
Referate 4. Seminatermin

die Formatio reticularis1. 

Definition:

Komplex aus grauer Substanz

Netz aus Nervenzellen, genauer aus schwer abgrenzbaren Kerngebieten, die alle miteinander
verbunden sind

Lokalisation:

im gesammten Hirnstamm, bis herunter ins Rückenmark

überwiegend in der Mitte des Hirnstammes (im Querschnitt betrachtet)

im Grunde genommen ist alle graue Substanz, die nicht einem Hirnnervenkern,
dem Ncl. ruber oder der Substantia nigra zugeordnet werden kann, = Formatio
reticularis

drei Längszonen sind auszumachen, nach zytoarchitektonischen und funktionellen
Gesichtspunkten:

mediane Zone (z.B. Raphekerne)

mediale Zone (aus grosszelligen Kernen)

laterale Zone (kleinzellige Kern)

Funktionen:

Koordination der Aktivitäten der Hirnnervenkerne

Verschaltung der Hirnnervenkerne für deren Reflexe

lebenswichtige Reflexe und Systeme zur Aufrechterhaltung von essentiellen Funktionen (z.B.
Brechzentrum, Atemzentrum...)

Steuerung von Wach - Schlaf - Rhythmen, damit auch Regulation der Aktivität des
Grosshirnkortex
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die einzelnen Anteile der Formatio reticularis lassen sich besser nach funktionellen als nach
morphlologischen Gesichtspunkten gegeneinander abgrenzen:

Weckzentrum = aufsteigendes reticuläres aktivierendes System (ARAS)

die Formatio reticularis erhält zahlreiche Afferenzen aus allen Teilen des Körpers über das
Hinterhorn des Rückenmarks und von den Hirnnervenkernen, ist also bestens informiert, was
im und um den Körper herum so passiert

wird sie erregt, kann sie indirekt über ACh-erge Efferenzen in den Thalamus die Aktivität des
Kortex steigern und somit den Körper hellwach machen (Aufmerksamkeitssteigerung,
effektivere Warhnehmung,...)

besonders stark wirken hierbei akustische und Schmerzreize

im Schlaf ist dieses System entsprechend inaktiv

Lokalisation: mediale Zone, daher auch als aufsteigendes reticuläres aktivierendes System
ARAS bezeichnet

Klinisch: Läsionen beeinträchtigen den Bewusstseinszustand (Koma)

Brechzentrum

Funktion: löst Erbrechen aus

sehr empfindlich gegenüber Druckschwankungen im vierten Ventrikel und gegenüber
schädlichen Substanzen im Blut

wird auch direkt über neuronale Afferenzen (z.B. aus dem Magen - Darm - Trakt oder aus den
Vestibulariskernen oder anderen sensorischen Zentren) erregt (Dopamin, Serotonin)

Lokalisation: Area postrema, angrenzende Gebiete und der ventral gelegene Kernkomplex der
Ncll. tractus solitarii

Area postrema: am caudaudalen Ende der Rautengrube direkt unter der Hirnoberfläche

zirkumventrikuläres Organ, d.h., keine Blut-Hirnschranke

Klinik: reflektorisches Erbrechen bei erhöhtem Hirndruck, Dopamin- und Serotoninerge
Rezeptoren => durch Dopaminantagonisten (Metoclopramid) oder Serotoninantagonisten kann
man den Brechreiz vermindern

Atemzentrum
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Fkt:

Aktivierung einzelner Hirnnervenkerne (=> Zunge, Rachenmuskulatur,...)

v.a. Aktivierung reticulospinaler Bahnen zum Vorderhorn von Cervicalmark (N. phrenicus =>
Zwechfellinervation) und Thorakalmark (Intercostalnerven => Intercostalmuskulatur)

das Atemzentrum hat inspiratorische und expiratorische Neurone, die im rhythmischen
Wechsel aktiv sind, die jeweils aktiven hemmen dabei die Gegenspieler

z.B.: Aktivierung der inspiratorischen Neurone => über Kollateralen und Interneurone werden
die expiratorischen Neurone gehemmt => Inspiration => vermehrte Afferenzen von
Dehnungsrezeptoren (über N. vagus) => Hemmung der inpiratorischen Neurone und
enthemmung der expiratorischen Neurone => Expiration....... (Regelkreis)

ausserdem vielfache Einflüsse von:

Glomus caroticum und Glomus aorticum (über Hirnnerven IX(glossopharyngeus) und X) =>
O2 und CO2 - Partialdrücke

psychische Erregung,...uvm.

