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Zusammenfassung Teil Flück 

Zelluläre Erregbarkeit 
- Funktionsprinzipien von Ionenkanälen: 

 - Aufbau der Zellmembran: 

  - aus zwei chemischen Komponenten -> Lipiddoppelschicht und darin eingelagerte Membranproteine 

  - Lipiddoppelschicht ist nahezu perfekter elektrischer Isolator 

  - lipidlösliche, unpolare Substanzen können diffundieren; geladene und polare Teilchen nicht 

 - elektrochemisches Potenzial:  

- zwei Triebkräfte für Ionenbewegung durch Ionenkanäle: 

Konzentrationsgradient (chemische Triebkraft), Potenzialdifferenz 

(elektrische Triebkraft)  

 - Energiedifferenz G, R ist Gaskonstante (8.314 J K-1 mol-1), T absolute Temperatur, c1 Konzentration im 

Zellinnern, c2 Konzentration ausserhalb der Zelle, z die Ladung/Wertigkeit des Ions, F die 

Faradaykonstante (9.65*104 A s mol-1), U die Membranspannung 

- passiver Transport entlang eines elektrochemischen Gradienten 

 - Selektivität:  

  - Ionenkanäle zeigen Selektivität für permeierende Ionen  

  - Unterteilung in Kationen- und Anionenkanäle 

  - Kationenkanäle haben hohe Selektivität für eine bestimmte Ionensorte -> Namensgebung für den Kanal 

 - Kanalschaltverhalten:  

  - durch spezifische Konformationsänderungen Transportrate des Kanals verändern 

 - Schaltverhalten zwischen offen und geschlossen durch Änderung der Membranspannung, Änderung von 

Transmitterkonzentration, mechanische Kräfte wie Zug oder Druck, Änderung der Temperatur 

 - Schaltverhalten ermöglicht schnelle Veränderung des elektrischen Stroms durch Zellmembran als 

Reaktion auf äussere Reize -> Vermittlung zellulärer elektrischer Signale zur Weiterleitung von Reizen 

- Strom durch einen Ionenkanal: 

 - durch zwei Faktoren bestimmt:  

- Einzelkanalstromamplitude: Grösse des Stroms durch den 

einzelnen Ionenkanal; durch die Konzentration des permeierenden 

Ions auf beiden Seiten der Membran und durch die über der 

Membran anliegende Spannung festgelegt; am Umkehrpotenzial ist 

Einzelkanalstrom = 0da elektrisches und chemischer Gradient sich 

ausgleichen 

- Offenwahrscheinlichkeit: Anteil der Zeit, in dem der Kanal 

geöffnet ist und Durchtritt von Ionen erlaubt 

- Bild: A = Strom-Spannungskennlinie eines Ionenkanals; Amplitude 

zwischen offen und geschlossen = Einzelkanalstromamplitude; B = 

spannungsabhängige Offenwahrscheinlichkeit; C = Strom-

Spannungs-Kennlinie des Stroms durch 106 Kanäle 

- fundamentale Eigenschaften von Kationenkanälen: 

 - Topologie und Struktur: 

- aus porenbildenden α- und akzessorischen β-Untereinheiten 

aufgebaut, Aminosäuresequenz und Membrantopologie 

bestimmen Struktur des Kanalproteins 
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- hydrophobe Abschnitte (meist α-Helices) durchspannen 

Doppellipidschicht, hydrophile Abschnitte (einschliesslich N- und C-

Terminus) im wässrigen Milieu des Intra- und Extrazellulärraum 

- eigentliches Kanalprotein entsteht durch Zusammenlagerung mehrerer 

Untereinheiten 

- Kaliumkanal besteht aus vier symmetrischen Untereinheiten (Tetramer), S2 

(innere Helix) ist Wand des Kanals in cytoplasmatischer Hälfte, P-Schleife ist 

extrazelluläres Verbindungsstück der Transmembransegmente, S1 (äussere 

Helix) hinter der inneren Helix und Abgrenzung zur Lipidmatrix 

- Slektivitätsfilter: engste Stelle der Kaloumkanalpore, Wand durch charakteristische 

Aminosäureseuqenzen Glycin-Tyrosin-Glycin, vier Kanaluntereinheiten schaffen mit den 

Karbonylsauerstoffen ihres Tyrosin- und inneren Glycinrestes eine Ringstruktur, die die Hydrathülle eines 

Kaliumions perfekt ersetzen kann, nicht aber die des Natrium- oder Lithiumions 

 - spannungsabhängige Aktivierung: 

- für Öffnung/Aktivierung muss Energie aufgewendet werden; beim klassischen spannungsabhängigen 

gating durch Änderung der Membranspannung -> Kaskade von Konformationsänderungen 

 - Übertragung der elektrischen Energie auf Spannungssensor (trägt positive Nettoladung, kann sich unter 

elektrischen Feld bewegen); bei Depolarisation Bewegung nach aussen (Extrazellulärraum), bei 

Repolarisation nach innen 

 - drei Zustände für das Schaltverhalten: Geschlossen-

Zustand C (Kanal kann aktiviert werden), Offen-

Zustand O, inaktivierter Zustand I (Kanal durch 

Inaktivierungsdomäne blockiert)  

 - Mögliche Steuerung: spannungsabhängige Aktivierung 

und Inaktivierung; intrazelluläre Botenstoffe (ATP, pH, 

zyklische NUkleotide, Ca2+); physikalische Faktoren (Wärme, Kälte, mechanische Zugkraft, Osmolarität); 

extrazelluläre Liganden 

- Anionenkanäle: 

 - Spannungsaktivierte Kanäle: 

  - bestehen aus zwei Untereinheiten (Dimere) und bilden zwei Kanalporen 

 - lassen verschiedene Anionen passieren, Gating wird von permeierenden 

Anionen (v.a. Chlorid) kontrolliert 

- Ligandengesteuerte Kationenkanäle werden als exzitatorische Rezeptorkanäle 

klassifiziert, Anionenkanäle als inhibitorische Rezeptorkanäle 

 - exzitatorische Ionenkanäle:  

