
Neuroanatomie 4. Semester Thomas Kaulingfrecks

zweiter Seminartermin

Gliederung der Grosshirnhemispären in Lobi, Gyri und Sulci

Die Grosshirnrinde lässt sich in zwei Hemispären mit je fünf Lappen trennen. Die rechte und die
linke Hemispäre werden durch die Fissura longitudinalis cerebri getrennt. Die Lappen heißen wie die
sie bedeckenden Schädelknochen:

Frontallappen (Lobus frontalis)

Parietallappen (Lobus parietalis)

Temporallappen (Lobus temporalis)

Okzipitallappen (Lobus occipitalis)

Insellappen (Lobus insularis)

Keinem Lappen zugeordnet werden kann der Gyrus cinguli, der unpaarig vorhanden ist und sich
medial unter den Temporal- und Parietallappen befindet (Bild 1).

Da beim adulten Gehirn die Oberfläche maximal vergrößert ist, weisst die Grosshirnrinde eine
Faltung auf. Die dabei entstehenden Windungen nennt man Gyri, die dazwischen liegenden Furchen
heissen Sulci. Die Sulci werden auch noch weiter in Primär-, Sekundär- und Tertiärfurchen unterteilt.
Die Primärfurchen liegen bei allen Menschen ungefär gleich, Sekundär- und Tertiärfurchen sind
jedoch variabel.
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Gyri und Sulci:

Sulcus centralis(1): er trennt Frontallappen und Parietallappen

Sulcus lateralis(2): zwischen Parietallappen und Temporallappen

Im Frontallappen werden folgende Gyri unterschieden:
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Gyrus frontalis superior (frontal)

Gyrus frontalis medius

Gyrus frontalis inferior

Gyrus praecentralis(direkt vor dem Sulcus centralis)

Zwischen diesen liegen der Sulcus frontalis superior und inferior.

- Gyri orbitales (Unterseite des Frontallappens), die durch Sulci orbitales getrennt werdne.

Die einzelnen Gyri lassen sich teilweise auch wieder teilen: z.B. der Gyrus frontalis inferior in eine
basale Pars orbitalis ( die auf der Orbita liegt), eine Pars triangularis und eine Pars opercularis.

Der Parietallappen wird und folgende Gyri unterschieden:

Gyrus postcentralis (direkt hinter dem Sulcus centralis)

Gyrus supramarginalis (um den Sulcus supramarginalis herum gelegen)

Gyrus angularis (um den Sulcus temporalis superior)

Lobus paracentralis (windet sich um das mediale Ende des Sulcus centralis)

Lobus

Im Temporallappen unterscheiden wir:

Gyrus temporalis superior (oben)

Gyrus temporalis medius (mitte)

Gyrus temporalis inferior (unten)

Diese werden wieder durch Sulci getrennt:

Sulcus temporalis superior (zw G.t.sup.+med.)

Sulcus temporalis inferior (zw. G.t.med.+inf.)

Der Gyrus temporalis superior reicht nach medial bis zur Inselregion und weist dort sog. Gyri
temporalis transversi auf (Heschl-Querverwindungen), in denen die primäre Hörrinde sitzt.

Vom Temporal- und Parietallappen nur unscharf zu differenzieren ist der Okzipitallappen. Von
hinten oder im Saggitalschnitt erkennt man aber den Sulcus parieto-occipitalis, der Parietallappen
und Okzipitallappen trennt. Im Okzipitallappen verläuft der Sulcus calcarinus, in dessen Wänden die
primäre Sehrinde lokalisiert ist. Der Sulcus calcarinus und der Sulcus parieto-occipitalis begrenzen
den +- dreieckigen Cuneus.
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2a. die Cytoarchitektur des Cortex cerebri

Der Cortex Cerebri ist sechsschichtig aufgebaut:

von außen nach innen:

Molekularschicht (Lamina molekularis)

äussere Körnerschicht(Lamina granularis externa)

aussere Pyramidenschicht(Lamina pyramidalis externa)

innere Körnerschicht(Lamina granularis interna)

innere Pyramidenschicht(Lamina pyramidalis interna)

multiforme Schicht(Lamina multiformis)

(Unterscheidung im Nissl-gefärbten oder markscheidengefärbten Präparat.)

