# 4 Das Nervensystem
Einleitung
Die meisten mehrzelligen Tiere (und so auch der Mensch) können mithilfe von
Sinnesorganen Informationen erfassen, diese weiterleiten und verarbeiten. Die
Neurobiologie erforscht den Aufbau und die Arbeitsweise der verschiedenen
Nervensysteme, um z.B. zu klären, wie Lernprozesse funktionieren oder wie es zu
Emotionen kommt.

Bau und Funktion von Nervenzellen
Nervensysteme bestehen aus Nervenzellen. Diese Neuronen sind hochdifferenzierte Zellen,
die der Erregungsübertragung dienen. Ihre Form (Morphologie) kann sich stark
unterscheiden (Abb. 1), der Grundbauplan ist allerdings ziemlich einheitlich (Abb. 2).

Abb.1: Morphologie von
Nervenzellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Da
tei:Neurons_uni_bi_multi_pseud
ouni.svg#file [23.5.2019]

Dendriten sind verästelte Fortsätze des Zellkörpers. Sie empfangen
hemmende und erregende Signale von anderen Sinnes- oder
Nervenzellen. Der Zellkörper selbst (das Soma) enthält den Zellkern und
wichtige Zellorganellen wie z. B. die ATP-liefernden Mitochondrien. Das
Axon ist ein oftmals sehr langer Zellfortsatz, über den die Informationen
weitergeleitet werden. Am Ende des Axons befinden sich Synapsen. Aus
diesen werden i.d.R. chemische Botenstoffe freigesetzt, die die nächste
Zelle anregen oder hemmen. Als Empfängerzellen kommen Neuronen,
Muskel- oder Drüsenzellen in Frage. Die Verschaltung kann sehr hoch sein
– jedes Neuron im menschlichen Gehirn hat durchschnittlich über 1000
Synapsen.
„Gliazelle“ ist der Sammelbegriff für viele andersartige Zellen im
Nervengewebe, die verschiedene Funktionen übernehmen und die
Nervenzellen in ihrer Arbeit unterstützen. Sie stellen fast 90% des
menschlichen ZNS. Früher dachte man, dass die Gliazellen den Neuronen
nur Halt geben, daher auch der Name „glia“ (Leim). Heute weiß man, dass
Gliazellen auch dem Stoffaustausch und der Ernährung der Nervenzellen
dienen, sich an der Ausbildung der Blut-Hirn-Schranke und auch an der
Informationsspeicherung beteiligen.
Eine Untergruppe dieser Gliazellen, die sogenannten Schwann’schen
Zellen, können das Axon des Neurons umwickeln. Die Zellen enthalten
lipidreiche Biomembranen (Myelin), die das umwickelte Axon an dieser
Stelle elektrisch isolieren. Zwischen zwei benachbarten Schwann’schen
Zellen existiert ein geringer Abstand, der Ranvier’sche Schnürring. An
dieser Stelle hat die Zellmembran des Axons Kontakt zur Umgebung,
hier können elektrische Ströme fließen. Die Gesamtheit der
„Axonhülle“ wird als Markscheide oder Myelinscheide bezeichnet.

Abb. 2: Schema einer myelinisierten Wirbeltier-Nervenzelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nervenzelle.png [23.5.2019]

Zellen mit Myelinscheide nennt man markhaltige Fasern, Zellen ohne Myelinscheide heißen marklose Fasern. Markhaltige
Fasern leiten Stromimpulse ca. 100mal schneller weiter als marklose Fasern.
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Biologie-Challenge
Das Nervensystem 2 – Membran- und Ruhepotential (MP/RP)
Die Zelle versucht manche Stoffe ins Innere zu bringen, andere pumpt sie nach außen. Durch die ungleichmäßige
Verteilung geladener Teilchen entsteht eine elektrische Spannung zwischen der Innen- und der Außenseite der
Zellmembran. Die Ausbildung eines solchen Membranpotentials ist die Eigenschaft aller Zellen. Nerven- oder
Muskelzellen (sowie einige wenige Drüsenzellen) können ihr Membranpotential aktiv verändern – bei ihnen spricht man
je nach Zustand von Ruhe- oder Aktionspotential.

In einem ruhenden Neuron ist die Zellinnenseite gegenüber der
Zellaußenseite leicht negativ geladen – das Ruhepotential beträgt
i.d.R. ca. -70mV. Messen kann man diese Werte, indem man mit
einer Mikroelektrode (Glaskapillare mit einem Spitzendurchmesser <0,5µm) durch die Zellmembran sticht (Abb. 3).
Abb. 3: Messung des Membranpotentials
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1220_Resting_Membrane_P
otential.jpg [23.5.2019]

Welche Faktoren sind an der Ausbildung des Ruhepotentials
beteiligt?
-

Eine ungleichmäßige Ionenverteilung (Na+, K+, Cl-).
Zusätzlich negativ geladene Proteine im Zellinneren.

