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Neurotopographie 
Hirn-Rückenmarkshäute 
Funktionen 

• mechanischer Schutz (Bindegewebe & Flüssigkeit) 
• arachnoidale Stoffwechselbarriere (Tight Junctions)  
• Immunabwehr (im ZNS selbst nur Mikrogliazellen) 

 
Pachymeninx (Harte Hirnhaut) = Dura mater = äussere hirnhaut 

• Dura mater: straffes kollagenes Bindegewebe mit vielen Blut- und 
Lymphgefässen aussen, sehr fragiles lockeres epitheliales Neurothel 
innen  

• Schädel: verwachsen mit Periost (=Knochenhaut), ausser bei 
Auffaltungen: 

• Durasinus (Blutgefässe), Durasepten (Falx cerebri, Tentorium 
cerebelli)  

• Durasepten sind für due Kompartimentierung der Schädelhöhle 
• Spinalkanal: freier Durasack, umgeben von Epiduralraum 

(Fettgewebe, Venengeflecht) 
 
Leptomeninx (Weiche Hirnhaut) 

• Arachnoidea mater:  
- epitheliale Barriere-Schicht mit Tight Junctions aussen 
- lockeres Bindegewebe innen  

• Pia mater: lockeres Bindegewebe direkt auf Oberfläche von Gehirn und Rückenmark aufliegend  
• dazwischen Subarachnoidalraum mit Liquor cerebrospinalis, 

überbrückt durch feine Trabekel der Arachnoidea 

 

Liquor cerebrospinalis 
Liquorräume 

• aussen: Subarachnoidalraum zwischen Pia mater und Arachnoidea 
• innen Ventrikelsystem: ausgekleidet von Ependym (Gliazellen) 
•  3 Verbindungsöffnungen ausgehend  von 4. Ventrikel 

 
Liquorproduktion  

• Plexus choroideus der Ventrikel: einschichtiges Plexusepithel 
bildet Zotten, in Kontakt mit Gefässen der Pia mater 

 
Liquorresorption 

• Arachnoidalzotten durch Dura mater àVenen: Scheitelbereich 
entlang Durasinus, Duratrichter bei Austritt der  

Spinalnerven  
• Arachnoidea àLymphgefässe der Dura: va.Schädelbasis, sowie 

Duratrichter bei Austritt der Spinalnerven 
 
Liquorbewegungen 

• Hauptstrom durch Druckgefälle: Plexus àVentrikel àSubarachnoidalraum àArachnoidalzotten 
• Mikrozirkulation getrieben durch Kinozilien im Ependym 
• Fluss entlang Arterien und Venen(perivaskuläre Spalten = glymphatisches System) 
• Diffusion durch Pia und Ependym àSpülung ZNS Extrazellulärraum(«Gehirnwäsche») 

Duplikaturen = Verdopplungen einer Struktur 
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Blutversorgung 
Arterien 

• Grosses Kaliber im Subarachnoidalraum: Circulus arteriosus 
cerebri und grosse Arterien, zB für Hirnlappen (1) 

• mittleres Kaliber in Pia mater, zB für einzelne Windungen (2) 
• kleine Arterien und glymphatisches System penetrieren ZNS (3) 
• Glympathisches System: Entsorgungssystem im ZNS 

 
Bluthirnschranke 

• Astrozyten induzieren Tight Junctions im Kapillar-Endothel 
 
Venen 

• oberflächliches System in Pia mater (5) 
• tiefes System entlang Ventrikelwänden (4) 
• beide àBrückenvenen  àDurasinusàHalsvenen 

 
Intrakranielle Blutungen 

• Epiduralblutung: zwischen Dura und Schädel, Riss einer Arterie der Dura mater bei Schädelfraktur 
• Subduralblutung: Abriss Brückenvene,akut oder chronisch 
• Subarachnoidalblutung: akute Ruptur arterielles Aneurysma 
• intrazerebrale Blutung: Arteriosklerose kleiner Arterienà Schlaganfall (gleiche Symptome wie häufigere 

Gefässverschküsse, Unterscheidung durch MRI oder CT) 
è Bewusstlosigkeit 

• Hirninfarkt/ Schlaganfall: Verstopfung der Gefässe 
 

Spinalnerven  
Spinalnerv und Segment 
 
Verbindung ZNS        Körper: PNS 

• Gehirn (Hirnstamm): Hirnnerven(paare) (I, II, III-XII) 
• Rückenmark: 30 Spinalnerven(paare), 

definieren Abschnitte und 30 Segmente des Rückenmarks: 
• C1-8 zervikal, Th1-12 thorakal, L1-5 lumbal, S1-5 sakral 

 
Spinalnervenwurzeln: 

• Furche zwischen Vorder- und Seitenstrang: 
Radix ventralis = Vorderwurzel, efferent (3) 

• Furche zwischen Seiten- und Hinterstrang: 
Radix dorsalis = Hinterwurzel, afferent, mit Spinalganglion (3) 

• Vereinigung à N spinalis = Spinalnerv 
 
Spinalnervenäste 

• R ventralis: seitlich und vordere Rumpfwand, Extremitäten 
• R dorsalis: autochthone Rückenmuskulatur und Rückenhaut 
• R communicans griseus: sympathisch postganglionär (Grenzstrang àSpinalnerv) 
• R communicans albus: sympathisch präganglionär (Spinalnerv àGrenzstrang) 
• R meningeus: Rückenmarkshüllen 

 
Plexus brachialis, lumbosacralis 

• Nervengeflächt aus R ventrales der Spinalnerven  àNerven für Extremitäten 
• Pl brachialis(C5-Th1) àArm 
• Pl lumbosacralis(Th12-S3) àBein 
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Spinalkanal und Abschnitte des Rückenmarks 
Spinalkanal 

• ventral: Wirbelkörper / Zwischenwirbelscheibe (Bandscheibe) 
• lateral und dorsal: Wirbelbogen / Bänder + Facettengelenk 
• Rückenmark reicht bis Wirbel L2 
• Filum terminale internum (Pia mater) reicht bis Wirbel S2 
• Durasack reicht bis Wirbel S2 
• Filum terminale externum (Dura mater) reicht bis Wirbel S5 
• Foramina intervertebralia = Zwischenwirbellöcher: Vereinigung 

der Wurzeln und seitlicher Austritt der Spinalnerven (zwischen 
Facettengelenk und Zwischenwirbelscheibe!) 

• Rückenmark ist kürzer als Spinalkanal 
 
Lumbale Zisterne L2-S2 

• weiter Subarachnoidalraum Spinalkanal  
• Cauda equina (lange Hinter- und Vorderwurzeln 

L2-S5) & Filum terminale internum 
 
Punktionen 

• Lumbalpunktion (Subarachnoidalraum): 
- single shot Spinalanästhesie, diagnostische Liquorentnahme  

• Epiduralanästhesie (Epiduralraum) = Periduralanästhesie: 
- Einlegen eines Katheters für Geburt, längere Eingriffe 

 

Hirnnerven 
Oberflächenrelief des Hirnstamms 
 
Hirnstamm 

• Mesencephalon + Pons + Medulla oblongata 
• Alles unter Diencephalon mit ausnahme des Kleinhirns (Teil 

des Metecepahlon) 
 
Orientierungsmarken ventral 

• Crus cerebri (Hirnschenkel) (13) 
• Pons (Brücke) & mittlerer Kleinhirnstiel  (15-18) 
• Pyramis (Pyramide) & Olive (23, 24)  

 
Orientierungsmarken dorsal 

• Colliculus sup & inf (Vierhügelplatte) (12, 13) 
• Rautengrube (Boden des 4. Ventrikels) (14) 
• Pons rostral / Medulla oblongata caudal (18, 20-25) 
• oberer, mittlerer & unterer Kleinhirnstiel (15-17) 
• Nc gracilis & cuneatus (21-22) 

 
Kleinhirnbrückenwinkel (26) 

• ventro-laterale Übergangszone 
• Kleinhirn – Pons—Medulla oblongata 
• häufige Tumorlokalisation: 

Akustikusneurinom  

Diencephalon: Zwischenhirn 
Mesencephalon: Mittelhirn 
Metencephalon: Hinterhirn 
Cerebellum: Kleinhirn 
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Übersicht Hirnnerven 
Vorgelagerte Bahnen des ZNS («keine richtigen Hirnnerven») 

• I – Tractus olfactorius 
• II – Fasciculus opticus 
• Alle anderen sind periphere Nerven (2-12) 

 
Mesencephalon 

• III – N oculomotorius (àAugenhöhle) 
• IV – N trochlearis (tritt als einziger dorsal ausà (Augenhöhle) 

Pons 
• V1 – N ophthalmicus (à Augenhöhle) 
• V2 – N maxillaris (àOberkiefer) 
• V3 – N mandibularis(àUnterkiefer) 

- V1, V2, V3: Der fünfte Hirnnerv (Nervus trigeminus) ist in 3 gegliedert 
• VI – N abducens(àAugenhöhle) 
• VII – N facialis (àFazialiskanalàGesicht) 

Medulla oblongata 
• VIII – N vestibulocochlearis(àInnenohr) 
• IX – N glossopharyngeus (àZunge, Hals, Rachen) 
• X – N vagus (àHals, Thorax, Abdomen) 
• XI – N accessories(àHals, Rücken) 
• XII – N hypoglossus (àZunge) 

 
Kleinhirnbrückenwinkeltumor 

• VII & VIII zuerst betroffen, bei grossen Tumoren auch IX-XI 
 

Motorische Hirnnervenfunktionen 
 Äussere Augenmuskeln:  Blickbewegungen 

• IV (Blick nach unten + zur Seite) – Nc N trochlearis 
• VI (Blick zur Seite) - Nc N abducentis 
• III (übrige Bewegungen) – Nc oculomotorius 
• Ausfall: Augenfehlstellung, Blicklähmung, Doppelbilder, Kopffehlhaltung 

 
Kaumuskulatur 

• V3 (mandibularis) – Nc motorius N trigemini (M) 
• Ausfall: Probleme beim Kauen, Unterkiefer weicht zur kranken Seite ab 

 
Mimische Muskulatur  

• VII – Nc N facialis 
• Ausfall: Gesichtslähmung, inkl. Mund-, Lidschluss 

 
Rachen- und Gaumenmuskulatur 

• IX+X – Nc ambiguus (A) 
• Ausfall: Schluck- und Artikulationsstörung 

 
Kehlkopfmuskulatur 

• X – Nc ambiguus (A) 
• Ausfall: Heiserkeit / Stimmverlust, Atemnot 

 
Hals- und Rückenmuskulatur 

• XI – Nc N accessorii: M sternocleidomastoideus & M trapezius 
Zungenmuskulatur 

• XII – Nc N hypoglossi 
• Ausfall: Schluck- und Artikulationsstörung Nc= Nucleus = Hirnnervenkerne 

Urpsrung der Hirnnerven bzw. den 
Ort, auf den die sensorischen 
Hirnnerven projezieren 
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Sensible Hirnnervenfunktionen 
Sensibilität Kopf 

• V1 (Haut, Auge, Lidschlussreflex*,Nasenhöhle) 
• V2(Haut, Oberkiefer, Nasenhöhle, Gaumen) 
• V3 (Haut, Unterkiefer, Mundhöhle) 
• IX (Mittelohr, Rachen,Zungengrund, Würgereflex*) 
• X (äusserer Gehörgang, Kehlkopf, Hustenreflex*) 
• Ausfall: Sensibilitätsstörung, Reflexausfälle* 
• Berührung Haut – Nc principalis N trigemini (Vp)- V 
• Schmerz & Schleimhäute – Nc spinalis N trigemini (Vs) - IX 
• Bewegung – Nc mesencephalicus N trigemini (Vm) - X 

 
Gehör- und Gleichgewichtssinn 

• Gleichgewichtssinn VIII – Ncc vestibulares (V); Ausfall: Schwindel, 
Gang/Standstörung, Nystagmus (Augenzittern) 

• Gehör VIII – Ncc cochleares (c); Ausfall: Hörminderung, Tinnitus 
 
Eingeweidesensibilität 

• IX (Glomus caroticum: O2+CO2, Sinus caroticus: Bluthochdruck) 
• X (Lunge, Verdauungstrakt, Hustenreflex*) 
• Nc solitarius 

 
Geschmackssinn 

• VII (süss, sauer, salzig); IX (nitter) 
• Nc solitarius (S) 

 
Reflexausfall: 

• Afferenter Schenkel* 
• Reflexzentrum? 
• Efferenter Schenkel? 

 

Parasympathische Hirnnervenfunktionen 
• Efferente Fasern aus parasympathischen Kernen des Hirnstamms -> 

parasympathisches Hirnnervglanglion 
• Fasern des 2. Neurons: Ganglion -> Zielorgan 
Innere Augenmuskeln 

• III (Ziliarmuskel: Nahakkomodation, Pupillensphinkter: Pupillenreflex) 
– Nc accessorius N oculomotorii (Edinger-Westphal-Kern) 
Ausfall: gestörte Nahakkomodation, weite Pupille (Mydriasis), aufgehobener 
Pupollenreflex* 

 
Drüsen: Tränen, Speichel Atemwege 

• VII (Tränendrüse, Drüse in Nasenhöhle, Unterzungen. Und 
Unterkieferspeicheldrüse) – Nc salivatorius sup (Ss) 

• IX (Ohrspeicheldr¨se, kleine Drüsen in Mundhöhle) – Nc salivatorius inf (Si) 
 
Thorax-und Bauchorgane 

• X (Herzäste, Lungenäste; Ästen zum enterischen Nervensystem: Magen, 
Dünndarm, Dickdarm bis Cannon-Böhm-Punkt vor linker Kolonflexur) – Nc 
dorsalis N vagi (D) 

Reflexausfall: 
• Afferente Schenkel? 
• Reflexzentrum? 
• Efferente Schenkel? * 
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Rückenmark 
Rückenmark 
Anatomie 

• graue Substanz: 4 kompakte Zellsäulen à zentrale 
«Schmetterlingsfigur» 

• weisse Substanz: Fasciculus propius (Binnenverbindungen des 
RM) direkt auf grauer Substanz, oberflächlich Stränge mit 
langen Bahnen (Funiculus ant., lat.,post.) 

• Funiculus: Strang/ Faser von weisser Substanz 
 
Graue Substanz 

• motorische Kerne: Motoneuronen à Vorderwurzel à 
Spinalnerv à Muskeln 

• vegetative Kerne (C3-L3 sympathisch, S2-4 parasympathisch): präganglionäre 
NeuronenàVorderwurzelàSpinalnerv 

• sensible Kerne: Endigung 1° afferente Fasern («1.Neuron») aus Hinterwurzel, Ausgangspunkt für 
aufsteigende Fasern («2.Neuron»)àGehirn 

• Eigenapparat: in grauer Substanz verstreute Binnenneuronenàprämotorische Netzwerke, 
Reflexzentren, Central Pattern Generators, Reizverbreitung 

 
Weisse Substanz: va. Auf.- Absteigende lange Bahnen 

• aus sensorischen Kernen aufsteigend («2. Neuron») 
- anterolaterales System (Schmerz, Temperatur) gekreuzt àHirnstamm & Thalamus 
- Tr spinocerebellaris (Feedback aus Bewegungsapparat) àKleinhirn 

• Aus Hinterwurzel direkt -> sensible Kerne im Hinrstamm 
- lemniskales System (Berührung, Vibration, Bewegung):  
- 1° afferente Fasern («1. Neuron»)  

• Absteigende Bahnen kontrollieren Motoneurone 
- vegetative Neurone und Binnenneurone 
- Tr corticospinalis essentiell für Willkürmotorik 

 
Graue Substanz: Nervenzellkörper  

 

Gehirn 
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Hirnstamm 
Medulla oblongata 
 
Anatomie 

• graue Substanz = einzelne Kerne statt kompakte Säulen, 
dazwischen weisse 
- Substanz: viele auf- und absteigende Bahnen, 

unterer Kleinhirnstiel 
• vertikale Gliederung («Stockwerke»):  

- Basis = Pyramide mit Tr corticospinalis (ventral) 
- Tegmentum  = Rest der grauen und weissen 

Substanz, bis Boden 4. Ventrikel 
- Tectum : nur Pl choroideus und Glia, keine weisse 

oder graue Substanz (dorsal) 
 
Graue Substanz 

• motorische Hirnnervenkerne eher medial:  
- Nc ambiguus, Nc N accessorii, Nc N hypoglossi  

• parasympathische Hirnnervenkerne intermediär:  
- Nc salivatorius inf, Nc dorsalis N vagi 

• sensible Hirnnervenkerne eher lateral: 
- Nc solitarius, Nc spinalis N trigemini, Ncc vestibulares, Ncc cochleares  

• aus Rückenmark in Medulla oblongata verlagerte sensible Kerne 
für Spinalnerven (lemniskales System):  
- Nc gracilis, Nc cuneatus («2. Neuron»)  

• integrativer Kern des motorischen Systems: 
- Nc olivaris inf, Ausgangspunkt für olivo-zerebelläre Bahn 

 
Weisse Substanz: lange Bahnen 

• aufsteigend: lemniskales & anterolaterales System, Tr spinocerebellaris 
• absteigend: Tr corticospinalis 

 
 
lemnikal: Mechanorezeptoren und Propriorezeptoren 
spinothalamisch: Thermorezeptoren, Nozirezeptoren, Viszorezeptoren  
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Pons (Brücke) 
Anatomie 

• graue Substanz = einzelne Kerne, dazwischen fragmentierte weisse 
- Substanz: viele auf- und absteigende Bahnen, mittlerer & oberer 
Kleinhirnstiel 

• vertikale Gliederung («Stockwerke»):  
- Basis = Ncc. pontis + Tr corticoponto-cerebellarismittlerer 

Kleinhirnstiel, Tr. Corticospinalis 
- Tegmentum = Rest bis Boden 4. Ventrikel 
- Tectum ersetzt durch Cerebellum 

 
Graue Substanz 

• M: motorische Hirnnervenkerne eher medial: 
Nc motorius N trigemini, Nc N abducentis, Nc N facialis  

• P: parasympathischer Hirnnervenkern intermediär: 
Nc salivatorius sup  

• S: sensibler Hirnnervenkern lateral: 
Nc principalis N trigemini  

• integrativer Kern des motorischen Systems: 
Ncc pontis (Brückenkerne): Relais Tr cortico-ponto-cerebellaris 

 
Weisse Substanz: lange Bahnen 

• aufsteigend: lemniskales & anterolaterales System 
• absteigend: Tr cortico-ponto-cerebellaris, Tr corticospinalis 

 

Mesencephalon - Mittelhirn 
Anatomie 

• graue Substanz: Schichten im Colliculus sup., sonst einzelne 
Kerne, dazwischen weisse Substanz mit auf- und absteigenden 
Bahnen 
- Crus cerebri = mächtiges Bündel absteigender Fasern  

• vertikale Gliederung («Stockwerke») 
- Basis = Crus cerebri 
- Tectum = Vierhügelplatte = Colliculi sup. & inf. 
- Tegmentum = Rest 

 
Graue Substanz 

• motorische Hirnnervenkerne: Nc N oculomotorii, Nc N trochlearis  
• parasympathischer Hirnnervenkern: 

Nc accessorius N oculomotorii (Edinger-Westphal-Kern) 
• sensibler Hirnnervenkern: Nc mesencephalicus N trigemini  
• integrative Kerne: Nc. ruber (motorische Koordination), 

Substantia nigra (Dopamin-Neurone, Parkinson), 
periaquäduktales Grau (sendet Nervenfasern ins Rückenmark: 
Schmerzhemmung, vegetative Reflexe, Verhalten), Colliculus inf 
(Schaltkern der Hörbahn), Colliculus sup. (kontrolliert Blick- und 
Kopfbewegungen) 

 
Weisse Substanz: lange Bahnen 

• aufsteigend: lemniskales & anterolaterales System  
• absteigend: Tr cortico-ponto-cerebellaris, Tr corticospinalis 

Tegm
entum

 
       Tectum
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Formatio reticularis 
Anatomie 

• heterogenes (Morphologie, Verbindungen, Neurochemie) lockeres 
Netzwerk von Nervenzellen, lokale Verdichtungen, grosszellige und 
kleinzellige Zonen  (weder graue noch weisse Substanz) 

• Durchzieht gesamtes Tegmentum 
• Interneurone und Projektionsneurone mit aufsteigenden 

(àZwischenhirn, Grosshirn) und absteigenden (àRückenmark) Fasern 
 
Funktionen 

• wie Eigenapparat Rückenmark:  
- prämotorische Netzwerke (z.B. Augenmotorik, Schlucken), Reflexzentren 
(z.B. Brechreflex, Hustenreflex), Central Pattern Generators (zB. 
Atemzentrum), 
Reizverarbeitung 

• vegetative Kontrollzentren:  
- Kreislaufzentrum, Atemzentrum, 
Miktionszentrum (Steuerung der Harnblase) 

• aufsteigende modulierende monoaminerge und cholinerge Projektionen: 
- NA / ACh (zirkadianer Rhythmus, Weckreaktion), DA (Belohnungssystem), Serotonin 

