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Um tiefergehend in die Theorie der Kognitionswissenschaft einzutauchen, 

ist es unumgänglich die Neurobiologie genauer zu untersuchen, dort 

besonders die Vorgänge der Reaktions-übertragung in Zellen und den Aufbau 

sowie die Funktion von Nervenzellen. Dies werde ich versuchen in dieser 

Arbeit darzulegen. 

 



1. Elektrochemische Vorgänge an Zellen: 

 

Alle Tiere können auf bestimmte Reize reagieren. Als Reiz bezeichnet man 

eine physikalische oder chemische Einwirkung, die Zellen erregt. Reize 

können aus der Umwelt stammen oder aber im Körperinneren entstehen.    

 

 Alle Zellen zeigen elektrische Eigenschaften. Aber nur Sinnes-, 

Nerven- und Muskelzellen sind in der Lage, diese zu verändern und zur 

Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung von Informationen zu nutzen. 

 

1.1 Ionen als Ladungsträger: 

 

Alle elektrischen Vorgänge sind in das Vorhandensein beweglicher 

Ladungsträger gebunden. In Metallen sind dies Elektronen. In Salzlösungen 

bewegen sich positiv und negativ geladene Ionen. Jedes Ion ist von einer 

Wasserhülle umgeben. Viele elektrische Erscheinungen in Organismen 

beruhen auf der Beweglichkeit und der unterschiedlichen Verteilung von 

Ionen in wäßrigen Lösungen, d.h. in der Flüssigkeit in und zwischen den 

Zellen. Es handelt sich um positiv geladene Kationen (z.B. Na+, K+, Ca2+) 

und negativ geladene Anionen (z.B. Cl-, HCO3-, organische Säurereste oder 

Proteine, die negative Ladungen tragen). 

 

1.2 Ionen-Transport durch die Zellmenbran: 

 

Bei allen Lebewesen kommen die meisten Ionen innerhalb und außerhalb der 

Zellen in ganz unterschiedlichster Konzentration vor. So weisen bei 

Tieren die positiv geladenen Kaliumionen (K+) im Innern der Zellen eine 

relativ hohe, in der Zwischenzellflüssigkeit und dem Blutplasma (also im 

Außenmedium der Zellen) aber eine relativ niedrige Konzentration auf. Die 

Konzentration der positiv geladenen Natriumionen (Na+) ist dagegen im 

Außenmedium wesentlich höher als im Innern der Zellen. 

 

Die unterschiedliche Verteilung dieser Ionen wird durch einen aktiven 

Transportmechanismus erzeugt. Man nennt diesen Natrium-Kalium-Pumpe. Ihr 

wichtigster Bestandteil ist ein membrangebundener Proteinkomplex, der bei 

wahrscheinlich allen tierischen und mindestens bei einem Teil 

pflanzlicher Zellen vorhanden ist. Unter ATP-Spaltung werden von der 

Natrium-Kalium-Pumpe K+-Ionen nach innen und gleichzeitig Na+-Ionen nach 

außen transportiert. Bei manchen Zellen werden in der Zeiteinheit genau 

so viele Na+-Ionen nach außen wie K+-Ionen nach innen transportiert. Dann 

bleibt die Anzahl der positiv geladenen Ionen beiderseits der Membran 

gleich. Es steigt jedoch die Konzentration der Na+-Ionen außen und die 

der K+-Ionen innen. In vielen Fällen werden aber pro Molekül ATP drei 

Na+-Ionen nach außen und zwei K+-Ionen nach innen transportiert. Die 

Erhöhung der Konzentration erfordert Energie, die vom ATP geliefert wird 

(20 % des ATP-Umsatzes eines Säugetieres). Demgemäß ist die ungleiche 

Ionenkonzentration selbst eine Energiequelle, und zwar für fast alle 

elektrischen Erscheinungen an Zellen und für manche aktive 

Transportvorgänge. 

 

Aktive Transportvorgänge können diese Energiequelle z.B. folgendermaßen 

nutzen: Ein in Darm und Niere vorkommendes membrangebundenes Protein 

transportiert Na+-Ionen und Glucose immer gleichzeitig und in gleicher 

Richtung durch die Zellmembran hindurch. Fehlt eine der Komponenten, 

werden beide Stoffe nicht befördert. Der Transport verläuft immer von 

Orten, an denen die Summe der beiden Konzentrationen größer ist, zu 

Orten, an denen diese Summe kleiner ist. Nun liegen die Na+-Ionen 

außerhalb der Zelle in sehr viel höherer Konzentration vor als innerhalb 

der Zelle. Deshalb erfolgt der Transport der beiden Stoffe auch dann in 

Richtung Cytoplasma, wenn die Glucose-Konzentration im Außenmedium liegt. 



Solche Transportvorgänge sind wahscheinlich weit verbreitet. Sie beziehen 

ihre Energie nicht direkt vom ATP, sondern von der ungleichen 

Ionenverteilung innerhalb und außerhalb der Zelle, die allerdings 

ihrerseits unter ATP-Verbrauch hergestellt wird. Bei Pflanzen treten oft 

H+-Ionen an die Stelle von Na+-Ionen. Die H+-Ionen werden zuvor mit Hilfe 

von ATP aus der Zelle heraustransportiert. 

