
Lernthemen 4. Seminartermin

Hirnstamm mit Kernen und Bahnsystemen

Hirnnervenkerne1. 

weitere Kernkomplexe in Pons und Medulla oblongata2. 

Olivenkernkomplex (Ncll. olivares inferiores)

Lokalisation: an der Medulla oblongata, direkt unter der Pons, von aussen sichtbar

Form: sackförmig, nach dorsomedial offen

Afferenzen aus wichtigen motorischen Zentren:

Rückenmark (Tractus spinoolivaris)

Ncl. ruber

motorischer Kortex des Grosshirns (Kollateralen der Pyramidenbahn)

Kleinhirnkerne (Tractus nucleoolivaris, ebenfalls Kollateralen)

Efferenzen hauptsächlich ins Kleinhirn:

Tractus olivocerebellaris (gekreuzt)

durch den Pedunculus cerebellaris inferior

in die Rinde der Kleinhirnhemispären (als Kletterfasern)

ausserdem: eine kleine Bahn ins Rückenmark: Tractus olivospinalis

Fkt:

Bewegungskoordination: Koordination und Feinabstimmung von
Präzisionsbewegungen

Anteil am Neuronenkreis (Kleinhirnhemispären - Ncl. ruber - Olive -
Kleinhirnhemispären)

versorgt das Kleinhirn mit Informationen, was das Grosshirn zum
Rückenmark leitet

Brückenkerne: Ncl. pontis

Lokalisation: Vorwölbung des Pons
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Afferenzen über den Tractus corticopontinus

Efferenzen über den Tractus pontocerebellaris ins Kleinhirn (kontralateral,
kreuzen in der Brücke)

Funktion: gibt die Bewegungsentwürfe aus dem Assoziationskortex/Motokortex
an das Kleinhirn weiter

Ncl. gracilis und Ncl. cuneatus

an der Hinterwand der Medulla oblongata, im Tuberculum gracile und
Tuberculumn cuneatum

hier enden die Fasciculus cuenatus et gracilis (Hinterstrangkerne)

Fkt:

Ncl. gracilis: epikritische Sensibilität des Rumpfes und der unteren
Extremität

Ncl. cuneatus: epikritische Sensibilität der oberen Extremität und des
Halses

gemeinsame Efferenz: Lemniscus medialis zum kontralateralen
Thalamus

Kerne des Mittelhirns:3. 

Colliculi superiores

Verschaltung optischer Reflexe (Augenbewegungen, Augenschutzreflexe)

Sakkaden (schnelle Augeneinstellbewegungen)

Orientierungsbewegungen von Augen und Kopf

Akkomodationsreflex des Auges

Colliculi inferiores

Verschaltung einger Fasern der Hörbahn (siehe dort)

Ncl. ruber:

Lage: in der Mitte des Tegmentum mesencephalicum

rötlich gefärbt

histologische Einteilung:

Pars magnocellularis (grosszellig)
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Pars parvocellularis (kleinzellig)

Fkt: wichtige Schaltstelle des motorischen Systems

wichtiger Anteil des extrapyramidalen Systems

Afferenzen:

aus der kontralateralen Kleinhirnhemispäre (Fibrae cerebellorubrales)
(Ncll. dentatus et emboliformis)

aus dem ipsilateralen Grosshirnkortex (Fibrae corticorubrales)

Substantia nigra:

Kerngebiet

an der Grenze von Hirnschenkeln und Tegmentum mesencephalicum

schwarz gefärbt

in das Verschaltungssystem der motorischen Zentren eingebunden

Kontrolle und Modulation von Bewegungsabläufen und –impulsen

Formatio reticularis: siehe Referate

Gliederung des Hirnstammes

von caudal:

verlängertes Mark = Medulla oblongata

Brücke = Pons

Mittelhirn = Mesencephalon

Lokalisation der Hirnnervenkerne

(siehe Grafik)
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Prinzipien:

somatomotorische Kerne mehr medial

somatosensible Kerne mehr lateral

viszerosensible und viszeromotorische Kerne liegen dazwischen

die meisten Hirnnerven gehen von mehreren Kernen aus

die meisten Kerne bedienen mehrere Hirnnerven

im Folgenden werden die Hirnnerven und die sie versorgenden Kerne aufgezählt:

N. opticus(II):

nicht im Hirnstamm, sondern an der Basis des Grosshirns

verschaltet über den Thalamus, Corpus geniculatum laterale

vorderer Thalamus

N. ophthalmicus (I):

nicht im Hirnstamm, sondern im Diencephalon

erstes Neuron: im Bulbus olfactorius

weiter über den Tractus olfactorius zur Riechrinde (olfaktorischer
Kortex, im Bereich des Tuber olfactorium

N. occulomotorius (III):

gemischt somato- und viszero-motorischer Nerv

daher auch zwei Kerne:

Ncl. n. occulomotorii (somatomotorisch):

Kernkomplex

paramedian kurz vor den Aquädukt in Höhe der Colliculi
superiores im Tegmentum des Mittelhirns

jeder Muskel hat seine eigene Untereinheit

nur die Lidheber (bds.) werden von einem Kern
zusammen versorgt

Ncl. accessorius n. occulomotorii (allg.-viszeromotorisch) = Ncl.
Edinger-Westphal
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liegt dem Ncl. n. occulomotorii lateral an

eines von vier parasympathischen Zentren

versorgt (parasympathisch) innere Augenmuskeln (M.
ciliaris, M. sphinkter pupillae)(nicht den M. dilatator
pupillae!!! Sympathicus!)

N. trochlearis (IV):

rein somatomotorisch

Ncl. nervi trochlearis:

in Höhe der Colliculi inferiores im Tegmentum des
Mittelhirns unterhalb des
Okkulomotoriuskernkomplexes, direkt vor dem
Aquädukt

Fasern treten (als einzige) dorsal aus dem Hirnstamm

zum M. obliquus superior

N. trigeminus(V):

motorisch und sensorisch

motorischer Kern: Ncl. motorius nervi trigemini

sensible Kerne:

Ncl. spinalis n. trigemini

überw. protopatische Sensibilität (Schmerz,
Temp., grobe Berührungsempfindung)

somatotropische Anordnung: oben oral,
darunter die umgebenden Areale, usw.

somatotropische Aufteilung entpricht nicht
der Aufteilung in die drei Hauptäste des
Nerven!!!

Ncl. principalis n. trigemini = Ncl. pontinus

überw. epikritische Sensibilität (feine
Berührungsempfindungen)

Ncl. mesencephalicus n. trigemini

propriozeptive Sensibilität
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(Muskelspindeln,...)

N. abducens(VI):

Ncl. nervi abducens

Lage: paramedian im kaudalen Bereich der Pons

enge Verbindungen mit den Ncll. oculomotorius, trochlearis

N. facialis(VII):

entsprechend den Eigenschaften drei Kerngebiete:

Ncl. n. facialis

a

Ncll. tractus solitarii (solitarius)

sensorischer Anteil (speziell -
viszerosensibel)

z.B. Geschmacksfasern

von hier aus über den Tractus tegmentalis
centralis zum Thalamus

Ncl. salivatorius superior

allgemein - viszeromotorisch (sekretorisch)

zu den Tränen-, Gaumen- und Nasendrüsen

zu den Glandulae sublingualis und
submandibularis

parasympathisch

daher gesteuert vom Hypothalamus über den
Fasciculus longitudinalis posterior

somatosensible Fasern zur Versorgung des Aussenohrs
aus den sensiblen Trigeminuskernen

N. vestibulocochlearis(VIII):

Ncll. cochleares (anteroir et posterior)

Ncll. vestibulares (superior, inferior, medialis, lateralis)
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N. glossopharyngeus(IX):

gemischt speziell- und allgemein - viszeromotorisch und
viszerosensibel

daher vier Kerngebiete:

Ncl. ambiguus

speziell - viszeromotorisch

parasympathischer Kern

Schlund - und Gaumensegelmuskulatur

zusammen mit den Vagus-Fasern aus dem selben Kern
=> Plexus pharyngeus

Ncl. salivatorius inferior

allgemein - viszeromotorisch

parasympathischer Kern

Glandula parotis

Ncl. spinalis n. trigemini

allgemein - somatosensibel

aus Zunge, Naso- und Oropharynx, Tuba auditiva,
Mittelohr

Ncll. tractus solitarii (solitarius)

allgemein- und speziell - viszerosensibel

aus dem Ganglion inferius des N. glossopharyngeus

sensoris hinteres Drittel der Zunge (Geschmack)

Mechanorezeptoren des Sinus caroticus (RR)

