Mischformen existieren. 

Ermüdung 

Verminderung der Fähigkeit zur Aufrechterhaltung einer gewünschten Kraft. 

Muskelwärme und Energieumsatz 

Energieumsatz und Wärmeentwicklung 

Bei der Aktivierung des Muskels führt die vermehrte ATP-Spaltung zur 100- bis 1.000-fachen Erhöhung des muskulären 

Energieumsatzes. Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik muss die umgesetzte chemische Energie gleich der Summe von 

mechanischer Energie (Muskelarbeit) und Wärmeproduktion sein. Auch wenn keine physikalisch messbare Muskelarbeit geleistet 

wird, etwa bei isometrischer tetanischer Kontraktion (z. B. beim Stehen), wird im Muskel fortwährend chemische Energie in Wärme 

(Erhaltungswärme) transformiert. 

Wirkungsgrad 

Ein Mol ATP liefert bei seiner Hydrolyse etwa 60 kJ Energie. Diese Energie wird vom kontraktilen Apparat zu maximal 40–50% in 

mechanische Energie oder Arbeit umgewandelt; der Rest verpufft als Wärme zu Beginn und während der Kontraktion des Muskels, 

der sich dabei etwas erwärmt. Der mechanische Nutzeffekt des gesamten Muskels liegt jedoch meist nur bei 20–30%, da während 

und nach der Kontraktion energetisch aufwändige zelluläre Erholungsprozesse (Ionenpumpen und die oxidative Regeneration von 

ATP) außerhalb der Myofibrillen ablaufen, die mit beträchtlicher Wärmebildung (Erholungswärme) einhergehen. 
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7. Motorische Systeme (M.Flück) 

7.1 Allgemeine Übersicht des Nervensystems  

• ZNS = Gehirn + Rückenmark (Kontraktion -> willentlich) 

• PNS = restlich nervöses Gewebe 

Woraus besteht en Nerv? 

• Bündel von Nervenfasern (= Axone + Myelinscheiden) 

• Afferenzen (zum ZNS) + Efferenzen (weg vom ZNS) 

Strukturen für Informationsverarbeitung? 

• Divergenz (Aufspaltung in Kollaterale) Beispiele: - mot. Einheit (Aα-Motoaxon spaltet sich) 

 - Afferenzen zu Klein- und Grosshirn, Atmung 

• Konvergenz (verschiedene Axone an ein Soma) 

Beispiel: Pyramidenbahn, Hirnstamm, Ia-Afferenz (wird im Soma verschaltet), etc. zu α-Motoneuron 

7.2 Reflexbogen 

Bestandteile eines Reflexbogen 

• Rezeptor 

• afferenter Schenkel 

• zentrale Neurone 

• efferenter Schenkel 

• Wirkorgan oder Effektor 

Fortleitung elektrischer Signale an der neuronalen Membran 

• Elektrische Signale an einer Nervenzelle werden über große Distanzen geleitet. 

• Die Leitungsgeschwindigkeit kann durch Myelinisierung der Nervenfasern erhöht werden. 

Reflexzeit bis zur Kontraktion (z.B. bei einem Schlag auf Patellarsehne) 

• totale Reflexzeit ≈ 25 - 30 ms 

• Aktionspotential in Muskelspindel 

• Leitungszeiten in Axonen (Ia und Aα; 16 ms) 

• Übertragungszeit an Synapsen (RM + mot. Endplatte) 

• Erregungsausbreitung in der Muskelfaser 

• elektromechanische Kopplung 

7.3 Motorik im Überblick 

Bedeutung der Motorik 

• Muskeln sind nötig für Kontakt mit Umwelt 

• Beispiele: Arbeit, Bewegung, Sprechen, Schreiben, Mimik, Gestik 

• nervöse Kontrolle von Haltung und Bewegung 

• motorische Zentren in einem kaskadenförmigen Aufbau(supraspinal) 

• spinale Reflexe 

7.4 Spinale Reflexe 

Aufgaben und Anteile einfacher Reflexe 

Ein Reflex ist eine zweckgerichtete stereotype Antwort auf einen definierten Reiz unter gleich bleibenden Bedingungen. Reflexe 

dienen der Stabilisierung eines Zustands oder Vorgangs. Bei spinalen Reflexen liegt das Reflexzentrum im Rückenmark. 

Definition 

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

segmental organisierte Reflexbogen setzt sich zusammen aus einem oder mehreren Rezeptortypen (Sensoren), einem afferenten 

Schenkel (zuführende sensible Fasern zum ZNS), einem Reflexzentrum (Interneurone und Somata der Motoneurone) und einem 

efferenten Schenkel zum Effektor. Zahl der Interneurone ist sehr unterschiedlich; nur beim monosynaptischen Dehnungsreflex (s. 

unten) ist der afferente Schenkel direkt mit dem efferenten Schenkel gekoppelt. Die Latenzzeit des Reflexes hängt von der 

Leitungsstrecke im afferenten und efferenten Schenkel, der Anzahl der involvierten Synapsen und der Zahl der Interneurone im 

Reflexzentrum ab. Spinale Reflexe dienen der Einstellung und Stabilisierung der Länge und Kraft des Muskels. 
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Sensoren der spinalen Motorik 

Aufbau der Muskelspindeln 

In jedem Muskel liegen eine Anzahl Muskelfasern, die dünner und kürzer als die gewöhnlichen 

Muskelfasern sind. Jeweils einige von ihnen liegen zusammen und sind von einer 

bindegewebigen Kapsel umgeben. Dieses Gebilde wird seiner Form wegen Muskelspindel 

genannt (Abb.). Die in der Kapsel liegenden Muskelfasern werden als intrafusale Muskelfasern 

(Kernketten- und Kernsackfasern) bezeichnet, während die gewöhnlichen Muskelfasern, die als 

eigentliche Arbeitsmuskulatur den Großteil des Muskels ausmachen, extrafusale Muskelfasern 

genannt werden. Die Muskelspindeln setzen an beiden Enden über 0,5–1 mm lange, 

sehnenartige Bindegewebszüge am Perimysium extrafusaler Faszikel an. 

Sensible Innervation der Muskelspindel 

Jede Ia-Faser versorgt nur eine Muskelspindel. Ia-Afferenzen phasischer Spindeln sind im weiteren Verlauf großkalibrig (15 μm 

Durchmesser) und myelinisiert, weshalb ihre Aktionspotenziale mit hoher Leitungsgeschwindigkeit fortgeleitet werden (beim 

Menschen bis zu 80 m/s). 

Viele Muskelspindeln besitzen eine weitere sensible Innervation durch eine oder mehrere afferente Fasern der Gruppe II 

(Durchmesser 5–6 μm, Leitungsgeschwindigkeit etwa 40 m/s). Diese beginnen peripher von den primär sensiblen Endigungen 

nahezu ausschließlich an den Kernkettenfasern. Man bezeichnet diese Sensorstrukturen als sekundär sensible Endigungen. Sie 

ähneln den primären Endigungen in Form und Ausdehnung. Im Gegensatz zu den Ia-Fasern verzweigen sich die Gruppe-II-Fasern oft 

auf zwei oder mehr Spindeln. 

Efferente Innervation der Muskelspindel 

Die γ-Motoaxone verzweigen sich innerhalb des Muskels auf mehrere Muskelspindeln und dort auf mehrere intrafusale 

Muskelfasern. Die γ- Motoaxone bilden auf den polaren (peripheren) Abschnitten der intrafusalen Muskelfasern zwei Typen von 

Endigungen aus: γ- Endplatten (vorwiegend auf Kern-Ketten-Fasern) und γ-Endnetze (vorwiegend auf extrafusalen Muskelfasern). 

Aufbau der Sehnenorgane 

In den Sehnen liegen nahe dem muskulären Ursprung reich verzweigt marklose Nervenendigungen, 

die zwischen Kollagensträngen liegen und von einer bindegewebigen Kapsel umhüllt sind. Das sind die 

Sehnenorgane (syn. Golgi-Sehnenorgane; Abb.), deren Sehnenstränge von jeweils 10–20 extrafusalen 

Muskelfasern stammen. Die Nervenendigungen werden durch Zug der extrafusalen Muskelfasern an 

den Sehnensträngen durch Querkräfte gequetscht und dadurch aktiviert. Die Nervenendigungen 

vereinen sich zu wenigen dicken myelinisierten Nervenfasern von 10–20 μm Durchmesser, die als Ib-

Fasern bezeichnet werden. 

Lage der Muskelspindeln und Sehnenorgane 

Die Muskelspindeln liegen parallel, die Sehnenorgane in Serie zur extrafusalen Muskulatur. Daraus ergeben sich charakteristische 

Unterschiede der Entladungsmuster vor allem bei der Kontraktion des Muskels, die in der Abb. rechts gezeigt werden. 

Entladungsmuster der Muskelspindeln und Sehnenorgane bei Dehnung und 

extrafusaler Kontraktion. 

Ist ein Muskel etwa auf seine Ruhelänge gedehnt (Abb. A), entladen die primären 

Muskelspindelendigungen, während die Sehnenorgane stumm sind. Bei Dehnung (Abb. 

B) nimmt die Impulsfrequenz der Ia-Fasern auf eine der Dehnung proportionale 

Impulsfrequenz zu und auch die Sehnenorgane beginnen zu feuern. Folgt der Dehnung, 

z. B. aufgrund eines phasischen Reflexes, eine rein extrafusale Kontraktion (Abb. C), 

wird die Muskelspindel entlastet und die Rezeptorenentladungen hören daher auf. Das 

Sehnenorgan bleibt dagegen gedehnt, seine Entladungsfrequenz nimmt während der 

Kontraktion sogar vorübergehend zu, da die Beschleunigung der Last zu einer 

kurzzeitigen stärkeren Dehnung des Sehnenorgans führt. Eine zweite Möglichkeit, die 

primären Afferenzen zu erregen, ergibt sich durch eine Kontraktion der intrafusalen 

Muskelfasern über eine Aktivierung der fusimotorischen γ-Motoneurone (Abb. D) 

 Die Muskelspindeln messen demzufolge die Länge und Längenänderung des 

Muskels, während die Sehnenorgane die Spannung registrieren. 

Muskeldehnungsreflexe 

Muskeldehnungsreflexe sind die einfachsten spinalen Reflexe. Da Sensor und Effektor 

den gleichen Muskel betreffen, bezeichnet man die Dehnungsreflexe auch als 

Eigenreflexe. Sie umfassen einen tonischen Teil, der die Muskellänge regelt, und einen 

phasischen Teil, der auf plötzliche Längenänderung reagiert. 
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Phasischer Dehnungsreflex (T-Reflex) -> monosynaptisch 

Dieser (Abb.) benutzt einen Reflexbogen, der sich aus den Sensoren in den Muskelspindeln 

(Kernsackfasern), den schnellen Ia-Spindelafferenzen, den Synapsen zwischen den 

Nervenendigungen der Ia-Afferenzen und den großen Vorderhornzellkörpern homonymer α-

Motoneurone sowie den großen motorischen Einheiten mit Muskelfasern vom Typ II 

zusammensetzt. Da die durch das Hinterhorn laufenden Ia-Afferenzen monosynaptisch mit den im 

Vorderhorn liegenden Zellkörpern der α-Motoneurone verschaltet werden, ist der phasische 

Dehnungsreflex ein monosynaptischer Reflex. 

Tonischer Dehnungsreflex -> disynaptisch/polysynaptisch 

Dieser unterscheidet sich vom phasischen dadurch, dass er sich vor allem der Kernkettenfasern in 

den Muskelspindeln und damit der sekundären Spindelafferenzen bedient. Er wird über segmentale 

Interneurone auf homonyme α-Motoneurone weiterverschaltet und ist deshalb vor allem ein disynaptischer Reflex. Für die 

Steuerung synergistischer Haltemuskeln existieren auch polysynaptische Verschaltungen. Der tonische Dehnungsreflex reagiert auf 

rampenförmige Abweichungen der voreingestellten Muskellänge und ist wichtigster Bestandteil des Regelkreises zur Stabilisierung 

der Muskelläng. 

Das γ-System und die α-γ-Koaktivierung 

Die α-Motoneurone bilden den efferenten Schenkel des Reflexbogens für phasische und tonische Muskeldehnungsreflexe. Sie 

aktivieren die extrafusalen Muskelfasern, mit denen sie motorische Einheiten bilden. Die γ-Motoneurone aktivieren intrafusale 

Muskelfasern und passen den Arbeitsbereich der Muskelspindeln der jeweiligen Aufgabe an. Die α-γ-Kopplung ermöglicht durch 

funktionelle Ausschaltung des Dehnungsreflexes eine willkürliche Änderung der Muskellänge. 

Klinische Prüfung der Dehnungsreflexe durch Auslösen von T- und H-Reflexen 

Auslösbarkeit und Stärke von Eigenreflexen 

Bei der klinischen Untersuchung wird geprüft, ob die Schwelle für die Auslösung des Dehnungsreflexes seitengleich ist und ob die 

Schwelle absolut betrachtet pathologisch erhöht oder erniedrigt ist. Da die Reflexantwort von der Gelenkstellung (Muskellänge) 

und von der aktiven Spannung des gedehnten 

Muskels und anderer Muskeln abhängig ist, muss auf symmetrische Gelenkstellungen und symmetrische Vorinnervation (am 

besten völlige Entspannung) geachtet werden. 

Der Einfluss der willkürlichen Vorinnervation kann daran beobachtet werden, dass Auf-die-Zähne-Beißen oder ein kraftvolles 

Verhaken und Auseinanderziehen der Hände (Jendrassik- Handgriff) die Reflexantwort verstärkt. Die Erregbarkeit der motorischen 

Einheiten rückt durch die so ausgelöste willentlich herbeigeführte Vorerregung näher zum Schwellenwert. Durch Ablenkung kann 

die supraspinale Hemmung herabgesetzt werden, mit dem gleichen Effekt. 

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. Analog lässt man den Patienten kräftig auf die Zähne beißen, wenn Reflexe der Arme geprüft 

werden sollen. 

Die Bahnung kommt durch Konvergenz (Summierung) von zwei oder mehreren unterschwelligen Reizen 

zustande, die zu einer überschwelligen Depolarisation in den Motoneuronen führen. 

Auslösen und Registrieren von H-Reflexen 

Grundlegend für die Anwendung des H-Reflexes ist die Erstellung der Rekrutierungskurve als Funktion verschiedener Reizstärken. 

Wie in . Abb. 7.5 B gezeigt, erscheint bei zunehmender Reizstärke zuerst die reflektorische H-Welle mit einer Latenzzeit von 30–40 

ms; bei höherer Reizintensität nimmt die Amplitude der H-Welle zunächst zu, 

jedoch erscheint schon bald mit einer kurzen Latenz von 5–10 ms die M-Welle. 

Während die Letztere mit der Reizstärke weiter stark zunimmt, vermindert sich 

die Amplitude der H-Welle wieder. 

Abb. 7.5. Auslösung und Registrierung von T- und H-Reflexen am Menschen. 

A Versuchsanordnung. Zum Auslösen eines T-Reflexes des M. triceps surae wird ein 

Reflexhammer mit Kontaktschalter benutzt. Durch diesen Schalter wird bei 

Beklopfen der Sehne die Ablenkung des Elektronenstrahls des Oszillographen 

ausgelöst. Die Reflexantwort kann auf diese Weise elektromyographisch sichtbar 

gemacht werden. Für die Auslösung . der H-Reflexe wird der N. tibialis mit 1 ms 

langen Rechteckimpulsen durch die Haut gereizt. Reiz und Ablenkung des 

Oszillographenstrahls sind miteinander synchronisiert. 

B H- und M-Antworten bei zunehmender Reizstärke. 

C Amplituden der H- und M-Antworten in Abhängigkeit von der Reizstärke bei 

einer gesunden Versuchsperson. 
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Auswertung des Hoffmann-Reflexes 

Die H-Welle ist Folge der reflektorischen Erregung der efferenten α-Motoneurone, die durch Reizung der primären 

Spindelafferenzen (Ia-Fasern) indirekt ausgelöst wird. Sie tritt mit einer durch den längeren Weg und die synaptische Umschaltung 

bedingten zeitlichen Verzögerung später als die M-Welle auf. Die M-Welle ist Ausdruck der direkten Erregung der höherschwelligen 

motorischen Axone unter der Reizelektrode. Die erzeugten Aktionspotenziale in den Motoaxonen werden bei der künstlichen 

Reizung sowohl »orthodrom « in die Peripherie als auch »antidrom« nach zentral geleitet. Im Motoneuron kommt es dadurch zu 

einer »Kollision« zwischen direkten antidromen und indirekt ausgelösten Impulsen die sich mit zunehmender Reizstärke immer 

effizienter gegenseitig supprimieren. Dadurch erklärt sich das Phänomen, dass mit zunehmender überschwelliger Erregung 

motorischer Axone im gemischten Nerven die Amplitude der H-Welle des Muskels wieder abnimmt, während die Amplitude der M-

Welle zunimmt. 

Eigenschaften von Fremdreflexen 

Bei Fremdreflexen liegen Sensor und Effektor nicht im gleichen Organ; polysynaptische Reflexe sind über spinale 

Interneuronenketten mit den motorischen Einheiten verknüpft. 

Bauplan der Fremdreflexe 

Sind Interneurone zwischen Afferenz und Efferenz geschaltet, spricht man entsprechend ihrer Zahl von di-, oligo- oder 

polysynaptischen Reflexen. Dazu kommt, dass die Sensoren in der Regel nicht im Muskel selbst, sondern in anderen Geweben (z. B. 

Sehnen, Haut, Gelenken) liegen. Daher auch ihr Name Fremdreflexe. 

Funktion der Fremdreflexe 

Fremdreflexe sind Schutzreflexe. So führen z. B. Reizungen im Gesichtsbereich zum Schutz der Augen zu einem beidseitigen 

Lidschluss. Häufig sind Fremdreflexe der erste (unbewusste) Anteil einer Fluchtreaktion, weshalb sie auch Fluchtreflexe genannt 

werden. Potenziell schmerzhafte und unerwartete Reize bewirken ebenfalls einen Fremdreflex, allerdings mit sukzessiver Abnahme 

der Reflexantwort bei regelmäßiger Reizwiederholung. Dieses für Fremdreflexe typische Phänomen nennt man Habituation. 

Klinisch relevante Fremdreflexe 

Flexorreflex 

Der Flexorreflex ist der wichtigste und bekannteste Fremdreflex (Abb.). Dabei kommt es, z. B. 

durch eine schmerzhafte Reizung, zum Wegziehen der betroffenen Extremität durch Beugung 

(Flexion) der entsprechenden Gelenke. Klinisch wird ein Flexorreflex durch mittelstarkes 

Bestreichen der Fußsohle mit einem spitzen Gegenstand geprüft (Fußsohlenreflex). Die Reaktion 

besteht aus einer Plantarflexion aller Zehen, einer Dorsalflexion des Fußes und, bei starker 

Reizung, einer Flexion im Knie- und Hüftgelenk. 

Ipsi- und kontralaterale Begleitreflexe des Flexorreflexes 

Bei der Aktivierung der Flexoren werden gleichzeitig die ipsilateralen Extensoren gehemmt. Dies 

wird elektromyographisch durch die abrupte Abnahme eines vorbestehenden Extensorentonus 

sichtbar. Diese reziproke antagonistische Hemmung (Abb. C) zwischen Beugern und Streckern 

findet sich auch beim monosynaptischen Dehnungsreflex und erfolgt dort über eine 

disynaptische Hemmung der Motoneurone über »Ia-Interneurone «. Im Gegensatz zum 

Dehnungsreflex wirkt der Flexorreflex bei starker Reizung zusätzlich auch reziprok auf die Beuger 

und Strecker der kontralateralen Extremität (Abb. C). Tritt man z. B. mit der Fußsohle in eine 

Scherbe, hat dieser gekreuzte Reflex den Vorteil, dass sich das andere Bein reflektorisch streckt 

und damit das Körpergewicht übernehmen kann (und den verletzten Fuß noch weiter vom 

schädigenden Agens wegzieht). 

7.5 Spinale postsynaptische Hemm-Mechanismen 

Reziproke antagonistische Hemmung 

Definition 

Bei der Aktivierung des Agonisten werden gleichzeitig die ipsilateralen Antagonisten 

gehemmt. Denn die Ia-Afferenzen bilden nicht nur monosynaptische erregende 

Verbindungen mit homonymen α-Motoneuronen, sondern auch disynaptische hemmende 

Verbindungen zu den antagonistischen Motoneuronen (Abb.). Diese Hemmung wird als 

reziproke antagonistische Hemmung bezeichnet. 

Da die Ia-Fasern des antagonistischen Muskels entsprechende Verknüpfungen besitzen, 

werden durch passive, d. h. von außen erzwungene Änderungen der Gelenkstellung vier 

Reflexbögen aktiviert, die insgesamt dazu dienen, die Änderung der Gelenkstellung 

weitgehend rückgängig zu machen, also die vorgegebene Muskellänge konstant zu halten. 
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Wird nämlich durch den Einfluss der Schwerkraft das Kniegelenk (in der Abb.) gebeugt, so wird die Dehnung der Muskelspindeln 

des Extensors 

1. die Extensormotoneurone verstärkt erregen und 

2. die Flexormotoneurone verstärkt hemmen. 

3. Die Entdehnung der Muskelspindeln des Flexors wird die homonyme Erregung der Flexormotoneurone vermindern und 

4. die reziproke Hemmung der Extensormotoneurone reduzieren. Eine solche »Wegnahme von Hemmung« wird als Disinhibition 

bezeichnet. Damit nimmt insgesamt die Erregung der Extensormotoneurone zu und die der Flexormotoneurone ab. 

 Die vier Reflexbögen bilden also zusammen ein Längenkontrollsystem des Muskels. 

Autogene Hemmung und Regelkreis zur Konstanthaltung der Muskelspannung 

Sowohl bei passiver Spannungszunahme, vor allem aber bei aktiver Kraftentwicklung beginnen jedoch die Sehnenorgane über Ib-

Fasern Aktionspotenziale auszulösen. Ihre Empfindlichkeit ist so hoch, dass sie die Wirkung der Aktivierung einzelner motorischer 

Einheiten über die aufsteigenden Bahnen melden und damit zur genauen Steuerung der Muskelkraft beitragen können. 

Darüber hinaus können sie über Ib-Interneurone einen hemmenden Einfluss auf den Ursprungsmuskel und seine Agonisten 

(autogene Hemmung) sowie über andere Ib-Interneurone einen aktivierenden Einfluss auf α-Motoneurone der Antagonisten 

ausüben. 

Autogene Hemmung und Muskelkraftkonstanz 

Im Reflexbogen der Sehnenorganafferenzen haben die Ib-Fasern eine disynaptische hemmende Verbindung zu ihren homonymen 

Motoneuronen. Diese Motoneurone liegen im Rückenmark und bewirken über die autogene Hemmung eine Stabilisierung der 

Muskelspannung. (Eine Abnahme der Muskelspannung führt zu einer Disinhibition der homonymen Motoneurone, wodurch die 

Muskelspannung wieder zunimmt.) 

Autogene Hemmung und Interneuronenverbände 

Für die überwiegende Anzahl der Bewegungen des Alltags gilt, dass isometrische Kräfte in Muskeln der Stützmotorik mit 

isotonischen Bewegungen in Nachbarmuskeln kombiniert werden. Da die meisten Muskeln meist beide Funktionen erfüllen sollen, 

müssen in den Muskeln beide Rezeptortypen vorhanden sein – Muskelspindeln und Golgi-Sehnenorgane. 

Rezeptoren in Haut und Gelenken nehmen zusätzlich auf die gleiche Ib-Interneuronen-

Population Einfluss. Die Abb. zeigt die ausgeprägte Konvergenz von drei absteigenden Bahnen 

und von vier verschiedenen Rezeptortypen. 

Die Interneuronenverbände stehen unter starker Kontrolle der supraspinalen motorischen 

Zentren. Je nach motorischer Aufgabe werden Interneurone in wechselnder Konstellation in 

Aktion treten. Interneurone werden bereits in der Vorbereitungsphase einer 

Intentionsbewegung von motorischen Zentren moduliert. Die Rhythmusgeneratoren für die 

Lokomotion sind ein weiteres Beispiel für aufgabenspezifische Interneuronenverbände des 

Rückenmarkes die dafür sorgen, dass Extensoren während der Standphase und Flexoren 

während der Schwungphase aktiv sind. 

Rekurrente (rücklaufend) Hemmung/Renshaw-Hemmung – eine postsynaptische Hemmung 

Die α-Motoneurone besitzen intraspinale rückläufige Kollateralen, die über eine Erregung der Renshaw-Zellen (RIN) hemmend auf 

diese Motoneurone rückwirken. Die synaptische Einwirkung der Kollaterale auf das Interneuron erfolgt über die Freisetzung von 

ACh. Die hemmenden Transmitter der Renshaw-Zelle selber sind die Aminosäuren Glyzin oder GABA. Die Freisetzung von Glyzin 

bzw. GABA führt zu einer Hyperpolarisation an der subsynaptischen Membran des Motoneurons und damit zu seiner Hemmung. 

Funktion der Renshaw-Hemmung 

Renshaw-Interneurone werden zusätzlich von einer Reihe von Afferenzen und absteigenden Bahnensystemen beeinflusst. Die 

einfache negative Rückkopplung auf dasselbe Motoneuron hat, isoliert betrachtet, die Aufgabe, die Motoneuronenaktivität zu 

begrenzen. Gleichzeitig hemmen die Renshaw-Zellen auch diejenigen Interneurone, über welche die Ia-Afferenzen α-Motoneurone 

antagonistischer Muskeln eigentlich inhibieren sollten (nicht eingezeichnet in der Abb.). Die Renshaw-Hemmung führt also dazu, 

dass die über den Muskeldehnungsreflex ausgelöste Muskelkontraktion begrenzt und der antagonistische Muskel (mit einer 

geringen Latenz) weniger gehemmt wird. Die Renshaw-Hemmung dient daher vor allem der Begrenzung der über Ia-Afferenzen 

ausgelösten exzitatorischen Reflexe. 

Renshaw-Hemmung? (Folien Flück) 

• Kollaterale des α-Motoaxons 

• Hemmung desselben α-Motoneurons via hemmendes Interneuron 

• es braucht stärkeren Reiz für die Aktivierung 

• mot. Einheiten werden abwechselnd eingesetzt (Schutz vor Ermüdung) 

• Verlängerung der absoluten Refraktärphase erlaubt keine Aktivierung mehr, Renshaw-Hemmung im Notfall aber schon 
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Bedeutung der spinalen Motorik? (Folien Flück) 

• Lokomotion = alternierende Rhythmen 

• Generator ev. im Rückenmark (spinale Interneurone) 

• Hirnstamm wirkt tonisierend (vgl. Querschnittslähmung) 

• gewisse Tiere können ohne Hirnstamm stehen und gehen 

Netzwerk spinaler Interneurone (Folien Flück) 

• Generator für Lokomotion 

• starke Kontrolle durch supraspinale mot. Zentren 

7.6 Hirnstamm 

Funktionen der Binnenzellen 

Assoziations-, Strang- und Kommissurenzellen sind an der Auslösung der Fremdreflexe beteiligt. Assoziations- und 

Kommissurenzellen bilden die Rhythmusgeneratoren für die Lokomotion und koordinieren die Aktivität unterschiedlicher spinaler 

Segmente mit ihren somatischen und vegetativen Reflexbögen, die bei komplexeren motorischen Aufgaben zusammenarbeiten, z. 

B. bei der Koordination von Rumpf- und Extremitätenbewegungen. 

Steuerung des Muskeltonus 

Motorische Zentren des Hirnstamms 

Das Gleichgewicht des Körpers im Gravitationsfeld der Erde wird normalerweise ohne willkürliche Anstrengung aufrechterhalten. 

Diese und weitere stützmotorische Aufgaben werden über Steuerung und Regelkreise geleistet, die motorische Hirnstammzentren 

einbeziehen. 

Zu den motorischen Zentren gehören insbesondere (Abb. 7.9): 

• das lateral gelegene motorische Kerngebiet der Formatio reticularis in der Medulla oblongata, 

• die Kernregionen des Nucleus vestibularis (Deiters), 

• das medial gelegene motorische Kerngebiet der Formatio reticularis in der Pons und 

• der im Mittelhirn in Höhe der Vierhügelplatte gelegene Nucleus ruber. 

Alles in allem wirken je zwei der von diesen Kernregionen ausgehenden Bahnen synergistisch, nämlich: 

• die Tractus rubrospinalis & reticulospinalis lateralis erregend auf Flexoren/hemmend auf Extensoren, 

• die Tractus vestibulospinalis & reticulospinalismedialis erregend auf Extensoren/hemmend 

auf Flexoren. 

Abb. 7.9. Schematischer Überblick über die stützmotorischen Zentren des Hirnstamms. 

Wie gezeigt, stehen die Zentren unter dem Einfluss der kortikospinalen Bahn, die aus 

Motorkortex (MI=Primär-motorische Rinde, SMA=Supplementär-motorische Rinde, 

PM=Prämotorische Rinde), primär sensomotorischem (SI) und parietalem Assoziationskortex 

(ASS CX) entspringt. Sie erhalten aber auch somatosensorische Afferenzen aus der Peripherie 

(von Muskel-, Haut- und Gelenksensoren), die mit denen des vestibulären und visuellen Systems 

abgeglichen werden. Änderungen im Muster vestibulärer und somatosensorischer Afferenzen 

führen über die Aktivierung vestibulo-, rubro- und retikulospinaler Bahnen zu einer 

kompensatorischen Korrektur der tonischen Aktivität der Extremitäten- und Rumpfmuskulatur. 

Afferente Zuflüsse 

Der Hirnstamm erhält aus der Peripherie afferente Zuflüsse von der gesamten Somatosensorik einschließlich dem 

Hirnnervenbereich. Für die Stützmotorik sind dabei besonders die Zuflüsse vom Gleichgewichtsorgan und von Rezeptoren von 

Muskeln, Faszien und Gelenken der Halsregion zur Berechnung der Kopfstellung relativ zur thorakalen Wirbelsäule von Bedeutung. 

 Regelkreise, die den Hirnstamm einbeziehen, sichern die aufrechte Körperhaltung gegen Schwerkraft und ermöglichen auf der 

Grundlage von Halte- und Stellreflexen Bewegungsabläufe, die die Muskulatur des gesamten Körpers zu gemeinschaftlicher Leistung 

koordinieren. Dabei sind Halte-, Hals- und Stellreflexe zu unterscheiden. 

Bedeutung des Hirnstamms (Folien Flück) 

• wichtig für die Haltung und Position im Raum 

• Haltung benötigt Tonus -> Hirnstamm generiert diesen Tonus (= anhaltende Aktivität der Haltungs-muskulatur, kaum 

wahrnehmbare Einzelzuckungen, kleine mot. Einheiten) 

• Stützmotorik für aufrechte Haltung (nie ganz stabil) 

• Afferenzen von Auge, Innenohr, Muskelspindeln, Gelenksrezeptoren (unwillkürlicher Haltereflex), (proprirezeptive Vorbereitende 

Signale) 

• zusätzliche Steuerung durch mot. Zentren (nicht immer bei Tieren) 
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7.7 Kleinhirn und Basalganglien 

Übersicht über die Funktion der Kleinhirnstrukturen 

Das Kleinhirn besteht aus drei funktionell unterschiedlichen Strukturen: 

• Vestibulozerebellum (regelt Okulo-, Halte- und Stützmotorik) 

• Spinozerebellum (koordiniert Ziel- und Stützmotorik) 

• Zerebro-oder Pontozerebellum (erstellt Bewegungsprogramme für die rasche 

Zielmotorik) 

Vestibulozerebellum 

Der mediane Anteil der Kleinhirnrinde (Vermis) und der Lobus flocculonodularis erhalten 

vestibuläre, visuelle und somatosensible Afferenzen. Die Informationen über die Lage des 

Kopfes im Raum und über etwaige Linear- und Drehbeschleunigungen kommen aus dem 

Gleichgewichtsorgan. Zusätzlich informieren Oberflächen- und Tiefensensibilität über die Lage 

im Raum. 

Vermis und Lobus flocculonodularis projizieren zu vestibulären Hirnstammkernen und zum 

Nucleus fastigii in der weißen Substanz des Kleinhirns (Abb.). Die Axone des Nucleus fastigii 

ziehen zu pontinen und medullären motorischen Kernen der Formatio reticularis. Damit hat 

das Vestibulozerebellum unmittelbaren Zugang zu den stützmotorischen Zentren im 

Hirnstamm und ihren deszendierenden Bahnen, die auf das Rückenmark einwirken und insbesondere über die rumpfnahen 

Muskeln die Stützmotorik beim Stehen und Gehen regulieren. Das Vestibulozerebellum kontrolliert Haltung, Tonus, 

stützmotorische Bewegung und das Körpergleichgewicht. Es steht außerdem über die Vestibularkerne und die motorischen Kerne 

der Formatio reticularis mit dem Fasciculus longitudinalis medialis und damit mit allen Augenmuskelkernen in Verbindung und 

vermittelt den vestibulookulären Reflex (VOR). Dieser löst kompensatorische Augenbewegungen aus, die der Stabilisierung des 

Gesichtsfeldes während Kopf- und Körperbewegungen dienen. Dabei bewegen sich die Augen entgegensetzt zu den Bewegungen 

des Kopfes. Grundlage des VOR ist das 3-Neuronen-System (Bogengangrezeptoren, Vestibulariskerne, Augenmuskelkerne). Das 

Kleinhirn optimiert und kalibriert diesen Reflex. 

Spinozerebellum 

Die Pars intermedia erhält über das Rückenmark direkt Informationen über Lage 

und Stellung der Extremitäten von Muskelspindeln, Gelenkrezeptoren und Golgi-

Sehnenorganen (Kleinhirnseitenstrangbahn, Tractus spinocerebellaris anterior 

und posterior) sowie Afferenzen aus dem motorischen Kortex, die über 

Kollaterale des Tractus corticospinalis eintreffen (Abb.). 

Die Pars intermedia projiziert zu den Nuclei globosus et emboliformis die in der 

weißen Substanz des Kleinhirns liegen und deren Axone zum Nucleus ruber im 

Mittelhirn ziehen. Über den Nucleus ruber hat das Spinozerebellum Verbindung 

zu der in der Medulla oblongata gelegenen unteren Olive, die auch Afferenzen 

von der Formatio reticularis, den Basalganglien und vom Tractus corticoolivaris 

erhält, der zusammen mit dem Tractus corticospinalis verläuft. 

Die Vorausmeldungen zielmotorischer Intentionen über die Kollateralen des Tractus corticospinalis (Efferenzkopie) und die 

Rückmeldungen z. B. einer äußeren Störung aus der Somatosensorik (Afferenzkopie) ermöglichen es der Pars intermedia die 

Stützmotorik mit der Zielmotorik zu koordinieren, also z. B. rechtzeitig das Gleichgewicht zu verlagern, und Kurskorrekturen 

auszuführen. 

Pontozerebellum 

Die Kleinhirnhemisphären empfangen über den Pons vor allem Meldungen 

aus dem Assoziationskortex und insbesondere den prämotorischen Zentren 

im Frontallappen (Abb.). Diese im prämotorischen Kortex und im 

supplementärmotorischen Kortex entstehenden, eher groben 

Bewegungsentwürfe werden über den Pons in die Kleinhirnhemisphären 

geleitet und dort weiter entwickelt, fein abgestimmt, moduliert, korrigiert 

und mit aus Vorerfahrungen gewonnenen internen Modellen abgeglichen. 

 Es ist über die kortiko-zerebello-thalamo- kortikale Schleife an der 

Planung und Programmierung der ballistischen Zielmotorik und der schnellen Feinmotorik beteiligt. 
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Basalganglien 

Anteile der Basalganglien 

Unter dem Begriff Basalganglien werden die folgenden subkortikal gelegenen Kerngebiete zusammengefasst: 

• Striatum (Putamen und Nucleus caudatus), 

• Pallidum (auch Globus pallidus genannt, mit einem äußeren und inneren Teil), 

• Substantia nigra (Pars compacta und Pars reticulata), 

• Nucleus subthalamicus und der 

• Nucleus accumbens, der zusammen mit Teilen des Tuberculum olfactorius auch als »ventrales 

Striatum« bezeichnet wird. 

Einbindung der Basalganglien in Funktionsschleifen 

Die Basalganglien bilden, ähnlich dem Pontozerebellum, gemeinsam mit dem Thalamus und dem 

Kortex einen wichtigen Funktionskreis (Abb.). In diesem Funktionskreis binden assoziativer und 

motorischer Kortex die Basalganglien in die Vorbereitung motorischer Programme und in die 

Auslösung der Bewegung ein. 

Der eben geschilderte Funktionskreis kann den speziellen Aufgaben entsprechend in drei 

Teilfunktionen untergliedert werden: 

• Funktionsschleife für Rumpf-, Kopf- und Extremitäten-bewegungen 

Störungen in dieser Schleife verursachen, je nachdem, welches Kerngebiet degeneriert, typische 

Bewegungsstörungen, z. B. hyperton-hypokinetische beim Morbus Parkinson oder choreatische 

beim Morbus Huntington. 

Die erste Station in den Basalganglien bilden der Nucleus accumbens, der olfaktorische und 

andere Afferenzen erhält, und vor allem das Striatum, bestehend aus Nucleus caudatus und 

Putamen, welches wiederum mit der Substantia nigra, Pars compacta im gegenseitigen 

Austausch steht. Die Übertragung ist somatotopisch geordnet. Die Aktivität wird über zwei Wege 

(direkt und indirekt) zum inneren Segment des Globus pallidus, der den Ausgangskern dieser 

Schleife bildet und Efferenzen zum motorischen Thalamus entsendet, übertragen; der Kreis 

schließt sich in den motorischen Rindenarealen. Die Somatotopie bleibt in der aufsteigenden 

Schleife erhalten. Zudem beeinflusst der Globus pallidus (internus) auf direkt absteigendem Weg 

die spinale Motorik. 

• Funktionskreis für die Blickmotorik 

Dieser Funktionskreis beginnt in den frontalen und parietalen Augenfeldern des Kortex, zieht zu 

einem okulomotorischen Abschnitt des Nucleus caudatus. Die Schleife benützt vorwiegend die Substantia nigra, Pars reticulata 

(Abb.).Die Basalganglien haben eine wesentliche Funktion für die spontanen Sakkaden. 

• Funktionskreis für Aktionsplanung, Motivation und Bewegungsantrieb 

Die Verbindung der Basalganglien mit limbischen und präfrontalen Strukturen wird als Hinweis darauf gewertet, dass die 

Basalganglien eine Schnittstelle zwischen Motorik und Affekt sowie Emotion darstellen. 

Rückwirkung der Basalganglien auf den Kortex (Huntington & Parkinson) 

Der Ausgang der Basalganglien hemmt seinerseits die thalamokortikale Neuronenkette (Abb. auf vorherigen Seite). Somit wird eine 

verminderte Aktivität am Ausgang der Basalganglien zu einer überschießenden Aktivität im motorischen Kortex führen (Wegfall der 

Hemmung im motorischen Thalamus wie beim Morbus Huntington), während eine überschießende Aktivität zu einer gebremsten 

Funktion des motorischen Kortex wie beim M. Parkinson führt. 

Transmitter der Basalganglien 

Der Transmitter der exzitatorischen kortikostriatalen Bahnen ist Glutamat; die weitere direkte Übertragung zum Globus pallidus 

internus bis hin zum Thalamus geschieht inhibitorisch mit GABA; dopaminerge Neurone der Pars compacta der Substantia nigra 

beeinflussen die Übertragung. 

Aufgaben der Basalganglien 

Die Basalganglien sind wichtig für die Selbstinitiierung von Bewegungen, die Durchführung langsamer Zielbewegungen und 

unbewusst (automatisch) ablaufende Bewegungsmuster wie Mimik und Gestik. 

Bedeutung von Basalganglien und Kleinhirn (Folien Flück) 

• Vorbereitung und Kontrolle von Bewegungen 

• Basalganglien: Bewegungsplanung im assoziativen Kortex wird in Bewegungsprogramm umgesetzt 

• Kleinhirn: Korrektur von in Gang gesetzten Bewegungen, Verknüpfung von Haltung und Bewegung 
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Störung im Kleinhirn (Folien Flück) 

• selten, Durchblutungsstörungen 

• Symptome: - Asynergie = Unfähigkeit Bewegung zu dosieren 

 - Hypotonus = schlaffe Muskeln, ev. Muskelschwäche 

 - Intensionstremor = Zittern bei Bewegungen 

Störung in den Basalganglien (Folien Flück) 

• M. Parkinson (zusammengefallene Haltung, Zittern hin und her geschaltet zw. Protagonist & Antagonist) 

• Untergang der Bahnen von Substanzia nigra zum Striatum 

• Therapie: L-Dopamin 

• Symptome: - Akinesie = Störung langsamer Bewegungen 

 - Rigor = erhöhter Muskeltonus 

 - Ruhetremor = Zittern in Ruhe 

7.8 Motorkortex 

Funktionelle Organisation der motorischen Rindenfelder 

Der Motorkortex besitzt eine typische Zytoarchitektur mit Aufbau in funktionellen Säulen, die nicht Muskeln, sondern Bewegungen 

repräsentieren. Unterschieden werden: 

• primär-motorischer Kortex (Area 4) für die Feinabstimmung von Bewegungen 

bzw. Stabilisierung von Gelenken; der primär-motorische Kortex weist eine 

ausgeprägte Somatotopie auf (Homunculus); 

• prämotorischer Kortex (laterale Area 6) für sensorisch geführte Bewegungen und 

• supplementär-motorische Area (mediale Area 6) für selbst initiierte 

Bewegungen. 

Afferenzen zum Motorkortex 

Thalamokortikale Bahnen, kortikokortikale Verbindungen und aufsteigende, 

extrathalamische Bahnsysteme bilden die Afferenzen zum Motorkortex. 

Efferenzen des Motorkortex 

Der Motorkortex entsendet Efferenzen zu anderen kortikalen Arealen, zu subkortikalen motorischen Zentren, zu motorischen 

Zentren des Hirnstamms sowie zum Rückenmark. Die kortikospinale Bahn, die überwiegend dem primär-motorischen Kortex 

entspringt, erreicht als Pyramidenbahn die Motoneurone meist über oligo- oder polysynaptische Verschaltungen, vereinzelt aber 

auch monosynaptisch. 

Das kortikomotoneuronale System der Handmotoneurone 

Einige Pyramidenbahnfasern mit monosynaptischer Verschaltung auf Handmotoneurone 

ermöglichen den Präzisionsgriff. 

Abb. 7.25. Anpassung der Kraft für den Präzisionsgriff und Verlust des Präzisionsgriffs bei 

Läsion der Pyramidenbahn. 

A zeigt die Notwendigkeit einer präzisen Anpassung der Kraft in Abhängigkeit von der 

Beschaffenheit des Objekts (Mitte). Wird die Kraft zu schwach eingestellt, rutscht die Beere ab 

(links); wenn die Kraft zu groß ist, wird die Beere zerdrückt (rechts). 

B Die Greifkraft für das Halten des Glases muss fortlaufend seinem Füllungsgrad angepasst 

werden. Die quantitative Untersuchung dieser bimanuellen Aufgabe bestätigt die präzise 

Koordination der Greifkraft, die parallel mit der Belastung ansteigt (und damit entsprechend 

der Hebekraft der Armbeuger). Wie die Kurven zeigen, bleibt das Verhältnis Greifkraft zu 

Hebekraft beim Einschenken stabil (markiert durch die beiden Vertikalen), wobei die Greifkraft 

umso größer ist, je glatter die Oberfläche des Glases beschaffen ist (Schmirgelpapier < 

Wildleder < Seide). Die schraffierten Flächen entsprechen der Sicherheitsmarge, die für eine 

bestimmte Reibung zwischen Hand und Glas notwendig ist, damit das Glas nicht abrutscht. 

Funktion des Motorkortex (Folien Flück) 

• elektrische Reizung: Kontraktion einzelner Muskeln 

• ev. Bewegung in Gelenken, aber keine zweckgerichtete, komplexe Bewegungsabläufe 

• somatotopische Gliederung 

• Pyramidenbahn kreuzt 

Bedeutung des Motorkortex (Folien Flück) 

• letzte supraspinale Station für die Umsetzung von Bewegungsprogrammen in Bewegungsabläufe 

• Störung (z.B. Hirnschlag, Verschluss eines Gefässes viele Patienten haben zuvor Kopfschmerzen): kontralaterale Lähmung, später 

dann Spasmus 
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7.9 Bereitschaft und Einstellung zum Handeln/Bewegungsablauf 

Handlungsantrieb und Bewegungsentwurf 

Ein mentaler Vorbereitungsprozess geht der Ausführung einer Handlung voraus. 

Pathophysiologie von Handlungsantrieb und Bewegungsentwurf 

Schädigungen des frontalen und parietalen Assoziationskortex sowie limbischer Rindenareale beeinträchtigen den 

Bewegungsentwurf 

Prozesse der Bereitschaft im Rückenmark 

Schon vor Bewegungsbeginn ändert sich die Erregbarkeit im Rückenmark; Motoneurone werden selektiert und die Skelettmuskeln 

in Bereitschaft versetzt. 

Kortikale Bereitschaft 

Der Änderung der Erregbarkeit im Rückenmark geht die kortikale Bereitschaft voraus; das »Bereitschafts-potenzial« lässt sich etwa 

eine Sekunde vor der Bewegung registrieren. 

Aktionen und ihre mentalen Vorstellungen 

Aktivierungsstudien des menschlichen Gehirns zeigen, dass multiple motorische Kortexareale sowohl an der 

Vorbereitung als auch an der Ausführung von Bewegungen beteiligt sind. 

Abb. 7.27 Zerebrale Bildgebung mit funktioneller Magnetresonanzmethode 

Oben Physisch durchgeführte motorische Aufgabe: Sequenzielle Daumen-Finger-Oppositionsbewegungen. Das 

Muster der Erregungsherde ist stark ausgeprägt 

Unten Bei mental vorgestellten Bewegungssequenzen fehlt die Aktivierung des primär sensomotorischen 

Handareals, während sie in PPC zunimmt (bilateral parietal). 

Plan, Programmierung und Ausführung von Bewegungen 

Eine hierarchische Kaskade motorischer Systeme plant, programmiert und führt komplexe Bewegungen unter Einbeziehung von 

Sinnesmeldungen aus. 

Motorische Zentren für die Ziel- und Stützmotorik 

An der Ausführung von langsamen (rampenförmigen) und schnellen (ballistischen) Zielbewegungen sind besonders spinale 

(propriospinaler Apparat) und supraspinale Strukturen (Kleinhirn, Basalganglien, motorischer Thalamus, Motorkortex) beteiligt; 

Vestibulo- und Spinozerebellum sowie die motorischen Zentren des Hirnstamms kontrollieren die Stützmotorik. 