(Aktivierung, Emotionen) 
• absteigende retikulospinale Bahnen:  

- extrapyramidale Motorik, vegetative Kontrolle (zB Harnblasen- & Darmentleerung), Modulation 
spinaler Reizverarbeitung 

 

Kleinhirn - Cerebellum 
Anatomie 

• Oberflächenanatomie:  
- Vermis & Flocculus, Hemisphären, Kleinhirnwindungen = Folien 

• innerer Aufbau:  
- Rinde & Mark = «Arbor vitae», Kleinhirnkerne eingebettet im 

Mark: enthalten Neurone, deren Fasern Output des Kleinhirns 
bilden 

 
Kleinhirnstiele: Input & Output 

• unterer        Medulla oblongata, Rückenmark 
• mittlere = Tr cortico-ponto-cerebellaris 
• oberer         Mesencephalon und Thalamus 

 
Funktion: Motorische Koordination 

• Ausfall (Kleinhirn selbst oder Verbindungen):  
- keine Lähmung, Störung der Koordination = Ataxie oder 

Dysarthrie 
• Vermis, Flocculus, mediale Hemisphäre:  

- Blickmotorik, Gleichgewicht, Stehen, Gehen (phylogenetisch alte Teile)  
• laterale Hemisphäre:  

- Willkürmotorik, Sprachmotorik (phylogenetisch neue Teile) 
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Zwischenhirn - Diencephalon 
Hypothalamus 
Anatomie 

• «Erdgeschoss» des Diencephalons, bildet ventrale Seitenwand und Boden 3. 
Ventrikel  

• Kernkomplex mit relativ wenig weisser Substanz 
• assoziierte Strukturen: 

- Chiasma opticumàTractus opticus 
- Hypophysenstiel, Corpus mamillare 

 
Funktionen 

• keine motorische, vegetative, sensible Hirnnervenkerne! 
nur noch integrative Kerne mit übergeordneten Funktionen 

• Nc suprachiasmaticus:  
- zirkadianer Masterschrittmacher, 
Synchronisation mit Tagesgang 

• Kontrolle von… 
- inneres Milieu (Wasserhaushalt, Stoffwechsel, Temperatur): 
- Hormone via Hypophyse 
- vegetatives NS 
- Verhalten (Hunger, Durst)   

• Ausgangspunkt der Stressachse (HPA-axis): 
- Hypothalamus àHypophase àNebenniere 

• Steuerung Sexualorgane, Sozial-/Sexualverhalten 
 

 

Thalamus 
Anatomie 

• eiförmiges «Obergeschoss» des Diencephalons 
• bildet dorsale Seitenwand 3. Ventrikel 
• 2 kaudale Höcker: Corpus geniculatum laterale & mediale 
• grosser Kernkomplex mit relativ wenig weisser Substanz   
• dorsales Anhängsel: Epithalamus mit Habenula und Epiphyse 

 
motorische Kerngruppe 

• Input von Basalganglien und Kleinhirn  prä/motorische Rindenareale 
 
Sensorische Kerngruppe (letze Relais vor Grosshirnrinde) 

• Corpus geniculatum mediale: Hörbahn àArea 41 
• Corpus geniculatum laterale: Sehbahn àArea 17 
• Anterolaterales & lemniskales System: «3.Neuron»àArea 1,2,3 
• Geschmack àArea 43 

 
Unspezifische Kerngruppe 

• Modulation von Grosshirnrindenaltivität 
• motorischer und sensorischer kerngruppe 
• Input aus Formatio reticularis 

 
Epithalamus 

• Epiphyse (Melatonin, Steuerung Tag/Nacht-Rhythmus) 
• Habenula (Link limbisches System <-> Belohnungssystem) 
• Limbisches System: Emotionen, Triebverhalten, intelektuelle Leistungen 
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Grosshirn – Endhirn – Telencephalon - Cerebrum 
Grosshirnhemisphären 
Lappen und Seitenventrikel 

• Telencephalon = Grosshirnhemisphäre (Frontal-, Parietal-, Temporal-, 
Okzipitallappen à Rinde & Mark) + Kommissuren + Lamina terminalis 

• Limbischer Lappen: C-Förmig um Corpus callosum und Diencephalon, 
Anteile von Frontal-, Parietal- und Temporallappen 

• Seitenventrikel: Zentralteil (parietal) àVorderhorn (frontal, grenzt an 
Septum pellucidum), Hinterhorn (okzipital), Unterhorn (temporal) 

 
Graue Substanz der Grosshirnhemisphäre 

• Grosshirnrinde mit Gyri (Windungen) und Sulci (Furchen) 
• Tiefliegende Kerne (Claustrum, Basalganglien, Amygdala, Nc basalis) 

 
Weisse Substanz / Mark der Grosshirnhemisphäre 

• Assoziationsfasern verbinden Rindenareale innerhalb Hemisphäre  
• Kommissurenfasern verbinden gleichnamige linke & rechte 

Rindenareale  
(Commissura ant.:Riechhirn,Corpus callosum: Rest, 250Mio Fasern) 

• Projektionsfasern: aud/absteigende Verbindungen mit subkortikalen Strukturen («alle ausser 
Grosshirnrinde»).  
- Beispiele: Fornix (Hippocampus entlang Seitenventrikel à Hypothalamus), Capsula interna mit 

Tr corticospinalis & cortico-ponto-cerebellaris, Radiatio optica (Sehstrahlung, Thalamus à 
Area 17), Neokortex <-> Thalamus, NeokortexàStriatum 

 

Grosshirnrinde 
Histologie, Gliederung 

• vertikal 3-4mm dick: 6 Schichten = Neokortex, <6 Schichten = 
Allokortex  

• horizontal kleinräumig: Säulen = Module (100-300 Neurone, Ø 500 
mikrometer) 

• horizontal grossräumig: 1909 2x43 Brodmann-Felder (1-52), 2016 
durch multimodales MRI auf 2x180 Felder verfeinert 

 
primäre Areale/Felder (Neo- und Allokortex) 

• motorisch (Ausfall: Lähmung): A4 à Tr corticospinalis 
• sensibel (Ausfall: Sinnesstörung): A1,2,3 somatosensorisch, A17 

visuell, A41 akustisch, A43 gustatorisch, olfaktorisch (Allokortex) 
 
assoziative Areale/ Felder (Neo- und Allokortex) 

• Frontallappen:  
- motorische Planung, Exekutivfunktionen, Arbeitsgedächtnis, 

Kontrolle und Äusserungen von Emotionen 
• Temporal/Parietal/Okzipitallappen: 

- Uni- und multimodale sensorische Verabredung 
• Broca Sprachzentrum*: motorisch (Ausfall: Broca-Aphasie) 
• Wernicke Sprachzentrum*: sensorisch (Ausfall: Wernicke-Aphasie) 

Hippocampus (Allokortex): deklaratives episodisches Gedächtnis, räumliche Orientierung 
(bilateraler Ausfall: Amnesie)  
*sprachdominante Hemisphäre 
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Basalganglien 
Basalganglien im engeren Sinn 

• Kerngruppe in Basis des Telencephalon am Übergang zu Diencephalon 
(«Sockel» der Hemisphäre) 

• Coppus striatum, 2-geteilt durch Capsula interna: Nc. caudatus, Putamen 
(unter Claustrum und Inselregion) 

• Globus pallidus: «blasser Kern» 
 
Mit Basalganglien eng assoziierte Strukturen 

• Substantia nigra (Mesencephalon): 
- Dopaminerge nigrostriale FasernàCorpus striatum 

• Nc subthalamicus (Diencephalon, Grenze zu Mesencephalon): 
- Relais für Output des Basalganglien 

 
Funktionen 

• Motorische Kontrolle, motorisches Lernen 
• Weitere Funktionen? 

 
Krankheiten 

• Parkinson-Krankheit (Degeneration der dopaminergen nigrostriatalen Neurone des Substantia 
nigra) 

• Huntington-Krankheit (Degeneration des Corpus striatum) 
• Schizophrenie? Zwangsneurosen? 

 
 
 

Basales Telencephalon  
Nc accumbens 

• Ventraler (limbischer) Anteil Striatum 
• Zusammen mit der dopaminergen mesolimbischen Faser aus 

Formatio reticularis (àNc accumbens, Amygdala, limbischer 
Lappen): 
- Motivation, Belohnungssystem; Suchtkrankheiten 

 
Nc basalis 

• Cholinerge Neurone, vermengt mit ventralen (limbischen) Anteilen 
des Pallidum, senden Fasern in Hippocampus und Neokortex 

• Gedächnis, Aufmerksamkeir, von Alzheimer-Kranken früh betroffen 
 
Amygdala 

• Kernkomplex im Temporallappen / limbischen Lappen 
• Angstkontrolle, Angststörungen 
• Emotionales Lernen, posttraumatisches Stresssyndrom 

 
Claustrum 

• In weisser Substanz unter Inselrinde 
• Funktion unklar, Lenkung der Aufmerksamkeit? 

  



 
 

15 

NEUROPHYSIOLOGIE 
Begriffe:  

Neuroanatomie Teilgebiet der Anatomie, das den Aufbau des Nervensystems untersucht 
Neurophysiologie Setzt sich mit der Funktionsweise des Nervensystems auseinander 

Motorik Fähigkeit eines Menschen, Tieres oder anderen Objektes sich selbstständig zu 
bewegen 

Sensorik Wahrnehmung der primären Sinnesorgane (Auge, Ohr, Zunge, Nase, Haut) 

Sensomotorik Zusammenspiel zwischen den sensorischen und motorischen Systemen 

Somatosensorik Wahrnehmung, welche die Körperwahrnehmung betrifft → propriozeptiven & 
taktilen Empfindungen der Haut, der Organe, der Muskeln und der Gelenke  

Einführung Motorik 
Grundbegriffe der Motorik 

 
 Stützmotorik/ Haltungsmotorik/ 

posturale Kontrolle 
Zielmotorik 

Funktion Aufrechte Körperhaltung entgegen der 
Schwerkraft 

Willkürliche, zielgerichtete Bewegung  

Muskelgruppe Proximale Muskeln Distale Muskeln 
Aktivität der 
Muskelgruppe 

Tonisch 
(= fortwährend Anspannung)  

Phasisch 
(= in Phasen verlaufend) 

Kontrolle Unbewusste Kontrolle durch den 
Hirnstamm und das Rückenmark  

Bewusste Kontrolle durch den Cortex  

è Oft interagieren die Beiden Kategorien 

 
Hierarchische und parallele Kontrolle der Motorik 

• Motorisches Verhalten durch hierarchische & parallele 
Komponenten aus verschiedenen Ebenen gesteuert 	

• Motorische Einheit: Einzelnes alpha- Motoneuron und alle 
innervierten extrafusalen Muskelfasern (kleinste funktionelle 
Einheit zur Kontrolle der Skelettmuskulatur)	

• Hauptachse Zielmotorik: Cortex → Hirnstamm → Rückenmark → 
Aktivierung α-Motoneurone → Innervierung Skelettmuskulatur → 
Kontraktion	

• Zusätzliche Achse Zielmotorik: Basalganglien und Cerebellum bilden 
zwei Schleifen	

- Beeinflussen Zielmotorik 
• Autonome Stützmotorik: erfolgt vor allem in neuronale Schaltkreise des Rückenmarks 	
• Motoneurone: Neurone, die mit ihrem Axon direkt oder indirekte Kontrolle über Muskeln ausüben	
• werden in zwei Kategorien eingeteilt:	

• Obere Motoneuronen:	
- Entspringen sowohl vom motorischen Cortex als auch vom Hirnstamm	
- Steuert Zielmotorik	
- Ihre Fasern kontrollieren den Muskel nicht direkt, sondern über die unteren Motoneuronen	
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• Untere Motoneuronen: 
- Entspringen Vorderhorn des Rückenmarks 
- Innervieren die Muskeln direkt 
- Sind an der willkürlichen als auch an autonomen Bewegungssteuerung beteiligt (Ziel- und 

Stützmotorik) 
- Bilden die gemeinsame Endstrecke für die Muskelkontraktion 
- Z.B α-Motoneuron (innervieren ipsilaterale Skelettmuskulatur und kontrollieren die Kontraktion 

von extrafusalen Muskelfasern) 

 

 

Motorik – beteiligte anatomische Strukturen 
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Autonome Kontrollsysteme - Spinalmotorik – V1 
Einführung und Definition 

• Reflexe  
- Reflex ist eine unwillkürliche, stereotype Antwort eines Organs (z.B. Muskel) auf einen 

bestimmten Reiz. 
- Schutzreflexe: Schutz vor Fremdkörpern (Insekt im Auge) 
- Haltereflexe: Erhaltung der aufrechten Körperhaltung (Über Stein stolpern) 

Reflexbogen 

• Reflexe 
- Ausgelöst durch Reize 
- Ausgeführt durch Reflexbögen 

• Afferenter und efferenter Schenkel sind über Eigenapparat des Rückenmarks («Schaltwerk» - 
unabhängig von Gehirn) miteinander verschaltet. 

- Rückenmark = Reflexzentrum 
- Efferent = von ZNS zur Peripherie 
- Afferent = von Peripherie zum ZNS 

• Reiz → Rezeptor (Peripherie) → afferente Neurone → Rückenmark (afferente Bahnen ins 
Hinterhorn & im Vorderhorn afferente und efferente synaptisch verbunden) → efferente Neurone 
→ Effektor → Reaktion 

• Periphere Nerven verbinden das Reflexzentrum mit der Peripherie 
- Sind immer gemischt (somatische & vegetative Informationen, afferent und efferent) 
- Somatisch = willkürlich, vegetativ = unwillkürlich 

• Reflexbeendigung 
- Entdehnung der Muskelspindel 
- Aktivierung der Renshaw Zelle: «rekurrente Hemmung» des alpha-Motoneurons» 
- Erregung von Golgi-Sehnenorganen,d ie die Muskelspannung messen und alpha-Motoneuronen 

Aktivität über hemmende Interneurone im Rückenmark reduzieren 
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Muskeldehnungsreflex - Haltereflex 

• Hält Muskellänge konstant (trotz Störungen) 
• Eigenreflex (Reiz und Antwort im selben Organ) 

- Phasischer Muskeldehnungsreflex: monosynaptisch 
- Tonischer Muskeldehnungsreflex: überwiegend disynaptisch 

• Beispiel: Kniesehnenreflex 
- Wenn man stolpert kommt dieser zum Einsatz und führt zu Kontraktion des Kniestreckers 

(Knieextensor) → Halteleistung gegen Schwerkraft 

Wichtigste Sensoren der spinalen Motorik: Muskelspindeln und Sehnenorgane – Propriozeption 

 

Muskelspindeln 

• Parallel zu Muskelfasern der Skelettmuskulatur  
• Reagieren auf Dehnung des Muskels (Länge und Längenänderung) 
• Aus intrafusalen Muskelfasern 
• Von spindelförmiger Bindegewebekapsel umschlossen 
• NICHT an Kraftproduktion beteiligt 
• Rezeptoren der Muskulatur: Endigung der Spindelafferenzen winden sich um die 

intrafusalen Muskelfasern 
• Kraftproduktion durch extrafusale Muskelfasern 

Ablauf Spindelaktivierung: 

1. Muskel und dadurch intrafusale Muskelfasern werden gedehnt 
2. Spindelafferenzen werden aktiviert 
3. Muskelspindeln codieren die statische Länge sowie die dynamische Längenänderung der 

Muskulatur und leiten sie zum Hinterhorn des Rückenmarks 
- Längenveränderung: über schnelle Gruppe-IA-Afferenzen (Leitungsgeschwindigkeit ca. 80 m/s) 
- Statische Länge: über langsamere Gruppe-II-Afferenzen (Leitungsgeschwindigkeit ca. 40 m/s) 

4. Antwort des monosynaptischen Dehnungsreflex 
- Je grösser Längenänderung, desto grössere Aktivierung der Muskelspindeln und desto grösser 

die Antwort des monosynaptischen Dehnungsreflexes. 

Arbeitsauftrag 1.1 - Muskelspindeln 
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Sehnenorgane (= Golgi Sehnenorgane) 

• Am Übergang zwischen Sehnen und 
Muskeln (in Serie mit extrafusalen Fasern) 

• 1 Sehnenorgan miss Zugkraft von 10-20 
Muskelfasern 

• Wichtig um Muskelspannung zu begrenzen 
• Spannung zu hoch → Aktivität der extrafusalen Muskelfasern wird zu hoch 

Ablauf Sehnenorganaktivierung 

1. Sehnenorgan misst Zugkraft und wird bei zu hoher Spannung aktiviert 
2. Leitet Informationen über Gruppe-Ib-Afferenzen zum Hinterhorn weiter (Leitungsgeschwindigkeit 

ca. 80 m/s) 

Neuronale Schaltkreise – Beispiele 
Kniesehnenreflex 

1. Die Muskelspindel registriert die Dehnung des Muskels (z.B. durch einen Schlag auf die 
Kniescheibensehne) 

2. Das Aktionspotenzial wird über sensorische Afferenzen zum Rückenmark geleitet.  
3. Das Aktionspotenzial wird vom afferenten Neuron auf das α-Motoneuron umgeschaltet.  
4. Das Aktionspotenzial wird durch das α- Motoneuron zum Muskel geleitet.  
5. Das Aktionspotenzial führt im selben Muskel zu einer Reizantwort, d.h. Kontraktion.  

Lidschluss: 

1. Ein Hautsensor registriert den Reiz (z.B. Insekt auf dem Augenlid).  
2. Das Aktionspotenzial wird über sensorische Afferenzen zum Rückenmark geleitet. 
3. Interneuron erhöht die Aktivität (kann auch hemmen) des α-Motoneurons  
4. Das Aktionspotenzial wird vom afferenten Neuron auf das α-Motoneuron umgeschaltet.  
5. Das Aktionspotenzial wird durch das α- Motoneuron zum Muskel geleitet.  
6. Das Aktionspotenzial führt in einem Augenmuskel zu einer Reizantwort (z.B. Lidschluss).  

Gekreuzter Flexor-Extensor-Reflex 

• Schutzreflex – Zurückziehen von Extremitäten von schmerzhaftem Reiz (z.B. Nadel, Flamme etc) 
• Fremdreflex (Reiz und Antwort in unterschiedlichen Organen - polysynaptisch)  
• Reiz in Haut und Reaktion in Muskel durch Kontraktion 
• Langsame Aδ-Afferenzen leiten Afferenzen via Hinterhorn ins Rückenmark 

(Leitungsgeschwindigkeit 2 m/s) 
• Führen zu Kontraktion der Beugemuskeln (Flexormuskeln) und zu einer Inhibition der 

Streckmuskeln (Extensormuskeln) im gesamten Bein. 
• Wichtige Eigenschaft von Reflexen: Reflexe werden situationsabhängig moduliert  

- Gekreuzter Flexor-Extensor-Reflex kann im Liegen nicht ausgelöst werden 
• Ipsilateraler Beugereflex 
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Hofmann-Reflex 
• Idee wie man Reflex unter Umgehung der 

Muskelspindeln messen kann 
• Periphere Nerven enthalten immer afferente 

und efferente Fasern 
- Die elektrische Stimulation erzeugt APs im 

alpha-Motoneuron und in der afferenten 
Faser der Muskelspindeln 

- ABER: afferente Fasern haben meistens einen kleineren Durchmesser als das alpha-
Motoneuron und sind deshalb einfacher zu reizen 

- Direkte Reizung: orthodrom Leitung der Reizung verursacht höhere M-Welle 
- Indirekte Reizung: Antidrom geht zu Rückenmark und kollidiert dort mit reflektorischen 

Erregung (H-welle), welche dadurch nur noch abgeschwächt ist. 
- Es ist zu beobachten, dass die Amplitude der M-Welle bei zunehmender Reizstärke 

kontinuierlich zunimmt, während die Amplitude der H-Welle kontinuierlich abnimmt. 
 

• Nerven haben eine natürliche Richtung der Reizweiterleitung 
- Efferente Fasern leiten APs vom ZNS zur Peripherie 
- Afferente Fasern leiten APs von der 

Peripherie zum ZNS 
- ABER: Bei einer elektrischen Stimulation wird 

ein AP am AXON erzeugt -> geht in beide 
Richtungen 

• Schwache Stimulation (40 V) -> grosser H-Reflex  
- Kollision zwischen: starkem onthodromen AP des Dehnungsreflexes und schwachem 

antidromic AP in alpha-Motoneuron 
• Starke Stimulation (100V) -> kein H-Reflex 

- Kollision zwischen starkem orthodromic AP des Dehnungsreflexes und starkem antidromic AP 
in alpha-Motoneuron 

 

Reziproke antagonistische Hemmung  

• Reziprok = gegenseitig, wechselseitig 
• Reziproke antagonistische Hemmung: Ein Muskel kontrahiert und muskuläre Gegenspieler wird 

inhibiert → dadurch kann sich Gelenk bewegen 
• Verhindert ein «Aufschaukeln» von Dehnungsreflexen 

- Bei der Auslösung des Kniesehnenreflexes wird Strecker ruckartig aktiviert.  
- Ohne Kontrolle des Rückenmarks würde dies zu Dehnung des Kniebeugers führen und den 

Muskeldehnungsreflex des Kniebeugers auslösen («Gegenteil von Kniesehnenreflex») 
- Dies würde wiederum den Kniestrecker dehnen und ein erneuter Dehnungsreflex auslösen. 

