
Referate fünfter Seminartermin

der Thalamus dorsalis: Primäre Projektionskerne, Assoziationskerne,
thalamocortikale Verbindungen

Lage:

im Zentrum des Zwischenhirns - Diencephalon

liegt um den (unpaaren) dritten Ventrikel herum

hinter dem Thalamus liegt der Epithalamus (Epiphyse = Glandula pinealis, Habenulae, Area
precentralis), der durch die Habenulae mit ihm verbunden ist

unter dem Thalamus liegt embryonal der Subthalamus, adult nur noch der Ncl. subthalamicus, lateral
davon lliegt das Pallidum

unter (rostro-ventral) dem Thalamus liegt adult der Hypothalamus

Größe ca. 3*1,5*1,5 cm, bohnenförmig

mediale Flächen bilden das Seitendach des 3. Ventrikels

laterale Flachen grenzen an die Capsulae internae

Substruktur, Organisation und Funktion:

besteht im wesentlichen aus vielen Einzelkernen und Assoziationsfasern

fast alle sensiblen Fasern projezieren in den Thalamus, werden hier verschaltet und in die
Grosshirnrinde weitergeleitet

extrem viele Fasern in und aus dem gesammten Grosshirnkortex

Verlauf der Fasern: über die Capsula interna

über vier Thalamusstiele:
vorderer Thalamusstiel (zum Frontallappen)

mittlerer Thalamusstiel (zum Parietallappen)

hinterer Thalamusstiel (zum Okzipitallappen)

unterer Thalamusstiel (zum Temporallappen)
Funktion:Umschaltung sensibler Impulse zum Grossshirn und Integration für sensorische und
motorische Impulse

nicht alle aufsteigenden Fasern zum Grosshirnkortex werden unbedingt im Thalamus verschaltet, z. B.
Riechbahn, monoaminerge Bahnen aus der Formatio reticularis
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zwei (drei) Arten von Thalamuskernen:
spezifische Thalamuskerne

S = Palliothalamus

intensive wechselseitige Beziehungen zum Neokortex

spezifische, weil jeder seinen Einfluss vor allem auf einen bestimmten Teil
des Grosshirnkortex ausübt

unspezifische Thalamuskerne
S = Truncothalamus

keine oder nur wenige direkte Verbindungen zum Grosshirnkortex

intensive Faserverbindungen mit dem Hirnstamm, v.a. Formatio reticularis

unspezifisch, weil sie indirekt eine diffuse Verbindung zum gesammten
Kortex haben1

Assoziationskerne
lassen sich weder den spezifischen, noch den unspezifischen Kernen
zuordnen
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spezifische Thalamuskerne:

anteriore Gruppe

mediale Gruppe

ventrale Gruppe

posteriore Gruppe

dorsale Gruppe

Corpus gemiculatum laterale et laterale (= Metathalamus)

Kerngebiete werden durch dünne Faserplatten (weisse Substanz) voneinander getrennt

diese Kerngruppen werden z.T. noch weiter unterteilt, z.B.
ventrale Kerngruppe:

Ncl. ventralis anterior (VA)

Ncl. ventralis lateralis (VL)

Ncl. ventralis posterior (VP)
jede Kerngruppe ist mit einem bestimmten Kortexareal verbunden, afferent und efferent (=>
spezifische Kerne)

Sinnesimpulse werden im Thalamus umgeschaltet und selektiv ausgelesen, um im Grosshirn eine
Reizüberflutung zu vermeiden und um die Konzentration auf die momentan wichtigen Reize zu
konzentrieren

anteriore Kerne ==> limbisches System (Gyrus cinguli, Hippocampus)

mediale Kerngruppe ==> Frontallappen (insbes. präfrontale Rinde)
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Ncl. ventralis anterior (VA) ==> prämotorischer Kortex (2,3,4)

Ncl. ventrallis lateralis (VL) ==> motorische Rinde (Gyrus praecentralis)

Ncl. ventralis posterior (VP) ==> sensible Rinde (postcentral)

dorsale Kerne (Ncl. lateralis post. und Pulvinar) ==> visuelle Areae in Parietal- und Temporallappen)

Corpus geniculatum laterale ==> Sehrinde (okzipital)

Corpus geniculatum mediale ==> Hörrinde (temporal)

die Kerne im Einzelnen:

Ncl. ventralis anterior et. lateralis (VA/VL)

zusammen als Ncl. ventralis anterolateralis bezeichnet

Efferenzen: prämotorischer und motorischer Kortex

somatotopische Gliederung

Afferenzen:
Basalganglien (Pallidum, Substantia nigra)