- aus vier oder fünf Untereinheiten 

- wichtigste Transmitter sind Glutamat und Acetylcholin; Aktivierung 

durch extrazelluläre Bindung an Rezeptor 

 - inhibitrosche Ionenkanäle: 

  - pentamere Anionenkanäle 

  - wichtigste Transmitter sind GABA (γ-Amino-Butyrat) und Glycin 

- Grundlagen des Ruhemembran- und Aktionspotenzials: 

 - 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 

 - Gundlagen des Diffusionspotenzials: ungleiche Verteilung eines bestimmten Ions über eine Membran 

(Konzentrationsgradient) und selektive Permeabilität der Membran für dieses Ion 
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 - Membranpotenzial: die damit verbundene Ladungstrennung führt zum Aufbau einer Potenzialdifferenz bzw. 

einer elektrischen Spannung zwischen Intra- und Extrazellulärraum 

 - Ruhepotenzial: entspricht in vielen Zellen dem Diffusionspotenzial von Kalium; in Neuronen -70mV, Gliazellen 

-90mV, Skelett- und Herzmuskelzelle -90mv 

 - Aktionspotanzial: nach Überschreiten eines Schwellenwertes 

kommt es in erregbaren Zellen zur Generierung eines 

Aktionspotenzials; NaV-Kanäle sorgen für die Depolarisation, die 

langsamer öffnenden KV-Kanäle für die Repolarisation 

- transiente Änderung des Membranpotenzials durch einen 

Reiz ausgelöst, der die Zelle über Schwellepotanzial hinaus 

depolarisiert 

 - I Initiationsphase (Überwindung des Schwellenpotanzials), 

IIa,IIb Depolarisation (Aufstrich und Overshoot), III Repolarisation (fällt unter Ruhepotenzial), IV 

Nachhyperpolarisation 

- durch Stimulus muss Kationeneinstrom (Na+, Ca2+) grösser sein als Kaliumausstrom durch 

Ruhemembranpotenzial; NaV-Kanäle öffnen ab Membranpotenzial von ca. -60mV -> einströmendes 

Natrium sorgt für weitere Depolarisation (positive Rückkopplung) 

- durch starke Depolarisation werden NaV-Kanäle wieder inaktiviert, wodurch Natriumeinstrom in Zelle 

beendet wird; langsamere Öffnungsreaktion der KV-Kanäle ergibt verzögert einsetzender Kaliumausstrom 

-> während Repolarisation nähert sich Membranpotenzial wieder dem Ruhepotenzial, was folgende 

gating-Vorgänge zur Folge hat:  

- KV-Kanäle deaktivieren, Kir-Kanäle deblockieren und liefern wieder die für 

Ruhemembranpotenzial notwendige Kaliumleitfähigkeit, NaV-Kanäle kehren wieder in den 

aktivierbaren Geschlossen-Zustand zurück 

  - in absoluter Refraktärzeit ist keine erneute Erregung möglich  

 - in relativer Refraktärzeit ist Reizschwelle erhöht -> Inaktivierung der Na+-Kanäle hat Doppelfunktion 

(Begrenzung des Aktionspotenzials, Schutz der Membran vor vorzeitiger Neuerregung) 

- Fortleitung elektrischer Signale an der neuronalen Membran: 

 - elektrische Signale an Nervenzelle werden über grosse Distanzen geleitet 

 - an marklosen Nervenzellen via kontinuierlicher Fortleitung -> 

Aufladecharakteristik wird mit Entfernung flacher  

 - durch Myelinisierung der Nervenfasern ist Leitungsgeschwindigkeit erhöht 

- hohe Leitungsgeschwindigkeit der saltatorischen Erregung beruht auf 

stark unterschiedlicher Lokalisation der spannungsgesteuerten 

Ionenkanälen; im Bereich der Ranvier-Schnürringe sind NaV-Kanäle 

konzentriert, Leitungseigenschaft des internodalen Segments ist günstig 

bedingt durch KV-Kanäle 

 

 

- Nervenfaserklassifikation: nach 

Myeliniserungsgrad, Durchmesser 

und Leitungsgeschwindigkeit 

klassifiziert 
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- Repetitive Aktivität und Informationskodierung im Nervensystem: 

 - in Nervenzellen können langandauernde Depolarisationen Serien von APs auslösen, dabei steigt die AP-

Frequenz mit zunehmender Reizintensität 

- Kodierung von Informationen im Nervensystem: 

 - analoge Signale (graduelle Rezeptorotenziale) werden in digitale Signale (alles-oder-nichts) umkodiert, 

Frequenz und Zeitpunkt spielt eine Rolle 

 - Frequenzkodierung: Beispiel ist die Steuerung der Kontraktionskraft der Skelettmuskulatur bei der 

Willkürbewegung; Kontraktionskraft wird über Frequenzkodierungs-basierten Mechanismus gesteuert -> 

Feuerfrequenz der α-Motoneuronen gering = niedrige Kontraktion der Skelettmuskulatur, Feuerfrequenz hoch 

-> zugehörige motorische Einheiten zeigen ausgeprägte Superposition = gesteigerte Kontraktionskraft 

 - Zeitkodierung: Beispiel im Nervensystem ist Lokalisation von Schallquellen durch das auditorische System; 

Nervenzellen in oberer Olive des Hirnstamms können Zeitpunkt von eintreffenden AP zwischen ipsi- und 

kontralateral vergleichen 

Synaptische Übertragung 
- chemische synaptische Übertragung:   

 - durch Depolarisation der Nervenendigung wird ein Überträgerstoff freigesetzt, der an Membranrezeptoren 

der postsynaptischen Zelle bindet, worauf sich Ionenkanäle öffnen 

- AP depolarisiert präsynaptische Endigung, Endigung enthält Vesikel die mit tausenden von Molekülen 

eines Überträgerstoffes beladen sind -> Depolarisation = Verschmelzung der Vesikel mit Zellmembran -> 

Entleerung in synaptischer Spalt, Überträgerstoff diffundiert zu Postsynapse, bindet an spezifische 

Rezeptoren, worauf sich Membrankanäle öffnen -> Ioneneinstrom, der Membranpotenzial der 

