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>	> Einleitung

Wer die zielsicheren, eleganten Bewegungen einer springen-
den Katze oder die Fingerfertigkeit eines Klaviervirtuosen beo-
bachtet, dem erscheint es wenig aussichtsreich, diese moto-
rischen Glanzleistungen in einzelne neuronale Mechanismen 
aufzulösen. Erfolgreicher erscheint der pathophysiologische 
Ansatz, aus Läsionen, die mit der bildgebenden Diagnostik lo-
kalisiert werden können, und den resultierenden motorischen 
Störungen Rückschlüsse auf die normale Funktion dieser Struk-
turen zu ziehen. Wenn auch elektrophysiologische und mo-
dernste funktionelle Bildgebung gestatten, motorische und 
insbesondere kognitive Prozesse beim Gesunden zu untersu-
chen, resultiert das Verständnis der Funktion einzelner Kompo-
nenten der Motorik und deren Zusammenspiel doch überwie-
gend aus der Pathophysiologie. 
 So hat die Art der Bewegungsstörung, die bei Untergang 
(Degeneration) der dopaminergen, aus der Sustantia nigra zum 
Striatum ziehenden Neuronen entsteht, wesentlich dazu bei-
getragen, die Funktion dieser Zellkernregion und der Basalgan-
glien als Ganzes zu verstehen. Bei Beginn der Degeneration 
klagt der Betroffene allenfalls über eine Muskelverspannung 
oder seine Angehörigen bemerken an ihm eine Verlangsamung 
feinmotorischer Leistungen wie z. B. beim Auf- und Zuknöpfen 
der Jacke. Das sind unspezifische Symptome, die z. B. als Schul-
ter-Arm-Syndrom fehldiagnostiziert werden können. Wenn die 
Muskeln so steif werden (Rigor), dass sich z. B. der Arm auch 
passiv kaum bewegen lässt, und alle selbstinitiierten Bewe-
gungen verarmen (Hypokinese mit Maskengesicht, mono-
tonem Sprechen und fehlenden Mitbewegungen der Arme 
beim Gehen), dann ist die richtige Diagnose Parkinson-Syn-
drom offensichtlich. Durch medikamentöse Anhebung der 
Dopaminspiegel im Striatum können sich Hypokinese und 
 Rigor deutlich bessern.

7.1 Kontrolle von Haltung  
und Bewegung im Überblick

Plan,	Programmierung	und	Ausführung		
von	Bewegungen

! Eine hierarchische Kaskade motorischer Systeme plant, 
programmiert und führt komplexe Bewegungen unter 
Einbeziehung von Sinnesmeldungen aus 

Wie aus . Abb. 7.1 ersichtlich ist, sind die motorischen Sys
teme hierarchisch geordnet, wobei häufig höhere Zentren 
auf niedrigere Ebenen einen hemmenden Einfluss ausüben. 
Entfällt der Einfluss einer Ebene durch eine Schädigung 
vollständig, wird die nächst tiefere Struktur zur hierarchisch 
höchsten. 

Bedeutung	der	Sensorik.	Alle motorischen Leistungen set
zen Sinnesmeldungen voraus, weshalb man auch von Senso

motorik spricht. Am deutlichsten wird dies beim Pflücken 
einer Beere. Würden die taktilen Rückmeldungen z. B. 
durch eine Störung der Afferenzen fehlen, würde die Beere 
zerdrückt (. Abb. 7.25 A). Motorik ist aber nicht allein Be
wegung, sondern schließt die Körperhaltung mit ein. Eine 
Greifbewegung allein ist unnütz, wenn man ein Marmela
denglas aus dem obersten Regalfach holen möchte. Haltung 
muss der zielgerichteten Bewegung eingepasst werden. 

Haltung	und	Bewegung. Beide Vorgänge sind nicht als Ge
gensätze anzusehen, sondern als Bestandteile koordinierten 
Handelns. Haltung ist Vorbereitung und Stütze der Bewe
gung. Bewegungen erfolgen mit einer bestimmten Absicht, 
entweder unwillkürlich im Sinne von automatisiert (At
mung, Mimik, Gestik) oder beim Erkennen interessanter 
Objekte bzw. durch innere Motivation, wobei diese als Aus
löser für willkürliche Bewegungen und Handlungen anzu
sehen sind. Beide Faktoren, innerer Handlungsantrieb und 
kognitive Prozesse, gehen der Bewegung voraus. Sie werden 
durch angeborene und erlernte Bewegungsprogramme, an 
denen Basalganglien und Kleinhirn beteiligt sind, umge
setzt. Die eigentliche Bewegung wird über eine hierarchi
sche Kaskade gesteuert. Planung, Programmierung und 
Durchführung sind somit wesentliche Phasen der mensch
lichen Motorik. 