Ablauf einer Bewegungsausführung (Folien Flück) 

• Wille zu einer Bewegung 

• Hirnaktivität steigt (Bereitschafts- bzw. Erwartungspotential) 

 - Wenn man eine kleine Bewegung macht braucht es weniger Energie im Hirn (-> weniger Hirnaktivität) 

 - Man trainiert nicht gerne hart -> nicht wegen den Muskeln sondern weil die Hirnaktivität sehr gross ist 

• 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 abhängig von (Folien Flück) 

• Geschwindigkeit der Bewegung 

• Komplexität der Bewegung 

• Vertrautheit (Training) der Bewegung 

Bewegung ausführen oder sich nur vorstellen (Folien Flück) 

• ähnliche Areale werden aktiv 

• bei geringer Komplexität der Bewegung kann die mentale Durchführung mehr Hirnaktivität auslösen als die physische 

  



GL A&P I HS14 Melanie Thalmann 

46 
 

8. Allgemeine Sinnesphysiologie (N.Wenderoth) 

8.1 Sinnesphysiologie und Wahrnehmungspsychologie 

Sinneseindrücke ≠ Wahrnehmung 

 
 

 

 

Agnosie 

(griechisch: keine Erkenntnis) 

Kann bei Läsion der Grosshirnrinde auftreten: gestörte Wahrnehmung trotz 

intakter Sinneseindrücke 

Prosopagnosie (Gesichtsblindheit) 

• Patienten können keine Gesichter erkennen. 

• Nicht sehr häufig (geschätzte 2.5% der Bevölkerung), aber faszinieren… 

 Solche Menschen müssen andere Stimuli benutzen um Freunde und Familie zu erkennen 

Visuelle Illusion 

Auf Grund unserer Erfahrung können wir die 3. Dimension (Tiefe wahrnehmen auch wenn das Bild nur 

zweidimensional ist: Objekte die weiter weg sind, sind kleiner. 

• Wir wissen, dass das Objekt welches weiter vorne ist grösser wirkt als dass was weiter hinten ist. Also 

wenn das vordere Objekt gleich gross ist wie das hintere müsste der hinterste Kreis eigentlich am grössten 

sein (wenn man sie nebeneinander stellen würde). 

Sinnesphysiologie 

Die Sinnesphysiologie hat eine objektive und eine subjektive Dimension. Die objektive Sinnesphysiologie beschreibt die Kette 

physikochemischer Ereignisse, die von der Aufnahme der Sinnesreize bis zur Verarbeitung in den sensorischen Gehirnzentren 

durchschritten werden. Die aufgenommenen Sinnesreize induzieren subjektive Sinneseindrücke, die wir als Empfindungen 

bezeichnen; Wahrnehmungen beruhen auf diesen Empfindungen, werden aber durch Erfahrung geprägt und modifiziert. 

8.2 Sinnesmodalitäten 

Sie werden aufgrund des aktivierten Sinnesorgans unterschieden. 

Klassische Sinnesmodalitäten: Fühlen (Tastsinn), Hören, Sehen, Schmecken, Riechen 

Andere Sinne: Propriozeption (Tiefensensibilität), Schmerz, Gleichgewicht, Temperatursinn 

8.3 Informationsübermittlung in Sensoren und afferenten Neuronen 

Sensorische Informationsvermittlung 

Physikalischer Reiz (Bsp. Bild oben) 

Sensor: - Aufnahme des Reizes 

 - Transduktion: Membranpotentialveränderung (meist innerhalb des Sensors) 

 - Sensorpotential/Generatorpotential 

Afferentes Neuron: - Transformation in Aktionspotentiale (AP) 

 - Reizweiterleitung von der Peripherie zum ZNS 

Subkortikale Relay-Strukturen (ganze Ketten von Strukturen, von dort wird Reiz weiter zum Kortex geleitet) 

Kortex primäre und sekundäre sensorische Gebiete: - Zentrale Repräsentation des Reizes 

 - Übergang zur Wahrnehmung 
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Allgemeine Eigenschaften von Sensoren (Prüfung!) 

Adäquater Reiz: ein Reiz der minimale Energie benötigt um ein Sinnesorgan zu erregen. 

(Bspw. wenn wir einen Lichtpunkt sehen ist dies ein adäquater Reiz für unsere Augen aber nicht für unsere Ohren) 

• Ein physikalischer Reiz hat nur dann einen Effekt wenn die Erregungsschwelle des Sensors überschritten wird. 

• Beim Generatorpotential entspricht die Membran‐Depolarisation der Reizgrösse (je grösser der Reiz, desto grösser die 

Depolarisation)  Je grösser der Reiz desto grösser die Depolarisation 

• Bei der afferenten Weiterleitung durch APs entspricht die Reizgrösse der Entladungsfrequenz (je grösser der Reiz, desto höher die 

Frequenz) 

• Wenn man grosse Reize hat feuert das Neuron schneller, bei kleineren Reizen feuert das Neuron langsamer 

ABER: 

Jeder Sensor hat einen optimalen Empfindlichkeits- oder Arbeitsbereich: 

• kleiner Reiz unterhalb der Erregungsschwelle: kein Sensorpotential, AP 

• Übergang von sehr starkem Reiz zu sehr, sehr starkem Reiz: wenn AP Frequenz maximal ist, bleibt sie maximal 

(Beispiel: wenn man einem Ton ausgesetzt wird der zu leise ist, werden die Sensoren nicht aktiviert. Wenn man einen sehr starken 

Reiz hat und mit einem maximalen AP gefeuert wird, kann man einen noch lauteren Ton von dem vorherigen, schon lauten Ton, 

nicht mehr unterscheiden.) 

Kodierung der Reizstärke 

Abb. 13.4. Generatorpotenziale und Aktionspotenzialsequenzen 

einer Froschmuskelspindel und ihre Beeinflussung durch TTX. 

Oben: Ableitungen aus dem afferenten Stammaxon nahe den 

sensorischen Nervenendigungen (A) und weiter proximal (B) bei 

verschieden starken Muskeldehnungen (a, b, c, Reizverlauf am Fuß 

der Abbildung). Die blauen Kurven zeigen in A Aktionspotenziale 

superponiert auf Sensor-potenziale, bei der von den Sensoren 

entfernteren Ableitung in B ist kein Sensorpotenzial mehr zu 

registrieren. Blaue Ableitungen unter Normal-bedingungen, rote 

nach Block der Aktions-potenziale mit Tetrodotoxin (TTX). Die 

Depolarisationsgeschwindigkeit und die Aktionspotenzialfrequenz 

sind eine Funktion der Amplitude der Depolarisation des Sensors. 

Unten: Skizze der Mittel-region einer Froschmuskelspindelmit den 

Ableitorten A und B. 

Informationsübermittlungen in Sensoren und afferenten Neuronen (In Kürze) 

Die Information über einen Reiz wird bei der Übermittlung ins ZNS zweimal »übersetzt«: 

• Transduktion: Die Stärke von physikalischen und chemischen Reizen wird von speziellen Abschnitten der Zellmembran, 

den Sensoren, in eine Änderung des Membranpotenzials übersetzt. Das so entstehende Potenzial (Sensorpotenzial) bildet 

die Reizstärke durch seine Amplitude »analog« ab. 

• Transformation: Damit dieses Potenzial über die afferenten Neuronen weitergeleitet werden kann, wird es in eine Folge 

von Aktionspotenzialen umkodiert. Die Amplitude des Sensorpotenzials wird dabei durch die Frequenz der 

Aktionspotenziale abgebildet. Bei manchen Sensoren erfolgt die Transformation mehrstufig, z. B. unter 

Zwischenschaltung einer Synapse. 

Sensoren 

Sensoren zeigen unterschiedliche Antwortverhalten auf bestimmte Reizparameter: Von einem dynamischen Antwortverhalten 

spricht man, wenn der Sensor auf die Geschwindigkeit der Reizänderung überproportional reagiert. Proportionales 

Antwortverhalten zeigt ein Sensor, der einen Reiz weitgehend unabhängig von der Geschwindigkeit, mit der er sich ändert, kodiert. 

Die meisten Sensoren kodieren jedoch beide Parameter; sie zeigen ein proportional-differenziales Antwortverhalten. 

8.4 Sensorische Schwellen 

Reiz-oder Absolutschwelle: 

Minimale Reizintensität die gerade noch eine Empfindung hervorruft. 

(Beispiel: Ohrenarzt misst Hörschwelle so) 

Unterschiedsschwelle: 

Reizzuwachs der nötig ist um eine eben merkliche stärkere Empfindung 

auszulösen. (Beispiel: Wie gross muss der Unterschied sein zwischen den 

Hanteln damit man den Unterschied erkennt) 

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) 
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8.5 Informationsverarbeitung im neuralen Netz 

Periphere (primäre) rezeptive Felder von Sensoren 

Alle Sensoren einer Nervenfaser bilden ihr peripheres (primäres) rezeptives Feld. Alles was im 

rezeptiven Feld geschieht wird in dessen Neuron wahrgenommen. 

Zentral (sekundäre) rezeptive Felder von Sensoren 

• Sinnesrepräsentation im ZNS entstehen häufig durch die Konvergenz mehrere Sensorzellen -> 

sekundäre rezeptiv Felder sind häufig grösser. 

• Die Anzahl der Kollateralen der primär afferenten Axone und ihre mehr oder weniger 

weite Ausbreitung im innervierten Gewebe bestimmen Form und Größe der peripheren 

rezeptiven Felder. Bei nachgeschalteten Neuronen im ZNS wird die Größe der rezeptiven 

Felder zudem bestimmt durch die Konvergenz verschiedener afferenter Neurone. 

Unterschiedlich viele primär afferente Nervenfasern konvergieren und haben synaptische 

Kontakte mit einzelnen zentralen sensorischen Neuronen. Die rezeptiven Felder dieser 

zentralen Neurone (zentrale rezeptive Felder) können daher größer sein als die primären 

Felder afferenter Nervenfasern (z. B. das rechte Neuron der spezifisch sensorischen Bahn in 

der Abb. rechts). 

 Die Größe peripherer und zentraler rezeptiver Felder ist funktionsangepasst. Kleine 

Felder bedingen ein besseres sensorisches Auflösungsvermögen. 

Laterale Hemmung 

 Erregtes Zentrum, gehemmtes Umfeld 

• aktives Neuron: hemmt die Nachbarnerven, so hat man ein aktiveres Zentrum (gelber Pfeil, Abb. oben) 

• Wenn die Hemmung von sozusagen »seitwärts« liegenden Neuronen derselben Sinnesbahn ausgeht, sprechen wir von lateraler 

Hemmung. 

• Laterale Hemmung sorgt für Kontrastverschärfung 

Laterale Hemmung im Modell eines einfachen 

neuralen Netzwerkes. 

A Die beiden Pfeile am oberen Rand der Abbildung 

deuten zwei eng benachbarte Reize an, darunter ist 

die Matrix des Netzwerks angedeutet. Die 

Zahlenangaben und die blauen Kästchen mit den 

Aktionspotenzialen in Gelb erläutern die 

Erregungsverhältnisse, wenn angenommen wird, dass 

auf jeder Stufe Erregungen dreifach verstärkt werden, 

während die Hemmungen mit einfacher Verstärkung 

wirken. Die resultierenden Nettoerregungen ergeben 

sich aus Subtraktion der Hemmwerte von den 

Erregungswerten. 

B Darstellung der Nettoerregung auf verschiedenen 

Ebenen des Netzwerks 

Was Sie zur 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 

Konvergenz: das Zusammenführen neuronaler Erregungsleitungen/Kombination zu nachgeschalteten Neuronen 

Divergenz: das Aufzweigen neuronaler Erregungsleitungen/Info von einer Zelle an zwei verschiedene nachkommende Zellen 
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9. Das somatosensorische System (N.Wenderoth) 

9.1 Submodalitäten und Bahnsysteme der Somatosensorik 

 

Die Bahnen des somatosensorischen Systems 

 Das somatosensorische System ist kontralateral organisiert! 

Das somatosensorische System besteht aus zwei parallel 

angeordneten Bahnsystemen, die fünf Submodalitäten vermitteln: 

das lemniskale System vermittelt Mechanorezeption und 

Propriozeption, das spinothalamische System vermittelt 

Thermorezeption, Nozizeption und Viszerozeption. Das 

somatosensorische System dient der bewussten Wahrnehmung 

von Sinnes-eindrücken aus Haut, Bewegungsapparat und 

Eingeweiden sowie motorischen und vegetativen Regelkreisen. Es 

ist außerdem an der Aufrechterhaltung des Wachzustands des 

Gehirns beteiligt. Die Signalübertragung an den Umschalt-

stationen des somatosensorischen Systems wird durch 

deszendierende Bahnen moduliert. 

9.2 Mechanorezeption/Tastsinn= lemniskales System 

Mechanorezeptoren vermitteln: 

- statischen Druck 

- bewegende Berührungen 

- Vibrationen 

• Druckschwelle (blau): minimale Krafteinwirkung, die von einer Versuchsperson bemerkt 

wird 

 Je höher die Druckschwelle desto weiter auseinander sollten 2 Reize sein, damit sie als 

2 erkannt werden 

• räumliche Unterschiedsschwelle (rot): minimaler Abstand von zwei Kanten eines 

Gegenstands, die als getrennt wahrgenommen werden 

• Finger und Gesicht sind am empfindlichsten 

 

Vibrationen können am besten im Bereich von 100-200 Hz wahrgenommen werden 

• Vibrationen= rhythmische Schwingungen, definiert durch Frequenz und Amplitude 

• Rezeptoren sind jeweils für einen bestimmten Frequenzbereich spezialisiert 

• Bei 100Hz am empfindlichste (wahrscheinlich sind Handyvibratoren in diesem Bereich) 

 

 

Nervenendigungen der Mechanorezeptoren 

Unterschied liegt in den oberen Rezeptoren: 

- Unbehaarte Haut Meissner-Körperchen anstatt Haarfollikelsensoren 

- Unbehaarte Haut hat Merkel-Zellen anstatt eine Tastscheibe 

 Die Tiefenrezeptoren sind gleich! 

Abb. 14.9. Histologie der Mechanorezeptoren der Haut. 

A Unbehaarte Haut der Handflächen, Fußsohlen und Lippen. Meissner-Körperchen und 

Merkel-Zellen liegen oberflächlich, Pacini-Körperchen und Ruffini-Körperchen tief in der Haut. 

B Behaarte Haut der übrigen Körperoberfläche. Tastscheiben entsprechen funktionell den 

Merkel-Zellen, Haarfollikelrezeptoren funktionell den Meissner-Körperchen. 
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Mechanorezeptor-Typen 

Es gibt 4 verschiedene Mechanorezeptor-Typen, jeder Typ entspricht einer Nervenendigung: 

 

Adaptionsgeschwindigkeit 

Die beiden langsam adaptierenden Mechanorezeptoren SA1 und SA2 zeigen nach der Adaptation noch eine statische Antwort; bei 

Beendigung des Reizes endet auch ihre Aktivität (Abb. A). Sie funktionieren als Proportional-Differenzial-Fühler; reine 

Proportionalfühler kommen bei der Mechanorezeption der Haut nicht vor. Daher adaptiert auch unsere Druck-empfindung, und 

man nimmt z. B. das Tragen von Kleidung nur bei Bewegungen war. Die beiden schnell adaptierenden Mechanorezeptoren RA und 

PC weisen keine statische Reizantwort auf, sind also reine Differenzialfühler(Abb. B). Interessanterweise führt jede Druckänderung 

unabhängig vom Vorzeichen zu einer Aktivierung, das ist z. B. bei der differenziellen Antwortkomponente von Thermorezeptoren 

anders. RA-Rezeptoren sind Geschwindigkeitssensoren und PC-Rezeptoren Beschleunigungs-

sensoren; sie unterscheiden sich daher bereits in der Geschwindigkeit der Adaptation. 

 proportionaler Fühler = je grösser der Reiz desto grösser die Feuerfrequenz 

 differenzial: grössere Reizveränderungen (steilerer Anstiegt) >> grössere AP Frequenz 

 proportional: grösserer Reiz >> grössere AP Frequenz 

Abbildung: Funktionelle Eigenschaften der Mechanorezeptoren der Haut. 

A Langsam adaptierende Mechanorezeptoren. Bei rechteckförmigen Reizen nimmt die 

Frequenz der Aktionspotenziale während des Reizes ab, ist am Ende jedoch noch von Null 

verschieden und proportional zur Reizstärke. 

B Schnell adaptierende Mechanorezeptoren. Bei rampenförmigen Reizen ist die 

Aktionspotenzialfrequenz proportional zur Änderung der Reizstärke über die Zeit (Steilheit 

der Rampe). Bei gleich bleibender Reizstärke adaptiert sie schnell und vollständig (keine 

Aktionspotenziale während des Plateaus). 

C Kleine rezeptive Felder bei oberflächlichen Mechanorezeptoren. 

D Große rezeptive Felder bei tiefen Mechanorezeptoren. Blaue Fläche: Das rezeptive Feld 

ist das Hautareal, von dem aus adäquate Reize die Nervenendigung erreichen und zu einer 

Erregung führen können. Es ist immer größer als die Nervenendigung selbst. 

Grösse der rezeptiven Felder 

SA1-Rezeptoren haben kleine rezeptive Felder (3 mm Durchmesser), weil sie nur auf senkrecht zur Haut aufgebrachte Druckreize 

reagieren. Weil SA2-Rezeptoren auf die lateralen Zugspannungen in der Haut reagieren, sind ihre rezeptiven Felder groß (3 cm 

Durchmesser). Die rezeptiven Felder der RA-Rezeptoren sind ähnlich klein wie die der SA1-Rezeptoren (Abb. C). PC-Rezeptoren 

liegen in der Subkutis, sind aber extrem empfindlich; daraus resultieren sehr große rezeptive Felder (Abb. D). 

9.3 Nozizeption/Schmerz = spinothalamisches System 

Definition Schmerz: 

„Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes‐ und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebsschädigung verknüpft ist 

oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird“ (d.h. Schmerz wird immer als eine Gewebeschädigung empfunden, 

selbst wenn diese nicht vorliegt).  es ist dann Schmerz wenn jemand sagt: es tut mir weh 

Schmerzklassifikation nach Entstehungsform 

• Physiologischer Nozizeptorschmerz 

Schädigung gesunden Gewebes 

• Pathophysiologischer Nozizeptorschmerz 

Schädigung pathologischen Gewebes (Bsp.: Entzündung) 

• Neuropathischer Schmerz 

Nerven-Schädigung 

Schmerzklassifikation nach Entstehungsort 

• Somatischer Oberflächenschmerz 

(Splitter im Finger, stechend gut lokalisierbar) 

• Somatischer Tiefenschmerz 

(Gelenkschmerzen, dumpf diffus -> man hat teilweise Probleme den Schmerz genau zu lokalisieren, Bsp. Muskelkater) 

• Viszeraler Tiefenschmerz 

(Bauchschmerzen, dumpf oder kolikenartig) 
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Definition Nozizeption: 

• Objektive Vorgänge mit denen das Nervensystem noxische Reize aufnimmt und verarbeitet. 

• Das nozizeptive System besteht aus Nozizeptoren (Neuronen die mit ihren sensorischen Endigungen noxische Reize aufnehmen) 

und zentralnervösen Strukturen im Rückenmark und Kortex die noxischen Signale verarbeiten. 

Fest-fester-Schmerz?? 

• Nein -> Mechanorezeptor nimmt nur Druck wahr. Der Schmerz-rezeptor 

nimmt Schmerz wahr. 

 Schmerz entsteht NICHT durch die exzessive Stimulation somato-

sensorischer Rezeptoren, sondern wird von spezifischen Rezeptoren und 

einem spezifischen Bahnsystem an das Gehirn übermittelt. 

Nozizeptoren 

• Unmyelinisierte Faserendigungen: Transduktion von noxischen in elektrische Reize (Transduktion= 

Veränderung des Membranpotentials) 

• Nozizeptoren sind meistens polymodal, aber es gibt auch unimodale (polymodal: vermitteln 

mechanische und thermische Reize; unimodal: vermittelt nur mechanische Reize) 

B Schematische Darstellung eines Nozizeptors mit zwei rezeptiven Feldern. Bei Reizung der rezeptiven 

Felder (hier: rosa) werden Aktionspotenziale ausgelöst, die am Axon abgegriffen 

werden können. Die elektrische Reizung des Axons dient der Bestimmung der 

Leitungsgeschwindigkeit. 

C Antworten eines Nozizeptors auf noxischen Druck, noxische Hitze und chemische 

Reizung mit Bradykinin (Bradykinin ist ein vasoaktives Peptidhormon aus der 

Gruppe der Kinine. Es ist an der Steuerung von Entzündungsprozessen beteiligt und besitzt hier eine ähnliche Wirkung wie Histamin.) 

 

Verschiedene Mediatoren beeinflussen die Empfindlichkeit der Nozizeptoren 
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Periphere Schmerzmechanismen 

Entzündungsschmerzen: 

Sensibilisierung von Nozizeptoren (Beispiel Sonnenbrand: Duschen tut plötzlich weh) 

Neuropathische/neuralgische Schmerzen: 

Durch die Schädigung des Nervs werden vermehrt Proteine in die Zellmembran 

eingebaut.  Die Stelle wird leicht erregbar, so dass ektopische Entladungen entstehen 

(ektopisch = an der falschen Stelle), manchmal sogar ohne erkennbaren Anlass. 

Sensibilisierung von polymodalen Nozizeptoren 

Im entzündeten Gewebe werden aus verschiedenen Entzündungszellen, Thrombozyten 

und aus dem Plasma Mediatoren freigesetzt (A). In diesem entzündlichen Milieu werden 

polymodale Nozizeptoren sensibilisiert. Ihre Erregungsschwelle nimmt ab, so dass sie 

bereits durch normalerweise nicht-noxische Reizintensitäten (Berührung, Wärme) erregt werden, und ihre Antworten auf noxische 

Reize nehmen zu (B). Die Sensibilisierung erzeugt die primäre Hyperalgesie im entzündeten Gewebe. Zusätzlich entwickeln viele 

Nozizeptoren im entzündeten Gebiet Spontanaktivität. Diese ist die Basis für Ruhe-schmerzen. 

 Hyperalgesie: gesteigertes Empfinden eines Schmerzes (primäre Hyperalgesie: Sie wird vor allem peripher vermittelt) 

Mechanismen der Sensibilisierung 

Die Nozizeptorsensibilisierung entsteht dadurch, dass Entzündungsmediatoren Rezeptoren in der Membran der sensorischen 

Nervenendigungen aktivieren (. Abb. 15.5). Die Bindung der meisten Mediatoren an ihre Rezeptoren aktiviert zunächst Second-

messenger-Systeme. So führt z. B. Prostaglandin E2 zur Aktivierung der Adenylatzyklase mit cAMP-Bildung und nachfolgend zur 

Aktivierung der Proteinkinase A. Letztere bewirkt eine Phosphorylierung von Ionenkanälen, wodurch diese für mechanische und 

thermische Reize empfindlicher werden. Manche Mediatoren lösen auch »Spontanaktivität« aus. 

Spinale Schmerzmechanismen 

Spinale Sensibilisierung bei Entzündung: 

Rezeptives Feld des Neurons wird grösser und Antwort auf Reiz wird stärker. 

(Verletzung im Fuss -> Entzündungsgeschehen -> erhöhte Empfindlichkeit -> primäre Hyperalgesie ABER wenn der Schmerz über 

längere Zeit andauert, führt dies zu einer sekundären Hyperalgesie: Empfindlichkeit vom Neuron hat sich verändert, wenn im 

sekundären Feld einen erhöhten Druck ausgeübt wird, wird das Neuron jetzt auch aktiviert.) 

Abbildung: Primäre und sekundäre Hyperalgesie und Sensibilisierung eines nozizeptiven 

Rückenmarkneurons bei Entzündung. 

A Zonen der primären Hyperalgesie (sie entspricht dem Ort der Schädigung) und der 

sekundären Hyperalgesie (hier ist das Gewebe gesund). 

B Rezeptives Feld (Kreis) eines Rückenmarkneuron im gesunden Gewebe. Bei noxischem Druck 

auf die Stellen 2 und 3 (sie liegen innerhalb des ursprünglichen rezeptiven Feldes) werden 

Aktionspotenziale ausgelöst, bei noxischem Druck auf das umgebende Gewebe (Stellen 1 und 4) 

dagegen nicht. 

C Nach Ausbildung einer Entzündung im rezeptiven Feld nimmt die Antwort auf mechanische 

Reizung 

des entzündeten Areales zu (Druck auf Stelle 2), und auch Reizung des benachbarten Gewebes 

(Stelle 3) löst stärkere Aktivität aus. Zudem vergrößert sich das rezeptive Feld, so dass auch die 

Reize an den Stellen 1 und 4 Aktionspotenziale auslösen. 

Kortikale Schmerzmechanismen 

Schmerz durch kortikale Reorganisation: 

Amputationen führen zu veränderten Hirnkarten. 

Phantomschmerz wird gerade in dem fehlenden Körperteil empfunden, wahrscheinlich durch einen Konflikt zwischen der neuen 

und der alten Karte. 

 Man vermutet das der Grund für den Schmerz die Kortikale Umorganisation ist oder wenn man beispielsweise ein Bein 

amputieren musste sind die Nervenendigungen im "Stumpf" immer noch vorhanden, der Schmerz könnte also auch durch die 

abgetrennten Nervenendigungen entstehen. 

Schmerzchronifizierung durch Lernprozesse: 

Schmerzen die länger als 6 Monate andauern gelten als chronische Schmerzen Bei akuten Schmerzen stimmt die 

Schmerzempfindung sehr gut mit dem Ausmass der Nozizeption überein. Zentrale Lernprozesse (Kortex und Rückenmark) können 

dazu führen, dass man Schmerzen wahrnimmt obwohl man keinen noxischen Stimuli ausgesetzt ist. 

 Schmerzeindruck der im Gehirn entsteht entkoppelt sich vom Körper: das Hirn hat das Gefühl ich hatte die letzten 6 Monate 

schmerzen ich muss immer noch schmerzen haben 
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Spinales nozizeptives System 

Konvergenzmuster nozizeptiver Neurone 

• (A) Zahlreiche nozizeptive Rückenmarkzellen erhalten ausschließlich 

konvergenten Einstrom von Hautnozizeptoren. Dieses Subsystem dient der 

Erzeugung des Oberflächenschmerzes. 

• (B) Komplizierter ist die Entstehung der Tiefenschmerzen. Nozizeptoren aus dem 

Tiefengewebe (Gelenke, Muskulatur) enden synaptisch an Rückenmarkzellen, die 

zusätzlich Einstrom von Hautnozizeptoren erhalten. Diese Zellen sind durch 

noxische Reizung des Tiefengewebes und der Haut erregbar. 

• (C) Dagegen werden andere Rückenmarkzellen nur durch Nozizeptoren des Tiefengewebes aktiviert, sie sind spezifisch für den 

somatischen Tiefenschmerz. 

• (D) Alle Rückenmarkzellen, die von viszeralen Nozizeptoren synaptisch aktiviert werden, erhalten zusätzlichen afferenten Eingang 

von der Haut und/oder dem Tiefengewebe. 

 Die ausgeprägte Konvergenz von Nozizeptoren aus verschiedenen Organen auf gemeinsame Rückenmarkneurone ist von 

erheblicher klinischer Bedeutung, weil Schmerzen trotz eines fokalen Krankheits-prozesses diffus und ausgedehnt empfunden 

werden können. Besonders viszerale Schmerzen werden sogar häufig in somatische Areale »übertragen«. 

Head Zonen des Menschen (nach Sir Henry Head) 

• Viszerale Schmerzen werden nicht da empfunden wo sie entstehen sondern n 

somatischer Areale übertragen, deren Afferenzen im selben Segment enden. 

•Schmerzrezeptoren vom Herz landen am gleichen Ort wie die des Armes -> subjektive 

Wahrnehmung wenn man einen Herzinfarkt hat -> auch Arm schmerzt dann. 

Definition: 

Als Head-Zonen bezeichnet man die Hautareale (Dermatome) des so genannten 

"übertragenen Schmerzes". Dabei handelt sich um Hautabschnitte, die eine nervale 

Beziehung zu bestimmten inneren Organen besitzen. Die Erkrankung des betreffenden 

Organs führt zu Schmerzen im korrespondierenden Hautgebiet. 

9.4 Der somatosensorische Cortex 

Der primäre somatosensorische Cortex (S1) liegt hinter dem zentralen Sulcus im 

Gyrus postcentralis 

Der primäre somatosensorische Kortex (S1): 

• repräsentiert alle Körperteile (Humunculus = kleiner Mensch) 

• ist somatotopisch organisiert (benachbarte Körperteile sind auch in S1 benachbart) 

• ist proportional zur Dichte der Rezeptoren, nicht zur Grösse des Körperteils 

• repräsentiert auch Informationen von Nozizeptoren 

• Informationen von Nozizeptoren, Mechanorezeptoren, Propriozeptoren etc. erreichen S1 

über verschiedenen Bahnsysteme und werden von verschiedenen Neuronen repräsentiert. 

 

Der sekundäre somatosensorische Cortex (S2) 

S2 erhält direkte Informationen des Nozizeptiven Systems 

 

 

 

 

Was Sie zum somatosensorischen System wissen sollten 

1. Mechanorezeptoren und ihre Eigenschaften 

2. Anatomie und Funktion des primären und sekundären somatosensorischen Kortex 

3. Lemniskales und spinothalamisches System 

4. Nozizeptoren, Einfluss von Entzündungen, Head Zonen 

5. Periphere und zentrale (spinale und kortikale) Schmerzmechanismen 
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10. Das Ohr: Anatomie (L.Slomianka) 

10.1 Übersicht 

Hör- &Gleichgewichtssystem: vestibulokochleäres System 

Aussenohr (Auris externa) 

Ohrmuschel, äusserer Gehörgang und Trommelfell 

Mittelohr (Auris media) 

Paukenhöhle mit Gehörknöchelchen und Mittelohrmuskeln 

Innenohr (Auris interna)  

Labyrinth und innerer Gehörgang 

(Labyrinth: Hohlraum innerhalb des Knochens -> innere 

Gehörgänge) 

 

10.2 Aussenohr 

Aufnahme, Leitung und Übertragung der Schallwellen 

Ohrmuschel dämpfen bestimmte Frequenzen -> dadurch können wir wahrnehmen was von hinten kommt (wenn da nur ein Loch 

wäre ginge das nicht) 

Aufnahme: Ohrmuschel (Auricula) 

• elastischer Muschelknorpel und Ohrläppchen 

• Befestigung durch Ligamenta auricularia 

• Stabilisierung und Bewegung durch intrinsische und extrinsische Muskeln (Mm. auriculares) 

Leitung: äusserer Gehörgang (Meatus acusticus externus) 

• etwa 3 cm lang: knorpeliger äusserer Abschnitt, knöcherner innerer Abschnitt 

• ausgekleidet durch Haut mit Haaren, Talgdrüsen und tubuläre Drüsen (Gll. ceruminosae) 

Übertragung: Trommelfell 

• 0,03 bis 0.09 mm dick, ~75 mm2 

• äusseres Stratum cutaneum (sehr dünne Haut) auf Lamina propria, innen kubisches Epithel 

10.3 Mittelohr 

Paukenhöhle – Raum zwischen Trommelfell und Labyrinth 

Gehörknöchelchen 

• Funktion: Schalldruckgewinn  Übertragung von 60% anstatt 2% der Schallenergie 

• Hammer (Malleus): in das Trommelfell eingelassen; artikuliert mit dem Amboss (Articulatio incudomallearis) 

• Amboss (Incus): artikuliert mit dem Köpfchen des Steigbügels (Articulatio incudostapedialis) 

• Steigbügel (Stapes): Kraftübertragung auf ovale Fenster des Labyrinths – reguliert durch den M. stapedius 

(Schall am Übergang von Luft und Flüssigkeit wird zum grössten Teil reflektiert, nur 2% der Schallenergie wird übertragen aber 

durch Gehörknöchelchen wird 60% übertragen) 

Ohrtrompete (Tuba auditiva; Eustachi-Röhre)  

• Verbindung zwischen Paukenhöhle und Nasenrachenraum 

• Ventilation der Paukenhöhle  aktive Öffnung durch die 

Gaumensegelmuskeln 

(wenn der Schall sehr hoch ist kann die Übertragung runterreguliert 

werden wenn er tief ist kann er hochreguliert werden (durch 

Muskeln)) 
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10.4 Innenohr 

Labyrinth eingelassen in das Felsenbein 

knöchernes und häutiges Labyrinth 

innerer Gehörgang (Meatus acusticus internus) 

• für Hör- und Gleichgewichtsnerv (N. vestibulochochlearis, VIII), Ganglion vestibulare, Gesichtsnerv (N. inter-mediofascialis, VII), 

Innenohrschlagader und -venen 

Schneckenlabyrinth (Labyrinthus cochlearis): Hörorgan 

• Schnecke (Cochlea): Schneckenkanal (Canalis spiralis cochleae) um Schneckenspindel (Modiolus) 

Vorhoflabyrinth (Labyrinthus vestibularis): Gleichgewichtsorgan 

• Vorhof (Vestibulum) mit Vorhofsäckchen (Utriculus und Sacculus) 

(mit den Vorhofsäcken nehmen wir Beschleunigung wahr) 

• vorderer ("ja"), hinterer (Kopf zur Schulter neigen) und laterale ("nein") Bogengänge in Knochenkanälen 

(Bogengänge dienen der Registrierung der Winkelbeschleunigung) 

 
 

 

10.5 Gleichgewichtsorgan 

Sinnesfelder (Maculae) in Vorhofsäckchen 

• Sinneshaare in Gallertschicht mit Kalkkörnchen (Statokonienmembran) 

• geradlinige Beschleunigung: 

- horizontal: Macula utriculi 

- vertikal: Macula sacculi 

Bogengänge aus dem Utriculus 

• jeweils erweitert zu Ampullen mit Sinnesepithel auf bindegewebiger Erhöhung 

mit gallertiger Kuppel ohne Statokonien 

• Winkelbeschleunigungen 
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10.5 Hörorgan 

Dreiteilung des Spiralkanals durch Spiralmembran und Reissner-

Membran (Vestibular~) in: 

• Schneckengang (Ductus cochlearis) 

- in der Mitte 

- begrenzt durch Reissner-Membran, Basilarmembran und 

Ligamentum spirale mit Stria terminalis (Endolympheproduktion) 

• Vorhoftreppe (Scala vestibuli) 

- über/vor dem Schneckengang; aus dem Vorhof; verbindet sich in 

der Schneckenkuppel mit der Paukentreppe 

• Paukentreppe (Scala tympani) 

- unter/hinter dem Schneckengang, endet am runden Fenster der 

Paukenhöhle (Druckausgleich) 

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. 

 

 

Corti-Organ (Spiralorgan, Organum spirale) ruht auf der 

Basilarmembran 

• Sinneszellen (drei Reihen äusserer und eine Reihe innerer Haarzellen) innerviert durch 

bipolare Zellen des Ganglion spirale 

• bedeckt durch gallertige Tektorialmembran 

• unterstützt durch u.a. äussere und innere Phalangenzellen 

Schwingungen in der Vorhof- und Paukentrepppe übertragen sich auf die 

Basilarmembran und erregen im Bereich des Schwingungsmaximums die Haarzellen.  
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11. Hören & Gleichgewicht (N.Wenderoth) 

11.1 Ohr und Schall 

Töne werden als Schallwellen übertragen 

Das Ohr wird durch Schallsignale gereizt; sie führen zu Vibrationen im Mittelohr, zur Wanderwelle im 

Innenohr, zur mechanoelektrischen Transduktion der Haarzellen sowie zur Aktivierung des Hörnerven. 

Schallwellen 

Das Ohr kann Schallwellen, winzige Druckschwankungen der Luft, 

verarbeiten; sie lassen sich mittels Frequenz und Schalldruck 

beschrieben. 

Töne 

Im täglichen Leben tritt Schall als Druckschwankungen in der Luft 

auf. Die Frequenz des Schalls wird in Hertz (Hz, Schwingungen pro 

Sekunde) gemessen. Ein Ton ist eine Sinusschwingung, die nur aus 

einer einzigen Frequenz besteht. Subjektiv besteht ein Zusammenhang zwischen der Frequenz und der empfundenen Tonhöhe. Je 

höher die Schallfrequenz, desto höher empfinden wir auch den Ton. Reine Töne sind im täglichen Leben allerdings selten. Sie 

werden jedoch klinisch verwendet, um das Hörvermögen von Patienten zu prüfen. 

Klänge 

Musik besteht in der Regel nicht aus reinen Tönen, sondern aus Klängen. Dabei handelt es sich zumeist um einen Grundton mit 

mehreren Obertönen, deren Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz beträgt. 

Geräusche 

Die Schallereignisse des täglichen Lebens schließlich umfassen in wechselndem Ausmaß praktisch alle Frequenzen des Hörbereichs. 

Sie werden akustisch als Geräusche bezeichnet. 

Schalldruckpegel(dB) und Lautstärke (Phon) 

• Ohr kann einen grossen, dynamischen Bereichs des Schalldrucks wahrnehmen >> Schalldruckpegel wird mit einer logarithmischen 

Skala gemessen. 

• Die empfundene Lautstärke ist Frequenzabhängig (Töne im Bereich von 2000‐5000 Hz erscheinen lauter). Isophone (gelb) sind 

Kurven gleicher Lautstärke. 

Schalldruck 

Ein Schallereignis wird außer durch seinen Frequenzgehalt auch durch die Amplitude der entstehenden Druckschwankungen 

charakterisiert. Diesen Druck nennt man Schalldruck [1Pa=1N/m2]. 

Schalldruckpegel 

Aufgrund des großen dynamischen Bereichs des menschlichen 

Ohres (Abb.) muss man bei der Angabe des Schalldrucks mit 

umständlich großen Zahlen umgehen (unpraktisch). Daher wird 

klinisch ein anderes Maß verwendet, der Schalldruckpegel. Er 

wird in Dezibel (dB) angegeben (zwischen 0 und ungefähr 120 

dB). Wichtig ist das Verständnis, dass sich hinter wenigen 

Dezibel in Wirklichkeit eine Vervielfachung des physikalischen 

Schalldrucks verbirgt. So bedeuten 20 dB tatsächlich eine 

Verzehnfachung des Schalldrucks. 80 dB meinen vier 

Verzehnfachungsschritte (80:20=4), also eine Steigerung um 104. 

11.2 Die Schallleitung zum Innenohr 

Das Ohr des Menschen besteht aus dem äußeren Ohr, dem Mittel- und dem Innenohr. Der Schall gelangt durch die Luft des 

äußeren Gehörgangs bis zum Trommelfell (Luftleitung) und anschließend wird seine Energie durch Schwingungen von Trommelfell 

und Gehörknöchelchen bis zum ovalen Fenster des Innenohrs fortgeleitet. Gleichzeitig wird der niedrige Schallwellenwiderstand 

(Schallimpedanz) der Luft an die 

hohe Impedanz des 

flüssigkeitsgefüllten Innenohrs 

angepasst. Das Innenohr kann aber 

auch Schwingungen der 

Schädelknochen verarbeiten 

(Knochenleitung). 
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Impendanzanpassung im Mittelohr 

Beim Gesunden wird die Schallenergie im Mittelohr nicht durch 

Luftdichteschwankungen, sondern durch Schwingungen 

(Vibrationen) des Trommelfells und der Gehörknöchelchen 

fortgeleitet. Die Gehörknöchelchen sind anatomisch nämlich so 

gebaut, dass sie die Reflexion von Schall verringern, sodass im 

Mittel 60% (nur 2% beim Kranken ohne Gehörknöchelchen) 

Schallenergie auf das Innenohr übertragen werden kann. Der 

Trommelfell-Gehörknöchelchen- Apparat passt also die Impedanz 

der Luft an die Impedanz der Flüssigkeit des Innenohrs an. Diese 

Impedanzanpassung (Impedanz=Druck/Geschwindigkeit) wird 

durch drei Hauptmechanismen erzielt: 

• Die Gehörknöchelchen wirken als Hebel. Dadurch übt die 

Steigbügelfußplatte auf das ovale Fenster eine größere Kraft aus, als die durch die Luft ursprünglich am Trommelfell erzeugte. 

• Klinisch bedeutsamer ist es jedoch, dass die Fläche der Steigbügelplatte deutlich kleiner ist als die Fläche des Trommelfells. Da 

Druck = Kraft/Fläche ist, wird durch den Bau von Trommelfell und Gehörknöchelchen eine Druckerhöhung und damit eine 

Impedanzerhöhung erreicht. 

• Von großer Bedeutung ist die Herabsetzung der Geschwindigkeit der Steigbügelbewegung im Vergleich zum Trommelfell, weil 

es im Verlauf der Schallsignalübertragung entlang der Gehörknöchelchen zu einem Amplitudenverlust der Schwingungen kommt 

(niedrigere Amplitude des Steigbügels = geringere Geschwindigkeit des Steigbügels). Da die Impedanz = Druck/Geschwindigkeit ist, 

ergibt eine niedrigere Geschwindigkeit eine höhere Impedanz am Steigbügel im Vergleich zum Trommelfell, wodurch der Eintritt 

des Schallsignals in das Innenohr erleichtert wird. 

 ABER: Schall wird nicht nur durch das Mittelohr sondern auch über andere Schädelknochen übertragen wenn ein direkter 

Kontakt mit einem schwingenden Gegenstand (z.B. Stimmgabel) besteht >>Knochenleitung 

Knochenleitung 

Ein schwingender Körper, etwa eine Stimmgabel, kann auf einen Schädelknochen aufgesetzt werden. Die dadurch im Knochen 

angeregte Schwingung (sog. Körperschall) wird unter Umgehung des Mittelohrs direkt bis zum Innenohr fortgeleitet, dies 

bezeichnet man als Knochenleitung. 

11.3 Schalltransduktion im Innenohr 

Innenohr 

Das Innenohr besteht aus zwei Hauptteilen. Die Kochlea (Hörschnecke) ist für die Schallverarbeitung, das vestibuläre Labyrinth für 

den Gleichgewichtssinn zuständig. In der Kochlea des Innenohres bildet das Schallsignal eine Wanderwelle entlang des 

schlauchförmigen Corti-Organs aus. Das Amplitudenmaximum der Wanderwelle entsteht in Abhängigkeit von der jeweiligen 

Reizfrequenz an einem bestimmten Ort entlang des Corti-Organs. Die Schwingung des Corti-Organs löst eine Abbiegung der 

Sinneshärchen der Rezeptorzellen (Haarzellen) im Corti-Organ aus. Dadurch wird ein Prozess eingeleitet, welcher das mechanische 

Schallsignal in elektrische und chemische Signale umwandelt (transduziert). Als dessen Folge geben innere Haarzellen einen 

afferenten Transmitter an die afferenten Fasern des Hörnervs ab. Äußere Haarzellen sind für die aktive Verstärkung des 

Wanderwellenmaximums und die Stimulation der inneren Haarzellen verantwortlich. 

Rezeptoren der Basilarmembran 

Perilymphe und Endolymphe 

Scala vestibuli und Scala tympani sind mit der aus dem Liquor stammenden Perilymphe 

gefüllt (enthält viel Na+). Unterhalb der Scala vestibuli liegt die Scala media. Diese wird 

durch die Reissner- Membran und das Corti-Organ begrenzt. Tight 

junctions dichten die Scala media ab. In der Scala media befindet sich die Endolymphe, 

eine auffällig K+-reiche Flüssigkeit. Die Endolymphe wird durch die Stria vascularis, 

einem sehr gut durchbluteten Bereich der Kochleawand, produziert. Zur Freisetzung 

des Kaliums besitzen die marginalen Striazellen Kaliumionenkanäle. 
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Schallwellen erzeugen Scherkräfte zwischen der Basilar- und der Tektorialmembran 

Die schallinduzierte Auf- und Abwärtsbewegung (Auslenkung) von Scala media und Corti-

Organ führt zu einer Relativbewegung (Scherbewegung) zwischen Tektorialmembran und 

Corti-Organ. Diese sind nämlich an unterschiedlichen übereinander liegenden Orten 

parallel aufgehängt. Wenn beide gleichzeitig ausgelenkt werden, entsteht eine 

Parallelverschiebung zwischen beiden Strukturen. Durch die entstanden Scherkräfte 

werden die längsten Stereozilien der äusseren Haarzellen ausgelenkt (Deflexion). Die 

Sinneszelle wird depolarisiert. 

Die inneren Haarzellen sind nicht mit der Tektorialmembran verbunden und werden vor 

allem durch die subtektoriale Endolymphströmung gereizt und depolarisiert 

(hydrodynamische Kopplung).  Man stellt sich vor, dass der schmale endolymphatische 

Flüssigkeitsfilm zwischen Tektorialmembran und Haarzellen aufgrund der Scherbewegung 

unter der Tektorialmembran hin- und hergleitet. 

Transduktionsprozess entsteht vor allem durch K+ Einstrom 

• Die Endolymphe der Scala media hat eine ungewöhnlich hohe Kalium Konzentration (K+). 

Bewegung der Sinneshärchen öffnet K+ Kanäle  Depolarisation der Sinneszelle  

Transformation via Glutamat Ausschüttung in synaptischen Spalt welches ein AP im 

Hörnerv verursacht. Transformation entsteht nur über die inneren Haarzellen. 

• Repolarisation: K+ Ionen gelangen über spezifischen K+ Ionenkanal aus der Zelle 

• Haarzellen sind „sekundäre Sinneszellen“ weil sie keinen eigenen Nervenfortsatz 

besitzen. Das von ihr erzeugte, elektrische Signal muss, wie oben dargestellt, auf afferente 

Hörnervenfasern transferiert werden. Dieser Transfervorgang heißt Transformation: Das 

Rezeptorpotenzial der Haarzelle wird in ein Aktionspotenzial der Nervenzelle umkodiert. 

Die Reizung der afferenten Nervenfasern und damit die Weitergabe der im Schallreiz 

enthaltenen Information erfolgt ausschließlich von den inneren Haarzellen. 

11.4 Frequenzselektivität: Grundlage des Sprachverständnisses 

Frequenzselektivität und Tonotopie (Ortsprinzip) 

• Je nach Tonhöhe (Frequenz) werden andere Neuronen entlang der Cochlea aktiviert (Ortsprinzip = Tonotopie)  dieser 

Mechanismus ermöglicht es verschiedenen Tonhöhen zu unterscheiden (wichtig für das Verstehen von Sprache) 

• Töne versetzen die die cochleare Trennwand in Schwingung es entsteht eine Wanderwelle. Die Amplitude der Wanderwelle kann 

an einem spezifischen Ort plötzlich stark zunehmen und danach genauso schnell wieder stark abnehmen. 