è Ohne der reziproken antagonistischen Hemmung würde das Bein immer hin & her schwingen 
• Beispiele: Kniesehnenreflex und Flexor-Extensor-Reflex 

- Kniesehnenreflex: Kniestrecker kontrahiert und Kniebeuger entspannt 
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Arbeitsauftrag 1.2 – Kniesehnenreflex 

1. Muskelspindel registriert die Dehnung des 
Muskels (durch Hammer ausgelöst) & Bildung 
eines Aktionspotentials (1) 

2. Das Aktionspotential wird über sensorische 
Afferenzen zum Hinterhorn des Rückenmark 
geleitet (2a) 

3. Zellkörper der afferenten Nervenzelle im 
Spinalganglionanglion 

4. Das Aktionspotential wird im Vorderhorn der 
grauen Substanz des Rückenmarks vom afferenten 
Neuron auf das α-Motoneuron umgeschaltet 

5. Aktionspotential wird durch das α-Motoneuron zum 
Muskel geleitet & führt beim nachgeschalteten Muskel 
zur Reizantwort 

6. In der grauen Substanz projizieren Kollaterale der 
sensorischen Afferenz auf inhibitorische Interneurone 
& aktivieren diese (2b) 

7. Interneuron hat eine inhibitorische Wirkung auf das α-
Motoneuron des Beugers -> Reziproke antagonistische 
Hemmung (2c) 

è Aktivität des Kniebeugers wird gehemmt → Muskeldehnungsreflex wird verhindert (3b) 
è Kniestrecker kontrahiert (3a) 
è Bein wird gestreckt (4) 
è Muskeldehnungsreflex wird verhindert 

Arbeitsauftrag 1.3 – gekreuzter Flexor-Extensor-Reflex 

1.) Welche Muskeln müssen auf dem Reiz gegenüberliegenden Seite 
angespannt werden, damit aufrechte Körperhaltung gewährleistet bleibt 
während Gekreuztem Flexor-Extensor-Reflex? 
→ der Strecker  

2.) Welche α-Motoneurone werden auf der Seite des Reizes erregt, welche 
gehemmt? 
→ Strecker inhibiert, Beuger erregt 

 
3.) Welche α-Motoneuron werden auf der dem Reiz gegenüberliegenden Seite 
erregt, welche gehemmt?  
→ Strecker erregt, Beuger inhibiert 

 
4.) Welche Interneurone wirken hemmend auf die α-Motoneurone des linken 
und rechten Beines, welche erregend? 
→ es wird jeweils entweder alpha-Motoneuron von Beuger oder Strecker gehemmt. 

 
5.) Wo finden Sie hier das Prinzip reziproken antagonistischen Hemmung wieder? 
→ auf beiden Beinen, da der Antagonist immer gehemmt wird 



 
 

22 

Arbeitsauftrag 1.4 – Muskeldehnungsreflex vs. Gekreuzter Flexor-Extensor-Reflex 

 

Zentrale Kontrolle von Reflexen 

• Reflexe sind generell unabhängig von Gehirn.  
• Werden aber durch absteigende Bahnen von Cortex und Hirnstamm beeinflusst. 
• Die meisten absteigenden Bahnen projizieren zu Interneuronen und passen die Aktivität 

rückenmarkseigener Schaltkreise an den Bewegungskontext an (z.B: Kann der gekreuzte Flexor-
Extensor Reflex nicht ausgelöst werden, wenn man auf dem Rücken liegt.) 

• Veränderte Empfindlichkeit von Reflexen durch Gehirn 
- Reflex-Inhibition (häufiger) und Reflex-Potenzierung 
- Gewisse Reflexe sind tonisch inhibiert und werden durch Einfluss von absteigenden Bahnen 

disinhibiert (Reflex-Disinhibition) 
- Direkte Verbindungen: zu alpha-Motoneuronen (monosynaptisch) 
- Indirekte Verbindungen über Interneuronen (polysynaptisch) 

• Veränderungen von Reflexen 
- Reflexe werden oft nach dem Säuglingsalter weniger ausgeprägt (durch die Gehirn-Entwicklung 

steigt Inhibition) 
- Reflexaktivität kann sich bei Schädigung des Kortex oder der absteigenden Nervenbahnen 

verändern  
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Pathologie 

• Schädigungen des Kortex oder absteigenden Nervenbahnen 
- Schlafanfall, Rückenmarksverletzung 
- Veränderte Reflexaktivität 
- Schlafanfall führt zu Veränderungen im ganzen Körper 
- Rückenmarksverletzung nur unterhalt Verletzung Veränderungen sichtbar 
- Oft führt eine Verletzung auch zu gesteigerter Reflexaktivität, da Inhibition unterbrochen 

 
Arbeitsauftrag 1.5 – Reflexaktivität nach einem Schlaganfall 

• Schlaganfall beschränkt sich auf eine Hirnhälfte & beschädigt Teile des Cortex die für die Kontrolle 
der Reflexe zuständig sind 

• Konsequenz bzgl. Reflexaktivität:  
- Reflexe der einen Körperhälfte sind ausgeprägter → erhöhte Reflexaktivität und erhöhter 

Muskeltonus	
- Absteigende Bahnen aus dem Cortex reduzieren die Empfindlichkeit von Reflexen → durch 

Schädigung dieser Bahnen, haben sie einen geringeren hemmenden Einfluss 	
- Nur die eine Körperhälfte ist betroffen, da Cortex kontralateral den Körper kontrolliert	

• Rückenmarkverletzung: 	
- Oberhalb der Verletzung kein Unterschied 	
- Unterhalb: erhöhte Reflexaktivität 	
- Unterschied lässt sich erklären, da die absteigenden Nervenbahnen vom Cortex zu den 

Extremitäten oberhalb der Verletzung sind nicht beschädigt, die unteren hingegen schon. 	
• Bei der Reflexuntersuchung stellt der Arzt fest, dass der Kniescheibenreflex am linken Bein 

aufgehoben ist. Wie interpretiert der Arzt dieses Ergebnis?	
- Es kommt eine Verletzung der unteren Motoneuronen des linken Beines in Frage	

Central Pattern Generators (CPGs) 

• Lokale neuronale Schaltkreise des Rückenmarks sind fähig, die zeitliche Regulation und 
Koordination komplexer Bewegungsmuster zu kontrollieren (z.B. Schwimmen, Gehen) 

è Diese Schaltkreise heissen Central Pattern Generators 
è Das Rückenmark reguliert nicht nur Reflexe, sondern enthält auch Netzwerke für die Lokomotion. 

(Fortbewegung) 
è Beispiel: Mike the headless chicken 

- lebte 18 Monate ohne Kopf aber mit 1 Ohr, Jugularvenen und überwiegende Teil von 
Hirnstamm 

- konnte laufen und versuchte zu picken 
• Querschnittslähmung: CPG können aktiviert werden (Rudimentäre Laufmuster: sind aber nicht 

sauber und können Körpergewicht nicht stemmen) 
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Rückenmarksdurchtrennung bei Katze 

• Kniestrecker ist in Standphase von Gehen aktiv und 
Kniebeuger in Schwungphase 

• Durchtrennt man bei einer Katze Rückenmark auf Brusthöhe 
- Gangbild und Muskelaktivität unter Gewichtsentlastung 

bleibt ähnlich  
- Etwas weniger regelmässig 

• CPG funktionieren unabhängig von Gehirn und sensorischen 
Input (autonom): übernehmen die Aufgabe von spinalen Rhythmusgeneratoren 

- ABER: sensorische Inputs beeinflussen CPG: z.B. bei Berührung der Fusssohle bei 
Neugeborenen verursacht dies eine Schrittbewegung 

• Für Gleichmässigkeit einer Bewegung wären aber sensorische Afferenzen und absteigende Bahnen 
wichtig 

• CPG bestehen aus Netz von hemmenden und erregenden Interneuronen 
- Befinden sich in der Grauen Substanz von Rückenmark und sind miteinander verschaltet 
- Regulieren Aktivität von alpha-Motoneuronen 
- Die Aktivität von vorgeschalteten Interneuronen alterniert, weil sie sich gegenseitig über 

weitere inhibitorische Interneuronen hemmen (Arbeitsauftrag 1.6 & siehe Abbildung links 
unten) 

• CPG werden durch tonisch aktive Hirnstammkerne aktiviert  
• CPG sind so verschaltet, dass sie Strecker und Beuger eines Gelenks rhythmisch aktivieren und zu 

oszillierenden Gelenksbewegungen führen. 
• Verschiedene Segmente einer Extremität werden von einem übergeordneten oder mehreren 

gekoppelten CPGs kontrolliert.  
- Abstimmung der Strecker und Beuger einzelner Gelenke 
- Stimmen aber auch Bewegung linker und rechter Extremitäten aufeinander ab 

• Durch Veränderung des Hirnstamms, können Extremitäten flexibel gekoppelt werden, um Gangart 
zu ändern. 

- Zunehmende Stimulation des lokomotorischen Zentrums im Mittelhirn (verschiedene Kerne) 
steigert Aktivität retikulospinaler Neurone im Hirnstamm 

- Führt zu erhöhter CPG Geschwindigkeit -> Gangart-Wechsel 
è CPG generiert Gangbewegungen 

 
  



 
 

25 

Hierarchische Willkürmotorik – V2 
Autonomes Kontrollsystem: vor allem durch das Rückenmark vermittelt 
Willkürliches Kontrollsystem: Beteiligung des Kortex und der oberen 
Motoneuronen 

 

Hierarchischer Aufbau 

• Steuerung über Cortex -> Hirnstamm -> Rückenmark ist 
die Hauptachse 

• Tractus corticospinalis: motorischer Kortex sendet 
Aktionspotentiale über obere Motoneuronen direkt zum 
Rückenmark 

• Tractus corticobulbaris: motorischer Kortex sendet 
Aktionspotentiale via Hirnstamm indirekt zum 
Rückenmark 

• Tractus reticulospinalis, Tractus vestibulospinalis, Tractus 
tectospinalis: Hirnstamm sendet via 3 Bahnen 
Informationen zum Rückenmark weiter 

è Obere Motoneuronen aus den motorischen Cortexarealen und dem Hirnstamm steuern die 
Aktivität der unteren Motoneuronen (=alpha-Motoneuronen) 

è Steuern dadurch willkürliche Bewegungen (Ziemotorik) 

 
Exkurs Organisation Rückenmark 

• Weisse Substanz: Absteigende motorische Bahnen vom Gehirn in Peripherie  
• Die Bahnen sind in Bündel nach deren Funktion organisiert 
• Die Lage der Bahnen im Rückenmark korreliert mit der Lage der von ihnen innervierten alpha-

Motoneuronen (dorsolateral und ventromedial) 
• Dorsolateral: vorwiegend laterale Motoneuronen, welche die distale Muskulatur (Feinmotorik) 

versorgen 
• Ventromedial: innervieren vorwiegend mediale Motoneuronen, welche die axiale und proximale 

Muskulatur (posturale Kontrolle und Rumpfstabilität) versorgen. 
• Graue Substanz: haben eine spezifishe Anordnung der alpha-Motoneuronen Zellkörper in medial-

lateral sowie ventral-dorsaler Richtung. 
• Ventral: innervieren v.a. Extensoren 
• Dorsal: innervieren v.a. Flexoren 
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Absteigende Bahnen von den motorischen Cortexarealen – die 

Pyramidenbahn 
• Zwei grosse Bahnbündel: Tractus corticobulbaris und 

Tractus corticospinalis 
• Entspringen beide dem motorischen Cortex 
• Leiten die motorischen Impulse vom Gehirn zum zweiten 

Motoneuron im Rückenmark 
• Nur Pyramidenbahn hat auch direkte Synapsen mit alpha-

Neuronen des Rückenmarks 

Tractus corticospinalis: 

• Entspringt motorischen Cortexarealen und sendet 
Projektionen zum Rückenmark 

• 90% : kreuzt auf Höhe Medulla oblongata zur 
kontralateralen Körperseite  

- steigt im dorsolateralen Tractus corticospinalis lateralis ab 
- steuert distale Muskulatur der kontralateralen Seite 
- Feinmotorik 
- Aktiviert Flexoren, Hemmt Extensoren 

• 10%: bleibt ipsilateral 
- Steigt im ventromedialen System des Tractus corticospinalis anterior ab 
- Steuert proximale Muskulatur 
- Teil der Axone kreuzen auf Höhe von entsprechenden Rückenmarksegmenten zur 

Kontralateralen (Nicht alle!) 
- Dadurch findet man häufig eine bilaterale Steuerung (Macht Sinn, da Körperhaltung 

gleichmässig sein muss.) 
- Abstimmung Körper- und Extremitätenbewegung 
- Aufrechte Körperhaltung, Kopf- und Augenposition 
- Aktiviert Extensoren, Hemmt Flexoren 

Tractus corticobulbaris: 

• Entspringt motorischen Cortexarealen 
• Endet in den motorischen Hirnnervenkernen des Hirnstamms 
• NICHT für Körpermuskulatur 
• Innerviert via. Hirnnerven Gesichtsmuskulatur 
• Durch die Symptome, die bei einer Schädigung der 

Gesichtsnerven entstehen, können Ärzte Rückschlüsse auf den 
Ort der Läsion ziehen. 

 
Arbeitsauftrag 2.1 – Bahnsysteme 
Komplette Läsion links, oberhalb der Medulla oblongata:  

• Teilweise Beeinträchtigung in der distalen Muskulatur rechts (da kontralateral) 
• Teilweise Beeinträchtigung in der proximalen Muskulatur beidseitig (da bilateral) 

Läsion des linken Tractus corticospinalis anterior, unterhalb der Medulla oblongata: 
• Teilweise Beeinträchtigung in der proximalen Muskulatur, beidseitig. (bilateral) 

Läsion des rechten Tractus corticospinalis lateralis, unterhalb der Medulla oblongata: 
• Teilweise Beeinträchtigung in der distalen Muskulatur, rechts. 
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Extrapyramidales System 
• Steigt von tonisch aktiven Hirnstammkernen ins Rückenmark 

ab 
• Innerviert im Rückenmark hemmende und erregende 

Interneuronen (diese sind mit alpha-Motoneuronen 
verschaltet) 

• 3 Bahnsysteme: entspringen in unterschiedlichen 
Hirnstammkernen und Hirnstammregionen 

• NICHT die gleichen Hirnnervenkerne wie jene, die Tractus 
corticobulbaris innerviert! (Jene sind für Gesichtsmuskulatur) 

• Diese Hirnnervenkerne sind Ursprung des extrapyramidalen 
Systems und sind für die Versorgung der Körpermuskulatur. 

Funktionen der Bahnsysteme des extrapyramidalen Systems: 

è Innervieren unterschiedliche Muskeln und haben dadurch unterschiedliche Funktionen 
 
Ventromediales System: 

• aktiviert Extensoren 
• hemmt Flexoren 
• wird oft bilateral aktiviert 
• ist verantwortlich für die Abstimmung zw. Körper- und Extremitätenbewegung  
• kontrolliert die aufrechte Körperhaltung sowie die Kopf- und Augenposition  
• innervieren vorliegend mediale alpha-Motoneuronen und steuern die axiale und proximale 

Muskulatur 

Dorsolaterales System: 

• aktiviert Flexoren 
• hemmt Extensoren 
• arbeitet mit dem Tractus corticospinalis lateralis zusammen  
• ist an der Feinmotorik beteiligt  
• innervieren vorwiegend laterale alpha-Motoneuronen und steuern die distale Muskulatur 
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Hirnstammläsionen 

• Dezerebrationsstarre: Verbindung zwischen Cortex und Hirnstamm ist beschädigt («Entkopplung») 
- durch Entzündungen des Gehirns bei autoimmunologischen Erkrankungen wie Multiple 

Sklerose 
- durch mechanisch induzierte, schwere Hirnschädigungen 

Arbeitsauftrag 2.2 - Dezerebrationsstarre 

• Bei der Dezerebrationsstarre sind die Ausgänge der Medulla oblongata blockiert, aber nicht jene 
der retikulären Formation, der Vestibulariskerne und des Colliculus superior. Welche muskulären 
Einschränkungen erwarten Sie?  

- Die Ausgänge des dorsolateralen Systems sind gehemmt. (da es mit Tractus corticospinalis 
zuammenarbeitet und dieser gehemmt ist) 

- Die Ausgänge des ventromedialen Systems sind tonisch aktiv. 
- Dies führt zu einer tonischen Aktivierung der Extensoren in den Arm- und Beinmuskeln und zu 

einer spastischen Streckhaltung des Rumpfes.  
- Der gesamte Körper der betroffenen Personen befindet sich in einer Streckhaltung.  

Arbeitsauftrag 2.3 – Gesichtsnervenlähmung 
• Entstehen durch Infektion, Entzündungen oder einen Schlafanfall. 
• Zentrale Lähmung: 

- Obere Motoneuronen aus M1 
- Probleme mit Mundmuskeln (Stirnsteuerung bleibt normal) 

• Periphere Lähmung:  
- untere Motoneuronen (unterhalb Hirnstammkernen) 
- meist alle Muskeln bis in die Stirn. (Grimassen, Blinzeln, Stirnrunzeln etc. bereiten Probleme, 

teilweise kann Auge nicht mehr geschlossen werden) 
 
Die Stirnmuskeln werden von Nerven aus einer Region des Cortex kontrolliert, die bei der Verarbeitung von 
Emotionen wichtig ist. Diese Region enthält ihre Blutzufuhr aus einer anderen Arterie und ist deshalb nicht 
von der Läsion betroffen. Die meisten Eingänge des Corticobulbaris in die motorischen Kerne des 
Hirnstamms sind bilateral. Das heisst, selbst wenn neuronale Bahnen auf einer Körperseite beeinträchtig 
sind, dann können die Stirnmuskeln noch von Neuronen der anderen Körperseite kontrolliert werden. Die 
Kontrolle der Muskeln am Mund ist eine Ausnahme. Die Muskeln am Mund werden nur von M1 der 
kontralateralen Seiten kontrolliert. 
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Hierarchische Willkürmotorik – motorischer Cortex – V3 

Ein corticales Gebiet wird als „motorischer Cortex“ definiert, wenn es 
über absteigende efferente Bahnen mit Neuronen des Rückenmarks oder 
mit motorischen Hirnervenkernen verbunden ist  

• motorische Cortexareale beeinflussen willkürliche Bewegungen 
auf verschiedenen Niveaus 

• Durch Verbindungen zu Gebieten die 
- Kommandos ausführen (Rückenmark, Hirnstammkerne) 
- Kommandos modulieren (Basalganglien, Kleinhirn, Hirnstamm) 

• Primär motorischer Cortex (M1): Vor dem zentralen Sulcus 
• Prämotorischer Cortex (PM): anterior des M1, aus mehreren vernetzten Gebieten im 

Frontallappen gebildet 
è Beide steuern und beeinflussen unterschiedliche Komponenten der Motorik 

Primärer motorischer Cortex (M1) 

• Funktion: Bewegungsausführung 
• Elektrische Stimulation des Motorcortex führt zu Muskelkontraktion auf 

der kontralateralen Seite 
• Was kodieren Neuronen im M1? elementare Bewegungsabläufe 
• Wie ändert sich die Aktivität der Neuronen bei bestimmten Bewegungen? 

Bei Eingelenksbewegungen korreliert die Aktivität einzelner Neuronen 
mit der Kontraktion der Muskeln. 

• Kann man an der Aktivität der Neuronen ablesen welche Bewegung 
durchgeführt wird? Die grobe Bewegungskodierung der Neuronen steht 
im Kontrast zu der genauen Bewegung des Affen. 

Morotischer Homunkulus 

• Beschreibt die somatotope Organisation des M1 
• Somatotop:  

- M1 enthält komplette räumliche Karte der menschlichen Muskulatur 
- benachbarte Körperteile sind nebeneinander repräsentiert 
- Proportionen sind aber verzerrt 
- Grössere Repräsentation: Körperteile die für Ausführung von feinen und genauen Bewegungen 

zuständig sind (Hand, Zunge) 
- Kleine Repräsentation: Körperteile für Grobmotorik (Rumpf) 

• Bewegungen während eines epileptischen Anfalls wandern von einem Körperteil zum nächsten 
(z.B. Finger-Hand-Arm-Schulter) 

Funktionen M1 

• FALSCH: repräsentiert verschiedene Muskeln des Körpers und steuert diese einzeln an -> viel 
komplizierter 

• Siehe als Bewei Experimente unten 
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Experiment 1 

Aufbau: 

• Bei Affen platzierte man Elektroden in den M1 → verschiedene 
Gebiete können dadurch kurzzeitig und fokal stimuliert werden 	

• Bei geringen Stimulationsintensität wurde nur ein kleines Gebiet 
des M1 angesprochen → führt zu unterschiedlich starker 
Aktivierung mehrerer Muskeln 	

Interpretation	

• Repräsentationen der einzelnen Muskeln einer Gliedmasse ist 
durcheinander repräsentiert und nicht klar abgegrenzt.  