Postsynapse beeinflusst 

 - Endplatte: an neuromuskulärer Endplatte setzt erregtes Motoneuron Acetylcholin frei, das in 

Muskelmembran Kationenkanäle öffnet und ein Endplattenpotenzial hervorruft 

- elektrische synaptische Übertragung: 

 - Strom fliesst über Nexus (gap junctions) direkt von prä- in postsynaptische Zelle und erzeugt dort ein 

postsynaptisches Potenzial 

- Präsynapse ist depolarisiert, über Zell-Zell-Kontakte fliesst Kopplungsstrom, der Postsynapse 

depolarisiert 

- Überträgerstoff fehlt bei dieser Übertragung -> keine Wirkung auf Erniedrigung der extrazellulären Ca2+ 

Konzentration oder Block der abbauenden Enzyme 

- Mechanismus der Freisetzung:  

 - Überträgerstoffe werden in „Quanten“, die dem Inhalt präsynaptischer Vesikeln entsprechen, bei Erhöhung 

der intrazellulären Ca2+-Konzentration durch Exozytose freigesetzt 

- Vesikel enthalten verschiedene Überträgerstoffe, meist nur ein Stoff an einer Synapse 

 - AP in Präsynapse verursacht mit kleiner zeitlicher Verzögerung die Ausschüttung von Quanten, die an 

Postsynapse ein erregendes postsynaptisches Potenzial EPSP 

auslöst 

- bei starker Erniedrigung der extrazellulären [Ca2+] wird 

chemische synaptische Übertragung unterbrochen 

 - Vesikel durchlaufen Kreislauf: beladene Vesikel docken an 

Membran an, Vesikelprotein Synaptotagmin bindet Ca2+ und 

löst Fusion und Exozytose aus 

- entleerte Vesikel werden wieder endozytiert und mit 

Überträgerstoffen gefüllt 
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- wird eine synaptische Nervenendigung kurz nacheinander mehrfach depolarisiert, so kann Bahnung oder 

Depression auftreten -> Überträgerstoffreisetzung steigt oder fällt 

 - erste Depolarisatoin öffnet Ca2+-Kanäle und hinterlässt noch erhöhte Ca2+-Konzentration, worauf bei der 

nächsten Depolarisation die intrazelluläre Ca2+-Konzentration erhöhte Werte erreicht und damit die 

Überträgerstofffreisetzung verbessert wird. Längere hochfrequente Serien von Depolarisationen können auch 

Gegenteil von Bahnung -> Depression auslösen 

- Synaptische Überträgerstoffe: 

 - klassische Neurotransmitter: 

- meist kleine Moleküle, wie Acetylcholin, GABA (hemmend), 

Glutamat (erregend) 

  - Glycin vermittelt Hemmung von Motoneuronen 

 - Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin (Katecholamine) mit zentraler 

und peripherer Erregung/Hemmung 

 - Serotonin hat ähnliche Wirkung -> Monoamine 

 - Histamin gehört auch dazu, Überträgerstoff an Gehirnzellen, 

Magendarmtrakt, Gewebshormon vermittelt Entzündungsreaktion 

 - Peptide und Kotransmitter: 

- langsame synaptische Effekte, meistens kolokalisiert mit 

klassischen Transmittern 

- wirken im ZNS oder im vegetativen Nervensystem, häufig 

synaptische Modulatoren -> keine Leitfähigkeitsänderungen, 

sondern beeinflussen Intensität und Dauer der Wirkung der 

klassischen Transmitter  

- Enkephaline binden an Morphinrezeptor und spiele Rolle bei 

Schmerzempfindungsvermittlung 

- Substanz P auch für Schmerzempfindung, aber auch Kontraktion glatter Muskulatur 

- Angiotensin II wirkt auf Blutgefässe und zentralen Neuronen 

- vasoaktives intestinales Peptid (VIP), Somatostatin und LHRH sind an Regulation der Hormonfreisetzung 

in Hypophyse beteiligt, wirken aber auch an Synapsen 

- Agonist und Antagonist: 

 - Agoniten erzielen gleiche Wirkung wie Überträgerstoffe 

 - Antagonisten behindern Überträgerstoffwirkung 

- Bsp: Muskelrelaxation -> Kurare (indianisches Pfeilgift) ist kompetitiver Antagonist zu Acetylcholin, 

blockiert mit steigender Konzentration Rezeptoren sodass Acetylcholin nur noch abgeschwächte Wirkung 

hat -> Endplattenpotenzial wird verkleinert und Schwelle zur Auslösung von APs nicht genug hoch = 

Muskel wird gelähmt 

- Dauer und Abbau der Wirkung: 

 - Wirkung der Überträgerstoffe wird durch spaltende Enzyme, durch aktiven Transport in umliegende Zellen 

und durch Wegdiffusion beendet 

- Konzentration im synaptischen Spalt würde relativ langsam abfallen -> zwei Mechanismen zur 

Beschränkung der Wirkung: Abbau und Abtransport des Überträgerstoffes 

 - Überträgerstoffabbau durch Enzyme:  

- an Postsynapse Cholinesterase in hoher Konzentration -> Enzym, das Acetylcholin in Acetat und Cholin 

spaltet 

 - Abtransport des Überträgerstoffes: 

  - durch Transportmechanismen werden Stoffe in umliegende Zellen entfernt 

  - besonders wichtig bei Adrenalin, Noradrenalin, GABA, Glutamat 
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  - Transport verringert Bedarf an Restsynthese des Stoffes 

 - Aufnahmemechanisem für Überträgerstoffe in Zelle sind 

Angriffspunkte für wichtige pharmakologische Beeinflussungen 

der synaptischen Übertragung 

 - Überträgerstoffdiffusion: 

  - diffundiert aus dem synaptischen Spalt 

- Interaktionen von Synapsen: 

 - 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 

 - räumliche Summation: 

- an beiden Synapsen fliesst Strom ein -> erzeugt EPSC und EPSP; 

einzelnes EPSP am Axonhügel etwas kleiner, die beiden Ströme 

summueren sich jedoch und erzeugen zusammen ein vergrössertes EPSP -> gleichzeitige Aktivierung von 

räumlich getrennten Synapsen 

- Aktionspotentiale werden in der Regel erst am Axonhügel ausgelöst; wegen hoher Na+-Kanaldichte am 