 

2. Bau und Funktion der Nervenzellen: 

 

2.1 Bau einer typischen Nervenzelle: 

 

Der Grundbaustein des Nervensystems ist die Nervenzelle (Neuron) 

(Abbildung 4). Ihre typischen Eigenschaften sollen hier nun an einer 

motorischen Nervenzelle (alpha-Motoneuron) beschrieben werden. Motorische 

Nervenzellen steuern die Kontraktion von Muskeln. Ein alpha-Motoneuron 

besteht aus dem bis zu 0,25 mm großen Zellkörper und mehreren Fortsätzen 

verschiedener Form und Länge. Die Dendriten sind kurz und und stark 

verästelt. Sie gehen aus dem Zellkörper hervor. Einer der Fortsätze kann 

sehr lang sein (beim Menschen über 1 m). Er heißt Nervenfaser, Neurit 

oder Axon. Axone dienen der Weitergabe von Erregung an andere Zellen. 

 

Die Axone sind oft von besonderen Zellen, den Schwannschen Zellen, 

umgeben. Diese sind in der Regel viel kürzer als ein Axon. Deshalb werden 

Axone in ihrem Verlauf meist von vielen hintereinanderliegenden 

Schwannschen Zellen umhüllt. Nicht alle  Neuriten haben jedoch eigene 

Schwannsche Zellen. Oft ist nämlich ein ganzes Bündel von Axonen in eine 

Reihe von Schwannschen Zellen eingebettet (gilt für die meisten Axone der 

wirbellosen Tiere und für manche Axone der Wirbeltiere). Bei 

Wirbeltieraxonen mit eigenen Schwannschen Zellen (bei Säugetieren etwa 

die Hälfte aller Axone) wickeln sich diese in der Embryonalzeit mehrmals 

um die Axone, so daß eine Hülle von lamellenartigem Aufbau entsteht. Man 

bezeichnet sie als Markscheide, Schwannsche Scheide oder Myelinscheide. 

Im Elektronenmikroskop kann man erkennen, daß die Axonmembran dort, wo 

zwei Schwannsche Zellen zusammentreffen, ein Stück freiliegt. Diese 

Stellen tragen nach ihrem Entdecker die Bezeichnung Ranviersche 

Schürringe, weil sie im Lichtmikroskop als Einschürungen der Markscheide 

erscheinen. Zwei hinter-einanderliegende Ranviersche Schürringe haben 

einen Abstand von 1 bis 2 mm. Man nennt Axone mit Markscheide auch 

markhaltige Nervenfasern, solche ohne Scheide marklose Nervenfasern. Von 

markhaltigen Axonen wird Erregung viel schneller geleitet als von 

marklosen.  

 

Die zahlreichen Berührungsstellen zwischen zusammen-geschalteten 

Nervenzellen und Muskelfasern oder Drüsenzellen heißen Synapsen. Sie 

übertragen Erregung von einer Zelle auf die andere. Ein Nerv besteht aus 

Bündeln parallel laufender Neuriten. Die einzelnen Bündel und der ganze 

Nerv sind von Bindegewebszellen umhüllt. Die Gesamtheit aller 

Nervenzellen wird zusammen mit den umgebenden Zellen und Geweben als 

Nervensystem bezeichnet. 

 

2.2 Erregungsleitung im Axon ohne Markscheide: 

 

2.2.1 Das Aktionpotential: 

 

Das Membranpotential kann man experimentell durch Anlegen einer schwachen 

Spannung verändern. Dazu sticht man in die Nähe der Meßelektrode 

zusätzlich eine Reizelektrode in die Faser ein und bringt eine zweite 

Bezugselektrode ins Außenmedium. Die beiden zuletzt genannten Elektroden 

werden an eine Spannungsquelle (Reizgenerator) angeschlossen. Die Reiz-

spannung wird auf dem zweiten Kanal des Oszillographen registriert. Eine 



Erniedrigung des Membranpotentials unter den Ruhewert (z.B. von -90 mV 

auf - 50 mV) wird als Depolarisation, eine Erhöhung als Hyperpolarisation 

bezeichnet. 

 

Hyperpolarisiert oder depolarisier man die Faser nur geringfügig, kehrt 

das Membranpotential nach Abschalten der Reizspannung im Verlauf einiger 

Millisekunden wieder zu seinem Ruhewert, dem Ruhepotential, zurück. 

 

Je höher die angelegte Spannung, desto stärker ändert sich das 

Membranpotential. Verringert man experimentell das Membran-potential an 

einer Stelle unter einen bestimmten Wert (Schwellenwert), so kehrt sich 

die Ladungsverteilung an der Membran kurzzeitig um. Die Membran wird an 

dieser Stelle kurzzeitig außen negativ und innen positiv. Diese 

plötzliche Spannungsänderung von etwa 1 ms Dauer wird als Aktions-

potential, spike oder Impuls bezeichnet. Ein Aktionspotential entsteht 

nur dann, wenn der Schwellenwert erreicht wird; es unterbleibt, wenn er 

nicht erreicht wird (Alles-oder-Nichts-Gesetz). Im übrigen ist die Höhe 

eines Aktionspotentials unabhängig von der Höhe und Dauer der angelegten 

Reizspannung. Das Aktionspotential wandert, wenn es in der Mitte des 

Axons ausgelöst wird, nach beiden Seiten über das Axon. Unter natürlichen 

Bedingungen entstehen Aktions-potentiale an der Stelle, wo das Axon aus 

dem Zellkörper hervorgeht und wandert nur in Richtung Axonende. 