• Neuronen steuern nicht einzelne Muskeln, sondern einzelne 
Bewegungen 

Experiment 2 

Aufbau: 

• Bei Affen platzierte man Elektroden in den M1 → verschiedene 
Gebiete des M1 sehr fokal aber im Vergleich zu Experiment 1 
über längere Zeit stimuliert werden konnten  

• Führt zu Auslösung von elementaren Bewegungsabläufen  

Interpretation: 

• Neurone in nahe gelegene Regionen des M1 sind untereinander durch lokale Schaltkreise im Cortex 
und im RM verbunden um spez. Bewegungen koordinieren  

• Funktion: kodiert elementare Bewegungsabläufe  

Experiment 3 

Arbeitsauftrag 3.1 – Neuronen kodieren Muskelkraft 
Aufbau: 

• Aktivität von Neuronen im M1 aufgezeichnet 	
• Affen hielten einen Hebel und führten Extension des Handgelenks aus	
• Ohne Gewicht: Hangelenksextensions- Neuron begann kurz vor und 

während Bewegung stärker zu feuern als in der neutralen Stellung 	
• Mit Gewicht: Aktivität im Handgelenkextensions- Neuron bereits vor der 

Extension höher, da Halteleistung in der neutralen Position grösser ist 	
• Mit Gewicht und Extensionsbewegung durchgeführt: Aktivität im Neuron wieder kurz vor und 

während Bewegungsausführung stärker, jedoch grösser wie ohne Gewicht 	
• Feuerung vor der Bewegungsausführung aufgrund Dauer bis das Signal die α- 

Motoneurone erreicht 	

Interpretation:	

• M1 leitet motorische Befehle an die α- Motoneurone & kodiert die Kraft, die 
für die Ausführung benötigt wird 

• Funktion: kodiert Muskelkraft für Bewegung  
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Experiment 4 

Aufbau: 

• Affe wird trainiert Hebel aufgrund eines Lichtsignals zu einem der 8 Zielpunkte zu führen, 
währenddessen wird die Aktivität in einem Neuron im M1 gemessen 	

• Komplexe, mehrgelenkige Bewegung	
• 90-225°: Aktivität des Neuron erhöht sich vor und während Bewegung 	
• 45-315°: Aktivität desselben Neurons vermindert sich vor und während Bewegung 	

Interpretation: 

• Richtungsspezifisches Tuning: richtungsspezifische erhöhte Aktivität des Neurons und gleichzeitige 
verminderte Aktivität in die 
entgegengesetzte Bewegungsrichtung	

• Neurone im M1 steuern Bewegungsrichtung 
komplexer Bewegungen 	

• Populationskodierung: geplante motorische 
Handlungen werden durch Gruppen 
(Populationen) von Neuronen repräsentiert 
(Aktivität eines Neurons genügt nicht um 
Bewegungsrichtung vorauszusagen)	

 
Arbeitsauftrag 3.2 – Populationskodierung 
Der Affe hat das Manipulandum bei diesem Experiment nach rechts bewegt. 
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Prämotorischer Cortex (PM) 

• Obere Motoneuronen, die im PM entspringen, beeinflussen die motorische Kontrolle sowohl durch 
die direkte Interaktion mit dem M1, als auch durch Axone, die im Tractus corticospinalis und im 
Tractus corticobulbaris absteigen.	

• Funktion: Bewegungsplanung	
• Anhand Informationen von kortikalen Gebieten -> wählt Kontext angemessene Bewegung aus	
• Sendet Plan an M1 -> M1 führt diesen aus	

Pathologien der oberen und untere Motoneuronen 
Arbeitsauftrag 3.3 – Schädigungen der Motoneuronen 

• Schädigung der oberen oder unteren Motoneuronen: je nach 
Ort und Schweregrad zu unterschiedlichen Symptomen 

Schädigung der oberen Motoneuronen 

• Schlafanfall, Rückenmarkverletzung (Querschnittslähmung) 
• Schaden an Nerven, welche Muskeln innervieren:  

- Kraftabnahme in betroffenen Muskeln (nicht mehr alle Informationen erreichen Muskel)  
- Muskelschwäche/ Lähmung 

• Hyperreflexie 
- Inhibition der Reflexe durch Cortex und Hirnstamm wird verändert  
- Erhöhte Reflex Aktivität unter Verletzung  
- Klonus (unwillkürliche, rhythmische Kontraktion von Muskeln) 
- Babinski Zeichen: Reflex der Auftritt durch Schädigung der Pyramidenbahn 
- Schaden an Pyramidenbahn: Verlust Feinmotorik 
- Bei Querschnittslähmung: Quadrizeps reagiert auf Dehnung, wenn sich Patient zurücklehnt -> 

spannt sich für lange Zeit an 
• Spasitizität 

- erhöhter Muskeltonus (Spastik)  
- Muskeltonus nimmt mit der Geschwindigkeit der Gelenksbewegungen zu 
- Muskeldehnungsreflexe sind gesteigert 

Schädigung der unteren Motoneuronen 

- Tiefe Schnittverletzung 
- Schaden an Nerven, welche Muskeln innervieren: Kraftabnahme in betroffenen Muskeln (nicht mehr alle 

Informationen erreichen Muskel) 
- Verminderte Reflex-Aktivität in entsprechenden Muskeln -> verminderte Muskelspannung 

è Willkürmotorik und Autonome- (Reflex-)Motorik ist betroffen  
è Muskeln werden mit der Zeit atrophieren (=sich verkleinern/ zurückbilden), da sie nicht mehr gebraucht 

werden 

Reflex-Überaktivität nach hemiparetischer Cerebralparese 
• = Schlafanfall im Mutterleib 
• Periventrikuläre Läsion: Pyramidenbahn der Beschädigten Hemisphäre stark beeinträchtigt 
• Hemiparetischer Gang nach Cerebralparese: Muskeln auf einer Seite geschwächt: 

- Zurückklappen des Knies, Komische Bewegung der Hüfte, Überaktivierter Flexor im Arm 
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Modulation der hierarchischen Willkürkontrolle - Basalganglien – 
V4 
 

Funktionen 
• Beeinflussen die willkürliche Motorik (obere Motoneuronen) 

- Durch Modulation der Aktivität des motorischen Cortex und Hirnstamm 
- Selektion und Initiierung von motorischen Handlungsmuster 
- Inhibition von unterwünschten Handlungsmuster 
- Defekt führt zu starken motorischen Störungen 

è Verursachen keine Bewegungen sondern modulieren die Motorik. 
 

Organisation 
• Basalganglien umfassen mehrere Kerngebiete des 

Telencephalons, des Mesencephalons und 
Diencephalons. 
- Genau: Striatum (Nucleus Caudatus (NC) und 

Putamen (PN)) und Globus pallidus 
- Weiterer Sinn: auch noch subthalamischer 

Nucleus (STN) und Substantia nigra 
• Projizieren über Thalamus zum Cortex 

- Deshalb gehört der Thalamus nicht zu 
Basalganglien  

 
Hirnregion Kerngebiet Abkürzung 
Telencephalons • Putamen 

• Nucleus Caudatus  
• PN  
• NC  

Diencephalons • subthalamischer Nucleus 
• Globus pallidus pars interna  
• Globus pallidus pars externa  

• STN  
• GPi  
• GPe  

Mesencephalons 
 

• Substantia Nigra pars compacta  
• Substantia Nigra pars 
reticularis  

• SNc  
• SNr  
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Eingangs- und Ausgangsstrukturen 

• Eingangsstruktur: Nucleus caudatus (NC) und Putamen (PN) des Striatum 
- erhält Informationen von beinahe allen motorischen und nicht-

motorischen Cortex-Areale → Cortex verantwortlich für Inputsignale zu 
den Basalganglien  

• Ausgangsstruktur: Substantia nigra pars reticularis (SNr) des Mittelhirns 
und den Globus pallidus pars interna (GPi) des Thalamus  
- Senden Projektion über den Thalamus zum motorischen Cortex & 

gleichzeitig direkt zum Hirnstamm  
• Basalganglien bilden die subkortikale Schleife 

- Inputs von beinahe allen Cortexarealen werden integriert, modifiziert 
und an rein motorische Cortexareale (M1, PM) und den Hirnstamm 
gesendet  

• GPi und SNr sind tonisch aktiv und haben eine inhibierende Wirkung auf den 
Thalamus und auf den Hirnstamm (Handbremse) 

• Thalamus hat exzitatorische (erregnde) Verbindung zum Cortex  
• Solange GPi und SNr aktiv sind, wird Aktivität des Thalamus gehemmt und 

somit die Aktivität des Cortex vermindert  
è Ausgangsstrukturen sind eine Art Handbremse des Cortex und Hirnstamm 

Direkte Verbindung 

• Cortex hat einen primären erregenden Einfluss auf die 
Eingangsstrukturen (=Striatum) 	

• Striatum besitzt Neurone, deren Axone zu den Ausgangsstrukturen ziehen 
und inhibitorische Wirkung aufweisen.	

• Cortex aktiviert direkte Verbindung → tonische aktive 
Ausgangsstrukturen temporär gehemmt (Handbremse wird gelöst) → 
aktive Inhibition des Thalamus und des Hirnstamms vermindert → 
Erhöhung Aktivität von Thalamus und Hirnstamm → exzitatorische 
Wirkung des Thalamus und Cortex erhöht 	

è Direkte Verbindung erleichtert die Bewegungsausführung 

«Blitz» = Zellerregung 

Durch die Zellerregung wird die 
Inhibierung der Gpi/SNr minimiert, 
dadurch wird der Thalamus 
weniger inhibiert und der Cortex 
wird mehr aktiviert. 
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Indirekte Verbindung 

• Ursprung: vom Striatum entspringende Neurone, deren Axone zum Globus 
pallidus externa ziehen & inhibitorischen Einfluss ausübt 	

• Wird danach über weitere Kerngebiete der Basalganglien umgeschaltet 	
• Von GPe ziehen Neurone zum subthalamischen Nucleus und haben auch 

inhibitorischen Einfluss 	
• Neurone des subthalamischen Nucleus (STN) projizieren zu den 

Ausgangsstrukturen & haben erregenden Einfluss 	
• Cortex aktiviert indirekter Weg → tonische aktiven Ausgangsstrukturen 

temporär erregt (Handbremse wird angezogen) → tonische Inhibition des 
Thalamus & Hirnstamms erhöht → Aktivität des Thalamus und 
Hirnstamms verringert → exzitatorische Wirkung auf Cortex gehemmt 	

è Indirekte Verbindung erschwert die Bewegungsausführung 
è Beginnt gleich wie direkte, wird dann aber noch über weitere Kerngebiete der Basalganglien 

umgeschaltet 

 

Durch die Aktivierung der indirekten 
Verbindung werden die GPi und SNr 
mehr aktiviert, wodurch der 
Thalamus stärker gehemmt wird 
und somit «weniger 
Bewegungsauführung stattfindet». 
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Aktivitäten der direkten und indirekten Verbindung 

• Gleichgewicht ist sehr wichtig für Bewegungsausführung 
• Nettoeffekt der Basalganglien: hängt von der unterschiedlich 

starken Aktivierung der direkten und indirekten 
Verbindungen ab 

• Substantia Nigra pars compacta (SNc) 
- Kontrolliert Gleichgewicht indem sie die Aktivierung der 

Eingangsstrukturen durch den Cortex selektiv moduliert 
(siehe Abbildung) 

- Modulation des kortikalen Inputs erreicht sie durch 
Ausschüttung des Neurotransmitter Dopamin 

- Dopamin interagiert mit Rezeptoren und löst dadurch 
Signalwege aus. 

- Der direkte und indirekte Weg haben unterschiedliche Rezeptoren 
(Einfluss von SNc auf die zwei Wege somit unterschiedlich!) 

• D1: verstärken erregende Inputs von Cortex 
- direkt 
- exzitatorisch 

• D2: reduzieren erregende Inputs von Cortex 
- Indirekt 
- Inhibitorisch 

è Ausschüttung von Dopamin durch SNc führt zu Aktivierung der direkten Verbindung und 
Inhibierung der indirekten Verbindung. 

è Es wird vermutete, dass die direkte Verbindung bei mehreren zur Auswahl stehenden 
Bewegungsalternativen die gewählte Bewegung aktiviert.  

è Gleichzeitig inhibiert die indirekte Verbindung die nicht ausgewählten Bewegungen. 

Arbeitsauftrag 4.1 – Zusammenfassung direkte und indirekte Verbindungen 
 

 direkt indirekt 
Ursprung Striatum Striatum 
Ende GPi & SNr GPi & SNr 
Funktion Erleichtert Bewegungausführung Erschwert Bewegungsausführung 
Rezeptor D1 D2 
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Pathophysiologie 
• Schädigung der Basalganglien beeinträchtigt vor allem die Bewegungsschnelligkeit  
• Motorisches System kann nicht mehr einwandfrei zwischen Befehlen welche die Motorik initiieren 

und welche Motorik beenden hin- & herwechseln. 
• Führt immer zu einer abnormalen Aktivität der oberen Motoneuronen (da die Regulation von 

diesen beeinträchtigt ist) 
• Hypo- und hyperkinetische Bewegungsstörungen 

Hypokinetische Bewegungsstörungen äussern sich in einer deutlich verminderten Bewegungsaktivität. Dies 
äussert sich beispielsweise in einer verzögerten Initiierung und einer verminderten Amplitude der 
Bewegungen. Ein Beispiel für eine hypokinetische Bewegungsstörung ist Morbus Parkinson.  

Hyperkinetische Bewegungsstörungen äussern sich in einer deutlich erhöhten Bewegungsaktivität. Dabei 
handelt es sich um unwillkürliche, plötzliche und unvorhersehbare Bewegungen der Extremitäten, des 
Gesichtes und des Rumpfes. Ein Beispiel für eine hyperkinetische Bewegungsstörung ist Chorea Huntington.  

Morbus Parkinson 

• Neurodegeneration der Substantia Nigra (v.a. pars 
compacta) 

• Verminderte Dopamin-Aktivität im Putamen (bis zu 
40%) 

• Hypokinesie 
• Patienten können willkürliche Bewegungen nur langsam (Bradykinesie) oder gar nicht mehr 

(Akinesie) ausführen. 
• Ruhetremor (Zittern), wenn Person in Ruhestellung 
• Weitere Symptome sind Freezing und Rigidität (Muskelsteifigkeit) 
è Direkte Verbindung ist sehr wenig aktiv (wird nicht aktiviert), währendem die indirekte Verbindung 

sehr aktiv ist (wird nicht gehemmt) 
è Bewegungen sind erschwert da Thalamus stärker inhibiert wird 
è Verminderte Aktivität des Cortex 

 

Choria Huntigton 

• Degeneration des Striatums (diese hat vor allem einen Einfluss auf indirekte, 
inhibierende Verbindung) 

• Degeneration der striataler D2 Neuronen der indirekten Verbindung (Frühes & 
mittleres Stadium) 

• Zusätzliche Degeneration striataler D1 Nueronen der direkten Verbindung (erst im 
Späten Stadium) 

• Hyperkinesie 
• Plötzliche, ungewollte und heftige Bewegungen (Chorea) 
• Plötzlich, ungewollte Schleuderbewegungen (Ballisus) mit Gliedmassen 
• «Zappelphillip-Krankheit» 
è Nur schwache Hemmung des GPe und dadurch Ausführung von ungewollten Bewegungen 
è Durch die Degenration der stratialer D1 Neuronen im späten Stadium kann es zu Parkinson 

ähnlichen Symptomen kommen 
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Arbeitsauftrag 4.2 – Basalganglien als Staumauer der Signale des Cortex 
 

• Bei Chorea Huntigton ist die Staumauer zerstört und es kommen sozusagen «alle Bewegungen» durch. 
• Bei Morbus Parkinson hingegen funktionieren die Öffnungen in der Staumauer nicht mehr und es kommen 

«kaum noch Bewegungen» durch (auch gewollte Bewegungen werden gehemmt). 
• Bei fortgeschrittener Chorea Huntigton bleiben die Türen der Staumauer verschlossen, da die D1 

Dopaminrezeptoren im Striatum stark reduziert werden. 
 
Tiefe Hirnstimulation (DBS) normalisiert BG Aktivität 

• Sowohl Symptome von Parkinson als auch Chorea Huntigton können durch 
Hirnstimulation vermindert werden. 

• Stimulatoren werden direkt in Kerngebiete implantiert um Aktivität zu normalisieren. 
- Meist werden STN oder Gpi stimuliert 

• Besonders gute Erfahrungen hat man mit der Implantation des Stimulators  
- in den subthalamischen Nucleus bei Morbus Parkinson  
- in den Globus pallidus interna bei Chorea Huntington gemacht.  

• Wird der Stimulator angeschaltet, so normalisiert sich das Aktivitätsmuster des 
subthalamischen Nucleus oder des Globus pallidus interna und die Symptome werden reduziert  

 
 
Arbeitsauftrag 4.3 – Hirnstimulation 

• Woher wissen Chirurgen, wo sie die Elektroden im Gehirn platzieren müssen?  
- Bildgebende Verfahren (MRI, CT) werden miteinander kombiniert, um die Lage der Basalganglien 

ausfindig zu machen  
- Sehr genaue Planung ist notwendig 

• Während Operation ist der Patient bei Bewusstsein und muss beispielsweise einen Arm bewegen → 
Chirurgen können dann Elektrode präzise platzieren (intraoperative Ableitung und Nervensignale entlang 
Trajektorie) 

• Wie ist ein solcher Stimulator aufgebaut? 
- Elektrode wird in die Kerngebiete der Basalganglien implantiert 
- Draht verläuft von der Elektrode durch das Gehirn, den Nacken und die Schulter bis unterhalb des 

Schlüsselbeins (Position des Puls-Generator, generiert elektrische Impulse) 
- Elektrische Impulse werden zur Elektrode im Gehirn gesandt → Normalisieren dadurch Aktivitätsmuster  

• Welche Eigenschaften der elektrischen Impulse können programmiert werden?  
- Intensität  
- Länge  
- Frequenz des Impulses 

• Sendet der Puls-Generator die elektrischen Impulse kontinuierlich oder periodisch?  
- Wenn Puls-Generator einmal angeschaltet wurde, sendet er 24 Stunden am Tag kontinuierlich 

elektrische Impulse an die Elektrode im Gehirn  
• Stimulation löst chemische Reaktionen im Gehirn in Gang, welche zur Ausschüttung von Neurotransmitter 

führen. 
• Lokale Inhibition: die Aktivität des subthalamischen Nukleus wird inhibiert. 
• Siehe Video von eSkript für genauere Infos 
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Modulation der hierarchischen Willkürkontrolle – Cerebellum/ 
Kleinhirn – V5 
 

«Funktion-Hypothesen» 
• Planung, Koordination und Korrektur von Bewegungsabläufen der Zielmotorik 
• Moduliert die Aktivität der oberen Motoneuronen 
• Vergleicht Ist- und Sollwert und minimiert die Unterschiede  

- Kurzfristig: Bewegung noch während Ausführung korrigieren 
- Langfristig: Motorisches Lernen und motorische Adaptation 

• Regulation der Körperhaltung (Stützmotorik) 
• Moduliert die Aktivität der oberen Motoneuronen 
• Lernen und Adaption (AA 3) 
• Dämpfung selbst-erzeugter Reize (AA 49 
• Zeit und Rythmusgefühl 
è Sorgt für flüssiges Ablaufen der Bewegung ohne Fehler 
è Passt Motorik an der Umgebung an 
è Ist-Soll Abgleich und Bewegungskorrektur mit Hilfe von «internen Modellen» 

 

Organisation 
• Ist dem Hirnstamm dorsal aufgelagert 
• Entspricht ca. 10% des gesamten Hirnvolumen 
• Enthält aber 50% aller Neuronen des ZNS 
• Zwei Hemisphären mit grauer (cerebellärer Cortex) und weisser Substanz (unter grauer Substanz) 
• 3 Hauptstrukturen: Vestibulocerebellum, Spinocerebellum, Pontocerebellum (funktionell) 
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Vestibulocerebellum 

- Nodulus und Floccus (anatomisch) 
• Erhält über die im Hirnstamm lokalisierten Vestibulariskerne Informationen von 

Gleichgewichtsorganen im Innenohr (Macula- und Bogengangsorgane) 
- Verarbeitet diese Information und gibt sie modifiziert zurück an Vestibulariskerne 
- Vestibulariskerne haben über absteigende Bahnen Einfluss auf lokale Schaltkreise im 

Rückenmark 
- Einfluss auf: Körpergleichgewicht, Koordination von Augen- und Kopfbewegungen 

 
Spinocerebellum 

- Vermis und die intermediäre Zone (anatomisch) 
• Erhält somatsensorische Informationen über aufsteigende Bahnen aus dem 

Rückenmark (Lage und Stellung der ipsilateralen Extremitäten) 
- Bewegung wird im kontralateralen Cortex ausgelöst und aktiviert das ipsilaterale 

Cerebellum. 
- Muskelspindeln, Hautrezeptoren und Golgi-Sehnenorgane vermittelt diese 

Informationen und sie gelangen via. Kleinhirnseitenstrangbahnen zum Spinocerebellum 
• Erhält Bewegungs-Informationen vom Cortex über die pontinen Kerne(= Efferenz-Kopien)  

Pontocerebellum 

- 2 Hemisphähren des Cerebellums (anatomisch) 
- Pontocerebellum wird auch Cerebrocerebellum genannt 

• Erhält über pontinen Kerne des Hirnstamms Informationen von motorischen Cortexarealen 
- Für Feinabstimmung komplexer, willkürmotorischer Bewegungsabläufe werden diese 

Informationen weiterentwickelt und moduliert. 
• Ausgangsstrukturen: tiefen Kleinhirnkerne und Vestibulariskerne 

- Diese leiten Afferenzen zum Cortex, Hirnstamm und Rückenmarken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wissen, dass es 4 Kleinhirnkerne gibt, aber nicht die genauen Namen. 
 