Molekularschicht:

überwiegend Fortsätze tiefer gelegener Neurone

keine Pyramidenzellen

vereinzelt kleine, spindelförmige Neurone (Nicht-Pyramidenzellen)

Neurone verlaufen überwiegend parallel zur Oberfläche

äußere Körnerschicht:

überwiegend kleine Pyramidenzellen
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sehr dicht gepackt (->Name)

äußere Pyramidenzellschicht

überwiegend grosse Pyramidenzellen, die von aussen nach innen immer grösser werden

ihre Axone bilden den grössten Teil der kortiko-kortikalen Verbindungen (Assoziations- und
Kommissurenfasern)

innere Körnerschicht

kleine, dicht gepackte Pyramidenzellen mit vielen sternförmigen, nur schwach bedornten
Fortsätzen

auch viele Nicht-Pyramidenzellen

starke Bündel horizontal verlaufender Fasern (äusserer Baillarger - Streifen)

hier enden vor allem die kortikalen Afferenzen aus den vielen spezifischen Thalamuskernen
(thalamokortikale Projektionen, vgl. VI)

daher sind die Lamina IV in allen sensibel - sensorischen Bereichen besonders ausgeprägt
(somatosensibler Kortex, Hörrinde, Sehrinde)

innere Pyramidenschicht

grosse Pyramidenzellen

ihre Axone reichen zu den tiefer gelegenen Zentren wie Basalganglien, Hirnstamm,
Rückenmark, (=Projektionskerne), (CAVE: nicht zum Thalamus)

=> Hauptausgangssystem des Kortex => in motorischen Arealen besonders stark ausgeprägt

ausserdem: Axonkollateralen von Neuronen der Schichten II., III. und V.

multiforme Schicht

viele unterschiedliche Nervenzellen, Pyramiden und Nicht-Pyramidenzellen

geht ohne scharfe Grenze in die darunter liegende weisse Substanz über

nur wenige Synapsen, die Zellen hier richten ihre Neurone grösstenteils in andere Schichten
oder nach extrakortikal

die Pyramidenzellen dieser Schicht senden ihre Axone in den Thalamus aus (kortiko-
thalamische Projektionsfasern)

2b. Differenzierung der Hirnrinde in Neopallium, Archipallium und Paleopalium
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Man unterscheidet an der Grosshirnrinde entwicklungsgeschichtlich drei Regionen:

den sehr alten Palaeokortex

den alten Archaeokortex

den Neokortex

Der Palaeokortex entsteht (embryonal) aus der basalen Fläche des Kortex. Er bildet die Strukturen
des Riechhirns aus und besteht aus folgenden Anteilen:

Bulbus olfactorius

Tractus olfactorius

Tuberculum olfactorium

Septum mit der Stia diagonalis

Kortikale Anteile des Corpus amygdaloideum

Der Archikortex ist phylo- und onkogenetisch zwischen Pylaeo- und Neokortex angesiedelt. Sein
Hauptanteil wird vom Hippokampus gebildet. Um den Hippocampus herum liegen einige Strukturen,
die ebenfalls zum Archikortex gerechnet werden (z.B. Regio entorhinalis und Teile des cinguli).
Charakteristisch for den Archikortex ist der dreischichtige Aufbau.

Der Hippokampus liegt zum grössten Teil im medialen Anteil des Temporallappens. Dort bildet er
eine Struktur aus, die ein wenig wie eine Tatze aussieht. Diese setzt sich nach oben hinten in einem
Bogen bis zum kaudalen Ende des Corpus callosum (Balken) fort. Hier schließt sich dann der Fornix
an.

Fuktion des Hippokampus: hier werden unter anderem somatische, visuelle, olfaktorische und
motorische Signale in modulierter Form vermittelt. Diese laufen dann alle im Gyrus
parahippocampalis (= Gyrus hippocampi) zusammen.Sie kommen grösstenteils aus der Regio
entorhinalis, die im Gyrus parahippocampalis liegt. Ausserdem erhält der Hippokampus noch
Afferenzen aus dem Thalamus, dem Gyrus cinguli und dem Septum.

Die Efferenzen aus dem Hippokampus verlaufen fast ausschliesslich in das Fornix.
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Histologie: Charakteristisch ist die Struktur des Ammonshorns (Cornu ammonis). Diese Form
kommt durch die Einrollung des Archikortex zustande.

Der Archikortex ist, anders als der sechsschichtige Neokortex, nur aus drei Schichten aufgebaut.