Motorische	 Systeme.	Die für die Kontrolle von Haltung 
und Bewegung und für Bewegungsprogramme verantwort
lichen Strukturen liegen in verschiedenen Abschnitten des 
Nervensystems. Der Bewegungsantrieb entsteht in korti
kalen und subkortikalen Motivationsarealen, z. B. durch 
einen äußeren Reiz. Ob eine Bewegung initiiert wird, z. B. 
als Antwort auf den Reiz, entscheiden limbischer und fron
taler Kortex. Die nachfolgenden Schritte sind in einem 
schematischen, der Orientierung dienenden Überblick zu 
sehen (. Abb. 7.1): Die Umsetzung der Bewegungsabsicht 
in einen Bewegungsplan (Entschluss) erfolgt im moto
rischen Assoziationskortex (gelber Bereich). Wie am besten 
die Bewegung durchgeführt wird (Bewegungsprogramm), 
erarbeiten Motorkortex, Kleinhirn, Basalganglien und mo
torischer Thalamus. Die Kommandoebene für die Ausfüh
rung (»so wird es gemacht«) ist der Motorkortex in Abstim
mung mit Hirnstamm und Rückenmark, und die aus
führende Ebene ist die Skelettmuskulatur. Neben dem Kom
mandofluss von höherer Ebene zur nächst niedrigeren 
Ebene (Motorkortex, Hirnstamm, Rückenmark, Musku
latur) besteht beim Menschen auch ein direkter Durchgriff 
»von oben nach unten« über die Pyramidenbahn (rote Bahn 
vom Motorkortex zum Rückenmark links in . Abb. 7.1).

Koordination	 von	 Ziel-	 und	 Stützmotorik. Da Zielbewe
gungen eine geeignete Ausgangsposition des Körpers und 
der Gliedmaßen voraussetzen, basiert die Zielmotorik auf 
der Stützmotorik. Diese wiederum hängt von dem einzu
nehmenden Schwerpunkt und damit von der intendierten 
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Bewegung ab, z. B. der Lage und der erwarteten Schwe
re eines zu greifenden Gegenstands. Zuflüsse von proprio
zeptiven und vestibulären Rezeptoren (blaue Pfeile in 
. Abb. 7.1), dienen dieser Haltungskorrektur, die das Klein
hirn auf direktem Wege über den Hirnstamm vornimmt, 
ohne höhere Zentren einzuschalten. Gleichzeitig müssen 
auch potenzielle äußere Störungen kompensiert werden. 

Motorische	Zentren	für	die	Ziel-	und	Stützmotorik

! An der Ausführung von langsamen (rampenförmigen) 
und schnellen (ballistischen) Zielbewegungen sind 
 besonders spinale (propriospinaler Apparat) und supra-
spinale Strukturen (Kleinhirn, Basalganglien, motorischer 
Thalamus, Motorkortex) beteiligt; die motorischen Zen-
tren des Hirnstamms kontrollieren die Stützmotorik

Zielbewegungen. Die Zielmotorik muss unterschiedliche 
Aufgaben erfüllen können: Bei bestimmten Aufgaben muss 
sie relativ schnell und sehr exakt sein, d. h., der eingeschla
gene Kurs muss gegebenenfalls noch vor Erreichen des 
Ziels korrigiert werden, wodurch allerdings das Ziel insge
samt langsamer erreicht wird (z. B. die rampenförmigen 

Blickzielbewegungen des Auges). Soll trotz erstrebter Prä
zision aus Gründen der notwendigen Eile auf Kurskorrek
turen verzichtet werden, müssen Bewegungsprogramme 
abrufbar sein, die vorher in der Regel durch viel Training 
einstudiert werden mussten (»ballistische« Bewegungen, 
z. B. beim Spielen schneller Läufe auf einem Klavier). Auch 
die raschen Sakkaden des Auges gehören zu den balli
stischen Bewegungen. An diesen zielmotorischen Aufga
ben sind vor allem der assoziative Kortex und das Klein
hirn beteiligt. Die Basalganglien (bestehend aus Striatum, 
Pallidum, Substantia nigra, Nucleus subthalamicus und 
Nucleus accumbens) dienen der Zielmotorik durch Herab
setzen der Durchführungsschwelle für intendierte Bewe
gungen und durch Hemmung ungewollter Bewegungen. 
Kleinhirn und Basalganglien wirken über motorische tha
lamische Kerne auf den Motorkortex ein, der zusammen 
mit den tiefer gelegenen motorischen Strukturen im Hirn
stamm, Rückenmark und der Skelettmuskulatur die Bewe
gungsausführung übernimmt.