  

Kleinhirnkerne zum RM 
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Zusammenfassung Ein- und Ausgangsstrukturen sowie Funktionen 

 
(wiederholt sich 
teilweise mit bereits 
erwähntem)  
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Das Cerebellum sagt die Zukunft voraus 
Initiierung einer Bewegung: 

• Cortex berechnet motorisches Kommando und gibt dies an 
obere und untere Motoneuronen (-> Muskeln) 

• Gleichzeitig wird Efferenz Kopie («Kommando-Kopie») an 
Cerebellum geschickt 

• Cerebellum berechnet die entstehenden Bewegungen und 
Kräfte (= Forward model) 
- Aufgrund des motorischen Kommandos sagt es die sensorische Konsequenz (Soll-Zustand) 

voraus 
- Auch als internes Modell bezeichnet, da durch Erfahrungen erlernt wurde wie berechnen 
- Beispiel: Bei den Klavierspielen kann das Cerebellum vorhersagen wie sich die Bewegung 

anfühlen soll, wie die Finger aussehen müssen etc. 
- Beispiel 2: Auf Ketchup Flasche schlagen: ich weiss, dass ich die Flasche mehr umfassen muss 

währendem ich darauf schlage. 
1. Man greift vorsichtshalber stärker zu -> Sicherheits-Marge in der Greifkraft 
2. Man verstärkt die Greifkraft «relativ» und nicht «proaktiv», weil man den externen 

Kraftimpuls nicht genau vorhersagen kann 
 
Korrektur einer Bewegung: 

• Sinne messen Ist-Zustand bei Bewegungsausführung (bei Klavier: 
durch somatosensorisches, auditives und visuelles System) 

• Ist- und Soll-Zustand werden dann in der unteren Olive 
verglichen (Kern im Hirnstamm (Medulla Oblongata))  

• Diskrepanz führt zur Anpassung des motorischen Kommandos 
è Signale der oberen Motoneuronen werden durch Cerebellum so beeinflusst, das eine kurzfristige 

oder langfristige Korrektur der Bewegung erfolgt. 
 
Bewegungskontrolle – Zusammenfassung: 

• Motorische Cortexareale senden das Bewegungskommando an untere Motoneurone im RM 	
• Bewegungskommando → Muskelkontraktion → Ausführung der Bewegung → Auslösung eines 	

somatosensorischen Feedbacks (propriozeptive und taktilen Empfindungen der Haut, Muskeln 	
und der Gelenke vermitteln Empfindung bzgl. Körperwahrnehmung) 	

• Somatosensorisches Feedback (IST-Zustand) → zum Cerebellum 	
• Gleichzeitig zur Auslösung der Bewegungskommandos senden die motorischen Cortexarealen 	

eine Kopie des Bewegungskommandos (= Efferenzkopie, SOLL-Zustand) via untere 	
Motoneurone an Cerebellum 	

• Cerebellum errechnet aufgrund Efferenz-Kopie ein zu erwartendes somatosensorisches 	
Feedback 	

• Beim Eintreffen des IST und SOLL Zustand werden die Werte verglichen 	
• Bei einem Unterschied: Cerebellum sendet Korrekturbefehl über Thalamus zu den 	

motorischen Cortexarealen → senden neues Bewegungskommando an untere Motoneurone 	
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Purkinje-Zellen sind das Rechenzentrum des 

Cerebellums 
Koordination von komplizierten Prozessen 

• Unterschiedliche Neuronen sind in einem speziellen Netzwerk im 
cerebellären Cortex verbunden. 

• Spezielle Verschaltung ermöglicht Informationen aus verschiedene 
Körperbereichen abzugleichen. 

• Zentrales Element: Purkinje-Zellen 
- Auffällige Struktur 
- in einer Ebene Flach: Dadurch können 4 Zellen dicht 

hintereinander angeordnet sein 
- in der anderen Ebene sind die Dendriten stark verzweigt: 

ermöglicht Verbindung mit bis zu 200’000 Parallelfasern 
(Informationsintegration) 

- Parallelfasern: Parallel zu Dendriten wie Stromkabel an Strommasten, sind die verzweigten 
Axone der Körnerzellen. 

- Körnerzellen: erhalten afferente Informationen über die Moosfasern  
- Moosfasern: alle sensorischen und motorischen Afferenzen, die zum 

Kleinhirn ziehen und nicht zu den Kletterfasern gehören (Inputs von 
Cortex, Rückemark, Vestibularkerne) 

- Parallelfasern liefern Purkinje-Zellen komplexe Informationen aus dem 
Cortex, Hirnstamm und Rückenmark 

- Kletterfasern: steigen aus der unteren Olive im Hirnstamm auf und 
liefern Informationen über die Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand 
an die Purkinje-Zellen (überliefern Fehlersignale). Sind um die Dendriten 
der Purkinje-Zellen herumgewickelt und eine einzelne Kletterfaser steht 
mit über hundert von Synapsen mit einer einzelnen Purkinje-Zelle in 
Verbindung (grosser Einfluss aus Purkinje-Zellen) 

• Tiefe Kleinhirnkerne sind die wichtigsten Ausgangsstrukturen des Cerebellums 
- Aktivität wird von zwei Einflüssen bestimmt: 

1. afferenten Inputs wird von Cortex, Rückenmark und Hirnstamm (über Moos- und 
Kletterfasern) weitergeleitet und wirkt erregend auf die tiefen Kleinhirnkerne 

2. Purkinje-Zellen hemmen Kleinhirnzellen 
- Die hemmenden Einflüsse der Purkinje-Zellen scheinen den afferenten Input selektiv 

abzuschwächen 
• Resultierende Aktivitätsmuster der Kleinhirnkerne werden somit sehr präzise durch Purkinje-Zellen 

geformt 
• Körper in Ruhezustand: viele Purkinje-Zellen haben eine hohe Spontanaktivität, wodurch tiefen 

Kleinhirnkerne tonisch gehemmt werden 
• Eine Kurzfristige Unterdrückung der Purkinje-Zellen «enthemmt» somit die tiefen Kleinhirnkerne 

und führt zu einer Bewegung 
 

Arbeitsauftrag 5.1 - Fasern 
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Bestimmung der Aktivität der Purkinje-Zellen 

• Aktivität hängt von Signalen der Parallel- und 
Kletterfasern ab  

• Dendriten der Purkinje-Zellen verarbeiten diese 
und es entstehen unterschiedliche Aktivitätsmuster 

• «Simple spikes»: Folge von einfacher AP, wenn PZ 
von den Parallelfasern stimuliert werden 

è Selektive Inhibition der Kleinhirnkerne 
• «Complex spikes»: massive Aktivität die meist von 

einer Phase ohne Spikes gefolgt wird.  
- Gleichzeitige Aktivierung von hunderten von 

Synapsen (durch Kletterfasern) – Refrektärphase – Nicht erregbar  
- Complex Spike unterdrücken simple spikes für mehrere ms 

è Aktivitätspause wodurch die Kleinhirnkerne «enthemmt» werden 
è Direkte Wirkung von Kletterfaser auf die Feuerrate der Purkinje-Zellen 

 
• Zweiter wichtiger Mechanismus der Signalverarbeitung: Wenn Parallelfasersynapsen und 

Kletterfasersynapsen zur gleichen Zeit feuern löst dies eine biochemische Veränderung in der 
Purkinje-Zelle aus. 
- Durch diese Veränderung wird die Parallelfasersynapse selektiv abgeschwächt. 
- = Long-Term Depression (LTD): Purkinje-Zelle ist weniger stark von der Parallelfaser angeregt 

(Arbeitsauftrag 5.2 – LTP) 
- Dies erlaubt langfristige Anpassungen (z.B. für Adaption) 
- Idee: nachdem das Aktivitätsmuster der Purkinje-Zellen zu einem Fehler geführt hat, wird es 

angepasst. Die Kletterfaser liefert dabei das «Teacher-Signal» 
• Im cerebellären Cortex sind Purkinje-Zellen und die Parallelfasern wie ein Netz angeordnet. Durch 

die Anpassungen einzelner Synapsen (Verknüpfungen) im Netz würde diese Struktur eine grosse 
Vielfalt an Erfahrungen zu lernen und zu speichern erlauben. 

• «Adaptive Filter Modell»:  
- Jede einzelne Komponente eines Bewegungsprozess (z.B. Stärke der Aktivierung eines Muskels) 

durch den Input einer Parallelfaser auf eine Purkinje-Zelle repräsentiert. 
- Cerebellum kann dadurch jeden Prozess individuell optimieren, indem die Stärke von einzelnen 

Verbindungen individuell durch LTP moduliert wird.  
- Durch das Anpassen der relativen Stärken von jeder Komponente läuft der Bewegungsprozess 

dann flüssig und ohne Fehler ab. 
• Cerebellären Verschaltungen wird seit Jahren intensiv erforscht. Aber immer noch viele 

Ungewissheiten. Durch Läsionsstudien gibt es aber starke Hinweise, dass das Cerebellum eine 
wichtige Rolle spielt für die Antizipation von Ereignissen, Fehlerkorrektur, Adaption und Lernen, 
Zeitwahrnehmung, Timing und effiziente Bewegungskoordination. 

 
 



 
 

45 

Beispiele von Funktionen des Cerebellums 
Dämpfung von selbst erzeugten somatosensorischen Signalen 

• Man kann sich nicht selbst kitzeln, sondern nur von einer anderen Person. 
• Andere Person: Hautsensoren → Rückenmark → Grosshirn (sensomotorischer Cortex wertet dies 

aus) 
• Lachen bei kitzeln ist ein Ausdruck von Erleichterung, wenn man realisiert, dass es kein Angriff ist 

(daher stärker an empfindlichen Körperstellen wie Rippen, Achseln) 
• Selbst-Kitzeln: Das Cerebellum «warnt» mich das ich gekitzelt werden bevor ich dies getan habe 

(Kurze Zeitdifferenz zwischen Initiierung und Ausführung).  
• Efferenz Kopie (SOLL) wird erstellt und mit IST-Wert verglichen. Wenn nur eine kleine Differenz 

zwischen Ist- und soll gibt das Hirn Entwarnung. Dadurch fällt die Reaktion vom Körper deutlich 
kleiner aus. 

è Wenn man sich selbst kitzelt ist somit das Kleinhirn zusätzlich zum somatsensorischen und 
motorischen Cortex sehr aktiv (Arbeitsauftrag 5.4 – Kitzeln) 

 
Adaption von Kopf- und Augenbewegung 

• Der vestibulookuläre Reflex (VOR) dient zur 
Blickstabilisierung, wenn sich der Kopf bewegt → 
Koordination, wenn: Blickfixpunkt fixieren und Kopf 
nach links drehen, müssen Augen mit der gleichen 
Geschwindigkeit nach rechts drehen 	

• VOR wird durch das Cerebellum vermittelt 	
• VOR ist durch Vergrösserungs- und 

Verkleinerungsbrillen modifizierbar → Brillen 
verändern Grösse des visuellen Bildes → Distanz, 
welche Augen zurücklegen müssen verändert sich 
auch → VOR passt sich mit der Zeit an die neuen 
Gegebenheiten an und verändert die Augenbewegung	

- Diskrepanz zwischen IST und SOLL aktiviert die untere Olive.	
- Durch dieses Fehler-Signal werden Synapsen der Purkinje-Zellen angepasst (Die Kopfbewegung 

verursacht jetzt schnellere Augenbewegung damit IST=SOLL) 
- Es ist eine Besonderheit des Cerebellums, dass diese Adaption sehr schnell stattfindet. 

 
Arbeitsauftrag 5.3 – Adaption von Kopf- und Augenbewegung 

Wie verändert sich der VOR wenn Sie eine Vergrösserungsbrille aufgesetzt bekommen?  

• Visuelle Bild wird vergrössert auf der Retina abgebildet → Blick beim Kopfdrehen stabilisieren 
möchten, bewegt sich das Bild schneller als zuvor → Augen zu langsam  

Wie verändert sich der VOR wenn Sie die Vergrösserungsbrille wieder absetzen? 

• Mittlerweile an die neuen Gegebenheiten angepasst → Augen bewegen zu schnell → Blick kann 
nicht stabilisiert werden. 
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Pathophysiologie 
Ataxie 

• Schädigung des Cerebellums äussert sich in Problemen bei der Ausführung von gleichmässigen, 
koordinierten Bewegungen. 

• Es treten ruckartige, unpräzise Bewegungen aus. 
• Ruckartigkeit: cerebellären Ataxie 
• Probleme in Gang, Gleichgewicht, Bewegung der Extremitäten oder Augenbewegungen. 

 
Intentionstremor 

Ein Intentionstremor bezeichnet ein Zittern der Gliedmaßen während der Ausführung einer zielgerichteten 
Bewegung. Er lässt sich am leichtesten an den Händen beobachten und tritt nach einer Beschädigung des 
Cerebellums auf.  

• Kontinuierliche Koordination der Muskulatur und des somatsensorischen Feedbacks ist bei einem 
Intentionstremor gestört.  

• Bewegungskorrektur ist verlangsamt oder unvollständig.  
• Fehler werden nicht genügend korrigiert und es kommt zu einer Übersteuerung der Bewegungen. 
• Häufig werden ruckartige Korrekturbewegungen desto grösser, je näher ma seinem Ziel kommt. 

 
Arbeitsauftrag 5.5 - Pathologien  
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Einführung in die sensorische, somatosensorische und 
sensomotorische Integration  

• Sensorik: Wahrnehmung der primären Sinnesorgane (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Haut) → 
Sinneswahrnehmung  

• Somatosensorik: Körperwahrnehmung → propriozeptive und taktile Empfindung der Haut, Organe, 
Muskel & Gelenke 

• Sensomotorik: Zusammenspiel zwischen sensorischen und motorischen Systemen  

Aufbau 
• Motorische Systeme 

- Bewegungskommandos aus den motorischen Cortexarealen über efferente 
Bahnen an die Muskulatur in der Peripherie 

• (Somato)sensorische System 
- Sensorische Rezeptoren registrieren Reiz in der Peripherie und leiten diese 

über afferente Bahnen an sensorische Gebiete im Cortex 
- Inputs werden in der kontralateralen Hirnhälfte integriert 

 

Verschaltung 
• Sinnesorgane (z.B. Auge, Ohr, Nase, Zunge, Haut, Muskeln, 

Gelenke etc.) registrieren über spezielle Rezeptoren Reize aus der 
Umwelt oder innerhalb des Körpers. 

• Rezeptoren wandeln Reize in neuronale Signale um → Cortex 
• Primäre Sinneszellen 

- Z.B. freie Nervenendigung, Nervenendigung einer 
spezialisierten Struktur 

- Sensor und afferentes Neuron zugleich 
- Sendet Informationen über die eigene sensorische Afferenz 

ins Rückenmark 
• Sekundäre Sinneszelle 

- Nicht neuronale Zelle 
- Erzeugt ein Aktionspotential, leitet dies aber nicht über eine 

eigene sensorische Afferenz ans RM 
- Synapse auf afferentes Neuron 
- Z.B. Schmerzrezeptoren, Meissner-Körperchen, Haarzellen im Ohr fürs Hören 

• Informationen gelangen über eine Kette von drei Neuronen zum Cortex 
- Primäre Sinneszelle ist das erste Neuron der Kette 
- Bei einer sekundären Sinneszelle ist erst die nachgeschaltete sensorische Afferenz das erste 

Neuron 
• 1. Neuron: Rezeptor → Rückenmark.  
• 2. Neuron: Rückenmark → Thalamus 
• 3. Neuron: Thalamus → Cortex 

- Afferenten Bahnen treten über das Hinterhorn der grauen Substanz in Rückenmark ein 
- Afferenten Bahnen steigen dann als Faserbündel in der weissen Substanz des Rückenmarks zum 

Gehirn auf.  
- Sie ziehen dabei zuerst zum Thalamus bevor sie zum kontralateralen Cortex weitergeleitet 

werden. 
• Rezeptoren vermitteln qualitative (welche Art von Reiz) und quantitative Eigenschaften des Reizes 
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Repräsentationen im Cortex 
• Jede Sinnesmodalität hat eine eigene Repräsentation im Cortex 
• Primäre Cortexareale 

- An welche Informationen zu der jeweiligen Sinnesmodalität als erstes 
gesendet wird. 

- Z.B. primärer visueller, somatosensorischer, auditorischer Cortex 
• Sekundäre Areale 

- Werden durch die primären Cortexarealen aktiviert 
- Verarbeiten nur Informationen einer Sinnesmodalität 
- Meist um primäres Cortexareal angeordnet 
- Komplexe Sinneswahrnehmung: Informationen aus Sinnesorganen werden 

in verschiedenen Cortexarealen verarbeitet und integriert 
• Assoziationscortices 

- Werden durch sekundäre Areale aktiviert 
- Besitzen keine primären Projektionen vom sensorischem System und auch keine direkte 

motorischen Efferenzen. 
- Vermitteln komplexe Funktionen wie Sprache, Planung von Verhaltensweisen, Gedächtnis oder 

Aufmerksamkeit 
- Verarbeiten Informationen aus mehreren Sinnesmodalitäten 

 

Übersicht sensorischer Signalwege und beteiligter Strukturen 
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Somatosensorisches System - Nozizeption – V6 
Somatosensorisches System 

Submodalitäten 
• Körperwahrnehmung 
• Taktile, propriozeptive, thermische und nozizeptive Empfindungen der Haut, Muskeln, Gelenke und 

Eingeweide 
• 5 Submodalitäten und 2 Bahnsysteme 
• Die 5 Sinne der Somatosensorik: Tastsinn, Körperposition, Temperatur, Schmerz, Eingeweide 

Arbeitsauftrag 6.1 – sensorische Afferenzen 
 
 

Bahnsysteme 
Spinothalamisches System 

• Thermo-, Nozi- und Viscerozeption 
• Afferente Nervenfaser (primäre Sinneszelle oder erstes 

afferentes Neuron) treten über das Hinterhorn der grauen 
Substanz in das Rückenmark ein. 

• Synapse auf zweites afferentes Neuron. Dieses kreuzt auf 
derselben Höhe (wie Eintrittsort/ Synapse) auf die 
kontralaterale Seite und steigt dort in dem sensiblen 
Vorderseitenstrangbahnen zum Thalamus auf. 

• Im Thalamus befindet sich die Synapse auf das dritte 
Neuron. Dieses geht zum primären (S1) und sekundären 
(S2) somatosensorischen Cortex. 

 
Lemniskales System 

• Mechano- und Propriozeption 
• Afferente Nervenfaser (primäre Sinneszelle oder erstes afferentes Neuron) treten über das 

Hinterhorn der grauen Substanz in das Rückenmark ein. Steigt in der ipsilateralen 
Hinterstrangbahnen bis zur Medulla oblongata auf. 

• Bei der Medulla oblongata befindet sich die Synapse auf das zweite Neuron und diese wechselt 
dort auch die kontralaterale Seite und steigt bis zum Thalamus auf. 

• Im Thalamus befindet sich die Synapse auf das dritte Neuron. Dieses geht zum primären 
somatosensorischen Cortex 
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Arbeitsauftrag 6.2 
 spinothalamisches System  lemniskales System  
vermittelt folgende 
Submodalitäten  

•	Thermozeption •	Nozizeption 
•	Viscerozeption  

•	Mechanozeption •	
Propriozeption  

Bahnsystem im Rückenmark  •	sensible 
Vorderseitenstrangbahnen 
(ventrolateral)  

•	Hinterstrangbahnen 
(dorsomedial)  

Höhe der Kreuzung zur 
kontralateralen Seite  

•	auf Höhe des entsprechenden 
Rückenmarksegments 

•	auf Höhe der Medulla 
oblongata 

Station vor dem 
somatosensorischen Cortex  

•	Thalamus  •	Thalamus  

endet im  •	S1, S2  •	S1  
 

 
Pathologie: Brown-Séquard Syndrom 

Spezifische Funktionsausfälle des somatosensorischen Systems durch eine halbseitige 
Rückenmarksschädigung. 
 