Axonhügel entscheidet Summation von Potenzialänderungen ob aus lokalen synaptischen Potenzialen 

eine fortgeleitete Erregung wird 

 - zeitliche Summation: 

  - Aktivität räumlich beieinander liegenden oder gleichen Synapsen in geringem zeitlichen Abstand 

 - synaptische Ströme praktisch abgelaufen bis zweite Erregung beginnt, Potenziale haben aber 

langsameren Verlauf -> Addition der Depolarisation auf die noch bestehende 

 - 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 

- ausgelöstet AP in Axon weitergeleitet, aber auch im Dendrit ist abgeschwächtes verzögertes Signal 

sichbar -> retrograde Leitung in den Dendritenbaum -> spielt Rolle in plastischen Veränderungen 

 - Prä- und Postsynaptische Hemmung: 

  - behindern Erregung und Überträgerstofffreisetzung 

 - postsynaptische Hemmung: während Hemmung werden erregnde synaptische Potenziale 

kurzgeschlossen -> hemmende synaptische Potenziale (IPSP) hyperpolarisieren Membran und behindern 

Depolarisation zur Erregungsschwelle 

 - präsynaptische Hemmung: komplexere Form der Hemmung mit direktem Kontakt zwischen erregender 

Synapse und einer hemmenden axoaxonalen Synapse 

  - wird hemmendes Neuorn vor der Synapse erregt, wird EPSP gehemmt 

 - wirkungsvoller Mechanismus für Motorik des Rückenmarks -> gezielt einzelne synaptische 

Eingänge können gehemmt werden ohne dass Gesamterregbarkeit der Zelle beeinflusst wird 

- Synaptische Rezeptoren: 

 - Ionotrope Rezeptoren: bei direkt ligandengekoppelten Kanälen (ionotrope Rezeptoren) sind Rezeptor und 

Ionenkanal in einem Molekül vereinigt; befinden sich an Endplatte  

- nikotinische Rezeptorkanäle an Endplatte: an Acetylcholin-gesteuerten Kanälen der Endplatte, bindet 2 

ACh und Agonistenmoleküle -> Kanalöffnungen treten in Gruppen (bursts) mit kurzen Intervallen, durch 

schnelle Konformationsänderungen des Molekls vom offenen zum geschlossenen Zustand auf 

- Desensitisierung: Öffnungswahrscheinlichkeit nimmt in Anwesenheit des Liganden mit der Zeit ab 

- GABAA- und Glycinrezeptorkanäle: wie ACh-gesteuerte, aber für Anionen, Öffnung wirkt oft hemmend 

- Glutamaterge Rezeptorkanäle: zwei Sorten nebeneinander  

-> NMDA- und AMPA/Kainat-Rezeptoren 
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- NMDA: öffnen bei negativen Potenzialen nicht, da Pore durch Mg2+ blockiert ist; haben höhere 

Affinität für Glutamat und reagieren bei Änderungen der Glutamatkonzentration langsamer als 

AMPA; wird Membran bis zum Nullpunkt oder darüber hinaus depolarisiert, treibt 

Potenzialverschiebung Mg2+ aus dem Rezeptorkanal und diese öffnen 

 - indirekt ligandengekoppelte Rezeptoren: Bindung von Überträgerstoffmolekülen an Rezeptormolekül führt 

zu Aktivierung eines G-Proteins der Membraninnenseite, das entweder direkt Kanäle öffnet oder über second 

messenger auf Membrankanäle oder metabotrop auf Stoffwechselvorgänge wirkt 

- muskarinischer ACh-Rezeptor: reagiert auf vom Herzvagus 

freigesetztes ACh durch öffnen von K+-Kanälen und hemmt 

spontane Erregungsbildung im Sinusknoten; ACh bindet an 

Rezeptor , aktiviert G-Protein auf Innenseite, bindet nach Zerfall 

an K+-Kanal, der sich öffnet 

- gasförmige Überträgerstoffe: als Mittler zwischen synaptischen 

Rezeptoren und Kanälen oder anderen Funktionsträgern wirkt auch Stickoxid (NO): 

- an glatten Muskeln der Gefässe wird durch NO Relaxation vermittelt; NO-Bindung durch Ca2+-Einstrom 

ausgelöst, intrazelluläres Ca2+ aktiviert NO-Synthase, NO kann schnell diffundieren, aktiviert in 

benachbarten Zellen die Guanylatzyklase -> cGMP = Öffnung oder Schliessung von Membrankanälen, in 

Nervenendigungen Ausschüttung von Überträgerstoffquanten erleichtern 

- Synaptische Plastizität: 

 - Langzeitpotenzierung: lang andauernde Verstärkung der Effizienz der synaptischen Übertragung 

- einzelnes AP verursacht Ausschüttung von Glutamat -> Öffnung von AMPA/Kainat-Rezeptoren, relativ 

kleines EPSP; längere Impulsserie steigert Glutamatkonzentration und mehr Kanäle öffnen -> 

Depolarisation bis Öffnung der NMDA-Rezeptoren -> grosses EPSP 

- Öffnung der NMDA-Kanäle ergibt grosser Einstrom von Ca2+-> aktiviert verschiedene Enzymsysteme, 

Einbau von Rezeptoren = Empfindlichkeit herabgesetzt, Aktivierung der NO-Synthase -> verbesserte 

Überträgerstoffausschüttung 

 - post- und präsynaptische Mechanismen der LTP 

 - Langzeitdepression: lang andauernde Depression der Effizienz der synaptischen Übertragung 

- Purkinje-Zellen des Kleinhirn: durch drei Eingänge gesteuert, wenn zwei dieser Eingänge (Kletterfasern 

und Parallelfasern) gleichzeitig erregt werden, wird die Übertragung zwischen Parallelfasern und Purkinje-

