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Vorwort

In Göttingen ist die Neuroanatomie im normalen Präparierkurs integriert und daher stehen zum Er-
lernen der Grundlagen dieses komplexen Fachgebietes nur zwei bis drei Wochen zur Verfügung. 
Ohne gründliche Vorbereitung ist diese Zeitspanne natürlich viel zu kurz. Eine Säule dieser Vorbe-
reitung sollte dabei natürlich der Besuch der Neuroanatomie Vorlesungen sein, deren Vorteil darin 
besteht, daß sie auf aktuelle Entwicklungen des Faches besser eingehen können. Es hat sich aber 
gezeigt, daß ohne ein gewisses Grundlagenwissen ein tieferes Verständnis des Vorlesungsstoffes nur 
schwer möglich ist. Das vorliegende Skript soll daher dem interessierten Studenten die Möglichkeit 
geben sich im Selbststudium einen Überblick über die wesentlichen Aspekte der Anatomie des 
menschlichen Nervensystems zu verschaffen um dann aus den Vorlesungsstunden den vollen Ge-
winn zu schöpfen.

Natürlich ist dieses Skript nicht ohne Vorbilder entstanden und so leitet sich seine Grundstruktur 
von derjenigen des kleinen Büchleins "Basiswissen Neuroanatomie" von S. David Gertz her, das im 
Thieme Verlag erschienen ist und das als Einstiegslektüre ebenfalls zu empfehlen ist. Daneben habe 
ich auch noch verschiedenen anderen Büchern Anregungen zu verdanken wie der Neuroanatomie 
von Martin Trepl (Elsevier) oder der neurologisch topischen Diagnostik von Duus (ebenfalls Thie-
me). Schließlich hat mir auch das Internet mit seinen vielfältigen Informationsmöglichkeiten uner-
setzliche Dienste geleistet.

Trotz oder manchmal auch gerade wegen moderner Informationsmöglichkeiten können sich natür-
lich auch beim Verfassen dieses Skripts Fehler eingeschlichen haben, wofür ich mich gegebenen-
falls schon jetzt entschuldigen möchte. Zugleich möchte ich an die Benutzer die Bitte äußern zur 
Beseitigung von Fehlern beizutragen und nehme konstruktive Verbesserungsvorschläge gerne unter 
meiner E-Mail Adresse (breussATgwdg.de) entgegen. Auch Vorschläge zur Aufnahme neuer Aspek-
te sind willkommen und werden in zukünftigen Versionen Eingang finden.

Die Tatsache, daß dieses Skript vollständig auf Abbildungen verzichtet, soll ein Anreiz sein einer-
seits den Text besonders aufmerksam zu lesen und andererseits sich die wichtigsten Strukturen un-
ter Zuhilfenahme eines der gängigen Anatomieatlanten selbst zu erarbeiten. Nicht zuletzt soll dieses 
Skript auch dazu anregen den einen oder anderen klinischen Aspekt mit Hilfe eines Lehrbuchs oder 
des Internets genauer zu studieren. Dabei wünsche ich den Lesern dieses Skripts viel Freude und 
Erfolg!

Göttingen im September 2009 Bernhard Reuss
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1. Die zellulären Bausteine des Nervensystems

Wie alle anderen Gewebe des menschlichen Körpers, bestehen auch Gehirn und Nervensystem aus 
Zellen von  denen Neurone,  Astrocyten,  Oligodendrozyten  und Mikrogliazellen  die  wichtigsten 
funktionellen Klassen bilden. Bei den Neuronen handelt es sich um elektrisch aktive Zellen welche 
mit ihren Fortsätzen über Synapsen kommunizieren und dadurch Netzwerke ausbilden, welche der 
Informationsverarbeitung dienen. Die Astrocyten dienen einerseits der Aufrechterhaltung des neu-
ronalen Stoffwechsels, greifen jedoch auch modulierend in die Informationsprozesse der neurona-
len Netzwerke ein. Die Oligodendrozyten umhüllen die Nervenfasern indem sie mit Ihren Fortsät-
zen Myelinscheiden ausbilden. Dadurch beeinflußen sie die Signalweiterleitung in den neuronalen 
Fortsätzen maßgeblich (Saltatorische Erregungsleitung). Astrocyten und Oligodendrocyten bilden 
zusammen die sog. Makroglia von denen die Mikroglia histologisch unterschieden werden können. 
Mit den Mikrogliazellen treten im Gehirn auch Zellen der immunologischen Abwehr auf, welche 
insbesondere  bei  pathologischen  Prozessen  wie  z.B.  Entzündungsreaktionen  des  Gehirns,  eine 
wichtige  Rolle  spielen.  Schließlich  ist  das  gesamte  Nervensystem auch  noch  von  Blutgefäßen 
durchzogen, deren zelluläre Bestandteile wie  Endothelzellen,  Perizyten und  Fibroblasten einen 
nicht unerheblichen Anteil der Gehirnmasse ausmachen.

1.1 Neurone und neuronale Stammzellen
Neurone  bestehen  typischerweise  aus  einem 
Zellkörper (Perikaryon)  mit  relativ  großem 
Zellkern dessen  zumeist  dunkel  anfärbbarer 
Nucleolus auf  eine  hohe  Stoffwechselaktivität 
hindeutet. Im Einklang damit findet sich im Cy-
toplasma ein ausgeprägtes Netzwerk aus rauem 
endoplasmatischen Retikulum das in Neuronen 
als sog. Nissl Schollen anfärbbar ist.

Die Perikaryen besitzen mit den sog. Dendriten 
mehrere kurze Fortsätze über welche die Neuro-
ne Informationen in  Form chemischer  Signale 
aufnehmen. An der Zellmembran der Dendriten 
werden diese Signale in elektrische Potentialän-
derungen übersetzt und in Form sog. Rezeptor-
potentiale zum Perikaryon weitergeleitet.

Neben  den  Dendriten  besitzen  die  Perikaryen 
mit  dem  Axon einen  zumeist  langen  Fortsatz 
über den sie Informationen entweder zu nachge-
schalteten  Neuronen  oder  zu  Muskelzellen  in 
den Effektororganen leiten. Dabei erfolgt an ih-
rem Ursprung (dem sog. Axonhügel) eine Um-
wandlung  der  elektrotonischen  Rezeptorpoten-
tiale  in  sequentielle  Potentialänderungen.  Die 
Signalweiterleitung  in  den  Axonen  geschieht 
demnach  in  Form sog.  Aktionspotentiale die 
nach dem "Alles oder Nichts" Prinzip ablaufen. 
Man kann daher ein solches Neuron mit einem 
Begriff aus der Kybernetik auch als Analog-Di-
gital-Wandler bezeichnen.

Anhand  der  Architektur  der  Fortsätze  unter-

scheidet man verschiedene Typen von Neuronen 
wie  multipolare,  bipolare und  unipolare, von 
denen  multipolare  viele  Dendriten  und  ein 
Axon, bipolare einen Dendriten und ein Axon, 
und  unipolare  nur  ein  Axon  aufweisen.  Als 
pseudounipolar bezeichnet man Neurone wel-
che zunächst als bipolare Neurone gebildet wer-
den, bei denen die beiden Fortsätze jedoch im 
Laufe der Entwicklung verschmelzen. Moleku-
lare  Marker  für  reife  Neurone  stellen  u.a.  die 
Neurofilament Proteine dar, sowie der Marker 
NeuN.

Ausdifferenzierte  Neurone  teilen  sich  nicht 
mehr und sind daher nicht mehr zu Regenerati-
on befähigt.  Während der  Entwicklung entste-
hen Neurone aus  pluripotenten Vorläuferzel-
len,  sog.  neuronalen  Stammzellen,  aus  denen 
sich auch die  Makrogliazellen ableiten.  In  be-
stimmten  Hirnarealen  bleiben  solche  Stamm-
zellpopulationen auch noch  nach der Geburt 
erhalten, so daß auch noch in späteren Lebens-
phasen und teilweise bis ins hohe Alter hinein 
eine Neubildung von Neuronen beobachtet wer-
den kann.  Dies ist  z.B.  im  Hippocampus der 
Fall wo dies sog. postnatale Neurogenese vor al-
lem für Prozesse des Lernens und des Gedächt-
nisses eine Rolle spielen. Im Bulbus olfactori-
us werden  ebenfalls  lebenslang neue  Neurone 
gebildet,  während  die  Neurogenese  im  Klein-
hirn bereits in den ersten Lebensjahren zum er-
liegen kommt.
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Auch neuronale Stammzellen können über be-
stimmte  Marker  nachgewiesen  werden.  Dazu 
gehören z.B. das Nestin als Marker früher Vor-
läuferzellen,  das  Doublecortin (Dcx) als Mar-

ker wandernder Vorläuferzellen auf dem Wege 
der Differenzierung, sowie das  β3-Tubulin als 
Marker sich differenzierender Neurone.

1.2 Oligodendrocyten und Schwann Zellen
Neben den synaptischen Kontakten untereinan-
der stehen Neurone auch mit anderen Zelltypen 
wie den Oligodendrocyten und den Astrocyten 
in Kontakt die aufgrund ihrer Zellgröße auch als 
Makroglia  bezeichnet  werden.  Die  Oligoden-
droglia umhüllen mit ihren Fortsätzen vor allem 
die neuronalen Axone und schirmen diese elek-
trisch gegen das umliegende Gewebe ab.  Eine 
besondere  Form  dieser  Umhüllung  bildet  das 
Myelin,  bei  dem  sich  der  oligodendrogliale 
Fortsatz  in  mehreren  Schichten  um das  Axon 
windet und so eine besonders gute Abschirmung 
ermöglicht. Dies bildet die strukturelle Voraus-
setzung für die saltatorische Erregungsleitung 
und ermöglicht damit die hohen Reizweiterlei-
tungsgeschwindigkeiten wie sie bei myelinisier-
ten Nervenfasern beobachtbar sind. Ein Oligo-
dendrocyt kann dabei Axone mehrerer Neurone 
umhüllen.  Die  Myelinbildner  des  peripheren 
Nervensystems sind die Schwann Zellen, die im 
Gegensatz zu den Oligodendrozyten immer nur 
ein einzelnes Axon mit Myelin versorgen.  Die 

Myelinscheiden  bestehen  dabei  aus  der  Zell-
membran der jeweiligen meylinbildenden Zelle 
sowie deren Zytoplasma einerseits und dem ex-
tra  zellulären  Raum  andererseits.  Im  Elektro-
nenmikroskop  weisen  Myelinscheiden  daher 
einen  vielschichtigen  Bau auf,  bei  dem  sich 
Zellmembranen und cytoplsamstischer bzw. ex-
tra zellulärer Raum abwechseln. Um die Nähr-
stoffversorgung der Axone zu gewährleisten be-
finden sich in bestimmten Abständen zwischen 
den  Lipidmembranen  Gap  Junctions  über  die 
Nährstoffe ins Zentrum der Myelinscheiden ge-
langen. 

Fehlen aufgrund eines genetischen Defekts auf dem X-
Chromosom diese Gap Junctions führt dies zur sog. X-
gekoppelten Form der  Charcot Marie Tooth Krankheit 
bei  der  es  zu  einer  fortschreitenden  Demyelinisierung 
und infolgedessen zu Muskelschwäche kommt. Die Mye-
linisierung  und  damit  die  Oligodendrocyten  sind  auch 
bei der sog. Multiplen Sklerose betroffen bei der es auf-
grund eines Autoimmunprozesses unbekannter Etiologie 
ebenfalls zu einer Demyelinisierung kommt.

1.3 Astrocyten
Bei den Astrocyten handelt es sich um sternför-
mige Gliazellen mit zahlreichen Fortsätzen wel-
che einerseits mit den Perikaryen und Myelin-
scheiden der Neurone, andererseits mit der Ba-
salmembran  der  Gehirnkapillaren  in  Kontakt 
stehen. Sie dienen dabei der  Ver- und Entsor-
gung der Neurone. Astrocyten nehmen Gluco-
se aus den Gehirnkapillaren auf, wandeln sie zu 
Lactat um und  geben es  an  die  Neurone  ab, 
welche daraus ihre Stoffwechselenergie gewin-
nen.  Auch  die  Stoffwecheslendprodukte  der 
Neurone werden von den Astrocyten aufgenom-
men und zu den Kapillaren transportiert wo sie 
vom  Blut  abtransportiert  werden.  Astrocyten 
dienen auch als  Pufferspeicher für  Kaliumio-
nen die von den Neuronen während elektrischer 
Aktivität  freigesetzt  werden.  Dadurch  verhin-
dern sie ein Ansteigen der extrazellulären Kali-
umkonzentration und stabilisieren so das neuro-
nale Membranpotential. In ähnlicher Weise wer-

den von perisynaptischen Fortsätzen der Astro-
cyten  Neurotransmitter  aus  dem  synaptischen 
Spalt aufgenommen und so eine Dauererregung 
der Synapsen verhindert. Im Falle des Glutamat 
wird dieses in den Astrocyten zu Glutamin um-
gewandelt und dieses dann in die Neurone zu-
rück  transportiert,  wo  daraus  erneut  Glutamat 
gebildet und in Vesikel gespeichert wird. Im Ge-
gensatz zu den Neuronen sind Astrocyten nicht 
elektrisch erregbar, verfügen jedoch mit der in-
trazellulären  Kalziumkonzentration über  ein 
anderes wichtiges Signalübetragungssystem mit 
dem sie ihre Funktionen auf die Erfordernisse 
des neuronalen Stoffwechsels anpassen können. 
Fortsätze  der  Astrocyten  bilden  auch  als  sog. 
Membrana limitans gliae superficialis die äuße-
re Begrenzung der Hirnoberfläche aus. Sie steht 
in direktem Kontakt mit dem Bindgebewebe der 
Pia mater, der sich nach außen die Arachnoidea 
und die Dura mater anschließen. 
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Astrocyten sind wahrscheinlich die Ursprungszellen der 
Astrocytome und der Gliome, zweier Typen von Hirntu-

moren die aufgrund ihrer starken Proliferation und ihrer 
Invasivität rasch fortschreiten.

1.4 Blut Hirn Schranke
Aufgrund des  beim gesunden Gehirn  fehlenden 
Übertritts hydrophiler Farbstoffe aus den Hirnka-
pillaren in das umliegende Parenchym wurde be-
reits sehr früh erkannt, daß das Gehirn vom Kör-
perkreislauf  durch  eine  spezielle  Gefäßbarriere, 
die sog. Blut Hirn Schranke abgeschirmt ist. Da-
durch wird der unkontrollierte Übertritt aus dem 
Blut  in  das Gehirn sowohl  von Substanzen,  als 
auch von Zellen wie z.B. der Immunzellen ver-
hindert. Man spricht daher auch vom Gehirn als 
einem  "immunprivilegierten"Raum.  Mittler-
weile weiß man, daß die Barriere der Blut Hirn 
Schranke von den Endothelzellen der Hirnkapil-
laren gebildet wird und zellulär  auf der Ausbil-
dung von Zonulae occludentes (sog. Tight Junc-
tions) beruht. Daneben wirken auch die Astrocy-
ten an der Bildung der Blut Hirn Schranke mit, 

indem sie in den Endothelzellen der Hirnkapil-
laren die Bildung der Tight Junctions induzie-
ren. Nur im Bereich der sog. zirkumventriku-
lären  Organe  wie  z.B.  der  Area  postrema 
oder der Eminentia mediana ist die Blut Hirn 
Schranke nicht ausgebildet und die Hirnkapil-
laren  damit  durchlässig  für  Substanzen  aus 
dem Blut. 
In der Area postrema können so Toxine die über den 
Magen  ins  Blut  gelangt  sind  mit  den  Neuronen  des 
Brechzentrums wechselwirken und so ein  Erbrechen 
auslösen. Umgekehrt können im Bereich der Eminentia 
mediana hypothalamisch gebildete Hormone wie Oxy-
tocin und Vasopressin ins Blut übertreten und gelangen 
so zu ihren Zielgeweben in der Peripherie. Zahlreiche 
Krankheiten  gehen  mit  Störungen  der  Blut  Hirn 
Schranke und damit mit Störungen der Gehirnhomeo-
stase einher.

1.5 Ependymzellen und Tanyzyten
Eine spezielle Form der Gliazellen sind die sog. 
Ependymzellen welche die inneren Liquorräu-
me des  Zentralnervensystems  auskleiden.  Das 
Ependym  besteht  aus  einer  einfachen  Schicht 
iso-  bis  hochprismatischer  Zellen,  welche  die 
Ventrikelräume des Gehirns und den Zentralka-
nal des Rückenmarks auskleiden. Während der 
frühen  Gehirnentwicklung  besitzen  Ependym-
zellen noch basale Fortsätze, die im adulten Ge-
hirn jedoch meist degeneriert  sind.  Apikal tra-
gen  die  Ependymzellen  auf  ihrer  Oberfläche 

meist aktiv bewegliche Kinozilien, sowie kurze 
Mikrovilli. Durch den Flimmerschlag der Kino-
cilien sorgen sie für eine kontinuierliche Zirku-
lation des Liquors.  Das Ependym bildet  eine 
überwiegend  durchlässige  Barriere  zwischen 
dem Liquor cerebrospinalis und dem Hirnparen-
chym. Als "Tanyzyten" werden spezielle Epen-
dymzellen bezeichnet, die über basale Fortsätze 
mit  subependymal  verlaufenden  Blutkapillaren 
in Berührung treten.

1.6 Immunzellen des zentralen Nervensystems
Obwohl  das  zentrale  Nervensystem  durch  die 
Blut Hirn Schranke gegen das Immunsystem der 
Körperperipherie  weitgehend  abgeschirmt  ist, 
finden sich mit den Mikrogliazellen auch im Ge-
hirn  Zellen  der  immunologischen  Abwehr.  Mi-
krogliazellen leiten sich von den Monozyten ab 
und wandern sekundär während der Embryonal-
entwicklung  von  den  Orten  der  Blutbildung  in 
Milz und Knochenmark in das Gehirn ein. Nor-
malerweise  liegen  Mikrogliazellen  als  kleine 
stark  verzweigte  Zellen  in  einem ruhenden Zu-
stand  vor.  Erst  nach  mechanischer,  chemischer 

oder  immunologischer  Schädigung  von  Ge-
hirngewebe  werden  sie  aktiviert  und  weisen 
dann eine erhöhte Phagozytoseaktivität sowie 
eine  verstärkte  Ausschüttung  vaso-  und  neu-
roaktiver Zytokine auf. Sie spielen daher vor 
allem bei Erkrankungen des Zentralnervensys-
tems eine Rolle. Ihre eigentliche Aufgabe be-
steht dabei in der Abwehr von Krankheitserre-
gern und in der Förderung der Reparatur ge-
schädigter Zellen. Aufgrund fehlgeleiteter Ak-
tivität können sie jedoch auch selbst zum Aus-
löser von Schädigungen des Gehirns werden.
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2. Mechanismen der synaptischen Übertragung

Noch zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts war die Frage ob es sich bei den Neuronen um 
membranumschlossene Einzelzellen oder um direkt miteinander kommunizierende Syncytien han-
delt nicht endgültig geklärt. Erst mit dem Aufkommen der Elektronenmikroskopie konnte bewiesen 
werden, daß es sich bei Neuronen tatsächlich um Einzelzellen handelt und die interneuronale Si-
gnalübertragung an den sog. Synapsen über chemische Botenstoffe (sog. Neurotransmitter) erfolgt. 
Es zeigte sich aber auch, daß neben den chemischen Synapsen elektrische Synapsen vorkommen, 
über die das Cytoplasma aneinandergrenzender Neuronen in direktem Kontakt steht. Dadurch bil-
den manche Neuronengruppen ein funktionelles Syncytium innerhalb dessen Ionen, Nährstoffe und 
elektrische Signale direkt ausgetauscht werden können. Im nachfolgenden sollen daher die Mecha-
nismen und Strukturen welche der interneuronalen Signalübertragung durch elektrische und chemi-
sche Synapsen zugrunde liegen kurz besprochen werden. 

2.1 Synapsentypen
Neben der elektrischen Erregungsbildung ist die 
wichtigste Eigenschaft von Neuronen die Aus-
bildung von Synapsen. Bei den Synapsen han-
delt  es sich um  zelluläre Kontaktstellen über 
welche die neuronalen Signale von einem Neu-
ron auf ein anderes übertragen werden können. 
Neurone können dadurch komplexe Netzwerke 
ausbilden, von deren Struktur die Informations-
verarbeitung im Gehirn maßgeblich abhängt.

Mit  den elektrischen und den chemischen Syn-
apsen finden sich im Gehirn grundsätzlich zwei 
Typen von Synapsen, welche sich im Mechanis-
mus der Signalübertragung grundsätzlich unter-
scheiden. Bei den  elektrischen Synapsen han-
delt es sich um Gap Junction Kanäle über die 
das  Zytoplasma  der  präsynaptischen  und  der 
postsynaptischen Zelle  direkt  miteinander  ver-
bunden sind. Dadurch können elektrische Signa-
le die in der präsynaptischen Zelle ankommen 
ohne  Zwischenschritt in  die  postsynaptische 
Zelle überspringen. Elektrische Synapsen treten 
im Gehirn vor allem während der Entwicklung 
auf, finden sich aber auch noch im adulten Ge-
hirn, wo sie vor allem die Eigenschaften inhibi-

torischer Netzwerke maßgeblich beeinflußen. 

Ansonsten finden sich im adulten Gehirn vor al-
lem chemische Synapsen, bei denen die Signal-
übertragung  indirekt  durch  sog.  Neurotrans-
mitter wie Glutamat oder Acetylcholin, vermit-
telt  wird.  Hier  sind  prä-  und  postsynaptische 
Zellen  durch  einen  synaptischen  Spalt ge-
trennt, über den ein, aufgrund eines präsynapti-
schen  Nervensignals  freigesetzter,  Transmitter 
diffundiert,  um  an  Chemorezeptoren in  der 
Membran der postsynaptischen Zelle zu binden. 
Die  daraus  resultierenden  Veränderungen  der 
Membranpermeabilität führen dann zur Entste-
hung eines elektrischen Signals in der postsyn-
aptischen Zelle und ermöglichen so eine Signal-
weiterleitung.  Die Vielzahl verfügbarer Neuro-
transmitter  im Zusammenwirken mit einer fast 
unüberschaubar großen Vielfalt an unterschied-
lichen  Rezeptormolekülen,  ermöglicht  so  die 
Ausbildung  der  funktionell  komplexen  Netz-
werkstruktur  aus  inhibitorisch und  exzitato-
risch wirkenden Synapsen,  wie wir sie in den 
Gehirnen aller Wirbeltiere und damit auch des 
Menschen antreffen.

2.2 Neurotransmitter Freisetzung
Ein  wichtiger  Vorgang  bei  der  synaptischen 
Übertragung ist die Freisetzung der Neurotrans-
mitter  an  der  präsynaptischen  Membran.  Die 
synaptischen  Transmitter  werden  zunächst  im 
Perikaryon synthetisiert  und dann in  membra-
numhüllten Vesikeln gespeichert. Durch axona-
len Transport gelangen sie dann zu den synapti-
schen Endknöpfchen des Axons wo sie an die 
präsynaptische  Membran andocken.  Dabei 
wird  Synaptobrevin das  sich  in  der  Vesikel-

membran befindet über SNAP-25 mit Syntaxin 
der präsynaptischen Membran verbunden. Trifft 
dann ein Aktionspotential ein, führt dies inner-
halb weniger Millisekunden zur Öffnung span-
nungsabhängiger  Calciumkanäle  und  Calcium 
strömt in die Zelle ein. Aufgrund calciumabhän-
giger  Konformationsänderungen  des  Synapto-
tagmins wird die  exozytotische Zellfusion der 
Vesikel mit der präsynaptischen Membran her-
beigeführt und deren Inhalt in den synaptischen 
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Spalt  freigesetzt.  Außer  Synaptotagmin  sind 
daran auch Complexin I und II beteiligt, deren 

jeweiliges Fehlen zu Lernproblemen und Bewe-
gungsstörungen führt.

2.3 Neurotransmitter Rezeptoren
Die Vielfalt der synaptischen Übertragungswege 
beruht auf dem Vorhandensein unterschiedlicher 
Neurotransmitter  und  Neurotransmitter-Rezep-
toren.  Bei den Neurotransmittern unterscheidet 
man  zwischen  excitatorisch wirksamen  Sub-
stanzen wie z.B. Glutamat, Aspartat und Acetyl-
cholin, welche eine Zelldepolarisation auslösen 
und  inhibitorisch wirkenden  Substanzen,  wie 
GABA und Glycin, welche die Zelle hyperpola-
risieren.
Jede dieser Substanzen wirkt durch Bindung an 
spezifische Rezeptoren die sich in ihrer Struk-
tur und ihrer intrazellulären Wirksamkeit unter-
scheiden. So kann man mit den sog. ionotropen 
und den metabotropen Rezeptoren zwei Klassen 
unterscheiden.  Ionotrope Rezeptoren bestehen 
dabei  aus  Ionenkanälen  deren  Kanalpore  sich 
nach Ligandbindung öffnet.  Je nach Ionenper-
meabilität  bzw. Selektivität  führt  dies zu einer 
Depolarisation (Einstrom von Na++ oder Ca++) 
oder einer Hyperpolarisation (Einstrom von Cl-) 
und damit exzitatorisch oder inhibitorisch. Bei-

spiele für ionotrope Rezeptoren sind die AMPA 
Rezeptoren für Glutamat,  die GABA Rezepto-
ren der Typen A und C, sowie die nikotingergen 
Acetylcholin Rezeptoren.

Bei  metabotropen  Rezeptoren bewirkt  eine 
Ligandbindung  die  Aktivierung  intrazellulärer 
Signalkaskaden welche  dann indirekt  zu  einer 
Exzitation oder Inhibition führen. In der Regel 
handelt  es sich um sog.  G-Protein gekoppelte 
Rezeptoren.  Deren G-Protein Anteil  wird nach 
einer  Ligandbindung  freigesetzt  und  aktiviert 
dann weitere intrazelluläre Signalmoleküle wie 
die  Proteinkinasen A oder C.  Diese Kinasen 
können  dann  durch  Phosphorylierung  Ionen-
kanäle öffnen oder schließen und lösen so indi-
rekt  eine  De-  oder  eine  Hyperpolarisation  der 
Zelle aus. Beispiele für metabotrope Rezeptoren 
sind verschiedene Glutamat Rezeptoren, GABA 
Rezeptoren vom Typ B, sowie die muskariner-
gen Acetylcholin Rezeptoren.

3. Entwicklung und Gliederung des Nervensystems

Kenntnisse der embryonalen Entwicklung des Nervensystems sind eine Grundvoraussetzung für ein 
tieferes Verständnis der Struktur und der Verschaltung und damit auch der Funktion des Nervensys-
tems des Menschen. Grundsätzlich unterscheidet man beim Nervensystem der Wirbeltiere, zu denen 
eben auch der Mensch zählt, einen zentralen Teil der Rückenmark und Gehirn umfaßt und einen 
peripheren Teil zu dem die Spinalnerven, die Hirnnerven, die autonomen Nervenbahnen, sowie 
alle zugehörigen sensiblen und autonomen Nervenknoten (Ganglien) gerechnet werden.

Gehirn und Rückenmark leiten sich embryonalgeschichtlich vom Ektoderm der Keimscheibe ab, 
das sich beim Menschen etwa am 18. Embryonaltag zur  Neuralplatte verdickt. Die Neuralplatte 
senkt sich dann zur Neuralrinne ein die wiederum lateral von den Neuralwülsten begrenzt wird. 
Durch das Verschmelzen der Neuralwülste schließt sich dann die Neuralrinne zum Neuralrohr das 
sich dann in die Tiefe absenkt. Zwischen Ektoderm und Neuralrinne bleibt an der Verschmelzungs-
stelle die Neuralleiste zurück von der sich Nerven und Ganglien des peripheren Nervensystems ab-
leiten.  Der Schluß des Neuralrohrs beginnt auf Höhe des 4.  Somiten im mittleren Bereich und 
schreitet dann nach kranial und kaudal fort bis ein kompletter Schluß erreicht wird. Die kraniale 
Öffnung des Neuralrohrs (Neuroporus anterior) verschließt sich dabei um den 24. Embryonaltag, 
während der Schluß der hinteren Öffnung (Neuroporus posterior)  erst  zwei Tage später abge-
schlossen ist.  
Erfolgt der Schluß des Neuroporus posterior nicht vollständig spricht man von einer sog.  Spina bifida bei der der 
Rückenmarkskanal  offen bleibt.  Betroffene Patienten leiden unter Lähmungen der unteren Extremitäten und dem 
Ausfall vegetativer Reflexe (Blasen und Darmentleerung). Bei fehlendem Verschluß des Neuroporus anterior kommt 
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es zum sog. Anencephalus und ein davon betroffener Säugling ist aufgrund des Fehlens unterschiedlich großer Antei-
le des Gehirns ohne intensivmedizinische Betreuung postnatal nicht länger überlebensfähig. 

3.1 Entwicklung des Gehirns
Am kranialen Ende weitet sich das Neuralrohr 
im weiteren Verlauf auf und es bilden sich da-
durch  die  drei  sog.  primären  Hirnbläschen 
welche die Vorläufer des Gehirns darstellen und 
aus denen später das Prosencephalon, das Me-
sencephalon und das  Rhombencephalon ent-
stehen.  Gleichzeitig  entsteht  im  Bereich  des 
Mittelhirns  die  sog.  Scheitelbeuge und  am 
Übergang  zwischen  Rautenhirn  und  Rücken-
mark die Nackenbeuge und damit zwei charak-
teristische  konvexe  Flexuren  der  Hirnanlage. 
Etwas später bildet sich im Bereich des Rauten-
hirns die sog. Brückenbeuge bei der es sich um 
eine konkave Flexur der Hirnanlage handelt, in 
deren Bereich sich später das Kleinhirn abfaltet. 
Aus den beiden kaudalen Hirnbläschen entwi-
ckelt  sich der  Hirnstamm,  dessen Bildung der 
weiteren Entwicklung des Prosencephalons zeit-
lich etwas vorangeht. So können hier im zwei-
ten Entwicklungsmonat bereits die endgültigen 
Abschnitte wie  Mittelhirn,  Cerebellum,  Pons 
und  Medulla  oblongata identifiziert  werden. 
Im hinteren Abschnitt des Prosencephalon ent-
stehen im Bereich des späteren  Diencephalons 
die zwei  Augenbläschen als Anlagen des Seh-
nervs und der  Retina.  Aus dem vorderen Pro-
sencephalon  wird  schließlich  das  Telencepha-
lon mit den beiden Großhirnhemisphären. Letz-
tere  wachsen  mit  Beginn  des  4.  Monats  sehr 
schnell  und erweitern sich in  alle  Richtungen, 
bis sie schließlich das Zwischenhirn und große 
Teile des Hirnstamms überdecken. Aufgrund der 
Wachstumsbewegungen  während  der  Entwick-
lung des  Großhirns spricht  man auch von der 
sog.  Hemisphärenrotation durch  welche  die 
endgültige Gliederung des Cortex cerebri in sei-
ne 5 Abschnitte Lobus frontalis, parietalis, oc-
cipitalis,  temporalis und  insularis,  zustande 
kommt. Im 6. Entwicklungsmonat treten auf der 
bisher glatten Oberfläche der Hemisphären die 
ersten Windungen (Gyri)  und  Furchen (Sulci) 
auf. Die übrigen Wände der Hirnbläschen und 
des Neuralrohrs haben sich weiter verdickt und 
enthalten so immer mehr Neurone und Nerven-
bahnen. Im Boden des Prosencephalons bilden 
sich durch Verdickung der Wände das Striatum 
als Teil der sog.  Basalganglien. In diesem Sta-

dium wachsen aus dem Cortex cerebri die Pro-
jektionsbahnen  in  den  Hirnstamm  und  ins 
Rückenmark  aus  welche  die  Capsula  interna 
bilden  die  das  Striatum in  Nucleus  caudatus 
und Putamen unterteilen. Gleichzeitig wachsen 
aus dem Cortex cerebri auch die Kommissural-
fasern  aus,  über  welche  die  beiden  Hirnhemi-
sphären miteinander  in  Kontakt  treten.  In  den 
Seitenwänden des Diencephalons entstehen die 
Kerngebiete des Thalamus einer wichtigen Re-
laisstation sensibler Bahnen auf ihrem Weg zum 
Cortex.  

Aus dem Lumen des Neuralrohrs und der Hirn-
bläschen  entstehen  durch  die  unterschiedlich 
starken Wachstumsprozesse der einzelnen Hirn-
abschnitte,  die  kompliziert  gestalteten  inneren 
Liquorräume des Gehirns. Sie sind fortlaufend 
miteinander verbunden und weisen große Unter-
schiede in Form und Weite auf. So findet man 
im Telencephalon die sog.  Seitenventrikel, die 
man noch in eine vorderes, oberes, hinteres, und 
unteres  Horn  unterteilt.  Im  Bereich  des  Zwi-
schenhirns liegt dann der  III. Ventrikel dessen 
Wände vor allem von Thalamus und Hypothala-
mus gebildet werden. Im Bereich des Mesence-
phalons befindet sich mit dem Aqueductus me-
sencephali eine Engstelle die sich dann im Be-
reich  des  Rautenhirns  zum  IV.  Ventrikel auf-
weitet. In den Ventrikeln befindet sich der  Ple-
xus choroideus von dem der Liquor cerebrospi-
nalis  gebildet  wird  welcher  die  Ventrikel  von 
kranial  nach  kaudal  in  einem  fortlaufenden 
Strom durchfließt.  Am kaudalen Ende des IV. 
Ventrikels befinden sich dann mit den  Apertu-
rae laterales und der  Apertura mediana Öff-
nungen über  welche der  Liquor  in  den  Suba-
rachnoidalraum der äußeren Liquorräume ab-
fließen kann.
Wird der Liquorabfluß behindert, führt dies aufgrund des 
sich  bildenden  Rückstaus  ein  sog.  Hydrocephalus bei 
dem  die  inneren  Liquorräume  pathologisch  erweitert 
sind. Dies führt durch ein Auseinanderweichen der Kno-
chen  des  sich  entwickelnden  Schädels  zur  Ausbildung 
auch äußerlich sichtbarer Deformationen des Kopfschä-
dels die man umgangssprachlich auch als Wasserkopf be-
zeichnet. Im Bereich des Rückenmarks entsteht aus dem 
Lumen des Neuralrohrs der Zentralkanal, der sich eben-
falls  aufgrund  pathologischer  Veränderungen  verschlie-
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ßen kann, was z.B. zur sog. Syringomyelie führen kann.

3.2 Entwicklung des Rückenmarks
Zu Beginn besteht  das  Neuralrohr  im Bereich 
des  späteren  Rückenmarks  aus  einem undiffe-
renzierten  mehrreihigen  Neuralepithel  dessen 
Zellen  die  gesamte  Dicke  des  Neuralrohrs 
durchspannen.  Im  weiteren  Verlauf  entstehen 
daraus drei Zelllagen von denen die innerste als 
Ventrikulärzone das  Lumen  auskleidet.  Ihr 
schließt  sich  eine  breite  sog.  Mantelzone an, 
die von einer dünnen äußeren Schicht, der Mar-
ginalzone bedeckt wird. In der Ventrikulärzone 
befinden sich die neuralen Stammzellen, welche 
durch  fortwährende  Teilung  einerseits  sich 
selbst  vermehren  und  andererseits  neuronale 
und gliale Vorläuferzellen bilden. Diese Vorläu-
ferzellen wandern dann in die Mantelzone ein, 
wo sie sich zu Neuronen und Gliazellen diffe-
renzieren. Aus den sich in der Mantelzone diffe-
renzierenden  Neurone  wachsen  Fortsätze  aus 
die  in  die  Marginalzone  einwachsen,  wo  sie 
dann myelinisiert werden und so die weiße Sub-
stanz des Rückenmarks entsteht. Durch die ge-

ringere Proliferation der neuronalen Vorläufer-
zellen im Bereich der  Deck- und  Bodenplatte 
des Neuralrohrs im Vergleich zur  Grund-  und 
Flügelplatte entsteht mit der Zeit die charakte-
ristische  Schmetterlingsform  der  grauen  Sub-
stanz des Rückenmarks, wie sie auch noch im 
adulten Rückenmark beobachtbar ist. Die Neu-
rone der Grundplatte werden im weiteren Ver-
lauf zu den motorischen Neuronen des Vorder-
horns deren Fortsätze das Rückenmark als Fila 
radicularia durchziehen und als ventrale Wurzel 
der Spinalnerven verlassen. Aus den Neuronen 
der  Flügelplatte  entwickeln  sich  die  Neurone 
des sensiblen Hinterhorns in das über die hin-
tere Spinalnervenwurzel die Fortsätze der sensi-
blen  Neurone  der  Spinalganglien  einwachsen, 
welche sich aus den Zellen der Neuralleiste ent-
wickeln. Im Bereich der Deckplatte entsteht so 
die  Fissura mediana posterior,  während sich 
im Bereich  der  Bodenplatte  die  Incisura me-
diana anterior bildet.

