
Cytoarchitektur des Kleinhirns

zur Erfüllung der zahlreichen regulativen Funktionen hat das Kleinhirn mehr Neurone als das
Großhirn, insgesamt enthält es mehr als die Hälfte aller Neurone des ZNS

die meisten Neurone liegen in der Rinde

die Rinde ist dreischichtig: (von innen nach aussen)
Körnerschicht (Stratum granulosum)

Purkinjezellschicht (Stratum purkinjense)

Molekularschicht (Stratum molekulare)

Das Mark enthält im wesentlichen nur die Leitungsbahnen.

Die Schichten der Rinde im Einzellnen:

Stratum granulosum - Körnerschicht

die innerste Schicht
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enthält ca. 99% aller kortikalen Neurone des Cerebellums

im wesentlichen Körnerzellen

Körnerzellen: kleine, multipolare Neurone, Transmitter Glutamat

Körnerzellen sind die einzigen erregenden Zellen der Kleinhirnrinde!

an ihnen enden die cerebellären Afferenzen aus Moosfasern

die Efferenzen aus den Körnerzellen ziehen als Parallelfasern durch die Molekularschicht, um
dann an den Dendritenbäumen der Purkinjezellen zu enden. Die hereinkommenden Inpulse
werden so durch die Körnerzellen an die Purkinjezellen weitergegeben und durch die
kollateral geschalteten Parallelfasern die Information vervielfachen.

außerdem wenige Golgi-Zellen mit inhibitorischer Funktion

Stratum purkinjense - Purkinjezellschicht

nur grosse Purkinje-Zellen (charakteristische Morphologie: grosser Zellkörper(Perikaryon, ein
langer Neurit (Axon) nach unten, Richtung Marklager, zu den Kleinhirnkernen, nach apikal
ein grosser, weit verzweigter Dendritenbaum mit bis zu 300 000 Synapsen pro Zelle)

Eingänge durch die Parallelfasern der Körnerzellen und durch Kletterfasern aus der Olive

Purkinjezellen sind die einzigen efferenten Zellen der Kleinhirnrinde

die Axone der Purkinjezellen projezieren in die Kleinhirnkerne, dort ist ihr hemmender
Transmitter GABA

Stratum molakulare - Molekularschicht

äußerste Rindenschicht

grösstenteils markhaltige Nervenfasern, v.a. Parallelfasern aus der Körnerzellschicht

einige wenige Korbzellen, die mit ihren Axonen um die Perikaryen der Purkinjezellen
herumgreifen (korbartig) und so die Information,die sie von den Kletter- und Parallelfasern
erhalten, an mehrere Purkinjezellen weitergeben

Korbzellen wirken auch hemmend

Sternzellen sind vergleichbar zu den Korbzellen verschaltet, enden aber an den Dendriten der
Purkinjezellen, wirken auch hemmend

Verschaltungsprinzip:
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Afferenzen:
Moosfaserafferenzen aus präcerebellären oder rückläufigen Kollateralen der
Kleinhirnkernefferenzen, wirken erregend in der Körnerzellschicht

Kletterfaserafferenzen aus der Olive der Medulla oblongata

Monoaminerge Afferenzen aus den Kernen der Formatio retikularis

die (exzitatorischen) Körnerzellen verteilen die Informationen mit ihren Parallelfasern in der
Molekularschicht auf die Dendritenbäume der anderen Neuronentypen, die alle hemmend
wirken

an dem Dendritenbaum einer Purkinjezelle enden Zehntausende dieser Parallelfaserafferenzen
und erregen sie

die daraus und aus den hemmenden Einflüssen der Korb- und Sternzellen entstehende Summe
wird als inhibitorische Wirkung in die Kleinhirnkerne weitergegeben

Zusammengefasst: die
Purkinjezellen wirken als
zentrale
Integrationseinheiten der
Kleinhirnrinde, diese
wiederum ist also ein
riesiges
Integrationszentrum

Symptome bei
Kleinhirnausfällen

Funktion:

alle verschiedenen Fkt. im
Rahmen der Motorik

drei Säulden der
Kleinhirnfunktion:
Steuerung und
Feinabstimmung der
Stützmotorik (in Haltung
und Bewegung)
(Vestibulocerebellum und
Spinocerebellum)
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Steuerung und Feinabstimmung der Zielmotorik, die vom Grosshirn entworfen wurde
(Pontocerebellum)

Steuerung und Feinabstimmung der Blickmotorik im Sinne der Stabilisierung des
Blickes auf das Ziel (Vestibulocerebellum)

daraus ergeben sich die Funktionsstörungen:
Ataxie (cerebelläre Ataxie)

mangelhafte Blickstabilisierung

herabgesetzter Muskeltonus

Ataxie, genauer cerebelläre Ataxie:

betreffen:
Gleichgewichtsstörungen

Koordination von Bewegungen
Gangataxie (Gehen, entsteht bevorzugt bei Läsionen des Vestibulocerebellums =
Archaecerebellums)