Zellen für Stunden gehemmt -> LTD 

 - LTD ausgelöst durch gleichzeitige Aktivierun von zwei glutamatgesteuerten Rezeptorkanaltypen, erster 

vom klassischen AMPA/Kainat-Typ (von Kletterfasern gesteuert, grosse Depolarisation mit Ca2+-Einstrom), 

werden auch Parallelfasern stimuliert, aktivieren Glutamatkonzentrationen einen metabotropen 

Glutamatrezeptor -> erhöhte intrazelluläre Ca2+-Konzentration führ zu Produktion von NO -> über cGMP-

Bildung zu langfristiger Desensitisierung der AMPA/Kainat-Rezeptoren -> LTD 

 - Dynamik und Plastizität 

- an manchen Synapsen wird bei hochfrequenter Puslsserien LTP und bei niederfrequenten Pulsserien LTD 

beobachtet 

- Form der Plastizität abhängig von der Aktivität des synaptischen Eingang uns der postsynaptischen Zelle 

  - schwacher Eingang wiederholt kurz vor starkem Eingang stimuliert -> LTP 

  - umgekehrte Reihenfolge -> LTD am schwachen Eingang 

- Plastizität ist untercshiedlich und abhängig von Entwicklungsstadium, gewöhnlich sind unreife Eingange 

plastischer als reife; während Reifung des Nervensystems werden viele Synapsen eliminiert 
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Muskeln, Kontraktionsmechanismen 
- Muskulatur ist für Kraftentwicklung und Bewegung 

zuständiges kontraktiles Gewebe mit der 

Unterscheidung zwischen quergestreiften Skelett- und 

Herzmuskulatur von der glatten Muskulatur (innere 

Organe, Blutgefässe) 

- Quergestreifte Muskulatur/Skelettmuskel: 

 - Skelettmuskel aus Muskelfaserbündel aus 

Muskelfasern aus Myofibrillen aus Sarkomeren 

 - dünnes Filament = Aktin (bindet an Z-Scheiben), 

dickes Filament = Myosin (molekularer Motor, bindet an Titin), gezacktes Filament = Titin (elastische Federn zu 

den dicken Filamenten) 

 - Myosin ist molekularer Motor: gehört zu Mechanoenzymen, die als ATPasen aus der Spaltung von ATP 

Energie gewinnen und in mechanische Energie umwandeln 

- Molekulare Steuerung der Kraftentwicklung: 

 - Muskel verkürzt sich durch Ineinanderschieben von dünner und dicker Filamente, bei Verlängerung wird 

Titinfeder gedehnt 

- Aktin in Richtung M-Linie, alle Filamente behalten ihre Länge, Breite der A-Banden bleibt gleich, I-Bande 

und H-Zone nimmt ab 

- bei Dehnung wird I-Band und H-Zone breiter -> 

Titin ist für Elastizität verantwortlich 

 - Molekularer Kontraktionsprozess: 

- Myosinkopf kann sich über Querbrücke zu Aktin 

verbinden 

- Querbrückenzyklus: nach Kraftschlag bindet ATP 

an Myosin und löst sich von Aktin, ATP in ADP + P 

gespalten, bleiben am katalytischen Zentrum, 

Hydrolyse von ATP = Ausrichtung des Hebelarms, 

Anlagerung an Aktin mit geringer Affinität, nimmt 

dann zu und spaltet P ab -> Kraftschlag, 

Hebelarmrotation führt zu 5-10nm Schrittbewegung 

von Aktin Richtung M-Linie 

- Totenstarre: nach Tod kein ATP zur Verfügung, 

Myosin bleibt in Rigorkomplex und Muskel bleibt 

kontrahiert -> ATP ist Weichmacher 

 - Regulation der Aktin-Myosin-Interaktion: 

- Troponin und Tropomyosin regulieren Aktivität der 

Querbrücken Ca2+-abhängig: niedrige Ca2+-Konzentration = Hemmung der Interaktion, erhöhte 

Konzentration = Aktivierung 

- Troponin und Tropomyosin verhindern durch Anheftung an Aktin die Myosinbindung an Aktin 

- erhöhtes Ca2+ bindet an TnC, Umlagerung der TnI-Untereinheit und Konformationsänderung in TnT 

(bindet an Tropomyosin) -> Wegdrücken des Tropomyosindoppelstrangs = Bindungsstellen für 

Myosinköpfe auf Aktin werden frei 
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 - Kontraktionsaktivierung: 

- charakteristische Ionenströme an Sarkolemm 

(Plasmamembran der Muskelzelle) 

 - Membran mit schlauchförmigen Einstülpungen 

(transversale Tubulus-System), gekoppelt an Ca2+-

speicherndes Membransystem = 

sarkoplasmatisches Reikulum SR 

 - AP an Sarkolemm öffnet spannungsgesteuerte 

Na+-Kanäle und im Myokard zusätzlich 

spannungsgesteuerte Ca2+-Kanäle 

 - Membran der Muskelzelle stülpt sich in Faserinnere ein -> transversales Röhrensystem (Tubuli -> immer 

bei I- zu A-Band-Übergang), parallel zu Myofibrillen intrazellulär das longitudinale System (SR) 

 - SR ist Speichersystem für Ca2+, in Membran des SR ist ATP-getriebene Kalziumpumpe (Ca2+-ATPase), die 

Ca2+ aus dem Myoplasma in das Innere des SR pumpt 

- Elektromechanische Kopplung: 

- beinhaltet Prozesse, die von Erregung der 

Muskelzellmembran zur Freisetzung von Ca2+ im 

Sarkoplasma und zur Kraftentwicklung führen 

- AP an postsynaptischen Membran der Endplatte -> 

erhöhte zytosolische Ca2+-Konzentration als 

Voraussetzung für Aktivierung der Myofibrillen => 

Abfolge von AP, Ca2+-Freisetzung und Einzelzuckung ist 

zeitlich wenig verschoben (abhängig von Muskel) 