3.3 Ascensus des Rückenmarks
Während der ersten 12 Wochen der Embryonal-
entwicklung erstreckt sich das Rückenmark über 
die  gesamte  Länge  des  Wirbelkanals  und  die 
Austrittsstellen  der  Spinalnerven aus  dem 
Rückenmark liegen damit auf der gleichen Höhe 
wie die  Zwischenwirbelfenster. Später wächst 
jedoch  die  Wirbelsäule  schneller  als  das 
Rückenmark, was dazu führt, daß sich das Ende 
des Rückenmarks (Conus medullaris) und damit 
auch die Austrittsstellen der Spinalnerven rela-
tiv  zum  Wirbelkanal  nach  kranial  verlagern. 
Man spricht daher bei dieser Wachstumsbewe-
gung  auch  vom  sog.  Ascensus  des  Rücken-

marks. So liegt bei der Geburt der Conus me-
dullaris auf Höhe des zweiten Lumbalwirbels. 
Dadurch müssen die kaudalen Spinalnervenwur-
zeln eine immer weitere Strecke zu ihren Zwi-
schenwirbellöchern frei im Wirbelkanal zurück-
legen. Die kaudal des Conus medullaris verlau-
fenden Wurzeln bezeichnet man dabei als Cau-
da equina (Pferdeschweif). 
Da die Rückenmarkshüllen weiter bis ins sakrale  Ende 
des  Wirbelkanals  ziehen,  kann  unterhalb  des  zweiten 
Lumbalwirbels  im  Zuge  einer  Lumbalpunktion ohne 
das Risiko einer  mechanischen Rückenmarksverletzung 
Liquor entnommen werden.

3.4 Entwicklung des peripheren Nervensystems aus der Neuralleiste
Beim Schluß  der  Neuralrinne zum Neuralrohr 
und dessen Verlagerung in die Tiefe der Keim-
scheibe verbleibt an der Verschlußstelle die sog. 
Neuralleiste, deren Zellen im weiteren Verlauf 
in das Mesoderm auswandern wo sie große Tei-
le  des  peripheren  Nervensystems bilden.  So 
handelt es sich z.B. bei den Spinalganglien und 
den sensiblen Ganglien der Hirnnerven um Ab-
kömmlinge  der  Neuralleistenzellen.  Auch  die 
Ganglien des autonomen Nervensystems und 

das  Nebennierenmark sind  ein  Derivat  der 
Neuralleiste. Ebenso die Gliazellen des periphe-
ren Nervensystems wie die Schwann Zellen und 
die  Satellitenzellen.  Schließlich  stammen auch 
die  Melanoblasten als Vorläuferzellen der Me-
lanozyten von den  Zellen  der  Neuralleiste  ab. 
Im  Bereich  des  Kopfes  entstehen  aus  der 
Neuralleiste  auch  noch  Knorpel  und  Knochen 
bildende Zellen wie z.B. die Odontoblasten. 
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3.5 Gliederung des adulten Gehirns
Anhand seiner Entwicklung aus den Gehirnbläschen kann auch das adulte Gehirn in fünf Abschnit-
te untergliedert werden, die als Tel-, Di-, Mes-, Met- und Myelencephalon bezeichnet werden. Das 
Telencephalon (Endhirn) umfaßt dabei den Cortex cerebri und die in seiner Tiefe liegenden Basal-
ganglien. Der N. olfactorius ist ebenfalls Bestandteil des Telencephalons. Zum Diencephalon (Zwi-
schenhirn)  rechnet man Thalamus,  Hypothalamus,  Globus pallidus und die Epiphyse.  Auch der 
Nervus opticus stellt letztendlich einen Teil des Zwischenhirns dar. Das Mesencephalon umfaßt die 
Crura cerebri, das Tectum und das Tegmentum. Das Metencephalon besteht aus der Pons und dem 
Kleinhirn, während die Medulla oblongata auch als Myelencephalon bezeichnet wird.

Das Telencephalon
Das Telencephalon stellt die oberste Steuerebe-
ne des menschlichen Gehirns dar in der alle In-
formationen  zusammenlaufen  und  verarbeitet 
werden und von der aus alle motorischen Funk-
tionen  koordiniert  werden.  Strukturell  besteht 
das Telencephalon aus den beiden Großhirnhe-
misphären und  mehreren  paarigen  Basalgan-
glien.  Die  beiden  Großhirnhemisphären  die 
durch die Fissura longitudinalis cerebri getrennt 
sind,  bilden  den  oberflächlich  sichtbaren  Teil 
des Telencephalons. Die Oberfläche der Hemi-
sphären  ist  dabei  nicht  glatt,  sondern  durch 
Gyri (Windungen) und Sulci (Furchen) in cha-
rakteristischer Weise gegliedert. Der Sulcus cen-
tralis grenzt dabei den  Frontal- vom  Parietal-
lappen, und der Sulcus lateralis den Temporal- 
vom Frontal- und Parietallappen ab. Das hintere 
Ende des Sulcus lateralis und der Sulcus parie-
tooccipitalis grenzen schließlich den Lobus oc-
cipitalis von den übrigen Lappen ab. In der tie-
fe des Sulcus lateralis findet sich mit dem Lo-
bus insularis noch ein weiteres Rindenareal das 
in manchen Lehrbüchern als fünfter Hirnlappen 
geführt wird.

Auf  den  einzelnen  Lappen  finden  sich  dann 
ebenfalls charakteristische Windungen denen je-
weils  spezifische  Funktionen  zugeordnet  wer-
den können. So befindet sich im  Gyrus prae-
centralis (Area 4) der primäre motorische Cor-
tex und im Gyrus postcentralis (Area 1, 2 und 
3)  der  primäre  somatosensible  Cortex.  Am 
Frontalpol  befindet  sich der  präfrontale  Cor-
tex,  wo das Arbeitsgedächtnis und damit auch 
Persönlichkeitsmerkmale  gespeichert  sind.  Am 
Occipitalpol befindet sich die  primäre Sehrin-
de  (Area 17), während am Oberrand des Tem-
porallappens  in  den  sog.  Heschel'schen  Quer-
windungen  der  primäre  auditorische  Cortex 
(Area 41) zu finden ist. An der Basis des Fron-
tallappens  findet  sich  im  sog.  periorbitalen 

Cortex die sekundäre Riechrinde und im Sulcus 
olfactorius liegt der Bulbus olfactorius und der 
Tractus olfactorius,die beide als Teile des Te-
lencephalons  gelten.  Unmittelbar  benachbart 
findet sich auch der N. opticus und das Chiasma 
opticum die  jedoch bereits  zum Diencephalon 
gehören.  Auf  der  Basalseite  des  Temporallap-
pens befindet sich dann noch der  Gyrus para-
hippocampalis und  der  Uncus,  bei  denen  es 
sich um die primäre Riechrinde und gleichzeitig 
auch um limbische Cortexareale handelt die bei 
der emotionalen Steuerung eine Rolle spielen.

An  ihrer  Oberfläche  sind  die  Großhirnhemi-
sphären von grauer Substanz überzogen die in 
ihrer Gesamtheit auch als Großhirnrinde (Cor-
tex cerebri) bezeichnet wird und bei der es sich 
um  die  Zellkörper  der  Nervenzellen  handelt. 
Die Neurone des Cortex sind in 6 Schichten an-
geordnet,  von  denen  die  Schichten  III  und  V 
(Stratum pyramidale ext. und int.) sog. Pyra-
midenzellen enthalten.  Die Axone der Pyrami-
denzellen der Schicht V innervieren dabei vor-
wiegend  tiefer  liegende  Hirnzentren  in  Hirn-
stamm  und  Rückenmark,  während  die  Axone 
der Pyramidenzellen der Schicht III zu angren-
zenden Rindenarealen oder zum Cortex der je-
weils  gegenüberliegenden  Hemisphäre  ziehen. 
In den Schichten II und IV des Cortex (Stratum 
granulare  ext.  und  int.)  finden  sich  kleinere 
sog. Körnerzellen. Die Dendriten dieser Zellen 
erhalten Signale von aufsteigenden Bahnen aus 
dem Thalamus (Schicht  IV) oder  von Axonen 
anderer Cortexareale (Schicht II). In der Schicht 
I, die als sog. Molekularschicht (Stratum mole-
culare) bezeichnet wird, finden sich vor allem 
Nervenfasern  und  nur  wenige  Neurone.  Die 
Nervenfasern  stammen  dabei  aus  Neuronen 
tieferer  Schichten  des  Cortex  (z.B.  aus  der 
Schicht VI) die hier synaptisch verschaltet wer-
den. In der Schicht VI (Stratum multiforme) 
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finden  sich  Pyramidenzellen  unterschiedlicher 
Form. Axone dieser Zellen projizieren u.a.  als 
sog. cortikofugale Fasern zum  Nucleus reticu-
laris thalami.

Die cortikale Schichtung ist nicht im gesamten 
Cortexbereich gleich stark ausgebildet sondern 
weist  bestimmte  regionale  Charakteristika 
auf.  So  ist  in  motorischen  Cortexarealen  die 
Schicht V besonders stark, während die Schicht 
IV nur schwach ausgeprägt ist. In sensorischen 
Cortexarealen hingegen ist  die  Schicht  IV be-
sonders  stark  und  vielgestaltig,  während  die 
Schicht V nur schwach ausgeprägt ist. Aufgrund 
derartiger Unterschiede in der Schichtung wur-
de der Cortex cerebri zu Beginn des vergange-
nen Jahrhunderts vom Neuroanatomen Korbini-
an Brodmann in 52 Felder untergliedert, denen 
jeweils  bestimmte  cortikale  Funktionen  zuge-
ordnet werden können. So handelt es sich z.B. 
bei den Brodmann Arealen 1, 2, und 3 um den 
primären somatosensiblen Cortex, beim Areal 4 
um den primären  motorischen Cortex  und bei 
der Area 17 um den primären visuellen Cortex.

Die tieferen  Schichten des  Telencephalon,  das 
sog.  Mark (Medulla)  besteht aus weißer Sub-
stanz  die  aus  myelinisierten  Nervenfasern  be-
steht. Bei diesen Fasern unterscheidet man ab-
hängig  von  ihren  jeweiligen  Zielgebieten  drei 
Typen. Als Assoziationsfasern werden Neurone 
bezeichnet die cortikale Areale der selben He-
misphäre untereinander verschalten.  Als  Kom-
missuralfasern werden  Fasern  bezeichnet  die 
zur jeweils kontralateralen Hemisphäre ziehen. 

Als Beispiel hierfür seien die Fasern des  Cor-
pus callosum oder der  Commissura anterior 
genannt. Schließlich gibt es noch  Projektions-
fasern welche den Cortex mit tieferen Hirnarea-
len oder dem Rückenmark verbinden. Beispiele 
hierfür  sind  die  Fasern  der  Pyramidenbahn 
oder der corticonucleären Bahnen. Sie verlaufen 
vorwiegend in der sog. Capsula interna.
In der  Tiefe  der  Endhirnrinde finden sich mit 
den  beiden  Seitenventrikeln die  inneren  Li-
quorräume des Telencephalons. Sie lassen sich 
entsprechend der Lappengliederung in ein fron-
tales, ein occipitales und ein temporales Horn 
gliedern und stehen im Bereich des Parietallap-
pens über das  Foramen interventrikulare mit 
dem III. Ventrikel in Verbindung. Am Boden der 
Seitenventrikels findet sich ein Teil des  Plexus 
choroideus der für die Produktion des Liquors 
verantwortlich ist. 

Am Boden der Seitenventrikel liegen in der Tie-
fe des Endhirns die  Basalganglien und werden 
daher erst sichtbar, wenn die Endhirnrinde ab-
getragen wird  und die  Ventrikel  eröffnet  wer-
den.  Zu  den  Basalganglien  im  engeren  Sinne 
zählt man das Corpus striatum mit dem Nucleus 
caudatus, dem Nucleus accumbens und dem Pu-
tamen. Funktionell gehören sie jedoch zu einem 
größeren System, das auch Bestandteile des Di- 
und  Mesencephalons  mit  umfaßt.  Im  Rahmen 
dieses Basalgangliensystems im weiteren Sinne 
wirken  sie  bei  der  unbewußten  motorischen 
Steuerung mit und sind dabei vorallem an der 
der Bewegunsinitiation und der Regulation des 
Muskelgrundtonus beteiligt.

Das Diencephalon
Das  Diencephalon  liegt  ebenfalls  in  der  Tiefe 
der  Endhirnhemisphären  und  findet  sich  dort 
posterior der Basalganglien. Es besteht vor al-
lem aus dem  Thalamus dorsalis einer wichti-
gen  Schaltstation  für  Afferente  Bahnen  zum 
Cortex cerebri. Zum Thalamus zählen auch das 
Corpus geniculatum laterale und das  Corpus 
geniculatum mediale, die für die Weiterleitung 
visueller  und auditorischer  Informationen zum 
Cortex  verantwortlich  sind.  Dementsprechend 
ist  auch der  N. opticus,  das Chiasma opticum 
und  der  Tractus  opticus  ein  Bestandteil  des 

Diencephalons.  Weitere  Bestandteile  des 
Diencephalons sind auch das innere und äußere 
Segment des Globus pallidus, wichtige Schalt-
stellen für die unbewußte motorische Steuerung 
die den sog. Subthalamus bilden. Der Hypotha-
lamus der für die zentrale Steuerung vegetativer 
Funktionen  und  des  Hormonsystems  verant-
wortlich  ist,  gehört  ebenfalls  zum Diencepha-
lon,  wie  auch die  Epiphyse mit  ihren  beiden 
Schenkeln den Habenulae die als sog. Epithala-
mus die oberste Etage des Zwischenhirns bildet.

Das Mesencephalon
Das Mesencephalon, der Pons und die Medulla oblongata  bilden  zusammen  den  sog.  Hirn-
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stamm der sich von der Großhirnbasis bis zum 
Foramen magnum erstreckt. In der Klinik wird 
häufig auch der Begriff  des  Stammhirns ver-
wendet  der  zusätzlich  zu  den  Strukturen  des 
Hirnstamms auch noch das  Diencephalon  um-
faßt. Das Mesencephalon ist ein vergleichswei-
se kleiner Hirnabschnitt und liegt zwischen dem 
Diencephalon und dem Pons. Das Mesencepha-
lon wird dabei vom Aqueductus mesencephali 
durchzogen, der als innerer Liquorraum den III. 
Ventrikel des Diencephalons mit dem IV. Ventri-
kel  des  Rautenhirns verbindet.  Im Querschnitt 
wird das Mesencephalon anhand der Lage zum 
Aqueduct in zwei  Etagen unterteilt  von denen 
das  Tectum (Dach) dorsal des Aqueducts liegt, 
während sich das  Tegmentum (Haube) ventral 
des  Aqueducts  befindet.  Das  Tectum des  Me-
sencephalons umfaßt  dabei  die  Vierhügelplatte 
von denen die  Colliculi  superiores die Blick-
motorik steuern, während die Colliculi inferio-
res eine  wichtige  Schaltstation  des  auditori-
schen Systems darstellen. Mit dem Nucleus ru-
ber findet sich im Mesencephalon eine Schalt-

station  des  cerebellären  Systems  die  für  die 
Steuerung der Stützmotorik durch das Rücken-
mark wichtig ist.  Daneben findet sich hier der 
Lemniscus medialis,  ein wichtiger aufsteigen-
der Fasertrakt in dem sensible Bahnen aus dem 
Rückenmark  und dem Hirnstamm zum Thala-
mus verlaufen. Mit dem Nucleus n. oculomoto-
rii, und dem Nucleus n. trochlearis finden sich 
im Tegmentum auch die Kerne zweier Hirnner-
ven  die  für  die  Steuerung  der  Augenmuskeln 
verantwortlich  sind.  Die  Basis  des  Mittelhirns 
wird von den  Crura cerebri gebildet in denen 
absteigende Bahnen aus dem motorischen Cor-
tex zu den Hirnnervenkernen, zum Rückenmark 
und zum Pons verlaufen.  An der  Grenze zwi-
schen Tegmentum und Basis befinden sich die 
Substantia nigra und das ventrale tegmentale 
Areal die  als  dopaminerge  Steuerungszentren 
einerseits die Bewegunssteuerung durch die Ba-
salganglien, andererseits die Aktivität bestimm-
ter Thalamuskerne und des präfrontalen Cortex 
bestimmen, und dadurch das Verhalten entschei-
dend beeinflußen.

Pons und Cerebellum
Pons und Cerebellum bilden einen weiteren Ab-
schnitt  des  Hirnstamms,  und  sind funktionell 
wie  strukturell  eng  miteinander  verbunden.  In 
ihrem Inneren befindet sich als Liquorraum der 
IV. Ventrikel dessen Dach vom Cerebellum und 
dessen Boden vom Pons mit der  Rautengrube 
(Fossa rhomboidea) gebildet wird. Pons und Ce-
rebellum wirken bei der subkortikalen Kontrolle 
der Motorik mit und sind so an der Steuerung 
des  Gleichgewichts  der  Feinmotorik  und  der 
Stützmotorik  beteiligt.  In  der  Brücke  finden 
sich zunächst die Brückenkerne (Nuclei pontis) 
in  denen  cortikale  Fasern  zum Kleinhirn  ver-
schaltet  werden.  Daneben  verlaufen  hier  auch 
zahlreiche  auf  und  absteigende  Nervenbahnen 
wie  die  Pyramidenbahn und  der  Lemniscus 
medialis und  es  finden  sich  funktionell  ver-
schiedene  Kerne des  V.,  VI.  und VII.  Hirn-
nervs.

Das Cerebellum entsteht durch das Auswachsen 
des Neuralrohrs über der Brückenbeuge, sowie 
der daraus resultierenden Ausbildung von Quer-
falten. Dadurch gliedert sich die Oberfläche der 
Kleinhirnrinde in zahlreiche Foliae (Blätter) die 
mit der Fissura prima und der Fissura horizonta-
lis auch noch zwei tiefere Einschnitte aufweist. 

Der Abschnitt kranial der Fissura Prima wird als 
Lobus anterior, der kaudale Abschnitt als  Lo-
bus posterior bezeichnet.  Daneben kann auch 
noch der  Lobus flocculonodularis abgegrenzt 
werden, der an der Basis des Kleinhirns zu fin-
den ist. 

Die Kleinhirnrinde weist median eine gürtelför-
mige Erhöhung auf, die aufgrund ihrer Form als 
Vermis cerebelli bezeichnet wird. Die Rinden-
anteile lateral des Vermis werden mit Ausnahme 
des  Lobus  flocculonodularis  als  Kleinhirnhe-
misphären bezeichnet.  Der  Lobus flocculono-
dularis wird als entwicklungsgeschichtlich ältes-
ter Anteil des Cerebellums angesehen und wird 
daher als sog. Archicerebellum bezeichnet. Der 
Vermis cerebelli kann ebenfalls bereits bei älte-
ren Arten nachgewiesen werden und wird daher 
als  Palaeocerebellum bezeichnet.  Die  Klein-
hirnhemisphären  stellen  die  evoultionsbiolo-
gisch jüngste Entwicklung dar und bilden somit 
das sog.  Neocerebellum. Eine besonders starke 
Ausprägung erfuhr das Cerebellum bei den Pri-
maten die zum aufrechten Gehen befähigt sind 
und damit eben auch beim Menschen.

Das Cerebellum ist mit der Pons über drei sog. 
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Kleinhirnstiele verbunden über welche afferente 
und efferente Fasern verlaufen. Über den unte-
ren  Kleinhirnstiel (Pedunculus  cerebellaris 
inf.)  ziehen  einerseits  spinocerebelläre  Fasern 
aus dem Tractus spinocerebellaris posterior zum 
Spinocerebellum (Vermis  und  paravermale 
Zone),  sowie  vestibulocerebelläre  Fasern  aus 
den Vestibulariskernen zum sog. Vestibulocere-
bellum (Lobus  flocculonodularis).  Über  den 
mittleren Kleinhirnstiel (Pedunuculus cerebel-
laris  medius) ziehen Fasern von den Brücken-
kernen  zum  sog.  Pontocerebellum (Neocere-
bellum mit Ausnahme der paravermalen Zone). 
Über  den  oberen Kleinhirnstiel ziehen einer-
seits  spinocerebelläre  Fasern  aus  dem  Tractus 
spinocerebellaris anterior des Rückenmarks zum 
Spinocerebellum,  andererseits  verlassen  über 
den oberen Kleinhirnstiel die efferenten Fasern 
aus den  Kleinhirnkernen das Cerebellum und 
ziehen zum Nucleus ruber und zum Thalamus.

Wie der  Cortex  cerebri  gliedert  sich auch das 
Kleinhirn  in  eine  graue Substanz welche die 
Rinde umfaßt, und eine weiße Substanz die als 
Kleinhirnmark  bezeichnet  wird.  Während  sich 
in der Rinde die Zellkörper der Kleinhirnneuro-

ne befinden, besteht das Mark aus Nervenfasern 
die das Kleinhirn verlassen bzw. in es eintreten. 
Die efferenten Nervenfasern der Kleinhirnrinde 
werden dabei in einer Reihe sog. Kleinhirnker-
ne verschaltet die sich im Kleinhirnmark befin-
den. Dabei werden funktionell unterschiedliche 
Abschnitte der Kleinhirnrinde über unterschied-
liche Kerne verschaltet.  So werden Efferenzen 
aus  dem  Pontocerebellum  über  den  Nucleus 
dentatus,  aus  dem  Spinocerebellum  über  die 
Nuclei globosi und emboliformes und aus dem 
Vestibulocerebellum  über  die  Nuclei  fastigii 
verschaltet.
Als  Arnold-Chiari-Malformation wird  eine  Gruppe 
von  Entwicklungsstörungen  bezeichnet  bei  denen  die 
hintere Schädelgrube verkleinert ist und es zu einer Ver-
schiebung von Kleinhirnanteilen durch das  Foramen 
magnum in den Spinalkanal  hinein kommt.  Durch die 
Kompression der betroffenen Kleinhirnanteile, sowie an-
grenzender Hirnstrukturen treten u.a. Kopf- und Nacken-
schmerzen,  schlaffe  und  inkomplette  Lähmungen  der 
Arme und Beine, Empfindungsstörungen und sensorische 
Defizite, Koordinationsstörungen, Augenrollen und -ver-
drehen  (Nystagmus),  Sprech-  und  Schluckstörungen, 
Atembeschwerden, sowie ein Überstrecken des Rumpfes 
und der Arme und Beine auf. Eine häufige Folge ist auch 
eine  Liquorabflußstörung.  Die  Therapie  erfolgt  i.d.R. 
operativ durch Erweiterung des Foramen magnum.

Medulla oblongata
Die Medulla oblongata ist der unterste Abschnitt 
des Gehirns der sich im Bereich des Foramen 
magnum in einem mehr oder weniger  fließen-
den Übergang in das Rückenmark hinein fort-
setzt. In der Medulla oblongata verlaufen einer-
seits auf- und absteigende Bahnen zwischen hö-
heren Hirnzentren und dem Rückenmark, ande-
rerseits befinden sich hier auch wichtige Schalt-
stationen  wie  funktionell  verschiedene  Kerne 
der Hirnnerven IX. bis XII, sowie die  Nuclei 
gracilis und cuneatus in denen Bahnen der epi-
kritischen Sensibilität aus dem Hinterstrang des 

Rückenmarks  umgeschaltet  werden.  Mit  den 
unteren Oliven finden sich hier zudem wichti-
ge Schaltstationen des cerebellären Systems. In 
der Medulla oblongata finden sich nicht zuletzt 
mit dem Atem und dem Kreislaufzentrum der 
Formatio  reticularis,  Steuerzentren  vegetativer 
Funktionen. Deren Ausfall z.B. aufgrund einer 
Kompression des Hirnstamms ist lebensbedroh-
lich. Hier befindet sich auch das sog. Brechzen-
trum, dessen exo- oder endogene Reizung beim 
betroffenen Patienten ein Erbrechen hervorruft.

Rückenmark
Das Rückenmark setzt sich von der Medulla ob-
longata in den Wirbelkanal hinein fort und en-
det mit dem Conus medullaris etwa auf Höhe 
des 2. oder 3. Lumbalwirbels. Nur eine feine fa-
denförmige Struktur, das sog. Filum terminale 
zieht vom Conus medullaris aus bis zum sakra-
len Ende des Wirbelkanals und verspannt so das 
Rückenmark.  Makroskopisch,  weist  das 
Rückenmark zwei Verdickungen auf, die als In-
tumescentia  cervicalis und  Intumescentia 

lumbalis bezeichnet werden.  Diese Verdickun-
gen haben ihre  Ursache darin,  daß aus  diesen 
Bereichen heraus jeweils die obere und die un-
tere Extremität innerviert wird.

Im  Querschnitt  kann  auch  im  Rückenmark 
graue  und weiße  Substanz  unterschieden wer-
den. In der grauen Substanz befinden sich neu-
ronale  Zellkörper  (Perikaryen)  von  Neuronen 
die entweder motorische Fasern in die Periphe-
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rie abgeben, oder auf die sensible Fasern ver-
schaltet  werden  die  aus  der  Peripherie  ins 
Rückenmark gelangen. Die motorischen Zellen 
liegen  dabei  vor  allem  im  ventralen  Teil  der 
grauen Substanz  und bilden  das  sog.  Vorder-
horn, während die sensiblen Neurone im dorsa-
len  Abschnitt  im  sog.  Hinterhorn zu  finden 
sind. Daneben gibt es im thorakalen und lumba-
len  Abschnitt  des  Rückenmarks  noch ein  sog. 
Seitenhorn,  wo  sich  Neurone  des  autonomen 
Nervensystems  befinden.  In  der  weißen  Sub-
stanz verlaufen vor allem auf- und absteigende 
Bahnen die das Rückenmark mit höheren Hirn-
zentren  wie  dem Thalamus  oder  dem motori-
schen  Cortex  verbinden.  Die  weiße  Substanz 
wird  dabei  in  verschiedene  Stränge  unterteilt 
von denen der Hinterstrang (Funiculus posteri-
or)  vor  allem aufsteigende Fasern  führt,  wäh-
rend sich im Vorderseitenstrang (Funiculus an-
terolateralis) sowohl auf-, als auch absteigende 
Fasern befinden.

Das Rückenmark steht mit der Körperperipherie 
über  i.d.R.  31  Spinalnervenpaare in  Verbin-

dung, welche den Wirbelkanal über die Forami-
na  intervertebralia  der  Wirbelsäule  verlassen. 
Man  kann  somit  8 cervikale,  12 thorakale,  5 
lumbale und  5 sakrale Nervenpaare unterschei-
den. Hinzu kommen noch  1-3 coccygeale Ner-
venpaare,  die  jedoch inkonstant  sind.  Die Ge-
samtzahl der Spinalnerven ist daher individuell 
verschieden und  kann  zwischen  30  und  33 
schwanken.  Der  Grund dafür,  daß 8 cervikale 
Nervenpaare existieren,  aber  nur  7  Halswirbel 
liegt dabei darin, daß auch aus dem Zwischen-
raum zwischen Schädel und Atlas ein Nerven-
paar (C1, N. suboccipitalis) austritt. 

Jeder  Spinalnerv  setzt  sich  aus  einer  motori-
schen und einer  sensiblen Wurzel zusammen, 
welche  das  Rückenmark  ventral  verläßt,  bzw. 
dorsal in dieses eintritt und die sich erst im je-
weiligen Foramen intervertrebrale zum eigentli-
chen  Spinalnerv  vereinigen.  An  den  dorsalen 
sensiblen Wurzeln befinden sich auch noch die 
sog.  sensiblen  Hinterstrangganglien in  denen 
sich die Zellkörper der afferenten Fasern des je-
weiligen Spinalnervs befinden.

4. Rückenmark: Schmerz- und Temperaturbahnen

Es ist häufig die Wahrnehmung von Schmerz, welche einen Patienten dazu veranlaßt einen Arzt 
aufzusuchen und die Schmerzwahrnehmung gehört daher zu den wichtigsten klinischen Sympto-
men überhaupt. Somit stellt die Schmerzlinderung neben der Beseitigung der eigentlichen Schme-
zursachen eines der zentralen Aufgabenfelder des Arztes dar. Insbesondere im Verlauf von operati-
ven Eingriffen gehört heute die Schmerzfreiheit des Patienten aufgrund einer lokalen oder generali-
sierten Anästhesie zum medizinischen Standard. Zusammen mit den Bahnen der Schmerzwahrneh-
mung verlaufen auch die Fasern der Temperaturwahrnehmung an Rumpf und Extremitäten und sol-
len hier ebenfalls besprochen werden.

Die  Rezeptoren  für  Schmerz  und  Temperatur 
bestehen  aus  sog. freien  Nervenendigungen, 
d.h.  aus  Nervenfasern  die  frei  in  Dermis  und 
Epidermis der Haut enden. Von der Haut ziehen 
diese Fasern über die Spinalnerven ins Rücken-
mark, wobei die zugehörigen Perikaryen in den 
sensiblen  Hinterstrangganglien liegen.  Nach 
dem Eintritt in das Rückenmark enden diese Fa-
sern im Hinterhorn der grauen Substanz wo sie 
synaptisch auf ein sekundäres Neuron verschal-
tet werden. Die Axone der sekundären Neurone 
ziehen dann über die Commissura alba zur kon-
tralateralen Seite wo sie im sog. Tractus spino-
thalamicus  lateralis zum  Nucleus  ventralis 
posterolateralis des  Thalamus  aufsteigen.  Im 

Thalamus werden die sekundären Neurone dann 
synaptisch auf tertiäre Neurone verschaltet  de-
ren Axone über  die sog.  Radiatio thalami in 
der Capsula interna zum primären somatosensi-
blen Cortex im Gyrus postcentralis verlaufen. 
Der  somatosensible  Cortex  der  die  Brodmann 
Areale 1, 2 und 3 umfaßt dient der Verarbeitung 
sensibler Informationen wie der Schmerz- und 
Temperaturwahrnehmung,  aber  auch der Emp-
findung  von  Druck  und  Berührung  durch  die 
Haut.  Über  Verbindungen des somatosensiblen 
Cortex zu anderen Cortexarealen wie z.B. des 
präfrontalen  Cortex gelangen  diese  Empfin-
dungen schließlich zu Bewußtsein.
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Neben der Verschaltung zu aufsteigenden Bah-
nen werden Fasern der Schmerz- und Tempera-
turwahrnehmung  auf  Rückenmarksebene  auch 
auf  sog.  Interneurone verschaltet  welche  mit 
motorischen  Neuronen  des  Vorderhorns  ver-
schaltet  sind.  Diese  Nervenverbindungen  wer-
den als Reflexbögen bezeichnet und dienen der 
Auslösung schneller  automatisierter  Ausweich- 
oder Abwehrbewegungen. Solche Reflexbahnen 
existieren auch zum vegetativen Nervensystem, 
so  daß  sich  bei  der  Einwirkung  starker 
Schmerzreize u.a. auch die Pupillen verengen. 

Die Wahrnehmung von Schmerz und Tempera-
tur  wird  auf  Rückenmarksebene auch von ab-
steigenden Bahnen aus übergeordneten Hirnzen-
tren moduliert. Ein solches Zentrum ist z.B. das 
sog.  zentrale  Höhlengrau  (Substantia  grisea 
centralis)  die  direkt  an  den  Aqueductus  me-
sencephali  angrenzt.  Die Aktivität  dieses  Zen-
trums wird stark durch das  limbische System 
beeinflußt, so daß die Intensität einer Schmerz-
empfindung stark von der emotionalen Befind-
lichkeit abhängt.
Da Schmerzfasern der inneren Organe zusammen mit de-
nen der Haut im Rückenmark auf dieselben aufsteigen-
den  Bahnen  verschaltet  werden,  werden  Schmerzreize 
aus den inneren Organen vom Cortex häufig als Schmer-
zen  interpretiert  die  von  einem  bestimmten  Hautareal 
kommen. Diese Hautareale die man auch als Head'sche 
Zonen bezeichnet sind für jedes Organ verschieden, und 

so treten bei Schädigungen des Herzens z.B. Schmerzen 
an der  Innenseite  des  Armes auf,  während bei  Schädi-
gung  eines  Ureters  Schmerzen  in  der  Leistengegend 
wahrgenommen werden. Solche übertragenen Schmer-
zwahrnehmungen sind  daher  ein  wichtiges  diagnosti-
sches Kriterium zur Beurteilung von Erkrankungen inne-
rer Organe.

Patienten  klagen  nach  Amputationen  häufig  über 
Schmerzwahrnehmungen in den entfernten Gliedmaßen 
die in Wirklichkeit ja gar nicht mehr existieren. Solche 
sog.  Phantomschmerzen erklärt  man  sich  durch  Rei-
zung der im Amputationsstumpf verbliebenen afferenten 
Nervenfasern aufgrund der Narbenbildung. Vom Cortex 
werden diese Signale nicht als vom Amputationsstumpf 
kommend interpretiert,  sondern so, als würden sie vom 
ursprünglichen  Hautareal  der  amputierten  Gliedmaße 
stammen. Neuere Forschungen haben gezeigt, daß diese 
Schmerzen  teilweise  auch  auf  Lernvorgängen  im 
Rückenmark und dem Thalamus beruhen. Sie können da-
her  durch  spezielle  Anaesthesietechniken  während  der 
Amputation vermieden werden.

Die Einführung der  Anästhesie in der Medizin stellt ei-
nes der spannendsten Kapitel der Wissenschaftsgeschich-
te dar, da sie lange Zeit heftig umstritten war. Die ersten 
Allgemeinanästhesien wurden in den Jahren 1842-1846 
in den USA mit  Diethyläther durchgeführt, obwohl da-
mals bereits bekannt war,  daß  Lachgas (N2O) wesent-
lich effektiver ist, was die Schmerzverminderung angeht. 
Lachgas galt zur damaligen Zeit nämlich als  Partydro-
ge,  und wurde daher erst sehr viel später allgemein als 
Narkosemittel  eingesetzt.  Vor  dieser  Zeit  wurden  bei 
Operationen  häufig  keine  Schmerzstillenden  Maßnah-
men durchgeführt, oder die Schmerzwahrnehmung durch 
die vorherige Verabreichung großer Mengen von  Alko-
hol nur ungenügend vermindert.

5. Rückenmark: Bahnen für Druck-, grobe Tast- und Berührungsempfindungen

Die Rezeptoren für Druck, grobe Berührungs- und Tastempfindungen befinden sich in der Dermis 
der Haut. Bei ihnen handelt es sich um sog. sekundäre Sinnesrezeptoren die über Synapsen mit 
Nervenfasern in Kontakt treten die über die Hinterwurzeln der Spinalnerven in das Rückenmark 
eintreten. Die zugehörigen Zellkörper liegen in den Spinalganglien. Im Hinterhorn werden diese 
Fasern entweder im selben Segment oder in weiter oben liegenden Segmenten synaptisch auf se-
kundäre aufsteigende Neurone verschaltet,  deren Axone in der Commissura alba zur Gegenseite 
kreuzen und dort  im  Tractus spinothalamicus anterior des Vorderseitenstrangs zum Thalamus 
aufsteigen. Im Nucleus ventralis posterolateralis des Thalamus werden diese Fasern dann auf ter-
tiäre Neurone Verschaltet deren Axone dann in der Radiatio thalami zum primären somatosensiblen 
Cortex im Gyrus postcentralis aufsteigen wo sie schließlich zu Bewußtsein gelangen.

In den meisten modernen Lehrbüchern der Neu-
roanatomie  wird  nicht  zwischen  dem  Tractus 
spinothalamicus  lateralis  und  anterior  unter-
schieden, da sie beide zusammen Informationen 
zur sog.  protopathische Sensibilität zu Thala-
mus und Cortex leiten.  Klinische Beobachtun-

gen zeigen jedoch,  daß es sich dabei um eine 
unzulässige Vereinfachung handelt, und daß die 
beschriebenen funktionellen  Unterschiede zwi-
schen beiden  Bahnen sehr  wohl  bestehen und 
nach Verletzungen des Rückenmarks auch kli-
nisch relevant werden können.
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Aufgrund der Tatsache, daß die Verschaltung der mit den 
Spinalnerven  ankommenden  Fasern  in  mehreren  Seg-
menten  geschieht  führt  eine  lokale  Rückenmarksläsion 
meist nicht zum kompletten Ausfall der protopathischen 
Sensibilität. Erfolgt eine Schädigung des Tractus spino-

thalamicus jedoch auf höherer Ebene oder gar eine Schä-
digung des Thalamus oder eines sensiblen Cortexareals, 
dann folgt daraus ein vollständiger Ausfall der protopa-
thischen Sensibilität.