 
Arbeitsauftrag 6.3 
 

Funktionsausfall oberhalb der Läsion? Hier erwarten wir keinerlei Funktionsausfälle, da 
oberhalb der Läsion die Nerven intakt sind und somit 
ihre Funktion ohne Einschränkungen ausführen können  

Funktionsausfall unterhalb der Läsion? 
 

Unterhalb der Läsion erwarten wir Einschränkungen in 
der somatosensorischen Wahrnehmung, da alle Fasern 
des spinothalamischen und lemniskalen Systems auf der 
linken Seite komplett durchtrennt sind. 

Funktionsausfall auf rechte Seite unterhalb der Läsion? 

 

Unterhalb der Läsion werden auf der rechten 
Körperseite Ausfälle des spinothalamischen Systems zu 
beobachten sein, da das spinothalamische System 
bereits auf der Höhe des entsprechenden 
Rückenmarkssegments zur kontralateralen Seite kreuzt. 
D.h. die Thermo-, Nozi- und Viscerozeption fallen auf 
der Körperhälfte unterhalb und kontralateral zur Läsion 
aus.  

 
Funktionsausfall auf der linken Seite unterhalb der 
Läsion? 

 

Unterhalb der Läsion werden auf der linken Körperseite 
Ausfälle des lemniskalen Systems zu beobachten sein, 
da das lemniskale System erst auf Höhe der Medulla 
oblongata zur kontralateralen Seite kreuzt. D.h. die 
Mechano- und Propriozeption fallen auf der 
Körperhälfte unterhalb und ipsilateral zur Läsion aus.  
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Primärer somatosensorischer Cortex (S1) 
• Im postzentralen Gyrus.  
• Posterior zum primären motorischen Cortex (M1) 
• Die meisten afferenten Neuronen des somatosensorischen Systems 

projizieren vom Thalamus zum S1. Im S1 werden die Informationen 
integriert und verarbeitet. 

• Somatotop gegliedert: genauer als im M1, 
Proportionen des sensorischen Homunkulus sind 
aber ebenfalls verzogen (Hand und Gesichtsregionen 
sind vergrössert) 

• 4 Regionen (Brodmann Areale 1, 2, 3a, 3b) 
- Jedes Areal besitzt eine eigene somatotope 

Karte. 
- Unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche 

Zytoarchitektur 
- Es gibt 52 Bordmann-Arealen im ganzen Cortex 

• Areale 3b und 1 
- Mechanozeption 

• Areal 3a 
- Propriozeption 

• Areal 2 
- Taktile und propriozeptive Reize 

• Verbindungen innerhalb der Areale, führen zu einer 
hierarchischen Informationsverarbeitung 

• Grösste Teil der taktilen Rezeptoren gelangen über 
Thalamus zum Areal 3b.  (obligatorische erste Station 
der taktilen Reize) 

• Von 3b werden die Informationen an die Areale 1 und 2 
weitergeleitet. Dort werden komplexere Aspekte der 
Somatosensorik integriert.  
- z.B. Areal 1: Textur eines Objektes 
- z.B. Areal 2: Form und Grösse eines Objektes. 

• Läsionen im S1 beeinträchtigen die somatosensorische 
Wahrnehmung 

• Elektrische Stimulation dieser Region kann die somatosensorische Wahrnehmung beeinflussen 
 
 
Arbeitsauftrag 6.4 
 

Beschädigung des Areals 1  

 

Bei einer Beschädigung des Areals 1 fällt die Fähigkeit aus die Textur 
eines Objekts wahrzunehmen. Die Form und Grösse eines Objekts 
können aber noch einwandfrei wahrgenommen werden. 

 
Beschädigung des Areals 2  

 

Bei einer Beschädigung des Areals 2 fällt die Fähigkeit aus die Form 
und Grösse eines Objekts wahrzunehmen. Die Textur eines Objekts 
können aber noch einwandfrei wahrgenommen werden.  

Beschädigung des Areals 3b  

 

Mit dem Areal 3b fällt die obligatorische erste Station der 
Verarbeitung taktiler Reize aus. Somit können gar keine taktilen Reize 
mehr wahrgenommen werden, einschliesslich der Textur, der Form 
und der Grösse eines Objektes 



 
 

52 

Nozizeption 
Aufsteigende Bahnen 

• Nozizeptoren: relativ unspezialisierte Nervenendigungen 
- Freie Nervenendigungen 
- Vielfalt von an noxischen Reizen und Rezeptorpotenziale und anschliessend Aktionspotentiale 

umwandeln 
- Noxische Reize: starke mechanische Einwirkungen, extreme Temperatur, Sauerstoffmangel, 

bestimmte Chemikalien 
- Noxische Reize wirken auf die Ionenkanöle und Rezeptoren in der Membran der primären 

afferenten Neuronen 
- Erstes afferentes Neuron 

• Spinothalamisches System 
- Eine starke Aktivierung des Nozizeptors kann dazu führen, dass an der Synapse vom 1. zum 2. 

Neuron zusätzlich zum Neurotransmitter Glutamat noch Substanz P (Prostaglandine)freigesetzt 
wird. 

- Effekt auf erstes Neuron 
- Effekt auf zweites Neuron: Schwelle für die Singalweiterleitung im Rückenmarksneuron wird für 

die Zukunft herabgesetzt.  
• Im S1 werden die Schmerzen integriert und dadurch wahrgenommen. 
• Nur wenn sich das thalamokortikale System im Wachzustand befindet, empfinden wir Schmerzen. 

- Im Schlaf wird die Weiterleitung aus dem Thalamus blockiert. 
- Ausnahme: Sehr starke Schmerzreize aktivieren das aufsteigende retikuläre System, wodurch 

wir aufwachen. 
• Narkose 

- Bewusst Wahrnehmung von Schmerzreizen ist ausgeschaltet. 
- Aber nozizeptive Vorgänge in den Nozizeptoren und in den Rückenmarksneuronen nicht 

ausgeschaltet.  
- Durch starke Ausschüttung der Substanz P kann es zu einer langfristigen Veränderung der 

Sensibilität der Neuronen im Rückenmark führen (spinale Sensibilisierung). 
- Daher: Narkose IMMER mit Kombination von Schmerztherapie und Ausschaltung des 

Bewusstseins 
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Endogenes Schmerzkontrollsystem 

 

• Schmerz hängt auch von generellem Kontext ab.  
- Im zweiten Weltkrieg gaben Soldaten oft trotz schwerwiegenden Kriegsverletzungen an kaum 

oder weniger Schmerzen zu haben. 
- Placebo-Schmerzmedikamente haben oft eine Schmerzlinderung zur Folge. 

• Schmerzwahrnehmung unterliegt zentraler Regulierung 
- Wird durch absteigende Bahnen reguliert (wie Reflexe) 

• Vom somatosensorischen Cortex zum periaquäduktalen Grau (PAG) 
- PAG: Schlüsselrolle bei der Vermittlung der absteigenden Signale 
- Stimulation von PAG führt teilweise zu einer totalen Analgesie 

• Vom PAG projizieren Fasern zu den Raphekernen im Hirnstamm und dann zu den 
Synapsen der Nozizeptoren im Hinterhorn des Rückenmarks 
- Hier hemmen sie die Weiterleitung der nozizeptiven Signale durch die 

Freisetzung von Serotonin 
- Serotonin bindet an die Synapsen der Nozizeptoren und reduziert deren Aktivität 

• Absteigende Bahnen setzten ausserdem Noradrenalin aus 
- Löst über Interneuronen die Freisetzung von Endorphinen (endogene Opoide) aus 
- Endorphine binden an Opoidrezeptoren der Nozizeptoren und blockieren dadurch 

Signalweiterleitung der nozizeptiven Signale 
 

• Einflüsse der Peripherie 
- Aktivierung der Mechanorezeptoren (Afferenzen) (z.B. durch Reiben der 

schmerzenden Stelle) 
- Interaktionen zwischen mechanorezeptiven Afferenzen und nozizeptiven 

Afferenzen im Rückenmark modulieren die Schmerzweiterleitung. 
Arbeitsauftrag 6.6 – Auf-und absteigende Bahnen 
Siehe oben. Fett gedruckte sind Einflüsse, welche zu einer Hemmung der Weiterleitung 
der nozizeptiven Signalen an der synaptischen Verschaltung im Rückenmark führen kann. 
Arbeitsauftrag 6.5 – Auf-und absteigende Bahnen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsauftrag 6.6 – Nozizeption 
 

Neuronale Plastizität Veränderbarkeit neuronaler Verbindungen im NS 
Konzept: neuronale Verbindungen sind nicht starr 
und invariabel → aufgrund verschiedener Einflüsse 
können sie sich verändern Unterteilung in 
funktionell und strukturell  

Funktionelle Plastizität Veränderung der Effizienz der synaptischen 
Übertragung → Verbindungen bleiben bestehen, 
aber effizienter genutzt  

Strukturelle Plastizität Veränderung der Verbindungen → anatomisch 
fassbare Veränderungen  
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Spinale Sensibilisierung 

 

• Entzündungsmediatoren einer peripheren Entzündung können zu einer Sensibilisierung der 
Nozizeptoren führen. 

• Eine sehr starke Aktivierung der Rückenmarksneuronen kann die Erregungsschwellen der zweiten 
Neuronen herabsetzten. 
- Normale nicht schmerzhafte Reize werden dann als schmerzhaft wahrgenommen. 
- Dies betrifft nicht nur das verletzte Gewebe, sondern auch gesunde Bereiche innerhalb des 

rezeptiven Feldes des Rückenmarkneurons (sekundäre Hyperalgesie) 
• Nach dem Abklingen des peripheren schmerzauslösenden Prozesses kann folgendes passieren 

- Spinale Sensibilisierung geht zurück 
- Spinale Sensibilisierung wird chronisch und bleibt bestehen (Langzeitpotenzierung) 

è Sensibilisierter Nozizeptor reagiert stärker auf noxische Reize. 
è Sensibilisiertes Rückenmarksneuron antwortet stärker auf Reize aus den Nozizeptoren. 

 
Primäre Hyperalgesie: 

• Begrenz auf die geschädigten Geweberegionen 
 
 
Sekundäre Hyperalgesie: 

• Empfindlichkeit von umliegendem gesundem Gewebe ist erhöht. 
• Entzündungsmediatoren verändern Erregbarkeit von Nozizeptoren (erstes afferentes Neuron) und/ 

oder der Rückenmarksneuronen (zweites afferentes Neuron) 
 

Arbeitsauftrag 6.7 
• Sensibilisiertes RM-Neuron antwortet Stärker auf Reiz. 
• Rezeptives Feld von RM Neuron ist grosser als von Nozizeptor 
(wegen Kovergenz) 

 
 
 

Phantomschmerzen 

• Nach einer Amputation fühlen viele Patienten, dass die 
Gliedmasse noch vorhanden ist. 

• Kribbelnde, Brennende Empfindung oder starke 
Schmerzen 

• Zentrale Ursache: Sensorische Phantomempfindungen 
- Somatosensorischer Cortex ist auch in 

Abwesenheit von peripheren Reizen aktiv 
- Bei Amputation gibt es Diskrepanz zwischen der 

Repräsentation des Körpers im S1 und der fehlenden Stimulation des nicht mehr vorhandenen 
Körperteils.  

- Cortex denkt Körperteil ist immer noch vorhanden, bekommt aber keine Informationen 
darüber.  

- Cortex beginnt die somatotope Repräsentation des Körpers zu verändern. 
- Die Neuronen, die ihren peripheren Input verloren haben, reagieren auf den Input von 

benachbarten Körperteilen. 
- Forschung ist sich nicht sicher, ob Reorganisation wirklich den Schmerz auslöst!  

• Neuste Forschung denkt es hat periphere anstelle zentraler Ursache 
- Nervenenden des Amputationsstumpfes senden nach wie vor Signale ans Gehirn 
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Visuelle Afferenzen und sensomotorische Integration – V7 

Visuelle Afferenzen 
Sehbahn 

 
• Afferenten Fasern  

- von der Retina zu den visuellen Cortexarealen des 
Grosshirns 

- Bewusste Wahrnehmung des Gesichtsfeldes 
• Photorezeptoren 

- Zapfen und Stäbchen 
- Registrieren visuelle Reize innerhalb ihres rezeptiven 

Feldes und leiten Informationen an Ganglienzellen 
innerhalb der Retina weiter (siehe Anaphys I) 

- Rezeptives Feld: Areal eines Sinnesorgans, das durch 
einen einzelnen Rezeptor oder Neuron innerviert wird  

• Gesichtsfeld 
- Bereich der Umwelt, der mit dem linken oder rechten 

Auge oder beiden Augen wahrgenommen wird  
• Sehnerv: 

- Ganglienzellen bündeln sich in der Sehnervenscheibe → 
bilden Sehnerv (Nervus opticus) und verlässt Retina  

- Sehnerven ziehen zum Sehnervenkreuzung ein Teil der 
Fasern wechseln zur kontralateralen Seite  

• Tractus opticus 
- Sehbahn nach der Kreuzung 
- Enthalten Informationen vom rechten und linken Auge 

• Thalamus – Cortpus geniculatum laterale 
- Dir mridten Fasern ziehen zum Corpus geniculatum laterale im Thalamus (Relaisstation)  
- Thalamus sendet visuelle Info über Radiatio optica zum primären visuellen Cortex (V1) im 

Okzipitallappen 

• Weitere wichtige Stationen 
- Hypothalamus um viszerale Funktionen, welche vom zirkadianen Rhythmus abhängig sind zu 

beeinflussen 
- Projektionen zum Colliculus superior steuern die Koordination der Kopf- und Augenbewegung 

Ganglienzellen 

• Rezeptives Feld der Ganglienzelle ist in ein kreiförmiges Feldzentrum 
um ein ringförmiges Umfeld aufgeteilt. 

• Zentrum und Umfeld beeinflussen die Aktivität der Ganglienzelle mit 
gegensätzlicher Wirkung. 

• Die Zelle reagiert im Zentrum auf «Licht an» und im Umfeld auf 
«Licht aus» mit Erregung. 

• Es ist eine AN-Zelle 
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• Wir das ganze rezeptive Feld belichtete, heben sich die Erregungen 
und Hemmungen gegenseitig auf. Die Zellen werden kaum erregt, da 
sie eine Kontrastdetektor sind. 

• Wird das Umfeld stärker belichtet wird die Zelle gehemmt. 
• Die Informationen über lokale Kontraste der einzelnen Ganglienzellen 

werden zu Umrissen von Objekten zusammengefügt. 
 

Retinotope Repräsentation des Gesichtsfelds 

• Binokuläres Gesichtsfeld 
- Tele des Gesichtsfeldes, welches von 

beiden Augen wahrgenommen wird 
• Monokuläre Gesichtsfelder 

- Teile des Gesichtsfeldes, welche nur 
von einem Aug wahrgenommen 
werden. 

• Gesichtsfeld von linken und vom rechten 
Augen 
- Haben oberen (superioren), unteren 

(inferioren), mittleren (nasalen) und 
äusseren (temporalen) Teil 

• Gesichtsfeld wird an der Horizontalen und Vertikalen des Auges gespiegelt 
- Sind gespiegelt auf der Retina 
- Superiore, temporale Teil des Gesichtsfeldes des linken Auges wird auf den inferioren, nasalen 

Teil der Retina des linken Auges gespiegelt. 
• Nasale Ganglienzellen 

- Fasern kreuzen an der Sehnervenkreuzung auf die kontralaterale Seite und werden in der 
kontralateralen Hemisphäre verarbeitet 

• Mediale Ganglienzellen 
- Werden in der ipsilateralen Hemisphäre verarbeitet 

è Informationen über die linke Hälfte des Gesichtsfeldes werden dadurch auf der rechten Hälfte der 
Retina abgebildet und in der rechten Hemisphäre verarbeitet 

è Informationen über die rechte Hälfte des Gesichtsfeldes werden dadurch auf der linken Hälfte der 
Retina abgebildet und in der linken Hemisphäre verarbeitet 

Arbeitsauftrag 7.1 – Sehbahn (in Text oben) 
 
Arbeitsauftrag 7.2 – Läsionsstörung 
 

Symptome Erwartete Ort der Läsion 
Ausfälle des Gesichtsfeldes von einem Auge Beschädigung des Nervus opticus der ipsilateralen 

Seite 
Binokuläre Ausfälle in heteronymen Anteilen des 
Gesichtsfeldes 

Beschädigung des Chiasma Opticum 

Binokuläre Ausfälle in homonymen Anteilen des 
Gesichtsfeldes (gleichseitiger Gesichtsfeldausfall 
beider Augen) 

Beschädigung von Tractus opticum hinter Chiasma 
opticum 

Ausfälle im monokulären Teil auf einer Seite Durchtrennung vom ipsilateralen Sehnerv  
Ausfälle einer Seite des Gesichtsfeldes Beschädigung von kontralateralem Tractus Opticus 
Ausfälle im monokulären Teil auf beiden Seiten des 
Gesichtsfeldes 

(Partielle) Durchtrennung der Sehnervenkreuzung 
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Visuelle Cortexareale 
Visuelle Cortexareale verarbeiten und interpretieren die Informationen über das Gesichtsfeld. 
Die Informationen bleiben dabei stets geordnet und die visuellen Cortexareale enthalten räumliche Karten 
des jeweils kontralateralen Gesichtsfeldes. 
 
Primärer visueller Cortex 

• Primärer visueller Cortex (V1, Area Striata) 
- Oberhalb und unterhalb des Sulcus Calcarinus 

(= Grosshirnfurch des medialen 
Okzipitallappen) 

- Ähnlich organisiert wie M1 und S1 
- benachbarte Regionen des Gesichtsfeldes 

liegen sowohl auf der Retina als auch im V1 
nebeneinander (retinotope Organisation).  

- Repräsentationen sind aber nicht proportional 
zu den Anteilen des Gesichtsfeldes.  

- Die Fovea Centralis (Ort des schärfsten Sehen) wird in einem grösseren Teil des V1 präsentiert 
als die Peripherie des Gesichtsfeldes. 

- Im V1 sind die Superioren, inferioren, nasalen und temporalen Teile des Gesichtsfeldes 
gespiegelt. 

- Beispiel: Superiores Gesichtsfeld ist unterhalb des Sulcus calcarinus im inferioren Teil des V1 
abgebildet. Inferiores Gesichtsfeld ist oberhalb des Sulcus calcarinus im superioren Teil des V1 
repräsentiert. 

 
Mikroorganisation V1 

• Welche Informationen müssen im Gesichtsfeld erscheinen, um von Neuronen im V1 registriert zu 
werden? 

• Wie werden diese Informationen im V1 repräsentiert und verarbeitet. 
 
Arbeitsauftrag 7.3 – Orientierungsspezifität  
 

• Viele Neuronen im V1 reagieren am stärksten auf einen 
länglichen Lichtbalken «Entlang des rezeptiven Feld».  Die 
Orientierung des Balkens ist dabei entscheidend.  
- Stärkste Reaktion: Balken mit spezifischer Orientierung. 
- Abschwächend: dazu senkrecht stehende Balken. 

è Orientierungsselektivität (Neuronen sind auf unterschiedliche Orientierungen spezialisiert) 
- Die meisten Neuronen im V1 sind orientierungsselektiv 
- Für jede Orientierung finden sich jeweils optimal antwortende Neuronen 
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Arbeitsauftrag 7.4 – Bauweise V1 
 
Wenn eine Mikroelektrode radiär (senkrecht zur Oberfläche) von einer Schicht 
in die nächste geführt wird, bleibt die bevorzugte Orientierung für alle 
selektiven Neuronen erhalten. Wenn eine Elektrode jedoch tangential (parallel zur Oberfläche) entlang 
einer Schicht durch den Cortex gefahren wird, ändert sich die bevorzugte Orientierung schrittweise wie der 
Minutenzeiger einer Uhr. 

• Vertikal: 	
- V1N untereinander reagieren auf visuelle Reize in gleichem rezeptivem 

Feld 	
- gleiche Orientierungsspezifität bezüglich visuellen Reizens  

• Horizontal: 
- 	V1N nebeneinander reagieren auf visuelle Reize in benachbarten (leicht 

überlappenden) rezeptiven Felder 
- Unterschiedliche Orientierungsspezifität  

• Tuning: 
- Ein Phänomen wobei Neurone nur einen bestimmten Aspekt 

sensorischer oder motorischer Information repräsentiert  
• Repräsentierung aller Orientierungen des Lichtbalkens auf das ganze 

Gesichtsfeld:  
- Gesichtsfeld wird retinotop im V1 abgebildet  
- Nebeneinanderliegende Neuronenpopulationen repräsentieren ein 

Gebiet des Gesichtsfelds  
- Neuronenpopulationen enthalten V1-N für alle Orientierungen der Lichtbalken innerhalb des 

Gebietes des Gesichtsfeldes (d.h. rezept. Feld)  

Binokuläres Sehen 
• Neuronen im V1 reagieren auf visuelle Reize vom rechten 

sowie linken Auge 
- V1 Neuronen reagieren aber bevorzugt auf den Input 

eines Auges. 
• Neuronen des Thalamus reagieren nur auf visuelle Reize eines 

Auges 
- Im Cortpus geniculatum vom Thalamus befinden sich 

Informationen beider Augen. Sie sind jedoch noch 
getrennt repräsentiert. 