Kleinhirn
zentrale Stellung in der Verarbeitung und Integration motorischer Impulse

wichtig: Zusammenführen der Efferenzen aus Cerebellum und Basalganglien

diese führt zur Form (Koordination) der Willkürmotorik

siehe dazu auch: Funktion der Basalganglien

Ncl. ventralis posterior (VP)

eingeteilt in medialen und lateralen Abschnitt
Ncl. ventralis posterolateralis (VPL) (<= Rückenmark)

Ncl. ventralis posteromedialis (VPM) (<= Trigeminus, Facialis, Glossopharyngeus)
hier enden die Fasern für die epikritische und protopathische Sensibilität der kontralateralen
Körperhälfte

Somatotopie

Corpus geniculatum laterale (CGL)

Afferenzen über den Tractus opticus aus der kontralateralen Gesichtsfeldhälfte

also aus der ipsilateralen Netzhauthälfte

Efferenzen: über die Radiatio optica (Sehstrahlung) in die okzipitale Sehrinde

Corpus geniculatum mediale (CGM)
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Afferenzen: über den Brachius colliculus inferior aus dem ipsilateralen Hügel der Vierhügelplatte,
also aus der Hörbahn

Verschaltung der Hörbahn auf das letzte Neuron

Efferenzen: in die Hörrinde der Temporallappen

Ncl. anteriores (A)

Afferenzen und Efferenzen von/zu den Rindengebieten des limbischen Systems (v.A. Gyrus cinguli
und Hippocampus)

weitere Afferenzen aus dem Corpus mamillare des Hypothalamus (Fasciculus mamillothalamicus,
Vicq d´Azur - Bündel)

wichtige Schaltstelle im limbischen System

Bestandteil des Papez-Neutronenkreises

Ncll. mediales (MD)

Afferenzen aus anderen Thalamuskernen, aus dem Hypothalamus und dem Corpus amygdaloideum
(limbisches System)

Efferenzen zum präfrontalen Kortex (intellektuelle Leistungen)

Fkt.: führt dem Kernkomplex viszerale und somatische Impulse zu, die dieser an den Präfrontalen
Kortex weiterleitet, dadurch werden psychische Vorgänge verarbeitet

Pulvinar (Pu)

Faserverbindungen mit visuellen Zentren in Parietal- und Temporallappen, den oberen Hügeln der
Vierhügelplatte und mit dem Corpus geniculatum laterale

die genaue Funktion ist nicht geklärt, er hat Aufgaben im visuellen System und bei der zentralen
Verarbeitung der Sprache

Außerdem haben die spezifischen Thalamuskerine auch wenige „unspezifische“ Projektionen in weitere
Kortexareale, deren Funktionen aber nicht genau bekannt sind.

unspezifische Thalamuskerne:

= Truncothalamus

im wesentlichen gebildet durch die intralaminäre Kerngruppe

meist nur wernige, unspezifische Verbindugen zum Kortex, daher kann eine Zuordnung der Kerne zu
Kortexarealen auch nicht vorgenommen werden.

Afferente Verbindungen:

5 von 16



Basalganglien

Cerebellum

Formatio reticularis
Efferenzen:

unspezifisch mit dem Kortex

unspezifisch mit den anderen Thalamuskernen
Funktion:

unspezifisch = unspezifische Erregung des gesamten Kortex

über die spezifischen Kerne

ausführendes System des aufsteigenden Wecksystems: Formatio reticularis => ARAS =>
unspezifische Thalamuskerne => spezifische Thalamuskerne => Erregung des
gesammten Kortex

Ncl. centromedianus

größter intralaminärer Kern

Afferenzen
aus der Formatio reticularis (ARAS)

Kollateralen des Tractus spinothalamicus

aus dem Ncl. emboliformis (Cerebellum)

aus dem prämotorischen und motorischen Kortex
Efferenzen:

andere Thalamuskerne

Striatum

Gyrus cinguli
Funktion:

Teil des Wecksystems (ARAS)

Integration von motorischen Impulsen und Bewegungsentwürfen

das Hypothalamo-hypophysäre System

Hypothalamus:

Boden und Teil der Seitenwände des dritten Ventrikels

nach aussen sichtbare Strukturen:
Corpora mamillaria
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Tuber cinereum

Infundibulum

Neurohypophyse

Eminentia mediana
Funktion:

oberstes Integrationsorgan vegetativer Funktionen (veg.NS + endokrine Organe)

„Innenministerium des Körpers“

Aufrechterhaltung und Integration wichtiger Parameter, z.B. Atmung, Kreislauf,
Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme, Körpertemp., Reproduktion uvm.