 

Der Begriff "Potential" wird in der Elektrophysiologie manchmal entgegen 

der physikalischen Defintion und außerdem doppeldeutig benützt. 

Ruhepotential bzw. Membranpotential bedeuten aus physikalischer Sicht 

eine Potentialdifferenz oder Spannung. Aktionspotential bezeichnet eine 

Änderung der Spannung in der Zeit. 

 

2.2.2 Ursachen des Aktionspotentials: 

 

In der Membran der Nervenfaser befinden sich besondere Membranporen, und 

zwar solche, die nur Na+-Ionen und solche, die nur K+Ionen durchlassen. 

Im Gegensatz zu den Membranporen bei normalen Zellen, beim Dendriten und 

beim Zellkörper von Nervenzellen ist die Durchlässigkeit der Membranporen 

des Axons vom Membranpotential abhängig. Man spricht deshalb hier von 

spannungsgesteuerten Natrium- und Kaliumporen. Beim Ruhepotential sind 

die Natriumporen geschlossen, nur ein Teil der Kaliumporen ist offen. 

Wird das Axon etwas depolarisiert, öffnen sich einige Natriumporen. Es 

sind aber immer noch weniger Natriumporen offen als Kaliumporen. Erreicht 

jedoch die Depolarisation den Schwellenwert, öffnen sich alle 

Natriumporen, während die Anzahl der offenen Kaliumporen zunächst 

unverändert bleibt. Deshalb strömen zu Beginn eines Aktionspotetials pro 

Zeiteinheit mehr Na+-Ionen nach innen als K+-Ionen nach außen. Dadurch 

entsteht im Innern des Axons ein Überschuß an positiver Ladung. Die 

Membran ist also gegenüber dem Ruhezustand gerade umgekehrt geladen. 

(Abbildung 5) 

 

Die Natriumporen bleiben nur 1 - 2 ms lang offen. Dann schließen sie sich 

wieder, auch wenn die Zelle stark depolarisiert bleibt. Etwa zur gleichen 

Zeit öffnen sich alle noch geschlossenen Kaliumporen. Infolge des 

erhöhten K+-Ausstroms kehrt das Membranpotential rasch wieder zum 

Ruhewert zurück (kurzzeitig wird dieser sogar überschritten). Der steile 

Anstieg eines Aktionspotentials wird also vom Na+-Einstrom, die flachere 

Rückkehr zum Ausgangszustand vom erhöhten K+-Ausstrom erzeugt. Gemessen 

an der Gesamtzahl der vorhandenen Na+- und K+-Ionen fließen bei einem 

Aktionspotential außerordentlich wenige Ionen durch die Zellmembran. Ein 

Aktionspotential verändert also die Ionenkonzentration nicht in meßbarer 

Weise. 

 



Depolarisiert man das Axon unmittelbar nach einem Aktionspotential erneut 

an der gleichen Stelle, öffnen sich die Natriumporen nicht: das Axon ist 

an dieser Stelle unerregbar (refraktär). Erst nach einer absoluten 

Refraktärzeit von 1 - 2 ms öffnen sich die Natriumporen erneut bei einer 

Depolarisation. Zunächst ist der Schwellenwert für die Auslösung eines 

weiteren Aktionspotentials noch sehr hoch, weil sich die Natriumkanäle 

erst bei einer sehr starken Depolarisation öffnen, so daß in dieser Zeit 

( relative Refraktärzeit) nur sehr starke Erregungen ein Aktionspotential 

auslösen. Die relative Refraktärzeit endet allmählich und zwar erst 

mehrere Millisekunden nach der absoluten Refraktärzeit. 

 

Die Kenntnisse über die Struktur und die Funktion der verschiedenen 

Ionenkanäle verdankt man unter anderem bestimmten Giften, die jeweils 

bestimmte Kanäle selektiv beeinflussen. So blockiert z.B. Tetrodotoxin, 

das Gift eines ostasiatischen Kugelfisches, die spannungsgesteuerten 

Natrium-kanäle. Dadurch können keine Aktionspotentiale mehr gebildet 

werden. Mittel zur lokalen Betäubung (Lokalanästhetika) blockieren für 

eine gewisse Zeit ebenfalls die Natriumkanäle. Andere Gifte, z.B. von 

Skorpionen und Seeanemonen, verzögern das Schließen der Natriumkanäle. 

 

2.2.3 Weiterleitung des Aktionspotentials: 

 

Die Weiterleitung des Aktionspotentiales vollzieht sich so: Wenn durch 

Reizung einer bestimmten Stelle (A) ein Aktionspotential entsteht, 

grenzen an dieser Stelle positive und negative Ladungen ohne trennende 

Membran aneinander. Da sich gegensätzliche Ladungen anziehen, entstehen 

Ionenströme (Ausgleich-strömchen). Diese erniedrigen das Membranpotential 

der benachbarten Stellen. Ist die Nachbarstelle unter den Schwellenwert 

depolarisiert, entsteht auch hier ein Aktionspotential.  