6. Rückenmark: Bahnen der bewußten Propriozeption,  der feinen Tast- und Berührungs-
empfindung und der Vibrationswahrnehmung

Für die Wahrnehmung der bewußten Propriozeption, der feinen Tast- und Berührungsempfindung 
und der Wahrnehmung von Vibrationen ist eine weitere Nervenbahn zuständig die sich im  Hin-
terstrang (Funiculus posterior) des Rückenmarks befindet. Unter Propriozeption versteht man die 
Information über die Spannung von Muskeln, Sehnen und Bändern, sowie die Stellung der Gelenke 
und damit letztendlich die Lage unserer Gliedmaßen zum Körper. Die entsprechenden Rezeptoren 
liegen in Muskeln, Sehnen und Bändern, sowie in den Gelenkkapseln. Die feine Tast- und Berüh-
rungsempfindung ermöglicht  uns das Erkennen von Gegenständen wie Schlüssel,  Münzen oder 
Schrauben durch Betasten der Oberfläche, eine Fähigkeit, die auch als sog. Stereognosie bezeich-
net wird. Die Rezeptoren hierfür liegen in der Dermis der Haut. Sie sind an den Fingerspitzen am 
dichtesten,  während sie auf Rücken und Gesäß am wenigsten dicht sind.  Daraus folgt,  daß die 
Zweipunkt Diskriminierung auf den Fingerspitzen am feinsten, auf Rücken und Gesäß jedoch am 
gröbsten ist. Die feine Tast und Berührungsempfindung ist bei Blinden die zum Lesen der Braille-
Schrift fähig sind besonders geschult. Die Wahrnehmung von Vibrationen erfolgt über Rezeptoren 
in der Subcutis und dient z.B. der Wahrnehmung von Erschütterungen der Umgebung wie sie z.B. 
durch  eine  vorbeifahrenden  Zug  oder  Lastwagen  ausgelöst  wird.  Die  beschriebenen  Arten  der 
Wahrnehmung werden auch unter dem Begriff der epikritischen Sensibilität zusammengefaßt.

Die Rezeptoren für diese drei Arten der epikriti-
schen  Sensibilität  sind  alle  mit  Nervenfasern 
sensibler Neurone verschaltet, deren Zellkörper 
in den Spinalganglien liegen, und die letztend-
lich über die dorsale Wurzel der Spinalnerven 
ins Rückenmark gelangen. Dort werden sie im 
Gegensatz zu den bisher beschriebenen Bahnen 
nicht synaptisch verschaltet,  sondern ziehen in 
den  Hinterstrang der  weißen  Substanz  des 
Rückenmarks  wo sie  in  den  dorsalen  Bereich 
der  Medulla  oblongata zu den  Nuclei  gracilis 
und  cuneatus aufsteigen.  Sakrale und lumbale 
Axone aus der unteren Körperhälfte und den un-
teren  Extremitäten  laufen  dabei  weiter  medial 
im sog.  Fasciculus gracilis, während thorakale 
und cervikale Axone aus der oberen Körperhälf-
te und den oberen Extremitäten weiter lateral im 
Fasciculus cuneatus aufsteigen. In der Medulla 
oblongata werden diese Fasern dann im Nucleus 
gracilis und dem Nucleus cueatus umgeschaltet 
von denen der  Nucleus  gracilis  weiter  medial 
als der Nucleus cuneatus liegt.  Die Axone der 
sekundären Neurone  kreuzen dann in der Me-
dulla oblongata zur Gegenseite wo sie sich dem 
Lemniscus  medialis anschließen  der  zum 

Nucleus ventralis  posterolateralis des  Thala-
mus zieht. Dort werden sie auf tertiäre Neurone 
verschaltet die über die  Radiatio thalami wel-
che  in  der  Capsula  interna  verläuft  zum  pri-
mären somatosensiblen Cortex im Gyrus prae-
centralis gelangen.

Die  Fasern  der  Neurone  der  Hinterstrangbahn 
gehören zu den längsten des ganzen menschli-
chen Körpers. So ziehen die Fasern der Neurone 
welche für die sensible Innervation der Haut der 
Fußzehen verantwortlich sind über fast die ge-
samte Körperlänge und besitzen damit beim Er-
wachsenen Längen von  weit über einem Me-
ter. 
Schädigungen des Hinterstrangsystems führen zum Aus-
fall  der  Stereognosie,  dem Verlust  der  Vibrationswahr-
nehmung,  Störungen  der  Zweipunktdiskrimination  und 
zum Verlust der bewußten Propriozeption. Betroffene Pa-
tienten können demnach keine Gegenstände mehr durch 
Tasten identifizieren,  keine Vibrationen mehr wahrneh-
men, eine Berührung an zwei Punkten gleichzeitig auflö-
sen, sowie die Stellung im Raum bei geschlossenen Au-
gen halten. So kann ein betroffener Patient mit geschlos-
senen Augen nicht mehr aufrecht stehen (positives Rom-
berg Zeichen). Schädigungen der epikritischen sensiblen 
Bahnen sind ein charakteristisch für ein bestimmtes Sta-
dium der  Syphilis (Stadium 3)  bei  dem die  Bakterien 
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speziell  die  propriozeptiven  Zellkörper  angreifen.  Die 
Patienten  leiden  dadurch  insbesondere  unter  Störungen 
beim Stehen und Gehen.

Für alle bisher beschriebenen sensiblen Bahnen 
des Rückenmarks gilt, daß die Fasern einzelner 
Spinalnerven jeweils klar definierte Hautareale 
versorgen,  die  man  auch  als  Dermatome be-
zeichnet. Da sich die Dermatome benachbarter 
Spinalnerven überlappen, kommt es beim Aus-
fall eines einzelnen Spinalnervs nicht zu sensi-
blen Ausfällen, da die Fasern der benachbarten 
Dermatome  den   Funktionsausfall  zumindest 
partiell ausgleichen können. Die segmentale Or-
ganisation  der  Hautinnervation  weist  auch auf 

der  Rückenmarksebene Überlappungen auf,  so 
daß auch bei lokalen Rückenmarksschädigungen 
Neurone  aus  angrenzenden  Segmenten  den 
Funktionsausfall zumindest partiell kompensie-
ren können.
Aufgrund des  teils  gekreuzten,  teils  ungekreuzten  Ver-
laufs der Rückenmarksbahnen kommt es bei halbseitiger 
Schädigung des  Rückenmarks  zur  sog.  dissoziierten 
Empfindungsstörung die  nach  ihren  Erstbeschreibern 
auch  als  Brown-Séquard  Syndrom bezeichnet  wird. 
Dabei fallen aufgrund des ungekreuzten Verlaufs der epi-
kritischen Hinterstrangbahnen die feine Tast- und Berüh-
rungsempfindung der ipsilateralen Körperhälfte aus und 
aufgrund  des  gekreuzten  Verlaufs  der  protopathischen 
Vorderseitenstrangbahnen die Schmerz- und Temperatur-
sensibilität der kontralateralen Seite.

7. Sensible Bahnen des Gesichts

Da die Nervenfasern für die sensible, somato- und visceromotorische Innervation von Haut, Mus-
keln und Drüsen des Gesichts nicht aus dem Rückenmark stammen, sondern über den Hirnstamm 
verschaltet sind, werden die von ihnen gebildeten Nerven, in ihrer Gesamtheit als Hirnnerven be-
zeichnet. Im Gegensatz zu den Spinalnerven welche sensible, somatomotorische und visceromotori-
sche Fasern in mehr oder weniger gleichen Anteilen aufweisen, sind die Anteile der verschiedenen 
Faserqualitäten bei den einzelnen Hirnnerven sehr unterschiedlich, so daß es neben rein motori-
schen und rein  sensorischen auch gemischte  Hirnnerven gibt.  Entsprechend dieser  Komplexität 
weisen auch Neurone auf die die sensiblen Fasern der Hirnnerven verschaltet sind, bzw. von denen 
die motorischen Fasern der Hirnnerven stammen eine komplexere Anordnung als im Rückenmark 
auf, und man spricht daher in ihrem Zusammenhang von sog. Hirnnervenkernen.

Ein  gemischter  Hirnnerv  ist  auch  der  Nervus 
(N.) trigeminus der für die somatosensible In-
nervation  des  Gesichts  zuständig  ist.  Daneben 
besitzt er auch noch motorische Fasern für die 
Innervation der  Kaumuskulatur,  sowie speziell 
viscerosensorische Fasern für die Geschmacks-
wahrnehmung.  Diese Qualitäten werden in  ei-
nem späteren Kapitel genauer besprochen. Hier 
wollen wir uns ausschließlich mit den  somato-
sensiblen Anteilen befassen mit  denen der N. 
trigeminus für die protophathische und epikriti-
sche Sensibilität  im Bereich des Gesichts,  der 
Kopfhaut,  der  Mundhöhle,  der  Zähne und der 
Zunge,  der  Nasenhöhle  und  der  Nasenneben-
höhlen,  der  Meningen,  des Augapfels  und der 
Cornea, sowie des Trommelfells verantwortlich 
ist.

Der N. trigeminus wird auch als  V. Hirnnerv 
bezeichnet, da er den Hirnstamm kaudal des N. 
oculomotorius,  und des  N.  trochlearis  verläßt, 
die aufgrund der Zurechnung des N. olfactorius 

und des N. opticus zu den Hirnnerven als III. 
und IV. Hirnnerv gezählt werden. Der N. trige-
minus besitzt, wie sein Name andeutet (N. trige-
minus bedeutet Trillingsnerv), drei Äste, die als 
N. ophthalmicus (V1),  N. maxillaris (V2) und 
N. manidbularis (V3)  bezeichnet werden.  Die 
Zellkörper der sensiblen Fasern des N. trigemi-
nus mit  Ausnahme der  propriozeptiven Fasern 
der  Kaumuskulatur  liegen  dabei  im  Ganglion 
trigeminale von wo aus die Fasern im Stamm 
des N. trigeminus im Bereich der  Pons in den 
Hirnstamm eintreten. 

Im Hirnstamm enden diese Fasern dann im Teg-
mentum wo sie im spinalen oder  im pontinen 
Kern des N. trigeminus auf sekundäre Neurone 
verschaltet  werden.  Dabei  werden  die  Fasern 
der  protopathischen Sensibilität  (Scherz,  Tem-
peratur, grobe Tastempfindung) im Nucleus spi-
nalis n. trigemini verschaltet, während die Fa-
sern  der  epikritischen  Sensibilität  (feine  Tast 
und  Berührungsempfindung)  zum  Nucleus 

18



principalis n. trigemini ziehen. Die Axone der 
sekundären Neurone der Nn. spinalis und prin-
cipalis n. trigemini kreuzen dann zur Gegenseite 
und ziehen dort als sog. Lemniscus trigemina-
lis zusammen mit dem Lemniscus medialis zum 
Thalamus.  Im  Thalamus  werden  sie  dann  im 
Nucleus ventralis posteromedialis auf tertiäre 
Neurone verschaltet die in der Radiatio thalami 
zum primären  somatosensiblen  Cortex zie-
hen.

Die Fasern des Nucleus principalis zum Thala-
mus  kreuzen dabei  nicht  alle zur  Gegenseite, 
sondern  werden auch zum ipsilateralen Thala-
mus verschaltet. Dies ist nach einseitigen Läsio-
nen des sensorischen Cortex wichtig, bei der die 
Schmerz-  und  Temperaturempfindung  im  Be-
reich des Gesichts kontralateral ausfällt, die Be-
rührungsempfindung  jedoch  fortbesteht.Eine 
weitere  Besonderheit  der  trigeminalen  Fasern 
bilden die propriozeptiven Fasern aus der Kau-
muskulatur  und dem Kiefergelenk  deren  Zell-
körper nicht im Ganglion trigeminale zu finden 
sind, sondern im  Nucleus mesencephalicus n. 
trigemini liegen. Der Nucleus mesencephalicus 
n. trigemini stellt  daher ein in den Hirnstamm 
hinein verlagertes sensibles Ganglion dar. Die 
Verschaltung  auf  sekundäre  Neurone  erfolgt 
hier ebenfalls im Nucleus principalis n. trigemi-
ni, und die Axone dieser Neurone kreuzen dann 
wie gehabt zur Gegenseite wo sie im Nucleus 
ventralis posterolateralis des Thalamus enden.

Fasern des N. trigeminus (V1, N. ophthalmicus) 
wirken auch am sog. Cornealreflex (Lidschluß-
reflex) mit, der durch eine Berührung der Cor-
nea ausgelöst werden kann. Die Sinnesrezepto-
ren  der  Cornea sind dabei  mit  Neuronen ver-
schaltet,  deren Zellkörper  im  Ganglion  trige-
minale  liegen  und  deren  Axone  im  Nucleus 

principalis  n.  trigemini Synapsen  mit  lokal 
verschalteten Interneuronen ausbilden. Die Axo-
ne  dieser  Interneurone  sind  dann bilateral  mit 
den Neuronen des Nucleus n. facialis verschal-
tet deren Axone wiederum den  M. orbicularis 
oculi steuern und damit ein reflektorisches Blin-
zeln auslösen. Beim Lidschlußreflex kommt es 
auch zu einer unwillkürlichen Bewegung beider 
Augäpfel nach oben und außen, eine Position, 
die  sie  auch  im  Schlaf  einnehmen  (Bellsche's 
Phänomen), sowie zu einer Engstellung der Pu-
pillen (Westphal-Piltz-Phänomen).

Reflexe  dienen  dem Körper  als  Abwehrmechanismen 
und sind zudem für  die  neurologische  Diagnostik von 
zentraler  Bedeutung.  Der  Ausfall  bestimmter  Reflexe 
gibt  dabei  dem Arzt  Hinweise auf Beschädigungen be-
stimmter  Nervenbahnen.  Eine  genauere  Untersuchung 
muß dabei klären helfen, ob eher sensible oder motori-
sche Bahnen betroffen sind. Der Lidschlußreflex tritt da-
bei sowohl bei Ausfall des afferenten (N. ophthalmicus) 
wie  des  efferenten  (N.  facialis)  Schenkels  nicht  mehr 
auf.  Bei  einer Fazialislähmung kommt es dabei  jedoch 
nicht  zum Ausbleiben des Bell-Phänomens.  Umgekehrt 
gibt es auch Reflexe die erst nach Schädigung bestimm-
ter Nervenbahnen auftreten wie z.B. den  Babinski Re-
flex nach Schädigung der Pyramidenbahn.

Das Ausbleiben  bestimmter  Reflexe  zeigt  nicht  zuletzt 
auch die  Tiefe des Betäubungszustands während einer 
Narkose an. So dient der Lidschlußreflex bei einer Lo-
kalanästhesie am Auge als Indiz für deren Wirksamkeit, 
und kann auch bei einer Allgemeinnarkose als Kriterium 
zur  Einschätzung  der  Narkosetiefe  herangezogen  wer-
den.

Unter  einer  Trigeminusneuralgie versteht  man  ein 
Krankheitsbild bei  dem die Patienten aufgrund weitge-
hend  ungeklärter  Ursachen  an  immer  wiederkehrenden 
stechenden Schmerzen im Bereich des Innervationsge-
bietes des N. trigeminus leiden. Durch Verabreichung be-
stimmter  Schmerzmittel  wie  Carbamazepin  kann  der 
Schmerz zwar in der Mehrzahl der Fälle unter Kontrolle 
gehalten werden, besteht jedoch bei etwa 10% der Pati-
enten trotzdem fort und kann dann nur durch eine  Zer-
störung  des  Ganglion  trigeminale (z.B.  durch  eine 
Ethanolinjektion) beseitigt werden.

8. Die sensiblen Thalamuskerne und der primäre somatosensible Cortex

Im Thalamus dorsalis werden u.a. afferente Fasern aus den Basalganglien, dem Hirnstamm, dem 
Cerebellum und dem Rückenmark auf Neurone verschaltet deren Axone in der Radiatio thalami 
zu jeweils spezifischen Arealen des Cortex cerebri ziehen. Die Verschaltung im Thalamus erfolgt 
in verschiedenen Kerngruppen die als anteriore, mediale, dorsale und ventrolaterale Kerngruppe 
bezeichnet werden. Als weitere Kerngruppen gehören noch das Corpus geniculatum laterale und 
mediale zum Thalamus in denen Afferenzen aus dem visuellen bzw. dem auditorischen System ver-
schaltet werden. Das  Pulvinar schließlich steht mit dem parietalen und temporalen Assoziations-
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cortex in Verbindung. An dieser Stelle sollen nur die Kerne besprochen werden in denen die im 
Vorangegangenen erwähnten sensiblen Bahnen des Hirnstamms und des Rückenmarks verschaltet 
werden. Alle anderen Kerne des Thalamus werden in Kapitel 21 (Cortex und Thalamus) bespro-
chen.

Die sensiblen Bahnen des Rückenmarks und des 
Gesichts  werden  dabei  in  der  ventromedialen 
Kerngruppe  und  zwar  im  Nucleus  ventralis 
posterolateralis (sensible Bahnen des Rücken-
marks) und dem Nucleus ventralis posterome-
dialis (Sensible Bahnen des Gesichts) verschal-
tet. Wie der primäre sensorische Cortex weisen 
natürlich  auch  diese  Bahnen,  sowie  ihre  Ver-
schaltung  im  Thalamus  eine  somatotopische 
Gliederung auf in der alle Hautareale enspre-
chend  ihrer  sensiblen  Auflösung  repräsentiert 
sind und die daher dem Schema eines sog. Ho-
munculus folgt. Über die Radiatio thalami ge-
langen  dann  die  Fasern  aus  den  thalamischen 
Kernen zum primären somatosensiblen Cortex, 
der sich auf dem Gyrus postcentralis des Cor-
tex  cerebri  in  den  Arealen  1,  2  und  3 nach 

Brodmann befindet.

Die primären sensiblen Cortexareale sind dann 
über  Assoziationsfasern  mit  sekundären  Rin-
denarealen verschaltet  wo  die  Interpretation 
der  sensiblen  Wahrnehmung  (Erkennen  von 
Strukturen  oder  Gegenständen)  erfolgt.  Dane-
ben gibt es auch Fasern die als sog. corticofuga-
le,  bzw.  corticothalamische  Fasern aus  dem 
primären sensiblen Cortex in den Thalamus zu-
rückziehen.  Sie enden dort einerseits direkt an 
den aufsteigenden thalamocortikalen Neuronen, 
andererseits auch an den Neuronen des Nucleus 
reticularis  thalami,  deren  inhibitorische  Wir-
kung eine wichtige Rolle bei der Aufmerksam-
keitssteuerung spielt.

9. Rückenmark: Bahnen der Willkürmotorik

Zu den Bahnen die der Vermittlung der Willkürmotorik dienen gehört der Tractus corticospinalis 
der ins Rückenmark zu den motorischen Vorderhornzellen zieht und der Tractus corticonuclearis 
der die Neurone in den motorischen Hirnnervenkernen steuert. Da die Innervation der Hirnnerven-
kerne sehr viel komplexer als die der motorischen Vorderhornzellen ist, soll sie später in einem ge-
sonderten Kapitel besprochen werden. 

Beide Bahnen haben ihren Ursprung im Gyrus 
praecentralis des Frontallappens des Cortex ce-
rebri (entspricht dem Brodmann Areal  4). Die 
Neurone, deren Axone den Tractus corticospina-
lis  bilden liegen in  der  Schicht  V des Cortex 
und  weisen  im  perpendikulären  Schnitt  durch 
den Cortex eine dreieckige (pyramdidenartige) 
Form auf.  Darauf beruht eine mögliche Erklä-
rung für die Bezeichnung des Tractus cortico-
spinalis  als  Pyramidenbahn.  Die  Axone  der 
Pyramidenzellen verlassen den Cortex als mye-
linisierte  Nervenfasern  und  ziehen  durch  die 
sog.  Capsula  interna zu  den  Großhirnstielen 
(Crura cerebri) des Mittelhirns. Von dort zie-
hen sie durch die Pons in die  Pyramiden der 
Medulla  oblongata,  wo  der  größte  Teil  dieser 
Fasern (80-90%) in der sog.  Decussatio pyra-
midum zur Gegenseite kreuzt.  Die gekreuzten 
Bahnen steigen dann im Tractus corticospina-
lis lateralis der Gegenseite in das Rückenmark 

ab, wo sie mit den motorischen Vorderhornzel-
len  verschaltet  werden.  Die  ungekreuzten  Fa-
sern steigen im Tractus corticospinalis ant. in 
das Rückenmark ab, kreuzen dann auf Segmen-
tebene und treten dort ebenfalls mit den motori-
schen  Vorderhornzellen  in  synaptischen  Kon-
takt.

Die Axone der motorischen  Vorderhornzellen 
verlassen dann das Rückenmark über die  Vor-
derwurzeln der Spinalnerven und laufen mit 
diesen zu den Skelettmuskeln mit denen sie an 
den  motorischen Endplatten in synaptischem 
Kontakt  stehen.  Dadurch steuern sie die Mus-
kelkontraktion.  Bei  den  Pyramidenzellen  des 
motorischen Cortex spricht man auch von sog. 
primären motorischen Neuronen, während die 
motorischen Vorderhornzellen die ja dann über 
die Spinalnerven zu den Skelettmuskeln ziehen 
auch als  sekundäre  motorische  Neurone be-
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zeichnet werden. 
Diese Unterscheidung ist insbesondere im Fall einer Lä-
sion wichtig, da Schädigungen des primären motorischen 
Neurons in der Regel zu einer  spastischen (krampfarti-
gen)  Lähmung  führen,  während  Schäden  am  zweiten 
Neuron eine schlaffe Lähmung bewirken. 

Beeindruckend bei  den Neuronen der  Pyrami-
denbahn ist nicht zuletzt die Länge der Axone, 
die bei den Pyramidenzellen bis zu ca.  90 cm 
betragen kann, während sie bei den motorischen 
Vorderhornzellen  welche  die  Muskulatur  der 
Fußzehen steuern bei über einem Meter liegt.

Die Pyramidenzellen des primären motorischen 
Cortex können jeweils der Muskulatur einer be-
stimmten Körperregion zugeordnet werden und 
weisen damit eine somatotopische Gliederung 
auf.  Dabei  liegen  diejenigen  Neurone  welche 
für  die  Innervation  der  Muskulatur  von  Hals 
und Kopf verantwortlich sind zum Sulcus late-
ralis hin, während diejenigen für die Innervation 
der Muskulatur der Füße medial im Bereich der 
Mantelkante zu finden sind. Da bestimmte Mus-
keln (z.B. die der Hand) feiner innerviert sind 
als andere nimmt die Repräsentation dieser Ab-
schnitte eine größere Cortexfläche ein als ande-
re.  Die  somatotopischen  Gliederung  des  pri-
mären motorischen Cortex entspricht daher ei-
nem Abbild des menschlichen Körpers in leicht 
verzerrter Form und wird daher auch als moto-
rischer Homunculus (Menschlein) bezeichnet. 
Diese  somatotopische  Gliederung  setzt  sich 
auch in die Pyramidenbahn fort, so daß z.B. in 
der  Capsula interna,  den  Crura cerebri und 
der Pyramis eine solche Gliederung funktionell 
nachgewiesen  werden  kann.  Auch  in  diesem 
Fall führen regionale Schädigungen zum Ausfall 
bestimmter Muskelgruppen, so daß bei Schädi-
gung des Genu der Capsula interna die Musku-
latur des Gesichts, bei Schäden im Crus posteri-
or die Muskeln des Rumpfes und der Extremitä-
ten betroffen sind.

In der  Pyramidenbahn ziehen auch Fasern die 
aufgrund einer Verschaltung über spinale Zwi-
schenneurone  (Renshaw  Zellen)  die  motori-
schen Vorderhornzellen inhibieren und dadurch 
ein Überschießen der Muskelkontraktionen und 
damit der Bewegungen verhindern. Die Neuro-
ne welche diese Fasern bilden liegen vor allem 
im  prä- und supplementärmotorischen Cor-

tex, welche wiederum Afferenzen von subcorti-
kalen motorischen Steuerungszentren wie dem 
Cerebellum und den Basalganglien erhalten.
Degenerieren diese hemmenden Fasern,  oder sind die 
übergeordneten Steuerungszentren defekt, geht die moto-
rische  Kontrolle  verloren  und  es  kommt  zu  überschie-
ßenden Bewegungen wie sie z.B. bei der  Chorea hun-
tington beobachtet werden, oder zu langanhaltenden un-
willkürlichen  Muskelkontraktionen  wie  sie  bei  spasti-
schen Erkrankungen auftreten.

Spastische  Lähmungen  treten  demnach  bei  Schädigun-
gen der primären motorischen Neurone bzw. deren Fa-
sern auf. Dies geschieht meist infolge eines Verschlußes 
bzw. einer Ruptur der versorgenden Gefäße wie sie bei 
einem Schlaganfall auftreten. Befindet sich die Schädi-
gung oberhalb der Decussatio pyramidum treten die Aus-
fallserscheinungen an der Muskulatur der  kontralatera-
len Seite auf, liegen sie unterhalb treten die Schädigun-
gen ipsilateral in Erscheinung. Im Gegensatz zur schlaf-
fen Lähmung (siehe unten) sind bei der spastischen Läh-
mung die Reflexbögen auf Rückenmarksebene noch in-
takt. Daher laufen in diesem Fall Reflexe noch ganz nor-
mal, bzw. meist sogar verstärkt (Hyperreflexie) ab, was 
die  Symptomatik  spastischer  Erkrankungen  wesentlich 
mit bestimmt. 

Ein diagnostisch wichtiger Reflex der nur bei einer Schä-
digung des primären motorischen Neurons oder der Pyra-
midenbahn  auftritt  (der  Neurologe  spricht  von  einem 
sog.  Pyramidenbahnzeichen) ist  der  sog.  Babinski Re-
flex.  Dabei  kommt  es  beim  Bestreichen  der  Fußsohle 
von der Ferse zu den Zehen zu einer  Dorsalextension 
des großen Zehens und einer Spreizung der übrigen Ze-
hen. Bei intakter Pyramidenbahn hingegen führt die glei-
che  Behandlung  zu  einer  Dorsalflexion.  Der  Babinski 
Reflex kann auch noch durch andere Arten der Stimulati-
on ausgelöst werden und wird dann auch als Gordon Re-
flex (Zusammendrücken der Wadenmuskulatur), Oppen-
heim Reflex (kräftiges Bestreichen der Schienbeinkante 
vom  Knie  zum  Sprunggelenk  hin),  Chaddock  Reflex 
(kräftiges  Bestreichen  des  äußeren  Randes  des  Fuß-
rückens), oder  Clauß Zeichen (Beugung des Knies ge-
gen Widerstand) bezeichnet. Bei letzterem kann es auch 
zu einer Supination kommen, dem sog.  Strümpeli Zei-
chen (Tibialis Phänomen).

Im Gegensatz dazu kommt es bei einer Schädigung der 
sekundären  motorischen  Neurone  des  Rückenmarks 
oder der Spinalnerven zu einer  schlaffen Lähmung, da 
hier die Innervation der Muskeln direkt unterbrochen ist 
und somit keine Kontraktion mehr erfolgen kann. Eine 
solche Schädigung der Motoneurone tritt z.B. als Folge 
einer Infektion mit dem Poliomyelitis Virus auf bei der 
die Neurone irreversibel geschädigt werden. Bei Verlet-
zungen peripherer Nerven ist eine Regeneration der Ner-
venfasern in gewissem Umfang möglich, und damit auch 
eine Wiederherstellung betroffener Funktionen.

Kommt es unterhalb der Decussatio pyramidum zu einer 
halbseitigen  Zerstörung  des  Rückenmarks  bleibt  u.  U. 
auf  der  gelähmten  Seite  die  Fähigkeit  zur  Ausführung 
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grober Massenbewegungen erhalten. Die Signale wer-
den in diesem Fall über den Tractus corticospinalis an-
terior vermittelt, dessen Fasern ja erst auf der Segmen-
tebene kreuzen.

Lähmungen der Extremitäten werden häufig nach Zahl 
und Lage der betroffenen Gliedmaßen klassifiziert. Man 
versteht daher unter einer  Monoplegie die Lähmung ei-
ner einzelnen Extremität, während bei einer Hemiplegie 
obere und untere Extremität jeweils einer Seite gelähmt 
sind. Als  Paraplegie bezeichnet man die Lähmung der 
unteren Extremitäten, während als Tetraplegie eine Läh-
mung aller vier Extremitäten bezeichnet wird.

Als cerebrale Lähmungen werden in der Regel Störun-
gen der Bewegungssteuerung bezeichnet  die durch Lä-
sionen des motorischen Cortex während der Geburt oder 
in der Postnatalperiode entstanden sind. Sie können zu 
gestörter Körperhaltung, Spasmen oder anderweitig ver-
ändertem  Muskeltonus,  sowie  im  Extremfall  auch  zu 
geistiger  Retardierung führen.  Die  Diagnosestellung ist 
in diesem Fall schwierig, da die Fasern der Pyramiden-
bahn erst im zweiten Lebensjahr vollständig myelinisiert 
sind.

Eine  degenerative  Erkrankung der  Pyramidenbahn und 

der Motoneurone des Rückenmarks ist die  sog.  Amyo-
trophe Lateralsklerose (ALS). Sie wird meist im Alter 
von 50 bis 60 Jahren manifest und tritt bei Männern etwa 
eineinhalbmal so häufig auf wie bei Frauen. Die Degene-
ration beginnt dabei im mittleren Abschnitt des Rücken-
marks und führt bei den betroffenen Muskeln zu Schwä-
che,  Atrophie und  gesteigerten  Reflexantworten.  Die 
Krankheit schreitet nach kranial fort und führt daher zu-
nächst zu einer von distal nach proximal fortschreitenden 
Lähmung  der  Muskeln  der  oberen  Extremität  und  des 
Schultergürtels. Die Sensibilität bleibt dabei  in den be-
troffenen  Abschnitten  vollständig  erhalten.  Wird  der 
Hirnstamm erreicht  führt  dies  auch  zu  einer  Lähmung 
der Atemmuskulatur.  Die Patienten müssen daher beat-
met werden und versterben über kurz oder lang an den 
damit einhergehenden Komplikationen (Pneumonie). 

Über die Ursachen dieser Erkrankung ist bislang kaum 
etwas  bekannt.  Möglicherweise  spielen  Traumata  in 
Cortex und Rückenmark  eine auslösende Rolle, da es 
statistisch gesehen ein gehäuftes Auftreten von ALS bei 
Personen gibt, die bestimmte Sportarten ausüben (Fuß-
ball/ Kopfball). Auch genetische Faktoren scheinen eine 
Rolle  zu  spielen,  da  es  regionale  Unterschiede  in  der 
ALS Häufigkeit  gibt.  Möglicherweise spielen auch be-
stimmte Umweltfaktoren eine Rolle.

10. Bahnen der Willkürmotorik des Kopfes

Die Bahnen der Willkürmotorik des Kopfes erfüllen zwar grundsätzlich die gleichen Funktionen 
wie die Pyramidenbahn, weisen jedoch einige Besonderheiten auf, die deshalb hier nochmals im 
Detail besprochen werden sollen. 

Grundsätzlich besteht auch die Verschaltung der 
Skelettmuskulatur der Gesichtsregion aus einer 
Kette von zwei Neuronen von denen das pri-
märe Neuron im motorischen Cortex des Gyrus 
praecentralis (Area 4) zu finden ist,  während 
das sekundäre Neuron in den motorischen Hirn-
nervenkernen lokalisiert ist. Die Fasern des pri-
mären motorischen Neurons verlaufen dabei im 
Tractus corticonuclearis durch die Capsula in-
terna in den Hirnstamm, wo sie mit den Dendri-
ten  der  sekundären  motorischen  Neurone  der 
Hirnnervenkerne in synaptischen Kontakt tre-
ten. Deren Axone wiederum verlassen den Hirn-
stamm zusammen mit den jeweiligen Hirnner-
ven und  bilden  in  der  Peripherie  motorische 
Endplatten aus über die sie die Kontraktion der 
Skelettmuskelfasern der  Augenmuskeln,  der 
mimischen Muskulatur, der Kaumuskulatur, der 
Zunge,  sowie der  Mm. sternocleidomastoideus 
und trapezius  steuern.  In  der  älteren  Literatur 
wird der Tractus corticonuclearis auch als Trac-
tus corticobulbaris geführt, da seine Ausläufer 

bis in den ventralen Bereich der Medulla oblon-
gata ziehen, der auch als sog. Bulbus bezeichnet 
wird.

Im motorischen Cortex des Gyrus praecentra-
lis finden sich diejenigen Pyramidenzellen de-
ren Fasern den Tractus corticonuclearis  bilden 
lateral  im unmittelbar  an den  Sulcus lateralis 
angrenzenden  Bereich.  Eine  Ausnahme  bilden 
die Fasern zur Steuerung der Bewegungen der 
Augenmuskulatur die sich in einem Bereich der 
mittleren  Gyri  frontales  des  Cortex  befinden, 
der auch als sog.  frontales Augenfeld bezeich-
net wird. Er entspricht der  Area 8 nach Brod-
mann.

Im Gegensatz zum Rückenmark, wo die motori-
schen Neurone im Vorderhorn, die somatomoto-
rischen  im  Seitenhorn  und  die  aufsteigenden 
sensiblen  Neurone  im  Hinterhorn  zu  finden 
sind, werden die motorischen Fasern zur Steue-
rung  der  Gesichtsmuskulatur  in  spezialisierten 
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Regionen des Hirnstamms umgeschaltet, die als 
Hirnnervenkerne bezeichnet  werden.  Man 
kann demnach somatomotorische, visceromoto-
rische und sensible Hirnnervenkerne unterschei-
den. Zu den somatomotorischen Hirnnervenker-
nen im engeren Sinne gehören der  Nucleus n. 
oculomotorii,  der  Nucleus n.  trochlearis,  der 
Nucleus n.  abducentis,  sowie der  Nucleus n. 
hypoglossi. Die übrigen, zwar von der Funktion 
her  den  somatomotorischen  Hirnnervenkernen 
gleichen Kerne   innervieren  Muskeln  die  sich 
entwicklungsgeschichtlich  von  den  sog.  Kie-
menbögen ableiten. Sie werden deshalb auch als 
speziell  visceromotorische  Hirnnervenkerne 
bezeichnet, zu denen z.B. der  Nucleus spinalis 
n.  accessorii,  der  Nucleus  ambiguus,  der 
Nucleus n. facialis und der  Nucleus motorius 
n. trigemini gehören.

Mit Ausnahme des N. facialis und des N. hypo-
glossus werden im Hirnstamm alle Hirnnerven-
kerne bilateral, d.h. von den jeweiligen cortika-
len  Arealen  beider  Seiten  innerviert.  Dabei 
kreuzt ein Teil der Fasern auf Hirnstammebene 
zur Gegenseite, während die übrigen Fasern die 
jeweils ipsilateral liegenden Kerne versorgt. Lä-
sionen in einer Hemisphäre bzw. den zugehöri-
gen absteigenden Bahnen führen daher nicht zu 
einem  vollständigen  Funktionsausfall  des  be-
treffenden  Hirnnerven,  sondern  werden  durch 
die  Innervation  von  der  Gegenseite  kompen-
siert. Ausnahmen hiervon bilden der Nucleus n. 
hypoglossi der  nur  von der  Gegenseite  inner-
viert wird, sowie der Nucleus n. facialis, dessen 

kraniale  Abschnitte  bilateral,  die  kaudalen  je-
doch nur kontralateral versorgt werden. 
Der  Einseitige  Ausfall  der  corticonucleären  Fasern  die 
den Nucleus n. facialis versorgen führen demnach zu ei-
ner spastischen Lähmung der kontralateralen mimischen 
Muskulatur  der  unteren  Gesichtshälfte,  während  die 
Muskulatur oberhalb der Augen normal bewegt werden 
kann.  Man  bezeichnet  dieses  Krankheitsbild  auch  als 
sog.  zentrale Facialisparese.  Im Gegensatz dazu führt 
eine periphere Läsion eines N. facialis zu einer schlaffen 
Lähmung der gesamten mimischen Muskulatur  auf der 
Seite der Läsion (periphere Facialisparese).