- Ablauf: AP am Sarkolemm entlang T-System und im 

Innern der Zellen, Depolarisation (Na+-Einstrom) an T-

Tubuli beeinflusst Konformationsänderung eines 

Kalziumkanalproteins (Dihydropyridinrezeptor DHPR), 

der als Sensor für Veränderung der elektr. Spannung 

fungiert, durch mechanischen Kontakt wird Ryanodinrezeptor auf SR geöffnet -> Erhöhung der 

zytosolischen Ca2+-Konzentration -> Bindung an TnC 

- Muskelrelaxation: Ca2+ durch Kalziumpumpe wieder in SR gepumpt  

- im Herzmuskel: ein Teil der Ca2+-Ionen aus Extrazellulärraum, bei AP öffnet T-Tubulus-Membran 

spannungsgesteuerte Ca2+-Kanäle (entsprechen DHPR), eingeströmtes Ca2+ diffundiert zu 

Rynodinrezeptor und bewirken Öffnung dieses intrazellulären Ca2+-Kanals -> Ca2+-induzierte Ca2+-

Freisetzung 

 - Überträgersubstanz an motorischer Endplatte ist Acetylcholin (hemmbar mit Curare) 

 - Motorische Einheit: 1 Motoneuron plus die innervierten Muskelfasern 

  - kleine mot. Einheit hat wenige Fasern (Augenmuskel), grosse Einheit hat bis 2000 Fasern (Beinmuskel) 

  - Kontraktionsstärke kann über variable Anzahl motorischer Einheiten eingestellt werden 

  - Feinregulation umso besser, je geringer die Grösse und damit Kraft einer motorischen Einheit ist 

  - zuerst werden kleine (Typ I), dann immer grössere (Typ IIa, Typ IIx) Einheiten aktiviert 

 - EMG: Elektromyographie 

- Ableitung der AP von motorischen Einheiten, über Hautoberfläche oder mit eingestochener 

Nadelelektrode messbar, registriert Frequenz und Amplitude der extrazellulär abgeleiteten Potenzialen 

- Amplitude hängt von Anzahl feuernder Einheiten ab 

 - durch Erhöhen der APs werden Einzelzuckungen überlagert und summiert -> Superposition, Tetanus, dies 

geschieht auch bei Zittern so -> erzielt Wärme 
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 - Kontraktionsarten: 

  - isometrisch -> Kraftentwicklung ohne Verkürzung des Muskels 

  - isotonisch/konzentrisch -> Verkürzung des Muskels bei konstanter Kraft 

  - rein isometrisch oder isotonisch treten in vivo fast nie auf -> Mischformen (auxotonisch -> Kombination) 

 - exzentrische Kontraktion: Belastung bei konzentrischer Kontraktion gerade so gross wie isometrisch 

mögliche Kraft, verkürzt sich der Muskel nicht mehr -> bei noch grösserer Belastung wird aktivierter 

Muskel gedehnt  

(Bsp. Bergabgehen -> exzentrische Kontraktion hat 

Bremswirkung, durch Dehnung oft zu 

Mikroläsionen in Muskelfasern = negative 

Bewegungsgeschwindigkeit) 

 - Kraft-Längen-Diagramm: 

- Beziehung zwischen Länge und passiver Kraft 

(festgeklemmter Muskel entwickelt bei Dehnung über Ruhelänge eine Kraft) durch Ruhedehnungskurve 

beschrieben  

- Vordehnung bestimmt Ausmass an aktiver Kraft, welche der Muskel bei jeweiliger Länge maximal 

entwickelt -> aktive Kraft überlagert sich mit passiver Kraft 

- Kurve der isometrischen Maxima: maximal erreichbare Kraft bei isometrischer Kontraktion gegen 

Muskellänge 

- Beziehung zwischen Kraft und Verkürzungsgeschwindigkeit: unbelastet verkürzt sich der Muskel mit 

maximaler Geschwindigkeit, mit zunehmender Last nimmt Geschwindigkeit ab; bei schneller Verkürzung 

kann weniger Kraft generiert werden 

- Allg. Übersicht des Nervensystems: 

 - Zentralnervensystem = Gehirn + Rückenmark, PNS = 

restliches nervöses Gewebe 

 - Nerv besteht aus Bündel von Nervenfasern 

(=Axone+Myelinscheiden) 

 - Afferenzen führen zum ZNS, Efferenzen weg vom ZNS 

 - Strukturen für Informationsverarbeitung: 

- Divergenz: Aufspaltung in Kollaterale (Bsp. Mot. Einheit -> Aα-

Motoneuron spaltet sich; Afferenzen zu Klein- und Grosshirn; Atmung) 

- Konvergenz: verschiedene Axone an ein Soma (Bsp. Pyramidenbahn, 

Hirnstamm, Ia-Afferenzen zu α-MN) 

- Reflexbogen: 

- kürzeste Verbindung eines neuronalen Erregungskreises 

 - Ein Reflexbogen besteht aus Rezeptor, afferenter Schenkel, zentrale 

Neurone/spinales Reflexzentrum, efferenter Schenkel, Wirkorgan/Effektor 

 - monosynaptischer Reflexbogen: am schnellsten ablaufende organismische 

Reflexe, laufen nur über eine Synapse -> afferenter Schenkel mit efferentem 

gekoppelt, können nicht willentlich beeinflusst werden, Rezeptor und Effektor 

liegen im selben Organ (Bsp. Patellarsehnenreflex) 

 - polysynaptischer Reflexbogen: mehrere zentrale Neurone hintereinander geschaltet, Rezeptor und Effektor 

häufig räumlich getrennt (Bsp. Husten) 

- Reflexzeit: beeinflusst durch Leitungsgeschwindigkeit der Fasern und von Dauer der chem. Signalübertragung 

 - totale Reflexzeit ~25-30 ms 

- AP in Muskelspindel, Leitungszeiten in Axonen (Ia und Aα 16 ms), Übertragungszeit an Synapsen (RM und 

mot. Endplatte), Eregungsausbreitung in der Muskelfaser, Elektromechanische Kopplung 



  Zusammenfassung Teil Flück 

 

11 

 

Motorische Systeme 
- Bedeutung der Motorik: 

 - Muskeln nötig für Kontakt mit Umwelt -> Arbeit, Bewegung, Sprechen, 

Schreiben, Mimik, Gestik 

 - nervöse Kontrolle von Haltung und Bewegung -> motorische Zentren in 

einem kaskadenförmigen Aufbau (supraspinal)  