 

Bei dicken Axonen wird der Schwellenwert früher erreicht als bei dünnen, 

weil der elektrische Widerstand des Innenmediums von dicken Axonen 

geringer ist. Deshalb leiten dicke Axone Aktions- potentiale schneller 

als dünne. 

 

Die neu entstandenen Aktionspotentiale erniedrigen ihrerseits wieder das 

Membranpotential der benachbarten Stellen, aber auch der ursprünglichen 

Reizstelle A, an der die alte Membranpolarität wieder hergestellt ist. 

Diese Stelle ist jedoch noch unerregbar, so daß hier kein 

Aktionspotential auftreten kann. 

 

Die Enstehung des Aktionspotentiales ist an jeder neuen Stelle ein 

aktiver, d.h. Energie erfordernder Vorgang. Die Energie stammt aus der 

ungleichen Ionenverteilung, die von der Natrium-Kalium-Pumpe unter ATP-

Verbrauch erzeugt wird. Bei der elektrischen Informationsweitergabe durch 

metallische Leiter in der Technik wird nur an einer Stelle Energie 

zugeführt. Dieses Prinzip kann im Axon nicht angewendet werden, weil die 

Widerstände der Salzlösungen beiderseits der Zellmembran sehr viel höher 

sind als die von Metallen. Das liegt daran, daß die Ionen mit ihrer 

Wasserhülle wesentlich größer als Elektronen und deshalb nur schwer 

beweglich sind; der Ionenstrom würde sich schon nach weniger mm 

abgeschwächen. 

 

2.3 Erregungsleitung im Axon mit Markscheide: 

 

Alle Nervenfasern, die von einfachen Schwannschen Zellen umhüllt sind, 

leiten die Erregung nach den gleichen Prinzipien wie die bisher 

besprochenen Riesenfasern der Tintenfische. Besitzen sie dickere 

Schwannsche Zellen als diese, so haben sie lediglich eine höhere 

Leitungsgeschwindigkeit. 



 

Im Axon mit Markscheide wird die Erregung anders geleitet. An den 

Abschnitten mir Markscheide findet man nämlich keine spannungsgesteuerten 

Natriumporen. An diesen Teilen der Axonmembran können keine 

Aktionspotentiale entstehen, sie bilden sich nur an den Schnürringen. Ist 

an einem Schnürring ein Aktionspotential entstanden, entstehen 

Ausgleichsströmchen zum nächstfolgenden Schnürring, so daß auch dieser 

depolarisiert wird. Die mit der Markscheide umhüllten Stellen haben eine 

sehr geringe Membrankapazität, weil der Abstand zwischen Innen- und 

Außenmedium sehr groß ist. Deshalb kann dieser Teil des Axons 

außerordentlich schnell entladen werden. Die Erregung pflanzt sich 

deshalb mit hoher Geschwindigkeit fort (maximal 120 m/s). An den 

Schnürringen ist der Abstand zwischen Innen- und Außenmedium gering. Hier 

laufen also die gleichen Vorgänge wie in marklosen Axonen ab. Die 

Erregung "springt" von Schnürring zu Schnürring (saltatorische 

Erregungsleitung). 

 

Rasch leitende Axone ohne Markscheide müssen einen großen Durchmesser 

haben. Eine Leitungsgeschwindigkeit von 25 m/s mißt man beim Riesenaxon 

des Tintenfisches (mit äußerst dünnen Schwannscher Zelle) bei einem 

Durchmesser von 100 mikrometer und beim Frosch (mit Markscheide) bei 

einem Durchmesser von 10 mikrometer. Eine Markscheide bietet demnach die 

folgenden Vorteile: raschere Erregungsleitung, erhebliche 

Materialersparnis und geringerer Energieverbrauch. 

 

2.4 Die Vorgänge an den Synapsen. Funktion von Dendriten und              

     Zellkörper: 

 

Die Enden eines Axons sind oft sackartig erweitert. Diese "Endknöpfe" 

legen sich an den Zellkörper oder die Dendriten eines anderen Neurons 

oder auch an eine Muskelfaser an. Es entsteht eine Synapse. Zwischen dem 

Endknopf eines Axons und der Membran der folgenden Nerven- oder 

Muskelzelle ist ein schmaler flüssigkeitsgefüllter Spalt (synaptischer 

Spalt von etwa 20 nm). An einem Neuron enden im allgemeinen Axone 

außerordentlich vieler Nervenzellen, sein Axon bildet andererseits 

Synapsen mit vielen anderen Zellen. Die Anzahl der Synapsen auf dem 

Zellkörper und den Dendriten einer einzigen Nervenzelle kann im 

Wirbeltiergehirn 500.000 betragen. Man unterscheidet an einer Synapse den 

präsynaptischen Teil (dieser liegt vor dem Spalt) und den 

postsynaptischen Teil (er liegt hinter dem Spalt). 

 

Motorische Endplatte. Am einfachsten sind die Syynapsen zwischen 

Nervenfasern und Muskelfasern zu untersuchen. Man nennt sie motorische 

Endplatten oder neuromuskuläre Synapsen. 

 

Sie sind wesentlich größer als die Synapsen zwischen zwei Neuronen, aber 

grundsätzlich gleich gebaut. (Abbildung6) Besonders auffallend sind am 

Ende des Axons die vielen synaptischen Bläschen. Sie enthalten 

Acetylcholin. 