Die  Axone  der  motorischen  Hirnnervenkerne 
ziehen in den zugehörigen Hirnnerven in die Pe-
ripherie  wo  sie  unterschiedliche  quergestreifte 
Muskeln innervieren. So versorgt der N. oculo-
motorius (III)  drei  der  vier  geraden  Muskeln 
des Auges (mit Ausnahme des M. rectus latera-
lis),  sowie den M. levator  palpebrae sup.  und 
den  M.  obliquus  inferius.  Der  N.  trochlearis 
(IV)  innerviert  den M. obliquus superius,  und 
der  N. abducens (VI)  den M. rectus lateralis. 
Weiter  versorgen die Axone der Neuronen des 
Nucleus motorius n. trigemini die Kaumusku-
latur, während die Fasern aus dem  Nucleus n. 
facialis die  mimische  Muskulatur  innervieren. 
Die Fasern der Neurone des Nucleus ambiguus 
laufen  einerseits  über  den  N.  glossopharyn-
geus, andererseits über den N. vagus in die Pe-
ripherie  wo  sie  die  Schlundmuskulatur,  sowie 
den Larynxmuskulatur innervieren. Der  N. ac-
cessorius ist für die Innervation des M. trapezi-
us  und des  M.  sternocleidomastoideus  zustän-
dig, der  N. hypoglossus schließlich für die In-
nervation der Zungenmuskulatur.

11. Bewegungsauslösung und Steuerung

Wir haben gesehen, daß im primären somatomotorischen Cortex diejenigen Bahnen ihren Ausgang 
nehmen, welche über Verschaltungen im Vorderhorn des Rückenmarks oder in den motorischen 
Hirnnervenkernen, die Kontraktion der Skelettmuskulatur und damit die gesamte  Körperbeweg-
lichkeit steuern. Eine Frage die wir nun als nächstes beantworten wollen ist die nach der Steuerung 
des primären somatomotorischen Cortex einerseits durch übergeordnete Cortexareale, sowie an-
dererseits durch subcortikale motorische Steuerungszentren, wie den Basalganglien, des Klein-
hirns und des vestibulären Systems.

Bewegungen können dabei einerseits durch äu-
ßere Stimuli visueller,  auditorischer,  sensibler 
oder nozizeptiver Art, oder andererseits aus  in-
nerem Antrieb heraus, wie er z.B. aus Gefüh-
len und Gedanken resultiert, ausgelöst werden. 

Äußere Stimuli werden dabei über die sensiblen 
und sensorischen Systeme aufgenommen, wäh-
rend der innere Antrieb seinen Ausgang im sog. 
limbischen System und den Assoziationscorti-
ces nimmt. Die Bewegungsplanung erfolgt dann 
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in  den  frontalen  Assoziationscortices  von  wo 
aus  die  prämotorischen  Cortexareale ange-
steuert werden. Diese stehen wiederum mit den 
Basalganglien in  Verbindung  deren  Signale 
über  den  Thalamus  zurück  zum  sog.  supple-
mentärmotorischen Cortex gelangen. Dort en-
den auch Fasern aus dem Cerebellum. Der sup-

plementärmotorische  und  der  prämotorische 
Cortex stehen dann über Assoziationsfasern mit 
dem  pimären motorischen Cortex in Verbin-
dung von wo aus wie bereits im vorangegange-
nen Kapitel besprochen, die unmittelbare Bewe-
gungssteuerung erfolgt.

12. Basalganglien

Wie bereits erwähnt stellen die sog. Basalganglien ein wichtiges subcortikales System zur Bewe-
gungssteuerung dar. Zu diesem System gehören das Putamen und der von diesem durch die Capsu-
la interna getrennte Nucleus caudatus. Beide zusammen werden, da sie von zahlreichen myelini-
sierten Faserbündeln streifenförmig durchzogen werden auch als Corpus striatum (Streifenkörper) 
bezeichnet. Weiter gehören zu den Basalganglien noch das Globus pallidus, das sich in ein inneres 
und ein äußeres Segment gliedert, der Nucleus subthalamicus und die Substantia nigra. Letztere 
besteht noch aus einer Pars reticularis und einer Pars compacta. Das Striatum gehört entwicklungs-
geschichtlich zum  Telencephalon, während die übrigen Bestandteile der Basalganglien entweder 
zum Diencephalon (Globus pallidus, Nucleus subthalamicus) oder zum Mesencephalon (Substan-
tia nigra) gerechnet werden.

Der Nucleus caudatus grenzt direkt an den Sei-
tenventrikel und folgt daher unmittelbar seinem 
Verlauf.  Das  Caput nuclei  caudati  bildet  den 
Boden des Vorderhorns des Seitenventrikels in 
den es sich bauchförmig hervorwölbt. Vom Ca-
put ausgehend zieht sich dann die Cauda nuclei 
caudati zunächst lateral des Thalamus nach pos-
terior und dann nach inferior in das Dach des 
Unterhorns des Seitenventrikels wo sie schließ-
lich am Corpus amygdaloideum endet.

Vom Nucleus caudatus durch die Capsula inter-
na getrennt liegt das Putamen dem Globus pal-
lidus  schalenförmig  an.   Ein  großer  Teil  der 
Neurone  des  Nucleus  caudatus  und  des  Pu-
tamens  sind  inhibitorisch und  verwenden 
GABA als Neurotransmitter.

Ventral  des Genu anterius der  Capsula  interna 
liegt  zwischen Nucleus caudatus und Putamen 
der  sog.  Nucleus  accumbens,  eine  wichtige 
Schaltstation  des  limbischen  Systems  zu  den 
Basalganglien.

Das Globus pallidus (bleicher Körper) schließt 
sich dem Putamen medial an, zu dem es im Ver-
gleich  deutlich  heller  gefärbt  ist.  Das  Globus 
pallidus gliedert sich in ein äußeres und ein in-
neres Segment die jeweils eine unterschiedliche 
Verschaltung aufweisen. Auch im Globus palli-

dus  finden  sich  hauptsächlich  inhibitorische 
Neurone die  ebenfalls  GABA als  Transmitter 
verwenden.

Beim  Nucleus  subthalamicus handelt  es  sich 
um ein kleines Kerngebiet,  das wie der Name 
bereits sagt, unterhalb des Thalamus zu finden 
ist. In ihm finden sich vor allem exzitatorische 
Neurone welche Glutamat als Neurotransmitter 
verwenden.

Die  Substantia nigra befindet sich im Mittel-
hirn an der Grenze zwischen dem Tegmentum 
und den Crura cerebri. Sie gliedert sich in eine 
Pars reticularis, wo vor allem Fasern aus dem 
Striatum enden, und eine  Pars compacta von 
der  aus  Fasern  von  der  Substantia  nigra  ins 
Striatum zurück laufen.  Die Neurone der Pars 
reticularis bilden vorwiegend GABA als Neuro-
transmitter während die Neurone der Pars com-
pacta  Dopamin produzieren. Im Zuge der Do-
paminsynthese  entsteht  als  Nebenprodukt  der 
dunkle Farbstoff Melanin, der dieser Region ih-
ren Namen eingebracht hat.

Funktionell stellen die Basalganglien eine über-
geordnete  Parallelschleife zu den motorischen 
Cortexarealen dar,  die einerseits Informationen 
aus  diesen  Arealen  erhalten  und diese  anhand 
der  Eingänge  aus  anderen  Hirnsystemen  wie 
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z.B. des limbischen Systems verändern und über 
derart  veränderte  Ausgangssignale  wiederum 
die Aktivität  des motorischen Cortex modulie-
ren.

Das Striatum erhält dabei vorwiegend glutama-
terge Afferenzen aus dem primären und prämo-
torischen Cortex der  Areale 4 und 6, die dort 
auf GABAerge Neurone umgeschaltet  werden. 
Deren Axone werden dann entweder  direkt im 
internen Segment des Globus pallidus auf GA-
BAerge Neurone verschaltet die zum Thalamus 
ziehen, oder indirekt über GABAerge Neurone 
des  externen  Segments  des  Globus  pallidus 
zum  Nucleus  subthalamicus.  Die  Axone  der 
glutamatergen Neurone des Nucleus subthalami-
cus ziehen dann ebenfalls zum inneren Segment 
des Globus pallidus. Im Thalamus werden die 
GABAergen Neurone des internen Pallidumseg-
ments im Nucleus ventralis lateralis zurück zu 
den  motorischen  Rindenarealen  der  Area  6 
(prämotorischer  Cortex,  supplementärmotori-
scher Cortex) verschaltet, wo sie in Abhängig-
keit vom Überwiegen der Aktivität des direkten 
oder des indirekten Weges die Auslösung moto-
rischer  Aktivität  entweder  fördern oder  hem-
men.
Die  Aktivität  des  Striatums  wird  außer  durch 
den motorischen Cortex auch noch von dopami-

nergen  Afferenzen  aus  der  Pars  compacta  der 
Substantia  nigra moduliert,  deren  Aktivität 
wiederum  durch  striatale  Efferenzen  zur  Pars 
reticularis  gesteuert  wird.  Das  von  den  ni-
grostriatalen  Fasern  freigesetzte  Dopamin be-
einflußt dabei vor allem die Balance zwischen 
der Aktivität des direkten die Motorik fördern-
den Weges und derjenigen des die Motorik hem-
menden indirekten Weges der Basalganglienver-
schaltung.
Beim Morbus Parkinson degenerieren aus bisher unge-
klärten  Ursachen  die  dopaminergen  Neurone  der  Pars 
compacta der Substantia nigra, was im Endeffekt zu ei-
nem Überwiegen des indirekten Weges und damit einer 
Inhibition der Motorik führt. Daraus resultieren dann die 
bekannten  Symptome  dieser  Erkrankung  wie  Tremor 
(Zittern),  Rigor (Muskelstarre)  und  Akinesie (Bewe-
gungsarmut).  Daneben gibt  es auch noch Einflüsse auf 
das limbische System die sich in psychischen Verände-
rungen äußern.

Im  Gegensatz  dazu  sterben  bei  der  huntington'schen 
Chorea diejenigen GABAergen Neurone des Striatums 
ab, welche den indirekten Weg steuern. Dadurch nimmt 
die Hemmung der Motorik zusehends ab und es kommt 
vermehrt zu den für die Krankheit typischen unwillkürli-
chen Bewegungen. Die Ursache dafür ist genetisch be-
dingt und folgt aus einem Defekt des  Huntingtin Gens 
das bei Erkrankten zusätzliche CAG Tripletts am Genen-
de aufweist. Die Zahl der CAG Tripletts korreliert dabei 
mit dem Alter des Krankheitsausbruchs insofern als die 
Krankheit  umso  früher  ausbricht  desto  mehr  Tripletts 
sich am Ende des Gens befinden.

13. Das Kleinhirn und seine Bahnen

Ein weiteres wichtiges subcortikales Zentrum für die Bewegungssteuerung stellt das Kleinhirn dar, 
das teilweise ebenfalls eine Parallelschleife zu den motorischen Cortexarealen bildet. Im Gegen-
satz  zu  den  Basalganglien  beeinflußt  das  Kleinhirn  jedoch  die  Bewegungssteuerung  auch  im 
Rückenmark und den Hirnstammkernen und kann so direkt auf die Bewegungsausführung ein-
wirken. Das Kleinhirn wirkt dadurch bei der Koordination der willkürlichen Muskelaktivität ins-
besondere im Hinblick auf die Feinmotorik mit, sowie auch bei der Aufrechterhaltung des Gleich-
gewichts und der Steuerung des Muskelgrundtonus (Stützmotorik). 

Um diese Funktionen zu erfüllen, ist das Klein-
hirn auf einen  kontinuierlichen Zustrom von 
Informationen zur  Stellung der  Muskeln  und 
Gelenke,  Zur  Position  des  Körpers  im  Raum 
und  im  Schwerefeld  der  Erde,  sowie  zu  den 
vom Cortex geplanten Bewegungsabläufen an-
gewiesen. Zudem benötigt das Kleinhirn Infor-
mationen zu den  Effekten seiner eigenen Si-

gnale die es über Rückkopplungsbahnen aus der 
unteren Olive erhält. Diese Informationen wer-
den  im  cerebellären  Cortex  integrierend  ver-
rechnet und entsprechende Steuerimpulse gene-
riert,  welche  durch  unbewußte  Steuerung  der 
Stütz- und Haltemotorik die bewußten Bewe-
gungen der Zielmotorik ermöglichen.

Die makroskopische Gliederung des Kleinhirns wurde bereits in Kapitel 2 beschrieben, wo sie bei 
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Bedarf nochmals nachgelesen werden kann. Kenntnisse zur mikroskopischen Struktur insbesondere 
der Kleinhirnrinde sind eine wichtige Voraussetzung für ein Verständnis der Kleinhirnfunktion und 
diese soll daher an dieser Stelle kurz besprochen werden. Die Kleinhirnrinde gliedert sich mit dem 
Stratum molekulare, dem Stratum ganglionare und dem Stratum granulare in drei Schichten. 
Im Stratum granulare finden sich die Körnerzellen an deren Dendriten die  Moosfaserafferenzen 
aus dem Rückenmark, den Brückenkernen und dem Vestibularorgan enden. 

Die Axone der  Körnerzellen steigen dann ins 
Stratum moleculare auf, wo sie die sog.  Paral-
lelfasern bilden über die sie mit den Dendriten 
der Purkinjezellen in synaptischen Kontakt tre-
ten. An den Dendriten der Purkinjezellen enden 
außerdem noch die Kletterfasern, dem zweiten 

afferenten Fasertyp des Kleinhirns. Sie stammen 
aus der unteren Olive. Die Axone der Purkinje-
zellen laufen dann ins Kleinhirnmark wo sie in 
den  sog.  Kleinhirnkernen auf  Neurone  ver-
schaltet  werden,  deren  Fasern  das  Kleinhirn 
über den oberen Kleinhirstiel verlassen.

Bis auf die Purkinjezellen, die GABA als Transmitter verwenden, sind alle anderen bisher beschrie-
benen Neurone exzitatorisch und verwenden Glutamat als Transmitter. Als weitere Neuronentypen 
kommen noch Golgi-,  Korb- und Sternzellen vor, welche als Transmitter GABA verwenden und 
daher als inhibitorische Interneuronen ein Überschießen der Reizantworten in der Kleinhirnrinde 
verhindern.

Makroskopisch ist  das  Kleinhirn  afferent  über 
spinocerebelläre,  vestibulocerebelläre und 
pontocerebelläre Bahnen verschaltet,  während 
umgekehrt efferente Bahnen des Kleinhirns zu 

Nucleus  ruber und  Thalamus,  sowie  zu  den 
Vestibulariskernen ziehen.  Diese Bahnen sol-
len im folgenden genauer besprochen werden.

13.1 Spinocerebelläre Bahnen
In Muskeln, Sehnen und Gelenkkapseln finden 
sich Rezeptoren aus deren Signalen das Klein-
hirn ein Zustandsbild des Körpers hinsichtlich 
des Muskeltonus sowie der Stellung von Mus-
keln  und  Gelenken  erhält.  Die  Signale  dieser 
Rezeptoren werden über afferente Nervenfasern 
zum  Rückenmark  geleitet,  deren  zugehörige 
Zellkörper in den  Spinalganglien der hinteren 
Wurzeln der Spinalnerven liegen. 

Im Hinterhorn des Rückenmarks werden diese 
Fasern dann synaptisch auf aufsteigende Neuro-

ne  verschaltet,  deren  Fasern  entweder  unge-
kreuzt  in  den  ipsilateralen  spinocerebellären 
Bahnen  (Tractus  spinocerebellares ant.  und 
post.) ins Cerebellum aufsteigen, oder gekreuzt 
in den spinocerebellären Bahnen der kontralate-
ralen  Seite.  Letztere  Fasern  kreuzen  dann  im 
Hirnstamm vor ihrem Eintritt ins Kleinhirn wie-
der  zur  ipsilateralen  Seite  zurück,  so  daß  die 
Verschaltung der  propriozeptiven  Bahnen zum 
Cerebellum  funktionell  gesehen  ungekreuzt 
erfolgt. 

Man unterteilt die spinocerebellären Bahnen des Rückenmarks außerdem noch in einen  Tractus 
spinocerebellaris anterior, dessen Fasern dabei über den oberen, und einen Tractus spinocerebel-
laris posterior, dessen Fasern über den unteren Kleinhirnstiel ins Cerebellum eintreten. Dabei ver-
laufen im Tractus spinocerebellaris post. vorwiegend Fasern aus der oberen Körperhälfte, während 
im Tractus spinocerebellaris ant. vor allem Fasern aus der unteren Körperhälfte ziehen.

Neben den spinocerebellären Bahnen aus dem Rückenmark gibt es mit dem Tractus trigeminoce-
rebellaris auch noch eine Bahn die dem Kleinhirn propriozeptive Fasern aus den Kaumuskeln und 
dem Kiefergelenk zuführen.

Im  Kleinhirn  ziehen  alle  propriozeptiven  Fa-
sern, nachdem sie Kollateralen zu den entspre-
chenden Kleinhirnkernen  (Nucleus embolifor-

mis  und Nucleus globosus)  abgegeben haben 
zur  Vermis und in die  paravermale Zone der 
Kleinhirnhemisphären.  Diese  Gebiete  werden 
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daher auch als Spinocerebellum bezeichnet.

13.2 Vestibulocerebelläre Bahnen
Informationen zur Orientierung des Körpers im 
Schwerefeld der Erde, sowie über Dreh- und Li-
nearbeschleunigung erhält das Kleinhirn aus den 
Gleichgewichtsorganen des Innenohrs. Die Af-
ferenten  Fasern  aus  diesen  Organen  gelangen 
dabei  über  den  N. vestibulocochlearis in  den 
Hirnstamm und werden entweder in den Nuclei 
vestibulares  med.  und inf. auf  Neurone  ver-
schaltet deren Axone ins  Rückenmark ziehen, 

oder in den Nuclei vestibulares sup. und med. 
auf  Neurone  deren  Fasern  über  den  unteren 
Kleinhirnstiel ins Cerebellum ziehen. Im Cere-
bellum ziehen diese Fasern, nachdem sie Kolla-
teralen zu den entsprechenden Kleinhirnkernen 
(Nuclei fastigii)  abgegeben haben zum  Lobus 
flocculonodularis,  der daher auch als Vestibu-
locerebellum bezeichnet wird.

13.3 Pontocerebelläre Bahnen
Informationen  zur  willkürlichen  motorischen 
Aktivität  des  motorischen  Cortex  erhält  das 
Kleinhirn über Bahnen die in den Brückenker-
nen (Nuclei pontis) verschaltet sind. Diese Bah-
nen stammen von Pyramidenzellen des  Cortex 
welche wie die Pyramidenbahn, über die  Cap-
sula interna und die  Crura cerebri zur Pons 
ziehen.  In der Pons werden diese Fasern dann 
synaptisch  auf  Neurone  verschaltet,  deren  Fa-

sern zur Gegenseite kreuzen und dort über den 
mittleren  Kleinhirnstiel ins  Cerebellum  zie-
hen. Im Cerebellum ziehen sie dann nach Abga-
be von Kollateralen zum entsprechenden Klein-
hirnkern (Nucleus dentatus),  zur kontralatera-
len  cerebellären  Hemisphäre,  mit  Ausnahme 
der  paravermalen  Zone.  Dieser  Rindenbereich 
wird daher  auch als  Pontocerebellum bezeich-
net.

13.4 Effektorbahnen des Kleinhirns
Das  Kleinhirn  übt  die  Kontrolle  der  Bewe-
gungssteuerung  über  seine  efferenten  Bahnen 
aus die zu  Thalamus,  Nucleus ruber und den 
Vestibulariskernen ziehen.  Außerdem  wird 
auch die  Formatio reticularis durch das Cere-
bellum beeinflußt. Die Fasern der Ausgangsbah-
nen des  Cerebellums  nehmen  dabei  ihren  Ur-
sprung in den  Kleinhirnkernen die wiederum 
von den Axonen der Purkinjezellen in den ver-
schiedenen Abschnitten  der  Kleinhirnrinde  an-
gesteuert werden. Die Fasern des Pontocerebel-
lums (Hemisphären mit Ausnahme der paraver-
malen Zone) werden dabei im  Nucleus denta-
tus verschaltet,  die  Fasern  des  Spinocerebel-
lums (Vermis  und  paravermale  Zone)  im 
Nucleus  emboliformis  und  globosus,  sowie 
die  Fasern  des  Vestibulocerebellums in  den 
Nuclei fastigii.

Die Fasern aus Nucleus dentatus, globosus und 
emboliformis werden dabei einerseits zum Tha-

lamus  (Nucleus  ventralis  lateralis)  und  von 
dort  auf  die  primäre  motorische  Hirnrinde 
(Area  4)  verschaltet,  bilden  andererseits  aber 
auch  über  Verschaltungen  im  Nucleus  ruber 
Verbindungen zum Rückenmark und zur unte-
ren Olive aus (Tractus rubrospinalis, Tractus ru-
broolivaris). Der Tractus rubroolivaris dient der 
Rückkopplung zum Kleinhirn selbst, das über 
die  Kletterfasern aus der Oliva inferior Infor-
mationen zu den Effekten seiner eigenen Aus-
gänge erhält.

Die  Fasern  der  Nuclei  fastigii ziehen  zu  den 
Nuclei vestibulares wo sie u.a. auch auf Fasern 
verschaltet  werden die ins Rückenmark ziehen 
und so die Stützmotorik regulieren. Einige we-
nige Fasern ziehen aus dem cerebellären Cortex 
auch  direkt und  ohne  Umschaltung  in  den 
Nuclei fastigii zu den Nuclei vestibulares, was 
wohl  einer  besonders  schnellen Verschaltung 
vestibulärer Reflexe dient.

13.5 Symptome bei Schädigungen des Kleinhirns
Schädigungen des Kleinhirns oder seiner efferenten Bah-
nen äußern sich in der Regel auf der Seite der Schädi-
gung (ipsilateral) und führen zu einer Reihe charakteris-
tischer  Symptome  die  im  folgenden  kurz  besprochen 

werden sollen. So gehen Kleinhirnläsionen häufig mit ei-
ner  Asynergie einher,  worunter  man ein  gestörtes  Zu-
sammenspiel verschiedener Muskelgruppen versteht, das 
sich in einer beeinträchtigten Rumpfmotorik und in ruck-
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artigen Bewegungsabläufen äußert. Weiter können auch 
Dysmetrien auftreten, worunter man bestimmte Störun-
gen der Zielmotorik versteht die auf eine Unfähigkeit zu-
rückgehen, Entfernungen korrekt abzuschätzen und Be-
wegungen  willkürlich  an  einem  bestimmten  Punkt  zu 
stoppen.

Auch eine  Dys- oder  Adiadochokinese kann häufig be-
obachtet  werden,  worunter  man die  Unfähigkeit  zu ei-
nem schnellen Wechsel  zwischen gegenläufigen Bewe-
gungen wie z.B. zwischen Supination und Pronation ver-
steht. Ein Intentionstremor besteht in einem Zittern der 
Hände, das im Gegensatz zum Ruhetremor beim Parkin-
sonismus erst zu Beginn einer Bewegung einsetzt.

Bei  Patienten  mit  Kleinhirnläsionen  tritt  auch  häufig 
eine sog. Ataxie auf, worunter man ein Schwanken oder 
Taumeln versteht, das der betroffene Patient durch breit-
beiniges Gehen auszugleichen sucht.  Eng damit assozi-
iert ist auch eine häufig auftretende Fallneigung zur Sei-
te  der  Läsion  hin.  Auch  eine  sog.  Hypotonie kommt 
häufiger  vor  worunter  man einen  verringerten Muskel-
grundtonus versteht.

Schließlich tritt als häufige Dysarthrie bei Patienten mit 
Kleinhirnläsionen eine abgehackte sog. sakkadische bzw. 
skandierende  Sprachproduktion  auf.  Zudem  kann  oft 
auch ein  Nystagmus beobachtet  werden,  ein Augenzit-
tern in horizontaler Richtung.

14. Das vestibuläre System

Das vestibuläre System dient der  Orientierung des Körpers im Schwerefeld der Erde und der 
Wahrnehmung von Dreh und Linearbeschleunigungen. Dabei reguliert das vestibuläre System 
über seine Ausgangsbahnen die Stütz- und Haltemotorik dergestalt, daß beim aufrechten Stehen 
oder Gehen das Gleichgewicht gehalten werden kann. Diese Regulation geschieht beim Erwachse-
nen weitgehend unbewußt, muß jedoch in der frühen Kindheit  mühsam erlernt werden. Sie er-
folgt einerseits über direkte Verbindungen zum Rückenmark, andererseits indirekt in Kooperation 
mit dem Kleinhirn.

Die Rezeptoren des vestibulären Systems sind 
im  Innenohr lokalisiert,  wo sie  in  Form von 
zwei bläschenformigen Erweiterungen (Utricu-
lus  und  Sacculus)  und  drei  mit  Endolymphe 
gefüllten Bögen (Ductus semicirculares) in Er-
scheinung treten. Mit den in der Wand des Utri-
culus und Sacculus gelegenen Statolithenorga-
nen können aufgrund von Dichteunterschieden 
Änderungen in der Fortbewegungsgeschwindig-
keit des Kopfes wie sie bei linearen Beschleuni-
gungen  auftreten,  wahrgenommen  werden.  In 
den  Ampullarorganen der Bogengänge hinge-
gen können aufgrund der Trägheit der Endolym-
phe  Drehbeschleunigungen  wahrgenommen 

werden wie  z.B.  beim Wenden des  Kopfes  in 
eine Richtung entstehen.

Die  Sinneszellen  (Haarzellen)  der  Gleichge-
wichtsorgane sind dann mit sensorischen Neuro-
nen verschaltet, deren Zellkörper im  Ganglion 
vestibulare liegen, und deren Fasern über den 
N. vestibulocochelaris zum Hirnstamm ziehen. 
Im Hirnstamm werden die vestibulären Fasern 
dann in den vier Nuclei vestibulares auf Neuro-
ne  verschaltet  deren  Axone  Verbindungen  mit 
dem Cerebellum und dem Rückenmark aufwei-
sen die  im nachfolgenden genauer  besprochen 
werden.

Vestibulocerebelläre Bahnen
Wie wir bereits bei der Besprechung des Kleinhirns gesehen haben, sind die  Nuclei vestibulares 
sup. und lat. über den Pedunculus cerebellaris inf. mit dem Lobus flocculonodularis des Cere-
bellums verschaltet. Daneben gibt es auch noch ein kleines Bündel von Fasern die ohne Verschal-
tung in den vestibulären Kernen  direkt zum Lobus flocculonodularis laufen. Die Purkinjezellen 
des Lobus flocculonodularis sind wiederum über die  Nuclei fastigii mit allen Nuclei vestibulares 
der ipsi-und der kontralateralen Seite verschaltet, wodurch sich der Kreis einer vestibulocerebellä-
ren Rückkopplungsschleife schließt. 

Vestibulospinale Bahnen
Die Vestibularorgane beeinflußen die motorischen Neurone des Rückenmark u.a. durch absteigende 
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Fasern aus dem Nucleus vestibularis lat. der ipsilateralen Seite, welche den Tractus vestibulospi-
nalis lateralis bilden. Zudem steigen auch Fasern aus den übrigen Vestibulariskernen (sup., med. 
und inf.) im ipsi- und kontralateralen Tractus vestibulospinalis med. ab um an den motorischen 
Neuronen des Rückenmarks zu enden. Diese Verbindungen vermitteln die sog. vestibulären Reflexe 
des Rückenmarks welche für die Aufrechterhaltung des  Gleichgewichts beim Stehen, Gehen und 
Sitzen unabdingbar sind.

Vestibulooculäre Bahnen
Eine  weitere  wichtige  Funktion  des  vestibulären  Systems  ist  die  unterstützende  Steuerung  der 
Blickmotorik die insbesondere wenn wir uns bewegen, oder den Kopf drehen für eine Bildstabili-
sierung sorgt.  Für diese Funktion sind Faserverbindungen der Vestibulariskerne wichtig die ge-
kreuzt oder ungekreuzt über den Fasciculus longitudinalis medialis des Hirnstamms zu den moto-
rischen Augenmuskelkernen (Nucleus n. abducens, Nucleus n. trochlearis, Nucleus n. oculomoto-
rii) aufsteigen. Über ihre Verbindungen zu den Neuronen dieser Kerngebiete modulieren sie die Ak-
tivität der jeweiligen Augenmuskeln im Sinne der oben genannten Blickstabilisierung. Störungen 
des vestibulären Systems sind daher häufig mit Störungen der Blickmotorik assoziiert.

Vestibulocortikale Bahnen
Obwohl die zugehörigen Bahnen noch nicht genau identifiziert werden konnten, muß es aufgrund 
der Tatsache, daß wir über eine bewußte Wahrnehmung unseres Gleichgewichtszustandes verfü-
gen auch Verbindungen der vestibulären Kerne mit dem Thalamus und dem cerebralen Cortex ge-
ben. Diese sollen über den  Nucleus ventralis posterolateralis des Thalamus zur  Inselrinde ver-
schaltet sein, wo dann die bewußte Wahrnehmung des Gleichgesichtszustandes erfolgt.

Verbindungen zur Formatio reticularis
Über die vestibulocerebellären Fasern ist das vestibuläre System vermittelt durch die Nuclei fastigii 
des Kleinhirns auch noch mit der Formatio reticularis verbunden. Über den Tractus reticulospina-
lis kann so die spinale Motorik indirekt beeinflußt werden.

Störungen des vestibulären Systems
Störungen des vestibulären Systems wie sie z.B. bei ei-
nem Verschluß der A. labyrinthi auftreten äußern sich in 
Gleichgewichtsstörungen die mit Problemen beim Ge-
radeausgehen einhergehen. Zudem treten meist auch Stö-
rungen der Okulomotorik auf die sich z.B. in Augenzit-
tern äußern, das man auch als sog. Nystagmus bezeich-
net. Ein physiologischer Nystagmus tritt z.B. auf, wenn 

wir aus einem fahrenden Zug die Landschaft beobachten. 
Schwindelanfälle können  durch  Elektrolytschwankun-
gen im Innenohr ausgelöst werden wie sie z.B. beim sog. 
Morbus Menière auftreten. Ähnliche Symptome treten 
auch bei einem  Akustikusneurinom auf, durch das der 
N. vestibulocochlearis komprimiert wird.

15. Hirnnerven peripherer Verlauf und interne Verschaltung

In diesem Abschnitt sollen die Hirnnerven die bislang nur oberflächlich besprochen wurden in ihrer 
Gesamtheit genauer betrachtet werden. Man unterscheidet 12 Hirnnervenpaare von denen die ers-
ten beiden keine peripheren Nerven sind sondern genuine Bestandteile des zentralen Nervensys-
tems. Aus funktionellen Gesichtspunkten heraus hat sich in der Fachliteratur dennoch die Eintei-
lung in 12 Hirnnervenpaare erhalten, die von kranial nach kaudal in der Reihenfolge ihres Aus-
tritts aus dem Gehirn bzw. dem Hirnstamm mit römischen Ziffern durchnummeriert werden. So 
handelt es sich beim N. oculomotorius nach dem N. olfactorius (I) und dem N. opticus (II) um den 
III. Hirnnerv und beim N. hypoglossus um den XII. Hirnnerv.

Eine weitere Möglichkeit zur Einteilung der Hirnnerven besteht in der Bildung  funktionell ver-
wandter Gruppen, bei denen z.B. rein sensorische, rein somatomotorische und gemischte Hirnner-
ven unterschieden werden können. Zur Gruppe der rein sensorischen Hirnnerven würde man z.B. 
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den N. olfactorius (Riechnerv, siehe Kap. 19), den N. opticus (Sehnerv, siehe Kap. 18) und den N. 
vestibulocochlearis (Hör- und Gleichgewichtsnerv, siehe Kap. 17) zählen, die aufgrund der Kom-
plexität  ihrer  Verläufe und Verschaltungen in  jeweils  gesonderten  Kapiteln  besprochen werden. 
Rein motorische Hirnnerven sind der N. trochlearis (IV), der N. abducens (VI), der N. accessori-
us (XI) und der N. hypoglossus (XII), während alle anderen Hirnnerven aus Fasern verschiedener 
Qualitäten bestehen und daher als gemischte Hirnnerven bezeichnet werden.

15.1 Rein motorische Hirnnervenkerne
Zur Gruppe der  rein motorischen Hirnnerven 
gehören der N. trochlearis (IV), der N. abducens 
(VI), der N. accessorius (XI) und der N. hypo-
glossus (XII).  Ein Ausfall  dieser  Nerven führt 
zu einer schlaffen Lähmung der jeweils inner-
vierten Muskeln und damit zu charakteristischen 
Funktionsausfällen. 

Beim  N.  trochlearis  (IV),  dessen  Fasern  aus 
dem gleichnamigen Kern stammen, und der den 
Hirnstamm  unterhalb  der  Vierhügelplatte  des 
Mittelhirns als einziger Hirnnerv dorsal verläßt, 
betrifft dies den M. obliquus superior des Auges 
und führt daher zu einer Unfähigkeit das betrof-
fene Auge nach außen und unten zu richten. 

Der  N.  abducens  (VI),  dessen  gleichnamiger 
Kern im Tectum unterhalb der oberen Rauten-
grube liegt (siehe auch Colliculus facialis),  ver-
läßt  den  Hirnstamm  medial  unterhalb  der 
Pons und innerviert den M. rectus lateralis des 
Auges. Ein Ausfall dieses Nervs führt daher zu 
einem  Ausfall  der  Abduktion  des  betroffenen 

Auges. 

Der N. accessorius (XI) setzt sich aus kranialen 
Wurzeln, deren Fasern aus dem Nucleus ambi-
guus stammen, und spinalen Wurzeln, die sich 
von den ventralen Wurzeln der Spinalnerven der 
Segmente C1-C5 des Rückenmarks ableiten, zu-
sammen. Ein Ausfall  dieses Nervs führt  daher 
meist nicht zu einem kompletten Funktionsver-
lust der betroffenen Muskeln (M. sternocleido-
mastoideus, M. trapezius), da diese ja noch teil-
weise von Fasern aus den oberen Spinalnerven 
innerviert  werden.  Dennoch  ist  ihre  Funktion 
stark eingeschränkt, so daß ein betroffener Pati-
ent  Probleme  beim  Heben  der  Schulter  und 
beim Drehen von Hals und Kopf zur Gegenseite 
hat. 
Eine  einseitige  Zerstörung  des  N.  hypoglossus  (XII), 
dessen  gleichnamiger  Kern  im  Tegmentum  unter  dem 
Obex der Rautengrube liegt (siehe auch Trigonum n. hy-
poglossi), und der die gesamte Zungenbinnenmuskulatur 
versorgt, führt zu einer Lähmung der Zunge auf der Seite 
der Schädigung und bewirkt damit beim Herausstrecken 
der  Zunge eine  Abweichung zur  Seite  der  Schädigung 
hin.

15.2 Gemischte Hirnnerven
Bei den übrigen Hirnnerven handelt es sich um sog. gemischte Hirnnerven, die aus Fasern unter-
schiedlicher Qualitäten zusammengesetzt sind, so daß hier somato- und visceromotorische oder sen-
sible Fasern im selben Hirnnerv auftreten. Zu den gemischten Hirnnerven gehören der N. oculomo-
torius (III), der N. trigeminus (V), der N. facialis (VII), der N. glossopharyngeus (IX) und der N. 
vagus (X). 

N. oculomotorius (III)
Der  N.  oculomotorius  versorgt  einen  Teil  der 
äußeren Augenmuskeln (M. rectus med., sup. 
und inf., sowie M. obliquus inf. und M. levator 
palpebrae sup.) über somatomotorische Fasern, 
sowie  einen  Teil  der inneren Augenmuskeln 
(M. sphincter pupillae, M. ciliaris) parasympa-
thisch visceromotorisch. Der somatomotorische 
Kern des N. oculomotorius (Nucleus n. oculo-
motorius)  liegt  dabei  im  Mittelhirn  auf  Höhe 
der  Colliculi  superiores  paramedian  unterhalb 

des Aqueductus mesencephali, während sich der 
visceromotorische Kern (Nucleus accessorius n. 
oculomotorii,  Edinger-Westphal)  dorsal  medial 
des motorischen Kerns befindet.

Die Fasern des N. oculomotorius verlassen den 
Hirnstamm im Bereich des Mesencephalons in 
der  Fossa interpeduncularis und laufen durch 
die Fissura orbitalis sup. in die Orbita. hinein. 
In der Orbita ziehen sie durch den Anulus tendi-
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neus communis und teilen sich dann in ihre En-
däste auf über die sie die Mm. recti sup., med., 
und inf.  (lösen die geraden Augenbewegungen 
aus außer der Abduktion),  sowie den M. obli-
quus inf. (bewegt den Augapfel nach schräg in-
nen  oben)  und den  M.  levator  palpebrae  sup. 
(hebt das obere Augenlid) versorgen. Die para-
sympathischen Fasern ziehen zum Ganglion ci-
liare oberhalb des N. opticus, wo sie auf post-
ganglionäre Neurone umgeschaltet  werden de-
ren Axone über die Nn. ciliares breves zum M. 
sphincter pupillae (verengt die Pupille) und zum 
M.  ciliaris  (bewirkt  eine  Nahakkommodation 
der Linse) ziehen.