Haltung	und	Stellung	des	Körpers	im	Raum. Die Stützmo
torik wird über Strukturen kontrolliert, die im Hirnstamm 
liegen. Sie erhalten bereits durch Kleinhirnanteile verarbei

. Abb. 7.1. Übersicht über die moto
rischen Syteme. Die wichtigsten 
Schaltstationen und Informationsflüsse 
sind unter Berücksichtigung ihrer 
hierarchischen Lage vereinfacht dar-
gestellt. Die Ereignisse laufen in der 
Reihenfolge Planung (gelb), Program-
mierung (grün) und Durchführung (rot) 
ab, wobei die sensorischen Informa-
tionen (blau) ständig zur Verfügung 
stehen müssen. Zu beachten ist, dass 
das Kleinhirn zusätzliche Funktionen 
ausübt (rot), indem es mit Informa-
tionen aus der Peripherie (blau) das 
Gleichgewicht und die Stützmotorik 
kontrolliert. Außer vestibulären Infor-
mationen werden auch visuelle ver-
arbeitet. Näheres imText
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In Kürze

tete somatosensorische, visuelle und vestibuläre Informa
tionen. Da sich beispielsweise die Stellung des Kopfes im 
Raum von der des Rumpfes unterscheiden kann, müssen 
für die Berechnung der Körperstellung propriozeptive Affe
renzen aus der Halsregion berücksichtigt werden. 

Elementare	reflektorische	Bewegungsmuster. Komplexe 
willkürliche Bewegungen beinhalten immer auch unwillkür
liche reflektorische Bewegungskomponenten. Auf Rücken
marksebene bilden spinale Afferenzen, Interneurone und 
motorische Einheiten über Verschaltungen den proprio
spinalen Apparat, bei dessen Aktivierung einfache, aber 
zweckmäßige Bewegungen ablaufen, die wir, bei isolierter 
Untersuchung, als »spinale Reflexe« bezeichnen. Diese Re
flexe sind in den normalen Bewegungsablauf so integriert, 
dass sie nicht als solche sichtbar sind. Unabhängig davon 
können sie zu diagnostischen Zwecken isoliert ausgelöst 
werden. Die entsprechenden Reflexbögen sind beim pha
sischen Muskeldehnungsreflex ausnahmsweise monosy
naptisch, meist jedoch polysynaptisch angelegt, wie z. B. 
beim Beugereflex (Flexorreflex). Die spinalen Reflexe stel
len einen Vorrat elementarer Haltungs und Bewegungs
programme dar, wie Atmen, Kauen, Gehen und Laufen, 
deren sich der Organismus nach Bedarf bedienen kann, 
ohne dass sich die höheren Abschnitte des Zentralnerven
systems im einzelnen um die Ausführung der Programme 
bemühen müssen.

Kontrolle	von	Haltung	und	Bewegung		
im	Überblick
Die hierarchisch aufgebauten motorischen Zentren 
 teilen sich ihre Hauptaufgaben:
5 Der Bewegungsplan ist Aufgabe des motorischen	

Assoziationskortex;
5 das Bewegungsprogramm wird vom Motorkortex 

aus dem Bewegungsplan umgesetzt;
5 zur Bewegungsausführung tragen die Basal-

ganglien und das Kleinhirn bei;
5 die absteigenden Bahnen tragen die Ausführungs-

signale zum propriospinalen	Apparat und weiter 
zur Muskulatur.

Alle zielgerichteten Bewegungen setzen geeignete 
Ausgangspositionen voraus. Diese stützmotorischen 
Leistungen werden durch Steuerung und durch Regel-
kreise gewährleistet, die von entwicklungsgeschicht-
lich alten Kleinhirnanteilen und motorischen Hirn-
stammzentren kontrolliert werden und sich spinaler 
Reflexe bedienen. 