 

In der Membran des Endknopfes gibt es spannungsgesteuerte Calciumporen. 

In der Ruhe sind sie geschlossen und das Zellinnere ist relativ arm an 

Ca2+-Ionen. Erreicht ein Aktions- potential den Endknopf, öffnen sich die 

Calciumporen kurzzeitig. Ca2+-Ionen können in das Zellinnere strömen. Der 

kurzzeitige Anstieg der Ca2+-Ionen-Konzentration bewirkt, daß ein Teil 

der synaptischen Bläschen mit der Zellmembran verschmilzt. (Abbildung 7) 

Ihr Inhalt wird dadurch in den synaptischen Spalt entleert. Die Ca2+-

Ionen werden schnell chemisch gebunden, so daß ihre Konzentration rasch 

wieder absinkt und keine weiteren synaptischen Bläschen mehr ihren Inhalt 



ausschütten können. Diese Prozesse dauern nur so lange wie die 

Depolarisation, also nur wenige Millisekunden. 

 

Acetylcholin wird aus den synaptischen Bläschen freigesetzt und 

diffundiert in etwa 0,1 ms über den Spalt. Man bezeichnet Acetylcholin 

als den Überträgerstoff dieser Synapse, als Transmitter. 

 

Die Muskelfaser hat wie die Nervenfaser ein Ruhepotential. Der unter dem 

synaptischen Spalt liegende Teil ihrer Membran (die postsynaptische 

Membran) besitzt Poren. In Abwesenheit von Acetylcholin an der Außenseite 

der Membran an Rezeptoren gebunden, öffnen sie sich: Na+-Ionen strömen 

ein, vergleichsweise wenige K+-Ionen aus. Dadurch verringert sich das 

Membranpotential an der postsynaptischen Membran. Die Differenz zwischen 

dem Ruhepotential und dem erniedrigten Membranpotential bezeichnet man 

als Endplattenpotential. 

 

Acetylcholinmoleküle bewegen sich im synaptischen Spalt gleich 

Pingpongbällen hin und her und können mehrere Ionenporen hintereinander 

öffnen. Sobald sie aber an das Enzym Cholinesterase binden, werden sie 

sofort in Acetat-Ionen und Cholin gespalten. Dies verhindert eine 

Dauererregung. Beide Stoffe werden wieder in die Nervenendigung 

aufgenommen, wo sich aus ihnen erneut Acetylcholin bildet. Dieses wird in 

den synaptischen Bläschen gespeichert. 

 

Erreicht das Endplattenpotential den Schwellenwert, so löst es in der 

Umgebung der Endplatte ein normales Aktionspotential aus. Dieses breitet 

sich über die Muskelfaser aus und veranlaßt sie zur Kontraktion. Das 

Aktionspotential wird in der Muskelfaser auf die gleiche Weise 

weitergeleitet wie in der Nervenfaser. 

 

Erregende interneurale Synapsen: Die Synapsen zwischen zwei Nervenzellen 

(interneurale Synapsen) arbeiten grundsätzlich wie die motorische 

Endplatte. Als Übertragungsstoffe findet man neben Acetylcholin noch 

Noadrenalin, y-Aminobuttersäure, Dopamin, Serotin und andere Stoffe. 

Enzyme bauen auch hier die Übertragungsstoffe in äußerst kurzer Zeit 

wieder ab und verhindern dadurch eine Dauererregung. Die Erregungs-

übertragung in einer Synapse kann an verschiedenen Stellen gestört 

werden. 

 

Hemmende interneurale Synapsen. Im Nervensystem gibt es neben den 

erregenden Synapsen auch hemmende Synapsen. Die Überträgerstoffe dieser 

hemmenden Synapsen erhöhen das Membranpotential der nachfolgenden 

Nervenzellen, indem sie weitere Kaliumporen in der postsynaptischen 

Membran öffnen. Damit erschweren sie die Auslösung eines 

Aktionspotentials am Ursprung des Axons. Tetanustoxin (Gift des 

Tetanusbazillus) verhindert die Freisetzung des (hemmenden) Transmitters 

an gewissen hemmenden Synapsen im Rückenmark. Diese Erscheinung führt zu 

Starrkrampf. 

 

Ein Aktionspotential, das an einer erregenden Synapse ankommt, erzeugt in 

der postsynaptischen Zelle eine kurzzeitige Depolarisation (erregendes 

postsynaptisches Potential = EPSP). Das EPSP entspricht dem 

Endplattenpotential an der motorischen Endplatte der Muskelfaser. An 

einer hemmenden Synapse erzeugt ein Aktionspotential dagegen eine 

kurzzeitige Hyperpolarisation der Folgezelle (inhibitorisches 

postsynaptisches Potential = IPSP). 

 

Ein Neuron hat Synapsen, die Informationen auf eine andere Zelle 

übertragen (Ausgangs-Synapsen), im allgemeinen nur am Axonende. Synapsen, 

über die die Zelle Informationen erhält (Eingangssynapsen), liegen 



bevorzugt an den Dendriten und am Zellkörper. Selten findet man sie auch 

am Ende des Axons kurz vor den synaptischen Endknöpfen. Eingangssynapsen 

am Axon können hemmend oder erregend sein. Sie verändern die Höhe der 

Aktionspotentiale, bevor diese den Endknopf erreichen, und damit die 

Menge des freigesetzten Überträgerstoffes. 