Afferenzen:
aus dem gesamten ZNS

auch Kortex und limbisches System (=> Beeinflussung vegetativer Parameter durch
psychische Vorgänge)

Efferenzen: vegetative Zentren im Hirnstamm und Rückenmark

Gliederung:
vordere Kerngruppe (rostral)

mittlere Kerngruppe (intermediäre)

hintere Kerngruppe (posterior) = Ncll. corporis mamillaris im Corpus mamillare

dorsale Kerngruppe
(alternative Einteilung in einen periventrikuläre, mediale und laterale Teil)

vordere Kerngruppe:

Ncl. supraopticus
liegt über dem Tractus opticus

Teil des neuroendokrinen Systems des Hypophysenhinterlappens

überwiegende Produktion von Vasopressin = ADH, geringer Anteil auch Oxitocin

Fortsätze der Zellen projezieren in die Neurohypophyse, hier werden die Hormone dann
ins Blut freigesetzt

Ncl. paraventricularis
liegt an der basalen Seitenwand des dritten Ventrikels

Hauptproduzent von Oxitocin

geringer Anteil auch am Vasopressin

Kleinzelliger Anteil macht Projektionen in die Eminentia mediana, um die
Adenohypophyse zu beeinflussen

Ncl. suprachiasmaticus
oberhalb des Chiasma opticum
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zirkadianer Rhythmus: Wachen/Schlafen, KKT, Hormonproduktion, RR - Schwankungen

daher Efferenzen durch retino - hpothalamische Projektionen
Ncl. preoptici

Regulation der KKT, des Sexualverhaltens und der gonadotropen Hypophysenhormone

mittlere Kerngruppe

Ncl. arcuatus und Ncl. tuberales im Tuber cinereum

Funktion: Produktion von Releasinghormonen für die Adenohypophyse, die an der Eminentia
mediana in den hypothalamo - hypophysären Kreislauf ausgeschüttet werden

der Ncl. arcuatus hat außerdem zusammen mit dem Ncl. paraventricularis (s.o.) wichtige Aufgaben
bei der Regulation der Nahrungsaufnahme

Hintere Kerngruppe

Ncll. corporis mamillaris

zahlreiche viszerale Efferenzen in den Hirnstamm und das Rückenmark (Fasciculus longitudinalis
posterior)

ebenfalls Faserverbindungen in das limbische System, bes. mit dem Hippocampus (über Fornix)

Teil des Papez - Neuronenkreises

Funktion: Verhaltenssteuerung „Selbsterhaltung und Reproduktion“

Hypophyse

hormonelles Ausführorgan des Hypothalamus

zwei Anteile:
Adenohypophyse (Vorderlappen, HVL)

Neurohypophyse (Hinterlappen (HHL)
in der Neurohypophyse enden die Axone der Zellen der vorderen Kerngruppe (Ncl. paraventricularis
und Ncl. supraopricus) und geben hier ihre Hormone und Releasinghormone in das Blut ab =>
Neurosekretion

hier gibt es keine Blut-Hirn-Schranke
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Die Adenohypophyse ist Drüsenepithel. Hier werden glandotrope Hormone (wirken auf Schilddrüse,
NNR,...) und Effekthormone (wirken direkt auf das Zielorgan) ausgeschüttet. Gesteuert wird die
Adenophypophyse durch Releasing(bzw. Releasing-Inhibiting)-Hormone aus dem Hypothalamus.

Hypothalamo - hypophysärer Pfortaderkreislauf:
das Blut fliesst durch die Kapillaren der Eminentia mediana(kleine Vorwölbung am
Eingang zum Hypophysenstiel) und anschliessend noch durch ein zweites Kapillarbett an
der Adenohypophyse

am ersten Kapillarbett enden die Axone der Nervenzellen und schütten ihre
Steuerhormone ins Blut aus,

dadurch kommen die Hypothalamus-Hormone hochkonzentriert direkt in der
Adenohypophyse an.

Vorteile: wirkt schnell und in geringsten Konzentrationen

Basalganglien mit Entwicklung, Somatotopik der Capsula interna

Capsula interna

führt die meisten afferenten und efferenten Bahnen
zwischen Kortex und subkortikalen Zentren

Lokalisation: im Grosshirn, wird begrenzt: nach vorne
medial durch den Ncl. caudatus (Basalganglien), nach
hinten medial durch den Thalamus und nach lateral
durch das Putamen und das Pallidum.