Der Nucleus n. oculomotorii wird von den Tractus corti-
conucleares  beider  Seiten  versorgt,  und  eine  zentrale 
Lähmung  (z.B.  aufgrund  beidseitiger  Schädigung  der 
frontalen  Augenfelder)  tritt  in  seinem Fall  daher  prak-
tisch nie auf. Schädigungen der Kerngebiete und des pe-
ripheren Verlaufs können hingegen durchaus beobachtet 
werden und führen zu einem Abweichen der Blickrich-
tung  des  betroffenen  Auges  nach  außen  unten,  sowie 
zum Herabhängen des oberen Augenlids (Ptosis). Zudem 
ist noch die Pupille erweitert (Mydriasis) und es kommt 
zu  Störungen  der  Akkomodation.  Bei  einer  Verletzung 
der  Pedunculi  cerebri  im  Bereich  des  Austritts  des  N. 
oculomotorius kommt es neben den genannten Sympto-
men der ipsilateralen Seite,  aufgrund einer Schädigung 
des  Tractus  corticonuclearis,  sowie der  Pyramidenbahn 
oberhalb der Decussatio pyramidum auch noch zu einer 
Hemiplegie und zu Lähmungen der mimischen Muskula-
tur auf der Gegenseite. In seiner Gesamtheit wird dieses 
Krankheitsbild als sog. Weber-Syndrom bezeichnet.

N. trigeminus (V)
Der N. trigeminus, dessen Funktion bereits teil-
weise  in  einem  früheren  Kapitel  besprochen 
wurde, setzt sich aus einem großen Anteil sensi-
bler Fasern und einem kleineren  motorischen 
Anteil zusammen. Die sensiblen Fasern, deren 
Zellkörper  mit  Ausnahme  der  propriozeptiven 
Fasern der Kaumuskulatur,  im Ganglion trige-
minale  liegen,  leiten  Schmerz-,  Temperatur-, 
Berührungs-  und  Druckinformationen,  sowie 
propriozeptive Empfindungen aus dem Gesicht, 
der Hornhaut des Auges,  dem Mund, den Na-
sennebenhöhlen,  der  Zunge,  den  Zähnen,  den 
Hirnhäuten,  dem  Trommelfell  (Außenfläche) 
und dem Kiefergelenk zum Hirnstamm weiter, 
wo sie im Nucleus principalis (epikritische Sen-
sibilität)  und  im  Nucleus  spinalis  (protopathi-
sche Sensibilität)  n. trigemini auf aufsteigende 
Bahnen zum Thalamus verschaltet werden.

Die  motorischen  Fasern,  deren  zugehörige 
Neurone im Nucleus motorius n. trigemini im 
Tegmentum  der  Pons  liegen,  versorgen  die 
Kaumuskulatur (M. masseter,  M. temporalis, 

M. pterygoideus med. und lat.), sowie den vor-
deren Bauch des M. digastricus, den M. mylo-
hyoideus,  den M. tensor  tympani  und den M. 
tensor veli palatini. Die propriozeptiven Fasern 
aus diesen Muskeln laufen mit den entsprechen-
den  Ästen  des  N.  trigeminus  zum Hirnstamm 
wo sie dann auf den Nucleus principalis und den 
Nucleus motorius n. trigemini verschaltet wer-
den. Die Zellkörper der zugehörigen Neuronen 
liegen in diesem Fall im sog. Nucleus mesence-
phalicus n. trigemini, der demnach kein Hirn-
nervenkern im eigentlichen Sinn darstellt,  son-
dern ein nach innen verlagertes sensibles Gan-
glion.

Eine Zerstörung des N. trigeminus in seinem peripheren 
Verlauf führt zum kompletten Ausfall der Sensibilität des 
Gesichts, sowie zur schlaffen Lähmung der Kaumuskula-
tur  und  der  übrigen  von  ihm  versorgten  Muskeln  des 
Gaumenbereichs.  Letzteres führt  zu Beschwerden beim 
Kauen, Sprechen und Schlucken. Zentral bedingte Aus-
fälle  kommen aufgrund der  bilateralen  Versorgung der 
Hirnnervenkerne praktisch nie vor. Zu den Erkrankungen 
des N. trigeminus siehe auch Kapitel 6.

N. facialis (VII)
Der N. facialis setzt sich aus  motorischen Fa-
sern zur  Innervation der  mimischen Muskula-
tur, aus visceromotorischen Fasern zur Versor-
gung der Glandulae lacrimalis, sublingualis und 
submandibularis, sowie aus speziell viscerosen-
sorischen Fasern für die Geschmackswahrneh-
mung im Bereich der vorderen zwei Drittel der 
Zunge zusammen. Die motorischen Fasern zur 
mimischen  Muskulatur  haben  ihren  Ursprung 

im Nucleus n. facialis der sich etwas kaudal des 
sog. Colliculus facialis in der Tiefe der Rauten-
grube befindet. Er wird von Fasern des Tractus 
corticonuclearis gesteuert, wobei die Innervati-
on  des  kranialen  Kernabschnitts  bilateral,  die 
der kaudalen Anteile nur unilateral vom Tractus 
corticospinalis der Gegenseite erfolgt. 

Die Fasern die den Nucleus n. facialis verlassen, 
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laufen dann zunächst nach dorsal in Form des 
sog.  inneren Facialisknies um den Abducens-
kern herum um dann nach ventral  lateral  zum 
Kleinhirnbrückenwinkel zu ziehen, wo sie dann 
den Hirnstamm verlassen.  Zusammen mit  die-
sen Fasern verläßt auch der sog. N. intermedius 
den Hirnstamm, der die visceromotorischen An-
teile des N. facialis, sowie die speziell viscero-
sensorischen  Geschmacksfasern  der  vorderen 
zwei Drittel der Zunge enthält. Die visceromo-
torischen  Fasern  haben  ihren  Ursprung  im 
Nucleus salivatorius sup., während die Fasern 
der Chorda tympani zum Nucleus und Tractus 
solitarii ziehen,  wo sie  dann auf  aufsteigende 
Bahnen zum Thalamus verschaltet werden.

Nach Austritt aus dem Hirnstamm ziehen der N. 
facialis und der N. intermedius durch den Porus 
acusticus internus in den Schädel ein  und ver-
laufen  dann  im  sog.  Canalis  facialis  zunächst 
horizontal, dann nach dem sog. äußeren Facia-
lisknie, vertikal in Richtung des  Foramen sty-
lomastoideum.  Durch  das  Foramen  stylomas-
toideum verläßt der größte Teil der motorischen 
Fasern den Schädel, zieht in Form des  Plexus 
parotideus durch die Glandula parotis und er-
reicht über seine Endäste die mimischen Mus-
keln des Gesichts. 
Die übrigen Anteile  des N. facialis,  sowie ein 
kleiner Teil der motorischen Fasern zweigen im 
Verlauf des N. facialis durch den Canalis facia-
lis als kleinere Nervenäste ab, wie der N. petro-
sus major, der N. stapedius und die Chorda tym-
pani. Im N. petrosus major ziehen visceromo-
torische  Fasern  zum  Ganglion  pterygopalati-
num,  wo sie auf  Neurone verschaltet  werden, 
welche die Glandula lacrimalis, sowie die Drü-
sen  der  Nasenschleimhaut  und  des  Gaumens 
versorgen. Im N. stapedius ziehen somatomoto-
rische Fasern zum gleichnamigen Muskel,  der 
durch seine Kontraktion den Stapes im ovalen 
Fenster  verkantet  und  dadurch  die  Schallwei-
terleitung vom Mittel- in das Innenohr modu-
liert.

Über die  Chorda tympani  gelangen einerseits 
visceromotorische Fasern zum N. lingualis mit 

dem sie dann zum  Ganglion submandibulare 
ziehen wo sie auf Neurone verschaltet werden, 
welche die Glandula sublingualis und die Glan-
dula submandibularis steuern. Andererseits zie-
hen  mit  der  Chorda  tympani  Geschmacksfa-
sern der  vorderen zwei  Zungendrittel  vom N. 
lingualis zum N. facialis mit dem sie dann zu-
sammen in den Hirnstamm eintreten. Die Zell-
körper dieser Neurone liegen im Bereich des äu-
ßeren Facialisknies im sog. Ganglion geniculi.
Schädigungen des N. facialis führen zumeist in irgendei-
ner  Form zur  Lähmung von Teilen  oder  der  gesamten 
mimischen Muskulatur des Gesichts die in diesem Fall 
auch als Facialisparesen bezeichnet werden. Man unter-
scheidet  dabei  zentral  verursachte  von  peripher  verur-
sachten Formen. Als zentrale Facialisparesen (auch zen-
tral verursachte faciale Parese genannt) werden einsei-
tige  Störungen  der  Fasern  des  Tractus  corticonuclearis 
bezeichnet, die sich in einer  spastischen Lähmung der 
mimischen Muskulatur der unteren Gesichtshälfte, sowie 
des Venter anterior des M. digastricus und des M. stylo-
hyoideus  äußern.  Aufgrund  der  bilateralen  Versorgung 
des kranialen Anteils des Nucleus n. facialis kommt es in 
diesem Fall zu keinen Ausfallserscheinungen im Stirn-
bereich,  und die  parasympathische  und viscerosensori-
sche Innervation sind ebenfalls  nicht  gestört.  Ursachen 
für  eine  zentrale  faziale  Parese  sind  beispielsweise 
Schlaganfälle (Hirninfarkte oder Blutungen),  Tumoren 
des Gehirns oder  entzündliche Erkrankungen wie die 
Multiple Sklerose.

Im Gegensatz dazu führen Störungen im peripheren Ver-
lauf des N. facialis (periphere Facialisparesen) zu einer 
schlaffen Lähmung der gesamten mimischen Muskula-
tur  einschließlich der Stirn,  sowie des Venter  anterior 
des M. digastricus und des M. stylohyoideus. In Abhän-
gigkeit von der Lokalisation der Schädigung kann es zu-
dem auch zu Ausfällen der Geschmackswahrnehmung, 
sowie  der  parasympathischen  Innervation der  Glandula 
lacrimalis,  submandibularis  und  sublingualis  kommen. 
Sind die  Fasern des  N.  stapedius  betroffen tritt  zudem 
eine sog. Hyperakusis auf.

Die Ursache für eine periphere Facialisparese kann häu-
fig nicht bestimmt werden und diese Fälle werden daher 
als  idiopathisch bezeichnet.  Bekannte  Ursachen  einer 
peripheren Facialisparese können jedoch in  Infektionen 
(Herpes  simplex,  HIV,  Varicella  zoster,  Borrellia  burg-
dorferi,  etc.),  mechanischen Schädigungen aufgrund ei-
nes  Schädeltraumas  oder  von  Verletzungen,  sowie  in 
Tumoren (Akustikusneurinom,  Cholesteatom)  liegen. 
Auch  bestimmte  Autoimmunkrankheiten  wie  z.B.  das 
Guillain-Barré Syndrom können zu einer Facialisparese 
führen, die in diesem Fall jedoch beidseitig ausbeprägt 
ist.

N. glossopharyngeus (IX)
Der N. glossopharyngeus enthält  ebenfalls Fa-
sern  unterschiedlicher  Qualitäten  wie  viscero-
motorische  Fasern für  die  Innervation  der 

Glandula  parotis,  speziell  visceromotorische 
Fasern für die Innervation des M. stylopharyn-
geus,  speziell  viscerosensorische  Fasern für 
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die Geschmackswahrnehmung im hinteren Zun-
gendrittel,  viscerosensorische Fasern des Glo-
mus und des  Sinus  caroticum,  sowie  somato-
sensible  Fasern für  die  Innervation  des  Zun-
gengrundes, des Pharynx, sowie der Tuba audi-
tiva und der Innenfläche des Trommelfells.

Der  N.  glossopharyngeus  tritt  aus  dem  Hirn-
stamm lateral der Oliva sup. aus und verläßt 
die Schädelhöhle durch das Foramen jugulare. 
Im Foramen jugulare gibt er dann den N. tym-
panicus ab,  in  dem sich sensible  Fasern  vom 
Mittelohr und dem Trommelfell, sowie viscero-
motorische Fasern zum Ganglion oticum befin-
den.

Die  Geschmacksfasern,  deren  Perikaryen  im 
Ganglion petrosum liegen, erhalten ihre Signa-
le aus den Geschmacksrezeptoren des  Zungen-
grundes (hinteres  Drittel  des  Zungenrückens) 
und leiten diese zum Nucleus und Tractus soli-
tarii  weiter.  Vom  Glomus caroticum (Enthält 
Chemorezeptoren die den Sauerstoff- und Koh-
lendioxid-Partialdruck  sowie  den  pH-Wert  des 
Blutes  registrieren)  und  dem  Sinus  caroticus 
(enthält  Pressorezeptoren  zur  Blutdruckmes-
sung)  stammen  viscerosensorische  Fasern  die 
ebenfalls  in  Nucleus und Tractus solitarii  ver-
schaltet werden.

Die visceromotorischen Fasern zur Innervation 
der Glandula parotis stammen aus dem Nucleus 
salivatorius inf.  und verlassen den Hirnstamm 
zunächst zusammen mit den anderen Fasern des 
N. glossopharyngeus um sich dann von diesem 
mit  dem N.  tympanicus  abzuspalten  und über 
den Plexus tympanicus in den N. petrosus mi-
nor und dann zum Ganglion oticum zu gelan-
gen. Dort werden sie dann auf postganglionäre 
Fasern umgeschaltet welche die Glandula par-
otis versorgen. 

Zwischen dem Nucleus und tractus solitarii und 
den  Speichelkernen  (Nucleus  salivatorius  sup. 
und inf.) gibt es vermittelt durch den Fasciculus 

medialis des Hirnstamms direkte Verbindungen 
die  beim  Eintreffen  entsprechender  Ge-
schmackswahrnehmungen  einen  reflektori-
schen Speichelfluß auslösen können. Ein ande-
rer Reflex betrifft die Fasern aus dem Glomus 
aorticus,  die  über  Verbindungen  des  Nucleus 
und tractus solitarii mit dem Nucleus dorsalis n. 
vagi  durch  eine  Senkung  der  Herzschlagfre-
quenz  eine  Blutdruckerniedrigung auslösen 
können.

Die speziell  visceromotorischen Fasern des N. 
glossopharyngeus  stammen  aus  dem  Nucleus 
ambiguus und  ziehen  mit  dem Hauptnerv  zu 
den Schlundschnürern und dem M. stylopharyn-
geus.

Die sensiblen Fasern der Tuba auditiva, des Mit-
telohrs,  der  Innenseite  des  Trommelfells,  der 
Uvula,  des  Naso-  und Oropharynx,  sowie  der 
Dura der hinteren Schädelgrube leiten Informa-
tionen zu Druck und Berührung sowie Schmerz 
und Temperatur zu den Nuclei prinicipalis und 
spinalis n. trigemini wo diese auf aufsteigende 
Bahnen zum Thalamus oder über reflektorische 
Fasern zum Nucleus ambiguus verschaltet sind. 
Die  Fasern  zum Nucleus  ambiguus vermitteln 
den Schluckreflex.

Der Schluckreflex besteht in einem reflektorischen Ver-
schluß  der  Trachea  durch  die  Epiglottis  sobald  Nah-
rungsbestandteile in den Rachen gelangen und insbeson-
dere die Uvula berühren. Bei  narkotisierten Patienten 
fällt dieser Reflex aus und es kann daher bei einem evtl. 
auftretenden  Erbrechen  zur  Aspiration  von  Magenin-
halt  kommen,  was  aufgrund des  Säuregehalts  und des 
Pepsins zu schweren Lungenschädigungen führen kann. 
Patienten sollten daher vor einer Operation für mindes-
tens  8-12  Stunden  keine  Nahrung  oder  Flüssigkeit  zu 
sich nehmen.

Weitere klinische Stichworte:
Glossopharyngeuskrampf  (Tetanus,  Tollwut,  Fremd-
körperreizung)
Glossopharyngeuslähmung
Glossopharyngeusneuralgie (z.B. aufgrund einer Gefäß-
aussackung/Aneurysma)

N. vagus (X)
Mit dem N. vagus verlaufen Fasern vier verschiedener Qualitäten so daß in ihm parasympathisch 
visceromotorische Fasern zur Eingeweidemuskulatur,  speziell viscerosensible Geschmacksfas-
sern,  speziell visceromotorische Fasern zur Schlundmuskulatur und somatosensible Fasern aus 
Hals, Rachen und dem äußeren Gehörgang gefunden werden können.
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Der N. vagus (von lat.  vagari = umherschwei-
fen)  verläßt  den Hirnstamm  dorsal  der Oliva 
inf. zusammen mit  den Fasern des N.  glosso-
pharyngeus und der Radices craniales des N. ac-
cessorius. Er zieht dann wie die beiden anderen 
genannten Nerven durch das Foramen jugulare 
und gibt  bei  seinem Durchtritt  dort  Äste  zum 
äußeren Gehörgang sowie zur Dura der hinteren 
Schädelgrube ab. Peripher verläuft der N. vagus 
dann in der Vagina carotica zwischen V. jugu-
laris int. und A. carotis interna. In seinem Ver-
lauf gibt er mehrere Äste ab, wie die Rr. pha-
ryngeales,  die  Rr.  cardiaci,  den  N.  laryngeus 
sup. und den  N. laryngeus recurrens, und ge-
langt so schließlich zum Oesophagus, wo er zur 
Bildung  des  autonomen  Plexus  oesophageus 
beiträgt  dessen  parasympathische  Fasern  sich 
dann im Bereich der Cardia zum Truncus vaga-
lis ant. und zum Truncus vagalis post. vereini-
gen.

Den größten Anteil des N. vagus bilden viscero-
motorische Fasern welche für die parasympa-
thische Innervation des Darmrohrs bis zur  Fle-
xura coli sinistra (Cannon-Böhm Punkt), sowie 
der inneren Organe des Thorax und des oberen 
Bauchraums verantwortlich sind.  Sie  stammen 
aus den Neuronen des Nucleus dorsalis n. vagi 
des  größten  parasympathischen  Hirnnerven-
kerns.  Er  wird  u.a.  vom  Hypothalamus über 
den Fasciculus longitudinalis dorsalis gesteuert. 
Außerdem üben  auch  die  Formatio  reticularis 
sowie andere vegetative Steuerungszentren mo-
dulierenden Einfluß aus. Über Verbindungen zu 
Hypothalamus  und  Formatio  reticularis  beein-
flußt auch das limbische System und damit die 
emotionale  Befindlichkeit  den Verdauungstrakt 
und die inneren Organe.

Die Geschmacksfasern des N. vagus deren zu-
gehörige  Perikaryen  im  Ganglion  inferius  n. 

vagi  liegen,  stammen  aus  dem  Rachenraum 
und  der  Epiglottis und  werden  zentral  im 
Nucleus und tractus solitarii verschaltet. Wei-
tere  viscerosensorische  Fasern  stammen  aus 
dem  gesamten  Verdauungstrakt  und  werden 
ebenfalls  im Nucleus und tractus solitarii  ver-
schaltet.  Über  reflektorische  Verbindungen 
zum  Nucleus  dorsalis  n.  vagi  können  sie  die 
Darmperistaltik modulieren.

Speziell visceromotorische Fasern des N. va-
gus stammen wie diejenigen des N. glossopha-
ryngeus aus dem  Nucleus ambiguus und ver-
sorgen die Schlundschnürer zusammen mit den 
Mm. levator  veli  palatini,  salpingopharyngeus, 
palatopharyngeus und palatoglossus,  sowie die 
Muskulatur des Larynx. Auch die quergestreif-
ten  Anteile  der  oberen  Oesophagusmuskulatur 
werden  von  diesen  Fasern  versorgt.  Die 
Schlundmuskulatur wird dabei über Rr. pharyn-
geales,  die  Larynxmuskulatur  über  den  N.  la-
ryngeus sup.  (M. cricothyroideus)  und den N. 
laryngeus  recurrens  (übrige  Larynxmuskeln), 
und die Oesophagusmuskulatur  über  Rr.  oeso-
phageales versorgt.

Somatosensible Fasern aus dem Larynx, deren 
Perikaryen im Ganglion inferius n. vagi liegen 
werden zentral in den entsprechenden Trigemi-
nuskernen (Nucleus spinalis, Nucleus principa-
lis  n.  trigemini)  auf aufsteigende Bahnen zum 
Thalamus verschaltet. Ebenso die somatosensi-
blen  Fasern  des  äußeren  Gehörgangs  und  der 
hinteren  Schädelgrube  deren  Zellkörper  im 
Ganglion superius n. vagi zu finden sind.

Klinische Stichworte:
Vagotomie (Durchtrennung des Nerven)
Vagotonie (erhöhte Aktivität des Nerven)
Laryngeus-superior-Neuralgie  (Neuralgie  des  oberen 
Kehlkopfnervens)
Vagusnervstimulator  (Verwendung  in  der  Epilepsiebe-
handlung)

16. Die Spinalnerven

Unterhalb des Hirnstamms im Bereich des Rückenmark wird das periphere Nervensystem von den 
Spinalnerven gebildet über die somato- und visceromotorische Fasern zu den Muskeln hin laufen 
und sensible Fasern aus der Haut und den propriozeptiven Rezeptoren zum Rückenmark zurück 
gelangen. Der komplexe Bau der oberen und unteren Extremität führt zur Ausbildung von Nerven-
netzen (Plexus) aus den ventralen Ästen der Spinalnerven die man in Plexus cervicalis, Plexus bra-
chialis, Plexus lumbalis und Plexus sacralis unterteilt. Im Bereich der Intercostalnerven des Tho-
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rax bleibt der ursprüngliche segmentale Bau der Spinalnerven erhalten und entspricht daher am 
ehesten dem im folgenden beschriebenen Grundbauplan. 

Wie bei allen Spinalnerven verlassen auch die 
Fasern der Spinalnerven im Bereich des Brust-
korbs das Rückenmark über eine  vordere und 
eine hintere Wurzel, die sich erst im Foramen 
intervertebrale zum eigentlichen Spinalnerven 
vereinigen.  Die Hinterwurzel enthält  dabei die 
afferenten  sensiblen  Fasern,  deren  Zellkörper 
dort das sensible Hinterstrangganglion bilden. 
In der Vorderwurzel laufen die efferenten moto-

rischen  und  visceromotorischen  Fasern die 
für  die  Innervation  der  willkürlichen  Skelett-
muskulatur  und der unwillkürlichen Eingewei-
demuskulatur  und  der  Drüsen  verantwortlich 
sind. Die visceromotorischen Eingeweidenerven 
werden dabei noch in sympathischen Ganglien 
des Grenzstrangs oder in organnahen parasym-
pathischen Ganglien umgeschaltet. 

16.1 Plexus cervicalis
Der Plexus cervicalis entsteht aus den ventralen 
Ästen  der  Spinalnerven  C1-C5 aus  denen  als 
wichtigste periphere Nerven die  Ansa cervica-
lis, sowie die die Haut an Hinterkopf und Hals 
versorgenden Äste des N. occipitalis minor, N. 
auricularis magnus und N. transversus colli 
hervorgehen.  Die Ansa cervicalis  ist  dabei  für 
die  Innervation  des  Platysmas  und  der  supra- 
und infrahyalen Muskulatur (M. geniohyoideus, 
M. thyrohyoideus, M. omohyoideus, M. sterno-
hyoideus  und  M.  sternothyroideus)  zuständig. 
Schließlich ist  auch der  N. phrenicus ein  Ast 
des  Plexus  cervicalis.  Als  weitere  wichtige 
Hautnervern gehen auch die Nn. supraclavicu-
lares aus dem Plexus cervicalis hervor.

Die dorsalen Äste der Spinalnerven, die im Be-
reich der cervikalen Wirbelsäule austreten sind 
nicht  an  der Plexusbildung  beteiligt,  bilden 
jedoch einige wichtige Nerven zur Versorgung 
der autochthonen Rückenmuskulatur und der 
Haut im Bereich des Hinterkopfs. Zu ihnen ge-
hören z.B. der  N. suboccipitalis, der die Mus-
kulatur  des tiefen Nackendreiecks und den M. 
semispinalis capitis versorgt,  sowie der N. occi-
pitalis  major für  die  sensible Innervation des 
Hinterkopfs. Außerdem noch zahlreiche kleine-
re Muskeläste zur autochthonen Rückenmusku-
latur (M. semispinalis capitis, M. splenius capi-
tis, M. longissimus capitis). 

16.2 Plexus brachialis
Mit der komplexeste periphere Nervenplexus ist 
der Plexus brachialis, dessen Äste für die sensi-
ble, somatomotorische und autonome Innervati-
on des Arms verantwortlich sind. Er leitet sich 
von den ventralen Ästen der Spinalnervenwur-
zeln C5-C8 und Th1 ab, von denen die oberen 
beiden (C5, C6) den Truncus sup., die unteren 
beiden  (C8,  Th1)  den  Truncus  inf. und  die 
mittlere (C7) den Truncus med. bilden. 

Noch vor dem Truncus sup. zweigt von der Spi-
nalnervenwurzel C5 der N. dorsalis scapulae ab, 
welcher den M. levator scapulae, sowie die Mm. 
rhomboidei major und minor versorgt.  Gleich-
falls in diesem Bereich zweigt sich der N. sub-
clavius ab, der aus den Spinalnervenwurzeln C5 
und C6 hervorgeht und den gleichnamigen Mus-
kel versorgt. Direkt aus dem Truncus sup. geht 
dann der N. suprascapularis hervor der die Mm. 
supraspinatus und infraspinatus versorgen.

Unter  weiterer  Aufspaltung  und  Vereinigung 
von  Nervenbahnen  gehen  die  drei  primären 
Stämme des Plexus brachialis in drei Fasciculi 
über die anhand ihrer Lage zur  A. axillaris als 
Fasciculus medialis, Fasciculus lateralis und Fa-
sciculus posterior bezeichnet werden. Aus dem 
Fasciculus lateralis geht der N. pectoralis late-
ralis hervor, der die Mm. pectoralis major und 
minor  motorisch,  sowie  die  Haut  im Brustbe-
reich sensibel innerviert. 

Aus dem Fasciculus medialis entspringt der N. 
pectoralis med., der ebenfalls die Mm. pectora-
lis major und minor und die Haut im Brustbe-
reich versorgt.  Außerdem zweigen sich in die-
sem Bereich noch der N. cutaneus brachii med. 
und der N. cutaneus antebrachii med. ab. 

Aus  dem  Fasciculus  post. gehen  schließlich 
noch der obere und der untere Ast des N. subs-
capularis (innerviert den M. subscapularis), der 
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N. thoracodorsalis (innerviert den M. latissimus 
dorsi),  und der  N. axillaris (versorgt die Mm. 
deltoideus und teres minor,  sowie die Haut  in 
der Regio deltoidea) hervor. Auch der N. cuta-
neus brachii lat. sup. ist ein Ast des Fasciculus 
post.

Aus den drei Fasciculi gehen letztendlich dann 
die vier großen Hauptnerven für die Innervation 
der oberen Extremität hervor wie der N. muscu-
locutaneus (F. lat.), der N. medianus (F. lat. und 
F. med.), der N. ulnaris (F. med.) und der N. ra-
dialis (F. post.).

Der  N. musculocutaneus innerviert  dabei  die 
Flexoren  des  Oberarms  (M.  coracobrachialis, 
M. biceps brachii  und M. brachialis)  und gibt 
sensible Äste zu den Gelenken von Schulter und 
Ellenbogen, sowie den N. cutaneus antebrachii 
lat.  ab.  Leitstruktur  zur  Identifizierung  dieses 
Nervs ist der M. coracobrachialis den er einer-
seits  innerviert  und  durch  den  er  andererseits 
hindurchtritt.

Der  N. medianus innerviert mit Ausnahme des 
M.  flexor  carpi  ulnaris  (wird  vom N.  ulnaris 
versorgt)  die meisten Flexoren des Unterarms. 
Auch der M. flexor digitorum profundus bildet 
eine Ausnahme, da er zur Hälfte ebenfalls vom 
N. ulnaris innerviert wird. Neben den Flexoren 
des Unterarms versorgt der N. medianus in die-
ser  Region  auch  noch  den  M.  pronator  teres, 
den M.  palmaris  longus und den M.  pronator 
quadratus, sowie im Bereich der Hand den M. 
abductor pollicis brevis, den M. flexor pollicis 
brevis,  den  M.  opponens  pollicis,  sowie  die 
Mm. lumbricales von Zeige-  und Mittelfinger. 
Seine  sensiblen  Äste  versorgen  das  proximale 
und distale Radioulnargelenk, das Handgelenk, 
sowie die Palmarfläche im Bereich der lateralen 
3 1/2 Finger (Daumen, Zeige und Mittelfinger 
ganz, sowie den Ringfinger zur Hälfte).

Der  N.  medianus  zieht  in  seinem Verlauf  zur 

Handfläche  unter  dem  Retinaculum  flexorum 
durch den Karpaltunnel,  wo es bei einem An-
schwellen der langen Flexorensehnen zur Kom-
pression des Nervs sowie entsprechenden sensi-
blen und motorischen Ausfällen kommen kann 
(sog. Karpaltunnelsyndrom).

Der  N. ulnaris innerviert  am Unterarm moto-
risch den M. flexor carpi ulnaris, sowie den M. 
flexor digitorum profundus zur Hälfte und gibt 
außerdem sensible Äste zum Ellbogengelenk ab. 
Im  Bereich  der  Hand  versorgt  er  über  seinen 
Ramus profundus den M. flexor digiti minimi, 
den M. abductor  digiti  minimi,  den M. oppo-
nens digiti minimi, die Mm. interossei palmares 
und  dorsales,  sowie  die  zwei  medialen  Mm. 
lumbricales. Außerdem ist er häufig auch an In-
nervation des M. flexor pollicis brevis und des 
M. adductor pollicis beteiligt. Der Ramus super-
ficialis gibt Äste zum M. palmaris brevis ab.

Der  N.  radialis innerviert  die  Extensoren  des 
Ober- und Unterarms und gibt auch verschiede-
ne Äste zur sensiblen Innervation der darüber-
liegenden Hautpartien ab. Im Bereich des Ober-
arms versorgt er die drei Köpfe des M. triceps 
brachii und den M. anconaeus, sowie die Mm. 
brachialis und brachioradialis. Größere Hautner-
ven sind in diesem Bereich der N. cutaneus bra-
chii post., der N. cutaneus brachii lat. inf. und 
der N. cutaneus antebrachii post.

Im Bereich des Unterarms werden die Mm. ex-
tensor carpi radialis longus und brevis, der M. 
supinator,  die  Mm.  extensor  digitorum,  digiti 
minimi,  carpi  ulnaris,  und  indicis,  sowie  die 
Mm. abductor pollicis longus, extensor pollicis 
brevis und extensor pollicis longus vom N. ra-
dialis  innerviert.  Hautäste  in  diesem  Bereich 
laufen zum Ellbogengelenk, zur distalen Articu-
latio radioulnaris und zum Handgelenk. Der R. 
superficialis  n.  radialis  versorgt  die  Haut  des 
Handrückens und der lateralen 3 1/2 Finger.

16.3 Die Intercostalnerven
Die  Intercostalnerven stellen  die  einfachste 
und wohl auch ursprünglichste Ausprägung des 
Baus der Spinalnerven dar. Sie entstehen durch 
die  Vereinigung  der  motorischen  Vorder- und 
der  sensiblen  Hinterwurzel der  Spinalnerven, 
von denen letztere auch das sensible Spinalgan-

glion enthält.  Die  Spinalnervenwurzel  tritt 
nachdem sie  einen  R. meningeus zur  Versor-
gung  der  Dura  mater  spinalis  abgegeben  hat, 
durch  das  zugehörige  Foramen  intervertebrale 
aus dem Wirbelkanal aus und spaltet sich in ver-
schiedene Äste auf.  Der  R. dorsalis zieht  zur 
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autochthonen  Rückenmuskulatur  die  er  moto-
risch versorgt,  sowie zur  dorsalen Haut die er 
über seinen R. cutaneus post. innerviert. Der R. 
ventralis zieht  im  Zwischenrippenraum  nach 
ventral, versorgt dort die Intercostalmuskulatur 
motorisch,  sowie über die Rr.  cutanei lat.  und 
ant. die Haut im lateralen und ventralen Thorax-

bereich. Außerdem geben die Intercostalnerven 
über die  Rr. communicantes albi Äste zu den 
sympathischen Grenzstrangganglien ab. Post-
ganglionäre Fasern aus den Grenzstranggangli-
en ziehen über die  Rr. communicantes grisei 
wieder zu den Spinalnerven zurück.

Die Nervenplexus zur Versorgung der unteren Extremität
Die Innervation der unteren Extremität geht vom Plexus lumbalis und dem Plexus sacralis aus, die 
manchmal auch als Plexus lumbosacralis zusammengefaßt werden.

16.4 Plexus lumbalis
Der Plexus lumbalis entsteht aus den ventralen 
Ästen der Spinalnerven Th12 bis L5 aus denen 
unter verschiedentlicher Verflechtung und Auf-
spaltung 8 größere Nervenäste hervorgehen. Der 
N. subcostalis (Th12) ist eigentlich noch ein In-
tercostalnerv  und  weist  daher  in  Verlauf  und 
Funktion große Ähnlichkeit mit diesen auf. Der 
N. iliohypogastricus (L1) besteht aus sensiblen 
Fasern zur Versorgung der Haut im Bereich des 
Mons pubis. Der  N. ilioinguinalis der aus der-
selben Spinalnervenwurzel wie der N. iliohypo-
gastricus austritt  (L1)  enthält  motorische  Fa-
sern zur Versorgung der Bauchwandmuskulatur, 
sowie sensible  Fasern  die  zur  Innenfläche des 
Oberschenkels, sowie zur Haut der Peniswurzel 
und  des  vorderen  Skrotums,  bzw.  zu  den 
Schamlippen  ziehen.  Der  N.  genitofemoralis 
(L1 und L2) teilt sich in einen Ramus femora-
lis zur Haut des Trigonum femorale, und einen 
Ramus genitalis welcher motorisch den M. cre-
master versorgt, sowie sensibel die Tunica vagi-
nalis  testis  und die  Fascia  spermatica.  Der  N. 
cutaneus  femoris  lateralis (L2,  L3)  besitzt 
Äste  zum  Peritoneum  und  versorgt  außerdem 
die Haut des lateralen oberen Oberschenkelbe-
reichs. 

Der N. femoralis und der N. obturatorius ent-
springen beide aus den Spinalnervenwurzeln L2 
bis L4 und innervieren die Extensoren bzw. die 
Adduktoren  an  Oberschenkel  und  Knie  (siehe 
unten).  Der  Truncus lumbosacralis entspringt 
zwar  aus  lumbalen  Spinalnervenwurzeln  und 

wird  deshalb  nach  morphologischen  Kriterien 
noch zum Plexus lumbalis gezählt, gehört funk-
tionell  jedoch  bereits  zum Plexus  sacralis  wo 
seine Fasern zur Bildung des N. ischiadicus bei-
tragen.

Der N. femoralis (L2 bis L4) versorgt Haut und 
Muskulatur  auf  der  Oberschenkelvorderseite. 
Im Bereich des Beckens gibt er  einen Ast zur 
Innervation des M. iliacus ab den er motorisch 
versorgt.  Am  Oberschenkel  versorgt  er  moto-
risch den M. rectus femoris, die Mm. vastus lat., 
med.  und intermedius,  den  M.  pectineus,  und 
den M. sartorius. Hautäste ziehen zum Hüftge-
lenk, zum Kniegelenk, sowie zur Oberschenkel-
vorderseite  (R.  cutaneus  ant.)  und  zur  Ober-
schenkelinnenseite  (R.  cutaneus  med.).  Über 
den R. infrapatellaris versorgt er auch die Haut 
im Bereich der  vorderen Knieregion und über 
seinen Endast, den N. saphenus die Haut im Be-
reich der medialen Unterschenkels und des Fu-
ßes. 

Der  N. obturatorius (L2 bis  L4)  versorgt die 
Muskeln der Adduktorengruppe wie den M. ad-
ductor brevis, den M. adductor longus und einen 
Teil  des  M.  adductor  magnus  (wird  überwie-
gend vom N.  tibialis  versorgt),  sowie den  M. 
gracilis und gelegentlich auch den M. pectineus 
(wird meist vom N. femoralis versorgt). Hautäs-
te ziehen zum Hüftgelenk, zum Kniegelenk, so-
wie zur Haut der Oberschenkelinnenseite (über 
den Adduktoren).