Verstärkung der Wanderwelle 

Bei vielen Innenohrschwerhörigen ist die scharfe Frequenzabstimmung der Kochlea (tuning) nicht mehr vorhanden. Als Folge leiden 

die Betroffenen insbesondere an einer Einschränkung der Sprachverständlichkeit, da bei ihnen das 

Frequenzunterscheidungsvermögen gestört ist. Anstieg und Abfall des Amplituden-maximums der Wanderwelle sind so flach, dass 

sich das Wellenmaximum für eine bestimmte Frequenz breit und unscharf auf der Basilarmembran abbildet. Nur der erste Schritt 

des Wanderwellenmechanismus funktioniert noch. Der zweite Schritt, die drastische Verstärkung, die zur scharfen Spitze und damit 

zur Frequenzselektivität führt, fehlt. Dieser grundlegende Unterschied ist auf den Ausfall der äußeren Haarzellen zurückzuführen. 

Motilität äusserer Haarzellen  äussere Haarzellen verstärken Wanderwelle 

Links: Haarzelle in Ruhe 

Mitte: Stimulierte Haarzelle (verkürzt) 

Links: verlängerte Haarzelle (streckt sich bis zu 20‘000 

Mal/sek) 

 dies verstärkt die Endolymphströmung nur an diesem 

frequenzspezifischen Ort der Cochlea 

 Sog aktiviert innere Haarzellen 

 Die inneren Haarzellen transduzieren das verstärkte 

Signal und geben es transsynaptisch an den Hörnerv weiter. 

Durch diesen kochleären Verstärkungsprozess wird die 

hohe Frequenzselektivität des gesunden Ohres erreicht. 
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Zusammenfassung Reizübertragung in der Cochlea 

• Töne versetzen die cochleare Trennwand in Schwingung  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 Bewegung aus (Servomotor der 

Cochlea)  verstärkt Endolymphströmung 

• Endolymphströmung reizt innere Haarzellen (Sensoren der Cochlea) wodurch K+ Kanäle geöffnet werden. 

• Zellmembran depolarisiert (Transduktion) und Glutamat wird in den postsynaptischen Spalt abgegeben • • Hörnerv wird aktiviert 

und generiert APs (Transformation) 

• Schädigung der inneren Haarzellen  schwerhörig/taub für bestimmte Frequenz 

• Schädigung der äusseren Haarzellen  verringerte Frequenz-Spezifizität (verursacht häufig Probleme beim Verstehen von 

Sprache) 

11.5 Informationsübertragung und Verarbeitung im ZNS 

Kodierung im Hörnerv 

Die Zeitdauer eines Schallreizes wird durch die Zeitdauer der Aktivierung der Nervenfasern kodiert, die Höhe des Schalldruckpegels 

durch die Entladungsrate verschlüsselt (Abb.). Allerdings kann eine einzelne Nervenfaser eine bestimmte Entladungsrate nicht 

überschreiten, sondern erreicht ab einem bestimmten Schalldruck ihren Sättigungsbereich. Trotzdem kann die Information noch 

höherer Lautstärke weitergegeben werden, da dann eine zunehmende 

Zahl benachbarter Fasern aktiviert wird (Rekrutierung). 

Tonfrequenz: Die meisten afferenten Hörnervenfasern sind nur mit 

einer einzigen inneren Haarzelle verbunden  verschiedene 

Frequenzen aktivieren verschiedene Nervenfasern 

Tondauer: Dauer der AP 

Schalldruckpegel: AP Frequenz  

ABER: für grossen Schalldruckpegel geht die Frequenzspezifität 

verloren 

• Frequenzspezifische Haarzelle aktiviert die Nerven so, dass das 

grösste AP entsteht 

• Leise Töne haben eine niedrigere Frequenz als laute Töne 

Weiterleitung zum Gehirn… 

…ist kompliziert. Stark vereinfacht: jedes Innenohr ist mit der linken und rechten 

Hirnhälfte verbunden. Über verschiedene Relay-Stationen und den Thalamus, 

gelangt die Information zum primären auditorischen Kortex im Temporallappen. 

 

11.6 Fünf Gleichgewichtsorgane 

Der Vestibularapparat besteht beiderseits aus zwei 

Makulaorganen und drei Bogengangsorganen; ihre Sinneszellen 

heißen Haarzellen. 

Mechanoelektrische Transduktion in vestibulären 

Haarzellen 

Der adäquate Reiz der Haarzellen ist eine Deflektion ihrer 

Stereozilien, wodurch sich das elektrische Potenzial der Haarzellen 

verändert; dieser Vorgang heißt mechanoelektrische Transduktion. 

A Eine Auslenkung der Stereozilien führt zum Einstrom 

endolymphatischen Kaliums in die Haarzelle. 

B Der Kaliumeinstrom depolarisiert die Zelle und ermöglicht den 

Eintritt von Kalzium. 

C Der intrazelluläre Kalziumanstieg trägt zur Transmitterfreisetzung 

in den synaptischen Spalt mit anschließender Stimulation der 

afferenten Nervenfaser bei. 
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Auslenkung der Stereozilien am Beispiel einer Capula 

 

Welche Reize werden von den Makulaorganen gemessen? 

• Translationsbeschleunigungen (Beschleunigen und Bremsen) 

• Die Stellung des Kopfes im Raum  auf Grund des „Aktivitätsmusters“ der Makulaorgane 

   

Welche Reize messen die Bogenorgane? 

• Drehbeschleunigung (Beschleunigung und Bremsen) 

• „Aktivitätsmuster“ der Bogenorgane ergeben 3D Information  Infos von 3 verschiedenen 

Bogenorganen 

Abbildung: Bei Kopfdrehung (Pfeil) wird auch der Bogengang gedreht. Die Endolymphe mit der 

Cupula bleibt jedoch zurück. Dadurch werden die Stereozilien ausgelenkt. 

Informationsvermittlung von Haarzellen des Gleichgewichtsorgans 

Vestibuläre Information wird beinahe immer bilateral verarbeitet 

 

Aufrechte Körperhaltung und Gang… 

…entsteht durch die Integration von: 

• Gleichgewichtsinformation vom Vestibularorgan 

• Propriozeption und Mechanorezeption 

• Visuelle Information (wenn diese Info weg ist dann wird das Gleichgewicht viel schlechter!) 

Was sie zum Thema Hören und Gleichgewicht wissen sollten 

1. Tonhöhe, Schalldruckpegel, Phon 

2. Impedanzanpassung im Mittelohr 

3. Verarbeitung von Schallinformation in der Cochlea (Funktion von cochleären Haarzellen, Hörnerv, Tonotopie etc) 

4. Bogengang- und Makulaorgane 

5. Eigenschaften von Haarzellen in Gleichgewichtsorganen und Gleichgewichtsnerv (N. vestibulocochlearis) 
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12. Das Auge: Anatomie (L.Slomianka) 

12.1 Augenhäute-Übersicht 

Jede der Augenhäute trägt zur Struktur, Versorgung und zu den optischen 

Funktionen des Auges bei. 

äussere Augenhaut 

• Tunica fibrosa bulbi 

• Hornhaut und Lederhaut 

mittlere Augenhaut 

• Tunica vasculosa bulbi 

• Iris, Ziliarkörper und Aderhaut 

(Der grösste Teil der Blutversorgung findet über die mittlere Augenhaut statt. Im 

Ziliarkörper gibt es Muskeln die die Form der Linse beeinflussen können.) 

innere Augenhaut - Retina 

• Tunica interna bulbi 

• photorezeptiver Teil der Retina 

• blinder Teil der Retina 

(Die Retina ist hochauflösend, hat Muskeln und trägt zur Ernährung und Struktur 

des Auges bei) 

12.2 Innere Augenhaut: Retina 

• blinder Teil der Retina 

- bekleidet die Oberflächen von Ziliarkörper und Iris zur hinteren Augenkammer 

• neuronale Retina 

- Das äussere Blatt der Retina bleibt als einschichtiges Pigmentepithel erhalten. 

- Proliferation und Differenzierung der Zellen des inneren Blattes führen zur Bildung des photosensitiven Teils der Retina. 

• Übergang von der neuronalen zur blinden Retina im Bereich der Ora serrata 

 

12.3 Neuronale Retina 

10 Schichten 

Pigmentepithel 

• einschichtiges, kubisches Epithel 

• Basalmembran (= Bruch-Membran) mit elastischen Komponenten 

• Phagozytose der apikalen Teile der Photorezeptoren 

• Stofftransport zwischen Choroidea und Photorezeptoren 

Photorezeptoren 

• Zapfen: Farbsehen, konzentriert im zentralen Bereichs der Retina > 140´000/mm2 (Fovea centralis, Foveola 0,4 mm2), sonst 

~5´000/mm2 

• Stäbchen: S/W-sehen – Dämmerungssehen, sehr lichtsensitiv – bei hellem Tageslicht übersättigt, ausserhalb der Fovea 

~160´000/mm2 

• Verhältnis Stäbchen zu Zapfen ~25:1 

äussere Grenzschicht 

• gebildet von Müller-(Glia-)Zellen 

äussere Körnerschicht 

• Zellkerne und Perikarya der Stäbchen und Zapfen 

äussere plexiforme Schicht 

• Verschaltung der Fortsätze von Stäbchen und Zapfen mit den Fortsätzen der Nervenzellen in der inneren Körnerschicht 

innere Körnerschicht 

• Neurone: Horizontal-, Bipolar-, Amakrin- und Interplexiformzellen 

• Glia: Zellkörper der Müller-Zellen 

innere plexiforme Schicht 

• Fortsätze und Verschaltung der Zellen der inneren Körnerzellschicht untereinander und mit den Ganglienzellen 
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Ganglienzellschicht 

• viele Ganglienzelltypen (on, off, on/off), einige selbst photosensitiv 

• Dendritenbaum definiert das rezeptive Feld der Ganglienzellen 

• auch deplazierte Neurone der inneren Körnerzellschicht 

Nervenfaserschicht 

• Axone der Ganglienzellen auf dem Weg zur Sehnervenpapille 

• zunehmende Dicke von der Peripherie der Retina zur Sehnervenpapille 

• Axone peripherer Ganglienzellen ‘umgehen’ die Fovea 

• Astrozyten 

innere Grenzschicht 

• Endfüsschen der Müller-Zellen und Basalmembran als Abgrenzung gegen den Glaskörper 

 

12.4 Mittlere Augenhaut 

Iris 

• seitlich am Ziliarkörper und Sklera befestigt 

• Grenze zwischen vorderer und hinterer Augenkammer 

• der freie Rand der Mitte der Iris bildet die Pupille 

- keine Endothelbekleidung der vorderen Oberfläche -> bindegewebige Grenzschicht 

• reich vaskularisiertes, kollagenfaseriges Stroma mit Melanozyten -> Augenfarbe 

• Irisepithel (Pars iridica retinae) bekleidet die hintere Oberfläche 

• Irismuskulatur 

- M. dilatator pupillae: Fortsätze von Myoepithelzellen des Irisepithels, sympatische 

Innervation, Mydriasis 

- M. sphincter pupillae: zirkuläres dünnes Muskelband um die Pupille, auch aus Zellen der 

Retina, parasympatische Innervation, Miosis 

Ziliarkörper 

• bekleidet von Pars ciliaris retinae 

- ‘zweischichtig’ auf Stratum vasculosum, innere Schicht pigmentiert 

• Produktion des Kammerwasser (Ziliarzotten) 

- auch Ansatz für die Zonulafasern 

Ziliarmuskel 

• Akkommodation: Erhöhung der Brechkraft der Linse beim Nahsehen 

(Muskel kontrahiert, Linse wird kugelig) 

• Anspannung des Ziliarmuskels (Brücke-Muskel) entspannt Zonulafasern 

• Elastizität der Linse (vermindert im Alter) führt zur Rundung der Linse 
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12.5 Äussere Augenhaut: Hornhaut 

•sehr dichte sensorische Innervation 

•frei von Blut- und Lymphgefässen 

- versorgt durch Gefässe in der Konjunktiva & O2 aus der Luft & O2 und Nährstoffe aus dem Kammerwasser 

• geht am Rand direkt in Sklera und Konjuktiva über 

anteriores Epithel 

• mehrschichtiges Plattenepithel 

• Bowman-Membran = Lamina fibroreticularis der Basalmembran 

Substantia propria 

• Lamellen paralleler, sehr feiner (30 nm), gleichmässig-grosser Kollagenfibrillen 

• Fibroblasten (Keratozyten) 

posteriores Endothel 

• Descemet-Membran = Lamina fibroreticularis der Basalmembran 

12.6 Sklera, Choroidea & Glaskörper 

Lederhaut – Sklera 

• Teil der äusseren Augenhaut, macht den grössten Teil der Wand des Augapfels aus: > 90% 

• Substantia propria: dichtes Netz kollag. Fasern, wenig Grundsubstanz, wenige Zellen, ‘Skelett’ des Auges 

• keine scharfe Grenze zur Konjunktiva 

• Konjunktiva: bekleidet den sichtbaren Teil der Sklera (Augenweiss) 

Choroidea 

• Teil der mittleren Augenhaut 

• kollagene Fasern, Bindegewebszellen und zahlreiche Melanozyten 

• Lamina vasculosa mit grösseren Gefässen und Lamina choroidocapillaris direkt unter dem Pigmentepithel, dichtes Netz 

weitlumiger Kapillaren 

Glaskörper 

• 99% Wasser, wenige Zellen (Hyalozyten), lockeres Kollagenfasergerüst, Proteoglycane 

• ‘Quelldruck’ unterstützt den Augapfel von innen: Formstabilität des Auges 

12.8 Linse 

• Entwicklung aus dem Linsenventrikel 

- Einsenkung des Ektoderms über dem Augenbläschen 

• posteriore Zellen werden zu den Linsenfasern 

- 6-eckige, sehr lange Zellen (bis 12 mm) 

- Crystalline: 90% der Proteine 

• anteriore Zellen bilden das Linsenepithel 

• Linsenkapsel umgibt die ganze Linse 

- Basalmembran der Augenbläschenzellen 

- Ansatz für die Zonulafasern 

• Stammzellen 

- Zellen des Linsenepithels im Bereich des Linsenäquators 

 

 

12.9 Augenkammer 

• vordere Augenkammer zwischen Iris und Cornea 

• hintere Augenkammer zwischen Iris und Glaskörper 

• Fluss des Kammerwassers vom Ziliarkörper zum Schlemm-

Kanal im Iridocornealwinkel 

• typischer Kammerdruck ~16 mm Hg 

- Glaukom bei pathologischer Erhöhung des Drucks 

durch Aufschwellen des cornealen Stromas -‘milchig’ 
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12.10 Sehnerv – Nervus opticus 

• Leitungsbahn des Zentralnervensystems 

- Gliazellen und Nervenfasern 

• beginnt mit der Sehnervenpapille 

• durchtritt die Sklera (Lamina cribrosa sclerae) 

• umgeben von den Hirnhäuten 

- Dura, Arachnoidea und Pia (Pia mater liegt dem ZNS direktauf) 

- Piasepten gliedern den N. opticus in Faszikel 

• Arteria und Vena centralis retinae erreichen die Retina durch den N. opticus 

- Vena ventralis verlässt das Auge über den Sehnerv 

• endet am Chiasma opticum (liegt unter dem Hypothalamus) 

- Überkreuzung von ~50% der Nervenfasern 

- Fortsetzung der Fasern als Tractus opticus, der zum Corpus geniculatum laterale des Thalamus zieht 
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13. Sehen (N.Wenderoth) 

13.1 Licht 

Licht = Elektromagnetische Wellen im Bereich von 400-750nm (Wellenlänge) ist der adäquate Reiz für das menschliche Auge 

Monochromatisch: Licht (Elektromagnetische Wellen) von nur einer Wellenlänge 

Polychromatisch: breitbandiges Licht

 

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

Objekte absorbieren und reflektieren Licht unterschiedlicher Wellenlängen unterschiedlich stark. Leuchtdichte (Lichtstrom pro 

Fläche)  Mass für wahrgenommene Helligkeit. 

Warum sind die meisten Objekte nicht durchsichtig? 

Licht das auf Materie trifft wird gestreut. Diese Streuung verhindert dass man z.B. durch ein Blatt Papier schauen kann. 

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. 

Lichtwahrnehmungen sind auch ohne physikalische Reiz möglich 

• Eigengrau: wenn man länger im Dunkeln ist, sieht man Lichtnebel, rasch aufleuchtende Lichtpunkte und manchmal auch Farben 

oder Gestalten obwohl die Netzhaut nicht gereizt wird  diese fantastischen visuellen Erscheinungen treten gehäuft bei Fieber auf. 

(Phänomen des Rauschens nimmt zu wenn die Temperatur steigt) 

• Phosphene sind Lichtblitze die durch eine inadäquate Reizung von Netzhaut oder visuellen Afferenzen entstehen können. 

• Deformations Phosphene: mechanischer Reiz der Netzhaut oder dem primären visuellen Cortex 

• Elektrische Phosphene: elektrische Reizung von Netzhaut oder dem primärem visuellen Cortex 

• Migränephosphene: Spontanerregung im visuellen Cortex 

13.2 Auge und dioptrischer Apparat 

Der dioptrische Apparat bedingt die optische Abbildung von Lichtreizen auf der Netzhaut (Retina) 

• Die äußere Form des Auges und die richtige Lage der Teile des dioptrischen Apparates 

werden durch die Sklera und den Augeninnendruck gewährleistet, der physiologisch nur 

wenig schwankt. 

• Der dioptrische Apparat entwirft auf der Netzhaut ein umgekehrtes und verkleinertes Bild. 

• Normaler Augeninnendruck entspricht 16–20 mmHg und dient der Aufrechterhaltung der 

Bulbusform. Pathologisch erhöhter Augeninnendruck wird Glaukom genannt. 
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Abbildungsfehler 

Kürzerer oder längerer Augapfel führt zur Fehlsichtigkeit 

Maximale Sehschärfe wenn Abstand zwischen Hornhautscheitel und Fovea centralis 24.4 mm beträgt  gesunder Augapfel 

(Bulbus). Abweichung von 0.1mm führt zu bereits zu Brechungsfehlern von 0.3 dpt. 

Kurzsichtigkeit 

Bulbus (Augapfel) zu lang  unscharfes Bild in der Ferne, aber durch angepasste 

Akkommodation kann in der Nähe noch gut gesehen werden. Korrektur durch Streulinse 

(konkav). 

Weitsichtigkeit 

Bulbus (Augapfel) zu kurz  Objekte in der Ferne können durch Akkommodation noch 

scharf gestellt werden Akkommodation reicht meistens nicht aus um auch in der Nähe 

noch scharf zu sehen. Korrektur durch Sammellinse (konvex). 

Abb. 18.3. Optische Abbildung bei Refraktionsanomalien. 

A Strahlengang bei der Myopie (Kurzsichtigkeit). 

B Ein Gegenstand, der näher als der Fernpunkt ist, kann auf der Netzhaut scharf 

abgebildet werden. 

C Korrektur der Myopie durch eine zerstreuende Linse (-dpt). Der Bulbus ist zur 

Verdeutlichung der Ursache übertrieben lang gezeichnet (»Achsenmyopie«). 

D Strahlengang bei der Hypermetropie beim Blick in die Ferne und E nach Korrektur mit 

einer Sammellinse (+dpt, rot). 

13.3 Reflektorische Einstellung von Sehschärfe und Pupillenweite 

Nah- und Fernakkomodation 

Die Einstellung der Sehschärfe beim Sehen naher und ferner Objekte erfolgt durch Änderung der 

Linsenform (Akkommodation). 

Nahakkommodation 

Parasympathische Innervation (Erregung)  Ziliarmuskel kontrahiert (Durchmesser des durch ihn 

gebildeten Ringes wird kleiner(B)) Linse entspannt  verstärkte Krümmung an der Linsenoberfläche 

 grössere Brechkraft, Nahpunkt (N)= Minimale Sehweite 

Fernakkommodation 

Parasympathische Hemmung/ sympathische Innervation  Ziliarmuskel entspannt  Linse wird 

stärker gespannt  flachere Krümmung an der Linsenoberfläche  kleinere Brechkraft, Fernpunkt = 

Endpunkt der Gesichtslinie, auf den das Auge ohne Akkommodation eingestellt ist: ∞ (Im normalen Auge 

werden dann unendlich weit entfernte Gegenstände scharf auf der Netzhaut abgebildet) 

Nahpunkt rückt weiter weg mit dem Älter werden 

Nahpunkt & Akkommodationsbreite 

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. 

Pupillenreflex und Konvergenzreaktion der Pupillen 

Der Lichtreflex der Pupille reguliert das einfallende Licht; die Pupillenweite wird über die Irismuskulatur kontrolliert: Der 

M. sphincter pupillae verengt die Pupille (Miosis), der M. dilatator pupillae erweitert sie (Mydriasis). 

Die Pupillenweite stellt automatisch ein (Lichtreflex) 

• Die Pupillenweite reguliert wie viel Licht ins Auge fällt  Lichtreflex. 

Normalerweise sind beide Pupillen gleich weit. Während der 

Nahakkommodation verkleinert sich die Pupille (Konvergenzreaktion)  

Mehr Tiefenschärfe 

• Bei Belichtung eines Auges verengt sich innerhalb von 0,3–0,8 s nicht 

nur die Pupille des belichteten Auges (direkte Lichtreaktion), sondern 

auch die des nicht belichteten Auges (konsensuelle Lichtreaktion). 
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13.4 Augenbewegungen 

Augenbewegungen erlauben das visuelle Abtasten von Objekten 

Konjugierte Augenbewegungen (90% der Augenbewegungen) 

Augen bewegen sich jeweils zusammen in die gleiche Richtung (die häufigste Bewegung) 

Vergenzbewegungen 

Augen bewegen sich spiegelbildlich zur Sagitalebene des Kopfes (Fern- und Nahakkommodation) (Augen 

gehen weiter auseinander oder zusammen. 

Sakkaden (90% der Augenbewegungen) 

Beim freien Umherblicken bewegen sich unsere Augen in raschen Rucken von 10–80 ms Dauer von einem 

Fixationspunkt zum nächsten Gleitende 

Augenfolgebewegungen 

Verfolgen eines bewegten Objekts mit den Augen 

13.5 Netzhaut – Aufbau, Signalaufnahme und Signalverarbeitung 

Stäbchen und Zapfen 

• Mit den Stäbchen der Netzhaut wird bei Sternenlicht gesehen 

(skotopisches Sehen). Dabei erkennt man 

Helligkeitsunterschiede, aber keine Farben 

• Die Zapfen sind für das Sehen am Tage zuständig (photopisches 

Sehen). Diese Rezeptoren erlauben eine Unterscheidung von 

Farben und Hell-Dunkel‐Werten von Gegenständen. Es gibt drei 

Klassen von Zapfen mit unterschiedlichen spektralen 

Absorptionsmaxima (rot, grün, blau). 

• Menschliches Auge: 120 Mio. Stäbchen und 6 Mio. Zapfen. 

Zapfen vor allem in der Mitte der Fovea, Stäbchen mehr im 

parafovealen (äusseren) Bereich. 

• In der Fovea centralis gibt es keine Stäbchen, die Fovea ist also 

für das Tageslichtsehen spezialisiert. 

Warum macht dieser Aufbau Sinn? 

Eigentlich ist dieser Aufbau unlogisch, da das Licht erst verschiedene Schichten mit lichtunempfindlichen Zellen passieren muss 

bevor es auf Rezeptorzellen trifft. 

ABER 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 waren (-> Sehfarbstoff muss nach dem Gebrauch recycelt 

werden (das macht das Pigmentepithel) daher ist es sinnvoll das die Rezeptoren nah am Epithel liegen) 

Abbau abgestorbener Membranscheiben 

Schematischer Aufbau eines Stäbchens der Netzhaut und einer Zelle des Pigmentepithels. Am äußeren Ende werden die 

Außenglieder der Photorezeptoren abgebaut und die Abbauprodukte von der Pigmentzelle aufgenommen. Die synaptischen Vesikel 

im Rezeptorfuß enthalten als Transmitter Glutamat. 

• Membranscheibchen haben eine Lebensdauer von ca 12 Tagen 
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Signaltransduktion in der Netzhaut: Zapfen und 

Stäbchen werden HYPERpolarisiert wenn Licht auf die 

Retina fällt (Prüfung) 

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 führt. 

 

 

 

• 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-> sieht rot aus weil es blaues und grünes Licht besonders 

gut absorbiert) an die je eine 

chromophoren Gruppe (11-cis-Retinal) 

gekoppelt ist. Durch einen Lichtreiz 

verändert das 11‐cis-Retinal seine 

Konfiguration zu All-trans‐Retinal  

Na+/Ca2+ Kanäle werden geschlossen 

während K+ unverminderter ausströmt 

und zur Hyperpolarisation führt  

anschliessend: Regeneration des Sehfarbstoffs 

Signalfluss von Zapfen/Stäbchen zu Ganglienzellen 

• Horizontalzellen verbinden die verschiedenen Schichten, sind wichtig für die laterale Hemmung! 

• Bipolarzellen und Ganglienzellen leiten das Signal weiter 

• Direkter Signalfluss: Zapfen/Stäbchen schütten Glutamat aus  Bipolarzelle  Ganglienzelle 

• Laterale Hemmung: vor allem durch Horizontalzellen 

Visuelle rezeptive Felder 

• Rezeptives Feld (RF) eines visuellen Neurons: Bereich des Gesichtsfeldes bzw. der Netzhaut, dessen adäquate Stimulation zu 

einer Aktivitätsänderung des Neurons führt. (Man schaut ins dunkle es kommt ein Lichtblitz das Neuron wird aktiviert, dann kommt 

nochmal ein Lichtblitz, das Neuron ist immer noch aktiv und dann kommt noch weiter aussen ein Lichtblitz, das Neuron ist nicht 

mehr aktiv da der Lichtblitz zu weit weg ist.) 

• 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 zur Netzhautperipherie zu. (da wo das 

schärfste sehen ist sind RF relativ klein) 

Bipolar- und Ganglienzellen 

ON‐Zelle: Belichtung im RF-Zentrum führt zur Aktivierung, Belichtung der RF Peripherie zur Inhibition 

OFF-Zelle: Belichtung im RF-Zentrum führt zur Inhibition, Belichtung der RF Peripherie zur Aktivierung 

Bipolarzellen 

Es gibt drei Arten von Bipolarzellen, die On- und Off-Zapfenbipolarzellen und die Stäbchenbipolarzellen. 

• Bei den On-Zapfenbipolarzellen löst Belichtung der Zapfen im RF-Zentrum eine Depolarisation des Membranpotenzials aus. Die 

primär vorliegende Hyperpolarisation der Zapfen wird bei der direkten Verschaltung mit den On-Bipolarzellen durch eine 

hemmende Synapse mit metabotropen Glutamatrezeptoren umgekehrt. Bei Belichtung in der RF-Peripherie erfolgt eine 

Hyperpolarisation der On-Bipolarzellen (Grundlage ist die laterale Hemmung benachbarter Photorezeptoren durch 

Horizontalzellen, s. unten). 

• Die RF der Off-Zapfenbipolarzellen sind funktionell 

spiegelbildlich organisiert: bei Belichtung des RF-

Zentrum erfolgt eine Hyperpolarisation (eine 

erregende Synapse mit ionotropen 

Glutamatrezeptoren überträgt die Hyperpolarisation 

der Zapfen auf die Bipolarzellen). Die Depolarisation 

bei Belichtung der RF-Peripherie beruht wiederum auf 

der lateralen Hemmung durch die Horizontalzellen. 

• Die Stäbchenbipolaren verhalten sich wie die On-

Zapfenbipolarzellen. 
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ON/OFF-Zellen 

• ON‐ und OFF-Zellen detektieren 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. (laterale Hemmung führt zu unterschiedlicher Wahrnehmung der Farbkontraste) 

Abbildung: Der Simultankontrast und seine Erklärung durch laterale Hemmung im rezeptiven Feld sowie die 

Bedeutung des Kontext bei der white illusion 

A Visueller Simultankontrast. 

B Erklärung des Grenzkontrastes am Beispiel eines On-Zentrum-Neurons. Durch das dunkle Umfeld wird an On-

Neuronen weniger Hemmung ausgelöst und das gleiche Grau erscheint heller. 

C Im Gegensatz zu dieser Erklärung erscheinen bei der white illusion die gleich grauen Rechtecke im Verlauf der 

schwarzen Streifen heller, obwohl sie die längeren Grenzen mit den weißen Streifen haben. In diesem 

Fall bestimmt die zentrale Verarbeitung des Kontext (»das Objekt verdeckt den schwarzen bzw. weißen 

Streifen«) die Kontrastwahrnehmung stärker als der periphere Simultankontrast 

• ABER: Bei komplexeren Objekten stimmt diese einfache Erklärung nicht mehr weil 

Kontext‐Information immer wichtiger wird. 

13.6 Signalverarbeitung im visuellen System des Gehirns 

Primäre Sehbahn 

      

Gesichtsfeldausfälle (Skotome) 

Monokulares Gesichtsfeld (mit einem Auge): 

Jenen Teil der visuellen Welt, der mit einem unbewegten Auge wahrgenommen wird, wird nach innen durch die Nase begrenzt. 

 

Visus = Sehschärfe an der Stelle des schärfsten Sehens 

• Ort des schärfsten Sehens: Fovea centralis (Zapfen, 1:1) (Zapfendichte(blau) extrem 

hoch, photopisches Sehen ist an diesem Punkt am besten) 

• Sehschärfe entspricht der (kleinsten Lücke in Winkelminuten)-1 die noch erkannt wird 

• Warum ist es im Kino dunkel? Flimmerfusionsfrequenz im Dunkeln (22 /s) < im Hellen 

90/s (Filmrolle ist etwa 4x kleiner im Dunkeln!) 

Als Flimmerfusionsfrequenz (kritische Flimmerfrequenz, CFF) bezeichnet man die 

Frequenzgrenze, bei der intermittierende Lichtreize gerade keinen Flimmereindruck 

mehr hervorrufen. 

Was Sie zum Thema Sehen wissen sollten 

1. Eigenschaben 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 
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14. Schmecken & Riechen (N.Wenderoth) 

14.1 Bau der Geschmacksorgane und ihre Verschaltung 

Schmecken: Fünf Basis-Geschmacksrichtungen 

• Alle Geschmacksrichtungen werden auf der gesamten Zunge wahrgenommen, aber 

jeder Geschmack hat eine bevorzugte Repräsentation auf der Zunge. 

• Jede der 5 Basis-Geschmacksrichtungen hat einen spezifischen Rezeptor und eine 

spezifische cortikale Repräsentation. 

Die Geschmacksrezeptoren sind auf der Zunge 

Geschmackspapillen 

Es lassen sich drei Typen von Geschmackspapillen morphologisch unterscheiden: 

• die Pilzpapillen sind über die ganze Oberfläche verstreut und stellen mit 200–400 

die zahlenmäßig größte Gruppe dar; 

• die 15–20 Blätterpapillen finden sich als dicht hintereinander liegende Falten am 

hinteren Seitenrand der Zunge und 

• die großen Wallpapillen, von denen wir nur 7–12, vor allem an der Grenze zum 

Zungengrund, besitzen. 

Die kleinen Fadenpapillen, die die übrige Zungenfläche bedecken, haben nur taktile Funktionen. 

Verschaltung der Geschmacksinneszellen 

• Die Geschmacksknospen liegen in den Wänden und Gräben der Papillen. 

Mit zunehmenden Alter reduziert sich ihre Zahl geringfügig. Neben Stütz- 

und Basalzellen enthält jede Geschmacksknospe 10–50 Sinneszellen, die 

wie Orangenschnitze angeordnet sind. Darüber entsteht etwas unterhalb 

der Epitheloberfläche ein flüssigkeitsgefüllter Trichter (Porus). 

• Die Trägerstrukturen für die Geschmackssinneszellen sind die 

Geschmacksknospen. 

• Geschmacksinneszellen sind sekundäre Sinneszellen, d. h., sie selber 

haben keinen Nervenfortsatz. Sie werden von afferenten Hirnnervenfasern 

versorgt, die die Information zum Nucleus solitarius der Medulla oblongata 

leiten. Von dort ziehen Fasern zum Gyrus postcentralis und zum 

Hypothalamus, wo sie gemeinsame Projektionsgebiete mit olfaktorischen 

Eingängen haben. 

 

 

 

Transduktion 

       
• Sauer und salzig werden 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 

• Einzelne Nervenfasern innervieren 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 Information über Qualität und Konzentration entnommen 

werden. 

• Eine Reizsubstanz verursacht komplexe, aber charakteristische Erregungsmuster innerhalb der Neuronenpopulation. 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 

Gift(pflanzen)stoffen überlebenswichtige Bedeutung hat. 
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14.2 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. (Wenn die Schleimhäute beschädigt werden können keine neuen Riechzellen entstehen) 

• 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 Mitralzellen (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. 

• Geruchsinformation ist die einzige Sinnesmodalität die den Cortex NICHT 

über den Thalamus erreicht. 

 

 

 

 

 

 

Das olfaktorische System des Menschen ist besser als man denkt… 

 

Geruchsinn wird im Alter schlechter 

 

Was Sie zum Thema Schmecken und Riechen wissen sollten 

1. 5 Geschmacksmodalitäten 

2. Aufbau und Verteilung von Geschmacksknospen 

3. Transduktion, Kodierung von Geschmacksinformation und Reizweiterleitung zum Cortex 

4. Olfaktorische Rezeptoren und Reizweiterleitung zum Cortex  
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15. Aufmerksamkeit (N.Wenderoth) 

15.1 Verschiedene Formen von Aufmerksamkeit 

 

Im Wach-Zustand 

Hängt die Aufmerksamkeit von der Interaktion zwischen Cortex und Thalamus ab. 

• sind Thalamus-Neurone tonisch aktiv, 

• synchronisieren sich mit der Pulsfolge eines sensorischen Reizes 

• und verbinden so den Cortex mit der Aussenwelt 

Im Schlaf 

• oszillieren Thalamus‐Neurone (bursting mode), 

• synchronisieren sich mit der Pulsfolge des Cortex 

• und entkoppelt so den Cortex von der Aussenwelt 
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15.2 Selektive Aufmerksamkeit 

 

Automatisierte Aufmerksamkeit (bottom-up): der Reiz zieht die Aufmerksamkeit auf sich (fast nicht kontrollierbar) 

 

Automatisierter Reiz 

Beispiel rote Ampel: Rote Ampel hat man häufig gesehen darum wird man schnell darauf Aufmerksam (man sieht die Ampel evt. 

aus dem Augenwinkel obwohl man sich gar nicht geachtet hat). 

Salienz 

Salienz (Auffälligkeit) bedeutet, dass ein Reiz aus seinem Kontext hervorgehoben und dadurch dem Bewusstsein leichter zugänglich 

ist als ein nicht-salienter Reiz. 

Hohe Salienz: Auf einmal taucht Spiderman auf, viele blaue Kreuze und darunter ein rotes Kreuz 

Mittlere Salienz: Viele blaue Kreuze und darunter ein graues Kreuz 

Niedrige Salienz: alles sieht gleich aus, ausser die Form ist anders, resp. das Kreuz ist etwas gedreht 

Kontrollierte Aufmerksamkeit (top-down): Man bestimmt selbst, auf wen/was man seine Aufmerksamkeit richtet 

Der Cocktail-Party-Effekt 

• Wir können unsere Aufmerksamkeit bewusst und zielgerichtet auf einen Reiz richten, vergleichbar mit einem Scheinwerferkegel 

(Spotlight->Taschenlampe) 

• 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. (Man kann einem Gespräch 

zuhören resp. so tun als ob man zuhört und sich dann auf etwas anderes konzentrieren) 

Hirngebiete, die das Aufmerksamkeit-Spotlight steuern 

Kontrollierte top-down Aufmerksamkeit 

Funktion: Der obere parietale Cortex und das frontale Augenfeld steuern den 

Aufmerksamkeitsscheinwerfer bewusst durch den Raum. 

Reizgesteuerte bottom-up Aufmerksamkeit 

Funktion: Der untere parietale Cortex/temporale Cortex und der untere frontale 

Cortex signalisieren wichtige Reize in der Umgebung und so dass der 

Aufmerksamkeitskegel auf diese Reize gerichtet wird. 

Die rechte Hirnhälfte scheint besonders wichtig zu sein 

• Beschädigung des RECHTEN unteren parietalen Cortex/temporalen Cortex und des 

unteren frontalen Cortex verursachen häufig Neglekt. 

• Neglekt: Aufmerksamkeit bleibt an den Stimuli der rechten Raumhälfte “kleben”. 

Neglekt tritt selten auf bei Beschädigung der linken Hemisphäre. 
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Andere Gebiete, die an der Aufmerksamkeitskontrolle beteiligt sind 

Präfrontaler Cortex (inklusiv dorsolateralem präfrontalem Cortex und Cingulum) 

Funktion für top‐down Aufmerksamkeit: 

• Repräsentation gewählter Ziele 

• Entscheiden, welche Ziele relevant und welche irrelevant sind 

Basalganglien 

Funktion für top-down Aufmerksamkeit: 

• Inhibition irrelevanter Ziele 

• Antizipation (Erwarten) positiver Ziele 

Thalamus 

Funktion für top-down Aufmerksamkeit: 

• Selektion der sensorischen Kanäle und motorischen Effektoren 

 Thalamus entscheidet welcher Bereich der wichtigste ist 

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 
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16. Lernen und Gedächtnis (N.Wenderoth) 
Gedächtnis: 

Wir sind jeden Tag Millionen Reizen ausgesetzt. Obwohl jeder dieser Reize für einige Millisekunden behalten wird, werden die 

meisten danach sofort wieder vergessen. 

ABER: Die Reize, die für uns wichtig sind, werden behalten: Sie werden n unserem Gedächtnis gespeichert. 

16.1 Verschiedene Gedächtniskategorien 

Art der Information 

 

Speicherzeit 

 

Informationsfluss zwischen verschiedenen „Speichern“ 

   

    
Encodieren/Lernen: Aneignung eines neuen Verhaltens, einer neuen Fertigkeit oder einer neuen Information: dauerhafte 

Repräsentation zur späteren Wiedergabe 

Engramm: Eine Gedächtnisspur im Langzeitspeicher 

Konsolidierung: Überführt einer kurzfristigen Gedächtnisspur von einem labilen in einen mehr stabilen, langfristigen Zustand 

Rekonsolidierung: Eine relativ gefestigte Gedächtnisspur wird weiter modifiziert 
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16.2 Synaptische Plastizität währen des Lernens am Beispiel klassischer Konditionierung 

Nicht-Assoziative neuronale Plastizität 

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 eigenständigen Mechanismus der Neuroplastizität. 

(Beispiel: Kirchenglocke im Dorf hört man irgendwann nicht mehr) 

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. (Beispiel: Was passiert wen man erschrickt? 1. Reiz stark Papiertüte neben dem Ohr platzen 

2. Reiz -> man ist sensitiviert für eine gewisse Zeit, man schrickt schon beim Fingerschnipsen auf) 

Assoziative neuronale Plastizität 

Assoziation = enge zeitliche Paarung von Reizen. 

Im engeren Sinne: zentraler Prozess in der Herstellung einer Assoziation zwischen Reizen (S) und Reaktionen (R) 

Im weiteren Sinne: Assoziationen sind auch wichtig für den Wissenserwerb. (Beispiel: Emotionen mit einem Lied verbinden) 

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. 

Beispiel für assoziatives Lernen 

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 ein belohnende oder bestrafende Konsequenz 

(Kontingenzprinzip). Dies führt zu positiver oder negativer Verstärkung des Verhaltens. Das Verhalten selbst wirkt als operativ auf 

einen fördernden oder hemmenden Reiz. (Wir nehmen an dass wenn wir ein bestimmtes Verhalten produzieren und wir werden 

Belohnt, machen wir dies wiederum die Belohnung zu bekommen, wir versuchen Zusammenhänge zu sehen) 

Extinktion 

Wird der CS wiederholt ohne US dargeboten (klassisch konditioniert) oder auf die Reaktion folgt keine Konsequenz mehr (operant 

konditioniert), so erlöscht (extingiert) die gelernte Reaktion. 

16.3 Molekulare Veränderungen während des Lernens (Synapsen werden verändert) 

Hebb-Synapsen 

Das Gehirn eines Erwachsenen enthält ungefähr 100 Billionen (100.000.000.000.000) 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. 

 Neurons that fire together, wire together! 
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Abbildung. Synaptische Veränderungen durch Training. 

A Vergrößerung der postsynaptischen Membran nach rasch hintereinander 

erfolgtem Feuern mit erhöhtem postsynaptischen Potenzial (PSP). 

B Simultanes Feuern von Interneuron und Neuron. 

C Häufig benutzter Erregungskreis kann Wachstum neuer Synapsen oder 

postsynaptischer spines (»Dornen«) bewirken. 

D Ein häufig benutzter neuronaler Erregungskreis »besetzt« einen weniger aktiven 

Konkurrenten 

 

Synapsen vor und nach der Konditionierungsphase 

     

   

Long Term Potentiation (LTP) bildet die Basis für synaptische Veränderungen 
Abbildung: Langzeitpotenzierung (LTP) 

Links: »Normale« synaptische Übertragung an einem Dornfortsatz eines Neurons im 

Hippokampus. Ein Aktionspotenzial (AP) in der Nervenendigung löst mäßige Freisetzung von 

Glutamat (Glu) aus. Bei stark negativen Membranpotenzialen ist der NMDA-Rezeptor durch ein 

Mg2+-Ion im Kanal blockiert. 

Rechts: Bei einer Serie von AP erzeugt die erhöhte Glutamatfreisetzung ein vergrößertes EPSP; 

Mg2+ wird aus dem NMDA-Kanal getrieben und vor allem Ca2+-Ionen strömen in den 

Dornfortsatz. Dort löst die Erhöhung der [Ca]i Enzyminduktionen aus, die die postsynaptische 

Empfindlichkeit für Glutamat heraufsetzen oder über NO die präsynaptische 

Überträgerstofffreisetzung langfristig erhöhen. 

 

 Proteinsynthese kann zu strukturellen Veränderungen führen 

(Morphologie des Neurons kann sich verändern) 

 60 Minuten nach LTP-Auslösung ist bei einer hippokampalen 

Pyramidenzelle Wachstum dendritischer Dornfortsätze sichtbar 
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Synaptische Plastizität ist die Grundlage für das Behalten und Vergessen von Informationen 

• 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. 

16.4 Der Hippocampus und das Wissensgedächtnis 

Unterschiedliche Gedächtniskategorien werden in 

unterschiedlichen Hirnstrukturen gespeichert 

 

 

 

 

 

Patient HM: Anterograde Amnesie nach beidseitiger Entfernung des Hippocampus 

• keine Form von Wiedererkennung -> er konnte keine neuen Informationen speichern, 

Sachen von früher wusste er noch -> durch diesen Patient hat man erfahren dass Infos 

durch den Hippocampus gehen aber nur deklarative Info (also Fakten), motorische 

Sachen konnte er immer noch lernen 

• HM hatte starke Epilepsie -> Hippocampus wurde beidseitig entfernt ABER: jetzt kann 

er sich keine neuen Fakten mehr merken! Hippocampus essentiell um sich neue 

deklarative Infos zu merken und zu decodieren. 

Der Hippocampus formt Assoziationsmuster 

Über einige Zwischenstationen 

• erhält der Hippocampus sensorische Informationen von der Grosshirnrinde 

• beeinflusst der Hippocampus corticale Gebiete 

 Grund wieso es assoziativ ist: ein paar Wörter schon reichen um eine ganze 

Geschichte zu erzählen (man bekommt wenige sensorische Reize die assoziativ 

verkettet sind) weitere Beispiele sind auch wenn wir etwas riechen oder ein Lied hören 

dass wir mit etwas verbunden haben. 

 Ein Einzelaspekt reicht aus, um den Gesamtkontext zu aktivieren, da die Gedächtnisinhalte assoziativ verknüpft sind (binding). 

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. 

 

 

 

   

Was Sie zum Thema Lernen und Gedächtnis wissen sollten 

• Welche Gedächtniskategorien gibt es bzgl. der gespeicherten Information und bzgl. der “Speicherzeit” 

• 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 
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17. Motivation (N.Wenderoth) 
Jedes Verhalten ist motiviert. Es hängt ab von: 

• externen Reizen (Verstärker) 

• internen Reizen (z. B. dem Blutzuckerspiegel) 

• genetischen Vorbedingungen 

• allgemeinen emotionalen Zuständen innerhalb des Gehirns. (Grundstimmung) 

17.1 Verstärker Kategorien 

• Positiver Verstärker = Belohnung 

• Primäre Verstärker befriedigen physiologische Bedürfnisse (Nahrung, Soziale Verstärker(Lachen), Sex) 

• Negative Verstärker = Bestrafung 

• Sekundäre Verstärker sind erlernt (Taschengeld, Auto mit Frau (primärer Verstärker mit sekundärem Verstärker koppeln)) 

Belohnung durch positiven Verstärker aktiviert spezifische Neurone 

 

17.2 Dopamin und Motivation 

Monamine d.h. 

• Dopamin 

• Norepinephrin (Noradrenalin) 

• Epinephrin (Adrenalin) 

• Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HAT) und  

• Histamin 

Sind Neurotransmitter deren Zell-Körper in wenigen Kernen im Hirnstamm, dem Hypothalamus, und dem basalen Vorderhirn zu 

finden sin, währen die Axone zu verschiedenen und weit verteilten Gebieten des Gehirns projizieren. 

 Jeder dieser Neurotransmitter moduliert Aktivität in diversen Netzwerken des Gehirns 

Dopamin aktiviert G-Protein gekoppelte Rezeptoren: 

Bindet ein Neurotransmitter an einen G‐Protein gekoppelte Rezeptor verändert sich 

die Konformation des Rezeptors und aktiviert ein G‐Protein welches seinerseits 

• einen Ionenkanal reguliert, und/oder 

• eine second Messenger Kaskade aktiviert die Ionenkanäle reguliert oder die 

Empfindlichkeit von Rezeptoren beeinflusst 

Relativ langsame Übertragung, aber dieser Mechanismus ermöglicht komplexe und 

gleichzeitige flexible Modulation von Synapsen. 

17.3 Das Belohnungs-System 

Anatomie des „Belohnungs-Systems“ 

• Belohnungs-Neurone liegen im ventralen tegmentalen Areal (VTA). 

• Belohnung wird durch Dopamin signalisiert und das VTA ist die 

wichtigste dopaminerge, erregende Verbindung zum Nc Accumbens 

(Teil des ventralen Striatums). 

• Das ventrale Striatum ist Teil der limbischen Schleife der 

Basalganglien: Es erhält und sendet Belohnungs-Information vor allem 

zum Orbitofrontalen Cortex (OFC), zum vordere Cingulum (ACC) und zur 

Amygdala. 