Wie kommt die ungleichmäßige Ionen-Verteilung zustande?
-

-

-

-

Die Natrium-Kalium-Ionenpumpe bringt unter ATPVerbrauch ständig 3 Na+ nach außen und 2 K+ nach
innen (Antiport). Aufgrund ihres
Konzentrationsgefälles würden die Na+ wieder gerne
in die Zelle und die K+ nach draußen diffundieren.
Dies können sie jedoch nur über geeignete
Ionenkanäle, da die lipidhaltige Zellmembran eine
Diffusionssperre für geladene Teilchen darstellt.
Im Ruhezustand sind nur wenige Na+-Kanäle
geöffnet, so dass nur sehr wenige Na+-Ionen wieder
nach innen gelangen.
Die K+-Kanäle sind hingegen überwiegend geöffnet.
Aufgrund des Konzentrationsgefälles drängen die K+Ionen nach außen. Gleichzeitig werden sie aber
durch die negative Ladung im Zellinneren (fehlende
Na+, anwesende organische Anionen) im Zellinneren
festgehalten, weshalb nur wenige K+ die Zelle
verlassen.
Auch die Verteilung der Chlorid-Ionen ist
ungleichmäßig, auch sie tragen zur Ausbildung eines
Ruhepotentials bei, vorrangig ist aber der
Konzentrationsgradient von K+.
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Abb. 4: Erklärung der Ionenverhältnisse beim Ruhepotential
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basis_of_Membrane_Potential2
.png [23.5.2019]
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Das Nervensystem 3 – Entstehung eines Aktionspotentials (AP)
Erregte Sinnes-, Nerven- und Muskelzellen können als Antwort auf einen Stimulus (Reiz) ihr Membranpotential ändern.
Diese Änderung entsteht, wenn:





Eine Sinneszelle gereizt wird (Reizentstehung).
Eine Nervenzelle an den Dendriten Signale einer Sinnes- oder Nervenzelle erhält (Reizweiterleitung).
Eine Muskelzelle Signale einer ansteuernden Nervenzelle erhält (Reizeffekt).
(künstlich an der Zelle eine Spannung angelegt wird oder die Ionenkonzentration geändert wird)

Die Erregung des Neurons an den Dendriten
Sinneszellen können durch passende Reize aktiviert werden. Sie geben ihre Erregung über das Axon und seine Synapsen
an die Dendriten der nächsten Neuronen weiter. Manche dieser Synapsen wirken erregend, manche hemmend.
Hemmende Signalstoffe öffnen an der Zielzelle ligandengesteuerte Ionenkanäle, die eine Senkung des
Membranpotentials bewirken (durch Ausstrom von K+, Einstrom von Cl-). Erregende Signalstoffe führen auf ähnliche
Weise zu einer Anhebung des Membranpotentials (durch Einstrom von Na+). Insgesamt verändert sich die
Membranspannung am Soma – und auch am Ursprungsort des Axons, dem sogenannten Axonhügel.

Die Reizantwort am Axonhügel (ALLES ODER NICHTS – Prinzip)
Am Axonhügel kommt es zur alles entscheidenden Frage: Übersteigt
die Spannungsänderung einen gewissen Schwellwert von ca. -55mV?
-

-

Wenn nein, dann werden die eingedrungenen Na+-Ionen durch
die Na-K-Ionenpumpe wieder aus der Zelle gepumpt und es
entsteht KEIN Aktionspotential.
Wenn ja, dann entsteht ein Aktionspotential:
Spannungsabhängige Natriumkanäle NaV gehen in den offenen
Zustand über, Na+ „schießt“ aufgrund des großen
Konzentrationsgefälles in die Zelle. Durch die eindringenden
positiven Ladungen nimmt die Ladung im Zellinneren rasch und
stark zu („Aufstrich“). Es öffnen sich laufend weitere NaV-Kanäle,
die für sich gesehen einen höheren Schwellwert aufgewiesen
hätten. Der schnelle Aufstrich führt schließlich zum „Overshoot“,
einer Depolarisierung der Zelle – das Membranpotential ist für
kurze Zeit sogar positiv.
Abb. 5: Verlauf des Aktionspotentials
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Aktionspotential.svg
Noch bevor die Maximalspannung erreicht ist, beginnen sich Nav[23.5.2019]
Kanäle zu schließen und (ebenfalls spannungsabhängige) K+-Kanäle zu
öffnen. Die Spannung beginnt wieder zu sinken, man spricht von der
Repolarisierung. Gegen Ende dieser Phase schließen sich die K+-Kanäle wieder. Die NaV-Kanäle waren während
dieser Umkehrphase nicht nur geschlossen, sondern sogar blockiert – erst beim Erreichen der RP-Werte werden sie
wieder aktivierbar. In vielen Zellen ist nach dem Erreichen der RP-Werte sogar eine kurze Hyperpolarisation zu
beobachten, die Spannungswerte liegen unter jenen des RP, da (bei insgesamt veränderten Ionenverhältnissen)
immer noch K+-Ionen ausströmen.
Nach dem Abklingen des AP ist die Region für eine gewisse Zeit nicht erregbar, man spricht von der Refraktärphase.
Während dieser Zeit werden die ursprünglich herrschenden Zustände bzgl. Spannung und Ionenverteilung
wiederhergestellt. Aufgrund dieser Phase wird auch ein „Rückwärtsfeuern“ der Neuronen ausgeschlossen.
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Abb. 6: Abläufe bei einem Aktionspotential
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Aktionspotential.jpg [23.5.2019]

In Summe führen all diese Vorgänge zu einer schnellen, aber kurzen „Umpolung“ und einer ebenfalls schnellen
Wiederherstellung des Ruhepotentials – der gesamte Vorgang dauert nur etwa 1ms.
Es gilt wie gesagt die Alles-oder-Nichts-Regel, d.h. ab einem bestimmten Schwellwert lässt eine Erregung immer
ein Aktionspotential gleicher Form, Größe und Dauer entstehen. Der Ort der Entscheidung ist der Axonhügel, hier
laufen die Signale aller Dendriten zusammen.
Die Nervenzelle arbeitet also bei der Bildung des Aktionspotentials wie ein Analog/Digital-Wandler: Wenn das
Analog-Signal einen bestimmten Grenzwert überschreitet, wird das Signal auf 1 gesetzt, sonst bleibt das Bit auf 0.
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Das Nervensystem 4 – Die Erregungsleitung
Das Auftreten eines Aktionspotentials führt zum lokalen Einstrom von Na+-Ionen. Die Ionen diffundieren innerhalb des
Axons in beide Richtungen und führen auch in benachbarten Bereichen zu einem Anstieg des Membranpotentials. Jene
Bereiche, die gerade ein AP-Ereignis hatten, sind noch in der Refraktärphase (s.o.), daher sind nur die nachfolgenden
Stellen einer Richtung aktivierbar. Wird der Schwellwert überschritten, erzeugt auch diese Stelle ein AP, das Signal pflanzt
sich entlang dem Axon fort.