Von innen nach aussen findet man folgende Schichten:

eine Korbzellschicht (Stratum oriens)

eine breite grosszellige Pyramidenzellschicht (Stratum pyramidale), die Pyramidenzellen
bilden mit ihren langen Fortsätzen das efferente System des Archikortex

eine zellarme Molekularschicht (Stratum molekulare), hier laufen hauptsächlich die Bahnen
zur interneuronalen Verschaltung zwischen Pyramidenzellen und Kobzellen

Außer dieser schichtweisen
Unterteilung teilt man das Cornu
ammonis zusätzlich in die Felder
CA1 - CA4 auf (Abbildung: 1 -
4). Sie unterscheiden sich vor
allem in der
Pyramidenzellenschicht:

In Feld CA1 liegen viele kleine
Pyramidenzellen. (1)

In Feld CA2 liegend dagegen
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viele, dicht gepackte, grosse Pyramidenzellen.(2)

In Feld CA3 sind die Pyramidenzellen etwas lockerer angeordnet.(3)

Das Feld CA4 weist eine besonders aufgelockerte Struktur auf.(4)

Zentrale und periphäre Parese des Nervus facialis

Um die Ausfälle des Nervus facialis (siebter Hirnnerv) zu verstehen, muss man sich erst einmal
seine Funktion und seinen Verlauf klar machen:

Die Funktion des Nervus facialis im engeren Sinn ist die motorische Inervation der mimischen
Gesichtsmuskulatur (speziell - viszeromotorisch).

Sein Intermediusanteil trägt parasympatisch - sekretorische Fasern und sensorische
Geschmacksfasern (speziell - viszerosensibel). Die sensorischen Fasern aus der Chorda tympani
versorgen über den Nervus lingualis die Geschmacksrezeptoren im vorderen Drittel der Zunge.
Damit ist der Facialis für einen grossen Teil der Geschmacksempfindung zuständig.

Die oben erwähnten parasympatischen Fasern inervieren die Tränendrüsen und die Glandulae
submandibularis et sublingualis. Er hat damit grosse Bedeutung für die Speichelsekretion und, da er
neben der Tränendrüse auch die Muskulatur des Lidschlages inerviert, ebenso für die
Feuchtigkeitserhaltung der Bindehaut des Auges.
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Verlauf:

Beide Anteile des Facialis (Intermediusanteil und Facialisanteil i.e.S.) verlassen den Hirnstamm am
Unterrand der Brücke. Durch den Porus akkusticus internus treten sie in den Gehörgang ein, um
anschließend am Innenohr in den Canalis facialis abzuknicken (äusseres Facialisknie). Hier findet
sich das Ganglion geniculi der sensorischen (Geschmacks-)fasern. Der Canalis facialis tritt unten an
der Schädelbasis im Foramen stylomastoideum (zw. Proc. mastoideus und Proc. styloideus) wieder
aus. Auf diesem Weg verlassen die parasympatisch-sekretorischen Fasern und die sensorischen
Fasern den Nerv, und zwar als N. petrosus major und als Chorda tympani. Die Fasern, die den
Canalis facialis am Foramen stylomastoideum wieder verlassen, sind rein motorisch. Sie treten von
hinten in die Glandula parotis ein und verzweigen sich in ihr in mehrere Äste. Diese ziehwn dann in
ihr jeweiliges Inervationsgebiet.

Die Fasern des Intermediusanteils verlaufen im Hiatus canalis nervi petrosi majoris wieder an die
Schädelbasis zurück, dort ein Stück unter der Dura mater entlang und dann durch das Foramen
lacerum wieder abwärts. Anschließend laufen die Fasern durch den Canalis pterygoideus zur Fossa
pterygopalatina. Im hier gelegenen Ganglion pterygopalatinum wird auf das zweite parasympatische
Ganglion umgeschaltet und verlaufen dann direkt zum Erfolgsorgan.

Zentrale Parese:

Schädigung des ersten motorischen Neurons (Tractus corticonuclearis)

es kommt zur Lähmung der unteren kontralateralen Gesichtshälfte

die obere (kontralaterale) Gesichtshälfte bleibt durch bilaterale Inervation motorisch Inerviert

mögliche Ursachen:
cerebrovasculärer Insult

Schädigung der Capsula interna (Genu)

Periphäre Facialisparese:
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Schädigung des zweiten motorischen Neurons (= Hirnnerv)

es kommt zur Lähmung der gesammten ipsilateralen Gesichtshälfte

mögliche Ursachen:
Entzündungen oder operative Eingriffe an der Paukenhöhle

Kompression durch Ödem bei Virusinfektion innerhalb des Felsenbeins

Verlauf des Trigeminus (V) sowie seine periphären Projektionen

Der Nervus trigeminus ist sowohl
sensibel (allgemein somato-sensibel)
als auch motorisch (speziell viszero-
motorisch). Er versorgt das gesammte
Gesicht, Mund- und
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Nasenschleimhäute und einen
grossen Teil der Hirnhäute sensibel.
Motorisch ist er für die
Kaumuskulatur zuständig.