16.5 Plexus sacralis
Der  Plexus  sacralis  besteht  aus  den  ventralen 
Wurzeln der Spinalnerven L4 bis S5 aus denen 
sich  unter  mehrfacher  Verflechtung  und  Auf-

zweigung  7 größere Nervenäste bilden, welche 
die dorsale Seite der unteren Extremität moto-
risch und sensibel innervieren. Der  N. gluteus 
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sup.  versorgt  den  M.  gluteus  medius,  den  M. 
gluteus minimus und den M. tensor fasciae la-
tae, während der N. gluteus inf. den M. gluteus 
maximus innerviert. Der N. ischiadicus ist was 
den Umfang betrifft  einer  der  größten Nerven 
des menschlichen Körpers und innerviert die ge-
samte  Muskulatur  der  Dorsalseite  der  unteren 
Extremität. Sein komplexer Bau soll daher noch 
weiter unten eingehend besprochen werden. Der 
N.  cutaneus  femoris  post. versorgt  die  Haut 
des Skrotums/der äußeren Schamlippen der un-
teren  Gesäßregion  und  der  Oberschenkelrück-
seite  sensibel.  Der  N. cutaneus perforans ist 
ebenfalls ein sensibler Nerv zur Versorgung der 
Haut im Bereich des Gesäßes. Der N. pudendus 
versorgt motorisch den M. sphincter ani exter-

nus, sowie die Muskulatur des Diaphragma uro-
genitale, wie den M. ischiocavernosus, den M. 
bulbospongiosus,  den  M.  transversus  perinei 
profundus,  den M. transversus perinei superfi-
cialis  und den M. sphincter  urethrae.  Sensible 
Äste  kommen  von  Penis/Klitoris  (N.  dorsalis 
penis/clitoridis), vom Perineum (Nn. perineales) 
und vom Rectum (Nn. rectales inferiores). 
Der N.  pudendus ist  klinisch relevant,  da ein sog.  Pu-
dendusblock eine  Reduktion  der  Schmerzempfindlich-
keit des weiblichen Beckens während der Geburt erlaubt. 
Kommt es andererseits z.B. im Zuge einer  Episiotomie 
(Dammschnitt) zu Verletzungen des N. pudendus, kann 
dies  aufgrund  einer  Beeinträchtigung  der  Harn-  und 
Stuhlkontinenz,  sowie  der  Sensibilität  im  Bereich  des 
Genitales zu massiven Einschränkungen der Lebensqua-
lität der betroffenen Patientin führen.

N. ischiadicus
Der N. ischiadicus setzt sich aus Fasern der ventralen Äste der Spinalnerven L4, L5 und S1-S3 zu-
sammen. Er ist zunächst für die Innervation von Haut und Muskulatur auf der dorsalen Seite des 
Oberschenkels zuständig und teilt sich dann in seine Endäste den N. tibialis und den N. fibularis 
communis, die für die Versorgung der dorsalen Seite des Unterschenkels und der Fußsohle ver-
antwortlich sind. Bereits vor der Aufzweigung kann im gemeinsamen Verlauf der Fasern des N. is-
chiadicus ein Tibialisanteil und ein Fibularisanteil unterschieden werden. 

Vom  Tibialisanteil des  N.  ischiadicus  werden 
über  den  N.  musculi  quadrati  femoris  der  M. 
quadratus femoris und der M. gemellus inf. ver-
sorgt, sowie über kleinere Muskeläste die Mm. 
semitendinosus, semimembranosus und das Ca-
put longum des M. biceps femoris. Auch der M. 
adductor  magnus  wird  zur  Hälfte  von diesem 

Muskel versorgt. Sensible Fasern des N. muscu-
li quadrati femoris innervieren zudem das Hüft-
gelenk. 

Der Fibularisanteil des N. ischiadicus versorgt 
den M. gemellus sup., den M. obturator internus 
und das Caput breve des M. biceps femoris.

N. tibialis
Der N. tibialis versorgt nach seiner Abspaltung vom N. ischiadicus in der Kniekehle (Fossa popli-
tea) den M. plantaris, die beiden Köpfe des M. gastrocnemius, sowie den M popliteus. Sensible Fa-
sern ziehen zum Kniegelenk, zum proximalen Tibiofibulargelenk, und tragen in Form des N. cuta-
neus surae medialis zur Bildung des N. suralis bei der die Haut im Bereich der unteren Wade, so-
wie des lateralen Fußrandes und des kleinen Zehens innerviert. Im Wadenbereich versorgt der N. 
tibialis den M. soleus, den M. tibialis posterior, sowie die Mm. flexor digitorum longus und flexor 
hallucis longus motorisch. Sensible Äste ziehen zum oberen Sprunggelenk und in Form der Rr. cal-
canei mediales zur Haut der Fersenregion und der medialen Fußsohle.

Im Bereich der Ferse zweigt sich der N. tibialis 
in seine beiden Endäste, den N. plantaris latera-
lis  und  den  N.  plantaris  medialis  auf,  welche 
Haut und Muskulatur der  Fußsohle (Planta pe-
dis)  versorgen.  Der  N. plantaris  medialis in-
nerviert dabei einerseits die kurzen Muskeln des 
großen Zehens wie des M. abductor hallucis und 
des M. flexor hallucis brevis. Außerdem gibt er 
Äste an die Mm. lumbricales des ersten Zehen-

zwischenraums, sowie zum M. flexor digitorum 
brevis ab. Sensible Äste versorgen die Haut im 
Bereich der  Fußsohle und der  medialen 3 1/2 
Zehen. Der N. plantaris lateralis versorgt mo-
torisch die Muskulatur des kleinen Zehens wie 
den M. abductor  digiti  minimi,  den M. flexor 
digiti  minimi  brevis,  die  kurzen  Flexoren  des 
Fußes wie den M. flexor digitorum brevis und 
den M. quadratus plantae,  die Zwischenzehen-
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muskulatur wie die Mm. interossei pantares und 
dorsales  I-III  und  die  Mm.  lumbricales  II-IV, 
sowie den M. adductor hallucis. Sensible Äste 

ziehen zur Haut im Bereich der lateralen Fuß-
sohle, sowie der lateralen 1 1/2 Zehen.

N. fibularis
Der N. fibularis communis gibt im Bereich des 
oberen Unterschenkels sensible Äste zum Knie-
gelenk und  zum  proximalen  Tibiofibularge-
lenk ab. Ein weiterer sensibler Ast ist der N. cu-
taneus surae lateralis der mit einem Teil seiner 
Fasern  die  auch als  R.  communicans  fibularis 
bezeichnet  werden zur  Bildung des  N. suralis 
beitragen. Im weiteren Verlauf zweigt sich der 
N. fibularis communis in seine beiden Endäste, 
den N. fibularis profundus und den N. fibularis 
superficialis auf. 

Der  N.  fibularis  profundus innerviert  dabei 
motorisch den M. tibialis ant., den M. extensor 

digitorum longus, den M. extensor hallucis lon-
gus und den M. fibularis tertius. Auf dem Fuß-
rücken versorgt er  außerdem noch den M. ex-
tensor  digitorum  brevis.  Sensible  Äste  ziehen 
zur Haut des ersten Zehenzwischenraums.

Der  N. fibularis superficialis innerviert moto-
risch die Mm. fibularis longus und brevis und 
zweigt sich im Bereich des Fußrückens in seine 
sensiblen Endäste, den N. cutaneus dorsalis in-
termedius zur  Haut  des lateralen Fußrückens, 
und  den  N.  cutaneus  dorsalis  medialis zur 
Haut des medialen Fußrückens.

17. Das auditorische System

Zum auditorischen System werden all diejenigen Strukturen gezählt die an der Rezeption, Weiter-
leitung und Verarbeitung von Höreindrücken beteiligt sind. Das auditorische System gehört  mit 
dem visuellen System zu den sog.  Fernsinnen des Menschen mit denen wir Informationen nicht 
nur aus der unmittelbaren Umgebung, sondern auch von weit  entfernt liegenden Orten erhalten 
können. Im Gegensatz zur visuellen Wahrnehmung bei der aufgrund des begrenzten Gesichtsfeldes 
immer nur ein kleiner Abschnitt unserer Umgebung zur gleichen Zeit wahrgenommen werden kann 
(hinten hat man keine Augen), erlaubt unser Hörsinn die Aufnahme von Informationen aus  allen 
Raumrichtungen gleichzeitig. Dabei ist sogar aufgrund des binauralen Hörens und der besonderen 
Form der Ohrmuschel eine  räumliche Zuordnung von Schallquellen möglich. Diese räumliche 
Aufschlüsselung erfordert eine besonders komplexe Informationsverarbeitung die sich in der beson-
deren Verschaltung auditorischer Bahnen in Hirnstamm und Cortex niederschlägt. Eng mit der Hör-
wahrnehmung assoziiert  ist auch unsere Fähigkeit zur  sprachlichen Kommunikation,  was sich 
strukturell in der unmittelbaren Nachbarschaft zwischen der Hörrinde und denjenigen Cortexarea-
len zeigt, die für das Sprachverständnis wichtig sind (Wernicke Areal, Area 22). Störungen der Hör-
wahrnehmung führen demnach vor allem zu Schwierigkeiten bei der Orientierung im Raum und bei 
der sozialen Kommunikation.

Die Sinnesrezeptoren für die Hörwahrnehmung 
finden sich als sog.  Haarzellen in der Cochlea 
des  Innenohrs.  Bei  den  Haarzellen  handelt  es 
sich um sekundäre Sinneszellen, die über syn-
aptische Kontakte mit Nervenfasern verschaltet 
sind, deren zugehörige Perikaryen im sog. Gan-
glion  spirale befinden.  Aus ihnen entsteht  im 
weiteren  Verlauf  der  cochleäre  Anteil  des  N. 
vestibulocochlearis,  des  VIII.  Hirnnervs.  Die 
Fasern des  N. vestibulocochlearis ziehen dann 
durch den Meatus acusticus internus in die mitt-
lere  Schädelgrube,  und treten dort  im Bereich 

des Kleinhirnbrückenwinkels in den Hirnstamm 
ein.  Dort  enden  diese  Fasern  in  den  Nuclei 
cochleares dorsalis und  ventralis, die sich im 
Tectum des lateralen Bereichs der Rautengrube 
finden. 

Die Neurone der Nuclei cochleares weisen dann 
ein äußerst komplexes Verschaltungsmuster auf, 
das  neben den Kernen der  Colliculi  inferiores 
und des Corpus geniculatum mediale noch wei-
tere  kleinere  Kerngebiete  umfaßt,  wie  die 
Nuclei corporis trapezoidei, den Nucleus oliva-
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ris sup. und die Nuclei lemnisci mediales. Der 
Hauptteil der Fasern aus den Nuclei cochleares 
laufen dabei entweder ungekreuzt im ipsilatera-
len,  oder gekreuzt im kontralateralen  Lemnis-
cus lateralis zum jeweiligen  Nucleus colliculi 
inferioris,  dessen  Neurone  ihre  Fasern  dann 
zum Corpus geniculatum mediale senden, wo 
sie auf Neurone verschaltet werden die über die 
sog.  Hörstrahlung zum primären  auditorischen 
Cortex  ziehen.  Dabei  handelt  es  sich  um  die 
Cortexareale  die  sich  auf  den  sog.  Heschel'-
schen Querwindungen im Bereich des Opercu-
lum temporale des Temporallappens (Area 41) 
befinden.

Neben  dieser  Hauptroute  werden  kleinere  Fa-
seranteile noch an den bereits genannten zusätz-
lichen  Kernen  (Nuclei  corporis  trapezoidei, 
Nucleus olivaris sup. oder Nuclei lemnisci la-
terales) verschaltet, oder überspringen einen der 
Hauptkerne, wie es für Fasern aus dem Nucleus 
olivaris sup. der Fall ist welche am Nucleus col-
liculorum superior verbeiziehen und dadurch di-
rekt zum Corpus geniculatum laterale gelangen. 
Zudem stehen die Kerne der Colliculi superiores 
beider Seiten über die Fasern der  Commissura 
colliculorum superioris in  enger  Verbindung. 
Diese  Verbindungen  sind  insbesondere  für  die 
räumliche  Zuordnung  der  Höreindrücke  wich-
tig.

Außer  der  räumlichen  Zuordnung  von Schall-
quellen spielt naturgemäß auch die Bestimmung 
der  Tonhöhe  und  damit  die  Frequenzanalyse 
des  wahrgenommenen  Schalls  eine  wichtige 

Rolle  für  die  Hörwahrnehmung.  Dementspre-
chend kann auf fast allen Ebenen des auditori-
schen Systems eine strenge  Tonotopie der Fa-
sern und ihrer Verschaltungen festgestellt  wer-
den, die sich bis in den primären auditorischen 
Cortex hinein fortsetzt. Demnach werden in den 
rostralen  Anteilen  des  primären  auditorischen 
Cortex  die  tiefen,  in  den  occipitalen  Anteilen 
die hohen Frequenzen repräsentiert.

Die  starke  bilaterale  Verflechtung des  auditorischen 
Systems ist auch klinisch bedeutsam, da bei einer einsei-
tigen Schädigung auditorischer Strukturen im Hirnstamm 
nur  bei  genauer  Analyse  Ausfallserscheinungen festge-
stellt  werden können, während aus einseitigen Schäden 
des N. cochlearis im peripheren Verlauf ein kompletter 
Hörverlust des betroffenen Ohrs folgt.

Bei Hördefekten unterscheidet man generell zwischen ei-
ner Innenohrschwerhörigkeit und einer Schallleitungsstö-
rung die meist im Mittelohr ihre Ursache hat. Zu einer 
Mittelohrschwerhörigkeit kommt es z.B. bei einer sog. 
Othosklerose  bei  der  die  Verbindungen  der  Gehörknö-
chelchen  (Hammer,  Amboß,  Steigbügel)  verknöchern. 
Derartige Verknöcherungen können mikrochirurgisch be-
seitigt bzw. durch Einsetzen einer Prothese ausgeglichen 
werden.  Eine  Innenohrschwerhörigkeit kann  durch 
verschiedene Ursachen wie z.B. eine Infektion mit dem 
Rubella Virus (Röteln) während der Fetalzeit, durch be-
stimmte  Antibiotika  (Neomycin,  Streptomycin),  durch 
ein  Akustikusneurinom,  eine  cochleäre  Atrophie,  oder 
durch  bestimmte  genetische  Defekte  (z.B.  im  Gen  für 
Connexin26) ausgelöst werden. Eine Innenohrschwerhö-
rigkeit kann heutzutage u.U. durch ein sog.  Cochleaim-
plantat zumindest  teilweise  ausgeglichen  werden  bei 
dem ein Draht  mit  mehreren Stimulationselektroden in 
das Ganglion spirale implantiert wird. Diese Elektroden 
werden über ein  peripheres Steuergerät  mit  Mikrophon 
stimuliert, wodurch abhängig vom Verlauf der Operation 
und von der  Vorschädigung ein  einfacher  bis  guter,  in 
Einzelfällen sogar ein sehr guter Höreindruck entsteht.

18. Das visuelle System

Zum visuellen System gehören mit der Sehbahn alle Strukturen die der Wahrnehmung, Weiterlei-
tung und Verarbeitung visueller Wahrnehmungen dienen, sowie diejenigen Kerne und Bahnen, wel-
che die Steuerung der Augenbewegungen und der okulären Reflexe übernehmen.

Die Sehbahn
Den Ausgangspunkt der Sehbahn bilden mit den 
Stäbchen (Hell-Dunkel  und  Dämmerungsse-
hen)  und  Zapfen (Farbwahrnehmung,  Tagse-
hen) die Sinneszellen der Retina,  in denen die 
Umwandlung  von  Lichtimpulsen  in  Nervensi-
gnale  stattfindet.  Sie  sind  in  der  Retina  über 
sog.  bipolare  Zellen mit  den  Ganglienzellen 

verschaltet,  deren Axone in den Fasern des N. 
opticus verlaufen.  Die Bipolarzellen sind dann 
noch durch die Horizontalzellen und die ama-
krinen Zellen lateral verschaltet, so daß bereits 
auf der Ebene der Retina eine Informationsver-
arbeitung stattfindet. 
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Die Fasern des  N. opticus  weisen eine streng 
retinotope Ordnung  auf  und  daher  stammen 
seine Fasern im lateralen Bereich von Ganglien-
zellen  der  lateralen  Abschnitte  der  Retina  ab, 
welche das mediale Gesichtsfeld abbilden.  Fa-
sern im medialen Bereich des N. opticus hinge-
gen leiten sich aus den Ganglienzellen der me-
dialen Abschnitte der Retina ab, welche das la-
terale Gesichtsfeld abbilden. Im Chiasma opti-
cum kreuzen die  medialen  Fasern  jeweils  zur 
Gegenseite,  so  daß  im  Tractus  opticus einer 
Seite  jeweils  die  Fasern  der  medialen  Reti-
nahälfte der kontralateralen Seite und der latera-
len  Retinahälfte  der  ipsilateralen  Seite  verlau-
fen. 

Die Fasern des Tractus opticus enden schließ-
lich  im  Corpus  geniculatum laterale  des 
Diencephalons, wo sie auf Neurone umgeschal-
tet werden, deren Axone in der sog.  Sehstrah-
lung zum primären visuellen Cortex verlaufen. 
Das  Corpus  geniculatum  laterale  bildet  einen 
Teil des Thalamus dorsalis. Es kann lichtmikro-
skopisch in  6 Schichten untergliedert  werden, 
von denen die sog. magnozellulären Schichten 
(Schicht  5  und 6) schnell  leitende  Fasern  der 
Hell-Dunkel Rezeptoren der Retina (Stäbchen) 
verschalten,  während  die  parvozellulären 
Schichten (Schicht 1 bis 4) langsamer leitende 
Fasern aus den Farbrezeptoren der Retina (Zap-
fen) verschalten. Die Schichten  2, 3 und 5 er-
halten  dabei  Fasern  aus  dem ipsilateralen,  die 
Schichten  1, 4 und 6 aus dem kontralateralen 
Auge.  Innerhalb  der  Schichten  herrscht  eine 
strenge Retinotopie.

Der  primäre  visuelle  Cortex (Area  17)  liegt 
am hinteren Pol des Occipitallappens wo er sich 
um den  Sulcus calcarinus herum im Bereich 
des Gyrus cuneatus und des Gyrus lingualis be-
findet. Er weist grundsätzlich einen 6-schichti-
gen  isocortikalen Bau auf, bei dem die Fasern 
der Neurone des Corpus geniculatum laterale an 

den Dendriten der Körnerzellen der Schicht IV 
enden. Die Schicht IV jedoch ist im Bereich des 
visuellen  Cortex  besonders  stark  ausgebildet 
und  weist  zudem  noch  verschiedene  Unter-
schichten  auf.  Sie  kann  daher  bereits  mit 
bloßem Auge an einem Schnitt durch den visu-
ellen Cortex erkannt werden und wird hier nach 
ihrem Erstbeschreiber auch als  Gennari Strei-
fen bezeichnet. Von diesem Streifen rührt auch 
die Bezeichnung des primären visuellen Cortex 
als  Area striata her. Aufgrund der Eigenschaf-
ten  des optischen Apparates  des Auges,  sowie 
des  oben  beschriebenen  Verlaufs  der  Sehbahn 
(insbesondere im Bereich des Chiasma opticum) 
wird auf dem visuellen Cortex der rechten He-
misphäre das  linke  Gesichtsfeld abgebildet, 
während auf der linken Hemisphäre das rechte 
Gesichtsfeld abgebildet wird. Analog dazu wird 
im  unteren  Bereich  des  visuellen  Cortex  die 
obere Gesichtsfeldhälfte, und im oberen Bereich 
die untere Gesichtsfeldhälfte repräsentiert.
Von dieser Verschaltung rührt auch die Tatsache her,  daß 
bei Läsionen in den verschiedenen Abschnitten der Seh-
bahn  charakteristische  Ausfallserscheinungen beob-
achtet  werden  die  jeweils  unterschiedliche  Anteile  des 
Gesichtsfeldes  betreffen.  So fällt  bei  einer  Schädigung 
des  N.  opticus  die  visuelle  Wahrnehmung eines  Auges 
komplett aus (ipsilaterale Anopsie). Bei Schädigung im 
Bereich des Tractus opticus oder der Radiatio optica tre-
ten hingegen Ausfallserscheinungen im Bereich der kon-
tralateralen Gesichsfeldhälften beider Augen auf.  (kon-
tralaterale homonyme Hemianopsie). Besonders kom-
plex sind die Ausfallserscheinungen bei Schäden im Be-
reich des Chiasma opticum, wo es bei einseitiger Schädi-
gung zu einer  ipsilateralen Hemianopsie kommt, wäh-
rend  eine  mediale  Durchtrennung  des  Chiasmas  zum 
Ausfall im jeweils temporalen Gesichtsfeld beider Seiten 
führt (bitemporale Hemianopsie). 

Um den primären visuellen Cortex herum sind 
mit  dem  sekundären (Area 18) und  tertiären 
(Area 19) visuellen Cortex weitere Areale ange-
ordnet  die  höheren  Funktionen  der  visuellen 
Wahrnehmung dienen wie z.B. der  Erkennung 
von Farbe und Form sowie der Unterscheidung 
von Personen und Objekten oder der Symbol-
analyse (Lesen und Schreiben).

Okuläre Reflexe
Nicht alle Fasern des Tractus opticus ziehen zum Corpus geniculatum laterale, sondern einige da-
von laufen auch zum sog. Nucleus praetectalis die sich ventral der Colliculi superiores des Mittel-
hirns befindet. Dort werden sie auf Interneurone verschaltet die zum Nucleus accessorius n. oculo-
motorii ziehen,  dessen Neurone vermittelt  durch das  Ganglion ciliare die Kontraktion des  M. 
sphincter pupillae (regelt die Pupillenweite) steuern. Über diese Verbindungen wird normalerwei-
se die Pupillenöffnung an die Intensität des einfallenden Lichtes angepasst.
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Dieser sog.  Pupillenreflex  ist einer der klinisch wichti-
gen Reflexe dessen Ausfall schwerwiegende Schädigun-
gen des ZNS und insbesondere des Hirnstamms anzeigt. 
Bereits ein einseitiger Ausfall des Pupillenreflexes ist ein 
ernstes neurologisches Warnzeichen dessen Ursachen auf 
jeden Fall durch weitere diagnostische Maßnahmen ab-
geklärt werden muß. Häufig sind die Pupillen auch nach 
der Einnahme von Drogen (Opium, Cannabis) stark ver-

engt, weshalb eine permanente lichtunabhängige Veren-
gung der Pupillen auf Drogenkonsum hinweist. Der Pu-
pillenreflex dient auch zum Abschätzen des Narksosesta-
diums und damit der Narkosetiefe durch den Anästhesis-
ten. Nicht zuletzt ist der Ausfall des Pupillenreflexes und 
damit eine Weitstellung der Pupillen eines der klinischen 
Zeichen des nahenden Todes eines Patienten.

Daneben gibt es einen weiteren sog. optischen Reflex, der dazu dient die Linsenkrümmung so ein-
zustellen, daß auf der Retina ein optisch scharfes Abbild der Umgebung entsteht. Dieser sog. Ak-
kommodationsreflex wird ebenfalls vom Nucleus accessorius n. oculomotorii und das Ganglion 
ciliare gesteuert, dessen Neurone in diesem Fall jedoch nicht direkt durch Fasern des Tractus opti-
cus, sondern durch Signale aus den sekundären visuellen Rindenarealen (Area 19) gesteuert wer-
den. Sie stehen über Verschaltungen in der sog.  Area praetectalis und dem  Nucleus perlia mit 
dem Nucleus accessorius n. oculomotorii in Verbindung.

Der Augenarzt kann sowohl den Akkommodationsreflex 
als auch den Pupillenreflex durch Auftropfen von Atro-
pin unterbinden,  welches  verschiedene  muskarinerge 
Acetylcholinrezeptoren (M1, M2, M3) und dadurch die 
Kontraktion des M. sphincter pupillae und des M. ciliaris 

hemmt. Durch die Erweiterung der Pupille wird so das 
Fenster  zur  Untersuchung  des  Augenhintergrundes 
künstlich  erweitert.  Die  Hemmung  des  Akkommodati-
onsreflexes ist u.U. beim Anpassen einer Sehhilfe (Bril-
le) erforderlich. 

Ein weiterer wichtiger okulärer Reflex ist auch der Lidschlußreflex (Cornealreflex) der bereits in 
Kapitel 7 besprochen wurde.

19. Olfaktorisches und limbisches System

Ein entwicklungsgeschichtlich sehr altes Sinnessystem ist das olfaktorische System, das bei vielen 
Tierarten (Hund, Katze, Wildtiere) eine vorherrschende Stellung bei der Nahrungssuche, der Part-
nerwahl und der Identifizierung von  Freßfeinden einnimmt. Sie werden daher oft als sog.  Ma-
krosmatiker bezeichnet. Der Mensch hingegen ist ein sog. Mikrosmatiker, so daß bei ihm der Ge-
ruchssinn eine eher untergeordnete Stellung einnimmt, während bei ihm andere Sinnessysteme wie 
das Sehen, das Hören oder der  Tastsinn dominierend sind. Dennoch spielt auch beim Menschen 
der Geruchssinn eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Nahrungsaufnahme und bei der sozia-
len Kommunikation (Parfums).

19.1 Die Riechbahn
Die Sinneszellen für die Geruchswahrnehmung 
finden sich im olfaktorischen Epithel im Dach 
der Nasenhöhle.  Bei ihnen handelt es sich um 
sog. primäre Sinneszellen, deren direkte Fortsät-
ze als sog. Fila olfactoria durch die Lamina cri-
brosa in  die  vordere Schädelgrube ziehen,  wo 
sie im  Bulbus olfactorius enden. In den  Glo-
meruli olfactorii des Bulbus olfactorius werden 
sie  auf  die  Dendriten  der  Mithral- und  Bü-
schelzellen verschaltet,  deren Axone als  Trac-
tus olfactorius nach occipital  ziehen.  Die Fa-
sern des Tractus olfactorius teilen sich vor der 

Substantia perforata anterior in eine Stria olfac-
toria medialis und eine Stria olfactoria latera-
lis auf. Während einige Fasern in der Substan-
tia perforata anterior enden, ziehen die Fasern 
der  Stria  olfactoria  lateralis  zur  Amygdala 
(Corpus  amygdaloideum)  und  den  angrenzen-
den Rindenarealen (Uncus, primäre Riechrinde), 
während die Fasern der Stria olfactoria medialis 
zu  den  Nuclei  septales (Septumkerne)  sowie 
über die Commissura anterior zu den Septum-
kernen der Gegenseite laufen.

19.2 Limbisches System
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Über die Septumkerne und den Mandelkernkomplex (Corpus amygdaloideum) ist das olfaktorische 
System direkt an das sog. limbische System angeschlossen und stellt demnach eine der wichtigsten 
sensorischen Eingangsquellen dieses Systems dar. Das limbische System umfaßt dabei eine Reihe 
cortikaler und subcortikaler Strukturen am Saum (Limbus) zwischen dem Telencephalon und dem 
Diencephalon welche an der Erzeugung emotionaler Befindlichkeiten, sowie an der emotionalen 
Bewertung von Handlungsweisen und Erfahrungen beteiligt sind.

Es  mag  daher  nicht  verwundern,  daß  unsere  Geruchs-
wahrnehmung unsere emotionale Befindlichkeit stark be-
einflußt, und über olfaktorische Stimuli auch unser Ur-
teilsvermögen  beeinträchtigt  werden  kann.  Letzteres 
macht sich die  Werbepsychologie zunutze die über den 
Duft  von Produkten und Verkaufsräumen das  Kaufver-
halten der Kunden im Sinne einer Umsatzsteigerung zu 
beeinflußen sucht.

Über die Amygdala steht das olfaktorische Sys-
tem  mit  den  anterioren  Thalamuskernen  in 
Verbindung, welche wiederum mit dem perior-
bitalen Cortex verschaltet sind, der auch als se-
kundäre  Riechrinde gilt.  Diese  Bahn  dient 
wohl  der  bewußten  Wahrnehmung  von  Gerü-
chen.

Amygdala und Septumkerne stehen einerseits über verschiedene Bahnen direkt miteinander in Kon-
takt, wie z.B. die Stria terminalis und das diagonale Band von Broca. Andererseits besitzt jede 
der beiden Strukturen zahlreiche Verbindungen mit anderen Hirnarealen, woraus sich spezfische 
Unterschiede in ihren Funktionen ergeben. So wird die Amygdala vor allem mit der Generierung 
negativer Empfindungen wie Angst und Furcht, sowie Wut und Aggressivität in Zusammenhang 
gebracht, während die Septumkerne für die Erzeugung positiver Emotionen verantwortlich sind 
und daher wichtige Funktionen beim körpereigenen Belohnungssystem, sowie bei der zentralen 
Schmerzunterdrückung besitzen (zentrales Höhlengrau). Die Septumkerne spielen daher auch bei 
der Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten eine Rolle.

Die Septumkerne stehen über die Stria medul-
laris  thalami mit  den  Habenulakernen in 
Kontakt,  welche  über  verschiedene  Zwischen-
stationen mit dem Hirnstamm und dort z.B. mit 
den  Nuclei  salivatorii verbunden  sind.  Über 
diese  Verbindung  kommt  es  z.B.  dann  zum 
Speichelfluß,  wenn  der  Geruch  einer  guten 
Mahlzeit wahrgenommen wird. Die Septumker-
ne  weisen  auch  enge  Verbindungen  mit  dem 
Hypothalamus auf, worüber das limbische Sys-
tem und das olfaktorische System starken Ein-
fluß auf das  autonome Nervensystem und die 
hormonelle Steuerung nehmen.

Bei der Amygdala handelt es sich um kein ein-
heitliches  Kerngebiet,  sondern  eine  Ansamm-
lung funktionell  unterschiedlicher  Kerngrup-
pen. Die wichtigsten davon sind die Nuclei me-
diales, die Nuclei laterales, die Nuclei cortica-
les, die Nuclei basales und die Nuclei centrales 
der  Amygdala.  Jede dieser  Kerngruppen weist 
ein ihrer Funktion ensprechendes charakteristi-
sches Verschaltungsmuster auf.

Die Nuclei mediales nehmen eine gewisse Son-
derstellung ein, da sie mit den übrigen Kernen 

der Amygdala nicht verbunden sind. Sie erhal-
ten  demnach über  die  Stria  olfactoria  lateralis 
Afferenzen aus dem vomeronasalen Organ und 
dem Bulbus  olfactorius  die  dann auf  Neurone 
verschaltet werden die direkt zum  Hypothala-
mus ziehen und so das vegetative Nervensystem 
und die hormonelle Regulation beeinflußen.

Die  Nuclei  corticales erhalten  ebenfalls  Affe-
renzen aus der Stria olfactoria lateralis, die dort 
jedoch auf Neurone verschaltet werden welche 
zu den Nuclei basales ziehen.

Auch die  Nuclei lateralis sind eine Eingangs-
station der Amygdala wo Fasern aus dem Hip-
pocampus, sowie allen sensiblen und assoziati-
ven Cortexarealen enden. Sie  werden dort  auf 
Neurone verschaltet deren Axone dann ebenfalls 
in die Nuclei basales ziehen.

Bei den  Nuclei basales handelt es sich um die 
interne  Verrechnungseinheit der  Amygdala 
deren efferente Axone schließlich zu den Nuclei 
centrales verschaltet werden.

Bei den Nuclei centrales handelt es sich um die 
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wichtigste Ausgangsstation der Amygdala de-
ren Fasern über den  Fasciculus medialis zum 
Thalamus Hypothalamus und Formatio reticula-
ris ziehen, oder wie oben bereits erwähnt über 
die Stria teminalis zu den Nuclei septales.

Neben  der  Amygdala und  den  Septumkernen 
bildet der  Hippocampus eine weitere wichtige 
Struktur des limbischen Systems die vor allem 
Funktionen beim Lernen und bei der Gedächt-
nisbildung übernimmt.  Der  Hippocampus  ist 
dabei in eine neuronale Rückkopplungsschleife 
eingebunden die als sog. Papez-Neuronenkreis 
wissenschaftsgeschichtliche  Bedeutung  besitzt. 
Sie umfaßt neben dem Hippocampus den For-
nix, die  Corpora mamillaria, die Nuclei ante-
riores  des  Thalamus,  den  Gyrus  cinguli und 
den  Gyrus  parahippocampalis,  welcher  wie-
der  Verbindungen  mit  dem Hippocampus  auf-
weist. 

Über die Verbindungen zum Gyrus cinguli und 
zum Gyrus parahippocampalis stehen der Hip-
pocampus und mit ihm das limbische System zu 
allen  sensiblen,  sensorischen,  motorischen 
und  assoziativen  Rindenarealen in  Kontakt. 
Dies  erklärt,  warum  sensible  und  sensorische 
Stimuli  das  limbische  System  und  damit  die 
emotionale Befindlichkeit derart nachhaltig be-
einflußen können wie wir es aus unserem All-
tagsleben kennen.

Daneben besitzt der Hippocampus auch direkte 
Verbindungen zur Amygdala, der er im fronta-
len  Pol  des  Temporallappens  unmittelbar  be-
nachbart  liegt.  Diese Verbindungen dienen der 
emotionalen Bewertung potentieller  Gedächt-
nisinhalte und nehmen daher unmittelbaren Ein-
fluß auf das Lernverhalten.  Über die Columna 

anterior  des Fornix ist  auch der  Hippocampus 
mit den Septumkernen verbunden.

Entscheidend  für  ein  tieferes  Verständnis  der 
Funktionen  des  Hippocampus  ist  auch  die 
Kenntnis seiner  internen Verschaltung, da der 
Plastizität hippocampaler Synapsen eine zentra-
le  Rolle  bei  der  Weichenstellung  für  die  Ge-
dächtnisbildung zugeschrieben wird. Die Affe-
renzen  des  Hippocampus  kommen  dabei  über 
den Tractus perforans aus dem Gyrus parahip-
pocampalis  an.  Sie enden im  Gyrus dentatus 
wo sie mit  den Dendriten der  Körnerzellen in 
synaptischen  Kontakt  treten.  Die  Axone  der 
Körnerzellen wiederum ziehen zu den Dendri-
ten der  Pyramidenzellen der  CA3 Region des 
Ammonshorns mit  denen sie Synapsen ausbil-
den. Die Axone der Pyramidenzellen sind dann 
zweigeteilt. Der längere Ast zieht über den For-
nix zu den Corpora mamillaria, die Area prae-
optica und die Septumkerne. Der kurze Ast läuft 
als sog.  Schaffer Kollateralen im Stratum ori-
ens zu den Dendriten der Pyramidenzellen der 
CA1 Region des Ammonshorns. Deren Axone 
sind ebenfalls zweigeteilt und ziehen entweder 
zum Fornix, oder gelangen über das Subiculum 
zum Gyrus parahippocampalis womit sich ein 
lokaler Schaltkreis schließt.

Auf zellulärer Ebene spielt für die Gedächtnisbildung die 
sog.  Langzeitpotenzierung der  synaptischen  Übertra-
gung eine  Rolle.  Man versteht  darunter  die  dauerhafte 
Zunahme  der  Übertragungsstärke einer  Synapse  bei 
häufigem Gebrauch. Auf molekularer Ebene spielen da-
bei  die  ionotropen  Glutamat  Rezeptoren  vom  NMDA 
Typ eine wichtige Rolle, die erst aktiv werden, wenn das 
Membranpotential eines Neurons über eine längere Zeit-
spanne einen  bestimmten  Schwellenwert überschreitet. 
Die daraus resultierenden metabolischen Veränderungen 
führen dann zu permanenten Veränderungen der Synap-
senstruktur.

20. Hypothalamus und Hypophyse

Der Hypothalamus ist eine vergleichsweise kleine Hirnregion besitzt jedoch sehr unterschiedliche 
und durchweg überlebenswichtige Funktionen. So wirkt er bei der zentralen Steuerung des autono-
men Nervensystems und der Koordinierung der hormonellen Regulation mit und steuert dadurch 
u.a. so lebenswichtige Stoffwechselparameter wie die  Körpertemperatur und den  Wasserhaus-
halt. Über das hormonelle System bestimmt der Hypothalamus die gesamte Entwicklung des Men-
schen einschließlich der sexuellen Reifung und des Alterns.

Hypothalamus
Als  Hypothalamus  bezeichnet  man  zunächst rein  morphologisch  eine  Gruppe  von  Nerven-
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zellkernen die sich in den rostral ventral gelege-
nen Abschnitten der  Wand des III. Ventrikels 
befinden  und  die  allesamt  zum  Zwischenhirn 
gehören.  Die  rostrale  Begrenzung  dieses  Ge-
biets wird von der Commissura ant., der Lami-
na terminalis und dem Chiasma opticum gebil-
det, während die occipitale Begrenzung in einer 
gedachten Falllinie durch die  Corpora mamil-
laria besteht. Kranial grenzt der  Sulcus hypo-
thalamicus den Hypothalamus gegen den Tha-
lamus dorsalis ab. Schließlich findet sich kaudal 
die  Eminentia mediana und das Infundibulum 
der Hypophyse.

Die Kerne des Hypothalamus werden gemeinhin 
in eine vordere, eine mittlere und eine hintere 
Kerngruppe   unterteilt die jeweils spezifische 
Funktionen übernehmen.