Abb. 7: Saltatorische Reizweiterleitung
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saltatorische_Erregungsleitung.svg#/media/File:Propagation_of_action_potential_along_myelinated_nerve_fiber_en.svg [23.5.2019]

Unterschied zwischen marklosen und markhaltigen Fasern
In marklosen Fasern werden alle Bereiche der Axonmembran nacheinander aktiviert. Dieser Vorgang der kontinuierlichen
Erregungsleitung verläuft relativ langsam (ca. 1 m/s). Eine Steigerung der Nervenleitgeschwindigkeit ist nur über eine
Zunahme der Axondicke zu erreichen (z. B. bei Tintenfischen).
Markhaltige Axone zeigen eine viel höhere Leitungsgeschwindigkeit (ca. 100 m/s). Bei ihnen ist der Großteil des Axons
durch die Myelinscheide isoliert und das Signal springt von einem Schnürring zum nächsten, es müssen also weniger
Bereiche depolarisiert werden (alle 0,2-2 mm). Das lokale AP führt auch hier durch Ausgleichsströme zum
Spannungsabfall am nächsten freien Membranbereich (hier am nächsten Schnürring). Übersteigt die Spannung am
Ranvier’schen Schnürring den Schwellwert, so wird auch hier ein AP ausgelöst (Dominoeffekt). Man nennt die von
Schnürring zu Schnürring springende Erregung saltatorische Erregungsleitung.

Unterschied schwacher / starker Reize
Die Aktionspotentiale einer Zelle sehen immer gleich aus, sie folgen dem Alles-Oder-Nichts-Prinzip. Jeder Peak ist daher
gleich hoch und gleich lang. Ein einzelnes AP kann daher keine Information darüber geben, ob ein Reiz stark oder schwach
ist. Die Reizintensität wird aber durch die Impulsfrequenz definiert: Je stärker der Reiz, desto mehr Aktionspotentiale
werden pro Zeiteinheit erzeugt. Nach oben hin existiert durch die Refraktärphase jedoch eine Obergrenze.
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Das Nervensystem 5 – Synapsen
Die Verknüpfungsstellen zwischen Nervenzellen und anderen Zellen (Sinnes-, Nerven-, Muskel-, Drüsenzellen) nennt man
Synapsen. Besprochen werden hier nur jene zwischen zwei Nervenzellen (interneurale Synapsen).
Die Anzahl der Synapsen beträgt im Gehirn eines Erwachsenen etwa 100 Billionen (1014) – bezogen auf ein einzelnes
Neuron schwankt sie zwischen 1 und 200.000.

Die meisten Synapsen sind chemische Synapsen,
bestehend aus zwei beteiligten Zellen und einem
dazwischen liegenden Spalt. Trifft ein
Aktionspotential an der präsynaptischen Zelle
ein, so öffnen sich spannungsaktivierte Ca2+Ionenkanäle. Das Endköpfchen enthält
Membranbläschen mit vorrätigen
Neurotransmittern. Das eindringende Calcium
bewirkt nun eine Verschmelzung dieser Bläschen
mit der Zellmembran, die Neurotransmitter
werden ausgeschüttet (Exozytose).
Die Signalstoffe binden an spezifische
Abb. 8: Bau und Funktion einer Synapse
Rezeptormoleküle der postsynaptischen Zelle.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SynapseIllustration2.png [23.5.2019]
Diese Rezeptoren sind meist mit
ligandengesteuerten Ionenkanälen verbunden. Bindet der Neurotransmitter an den Rezeptor, so öffnet sich der
Ionenkanal. Handelt es sich um erregende Synapsen, so steigt das Membranpotential; handelt es sich um hemmende
Synapsen, so sinkt das Membranpotential in der Zielzelle (siehe auch Kapitel 3).
Da ein Reiz auch wieder einmal ein Ende haben muss, bauen Enzyme im Spalt die Neurotransmitter langsam ab. Die
Abbauprodukte gelangen wieder in die praesynaptische Zelle und werden dort recycelt. Bei jedem Aktionspotential wird
eine geringe Menge Neurotransmitter in den synaptischen Spalt abgegeben, bei hoher Frequenz der Aktionspotentiale
(also bei einem starken Reiz) entsprechend mehr als bei einzelnen Impulsen.

Neben diesen chemischen Synapsen findet man in einigen Fällen
auch elektrische Synapsen. Durch sie erfolgt eine direkte
Weiterleitung des Aktionspotentials an die Zielzelle. Bei vielen
elektrischen Synapsen findet man Verbindungskanäle in der
Zellmembran, sogenannte „gap junctions“. An diesen Stellen
bilden Connexin-Proteine Tunnel, die durch die beiden
Zelmembranen reichen. Wenn sich diese Tunnel öffnen, sind
beide Cytoplasma-Regionen miteinander verbunden, Ionen und
andere gelöste Stoffe können in die Nachbarzelle diffundieren.
Abb. 9: Zell-Zell-Verbindungen (gap junctions)
https://de.wikipedia.org/wiki/Gap_Junction#/media/File:
Gap_cell_junction-de.svg [23.5.2019]
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Das Nervensystem 6 – Begriffe, willkürliches und unwillkürliches
Nervensystem
Unterteilung des Nervensystems
Gemäß der Lage unterscheidet man ein Zentralnervensystem (ZNS = Gehirn + Rückenmark) und das periphere
Nervensystem (PNS).