Rumpfataxie (Stehen oder Sitzen, charakterisiert durch Fallneigung zur betroffenen Seite,
entsteht bei einer Schädigung des Spinocerebellums = Palaeocerebellums = Lobus anterior +
Pyramis vermis + Uvula vermis)

Gliedmaßenataxie (Ausführen differenzierter Bewegungen, z.B. Schreiben, bei Läsionen im
Neocerebellum = Lobus posterior)

Symptomatik:
bei einer Zeilbewegung beginnt der Kranke zu zittern, je näher er dem Ziell ist, desto
stärker wird das Zittern

dieses Zittern entsteht, weil die Patienten nicht in der Lage sind, die Aktivitäten der bei
der Bewegung beteiligten Muskeln zu koordinieren, und versuchen, diese Defizite mit
dem Grosshirncortex zu kompensieren

Asynergie: das Zusammenspiel synergistischer Muskeln funktioniert nicht mehr

die Kompensation wird aber immer schwieriger, je mehr sich z.B. die Hand dem Ziel
nähert, daher wird dann auch das Zittern schlimmer

dieses Phänomen heisst Intentionstremor

wenn die Bewegungen einfach falsche Ausmaße haben, nennt man das dysmetrisch

meistens schießen die dysmetrischen Bewegungen dabei über das Ziel hinaus
(Hypermetrie)

einige Patienten haben Probleme, schnell auf einander folgende antagonistische
Bewegungen (hin-und-her) durchzuführen (Dysdiadochokinese), weil ja die
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Koordination der pyramidal inervierten distalen Extremitätenmuskeln gestört ist (vgl.
Pyramidenläsion)

ein auffälliges Symptom ist auch der fehlende Rebound: wenn ein die Bewegung
hemmender Widerstand plötzlich wegfällt, werden die darauf folgenden Bewegungen
nicht unterdrückt oder gebremst

die mangelnde Koordination der Bewegungen von mehreren Muskeln findet sich auch
in der Sprache wieder: skandierende Sprache oder Dysarthrie bedeutet, dass die
Sprache in der Artikulation behindert ist, indem die Worte und Sätze abgehackt werden

mangelhafte Blickstabilisierung

Symptome:

Blickbewegungen sind oft ruckartig

spontanes Augenzittern setzt ein (Nystagmus)

das Zittern wird stärker, wenn der Blick nach oben/unten oder nach seitlich gerichtet werden
soll (Blickrichtungsnystagmus)

parallel zur Dysmetrie der Extremitätenbewegungen schießen auch die Augenbewegungen
über das Ziel hinaus und müssen mehrfach korrigiert werden (Blickhypermetrie)

die Patienten können auch Objekte, die sich parallel mit ihnen bewegen nicht mehr fixieren

das lässt sich durch den Ausfall des vestibulo-okulären Reflexes erklären

Muskeltonus

Symptome:

vor allem zu Begin der Erkrankung lässt sich eine Abschwächung des Muskeltonus
beobachten, da das Cerebellum nicht mehr auf die extrapyramidalen Hirnstammzellen
projeziert, was aber für den Muskeltonus in Ruhe und Bewegung von eminenter Wichtigkeit
ist.

Klinisch können Läsionen von Kleinhirnwurm und Kleinhirnhemispären unterschieden
werden:

bei einer Schädigung der medialen Gebiete des Cerebellums (=Wurm) treten vermehrt
Rumpf- und Gangataxien auf, deutliche Fallneigung und Nystagmus sowie Blickdysmetrie

bei einer Schädigung der Hemispären weisen die Patienten öfter eine Hypermetrie der
Extremitätenbewegungen, Intentionstremor und Dysdiadochokinese und Sprachstörungen auf.
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Spinalnerv: Aufbau, sowie Durchtrennung bei Querschnittslähmung

Die Spinalnerven versorgen den gesammten Körper des Menschen unterhalb des Kopfes (Kopf:
Hirnnerven). Sie treten segmental aus dem Rückenmark aus und stehen mit den jeweiligen
Segementen des Rückenmarks in Verbindung. Ihre nervalen Anteile setzen sich aus einer Hinter-
und einer Vorderwurzel zusammen. Die Hinterwurzel tritt aus dem Hinterhorn der grauen Substanz
des Rückenmarks aus. Die Neurone der Vorderwurzel treten durch die weisse Substanz hindurch mit
dem Vorderhorn der grauen Substanz in Verbindung. Entsprechend zur Funktion der grauen Substanz
sind auch Vorder- und Hinterwurzel zu unterscheiden:

durch die Vorderwurzel treten motorische Fasern aus dem Rückenmark aus (daher auch Radix
anterior = Radix motoria)

mit der
Hinterwurzel treten
dem entsprechend
sensorische Fasern
in das Rückenmark
ein (daher Radix
posterior = Radix
sensoria).

