
Lernthemen zum dritten Seminartag

A Gliederung des Kleinhirns, Mikroskopische Anatomie der Kleinhirnrinde,
Oberflächengestaltung des Rautenhirns

Gliederung des Kleinhirns sowie des Kleinhirnwurmes(Lingula)

zunächst: äußere Gestalt

bildet Dach des 4 Ventrikels

durch drei Kleinhirnstiele mit dem Hirnstamm verbunden: Pedunculus cerebellaris superior
(Brachium canjunctivum), Pedunculus cerebellaris medius (Brachium pontis) und Pedunculum
cerebellarum inferior (Corpus restiforme), durch diese laufen alle Afferenzen und Efferenzen

Lokalisation: hintere Schädelgrube

zwischen Kleinhirn und Mesencephalon (superior) bzw. Medulla oblongata (inferior) liegen
noch zwei dünne Platten, Velum medullare superius (unpaarig) et inferius (paarig)

am unteren, dem Velum medullare inferius, hängt der Plexus coroideus (Liquorproduktion)

über dem Cerebellum liegt das Tentorium cerebellarum (Duraduplikatur)

Oberfläche: fein und regelmäßig gefurcht (Windungen = Folia) => Oberflächenvergrößerung

zwei Hemispären

dazwischen: der Kleinhirnwurm

caudal des Wurms: der Flocculus (paarig)

unterer Teil des Wurms: Nodulus

Nodulus + Flocculus = Lobus flocculonodularis

ganz caudal: Kleinhirntonsillen
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darunter folgt dann das Foramen magnum

das Kleinhirn kann funktionell in drei Anteile gegliedert werden:

Vestibulocerebellum

Spinocerebellum

Pontocerebellum

Vestibulocerebellum:

enge Verbindung mit dem Vestibularapparat des Innenohres

erhält von diesem auch den hauptteil seiner Afferenzen

besteht aus Nodulus und Flocculus (=>Lobus flocculonodularis)

Spinocerebellum:

Kleinhirnwurm und paravemale Zone = intermediäre Zone

erhält den Hauptteil seiner Afferenzen aus dem Rückenmark

Pontocerebellum: (Cerebrocerebellum)

erhält seine Afferenzen überw. aus den Brückenkernen, Nucll. pontis

= Kleinhirnhemispären

Funktionell am aufrechten Gang stark beteiligt

enge Verbindung über den Pons mit dem Großhirn

Eine weitere, rein deskribtive Benennung ist die Entwicklungsgeschichtliche:

Archicerebellum (Urkleinhirn, ältester Teil)

Paleocerebellum (Altkleinhirn)

Neocerebellum (Neukleinhirn, jüngster Anteil)
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(Anatomisch lassen sich diese alten Begriffe aber nicht eindeutog zuordnen, daher werden sie
nicht mehr benutzt)

Innerer Aufbau:

sog. Arbor vitae (Baum des Lebens), entsteht durch die starke Auffaltung

Aufteilung in Mark (weiß) mit Kernen (graue Substanz!!!) und Rinde (grau)

größter Kern: Nucleus dentatus:

gezackte, bandartige Struktur der grauen Substanz

liegt in den Hemispären

ist mit den Hemispären funktionell eng verbunden

medial davon: Nucleus emboliformis

weiter medial: Nucleus globosus (wenn geteilt: Nuclei globosi)

Nucll. emboliformis et globosus:

funktionell ähnlich

haben Verbindung mit der paravermalen und vermalen (= spinocerebellären) Zone

medial: Nucleus fascigii

Funktionelle Verbindung mit der Rinde des Lobus flocculonodularis
(=Vestibulocerebellum)

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)
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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

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
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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:

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
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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

Verbindungen des Kleinhirns mit dem Hirnstamm (Pedunculi)
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Pedunculus cerebellaris inferior:

zwischen Kleinhirn (anteriore Seite) und Medulla oblongata

hier verlaufende Afferenzen:

Tractus vestibulocerebellaris

zwei Fasersysteme:

aus den Nucll. vestibulares ins Cerebellum (=>
größter Anteil des Traktes)

direkt aus dem Vestibularorgan überwiegend in
den Lobus flocculonodularis (=
Vestibulocerebellum), geben unterwegs
Kollateralen zum Nucl fastigii ab

Tractus olivocerebellaris

fast alle Bahnen aus der Olive verlaufen über diesen Trakt ins
Kleinhirn, genauer

die Olive (= Nucleus olivaris inf, Olivenkernkomplex) erhält ihre
Afferenzen aus den motorischen Zentren des ZNS (=>
Grosshirncortex, Ncl. ruber, Formatio reticularis)

die Bahnen der Olive kreuzen im Hirnstamm auf die Gegenseite,
bevor sie ins Cerebellum eintreten

die Fasern des Tractus olivocerebellaris enden in der Rinde des
Kleinhirns, und zwar die aus dem Nucl.olivaris principalis in den
Hemispären, die aus den Nucll. olivares accessorii im Wurm

auf diese Art erhalten die Kleinhirnhemispären Informationen über
die (motorischen) Impulse, die gleichzeitig in den Pyramidenbahnen
nach unten laufen

außerdem sind die Fasern des Tractus olivocerebellaris Teil des
Regelkreises Kleinhirn - Nucleus ruber

Tractus spinocerebellaris posterior

Fasern nehmen Ausgang von Ncl. dorsalis (= Ncl. thoracicus) des
Hinterhorns des RM

Fasern führen propriozeptiv-sensible Information, z.B.
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Muskelspindeln, Sehnenorgane, Gelenksrezeptoren, überwiegend aus
der unteren Extremität

Fasern kommen von der ipsilateralen Körperseite

steigen ohne sich zu überkreuzen im Seitenstrang aufwärts

Fasern enden als Moosfasern in der Körnerschicht des Cortex
cerebelli

terminieren vowiegend in der paravermalen Zone und im Wurm =>
Spinocerebellum

(Tractus spinocerebellaris anterior: verläuft am oberen Keinhirnstiel)

Tractus cuneocerebellaris

Fasern kommenn aus dem Ncl. accessorius der Medulla oblongata

der Ncl. accessorius erhält seine Afferenzen aus dem Halsmark und
damit aus den oberen Extremitäten

proprioceptive Informationen aus dem Kopfbereich erhält das Cerebellum aus
Fasern aus dem Trigeminuskern, die sich den Tractus spinocererebellaris und
cuneocerebellaris anschliessen

Tractus reticulocerebellaris

erhält propriozeptive Impulse aus dem RM, genauer Formatio
reticularis, die die Informationen selbst aus dem Rückenmark
bekommt

die Fasern laufen ins Spinocerebellum

hier verlaufende Efferenzen:

größte Bahnen: Tractus cerebellovestibularis:

Fasern aus dem Ncl. fascigii und aus der vestibulocerebellären Rinde

größtenteils zu den vestibulären Kernen, ein gerinter Teil aber auch
zur Formatio reticularis

Funktion:

über die bestibulospinale und die reticulospinale Bahn nimmt das
Vestibulocerebellum Einfluss auf die (rückenmarksgesteuerte) Stützmotorik

vestibulookulärer Reflex wird unterdrückt oder moduliert

direkter Einfluss auf die motorischen Hirnnervenkerne, besonders die
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Augenmuskelkerne

über die Projektionen in die präokulomotorischen Zentren der Formatio reticularis
direkte Koordination der Augenbewegungen

direkte Rückkoppelungsverschaltung des Pontocerebellums mit der Olive über
den Tractus cerebelloolivaris
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Pedunculus cerebellaris medius

nur Afferenzen

nur Fasern aus der Pons:

Ursprung in den Nuclei pontis im Brückenfuss

kreuzen vor den Eintritt in den Kleinhirnstiel auf die Gegenseite

geben Kollateralen an den Nucleus dentatus und an den Nucleus emboliformis ab

enden im Cortex der Kleinhirnhemisphären
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Fortsetzung der kortikopotinen Bahnen, die im Assotiatioskortex im Frontal- und
Temporallappen ausgehen

Funktionen: diese Bahnen leiten Bewegungsentwürfe aus dem Grosshirn in das
Kleinhirn, dort sollen sie koordiniert werden

Pedunculus cerebellaris superior:

vom Kleinhirn (anteriore Seite) zum Mesencephalon

Anteil des Daches des vierten Ventrikels

hier eintreffende Afferenzen:

Tractus spinocerebellaris anterior:

einzige grössere afferente Bahn im oberen Kleinhirnstiel

Ursprung am Hinterhorn des Rückenmarks

steigt teils gekreuzt, teile ungekreuzt im Steitenstrang nach oben

durch die Pons hindurch

dann durch den Pedunculus cerebellaris superior ins Kleinhirn

diese Bahn leitet Tiefensensibilität (propriozeptive Impulse)

aus der unteren Extremität und dem Rumpf

die vorher gekreuzten Fasern treten dabei wieder auf die ipsilaterale
Seite zurück (!!!)

Fasern enden im Spinocerebellum im Kleinhirnwurm

(vergleiche: Tractus spinocerebellaris posterior: durch den
Pedunculus cerebellaris inferior)

Tractus spinocerebellaris superior:
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wie Tractus cerebellaris anterior

beginnt erst im Cervikalmark

proprioceptive Sensitivität der oberen Extremität

von hier ausgehende Efferenzen:

durch den Pedunculus cerebellaris superior läuft der grösste Teil der Efferenzen
des Kleinhirns

Tractus cerebellothalamicus:

grösste Kleinhirnefferenz

Ursprung überwiegend im Ncl. dentatus

zum geringen Teil auch vom Ncl. emboliformis

wird auch als Tractus dentatothalamicus bezeichnet

Fasern treten zusammen in das mesencephale Tegmentum ein und
kreuzen dort auf die kontralaterale Seite

ziehen dann zum Thalamus (Ncl. ventralis lateralis)

der Thalamus gibt anschliessend die Impulse an den motorischen
Kortex weiter

auf diese Weise nimmt das Cerebellum Einfluss auf die Motorik und
stimmt diese mit seinem eigenen Integrationssystem ab

Tractus cerebellorubralis:

Fasern aus Ncl. emboliformis, Ncl. globosus und Ncl. dentatus

ebenfalls Eintritt ins Mesencephalon und dort Wechsel auf die
kontralaterale Seite

enden im (kontralateralen) Ncl. ruber

zwei Funktionen:

der vom Ncl. globosus und vom Ncl emboliformis
angesteuerte Ncl. ruber - Anteil (Pars magnocellularis)
übt über den Tractus rubrospinalis Einfluss auf die
extrapyramidale Motorik aus

der vom Ncl. dentatus angesteuerte Ncl. ruber - Anteil
(Pars parvocellularis) schickt die Information
impulsmoduliert wieder an das Cerebellum zurück
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(Regelkreis), und zwar über den Tractus tegmentalis
centralis zur Olive und dann über den Tractus
olivocerebellaris im Pedunculus cerebellaris inferior
zurück in den Kleinhirnhemispärenkortex (dann wieder
in die Kleinhirnkerne und weiter in den Ncl. ruber usw.)

beide Tractus kreuzen auf die kontralaterale Seite, daher beeinflusst das
Cerebellum den kontralateralen Ncl. ruber, den kontralateralen Thalamus
und damit den kontralateralen motorischen Kortex

sowohl rubrospinale als auch korticospinale Bahnen kreuzen auf ihrem Weg,
daher nittd das Cerebellum so wieder Einfluss auf die ipsilaterale
Körperhälfte!!!
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Lokalisation der Kleinhirnkerne:

Funktionen des Kleinhirns

Steuerung und Feinabstimmung
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der stützmotorischen Anteile von Haltung und Bewegung (Vestibulocerebellum und
Spinocerebellum)

der Motorik, die von Grosshirn entworfen wurde (Pontocerebellum)

der Blickmotorik, genauer der Stabilisierung auf ein Blickziel, ggf Unterdrückung des
vestobulo-okulären Reflexes (Vestibulocerebellum)

Daher werden die Funktionen des Kleinhirns nach Anteilen getrennt besprochen:

Vestibulocerebellum:

bekommt Informationen über Körperlage und Bewegung

macht Feinabstimmung der Augenbewegungen

koordiniert Stützmotorik des Rumpfes

stabilisiert Gang, Stand

koordiniert Bewegungen mit dem Gleichgewichtsorgan

unterdrückt den vestibulookulären Reflex (Bewegung der Augen entgegen der Bewegung des
Kopfes, wichtig zur Fixierung eines Blickpunktes)

Spinocerebellum:

bekommt Informationen über die Stellung der Extremitäten und des Rumpfes un über den
Tonus der Muskulatur

verarbeitet diese Inpulse und gibt sie korrigiert und koordiniert an Ncl. ruber und Formatio
reticularis weiter

steuert so den Muskeltonus und die Bewegung der proximalen Extremitätenmuskeln

und über die Zusammenarbeit mit dem Vestibulocerebellum die Stand- und Gangmotorik

ein Teil der Efferenzen gibt die Infos auch an den motorischen Kortex weiter, um dort auf die
Bewegungen Einfluss zu nehmen

Pontocerebellum:

bekommt aus der Pons und der Olive Informationen über die geplanten Bewegungen
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Koordination, Feinabstimmung und glatter Ablauf der willkürlichen Bewegungen, die von
Motokortex generiert werden und über die Pyramidenbahnen initiiert werden

Schema der Bewegungsentstehung und –koordination:

Absicht und Antrieb für eine Bewegung entstehen in den Grosshirnanteilen des
limbischen Systems (sowohl für Extremitätenbewegungen als auch für Sprache)

von dort werden die Impulse an den Assoziationskortex weitergeleitet, der plant
einen sinnvollen Bewegungsentwurf

von dort aus gehen die Entwürfe in drei Ziele:

Basalganglien, die die Bewegungsentwürfe zulassen oder
unterdrücken oder modifizieren

1. 

die Pons gibt die Entwürfe weiter ans Kleinhirn, das die Entwürfe
verarbeitet, moduliert, die beteiligten Muskeln koordiniert und den
fein abgestimmten Plan an den Thalamus weitergibt, von dort geht
die Information direkt weiter in den motorischen Kortex

2. 

der motorische Kortex nimmt diese modfizierten Bewegungspläne
und gibt sie über die Pyramidenbahnen ans Rückenmark weiter, von
wo aus die entgültige Bewegung dann ausgeführt wird, dabei erhält
das Kleinhirn über die Olive immer wieder Rückkoppelungen
(Kollateralen), um bei Bedarf erneut eingreifen zu können

3. 

afferente und efferente Bahnen des Kleinhirns

Afferenzen aus:

Brückenkerne (Ncll pontis)

Rückenmark

Hirnstammzentren:

Ncll. vestibulares

Ncl. olivaris inferior

Formatio reticularis

Pedunculus cerebellaris inferior:

afferent:

Tractus vestibulocerebellaris

Tractus olivocerebellaris
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Tractus spinocerebellaris posterior

(Tractus cuneocerebellaris)

(Tractus reticulocerebellaris)

efferent:

Tractus cerebellovestibularis

Tractus cerebello-olivaris

Pedunculus cerebellaris medius:

afferent:

Tractus pontocerebellaris

efferent: keine

Pednunculus cerebellaris superior:

afferent:

Tractus spinocerebellaris anterior

efferent:

Tractus cerebellothalamicus

Tractus cerebellorubralis

Fasern direkt in die Formatio reticularis

***
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