Man unterscheidet drei Anteile:
Crus anterius (vorderer Schenkel)

Genu capsulae internae (Knie)

Crus posterius (hinterer Schenkel)
Wichtig: somatotopische Gliederung der

Fasertrakte:
kortikonukleäre Fasern liegen im Genu (=> Fasern, die in den Hirnnervenkernen enden =>
Versorgung des Kopfes)
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kortikospinale Fasern liegen in somatotopischer Abfolge (obere Extremität - Rumpf - untere
Extremität) von vorne nach hinten im Crus posterior.

Im Crus posterior laufen auch kortikofugale Fasern zu extrapyramidalmotorischen Fasern (v.a.
Ncl ruber, Ncll. vestibulares und Formatio reticularis), außerdem der obere Thalamusstiel
(Thalamus => Gyrus postcentralis), der Tractus temporopontinus und die Hör- und Sehbahnen
(nur ein kurzes Stück).

Im vorderen Schenkel der Capsula interna finden sich der vordere Thalamusstiel und der
frontopontine Trakt (frontaler Kortex - Pons).

Anteil der Capsula interna Bahnen Somatotopie

Crus posterior Tractus corticospinalis

corticofugale Fasern

oberer Thalamusstiel

obere Extremität. - Rumpf - untere Extr.

vorne <===> hinten

Thalamus: VPM -> Kopf; VPL -> Körper 
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kaudaler Teil: 

Tractus
temporopontinus

Hörbahn

Sehbahn

(vgl. Humunculus)

beide nur kurz in der Capsula interna

Genu capsulae internae Tractus corticonuclearis Kopf (über Hirnnervenkerne)

Crus anterior vorderer Thalamusstiel

Tractus frontopontinus

(siehe dort)

Basalganglien

Basalganglien im engeren Sinne:
Striatum = Ncl. caudatus + Putamen

Pallidum (= Globus pallidus)
Basalganglien im weiteren Sinne auch:

Ncl. subthalamicus (Hypothalamus)

Substantia nigra (Hirnstamm)
Funktion: zentralnervöse Regulation der Motorik

(Nomenklaturen:
Ncl. caudatus + Putamen = Striatum

Ncl. caudatus + Putamen + Pallidum = Corpus striatum

Putamen + Pallidum = Ncl. lentiformis

Striatum = Neostriatum und Pallidum = Paleostriatum)
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Ncl. caudatus:
liegt wie ein C-förmiger Schweif um das Putamen herum

bildet Anteile an den Wänden der Seitenventrikel

Form entsteht durch die Drehung der Hemispären während der embryonalen Entwicklung

vor dem Ende des Ncl. caudatus liegt das Corpus amygdaloideum
Putamen:

hat die Form einer dicken ovalen Scheibe

liegt lateral vom Pallidum
Pallidum:

besteht aus zwei Segmenten (mediales und laterales Pallidumsegment)

verjüngt sich nach medial
vor Putamen und Pallidum wird der Thalamus nur durch die Fasern der Capsula interna getrennt

diese Fasern der Capsula interna verlaufen auch zwischen Ncl. caudatus und Putamen, so dass die
ursprünglich einen Kernkomplex bildenden Teile jetzt nur noch durch dünne Streifen aus grauer
Substanz verbunden sind.

lateral des Striatums liegt das Claustrum (dünne Nervenplatte)
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Striatum:

Putamen und Ncl. caudatus haben eintwicklungsgeschichtlich eine gemeinsame Anlage und werden
erst durch die später einsprossende Capsula interna getrennt

daher kommt auch die enge funktionelle Verwandtschaft

zentrale Schaltstelle motorischer Impulse

integratorische, v.a. inhibitorische Beeinflussung dieser Impulse

mikroskopisch in zwei Regionen differenzierbar:
Matrix, ca. 85% des Volumens

Striosomen, als kleine Felder in die Matrix eingelagert
Afferenzen:

Kortex (Fibrae corticostriales, glutamaterg, erregend, aus fast allen Kortexarealen,
besonders intensiv aber aus dem motorische, sensorischen und präfrontalen
Assoziationskortex)

Substantia nigra (Fibrae nigrostriales, GABA, hemmend)

Thalamus (Ncl. centromedianus)

fast ausschließlich aus der ipsilateralen Gehirnhälfte
Efferenzen:

Pallidum (GABA, hemmend, gering: Peptide: Enkephalin, Dynorphin mit Substanz P
=> erregend)