Bezogen auf die Steuerbarkeit unterscheidet man ein willkürliches (somatisches) und ein unwillkürliches (vegetatives)
Nervensystem. Beide Teile enthalten afferente (dem ZNS zuleitende) und efferente (ableitende) Nervenbahnen.
Beispiele für das willkürliche Nervensystem sind afferente Nervenbahnen der Sinnesorgane oder efferente motorische
Nerven zur Bewegungssteuerung.
Beispiele für das unwillkürliche Nervensystem sind afferente Nervenbahnen, die Signale von den inneren Organen zum
Gehirn bringen oder efferente Nervenbahnen, die Signale vom Gehirn zur Organmuskulatur oder zu den Drüsen bringen.

Das vegetative Nervensystem enthält 2 antagonistische (gegenläufige) Systeme – den anregenden Sympathikus und den
dämpfenden Parasympathikus.
Das zentrale Steuerorgan ist der Hypothalamus des Zwischenhirns, aber große Teile des Systems liegen auch außerhalb
des ZNS (v.a. im „Grenzstrang“ neben der Wirbelsäule).

Abb. 10: Die beiden Antagonisten
Sympathikus und Parasympathikus
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Das_
vegetative_Nervensystem.jpg [23.5.2019]
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Das Nervensystem 7 – Neurulation bei Wirbeltieren
Die gesamte Embryogenese verläuft in Einzelschritten, die einander
bedingen - ein typisches Beispiel dafür ist die Ausbildung des ZNS.
Nach einiger Zeit bildet sich im Wirbeltierembryo ein elastischer
Strang, die sogenannte Chorda (Wirbelsäulen-Anlage). Die Umbildung
in dieser Region veranlasst auch die angrenzende Region der
Außenschicht (Ektodermis), sich zu verändern. Sie stülpt sich ein und
bildet die „Neuralrinne“, die sich anschließend zum „Neuralrohr“
schließt. Aus dem Neuralrohr entwickeln sich die Nerven des
Rückenmarks, aus einer kopfseitigen „Blase“ entsteht das Gehirn.
(1) Teile des Ektoderms differenzieren sich und bilden die
Neuralplatte.
(2) Diese stülpt sich entlang der Körper-Längsachse ein.
(3) Die Neuralplatte schließt sich zum Neuralrohr. Teile der
Neuralleiste (ehemals einer „Übergangsschicht“ zwischen
Ektoderm und Neuralplatte) bilden Teile des peripheren
Nervensystems.
Schon bald beginnt sich die endständige Blase in verschiedene
Kammern zu unterteilen – die einzelnen Gehirnregionen entstehen
(Abb. 13).

Abb. 11: Ausbildung des Neuralrohrs
https://de.wikipedia.org/wiki/Neurulation#/media/File:Neurulation
_2.png [23.5.2019]

Abb. 12: Bild eines 33 Stunden alten Hühner-Embryos (links)
https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_tube#/media/File:Gray18.png
[23.5.2019]

Abb. 13: Ausbildung der Gehirnteile
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_brain#/media
/File:1302_Brain_Vesicle_DevN.jpg [23.5.2019]
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Das Nervensystem 8 – Gehirn
Das Gehirn liegt in der Schädelhöhle und nimmt beim
Menschen ein großes Volumen ein (Abb. 14).
Das Gehirn des Menschen wiegt ca. 1,5kg. Das Gehirn
der Frau ist etwas leichter und hat ein Volumen von
ca. 1,13 Litern, das des Mannes ist etwas schwerer
und nimmt ein Volumen von 1,27 Litern ein.
Unser Denkzentrum enthält ca. 100 Milliarden
Neuronen und ebenso viele Gliazellen. Die Zahl der
Verknüpfungen wird auf 100 Billionen geschätzt. Die
Nervenbahnen haben eine geschätzte Länge von 5,8
Mio km, das ist das 145-fache des Erdumfangs.
Abb. 14: Lage und Platzbedarf des menschlichen Gehirns
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Major_parts_of_
the_brain.jpg [23.5.2019]

Wird ein Gehirn durchgeschnitten, so fällt sofort auf,
dass manche Bereiche heller sind als andere. Man
spricht auch von der grauen bzw. der weißen Substanz.
Die Farbe der weißen Substanz stammt von den
Gliazellen und den Myelinscheiden der Axone in dieser
Region. Die graue Substanz enthält hingegen die
Zellkörper der Neuronen, in denen auch die dunkleren
Zellkerne zu finden sind.
Abb. 15: Gehirn mit weißer und grauer Substanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Thalamus#/media/File:Hu
man_brain_frontal_(coronal)_section_description_2.JPG
[23.5.2019]

Im Längsschnitt ist deutlich zu erkennen, dass das Gehirn
mehrere verschiedene Teile umfasst.

Abb. 16: Das menschliche Gehirn im Längsschnitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn#/media/File:Labeledbrain.jpg
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Man unterscheidet 5 Gehirnabschnitte, die aus der embryonalen „Gehirnblase“ hervorgehen (siehe auch Abb. 13):

Name
Groß- / Endhirn
(Telencephalon)

Zwischenhirn
(Diencephalon)

Strukturen
Großhirnrinde (Cortex)
(2 Hemisphären verbunden
über den Balken)
Basalganglien
Innere Kapsel
Balken
Thalamus

Hypothalamus

Mittelhirn
(Mesencephalon)
Hinterhirn
(Metencephalon)
Nachhirn
(Myelencephalon)