 - spinale Reflexe: unbedingte Reflexe mit Reflexzentrum im Rückenmark, 

genetisch determiniert, dienen der Einstellung und Stabilisierung der 

Länge und Kraft des Muskels 

 - 4 motorische Zentren: Basalganglien, Motocortex, Hirnstamm, Kleinhirn 

- Spinale Motorik: 

 - Muskelspindel:  

- Mechanosensoren, die Länge, Längenveränderung und Spannung 

des Muskels messen 

- in jedem Muskel Muskelfasern, die dünner und kürzer als 

gewöhnliche Fasern sind, einige liegen zusammen und sind von 

bindegewebiger Kapsel umgeben -> Muskelspindel, intrafusale 

Muskelfasern; gewöhnliche = extrafusale 

- zwei Typen intrafusaler Fasern: Kernkettenfasern (Kerne 

kettenförmig in einer Reihe) und Kernsackfasern (Kerne über kurze 

Strecke in dichter Anhäufung) 

- Kernsackfasern doppelt so lang und doppelt so dick 

- an beiden Enden über Bindegewebszüge am Perimysium extrafusaler Faszikel angemacht 

- primär sensible Endigungen: annulospirale Endigung um Kernsack- und Kernkettenfasern  mit Ia-

Afferenzen; jede Ia-Fasern versorgt nur eine Muskelspindel 

- sekundär sensible Endigungen: eine oder mehrere II-Afferenzen, fast nur an Kernkettenfasern, 

verzweigen sich auf zwei oder mehr Spindeln 

- motorische Innervation der Muskelspindeln durch efferente fusimotorische γ-Motoneurone (vom 

Vorderhorn des RM); zwei Typen von Endigungen -> Endplatten auf Kernsackfasern, Endnetze auf 

Kernkettenfasern 

- γ-MN bestimmen Dehnungszustand und damit Empfindlichkeit der Sensoren 

- γ-Aktivität kontrahiert polare Regionen der Fasern und dehnt so zentralen Bereich -> 

Entladungsfrequenz der Muskelspindeln ist erhöht 

 - Sehnenspindel:  

- nahe an muskulärem Ursprung reich verzweigte Nervenendigungen 

zwischen Kollagensträngen, von bindegewebiger Kapsel umhüllt = Golgi-

Sehnenorgan 

- durch Zug der extrafusalen Muskelfasern gequetscht und aktiviert 

- bezeichnet als Ib-Fasern 

 - Muskelspindel parallel und Sehnenspindel in Serie zu extrafusalen 

Muskelfasern 

 - Muskelspindel messen Länge und Längenveränderung (monosynaptischer 

Reflex, Dehnungsreflex), Sehnenorgane messen Muskelspannung 

(polysynaptischer Reflex, Spannungsreflex) 

 - Dehnungsreflex: Reflexbogen aus Sensoren in Muskelspindeln (Kernsackfasern), Ia-Spindelafferenzen, 

Synapsen zwischen Ia-Afferenzen und α-MN im Rückenmark, motorische Einheiten mit Muskelfasern  
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 - α-MN efferente Schenkel, aktivieren extrafusale Muskelfasern, γ-MN aktivieren 

intrafusale Fasern und passen Arbeitsbereich der Muskelspindeln an, α-γ-Kopplung 

ermöglich willkürliche Änderung der Muskellänge 

 - H-Reflex: 

- durch elektrischen Reiz in peripheren Nerven ausgelöst und Antwort als Muskel-AP 

gemessen 

- H-Welle: Folge der reflektorischen Erregung der efferenten α-MN, die durch Reizung 

der primären Spindelafferenzen (Ia-Fasern) indirekt ausgelöst wird 

- M-Welle: direkte Erregung der motorischen Axone unter der Reizelektrode 

- bei künstlicher Reizung werden AP in Peripherie und ins Zentrum geleitet -> Kollision 

im MN zwischen ausgelösten Impulsen, mit zunehmender Reizstärke gegenseitige 

Supprimierung -> mit zunehmender Erregung wird Amplitude von H-Welle kleiner, 

Amplitude von M-Welle grösser 

 - Flexorreflex mit kontralateralem Extensorreflex: 

- Flexorreflex: durch schmerzhafte Reizung Wegziehen der betroffenen 

Extremität durch Beugung der entsprechenden Gelenke 

- ipsi- und kontralaterale Begleitreflexe: bei Aktivierung der Flexoren 

werden gleichzeitig ipsilaterale Extensoren gehemmt, bei starker Reizung 

reziproke Wirkung auf Beuger und Strecker der kontralateralen 

Extremität -> Streckung des anderen Beines beim Auftreten auf eine 

Scherbe übernimmt Körpergewicht  

 - antagonistische Hemmung:  

  - bei Aktivierung der Agonisten gleichzeitige Hemmung der ipsilateralen 

Antagonisten 

 - Ia-Afferenzen nicht nur monosynapticshe Verbindung zu α-MN, 

sondern auch disynaptische hemmende Verbindungen zu 

antagonistischen Motoneuronen 

- Renshaw-Hemmung:  

 - α-MN hat intraspinale rückläufige Kollateralen, die über Erregung der 

Renshaw-Zellen gehemmt werden 

 - damit wird Aktivität der Motoneurone gebremst und überschiessende 

Antwort verhindert 

 - motorische Einheiten werden abwechselnd eingesetzt -> Schutz vor 

Ermüdung 

- Hirnstamm: 

 - wichtig für Haltung und Position im Raum 

 - Haltung benötigt Tonus (anhaltende Aktivität der Haltungsmuskulatur, kaum wahrnehmbare Einzelzuckungen 

kleiner motorischen Einheiten) 

 - Stützmotorik für aufrechte Haltung 

 - Afferenzen von Auge, Innenohr, Muskelspindeln, Gelenksrezeptoren (Gleichgewichtsorgan, Rezeptoren auf 

Gelenken der Halsregion für Kopfstellung relativ zu Wirbelsäule) 