Lokalisation: Schwerpunkt in der Medulla oblongata, (ventro-)lateraler Strang der Formatio
reticularis (Prä - Bötzinger - Komplex) und Umgebung des Ncl.ambiguus und der Ncll. tractus
solitarii

Kreislaufzentrum

zwei Zentren: Depressorzentrum (mehr caudal medial) und Pressorzentrum (mehr cranial und
lateral)

Funktion: Depressorzentrum senkt Herzleistung und Blutdruck, Pressorzentrum steigert
Leistung

Afferenzen aus N. vagus (X) und N. glossopharyngeus (IX) (Blutdruck u.a. vegetative
Parameter), Hypothalamus und Grosshirnkortex (psychische Erregung, geplante u./o.
ausgeführte körperliche Aktivität)

Efferenzen zum Ncl. nervi vagi (weiter über Parasympathicus) und über die reticulospinale
Bahn in das Seitenhorn des Thorakalmark => Sympathicus (=> Kreislaufregulation)

Lokalisation: Medulla oblongata, laterale Abschnitte der Formatio reticularis

motorisches Zentrum = absteigendes retikuläres System

Afferenzen aus dem prämotorischen Kortex, dem Kleinhirn, vom limbischen System
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Efferenzen: retikulospinaler Trakt und damit extrapyramidale Bahnen,

Fkt: beeinflusst Muskeltonus der Extremitäten und des Rumpfes, Bahnverlauf ipsi- und
kontralateral

selektive Unterdrückung von intraspinalen Reflexen (z.B. Muskeleigenreflexe)

Lokalisation: vorwiegend Medulla oblongata und Pons

mesencephaler Abschnitt: mesencephales lokomotorisches Zentrum => Bewegung der
proximalen Extremitäten, selektive Hemmung von sensiblen Efferenzen aus dem Hinterhorn
des Rückenmarks

pontines Miktionszentrum

Fkt: Steuerung der Blasenentleerung: Fördert das Blasenentleerungszentrum im Sacralmark

wird selbst von übergeordneten Zentren im Hirnstamm und übergeordneten Zentren
beeinflusst

Lokalisation: laterale pontine Formatio reticularis

Monoaminerge Zellgruppen

Neurotransmitter: Monoamine (Decarboxylierungsderivate von AS): Dopamin, Noradrenalin
und Serotonin (die Wichtigsten)

Funktion: zum Teil Bestandteile der oben beschriebenen Systeme

Dopaminerge Zellgruppen:

z.B. Pars compacta der Substanti nigra

Fkt: Regulation endogener Vorgänge, Beeinflussung psychischer und
verhaltensbiologischer Vorgänge, Modulation und Koordination der Motorik

Noradrenerge Zentren:

Pons und Medulla oblongata, z.B. Locus caeruleus am Boden der Rautengrube
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Fkt.: „Alarmsystem des Gehirns“, Schlaf-Wach-Rhythmus,...

Serotoninerge Zellgruppen:

=> Raphekerne

im ges. Hirnstamm, unmittelbar paramedian

Fkt.: Beeinflussung emotionaler Vorgänge, Schlaf-Wach-Rhythmus

Periaquäduktales Grau:

Ansammlung grauer Substanz

um den Aquädukt herum

Fkt.: Koordination von Angst- und Fluchtreflexen, endogene
Schmerzunterdrückung

Stationen des extrapyramidal - motorischen Systems1. 

Definition:

alle motorischen Projektionen ins Rückenmark ausserhalb der Pyramidenbahnen

Ursprünge im Hirnstamm, v.a. Ncl. ruber, Ncll. vestibulares und Formatio reticularis

daher: Tractus rubrospinalis, Tractus vestibulospinalis und Tractus reticulospinalis

multilokal in der weissen Substanz des Rückenmarks angeordnet

Verlauf teilweise gekreuzt (Tr. rubrospinalis), ungekreuzt (Tr. vestibulospinalis) oder bilateral
(Tr. reticulospinalis)

Funktionen:

projezieren auf Motoneurone der Rumpf - und der proximalen
Extremitätenmuskulatur im Vorderhorn

=> Massenbewegungen von Rumpf und Extremitäten, d.h. proximal -----> distal
abnehmende Kontrolle

Orientierungs-, Stütz- und Ausweichbewegungen im Sinne der aufrechten
Körperhaltung
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Grundtonus der Muskulatur

bildet damit die Grundlage für die pyramidale Motorik

Stationen des extrapyrimalen Systems:

Kortex => Tractus corticopontinus => Pons, Ncll. pontis => Tractus
pontocerebellaris => Kleinhirnkortex => Ncl. dentatus => Tratus dentatorubralis
=> Ncl. ruber => Tractus rubrospinalis! und Tractus tegmentalis centralis =>

die Hörbahn und ihre Verschaltungen im Hirnstamm

1. 