• Hohe Aktivität im ventralen Striatum erregt den OFC, ACC, Amygdala. 
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OFC und ACC sind wichtig für komplexe Belohnungs-Entscheidungen 

OFC = Orbitofrontaler Cortex 

• Speichert Assoziation zwischen Stimulus und Belohnung (Konditionierung) 

• Vergleicht den Wert verschiedener Belohnungen 

• Repräsentation der nicht-gewählten Belohnungen (wird wichtig wenn man darüber nachdenkt ob man die richtige Entscheidung 

getroffen hat) 

 Was passiert wenn man verschieden Belohnungen hat? nach hausen 

gehen, Mami wäscht oder Skifahren mit Freunden? OFC entscheidet 

welches die attraktivere Belohnung ist. Andere Variante geht nicht 

vergessen damit man nochmals vergleichen kann. 

ACC= Anteriorer cingulärer Cortex 

• Assoziation zwischen Response und Belohnung 

• Kosten‐Nutzen Analyse 

• Von anderen Lernen (welches Verhalten gibt eine optimale Belohnung? bspw. soziales Verhalten erlernt man durch andere) 

Das mesolimbische Dopaminsystem signalisiert Freude durch Belohnung 

• Belohnung aktiviert das mesolimbische Dopaminsystem (= VTA und Nc. Accumbens). 

• Dies führt zur Empfindung von Freude. 

• Hemmung des mesolimbischen Dopaminsystems (z.B. Neuroleptika) führt zur Anhedonie 

(Lustlosigkeit). 

• Manche chemische Substanzen aktivieren (künstliche Aktivierung) das mesolimbische 

Dopaminsystem >> dies kann Sucht erzeugen. 

Die meisten Drogen erhöhen die Aktivität in VTA und dem Nc Accumbens 

 

Bei regelmässigem Drogenkonsum verändern sich die VTA und Nc Accumbens Neurone (Neuroadapton) 

• Bei regelmässigem Drogenkonsum wird das mesolimbische Dopaminsystem 

unempfindlicher für alltägliche Reize (glutamaterger Input). 

• Gleichzeitig wird es empfindlicher 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. 

Zur Abbildung: Chronische Einnahme einer süchtig machenden Substanz 

Die Aktivität des Adenylatzyklase-cAMP-Systems nimmt zu und die Aktivität der cAMP- oder Ca2+-

abhängigen Proteinkinasen führt zu Phosphorylierung von Transkriptionsfaktoren im Zellkern. Die 

Transkriptionsvorgänge haben u. a. eine Hochregulation der Postrezeptorsignalkette für den 

dopaminergen D1-Rezeptor und eine Herunterregulation für den D2-Rezeptor zur Folge (G-Protein, 

Adenylatzyklase usw.; Abb.). Die Erregbarkeit der adaptierten Neurone nimmt dauerhaft zu. 

Im chronischen Zustand schrumpfen die dopaminergen Neurone des mesolimbischen Systems, 

während die Neurone im Ncl. accumbens mit dem kompensatorischen cAMP-Anstieg und der 

beschleunigten Transkription überaktiv werden, wenn nicht die an die Rezeptoren bindende Substanz 

erneut zugeführt wird. Die Affinität der D2-Rezeptoren für Dopamin nimmt mit zunehmender Drogeneinnahme ab. Diese Veränderung verschwindet 

Wochen nach Entzug wieder, während die durch Transkription erzeugten intrazellulären Änderungen über längere Zeit anhalten 

Was Sie zum Thema Motivation wissen sollten 

• Verhaltens-Verstärker 

• Anatomie und Funktion des mesolimbischen Dopaminsystems (inkl. der Limbischen Schleife zwischen Cortex und Basalganglien) 

• Veränderung durch süchtigmachende Substanzen 
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18. Emotionen (N.Wenderoth) 
• werden vom Gehirn organisiert 

• bestehen aus subjektiven, vegetativen, neuroendokrinen und somatomotorischen Reaktionen. 

• sie werden deshalb auch als emotionales Verhalten bezeichnet. 

18.1 Primäre oder auch Basisemotionen 

• Furcht/Angst 

• Ärger (eher erregt) 

• Trauer (eher ruhig) 

• Ekel 

• Freude 

• Überraschung 

Emotionen variieren auf den Dimensionen 

• Aktivierung (erregt–ruhig) 

• Valenz (positiv‐annähernd und negativ‐vermeidend) 

18.2 Emotionen verursachen motorische vegetative und endokrine Reaktionen 

 

Vegetative Antworten auf verschiedenen Emotionen Zentrale Repräsentationen von Emotionen 

   

18.3 Amygdala und Emotionen 

Die Amygdala spielt eine besondere Rolle für Stimulus-Emotion Assoziationen: Beispiel Furcht 

 
 

Abbildung: Amygdala und Furchtkonditionierung 

Der laterale Kern der Amygdala erhält Informationen aus den sensorischen Kernen des Thalamus (1), 

vom Neokortex (2) und von höheren Assoziationskortizes (3) und der basale Kern vom Hippokampus 

(4). Während der Furchtkonditionierung verarbeitet die Amygdala parallel die synaptischen Eingänge 

aus diesen Kanälen. Die somatomotorischen, endokrinen und vegetativen Reaktionen während der 

Furchtkonditionierung werden über den zentralen Kern der Amygdala und die entsprechenden 

Kerngebiete im Hypothalamus und Hirnstamm vermittelt. Die Weckreaktion des Kortex bei Furcht wird 

über den zentralen Kern der Amygdala und den Ncl. basalis vermittelt. 

HVL Hypophysenvorderlappen; LH lateraler Hypothalamus. NA Ncl. ambiguus; NDNV Ncl. dorsalis nervi 

vagi; NST Ncl. der Striae terminalis; PAG periaquäduktales Höhlengrau; PVH Ncl. paraventricularis 

hypothalami; RVLM rostrale ventrolaterale Medulla 
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Die Amygdala ist wichtig für die Furchtkonditionierung 

 

Patient S.M.: Atrophie der Amygdala 

 

Psychopaten und Angstpatienten 

• Menschliche Zivilisation erfordert, dass konditionierte Angst erworben wird: „Wenn du falsch parkierst, bekommst Du einen 

Strafzettel.“ 

• Bei antisozialen oder psychopathischen Personen sind die Hirnteile, die das Erlernen antizipatorisch konditionierter Angst und 

Vermeidung steuern nur wenig aktiv: Vor allem die Amygdala, der vordere Inselcortex, das anteriore Cingulum und der laterale 

Orbitofrontalcortex sind in Erwartung negativer oder schmerzhafter Konsequenzen nicht erregt. 

• Allerdings: Auf der rationalen Ebene wissen Psychopathen, welche Handlungen gut oder schlecht sind. (Sie haben einfach keine 

Emotionen dafür) 

• Anders bei Angstpatienten, bei denen diese Hirnareale während derselben Lernsituationen überaktiviert sind. (sehr viele Stimuli 

die das Angstverhalten auslösen) 

Was Sie zum Thema Emotionen wissen sollten 

• Was sind die primären Emotionen 

• Emotionen verursachen Reaktionen in verschiedenen Systemen des Körpers 

• Zentrale Repräsentation von Emotionen 

• Anatomie und Funktion der Amygdala 

• Verhaltens-Veränderungen wenn die Amygdala beeinträchtig ist 
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19. Kreislauf: Herz: Anatomie (L.Slomianka) 

19.1 Topographie 

Mediastinum 

• Bindegeweberaum zwischen den Pleurahöhlen, Wirbelsäule und Sternum 

• oberes und unteres Mediastinum 

• Grenze etwa auf Höhe der Teilung der Trachea 

anteriores, mittleres und posteriores unteres Mediastinum 

• anterior: kleine Gefässe & Nerven, Bindegewebe 

• Mitte: Herz im Pericardium und herznahe Venenabschnitte 

• posterior: Ösophagus, Nervus vagus, Brustaorta, Ductus thoracicus 

19.2 Pericardium und Epicardium 

Pericardium: Herzbeutel 

• Tunica serosa: Mesothel (einschichtiges Plattenepithel) und Lamina propria bilden Lamina parietalis 

(Auskleidung der Höhle selber) der Perikardhöhle 

• Teil der Aorta ascendens verläuft im Pericardium 

Pericardium fibrosum 

• kollagenes Bindegewebe mit elastischen Fasern 

 Umschlagfalten vom Pericardium auf das Epicardium 

Epicardium 

• Tunica serosa bildet Lamina visceralis der Perikardhöhle 

• Tela subserosa mit epikardialen Fettgewebe 

19.3 Form, Lage und Oberflächen 

Herz 

• pyramidenförmig mit abgerundeter Spitze 

• angenähert 3-seitig & Basis 

Längsachse von rechts-dorsal-oben nach links-ventral-unten 

• in jeder Ebene etwa 45° geneigt 

• Herzspitzenschlag am Schnittpunkt von linker Medioklavikularlinie und 5. Interkostalraum 

sternocostale Oberfläche 

• Facies sternocostalis 

• rechtes und linkes Ventrikel und Teile des rechten Atriums 

diaphragmatische Oberfläche 

• Facies diaphragmatica 

• linkes und rechtes Ventrikel 

linke und rechte pulmonale Oberflächen 

• Facies pulmonalis 

• links: linker Ventrikel rechts: rechter Vorhof 

19.4 Herz: Oberflächenanatomie 

• Vorhöfe und Herzohren 

- Venenkreuz 

- Sulcus terminalis des rechten Vorhofs 

• Ventrikel und Sulcus interventricularis 

• Sulcus coronarius 

- umfängt das Herz in der Ventilebene 

• Truncus pulmonalis 

- verzweigt sich in die Aa. Pulmonalis 

- Ligamentum arteriosum: Überbleibsel des Ductus arteriosus 

• Aorta ascendens 

• Oberflächenmerkmale oft hinter epicardialem adipösen Bindegewebe versteckt 
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19.5 Rechtes & Linkes Herz 

Rechtes Herz 

rechter Vorhof (Atrium dextrum) 

• Vorhofsinus zwischen V. cava sup. und V. cava inf. 

• Crista terminalis 

• vorspringende Muskelleisten (~Mm. pectinati) 

• Vorhofseptum mit Fossa ovalis (Überbleibsel des Foramen ovale) 

• rechtes Herzohr (Auriculum dextrum) 

Valva tricuspidalis 

• Segelklappe; Atrioventrikularklappe; 3 Segel: anterior, posterior und septal 

• Verankerung in die Herzmuskulatur: Sehnenfäden (Chordae tendineae) 

rechtes Ventrikel 

• mediale Wand: Ventrikelseptum 

• 3 Papillarmuskeln über Sehnenfäden mit den Klappensegeln verbunden verhindern ein Durchschlagen der Klappe während der 

Systole 

• Trabeculae carnae: vorspringende Muskelbalken des Myocards 

• Conus arteriosus; glatte Wand 

Valva trunci pulmonalis 

• Taschenklappe; 3 Semilunarklappen 

Linkes Herz 

linker Vorhof (Atrium sinistrum) 

• Mündungen von jeweils 2 (1-4) linken und rechten Lungenvenen 

• innere Oberfläche glatt (embryologisch aus den Lungenvenen) 

Valva mitralis (Mitralklappe) 

• Segelklappe; 2 Segel: anterior und posterior 

• Sehnenfäden (Chordae tendineae) 

linkes Ventrikel 

• Myocardium doppelt so dick wie das des rechten Ventrikels 

• 2 Papillarmuskeln (anterior und posterior) über Sehnenfäden mit den Klappensegeln verbunden 

• Trabeculae carnae 

• Auströmungs Teil und Vestibulum aortae; glatte Wand 

Valva aortae 

• Taschenklappe; 3 Semilunarklappen 

• Bereich der Taschen: Sinus aortae Ursprünge der Koronararterien 
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19.6 Koronarkreislauf 

Arterien 

rechte und linke Herzkranzarterien 

• A. coronaria sinistra und dextra: funktionelle Endarterien 

• entspringen dem linken und rechten Klappensinus der Aorta 

• sehr selten aus dem Truncus pulmonalis  hypoxische 

Myokardschäden 

• Verlauf (der Zweige) in Sulcus coronarius & interventricularis 

ant. und post. 

• LCA normalerweise grösser als RCA 

Normalversorgung 

Rechtsversorgungstyp 

• deutlich stärkere A. coronaria dextra 

• Übernahme eines Teils des Territoriums des R. circumflexus und des Interventrikularseptums 

Linksversorgungstyp 

• deutlich stärkere A. coronaria sinistra 

• R. interventricularis post. aus der A. coronaria sinistra 

auch kleine Arterien können sehr wichtig sein 

• Beispiel: R. nodi sinuatrialis  Versorgung des Rhythmusgenerators des Herzen 

Achtung! Anatomische Schnittbilder schaut man sich von unten an (Fuss zu Kopf). 

 

 

Venen 

2/3 des Blutes über epicardiale Venen in den Sinus coronarius 

• V. cardiaca magna (aus dem Einzugsgebiet der A. coronaria sin. 

• V. cardiaca media ( ~ der A. interventricularis posterior) 

• umgeben von Herzmuskelfasern 

transmurale Venen 

• münden direkt in das rechte Atrium 

endomurales System 

• Venen der inneren Myocardschicht münden direkt in die Atrien und 

Ventrikel (Vv. cardiacae minimae) 

Venenklappen an den Einflüssen in den Sinus coronarius 

 

 

19.7 Herzskelett 

• kollagenfaseriger Annulus fibrosus sinister und fibroadipöser Annulus fibrosus dexter verbunden durch faserknorpelähnliches 

Trigonum fibrosum dextrum 

• Aorten- und Pulmonalisring 

• Ansätze für die Muskulatur und Klappen 

• vollständige Trennung der atrialen und ventrikulären Muskulatur  keine Reizleitung über die Ventilebene durch die 

Arbeitsmuskulatur des Herzens 
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19.8 Reizleitung 

sympathische Innervation 

• aus dem Sympathicus 

• via Nn. cardiaci 

• zum Plexus cardiacus  Sinusknoten (rechts) und AV Knoten (links) 

parasympathische Innervation 

• aus dem Nervus vagus 

• via R. cardiaci 

• zu Ganglienzellen im Plexus cardiacus postganglionäre Nervenfasern links & rechts wie oben 

Steuerung mehrerer Parameter 

• Schlagfrequenz 

• Kraftentfaltung 

• Erregbarkeit 

Sinusknoten 

• Herzschrittmacher 

• 3 x 10 mm; dorsal in der Wand des rechten Atriums - seitlich und unterhalb der Einmündung 

der V. cava superior 

• P-Zellen (pacemaker, pale ~blass) 

Atrioventrikularknoten (AV-Knoten) 

• kleiner, an der Basis des Kammerseptums 

• gibt Ursprung zum AV-Bündel 

AV-Bündel (His-Bündel) 

• durchdringt das Herzskelett 

• teilt sich in linke und rechte Kammerschenkel 

• setzt sich verzweigend zur Herzspitze fort; Purkinje-Fasern 

 am Ende über Glanzstreifen mit der Arbeitsmuskulatur des Herzens verbunden 

Purkinje Fasern 

• modifizierte Herzmuskelzellen; myogene Erregung 

• dicker als die Arbeitsmuskulatur (~30 μm)  höhere Leitungsgeschwindigkeit 

• glykogenreich mit schmalem Mantel kontraktiler Fibrillen im peripheren Zytoplasma 

Purkinje Fasern gehen via Disci intercalares in die Arbeitsmukulatur über 

• keine chemische Signalübertragung 

Disci intercalares (~Glanzstreifen) 

• treppenförmig strukturiert 

• Zelladhäsion: Fasciae adhaerentes, Desmosomen 

• Reizleitung: gap junctions (Nexus), elektrotonische Kopplung 

19.9 Arbeitsmuskulatur 

• quergestreifte Muskelzellen mit zentral gestellten Kernen 

- meist einkernig; Aufbau des kontraktilen Apparats analog zur Skelettmuskulatur (jedoch deutlich kleiner) 

• verzweigte, untereinander verbundene Zellen; 50-100 μm lang 

- Disci intercalares (~ Glanzstreifen) 

- funktionelle Einheit 

- reich an Mitochondrien; andere Organellen im ‘polaren’ Zytoplasma 

- aerober Stoffwechsel 

• sehr gut vaskularisiert 

- ~1 Kapillare pro Muskelzelle in Querschnitten 

• keine (?) Muskelstammzellen (Satelitenzellen) 

- keine Regeneration der Muskulatur 

- Narbenbildung (kollagenes Bindegewebe) 

 Nach einem Herzinfarkt ist man bleibend funktionell beeinträchtigt da es keine Herzmuskelstammzellen gibt. 
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20. Kreislauf und Gefässe: Anatomie (L.Slomnianka) 

20.1 Kreislauf 

• kleiner Lungenkreislauf 

• grosser Körperkreislauf 

• Koronarkreislauf (~Herzkreislauf) 

• Portalkreislauf (~Pfortaderkreislauf) 

- sekundärer Kapillarplexus aus der V. porta 

Morphologie der Gefässe bestimmt durch 

• Druckverhältnisse 

- Niederdrucksystem 

- Hochdrucksystem 

• Funktion 

- Verteilung: Arterien 

- Regulation: Sperrarterien, Arteriolen, Drosselvenen 

- Stoffaustausch: Kapillaren 

- Reservoir: Venen 

Lungenkreislauf 

• Truncus pulmonalis, Aa. pulmonalis, Vv. pulmonalis 

Körperkreislauf 

• aufsteigender Teil der Aorta (Pars ascendens) 

- Koronargefässe 

• Aortenbogen (Arcus aortae) 

- Gefässe zu Hals, Kopf und oberen Extremitäten links: Aa. subclavia, carotis communis (Halsschlagader) rechts: Truncus 

brachiocephalicus 

• absteigende Aorta (Pars descendens) 

- Brustaorta und Bauchaorta, Gefässe zu Körperwand (paarig), Organen (Verdauungstrakt unpaarig), Becken und den 

unteren Extremitäten ('Fortsetzung' der Aorta – Aa. iliacae) 

• Venenstämme 

- Vena cava superior und inferior 

Foetaler Kreislauf 

Vier Spezialisierungen 

• Aa. umbilicales 

• von der V. umbilicales zur Leber oder via Ductus venosus in die 

Vena cava inferior 

• via Foramen ovale vom rechten in das linke Atrium 

• Blut aus dem rechten Ventrikel (primär aus V. cava superior) via 

Ductus arteriosus in die Aorta descendens 

• Blut zum Kopf und den oberen Extremitäten relativ sauerstoffreich 

(Damit sie sich am besten Entwickeln) 

Eröffnung des Lungenkreislaufs mit dem ersten Atemzug 

• Druckanstieg im linken Atrium  Verschluss des Foramen ovale 

• Verschluss des Ductus arteriosus 

 mit dem ersten Atemzug durch die Lunge wird der Kreislauf 

komplett geändert viel mehr Blut fliesst durch die Lunge der Druck im linken Vorhof steigt Häutchen entwickelt sich und legt sich 

durch den Druck im linken Vorhof auf das Foramen ovale 

Portalkreislauf 

• V. portae 

- aus dem Zusammenfluss der Venen des Verdauungstraktes 

(Vv. mesentericae inf. und sup.) und der Milz (V. lienalis) 

• sekundärer Kapillarplexus in der Leber 

- Verarbeitung von Nährstoffen 

- Entgiftung 

- endokrine Funktion der Leber 

- Resorption von Gallensäuren (enterohepatischer Kreislauf) 
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20.2 Generelles zu Arterien und Venen 

• Arterien und Venen verlaufen oft parallel zueinander 

- auch oft 'parallele' Namensgebung – Ausnahmen: z.B. Arterien mit Ursprung von der abdominalen 

Aorta, Gehirn 

• tiefes Venensystem 

- Venae comitantes in den Extremitäten: oft begleiten mehrere Venen eine Arterie  Förderung des 

venösen Blutflusses 

• Arterien und Venen werden oft auch von Nerven begleitet  neurovaskuläre Bündel 

• oberflächliches Venensystem 

- durch Vv. perforans mit den tiefen Venen verbunden 

- Fehlfunktionen der tiefen Venen oder der Klappen in den Vv. perforans  variköse Venen 

('Krampfadern') 

- 'Ersatzteile'  Bypassoperationen 

Anastomosen (Abbildung: Darmschlinge) 

• sind Verbindungen zwischen Gefässen (Arterie-Arterie, Arterie-Vene oder Vene-Vene) unter Umgehung 

eines Kapillarnetzes 

• z.B im Bereich der Gelenke und in der Versorgung des Verdauungstraktes besonders ausgeprägt 

Endarterien 

• Arterien, die exklusiv ein Gebiet versorgen (keine funktionellen Anastomosen mit anderen Arterien) 

Variationen 

• je kleiner das Gefäss desto häufiger treten Variationen auf 

• venöse Architektur variabler als die arterielle Architektur 

• Abbildung: typische Variationen der arteriellen Versorgung der Leber (oben – normal: ~50%) 

20.3 Wandbau der Blutgefässe 

Tunica intima 

• Endothel: einschichtiges Plattenepithel 

• subendotheliales Bindegewebe 

• Lamina elastica interna 

Tunica media 

• glatte Mukulatur: meist Ringmuskulatur 

• kollagene und elastische Fasern, von den Muskelzellen synthetisiert  Myofibroblasten 

Tunica adventitia 

• Lamina elastica externa 

• grobfaseriges kollagenes Bindegewebe mit längsverlaufenden Fasern, Nerven und Gefässen 

 Gefässtypen definiert durch Erscheinung des Wandbaus 

20.4 Arterien 

Elastische Arterien 

• subendotheliales Bindegewebe prominent 

- Verschiebeschicht 

• elastische Lamellen in der Tunica media 

- adult: 30 - 50 in der Aorta; unregelmässig 

- lamelläre Einheiten 

- Windkesselfunktion Systole  Dehnung, Diastole  Entspannung 

- auch kollagene Fasern 

• Vasa vasorum 

- Versorgung der Tunica adventitia und der äusseren Tunica media 

Arterien vom elastischen Typ 

• Aorta und erste Abschnitte der grossen Gefässe, die der Aorta entspringen: herznahe Gefässe 

• Truncus & Aa. Pulmonalis 
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Muskuläre Arterien 

• subendotheliales Bindegewebe nicht deutlich sichtbar 

• Endothelzellen in Präparaten oft abgelöst 

• kompakte Tunica media aus 3-30 Schichten glatter Muskelzellen 

- Ringmuskulatur, seltener längsgerichtet 

- auch feine elastische und kollagene Fasern 

• Arterien vom muskulärem Typ: alle mittelgrossen und kleinen Arterien 

• Verteiler 

- kleine muskuläre Arterien können die Blutversorgung regulieren (können den Blutdruck ändern, 

Geschwindigkeit aber nicht in welches Organ das Blut fliesst) 

• auch Sperrarterien (Eine Sperrarterie ist ein zuführendes Blutgefäß, dessen Weite über die Muskulatur der Arterienwand stark 

gedrosselt bzw. völlig verschlossen werden kann. Sie reguliert damit den Blutzufluss zu verschiedenen Organen wie endokrinen 

Drüsen und den Schwellkörpern von Penis und Klitoris. Verfügt eine Vene über eine ähnliche Regulierbarkeit, wird sie Drosselvene 

genannt.) 

20.5 Arteriolen und Venolen 

Arteriolen 

• 1 - 2 Schichten glatter Muskelzellen in der Tunica media 

• gut innerviert 

• präkapilläre Sphinkter: Regulation durch lokale vasoaktive Faktoren (z.B. NO & VIP) und Metaboliten 

• Regulation der Perfusion 

Venolen 

• Zusammenfluss mehrerer Kapillaren 

• Wandbau unregelmässig, mit Ausnahme des Endothels sind nicht immer alle Schichten vorhanden oder 

im LM zu erkennen 

arteriovenöse Anastomosen 

• im Ruhezustand sind viele Kapillaren kollabiert 

20.6 Mikrozirkulation: Kapillaren 

• Stoffaustausch 

• Durchmesser 5-10 μm; Netzwerk 

• Endothelzellen 

- passiver und aktiver Transport; Diffusion, Filtration, Membranproteine, Transzytose 

- Regulation von z.B. Koagulation & Perfusion 

- Basallamina: selektiv permeabler, passiver Filter 

• Perizyten 

- kontraktil; Progenitoren von Muskel- und Endothelzellen 

• Sinusoide 

- weitlumige, unregelmässig geformte Kapillaren 

• variable Permeabilität 

- kontinuierlich: z.B. Lunge, Gehirn, Thymus 

- fenestriert (bis 100 nm): z.B. Pankreas, Niere 

- diskontinuierlich: z.B. Leber, Knochenmark 
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20.7 Venen 

• Tunica intima schmal mit schwach entwickelter Lamina elastica interna 

• lockerer Aufbau der Tunica media 

- Bündel glatter Muskelzellen durchsetzt von Bindegewebszügen 

- mit Gefässen auch bei kleineren Venen 

- unregelmässige Dicke 

• im Vergleich zu Arterien weites Lumen im Verhältnis zur Wanddicke 

• Stammvenen mit wenig Ringmuskulatur in der Tunica media, dafür längsgerichtete Muskelbündel in der 

Tunica adventitia 

• Reservoirfunktion 

- Mobilisierung durch Kontraktion der Muskulatur Verkleinerung des Volumens 

Venenklappen 

• Duplikaturen (~Falten) der Tunica intima 

- Taschenklappen 

- erhöhte Effizienz bei kontrahierten Gefässen 

• in den Stammvenen nicht vorhanden 

• regionale Unterschiede 

- 'bergab' – , 'bergauf' + 

 

20.8 Lymphgefässe 

• Lymphe (~ interstitielle Flüssigkeit) 

- ursprünglich Plasmafiltrat aus den Kapillaren 

• offene, unidirektionale Zirkulation 

• Lymphkapillaren 

- diskontinuierlich 

- Lymphendothelzellen 

• Lymphkollektoren 

- Klappen, bindegewebige Gefässwand mit wenigen glatten Muskelzellen 

• Lymphstämme und Lymphgänge 

- gefässtypischer Wandbau, aber sehr dünne Wände im Vergleich zu Blutgefässen mit 

vergleichbarem Durchmesser 

• zwischengeschaltete lokale und regionale Lymphknoten 

• Lymphtransport durch rhythmische Kontraktionen (6-12/min) und 

externe Kräfte, die auf die Lymphgefässe einwirken 

- Die Klappen erlauben bei einer Kompression des Gefässes nur 

eine Flussrichtung. 

• Drainage in die rechten und linken Venenwinkel 

- Winkel zwischen V. jugularis interna und Vena subclavia 

- oberer rechter Quadrant bzw. Rest des Körpers 

 Wenn man lange fliegt staut sich die interstitielle Flüssigkeit in den 

Beinen, da man sich nicht bewegen konnte und die Flüssigkeit nicht 

nach oben transportiert werden konnte. 
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21. Herzerregung (C. Spengler) 

Lernziele 

• Verständnis der Herz-Kreislauf‐Funktion auf molekularer, zellulärer und systemischer Ebene 

• Verständnis der Herz‐Kreislauf-Anpassung an unterschiedliche Bedingungen 

• Verständnis exemplarischer Messtechniken 

• Kenntnis von Beispielen pathophysiologischer Veränderungen und funktioneller Konsequenzen 

21.1 Allgemeines zum Herzen 

Herzfrequenz blieb über eine Stunde sehr hoch, was macht man da? 

Was ist nun passiert? Spontanerregung die die HF hochgelassen haben -> man kann Zusatzbahnen (Leitungsbahnen) über 

Herzkatheter veröden. 

21.2 Ruhen und Erregung der Arbeitsmyokardzelle 

 

Ruhepotenzial 

Die Arbeitsmyokardzellen weisen unerregt ein stabiles Ruhemembranpotenzial von –

90 mV auf; dies entspricht etwa dem K+-Gleichgewichtspotenzial. 

Aktionspotenzial 

Das Aktionspotenzial der Arbeitsmyokardzelle ist ungewöhnlich lang; es enthält eine 

Plateauphase der Depolarisation von 

200–400 ms; während der Plateauphase ist die Zelle nicht erneut erregbar (refraktär). 

Erregungsbeginn 

Wird die Nachbarzelle einer noch ruhenden Zelle elektrisch erregt, führt dies zu 

kleinen Ladungsverschiebungen zwischen den Oberflächen der beiden Zellen und, über 

die gap junctions, auch zwischen den Zellinnenräumen, weil sich durch das 

Aktionspotenzial an der erregten Zelle Ladungsveränderungen eingestellt haben. Die 

kleinen Ströme zwischen den Nachbarzellen depolarisieren auch die nicht erregte Zelle 

ein wenig. Erreicht die Depolarisation einen Schwellenwert von ca. –70 mV, werden 

sehr schnell spannungsabhängige Natriumkanäle geöffnet. Die K+-

Einwärtsgleichrichter werden bei diesem Potenzial bereits inaktiviert. 

Aufstrich und overshoot 

Durch Aktivierung des Natriumeinstroms kommt es zu einer schnell zunehmenden 

weiteren Depolarisation (. Abb. 25.1). Diese bildet den Aufstrich des Aktionspotenzials 

(Phase 0 des Aktionspotenzials). Der Natriumeinstrom heißt wegen seiner raschen 

Kinetik auch »schneller Natriumeinstrom« (iNa).Während dieser Phase wird die 

Ionenleitfähigkeit des Plasmalemms fast nur von dieser großen Natriumleitfähigkeit 

bestimmt. Die intrazelluläre Na+-Konzentration liegt bei etwa 10 mmol/l, die 

extrazelluläre bei 140 mmol/l. Das Membranpotenzial erreicht noch einen leicht 

positiven Wert von +20 mV (overshoot), dann schließt sich eine frühe partielle 

Repolarisation an (Phase 1). Für die partielle Repolarisation während dieser initialen 

Spitze des Aktionspotenzials sind ein weiterer Kaliumausstrom (transienter 

Auswärtsstrom, ito) sowie ein Cl--getragener Auswärtsstrom (iCl) verantwortlich. 

(Cl–-Ionen fließen in die Zelle hinein, wegen ihrer negativen Ladung stellt dies aber 

elektrisch einen Auswärtsstrom dar!). 

Plateauphase 

An die initiale, kurze Repolarisation schließt sich eine lange Plateauphase (Phase 2) an, während der das Membranpotenzial etwa 

bei 0 mV liegt. Diese Phase ist durch ein Gleichgewicht zwischen den zuvor genannten repolarisierenden Strömen und einem 

Einwärtsstrom bestimmt, dem langsamen Kalziumeinstrom (iCa), der auf der spannungsabhängigen Aktivierung von L-Typ-

Kalziumkanälen beruht. Diese Kanäle werden bei einer Membranspannung oberhalb von ca. –40 mV aktiviert und haben eine sehr 

lange Öffnungszeit. Sie bestimmen die Plateauphase des Membranpotenzials für etwa 300 ms (200– 400 ms je nach Herzfrequenz 

und Lokalisation der Zellen). 



GL A&P I HS14 Melanie Thalmann 

93 
 

Repolarisation 

Wenn die Kalziumkanäle inaktivieren und die Wirkung repolarisierender Ströme 

überhand nimmt, beginnt die letzte Phase des Aktionspotenzials (Phase 3), die 

endgültige Repolarisation. An dieser Repolarisation sind eine Reihe unterschiedlicher 

Ströme, vor allen Dingen Kaliumströme, beteiligt. Besonders wichtig ist ein sog. K+-

Auswärtsgleichrichter (verzögerter Gleichrichter, iK), der im Gegensatz zu dem K+-

Einwärtsgleichrichter (iK1) erst in der depolarisierten Zelle und mit zeitlicher 

Verzögerung aktiviert wird. Während der Repolarisationsphase überwiegt damit 

wiederum die Leitfähigkeit der Zellmembran für K+. Folglich strebt das 

Membranpotenzial wieder dem K+- Gleichgewichtspotenzial von ca. –90 mV entgegen. Dabei übernimmt zunehmend wieder der K+-

Einwärtsgleichrichter (iK1) die Führung. Dieser bestimmt das Membranpotenzial auch nach Ablauf des Aktionspotenzials, d. h. unter 

elektrischen Ruhebedingungen (Phase 4). 

Notizen zur Tabelle: 

• Wenn man schnell aufsteht und man den Druck im Hirn nicht halten kann (wenn er abfällt) kann man Ohnmächtig werden. 

• durch Gendefekt dieses Kanals kann es ein verlängertes Plateau geben und die Person kann kollabieren, wieso? absolute 

Refraktärphase wird länger, es gibt kein nachfolgendes Aktionspotential und es folgt kein Herzschlag. 

• Wenn Herzschlag eine Minute aussetzt Problem Blutdruck fällt ab (-> akutes Problem), Sauerstoff hätten wir noch genug im Blut. 

Refraktärphase 

Während der Plateauphase des Aktionspotenzials ist die Herzmuskelzelle 

elektrisch absolut refraktär (. Abb. 25.2). Dies bedeutet, dass während 

dieser Zeit kein weiteres Aktionspotenzial ausgelöst werden kann. Die 

Länge der Plateauphase ist im Allgemeinen größer als die einer 

Einzelzuckung. Im Herzmuskel kann es deshalb nicht zur Superposition von 

Einzelzuckungen oder sogar zur Tetanisierung kommen, was funktionell 

auch nicht sinnvoll wäre, da die Ventrikel des Herzens ihre Pumpfunktion 

nur bei zeitlich abgesetzten Einzelkontraktionen erfüllen können. 

Die absolute Refraktärphase endet während der Repolarisationsphase bei 

einem Membranpotenzial von etwa –40 mV, weil oberhalb dieses Werts 

die schnellen Natriumkanäle durch ihre Spannungsabhängigkeit vollständig 

inaktiviert bleiben. Repolarisiert die Zelle über diesen Wert hinaus zu 

negativeren Potenzialen, werden die Natriumkanäle wieder teilweise aktivierbar. Aktionspotenziale sind wieder auslösbar; diese 

haben aber zunächst eine geringere Anstiegssteilheit, sind von kürzerer Dauer und werden auch zwischen Nachbarzellen nur 

langsam fortgeleitet (relative Refraktärphase). Während der relativen Refraktärphase ist die Erregbarkeit im Arbeitsmyokard für 

kurze Zeit 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«. 

Ionenverschiebung während und nachdem Aktionspotenzial 

Der Influx von Na+ und Ca2+ während des Aktionspotenzials muss durch gegenläufige 

Ionenverschiebungen über die Zellmembran zeitlich versetzt kompensiert werden; dies ist 

vor allem die Aufgabe der Natriumpumpe und des Na+/Ca2+-Austauschers. 

Abbildung: Ladungsverschiebungen an der Zellmembran durch die Natriumpumpe und den 

Na+/Ca2+-Austauscher. 

A Natriumpumpe. Die Natriumpumpe verschiebt 3 Na+-Ionen nach außen (oben) im Austausch gegen 2 

K+-Ionen nach innen (unten). Die Netto-Ladungsverschiebung trägt zur Elektronegativität des 

Zellinneren bei. 

B Na+/Ca2+-Austauscher (Na-Ca-X) bei diastolischer Ruhelage (Vorwärtsrichtung). Der Na+/Ca2+-

Austauscher hat eine Stöchiometrie des Transporters von 3 Na+-Ionen gegen 1 Ca2+-Ion. In der 

diastolischen Ruhelage transportiert er Ca2+ in die Auswärtsrichtung und Na+ in die Einwärtsrichtung. 

Die Netto-Ladungsverschiebung wirkt in Richtung einer Depolarisation der Zellmembran. 

C Na+/Ca2+-Austauscher (Na-Ca-X) während des Aktionspotenzials (Rückwärtsrichtung). Unter diesen 

Umständen transportiert der Na+/Ca2+-Austauscher Na+ in die Auswärtsrichtung und Ca2+ in die 

Einwärtsrichtung (ebenfalls in 3:1-Stöchiometrie). Diese Netto-Ladungsverschiebung wirkt in Richtung 

einer Repolarisation der Zellmembran 
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Elektromechanische Kopplung 

Als elektromechanische Kopplung bezeichnet man den Signalmechanismus, der in einer 

Muskelzelle das Aktionspotenzial mit der Kontraktion verbindet. 

Abb. 25.4. Schema der elektromechanischen Kopplung 

A Aktivierungsphase. Während der Plateauphase des Aktionspotenzials öffnen sich die L-Typ Ca2+-Kanäle 

der Zellmembran. Das ins Zellinnere fließende Ca2+ triggert die Freisetzung von Ca2+ aus dem sarko-

plasmatischen Retikulum (SR). Bindung von Ca2+ an Troponin C aktiviert die Myofibrillen. Stimulation der 

β-Adrenozeptoren (βR) aktiviert über stimulatorische G-Proteine (Gs) die Adenylatzyklase (AC). An der AC 

wird zyklisches AMP (cAMP) gebildet, das die Proteinkinase A (PKA) aktiviert. Die PKA phosphoryliert den 

L-Typ- Ca2+-Kanal und den Ca2+-Freisetzungskanal des SR und aktiviert dadurch diese Kanäle. 

B Relaxationsphase. Noch während des Aktionspotenzials wird durch Ansteigen der zytosolischen Ca2+-

Konzentration die Ca2+-Pumpe des SR aktiviert. Durch Ca2+-Rückspeicherung in das SR und Ca2+-

Auswärtstransport über den Na+/ Ca2+-Austauscher sinkt die zytosolische Ca2+- Konzentration. Die PKA 

phosphoryliert Troponin I, was die Affinität von Troponin C für Ca2+ herabsetzt und damit die Aktivierung 

der Myofibrillen beschleunigt beendet. Als weiteres Zielprotein phosphoryliert die PKA Phospholamban 

(PL). Dadurch wird die Ca2+-Pumpe des SR aktiviert, denn PL hemmt im unphosphorylierten Zustand deren 

Aktivität. 

Notizen zur Abbildung: 

In welchem Zusammenhang kommt Noradrenalin auf diese Membran? (Nebenniere schüttet 

Adrenalin aus) Noradrenalin ist der Transmitter des Sympathischen Nervensystems und 

schliesst an den Schrittmacher an -> schnellere Kontraktion 

21.3 Erregungsbildungs- und –leitungssystem des Herzens 

Gruppen von speziellen Muskelzellen bilden im rechten Vorhof und den Ventrikeln die Strukturen für Erregungsbildung und 

Erregungsleitung. 

Struktur 

Wo haben wir den Schrittmacher des Herzens? (Fangfrage) im Sinusknoten ist ein 

Schrittmacher des Herzens man hat aber weitere Schrittmacher. Ist das gut wenn die 

Erregung von Oben kommt und das Blut nach oben muss? Man hat eine Regulation die 

diese Erregung nur an den AV Knoten weiterleitet. 

Der Sinusknoten (Nodus sinuatrialis) besteht aus einigen hundert Zellen und ist an der 

Innenseite der hinteren Wand des rechten Vorhofs lokalisiert (. Abb. 25.5). Die von ihm 

ausgehende Erregung (Aktionspotenzial) wird über die Vorhofmuskulatur weitergeleitet, 

von wo sie den Atrioventrikularknoten (AV-Knoten, Nodus atrioventricularis, Aschoff-

Tawara- 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 und weiterleiten kann, d. h. die Ventilebene stellt funktionell einen elektrischen Isolator dar. 

Zell-Zell-Kommunikation 

Über gap junctions sind die Zellen des Erregungsleitungssystems und des Arbeitsmyokards funktionell eng untereinander 

verkoppelt. 

Innervation 

Das Herz wird durch sympathische Herznerven und durch den N. vagus innerviert; die 

sympathische Innervation steigert die Herzfunktion auf Vorhof- und Ventrikelebene 

(Frequenz-, Kraftsteigerung), Innervation durch den Vagus antagonisiert die 

sympathischen Vorhofwirkungen (Frequenzsenkung). 

Die Zellkörper der präganglionären sympathischen Fasern liegen im 2.‒4. Thorakalsegment 

(Th2‒Th4) des Rückenmarks. Die Zellkörper des zweiten efferenten Neurons liegen zum 

größten Teil in den Ganglien des Grenzstranges, von denen sie in Form gebündelter 

Herznerven, Nervi cardiaci, zum Plexus cardiacus ziehen. Diese postganglionären Neurone 

erreichen alle Substrukturen des Herzens und seiner Gefäße. Insbesondere werden Sinus- 

und AV-Knoten sowie das ventrikuläre Erregungsleitungssystem, das Arbeitsmyokard von 

Ventrikeln und Vorhöfen und das Koronarsystem sympathisch innerviert. 

Notizen zur Abbildung: 

• Sympathikus innerviert gesamte Herzmuskulatur, wirkt positiv dromotrop. Nur im Sinus Knoten und AV Knoten kann der 

Sympathikus die Fortleitung aktivieren -> positiv inotrop auf Vorhof und Kammer. 

• N. Vagus (parasympathisch) ist negativ dromotrop und negativ inotrop (aber nur im Vorhof). Der Parasympathikus wirkt positiv 

chronotrop, Aktivierung des Vagus verringert die HF. Parasympathikus innerviert Vorhof Sinus Knoten und AV Knoten. 
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Funktionelle Effekte des Sympathikus & Parasympathikus 

Der Sympathikus wirkt an verschiedenen Stellen: 

• An den Schrittmacherzellen steigert er die Spontanfrequenz (positiv-chronotrope Wirkung). 

• Die Fortleitung der Erregung im Erregungsleitungssystem wird beschleunigt (positiv-dromotrope Wirkung), was sich besonders 

deutlich im AV-Knoten auswirkt. 

• Im Bereich der Vorhof- und Kammermuskulatur steigert der Sympathikus die Kraftentwicklung unabhängig von der Vordehnung 

(positiv-inotrope Wirkung). 

• Die Relaxation des Herzmuskels wird ebenfalls beschleunigt (positiv-lusitrope Wirkung). Erregung wird schneller 

zurückgebildet. 

• Durch direkte und indirekte Effekte erweitert Sympathikusstimulation auch das Koronarsystem (vasodilatatorische Wirkung). 

Entsprechend seiner begrenzten anatomischen Verteilung ist die Wirkung des Parasympathikus fast ausschließlich auf die 

Strukturen des Vorhofes begrenzt. 

• Er wirkt negativ-chronotrop am Sinusknoten, 

• negativ-inotrop an der Vorhofmuskulatur und 

• negativ-dromotrop am AV-Knoten. 

Hierarchie der Erregungsbildung 

Normalerweise ist der Sinusknoten der schnellste und damit der übergeordnete 

Schrittmacher des Herzens; eine Hierarchie in der spontanen Erregungsbildung 

bestimmt die Erregungsleitung. 

Erregungsbildung 

Die Automatie des Herzschlages basiert auf der spontanen Bildung von 

Aktionspotenzialen in den Schrittmacherzellen (. Abb. 25.7). Normalerweise bildet 

sich die elektrische Spontanerregung am schnellsten in den Zellen des Sinusknotens, 

einem kleinen Zellhaufen im rechten Vorhof. Von dort wird diese Erregung auf das 

Arbeitsmyokard der Vorhöfe übergeleitet, bis sie die Zellen des 

Atrioventrikularknotens (AV-Knoten) erfasst, der im rechten Vorhof im Winkel von 

Septum und Ventilebene liegt. Über die Zellen des AV-Knotens läuft die Erregung 

dann gebündelt über das ventrikuläre Erregungsleitungssystem (His-Bündel, linker 

und rechter Kammerschenkel, Purkinje-Fasern) in die Herzkammern und breitet sich 

über deren Arbeitsmuskulatur aus (. Abb. 25.5).  

Unter Normalbedingungen ist der Sinusknoten der bestimmende Taktgeber für die 

elektrische Automatie im Herzen: In ihm erfolgt die Spontandepolarisation am 

schnellsten, und die von ihm ausgehende Erregung kommt in den tiefer gelegenen 

Anteilen des Erregungsleitungssystems an, bevor diese die eigene Schwelle für die spontane Bildung eines Aktionspotenzials 

erreichen. Auf diese Weise entsteht eine Hierarchie der Schrittmacher. Ist die Überleitung zwischen den verschiedenen Anteilen 

des Erregungsleitungssystems unter pathophysiologischen Bedingungen unterbrochen, lässt sich die Eigenfrequenz dieser 

Schrittmacher beobachten. 

• Die Eigenfrequenz des nicht innervierten Sinusknotens liegt bei 60–80/min, man nennt ihn auch den primären Schrittmacher, 

• die Eigenfrequenz des AV-Knotens liegt bei 40–50/min, er wird auch als sekundärer Schrittmacher bezeichnet, 

• die Eigenfrequenz von His-Bündel und Kammerschenkeln liegt bei 30–40/min. Eine spontane Erregungsbildung unterhalb des AV-

Knotens wird als tertiärer Schrittmacher bezeichnet. 

Erregungsleitung 

Bei einer normalen Erregung des Herzens durch den Sinusknoten dauert es etwa 60 ms, bis die Erregung das Vorhofmyokard 

durchlaufen hat und den AV-Knoten erreicht. Der AV-Knoten stellt ein Verzögerungsglied in der Erregungsleitung dar (ca. 0,1 m/s), 

die Überleitung durch den AV-Knoten beträgt wiederum etwa 60 ms. Wegen dieser Verzögerung kann die Kontraktion des Vorhofs 

zum Abschluss kommen, bevor die Erregungswelle das ventrikuläre Myokard zur Kontraktion bringt. Die Strecke vom His-Bündel bis 

zu den Purkinje-Fasern wird sehr schnell durchlaufen, in ca. 20 ms. Die Ausbreitung der Erregung über die ventrikuläre 

Arbeitsmuskulatur braucht wieder ca. 60 ms. Die Refraktärzeit der Purkinje-Fasern ist besonders lang (ca. 400 ms). Dies hat zwei 

Konsequenzen: 

• Erstens verhindert die lange Refraktärzeit ein Zurücklaufen der Erregung aus dem ventrikulären Arbeitsmyokard ins 

Erregungsleitungssystem. 

• Zweitens begrenzt die lange Refraktärzeit die Frequenz von Erregungen, die auf die Ventrikel übergeleitet werden können. D.h., 

die Purkinje-Fasern wirken als »Frequenzfilter«. Dies ermöglicht, dass ein Flimmern der Vorhöfe nicht auch auf die Ventrikel 

übergreift. 
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Erregung von Schrittmacherzellen 

Schrittmacherzellen bilden selbstständig Aktionspotenziale; sie haben kein stabiles Ruhemembranpotenzial. 

Spontandepolarisation 

Die Schrittmacherzellen des Sinusknotens unterscheiden sich von 

Arbeitsmyokardzellen dadurch, dass sie kein stabiles Ruhemembranpotenzial 

aufweisen, spontan depolarisieren und selbstständig Aktionspotenziale bilden. 