Vorder- und
Hinterwurzel
treffen sich im
Spinalganglion,
wo die Zellkörper
der
pseudounipolaren
sensorischen
Nervenzellen
liegen. Von dort aus
laufen sie
zusammen als

Truncus nervis
spinalis, der, nachdem er einen

sensiblen Ramus meningeus zu den Rückenmarkshäuten abgegeben hat,

durch das Foramen intervertebrale den Wirbelkanal und damit auch die Rückenmarkshäute
verlässt (Er ist nun nur noch vom Epineurium umgeben).

Direkt nach dem Foramen intervertebrale teilt sich der Nerv in einen dünneren Ramus
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posterior und einen dickeren Ramus anterior auf.

Der Ramus posterior wendet sich um und inerviert motorisch und sensorisch den Rücken
(motorisch: autochtone Rückenmuskeln).

An der selben Stelle führt ein abgehender Ramus communicans zum Grenzstrang
(Sympathicus => Veg. NS). Er ist als Anteil des vegetativen Nervensystems viszerosensorisch
und viszeromotorisch.

Der stärkste Ast ist der zirkulär verlaufende Ramus anterior, der sensorisch und motorisch die
vorderen Anteile des Rumpfes und, über die Plexus, die Extremitäten versorgt.

Querschnittslähmung bei Durchtrennung

Definition: Lämung ab einer bestimmen Höhe abwärts, auf beiden Körperhälften

Ursachen: meistens traumatisch, durch schwere Wirbelsäulenversetzungen oder Blutungen
oder bei Durchblutungsstörungen des Rückenmarks, oder atraumatisch bei Tumoren im
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Wirbelsäulenbereich oder durch Entzündungen (z.B. Myelitis)

Symptomatik:
Ausfall der kompletten willkürlichen Motorik

Ausfall der kompletten Sensorik

Ausfall der Kontrolle über Blase und Rektum

oft auch durch eine parallel stattfindende Läsion des Sympathicus eine Verlust der
Kontrolle über die Gefäßmuskulatur, so dass es initial zu einem Kreislaufkollaps mit
ausgeprägter Schocksymptomatik kommen kann

bei plötzlicher Lähmung folgt ein sog. spinaler Schock = Ausfall aller Motorik und aller
Reflexe durch die Nervenschädigung

man unterscheidet jetzt zwei Formen: schlaffe und spastische Lähmung:

bei der schlaffen Lähmung bei einer Läsion unterhalb von L1 ist nur die Cauda aequina
geschädigt, so dass nicht das Rückenmark, sondern nur die Spinalnerven betroffen sind.

Das ganze ist dann eine periphäre Lähmung durch Läsion des zweiten Neurons

die Lähmung bleibt schlaff, da die betroffenen Muskeln ja garnicht mehr inerviert
werden

bei einer sog. spastischen Lähmung bei Läsion oberhalb vom Wirbelkörper L1 ist dagegen
das erste Neuron betroffen, d.h., hier sind die absteigenden Bahnen betroffen.

Hier erfolgt auch zunächst eine schlaffe Lähmung durch die Irritation der Nervenzellen
kaudal der Läsion (spinaler Schock)

nach einigen Wochen erholen sich die geschädigten, aber noch nicht zerstörten Neurone
im Rückenmark kaudal der Läsion, und es kommt zu einer übermäßigen Empfindlichkeit
des Systems gegenüber Eigenreflexen, so dass die Muskulatur spastisch gelämt bleibt

der periphäre Sympathicus (Aufbau und Funktion)
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Der Sympathicus wird zentral von Anteilen im Seitenhorn des thorakalen und lumbalen
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Rückenmarks versorgt (CAVE: keine cervikalen und sacralen primären sympathischen Neurone!!!).
Über die Spinalnerven (Radix anterior) sind die zentralen Anteile mit dem ersten Ganglion
verbunden. Die sog. Grenzstrangganglien liegen paravertebral. Einige Ganglien des Sympathicus
liegen auch praevertebral vor der Aorta. Die Ganglien sind untereinander verbunden. Im Ganglion
werden die Informationen auf bis zu 20 mal mehr postganglionäre Neurone umgeschaltet
(Signaldivergenz). Von dort aus laufen die Fasern mit den somatischen Nerven bis zu den
sympathischen Erfolgsorganen im ganzen Körper.