 - zusätzliche Steuerung durch mot. Zentren (Anteile der Formatio reticularis in Medulla oblongata, Nucleus 

vestibularis lateralis, Formatio reticularis im Pons, Nucleus Ruber) 

 - sichern aufrechte Körperhaltung gegen Schwerkraft und ermöglichen auf Grundlage von Halte- (geeignete 

Körperhaltung und Gleichgewicht) und Stellreflexen (aus liegender Stellung afurichten)Bewegungsabläufe, die 

die Muskulatur des gesamten Körpers zu gemeinschaftlicher Leistung koordinieren 
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- Basalganglien:  

 - Vorbereitung und Kontrolle von Bewegungen 

 - Bewegungsplanung im assoziativen Cortex wird in 

Bewegungsprogramm umgesetzt 

 - dem Motorcortex vorgeschaltet und führen Bewegungsprogramme aus 

 -Struktur, subkortikale Kerngebiete: 

  - Striatum (Putamen und Nucleus caudatus) 

  - Pallidum (Globus pallidus genannt, äusserer und innerer Teil) 

  - Substantia Nigra (Pars compacta und Pars reticulata) 

  - Nucleus subthalamicus 

  - Nucleus accumbens (auch ventrales Striatum genannt)  

 - Funktion:  

  - gemeinsam mit Thalamus und Cortex einen wichtigen Funktionskreis 

  - Vorbereitung motorischer Programme und Auslösung von Bewegung 

 - in Basalganglien erarbeitete Programme in mot. Thalamus verschaltet, Informationen von dort in 

Grosshirnrinde (sek. mot. Rinde), unterstützen Motorcortex bei Ausführung von Bewegungen 

 - dienen der Anpassung der Bewegung durch Erfahrung, wichtig für Selbstinitiierung von Bewegungen, 

Kontrolle langsamer Zielbewegungen und motorische Verhaltensmuster 

 - Transmitter der exzitatorischen Bahnen ist Glutamat (rote Pfeile), inhibitorisch mit GABA (blaue Pfeile) 

 - dopaminerge Neurone der Substantia Nigra beeinflussen Übertragung wesentlich 

- Aktivierung der D2-Rezeptoren im Putamen vermindert indirekte Übertragung via Nucleus 

subthalamicus zum Globus pallidus internus 

- D1-Aktivierung fördert direkte Übertragung vom Putamen zum Globus pallidus internus 

 - Störungen der Basalganglien führen zu Bewegungsstörungen 

- Morbus Parkinson: 

 - Untergang der Bahnen von Substantia Nigra zum Striatum  

 - Symptome: Akinesie (Störung langsamer Bewegungen), Rigor (erhöhter Muskeltonus), Ruhetremor 

(Zittern in Ruhe) 

- Kleinhirn:   

- Korrektur von in Gang gesetzten Bewegungen, Verknüpfung 

von Haltung und Bewegung 

 - Gliederung in  

- Vestibulocerebellum: steuert Okulomotorik über 

Vestibulariskerne und Gleichgewichtsreaktionen über 

vestibulospinale Bahnen (Stützmotorik) 

- Spinocerebellum: kontrolliert und korrigiert Bewegungsausführung (Abgleich von Efferenz- und 

Afferenzkopie) 

- Pontocerebellum: über kortiko-cerebello-thalamo-kortikale Schleife an Planung und Programmierung 

der ballistischen Zielmotorik und schnellen Feinmotorik beteiligt 

 - Störungen: 

  - selten, Durchblutungsstörungen 

 - Symptome: Asynergie (Unfähigkeit Bewegungen zu dosieren), Hypotonus (schlaffe Muskeln, ev. 

Muskelschwäche), Intensionstremor (Zittern bei Bewegungen) 

- Motorcortex: 

 - elektrische Reizung -> Kontraktion einzelner Muskeln; ev. Bewegung in Gelenken, aber keine zweckgerichtete 

komplexe Bewegungsabläufe; somatotopische Gliederung, Pyramidenbahn gekreuzt 
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 - besteht aus primär-motorischen Cortex MI und sekundär-motorischen Arealen (prämotorischer Cortex und 

supplementär-motorischen Area) 

 - primär-motorischer Cortex: Area 4, Rindenareal des 

Gyrus präcentralis; Somatotopie -> benachbarte Regionen 

des Körpers auch auf Rinde nebeneinander abgebildet 

- Feinabstimmung von Bewegungen bzw. 

Stabilisierung von Gelenken 

 - prämotorischer Cortex: laterale Area 6, für sensorisch 

geführte Bewegungen 

 - supplementär-motorische Area: mediale Area 6, für 

selbst initiierte Bewegungen 

 - letzte supraspinale Station für die Umsetzung von Bewegungsprogrammen in Bewegungsabläufe 

 - Afferenzen: thalamokortikale Bahnen, kortikokortikale Verbindungen und aufsteigende, extrathalamische 

Bahnsysteme 

 - entsendet Efferenzen zu anderen kortikalen Arealen, zu subkortikalen motorischen Zentren, zu motorischen 

Zentren des Hirnstamms sowie zum Rückenmark 

 - Störungen: zB Hirnschlag, kontralaterale Hemmung, später dann Spasmus (ungewollte, schmerzhafte 

Muskelanspannung) 

- Zusammenfassung Motorik: 

 - Ablauf einer Bewegungsausführung: 

  - Wille zu einer Bewegung 

  - Hirnaktivität steigt (Bereitschafts- bzw. Erwartungspotential) 

  - Impuls aus assoziativem Cortex zu den Basalganglien 

  - Aktivierung des Motocortex via Thalamus 

  - Aktivierung von Kleinhirn und α-Motoneuronen 

  - Kleinhirn baut Bewegung auf aktueller Haltung auf 

  - Korrekturen durch Kleinhirn 

 - Korrektur ist abhängig von Geschwindigkeit, Komplexität und Vertrautheit der Bewegung 

 - bei Vorstellen eine Bewegung werden ähnliche Areale aktiv 

- bei geringer Komplexität der Bewegung kann die mentale Durchführung mehr Hirnaktivität auslösen als 

die physische  

   

 

 