Aktionspotenzial 

Erreicht die Spontandepolarisation einen Schwellenwert von etwa –40 mV, wird der 

langsame Kalziumstrom (L-Typ) aktiviert. Dadurch depolarisiert die Zelle rasch 

weiter. Der langsame Kalziumstrom ist somit Träger der ersten Phase des 

Aktionspotenzials der Schrittmacherzelle, das einen Spitzenwert von +20 mV 

erreichen kann. Die Aktivierung des verzögerten K+-Gleichrichters (iK) in der 

depolarisierten Zelle leitet dann eine langsame Repolarisation ein, die mit einer 

Inaktivierung des L-Typ-Kalziumstroms verbunden ist. Eine Plateauphase wie in der 

Arbeitsmuskelzelle fehlt, da es hier nicht zu einem Gleichgewicht zwischen 

depolarisierenden und repolarisierenden Strömen kommt. Der iK deaktiviert bei 

zunehmend negativen Potenzialen. Damit fällt am Ende eines Aktionspotenzials die 

Kaliumleitfähigkeit der Schrittmacherzelle deutlich ab, und die langsame Spontandepolarisation beginnt erneut. 

Nervale Kontrolle von Erregungsbildung und Erregungsleitung 

Autonome Innervation moduliert die 

Spontanaktivität der Schrittmacherzellen 

und die Erregungsleitung. 

       
 

• Die Frequenz der spontan entstehenden Aktionspotenziale in den Schrittmacherzellen des Sinusknotens ist im Wesentlichen von 

der Geschwindigkeit der Spontandepolarisation abhängig. Der Sinusknoten wird sowohl von Fasern des Sympathikus als auch des 

N. vagus innerviert. Bei Stimulation des N. vagus wird die Depolarisationsgeschwindigkeit deutlich vermindert, bei Stimulation des 

Sympathikus deutlich erhöht (Abb. 25.9 A). Dies wird durch antagonistische Wirkungen der Überträgerstoffe des N. vagus 

(Acetylcholin) und des Sympathikus (Noradrenalin, Adrenalin) auf die Sinusknotenzellen bewirkt. 

• Stimulation der AV-Knotenzellen über den Sympathikus vergrößert den Kalziumstrom und damit die initiale Steilheit des 

Aktionspotenzials. Dieses bedingt eine schnellere Fortleitung der Erregung, eine sog. positive Dromotropie (Abb. 25.9 B,C). 

• Abhängigkeit der Leitungszeit von der Entfernung zwischen Reizort und Ableitelektrode unter Kontrollbedingungen und bei 

Einwirkung von Acetylcholin bzw. Noradrenalin. Die Überträgerstoffe beeinflussen die Leitungszeit nur im Bereich des AV-Knotens. 

Eine Verlängerung der Leitungszeit ist gleichbedeutend mit einer Verminderung der Leitungsgeschwindigkeit (Abb. 25.9 C). 

 Der Sympathikus wird über Noradrenalin innerviert, der Parasympathikus über Acetylcholin. 

Aktionspotenziale 

In einer systematischen Übersicht über die charakteristischen Formen von kardialen Aktionspotenzialen in verschiedenen Teilen 

des Herzens (. Abb. 25.10) lassen sich folgende Unterschiede festhalten: 

• Zellen des Erregungsbildungs- und Erregungsleitungssystems weisen diastolische 

Spontandepolarisationen und eine geringe initiale Anstiegssteilheit des Aktionspotenzials auf. 

• Arbeitsmyokardzellen der Vorhöfe und der Ventrikel haben ein stabiles diastolisches 

Ruhemembranpotenzial, und das Aktionspotenzial steigt anfangs sehr steil an; die 

Aktionspotenziale im Vorhof sind allerdings deutlich kürzer als im Ventrikel. 

• Die Aktionspotenziale in den terminalen Purkinje-Fasern haben eine besonders lange 

Plateauphase und damit auch Refraktärität, sodass sie als »Frequenzfilter« für die 

Erregungsübertragung auf die Ventrikel wirken. 

• Im ventrikulären Myokard gibt es ebenfalls große Unterschiede in der Dauer von 

Aktionspotenzialen. Die Aktionspotenziale im subendokardialen Myokard sind manchmal 

zweimal so lang wie die im subepikardialen Myokard. 

Zur Abbildung: 

• immer breitere Refraktärphase, wir bewegen uns vom Vorhof in die Kammer 

• Purkinje-Fasern: sehr breit dass ja nichts zu früh aktiviert wird (gestrichelt = Muskeln) 
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21.4 Elektrokardiogramm (EKG) 

Elektrisches Feld 

Unterschiedlich erregte Herzmuskelzellen tragen an ihren Oberflächen unterschiedlich viele elektrische 

Ladungen; dadurch entsteht ein elektrisches Feld im Extrazellulärraum. 

Abb. 25.11. Elementare Grundlagen der Elektrokardiographie. 

A Entstehung eines elektrischen Dipolfelds im Extrazellulärraum an der Grenze zwischen einer erregten und einer nicht 

erregten Myokardzelle. Die Außenseite der erregten Zelle ist im Vergleich zu einer nicht erregten Nachbarzelle negativ 

geladen (unten). Dadurch entsteht auf kurzer Distanz ein elektrischer Ladungsunterschied im Extrazellulärraum, der 

sich vereinfacht als Dipol betrachten lässt (Feldvektor, oben). 

B Vektoraddition von Teilvektoren der elektrischen Herzerregung. Bei Ausbreitung der Erregungsfront über das 

Ventrikelmyokard kann man den elektrischen Vektor, der bei Erregung des linken Ventrikels entsteht, getrennt von dem 

Vektor für den rechten Ventrikel betrachten. Zusammen ergeben sie nach den Regeln der Vektoraddition von Kräften 

einen gemeinsamen Summationsvektor beider Ventrikel. 

C Projektionen des elektrischen Summationsvektors auf die Verbindungsgeraden zwischen Ableitungspunkten. 

Ursprung des EKG 

Eine Erregungsfront im Myokard führt zur Ausbreitung eines elektrischen Feldes mit einem zeitlich variierenden Summationsvektor 

der Feldstärke; die Projektionen des Summationsvektors auf die Körperoberfläche werden in EKG-Ableitungen registriert. 

Projektionen 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 variiert (Abb. 

25.12). Die Spitze dieses Vektors durchläuft während eines Herzzyklus drei schleifenförmige Bahnen: 

• Die zeitlich erste entspricht der Vorhoferregung, 

• die zweite und größte der Ventrikelerregung und 

• die dritte der ventrikulären Erregungsrückbildung. 

EKG-Signal 

Im EKG gibt es charakteristische Abschnitte für Vorhoferregung (P-Welle), Ventrikelerregung (QRS-

Komplex) und Erregungsrückbildung (T-Welle). 

Erregungsaufbau 

Im EKG-Signal (. Abb. 25.13 oben) eines normalen Erregungsablaufs unterscheidet man rein formal 

folgende Abschnitte: 

• Ausschläge von der Nulllinie in Form von Wellen oder Zacken; 

• Abschnitte der Nulllinie zwischen benachbarten Wellen oder Zacken, die Strecken genannt werden; 

• zeitliche Abschnitte, die Wellen oder Zacken und Strecken zusammenfassen, nennt man Intervalle; 

• die Nulllinie nennt man auch »die Isoelektrische«. 

Im EKG wird die elektrische Erregung des Herzens als erstes in der P-Welle sichtbar, die durch Erregung 

der Vorhöfe zustande 

kommt (. Abb. 25.14 unten). Da nur während der Erregungsausbreitung ein signifikanter elektrischer Feldvektor zustande kommt, 

wird nach vollständiger Erregung des Vorhofs die Nulllinie wieder erreicht und es schließt sich die PQ-Strecke an. Während der Zeit 

der PQ-Strecke durchläuft die Erregung den AV-Knoten und das His-Bündel. Ein Übergreifen der Erregung auf Teile des Septums 

führt zur Q-Zacke. Der normale Erregungsaufbau in der Ventrikelmuskulatur drückt sich in Form von drei aufeinanderfolgenden 

Zacken im EKG aus (Q, R und S), zusammen QRS-Komplex. Das unterschiedliche Vorzeichen dieser drei Zacken ist darin begründet, 

dass die Richtung des elektrischen Summationsvektors bei der Ventrikelerregung mehrfach seine räumliche Orientierung wechselt. 

Die Q-Zacke spiegelt wider, dass zu Beginn der Erregungsausbreitung Teile des Septums in 

Richtung zur Herzbasis erregt werden. Wird die Masse der Ventrikelmuskulatur erregt, erfolgt 

dies von den Innenschichten zu den Außenschichten. Der Summationsvektor weist im 

Normalfall zunächst in Richtung der Herzspitze (R-Zacke), am Ende kurzzeitig in Richtung der 

Herzbasis (S-Zacke). Ist der gesamte Ventrikel elektrisch erregt, wird der elektrische 

Summationsvektor wiederum Null und das EKG-Signal verläuft auf der isoelektrischen Linie. 

Dieser folgende Abschnitt heißt ST-Strecke. 

Erregungsrückbildung 

Die Rückbildung der Erregung beginnt in den Außenschichten des Myokards und läuft auf die 

Innenschichten zu. Es entsteht die T-Welle. In den meisten Ableitungen hat die T-Welle das 

gleiche Vorzeichen wie die R-Zacke, was darauf zurückzuführen ist, dass der Weg der 

Repolarisation ungefähr den Weg des Erregungsaufbaus zurückverfolgt. Manchmal wird nach 

der T-Welle noch eine weitere Auslenkung (U-Welle, gestrichelt in Abb. 25.13) registriert, 

deren Entstehung der späten Repolarisation in den Purkinje-Fasern zugeschrieben wird. 
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EKG-Ableitung in der Frontalebene 

Ableitung nach Einthoven (Abb. 25.15 A) 

Bei der Ableitung nach Einthoven wird die Spannung zwischen je zwei 

Elektroden bestimmt, die an drei Extremitäten angelegt werden 

[Ableitung I: rechter (–) gegen linker (+) Arm; Ableitung II: rechter Arm 

(–) gegen linkes Bein (+); Ableitung III: linker Arm (–) gegen linkes Bein 

(+)].Noch weiter vereinfacht definieren diese Eckpunkte ein 

gleichseitiges Dreieck, das Einthoven-Dreieck (Abb. 25.16 A), in der 

Frontalebene des Körpers. In den Ableitungen I, II und III werden die 

jeweiligen linearen Projektionen der Bewegung des elektrischen 

Summationsvektors in der durch das Dreieck definierten frontalen 

Ableitungsebene des Körpers bestimmt. Am rechten Bein wird bei 

dieser Ableitungsform und den im Folgenden genannten Ableitungen 

eine Erdungselektrode am Körper angelegt, die nicht der Registrierung dient. 

Ableitung nach Goldberger (Abb. 25.15 B) 

Bei der Ableitungsform nach Goldberger wird die Spannung zwischen jeweils einem Eckpunkt des 

Einthoven-Dreiecks und der Zusammenschaltung der zwei anderen Eckpunkte bestimmt (sog. 

pseudounipolare Ableitungen). Durch den Zusammenschluss wird ein virtueller zweiter 

Ableitungspunkt in der Mitte des Dreieckschenkels gebildet, der dem abgeleiteten Eckpunkt 

gegenüberliegt. Damit ergeben sich wiederum lineare Projektionen für den elektrischen 

Summationsvektor in der Frontalebene. (aVR (Ableitung vom rechten Arm), aVL (Ableitung vom 

linken Arm), aVF (Ableitung vom linken Fuß)). 

Ableitung nach Wilson (Abb. 25.15 C) 

Die Brustwandableitungen nach Wilson zeigen die Herzerregung in der Projektion auf die 

Horizontalebene des Körpers; aus ihnen lässt sich zusammen mit den Extremitätenableitungen eine 

dreidimensionale Vektorkardiographie konstruieren. 

Lage der elektrischen Herzachse 

Carbera Kreis 

Die Richtung des maximalen elektrischen Summationsvektors nennt man elektrische Herzachse. 

Wenn das Maximum des elektrischen Summationsvektors in einen dieser Winkelbereiche fällt, ist dies dadurch erkennbar, dass auf 

den jeweils benachbarten Ableitungen die größten QRS-Zacken auftreten. Den Winkelbereich, auf dem sich die elektrische 

Herzachse in der Frontalebene projiziert, charakterisiert man auch durch sog. Lagetypen (Abb. 25.16 C). 

Physiologische und pathophysiologische Lagetypen 

• Eine Linksherzhypertrophie kann z. B. Ursache für einen Horizontaltyp (0° bis 30°) bzw. Linkstyp (–30° bis 0°) sein. Im klinischen 

meist zusammengefasst als Linkstyp (–30° bis +30°). Ein Linkstyp kann auch physiologischerweise in der Schwangerschaft 

entstehen, wenn bei hochgestelltem Zwerchfell das Herz angehoben wird. 

• Ein Steiltyp (60° bis 90°) ist bei Kindern normal. 

• Ein Rechtstyp (90° bis 120°) kann Folge einer Rechtsherzhypertrophie sein. 

21.5 Herzrhythmus-Störungen 

Symptome 

• Herzklopfen (Palpitationen) 

• Herzstolpern 

• Aussetzer 

• Herzrasen, Herzjagen 

• Hämmern im Halsbereich (da sehr nahe am Herzbereich) 

• Schwindel (weil Perfusion des Hirns nicht mehr genügend ist wenn mit den Schläge nicht mehr genug ausgeworfen wird) 

• Synkope (kurze Bewusstlosigkeit) 

• Schmerzen (z.B. Angina pectoris, Schmerz im Brustbereich oder im Arm, Magen oder Hals -> alles kann auf eine Ischämie deuten) 

 Merken wir das? Nein nicht immer, man kann sogar Vorhofflimmern nicht merken. Was könnte man merken? Verminderte 

Leistungsstärke Bewusstlosigkeit. Herzrhythmusstörungen können normal sein. 
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Klinische Bedeutung 

• Bei Herzgesunden sind viele Rhythmusstörungen harmlos!!! 

• Bei organischen Herzkrankheiten (zB akutes ischämisches Syndrom bei koronarer Herzkrankheit) können dieselben 

Rhythmusstörungen lebensbedrohlich sein! 

 Behandlung hängt nicht in erster Linie von der Rhythmusstörung, sondern vermehrt von den Begleitumständen ab. 

Diagnostik 

• Palpation des arteriellen Pulses 

• Inspektion der venösen Pulsation 

• Auskultation des Herzens 

• Elektrokardiogramm (EKG) (Ruhe-EKG, Langzeit-EKG, Ereignisspeicher‐EKG (wenn Ereignisse zB nur alle 1‐3 Wochen stattfinden), 

Belastungs-EKG, Intrakardiale EKG-Ableitung (zB Lokalisation His‐Bündel Überleitungsstörung)) 

(Rhythmusanalyse des QRS Komplex anhand des Pulses - am Hals nur mit einer Hand messen, wenn man mit beiden etwas zu fest 

drückt kann die Person bewusstlos werden-> vasovagale Synkope, wenn etwas drauf drückt melden die Rezeptoren zu viel Druck -> 

die Gefässe werden erweitert Blutgefässe werden erweitert -> Blutdruck fällt zusammen) 

Einteilung 

• Tachykardien (> 100 /min) (muss nicht pathologisch sein wenn man Ausdauersportler ist) 

• Bradykardien (< 50 /min) 

• Arrhythmien (etwas Unregelmässiges) 

• Kombinationen: Bradyarrhythmien, Tachyarrhythmien 

CAVE: oft hat ein Patient verschiedene Störungen gleichzeitig! 

Störung der Kammererregung 
Abb. 25.19. Ischämiezeichen im EKG 

Ableitung durch Brustwandableitung nach Wilson 

über dem Infarktgebiet. 

A Beim normalen Myokard ist am Ende des QRS-

Komplexes das gesamte Myokard gleichmäßig 

erregt, die ST-Strecke ist auf Höhe der Nulllinie. 

Die T-Welle ist gut abgegrenzt erkennbar. 

B Bei frischer Innenschichtischämie bleibt nach 

sonst vollständiger Kammererregung das ischämische Areal unerregt. Es resultiert während der ST-Zeit ein Summationsvektor, der von der Elektrode 

wegweist, und damit eine ST-Streckenabsenkung unter die Nulllinie. 

C Bei einer frischen transmuralen Ischämie resultiert aus der Addition der elektrischen Vektoren in den Grenzflächen ein Summationsvektor, der auf 

die Elektrode zuläuft, und damit eine ST-Streckenanhebung über die Nulllinie. 

Rhythmusanalyse im EKG 

Herzrhythmus 

Der Rhythmus der Herzkammern lässt sich aus den Abständen zwischen den R-Zacken ermitteln, der Rhythmus der Vorhöfe (und 

damit indirekt des Sinusknotens) aus den Abständen zwischen den P-Wellen. Aus dem EKG lassen sich der Erregungsablauf und 

seine Störungen analysieren (Abb. 25.17). 

Abb. 25.17. Schema zur Analyse des Erregungsablaufs im Herzen 

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. 

 Vorhoferregung die nicht mehr richtig zur Kammererregung gehört, sie ist zu 

langsam, es geht rückwärts= P-Welle negativ 

EKG-Diagnostik Vorgehen 

• Vorkommen und Form der P-Welle (an der Form sehe ich die 

Leitungsstabilität 

• Zuordnung von P‐Welle zu QRS-Komplex 

• Zeitliches Auftreten und Konfiguration der Kammerkomplexe 

 Man sucht einen regelmässigen Rhythmus im Vorhof 
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Beispiele: 

Der Rhythmus sieht nicht regelmässig aus, was ist es? Eine Störung, eine Arhythmie, wo ist sie im Herzen losgegangen? Wenn der 

ganze Komplex normal aussieht muss es vom Sinusknoten kommen -> eine supraventrikuläre Extrasystole. 

 
Arbeitsmyokardzellen kontrahieren wild (normalerweise sehr organisiert), hier: Kammerflimmern, einen Strom der fluktuiert. Wie 

sieht eine Person au die ein Kammerflimmern hat? bewusstlos, Defibrillator gibt einen Schock ab wenn es ein Kammerflimmern ist. 

Bewusstlose Person die atmet hat kein Kammerflimmern! 

 

Ventrikuläre Tachykardie – Abhilfe 

• Was ist wichtiger Atmung oder Kompression? 

Kompression, wichtig ist dass der Druck erhalten 

bleibt, und durch Kompression wird auch ein 

bisschen ventiliert (man spricht auch darüber die 

Atmung ganz wegzulassen) 

• 2 Elektroden des Defibrillator reichen um 

Rhythmus zu analysieren 

AED=Automatisierter Externer Defibrillator 

BLS= Basic Life Support 
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22. Herzmechanik (C.Spengler) 

22.1 Das Herz als muskuläre Pumpe 

Das linke Herz pumpt sauerstoffreiches Blut in den großen Kreislauf, das rechte Herz pumpt sauerstoffarmes Blut in den kleinen 

Kreislauf. Beide Pumpen sind funktionell so miteinander verknüpft, dass sie immer genau die gleiche Menge Blut fördern. 

Herzzyklus 

Aktionsphasen des Herzens 

Der Herzzyklus beschreibt die zeitliche Abfolge von Füllung und 

Entleerung der Herzkammern (Abb. 26.1). Der Herzzyklus beider 

Ventrikel wird in vier Phasen unterteilt; sein Ablauf wird hier am Beispiel 

des linken Ventrikels erläutert: 

• Anspannungsphase; während dieser Phase kontrahieren sich die 

Herzmuskelzellen und der linksventrikuläre Druck steigt von ca. 4–6 

mmHg auf ca. 80 mmHg. 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 zunächst weiter zu, um gegen Ende der 

Austreibungsphase wieder abzufallen (als Folge der beginnenden 

Relaxation der Herzmuskelzellen). Der Druck im linken Ventrikel 

unterschreitet den Aortendruck schon während der Austreibungsphase 

wieder; aufgrund der kinetischen Energie des ausströmenden Blutes 

schließt sich die Aortenklappe erst dann wieder, wenn der Ausstrom zum 

Stillstand gekommen ist. Während der Austreibungsphase nimmt das im 

Ventrikel vorhandene Volumen um etwa 55–60% ab. 

• Entspannungsphase; diese Phase beginnt, nachdem sich die 

Aortenklappe geschlossen hat. Während der Entspannungsphase nimmt 

der Druck im linken Ventrikel weiter ab, das Volumen bleibt jedoch 

konstant. 

• Füllungsphase; diese Phase beginnt, wenn der Druck im linken Ventrikel den Druck im linken Vorhof unterschreitet. Zu Beginn der 

Füllungsphase ändert sich das Volumen des linken Ventrikels relativ schnell, begünstigt durch die rasche Relaxation und die 

elastischen Rückstellkräfte in der Ventrikelwand. Danach nimmt das Volumen des Ventrikels langsamer zu, und zwar so lange, bis 

der Druck im Ventrikel sich an den Druck im Vorhof angeglichen hat. Gegen Ende der Füllungsphase setzt die Kontraktion der 

Vorhöfe ein, wodurch die Füllung noch etwas weiter zunimmt. 

Im rechten Herzen laufen die vier Aktionsphasen fast genauso ab, jedoch ist der maximale systolische Druck wesentlich niedriger 

(ca. 20 mmHg). 

 1.Herzton: währen der isovolum. Kontraktion 2.Herzton: Schluss der Taschenklappen Druck der Aorta grösser als in den Ventrikel 

Systole und Diastole 

Anspannungs- und Austreibungsphase werden unter dem Begriff Systole zusammengefasst, Entspannungs- und Füllungsphase 

bilden die Diastole. In Ruhe bei normaler Herzfrequenz dauert die Diastole etwa doppelt so lang wie die Systole; die Füllung und die 

Entleerung des Ventrikels finden zum größten Teil während des Beginns der Füllungs- bzw. der Austreibungsphase statt. Bei 

erhöhter Herzfrequenz verkürzen sich sowohl Systole als auch Diastole. Da sich die Diastole jedoch wesentlich mehr verkürzt, sind 

bei hohen Herzfrequenzen (> 150 Hz) Systole und Diastole etwa gleich lang. 

Kontraktion des Herzmuskels 

Die Kontraktion des Herzmuskels hängt von seiner Länge und von der zu bewegenden Last ab. Eine Sequenz von isometrischer und 

isotoner Kontraktion nennen wir Unterstützungskontraktion. 

Isometrische Kontraktion 

Entwickelt der Herzmuskel Kraft, ohne seine Länge zu verändern (Abb. 26.2), nennt man dies eine isometrische Kontraktion. Bei 

einem menschlichen Papillarmuskel würde die isometrische Kontraktion 300–400 ms dauern, etwa so lang wie ein ventrikuläres 

Aktionspotenzial. 
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Isotone Kontraktion 

Kontrahiert der Herzmuskel bei konstanter Kraft (Tonus) (. Abb. 26.2), 

wird dies als isotone Kontraktion bezeichnet. Interessanterweise hängt die 

Aktivität der kontraktilen Proteine, und damit der Energieverbrauch des 

Herzmuskels, sehr stark von der Größe der Kraft bzw. der Last ab. 

Unterstützungskontraktion 

Wenn sich der Muskel zunächst isometrisch und nachfolgend isoton 

kontrahiert, spricht man von einer Unterstützungskontraktion, da die 

Nachlast vor Beginn der Kontraktion »unterstützt« wird. Die während der 

Unterstützungskontraktion geleistete mechanische Arbeit (Kraft × Weg) 

entspricht der Fläche des eingezeichneten schraffierten Rechtecks (Abb. 

26.2). 

22.2 Frank-Starling-Mechanismus 

Frank-Starling-Mechanismus im linearen Herzmuskelpräparat 

Die Beziehung zwischen Muskellänge und Kraft 

Die maximale Kraft, die der Herzmuskel während eines Aktionspotenzials 

entwickeln kann, hängt von seiner Vordehnung ab. Der Frank-Starling-

Mechanismus lässt sich am einfachsten am Beispiel einer isometrischen 

Kontraktion eines isolierten Herzmuskelpräparats demonstrieren. Je stärker 

ein isolierter, dünner Papillarmuskel vorgedehnt wird, desto größer ist die 

gemessene isometrische Kraft (Abb. 26.3 A, B) bzw. die isometrische 

Spannung (Kraft pro cm2 Muskelquerschnitt). Die durchgehende rote Kurve 

repräsentiert den Arbeitsbereich eines Herzmuskels in vivo. In Abb. 26.3 C 

ist die aktive isometrische Kraft aufgetragen, die durch das Aktionspotenzial 

ausgelöst wird. Diese addiert sich zu der passiven Kraft, die (analog zur 

Anspannung einer Feder) durch die Vordehnung des nicht erregten 

Herzmuskels erzeugt wird (gepunktete rote Linie; Ruhe-Dehnungs-Kurve). 

Unterschiede zwischen Herz- und Skelettmuskel 

Die Länge des Herzmuskels, bei der die maximale Kraft gemessen wird, nennt 

man die optimale Länge; sie entspricht einer Sarkomerlänge von ca. 2,2 μm. 

Wegen der Eigenschaften der extrazellulären Matrix und des myokardialen 

Zytoskeletts ist die passive Dehnbarkeit (Compliance) des Herzmuskels bei 

einer Sarkomerlänge > 2,2 μm sehr gering (gepunktete rote Linie). Beim 

Überschreiten der optimalen Länge wird der Herzmuskel geschädigt 

(gestrichelt gezeichneter abfallende Teil der roten Kurve in Abb. 26.3 C). Die 

mechanischen Eigenschaften des Skelettmuskels, die in der Graphik ebenfalls 

dargestellt sind (blaue Kurve), sind völlig anders. Die passive Dehnbarkeit des Skelettmuskels ist wesentlich größer als die des 

Herzmuskels (gepunktete blaue Linie), bis zu einer Sarkomerlänge von 2,6 μm entwickelt der Skelettmuskel fast keine passive Kraft, 

diese steigt erst ab einer Sarkomerlänge > 3 μm deutlich an. Hingegen wird die vom Skelettmuskel erzeugte aktive Kraft bei 

Vordehnung über 2,2 μm immer kleiner. Ursache dafür ist die abnehmende Überlappung der Aktin- und Myosinfilamente. Obwohl 

die kontraktilen Proteine von Herz- und Skelettmuskel sich ähneln, zeigen also die beiden quergestreiften Muskeltypen eine 

unterschiedliche Abhängigkeit der aktiven und der passiven Spannungsentwicklung von der Vordehnung (. Abb. 26.3 C). 

Änderung der Ca2+-Sensitivität 

Wird die von einem Herzmuskel entwickelte Spannung gegen die zytosolische 

Ca2+-Konzentration (auf einer logarithmischen Skala) aufgetragen, ergibt sich 

eine sigmoide Kurve, welche die Bindung von Ca2+-Ionen an Troponin C 

widerspiegelt (Abb. 26.3 D). Bei einer Sarkomerlänge von 1,9 μm beträgt die 

für eine halb-maximale Wirkung erforderliche freie Ca2+-Konzentration ca. 3,2 

μM (unterbrochene blaue Linie). Bei maximaler Dehnung des Herzmuskels 

verschiebt sich die Relation zwischen Ca2+-Konzentration und 

Kontraktionskraft nach links und die für halb-maximale Aktivierung 

erforderliche Ca2+-Konzentration sinkt auf ca. 1,3 μM (unterbrochene rote 

Linie). Bei gleicher zytosolischer Ca2+-Konzentration entwickelt der Herzmuskel daher eine wesentlich größere Spannung 

(senkrechter Pfeil), man spricht deshalb von einer Erhöhung der Ca2+-Sensitivität (Ca2+-Empfindlichkeit) der kontraktilen Proteine. 

 Der Frank-Starling-Mechanismus beruht im Wesentlichen auf der dehnungsabhängigen Erhöhung der Kalziumsensitivität; die 

Änderung der Überlappung der kontraktilen Proteine spielt dabei nur eine geringe Rolle. 
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Frank-Starling-Mechanismus im linken Ventrikel 

Als Folge des Frank-Starling-Mechanismus ist der nach 

einer elektrischen Reizung der Ventrikelwand entwickelte 

isovolumetrische Druck umso größer, je größer das vorher 

eingestellte Ventrikelvolumen war (. Abb. 26.4 B, blaue 

Kurve). Die Beziehung zwischen dem Volumen des linken 

Ventrikels und dem maximalen während einer 

isovolumetrischen Kontraktion entwickelten Druck ist bei 

mittlerer Füllung ziemlich steil und geht bei sehr starker 

Füllung (d. h. bei starker Vordehnung der Herzmuskelzellen) in Sättigung. Der Frank-Starling-Mechanismus ist in beiden Ventrikeln 

wirksam. Er bildet die Grundlage für die Herzfunktionskurve und sorgt indirekt auch dafür, dass das HZV im großen und im kleinen 

Kreislauf auf Dauer genau gleich groß ist. Wenn z. B. der kleine Kreislauf vorübergehend etwas mehr Blut fördert als der große 

Kreislauf, steigen enddiastolischer Druck, enddiastolische Füllung und Schlagvolumen des linken Ventrikels. Dadurch wird der 

Unterschied in der Pumpleistung der beiden Ventrikel schnell wieder ausgeglichen. 

 Vorlast wir durch den Füllungszustand beeinflusst 

 Nachlast -> peripherer Wiederstand 

22.3 Arbeitsdiagramm 

Arbeitsdiagramm des linken Ventrikels (Bild Prüfung!) 

Das Arbeitsdiagramm des linken Ventrikels des menschlichen Herzens ist in Abb. 

26.6 dargestellt. Die vier »Eckpunkte« (A–D) kennzeichnen den Anfang bzw. das 

Ende der Aktionsphasen. Bei Punkt A beginnt die isovolumetrische Kontraktion 

(Anspannungsphase). Die Aortenklappe öffnet sich bei Punkt B, wenn der Druck 

im Ventrikel den Druck in der Aorta überschreitet (Beginn der 

Austreibungsphase), sie schließt sich bei Punkt C. Der letztere Punkt liegt auf der 

endsystolischen Druck-Volumen-Kurve. Während der Austreibungsphase steigt 

der linksventrikuläre Druck zunächst an und fällt dann wieder ab. Dieser 

Zeitverlauf hängt mit der Ausbreitung der Erregung im Ventrikel, der Kontraktion 

der Herzmuskelzellen, den elastischen Eigenschaften der Aorta und den Widerständen im Gefäßsystem zusammen. Die 

Entspannungsphase beginnt an Punkt C und endet an Punkt D, und die Füllung des Herzens während der Diastole erfolgt zwischen 

Punkt D und A. Gegen Ende der Füllungsphase, wenn sich der Druck im Vorhof und der Druck im Ventrikel schon weitgehend 

angeglichen haben, erfolgt noch die Kontraktion des Vorhofs, die das Ventrikelvolumen noch etwas weiter vergrößert. Die 

Auswirkung der Vorhofkontraktion auf das Arbeitsdiagramm wird durch die gepunktete Linie in Abb. 26.6 (bei Punkt A) angedeutet. 

Ruhe-Dehnungs-Kurve 

Die mechanischen Eigenschaften des erschlafften Herzmuskels während der Diastole werden durch die enddiastolische Druck-

Volumen-Kurve beschrieben (Abb. 26.6). Weil die Kurve die mechanischen Eigenschaften der nicht erregten Ventrikelmuskulatur 

widerspiegelt, wird sie auch Ruhe-Dehnungs-Kurve genannt. Die geringe Steigung dieser Kurve im physiologischen Bereich zeigt an, 

dass kleine Änderungen des intraventrikulären Drucks große Änderungen des Volumens bewirken, d. h. die Volumendehnbarkeit 

(Compliance = ΔV/ΔP) der Ventrikelwand ist während der Diastole sehr groß. Die Füllung der Ventrikel am Ende der Diastole wird 

unter physiologischen Bedingungen hauptsächlich durch den enddiastolischen Druck bestimmt. Bei sehr starker Füllung des linken 

Ventrikels wird die Ruhe-Dehnungs-Kurve immer steiler, die Dehnbarkeit nimmt ab. 

Auswurffraktion 

Aus dem Arbeitsdiagramm kann auch die Auswurffraktion abgelesen werden; dies ist der prozentuale Anteil des 

Ventrikelvolumens, der während der Systole ausgeworfen wird ([Schlagvolumen/enddiastolisches Volumen] × 100). Die 

Auswurffraktion beträgt beim normalen Herzen unter Ruhebedingungen ca. 50–60% (~ 70 ml/~ 120 ml) und ist bei Herzinsuffizienz 

oft erheblich reduziert. 

Rolle von Vorlast, Nachlast und Kontraktilität 

Definitionen 

Unter der Vorlast des Herzens versteht man die Wandspannung (Kraft pro cm2 Muskelquerschnitt), die am Ende der Diastole im 

Ventrikel vorliegt; sie hängt hauptsächlich vom enddiastolischen Druck ab. Nachlast bezeichnet die Wandspannung, die während 

der Systole im Ventrikel vorliegt; sie hängt hauptsächlich vom Druck in der Aorta ab. Eine Erhöhung der Kontraktilität 

(Kontraktionsfähigkeit) des Herzmuskels bezeichnet den Anstieg der Kontraktionskraft, der unabhängig von der Vordehnung und 

unabhängig von der Herzfrequenz eintritt. Sie kann durch herzwirksame Hormone wie z. B. Adrenalin oder Noradrenalin, aber auch 

durch positiv-inotrope (d. h. die Kontraktionskraft verstärkende) Pharmaka hervorgerufen werden. 
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Vorlast 

Zunächst betrachten wir die Folgen einer Erhöhung der Vorlast. In diesem Fall füllt sich der 

Ventrikel stärker (entsprechend dem enddiastolischen Druck), und er entleert sich stärker, 

so dass der gleiche Punkt der endsystolischen Druck-Volumen- Kurve erreicht wird wie 

vorher (. Abb. 26.8 A). Der sich daraus ergebende Anstieg der Auswurffraktion ist auf den 

Frank-Starling- Mechanismus zurückzuführen: bei größerer Vordehnung kontrahiert sich der 

Herzmuskel stärker. 

Nachlast 

Bei einer Erhöhung der Nachlast ergibt sich ebenfalls eine charakteristische Veränderung 

des Arbeitsdiagramms. Es ist unmittelbar einleuchtend, dass sich bei Erhöhung des 

Aortendrucks die Aortenklappe später öffnet und früher wieder schließt (. Abb. 26.8 A). 

Experimente mit isolierten Herzen haben gezeigt, dass bei Erhöhung der Nachlast der Punkt 

des Arbeitsdiagramms, an dem sich die Aortenklappe wieder schließt (Punkt C), auf der 

endsystolischen Druck-Volumen-Kurve (Abb. 26.8 B) verschoben wird. Bei Erhöhung der 

Nachlast wird demnach ein geringeres Volumen gegen einen höheren Druck ausgeworfen; 

daher nimmt die Auswurffraktion ab (. Abb. 26.8 B). 

Kontraktilität 

Als nächstes betrachten wir die Auswirkungen einer Erhöhung der Kontraktilität des 

Herzmuskels. Beim isolierten Herzmuskelpräparat (Abb. 26.2) bewirkt eine 

Kontraktilitätserhöhung eine stärkere Kraftentwicklung bei der isometrischen Kontraktion 

und eine stärkere Verkürzung bei der isotonen Kontraktion. Beim isolierten Herzen (Abb. 

26.4 B) manifestiert sich eine Erhöhung der Kontraktilität als eine Verschiebung der 

isovolumetrischen Druck-Volumen-Kurve nach oben, d. h. bei gleicher Vordehnung erzeugt 

das Herz einen größeren Druck. Auch in der endsystolischen Druck-Volumen-Kurve bewirkt 

eine Erhöhung der Kontraktilität eine Verschiebung nach oben (. Abb. 26.8 C). Infolge 

dessen wird das endsystolische Volumen kleiner; die Auswurffraktion nimmt zu. 

Arbeitsdiagramm des linken Ventrikels im intakten Herzen (in situ) 

Man ist zu dem Schluss gekommen, dass sich Vorlast, Nachlast und Kontraktilität ähnlich 

wie im isolierten Herzen auf das Arbeitsdiagramm auswirken würden, wenn man sie denn 

separat manipulieren könnte. Die hypothetischen Folgen einer separaten Änderung von 

Vorlast, Nachlast oder Kontraktilität im menschlichen Herzen sind in Abb. 26.9 illustriert. 

Zentraler Venendruck 

Zuerst wollen wir analysieren wie sich eine isolierte Änderung des Drucks im rechten 

Vorhof auf das Arbeitsdiagramm des linken Ventrikels auswirken würde (Abb. 26.9 A). Im 

intakten Herz-Kreislauf-System ist der Druck im rechten Vorhof während der Diastole 

etwa gleich dem Druck in den herznahen Hohlvenen (V. cava superior und V. cava 

inferior); dieser Druck wird als zentraler Venendruck (ZVD) bezeichnet. Bei einer 

Erhöhung des ZVD wird die Füllung des rechten Ventrikels erhöht. Dies führt zu einer 

Erhöhung des Schlagvolumens des rechten Ventrikels und damit zu einem Anstieg des 

Blutvolumens, das durch die Lunge gepumpt wird (vorausgesetzt die Herzfrequenz bleibt 

in etwa gleich). Daraufhin steigt der Rückfluss des oxygenierten Blutes in das linke Herz, 

und damit der Druck im linken Vorhof. Schließlich kommt es zu einer verstärkten Füllung 

des linken Ventrikels und zu einer Erhöhung des Schlagvolumens des linken Herzens (Abb. 

26.9 A). In der Summe bewirkt also ein Anstieg des ZVD, dass das linke Herz ein größeres 

Volumen gegen den gleichen Druck pumpt. 

 Kammer wird mehr gefüllt wegen einer erhöhten Vorlast, wie kann man das Herz 

füllen? Handstand. Wie pumpt man Blut aus der Peripherie zurück? Beine anspannen -> 

mehr Blut wird ins Herz gepumpt 

Arterieller Blutdruck 

Bei einer Erhöhung des arteriellen Blutdrucks (der Nachlast), z. B. aufgrund einer 

Zunahme des peripheren Gefäßwiderstands, öffnet sich die Aortenklappe später und 

schließt früher wieder (Abb. 26.9 B). Auch im intakten Organismus verschiebt sich bei 

Erhöhung der Nachlast der Punkt, an dem die Aortenklappe wieder schließt (Punkt C), 

entlang der endsystolischen Druck-Volumen-Kurve. Infolgedessen verringert sich die 

Auswurffraktion. Es wird also ein geringeres Volumen gegen einen höheren Druck 

ausgeworfen. 
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Kontraktilität 

Bei einer Erhöhung der Kontraktilität verschiebt sich die endsystolische Druck-Volumen-Kurve nach oben (Abb. 26.9 C, gestrichelte 

Linie). Wenn sich also die Kontraktilität erhöhen würde ohne dass sich Blutdruck oder ZVD ändern, dann würde das Schlagvolumen 

sowohl des linken als auch des rechten Herzens ansteigen; das enddiastolische Volumen würde hingegen gleich bleiben (analog zu 

Abb. 26.8 C). Im intakten Organismus kann eine separate Erhöhung der Kontraktilität jedoch fast nie beobachtet werden; eine 

Aktivierung des Sympathikus erhöht sowohl die Kontraktilität als auch den arteriellen Blutdruck. In diesem Falle würde der linke 

Ventrikel etwa das gleiche Schlagvolumen gegen einen höheren Druck auswerfen; die Auswurffraktion würde gleich bleiben (. Abb. 

26.9 C). Dies ist z. B. der Fall im Anfangsstadium einer arteriellen Hypertonie. 

 Wann Kontraktilität und Blutdruck-Erhöhung: wenn man erschrickt, Sympathicus kann das machen! 

22.4 Zusammenspiel von Herz und Kreislauf 

Herzfunktionskurve und Gefässfunktionskurve 

Beziehung zwischen Herzzeitvolumen und 

Zentralvenösem Druck (Prüfung!) 

Aufgrund des Frank-Starling-Mechanismus führt eine 

Erhöhung des ZVD zu einen Anstieg des Schlagvolumens 

beider Ventrikel (Abb. 26.9 A) und damit zu einem Anstieg 

des Herzzeitvolumens (HZV). Die Beziehung zwischen ZVD 

und HZV nennt man die Herzfunktionskurve (Abb. 26.10 

A, rote Kurve). Im intakten Herz-Kreislauf-System hängt 

jedoch nicht nur das HZV vom ZVD ab, sondern auch der 

ZVD vom HZV. Eine gesteigerte Pumptätigkeit des Herzens senkt den ZVD (Abb. 26.10 A, blaue Kurve). Dies liegt daran, dass das 

Herz der Motor ist, der die dynamischen Drücke letztendlich aufbaut (Abb. 26.10 B). Der (statische) mittlere Füllungsdruck der 

Arterien und der Venen etwa 7 mmHg, d.h. bei Herzstillstand (HZV = 0) stellen sich der arterielle Druck und der venöse Druck auf 

7 mmHg ein (Abb. 26.10 A, blauer Punkt). Wenn jedoch das Herz Blut durch den Kreislauf pumpt, wird ein bestimmtes Volumen 

(ΔV) vom Niederdrucksystem in das arterielle System verschoben. Aufgrund dieser Volumenzunahme (+ΔV) steigt der Druck in den 

Arterien so lange an bis sich auf dem Niveau des mittleren arteriellen Blutdrucks ein Gleichgewicht zwischen Zustrom und Abstrom 

einstellt. Der ZVD nimmt aufgrund der Volumenverschiebung ab (Abb. 26.10 B); wegen der hohen Compliance des venösen Systems 

führt dort die Volumenabnahme (-ΔV) nur zu einem geringen Druckabfall auf ca. 2 mmHg (Abb. 26.10 A, schwarzer Punkt). 

Im intakten Herz-Kreislauf-System führt also ein Anstieg des HZV zu einer Abnahme des ZVD. Diese Beziehung zwischen HZV und 

ZVD nennen wir Gefäßfunktionskurve (Abb. 26.10, blaue Kurve). Der Name Gefäßfunktionskurve wurde deshalb gewählt, weil die 

Kurve in starkem Maße vom Füllungszustand und vom Widerstand der Blutgefäße abhängig ist. Die Gefäßfunktionskurve läuft auf 

der linken Seite flach aus, weil bei negativen Drücken die zuführenden Venen immer mehr kollabieren, was eine weitere Steigerung 

des HZV verhindert. 

Herz-Kreislauf-Diagramm 

Arbeitspunkt des Herzens 

Unter physiologischen Bedingungen (im Gleichgewichtszustand, wenn sich die Parameter nicht gerade ändern) befindet sich das 

Herz-Kreislauf-System immer an diesem Arbeitspunkt. Nach jeder vorübergehenden Auslenkung kommt das System wieder an 

seinen Arbeitspunkt zurück (schwarze Pfeile). Die Darstellung der Herzfunktionskurve und der Gefäßfunktionskurve in einem 

Koordinatensystem heißt Herz-Kreislauf-Diagramm. Es hilft, zu verstehen, wie sich das Herz-Kreislauf-System verhält, wenn sich 

HZV, Kontraktilität, peripherer Widerstand oder Blutvolumen ändern, z. B. bei arterieller Hypertonie, bei Blutverlust, bei 

Herzinsuffizienz oder nach einem Herzinfarkt. 

Änderung der Kontraktilität 

Erhöhung der Kontraktilität durch: 

• Verabreichung eines positiv-inotrop wirksamen Medikaments (Herzglykoside) 

• Aktivierung des Sympathikus (Stimulation der β-adrenergen Rezeptoren im Myokard) 

Folgen der Kontraktilitätssteigerung: 

• die Herzfunktionskurve verschiebt sich nach oben 

• der Arbeitspunkt verschiebt sich nach links 

• das HZV steigt/ZVD sinkt (. Abb. 26.11 A). 

Verringerung der Kontraktilität: 

• Durch Herzinsuffizienz 

• Nach einem Herzinfarkt 

Folgen der Kontraktilitätsverringerung: 

• Herzfunktionskurve verschiebt sich nach unten 

• das HZV sinkt/ZVD steigt 
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Änderung des Blutvolumens 

Blutvolumen Zunahme (z.B. nach einer Transfusion), Folgen: 

Der Füllungsdruck im venösen System steigt und die Gefäßfunktionskurve verschiebt 

sich nach oben und nach rechts (Abb. 26.11 B)  Folge davon ist bei jedem beliebigen 

HZV der ZVD erhöht, und der Arbeitspunkt verschiebt sich nach rechts oben (von 

Punkt A nach B).  

Transfusion führt zu einem erhöhten ZVD und zu einem erhöhten HZV 

Verringerung des Blutvolumens ein, z. B. durch Verletzung oder Blutspende: 

• Verschiebung der Gefäßfunktionskurve nach unten 

• Der Arbeitspunkt wandert nach links unten (Punkt C) 

Blutverlust führt akut zu einer Verringerung des ZVD und des HZV. 

(Ein Abfall des HZV (und damit des Blutdrucks) führt reflektorisch zu einer Aktivierung des Sympathikus; die dadurch ausgelöste Steigerung der 

Herzfrequenz und die positivinotrope Wirkung des Adrenalins bringen dann das HZV wieder auf seinen Normalwert zurück.) 

Änderung des Wiederstands der Blutgefässe 

Wenn das Herz Blut in den Kreislauf pumpt, genügt bei erhöhtem TPR (totaler 

peripherer Wiederstand)schon ein geringerer Anstieg der Pumpleistung um eine 

entsprechende Änderung des ZVD (und auch des arteriellen Blutdrucks) hervorzurufen. 

• Bei einer Erhöhung des TPR rotiert daher die Gefäßfunktionskurve gegen den 

Uhrzeigersinn um ihren rechten Endpunkt (Abb. 26.11 C).  Der Arbeitspunkt 

verschiebt sich dadurch nach links (. Abb. 26.11 C, Punkt B). 

• Bei einer Verringerung des TPR (durch Hitze oder Alkohol eine Vasodilatation) erfolgt 

entsprechend eine Rotation der Gefäßfunktionskurve in der Gegenrichtung (im 

Uhrzeigersinn, Punkt C). 

Veränderung im Herz-Kreislauf-System bei erhöhter Belastung 

Bei erhöhter Belastung ändern sich durch Aktivierung des Sympathikus die Kontraktilität des Herzmuskels, der Venentonus, der 

Widerstand der Arteriolen und die Herzfrequenz auf eine perfekt koordinierte Weise und können dadurch das HZV um ein 

mehrfaches steigern. 

 Erstens führt die Erhöhung des venösen Tonus zu einer »internen Transfusion« und verschiebt damit die 

Gefäßfunktionskurve nach oben und nach rechts. 

 Zweitens führt die »metabolische Dilatation« der Arteriolen (insbesondere in der Skelettmuskulatur) zu einer Rotation 

der Gefäßfunktionskurve im Uhrzeigersinn 

 und drittens führt die Erhöhung der myokardialen Kontraktilität zu einer Verschiebung der Herzfunktionskurve nach 

oben. 

 In der Summe verschiebt sich infolgedessen der Arbeitspunkt des Herzens in Richtung eines leicht erhöhten ZVD (und 

damit einer erhöhten Vorlast) und eines stark erhöhten HZV. Weil sich das HZV relativ stark erhöht, gehen diese 

Veränderungen mit einer Erhöhung des arteriellen Blutdrucks (und damit der Nachlast) einher. 