- Im Thalamus kommt es zu einer synaptischen 
Verschaltung. 

- 6 Schichten von Zellkörpern liegen wie in einem Sandwich 
übereinander (siehe Abbildung) 

- Viele neuronale Bahnen ziehen aus dem Cortex zum 
Thalamus und filtern die Informationen 

• Okuläre Dominanzsäulen  
- Bevorzugt Inputs von V1-Neuronen eines Auges 
- liegen im V1 nebeneinander und wechseln sich im Hinblick auf das dominantere Auge ab. 

• Integration von Informationen des rechten und linken Auge ermöglicht Tiefenwahrnehmung und 
dreidimensionales Sehen 
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Extrastriäre Gebiete 

• Vom V1 gelangen visuelle Informationen zu den sekundären Cortexarealen, den sogenannten 
extrastriären Gebieten (V2-5) im Okzipital-, Parietal- und Temporallappen. 

• Alle extrastriären Gebiete  
- enthalten Karte des Gesichtsfeldes 
- sind für ihre Aktivierung stark vom V1 abhängig 
- Sie kodieren unterschiedliche Mermale der visuellen Informationen. 
- V2: Gestaltenerkennung 
- V3: Erkennen bewegter Konturen und Tiefeninformation (globale Bewegungen, z.B. aus 

Fenster schauen im Zug) 
- V4: Farbsehen 
- V5: Bewegungswahrnehmung (bewegte Stimuli, z.B. fliegender Ball)  
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Sensomotorische Integration im parietalen und temporalen Cortex 
Nicht nur V1 und die extrastriären Gebiete verarbeiten visuelle Informationen, sondern auch Cortexareale 
im Temporal- und Parietallappen. 
 
Primärer Cortex: 

- Enthält direkte Projektionen von sensorischen Systemen und direkten motorischen Efferenzen 
- Beispiele: primärer visuelle Cortex (V1), S1, A1, M1  

 

Sekundärer Cortex: 

- Werden von den primären Cortexarealen aktiviert 
- Um das primäre Cortexareal angeordnet 
- Info aus verschiedenen Sinnesorganen in mehreren Cortexarealen verarbeitet und integriert -> 

komplexe Sinneswahrnehmung 
- Beispiele: S2, V2-5, A2  

 

Assoziationscortex:  

- Bezeichnen Bereiche des Neocortex, die keinen primären Projektionen von sensorischen 
Systemen und keine direkten motorischen Efferenzen besitzen  

- Funktion: Vermittlung Sprache, die Planung von Verhaltensweisen, Gedächtnis oder 
Aufmerksamkeit  

- Funktionsmechanismus: Integrieren Info von mehreren Sinnesmodalitäten  
- Aktivierung: werden durch sekundäre Cortexareale aktiviert  

 
Ventraler und dorsaler Pfad 

• In Assoziationscortices kommt es oft zu einer multisensorischen und zu einer sensomotorischen 
Integration 	

• Multisensorische Integration: Verbindung der Informationen von verschiedenen Sinnen 	
• sensomotorische Integration: die Verbindung von sensorischem Input und motorischem Output 

bezeichnet 	

 

Ventrale Pfad/WAS-Pfad:  

- Verlauf: Entspringt dem V1 → erreicht Temporallappen (Schläfenlappen) (Assoziationscortex) 
via extrastriären Gebiete 	

- Funktion: vermittelt bewusste visuelle Wahrnehmungen von Objekten (Form, Farbe) und 
verbindet diese mit Erinnerungen	

- Bei einer Läsion: 	
- Symptome: keine Benennung eines Objektes mehr möglich → keine bewusste visuelle 

Wahrnehmung der Objekte (aber sie können das Objekt unterbewusst sehen und z.B. typische 
Bewegungen dazu machen)	

- Krankheitsbild: Visuelle Agnosie (zentrale Beeinträchtigung der Sinnesverarbeitung)  
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Dorsale Pfad/WO-Pfad:  

- Verlauf: Entspringt dem V1 und erreicht den 
Parietallappen (Scheitellappen) (Assoziationscortex) via 
extrastriären Gebiete  

- Funktion: vermittelt die Bewegungs- und 
Verhaltensinteraktion mit Objekten (Wo ist das Objekt 
und wie komme ich zum Objekt/ Greifen?) 

- Bei einer Läsion:  
- Symptome: Lokalisation der Objekte nicht mehr 

erfassbar→ Verhaltensinterkation mit Objekten ist gestört  
- Krankheitsbild: Optische Ataxie → können Objekt beschreiben & typische Bewegungen mit dem 

Objekt ausführen (Störung der Bewegungskoordination) 
- Haben aber z.B. Probleme damit nach Gegenständen zu greifen, auch wenn sie diese gut sehen 
- Körpereigene Gegenstände wie die Nase können Patienten aber normal greifen und 

Bewegungen ohne visuelle Kontrollen sind ebenfalls nicht beeinträchtig 

 
Arbeitsauftrag 7.5 – ventraler vs. Dorsaler Weg 
 
Ventral: 

• Man hat Schloss in der Hand. Weiss aber nicht ob Schloss, Uhr oder Telefon bis er sieht wie er 
Schloss-typische runde Bewegungen macht. 

• Jemand erkennt verwandte an deren Stimme aber nicht auf einem Bild. 
• Person kann nicht Karte entsprechend einem Schlitz orientieren. Sie kann die Karte aber herein tun 

und nachdem sie es einmal geschafft kann sie die Karte richtig orientieren. (Versteht 
Zusammenhang nicht, wie die Karte in den Schlitz kommt. Kann die Bewegung aber ausführen) 

 
 
Dorsal: 

• Kaffee ist leer und dann auf einmal voll oder Auto ist gerade noch weit weg und dann auf einmal 
nah: Störung der Bewegungswahrnehmung (Schnappschüsse) 

 
Arbeitsauftrag 7.6 – Optimaler Reiz 
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Augenbewegung und Gleichgewichtssinn – V8 

Augenbewegung 
• Augenbewegungen sind essentiell, um Objekte auf der Fovea centralis abzubilden, da dort die 

höchste räumliche Auflösung vorhanden ist.  
• Augenbewegungen ermöglichen, das ganze Gesichtsfeld zu erkunden oder an bestimmten Orten zu 

pausieren. 
• Augenbewegungen unterstützen die visuelle Orientierung und Wahrnehmung 
• Augenbewegung = Okulomotorik 
• Da die Photorezeptoren der Retina adaptieren, müssen wir immer einen neuen Teil unserer Retina 

belichten, sonst werden wird blind. 
• Das Auge führt Zitterbewegungen Aus (;ikrobewegunen) durch um immer neue Photorezeptoren zu 

belichten. 
 
Arten von Augenbewegungen – zwei Kategorien 

Augenbewegungen, die das Verschieben des Blickes ermöglichen. 
• Sakkaden 

- Schnelle, ballistische Bewegungen 
- Ermöglichen ruckartige Wechsel der Blickrichtung 

• Zielfolgebewegung:  
- ruckfreie und präzise Verfolgung eines sich bewegenden Objektes. 

• Vergenzbewegungen:  
- bewegen die Blickachse der beiden Augen aufeinander zu (Konvergenz) oder voneinander weg 

(Divergenz). Dadurch wird das Auftreten von Doppelbildern verhindert und die 
Tiefenwahrnehmung unterstützt. 

 
Augenbewegungen, die die Blickstabilisierung ermöglichen. 
 

• Verhindern, dass das Bild auf der Retina verrutscht, wenn sich der Kopf in der visuellen Szene 
bewegt 

• Vestibulookulärere Reflex (VOR) 
- Bezeichnet die bei einer Drehung des Kopfes reflektorisch erfolgende, kompensatorische 

Blickbewegung zur Gegenseite um die Blickfixierung zu gewährleisten. 
• Nystagmus 

- Wenn bewegte Gegenstände mit dem Auge verfolgt werden oder selbst als bewegte Objekt fixe 
Objekte (z.B. in Zug die «Aussenwelt») beobachtet. 

Augen folgen jeweils den Gegenständen und machen regelmässige Rückstellbewegungen in die 
Gegenrichtung. 

- Die langsame Komponente des Nystagmus ist eine VOR und die Rückstellbewegung eine 
Sakkade. 
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Steuerung 

• Steuerung durch 12 Muskeln (6 pro Auge) 
• Durch 3 Hirnnerven innerviert 

- Nervus abducens (VI) 
- Nervus trochlearis (IV) 
- Nervus oculomotorius (III) 
- Entspringen dem Kerngebiet (Nucleus) des Hirnstamms 

(Nucleus nervi abducentis/ trochlearis/ oculomotorii) 
• Jede Augenbewegung wird durch ihre Bewegungsrichtung und Grösse (Amplitude) charakterisiert.  
• Richtung und Amplitude werden unabhängig voneinander gesteuert. 

 
Amplitude (Feuerfrequenz) 

• Wie weit sich ein Auge bewegt hängt von der Dauer der Aktivität der unteren Motoneuronen ab. 
• Je länger Frequenz dieser Neuronen erhöht ist, desto grösser ist die Kontraktion der innervierte 

Augenmuskel und desto grosser die Augenbewegung. 
• Amplitude wird als Winkel (in Grad) gemessen 

 
Richtung (welcher Muskel) 

• Die Richtung hängt davon ab, welcher Muskel aktiviert wird. 
• Zwei Blickzentren im Hirnstamm koordinieren die Augenbewegungen vom rechten und 

linken Auge 
• Blickzentren sind im retikulären Formation (Formatio reticularis) im Hirnstamm 
• Horizontales Blickzentrum 

- Steuer Bewegungen nach links und rechts 
• Vertikales Blickzentrum 

- Steuert Bewegungen nach oben und unten 
• Diagonale Bewegungen werde durch koordinierte Aktivität der beiden Blickzentren gesteuert. 

 
Arbeitsauftrag 8.1 – Aktivität des Motoneurons in Abhängigkeit der Augenbewegung 
 

• Aktivität vom lateralen Muskel wird gemessen. 
• Kurz vor Augenbewegung beginnt das 

Motoneuron zu feuern  
• Während Augenbewegung ist Feuerfrequenz 

erhöht und konstant, danach nimmt sie ab 
oder es gibt keine AP mehr → Muskel 
kontrahiert aktiv um Augenbewegung 
auszuführen 	

• Hat Auge neue Position erreicht, muss das 
Auge nicht mehr bewegt werden, sondern nur am Platz gehalten werden durch eine geringere 
Frequenz des Motoneurons (Halteleistung) 	

• Feuerfrequenz für die Halteleistung umso höher, desto lateraler das Auge ist 	
• Gleichmässige Augenbewegung: laterale und mediale Augenmuskeln müssen gleichzeitig aktiviert 

bzw. inhibiert werden → Blickzentren übernehmen diese Koordination 	
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Sakkaden 

• Schnelle ballistische Bewegungen 
• Ermöglichen ruckartigen Wechsel der Blickrichtung 
• Von sehr kleinen Bewegungen (beim Lesen) bis zu 

grossen Bewegungen bei Erkunden von Raum 
• Willkürlich wie auch reflektorisch (je nachdem ob 

Cortex in der Steuerung involviert ist oder nicht). 
• Reflektorisch: durch Reflex bedingt 
• Zeitlicher Verlauf einer Sakkade auf Abbildung 

ersichtlich 
• Rot: Position eines Stimulus 
• Blau: Augenbewegung, welche dem Objekt folgen 
• Augenbewegung ist um ca. 200 ms verzögert 
• In dieser Zeit wir die Amplitude und Richtung der zu ausführender Sakkade 

berechnet 
• Bewegungsplan und Bewegungsbefehl wird erstellt 
• Während der Ausführung werden keine visuellen Stimuli wahrgenommen (man ist 

somit für einige Millisekunden «blind» 
• Sakkaden: werden oft ausgelöst, wenn etwas im Gesichtsfeld die Aufmerksamkeit 

des Betrachters auf sich lenkt 
• Betrachter lenkt Augen auf Objekt um dies genauer zu Betrachten 
• Zwei Hirnregionen des Gehirns bekannt, welche für die Initiierung und Genauigkeit der Sakkaden 

zuständig sind  
• Colliculus superior 
• frontales Augenfeld 
• Beide haben Verbindung zum horizontalen und vertikalen Blickzentrum 
• Beide zeigen erhöhte Aktivität kurz vor Ausführung von einer Sakkade 
• In beiden Regionen werden spezifische Bewegungen und keine individuellen Muskeln kodiert 

(gleiches Prinzip wie bei M1 - Populationskodierung) 
 
Colliculus superior 
 

• Verschiedene Schichten 
• Oberste Schicht 
• visuelle Karte des Gesichtsfeldes  
• repräsentiert visuelle Stimuli 
• Untere Schicht: 
• motorische Karte  
• Für die Auslösung der Sakkaden zu den in der 

sensorischen Karte repräsentierten Stimuli. 
• Visuelle Karte 
• Entsteht durch visuelle Informationen. 
• Colliculus superior erhält Informationen von der Retina durch die Abzweigungen des Tractus opticas 
• Repräsentation des Gesichtsfeldes 
• Colliculus superior erhält eine visuelle topographische Karte. D.h. jeder Punkt der visuellen Karte 

wird durch einen visuellen Stimulus an einer bestimmten Position des Gesichtsfeldes maximal 
aktiviert.  

• Visuelle Karte ist im Einklang mit der motorischen Karte. 
• Verbindungen zwischen der visuellen und motorischen Karte ermöglicht eine effiziente 

Transformation von visuellen Signalen in motorische Signale. 
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è Reagieren bestimmte visuelle Zellen auf einen visuellen Stimulus an einem bestimmten Ort im 
Gesichtsfeld, so aktivieren diese visuellen Zellen jene motorischen Zellen, welche die Sakkade zu 
dem Ort des Gesichtsfelds steuern. (Ort an welchem Stimulus registriert wurde) 

• Aktivität der Neuronen der visuellen Karte sind aber nicht zwingend notwendig, um Sakkaden 
auszulösen. 

• Im Dunkeln werden Sakkaden ohne visuellen Stimulus ausgelöst.  
• Diese Sakkaden erden diverse, nicht-visuelle Inputs zum Colliculus superior ausgelöst (z.B. durch 

Verbindungen des frontale Augenfelds)  
• Jedes Neuron des Colliculus kodiert ein Augenbewegung entlang einer bevorzugte Richtung und 

Amplitude 
 
Frontales Augenfeld 
 

• Teil des prämotorischen Cortex 
• Arbeitet mit Coliculus superior zusammen für Sakkaden 
• Frontales Augenfeld hat direkte Verbindungen zu 
• Beiden Blickzentren 
• Colliculus Superior 
• Frontales Augenfeld kann somit Augenbewegungen in Abhängigkeit des 

Colliculus oder selbstständig kontrollieren. 
 
Arbeitsauftrag 8.2 – motorische Karte 

 
Der rote Punkt wird an 
folgendem Ort in der 
motorischen Karte 
Neuronen aktivieren. 
 
 
 

 
Arbeitsauftrag 8.3 – Selektive Zellaktivität 
Wenn der Zielpunkt im Reaktionsfeld des Neurons liegt, dann ist die 
Aktivität des Neurons vor der Ausführung der Sakkade erhöht. 
 
Wenn der Zielpunkt direkt neben dem Reaktionsfeld des Neurons 
liegt, dann ist die Aktivität des Neurons vor der Ausführung der 
Sakkade nicht verändert. 
 
Wenn der Zielpunkt weit entfernt vom Reaktionsfeld des Neurons 
liegt, dann ist die Aktivität des Neurons vor der Ausführung der 
Sakkade leicht erhöht. 
 
Maximales Gesichtsfeld des Auges in Nullstellung  Maximale Sakkadenamplitude 
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Läsionen des Colliculus superior und des frontalen Augenfeldes 
 

• Läsionen des Colliculus superior 
• Unfähigkeit Express-Sakkaden durchzuführen 
• Express-Sakkaden: werden bereits nach 100ms reflexartig ausgelöst, wenn ein salienter Stimulus 

erscheint (salient = hervorstechender) 
• Dies ist zB wenn in einem dunklem Raum plötzlich ein Licht auftaucht 
• Läsionen des frontalen Augenfeldes 
• Probleme bei Ausführung von Sakkaden ohne visuellen Stimulus (bewusst Auge auf einen Reiz 

lenken) 
• Z.B. Ausführung von Sakkaden zu erinnerten Zielpunkten oder Anti-Sakkaden 
• Anti-Sakkaden: Sakkaden weg vom Stimulus 
• Wenn beide beschädigt: Keine Sakkaden mehr 

 
Arbeitsauftrag 8.4 – Zusammenfassung Colliculus und frontales Augenfeld 
 

 Zuständig für Steuert 
Colliculus superior Reflexartige Express-Sakkaden zu 

visuellen Stimuli innerhalb des 
Gesichtsfeldes 

Unwillkürliche Sakkaden 

Frontales Augenfeld Sakkaden zu bewussten Zielen im 
Raum, wobei irrelevante Stimuli 
ignoriert werde 

Willkürliche Sakkaden 
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Gleichgewichtssinn und autonome sensomotorische Integration 

 

 

 

 

 

 

 
Vestibulo-okulärer Reflex (VOR) 

 

• Kompensatorische Augenbewegung mit gleicher Geschwindigkeit bei Kopfdrehung 
• Ziel: Blickstabilisierung 
• VOR wird durch vestibuläre Signale aus den Bogenorganen ausgelöst 

 
Gleichgewichtsorgane 
Siehe Anatomie und Physiologie I für Repetition. 
 

Makulaorgane: Schwerkraft und Neigung 
des Kopfes 
 
Bogengänge: Kopfdrehung. 
Bei einer Drehung des Bogengangs bleibt 
die Endolymphe aufgrund ihrer Trägheit 
zurück und übt eine Kraft auf die Ampulle 
aus. 
Die Bogengänge auf beiden Seiten des 
Kopfes arbeiten zusammen. 
Die Haarzellen auf der Seite zu der sich 
der Kopf dreht werden depolarisiert und 
die Haarzellen der anderen Seite werden 
hyperpolarisiert. 

 
 
Funktionelle Verschaltung 
 

• Vestibulariskerne 
• Erste Station für die Prozessierung der vestibulären Informationen aus den 

Makulaorganen und Bogengängen. 
• Multisensorische Prozessierung: Vestibulariskerne erhalten visuelle und 

vestibuläre Informationen und Informationen des Cerebellums 
• Vestibulariskerne können sehr schnelle kompensatorische Augen- und 

Kopfbewegungen in Abhängigkeit von vestibulären Informationen auslösen. 
(wie z.B. VOR) 

• Vestibulariskerne führen eine autonome sensomotorische Integration durch 
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Verschaltungsweg 
• Kopfbewegung nach links -> Erhöhung der Aktivität in den Bogenorganen des linken Innenohre -> 

sensorische Afferenzen zu den Vestibulariskerne 
• In den Vestibulariskerne wird die Information integriert und umgeschaltet -> via Projektionsfasern 

zu ipsilateralen und kontralateralen Nucleus nervi abducentis im Pons 
- Verbindung zum ipsilateralen Nucleus sind hemmend -> Hemmung lateraler Augenmuskeln des 

linken Auges und weitere Verschaltung über Nucleus nervi occulomotorii zum medialen 
Augenmuskel des rechten Auges 

- Verbindung zum kontralateralem Nucleus sind erregend -> aktivieren via nervi abducens den 
lateralen Augenmuskel des rechten Auges & weitere Verschaltung über Nucleus nervi 
occulomotorii zum medialen Augenmuskel des linken Auges 
 

Nystagmus 

• Periodischer Wechsel von langsamen Zielfolgebewegungen in eine Richtung und darauffolgende 
schnelle Sakkaden in die entgegengesetzte Richtung. 

• Keine Drehung des Kopfes (d.h. wird nicht durch Bogengänge ausgelöst!) 
• Beispiel Zug: Die Augen verfolgen Umwelt durch langsame Zielfolgebewegungen entgegengesetzt 

der Fahrtrichtung. Die Zielfolgebewegungen werden durch Rückstellsakkaden in die Fahrtrichtung 
unterbrochen (sobald des Zielobjekt das Gesichtsfeld verlässt) 

• Rückstellsakkade 
• Ausgelöst, da Augenmuskel nur begrenzter Bewegungsumfang haben 
• Sobald ausgeschöpft, vollführen die Augen die Rückstellsakkade um neues Objekt zu fixieren. 
• Physiologische Funktion: 
• Konstante Abbildung des verfolgten Objektes auf die Fovea centralis der Retina für optimale 

Bildschärfe 
• Pathologischer Nystagmus 

- Durch Beschädigung des Vestibularorgans auf einer Seite des Kopfes 
fehlt das Signal auf einer Seite. 

- Der Unterschied der Feuerrate löst eine Augenbewegung aus, obwohl 
der Kopf ruhig ist. 