Funktion
Höhere Funktionen

Unbewusste Steuerung von Bewegungen
Ansammlung von Nervenfasern, die zur Großhirnrinde
ziehen
Verbindung zwischen den beiden Großhirnhälften
Schaltstelle einerseits für sensorische Nervenbahnen
zur Großhirnrinde, andererseits für motorische
Nervenbahnen von der Großhirnrinde
Wichtigstes Steuerzentrum des vegetativen
Nervensystems, u.a. für Körpertemperatur, Blutdruck,
Nahrungsaufnahme, Sexualität, Schlaf

am Hypothalamus hängt die Hypophyse, eine
übergeordnete Hormondrüse
Anmerkung: Die Augen werden als „Blasen“ vom Zwischenhirn aus gebildet.
Verbindungen zw. Großhirn
Manche Bewegungssteuerungen wie Augenlider und
und Rückenmark
Augenmuskeln
auch Rolle bei der Schmerzempfindung
Kleinhirn (Cerebellum)
Gleichgewicht, unbewusstes „Feintuning“ von
Bewegungen
Brücke (Pons)
Nervenfasern, die zum Kleinhirn ziehen
Verlängertes Rückenmark
Kontrolliert grundlegende Funktionen wie Kreislauf
(Medulla oblongata)
und Atmung sowie wichtige Reflexe wie Husten,
Niesen, Schlucken, Gähnen, Lidschluss

Mittelhirn, Hinterhirn und Nachhirn stellen die ältesten Teile des Gehirns dar, sie werden als „Hirnstamm“
zusammengefasst. Dieser Teil verschaltet und verarbeitet eingehende und ausgehende motorische Informationen, regelt
zentrale Notwendigkeiten wie Atmung und Kreislauf und versucht auch durch grundlegende Reflexe, das System „am
Laufen zu halten“.
Das bei Säugern so prominente Großhirn ist stammesgeschichtlich jünger und dient höheren Funktionen wie der
bewussten Verarbeitung von Sinneseindrücken (z. B. Lesen, Sehen, Hören, Sprechen), der Planung von Bewegungen sowie
höheren Funktionen wie Bewusstsein, komplexem Denken, Persönlichkeitsempfinden etc.
Das „Grundsystem“ des Gehirns wurde also im Laufe der Evolution erweitert und die bewusst steuernde Komponente
verbessert.
Die Großhirn-Rinde umfasst zahlreiche funktionelle
Regionen, man unterscheidet primäre und sekundäre
Zentren. In den primären sensorischen Feldern
langen die Informationen der Sinnesorgane ein, die
dann in den sekundären Feldern ausgewertet und
mit den vorhandenen Informationen verglichen
werden („Assoziationsfelder“). Die primären
motorischen Bereiche steuern wichtige motorische
Neuronen.

Abb. 17: Übersicht über wichtige Gehirnregionen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Blausen_
0102_Brain_Motor%26Sensory_%28flipped%29.png [23.5.2019]
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Das Nervensystem 9– Die Evolution des Wirbeltier-Gehirns
Das Gehirn des Menschen entspricht im Grundaufbau immer noch jenen seiner ursprünglicheren Verwandten, auffallend
ist jedoch die starke Vergrößerung des Telencephalons (Großhirns).

Abb. 18: Vergleich der Gehirne von Hai und Mensch
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertebrate-brain-regions.png
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Das Nervensystem 10 – Rückenmark
Das ursprüngliche innere Achsenskelett der Wirbeltiere ist die Chorda dorsalis, ein stabförmiger Stützapparat aus
wasseraufnehmenden (turgeszenten) Zellen, die von einer kollagenhaltigen „Chordascheide“ umgeben werden. Das
Lanzettfischchen ist ein einfacher Vertreter der Chorda-Tiere, das eine solche „Ur-Wirbelsäule“ enthält.

Abb. 19: Lanzettfischchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Lanzettfischchen#/media/File:Branchiosto
ma_lanceolatum.jpg [23.5.2019]

Abb. 20: Körperbau eines Lanzettfischchens; Lage der Chorda
https://de.wikipedia.org/wiki/Lanzettfischchen#/media/File:BranchiostomaL
anceolatum_PioM.svg [23.5.2019]

Die Chorda dient dem Tier als stabilisierende Stütze und als
Ansatzstelle für die Muskulatur. Wie beschrieben liegt die
Chorda (2) zwischen dem Darm (6) und dem Neuralrohr (3).
Im Laufe der Evolution wurde die Chorda mit weiteren
Stützelementen, den Wirbelelementen, versehen –
entweder aus Knorpel oder aus Knochen. Bei genauer
Betrachtung der menschlichen Wirbelsäule fällt daher auf,
dass das Rückenmark (das Neuralrohr) neben dem
eigentlichen „Knochenstab“ (aus Wirbelkörpern) verläuft.
Das Rückenmark ist allerdings zum Schutz in einen
knöchernen Kanal eingebettet. Die (hygroskopischen)
Bandscheiben sind die Reste der ehemaligen Chorda.
Spinalnerven verbinden das Rückenmark mit der
Peripherie, sie enthalten sowohl sensorische als auch
motorische Fasern.

Abb. 21: Bau der Wirbelsäule
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wirbelknochen
_mit_Facettengelenken.png [23.5.2019]

Im Querschnitt zeigt das Rückenmark wie das Gehirn helle und dunkle Bereiche – auch hier entsprechen die hellen
Bereiche den myelinisierten Nervenfasern, während die dunklen Bereiche reich an Zellkörpern sind.

Abb. 22: Querschnitt durch das Rückenmark
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1313_Spinal_Cord_Cross_Section.jpg [23.5.2019]
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Biologie-Challenge
Das Nervensystem 11 – Gehirnhäute und Ventrikel

Abb. 23: Lage der Gehirnhäute und Ventrikel
https://www.google.com/search?q=meninges&client=f
irefox-bd&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:f&sa=X&ved=0ahUK
Ewi61szHiLPiAhU4UhUIHXbaCHYQpwUIIA&biw=1280&
bih=579&dpr=1.5#imgrc=gW2r8pbSxBB5XM

Das Gehirn ist von drei Hirnhäuten
umgeben. Sie dienen vor allem der
mechanischen Stabilität des Organs.
Die Gehirnhäute können sich entzünden
– diese Hirnhautentzündung nennt man
auch Meningitis, sie kann zu geistiger
Behinderung oder zum Tod führen.
Im Hirn findet man flüssigkeitsgefüllte
Hohlräume (Ventrikel).