Zur  vorderen  Kerngruppe  gehören  der 
Nucleus praeopticus, der Nucleus paraventricu-
laris  und  der  Nucleus  supraopticus.  Der 
Nucleus  praeopticus erhält  über  das  mediale 
Vorderhirnbündel Afferenzen aus den  Septum-
kernen, über die Columna anterior des Fornix 
aus dem  Hippocampus und über die Stria ter-
minalis  aus  der  Amygdala und  stellt  so  eine 
wichtige  Schaltstation  des  Hypothalamus  mit 
dem limbischen System dar. Im Gegensatz dazu 
wird in den Neuronen des  Nucleus supraopti-
cus und  dem  Nucleus  paraventricularis  die 
Hormone Oxytocin und  Vasopressin gebildet, 
die dann über deren Axone in die Neurohyophy-
se  transportiert  und  dort  bei  Bedarf  (Wehen, 

Blutdruckanstieg) ausgeschüttet werden.

Zur  mittleren  Kerngruppe gehören  der 
Nucleus dorsomedialis und der Nucleus ventro-
medialis, sowie die Nuclei tuberales. Die Nuclei 
dorsomedialis und ventromedialis erhalten da-
bei  Afferenzen  aus  dem medialen  Vorderhirn-
bündel und dem Fornix,  während die Neurone 
der  Nuclei tuberales Statine und Liberine pro-
duzieren die über den  hypothalamo-hypophy-
siären  Portalkreislauf zur  Adenohypophyse 
gelangen, wo sie die Ausschüttung glandotroper 
Hormone regulieren.

Zur  posterioren  Kerngruppe des  Hypothala-
mus gehören der Nucleus posterior und die Cor-
pora  mamillaria.  Davon  spielen  insbesondere 
die  Corpora  mamillaria eine  wichtige  Rolle 
für das limbische System von dem sie Afferen-
zen über den Fornix erhalten und mit dem sie 
efferent über den  Tractus mamillothalamicus 
verbunden  sind.  Daneben  sind  sie  über  den 
Tractus  mamillotegmentalis mit  den  Kernen 
der  Formatio  reticuaris (s.u.)  verbunden und 
können so die Aufmerksamkeit und die Vigilanz 
beeinflußen.  Über  polysynaptische  Verbindun-
gen  beeinflußen  sie  so  auch  die  autonomen 
Kerngebiete  im  Seitenhorn  des  Rückenmarks. 
Die Kerne der posterioren Gruppe sind dadurch 
insbesondere für eine rasche  Aktivierung aller 
Körperfunktionen  im  Zuge  von  Flucht-  und 
Angriffsverhalten (engl. fight and flight) wich-
tig  und  werden  daher  auch  als  dynamogene 
Kerne bezeichnet. 

Temperaturregulation
Bei der Temperaturregulation können zwei Systeme unterschieden werden von denen eines für die Erwärmung des 
Körpers bei tiefen Umgebungstemperaturen, das andere für die Abkühlung des Körpers bei erhöhter Umgebungstem-
peratur verantwortlich ist. 

Die  Erwärmung des Körpers wie sie bei einem Absin-
ken der Umgebungstemperatur notwendig wird, wird von 
den  hinteren  Abschnitten  des  Hypothalamus  reguliert. 
Bei  einem  Absinken  der  Umgebungstemperatur  sinkt 
auch die Temperatur des Blutes und dieser Temperatur-
abfall wird von Neuronen im hinteren Bereich des Hy-
pothalamus registriert die dann über ihre Verbindungen 
über den Fasciculus longitudinalis dorsalis zur Forma-
tio reticularis und über den Tractus reticulospinalis zum 
Seitenhorn der Rückenmarks eine Erhöhung der Kör-
pertemperatur  auslösen.  Im  einzelnen  geschieht  dies 
durch  eine  periphere  Vasokonstriktion,  eine  Reduktion 
des Blutflußes in der Peripherie, einen Anstieg der Stoff-
wechselrate, durch Muskelzittern und ein Absenken der 
Atemfrequenz.  Durch  all  diese  Veränderungen  wird  in 

der  Summe  ein  Anstieg  der  Körpertemperatur er-
reicht. Werden die hinteren Bereiche des Hypothalamus 
zerstört kann eine von der Umgebungstemperatur abwei-
chende Körpertemperatur nicht mehr gehalten werden.

Eine Abkühlung des Körpers wie sie z.B. an einem hei-
ßen Sommertag oder bei einem Besuch in der Sauna not-
wendig wird, wird von den vorderen Abschnitten des Hy-
pothalamus gesteuert.  Steigt  die  Umgebungstemperatur 
über  ein  bestimmtes  Niveau  an,  erhöht  sich  auch  die 
Temperatur des Blutes und dies wird von Neuronen im 
vorderen Bereich des Hypothalamus registriert. Deren 
Axone  steigen  dann mit  dem Fasciculus  longitudinalis 
dorsalis in die  Formatio reticularis ab. Dort treten sie 
einerseits  mit  Neuronen des  Atem- und Kreislaufzen-
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trums in Kontakt, beeinflußen aber auch über den Trac-
tus  reticulospinalis  lat.  und  med.  die  präsynaptischen 
Neuronen des  autonomen Nervensystems. Dadurch be-
wirken sie eine Dilatation der peripheren Gefäße, einen 
Anstieg der Schweißsekretion, eine Erhöhung der Atem-
frequenz,  eine  Absenkung  der  Stoffwecheselrate  des 

Körpers, sowie einen Anstieg der Blutflußrate in der Pe-
ripherie. Dadurch wird ein Absinken der Körpertempe-
ratur erreicht Bei einer Zerstörung der vorderen Berei-
che des Hypothalamus kann die Körpertemperatur nicht 
mehr adäquat abgesenkt werden und es kommt leicht zu 
einem Hitzschlag.

Regulation des Wasserhaushalts (Osmoregulation)
Über das vor allem im Nucleus supraopticus produzier-
te  Antidiuretische Hormon (ADH/Vasopressin), ist der 
Hypothalamus  an  der  Regulation  des  Flüssigkeitshaus-
haltes, sowie der Blutdruckregulation beteiligt. Wird we-
niger Wasser mit der Nahrung aufgenommen als über die 
Nieren ausgeschieden wird,  sinkt  der  Wassergehalt  des 
Blutes. Dies wird von Neuronen des Nucleus supraopti-
cus registriert die daraufhin vermehrt ADH produzieren 
und ausschütten. ADH bewirkt dann in den Sammelroh-
ren  der  Niere  eine  verstärkte  Wasserrückresorption, 
wodurch  der  Wassergehalt  des  Blutes  wieder  ansteigt. 

Umgekehrt  wird  bei  einem  erhöhten  Wassergehalt  des 
Blutes die  Ausschüttung von ADH verringert,  wodurch 
die Rückresorption von Wasser in der Niere sinkt und 
es  zu  einer  erhöhten  Urinausscheidung kommt.  Ist  die 
ADH-Produktion z.B. aufgrund eines Hypophysentumors 
gestört, resultiert daraus ein sog. Diabetes insipidus, bei 
dem betroffene  Patienten  täglich  bis  zu  20 Liter  (statt 
wie  normal  2  Liter)  Harn  ausscheiden  (Polyurie)  und 
entsprechend  viel  Flüssigkeit  zu  sich  nehmen  müssen 
(Polydipsie).

Der Hypothalamus als Koordinator zwischen limbischem System und Vegetativum
Der Hypothalamus spielt eine zentrale Rolle bei der Ab-
stimmung der Aktivität des vegetativen Nervensystems 
mit der vom limbischen System erzeugten emotionalen 
Befindlichkeit. So sorgt er z.B. dafür, daß wir bei Freude 
und Scham erröten, daß uns bei Angst der Schweiß aus-
bricht und daß wir bei einem Schreck  erblassen.  Dies 

geschieht über seine bereits beschriebenen Verbindungen 
mit  dem limbischen  System,  das  wiederum mit  vielen 
cortikalen und subcortikalen Arealen verschaltet ist. Da-
bei stellt das olfaktorische System einen wichtigen Ein-
gang sowohl zum limbischen System, als auch zum Hy-
pothalamus dar.   

Steuerung der Nahrungsaufnahme
Klinisch  wichtig  ist  auch  die  Rolle  des  Hypothalamus 
bei  der  Steuerung  der  Nahrungsaufnahme.  So  werden 
dort sog.  Orexine produziert, Hormone welche appetit-
steigernd wirken. Die Freisetzung der Orexine wird nor-
malerweise durch Leptine inhibiert, die von den Fettzel-
len gebildet  werden.  Leptine  signalisieren dem Körper 
beim Vorliegen ausreichender Energiereserven  den Zu-

stand  der  Sättigung und  verhindern  so  normalerweise 
eine  übermäßige  Nahrungsaufnahme.  Ist  das  Gleichge-
wicht  zwischen  der  Orexinausschüttung  im Hypothala-
mus und der Bildung der Leptine in den Fettzellen ge-
stört, kann dies zur Ausbildung von Übergewicht beitra-
gen.

Hypophyse
Die  Hypophyse  ist  über  das  Infundibulum 
morphologisch mit dem Hypothalamus verbun-
den und steht mit ihm auch funktionell in enger 
Beziehung. Dies geschieht einerseits direkt über 
Nervenfaserbahnen die vom Nucleus supraopti-
cus  und  dem  Nucleus  suprachiasmaticus  des 
Hypothalamus in  den Hypophysenhinterlappen 
(Neurohypophyse) ziehen. Andererseits gelan-

gen die in den Nuclei tuberales gebildeten Libe-
rine und Statine über den hypotalamo-hypophy-
sären  Portalkreislauf  zum  Hypophysenvorder-
lappen  (Adenohypophyse)  wo  sie  die  Aus-
schüttung der glandotropen Hormone (Gonado-
tropine,  Corticotropine,  Thyreotropin)  regulie-
ren.

21. Das reticuläre System

Die Formatio reticularis besteht entsprechend ihrem Namen aus einer Vielzahl miteinander vernetz-
ter Neurone und Neuronengruppen die sich im Tegmentum des gesamten Stammhirns also von der 
Medulla oblongata bis in das Zwischenhirn hinauf ausdehnen. Der Großteil dieser Neurone liegen 
diffus verstreut, bilden jedoch auch Kerne oder Kernkomplexe aus wie sie sich z.B. in den Ra-
phekernen oder im Nucleus coeruleus manifestieren. Die Formatio reticularis stellt dabei ein ent-
wicklungsgeschichtlich altes System des ZNS dar, das einerseits  vegetative Funktionen wie At-
mung, Kreislauf und Erbrechen, andererseits  animalische Funktionen wie Bewußtsein und Vigi-
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lanz steuert. Außerdem beeinflußt die Formatio reticularis die autonome Innervation von Rumpf-
wand und Extremitäten, sowie die Stütz- und Haltemotorik. Im einzelnen umfaßt die Formatio re-
ticularis folgende funktionell verschiedene Systeme:
    Aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem (ARAS)
    Kreislauf- und Atemzentrum (ventrolaterale Formatio reticularis, Prä-Bötzinger-Komplex)
    Brechzentrum und Area postrema (Verbindungen mit Nucleus tractus solitarii)
    Steuerung der Haltemotorik (Verbindungen mit Kleinhirn, Nucleus ruber, Substantia nigra)
    Pontines Blasenzentrum (Kontrolle der Miktion/Harnblasenentleerung)
    Modulation der Schmerzempfindung (via Periaquäduktales Grau und Raphekerne)
    Emotionen (mesolimbische Bahn vom ventralen tegmentalen Areal zum Nucleus accumbens)

Aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem
Das  aufsteigende reticuläre Aktivierungssys-
tem,  das  in  der  Fachliteratur  auch  als  ARAS 
abgekürzt wird steuert  so wichtige Funktionen 
wie  Bewußtsein und  Vigilanz (Wachheit)  und 
reguliert  dadurch  auch  den  Schlaf-Wach 
Rhythmus. Das aufsteigende reticuläre System 
besteht aus einem engmaschigen Netzwerk von 
multisynaptisch  verbundenen  Neuronen,  wel-
ches in seiner Gesamtheit  auch als  reticuläres 

System bezeichnet  wird.  Dieses  Netzwerk  er-
hält über Kollateralen Signale von allen sensi-
blen  und  sensorischen  Systemen  die  in  ihm 
dann verrechnet werden und letztlich zu den in-
tralaminären Kernen des Thalamus weiterge-
leitet  werden.  Die Axone der Neurone der in-
tralaminären Kerne des Thalamus ziehen dann 
zum Cortex und regulieren dort die verschiede-
nen Schlaf- und Wachzustände des Gehirns.  

Atemzentrum
Die Atemkontrolle erfolgt durch den sog. Prä-
Bötzinger Komplex der  F.  reticularis  der  ab-
hängig von der Dehnung der Lunge im Wechsel 
inspiratorisch  aktive  und  exspiratorisch  aktive 
Neurone  des  Hirnstamms  aktiviert.  Erhält  der 
Prä-Bötzinger  Komplex  während  der  Einat-
mung  über  den  N.  vagus  Signale  von  Deh-
nungsrezeptoren der Lunge, so werden die in-
spiratorischen  Neurone  zunehmend  gehemmt, 

während  die  exspiratorischen  Neurone  ent-
hemmt werden. Überwiegt die Aktivität der ex-
piratorischen  Neurone  kommt  die  Inspiration 
zum Stehen und schlägt in eine Exspiration um. 
Dabei handelt es sich um einen bedingt unwill-
kürlichen  Reflex,  der  in  gewissen  Umfang 
willkürlich moduliert werden kann. Man nennt 
diesen Reflex nach seinen Erstbeschreibern He-
ring-Breuer-Reflex.

Kreislaufzentrum
Das  Kreislaufzentrum der F. reticularis erhält 
über  den  Nucleus und tractus  solitarii Affe-
renzen von peripheren Baro- und Chemorezep-
toren  (CO2).  Die  Neurone  des  Nucleus  und 
Tractus  solitarii  sind  dann  einerseits  mit  dem 
Nucleus dorsalis n. vagi verschaltet und kön-
nen so über den N. vagus und den Plexus car-
diacus eine  Senkung des Blutdrucks und der 
Herzfrequenz  auslösen (negativ inotrop, nega-
tiv chronotrop).  Andererseits sind die Neurone 

des Nucleus und Tractus solitarii über die For-
matio reticularis mit der kaudalen ventrolatera-
len  Medulla  oblongata und von dort  mit  der 
rostralen ventrolateralen Medulla oblongata ver-
schaltet, von wo aus Signale letztlich zum Sei-
tenhorn  des  Rückenmarks gelangen.  Diese 
Neurone sind dann über den  Truncus sympa-
thicus ebenfalls mit dem Plexus cardiacus ver-
bunden,  führen dort  jedoch zu einem  Anstieg 
des Blutdrucks und der Herzfrequenz.

Brechzentrum
Das  Brechzentrum, welches über einen multi-
synaptischen Reflexbogen den Brechakt auslöst, 
umfaßt neben der F.  reticularis  auch Teile des 
Nucleus und tractus solitarii, sowie die  Area 
postrema.  Das Brechzentrum der F. reticularis 
erhält  dabei  Afferenzen  aus  unterschiedlichen 

Hirnregionen wie dem limbischen System (Ge-
ruchssinn, Psyche), dem  Kleinhirn, den  Vesti-
bularorganen sowie  über  den  N.  vagus  aus 
dem  Magen-Darm-Trakt.  Weiterhin  steht  das 
Brechzentrum über die  Area postrema,  einem 
sog.  circumventrikulären  Organ,  in  direktem 
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Austausch mit dem Blut und erkennt im Plasma 
gelöste  Giftstoffe.  Werden  eine  oder  mehrere 
dieser  Afferenzen  übermäßig  stimuliert,  kann 
dies  ein  Erbrechen auslösen.  Dies  geschieht 
über Efferenzen welche über den  Nucleus am-
biguus und den  Nucleus dorsalis  n.  vagi die 

glatte und quergestreifte Muskulatur des oberen 
Verdauungstraktes  (Magen,  Oesophagus  und 
Pharynx)  zur  sequentiellen koordinierten Kon-
traktion bringen, wodurch evtl.  aufgenommene 
schädliche Nahrung ausgewürgt wird.

Atem und Kreislaufzentrum sind ausgesprochen Druckempfindlich, so daß ein intrakranieller Druckanstieg zu Stö-
rungen der Atem und Kreislaufregulation führt. Insbesondere bei einer Kompression des Hirnstamms im  Foramen 
magnum sind das Atem und das Kreislaufzentrum betroffen. Auch das Brechzentrum reagiert empfindlich auf einen 
intrakraniellen Druckanstieg oder lokale Druckreize (z.B. aufgrund eines Tumors) wodurch dann cerebrales Erbre-
chen ausgelöst wird. Da Serotonin und Dopamin eine wichtige Rolle bei der synaptischen Übertragung im Brech-
zentrum spielen kann es mit Dopaminantagonisten und Serotoninantagonisten gehemmt und dadurch eine antiemeti-
sche Wirkung erzeugt werden (z.B. bei Seekrankheit).

Pontines Blasenzentrum
Die  Formatio  reticularis  der  Pons  spielt  eine 
wichtige Rolle bei der Kontrolle der Blasenent-
leerung und wird daher auch als pontines Mik-
tionszentrum bezeichnet.  Das  pontine  Mikti-
onszentrum steuert dabei über den Tractus reti-

culospinalis lat. das spinale Miktionszentrum im 
Bereich der sakralen Rückenmarkssegmente S1-
S4 und ist so für eine vollständige Blasenentlee-
rung wichtig.

Zentrale Schmerzinhibition
Die F. reticularis ist mit den Raphekernen auch 
an der zentralen Kontrolle der Schmerzwahr-
nehmung durch das periaquäduktale Grau be-
teiligt.  Schmerzfasern  des  Vorderseitenstrangs 
projizieren  dabei  in  das  periaquäduktale 
Grau, das wiederum mit den  Raphekernen in 
Verbindung steht. Serotoninerge Fasern der Ra-

phekerne steigen dann ins Rückenmark ab, wo 
sie opioide Interneurone aktivieren welche die 
synaptische  Übertragung an  den  aufsteigenden 
Schmerzbahnen hemmen.  Dies ist  der Wirkort 
der zentralen Analgetika vom Opioid-Typ wie 
z.B. Morphin.

Über Verbindungen zum Nucleus accumbens beeinflußen Neurone der F. reticularis auch das lim-
bische System und können dadurch die emotionale Befindlichkeit beeinflußen. 

22. Cortex und Thalamus

Der Cortex des Menschen ist besonders hoch entwickelt und ist dadurch für spezifisch menschliche 
Eigenschaften verantwortlich, wie Denken und Sprache, Persönlichkeit und Gewissen. Außerdem 
ermöglicht der Cortex die für den Menschen typische ausgeprägt feine Sensibilität und Motorik 
im Bereich der Hände, sowie das daran angepasste visuelle und auditorische Wahrnehmungsver-
mögen.  Bei näherer  Betrachtung zeigt  sich jedoch,  daß  Cortex und Thalamus strukturell  und 
funktionell derart eng miteinander verknüpft sind, daß sie praktisch nicht unabhängig voneinander 
funktionieren können. Ausfälle im Thalamus und/oder den entsprechenden Rindenarealen führen 
daher ensprechend dem Ausmaß der Schädigung zu mehr oder weniger starken Beeinträchtigungen 
der beschriebenen menschlichen Fähigkeiten.

Cortex cerebri
Als Cortex cerebri wird der Überzug aus grauer 
Substanz  bezeichnet,  der  die  gesamten  End-
hirnhemisphären bedeckt. Seine Oberfläche ist 
durch die Ausbildung von Furchen (Sulci) und 

Windungen (Gyri)  zusätzlich  vergrößert,  d.h. 
der Cortex des Menschen ist gyrencephal, wäh-
rend er bei der Ratte glatt (lissencephal) ausge-
prägt ist. Die Gyri und Sulci weisen einige bei 
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allen  Menschen  vorkommende  Strukturmerk-
male auf die als Landmarken zur morphologi-
schen Gliederung dienen. Anhand dieser Land-
marken kann der Cortex zunächst in  5 Lappen 
unterteilt werden, von denen der Lobus fronta-
lis frontal,  und der  Lobus parietalis occipital 
des Sulcus centralis liegt. Der Lobus occipitalis 
wird durch einen Sulcus parietooccipitalis vom 
Lobus parietalis abgegrenzt.  Durch den Sulcus 
lateralis wird der Lobus temporalis von Lobus 
parietalis und frontalis abgegrenzt. Die Grenze 
zum  Lobus  occipitalis  entspricht  der  Falllinie 
vom occipitalen  Ende  des  Sulcus  lateralis.  In 
der Tiefe des Sulcus lateralis findet sich schließ-
lich noch die Inselrinde die als Lobus insularis 
den fünften Rindenlappen bildet. Aufgrund evo-
lutionsbiologischer Kriterien können beim Cor-
tex cerebri  mit  Neo-,  Archi-  und Palaeocortex 
drei auch funktionell unterschiedliche Regionen 
unterschieden  werden.  Der  Neocortex  ist  der 
entwicklungsgeschichtlich  jüngste  Abschnitt 
und  umfaßt  beim  Menschen  gleichzeitig  auch 

den Größten Anteil der cortikalen Rinde. Er be-
findet sich vorallem an der Oberfläche der End-
hirnhemisphären.  Der  Archicortex  ist  entwick-
lungsgeschichtlich  älter  und  umfaßt  vorallem 
Bereiche in der Tiefe des Temporallappens wo 
der vom Hippocampus und dem Fornix reprä-
sentiert  wird.  Beim  Palaeocortex  schließlich 
handelt es sich um den entwicklungsgeschichti-
lich ältesten Teil zu dem die primäre Riechrin-
de, der Uncus und der periamygdaleäre Cortex 
gezählt werden. Die unterschiedlichen Cortexa-
reale beider Hemisphären kommunizieren mit-
einander über jeweils spezifische Kommissuren, 
von denen das Corpus callosum, die Commissu-
ra  anterior  und  die  Commisura  fornicis  die 
wichtigsten sind. Das Corpus callosum (Balken) 
verbindet dabei die neocortikalen Rindenareale, 
während  die  Commissura  anterior  die  palaeo-
cortikalen  Rindenanteile  verbindet,  und  die 
Commissura fornicis schließlich die archicorti-
kalen  Areale  beider  Hemisphären  miteinander 
koppelt.

Brodmann Areale
Auf histologischer Ebene kann der Cortex cere-
bri i.d.R. in  6 Schichten unterteilt werden und 
alle Cortexareale mit diesem 6-schichtigen Bau 
werden daher  als  Isocortex bezeichnet.  Dane-
ben gibt es auch noch Rindenareale die vom 6-
schichtigen Bau abweichen und die deshalb als 
Allocortex bezeichnet werden. Dazu gehört z.B. 
der Hippocampus. Auch beim Isocortex gibt es 
abhängig von der jeweiligen Funktion regionale 
Unterschiede  in  der  Ausprägung  einzelner 
Schichten. So tritt die Schicht V in deren Pyra-
midenzellen  die  cortikalen  Efferenzen  ihren 
Ausgang  nehmen,  vor  allem  in  motorischen 
Cortexarealen wie dem Gyrus praecentralis in 
den Vordergrund,  während die  Schicht IV,  an 
deren Körnerzellen vor allem cortikale Afferen-
zen enden, in sensiblen Cortexarealen wie dem 
Gyrus postcentralis stark ausgeprägt ist. 

Aufgrund  solcher  cytoarchitektonischer  Merk-
male hat zu Beginn des vergangenen Jahrhun-
derts der Neuroanatom  Korbinian Brodmann 
eine Einteilung der Hirnrinde in 56 Areale vor-
genommen,  die  heute  noch  Gültigkeit  besitzt, 
weil sie sich mit (z.T. erst sehr viel später iden-
tifizierten)  cortikalen  Funktionen deckt.  So 
umfaßt  der primäre somatosensible  Cortex die 

Brodmann Areale  1,  2  und 3 auf  dem Gyrus 
postcentralis,  während der  primäre  motorische 
Cortex  im  Brodmann  Areal  4 auf  dem Gyrus 
praecentralis zu finden ist.  Die Area  6 umfaßt 
den  prämotorischen  und  supplementär-motori-
schen Cortex, während die Area  8 für die Au-
genbewegungen zuständig ist (frontales Augen-
feld).  Die  Areale  17,  18  und  19 entsprechen 
dem primären, sekundären und tertiären visuel-
len Cortex, der sich medial am Occipitalpol be-
findet.  Die  sekundären  und  tertiären  visuellen 
Cortexareale  dienen  dabei  dem Erkennen  von 
Farbe und Form, sowie von Personen und Ge-
genständen (Gnosis). In den Arealen 41 und 42 
auf dem Operculum temporale ist der primäre 
auditorische Cortex lokalisiert. Unmittelbar der 
primären Hörrinde benachbart liegt die Area 22, 
die  auch  als  sensorisches  Sprachzentrum oder 
Wernicke  Areal  bekannt  ist.  Sie  dient  ähnlich 
den sekundären visuellen Arealen der Interpre-
tation und der Erkennung auditorischer Sinnes-
eindrücke  und  dadurch  letztlich  der  Spracher-
kennung.  Das  motorische  Sprachzentrum liegt 
demgegenüber in den Arealen  44 und 45, und 
wird  nach  seinem  Entdecker  auch  als  Broca 
Areal bezeichnet.
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Assoziationsareale
Neben den Arealen mit spezifischen Funktionen gibt es auch Cortexregionen die vor allem der In-
formationsverarbeitung dienen und deshalb als Assoziationsareale bezeichnet werden. Solche Re-
gionen finden sich auf dem Temporallappen, dem Parietallappen und dem Frontallappen und wer-
den demnach als frontale, parietale und temporale Assozationsareale bezeichnet. 

Auf dem Frontallappen im Bereich des sog.  präfrontalen Cortex befinden sich Areale in denen 
Persönlichkeitsmerkmale gespeichert sind. Der präfrontale Cortex empfängt dabei in den sekun-
dären und tertiären sensorischen und sensiblen Rindenarealen  vorverarbeitete Signale und inte-
griert diese mit Gedächtnisinhalten und emotionalen Bewertungen aus dem limbischen System. 
Auf der Basis dieser Informationen initiiert der präfrontale Cortex Handlungen und wird deshalb 
auch als oberstes Kontrollzentrum für eine situationsangemessene Handlungssteuerung ("Supervi-
sory Attentional System")  angesehen. Zugleich ist er auch intensiv an der Regulation emotionaler 
Prozesse beteiligt.
Läsionen im präfrontalen Cortex können zu Störungen des Kurzzeitgedächtnisses, der Langzeitplanung, sowie zu 
Perseveration und Inflexibilität im Verhalten führen. Insbesondere bei Läsionen im orbitofrontalen Cortex kommt 
es zu charakteristischen Persönlichkeitsveränderungen wie emotionaler Verflachung, Triebenthemmung, situations-
unangemessener Euphorie und zur Missachtung sozialer Normen.

Thalamus dorsalis
Wie bereits erwähnt ist ein korrektes Funktionieren des cerebralen Cortex von der Funktion des 
Thalamus abhängig und daher sollen hier die Verbindungen der verschiedenen thalamischen Kern-
gebiete mit dem Cortex besprochen werden. Wie bereits erwähnt stellt der Thalamus den Ausgangs-
punkt eines Großteils der cortikalen Afferenzen dar und daher korrespondieren die meisten thala-
mischen Kerne mit funktionell spezifischen Cortexarealen. Umgekehrt ist jedes dieser funktionellen 
Cortexareale über  cortikofugale Fasern mit dem korrespondierenden Kern  reziprok verschaltet 
und diese Verschaltung läuft entweder direkt und damit exzitatorisch oder indirekt über inhibitori-
sche Neurone des Nucleus reticularis thalami. 

Morphologisch können im Thalamus aufgrund 
ihrer Lage verschiedene Kerngebiete unterschie-
den werden welche durch Bänder weißer Sub-
stanz  den  sog.  Laminae  medullares  thalami 
voneinander getrennt sind. Einigen dieser Kerne 
wie der anterioren, der medialen, der ventralen 
und der dorsalen Gruppe, können anhand ihrer 
Verschaltung   jeweils  spezifische  Funktionen 
zugeordnet  werden.  Sie  werden  auch  als  sog. 
spezifische Projektionskerne bezeichnet

So erhält z.B. die anteriore Kerngruppe Affe-
renzen  vor  allem  aus  limbischen  Hirnarealen 
wie  den  Corpora  mamillaria  und dem Corpus 
amygdaloideum und sendet ihre Efferenzen zu 
limbischen Cortexarealen wie dem Gyrus cin-
guli. Die  mediale Kerngruppe erhält Afferen-
zen aus dem internen Segment des Globus palli-
dus und ist vor allem mit dem präfrontalen As-
soziationscortex verschaltet. 

Die ventrale Kerngruppe verschaltet in ihrem 
posterioren  Bereich  vor  allem  Afferenzen  der 

sensiblen Bahnen von Rumpfwand und Extre-
mitäten (Nucleus ventralis posterolateralis), so-
wie der Gesichtsregion (Nucleus ventralis poste-
romedialis)  auf  den  primär  somatosensiblen 
Cortex im Gyrus postcentralis. 

Im lateralen Bereich der ventralen Kerngruppe 
(Nucleus ventralis lateralis) werden Afferenzen 
aus dem internen Segment des Globus pallidus 
und dem Nucleus dentatus des Cerebellums zu 
prämotorischen  Cortexarealen verschaltet. 
Ebenso im anterioren Bereich (Nucleus ventra-
lis  anterior)  der  ventralen Kerngruppe wo Fa-
sern aus dem externen Segment des Globus pal-
lidus zum  supplementär motorischen Cortex 
verschaltet werden.

Weitere  thalamische  Kerngebiete  mit  spezifi-
schen Funktionen sind noch das  Corpus geni-
culatum mediale und das Corpus geniculatum 
laterale welche  Afferenzen  aus  der  Hörbahn 
und der Sehbahn zu den jeweiligen sensorischen 
Cortexarealen  (primärer  auditorischer  Cortex, 
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Area 41/42, primärer visueller Cortex, Area 17) verschalten (siehe Kap. 17 und 18).

Neben diesen spezifischen Projektionskernen gibt es im Thalamus noch sog. Assozationskerne die 
mit den verschiedenen Assoziationscortices verschaltet sind. Dazu gehört z.B. die  dorsale Kern-
gruppe (Nucleus dorsalis ant. und Nucleus dorsalis intermedius), deren Neurone Afferenzen von 
anderen thalamischen Kerngebieten erhalten und diese zum  parietalen Assoziationscortex ver-
schalten. Auch das Pulvinar erhält Afferenzen aus anderen thalamischen Kernen (insbesondere aus 
den intralaminären Kernen) und verschaltet diese zu Assoziationsarealen im parietalen und occipi-
talen Cortex.

Daneben  kommen  noch  Kerne  im  Thalamus 
ohne spezfische  Projektionsgebiete  wie  die 
Nuclei  intralaminares und der  Nucleus centro-
medianus vor. Die Nuclei intralaminares erhal-
ten  Afferenzen  von  der  Formatio  reticularis, 
dem Lemniscus medialis und dem Globus palli-
dus und verschalten diese auf alle Cortexareale 
und die Basalganglien. Sie gehören zum aufstei-

genden  reticulären  aktivierenden  System  und 
Steuern die  Vigilanz und das Bewußtsein. Der 
Nucleus centromedianus erhält Afferenzen aus 
dem Globus pallidus und verschaltet diese zum 
Nucleus caudatus und Putamen. Dadurch spielt 
er eine wichtige Rolle bei der  extrapyramida-
len motorischen Kontrolle.

Funktionell unterscheidet man beim Thalamus Relaiskerne erster Ordnung in denen sensible und 
sensorische Afferenzen aus der Peripherie auf den Cortex verschaltet werden von Relaiskernen se-
kundärer und höherer Ordnung in denen cortikofugale Fasern aus primären sensorischen Corte-
xarealen auf sekundäre und tertiäre Rindengebiete verschaltet werden. Beispiele für  Relais erster 
Ordnung sind das Corpus geniculatum mediale und laterale sowie der Nucleus ventralis poste-
romedialis und der Nucleus ventralis posterolateralis in denen primäre visuelle, auditorische und 
taktile Informationen verschaltet werden. Relais zweiter Ordnung sind z.B. das Pulvinar und ein 
Teil des Corpus geniculatum mediale für die visuelle und auditorische Wahrnehmung, sowie der 
Nucleus posterior für die somatosensible Wahrnehmung.

Ein weiteres wichtiges Charakteristikum der  thalamischen Relaiskerne ist, daß sie verschiedene 
Zonen aufweisen von denen die Kernzone (engl. Core) für die cortikotope Verschaltung afferenter 
Information zum Cortex verantwortlich ist, während die diese umgebende Randzone (engl. Matrix) 
erweiterte Zielgebiete im gesamten Cortex ansteuert. Dadurch ist einerseits eine korrekte Übertra-
gung von Informationen aus der Peripherie zum Cortex gewährleistet. Es erhalten jedoch zugleich 
viele andere Cortexareale die nicht direkt an der Verarbeitung der sensorischen Information betei-
ligt sind Nachricht vom augenblicklichen Geschehen.

Aufgrund ihrer Wirkung auf die thalamischen Neurone kann man bei den Afferenzen zu den thala-
mischen Relaiskernen auch noch sog. Schrittmacher (engl. Drivers) von sog. Modulatoren  (engl. 
Modulators) unterscheiden. Bei den Schrittmachern handelt es sich um exzitatorische Afferenzen 
aus der Peripherie (Retina, Cochlea, Tastsinnesrezeptoren) oder um cortikofugale Fasern aus der 
Schicht V primärer oder sekundärer sensorischer Cortexareale. Bei den  Modulatoren handelt es 
sich um zumeist inhibitorische Afferenzen aus lokalen Interneuronen oder vom Nucleus reticularis 
thalami, welche die Übertragungsstärke im Kernbereich der Relaiskerne modulieren.

Cortikothalamische Rückkopplung
Ein wichtiger modulatorisch wirksamer Kern ist der bereits erwähnte Nucleus reticularis thalami, 
der eine zentrale Rolle bei der  Aufmerksamkeitssteuerung spielt. Er besteht aus inhibitorischen 
Neuronen welche den Thalamus auf seiner lateralen Oberfläche schalenartig umgeben. Die Axone 
dieser Neurone laufen zu allen anderen thalamischen Kerngebieten deren Aktivität sie  hemmen 
können. Die Aktivität der Neurone des Nucleus reticularis thalami wird dabei vor allem durch Kol-
lateralen von corticothalamischen Fasern der Schicht VI gesteuert, deren Hauptfasern die jeweils 
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vom Nucleus reticularis gehemmten thalamischen Kerne exzitatorisch versorgen. Wenn man daher 
den Thalamus als  Tor zum Cortex und damit  zum Bewußtsein bezeichnen kann,  dann ist  der 
Nucleus reticularis der Torwächter, der es ermöglicht, daß wir im Überfluß der permanent auf uns 
einströmenden Informationen nicht ertrinken, sondern unsere Aufmerksamkeit auf einen bestimm-
ten Gegenstand lenken können.

Störungen  im  thalamocortikalen  und  cortikothalami-
schen Informationsaustausch, die auch als sog. thalamo-
cortikale  Dysrhythmien bezeichnet  werden,  treten bei 
verschiedenen neurologischen und neuropsychiatrischen 
Erkrankungen wie  Epilepsien,  schizophrenen Psycho-
sen,  Depressionen und  beim  Morbus  Parkinson auf. 

Die  Symptome  all  dieser  Erkrankungen  können  denn 
auch tatsächlich durch entsprechende Eingriffe am Tha-
lamus gemildert  werden.  Auch die  bei  diesen  Erkran-
kungen verabreichten Medikamente scheinen letzten En-
des in dieses System einzugreifen.

23. Die Meningen

Da das Nervengewebe des zentralen Nervensystems sehr weich und mechanisch empfindlich ist, 
bedarf es besonderer Schutzeinrichtungen die das Gehirn vor Erschütterungen von außen bewah-
ren. Diesem Schutz dienen einerseits die Schädelknochen und der Wirbelkanal, sowie die diesen 
innen aufliegenden Hirn- und Rückenmarkshäute. Zwischen diesen Häuten und dem eigentlichen 
Nervengewebe befindet sich mit dem Liquor cerebrospinalis eine feine Flüßigkeitsschicht die eine 
zusätzliche Dämpfung mechanischer Impulse bewirkt.