Cemorezeptoren des Glomus caroticum (O2/CO2)

N. vagus(X):

ebenfalls gemischt speziell- und allgemein - viszeromotorisch und
viszerosensibel

daher auch vier Kerngebiete:
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Ncl. ambiguus

speziell - viszeromotorisch

in der Medulla oblongata

mit dem N. glossopharyngeus geteilt

Schlundmuskulatur

Kehlkopfmuskulatur

Ncl. dorsalis n. vagi

allgemein - viszeromotorisch

=> parasympathisch

gesammte parasympathische Versorgung des Körpers
(ausser Kopf)

Ncl. spinalis nervi trigemini

allgemein - somatosensorisch

periphär somatosensorisch: Kehlkopf, äusserer
Gehörgang, Teil der Ohrmuschel, Dura mater im hinteren
Schädelgrubenbereich

Ncl. tractus solitarii

allgemein- und speziell - viszerosensibel

Sensibel: Lungen, Trachea, Oesophagus, Epiglottis, Herz

N. accessorius(XI):

kein echter Hirnnerv, sondern aus dem Cervikalen Rückenmark

rein motorisch

Kern: im Vorderhorn des Halsmarks von C1 bis C5

N. hypoglossus (XII):

rein somatomotorisch

Ncl nervi hypoglossi:

in der Medulla oblongata
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unmittelbar paramedian, sehr langgestreckt

Bahnsysteme im Hirnstamm

Kortikospinale und Kortikonukleäre Bahnen:

Tractus corticuospinalis = Pyramidenbahn: absteigende Bahn aus dem Grosshirnkortex ins
Kückenmark

kortikonucleäre Bahnen:

Ursprung im Grosshirnkortex

ziehen durch die Capsula interna (Grosshirnmark)

enden in den somatomotorischen und speziell - veszeromotorischen
Hirnnervenkernen

werden partiell oder komplett gekreuzt

kortikopontine Bahnen:

Ursprung im Kortex vom Frontallappen, zu geringen Anteilen auch aus den anderen Lappen

durch die Capsula interna

bilden in den Hirnschenkeln einen medialen und einen lateralen Anteil

enden ungekreuzt in den Ncl. pontis, die wiederum geben die motorischen Informationen ins
Kleinhirn weiter

Lemniscus medialis

= mediale Schleifenbahn

liegt im Mittelhirn als (im Querschnitt) schleifenartige Struktur lateral dem Ncl. ruber an

Fasern aus den Hinterstrangbahnen und dem sensiblen Trigeminuskern

evtl auch Fasern aus den Ncll. vestibulares

alle Bahnen kreuzen unmittelbar vor ihrem Eintritt in den Lemniscus medialis auf die
Gegenseite
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strenge somatotopie

Informationen werden im Thalamus auf das dritte Neuron umgeschaltet

Fasern projezieren dann auf den somatosensiblen Grosshirnkortex (Gyrus postcentralis)

=> Sensibel

Tractus spinothalamicus:

protopathische Sensibilität (Schmerz, Temp., grobes Tasten)

verläuft lateral (und dorsal) des Lemniscus medialis

Fasern werden auch im Thalamus umgeschaltet und enden im Gyrus postcentralis
(sensorischer Neokortex)

Lemniscus lateralis:

Teil der Hörbahn

beginnt erst in der Medulla oblongata

einige Fasern des Ncl. cochlearis kreuzen dort sofort auf die Gegenseite (s. Hörbahn)

schliesst sich im Mittelhirn dem Lemniscus medialis an

weiter Thalamus und Hörrinde

Fasciculus longitudinalis medialis:

Ansammlung multipler Fasertrakte

verbindet verschiedene Hirnnervenkerne und Hirnstammkerne

Fasciculus longitudinalis posterior:
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Afferenzen aus dem Hirnstamm zum Hypothalamus und wieder zurück in den Hirnstamm und
ins Rückenmark

vorwiegend ungekreuzt

verläuft direkt unter dem Ependym (das ja bekanntlich die Liquorräume auskleidet)

Tractus tegmentalis centralis:

= zentrale Haubenbahn

verläuft nur vom Mittelhirn bis zur Olive

Fasern aus wichtigen motorischen Zentren wie Ncl. ruber und Formatio reticularis

auch Fasern der zweiten Neurone der Geschmacksbahn (Ncll tractus solitarii

***

11 von 11


