
Lernthemen fünfter Seminartermin

A Diencephalon und 3. Ventrikel

Gliederung des Zwischenhirns

wird in vier Anteile untergliedert (nach entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkten)

Epithalamus

Thalamus

Subthalamus

Hypothalamus

Thalamus:

liegt im Zentrum des Zwischenhirns

begrenzt die Seiten des (unpaaren) dritten Ventrikels

hinter ihm liegt der Epithalamus (= Epiphyse + Habenulae + Area pretectalis)

ist mit der Epiphyse über die Habenulae verbunden

unterhalb des Thalamus liegen als Subthalamus-Anteile nur noch der Ncl.
subthalamicus und das Pallidum

rostro - ventral des Thalamus (lt. Forel-Achse) liegt der Hypothalamus, der den
Boden des dritten Ventrikels bildet

Thalamus mit den wichtigsten Kernen

siehe Referat
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Funktion der Thalamuskerne, Pallidum und Ncl. subthalamicus

siehe Referat

Hypothalamus: Fkt. und Kernanordnung

siehe Referat

siehe Sobotta (Abb. 494)

Entwicklung der Hypophyse

Neurohypophyse:

entwickelt sich aus Anteilen des Zwischenhirns, bleibt daher auch immer mit diesem
verbunden

Adenohypophyse:

entwickelt sich aus einer bläschenförmigen Abschnürung des Epithels des Rachendaches, der
sog. Rathke - Tasche

diese wächst dem Infundibulum entgegen und lagert sich ihm von ventral an

die hinteren Abschnitte, die das Infundibulum direkt berühren, bilden die Pars intermedia

die vorderen Abschnitte bilden die Pars distalis

die Anteile, die sich vorne oben der Vorderseite des Infundibulums vorschieben, werden zur
Pars tuberalis

Hypothalamus - hypophysäres System
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siehe Referat

portaler hypophysärer Kreislauf

siehe Referat

Lage des 3. Ventrikels mit Recessus und interventrikulären Verbindungen

Der dritte Ventrikel ist über die paarigen Foramina interventriculares mit den paarigen
Seitenventrikeln verbunden.

Sein Dach bildet der Epithalamus, der Boden ist der Hypothalamus.

Er wird nach lateral von den beiden Thalami begrenzt.

Die Thalami berühren sich an einer Stelle (Ahdaesio interthalamica), hier ist der 3. Ventrikel
nicht vorhanden.

Nach anterior wird er von der Lamina terminalis begrenzt.

Von vorne nach hinten, quasi als Verbindung der Foramina interventriculares mit dem
Aquaeductus mesencephali, verläuft eine Furche, der Sulcus hypothalamicus.

Er verfügt über mehrere Recessus:

Recessus supraopticus (anterior superior, oberhalb des Chiasma opticum)

Recessus infundibularis (anterior inferior, am Anfang des Infundibulums)

Recessus suprapinealis (posterior superior, oberhalb des Corpus pineale)

Recessus pinealis (posterior inferior, am Abgang der Epiphyse)

Oberhalb des Recessus opticus und der Lamina terminalis findet man einen Abdruck der
Commissura anterior.

Oberhalb des Recessus pinealis findet man die Commissura habenularum, unterhalb die
Commissura epithalamica wieder.

Er steht über den Aquaeductus mesencephali mit dem vierten Ventrikel in Verbindung.

Er ist, wie alle Ventrikel, mit Ependymzellen (Glia) ausgekleidet (iso- bis hochprismatisches
Epithel mit zahlreichen Mikrovilli und Kinozilien, die dem Liyuotransport dienen).

Liquorproduktion: in den Plexus choroidei (auch Tela choroidea ventriculi tertii, arteriovenöse
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Gefäßkonvolute). Der Plexus choroideus des dritten Ventrikels ist über die Foramina
interventrikulares mit den Plexus choracoidei der Seitenventrikel verbunden.

Fornix

eine Faserverbindung zwischen Hippokampus und Hypothalamus

Makroskopisch gut sichtbar

ausgehend vom Hippocampus im Temporallappen

verläuft im Bogen von hinten her als Crus, dann Corpus, dann Columna über dem dritten
Ventrikel nach vorne, trifft sich mit dem Fornix der Gegenseite, um einige Fasern
auszutauschen (Commissura fornicis)

endet als grosses Faserbündel im Corpus mammillare des Hypothalamus

auf dem Weg dort hin gibt der Fornix Kollateralen zu angrenzenden Kernen ab.
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B Basalganglien mit Entwicklung

Capsula interna

siehe Referat

thalamocorticale Verbindungen

siehe Referat

***
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