 
Arbeitsauftrag 8.5 – Klinische Evaluation – kalorischer Nystagmus 
 

• Augenbewegungen stellen eine gute Möglichkeit dar, um 
die Funktion der vestibulären Afferenzen und der N. 
abducens und N. oculomotorius zu überprüfen  

• Arztuntersuchung:  
- Kalorischer Nystagmus 
- Vestibuläre System kann durch das Einlassen von 

erwärmtem oder abgekühltem Wasser in den 
äussern Gehörgang überprüft werden 

- Erwärmung d. äusseren Gehörgang → Ausdehnung 
Endolymphe → Erzeugung einer Strömung im 
Bogengang → Auslenkung der Capula → Depolarisierung  

- Temperaturabfall des äusseren Gehörgangs → Verdichtung Endolymphe → Strömung im 
Bogengang → Auslenkung Capula → Hyperpolarisation  

- Beispiel: rechtes Ohr warmes Wasser, linkes Ohr kaltes Wasser  
o Rechtdrehung wird vorgetäuscht  
o Resultat: langsam Augenbewegung nach links & anschliessende, schnelle 

Augenbewegung nach rechts  
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Sprache, Aufmerksamkeit und Lateralisierung – V9 
Hören und Sprache 
Die zwischenmenschliche Kommunikation erfolgt mehrheitlich über das auditorische System, unser Gehör. 
 
Auditorisches System 

Für genaueres siehe Anatomie und Physiologie I  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Auditorischer Cortex 

• Primäre auditorische Cortex (A1) liegt im Temporallappen 
• Tonotopisch organisiert 

- Bildet dieselbe Frequenzanordnung wie in der Cochlea ab 
- Tonotope Informationen werden zum primären 

auditorischen Cortex weitergeleitet 
• Sekundär auditorischer Cortex (A2) liegt im Temporallappen 

- Verarbeitet komplexe Geräusche wie beispielsweise die menschliche Sprache, 
Umgebungsgeräusche oder Musik 

• A1 sendet Projektionen zum A2 
 
Arbeitsauftrag 9.1 – Funktion A2: Verarbeitung von komplexen Geräuschen wie Sprache, Musik  
 

• A2 links bei der Wahrnehmung der Sprache am meisten aktiviert 
• A2 rechts beider Wahrnehmung der Umgebungsgeräusche am meisten aktiviert  
• A2 rechts beider Wahrnehmung der Musik am meisten aktiviert 
• Fazit: Verarbeitung ist lateralisiert → eine Hemisphäre ist effizienter in der Verarbeitung der 

entsprechenden Geräusche als die andere 
- Grund Lateralisierung: effektive Aufteilung dieser komplexen Funktionen çzwischen den 

Hemisphären  
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Sprache 
• Corticale Funktionen: die Fähigkeit willkürliche Symbole mit 

bestimmten Bedeutungen zu verknüpfen 
- Ausdrücken vom Emotionen und Gedanken 
- Gesprochen, geschrieben oder gedacht 

• Verarbeitung von Sprache ist von verschiedenen Hirnarealen 
abhängig 
- Primär in den Assoziationscortices des Temporal- und Frontallappen 
- Brauch Gebiete, die die Sprache verstehen und verarbeiten und Gebiete welche die Sprache 

produzieren 
• Die Repräsentation der Sprache unterscheidet sich von klassischen motorischen und sensorischen 

Arealen.  
- Arbeitet aber mit diesen zusammen. 
- Z.B. Verlust der Sprachproduktion ist nicht mit einem Verlust der Bewegung des Mundes 

verbunden. 
• semantische Verarbeitung von Sprache primär in der linken Hemisphäre im Broca- und Wenicke-

Areal 
- Verbindung zwischen Sprachgeräuschen und Bedeutung 
- Schaltkreis zur Sprachproduktion 
- Lexikalischen, grammatikalischen und syntaktischen Aspekte sind in der linken Hemisphäre 

stärker repräsentiert. 
• Wada Test: wird amobarbital über die Arteria Carotis in eine der beiden injiziiert, wodurch diese 

vorübergehen narkotisiert wird. 
 
Broca- und Wenicke-Areal 

• Broca: Frontallappen 
- V.a. Sprachproduktion 

• Wernicke-Areal: Temporallappen 
- Sprachverständnis 

 
McGurk Effekt 

• Wahrnehmung eines Lautes verändert sich, wenn die auditive Komponente mit einer atypischen 
Mundbewegung kombiniert wird. 

è Auditive und visuelle Information werden bei der Sprachwahrnehmung integriert. 
è Daher versteht man sich besser, wenn man die Lippen voneinander sieht. 
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Arbeitsauftrag 9.2 – Läsionen 

• Anaphasie: Sprachstörung, welche durch die Beeinträchtigung der Sprachproduktion oder des 
Sprachverständnisses entstehen  

• Broca Anaphasie Symptome:  
- Probleme mit der Produktion der Sprache 
- Stockende Sprache 
- Tendenz, Sätze oder Wörter zu wiederholen  
- gestörte Grammatik  
- gestörter Satzbau(=Syntax) 
- Probleme richtige Worte zu finden: frustrierend, da sich Patienten nicht mehr mitteilen können  
- aber: das Verständnis ist intakt  

• Wernicke Anaphasie Symptome: 
- Probleme mit dem Verständnis der Sprache  
- Sprache ist fliessend 
- Wortwahl macht keinen Sinn 
- Wenig spontane Wiederholungen 
- adäquater Satzbau(=Syntax) 
- adäquate Grammatik 
- erfundene oder unpassende Wörter 
- Verständnis ist nicht intakt (schlechtes Sprachverständniss) 
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Spezialisierung der Hirnhälfte 
Assoziationscortex 

• Grösste Fläche des Cortex aus Assoziationscortices 
• Assoziationscortices erhalten Informationen aus den primären 

und sekundären Cortexarealen (Thalamus und Hirnstamm) 
• Assoziationscortices senden Projektionen zu anderen Corticalen Arealen wie zum beispiel 

Hippocampus, Basalganglien, Cerebellum, Thalamus und weitere Cortexarealen (keine direkten 
motorischen Efferenzen) 

• Für komplexe Verarbeitung zwischen sensorischen Inputs und resultierenden motorischen 
Verhaltensweisen. 

• Werden in frontale, temporale, parietale und okkzipitale Assoziationscortices unterteilt. 
- Integration Informaionen, exekutive Funktionen (Planung Verhaltensweisen), Gedächnis, Sprache, 

Aufmerksamkeit 
- In dieser Vorlesung Fokus auf parietale 

 
Pariteale Assoziationscortex 

• Räumliche Aufmerksamkeit 
• Lateralisierung: neuronale Ungleichheit der funktionalen Aufgabenteilung und 

Spezialisierungen 
• Parietale Assoziationscortx der linken Hemisphäre 
- Aufmerksamkeit in die rechte Raumhälfte zu lenken. 
• Parietale Assoziationscortx der rechten Hemisphäre 
- Aufmerksamkeit in die rechte und linke Raumhälfte zu lenken. 
- Besonders stark an der Kontrolle der räumlichen Aufmerksamkeit beteiligt 
è Räumliche Aufmerksamkeit ist lateralisiert 

 
Arbeitsauftrag 9.3  
Patient hat eine Verletzung des parietalen Assoziationscortex der rechten Hemisphäre. 
Aufgabe Haus abzeichnen: 

• Split-Brain Patient wird nur die rechte Seite des Hauses richtig abzeichnen 
• Linke Seite eventuell leichte Andeutungen aber gar nicht genau 

 
Aufgabe: Blatt mit vielen Sticken (unterschiedlich ausgerichtet) und Patient soll die Striche durchstreichen 

• Es werden mehr Striche auf der rechten Seite durchgestrichen sein 
è Nur die rechte Hemisphäre kann die Aufmerksamkeit auf die linke steuern, daher geht dies nicht 

mehr. 
è Wenn die linke Seite verletzt ist, ist dies nicht ein so grosses Problem, da die rechte Seite die 

Aufmerksamkeit auf beide Seiten lenken kann. (Gibt schon Veränderungen aber nicht so schlimm) 
è Kontralaterales Neglektsyndrom 

 
Split Brain Patienten 

• Lateralisierung von komplexen Funktionen kommt vor allem zu Vorschein, wenn die beiden 
Hirnhälften nicht miteinander kommunizieren können. 

- Wenn der Corpus Callosum nicht mehr vorhanden ist 
• Corpus Callosum:  
- quer verlaufende Faserverbindung zwischen den beiden Grosshirnhemisphären 
- Übermittelt Informationen von einer Hemisphäre in die andere. 
- Funktionen von beiden Hemisphären werden dadurch koordiniert. 
• Früher: Durchtrennung von Cortpus Callosum bei Epilepsie um Ausbreitung zu verhindern  
• Gibt Menschen, die ohne Corpus Callosum geboren werden. 
è Split Brain Patienten mit getrennten Hirnhälften 
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Arbeitsauftrag 9.4 – Split Brain  

• Split-Brain Patienten: wenn Corpus Callosum fehlt 
- Können Objekte im linken Gesichtsfeld nicht benennen, da Info 

nur zur rechten Hemisphäre gelangt, die eine Einschränkung in 
der Sprachfunktion aufweist 

- Können Objekte im rechten Gesichtsfeld benennen, da Info in 
die linke Hemisphäre gelangt, die auch gleichzeitig die Sprachfunktion erhält 

- Können mit der linken oder rechten Hand ein Objekt ertasten (Sterognosie), weil die rechte bzw. 
linke Hemisphäre die Fähigkeit besitzt die Muskulatur der linken bzw. rechten Körperhälfte zu 
steuern. Aber nur mit der rechten Hand ertastete können sie auch laut sagen was es ist. (Da das 
Sprachzentrum links ist)  

Stereognosie: Fähigkeit Objekte nur mit dem Tastsinn zu erkennen 

 
Funktionen der rechten und linken Hirnhälfte - Übersicht 
 

Funktionen der linken Hemisphäre Funktionen der rechten Hemisphäre 
Räumliche Aufmerksamkeit des rechten 
Gesichtsfeldes 

Räumliche Aufmerksamkeit des linken rechten 
Gesichtsfeldes 

Stereognosie der rechten Hand Stereognosie der linken Hand 
Lexikalische und syntaktische Sprache  Emotionale Färbung der Sprache 
Schreiben Räumliche Fähigkeiten 
Repräsentation des rechten Gesichtfeldes Repräsentation des linken Gesichtfeldes 
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Emotionen und Motivation – V10 
Einführung 

• Die antreibende Kraft für willkürliche Bewegungen nennt man Motivation. 
• Jedes Verhalten ist motiviert und hängt nicht nur von externen (Verstärker) und internen Reizen 

(Blutzuckerspiegel) ab, sondern auch von dem neurochemischen Zustand des Gehirns und 
genetischen Vorbedingungen ab. 

• Psychische Kräfte, die das Auftreten, die Intensität und die Richtung von unserem Verhalten 
bestimmen. 

- Motivation beschreibt unseren (An)Trieb  
- Emotionen beschreiben unterschiedliche Zustände wie Freude, Traurigkeit oder Furcht. 

 

Emotionen 
• Reaktionen von relativ kurzer Dauer 
• Begünstigen das Auftreten von Verhaltensweisen und 

Gedächtnisinhalten 
• 6 Basisemotionen 
- Freude, Überraschung, Ärger, Angst/Furcht, Trauer 

und Ekel 
- Variieren auf den Dimensionen Aktivierung (Arousal) 

von ruhig bis erregt 
- Variieren auf der Valenz von negativ (vermeidend) bis 

positiv (annähernd) 
• Somatomotorisch Reaktionen: Subjektiv erlebte 

Emotionen (Gefühle) sind erkennbar an 
- Gesichtsausdruck, Körpersprache, Stimme 
- Werden durch neuronale Aktivierung der 

entsprechenden Muskulatur erzeugt 
- Dient zur Kommunikation mit Artgenossen 
- Somatomotorisch: Bewegung der willkürlichen 

Muskulatur betreffen 
• Vegetative Anpassungsreaktionen 
- Veränderung Blutdruck, Aufstellen der Haare, 

Schwitzen, Bewegungen des Gastrointestinaltrakt 
- Spezifische Reaktionen je nach Basisemotionen 
• (Neuro)Endrokrine Rekationen 

 
Arbeitsauftrag 10.1 – Wärmeverteilung bei Emotionen 
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Das limbische System 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hirnareale, die sich wie ein Ring um die Basalganglien und Thalamus legen (Limbus = Saum) 
- Früher dachte man, dass nur diese für Verarbeitung und Wahrnehmung der Emotionen 

verantwortlich ist. 
• Gibt aber neben diese noch weitere Strukturen, die an Verarbeitung der Emotionen mitwirken. 
- Cingulum anterior, Cingulum posterior, Orbifrontale Cortex, Inselcortex, Amygdala 
• Diese werden aktiviert, wenn Emotionen durch Vorstellungen (Imagination) oder durch externe 

Reize hervorgerufen werden. 
• Bei jeder Basisemotion tritt ein spezifisches Muster von Aktivierung oder Abnahme der Aktivität in 

diesen Gehirnstrukturen auf. 
• Ausserdem treten Aktivitätsunterschiede in bestimmten Bereichen von Hypothalamus und 

Hirnstamm beobachtet. 
- Dort liegen neuronale Netzwerke für motorische Muster des Gesichtsausdruckes und der 

Körperhaltung. 
- Von dort werden spezifische, homöostatische Regulation vegetativer und neuroendokriner 

Reaktionen gesteuert. 

 

Furchtverhalten und Amygdala 
• Furcht wird durch Umweltreize ausgelöst. 
- Von Amygdala organisiert 
- Z.B. durch Spinnen, Schlangen oder Angreifer ausgelöst 
• Furchtverhalten besteht aus  
- dem subjektiven Gefühl Furcht 
- dem entsprechenden Gesichtsausdruck 
- den motorischen Verhaltensweisen (Flucht, Kampf oder Erstarren) 
- den vegetativ vermittelten Regulationen (Erhöhung des Blutdrucks, Aktivierung der 

Schweissdrüsen) 
- den neuroendokrinen Reaktionen (Freisetzung von Adrenalin) 
• Amygdala 
- Liegt am vorderen Pol des Temporallappens unmittelbar unterhalb des Cortex auf der medialen 

Seite 
- Mandelförmig (Ableitung des Namens) 
- Erhält Informationen aus unterschiedlichen sensorischen Modalitäten (Sehen, Hören) 
- Werden mithilfe Verbindungen innerhalb der Amygdala integriert 
• Durch Experimente klare Funktion von Amygdala bei Erkennung von Gefahren 
- Entfernung reduziert Angst und Aggression deutlich. 
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• low road: Analyse einfacher sensorischer Attribute (z.B. 
Form):   schnell, aber ungenau 

• High road: Exakte Analyse des Reizes: genau, dauert aber 
länger 

• Hippocampus: Konzept und Kontext je nach Stimuli, z.B. 
Schlange im Garten-> Rennen, Schlange im Zoo-> Gucken, 
Bär -> Stehen bleiben 

 
 
 
 
 
 
Arbeitsauftrag 10.2 – Schädigung Amygdala 

• Patient hat Atrophie (Gewebeschwund) der Amygdala 
• Fazit: Die Atrophie der Amygdala beim Patienten scheint zur Unfähigkeit Angst zu empfinden zu 

korrelieren. 
•  

Arbeitsauftrag 10.3 – Signalwege bei der Verarbeitung von Reizen in Amygdala 
 

• Ton mit unangenehmen Fussschock assoziieren (in Experiment zuerst Ton dann direkt Schock) 
• Wie neuronale Verbindungen genutzt um mit Ton konditionierten Angstreaktionen zu verbinden. 
• Projektionen auf Hirnstamm: Freezing 
• Projektionen auf Hypothalamus: Blutdruckanstieg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Psychopathen und Angstpatienten 

• Menschliche Zivilisation erfordert, dass konditionierte Angst erworben wird 
- Wenn du falsch parkierst, bekommst du einen Strafzettel! 
• Antisoziale/ Psychopathische Personen 
- Hirnteile, die das Erlernen antizipatorisch konditionierte Angst und Vermeidung steuern nur wenig 

aktiv: Vor allem Amygdala, der vordere inselcortex, das anteriore Cingulum und der laterale 
Orbitofrontalcortex sind in Erwartungen negativer oder schmerzhafter konsequenzen nicht erregt 

- ABER: Auf der rationalen Ebene wissen Psychopathen, welche Handlungen gut oder schlecht sind. 
• Angstpatienten: Jene Hirnareale sind überaktiv. 
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Freude 

• Verhalten-Verstärkungssystem 
• Wurde in Stimulationsversuchen von Ratten entdeckt 
- Wenn Ratte einen Hebel drückt wird ein kurzer Stromstoss in 

Gehirn geleitet (positiv empfunden) 
- Zunächst tritt Ratte unabsichtlich auf den Hebel, doch bald extra, um sich zu stimulieren 
- Die elektrische Stimulation stellt eine Belohnung dar, die das Verhalten den Hebel zu drücken 

verstärkt. 
- Wurden bestimmte Hirnareale gefunden, die eine verstärkende Wirkung haben. 
- Effizientesten Orte für Selbststimulation liegen längs der Bahnen von dopaminergen Axonen, die 

von der ventralen tegmentalen Area (VTA) durch den lateralen Hypothalamus in mehreren 
Regionen des Vorderhirns ziehen 

 
Dopamin und Motivation 
 

• Neurotransmitter von Zellen, deren Soma in der 
Substantia Nigra und den VTA liegen.  

• Diese dopaminergen Zellen projizieren zu diversen 
Netzwerken des Gehirns.  

• Wichtig für Verhaltens-Verstärkungssystem 
• Dopamin signalisiert Belohnungssignale, die drei wichtige 

Funktionen haben 
1. Belohnung dient als positiver Verstärker und regt 

Lernprozesse an 
2. Belohnung ist wichtig für ökonomische 

Entscheidungen und den Elan, mit dem diese Entscheidungen ausgeführt werden. Achtung: 
der Wer einer Belohnung ist subjektiv. 

3. Belohnung ist eng verbunden mit Freude und Verlangen 
- Wenn Ratten Dopaminrezeptoren blockierende Substanz erhalten -> verlieren Interesse an 

elektrischer Stimulation und an Nahrungssuche 
- Dopaminerge Neuronen (die von VTA zum basalen Vorderhirn ziehen) erzeugen einen 

Lustgewinn, der eine Belohnung für bestimmte Verhaltensarten (z.B. Suche nach schmackhafter 
Nahrung) erzeugt. Das Tier erhält einen «Schuss» Dopamin ins Vorderhirn. 

- Neuere Studien: Tiere mit Läsionen in dopaminergen Bahnen haben immer noch angenehme 
Empfindungen nach Nahrungsverzehr (Aber kein Verlangen danach Nahrung zu suchen. Ihnen fehlt 
somit die Motivation) 

 
Mesolimbisches Symstem (Belohnungssystem im Menschen) 

• Kombination von limbischem System und Mesecephalon 
• Signalisiert Freude durch Belohnung 
• Nucleus Accumbens und VTA: Diese beiden Kerne bilden das 

mesolimbische Dopaminsystem 
- Werden bei Belohnung aktiviert 
- Dies führt zur Empfindung von Freude 
- Hemmung des mesolimbischen Dopaminsystems (z.B. Neuroleptika) 

führt zur Anhedonie (Lustlosigkeit) 
• «Belohnungs-neuronen» liegen im 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-Informationen vor allem zum Orbitofrontalen Cortex (OFC), zum 

vorderen Cingulum (ACC) und zur Amygdala 
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Arbeitsauftrag 10.4 – Aktivitätsmuster Dopaminerge Neuronen 
 

• Experiment: Affe wird Lichtreiz mit Schluck Saft (Belohnung) assoziiert. 
• Dopaminerge Neuronen feuern bei der Gabe von Saft nur, bevor der Affe lernt, dass das Licht den 

Schluck Saft ankündigt. 
• Dopaminerge Neuronen feuern bei Licht erst, wenn der Affe die Paarung mit Saft bereits gelernt hat. 
• Ereignisse, die «schlechter» als erwartet sind senken für eine Hemmung der Aktivität. (kein Saft) 
• Ereignisse, die «besser» als erwartet sind verändern die Feuerrate nicht. (z.B. 2x Saft) 

 
Sucht 

• Sucht entsteht, wenn 
- Neuronen der Verhalten-Verstärkungssysteme direkt (chemisch) gereizt werden 
- Künstiche Aktivierung des mesolimbischen Dopaminsystem 
• Aktivierung von dopaminergen Neuronen im VTA direkt oder indirekt durch Sucherzeugende 

Substanzen 
- Z.B. Heroin, Kokain, Nikotin oder Alkohol 
• Sucht 
- Wiederholt ausgelöste intensive Freude (Euphorie, Selbstbefriedigung) 
- Zwanghaftes Verlangen (Suche) und Sucht nach Substanzen oder Zuständen 
• Euphorie und Verlangen haben unterschiedliche Verläufe 
- Verlangen steigt kontinuierlich an und Euphorie nimmt ab. 