Das Arbeitsdiagramm bei Belastung 

Die hier beschriebenen Änderungen der Herz-Kreislauf-Parameter haben folgende Auswirkungen auf das Arbeitsdiagramm des 

linken Ventrikels: 

 Aufgrund der erhöhten Vorlast (ausgelöst durch die vergrößerte Pumpleistung des rechten Ventrikels) nimmt die Füllung 

des linken Ventrikels während der Diastole zu. 

 Aufgrund der erhöhten Nachlast öffnet sich die Aortenklappe erst später 

 Aufgrund der erhöhten Kontraktilität schließt sich die Aortenklappe später, die Auswurffraktion nimmt stark zu. 

Insgesamt nimmt die vom Arbeitsdiagramm umschriebene Fläche stark zu  Abb. 26.12 B), was eine Erhöhung der Druck-Volumen- 

Arbeit und eine Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs des Herzens zur Folge hat. Eine weitere Erhöhung des Energieverbrauchs des 

Herzens kommt durch die Erhöhung der Herzfrequenz zustande. Wenn der Sympathikus maximal aktiviert ist, kann die 

Herzfrequenz auf bis zu 190 min-1 ansteigen. 
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22.5 Regulation der Kontraktionskraft des Herzens 

Positiv-inotrop (kraftverstärkend) wirkende Substanzen 

Die positiv-inotrope Wirkung von Hormonen (Adrenalin, Noradrenalin, 

Schilddrüsenhormon T3) und Pharmaka(bspw. mit Herzglykosiden) beruht in 

der Regel auf einem Anstieg des während der Systole ins Zytosol freigesetzten 

Ca2+.  Steigerung der Kontraktilität des Herzmuskels, d.h. eine Änderung der 

Kontraktionskraft bei konstanter Vordehnung und konstanter Herzfrequenz. 

Herzglykoside 

Die Herzglykoside hemmen die Na+, K+-ATPase (Abb. 26.23) und steigern damit 

die intrazelluläre Na+-Konzentration. Der Anstieg des intrazellulären Na+ 

verschiebt das Gleichgewicht des Na+/Ca2+-Austauschers (NCX), so dass während 

der Systole mehr Ca2+-Ionen in die Herzmuskelzellen hinein- und während der 

Diastole weniger Ca2+-Ionen aus den Zellen heraus transportiert werden (Abb. 

26.13). Dies führt zu einem Anstieg der zytosolischen Ca2+-Konzentration und zu 

einem Anstieg des Ca2+- Transports ins sarkoplasmatische Retikulum über die 

sarkoendoplasmatische Ca2+-ATPase (SERCA). Dadurch kommt es zu einer verstärkten Ca2+-Freisetzung über sarkoplasmatische 

Ca2+- Kanäle (Ryanodin-Rezeptoren, RyR) und zu einer Verstärkung der Kontraktionskraft. Letztendlich führt also die Hemmung der 

Na+, K+-ATPase zu einer verstärkten Aktivierung der kontraktilen Proteine während der Systole. 

Ca2+-abhängige Steigerung der Kontraktionskraft 

Die meisten Transmitter oder Pharmaka, welche die Kontraktilität des Herzmuskels erhöhen, wirken letztendlich über einen Anstieg 

der freien intrazellulären Ca2+-Konzentration während der Systole. Daraus resultiert eine verstärkte Wiederaufnahme von Ca2+ in 

das sarkoplasmatische Retikulum während der Diastole. Aufgrund des verstärkten »Ca2+-Recycling« geht die Ca2+-abhängige 

Steigerung der Kontraktionskraft mit einer Zunahme des myokardialen Energieverbrauchs einher. 

Abhängigkeit der Kontraktionskraft von der Herzfrequenz 

Mit zunehmender Herzfrequenz steigt die Kontraktionskraft des Herzmuskels an. Der auslösende Faktor ist dabei der Anstieg der 

intrazellulären Na+ und Ca2+ Konzentration. 

Zelluläre Auswirkungen eines Anstiegs der Herzfrequenz 

• Bei höheren Reizfrequenzen die Aktionspotenziale kürzer werden; dieser Effekt hängt mit der komplexen Kinetik 

spannungsabhängiger Kaliumkanäle zusammen. 

• die isometrische Kontraktionskraft erhöht sich bei Zunahme der Reizfrequenz 

• Bei einer plötzlichen Erhöhung der Reizfrequenz von 0,5 auf 1,5 Hz nimmt die Kontraktionskraft schrittweise zu und erreicht erst 

nach einigen Sekunden einen neuen Gleichgewichtswert (steady state). Dieses Phänomen wird daher auch »Treppeneffekt« 

genannt (positive Treppe). Bei anschließender Reduktion der Reizfrequenz nimmt die isometrische Kontraktionskraft zunächst 

deutlich zu und anschließend wieder stufenweise ab (negative Treppe) 

 Die Kontraktionskraft nimmt mit steigender Herzfrequenz kontinuierlich zu. 

Präparate, die aus Spenderherzen mit koronarer Herzkrankheit entnommen wurden, kontrahieren nicht ganz so stark, und ihre 

Kontraktionskraft nimmt bei Frequenzen über 140 min–1 wieder ab (. Abb. 26.14 B, blaue Kurve). Bei Präparaten von Patienten mit 

schwerer Herzinsuffizienz (. Abb. 26.14 B, rote Kurve) ist fast keine Steigerung der Kontraktionskraft mit zunehmender 

Herzfrequenz zu beobachten; bei Frequenzen über 120 min–1 nimmt die Kontraktionskraft sogar ab (negative Frequenzinotropie). 

Dies manifestiert sich bei Patienten mit Herzinsuffizienz darin, dass das HZV mit zunehmender Herzfrequenz nur geringfügig 

ansteigt oder sogar abnimmt. 
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22.6 Herzinsuffizienz 

Ursachen der Herzinsuffizienz 

Definition 

Die 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. 

• Eine der häufigsten kardiovaskulären Erkrankungen in westlichen 

Industrieländern 

• Ein Syndrom mit verschiedenen Ursachen 

Statistik 

• Prävalenz in der Schweiz: 1.45% 

   Bei > 80-jährigen: >10% 

(Die Prävalenz ermittelt sich aus dem Quotienten aus der Anzahl der betroffenen 

Individuen in einer Population und der Anzahl aller Individuen dieser Population) 

Wieso könnte es im Tessin und Jura mehr Prävalenz geben? 

- Sind weniger körperlich aktiv 

- Rauchen mehr 

 Korrelation? Muss nicht Ursache sein aber es kann! 

Ursachen 

Die Verminderung des HZV kann im Prinzip auf zwei pathophysiologische Mechanismen zurückgeführt werden: 

• eine systolische Funktionsstörung, d. h. die Kontraktilität und/oder der geordnete Ablauf der Austreibungsphase sind gestört 

(häufig durch: eine langanhaltende Druckbelastung ->Hypertonie, eingeschränkte Sauerstoffversorgung -> koronare Herzkrankheit; 

auch als Folge von Herzrhythmusstörungen, Erkrankungen des Myokards (Myokarditis), einer Herzklappenerkrankung 

(Mitralinsuffizienz, Aortenstenose) oder eines Herzinfarkts kann sich eine systolische Funktionsstörung entwickeln) 

• eine diastolische Funktionsstörung, d. h. die Füllungsphase kann nicht normal ablaufen. 

(Durch eine verminderte Compliance des Herzmuskels infolge von Hypertrophie oder Fibrose, durch eine gestörte Relaxation infolge 

einer Ischämie oder durch eine Mitralstenose ausgelöst werden.) 

Kompensatorische Mechanismen 

Aktivierung von Sympathikus und dem RAAS 

Durch eine Herzinsuffizienz wird zunächst das HZV vermindert. Dies führt tendenziell zu einer 

Senkung des Blutdrucks, aktiviert jedoch gleichzeitig mechanische und neuroendokrine 

Anpassungsvorgänge, die das Ziel haben, den arteriellen Blutdruck und das HZV konstant zu halten. 

Die beiden wichtigsten Kompensationsmechanismen sind die Aktivierung des Sympathikus und des 

Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS). Die aus der reflektorischen Aktivierung des 

Sympathikus resultierende Tachykardie kann, wenn das Herz noch nicht chronisch geschädigt ist, zur 

Aufrechterhaltung des HZV beitragen. 

Das Herz-Kreislauf-Diagramm hilft, die komplexen Anpassungsvorgänge zu verstehen, die durch eine 

Herzinsuffizienz ausgelöst werden (Abb. 26.15). Das einfachste Beispiel ist eine Verminderung der 

Druckentwicklung im linken Ventrikel durch einen Herzinfarkt oder durch eine fortgeschrittene 

koronare Herzkrankheit. Dadurch sinkt das HZV, die Herzfunktionskurve verschiebt sich nach unten 

(Abb. 26.15 A), und der Arbeitspunkt verschiebt sich von A nach B. Die daraus resultierende 

Senkung des arteriellen Blutdrucks führt zunächst zu einer Aktivierung des Sympathikus, und damit 

zu einer Konstriktion der Volumengefäße im Niederdrucksystem. Diese wirkt wie eine »interne 

Transfusion« -> mehr Blutvolumen im arteriellen Kreislaufsegement. Weiterhin führt die Senkung 

des HZV mittelfristig zu einer Aktivierung des RAAS und sekundär zu einer verstärkten Ausschüttung 

von ADH. Die daraus resultierende erhöhte Flüssigkeitsresorption in der Niere bewirkt eine 

Zunahme des Blutvolumens. 

Zunahme des ZVD 

Beide Mechanismen, die venöse Vasokonstriktion und die Flüssigkeitsretention, verschieben die Gefäßfunktionskurve nach rechts 

und nach oben (Abb. 26.15 A); daher wird der Arbeitspunkt des Herzens in Richtung eines höheren ZVD verschoben (Punkt B‘). Dies 

hat zur Folge, dass (unter Ausnutzung des Frank-Starling-Mechanismus) das HZV in etwa auf den normalen Wert zurückgeführt 

wird. Der »Preis« für die Aufrechterhaltung des HZV ist also eine Erhöhung des ZVD. Die dadurch hervorgerufene erhöhte 

Pumpleistung des rechten Herzens führt dann zu einem Anstieg des Drucks im linken Vorhof (der durch die verminderte 

Pumpleistung des linken Ventrikels noch verstärkt wird). Die verminderte Kontraktilität und der Anstieg der Vorlast führen beim 

insuffizienten linken Herzen zu einer Abnahme der Auswurffraktion (Abb. 26.15 B). Die dauerhafte Erhöhung des Drucks im linken 

Vorhof und im rechten Vorhof kann im kleinen Kreislauf zu Lungenödemen und im großen Kreislauf zu peripheren Ödemen 

(insbesondere in den Extremitäten) führen. 
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Bei einer sehr ausgeprägten Herzinsuffizienz verschiebt sich die Herzfunktionskurve noch weiter nach unten (gestrichelte Linie in 

Abb. 26.15 A) (sie fällt bei sehr hohem ZVD sogar wieder ab, Grund: zu Beginn der Systole ist eine besonders hohe Wandspannung 

erfordelich um einen ausreichenden intraventrikulären Druck zu erzeugen, dies kann schwierig sein wenn der linke Ventrikel 

vergrössert ist und eine dünne Wand hat->Dilatative Kardiomyopathie). Der Arbeitspunkt des stark insuffizienten Herzens 

verschiebt sich dadurch noch weiter nach rechts unten (Punkt C). In diesem Fall kann das HZV durch die Flüssigkeitsretention nicht 

aufrechterhalten werden. Das Resultat ist eine ständige starke Aktivierung des Sympathikus und ein ständig erhöhter Spiegel von 

Adrenalin, Noradrenalin, Angiotensin II, Aldosteron, Endothelin und der natriuretischen Peptide ANP und BNP. 

Herzinsuffizienz – Koronare Herzkrankheit 

• Koronarsklerose 

- Endotheldysfunktion 

- Entzündung der Gefässwand 

- kalzifizierende Lipidablagerungen 

• Koronarthrombose (lokal) (Versopft das Gefäss) 

• Koronarspasmus (Endothel‐Fehlregulation -> unkontrollierte Kontraktionen) 

 Alle diese Krankheiten führen zu einer ungenügenden Durchblutung (Ischämie) (wenn man eine Ischämie hat, hat man 

auch eine Hypoxämie -> verminderte Sauerstoffzufuhr im Blut) 

Ischämie Symptome 

• Schmerz oder starker Druck (Herz, linker Arm, Bauch, Schultern, Hals) 

• Enge oder Brennen hinter Brustbein 

• Atemnot 

• Übelkeit, Erbrechen 

• Schwindel, Schwitzen 

• Todesangst (-> Sympathikusaktiviertung -> Herz hat einen grösseren 

Sauerstoffverbrauch was die Situation noch verschlimmert) 

Krankheitsbilder: 

• Angina pectoris 

• Herzinfarkt 

Koronare Herzkrankheit – Untersuchung 

• Herzkatheter (Durchblutung) 

• CT (Durchblutung) 

• PET (Metabolismus) 

Koronare Herzkrankheit – Massnahmen 

• Thrombolyse (enzymatisch) 

• Dilatation (mechanisch) 

• Bypass-Operation (chirurgisch) 

 

Herzklappen – „Therapie“ 

• Reparatur (Bsp. Mitralklappe) 

• Klappenersatz 

- Mechanische Klappe (Blutfluss soll damit möglichst laminar sein, nicht so gut wie Klappe von Tier oder Mensch) 

- Biologische Klappe (aus tierischem Gewebe) 

- braucht keine lebenslange Antikoagulation 

- weniger lange Lebensdauer (10-‐‐20 Jahre) 

- Homograft (menschliche Klappe v. Leiche) 

- Längere Lebensdauer als biologische Klappen 

- Aufwändige Operation ‐> nur für Spezialfälle (Kinder) 

Koronare Herzkrankheiten – Ziel der Therapie 

• Verhinderung/Verzögerung der Progression 

• Symptom-Verminderung  Erhalten/Verbessern der Lebensqualität 

• Verbessern der Prognose 
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26.7 Untersuchung der Herzmechanik am Patienten 

Auskultation 

Die Auskultation gehört zu jeder kardiologischen Untersuchung. Neben Anomalien von Herzfrequenz 

und Herzrhythmus kann der Arzt damit vor allem eine Schädigung der Herzklappen gut erkennen. 

Lokalisation von erstem und zweitem Herzton 

• Der erste Herzton wird während der Anspannungsphase generiert, er entsteht hauptsächlich durch 

den Schluss der Atrioventrikularklappen und die anschließende isovolumetrische Kontraktion. 

• Der zweite Herzton ist etwas heller und kürzer als der erste. Er entsteht zu Beginn der 

Entspannungsphase durch das Schließen der Taschenklappen (Aortenklappe und Pulmonalklappe). 

• Der dritter Herzton ist gelegentlich der Diastole wahrnehmbar. Er kommt durch den Einstrom des Blutes in den vermehrt mit Blut 

gefüllten (dilatierten) Ventrikel zustande und stellt beim Erwachsenen ein Herzinsuffizienzzeichen dar. 

Herzklappenfehler 

Wenn eine der Herzklappen verengt ist (Stenose) oder nicht vollständig schließt (Insuffizienz) manifestiert sich dies bei der 

Auskultation als ein »Geräusch«. 

• Herzgeräusche sind meistens relativ leise und hochfrequente 

Schallsignale, die zwischen den Herztönen auftreten. Entstehen durch: 

- Wirbelbildung in Richtung des physiologischen Blutflusses 

(bei Stenosen) 

- Wirbelbildung gegen den physiologischen Stromfluss (bei 

Insuffizienz). 

• Geräusch zwischen 1. und 2. Herzton (während der Systole): 

- Insuffizienz einer oder beider Segelklappen 

- eine Stenose einer der beiden großen Arterien 

(Aortenstenose bzw. Pulmonalstenose) 

• Eine Mitralinsuffizienz geht in der Regel mit einem während der 

gesamten Systole anhaltenden Geräusch einher. 

• Eine Aortenstenose produziert typischerweise ein spindelförmiges 

Geräusch, das in der Mitte oder gegen Ende der Systole sein Maximum hat. 

• Ein diastolisches Geräusch lässt entweder auf: 

- eine Stenose einer der beiden Segelklappen 

- eine Insuffizienz einer der beiden Taschenklappen schließen. 

• Eine Mitralstenose produziert ein in der Regel vom 2. Herzton deutlich abgesetztes, bandförmiges oder abnehmendes 

diastolisches Geräusch (Rumpeln); manchmal hört man dabei auch einen Mitralöffnungston (MÖT) und ein präsystolisches 

Geräusch. 

• Eine Aorteninsuffizienz produziert ein frühdiastolisches Geräusch, das sich unmittelbar an den 2. Herzton anschließt. 

Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung) 

 
• Der Farbdoppler hilft, Klappeninsuffizienzen und -stenosen zu lokalisieren und zu quantifizieren. 

• Stressechokardiographie: unter Last kann man die Hömodynamik ansehen 

• Das Herz kann auch mittels MRI untersucht werden 
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23. Herzstoffwechsel und Koronardurchblutung (C.Spengler) 
Herr X geht aus dem Restaurant; man geht im Winter raus Gefässe werden in der Peripherie geschlossen -> 

plötzlicher Schmerz -> grössere Anstrengung da durch die Kälte grösserer Wiederstand entsteht -> kann zu 

einem Herzinfarkt oder Angiopektoris führen -> Herz hat Unterversorgung mit Sauerstoff 

23.1 Energieumsatz des Myokards 

Energieumsatz 

Die kontinuierliche Pumpfunktion des Herzens ist von einem adäquaten Energieumsatz des Herzmuskels – und aufgrund fehlender 

myokardialer Energiereserven – von einer anhaltend ausreichenden Koronardurchblutung abhängig. Der Energieumsatz beinhaltet: 

• 80%: kontinuierliche mechanische Arbeit 

- ATP für Querbrückenzyklus 

- ATP für Ca2+-Rücktransport in SR 

• 1%: Energieaufwand für transmembranäre Ionengradienten 

• Rest: Syntheseleistung für Strukturerhaltung, Wärmebildung 

Mechanische Arbeit 

• 75% Druck-Volumen-Arbeit (7:1 - links:rechts) 

• 23% Beschleunigungsarbeit zur Erzeugung der Pulswelle 

• 1‐2% Beschleunigungsarbeit für Schlagvolumen 

Wirkungsgrad des Herzmuskels: 15% in Ruhe (Wirkungsgrad der Skelettmuskulatur ist 24 %) 

(Wirkungsgrad: Prozent der Energie die ich reinstecke die tatsächlich auch für die Leistung gebraucht wird) 

Myokardfunktion und Sauerstoffverbrauch 

Der Sauerstoffverbrauch des Herzmuskels ist direkt proportional zum Energieverbrauch; er korreliert mit dem Druck-Frequenz-

Produkt, der Kontraktilität und der Wandspannung. 

• Druck-Frequenz-Produkt: Herzleistung Druck-Volumen‐Arbeit/Zeit (klinisch: P-Arbeit/Zeit, d.h. Druck x Herzfrequenz) 

• Ein Maß für die Geschwindigkeit des Querbrückenzyklus (Kontraktilität) ist am intakten Herzen der maximale isovolumetrische 

Ventrikeldruckanstieg (dP/dtmax) 

• Wandspannung: Zu unterscheiden ist die systolische von der diastolischen Wandspannung. Der myokardiale Sauerstoffverbrauch 

wird vorwiegend von der systolischen Wandspannung bestimmt, die diastolische Wandspannung beeinflusst insbesondere die 

Koronardurchblutung. 

23.2 Substrate und Stoffwechsel 

Stoffwechselsubstrate 

Die kontinuierlich verrichtete Herzarbeit erfordert auch unter körperlichen 

Ruhebedingungen eine kontinuierliche Substratzufuhr. Gegen die Schwankungen der 

Plasmaspiegel unterschiedlicher Substrate ist der Herzmuskel sehr gut abgesichert, da er 

je nach Angebot auf Fettsäuren, Laktat und Glukose zurückgreifen kann. 

• Der Herzmuskel trägt 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 

• Dem entspricht ein Sauerstoffverbrauch von: 

-  4-5 μmol/min pro Gramm Herzmuskel 

- 25‐30 ml/min des gesamten Herzen 

 Dies entspricht 10% des Sauerstoffverbrauchs des Körpers (in Ruhe) 

Energiereserven und Durchblutung des Herzmuskels 

• Dem oben erwähnten hohen kontinuierlichen Umsatz von ATP und Sauerstoff 

stehen nur sehr begrenzte Reserven im Myokard gegenüber: 

- ATP: 5 μmol/g 

- CrP: 7 μmol/g 

- Sauerstoffspeicher des Myokards (Hämoglobin und Myoglobin) : 0.4 

μmol/g 

• Energie‐Reserve‐Zeit des Myokards beträgt wenige Sekunden bei: 

- ATP-Umsatz: 20-30 μmol/min/g und einem Sauerstoffverbrauch (VO2) 

von : 4-5 μmol/min/g 

• Zeitereserve bis zum auftreten irreversibler Schäden (Strukturerhaltungszeit): 20min 
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23.3 Koronardurchblutung 

Sauerstoffverbrauch und Koronardurchblutung 

Der koronare Blutkreislauf weist eine hohe Sauerstoffextraktion (60–70%) auf; der Sauerstoffbedarf muss durch Anpassung der 

Durchblutung gedeckt werden. 

Sauerstoffextraktion: 

• in Ruhe ca. 63% 

• bei Arbeit nur max. + 20% 

ABER: 

• bei Arbeit: Koronardurchblutung Durchblutung x 5  Fazit:  myokardaler Sauerstoffverbrauch (VO2) x 6 

Koronarreserve (300‐400%): 

• 3-4 fache Durchblutungssteigerung beim Gesunden bei Adenosin-Gabe (Koronar‐Dilatator) 

Myokardiale Kompression der Koronargefässe 

Myokardiale Kompression 

Die linke Koronararterie versorgt vorzugsweise das linksventrikuläre Myokard, während die 

rechte Koronararterie vorzugsweise das rechtsventrikuläre Myokard versorgt. 

Wegen der unterschiedlichen Druckverhältnisse kommt es zu einer unterschiedlich starken 

Beeinflussung der Myokarddurchblutung im links- und rechtsventrikulären Myokard im Verlauf 

des Herzzyklus (. Abb. 27.3). 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 

(Blutrückstrom 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 linksventrikulären Myokards drainiert wird, eine Zunahme des Blutflusses. 

Diese Messungen zeigen: 

• Das rechtsventrikuläre Myokard wird kontinuierlich durchblutet. 

• Das linksventrikuläre Myokard wird vorzugsweise in der Diastole durchblutet. 

• Das Blutvolumen im linksventrikulären Koronargefäßbett wird in der Systole »ausgequetscht«. 

Transmurale Gradienten 

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 (Abb. 

27.4). Daher kommt die subendokardiale Durchblutung während der 

Systole zum Erliegen, während die subepikardiale Durchblutung 

ähnlich derjenigen des rechtsventrikulären 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%). 

Myokardoxigenierung 

• av‐Differenz Endokard > Epikard höherer subendokardialer Saurstoffverbrauch 

• Bestehen im Rahmen einer Koronarsklerose aber Einengungen der epikardialen Arteriensegmente, so ist weiter distal der 

intravaskuläre Druck reduziert (Druckabfall über Stenosen) subendokardialen Ischämie. 

Tonusregulation der Koronargefässe 

Entscheidend für eine stets adäquate Blutversorgung des Herzmuskels ist die Tonusregulation der glatten Gefäßmuskelzellen; man 

unterscheidet übergeordnete von lokalen Regulationsmechanismen. 

Übergeordnete Mechanismen: 

• Sympathikus (alpha + beta) 

Lokale Mechanismen (metabolische, endothelabhängige und glattmuskuläre Mechanismen): 

• Metabolische Faktoren der Gefäßtonuskontrolle sind wahrscheinlich der pO2, der pCO2, pH und das Adenosin. 

• Endothelabhängigen Mechanismen: insbesondere NO, ein endothelialer hyperpolarisierender Faktor (EDHF) und Prostaglandine. 

 Die endothelabhängigen Mechanismen verstärken häufig eine primär metabolisch oder adrenerg ausgelöste 

Durchblutungssteigerung. 

• Ein sehr wichtiger glattmuskulärer Mechanismus an Koronargefäßen ist die Autoregulation. Dehnung der Gefäßwand führt 

reaktiv zu einer Tonussteigerung, während eine Reduktion der Gefäßwanddehnung zu einer reaktiven Tonusreduktion führt. 
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24. Kreislauf (C.Spengler) 
Hypertensive Krise: 

Blutdruck wurde gemessen 120/220 extreme Sympathikusaktivierung, alle Gefässe sind sehr eng 

geworden, Blutdruck ist ins unermessliche angestiegen. 

Folgen: 

• Infarkt am Herz oder eine Kardiomyopathie(Teilweises Versagen der Herzpartie). 

• Bei längerem erhöhten Druck oder bei immer wieder vorkommenden erhöhten Druck, kann es 

zur Nierenschädigung führen. 

• Pupillen sind hervorgedrückt wegen hohem Druck, es kann zu einer Augenschädigung führen. 

• Es kann zu einem Hirnschlag führen aber warum bei massiv erhöhtem Blutdruck? (es wäre doch 

eigentlich ein genug hoher Druck vorhanden, und es müsste reichen die Gefässe zu perfundieren) Problem: Hirngefässe sind nicht 

sehr stabil -> kein ischämischer Infarkt, es ist ein Hämorogaischer Infarkt (Blut tritt aus da Gefäss kaputt geht) 

 Nach Gabe eines Kalziumkanalblockers, der zu einer Erweiterung der Widerstandsgefäße und damit zu einer Absenkung des 

Blutdrucks führt, lassen die Beschwerden innerhalb von 30 Minuten rasch nach. 

24.1 Einführung und Strömungsmechanik 

Transportsystem Kreislauf 

Der Blutkreislauf stellt ein rasch regulierbares, konvektives Transportsystem dar, das vor allem durch die Beförderung der 

Atemgase O2 und CO2 sowie den Transport von Nährstoffen und deren Metaboliten unabdingbar für die Aufrechterhaltung aller 

lebenswichtigen Funktionen ist. 

Diffusion und Konvektion 

Der Stofftransport durch Diffusion über größere Strecken ist ein sehr zeitaufwändiger Prozess. 

Konvektiver 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 s.  Diffusion nur bei Kurztransporten 

Aufbau des Kreislaufsystems 

Arterien und Arteriolen müssen den hohen Drücken des arteriellen Systems standhalten, 

während die Kapillaren dem Stofftransport durch Diffusion ein möglichst geringes Hindernis 

entgegensetzen sollen. Die Venen und Venolen nehmen das zum Herzen zurücklaufende Blut 

auf und speichern es entsprechend einer Reservoirfunktion. 

Abb. 28.2. 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 Länge der gezackten Linie) der einzelnen parallel geschalteten Organgebiete 

bestimmt. 

Organdurchblutung 

Die Blutgefäße setzen mit abnehmendem Durchmesser dem Blut einen zunehmenden 

Strömungswiderstand entgegen. Die Gesamtsumme aller Widerstände ergibt den totalen 

peripheren Widerstand (TPR), der von dem aus dem Herzen gepumpten Blut überwunden 

werden muss. 

Grundlagen der Flüssigkeitsströmung in Gefässen 

Stromstärke I 

• Analog zum Ohm-Gesetz lässt sich die Beziehung zwischen treibender Druckdifferenz ΔP und Stromstärke I darstellen durch: 

 Je grösser der Wiederstand desto kleiner die Stromstärke 

 

• Der Strömungswiderstand R lässt sich als Quotient von Druckdifferenz und Stromstärke berechnen. Die Stromstärke I ist dabei 

definiert als das durch einen Gefäßquerschnitt strömende Volumen ΔV pro Zeiteinheit (Δt): 

        

Strömungsgeschwindigkeit v 

Ist die Geschwindigkeit der einzelnen Flüssigkeitsteilchen. Bezeichnet man mit v– die über einen Gefäßquerschnitt Q gemittelte 

Geschwindigkeit, so ist: 
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Strömungswiederstände im Gefässsystem 

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 Organkreisläufe vorliegen, addieren sich dagegen die Leitfähigkeiten, d. h. die reziproken Werte der Widerstände: 

 

Strömungsgesetze 

Newton-Reibungsgesetz 

Dieses Gesetz lässt sich folgendermaßen erläutern: 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. 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 (Abb. 28.3). Bezeichnet man den Quotienten K/F 

als Schubspannung τ (shear stress, Tau) und den Geschwindigkeitsgradienten dv/dx als γ (shear rate, Gamma), so gilt für die 

Viskosität η (Eta) die Definitionsgleichung: η= τ/ γ 

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 (. Abb. 28.4). 

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): 

 
Hierbei sind ΔP die Druckdifferenz, η (Eta) die Viskosität der Flüssigkeit, ri 

der Innenradius und l die Länge des Gefäßes. Unter Heranziehung des 

Ohm-Gesetzes lässt sich hieraus der Strömungswiderstand bestimmen: 

 
Stromstärke und Strömungswiderstand ändern sich demnach direkt bzw. umgekehrt proportional zur 4. Potenz des Gefäßradius. 

Strömungsbedingungen im Gefässsystem 

Abweichungen vom Hagen-Poiseuille-Gesetz 

In den meisten Gefäßen (Arterien, Arteriolen, Kapillaren und herznahen Venen) ist die Strömung nicht stationär, sondern 

pulsierend. Das Strömungsprofil weicht hierbei während des Pulszyklus stark von der Parabelform ab und der Strömungswiderstand 

ist größer als der Wert, der sich aus dem Hagen-Poiseuille-Gesetz errechnet. 

Das Blut stellt eine Suspension korpuskulärer Teilchen in einer Flüssigkeit dar („Teilchen schweben“), ist also eine heterogene 

(Nicht-Newton-)Flüssigkeit. Die Viskosität des Blutes ist daher keine Konstante, sondern hängt auch von den 

Strömungsbedingungen ab. Die Abhängigkeit des Strömungswiderstandes von der 4. Potenz des Radius ist die Erklärung dafür, dass 

der größte Teil des Strömungswiderstandes im Kreislauf im Bereich der Arteriolen und Kapillaren lokalisiert ist und dass bereits 

kleine Änderungen des Kontraktionszustandes der Arteriolen beträchtliche Änderungen des Widerstandes und damit der 

Durchblutung bewirken. 

Laminare und turbulente Strömung 

Die bei laminarer Strömung bestehende lineare Beziehung zwischen Stromstärke und Druckdifferenz ist aufgehoben, da durch die 

Wirbelbildung zusätzliche Energieverluste in Form von Wärmebildung entstehen. Die Druckdifferenz ist dabei annähernd dem 

Quadrat der Stromstärke proportional (. Abb. 28.4). 
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Der Übergang von einer laminaren in eine turbulente Strömung ist abhängig vom Innendurchmesser des Gefäßes (2ri), von der über 

den Querschnitt gemittelten Geschwindigkeit (v) sowie der Dichte (ρ) und der Viskosität der Flüssigkeit. In der dimensionslosen 

Reynolds-Zahl (Re) sind diese Größen zusammengefasst:  

 

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 entstehen kurzzeitig 

turbulente Strömungen. 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 kann. 

Scheinbare Viskosität 

Die Viskosität des Blutes nimmt mit dem Hämatokrit zu und hängt zusätzlich von den Strömungsbedingungen ab. 

Viskosität in grossen Gefässen 

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 postkapillären 

Venolen und tragen hier zur Stagnation der Strömung und damit zur 

Minderperfusion der Mikrozirkulation bei. 

Fahraeus-Lindqvist-Effekt 

Die hohe Fluidität der Erythrozyten ist auch die Ursache für ein weiteres Phänomen, das in Blutgefäßen mit einem Durchmesser 

von weniger als 300 μm zu beobachten ist: der 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 niedervisköse 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 μm die 

scheinbare Viskosität nur noch geringfügig größer ist als die Viskosität der zellfreien Flüssigkeit (Abb. 28.5). Die Erniedrigung der 

scheinbaren Viskosität des Blutes mit abnehmendem Gefäßdurchmesser wird als Fahraeus-Lindqvist-Effekt bezeichnet. 

24.2 Eigenschaften der Gefässwände und arterielle Hämodynamik 

Wandspannung in der Gefässwand 

Transmuraler Druck 

Der transmurale Druck (Ptm) stellt die Differenz zwischen dem intra- und dem 

extravasalen Druck dar (Ptm = Pi – Pe). Da in vielen Geweben der extravasale Druck 

(Gewebedruck) nur sehr gering ist, kann man ohne allzu großen Fehler in den meisten 

Arterien den intravasalen Druck mit dem transmuralen Druck gleichsetzen. 

Eigenschaften der Gefässwände - 

Problematik: Aneurisma – 

Ursachen 

• Anlagestörung (Hirn) 

• angeborene Bindegewebsschwäche 

(z.B. Marfan-Syndrom) 

• chronische Entzündung (mykotisch 

oder bakteriell) 

• Atherosklerose 

• Hypertonie 
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Pulswellen-Ausbreitung im arteriellen System 

Durch den Auswurf des Schlagvolumen in die Aorta kommt es zu einer Beschleunigung des 

Blutes, zu einem Druck anstieg und zu einer lokalen Querschnittserweiterung in der ein Teil des 

eingepumpten Volumens gespeichert wird. 

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. 

Druck-, Strom- und Querschnittpuls (Volumenpuls) 

• Stellen die örtlich registrierbare Änderung des Wellendrucks, 

der Wellenströmung und des Gefäßquerschnitts dar. 

 

 

 

 

Strompulse 

Die mittlere Strömungsgeschwindigkeit liegt bei ca. 15-20 cm/s. Das vom Ventrikel ausgeworfene Blut hat sich also am Ende der 

Systole maximal 20 cm von der Aortenklappe fortbewegt, während die Pulswelle zu diesem Zeitpunkt bereits das gesamte 

Arteriensystem durchlaufen hat und reflektierte Wellen zum Herz zurückkehren. Die Länge der Pulswelle ist also größer als die 

größte Entfernung (Herz–Fuß) im Arteriensystem. Dies beinhaltet, dass gegen Ende der Systole alle Gefäße des Arteriensystems in 

unterschiedlichem Umfang durch die Pulswelle aufgedehnt sind und an der Speicherung teilnehmen (Abb. 28.6). 

Druckpulse 

Die Form der Druckpulse in der Aorta ascendens weicht bereits in der Systole in 

charakteristischer Weise von der dazugehörigen Stromstärkekurve ab (. Abb. 28.7). 

Dies ist bedingt durch positiv-reflektierte Wellen, die sich schon kurz nach Beginn 

der Austreibungszeit auf den primären Druckpuls aufsetzen und so die Druckkurve 

überhöhen. 

Abb. 28.7. Schema der Druck- und Strompulsformen entlang dem arteriellen Hauptrohr bei 

einem jüngeren Erwachsenen 

Während die Amplitude der Druckpulswelle in Arterien zur Peripherie hin zunimmt, nimmt die 

Amplitude der Strömungsgeschwindigkeit ab. 

Verteilung von Druck und Strömung im Gefässsystem 

Druckabfall im Gefässsystem 

Entlang der Aorta sowie der großen und mittleren Arterien sinkt der mittlere 

Blutdruck aufgrund der niedrigen Strömungs-widerstände nur geringfügig (um ca. 

5–7 mmHg) ab. Erst in den kleinen Arterien beginnt der Druckabfall pro 

Längeneinheit, der – bei gegebener Stromstärke – dem Strömungswiderstand pro 

Längeneinheit proportional ist, deutlich größer zu werden und erreicht in den 

sog. Widerstandsgefäßen die größten Werte (. Abb. 28.8). 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: 

• Vasokonstriktion der Widerstandsgefäße  stärkerer Druckabfall in diesen 

Gefäßen  Erniedrigung des Drucks in den Kapillaren 

• Vasodilatation der Wiederstandsgefässe  Zunahme des Kapillardruckes 
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Abb. 28.9. Druckabfall im Gefäßsystem bei maximaler Vasodilatation bzw. Konstriktion der 

Widerstandsgefäße 

Aufgrund des hohen Widerstands fällt der Blutdruck im Verlauf der Arteriolen stark ab. Bei einer 

Dilatation der Arteriolen verringert sich deren relativer Anteil am Gesamtwiderstand. Entsprechend des 

jetzt größeren Anteils von vorgeschalteten Arterien und nachgeschalteten Kapillaren am 

Gesamtwiderstand, verlagert sich die Blutdruckänderung teilweise in diese Regionen. 

24.3 Niederdrucksystem 

Charakterisierung des Niederdrucksystems 

Niederdrucksystem (Druck ≤ 20 mmHg) 

• alle Körper-Venen 

• rechtes Herz 

• alle Lungengefässe 

• linker Vorhof 

• linker Ventrikel während Diastole 

• Druck = Funktion des Füllungszustandes des Niederdrucksystems 

• enthält 85% des Blutvolumens 

• hat 200x grössere Compliance als das arterielle System 

Hochdrucksystem (mittlerer Druck 60-‐‐100 mmHg) 

• linker Ventrikel während Systole 

• arterielles System des Körperkreislaufs bis hin zu den Arteriolen 

Dehnungsverhalten der Venen 

• Im Druckbereich um 0 mmHg sind die Venen kollabiert (elliptischer 

Querschnitt/Form einer 8)  trotzdem stellt der Kollaps kein 

entscheidendes Hindernis für den venösen Rückstrom dar. 

• Bis zum Erreichen eines kreisförmigen Gefäßquerschnitts ist nur ein 

geringfügiger Druckzuwachs notwendig (Abb. 28.11).  Venen können 

schon bei niedrigem Druck relativ große Volumina aufnehmen  Venen 

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. 

Einfluss der Schwerkraft auf die Drücke im Gefässsystem 

• Hydrostatische Indifferenzebene: Derjenige 

Ort im Gefäßsystem, dessen Druck und damit 

auch Gefäßquerschnitt bei Lagewechsel 

(Übergang vom Liegen zum Stehen und 

umgekehrt) sich nicht ändert. 

• Aufgrund der negativen intravasalen Drücke 

besteht bei iatrogener Eröffnung der 

Halsvenen (Anlegung eines zentralen 

Venenkatheters) bei Kopfhochlage die Gefahr 

des Ansaugens von Luft (Luftembolie). 

 Kopftieflagerung oder positive 

Druckbeatmung verhindert diese sehr ernste 

Komplikation. 
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Venöser Rückstrom: Muskelpumpe 

Durch Kontraktion der Beinmuskulatur werden die Venen zusammengepresst, so kann das Blut aufgrund der Ventilwirkung der 

Klappen nur herzwärts 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 gefördert. 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 ein mittleres Druckniveau in den Fußvenen ein, das weit unterhalb des theoretisch zu erwarteten 

hydrostatischen Drucks liegt (Abb. 28.13). 

Venöser Rückstrom: Atmungspumpe und Ventilebenenmechanismus 

Inspiratorische Förderung des venösen Rückstroms 

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 Rückstroms ist vor allem im Bereich der oberen Hohlvene wirksam. 

Unsere Atmung hilft Blut zu pumpen, wieso? 

Sobald Vene in den Thorax Raum kommt, kommt es zu einem tieferen Druck, wenn man einatmet wird der Druck immer negativer und das wirkt sich 

auf den Rückstrom aus, währen der Inspiration wird Blut aus der unteren Hohlvene gezogen 

Ventilebenenmechanismus 

Schließlich trägt auch die rhythmische Verschiebung der Ventilebene des Herzens, die in jeder Austreibungsphase eine Druck-

erniedrigung im rechten Vorhof und in angrenzenden Teilen der Hohlvenen erzeugt, zur Förderung des venösen Rückstromes bei. 

Venöser Rückstrom-Problematik 

Chronisch venöse Insuffizienz 

Entstehung 

• Venenklappen nicht mehr dicht 

• Blut wird in den Venen gestaut 

• Venen erweitern, verlängern und krümmen sich 

• am häufigsten an der Innenseite der Ober- und Unterschenkel 

• 3:1 (w:m) 

 durch Bindegewebsschwäche, Venen sind aber auch sehr dehnbar dauernd rumstehen macht dauernden Druck auf Venen, dann 

dehnen sich die Venen immer weiter aus und irgendwann berühren sich die Taschenklappen nicht mehr -> Blut bleibt liegen -> dies 

führt zu einer Stauung und die Venen dehnen sich noch mehr aus. 

Folgen 

• Thrombophlebitis (chronische (Gefässwand-)Entzündung) 

• Ulcus cruris (offene Beine: man kriegt sie nur wenn man schon eine Durchblutungsstörung hat, aber durch diese Störung ist die 

Heilung auch schlechter) 

24.4 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. Im Folgenden wird vereinfachend meist nur von Kapillaren gesprochen. 

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. 
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Typen des Kapillarendothels 

Kapillaren vom kontinuierlichen Typ 

• Hauptpassageweg für Wasser, Glukose, Harnstoff und andere lipidunlösliche Moleküle bis zur Größe von Plasmaproteinen 

Fenestrierte Kapillaren 

• 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 Drüsen, in der Darmschleimhaut, in den Plexus 

des Ziliarkörpers sowie in den Plexus choroidei, aber auch in 

endokrinen Drüsen. 

Diskontinuierliche Kapillaren 

• gestatten nicht nur den Durchtritt von Proteinen und anderen Makromolekülen, sondern auch von korpuskulären Elementen. 

Stoffaustausch 

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 konvektiven 

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 (Abb. 28.16). 

Wasserlösliche Stoffe 

Die Diffusion wasserlöslicher Stoffe, einschließlich des Wassers selbst, ist auf die Passagewege durch Poren und Interzellularspalten 

beschränkt. 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. 

Abb. 28.16. Plasmakonzentrationen diffusibler Substanzen während der Passage entlang der Kapillare (A) sowie Beziehung zwischen 

Durchblutung und kapillärer 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 kapilläre Austauschrate bleibt 

weitgehend konstant (diffusionslimitierter 

Austausch). Ca Konzentration am Anfang der 

Kapillare; Ci Konzentration im Interstitium. 

B Beziehung zwischen Durchblutung und kapillärer Austauschrate für einen durchblutungslimitierten und einen diffusionslimitierten Stoff bei 

normalem Gefäßtonus in der Skelettmuskulatur 

Filtration und Reabsorption 

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 Drücke des Blutplasmas und des Interstitiums ergibt. 

  



GL A&P I HS14 Melanie Thalmann 

120 
 

Effektiver Filtrationsdruck 

Starling-Gleichung 

Aus der Differenz der hydrostatischen (ΔP) und der 

kolloidosmotischen Drücke (Δπ) zwischen 

Kapillarinnenraum und interstitiellem Raum ergibt sich 

der effektive Filtrationsdruck (Peff). 

PC:Blutdruck in der Kapillare 

pIS: Druck im Interstitium 

πpl kolloidosmotischer Druck des Plasmas 

πIS kolloidosmotischer Druck im interstitiellen Raum 

Filtrationsbilanz 

Für den arteriellen Schenkel der Kapillare ist der 

transmurale Druck (ΔP) größer als die Differenz 

zwischen dem kolloidosmotischen Druck des Plasmas und dem der interstitiellen Flüssigkeit, sodass in diesem Abschnitt eine 

Auswärtsbewegung von Wasser und porengängigen Molekülen erfolgt. Da der Druck in der Kapillare aufgrund des hohen 

Strömungwiderstandes vom arteriellen zum venösen Schenkel um etwa 10 mmHg und mehr abfällt (Abb. 28.17), damit die Größe 

der kolloidosmotischen Druckdifferenz erreicht (Filtrationsgleichgewicht) und sogar unterschreitet, ergibt sich am Ende des 

venösen Schenkels ein effektiver Filtrationsdruck, der von außen nach innen gerichtet ist: Wasser tritt gemeinsam mit den darin 

gelösten Kristalloiden in die Kapillaren ein (Reabsorption). 

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 abfiltrierte 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. Die Lymphe enthält etwa 3–4% Proteine und intestinal aufgenommene Lipide. Sie ist aufgrund ihres Fibrinogengehaltes 

gerinnungsfähig. 

24.5 Nerval vermittelte Durchblutungsregulation 

Gefässtonus 

Die aktiv gehaltene Spannung, die in einem Gefäßsegment isometrisch von der glatten Muskulatur entwickelt wird, bezeichnet man 

als Gefäßtonus. Die glatte Gefäßmuskulatur hat 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, welche die Blutgefäße umgeben, verstärkt. So findet sich in den 

verschiedenen Organen immer ein unterschiedlich 

stark ausgeprägter nerval vermittelter Tonus. 

 Organe mit ständig hohen, aber sich nur relativ 

gering ändernden Durchblutungsanforderungen (z.B. 

Gehirn und Niere) zeigen nur einen sehr schwachen 

sympathisch-adrenerg vermittelten Gefäßtonus. 

 Der Basistonus ist besonders hoch im Gehirn! 

• Die Höhe des Ruhetonus ist dabei entscheidend für 

das Ausmaß der maximal möglichen 

Durchblutungssteigerung: je höher der Gefäßtonus, 

d. h. die »Vorkontraktion«, desto größer das 

vasodilatatorische Potenzial. 

Ursachen 
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Sympathisch-adrenerge vasokonstriktorische Fasern 

• Die Innervationsdichte nimmt in der Regel zu den 

Kapillaren hin ab und ist auf der venösen Seite deutlich 

schwächer als in den arteriellen Gefäßen (Abb. 28.20). 

• Annähernd 80% des während der Erregung eines 

Vasokonstriktorneurons freigesetzten Noradrenalins wird 

wieder aktiv in die Varikositäten aufgenommen. Der Rest 

wird in den glatten Muskelzellen abgebaut oder über das 

Kapillarblut abtransportiert. Bei verstärkter sympathischer 

Aktivität steigt daher der ins Kapillarblut diffundierte Anteil 

an, sodass die Plasmakonzentration von Noradrenalin als 

ein indirektes Maß der efferenten sympathischen Impulsaktivität genommen werden kann. 

• Noradrenalin selbst hemmt 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. 

24.6 Komponenten und Modulatoren des Gefässtonus 

• Myogener Tonus 

• Gewebemetabolite 

- CO2 kann freigesetzt werden -> führt zu Vasodilatation 

• Autakoide (Gewebehormone; autokrine + parakrine Wirkung) (Bsp. Histamin, Serotonin, Eikosanoide) 

- Histamin: grössere Durchblutung und macht ein Leck in den Endothelzellen damit Wasser austritt (führt zu Schwellung) 

Am Herzen besitzt Histamin eine positiv inotrope (die Schlagkraft steigernde) und positiv chronotrope (die Schlagfrequenz 

steigernde) Wirkung. 