Abb. 24: Querschnitt durch das Rückenmark mit Rückenmarkshäuten, Liquor, Spinalnerven
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Gray770-en.svg/2000px-Gray770-en.svg.png?uselang=de

Auch das Rückenmark ist wie man sieht von schützenden Häuten (den Rückenmarkshäuten) umgeben.
Sowohl Gehirn als auch Rückenmark werden von einer Flüssigkeit umspült – der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (Liquor
cerebrospinalis).
Wie im Kapitel der Neurulation erwähnt, entsteht das ZNS aus einem flüssigkeitsgefüllten, hohlen „Gewebsrohr“. Dieses
ist seinerseits von einer flüssigkeitsgefüllten Hülle umgeben – genau diese Strukturen findet man hier wieder.
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Biologie-Challenge
Das Nervensystem 12 – Motorik
REFLEXE sind unwillkürliche, rasche und gleichartige Reaktionen auf einen Reiz. Werden Reflexbewegungen über einen
einfachen Reflexbogen gesteuert, so spricht man von einem monosynaptischen oder auch von einem Eigenreflex, da
dasselbe Organ betroffen ist, das den Reiz erzeigt (Beispiel: Patellarsehnenreflex, Sensor = Muskelspindel). Ist ein
komplizierterer Regelkreis für die Steuerung verantwortlich, so spricht man von einem polysynaptischen oder auch einem
Fremdreflex – die Reizantwort erfolgt nicht im reizwahrnehmenden Organ (Beispiel: Schutzreflex).
Die Verschaltung dieser angeborenen Reflexe ist vorgegeben, die Untersuchung solcher Reflexbögen kann einen Hinweis
auf gewisse Erkrankungen wie z.B. einen Bandscheibenvorfall geben.
Viele Reflexe sind angeboren, manche sind allerdings auch erlernbar. Beispiel für solch einen bedingten / konditionierten
Reflex ist der Speichelfluss beim Pawlow’schen Hund.

Abb. 25: Schutzreflex (polysynaptisch, Fremdreflex)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imgnotra%C3%A7at_arc_reflex_e
ng.svg [23.5.2019]

Abb. 26: Patellarsehnenreflex (monosynaptisch, Eigenreflex)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patellar-kneereflex.png [23.5.2019]

WILLKÜRMOTORIK / AUTOMATISIERTE BEWEGUNGEN
Bewusste Bewegungen werden i. e. L. über das motorische Zentrum der Großhirnrinde gesteuert. Allerdings sind daran
auch andere Gehirnteile beteiligt. Wichtig ist v.a. das Kleinhirn, das an der Planung, Koordination und Feinabstimmung
von Bewegungen beteiligt ist.
Automatisierte Bewegungsabläufe ohne ein Nachdenken führen zu bleibenden Verschaltungen im Kleinhirn und werden
zu einem großen Teil von diesem gesteuert. Beispiele sind Maschinschreiben, das Spielen von Musikinstrumenten, aber
auch die Körperkoordination beim Tanzen, Rad- oder Skifahren.

Abb. 27: primäre Gehirnareale (Motorcortex in Rot)
https://de.wikipedia.org/wiki/Motorcortex#/media/File:Gray756.png [23.5.2019]
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Abb. 28: Lage und Form des Kleinhirns (Cerebellums)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Cerebellum.png [23.5.2019]
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Biologie-Challenge
Das Nervensystem 13 – „Electricity makes life go round“
Schon sehr früh wurde bekannt, dass Nerven auf Strom reagieren. Galvani entdeckte 1780 durch Zufall, dass die Muskeln
in Froschschenkeln zusammenzucken, wenn er sie mit Elektroden aus Kupfer und Eisen berührte. Galvani stellte also
unwissentlich einen Stromkreis her – bestehend aus Metallen, einem Elektrolyten („Salzwasser“ im Froschschenkel) und
einem „Stromanzeiger“ (Muskel). Er erkannte zwar die Zusammenhänge noch nicht richtig, legte aber einerseits die
Grundlagen für die Entwicklung elektrochemischer Zellen (Galvanische Elemente), andererseits führten seine
Experimente zur Herausbildung der modernen Elektrophysiologie.
Ein weiteres seiner Experimente sei hier noch erwähnt: Er führte einen Draht vom First des Hauses im Garten an einen
Froschschenkel, ein zweiter Draht führte in den Brunnen. So oft nun in der Nähe ein Blitz aufzuckte, bewegte sich der
Froschschenkel – und dies noch vor dem Donner.
Schon früh wurde also die Bedeutung der Elektrizität für die Neurophysiologie erkannt.