Dura mater und epidurale Blutungen
Die  äußerste  Schicht  der  Meningen  wird  von 
der Dura mater gebildet, der sog. harten Hirn-
haut, welche in der Schädelhöhle dem Knochen 
direkt aufliegt und damit nahtlos in das Periost 
übergeht. Sie besteht wie das Periost vor allem 
aus straffem Bindegewebe und ist äußerst reiß-
fest.  Bei  einer  Fraktur  des  Schädels  oder  der 
Wirbelsäule  bleibt  sie  daher  meist  intakt  und 
verhindert das Eindringen von Krankheitserre-
gern in Gehirn und Rückenmark. 
Im  Schädel  verlaufen  zwischen  den  Bindege-
websfasern der  Dura und des Periost  die  Me-
ningealarterien, sowie die venösen Hirnsinus. 
Insbesondere das Blut der Epiduralarterien kann bei Ver-
letzung  zwischen  Dura  und  Periost  austreten  wodurch 
ein  pathologisch  bedingter  epiduraler  Spalt  entstehen 
kann.  Solch ein  Epiduralhämatom kann aufgrund der 
Raumforderung  und  des  daraus  resultierenden  Hirn-
druckanstiegs zu einer lebensbedrohlichen Kompression 

des Hirnstamms führen. Da es sich bei den Epiduralge-
fäßen um Arterien handelt, geschieht ein solcher Druck-
anstieg im Verlauf  weniger Stunden und führt, wenn er 
nicht bemerkt wird häufig zum Tod.

Im Bereich des Rückenmarks ist die Dura vom 
Periost  von  Natur  aus  durch  einen  Epidural-
raum getrennt, der von  Fettgewebe ausgefüllt 
ist und in dem der  epidurale Venenplexus des 
Wirbelkanals verläuft. 
Der  Epiduralraum  kann  genutzt  werden  um  peridural 
Schmerzmittel oder Anästhetika zu injizieren und so in 
definierten Körperregionen eine kurz- oder länger andau-
ernde Schmerzfreiheit zu erreichen ohne den ganzen Pa-
tienten betäuben zu müssen. Eine solche Peri- oder Epi-
duralanästhesie wird häufig in der Geburtshilfe einge-
setzt.  Ein  Risiko  dabei  besteht  jedoch  darin,  daß  die 
Dura mater perforiert wird, wodurch die relativ hochdo-
sierten Mittel ins ZNS gelangen können und so bei den 
Patientinnen  Bewußtlosigkeit,  Atemlähmung  und 
Herzstillstand auslösen können.

Arachnoidea mater
Als  mittlere  Schicht  der  Hirnhäute  liegt  der 
Dura  mater  die  Arachnoidea  mater auf,  die 
durch feine Trabekel charakterisiert ist, welche 
in ihrem Aussehen Spinnweben ähneln und so 
dieser Schicht ihren Namen geben (Arachnoidea 

bedeutet  "Spinnwebhaut").  An  den  Trabekeln 
der Arachnoidea, deren Zwischenräume mit Li-
quor  cerebrospinalis ausgefüllt  sind,  ist  das 
Gehirn aufgehängt und schwimmt so quasi frei-
schwebend im Liquor cerebrospinalis.

Pia mater
Die Trabekel der Arachnoidea sind dann an der dritten Schicht der Hirnhäute, der Pia mater be-
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festigt,  welche  die  Gehirnwindungen  bedeckt 
und mit der äußeren Gliagrenzschicht von Ge-
hirn und Rückenmark ohne weiteren Zwischen-
raum fest verbunden ist. Die Pia mater besteht 

aus Bindegewebe und verleiht dadurch der Hir-
noberfläche ähnlich einer Organkapsel mechani-
sche Stabilität.

Subarachnoidalraum
Zwischen Arachnoidea und Pia mater befindet 
sich  der  liquorgefüllte  Subarachnoidalraum, 
dessen  Weite  aufgrund  der  Tatsache  stark 
schwankt,  daß  die  Arachnoidea  im  Gegensatz 
zur Pia mater  nicht  in die Hirnfurchen hinein-
zieht. Manche Bereiche an denen der Subarach-
noidalraum besonders weit  ist  werden als sog. 
Cisternen bezeichnet. So findet sich eine  Cis-
terna  chiasmatis zwischen  den  beiden  Ästen 
des N. opticus, eine Cisterna interpeduncularis 
zwischen  den  beiden  Hirnschenkeln  des  Me-

sencephalons,  eine  Cisterna  pontomedullaris 
zwischen  Pons  und  Medulla  oblongata,  eine 
Cisterna cerebellomedullaris am  Übergang 
zwischen  Cerebellum  und  Medulla  oblongata 
und  eine  Cisterna ambiens in  der  Tiefe  zwi-
schen der Vermis cerebelli und den Endhirnhe-
misphären. 
Die Cisterna cerebellomedullaris besitzt dabei besondere 
klinische Relevanz, da sie durch das Foramen magnum 
hindurch mit einer Kanüle  punktiert und so Liquor für 
diagnostische Zwecke gewonnen werden kann.

Subdurale und subarachnoidale Blutungen
Klinisch relevant ist auch die Tatsache, daß im 
Subarachnoidalraum  zwischen  den  Trabekeln 
einerseits  die  Brückenvenen und  andererseits 
die  Endäste  der  großen  cerebralen  Arterien 
verlaufen.  Bei  Verletzung der  Brückenvenen,  wie sie 
z.B.  infolge  einer  Gehirnerschütterung  oder  eines 
Schleudertraumas  nach  einem  Verkehrsunfall  vorkom-
men können, kommt es zu einer sog. subduralen Blu-
tung die ebenfalls zu einem Anstieg des intrakraniellen 
Drucks führen kann. Da es sich dabei um venöse Gefäße 
handelt, erfolgt der Druckanstieg meist sehr viel langsa-
mer über Wochen und Monate. Wird ein solches chroni-
sches Subduralhämatom zu spät erkannt kann dies zu 

dauerhaften Schäden des Gehirns oder gar zum Tod des 
Patienten führen.

Blutungen  der  Hirnarterien treten  meist  infolge  einer 
(häufig erblich bedingten) Schwäche der Gefäßwand auf, 
die zur Entstehung von Gefäßaussackungen in Form sog. 
Aneurysmen führen kann. Platzt ein solches Aneurysma 
tritt Blut in den Subarachnoidalspalt aus, was zu äußerst 
starken Kopfschmerzen (Vernichtungskopfschmerz) und 
Nackensteifigkeit  führt.  Mittlerweile  können  Aneurys-
men  operativ  durch  Einführen  eines  Metallgeflechts 
(engl. Coil) und anschließende Koagulation verödet wer-
den und dadurch das Risiko einer Gefäßruptur mit Suba-
rachnoidalblutung vermindert werden.

24. Ventrikelsystem und Liquor cerebrospinalis

Aufgrund seiner Entstehung aus dem Neuralrohr wird das gesamte ZNS von Derivaten des Neural-
rohrlumens durchzogen von denen sich im Laufe der Entwicklung die verschiedenen Ventrikel, so-
wie deren Verbindungskanäle ableiten. Dabei finden sich im Telencephalon die Seitenventrikel die 
über das  Foramen interventrikulare mit dem III. Ventrikel des Zwischenhirns verbunden sind. 
Der Aqueductus mesencephali des Mittelhirns verbindet dann den III. Ventrikel mit dem IV. Ven-
trikel des Rautenhirns der sich dann im Bereich der Medulla oblongata in den Canalis centralis 
des Rückenmarks fortsetzt.

Histologisch sind die inneren Liquorräume von Ependym ausgekleidet, einem einschichtigen hoch-
prismatischen Epithel,  dessen Zellen Ähnlichkeit  mit  den Astrocyten aufweisen (Expression des 
astrogliären Markerproteins GFAP). Apikal besitzen sie einen Besatz mit Kinozilien deren Schlag 
die Liquorzirkulation aufrecht erhält. 

Seitenventrikel (I. und II. Ventrikel)
Die Seitenventrikel die auch als I. und II. Ven-
trikel bezeichnet werden, wobei in keinem Ana-
tomiebuch zu finden ist ob es sich jeweils um 

den rechten oder den linken Ventrikel handelt, 
gliedern sich in ein  Vorderhorn (Cornu ant.), 
ein  Hinterhorn (Cornu post.)  und ein  Unter-
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horn (Cornu inf.).  Das  Vorderhorn  bildet  den 
inneren Liquorraum des Frontal-  und Parietal-
lappens, während sich das Unterhorn im Tem-
porallappen befindet. 

Das Dach der oberen Abschnitte der Seitenven-
trikel (Vorderhorn und Hinterhorn)  wird vom 
Corpus callosum gebildet, während die mittle-
re Wand aus dem Septum pellucidum besteht. 
Der  Boden  wird  im  rostralen  Bereich  vom 
Nucleus caudatus gebildet dem sich nach occi-
pital medial der  Thalamus dorsalis anschließt. 
Auf der Grenze zwischen Nucleus caudatus und 
dem Thalamus verläuft dann noch die Stria me-
dullaris thalami. Begrenzt vom Crus posterior 
des Fornix befindet sich im mittleren Abschnitt 

des Bodens des Seitenventrikels  das  Foramen 
interventriculare über  das  die  Seitenventrikel 
mit dem III. Ventrikel verbunden sind.

An das Unterhorn des Seitenventrikels grenzen 
am Boden der  Hippocampus und der  Fornix. 
Medial befindet sich die  Fimbria hippocampi 
und der  Plexus choroideus,  während im Dach 
die Cauda nuclei caudati und die Stria termi-
nalis verlaufen. Rostral findet sich im Dach des 
Unterhorns  das  Corpus  amygdaloideum,  das 
teilweise dem Pes hippocampi aufliegt und mit 
diesem verschmolzen ist. Die laterale Wand bil-
det die weiße Substanz der Medulla des Tem-
porallappens.

III. Ventrikel
Der  III.  Ventrikel  bildet  den  inneren  Liquor-
raum des  Zwischenhirns und wird daher vor-
wiegend  von  Strukturen  dieses  Hirnabschnitts 
begrenzt.  Eine Ausnahme bildet  das Dach des 
III.  Ventrikels,  das  teilweise vom  Fornix (ge-
hört zum Telencephalon), sowie den Habenulae 
der  Epiphyse  gebildet  wird.  Die  rostrale  Be-
grenzung des III. Ventrikels bildet die Commis-
sura ant., die Lamina terminalis und das Chi-
asma opticum, während der Boden vom Infun-
dibulum der  Hypophyse,  der  Eminentia  me-
diana und dem Dach des Mittelhirns  gebildet 
wird. Den Abschluß des III: Ventrikels am occi-
pitalen Ende bilden die Colliculi sup. des Mit-
telhirns,  die  Commissura  post. und  die  Epi-
physe.

Die seitliche Begrenzung des III. Ventrikels bil-
den der  Thalamus dorsalis und der  Hypotha-
lamus beider Hemisphären. An der Grenze zwi-
schen Thalamus  und Hypothalamus  zieht  sich 

noch die Columna posterior des Fornix zu den 
Corpora  mamillaria des  Hypothalamus.  Im 
Bereich des III. Ventrikels findet sich auch die 
Adhaesio interthalamica,  über die der Thala-
mus  beider  Hirnhälften  zwar  miteinander  in 
Kontakt stehen die jedoch keine echte Kommis-
sur darstellt. 

Am Boden des Hinterhorns und dem Dach des 
Unterhorns  der  Seitenventrikel,  sowie  dem 
Dach des III. Ventrikels zieht sich ein gemeinsa-
mer  Strang  des  Plexus  choroideus  entlang, 
durch den ein Teil des  Liquor cerebrospinalis 
in  einem  permanenten  Strom  gebildet  wird. 
Beim Liquor cerebrospinalis handelt es sich um 
ein durch zusätzliche Trnsportprozesse modifi-
ziertes Ultrafiltrat  der  Blutes,  welches der  Er-
nährung des  Hirngewebes  dient.  Aus dem III. 
Ventrikel fließt der Liquor über den Aquaeduc-
tus mesencephali in den IV. Ventrikel ab. 

Aqueductus mesencephali
Der Aqueductus mesencephali ist der innere Li-
quorraum des Mittelhirns und zieht sich ventral 
der  Vierhügelplatte  (Tectum)  und  dorsal  des 
Tegmentums nach kaudal bis es im Bereich des 
Velum medullare sup.  und der Rautengrube in 

den IV. Ventrikel mündet. Direkt um den Aque-
ductus  mesencephali  herum  befindet  sich  das 
zentrale Höhlengrau, dessen Neurone indirekt 
an der Inhibition aufsteigender Schmerzbahnen 
beteiligt ist.

IV. Ventrikel
Der IV. Ventrikel schließlich ist der innere Li-
quorraum des Rautenhirns der sich vom Aque-
duct des Mittelhirns bis in die oberen Abschnitte 
der Medulla oblongata erstreckt. Das Dach des 

IV. Ventrikels bildet das Kleinhirn mit dem Ve-
lum medullare sup. und dem Velum medulla-
re  inf. Die  Seitenwände  bestehen  aus  den 
Kleinhirnstielen mit  dem Pedunculus cerebel-
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laris  sup.,  dem  Pedunculus  cerebellaris  med. 
und dem Pedunculus cerebellaris inf. Die kau-
dale Begrenzung bildet der Obex, in dessen Be-
reich der IV. Ventrikel sich in den Zentralkanal 
des Rückenmarks fortsetzt.  Außerdem befindet 
sich in diesem Bereich die  Apertura mediana 
über die der IV. Ventrikel mit der Cisterna cere-
bellomedullaris und damit mit den äußeren Li-
quorräumen in Verbindung stehen.  Den Boden 
des IV.  Ventrikels bildet die  Rautengrube die 
an das Tegmentum im Bereich der Pons und der 
oberen Medulla oblongata grenzt. Hier befinden 
sich die Hirnnervenkerne des V. bis XII. Hirn-
nervs die sich teilweise im Oberflächenrelief der 
Rautengrube  abbilden  (Colliculus  facialis,  Tri-
gonum n. vagi, Trigonum n. hypoglossi). Im la-
teralen Bereich unterhalb des Pedunculus cere-
bellaris  inf.  steht  der  IV.  Ventrikel  über  die 
Aperturae laterales mit  dem Subarachnoidal-
raum  des  Kleinhirn-Brückenwinkels  und  dar-
über  mit  dem äußeren  Liquorraum in  Verbin-
dung.

Wie in den Seitenventrikeln und dem III. Ventri-
kel  (s.o.)  befindet  sich  auch im Dach des  IV. 
Ventrikels ein Abschnitt des Plexus choroideus, 
von dem ebenfalls Liquor gebildet wird. Dieser 
Liquor  verläßt zusammen mit dem Liquor der 
Seitenventrikel und des III.  Ventrikels  den IV. 
Ventrikel über die Apertura mediana (Magen-
die) und die Aperturae laterales (Luschka) und 
gelangt so in die äußeren Liquorräume. Ein Teil 
des  gebildeten  Liquors  strömt  auch  in  den 
Canalis centralis des Rückenmarks.

In den äußeren Liquorräumen strömt der Liquor 
über den Subarachnoidalraum zu den Granula-
tiones arachnoidales von denen er in die venö-
sen Hirnblutleiter (Sinus) resorbiert wird. Dane-
ben verläßt  ein  nicht  unerheblicher  Anteil  des 
Liquors den äußeren Liquorraum auch über die 
Austrittsstellen  der Hirn- und Spinalnerven in 
die Körperperipherie, wo er vermutlich über das 
Lymphgefäßsystem ebenfalls ins Blut gelangt.

Der Liquor cerebrospinalis
Der  Liquor  cerebrospinalis  füllt  die  inneren 
(Ventrikel, Aqueduct und Zentralkanal) und äu-
ßeren (Subarachnoidalraum und Cisternen)  Li-
quorräume aus und dient dabei einerseits dem 
mechanischen Schutz des Gehirngewebes, ent-
hält andererseits aber auch Nährstoffe (v.a. Glu-
cose und Lactat) und Proteine (Wachstumsfak-
toren) welche die Zellen des Gehirngewebes zu 
ihrem Überleben benötigen.

Der  Liquor  cerebrospinalis  wird  vom  Plexus 
choroideus gebildet und entsteht dabei weitge-
hend als Ultrafiltrat des Blutes. Aufgrund spe-
zifischer  Transportprozesse weist  er  jedoch 
eine vom Blutserum stark abweichende Zusam-
mensetzung auf. Er ist normalerweise klar und 
farblos und enthält nur sehr wenige Zellen. Die 
größte Population stellen dabei mit bis zu 3 Zel-
len/µl, die  Lymphozyten dar (selten auch Mo-
nozyten). Bei den Lymphozyten handelt es sich 
überwiegend um T-Lymphozyten so daß nur ca. 
1% der Lymphozyten B-Lymphozyten sind (ge-
genüber  5−10  % im Blut).  Der  Eiweißgehalt 
liegt bei ca. 0,15 bis 0,45 g/l (verglichen mit 75 
g/l  im Blutserum).  Der  Zuckergehalt des  Li-
quors liegt  bei  etwa 50 bis  70 % des Serum-
Blutzuckerspiegels.
Normalerweise befinden sich im Gehirn eines Erwachse-

nen ca.  130-150ml Liquor der jedoch permanent ersetzt 
wird,  so daß pro Stunde vom  Plexus choroideus etwa 
30ml Liquor  neu  produziert  werden.  So entstehen  pro 
Tag etwa 500 bis 700ml Liquor der dann im Bereich der 
Arachnoidalzotten oder den Austrittsstellen der Spinal-
nerven  zurückresorbiert  werden  muß.  Geschieht  dies 
nicht  kommt es zu einem Anstieg des  Hirndrucks der 
entweder zur Entstehung eines  Hydrocephalus (solange 
die Schädelnähte noch offen sind) oder zur  Kompressi-
on des  Gehirngewebes  (bei  geschlossenen  Schädelnäh-
ten) führt.

Ein Dauerhafter Anstieg des intrakraniellen Drucks kann 
zur Schädigung des Gehirngewebes und infolgedessen zu 
Schmerzen, Bewußtlosigkeit (Koma) und Tod führen. Er 
stellt  daher  einen  medizinischen  Notfall  dar  und  muß 
umgehend behandelt werden. Diagnostisch kann ein sol-
cher Hirndruckanstieg z.B. im Bereich der Papilla n. op-
tici beobachtet werden, die sich infolge eines Hirndruck-
anstiegs in das Lumen des Bulbus oculi vorwölbt (Stau-
ungspapille)  und  aufgrund  eines  Papillenödems ihren 
normalerweise klaren Umriß verliert.

Ein  Rückstau von Liquor kann z.B.  durch einen  Ver-
schluß des Foramen interventriculare durch einen Tu-
mor  oder  aufgrund  einer  Fehlbildung  entstehen.  Auch 
Entzündungen können einen Rückstau von Liquor bewir-
ken, oder eine verminderte Rückresorptionsrate im Be-
reich der Sinus. Ein solcher Rückstau kann neurochirur-
gisch  durch  Einpflanzen  eines  künstlichen  Abflußes 
(engl. Shunt) zur Peritonealhöhle behandelt werden.

Der Liquor cerebrospinalis ist bei  vielen Erkrankungen 
von  Gehirn  und  Rückenmark  von  zentraler  diagnosti-
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scher  Bedeutung  und  wird  zu  diesem  Zweck  durch 
Punktion entweder im Bereich des  Lumbalmarks oder 
aus der  Cisterna cerebellomedullaris gewonnen. Beim 
Punktat  können bereits  mit  dem bloßen Auge Verände-
rungen beobachtet werden die bereits auf bestimmte Stö-
rungen hinweisen. So ist bei einer leichten bis mäßigen 
Trübung die  Leukozytenzahl  erhöht.  Eine  starke  Trü-
bung mit erhöhter Viskosität deutet auf eine bakterielle 
Infektion hin. Eine gelbliche sog. xanthochrome Verfär-
bung weist auf einen erhöhten Proteingehalt hin wie der 
z.B. nach einer Blutung auftritt. Eine rötlich trübe Ver-

färbung weist auf eine frische Blutung und Erythrozyten 
im Liquor hin.

Die Zusammensetzung des Liquors kann z.B. verändert 
sein im Zuge viraler oder bakterieller Infektionen (HIV, 
Herpes  simplex,  Syphillis),  Infektionen mit  Pilzen und 
anderen Parasiten (Candidiose, Borrelliose, Toxoplasmo-
se),  Autoimmunerkrankungen (Multiple  Sklerose), 
oder  beim  Vorliegen  bestimmter  Tumorerkrankungen 
(Meningeom, Lymphom). 

25. Blutversorgung von Rückenmark und Gehirn

Die Gefäßversorgung von Rückenmark und Gehirn leitet sich arteriell im Bereich des  Rücken-
marks aus den Segmentarterien der Rumpfwand und im Bereich des Gehirns von der A. verte-
bralis und der A. carotis interna ab. Der venöse Abfluß erfolgt im Rückenmark über die den Seg-
mentarterien parallel verlaufenden Venen und im Gehirn über die Sinus der Schädelhöhle in die V. 
jugularis.

Arterielle Versorgung des Rückenmarks
Das Rückenmark wird über drei  Hauptarterien 
versorgt  von denen eine (A.  spinalis  ant.)  un-
paar auf  der  ventralen Seite  verläuft,  während 
die zwei anderen (Aa. spinales post.) paarig je-
weils  lateral  auf  der  dorsalen  Oberfläche  des 
Rückenmarks  verlaufen.  Die  A.  spinalis  ant. 
geht  dabei  im  Halsbereich  durch  die  Vereini-
gung zweier Abgänge der  Aa. vertebrales her-

vor und bekommt auf ihrem Weg zum kaudalen 
Ende  des  Wirbelkanals  gelegentliche  Zuflüsse 
von Ästen der Segmentarterien wie den Aa. in-
tercostales.  Die  Aa. spinales post. leiten sich 
von den  Aa. inf. post. cerebelli ab und stehen 
auf  dem  Weg  nach  kaudal  ebenfalls  mit  den 
Segmentalarterien in Verbindung.

Venöser Abfluß aus dem Rückenmark
Der venöse Abfluß aus dem Rückenmark erfolgt über ein Netzwerk subarachnoidaler Venen welche 
sich posterior zu einer V. spinalis posterior und anterior zu einer V. spinalis ant. vereinigen. Sie sind 
über die Vv. intervertebrales die entlang der Spinalnerven die Dura mater spinalis verlassen mit 
dem epiduralen Venenplexus verbunden dessen Blutabfluß wiederum in die Vv. azygos, hemiazy-
gos und hemiazygos accessoria hinein  erfolgt. 

Arterielle Versorgung des Gehirns
Die Versorgung des Gehirns erfolgt wie bereits 
erwähnt über zwei große Zuflußwege von denen 
die  Aa.  vertebrales für  die  Versorgung  des 
Hirnstamms, des Kleinhirns und der occipitalen 
Teile  des  Großhirns  verantwortlich  sind,  wäh-
rend die  Abgänge der  beiden  Aa.  carotis  int. 
die Versorgung von Frontal- Parietal und Tem-
porallappens übernehmen. Die Abgänge beider 
Zuflüsse sind im sog. Circulus arteriosus cere-
bri über  Anastomosen miteinander  verbunden; 
diese Verbindungen reichen jedoch nicht aus um 
eine im Falle eines akuten Verschlußes auftre-
tende Mangelversorgung auszugleichen.
Gefäßerkrankungen gehören weltweit zu den häufigs-
ten menschlichen Krankheits- und Todesursachen über-

haupt und sind dementsprechend auch an der Entstehung 
eines relativ großen Prozentsatzes von Schädigungen des 
Gehirns ursächlich beteiligt. So gehen etwa 15% der To-
desfälle in Deutschland auf eine Schädigung des Gehirns 
in Form eines  Schlaganfalls zurück. Schlaganfälle kön-
nen dabei  einerseits durch eine lokale Unterversorgung 
von Gehirngewebe aufgrund eines Gefäßverschlußes ver-
ursacht werden, und werden dann als sog.  ischämische 
Schlaganfälle (85% der  Fälle)  bezeichnet;  andererseits 
können sie auch durch cerebrale Blutungen aufgrund ei-
ner Gefäßruptur entstehen und werden dann als  hämor-
rhagische Schlaganfälle (15% aller Fälle) bezeichnet. 

Abhängig  vom  betroffenen  Hirngebiet  resultiert  ein 
Schlaganfall  in  charakteristischen  Ausfallserscheinun-
gen und es kann umgekehrt anhand diagnostizierter Aus-
fallserscheinungen auch auf die betroffenen Hirngebiete 
zurückgeschlossen werden.  Eine  genaue Kenntnis  der 
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Blutversorgung des  Gehirns stellt  daher  eine  wichtige 
Grundlage  für  die  Schaganfalldiagnostik  dar  und.-
dementsprechend detailliert sollen hier Verlauf und Ver-

sorgungsgebiete der cerebralen Arterien, sowie der venö-
se  Abfluß  der  verschiedenen  Hirnregionen  besprochen 
werden.

A. vertebralis und A. inf. post. cerebelli
Wie erwähnt leiten sich aus den Aa. vertebrales 
die A. spinalis ant. und über die A. inferior pos-
terior cerebelli die Aa. spinales post. und damit 
die  Gefäße  zur  Versorgung  der  ventralen  und 
dorsalen Seite  des Rückenmarks ab.  Der  erste 
arterielle  Ast  zur  Versorgung  des  Gehirns  ist 
demnach die A. inferior post. cerebelli die für 

die Versorgung der Unterseite der Kleinhirnhe-
misphären, sowie des lateraler Anteile der Me-
dulla  oblongata verantworlich  ist.  Daneben 
versorgt  sie  auch  noch  einen  Teil  der  Klein-
hirnkerne und den  Plexus choroideus des IV. 
Ventrikels.  

A. basilaris und A. inf. ant. cerebelli, sowie A. sup. cerebelli
Die  Aa.  vertebrales  beider  Seiten  vereinigen 
sich dann zur A. basilaris von der weitere Äste 
zur Versorgung der Brücke und des Kleinhirns, 
sowie des occipitalen End- und Zwischenhirns 
abgehen. Die A. inferior ant. cerebelli ist dabei 
für  die  Versorgung  des  Flocculus,  sowie  der 
vorderen  Anteile  der  Kleinhirnhemisphären 
verantwotlich. Außerdem geht von ihr die A. la-
byrinthi für die Versorgung des Innenohrs ab.

Auch die Aa. pontis leiten sich von der A. basi-
laris ab und sind für die Versorgung der  Pons, 
des Tegmentums der  Rautengrube,  sowie der 
Kleinhirnstiele verantwortlich.  Dabei  unter-
scheidet  man  zwischen  paramedianen  Ästen 
(Rr.  paremedianae),  sowie  kurzen  (Rr.  cir-
cumferentes breves) und langen (Rr. circum-
ferentes  longi)  Umfassungsarterien.  Je  nach-

dem welcher  dieser  Äste  bei  einem Verschluß 
oder einer Blutung betroffen sind ergeben sich 
spezifische Ausfallssymptome.

Im  Bereich  des  kranialen  Randes  der  Pons 
zweigt sich die A. basilaris in ihre Endäste auf 
von denen die A. sup. cerebelli  für die Versor-
gung  der oberen  Kleinhirnhemisphären,  der 
kranialen Teile der  Vermis  cerebelli, sowie der 
Vierhügelplatte des Mittelhirns zuständig ist. 
Ein akuter  Verschluß der A. basilaris z.B. durch einen 
Thrombus  führt  zu  einer  lebensbedrohlichen  Unterver-
sorgung im Bereich des gesamten Hirnstamms und des 
Kleinhirns. Er weist sehr hohe Mortalitätsraten auf und 
führt  im  Falle  eines  Überlebens  häufig  zu  einem sog. 
"Locked in Syndrom" bei dem die Patienten bei vollem 
Bewußtsein  und  erhaltener  Wahrnehmung über  Augen, 
Geruchssinn und Gehör aller aktiven Kommunikations-
möglichkeiten (Motorik) beraubt sind.

A. cerebri post.
Den  weitaus  größten  Endast  der  A.  basilaris 
stellt dann die  A. cerebri post. dar, welche für 
die  Versorgung des Cortex cerebri  im Bereich 
der medialen Abschnitte des  Occipitallappens 
und des  Temporallappens,  sowie der  angren-
zenden Bereiche der Außenfläche der Endhirn-
hemisphären  verantwortlich  ist.  Daneben  ver-
sorgt sie in der Tiefe die oberen Abschnitte des 

Mittelhirns, sowie den Thalamus dorsalis, so-
wie den  Plexus choroideus des III.  Ventrikels 
und des Seitenventrikels. Über die A. communi-
cans post. steht sie schließlich mit der A. cere-
bri media in Verbindung, wodurch eine Teil des 
Blutes in der A. cerebri  post.  auch aus der  A. 
carotis interna stammt. Auch aus der A. com-
municans post. ziehen Äste zum Thalamus.

A. carotis int. und A. cerebri media
Nach ihrem Eintritt in die mittlere Schädelgrube 
vereinigt sich die A. carotis interna mit der A. 
communicans posterior und wird so zur A. cere-
bri media, von der sich dann nach kurzem Ver-
lauf die  A. cerebri ant.  abzweigt. Die A. cere-
bri media versorgt mit ihren zahlreichen Endäs-
ten die dem Sulcus lateralis benachbarten Corte-

xareale des  Frontal, Parietal-,  Occipital- und 
Temporallappens, sowie die Inselrinde. Durch 
Äste in die tiefen Strukturen des Endhirns ver-
sorgt sie zudem noch die Basalganglien und die 
Capsula interna, sowie das Claustrum und die 
Capsula externa.
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A. cerebri ant.
Die  A. cerebri ant. zweigt von der A. cerebri 
media ab und ist für die Versorgung der media-
len Abschnitte des Cortex des Frontal- und Pa-
rietallappens verantwortlich (insbesondere des 
Gyrus  cinguli),  sowie  der  Randbereiche  der 
entsprechenden Abschnitte der Außenfläche der 
Hemisphären.  Daneben  versorgt  sie  die  Sep-
tumkerne, das Caput nuclei caudati, Teile des 
Hypothalamus, den Bulbus olfactorius und die 
vorderen Abschnitte der Capsula interna. Auch 
die rostralen Abschnitte  des  Corpus callosum 

werden von ihr durchblutet. Die Aa. cerebri ant. 
beider Seiten stehen über die A. communicans 
ant. in Verbindung wodurch sich der  Circulus 
arteriosus cerebri schließt.
Ein Verschluss der A. cerebri ant. führt zu beinbetonten 
Paresen mit variabler Beeinträchtigung  weiterer motori-
scher Funktionen aufgrund von Schädigungen der  sup-
plementär-motorischen Rinde. Ist die  Capsula interna 
betroffen kann es zu Aphasie, kontralateraler Hemipare-
se und einer zentralen fazialen Parese kommen. Ausfäl-
le im Bereich des Gyrus cinguli und damit Verbundene 
Persönlichkeitsstörungen sind  eher selten, da in diesem 
Bereich zahlreiche Anastomosen existieren.

Venöser Abfluß aus dem Gehirn
Der venöse Abfluß aus dem Gehirn erfolgt wie bereits erwähnt über die Sinus durae matris in die 
V. jugularis interna. Die Sinus durae matris liegen dabei zwischen Dura mater spinalis und Periost 
und sind teilweise auch in Duraduplikaturen (Falx cerebri, Falx cerebelli, Tentorium cerebelli) ein-
gelagert. Man kann beim venösen Abfluß aus dem Gehirn zwischen dem Abfluß aus den oberfläch-
lichen Venen des Cortex und dem Abfluß aus den tiefen Hirnvenen, welche die tiefer liegenden 
Strukturen des Gehirns drainieren, unterscheiden.

Die oberflächlichen Hirnvenen
Der venöse Abfluß von der Hirnoberfläche er-
folgt über ein Netz subarachnoidaler Venen bei 
denen man zwischen den Vv. superiores cerebri 
und den Vv. inferiores cerebri unterscheidet. Bei 
den  Vv.  superiores  cerebri tritt  als  einziger 
größerer Ast die V. anastomotica sup. (Trolard) 
hervor welche i.d.R. auf der frontal des Sulcus 
centralis gelegenen Hirnfurche verläuft. 

Bei den Vv. cerebri inferiores treten zwei grö-
ßere Äste in Erscheinung von denen die V. me-
dia  superficialis  cerebri auf  dem Sulcus  lat. 
verläuft  und  in  den  Sinus  sphenoparietalis 
mündet (siehe unten), während  die  V. anasto-
motica  inf. (Labbé)  an  der  Grenze  zwischen 
Lobus  temporalis  und  Lobus  occipitalis  ver-
läuft.

Die  Vv.  superiores  cerebri treten  durch  die 
Dura mater hindurch und münden in den Sinus 
sagittalis superior ein. Der Sinus sagittalis sup. 
zieht  sich von frontal  nach occipital  innerhalb 
der Befestigung der  Falx cerebri am Schädel-
dach entlang. Occipital vereinigt sich der Sinus 

sagittalis  superior  im  Confluens  sinuum mit 
dem Sinus rectus und dem Sinus transversus.
An der Eintrittsstelle  der Vv. cerebri  superiores in den 
Sinus sagittalis superior kann es (insbesondere bei älte-
ren Patienten) bereits bei leichten Schädeltraumen zum 
Abriss dieser Venen kommen, und damit zu einer  sub-
duralen Hirnblutung. 

In den Sinus rectus mündet neben der V. magna 
cerebri (siehe unten) noch der  Sinus sagittalis 
inf. der  sich  entlang  des  freien  Unterrandes 
der  Falx  cerebri von  frontal  nach  occipital 
zieht.  In  ihn münden kleinere Venen der  Falx 
cerebri, sowie von an den Sulcus centralis gren-
zenden Strukturen wie des Corpus callosum und 
des Gyrus cinguli.

Die  Vv. inferiores cerebri münden in den  Si-
nus transversus von dem aus das venöse Blut 
über  den  Sinus  sigmoideus zur  V.  jugularis 
int. abfließt. Nach frontal steht der Sinus trans-
versus  über  den  Sinus  petrosus superior mit 
dem  Sinus cavernosus in  Verbindung.  In  den 
Sinus cavernosus münden die  V. ophthalmica 
sup. und der Sinus sphenoparietalis.

Die tiefen Hirnvenen
In den Sinus rectus mündet frontal die V. ma-
gna cerebri, bei der es sich um den Zusammen-
fluß der sog. tiefen Hirnvenen handelt. Sie drai-

niert dadurch die in der Tiefe von Tel-, Di- und 
Mesencephalon  gelegenen  Strukturen  des  Ge-
hirns. So vereinigt die V. basalis (Rosenthal) in 
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sich die V. cerebri ant. und die V. media pro-
funda und  drainiert  dadurch  u.a.  die  Corpora 
mamillaria und den vorderen Balken, bzw. die 
Inselrinde, das Putamen und den Globus palli-
dus.  Außerdem münden in die V. basalis noch 
Äste  vom  Chiasma  opticum,  vom  Hypothala-
mus (V. interpeduncularis), vom Plexus choroi-
deus  des  Unterhorns  (V.  choroidea  inf.),  vom 
Globus pallidus internus und vom basalen Teil 
des Thalamus.

Ein weiterer Zufluß in die Vena magna cerebri 
bildet die paarig angelegte  V. cerebri int. wel-
che  wiederum aus  dem Zusammenfluß  der  V. 
septi pellucidi, der  V. thalamostriata und der 
V. choroidea entsteht. Die Vv. cerebri int. drai-
nieren so das Septum pellucidum, den Nucleus 

caudatus, den Hippocampus, den Fornix, dorsa-
ler Thalamus und die Epiphyse.
Beim Verschluss einer Gehirnvene oder eines Hirnsinus 
kommt es zur sog.  Hirnvenen- oder Hirnsinusthrom-
bose.  Diese seltene  Erkrankung tritt  entweder spontan, 
z.B. bei  erhöhter Gerinnungsneigung des Blutes, oder 
als  Komplikation  eitriger  Entzündungen  im Kopfbe-
reich auf. Das Krankheitsbild ähnelt dem eines Schlag-
anfalls,  entwickelt  sich  aber  langsamer.  Leitsymptome 
sind u.a.  zunehmende Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbre-
chen, Sehstörungen, motorische Ausfälle, Gedächtnisstö-
rungen,  sowie  im  Extremfall  Bewusstseinstrübung  und 
Krampfanfälle.  Sofern keine  Komplikationen  auftreten, 
sind  die  Heilungsaussichten  relativ  gut.  Als  Ursachen 
sind schwere, sich ausbreitende Entzündungen des Ohr- 
oder Gesichtsbereichs (septische Form), sowie eine uner-
kannte erhöhte Gerinnungsneigung des Blutes bekannt. 
Letzteres kommt auch bei Schwangeren und Frauen vor 
die hormonelle Kontrazeptiva einnehmen, insbesondere, 
wenn sie noch zusätzlich Rauchen.
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