- Was wollen wir mit Antihistaminika? Pollenallergiker nehmen dies weil sie keine laufende Nase und geschwollene 

Schleimhäute wollen 

• Katecholamine 

- Z.B. Adrenalin, man erschrickt Adrenalin wird ausgeschüttet -> Vasokonstriktion 

- Z.B. Noradrenalin: Blutdruck wird angehoben und Pumpkraft wird gestärkt 

• Angiotensin II und Adiuretin 

- Wird in der Hypophyse hergestellt 

- Führt zur Vasokonstriktion, wird vor allem ausgeschüttet wenn es einen Blutverlust gibt 

• Natriuretische Peptide 

- ANP= atrial naturetic peptide, ausgeschüttet wenn Vorhöfe übermässig gedehnt werden -> offensichtlich Vorlast auf das 

Herz sehr gross  Körper will den Druck senken und er will Volumen los werden, ANP bewirkt Vasodilatation und eine 

Wasserausscheidung in der Niere 

- BNP = Brain naturetic peptide = wird von den Herzkammern produziert (bei grosser Dehnung), man möchte auch hier den 

Druck senken, wird auch bei einer akuten Dehnung freigesetzt, es entsteht durch Abspaltung eines Vorgängers und das 

Restprodukt wird als Marker für eine Herzinsuffizienz gebraucht 

• Endotheline 

- werden vom Endothel freigesetzt -> vasokonstriktion 

• Sauerstoffradikale 

- stören vor allem die NO Produktion 

• NO 

- Verhindert Entstehung einer Thrombose, hat einen direkten Einfluss auf Endotheline hemmt konstriktive Prozesse, 

hemmt jene Moleküle die ldl schnappen und anlagern, hemmt Entstehung von Arteriosklerose 
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24.7 Synopsis der lokalen und systemischen Durchblutungsregulation 

Lokale Mechanismen 

NO als Koordinator 

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 (Abb. 28.28). 

Durch die schubspannungsabhängige NO-Freisetzung kann sich die in den terminalen Arteriolen 

metabolisch induzierte Dilatation stromaufwärts bis in die großen Arteriolen und terminalen 

Arterien ausbreiten (abszedierende Dilatation). 

Während schubspannungsinduzierte Effekte besonders in Leitungsgefäßen und kleinen Arterien 

vorkommen, dominieren bei der Tonusregulation von Arteriolen und terminalen Arteriolen 

myogene Mechanismen, lokale Metaboliten und Gewebshormone (Kurven nicht auswendig) 

Autoregulation 

Grundsätzlich ist die Autoregulation auch nach Ausschaltung der 

vasomotorischen Nerven erhalten, jedoch auf einem höheren 

Durchblutungsniveau. Umgekehrt zeigt sich bei starker 

Sympathikusaktivierung eine entsprechende (abszissenparallele) 

Verschiebung der Plateauphase der Druck-Stromstärke-Beziehung zu 

niedrigeren Werten. Die Grenzen des autoregulatorischen Bereichs wie auch 

das Ausmaß der Durchblutungskonstanz sind in den einzelnen Organen 

unterschiedlich (Abb. 28.29). 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 (Abb. 28.29). 

Pressorezeptoren 

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. 

Lokalisation der arteriellen Pressorezeptoren 

An der Grenze zwischen Adventitia und Media der großen thorakalen und zervikalen 

Arterien findet man zahlreiche buschartig verflochtene Nervenfasern mit Rezeptoren in 

Form ovaler, innerlich lamellierter Endorgane. Diese sog. Presso- oder Barorezeptoren 

werden durch Dehnung der Gefäßwände in Abhängigkeit von der Größe des transmuralen 

Drucks erregt. Die funktionell wichtigsten Pressorezeptorenareale liegen im Aortenbogen 

und Karotissinus. 

Pressorezeptorenreflex und seine funktionelle Bedeutung 

Regelkreis der kurzfristigen Blutdruckregulation 

Die arteriellen Pressorezeptoren üben die Funktion eines Blutdruckzüglers 

aus. Bei verstärkter Erregung der Pressorezeptoren aufgrund einer 

arteriellen Drucksteigerung werden die postganglionären sympathischen 

Efferenzen zum Herzen und zu den Gefäßen gehemmt, während die 

parasympathischen Nerven zum Herzen erregt werden. Im Bereich der 

Widerstandsgefäße kommt es durch die Abnahme des sympathisch-

adrenerg vermittelten Gefäßtonus zu einer Abnahme des totalen 

peripheren Widerstandes, im Bereich der Kapazitätsgefäße zu einer 

Zunahme der Kapazität. Beide Vorgänge führen direkt bzw. indirekt (über Abnahme des zentralen 

Venendrucks mit entsprechenden Rückwirkungen auf das Schlagvolumen) zur Senkung des 

arteriellen Drucks (Abb. 28.31). Dieser Effekt wird durch die gleichzeitige Abnahme des 

Herzzeitvolumens (Senkung der Herzfrequenz und der Kontraktionskraft) weiter verstärkt. Bei 

verminderter Erregung der Pressorezeptoren aufgrund einer arteriellen Drucksenkung laufen 

entgegengesetzte Reaktionen mit dem Ergebnis ab, dass der arterielle Druck wieder ansteigt (Abb. 

28.32). 

Abb. 28.32. Blockschema der Blutdruckregelung durch die arteriellen Pressorezeptoren bei Blutdruckabfall. Die 

Zeichen + und – bedeuten Zunahme und Abnahme der Impulsfrequenz sowie der mechanischen Wirkung. 
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Homöostatische Selbststeuerung des Kreislaufs 

Der »stabilisierende « Einfluss der von den arteriellen Pressorezeptoren ausgehenden 

reflektorischen Anpassungsvorgänge zeigt sich deutlich in der Häufigkeitsverteilung der über 24 

h gemessenen Blutdruckwerte (Abb. 28.33). 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 (Abb. 28.33). Dies erklärt sich aus dem Wegfall der tonischen Hemmung der 

Sympathikusaktivität, die über diese kardiopulmonalen Afferenzen vermittelt wird. 

Einfluss kardialer Dehnungsrezeptoren und arterieller Chemorezeptoren 

Sensorische Innervation des Herzens 

Die Vorhöfe und Kammern des Herzens sind reichhaltig sensorisch innerviert: 

• Chemorezeptive Afferenzen des Herzens antworten auf lokale Metaboliten und Hormone 

• Mechanorezeptive Afferenzen am Herzen liefern Informationen über das zentrale Blutvolumen und den Druck in den Vorhöfen 

und Kammern an das Kreislaufzentrum 

 haben einen 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 (Abb. 28.34). 

Einflüsse der Vorhofrezeptoren auf den Blutdruck und die Herzfunktion 

• Eine Erregung von A-Rezeptoren steigert selektiv die Aktivität des sympathischen Systems 

ohne die sonst beobachtete Reduktion des Parasympathikus. Eine rasche Erhöhung des Drucks 

im Vorhof, u. a. bei Lageänderungen oder Infusion größerer Volumina steigert über diesen 

Mechanismus die Herzfrequenz und senkt so den zentralen Venendruck. 

• Bei isolierter Erregung der B-Rezeptoren wird eine Vasodilatation der Nierengefäße hervorgerufen. Diese Rezeptoren steigern 

über die Erhöhung der Nierendurchblutung die renale Flüssigkeitsausscheidung. Die Hemmung der renalen Sympathikusaktivität 

bei Erregung der B-Rezeptoren führt des Weiteren zu einer Abnahme der Reninfreisetzung und somit zu einer verminderten 

Aktivität des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems, das für die langfristige Volumenregulation von entscheidender Bedeutung ist. 

Ventrikelrezeptoren 

In den Ventrikeln sind in geringer Zahl ebenfalls Dehnungsrezeptoren mit vagalen Afferenzen vorhanden. Sie werden nur während 

der isovolumetrischen Kontraktion erregt (Abb. 28.34). Diese Rezeptoren sollen unter normalen Bedingungen die negativ 

chronotropen vagalen Einflüsse auf die Herzfrequenz aufrechterhalten, bei extremer Dehnung der Ventrikel jedoch eine 

reflektorische Bradykardie und Vasodilatation auslösen. 

24.8 Langfristige Regulationsmechanismen 

Grundmechanismen der Volumenregulation 

Renales Volumenregulationssystem 

Ein Anstieg des arteriellen Blutdrucks führt zu einer erhöhten renalen Flüssigkeitsausscheidung (. Abb. 28.35). Bei gleichbleibender 

Flüssigkeits- und Salzaufnahme nehmen hierdurch das extrazelluläre 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 (. Abb. 28.35). 

Beziehungen zwischen Blutdruck und renaler Flüssigkeitsausscheidung 

Der steile Verlauf der sog. Urinausscheidungskurve oberhalb des »normalen« Mitteldrucks von 100 mmHg (Abb. 28.35) bedeutet, 

dass bereits sehr kleine Erhöhungen des arteriellen Drucks mit erheblichen Zunahmen der renalen Flüssigkeitsausscheidung 

verbunden sind. Bei Drücken unterhalb des »Normalwertes« sinkt dagegen die Flüssigkeitsausscheidung immer mehr ab und 

sistiert. 
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Adiuretin (ADH) 

Die ADH-Sekretion wird durch die Dehnungsrezeptoren 

der Vorhöfe (und die arteriellen Barorezeptoren) 

moduliert. Zunahmen des Blutvolumens führen über 

die verstärkte Erregung der Vorhofrezeptoren im 

Verlauf von 10–20 min zu einer Hemmung der ADH-

Freisetzung, sodass die renale Flüssigkeitsausscheidung 

ansteigt. Abnahmen des Blutvolumens bewirken 

dagegen durch die verminderte Erregung der Vorhofrezeptoren eine verstärkte ADH-

Freisetzung und damit eine Einschränkung der renalen Flüssigkeitsausscheidung. Die 

Urinausscheidungskurve (Abb. 28.35) wird unter ADH-Einwirkung stark abgeflacht. 

Dieser bei akuten Änderungen des intravasalen Volumens auftretende 

volumenregulatorische Reflex wird auch als Gauer-Henry-Reflex bezeichnet. 

Zentralnervöse Steuerung 

An der zentralen Kontrolle des Kreislaufs sind in erster Linie Neurone in der Medulla 

oblongata beteiligt; die übergeordnete Steuerung und Koordination erfolgt durch den 

Hypothalamus. 

24.9 Anpassung des Kreislaufs an wechselnde Bedingungen 

Physiologie des Blutdrucks 

Der arterielle Blutdruck hängt von Alter, Geschlecht, genetischen Faktoren, Ernährungszustand sowie Umwelteinflüssen ab und 

steigt in physischen und psychischen Belastungssituationen an. 

Normwerte, Altersabhängigkeit 

• 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. Die 

weitaus überwiegende Zahl aller Werte liegt zwischen 100 und 150 mmHg für den 

systolischen und zwischen 60 und 90 mmHg für den diastolischen Druck. 

• Mit zunehmendem Alter treten relativ stärkere Steigerungen des systolischen als des 

diastolischen Drucks auf (Abb. 28.37). 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. 

Orthostase 

Der Wechsel vom Liegen zum Stehen (Orthostase) führt zu einer Umverteilung des Blutvolumens und konsekutiv zu einer 

Aktivierung kreislaufregulatorischer Mechanismen. 

Passive Wirkungen 

Durch die hydrostatisch bedingten Druckänderungen beim Übergang vom Liegen zum Stehen (Orthostase) kommt es kurzfristig in 

den Kapazitätsgefäßen der Beine zu einer Zunahme von 400–600 ml Blut, das den intrathorakalen Gefäßabschnitten fehlt. Hier-

durch bedingt nehmen venöser Rückstrom, zentraler Venendruck, Schlagvolumen und systolischer Blutdruck vorübergehend ab. 

Aktive Anpassungsvorgänge 

Ein Ausgleich der passiv ausgelösten Änderungen erfolgt durch aktive Anpassungsvorgänge, die über die arteriellen 

Pressorezeptoren und die Dehnungsrezeptoren in den intrathorakalen Gefäßabschnitten ausgelöst werden. 

Vasomotorische und kardiale Reaktionen 

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 (Abb. 28.38). 

Als Ergebnis der Zunahme des totalen peripheren 

Widerstandes kehrt der mittlere arterielle Druck wieder in 

den Bereich der Ausgangswerte zurück. Die 

kompensatorische Abnahme der Gefäßkapazität trägt dazu 

bei, dass der zentrale Venendruck nur wenig gesenkt bleibt. 

Die Herzfrequenz steigt, kann allerdings die Verminderung 

des Schlagvolumens nicht voll ausgleichen, sodass das 

Herzzeitvolumen kleiner wird. 
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24.10 Messung des Blutdrucks 

Bei der auskultatorischen Methode (nach Korotkow) werden systolischer und diastolischer 

Druck durch charakteristische Geräuschphänomene bestimmt, die distal von der 

Manschette mit einem Stethoskop über der A. brachialis in der Ellenbeuge abgehört 

werden (Abb.). Zur Messung des arteriellen Drucks wird der Manschettendruck zunächst 

schnell auf Werte gebracht, die über dem erwarteten systolischen Druck liegen. Die A. 

brachialis wird dadurch vollständig komprimiert, sodass die Blutströmung unterbrochen 

ist. Anschließend wird der Druck durch Öffnen des Ventils langsam reduziert. In dem 

Augenblick, in dem der systolische Druck unterschritten wird, tritt bei jedem Puls ein 

kurzes scharfes Geräusch (Korotkow-Geräusch) auf, das durch den Einstrom von Blut bei 

vorübergehender Aufhebung der Gefäßkompression während des Druckgipfels entsteht. 

Bei weiter abnehmendem Manschettendruck werden die Geräusche zunächst lauter und 

bleiben dann entweder auf einem konstanten Niveau (A) oder werden wieder etwas leiser 

(B). In einigen Fällen tritt nach initialer Zunahme der Lautstärke eine vorübergehende 

Abnahme, die sog. auskultatorische Lücke (C), mit anschließender erneuter Zunahme auf. 

Der diastolische Druck ist erreicht, wenn bei weiteren Abnahmen des Manschettendrucks 

die Geräusche plötzlich dumpfer und schnell leiser werden. 

 Was höre ich mit dem Stetoskop? Wenn das Blutgefäss komprimiert wird dann entstehen Turbulenzen und diese höre ich, sobald der Druck in der 

Manschette leicht unter den systolischen Blutdruck fällt. Warum macht es tsch tsch tsch und nicht tschhhhhhhhhh? das Blut fliesst nicht immer bis 

man unter den diastolische Blutdruck fällt -> danach konstantes Rauschen -> es fliesst konstant aber noch nicht laminar (wenn man murmelnden Ton 

hört, dann ist man beim diastolischen Blutdruck). 

24.11 Formen des Kreislaufschocks 

Der Kreislaufschock ist die Folge einer Minderdurchblutung lebenswichtiger Organe, z. B. aufgrund eines akuten Pumpversagens 

des Herzens, eines Volumenverlustes oder einer Abnahme des peripheren Widerstandes. 
Schockform Bedingt durch Infolge von zum Beispiel Notizen 

Hypovolämischer Schock 
(Volumenmangelschock) 

Verminderung des venösen Rückstroms Blutverlusten, Plasmaverlusten zu wenig Volumen im Kreislauf -> vasokonstriktion hilft 
nicht mehr -> Ursache grosser Blutverlust (Arterie 
verletzt -> dort strömt am schnellsten Blut aus) 

Kardiogener Schock Versage des linken Ventrikels, Verminderung der 
linksventrikulären Füllung 

Herzinfarkt, Verlegung der 
Lungenstrombahn 

Herz ist nicht in der Lage genügend zu pumpen, bei 
grossem Herzinfarkt 

Septischer Schock Periphere Vasodilatation mit Blutverteilungsstörungen Infektion mit grammnegativen 
Bakterien, Endotoxiämie 

generalisierte Entzündungsreaktion im Blutsystem -> 
Entzündung verursacht dass Gefässe durchlässiger werden 
für Wasser -> wenn das nicht sofort bekämpft wird dann 
verliert man Flüssigkeit aus dem Gefäss Volumen -> Sepsis 
geht sehr schnell, auch im Spital sehr kritisch 

Anaphylaktischer Schock Periphere Vasodilatation mit Blutverteilungsstörungen Anaphylaktische Reaktionen Allergische Reaktion, kann bewirken dass Blutgefässe viel 
zu durchlässig werden -> grosser Wasserverlust dass es 
zum Schock führen kann -> bspw. Bienenallergie, diese 
Leute haben einen Adrenalin pin dabei -> einspritzen führt 
zu vasokonstriktion 

Neurogener Schock Tonusverlust der Wiederstands- und Kapazitätsgefässen Läsionen oder Erkrankungen des ZNS Nervös bedingt, beim Hirn kann das der Fall sein -> Verlust 
des Gefässtonus 
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25. Atmungssystem: Anatomie (P.Wolfer) 

25.1 Nase 

Nasenhöhle 

Nasenvorhof (Vestibulum nasi) 

• folgt auf Nasenloch 

• zur Haupthöhle begrenzt durch Leiste (Limen nasi) 

• Vibrissen: Haare als Grobfilter 

Nasenhaupthöhle (Cavum nasi) 

• paarig: Nasenseptum 

• medial und anterior durchgängig 

• lateral unterteilt durch Nasenmuscheln (Concha nasalis inf. med. sup.), zwischen 

Muschel und Seitenwand gleichnamige Nasengänge (Meatus nasi inf. med. sup.) 

• Recessus sphenoethmoidalis zwischen Concha nasalis sup., Septum und 

Nasendach (Os ethmoidale = Siebbein), Hinterwand: Os sphenoidale = Keilbein) 

Choanen 

• Ausgang in Epipharynx (Nasopharynx) 

Nasennebenhöhle 

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) 

Entwicklung 

• Auswachsen der Nasenschleimhaut: alle paarig und durch Ostium mit 

Haupthöhle verbunden 

• S. ethmoidalis und maxillaris ab Geburt, S. sphenoidalis ab 2, frontalis ab 4 

Jahren, Endgrösse erst mit ca. 20 Jahren 

Ostium in Meatus nasi med. Hiatus semilunaris (Teil des mittleren 

Nasenganges), ausser: 

• Rec. sphenoethmoidalis: S. sphenoidalis 

• Meatus nasi sup.: hintere Siebbeinzellen 

• Meatus nasi inf.: Tränengang 

Nachbarschaftsbeziehungen 

Nasenhaupthöhle 

• Boden: harter Gaumen 

• Dach: vordere Schädelgrube (Fraktur!) 

• lat. Wand: S. maxillaris / ethmoidalis 

Sinus ethmoidalis 

• zw. Meatus nasi sup. / med. und Orbita 

Sinus frontalis (variabel!) 

• Stirn, Orbitadach / vordere Schädelgrube 

Sinus maxillaris 

• Dach: Orbitaboden (Blowout-Fraktur) 

• Boden: Zahnwurzeln (Infektionen!) 

• Öffnung zu Meatus nasi sup. (oben!) 

Sinus sphenoidalis 

• Boden: Dach des Epipharyngx 

• Dach: Grube für Hypophyse 

• Vorderwand: Rec. sphenoethmoidalis 

• transnasaler chirurgischer Zugang zur Hypophyse 
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Auskleidung der Nasenhöhle 

Regionen 

• Vestibulum: Haut 

• respiratorische Region (140 cm2): respiratorische Schleimhaut 

• olfaktorische Region (5 cm2): olfaktorische Schleimhaut (ca. Recessus 

sphenoethmoidalis) (um Geruch wahrzunehmen) 

respiratorische Schleimhaut 

• Reinigung, Erwärmung, Befeuchtung 

• respiratorisches Epithel: Becherzellen bilden Schleim, Zilienschlag → Pharynx. 

• Lamina propria: seromuköse Nasaldrüsen, Luftstrom reguliert durch 

Schwellkörper (Venenplexus mit AV-Anastomosen und Drosselvenen) 

Nebenhöhlen 

• respiratorische Schleimhaut 

• kein Schwellkörper, wenig Drüsen, Zilienschlag immer → natürliches Ostium 

olfaktorische Schleimhaut 

• olfaktorisches Epithel mit Lamina propria 

• Rezeptorzellen: Dendrit mit Rezeptoren in Schleimschicht, 

Axon → Bulbus olfactorius 

• Stammzellen: Turnover von Stütz- und Rezeptorzellen 

Schädelbasisfraktur 

• laufende Nase nach Schädeltrauma 

• Eindringen von Bakterien 

 

25.2 Larynx / Kehlkopf 

Binnenraum 

Konstruktionsprinzip 

• Schleimhautrohr: 3 Etagen, 2 Faltenpaare, Deckel 

• aktiv bewegliches knorpeliges Skelett 

Gliederung 

• Epiglottis = Kehldeckel, seitlicher Speiseweg: Recessus piriformis 

• Vestibulum = Vorhof 

• Vestibulärfalte 

• Larynxventrikel: klein! 

• Stimmfalte, Glottis = Stimmritze: Ventil (Phonation, Pressen) 

• subglottischer Raum → Trachea 

Auskleidung 

• respiratorische Schleimhaut, viele Drüsen, va. in Vestibulärfalte 

• Stimmfalte (pica voca): unverhorntes mehrschichtiges Plattenepithel, 

Lamina propria = Stimmband 

(Mehrschichtiges Plattenepithel hat keine Drüsen,-> wenn man lange Spricht 

trocknen die Stimmbänder aus, Stimmbänder werden aber von den Drüsen die über 

ihnen liegen beregnet) 
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Knorpeliges Skelett 

Ringknorpel (Cartilago cricoidea) 

• Siegelring mit dorsaler Ringplatte 

• Unterkante: Begin Trachea 

Schildknorpel (Cartilago thyroidea) 

• 2 schräg gestellte Schilder 

• nach dorsal offen 

• ventral Adamsapfel (Prominentia laryngea), vorspringend: Orientierungspunkt 

• 2 kraniale Fortsätze 

• 2 kaudale Fortsätze: Gelenke mit Ringknorpel 

Aryknorpel (Cartilago arytaenoidea) 

• 2 Fortsätze für Muskeln (lat., kranial) 

• 1 Fortsatz nach ventral für Stimmband 

• Gelenk mit Oberkante Ringknorpelplatte 

Epiglottis (Kehldeckel) 

• Gelenk mit Schildknorpel (gelenkig mit der Innenfläche des Schildknorpels verbunden) 

Skelett und Stimmbänder 

Stimmband (Lig. vocale) 

• Aryknorpel zu Schildknorpel 

• dreieckige Stimmritze 

Conus elasticus 

• dreieckige elastische Membran 

• oberer Rand = Stimmband 

• unterer Rand auf Ringknorpel 

• freier Teil ventral: Koniotomie 

(besteht aus 2 dreieckigen Hälften (orange) dehnt sich von der kaudalen Kante des 

Stimmbandes bis zur kranialen Kante des Ringknorpels) 

Membrana thyrohyoidea 

• rechteckige Membran 

• zwischen Schildknorpel und Hyoid (Zungenbein), Aufhängung Larynx 

Larynxfettkörper 

• zwischen Membrana thyrohyoidea, Hyoid und Epiglottis 

• Senkt Epiglottis beim Anheben des Larynx (Schlucken) 

Muskeln 

6 paarige quergestreifte Muskeln 

• M. cricothyroideus ventro-lateral oberflächlich 

• M. cricoarytaenoideus post. von Ringknorpelplatte zu Aryknorpel 

• M. cricoarytaenoideus lat. von Ringknorpeloberkante zu Aryknorpel 

• M. vocalis lateral von und parallel zu Stimmband 

• Mm. Arytaenoidei zwischen Aryknorpeln, schräg und quer 

• M. thyroarytaenoideus Fächer öffnet in Richtung Epiglottis 

Innervation 

• Äste des N. vagus (X) 

• N. laryngeus sup. (Abgang im Hals) 

   → M. cricothyroideus 

• N. laryngeus recurrens (Abgang im Thorax) 

   → N. laryngeus inf. 

   → alle übrigen Muskeln 
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Bewegungen 

Stimmband ent-/spannen 

• Gelenk zw. Ring- und Schildknorpel 

• transversale Rotationsachse 

• Spannen: M. cricothyroideus  

• Entspannen: Trachealzug  

Rotation Aryknorpel 

• Gelenk zu Ringknorpelplatte 

• vertikale Rotationsachse 

• Aussenrotation (Glottis öffnen): 

M. cricoarytaenoideus post.  

• Innenrotation (Glottis schliessen): 

M. cricoarytaenoideus lat.  

M. thyroarytaenoideus  

Translation Aryknorpel 

• nach lateral (Glottis öffnen): 

M. cricoarytaenoideus post.  

• nach medial (Glottis schliessen): 

Mm. arytaenoidei  

Stimmbandstellung 

Atmung 

• Trachealzug  

• M. cricoarytaenoideus post.  

Flüstern 

• M. cricothyroideus  

• M. cricoarytaenoideus lat.  

• M. thyroarytaenoideus  

Phonation 

• M. cricothyroideus  

• M. cricoarytaenoideus lat.  

• M. thyroarytaenoideus  

• Mm. Arytaenoidei  

• M vocalis: Feinspannung  

Rekurrensparese 

• nur M. cricothyroideus aktiv  

• Paramedianstellung 

• einseitig: Heiserkeit, Stridor 

• beidseitig: Erstickungsgefahr 

25.3 Trachea 

Trachea = Luftröhre 

• Begin: kaudaler Rand Ringknorpel (Höhe 4. Halswirbel) 

• zervikaler, mediastinaler Abschnitt 

• Tracheabifurkation → Hauptbronchien (Höhe 4. Brustwirbel) 

Wandbau Trachea (und Hauptbronchien) 

• Tunica mucosa: respiratorische Schleimhaut, Lamina propria mit 

vielen elastischen Fasern und Trachealdrüsen 

• Tunica fibrocartillaginea: hyaline Knorpelspangen, Ligamente 

• Tunica adventitia 

Nachbarschaftsbeziehungen 

• zervikaler Abschnitt: N laryngeus recurrens, Schilddrüse, 

Oesophagus 

• mediastinaler Abschnitt: Oesophagus, grosse Gefässe 
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25.4 Lunge 

Gliederung 

• Lappen: rechte Lunge 3, linke 2: getrennt durch Fissuren 

• Segmente: rechts 10, links 9, getrennt durch Bindegewebesepten 

• Lobuli (Läppchen): ca. 10,000, 0.8-2cm, unvollständige Bindegewebesepten 

• Azini: ca. 100,000, 3-8mm, nur im LM abgrenzbar 

• Alveolen (Lungenbläschen): ca. 350 Mio, Austauschfläche total 80-130 m2 

Leitungsbahnen 

• Luftwege: Aufteilung bestimmt Gliederung 

• Gefässe: Arbeitskreislauf, Bronchialgefässe (Privatkreislauf), Lymphgefässe 

(Lymphknoten!) 

• Gemeinsamer Ein/Austritt: Hilum 

• Segmente und Lobuli: Luftwege & Arterien zentral, Venen peripher, 

Lymphgefässe zentral und peripher 

Intrapulmonale Atemwege, konduktiv 

konduktive Abschnitte 

• kein Gasaustausch: Totraum 

Bronchus 

• Lappenbronchus → Lappen 

• Segmentbronchus → Segment 

• Subsegementbronchus: 6-12 weitere Aufteilung innerhalb Segment 

• Knorpelpatten: beschränkte Kontraktion 

• Bronchialgefässe, lymphatisches Gewebe 

Bronchiolus 

• grösste → Lobulus, Durchmesser <1mm, 3-4 Teilungen im Lobulus 

• Bronchiolus terminalis → Azinus 

• keine Drüsen 

• kein Knorpel, Zug durch elastisches Lungengewebe verhindert Kollaps, stark 

kontrahierbar 

• Problemstrecke bei obstruktiven Lungenerkrankungen 

Intrapulmonale Atemwege, respiratorisch 

respiratorische Abschnitte 

• Beitrag zu Gasaustausch 

Bronchiolus respiratorius 

• einzelne Alveolen (Lungenbläschen) in Wand kleinster 

Bronchiolen 

• weitere Teilungen innerhalb Azinus 

(bronchioli teilen sich im azinus, bis zu duktus alveolaris (in der 

Peripherie)) 

Ductus alveolaris 

• Wand besteht nur aus Alveolen 

• total ca. 8 Mio, weitere Teilungen 

Alveolarseptum 

• gemeinsame Trennwand zwischen benachbarten Alveolen 
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Intrapulmonale Atemwege, Epithel 

Bronchus, Bronchiolus 

• respiratorisches Epithel wie Nase, Epi- & Hypopharynx, Larynx, Trachea und 

Hauptbronchien 

• Becherzellen im Bronchus noch durch Bronchialdrüsen unterstützt, nehmen 

gegen Peripherie ab 

• Kinozilien schlagen zum Pharynx 

Bronchiolus terminalis 

• Clarazellen ersetzen Becherzellen (allmählicher Übergang), dünnflüssiges 

Sekret statt Schleim 

• Kinozilien schlagen zum Pharynx 

Bronchiolus respiratorius 

• einzelne Alveolarzellen Typ II: Surfactant gegen Kollapsgefahr 

• Keine Kinozilien, Reinigung durch Alveolarmakrophagen: Feinstaub, Bakterien, 

tote Zellen 

Alveolarseptum 

Alveolarepithel 

• Alveolarzellen Typ I: sehr flach, Innenauskleidung Alveolen, minimale Diffusionstrecke 

• Alveolarzellen Typ II: rundlich (mit Mikrovilli an der Oberfläche), in Nischen, bilden 

Surfactant 

Interstitium 

• Fibroblasten, elastisches Bindegewebe: Retraktionskraft der Lunge 

• Blutkapillaren, Endothelzellen 

Alveolarmakrophagen 

• wenn satt → Bronchioli (Schleimteppich) oder → Interstitium (Lymphgefässe) 

(nach oben wandern bis sie in den Bereich des Schleimteppichs kommen wo sie verschluckt oder 

ausgehustet werden oder sie wandern ins Lymphgefäss werden sie wieder verarbeitet) 

Emphysem 

• Untergang der Alveolarsepten 

• Verlust an Austauschfläche, Kapillaren und Retraktionskraft 

• oft kombiniert mit chronischer Bronchitis 

25.5 Thorax 

Pleura 

Pleura 

• seröse Haut mit 2 Blättern, dazwischen Pleuraspalt, Übergang beim Hilum 

• Pleura viszeralis (Lungenfell) bedeckt Lunge, dringt in Fissuren ein 

• Pleura parietalis (Brustfell) bedeckt Wand der Pleurahöhle, Kuppel überragt erste Rippe 

• Ausdehnung der Lunge in Recessus costodiaphragmaticus bei Inspiration 

Pneumothorax 

• Luft im Pleuraspalt 

• Kollaps der Lunge 
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Atemmuskeln 

Inspiration 

• Zwerchfellatmung: Senkung des Diaphragma durch Kontraktion, 

Zunahme des axialen Thorax-Durchmessers & Öffnung Recessus 

costodiaphragmaticus, Zwischenrippenmuskeln stabilisieren Thorax 

• Rippenatmung: Anheben der Rippen durch äussere 

Zwischenrippenmuskeln, Zunahme des transversalen Thorax-

Durchmessers 

• inspiratorische Hilfsmuskeln helfen Rippen heben 

Exspiration 

• Zwerchfellatmung: Hebung des Diaphragma durch elastische 

Lungenretraktion 

• Rippenatmung: Senken der Rippen durch innere 

Zwischenrippenmuskeln 

• Bauchmuskeln helfen Rippen senken, erhöhen Druck im Abdomen 
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26. Lungenatmung (C.Spengler) 

26.1 Sauerstoff 

    

26.2 Grundlagen der Atmungsfunktion 

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 (Abb.): 

• 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. 

Änderung des Thoraxvolumens 

Der Thoraxraum wird durch inspiratorische bzw. exspiratorische Rippen- und 

Zwerchfellbewegungen vergrößert und verkleinert. 

Rippenbewegungen 

• Die Rippen sind jeweils mit dem Wirbelkörper und einem Processus transversalis gelenkig verbunden. Um die Verbindungsgerade 

zwischen den beiden Gelenken, die man als Rippenhalsachse bezeichnet, können die Rippen eine Drehbewegung ausführen. Beim 

Erwachsenen sind die Rippen von hinten oben nach vorne unten geneigt, sodass, bedingt durch die Lage der Drehachse, unter der 

Einwirkung der Inspirationsmuskeln die Rippenbögen angehoben werden. Hierdurch erweitern sich Tiefen- und Querdurchmesser 

des Thorax. Entsprechend führt die Senkung der 

Rippenbögen zur Verkleinerung des Thoraxraumes. 

• Die inspiratorische Rippenhebung wird hauptsächlich 

durch die äußeren Zwischenrippenmuskeln (Mm. 

intercostales externi) bewirkt. 

• 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. 

Zwerchfellbewegungen 

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 (Abb. 32.4). Bei der 

Einatmung kontrahieren sich die Muskelzüge des Zwerchfells. Es 

kommt zu einer Abflachung, wodurch sich die Muskelplatte von 

der inneren Thoraxwand entfernt. 
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Aufbau und Funktion der Atemwege 

Die Atemwege leiten über ein verzweigtes Röhrensystem, deren Weite durch das 

vegetative Nervensystem kontrolliert wird, die Luft zur Gasaustauschzone. Hierbei wird 

die Inspirationsluft gereinigt, erwärmt und befeuchtet. 

Aufbau des Atemwegsystems 

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 (Abb. 32.5). 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 Alveolargänge 

(Ductuli alveolares), die mit Alveolen dicht besetzt sind. Dieser Bereich, der überwiegend 

dem Gasaustausch dient, wird als Respirationszone bezeichnet. 

Offenhalten der Atemwege 

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 (7 Abschn. 32.3), 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. 

Innervation der Bronchien 

• 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). 

• Serevent=Salmeterol= β2-Sympathomimetika 

 selektiver beta 2 agonist. Sind nie so ganz selektiv -> das heisst es wirkt auch am Herzen -> es fördert 

die Kontraktionskraft und die HF (COPD Patienten bewegen sich nicht mehr so viel und Herz ist 

wahrscheinlich nicht so fit -> Überlastung des Herzens) 

(Sympathomimetika: Dadurch wird eine Erhöhung des Blutdruckes und der Herzfrequenz, eine 

Erweiterung der Atemwege, eine allgemeine Leistungssteigerung und ein erhöhter Energieverbrauch 

bewirkt.) 

• Spiriva=Tiotropium=Anticholinergikum (Antimuskarinikum) und Bronchospasmolytikum für Patienten 

mit COPD, lang wirksamen Beta2-Agonisten  Anticholinergikum wirkt gegen den Effekt des 

Parasympathicus, also gegen die Konstruktion 

Elastische Retraktion der Lunge 

Die Lungenoberfläche steht infolge der Dehnung ihrer elastischen 

Parenchymelemente und der Oberflächenspannung der Alveolen unter einer 

Zugspannung (Abb. 32.9). 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. 
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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 mukozilliäre Clearance bezeichnet wird, tauchen die Zilien in einen Flüssigkeitsfilm ein. 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 ist die 

mukozilliäre 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. 

       

Aufbau und Funktion der Alveolen 

Der alveoläre Gasaustausch zwischen der Gasphase und dem Kapillarblut 

geschieht durch Diffusion. 

Oberflächenspannung der Alveolen 

Die innere Oberfläche der Alveolen ist von einem Flüssigkeitsfilm bedeckt. 

Epitheliale Natriumkanäle (ENaC) in der luminalen Membran der 

Alveolarepithelzellen führen durch Salz- und Flüssigkeitsresorption zu einer 

Begrenzung des alveolären Flüssigkeitsfilms. Diese Kanäle sind entscheidend für 

die Resorption der Alveolarflüssigkeit nach der Geburt. Fehlen der ENaC-Kanäle, 

z.B. bei Frühgeborenen, führt zum Atemnotsyndrom. Wie an jeder Grenzfläche 

zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase sind auch in den Alveolen Anziehungskräfte 

wirksam, welche die Tendenz haben, die Oberfläche zu verkleinern. Diese Oberflächenspannung in den Alveolen ist maßgeblich 

dafür verantwortlich, dass die Lunge das Bestreben hat, sich zusammenzuziehen, was neben den elastischen Rückstellkräften von 

Lunge und Thorax zur passiven Ausatmung beiträgt. Die Oberflächenspannung der Alveolen ist jedoch etwa 10-mal kleiner als dies 

für die wässrige Grenzschicht theoretisch zu erwarten wäre. Dies wird dadurch erreicht, dass der Flüssigkeitsfilm Substanzen 

enthält, welche die Oberflächenspannung herabsetzen. Diese oberflächenaktiven Substanzen, die Detergenzien ähnlich sind, 

werden als Surfactant bezeichnet. 

Bedeutung des Surfactant 

Surfactant: 

- Flüssigkeitsfilm auf der innerer Alveolen‐Oberfläche (90% Phospholipide + Proteine + IgA) 

‐ Produziert von Alveolarzellen 

‐ Reduziert Oberflächenspannung ca. 10x (vs. Wasser) 

 IRDS – infant respiratory distress syndrome bei Surfactant Mangel 

Therapie:  

‐ beim Frühgeborenen: ‐> intra‐tracheale Surfactant-Gabe (Surfactant wird nur bei genügend ausgebildeter Lunge gebildet) 

‐ bei drohender Frühgeburt (vor 34. SSW): -> Glucocorticoide i.v. (sog. Lungenreifung)  
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26.3 Ventilation 

Atemvolumina und –kapazitäten 

• 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). 

 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! 

Vitalkapazität 

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 (Tab. 32.1). 

 Ausdauertraining führt nicht zu einer grösseren Vitalkapazität! 

Merken: Variablen von denen Lungenvolumina und –flüsse abhängig sind! 

Einflussgrössen der Vitalkapazität 

• Wie Abb. 32.7 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. 

Funktionelle Residualkapazität 

• Mit der funktionellen Residualkapazität (FRC), die mehrfach größer ist als das Volumen der in Ruhe eingeatmeten Frischluft, 

treten infolge des Mischeffektes nur noch geringe zeitliche Schwankungen in der Zusammensetzung der Alveolarluft auf. Die 

funktionelle Residualkapazität schafft somit einen Ausgleich der inspiratorischen und der exspiratorischen O2- und CO2-Fraktionen 

im Alveolarraum. 

• Die Größe der FRC hängt von verschiedenen Parametern ab. Im Mittel findet man bei jüngeren Männern einen FRC-Wert von 

3,0 l, bei älteren Männern von 3,4 l. Bei Frauen ist der FRC-Wert um 10–20% kleiner. 

Messung der Lungenvolumina 

Spirometrie 

Spirometer sind Geräte, die variierende Gasvolumina bei 

konstantem Druck aufnehmen können. 

Pneumotachographie 

In einem sog. offenen spirometrischen System wird anstelle 

der Atemvolumina zunächst die Atemstromstärke (Volumengeschwindigkeit) 

mittels eines Pneumotachographen gemessen (Abb. 32.8). Die Aufzeichnung 

der Atemstromstärke nennt man Pneumotachogramm. Aus einer solchen 

Kurve der Volumengeschwindigkeit dV/dt kann man die geförderten 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. 
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Umrechnungsbedingungen für verschiedene Volumenmessbedingungen 

Bei der Spirometrie zur Bestimmung der Lungenvolumina und -kapazitäten müssen die Bedingungen, unter denen sich das Gas in 

der Lunge bzw. dem Spirometer befindet, berücksichtigt werden. Das Volumen V einer Gasmenge hängt von der jeweiligen 

Temperatur T und dem einwirkenden Druck P ab. Deshalb müssen bei Volumenangaben zusätzlich die jeweils gültigen 

Messbedingungen spezifiziert werden. In der Atmungsphysiologie unterscheidet man die folgenden Bedingungen: 

• STPD-Bedingungen (standard temperature, pressure, dry): Es sind dies die 

physikalischen Standardbedingungen, bei denen die Volumenangaben auf T = 273 K, P = 

760 mmHg (101 kPa) und PH2O = 0 mmHg (Trockenheit) bezogen werden. 

• BTPS-Bedingungen (body temperature, pressure, saturated): Hierbei handelt es sich 

um die in der Lunge herrschenden Bedingungen, also T = 273 + 37 = 310 K, P variierend 

nach Maßgabe des aktuellen Barometerdrucks PB und PH2O = 47 mmHg (6,25 kPa) 

(Wasserdampfsättigung bei 37°C). 

• ATPS-Bedingungen (ambient temperature, pressure, saturated): Hierunter versteht 

man die aktuellen Messbedingungen außerhalb des Körpers (Spirometerbedingungen), d. h. die Volumenbestimmung erfolgt bei 

Zimmertemperatur Ta, aktuellem Barometerdruck PB und Wasserdampfsättigung. 

Totraum 

Als Toträume werden diejenigen Anteile der Atemwege und Alveolarräume bezeichnet, die zwar belüftet werden, in denen aber 

kein Gasaustausch stattfindet. 

 rasch und weniger tief oder langsam und tiefer einatmen, was ist effizienter? bei jedem Atmezug wir die Totluft immer 

verschoben -> rasche Einatmung man hat keine Belüftung in den Alveolen, tief und langsam ist effizienter 

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. 

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. 

Atemzeitvolumen 

Das Atemzeitvolumen nimmt bei steigender Belastung zu; es setzt sich aus der pro Zeiteinheit in die Alveolen gelangenden 

Luftmenge (alveoläre Ventilation) und der Belüftung des funktionellen Totraums (Totraumventilation) zusammen. 

Definition des Atemzeitvolumens 

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 Ausatmungs Volumen etwas kleiner als das 

Einatmungsvolumen, weil weniger CO2 abgegeben als O2 aufgenommen wird. 

Alveoläre Ventilation und Totraumventilation 

Derjenige Teil des Atemzeitvolumens V’E der zur Belüftung der Alveolen führt, wird als 

alveoläre Ventilation V’A bezeichnet. Der restliche Anteil heißt Totraumventilation (V’D). 

Bei der Ruheatmung des Erwachsenen setzt sich das Atemzugvolumen von 0,5 l aus 

einem alveolären Anteil von 0,35 l und einem Totraumanteil von 0,15 l zusammen. 

Atemgrenzwert (MVV=Maximal Voluntary Ventilation) 

Das Atemzeitvolumen bei maximal forcierter, willkürlicher Hyperventilation wird als Atemgrenzwert bezeichnet. Diese Größe ist 

deshalb von diagnostischem Interesse, weil sich manche Funktionsstörungen erst zeigen, wenn die Atmungsreserven in Anspruch 

genommen werden. Die spirometrische Messung des Atemgrenzwerts erfolgt, wenn der Proband mit einer Atmungsfrequenz von 

40–60/min forciert hyperventiliert. Der Test soll nur für die Dauer von etwa 10 s durchgeführt werden, um die nachteiligen Folgen 

der Hyperventilation zu vermeiden. Das Ergebnis der Untersuchung wird jedoch auf die Zeit von 1 min bezogen. Der Sollwert für 

den Atemgrenzwert (AGW) hängt vom Alter, vom Geschlecht sowie von den Körpermaßen ab. Er liegt z. B. für einen jungen Mann 

zwischen 120 und 170 l/min. 
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26.4 Atmungsmechanik 

Elastische Atmungswiederstände 

Aufgrund der elastischen Retraktion hat die Lunge das Bestreben, ihr Volumen zu verkleinern; bei der Inspiration müssen diese 

elastischen Atmungswiderstände überwunden werden, um Lunge und Thorax zu dehnen. 

Elastische Retraktion (sich zurückziehen) der Lunge 

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 Pleurablättern 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. 

Pneumothorax 

Der enge Kontakt zwischen Lungenoberfläche und innerer Thoraxwand ist nur so 

lange gewährleistet, wie der Interpleuralspalt geschlossen und luftfrei bleibt. 

Wenn jedoch infolge einer Verletzung der Brustwand oder der Lungenoberfläche 

Luft in den Spalt eindringen kann, kollabiert die Lunge. Eine solche Luftfüllung des 

Raumes zwischen den Pleuralblättern bezeichnet man als Pneumothorax. Die 

kollabierte Lunge, die den Kontakt zur Thoraxwand verloren hat, kann den 

Atmungsbewegungen nur noch unvollständig oder gar nicht mehr folgen, sodass 

eine effektive Ventilation nur eingeschränkt möglich ist. Ist der Pneumothorax auf 

eine Seite beschränkt, dann bleibt in körperlicher Ruhe eine ausreichende 

Arterialisierung des Blutes durch die Funktion des anderen Lungenflügels gesichert. 

Messung der elastischen Atmungswiderstände 

Ruhedehnungskurve 

Eine Kurve, die unter statischen Bedingungen die Lungenvolumina in Abhängigkeit von den zugehörigen Drücken wiedergibt, wird 

als Ruhedehnungskurve oder auch als Relaxationskurve bezeichnet. 

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 Abb. 32.10 (rote Kurve). 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. 

Elastische Dehnung des Thorax 

Für die elastische Dehnung des Thorax ist die Druckdifferenz zwischen 

dem Interpleuralspalt und dem Außenraum, d. h. der intrapleurale Druck 

PPleu, maßgebend. Die Steilheit der Ruhedehnungskurve des Thorax (grün) 

nimmt mit dem Lungenvolumen zu. 

Elastische Dehnung der Lunge 

Der elastische Dehnungszustand der Lunge schließlich ist von der 

Differenz zwischen dem intrapulmonalen und dem intrapleuralen Druck 

PPul – PPleu abhängig. Die Beziehung zwischen den Lungenvolumina und 

Werten für PPul – PPleu liefert daher die Ruhedehnungskurve der Lunge 

allein und charakterisiert deren elastisches Verhalten. Diese Kurve (blau) 

weist eine mit dem Lungenvolumen abnehmende Steilheit auf. 

Compliance 

Ein Maß für die elastischen Eigenschaften des Atmungsapparates bzw. seiner beiden Teile stellt die Steilheit der jeweiligen 

Ruhedehnungskurve dar, die als Volumendehnbarkeit oder als Compliance bezeichnet wird. 

Wie . Abb. 32.10 zeigt, besitzt die Ruhedehnungskurve des ventilatorischen Systems (Lunge + Thorax) im Bereich der normalen 

Atmungsexkursionen die größte Steilheit und somit die größte Compliance. 
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Druck- und Volumenänderungen bei dynamischer Atmung 

Intrapleurale und intrapulmonale Druckänderungen 

Während eines Atmungszyklus verändern sich die intrapleuralen und intrapulmonalen Drücke in 

gesetzmäßiger Weise.  

Druckverläufe bei sehr langsamer Atmung, also unter quasi-stationären Bedingungen: 

• 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 Abb. 32.12 dunkelgrün dargestellt und als »statisch« bezeichnet. 

• Der Druck in den Alveolen entspricht jedoch während des gesamten Atmungszyklus etwa dem 

Außendruck, sofern die Glottis geöffnet ist; der intrapulmonale Druck PPul bleibt gleich 0. 

Bei regulärer (dynamischer) Atmung: 

• führt die inspiratorische Thoraxerweiterung zu einer Senkung des alveolären Drucks unter den 

Außendruck. 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, umgekehrt steigt er 

während der exspiratorischen Thoraxverkleinerung kurzzeitig (Abb. 32.12, dunkelrote Kurve). 