EKG / Herzschrittmacher
Das Herz hat mit dem Sinus- und dem AV-Knoten zwei eigene Erregungszentren. Jedes Zusammenziehen des Herzmuskels
geht mit einer elektrischen Erregung einher. Sie folgt einem bestimmten Muster, das sich bei jedem Herzschlag
wiederholt. Die dabei entstehenden Spannungsänderungen können sogar an der Körperoberfläche gemessen werden.
Schon im 19. Jahrhundert wurden verschiedene Experimente mit Tieren durchgeführt, die ihre Herzströme nachwiesen.
Der Niederländer Willem Einhoven konnte 1900 den Unterschied in den Potentialkurven von Normalpatienten und
Patienten mit Herzerkrankungen nachweisen. Er verbesserte daraufhin die Apparatur und führte sie an der Klinik ein.
Heute ist das EKG aus dem medizinischen Alltag nicht mehr wegzudenken.
Die Aufzeichnung der Erregungsbildung, -leitung und -rückbildung liefert dem Arzt Hinweise auf verschiedenste
Herzerkrankungen wie:








Atherosklerose
Bluthochdruck
Herzinfarkt
Herzmuskelentzündung
Herzrhythmusstörung
Vorhofflimmern
Herzinsuffizienz

Diagnostiziert man Herzrhythmusstörungen, kann man
diese auch wieder unter Zuhilfenahme elektrischen
Stroms behandeln – dem Patienten wird ein
Herzschrittmacher eingesetzt. Dieses kleine Gerät wird
unterhalb des rechten Schlüsselbeins direkt unter die
Haut oder dem Brustmuskel eingesetzt. Über 2 lange
Elektroden, die über eine große Vene bis ins Herz reichen,
mißt das Gerät die Aktivität des Herzmuskels und kann bei
Herzrhythmus- Abweichungen selbst elektrische Impulse
abgeben, die das Herz stimulieren.

#4 Das Nervensystem

Abb. 29: Standard-Setup für ein EKG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ekg_NIH.jpg [23.5.2019]
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EOG (Elektrookulografie)

Die Elektrookulografie ist ein Messverfahren, bei dem anhand elektrischer Signale u. a. die Bewegung der Augen
gemessen wird. Das menschliche Auge fungiert als elektrischer Dipol: Es hat vorne eine positive Ladung (Hornhaut) und
hinten eine negative Ladung (Retina). Bringt man nun Elektroden seitlich der Augen an (darüber / darunter, links / rechts),
so nähert sich bei Augenbewegungen die Augenvorderseite der einen Elektrode, die Augenrückseite der anderen
Elektrode. Diese Spannungsdifferenz kann gemessen und dargestellt werden.

Abb. 30: Platzierung der Elektroden bei EEG, EOG und EMG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Science_edunihgovinfo_fig02.gif [23.5.2019]

Mithilfe des EOG können verschiedene Untersuchungen durchgeführt werden:




Augenbewegungen – auch krankhaft wie z. B. bei Nystagmus
Schlaf-Analysen (z. B. Augenbewegungen während der REM-Phase)
Verschiedene Augenkrankheiten, z.B. Erbkrankheiten der Netzhaut

Abb. 31: Versch. Messungen während der Schlafphase eines Patienten,
hervorgehoben sind die Augenbewegungen während der REM-Phase
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sleep_Stage_REM.png [23.5.2019]
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EEG (Elektroenzephalographie) und andere Methoden der Gehirndiagnostik

Die Aktivität der Neuronen löst auch Spannungsänderungen in der
Umgebung aus. Diese Spannungsänderungen werden bei einem EEG
mit Elektroden auf der Kopfhaut gemessen. Die grafische Darstellung
dieser Ergebnisse nennt man Elektroenzephalogramm. Der Vorteil
dieser Methode ist, dass die Elektroden einfach außen am Körper
aufgebracht werden können, während sie bei anderen Methoden oft
implantiert werden müssen. Es entfallen somit Gefahren wie eine
Infektion. Der Nachteil ist, dass die räumliche Auflösung höchstens bei
mehreren Zentimetern liegt, die Arealbestimmung aktiver Bereiche
also relativ ungenau arbeitet.

Abb. 32: Setup für ein EEG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EEG_recording.jpg?uselang=de [23.5.2019]

Im Unterschied dazu liefert z. B. ein ECoG (Elektrocorticogramm) viel genauere Bilder, die Sensoren sind allerdings
implantiert.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_Electrocorticographic_(ECoG)_Signals.jpg

Abb. 33: Lage der Elektroden und erzeugte Bilder
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_Electrocorticographic_(ECoG)_Signals.jpg [23.5.2019]
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Wieder andere Methoden wie fMRI (functional magnetic resonance imaging) liefern zwar auch ohne Operation sehr gut
aufgelöste Bilder, können aber nur mithilfe sehr großer Aparturen hergestellt werden, die als tragbares Gerät nicht
verfügbar sind.

Abb. 34: MRI-scanner
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaging#/media/File:Siemens
_Magnetom_Aera_MRI_scanner.jpg [23.5.2019]

Abb. 35: Beispiele für fMRI-Bilder
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FMRI_BOLD_activation
_in_an_emotional_Stroop_task.jpg [23.5.2019]

Somit stellt das EEG für viele Bereiche die beste Variante dar – klein, transportabel, leistbar. In der Medizin werden EEGGeräte für folgende Messungen eingesetzt:





Diagnose und Verlaufskontrolle einer Epilepsie
Schlafmedizin
Kontrolle der Koma- und Narkosetiefe
Kontrolle des Hirntods

Inzwischen kommt das EEG auch in Bereichen außerhalb der Medizin zum Einsatz, z. B.:



Beeinflussung des Lernerfolgs (nicht erwiesen)
Steuerung von BCIs (Brain-Computer-Interfaces) mittels Gehirnströmen
o Für Spiele / Computerspiele
o Für die Verständigung behinderter Menschen
o Für die Ansteuerung von Prothesen / Rollstühlen

Abb. 36: Spiel-Steuerung mittels EEG
https://vimeo.com/76125427 [23.5.2019]

Abb. 37: Steuerung einer Prothese mittels EEG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_BCI
.jpg [23.5.2019]

Abb. 38: Rollstuhl-Steuerung mittels EEG
https://vimeo.com/81087160 [23.5.2019]

In Zukunft will man mittels EEG sogar gedachte Sprache hörbar machen (z. B. bei einem Locked-in-Syndrom)
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Biologie-Challenge
Das Nervensystem 14– Arbeitsaufgaben
1) Wir verwenden einen einfachen Reflexhammer wie den in Abb. 39 und versuchen, zumindest einige der im
Youtube-Video „How to med it: Reflexstatus“ gezeigten Reflexe bei MitschülerInnen auszulösen.