7.2 Spinale Reflexe

Aufgaben	und	Anteile	einfacher	Reflexe

! Ein Reflex ist eine zweckgerichtete stereotype Antwort 
auf einen definierten Reiz unter gleich bleibenden Bedin-
gungen. Reflexe dienen der Stabilisierung eines Zustands 
oder Vorgangs. Bei spinalen Reflexen liegt das Reflexzen-
trum im Rückenmark

Definition. Spinale Reflexe sind unbedingte Reflexe, die im 
Gegensatz zu den erworbenen bedingten Reflexen gene
tisch determiniert sind. Der segmental organisierte Reflex
bogen setzt sich zusammen aus einem oder mehreren Re
zeptortypen (Sensoren), einem afferenten Schenkel (zu
führende sensible Fasern zum ZNS), einem Reflexzentrum 
(Interneurone und Somata der Motoneurone) und einem 
efferenten Schenkel zum Effektor. Die Zahl der Interneu
rone ist sehr unterschiedlich; nur beim monosynaptischen 
Dehnungsreflex (s. unten) ist der afferente Schenkel direkt 
mit dem efferenten Schenkel gekoppelt. Die Latenzzeit des 
Reflexes hängt von der Leitungsstrecke im afferenten und 
efferenten Schenkel, der Anzahl der involvierten Synapsen 
und der Zahl der Interneurone im Reflexzentrum ab. Spi
nale Reflexe dienen der Einstellung und Stabilisierung der 
Länge und Kraft des Muskels.

Sensoren	der	spinalen	Motorik

! Die Muskelspindeln und die Sehnenorgane sind Mecha-
nosensoren des Muskels. Sie messen Länge, Längen-
änderung und Spannung des Muskels

Aufbau	der	Muskelspindeln. In jedem Muskel liegen eine 
Anzahl Muskelfasern, die dünner und kürzer als die ge
wöhnlichen Muskelfasern sind. Jeweils einige von ihnen 
liegen zusammen und sind von einer bindegewebigen Kap
sel umgeben. Dieses Gebilde wird seiner Form wegen Mus
kelspindel (lat. »fusus« = Spindel) genannt (. Abb. 7.2). Die 
in der Kapsel liegenden Muskelfasern werden als intra
fusale Muskelfasern bezeichnet, während die gewöhn
lichen Muskelfasern, die als eigentliche Arbeitsmuskulatur 
den Großteil des Muskels ausmachen, extrafusale Muskel
fasern genannt werden. Aufgrund der Kernanordnung 
 lassen sich zwei Typen intrafusaler Muskelfasern unter
scheiden, die Kernkettenfasern, bei denen die Kerne in den 
mittleren Faserabschnitten geldrollen bzw. kettenförmig 
hintereinander angeordnet sind und die Kernsackfasern, 
bei denen die Kerne über eine kurze Strecke den gesamten 
Querschnitt in dichter Anhäufung ausfüllen. Die Kernsack
fasern sind durchweg doppelt so lang und ihr Durchmesser 
ist doppelt so groß, wie der der Kernkettenfasern. Die Mus
kelspindeln setzen an beiden Enden über 0,5–1 mm lange, 
sehnenartige Bindegewebszüge am Perimysium extrafu
saler Faszikel an. 
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Sensible	Innervation	der	Muskelspindeln. Kernsack und 
Kernkettenfasern werden im Zentrum auf etwa 300 μm 
Länge von einer annulospiralen Endigung umschlungen, 
die zu einer markhaltigen Nervenfaser mit einem Durch
messer von 10–20 μm wird. Man bezeichnet die annulo
spirale Endigung auch als primär sensible Endigung, die 
afferenten Nervenfasern auch als IaFasern oder IaAffe
renzen (. Abb. 7.2, . Tab. 7.1). Jede IaFaser versorgt nur 
eine Muskelspindel. IaAfferenzen phasischer Spindeln sind 
im weiteren Verlauf großkalibrig (15 μm Durchmesser) und 
myelinisiert, weshalb ihre Aktionspotenziale mit hoher Lei
tungsgeschwindigkeit fortgeleitet werden (beim Menschen 
etwa 80 m/s). 

Viele Muskelspindeln besitzen eine weitere sensible 
 Innervation durch eine oder mehrere afferente Fasern  
der Gruppe II (Durchmesser 5–6 μm, Leitungsgeschwin
digkeit etwa 40 m/s). Diese beginnen peripher von den 
primär sensiblen Endigungen nahezu ausschließlich an 
den Kernkettenfasern. Man bezeichnet diese Sensorstruk
turen als sekundär sensible Endigungen. Sie ähneln den 
primären Endigungen in Form und Ausdehnung und 
 werden oft als spiralig, manchmal auch als blütendolden
artig beschrieben. Im Gegensatz zu den IaFasern verzwei
gen sich die GruppeIIFasern oft auf zwei oder mehr 
 Spindeln. 