 

Informationsverarbeitung. In einer Nervenzelle tritt sowohl im Zellkörper 

und in den Dendriten als auch im Axon ein Ruhepotential auf. 

Aktionspotentiale bilden sich aber nur im Axon, weil nur hier die 

spannungsgesteuerten Natrium- und Kaliumporen vorhanden sind. 

Spannungsänderungen, die an den Synapsen der Dendriten und des 

Zellkörpers erzeugt werden, müssen sich also durch Ausgleichsströmchen 

über die ganze Zelle bis zum Ursprung des Axons ausbreiten. Dabei 

schwächen sie sich ab. 

 

Im allgemeinen kann die Tätigkeit einer einzigen erregenden Synapse das 

Membranpotential von Zellkörper und Dendriten nur geringfügig verändern 

und auch das Membranpotential des Axonursprungs nicht bis zum 

Schwellenwert erniedrigen. Nun enden an einer Nervenzelle viele Axone mit 

erregenden Synapsen. Wird eine größere Zahl dieser Synapsen gleichzeitig 

erregt, summieren sich ihre Wirkungen. Dadurch sinkt das Membranpotential 

des Zellkörpers und damit auch des Axonursprunges stark ab. Bei Erreichen 

des Schwellenwertes am Axonursprung ansteht dort ein Aktionspotential, 

daß über das Axon wandert. Jedes Aktionspotential, das an einer Synapse 

ankommt, setzt eine bestimmte Menge Überträgerstoff frei. Ist die 

Frequenz der Aktionspotentiale, d.h. die Zahl der Impulse pro 

Zeiteinheit, hoch, wird viel Überträgerstoff abgegeben und dadurch das 

Membranpotential der Folgezelle stark herabgesetzt. Je höher die 

Impulsfrequenz, desto stärker ist die Wirkung auf die Folgezelle. Auch 

die Wirkung der Einzelimpulse wird also summiert. 

 

An den Dendriten und dem Zellkörper eines Neurons liegen außer den 

erregenden auch hemmende Synapsen in großer Zahl. Die Wirkungen beider 

Synapsentypen auf das Membranpotential dieser Zelle überlagert sich. Die 

erregenden Aktionspotentiale werden addiert und die hemmenden 

Aktionspotentiale subtrahiert. Überschreitet die Summe den Schwellenwert, 

entstehen am Axon dieses Neurons ebenfalls Aktionspotentiale. Ihre 

Frequenz ist um so höher, je weiter die Schwelle überschritten ist. Die 

Abhängigkeit der Aktionspotentialfrequenz vom Membran-potential kann 

folgendermaßen erklärt werden: Nach Bildung des ersten Aktionspotentials 

befindet sich der Axonursprung zuerst in der absoluten und dann in der 

relativen Refraktärzeit. Während der relativen Refraktärzeit sinkt die 

Schwelle für das Auslösen eines Aktionspotentials allmählich ab. Erreicht 

sie das gerade vorhandene Membranpotential, entsteht das nächste 

Aktionspotential. Dieses bildet sich also um so früher, je stärker die 

Zelle depolarisiert ist. Der Zellkörper verrechnet also die an den 

verschiedenen Synapsen einlaufenden Impulsfrequenzen miteinander durch 

Summation. 

 

Es kann auch sein, daß die ersten einer Synapse eintreffenden 

Aktionspotentiale die Wirkung nachfolgender Aktionspotentiale erhöhen. In 

einem solchen Fall spricht man von Bahnung (die vorausgegangenen 

Aktionspotentiale bahnen den Weg für die folgenden). 

 

(Das Nervensystem ist wie ein Computer ein informations- verarbeitendes 

System. In der Technik unterscheidet man zwei Arten von Computern: 

Digitalcomputer und Analogcomputer. Im heute überwiegend verwendeten 

Digitalcomputer werden die Informationen im digitalen Zahlensystem 

(Einsnull- bzw- Binärsystem) codiert, im Analogcomputer aber durch eine 

kontinuierlich veränderbare Größe, z.B. eine elektrische Spannung. 



Digitalcomputer sind leichter zu programmieren, arbeiten aber meist 

seriell, d.h. sie führen die einzelnen Operationen eine nach der anderen, 

allerdings mit sehr hoher Geschwindigkeit durch. Sollen mehrere 

Operationen gleichzeitig erledigt werden (parallele Datenverarbeitung), 

besitz der Analogcomputer deutliche Vorteile. Im Nervensystem werden 

Informationen entweder durch den Abstand zweier Aktionspotentiale oder 

durch die Veränderung des Membranpotentials codiert. Beide Größen sind 

kontinuierlich veränderbar. Die Nervenzelle ist demnach mit einem 

technischen Analogcomputer zu vergleichen. Die Informationsverarbeitung 

erfolgt gleichzeitig in außerordentlich vielen Nervenzellen. Das 

Nervensystem läßt sich daher nicht mit derzeit verwendeten digitalen 

Computern vergleichen.) 