Im Video gezeigt werden:







Bizepssehnen-Reflex
Trizepssehnen-Reflex
Radiusperiostreflex
Patellarsehnenreflex
Achillessehnenreflex
Babinski-Reflex
Abb. 39: Beispiel für die Bauart eines Reflexhammers
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reflex_hammer.jpg [23.5.2019]

2) Vom Metzger wurden passende Schlachtabfälle besorgt (Schädel, Wirbelsäulen). Wir sehen uns an diesen
Objekten das Rückenmark, die Spinalnerven sowie das Gehirn und dessen Aufbau an.
3) Wir mikroskopieren Nervenzellen – aus einem Schweinerückenmark wird etwas Material entnommen, mit
Methylenblau gefärbt und unter dem Mikroskop angesehen.
4) Wir bestimmen die Reaktionszeit einer bewussten Bewegung:
Die Versuchsperson legt den Unterarm so auf den Tisch, dass die ganze Hand frei über die Tischkante hinausragt.
Es wird eine geöffnete Faust gebildet, in die eine zweite Person ein 30cm-Lineal einbringt. Die Marke 0 cm soll
zwischen Daumen und Zeigefinger zu liegen kommen.
Die zweite Person lässt (ohne Blickkontakt, überraschend) das Lineal fallen, die Versuchsperson versucht, das
Lineal zu fangen. Abgelesen werden die Zentimeter, die das Lineal vor dem Fangen gefallen ist. Daraus wird nach
der Formel =

die Reaktionszeit berechnet.

(angenommen das Lineal fällt 16cm, so wäre die Reaktionszeit =
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Biologie-Challenge
Das Nervensystem 15– Lern- und Verständnisfragen
1.

Grundlagen
a) Beschreiben und skizzieren Sie den Bau einer Nervenzelle. Fertigen Sie auf Verlangen ein Methylengefärbtes Präparat an.
b) Erläutern Sie den Zustand und das Zustandekommen des neuronalen Ruhepotentials.
c) Beschreiben und skizzieren Sie die Vorgänge am Axonhügel beim Auslösen eines Aktionspotentials.
d) Vergleichen Sie die Erregungsleitung und die damit verbundenen Ionenströme in marklosen und
markhaltigen Fasern.
e) Vergleichen Sie die Weiterleitung starker und schwacher Reize am Axon / an der Synapse.
f) Fertigen Sie eine beschriftete Skizze an, die die Vorgänge an einer interneuronalen Synapse beschreibt.
g) Sie kommen in eine gefahrvolle Situation. Beschreiben Sie, welcher Teil des vegetativen Nervensystems
Ihnen hilft, Ihre Kräfte zu mobilisieren und welches Schlüsselhormon der Nebenniere ausgeschüttet wird.
h) Vergleichen Sie liganden- und spannungsaktivierte Ionenkanäle und beschreiben Sie jeweils ein Beispiel
ihrer Verwendung.

2.

Neurulation
a) Erläutern Sie mithilfe beschrifteter Skizzen die Bildung des ZNS im Zuge der Embryogenese.
Gehen Sie dabei auch auf die Lage benachbarter Strukturen ein.

3.

Bau des ZNS
a) Vergleichen Sie die graue und die weiße Substanz im ZNS und beschreiben Sie deren Lage im Gehirn bzw. im
Rückenmark.
b) Beschreiben Sie die Unterschiede im Bau des Gehirns eines Menschen und das eines ursprünglicheren
Wirbeltiers.
c) Fertigen Sie eine beschriftete Skizze an, die den Bau eines Wirbels und die Lage des Rückenmarks
wiedergibt.
d) Vergleichen Sie den Bau der ursprünglichen Chorda mit jenem der menschlichen Wirbelsäule.
e) Bei einer Gehirnhaut-Entzündung können Liquor-Proben aus dem Bereich der Wirbelsäule entnommen und
auf Keime untersucht werden. Erklären Sie diesen Umstand.
f) Markieren Sie in der gegebenen Skizze die ungefähre Lage der angegebenen primären Zentren [mit
Material].
g) Ein Bauarbeiter bekommt einen Schlag auf den Hinterkopf und „sieht Sterne“ (er hat visuelle Eindrücke).
Erklären Sie diesen Umstand. Wenn der Schlag härter ausgefallen wäre – welches Krankheitsbild hätte
auftreten können?

4.

Motorik
a) Nennen Sie die 5 Gehirnabschnitte und beschreiben Sie, welche von ihnen für willkürliche bzw.
automatisierte Bewegungen verantwortlich sind.
b) Zeichnen und erläutern Sie einen monosynaptischen Reflexbogen.

5.

„Electricity makes life go round“
a) Erklären Sie die Froschschenkel-Versuche des italienischen Arztes Luigi Galvani.
b) Erläutern Sie, was und wie bei einem EKG gemessen wird und bei welchen Erkrankungen diese Untersuchungsmethode eingesetzt wird (mindestens 3).
c) Nennen Sie Einsatzgebiete für ein EOG.
d) Vergleichen Sie die Verwendbarkeit eines EEG und anderer Methoden der Gehirndiagnostik. Wo liegen die
Vor-, wo die Nachteile eines EEG?
e) Beschreiben Sie verschiedene Einsatzgebiete für ein EEG innerhalb und außerhalb der Medizin.
f) Stellen Sie eine begründete Hypothese auf, wie eine auf der Haut angebrachte Elektrode einen Nerv im
Körperinneren überhaupt reizen kann.
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