Efferente	 Innervation	 der	 Muskelspindeln. Die intrafu
salen Muskelfasern besitzen wie die extrafusalen eine mo
torische Innervation (. Abb. 7.2). Die efferenten fusimoto
rischen γMotoaxone stammen aus den γZellsomata, die 
wie die αZellsomata im Vorderhorn des Rückenmarks lie
gen, aber wesentlich kleiner sind als diese. Entsprechend ist 
auch der Durchmesser der γMotoaxone geringer (2–8 μm) 
als der der αMotoaxone (Durchmesser 12–21 μm) der ex
trafusalen Muskulatur. Die γMotoaxone verzweigen sich 
innerhalb des Muskels auf mehrere Muskelspindeln und 
dort auf mehrere intrafusale Muskelfasern. Die γMoto
axone bilden auf den polaren (peripheren) Abschnitten der 
intrafusalen Muskelfasern zwei Typen von Endigungen aus: 
γEndplatten (vorwiegend auf KernKettenFasern) und  
γEndnetze (vorwiegend auf extrafusalen Muskelfasern). 

Auswirkung	der	γ-Motoneuronenaktivität	auf	die	Spindel-
aktivität.	Schwelle und Empfindlichkeit der Muskelspin
deln können über die Aktivität efferenter fusimotorischer 
Fasern verstellt werden. Im Vergleich zu den Muskelspin
deln mit IaAfferenzen und dynamischer Empfindlichkeit 
haben die Muskelspindeln mit Sekundärafferenzen eine 
 höhere Schwelle und eine statische Empfindlichkeit. Die 
Entladungsfrequenz der γMotoneurone bestimmt in bei
den Fällen den Dehnungszustand und damit die Empfind

. Abb. 7.2. Aufbau und Funktion von Muskelspindeln und Seh
nenorganen. A Schematischer Überblick über den Aufbau einer Mus-
kelspindel. Die zwei Typen von intrafusalen Muskelfasern, die Kern-
ketten- und Kernsackfasern, bedingen die statische und dynamische 
Dehnungsempfindlichkeit der Muskelspindel. Die Kernkettenfasern 
generieren eine statische Antwort in Ia- und II-Muskelspindelafferen-
zen (rot). Die Kernsackfasern sind über Ia-Afferenzen vor allem für die 
dynamische Antwort bei Dehnungsreiz verantwortlich. So weisen die 
Ia-Spindelafferenzen eine dynamische und statische Empfindlichkeit 
auf, während die II-Spindelafferenzen eine vorwiegend statische Deh-
nungsempfindlichkeit haben. Die efferente γ-Innervation (blau) an 

den quergestreiften Polregionen der Muskelspindel lässt sich eben-
falls in zwei Typen unterscheiden: die »statischen γ-Motoneurone« 
 erhöhen die statische, die »dynamischen γ-Motoneurone« die dyna-
mische Empfindlichkeit der Muskelspindel. (Zusammengestellt nach 
histologischen und physiologischen Daten zahlreicher Autoren).  
B Lichtmikroskopische Zeichnung eines Golgi-Sehnenorgans durch 
Ramon y Cajal (1906). Das Golgi-Organ besteht aus marklosen Nerven-
endigungen (rot), die zwischen Kollagensträngen liegen und sich zu 
myelinisierten Ib-Fasern vereinen. C Rekonstruktion der zwischen 
 Kollagensträngen entspringenden Endverzweigungen (rot), die eine 
Ib-Nervenfaser bilden. (Nach Birbaumer u. Schmidt 2006)
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lichkeit der Sensoren. Daneben gibt es weitere kleine Mo
toneurone, deren Axone sowohl extra als auch intrafusale 
Muskelfasern innervieren: βMotoneurone (in den Abb. 
nicht gezeigt). 

Aufbau	 der	 Sehnenorgane.	 In den Sehnen liegen nahe 
dem muskulären Ursprung reich verzweigt marklose 
 Nervenendigungen, die zwischen Kollagensträngen liegen 
und von einer bindegewebigen, etwa 1 mm langen und 
0,1 mm dicken Kapsel umhüllt sind. Das sind die Sehnen
organe (syn. GolgiSehnenorgane; . Abb. 7.2, . Tab. 7.1). 
Die Sehnenorgane bzw. die marklosen Nervenendigun
gen, die sie innervieren, werden durch Zug an den Kolla
gensträngen stimuliert und messen als Dehnungsrezep
toren die Spannung von 10–20 extrafusalen Muskelfasern, 
die z. T. derselben, z. T. verschiedenen motorischen Ein
heiten angehören. Die Nervenendigungen vereinen sich  
zu wenigen dicken myelinisierten Nervenfasern von  
10–20 μm Durchmesser, die als IbFasern bezeichnet 
 werden. 