 

Ein Axon kann Impulse nach beiden Seiten leiten. Da die 

Informationsübertragung in Synapsen aber nur in einer Richtung erfolgt, 

leiten auch Axone unter natürlichen Bedingungen Impulse immer nur in eine 

Richtung: Synapsen wirken als Gleichrichter. Man kann deshalb im Körper 

afferente (sensible) Nervenfasern von efferenten Fasern unterscheiden. 

Die afferenten Fasern leiten die Erregung von den Sinnesorganen zum 

Zentralnervensystem, die efferenten umgekehrt vom Zentralnervensystem zu 

den peripheren Organen (Muskeln, Drüsen). Die zu den Muskeln ziehenden 

efferenten Fasern werden auch als motorische Fasern bezeichnet. 

 

Neben den bisher besprochenen chemischen Synapsen gibt es auch (jedoch 

selten) elektrische Synapsen, bei denen ein Transmitter fehlt. In diesen 

sind die präsynaptische und postsynaptische Membran verschmolzen, so daß 

die Aktionspotentiale ungehindert von einer Zelle zur anderen gelangen 

können. Elektrische Synapsen können Aktionspotentiale nur dann 

übertragen, wenn die postsynaptische Zelle gleich groß oder kleiner als 

die präsynaptische Zelle ist. Ist die postsynaptische Zelle aber 

wesentlich größer, ist ihre Membrankapazität auch wesentlich größer. Eine 

Kondensator mit kleiner Kapazität (präsynaptische Zelle) kann aber bei 

einem Kondensator mit großer Kapazität (postsynaptische Zelle) die Ladung 

kaum verändern. Deshalb ist z.B. eine elektrische motorische Endplatte 

nicht möglich (die Muskelfaser ist wesentlich dicker als die 

Nervenfaser). 

 

2.5 Neuromudolatoren, Neurosekretion: 

 

Synaptische Transmitter sind nicht die einzigen Stoffe, welche die 

Tätigkeit einer Nervenzelle beeinflussen können. Es gibt zusätzlich 

hormonartige Stoffe, deren Wirkung nicht auf die Synapsenregion 

beschränkt ist, sondern sich über größere Bereiche des Neurons erstreckt. 

Oft werden ganze Gruppen von Nervenzellen auf einmal von ihnen 

beeinflußt. Solche Stoffe heißen Neuromudolatoren. Viele Neuromodulatoren 

sind Peptide. Wahrscheinlich kann ein und dieselbe Substanz sowohl in eng 

umgeschriebenen Synapsen als Transmitter, als auch über gewisse 

Entfernungen als Neuromudolator wirken. 

 

Endorphine und Enkephaline sind Polypeptide mir neuromodulatorischer 

Wirkung. Sie werden im Gehirn bei starken Schmerzen freigesetzt und 

vermindern nach Bindung an spezifischen Rezeptoren die 

Schmerzempfindlichkeit. Die Tatsache, daß Schwerverletzte unmittelbar 

nach dem Unfall keine Schmerzen empfinden, führt man auf die Wirkung 

dieser Substanzen zurück. Opite (Opium, Morphin) können an die Rezeptoren 

für die Endorphine und Enkephaline binden, obwohl sie chemisch mit diesen 

nicht verwandt sind. Sie wirken daher schmerzstillend. 

 

Jede Nervenzelle ist auch eine Art sekretorische Zelle, da sie aus ihren 

synaptischen Endknöpfen Transmittersubstanzen freisetzen kann. Bei 



manchen Nervenzellen ist diese Eigenschaft besonders entwickelt. Ihre 

Axone enden dann oft nicht an anderen Nervenzellen, sondern an 

Blutkapillaren oder frei im Gewebe. Die ausgeschiedenen Stoffe sind 

Gewebshormone. Man bezeichnet solche Zellen als neurosekretorische 

Zellen. 

 

Neurosekretorische Zellen transportieren die von ihnen ausgeschiedenen 

Stoffe ans Axonende. Dort werden sie auf die gleiche Weise wie der 

Transmitter einer normalen Nervenzelle freigesetzt, wenn ein 

Aktionspotential über das Axon gelaufen ist. Die Neuromodulatoren werden 

wahrscheinlich ebenfalls von neurosekretorischen Zellen produziert. 

 

2.6 Elektrizitätserzeugung: 

 

Einige Fische, z.B. Zitterrochen, südamerikanische Zitteraale, 

afrikanische Zitterwelse, können Elektrizität erzeugen. Die elektrische 

Spannung entsteht in Organen, die aus der Muskelatur gebildet worden 

sind. Beim Zitteraal, dem Fisch mir der größten Fähigkeit zur 

Stromerzeugung, machen diese Organe 1/3 des Körpergewichts aus. Es wurden 

kurzzeitig Spannungen bis zu 800 V und Stromstärken bis zu 1 A gemessen. 