=> Hörorgan

=> Ncll. cochleares in der Medulla oblongata, hier existiert eine tonotopische Gliederung (nach
Frequenz, entsprechend den afferenten Fasern aus den basalen oder apikalen Schneckenwindungen
des Innenohrs), erste Verschaltung
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=> geringer Teil ipsilateral (Lemniscus lateralis),

+ grösster Teil zum kontralateralen Corpus trapezoideum, dazwischen einzelne Kerne eingeschaltet
(Ncl. corporis trapezoidei und Ncl. olivaris superior), in denen einige Fasern ein zweites Mal
verschaltet werden, zwischen der ipsilateralen und der kontralateralen Bahn werden einige Fasern
gekreuzt und wieder verschaltet

=> alle Fasern treffen sich entweder kontralateral oder ipsilateral in den Colliculi inferiores der
Vier-Hügel-Platte

=> einige ziehen verschaltet oder unverschaltet auf die Gegenseite, einige bleiben auf der Seite, aber
alle ziehen weiter

=> zum jeweiligen Corpus geniculatum mediale des Thalamus, hier werden alle Fasern noch
einmal verschaltet und ziehen

=> als Hörstrahl zur primären Hörrinde in der Area 41 (Brodmann) in den Gyri temporales
transversales = Heschl - Querwindungen

die Tonotopie der Hörbahn bleibt bei jeder Verschaltung erhalten (Terminationsort: tiefe
Frequenz mehr anterolateral, hohe Frequenzen mehr posterolateral)

wichtig: einige (nicht alle) Fasern des Lemniscus lateralis wechseln an verschiedenen Stellen
auf die ipsilaterale Seite zurück

die primäre Hörrinde erhält so Fasern aus beiden Cochleae => Richtungshören, Klinik bei
Ausfällen einer Hörbahn günstiger

die primäre Hörrinde ist Ort der „interpretationsfreien Bewusstwerdung“ der auditorischen
Impulse

die Interpretation der gehörten Frequenzen erfolgt erst in der sekundären Hörrinde
(dazwischen liegen die efferenten Bahnen der prim. Hörrinde)

die sekundäre Hörrinde liegt in die Areae 42 und 22, also direkt neben der prim. Hörrinde

hier werden die Geräusche interpretiert und verstanden

dabei wird in der dominanten Gehirnhälfte die Information mehr rational interpretiert =>
sensorisches Sprachzentrum (bei Rechtshändern die linke Hälfte, bei Linkshänder eine von
beiden)

in der rezessiven Gehirnhälfte wird dagegen mehr die musisch - emotionale Komponente
verarbeitet
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Afferenzen der sekundären Hörrinde: primäre Hörrinde (s.o.), Gyrus angularis
(Verknüpfung von Gesehenem und Sprache)

Efferenzen der sekundären Hörrinde: zahlreiche kortikale Assoziationszentren (zur
weiteren integrativen Verarbeitung), über die Fibrae arcuatae cerebri zum Broca -
Sprachzentrum (= motorisches Sprachzentrum) (wichtig: Sprachbildung und
Sprachverständnis sind untrennbar verbunden)

Lokalisation der Trigeminuskerne1. 

Hirnnerv V: motorisch und sensorisch

motorische Wurzel:

nur für die Kaumuskulatur zuständig

Ursprung: Ncl. motorius nervi trigemini

sensible Wurzel:

für die Sensorik des gesamten Gesichtes (s. Referat Trigeminus)

drei Kerne:

Ncl. spinalis n. trigemini

Ncl. principalis n. trigemini

Ncl. mesencephalicus n. trigemini

Ncl. spinalis nervi trigemini:

hier enden überwiegend Fasern der protopatischen Sensibilität (Schmerz,
Temperatur, grobe Berührungsempfindung)
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somatotripische Anordnung: oben periorale Region, darunter: Bereich Auge,
Kinn, und dazwischen, unten: Randbezirkedes Gesichts, Stirn etc.

diese Anordnung entspricht nicht den drei Hauptnerven des Trigeminus

Ncl. principalis = Ncl pontinus

epikritische Sensibilität = feine Berührungen

Ncl. mesencephalicus

proprioceptive Fasern der Kaumuskulatur (Muskelspindel,...)

Besonderheit: die Fasern aus der Muskulatur werden nicht umgeschaltet, sondern
die Neurone des Ncl. mesencephalicus senden ihre sensiblen Fortsätze direkt in
die Musken(pseudounipolare Ganglienzellen), das Ganglion ist quasi im ZNS
liegengeblieben

Efferenzen der sensiblen Trigeminuskerne:

mit anderen sensiblen Bahnen zusammen (s.o.) zum Lemniscus medialis, weiter
durch den Hirnstamm zum Thalamus, Umschaltung und weiter zum Grosshirn

***
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