Nochmal im Detail:

Die motorischen sympathischen Neurone kommen aus dem Seitenhorn, genauer aus dem Nucleus
intermediolateralis und laufen durch die Radix anterior in den Spinalnerv und weiter über den
Ramus communicans albus in den Grenzstrang. Hier enden die Neurone in unterschiedlichen
Etagen oder laufen weiter in die praevertebralen Ganglien und werden auf das zweite Neuron
umgeschaltet. Dessen Fasern verlaufen durch den Ramus communicans grisseus wieder zurück in
den Spinalnerven (von da aus weiter in ihre Hautdermatome) oder durch Eingeweidenerven zu ihren
Zielorganen. (S. 267)

Die sensiblen sympathischen Fasern kommen durch die Eingeweidenerven und Spinalnerven
ohne Umschaltung über die Radix posterior in das Hinterhorn des Rückenmarks.

Im Hals finden sich zwar keine ersten sympathischen Neurone (RM), aber trotzdem drei
sympathische Ganglien: Ganglion cervicale superius, medium und inferioris. Das Ganglion
cervicale inferioris ist meistens mit dem ersten thorakalen Ganglion zu Ganglion
cervicothoracicum = Ganglion stellatum verschmolzen. Alle drei Halsganglien werden vom
oberen Thorakalmark versorgt. Die Nerven aus den Ganglien ziehen entweder mit den
entsprechenden Spinalnerven in die Hautdermatome oder begleiten als dünnes Geflecht die Arteria
carotis (Plexus caroticus) in Richtung Kopf/Gesicht. Die Wirkungen im Kopfbereich sind:

Pupillendilatation

Sekretionssteigerung an Tränen-, Speichel- und Schweissdrüsen

Einige Fasern ziehen als Nervi cardiaci zum Plexus cardiacus und treffen sich dort mit thorakalen
Fasern, um das Herz zu inervieren, andere kontrollieren als Nervi pulmonales die Lungen.

Von den zwölf thorakalen Ganglien werden Herz, Oesophagus und Lungen versorgt.

Am Herzen macht der Sympathicus eine Steigerung von Pulsfrequenz,
erregunsleitungsgeschwindigkeit und Kontraktioskraft (positiv chronotrop, inotrop und
dromotrop).

An der Lunge werden die Bronchialmuskulatur dilatiert und die Sekretion der
Bronchialdrüsen wird gehemmt.

10 von 11



Aus den Ganglien V - IX geht außerdem der Nervus splanchnicus major hervor, dessen Fasern in
den Ganglien des Plexus coeliacus verschaltet werden. Aus den Grenzstrangganglien X und XI folgt
der Nervus splanchnicus minor, ebenfalls zum Plexus coeliacus. Von dort werden durch beide
Nerven ein grosser Teil des Gastrointestinaltraktes und die damit verbundenen Drüsen versorgt.

Die gastrointestinale Peristaltik wird gemindert.

Die Sphinkter werden kontrahiert.

Auf die Magen- und Darmdrüsen hat der Sympathikus keine Auswirkungen.

Am Pankreas werden sowohl endokrine als auch exokrine Sekretion gehemmt.

Ebenso auch die Nieren und das Nebennierenmark, das funktionell als sympathisches Ganglion gilt
und direkt von praeganglionären Fasern inerviert wird. Die Wirkung am Zielorgan erfolgt allerdings
dann nicht über Nerven, sondern über endokrine Drüsenzellen (Über Adrenalin und Noradrenalin)
über den Blutweg.

Die lumbalen und sacralen Rückenmarkssegmente entsenden Nervi splanchnici lumbales et
sacrales in das Ganglion mesentericum inferior und von dort nach der Umschaltung auf die
postganglionären Neurone in die Beckeneingeweide. Hier gibt es auch wieder sympathische
Nervengeflechte: die Plexus hypogastricus superior et inferior. Insbesondere werden hierdurch auch
Blasenentleerung und Defäkation gesteuert. Auch auf die Uterusmuskulatur hat der Sympathicus
Einwirkungen: bei der schwangeren Frau bewirkt er eine Kontraktion der Uterusmuskulatur, bei der
nicht Schwangeren eine Relaxation

Beim Mann hat der Sympathicus keine Auswirkungen auf den Zustand der Schwellkörper, sie
werden vom Parasympathicus gefüllt. Der Sympathicus ist dagegen für die Ejakulation
verantwortlich.

Außer den oben beschriebenen Funktionen hat der Sympathikus wichtige Funktionen in der
Kreislaufregulation: er führt zu einer gastrointestinalen Vasokonstriktion und zu einer
Vasodilatation im Bereich der Skelettmuskulatur und des Herzens. Die Hautversorgenden Gefässe
werden ebenfalls konstringiert.

***
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