Verlauf:

Er tritt als dickster Hirnstammnerv
auf der Lateralseite des Pons aus und
zieht nach vorn über die
Felsenbeinpyramidenkante.
Anschließend verlässt er die Dura
und bildet in einer Duratasche ein
grosses sensibles Ganglion, das

Ganglion trigeminale (Grasseri). Hier teilt sich der Trigeminus in seine drei Hauptäste auf:

N. ophthalmicus (V1)

N. maxillaris (V2)

N. mandibularis (V3)

Hiervon ist aber nur noch der V3-Ast N. mandibularis sensibel und motorisch: nur er versorgt die
Kaumuskulatur. Die anderen beiden Anteile sind nur noch sensibel.

Jeder der drei Hauptäste gibt einen Ast zur sensiblen Versorgung der Meningen ab.

Weiterhin teilt sich jeder der drei jeweils wieder in drei Äste auf.

Der Nervus ophthalmicus (V1) zieht an der Seitenwand des Sinus cavernosus nach ventral. Nachdem
er seinen Ast zur Hirnhaut abgegeben hat, tritt er durch die Fissura orbitalis superior in die
Äugenhöhle ein, wobei er sich in drei Äste aufteilt:

N. nasociliaris zur Nase und zum Ganglion ciliare

N. frontalis zur Stirnhaut und zum medialen Augenwinkel und

N. lacrimalis zur lateralen haut des Augenwinkels, des Oberliedes und der Konjunctiva

zusammengefasst:

gesammter Bereich der Orbita, des Auges, der Kornea

die Haut der Stirn

die oberen Nasennebenhöhlen
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die Nasenscheidewand

Der Nervus maxillaris verläuft an der basolateralen Wand der Sinus cavernosus nach ventral und tritt
ins Foramen Rotundum ein. Auf dessen Unterseite in der Fossa pterygopalatina teilt er sich in die
drei Äste auf:

Rr. ganglionares (in das vegetative Ganglion pterygopalatinum, dann zur angrenzenden
Nasenschleimhaut, zu den hinteren Siebbeinzellen und zum Gaumen)

N. zygomaticus (durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle, dann durch das
Jochbein zu der Haut auf dem Jochbein und an der vorderen Schläfe)

N. infraorbitalis (ebenfalls durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle, dann aber
durch den Canalis infraorbitalis in die Haut zwischen Auge und Oberlippe)

Zusammengefasst:

Gesichtshaut der Wange zwischen Auge und Lippen

vorderer Schläfenbereich

Schleimhäute der Nasehöhle (nicht komplett)

knöcherner Oberkiefer mit allen OK-Zähnen

Der Nervus mandibularis (V3) verlässt die Schädelhöhle durch das Foramen ovale und tritt dann in
die Fossa infratemporalis ein. Dort zweigen sich der sensible Anteil und der motorische Teil in
jeweils vier Äste auf:

Sensorisch:

Nervus auriculotemporalis (in einer Schlinge um die Arterioa meningea media, dann durch die
Glandula palatina zur Haut der Schläfengegend und der Vorderfläche der Ohrmuschel)

N. alveolaris inferior (der kräftigste Ast des Mandibularis läuft durch das Foramen
mandibulare in den Unterkieferkanal, von dort aus einerseits zu den UK-Zähnen, andererseits
vorne wieder durch das Foramen mentale als N. mentalis aus dem UK heraus zur Haut im
Kinn- und Unterkieferbereich

N. lingualis (zwischen den beiden Musculipterygoidei in einem Bogen zum Zungengrund
herab, um die vorderen 2/3 der Zunge allgemein-somatosensibel zu versorgen)

N. buccinalis (durch den M. buccinator zur Schleimhaut der Wange und der Gingiva

Motorisch:
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N. massetericus (M. masseter)

Nn. temporales profundi (M.
temporalis)

Nn. pterygoidei (Mm.
pterygoideus lateralis +
medialis)

N. mylohyoideus
(Mundbodenmuskulatur)

weitere kleine Äste zu anderen
Muskeln der Umgebung

zusammengefasst:

sensibel: Gesichtshaut über
dem Kinn, im UK-Bereich und
hinauf bis zur Schläfe

sensibel: vordere 2/3 der
Zunge, Zahnfleisch, Zähne im
UK

Motorisch: gesammte
Kaumuskulatur

***
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