Die dabei erzeugten elektrischen Schläge sind so stark, daß sie als 

Abwehrmittel wie auch zum Erwerb von Nahrung eingesetzt werden. Viele 

Fische können schwache elektrische Impulse aussenden und deren Rückkehr 

registrieren. So erkennen sie Beute und Hindernisse und verständigen sich 

auch auf diese Weise mit Artgenossen. Die Spannungen werden auf die 

gleiche Weise wie in motorischen Endplatten gebildet. Ein elektrisches 

Organ besteht aus einer mehr oder weniger großen Zahl von Säulen. Jede 

Säule ist aus vielen Platten aufgebaut, die umgewandelte Muskelzellen 

darstellen. Jede Platte arbeit wie eine besonders große motorische 

Endplatte. Die Platten einer Säule sind wie hintereinander geschaltete 

Batterien angeordnet. Dadurch anddieren sich die von den einzelnen 

Platten erzeugten Spannungen. Beim Zitteraal kann eine Säule bis zu 8000 

Platten enthalten (je höher die Zahl der Platten, desto höher die 

Spannung). Je mehr Säulen vorhanden sind, um so größer ist die 

Stromstärke der Entladungen. 

 

2.7 Veränderung von Synapseneigenschaften: 

 

Die Eigenschaften einer Synapse können sich kurz- oder längerfristig 

ändern. Solche Veränderungen wurden vor allem an der Meeresschnecke 

Aplysia untersucht. Berührt man die Atemröhre dieses Tieres, so zieht es 

seine Kiemen in die Mantelhöhle zurück. Dieser Reaktion liegen die 

folgenden Vorgänge zugrunde: Der Reiz wird von einer größeren Zahl von 

Sinneszellen aufgenommen. Diese sind über erregende Synapsen mit den 

Motoneuronen des Kiemenrückziehmuskels verbunden. Eine Reizung der 

Sinneszellen erzeugt Aktionspotentiale, sie wiederum erregende 

postsynaptische Potentiale (EPSP) in den Motoneuronen hervorrufen und so 

eine entsprechende Reaktion auslösen. 

 

Bei wiederholter Reizung der Atemröhre wird die Reaktion immer schwächer 

und hört nach 10-15 Berührungereizen ganz auf. Man bezeichnet dies als 

Habituation (Gewöhnung). Die Ursache dafür ist eine verminderte 

Ausschüttung des Transmitters aus den Endknöpfen der sensiblen Fasern, 

weil sich der Ca2+-Ionen-Einstrom in den synaptischen Endknopf 

verringert. Dadurch werden die in den Motoneuronen entstehenden EPSP 

kleiner. Nach einer Stunde tritt die Reaktion in abgeschwächter Form 

wieder auf und erreicht ihre volle Höhe nach ungefähr 24 Stunden. 

 

Koppelt man das Berühren der Atemröhre mit einem schmerzhaften Reiz am 

Kopf, verstärk Aplysia den Kiemenrückziehreflex (Sensibilisierung). An 



den Axonen der Sinneszellen endet kurz vor der Synapse mit dem Motoneuron 

der Neurit einer weiteren Nervenzelle, die mit Sinneszellen des Kopfes in 

Verbindung steht. Dieser bewirkt die Sensibilisierung. Er scheidet in 

seinen Endknöpfen den Transmitter Serotonin aus. Die Bindung von 

Serotonin an ein Rezeptormolekül des Axons der Sinneszelle löst eine 

Kette von Reaktionen aus, die dazu führt, daß mehr Transmitter von den 

Endknöpfen der Sinneszellen ausgeschüttet wird. Dadurch vergrößert sich 

die EPSP in den Motoneuronen. Die Reaktionskette besteht aus folgenden 

Teilen: Die Bindung von Serotonin an ein Rezeptormolekül regt die 

Synthese von cAMP in der Sinneszelle an. cAMP aktiviert ein bestimmtes 

Enzym, das seinerseits spannungsgesteuerte Kaliumporen inaktiviert. 

Dadurch verringert sich der Kaliumausstrom am Ende eines 

Aktionspotentials und das Aktionspotential im Axon der Sinneszelle dauert 

länger. 

 

Habituation und Sensibilisierung halten nur verhältnismäßig kurze Zeit 

an. Daneben gibt es längerfristige Veränderungen der Aktivität von 

Synapsen, deren Ursachen in strukturellen Veränderungen der 

Synapsenregion liegen. 

 

2.8 Bau und Funktion anderer Nervenzellen: 

 

Nicht alle Nervenzellen sind so gebaut wie das beschriebene Motoneuron im 

Rückenmark der Wirbeltiere. Beispielsweise folgt bei Neuronen, die bei 

Wirbellosen Arten vorherrschenden, auf eine dendritische Region mit 

Verzweigungen direkt das Axon. Die Stelle, an der ein Aktionspotential 

entsteht (also der Beginn des Axons), ist mikriskopisch nicht erkennbar. 

An ihr sind erstmalig spannungsgesteuerte Natrium- und Kaliumporen 

vorhanden. In der dendritischen Region fehlen diese, so daß dort kein 

Aktionspotential auftreten kann. Der Zellkörper ist elektrisch inaktiv. 

 

Es gibt auch Neuronen, die keine Aktionspotentiale bilden, also 

funktionell kein Axon besitzen. Nervenzellen dieser Art findet man z.B. 

in der Netzhaut der Wirbeltiere. Neuronen dieses Typs transportieren die 

Erregung nur durch Ausgleichströmchen und ihre Synapsen schütten 

kontinuierlich Überträgerstoffe aus. Dabei hängt die pro Zeiteinheit 

ausgeschüttete Menge von der Höhe des Membranpotentials an der 

präsynaptischen Membran ab. 
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