Substantia nigra (GABA, hemmend, gering: Peptide: Enkephalin, Dynorphin mit
Substanz P => erregend)

das Striatum hemmt die Substantia nigra, wird aber selbst von ihr gehemmt => negativ reziproker
Rückkoppelungskreislauf

Funktion:
bekommt motorische Impulse über die kortikostrialen Bahnen

diese werden in Abhängigkeit von vielen anderen Eingängen hemmend oder fördernd
bearbeitet, im wesentlichen aber hemmend

über die Projektion auf das Pallidum können Bewegungsimpulse ganz oder partiell
unterdrückt werden

in die Verarbeitung im Striatum greifen Thalamus ind Substantia nigra ein und
modulieren die hemmenden Funktionen des Striatums

Ncl. accumbens: kleiner Kern im Striatum, im ventro-rostralen Bereich liegend, mit intensiven
Faserverbindungen zum limbischen System, ist Relaisstelle für die Umsetzung Motivation => Aktion
bzw. Emotion => Lokomotion
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Pallidum = Globus pallidus

entstammt entwicklungsgeschichtlich dem Zwischenhirn

zwei Segmente: mediales und laterales Pallidumsegment

im Schnitt blasser gefärbt als Striatum und Thalamus

funktioneller Antagonist des Striatums

Afferenzen:
Striatum (wirkt hemmend)

Ncl. subthalamicus

Thalamus (aus den intralaminären = unspezifischen Kernen => abhängig vom ARAS
Efferenzen:

in der sog. Ansa lenticularis

zum Thalamus, v.a. zum Ncl. ventralis anterolateralis (VAL), der wiederum erregend in
die motorische und prämotorische Hirnrinde projeziert

hemmende Efferenzen zum Ncl. subthalamicus (=> reziproke Rückkoppelung)
Funktion:

vereinfacht ausgedrückt: antagonistisch zum Striatum

aber auch hier zwei funktionell entgegengesetzte Anteile: mediales und laterales
Pallidumsegment

unterstützendes Zentrum für motorische Impulse

erregender Einfluß auf den Thalamus, der wiederum den Motokortex erregt

wird vom Striatum, Ncl. subthalamicus und unspezifischen Thalamus kontrolliert

Ncl. subthalamicus

liegt ventromedial des Pallidums

entwicklungsgeschichtlich Teil des Subthalamus(Zwischenhirn)

Afferenzen und Efferenzen v.a. mit dem Pallidum

erhält hemmende Impulse aus den motorikfördernden Anteilen des Pallidums

bewegungsimpulshemmende Funktion (vgl. Striatum)

besonderer Einfluss auf die Bewegung der proximalen Extremitätenmuskeln

wird vom Motokortex und vom unspezifischen Thalamus gesteuert
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Efferenzen auch zur Substantia nigra

Entwicklung der Basalganglien:

Die später im Marklager des Großhirns liegenden Kerne entstehen aus einem Zellhügel am Boden der
Thelencephalonbläschen, im Bereich des Übergangs zum Zwischenhirn. Während das Striatum ganz aus
dem Zellmaterial des Telencephalonbläschens hervorgeht, entwickeln sich Teile des Globus pallidus nur
zum Teil (laterales Segment) aus einer thelencephalen Anlage. Zum größten Teil (mediales Segment und
Teile des lateralen Segmentes) entsteht das Pallidum ebenso wie der Ncl. subthalamicus aus dem
Subthalamus des Zwischenhirns.

Verschaltungsprinzip:

Afferenzen vom Kortex ins Striatum erregen. Striatumprojektionen wirken: 1. hemmend ins mediale
Pallidumsegment, 2. hemmend ins laterale Pallidumsegment. Das mediale Pallidumsegment fördert dadurch
motorische Impulse, das laterale Segment hemmt motorische Impulse, da die Efferenzen in den Ncl.
subthalamicus wieder hemmend wirken (=> doppelt negativ). Das mediale Pallidumsegment hemmt nun im
Thalamus die motorischen Impulse, wird aber durch Impulse aus dem Ncl. subthalamicus selbst erregt.

Insgesammt hemmt das mediale Pallidumsegment motorische Impulse, während das laterale
Pallidumsegment motorische Impulse fördert. Ebenfalls motorikfördernd wirken Kortex, Substantia nigra,
Thalamus und motorische Kortexareale. Hemmend wirken der motorikhemmende Teil des Striatums, das
mediale Pallidumsegment und der Ncl., subthalamicus.

***
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