• Diese intrapulmonalen Drücke wirken sich auch auf den Pleuraspalt aus und beeinflussen 

additiv den intrapleuralen Druckverlauf (blaue Pfeile in Abb. 32.12). 

 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. 

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 würde die Abhängigkeit der beiden Größen durch eine 

Gerade dargestellt (Abb. 32.13 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 (Abb. 32.13 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 Abb. 32.13 B die Atemschleife für die Ruheatmung dargestellt ist, gibt Abb. 32.13 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 alveolären Druckänderungen die Strömung nicht schnell genug folgen kann. 

 Bei hoher Atmungsfrequenz wirken sich also die viskösen Atemwegswiderstände stärker aus als bei Ruheatmung. 

Atmungsarbeit bei ruhiger und forcierter Atmung 

Die Flächen, welche die inspiratorische Arbeit gegen die elastischen Widerstände repräsentieren, sind in Abb. 32.13 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 Abb. 32.13 

waagerecht schraffiert dargestellt. Der visköse Exspirationsanteil ABEA ist bei Ruheatmung (Abb. 32.13 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 (Abb. 32.13 C). In diesem Fall muss der Arbeitsanteil, der der 

grün schraffierten Fläche entspricht, von der Exspirationsmuskulatur aufgebracht werden. 
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Bestimmung des Atemwegswiderstandes 

Sekundenkapazität 

Eine obstruktive Funktionsstörung lässt sich auf einfache Weise durch die Sekundenkapazität (1-s-Ausatmungskapazität, forced 

expiratory volume FEV1) erfassen. Darunter versteht man dasjenige Volumen, das innerhalb einer Sekunde maximal forciert 

ausgeatmet werden kann (Abb. 32.14 A). Der Proband, der an ein geschlossenes oder offenes spirometrisches System 

angeschlossen ist, atmet nach maximaler Inspiration und kurzem Luftanhalten so schnell und so tief wie möglich aus. Aus der 

registrierten Exspirationskurve lässt sich dann das innerhalb einer Sekunde ausgeatmete Volumen bestimmen. Die 

Sekundenkapazität wird meist relativ bezogen auf die Vitalkapazität angegeben (Beispiel: absolute Sekundenkapazität = 3 l, 

Vitalkapazität = 4 l, daraus folgt: relative Sekundenkapazität = 75%). Für den Lungengesunden beträgt die relative 

Sekundenkapazität bis zu einem Alter von 50 Jahren 70–80%, im höheren Alter 65–70% (Tab. 32.1). Bei einer obstruktiven Störung 

ist infolge der erhöhten Strömungswiderstände die Ausatmung verzögert und damit die relative Sekundenkapazität unter die 

genannten Werte gesenkt. 

Fluss-Volumen-Kurve und maximale Atemstromstärke 

Trägt man die mit einem Pneumotachographen (Abb. 32.8) gemessene Atemstromstärke gegen das in- bzw. exspirierte Volumen 

auf, erhält man die sog. Fluss-Volumen-Kurve. Wie bei der Bestimmung der Sekundenkapazität fordert man den Probanden auf, 

nach einer tiefen Inspiration maximal forciert auszuatmen (Abb. 32.14 B). Anhand der gewonnen Kurve lässt sich neben der 

forcierten exspiratorischen Vitalkapazität (FVC) auch der Maximalwert der exspiratorischen Atemstromstärke (peak expiratory 

flow, PEF) bestimmen. Beim Lungengesunden sollte dieser Wert etwa 10 l/s (= 600 l/min) betragen (Tab. 32.1). Bei Vorliegen 

erhöhter Atemwegswiderstände wird der PEF-Wert wesentlich unterschritten. Während beim Lungengesunden die Fluss-Volumen-

Kurve nach Erreichen des exspiratorischen Spitzenflusses 

annährend linear abfällt, kommt es bei Patienten mit 

Atemwegsobstruktion zu einem abgeknickten 

Kurvenverlauf (Abb. 32.14 B). 

 

26.5 Pulmonaler Gasaustausch 

Zusammensetzung des alveolären Gasgemisches 

Die alveolären Atemgasfraktionen werden sowohl von der O2- Aufnahme bzw. CO2-Abgabe als auch von der alveolären Ventilation 

bestimmt. 

Berechnung der alveolären Atemgasfraktionen 

Da in den Alveolen der O2-Anteil kleiner und der CO2-Anteil größer ist als in der Atmosphäre, müssen wir konsequenterweise vom 

alveolären Gasgemisch sprechen. 

Um die O2- und CO2-Fraktionen im alveolären Gasgemisch zu berechnen, gehen wir von einer Bilanzbetrachtung aus: 
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Gaspartialdrücke im alveolären Gasgemisch 

Die alveolären Partialdrücke betragen bei Ruheatmung im Mittel 100 mmHg für O2 und 40 mmHg für CO2; Abweichungen hiervon 

ergeben sich bei veränderten Ventilations-Perfusions-Relationen. 

Partialdrücke n der atmosphärischen Luft 

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:    

Partialdrücke im alveolären Gasgesmisch 

Bei vorgegebenen Austauschraten für O2 und CO2 (VO2 und VCO2) die alveolären Partialdrücke vor 

allem von der alveolären Ventilation VA abhängig. 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 Abb. 32.15 quantitativ dargestellt. 

 CO2-Abgabe: es wird einem schwindelig, wenn man dann weiter hyperventiliert gibt es  

Muskelkrämpfe aufgrund der veränderten Blutgasen/pH Verhältnisse -> Calcium klebt an den 

Wänden und kann bei der Muskelkontraktion nicht mehr richtig mitmachen, schwindelig wird 

einem weil Gehirn eine Vasokonstrikton macht (um dem CO2 Verlust entgegenzuwirken) lokale 

Hypoxie entsteht. 

Veränderte Ventilationsformen 

Veränderungen der Ventilationsgrößen können durch Anpassung an die Stoffwechselbedingungen des Organismus, durch 

willkürliche Beeinflussung oder pathologische Zustände bedingt sein. 

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

aufrechterhalten wird. 

• Hyperventilation: Steigerung der alveolären Ventilation, die über die jeweiligen Stoffwechselbedürfnisse hinausgeht 

(PACO2 < 40 mmHg). 

• Hypoventilation: Minderung der alveolären 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 

alveolären 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 

Der pulmonale Gasaustausch erfolgt durch Diffusion; in den Lungenkapillaren kommt es zu einem vollständigen Angleich der O2- 

und CO2-Partialdrücke an die alveolären Werte. 

Gesetzmässigkeiten des pulmonalen Gasaustausches 

In den Lungenalveolen wird ein hoher O2-Partialdruck (100 mmHg) aufrechterhalten, während das venöse Blut mit einem 

niedrigeren O2-Partialdruck (40 mmHg) in die Lungenkapillaren eintritt. Für CO2 besteht eine Partialdruckdifferenz in 

entgegengesetzter Richtung (46 mmHg am Anfang der Lungenkapillaren, 40 mmHg in den Alveolen). Diese Partialdruckdifferenzen 

stellen die »treibenden Kräfte« für die O2- und CO2-Diffusion und damit für den pulmonalen Gasaustausch dar. 
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Diffusionseigenschaften der Lunge 

Unter 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 (Abb.) in idealer Weise erfüllt. 

Bestimmung der Diffusionskapazität 

Dynamik des diffusiven Gasaustausches 

Während seiner Passage durch die Lungenkapillare steht der einzelne Erythrozyt nur für 

verhältnismäßig kurze Zeit von etwa 0,3–0,7 s mit dem Alveolarraum in Diffusionskontakt. 

Diese Kontaktzeit reicht jedoch aus, um die Gaspartialdrücke im Blut denen des 

Alveolarraums praktisch vollständig anzugleichen. Abb. 32.17 zeigt, wie sich der O2-

Partialdruck im Kapillarblut dem alveolären O2-Partialdruck zunächst schnell, dann immer 

langsamer nähert. Dieser Modus des O2-Partialdruckanstiegs ist eine Folge des Fick-

Diffusionsgesetzes: Die anfangs große alveolokapilläre O2-Partialdruckdifferenz wird im 

Laufe der Passagezeit immer kleiner, sodass die Diffusionsrate ständig abnehmen muss. 

Partialdrücke in den Lungenkapillaren 

Das Blut, das mit einem O2-Partialdruck von 40 mmHg in die Kapillare eintritt, verlässt diese mit einem O2-Partialdruck von 

100 mmHg. Ebenso erfolgt innerhalb der Kontaktzeit ein Angleich des CO2-Partialdrucks an den alveolären Wert. Der CO2-

Partialdruck, der am venösen Kapillarende 46 mmHg beträgt, fällt mit der Abdiffusion des CO2 auf 40 mmHg ab. In der Lunge des 

Gesunden gleichen sich die Partialdrücke im Blut den alveolären Werten praktisch vollständig an. 

26.6 Lungenperfusion und Arterialisierung 

Verteilung der Lungendurchblutung 

Die Lungendurchblutung ist regional unterschiedlich und lageabhängig; in aufrechter Position sind die basalen (unteren) 

Lungenpartien stärker durchblutet als die Lungenspitzen (obere Lungenpartie). 

Regionale Veränderungen der Lungenperfusion 

Eine Verminderung des alveolären O2-Partialdrucks führt zu einer Vasokonstriktion der Lungenarteriolen und somit zu einer 

Reduktion der Lungendurchblutung. 

Hypoxische Vasokonstriktion 

Die regionale Lungenperfusion wird durch die jeweiligen Atemgasfraktionen in den benachbarten Alveolarräumen mit beeinflusst. 

Insbesondere führt eine Abnahme des alveolären O2-Partialdrucks zu einer Konstriktion der 

Arteriolen und damit zu Minderdurchblutung. Durch diese hypoxiebedingte 

Widerstandserhöhung besteht die Möglichkeit, die Durchblutung schlecht ventilierter 

Lungenbezirke einzuschränken und den Blutstrom in gut ventilierte Gebiete umzuleiten. Bis zu 

einem gewissen Grade wird also die regionale Lungenperfusion Q‘ der jeweiligen alveolären 

Ventilation V‘A angepasst. 

Arterialisierung des Blutes 

Maßgebend für die Arterialisierung des Blutes sind Ventilation, Diffusion und Perfusion sowie 

deren regionale Verteilungen (Distribution). 

Arterialisierungsfaktoren 

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 alveoläre Ventilation V‘A, die 

Lungenperfusion Q‘ und die Diffusionskapazität DL (Abb. 32.18). Wie bereits ausgeführt, bestimmen diese Größen jedoch nicht 

unabhängig voneinander den Atmungseffekt. Maßgebend sind vielmehr ihre wechselseitigen Verhältnisse, speziell die Quotienten 

V‘A/Q‘ und DL/Q‘. 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. 
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Beeinflussung der arteriellen Blutgase durch Verteilungsinhomogenitäten 

Abb. 32.19 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 alveolärer 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 kapillären PO2 an den alveolären Wert stattfindet, liegt, infolge 

der funktionellen Inhomogenitäten und venösarteriellen Kurzschlüsse, 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. 

Was sollten Sie über die Atmung wissen? 

• Wie kommt die Luft in die Lunge (Pumpe und Wege)? 

• Wie werden die Atemgase transportiert? 

• Wann und warum atmet man mehr oder weniger? 

• Wie regelt die Atmung den pH des Blutes? 

• Was kann die Atmungsfunktion beeinträchtigen (Bsp)? 

Lernziele – physiologisch 

• Verständnis der Atmungsmechanik und Lungenfunktion 

• Verständnis des Atemgas‐Transportes und des Gasaustausches 

• Verständnis der Atmungsregulation 

• Verständnis der Bedeutung der Atmung im Rahmen des Säure‐Base‐Haushaltes 

• Kenntnis von Beispielen pathologischer Veränderungen 
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27. Atemregulation (C.Spengler) 

27.1 Übersicht Atmungsregulation 

 Atemrhythmus und Rhythmogenese im Atemzentrum der Medulla 

oblongata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2 Atemrhythmus 

Atmung und Atemphase 

Lungenbelüftung 

Der pulmonale Gasaustausch basiert auf einer 

ständigen Belüftung der Lunge, die durch 

periodische Bewegungen des Brustkorbs und 

des Zwerchfells mit Frischluft versorgt wird. 

Zugrunde liegt eine langsam ansteigende und 

dann wieder abnehmende Kontraktion 

inspiratorischer Muskeln und eventuell auch 

exspiratorischer Atemmuskeln. Alle 

Muskelkontraktionen werden durch eine 

rhythmische, zentralnervöse Aktivität gesteuert. 

Die Mechanik der Lungenbelüftung ist 

funktionell in zwei Phasen unterteilt: die 

Einatmung (Inspiration) und die Ausatmung 

(Exspiration; Abb. 33.1 B). Unter Ruhebedingungen erfolgen diese glatt ineinander übergehenden Bewegungen mit einer Frequenz 

von 10–15 pro Minute. Damit dauert ein Atemzyklus in Ruhe 4–6 s (tgesamt), wobei für die Einatmungsphase (tI) 1,5–2,5 s 

und für die Ausatmungsphase (tE) 2,5–3,5 s benötigt werden. Unter Ruhebedingungen (Eupnoe) dauert die Ausatmung also länger. 

Festzuhalten ist, dass die ruhige Ausatmung durch ein Nachlassen der inspiratorischen Muskeln während der postinspiratorischen 

Atemphase kontrolliert wird. Die Retraktionskraft der geblähten Lunge wird also durch eine postinspiratorische Haltefunktion 

inspiratorischer Muskeln gebremst. Erst nach dieser postinspiratorischen Kontraktion können exspiratorische Muskeln aktiviert 

werden. Die »aktiven« exspiratorischen Muskelbewegungen sind in Ruhe gering oder treten gar nicht auf. 

Der Atemrhythmus besteht also aus drei Zyklusphasen, der Inspiration (I-Phase), Postinspiration (E1, oder PI-Phase) und aktiven 

Exspiration (E2). 

Traditionell als »Passiv« bezeichnete Exspirationsbewegungen 

Die Ausatmung beginnt, sobald die Kontraktionen der inspiratorischen Muskeln auch nur geringfügig nachlassen, denn ab diesem 

Zeitpunkt wird der Thoraxraum aufgrund der Entspannung der elastischen Elemente in der Lunge und im Thorax wieder verkleinert 

(Abb. 33.1 B, C). Die erste Phase der Ausatmung erfolgt also aber nicht passiv, sondern ist durch ein kontrolliertes Nachlassen der 

Kontraktion und eine abklingende Haltefunktion inspiratorischer 

Muskeln (postinspiratorische Relaxation) gekennzeichnet, wodurch 

eine zu schnelle Entdehnung oder Kollaps der Lunge verhindert wird. 

Postinspiration 

Sie stabilisiert den Atemrhythmus, da sie jede Inspiration 

unwiderruflich beendet. Gleichzeitig beeinflusst sie viele andere 

motorische Verhaltensweisen, indem sie sogar die Formatio reticularis 

hemmt. 
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27.3 Chemische Kontrolle der Atmung 

Periphere oder arterielle Chemorezeptoren 

• Das Atemzentrum in der Medulla oblongata wird von arteriellen Chemo-

rezeptoren über Veränderungen der arteriellen Blutgaskonzentration informiert. 

• Das Atemzentrum in der Medulla oblongata wird dabei von peripheren 

Chemorezeptoren über die CO2-, O2- und H+- Ionenkonzentrationen im Blut 

informiert. 

• Die O2-Rezeption erfolgt in Typ-I-Glomuszellen der Glomera carotica und 

aortica. 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. Sie übertragen die Erregung auf afferente Nervenfasern, die die 

Information über Neurone der dorsalen respiratorischen Gruppe (DRG) zum 

Atemzentrum leiten. 

• Die arteriellen Chemorezeptoren befinden sich bilateral im Glomus caroticum, 

das an der Teilungsstelle der A. carotis communis in die A. carotis externa und A. 

carotis interna liegt. Das Glomus caroticum wird vom Karotissinusnerven, einem 

Ast des N. glossopharyngeus (IX), innerviert. Weitere Chemorezeptoren befinden 

sich in mehreren Glomera entlang des Aortenbogens und der rechten A. subclavia, die vom Aortennerven, einem Ast des N. 

laryngeus superior, innerviert werden (. Abb. 33.6 A). 

• Wenn der arterielle O2-Partialdruck (PO2) abnimmt, der PCO2 zunimmt oder die [H+]a ansteigt, antworten diese Sensorzellen 

mit einer Membrandepolarisation und Freisetzung von Neurotransmittern. 

• B: Glomera sind Gefäßknäuel mit einer sehr starken Durchblutung. In enger Nachbarschaft zu den Kapillaren liegen 

Typ-I-Glomuszellen, die die arteriellen Chemosensoren darstellen. Die Typ- II-Glomuszelle (untere Zelle mit Zellfortsätzen) ist selbst 

kein Chemosensor, sondern hat unterstützende Funktionen. 

Zentrale Chemorezeption 

Die Ansäuerung des zerebralen Extrazellulärraums und Liquors führt über eine zentrale Chemorezeption zu einer Aktivierung des 

medullären respiratorischen Netzwerks und damit zu einer Mehrventilation: 

Bei der guten Diffusionseigenschaft von CO2 löst jede Änderung des arteriellen PCO2 unmittelbar Veränderungen des PCO2 und 

der H+-Konzentration in der extrazellulären Flüssigkeit der Medulla oblongata aus. Wegen der Sekretion durch den Plexus 

chorioideus verzögert, steigt auch der PCO2 und die H+-Konzentration im Liquor cerebrospinalis. Die PCO2- und [H+]a-Antworten 

der Ventilation (Abb. 33.8) werden im Wesentlichen über zentrale Chemorezeptoren ausgelöst, die sich direkt an der ventralen 

Oberfläche des Hirnstamms befinden. Wie die arteriellen (peripheren) Chemorezeptoren reagieren auch sie auf ATP, das bei einem 

Anstieg des arteriellen PCO2 freigesetzt wird. 

Blutgas-Antwortkurven 

Die Anpassung der Ventilation wird über arterielle und zentrale Chemorezeptoren und chemosensible Strukturen im Hirnstamm 

vermittelt: 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 CO2-Antwortkurve (Abb. 33.8) steigt bis 

zu einem Atemminutenvolumen von 70–80 l/min bei einem arteriellen PCO2 von 60–70 mmHg. Die Steilheit 

dieser Beziehung zeigt eine hohe Empfindlichkeit der Atmungsregulation durch den arteriellen PCO2 an. Dabei 

sind erhöhte Werte mit einem zunehmenden Gefühl der Atemnot verbunden. Bei arteriellen PCO2- Werten 

über 70 mmHg tritt eine narkotische Wirkung des CO2 ein und die Ventilation fällt wieder ab. 

Notizen: 

• CO2 Antwort: man kann messen ob man auf CO2 reagiert oder nicht (man reagiert nicht bei: zentrales 

kongenitales Hypoventilationssyndrom -> angeboren) -> früher starben diese am plötzlichen Kindstod. Diese 

Personen Atmen nicht wenn sie schlafen (wenn das Bewusstsein abgeschalten ist beruht unsere 

Atmungsregulation auf CO2) 

• irgendwann ist CO2 so hoch das ich Atemzentrum und Gehirn lamlege -> dies führt zu Panik, anderseits zu 

Kopfschmerzen, warum? Viel CO2 im Blut führt im Gehirn zu einer Vasodilatation aber Gehirn hat nicht so viel 

Platz -> es gibt einen druck und dieser führt dann zu Kopfschmerzen (Kopfschmerzen können 1 Tag andauern) 

• Wie kann ich das messen? erhöhtes CO2 einatmen aber mit mehr O2 
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pH-Ventilationsantwort (v.a. zentrale Chemorezeptoren) 

Die physiologische pH-Antwortkurve (Abb. 33.8) zeigt bei metabolischen Azidosen nur einen 

überraschendflachen Anstieg (ca. 2l/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. 

Notizen: 

• pH-Abfall treibt die Atmung an 

• sinkender CO2 partialdruck hat eine Hypoxischen drive zur folge bei gleichem pH 

physiologischer Anstieg ist mit der Hypokapniebremse weniger stark (Hypokapnie= tiefer PCO2) 

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 (Abb. 33.8). Eine 

Erhöhung des arteriellen PO2 über den Normwert von 100 mmHg führt dagegen nur zu einem geringfügigen 

Ventilationsabfall. Eine arterielle Hypoxie (Hypoxämie) 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 (Abb. 33.8, 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 tatsächliche Sensitivität der O2-

Chemorezeption messen, muss der arterielle PCO2 konstant gehalten werden, normalerweise bei 40 mmHg. Nun zeigt die O2-

Antwort (Abb. 33.8, schwarze Kurve) eine stärkere Reaktion auf jeden PO2-Abfall im arteriellen Blut und einen wesentlich steileren 

Verlauf bis zu Atemminutenvolumina von 50–60 l/min. 

Notizen: 

• Atmungsantriebe: Antstieg des CO2, pH-Absinken, wenn sauerstoffpartialdruck absinkt wenn CO2 konstant 

Gefahren der chemischen Regulation 

 
 

27.4 Reflektorische Kontrolle der Atmung 

Lungendehnungsreflex (Herin-Breuer-Reflex) 

Lungendehnungsrezeptoren lösen bei jeder Einatmung reflektorisch eine Hemmung und schließlich eine Beendigung der Inspiration  

und somit eine Aktivierung der Postinspiration (Ausatmung wird eingeleitet) aus und begrenzen dadurch die Amplitude der 

Atemexkursionen; dies schützt vor einer Überdehnung der Alveolen. 

(Warum verschlägt es mir den Atem wenn ich einen Schlag auf den Thorax bekomme? Lungendehnungsreflex -> Überaktivierung 

der Chemorezeptoren und dies führt zu einem Atemstopp (Annahme) 

 Lungendehnungsrezeptoren ‐> reflektorische Hemmung der Inspiration 

Hustenreflex (Laryngeale und tracheale Reflexe) 

Die reflektorische Veränderung des Atemrhythmus besteht in einer starken Aktivierung vorwiegend der inspiratorischen und 

exspiratorischen (aber auch der postinspiratorischen) Neurone. Das dadurch ausgelöste Husten erhöht die 

Strömungsgeschwindigkeit des exspiratorischen Luftstroms auf Werte von bis zu 200-300 km/h. Die turbulente Luftströmung 

reinigt die Trachea und den Larynx, und die störenden Partikel werden ausgestoßen. 

 freie mechano‐ und chemosensitive Nervenendigungen in Larynx, Pharynx, Trachea, Bronchien ‐> Medulla ‐> Aktivierung von 

insp. und exsp. Neuronen 



GL A&P I HS14 Melanie Thalmann 

147 
 

Mechanorezeptoren 

 

Barorezeptoren 

 

 

 

Weitere Einflüsse auf die Atmungsregulation 

Hormone 

• zB Progesteron (cave: Schwangerschaft), Adrenalin ‐> Atmungssteigerung 

(Bei Schwangeren: Progesteron steigt, durch heranwachsendes Baby wird Zwerchfell gehemmt zusätzlich muss eine Schwangere 

noch zusätzliches Gewicht herumschleppen -> darum sind schwangere beim Treppensteigen ausser Atem) 

Temperatur 

• zentrale und periphere Thermorezeptoren: Temperaturerhöhung -> Atmungssteigerung 

Schmerz (Atmungsstimulus) 

• Schmerzrezeptoren allg. ‐> Atmungsantrieb (Herdplatte/Nagel) 

• Schmerzrezeptoren im Thorax/Abdomen-Bereich -> Atmungshemmung 

(Zwerchfellbewegung wird nach Operation gehemmt damit jeder Atmung auf die operierte Stelle gedrückt wird (bspw. bei einer 

Blinddarm OP) 

Zentrale weitere Einflüsse auf die Atmungsregulation 

Mitinnervation 

• Durch kollaterale Mitinnervation wird die Atmung mit der kardiovaskulären Regulation und mehreren sensomotorischen 

Reaktionen koordiniert 

• zB Aktivierung des Atmungszentrums über Kollateralen von Efferenzen zur Muskulatur 

Schlaf 

• reduzierter Atmungsantrieb, erhöhtes PCO2 , PCO2 = Hauptantrieb (Bsp. kongenitales, zentrales Hypoventiationssyndrom) 

Willkürliche Ventilations‐Veränderung 

• z.B. Synchronschwimmer Atmen unter Wasser mit geschlossener Epiglotis -> so halten sie es länger unter Wasser aus 
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Quiz-Fragen 

1. Was könnte bei Personen defekt sein die im Schlaf nicht spontan atmen, im Wachzustand jedoch schon? 

Kongenitales Hypoventilationssyndrom: 

• Person reagiert nicht auf CO2, genetische bedingt 

• Frontalhirn trägt dazu bei das man am Tag atmet -> führt dazu das Atmungskontrolleur aktiv ist und somit atmet man auch wenn 

man nicht auf Chemorezeptoren reagiert 

• diese Personen müssen in der Nacht beatmet werden -> Tracheostamie oder Nasenbeatmung 

• solche können auch Herzprobleme haben wenn sie zu viel hypoxisch geatmet haben --> mittlere/leichte Hypoxie reicht nicht aus 

um alle Organe genügend zu versorgen 

Atmungsregulationsunterschied von Tag zu Nacht: 

• CO2 ist höher in der Nacht, Atmungsregulation beruht in der Nacht hauptsächlich auf CO2 drive 

2. Warum scheinen Schwangere rascher ausser Atem zu kommen? 

Atmen flacher -> können Zwerchfell nicht richtig kontrahieren, mehr Totraumvetilation, müssen mehr Organismen belüften und sie 

haben ein hormonelles Problem (sie haben mehr Progesteron: dieses Hormon treibt Atem an -> dies führt zur Hyperventilation) 

Was sollten Sie über die Atmung wissen? 

• Wie kommt die Luft in die Lunge (Pumpe und Wege)? 

• Wie werden die Atemgase transportiert? 

• Wann und warum atmet man mehr oder weniger? 

• Wie regelt die Atmung den pH des Blutes? 

• Was kann die Atmungsfunktion beeinträchtigen (Bsp.)? 

Lernziele – physiologisch 

• Verständnis der Atmungsmechanik und Lungenfunktion 

• Verständnis des Atemgas‐Transportes und des Gasaustausches 

• Verständnis der Atmungsregulation 

• Verständnis der Bedeutung der Atmung im Rahmen des Säure‐Base‐Haushaltes 

• Kenntnis von Beispielen pathologischer Veränderungen 
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28. Atemgastransport (C.Spengler) 

28.1 Biophysikalische Grundlagen 

Aufnahme der Atemgase ins Blut 

Die Konzentration eines physikalisch gelösten Gases hängt von seinem Partialdruck und seinem Löslichkeitskoeffizienten ab. 

Gasaustausch 

Die Körperzellen benötigen für die oxidative Energieumwandlung Sauerstoff (O2), wofür sie Kohlendioxid (CO2) abgeben. Der 

Gasaustausch erfolgt in mehreren Schritten: 

• Die Lungenbelüftung sorgt für den Gasaustausch mit der Umgebung, 

• das Blut transportiert konvektiv die Atemgase im Körper (»äussere Atmung«), 

• in den Kapillaren findet der diffusive Austausch mit dem Gewebe statt (»innere Atmung«). 

Löslichkeit von Gasen 

Die Konzentration (C) eines in einer Flüssigkeit gelösten Gases (G) ist seinem Partialdruck (P) proportional: CG = PG × αG (Henry-

Gesetz). Der Proportionalitätsfaktor α (Bunsen-Absorptions- oder Löslichkeitskoeffizient) ist ein Maß für die physikalische 

Löslichkeit des Gases. 

 Der Löslichkeitskoeffizient hängt von der Art des Gases, dem Lösungsmittel und der Temperatur ab 

Löslichkeitskoeffizienten von O2 und CO2 in wässriger Lösung 

In wässriger Lösung bei beträgt α bei 760 mmHg für … 

O2 = 0.024 ml / ml 

CO2 = 0.570 ml / ml = 24 x α O2  CO2 ist 24x besser löslich als O2 

Gelöstes O2 und CO2 im Blut 

Im arteriellen Blut gelöste Atemgase: 

O2 = 3 ml / L bei PO2 = 95 mmHg 0.3 Vol.‐% 

CO2 = 30 ml / L bei PCO2 = 40 mmHg 3.0 Vol.% (10x mehr weil Partialdruck von CO2 tiefer ist als von O2) 

N2 = 9 ml / L 

 Bei Taucher mit einer Flasche; was passiert? Proportionalität zum partialdruck, wir werden viel mehr Gase lösen. wenn ich 

meinen partialdruck zu rasch aufhebe dann gibt es gas in dem Gewebe wo das Gas gelöst ist. (passiert bei einem Notaufstieg wenn 

man nicht warten kann bis die Gase sich auflösen) 

Diffusion der Atemgase 

Partialdruckdifferenzen und Diffusionskonstanten von O2 und CO2 bestimmen den Diffusionsstrom; N2 ist ein inertes Gas. 

Diffusionskoeffizenten 

Die Stärke des O2- und CO2-Diffusionsstroms in der Lunge und in den peripheren Geweben ist nach dem 1. Fick-Diffusionsgesetz 

der Partialdruckdifferenz der Atemgase sowie der Diffusionsfläche proportional und der Schichtdicke des Hindernisses umgekehrt 

proportional. Da die Molekülgröße von O2 kleiner ist als die von CO2, ist der Diffusionskoeffizient von O2 etwas größer als der von 

CO2. 

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 Inhomogenitäten des Belüftungs-Durchblutungs-Verhältnisses in der 

Lunge. In Abb. 34.1 sind die wichtigsten Blutgaswerte für den gemischtvenösen und arteriellen Strom gegenübergestellt.
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28.2 Hämoglobin 

Aufgaben und Aufbau des Hämoglobins 

Aufgaben des Hämoglobins 

Der in den Erythrozyten enthaltene rote Blutfarbstoff Hämoglobin hat verschiedene Aufgaben: 

• Er dient als Vehikel für O2. In den Lungenkapillaren wird O2 vom Hämoglobin angelagert (Oxygenation). Über 98% des O2 im 

arterialisierten Blut ist an Hämoglobin gebunden. In den Gewebekapillaren wird der Sauerstoff wieder abgegeben 

(Desoxygenation). 

• Hämoglobin trägt zur Pufferung bei. 

• Der CO2-Transport erfolgt zu einem kleinen Teil ebenfalls durch Hämoglobin. 

Molekulare Struktur 

Der rote Blutfarbstoff Hämoglobin ist ein tetrameres Protein; jede seiner vier 

Untereinheiten besteht aus einer Globinkette und einer Hämgruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hämoglobin-Isoformen 

Während der menschlichen Entwicklung werden Globinpaare mit unterschiedlichen Aminosäuren gebildet; die Erythrozyten des 

Erwachsenen enthalten überwiegend HbA, die des Feten HbF. 

HbA 

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. 

Globin-Isoformen während der Ontogenese 

Ab dem 3. Schwangerschaftsmonat wird fetales Hämoglobin (HbF) gebildet, welches aus zwei α- und zwei γ-Ketten 

zusammengesetzt ist (α2, γ2). 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. Dieser Typ wird als Hämoglobinopathie bezeichnet. Bekanntestes Beispiel ist der Einbau 

von Valin anstelle von Glutamat in Position 6 der β-Kette (HbS), der zur Sichelzellanämie führt. 

• Zum anderen kann die Synthese einer (α oder β) oder zweier (β und δ) Globinkettenarten quantitativ vermindert sein, während 

die Aminosäurensequenz normal ist. Diese Störung führt zu den Thalassämie-Syndromen. 
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28.3 Transport von O2 im Blut 

Modulatoren der Hämoglobin-O2-Affinität 

Die O2-Affinität der Erythrozyten wird durch 2,3-Bisphosphoglyzerat, Protonen, CO2 und Temperaturerhöhungen verringert. 

Lage der Hämoglobin-O2-Bindungskurve 

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 senkt die O2-Affinität der Erythrozyten womit die O2-

Abgabe des Blutes erleichtert wird. 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 

Der 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 (Abb. 34.6). Damit wird die O2-Abgabe an das Gewebe erleichtert. Da CO2 zu Kohlensäure hydratisiert wird, welche in 

Bikarbonat und Protonen dissoziiert, 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 (Abb. 34.6). 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-Affinität 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.) 

Kohlenmonoxidvergiftung 

Der Organismus produziert permanent in sehr kleinen Mengen Kohlenmonoxid (CO), und zwar bei Abbau von Häm. Das farb- und 

geruchlose CO bindet wie O2 an Hämstrukturen. Die CO-Affinität des Hämoglobins ist sogar etwa 250-mal größer als die O2-

Affinität. Normalerweise liegt etwa 1% des Hämoglobins im Blut als CO-Hämoglobin vor. Da bei der (unvollständigen) Verbrennung 

organischer Stoffe CO entsteht, ist der Anteil des CO-Hämoglobins bei Rauchern vergrößert (5–15% des Gesamthämoglobins). Die 

chronische Erhöhung der CO-Hämoglobinkonzentration ist gesundheitsschädlich, ein akuter Anstieg auf > 40% durch CO-Einatmung 

lebensbedrohlich (z. B. Selbstmordversuch mit Auspuffgasen). Wenn die Fe2+-Bindungsstelle des Häms durch CO besetzt ist, kann 

sich dort kein O2 anlagern. Darüber hinaus 

bewirkt die CO-Anlagerung einen Übergang des 

Hämoglobins in die R-Struktur, sodass das noch 

unblockierte Hämoglobin eine nach links 

verlagerte O2-Bindungskurve aufweist. Dadurch 

sinken die O2-Partialdrücke in den 

Gewebekapillaren noch weiter ab. Da CO-

Hämoglobin eine hellrote Farbe hat, sehen CO-

Vergiftete in der Regel rosig aus, selbst wenn es 

zum Koma und zur Atemlähmung gekommen ist. 

Zur Lebensrettung muss versucht werden, durch 

eine – möglichst hyperbare – O2-Beatmung das 

CO vom Fe2+ des Hämoglobins zu verdrängen. 
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28.4 Transport von CO2 im Blut 

Transportformen 

CO2 entsteht metabolisch in großen Mengen als Endprodukt der Oxidation kohlenstoffhaltiger Verbindungen; in den Erythrozyten 

wird es zu Kohlensäure hydratisiert, welche in HCO3– und H+ zerfällt. 

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 

(syn. Karboanhydratase) besitzen (Abb. 34.7). Die meisten HCO3–-Ionen, die in den 

Erythrozyten entstehen, diffundieren in das Blutplasma. Dabei findet ein Austausch 

gegen Cl–-Ionen statt (Chloridverschiebung oder Hamburger-Shift). Dieser wird durch 

den Anionenaustauscher AE1 bewerkstelligt. Die H+-Ionen, die bei der Dissoziation der 

Kohlensäure anfallen, werden zum großen Teil durch das Hämoglobin abgepuffert. Der 

pH-Wert in den Erythrozyten (pH 7,2) fällt kaum ab, da die Pufferkapazität aufgrund der 

hohen Konzentration des Hämoglobins in den Erythrozyten (330 g/l) und seiner zahlreichen Histidinmoleküle sehr groß ist. Zudem 

wird die Pufferung begünstigt, weil gleichzeitig O2 an das Gewebe abgeben wird und desoxygeniertes Hämoglobin – im Vergleich 

zu oxygeniertem – besonders gut puffert. 

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 

(Abb. 34.7). Die Reaktion wird durch die Verfügbarkeit der H+-Ionen erleichtert, welche das Hämoglobin bei seiner Oxygenation 

abgibt. Die Oxygenation fördert außerdem die Freisetzung von CO2 aus Karbaminohämoglobin. Normalerweise gleicht sich der 

PCO2 im Blut während der Lungenpassage dem alveolären PCO2 an. Bei schweren Diffusionsstörungen (z.B. bei Lungenentzündung) 

besteht dagegen häufig ein alveoloendkapillärer PCO2-Gradient. 

CO2-Bindungskurve 

Der CO2-Transport zeigt – im Gegensatz zum O2-Transport – keine Sättigung. 

Die CO2-Bindungskurve unterscheidet sich grundlegend von der O2-Bindungskurve 

(Abb. 34.8). 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. 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.  

Abb. 34.8 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. 

Was sollten Sie über die Atmung wissen? 

• Wie kommt die Luft in die Lunge (Pumpe und Wege)? 

• Wie werden die Atemgase transportiert? 

• Wann und warum atmet man mehr oder weniger? 

• Wie regelt die Atmung den pH des Blutes? 

• Was kann die Atmungsfunktion beeinträchtigen (Bsp.)? 

Lernziele – physiologisch 

• Verständnis der Atmungsmechanik und Lungenfunktion 

• Verständnis des Atemgas‐Transportes und des Gasaustausches 

• Verständnis der Atmungsregulation 

• Verständnis der Bedeutung der Atmung im Rahmen des Säure‐Base‐Haushaltes 

• Kenntnis von Beispielen pathologischer Veränderungen 
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29. Säure-Basen-Haushalt (C.Spengler) 

29.1 Bedeutung und Pufferung des pH 

pH-abhängige Funktionen 

• normaler Blut-pH: 7.37-7.43 

Effekte von Azidose(Versäuerung - Zunahme von H+)/Alkalose(basischer werden - Abnahme von H+) auf: 

• Stoffwechsel (Enzyme, Rezeptoren, Transportproteine etc.) 

• [H+] ↑/Azidose fördert Glykolyse, Milchsäureprod. /hemmt Glukoneogenese 

• [H+] ↓/Alkalose fördert: Abbau von Glukose über Pentosephosphatzyklus 

• Kanäle, v.a. K+ und Ca2+ - Kanäle 

• Alkalose fördert die Ausscheidung von K+ über K+-Kanäle der Nierenepithelien. 

• Alkalose steigert und Azidose senkt ferner den Ca2+-Einstrom über Ca2+-Kanäle. 

• Muskelfunktion (Herz, Skelett), bei Azidose vermindert 

• Kreislauf, Azidose -> Vasodilatation, Alkalose -> Vasokonstriktion 

Puffer im Blut 

Die Hälfte der Pufferbasen des Blutes sind Proteine; wirkungsvollstes Puffersystem im Blut ist aber das H2CO3/HCO3
–-System, da die 

Puffersäure über Abatmung von CO2 und die Pufferbase durch Ausscheidung von HCO3
– reguliert werden kann. 

Proteine 

• Die Pufferbasen des Blutes (normalerweise ca. 48 mmol/l) sind etwa zur Hälfte Proteine. Normalerweise werden bei einer 

Absenkung des Blut-pH Plasmaproteine (vor allem Albumine) gebunden, und 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. 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. 

29.2 Störungen des Säure-Basen-Haushaltes 

Ursachen von Säure-Basen-Störungen 

Einteilung 

Störungen des Säure-Basen-Haushaltes (Azidosen oder Alkalosen) werden nach ihrer Entstehung in respiratorische oder 

nichtrespiratorische Störungen eingeteilt. 

Respiratorische Azidose 

• Durch unzureichende Abatmung von CO2 durch die Lunge 

Ursache: alveoläre Hypoventilation oder eingeschränkte Diffusion 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 

• Durch inadäquat gesteigerte Abatmung von CO2 durch die Lunge (Hyperventilation), u. a. bei Sauerstoffmangel (z. B. Aufenthalt 

in Höhenluft) oder unter dem Einfluss bestimmter Hormone, Neurotransmitter und exogener Substanzen 

 Die respiratorische Alkalose kann durch gesteigerte renale HCO3
–-Ausscheidung kompensiert werden 

Nichtrespiratorische/metabolische Azidose 

• Durch Verschiebung von HCO3
– in die Zellen, durch metabolischen HCO3

–-Verbrauch oder durch renale HCO3
–-Verluste 

hervorgerufen. 

• erniedrigte HCO3
–-Konzentration im Blut charakterisiert 

Ursache: HCO3
–-Verluste über Nieren oder Darm oder herabgesetzte HCO3

–-Bildung in der Niere (bzw. verminderte H+-

Ausscheidung). Der Überschuss an H+ kann ferner Folge von Stoffwechselstörungen sein, die zu gehäufter Bildung von Milchsäure 

(z.B. bei Sauerstoffmangel), Fettsäuren, Azetazetat und β-Hydroxybutyrat (z. B. bei Fasten, Hyperthyroidose) führen. Darüber 

hinaus führt Hyperkaliämie zur(extrazellulären) Azidose. 

 Die metabolische Azidose kann durch Hyperventilation (teilweise) kompensiert werden. 
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Nichtrespiratorische/metabolische Alkalose 

• Folge zellulärer HCO3
–-Abgabe oder eingeschränkter renaler HCO3

–-Ausscheidung 

• durch eine Zunahme der HCO3
–-Konzentration im Blut charakterisiert 

• Folge von Erbrechen sauren Mageninhaltes, von inadäquater renaler HCO3
–-Produktion bei gesteigerter renaler H+- 

Ausscheidung (z. B. bei Überschuss an Aldosteron) oder von Hypokaliämie. 

• Volumenmangel unterstützt die Entwicklung einer nichtrespiratorischen Alkalose, da er die zur renalen Kompensation 

erforderliche Bikarbonaturie verhindert. 

 Der respiratorischen Kompensation einer nichtrespiratorischen Alkalose sind enge Grenzen gesetzt, da wegen der erforderlichen 

O2-Aufnahme die Ventilation nicht beliebig reduziert werden kann. 

 

Was sollten Sie über die Atmung wissen? 

• Wie kommt die Luft in die Lunge (Pumpe und Wege)? 

• Wie werden die Atemgase transportiert? 

• Wann und warum atmet man mehr oder weniger? 

• Wie regelt die Atmung den pH des Blutes? 

• Was kann die Atmungsfunktion beeinträchtigen (Bsp)? 

Lernziele – physiologisch 

• Verständnis der Atmungsmechanik und Lungenfunktion 

• Verständnis des Atemgas‐Transportes und des Gasaustausches 

• Verständnis der Atmungsregulation 

• Verständnis der Bedeutung der Atmung im Rahmen des Säure‐Base‐Haushaltes 

• Kenntnis von Beispielen pathologischer Veränderungen 
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30. Der Sauerstoff im Gewebe (C.Spengler) 

30.1 Sauerstoffversorgung der Gewebe 

Sauerstoffaustausch 

Der Austausch der Atemgase zwischen Blut und Zellen erfolgt durch 

Diffusion; seine Größe hängt hauptsächlich von der Dichte der 

Gefäßkapillaren und deren Perfusion sowie von der 

Partialdruckdifferenz zwischen Blut und Gewebe ab. 

Atemgaspartialdrücke im Blut verschiedener Gefäßabschnitte 

des Kreislaufsystems 

Bei körperlicher Ruhe sind die in Abb. 36.1 schematisch dargestellten 

mittleren Partialdrücke für Sauerstoff und CO2 zu messen 

O2-Partialdrucke im Gewebe 

In den Geweben besteht eine inhomogene O2-Partialdruckverteilung. 

Die Partialdrücke sind in Kapillarnähe am höchsten und sinken mit 

zunehmender Entfernung von den Kapillaren. Auch in den Zellen 

nimmt der Partialdruck von der Membran zum Zellinneren hin ab. Für 

einen normalen oxidativen Stoffwechsel muss der O2-Partialdruck in 

den Mitochondrien mindestens 0,1-1 mmHg betragen. 

O2-Versorgung 

O2-Angebot und O2-Utilisation sind wichtige Größen zur Beurteilung der O2-Versorgung der Gewebe. 

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 (Q‘): 

 
(Bei chronischem Sauerstoffmangel (z. B. Höhenaufenthalt) kann es mittelfristig auch zu einer Erhöhung der O2-Kapazität des Blutes infolge 

verstärkter Erythrozytenbildung und Hämoglobinsynthese kommen. Der Anpassung durch die gesteigerte Erythrozytenbildung sind jedoch Grenzen 

gesetzt, da mit der Zunahme des Hämatokritwertes die Viskosität des Blutes steigt und wegen des dadurch erhöhten Strömungswiderstands die 

Belastung des Herzens größer wird. Die Zunahme des Hämatokrits ist die Folge einer erhöhten Bildung und Freisetzung des Hormons Erythropoietin 

vorrangig im Nierengewebe, die durch Hypoxie ausgelöst wird.) 

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 beträgt der O2-Verbrauch der Großhirnrinde, des Myokards und der ruhenden Skelettmuskulatur ca. 

40-60%. 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. 

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). 

Ursachen können sein: 

• Arterieller Hypoxie(Erniedrigung des O2-Partialdrucks im arteriellen Blut) 

• Ischämie (Einschränkung der Durchblutung) 

• Anämie (Herabsetzung der O2-Kapazität des Blutes) 
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Gewebeanoxie 

Akute Gewebeanoxie kann je nach Dauer zu reversiblen Störungen der Zellfunktion oder irreversiblen Zellschäden führen; solange 

die Zellstruktur erhalten bleibt, ist eine erfolgreiche Wiederbelebung des Organs möglich. 

 

Abb. 36.7. 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. 

 

 

Wiederbelebungszeit 

• 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. 

• Solange die Zellstruktur erhalten bleibt, ist eine erfolgreiche Wiederbelebung des Organs möglich (Wiederbelebungszeit). 

• Irreversible Zellschäden und schließlich der Zelltod setzen ein, wenn der Strukturerhaltungsumsatz nicht mehr gewährleistet ist. 

• Bei Neuronen treten irreparable Schäden 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 hauptsächlich 

darauf zurückzuführen, 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. 

30.2 Substrat-Bestimmung anhand des respiratorischen Quotienten (RQ) 

RQ variiert zwischen 0.7-1.0 durch Messung kann man abschätzen was diese Person verstoffwechselt: 

Person sitzt vor mir hat RQ von 1 -> er verbrennt nur noch Glucose aber kein Fett? NEIN das stimmt nicht! -> was ist da los? 

Proband hat hypeventiliert -> man gibt zuviel CO2 ab und dann hat man einen erhöhten RQ -> darum sollte man nebenbei die 

Blutgase messen um zu sehen ob er hyperventiliert. 

 

Was sollten Sie über die Atmung wissen? 

• Wie kommt die Luft in die Lunge (Pumpe und Wege)? 

• Wie werden die Atemgase transportiert? 

• Wann und warum atmet man mehr oder weniger? 

• Wie regelt die Atmung den pH des Blutes? 

• Was kann die Atmungsfunktion beeinträchtigen (Bsp)? 

Lernziele – physiologisch 

• Verständnis der Atmungsmechanik und Lungenfunktion 

• Verständnis des Atemgas‐Transportes und des Gasaustausches 

• Verständnis der Atmungsregulation 

• Verständnis der Bedeutung der Atmung im Rahmen des Säure‐Base‐Haushaltes 

• Kenntnis von Beispielen pathologischer Veränderungen 

 