Lage	der	Muskelspindeln	und	Sehnenorgane. Muskelspin
deln und Sehnenorgane sind nach ihrem adäquaten Reiz 
Dehnungsrezeptoren. Ihre Anordnung im Muskel ist je
doch unterschiedlich: Die Muskelspindeln liegen parallel, 
die Sehnenorgane in Serie zur extrafusalen Muskulatur. Da
raus ergeben sich charakteristische Unterschiede der Ent
ladungsmuster vor allem bei der Kontraktion des Muskels, 
die in . Abb. 7.3 gezeigt werden.

Entladungsmuster	 der	 Muskelspindeln	 und	 Sehnenor-
gane	bei	Dehnung	und	extrafusaler	Kontraktion. Ist ein 

Muskel etwa auf seine Ruhelänge gedehnt (. Abb. 7.3 A), 
entladen die primären Muskelspindelendigungen, während 
die Sehnenorgane stumm sind. Bei Dehnung (. Abb. 7.3 B) 
nimmt die Impulsfrequenz der IaFasern über eine initial 
deutlich erhöhte auf eine der Dehnung proportionale Im
pulsfrequenz zu und auch die Sehnenorgane beginnen zu 
feuern. Folgt der Dehnung, z. B. aufgrund eines phasischen 
Reflexes, eine rein extrafusale Kontraktion (. Abb. 7.3 C), 
wird die Muskelspindel entlastet und die Rezeptorenentla
dungen hören daher auf. Das Sehnenorgan bleibt gedehnt, 
seine Entladungsfrequenz nimmt während der Kontraktion 
sogar vorübergehend zu, da die Beschleunigung der Last zu 
einer kurzzeitigen stärkeren Dehnung des Sehnenorgans 
führt.

Die Muskelspindeln messen demzufolge die Länge und 
Längenänderung des Muskels, während die Sehnenorgane 
die Spannung registrieren. Bei isometrischer Kontraktion 
nimmt die Entladungsfrequenz der Sehnenorgane stark zu, 
während die der Muskelspindeln etwa gleich bleiben sollte. 
Tatsächlich nimmt die Entladungsrate der Muskelspindeln 
sogar ab, da es trotz konstanter äußerer Länge des Muskels 
zu einer Verkürzung der kontraktilen auf Kosten der elas
tischen Elemente kommt, wodurch die Muskelspindeln 
entspannt werden.

Aktivierung	 der	 Muskelspindeln	 durch	 intrafusale	 Kon-
traktion. Außer durch Dehnung des Muskels gibt es eine 
zweite Möglichkeit, die primären Afferenzen zu erregen, 
nämlich durch Kontraktion der intrafusalen Muskelfasern 
über eine Aktivierung der fusimotorischen γMotoneu
rone. Eine isolierte Kontraktion der intrafusalen Muskelfa
sern ändert zwar nicht Länge und Spannung des gesamten 

. Tab. 7.1. Nomenklatur der Nerven nach Erlanger & Gasser 

Rezeptortyp Afferenter	
Fasertyp

Vorkommen Adäquater	Reiz Reiz-
antwort

Zentrale	Effekte Funktion

Primäre MS-
Endigung

Ia (Aα) Parallel zum extra-
fusalen Muskel

Dynamische, 
 weniger tonische 
Muskeldehnung 
(dL/dt, L)

Phasisch 
+ statisch

Monosynaptisch exzita-
torisch zum MN des 
 Agonisten, disynaptisch 
hemmend zum MN der 
Antagonisten

Phasischer Dehnungs-
reflex, Kompensation  
von Störungen, Tonus-
regulation zsm. mit Golgi-
Rezeptoren

Sekundäre 
MS-Endigung

II (Aβ) Parallel zum extra-
fusalen Muskel

Tonische Muskel-
dehnung (L)

Statisch Polysynaptisch zum MN 
des gedehnten Muskels

Tonischer MDR, Flexor-
reflex (Schutzreaktion), 
beteiligt am Positionssinn

Golgi-Seh-
nenorgan

Ib (Aα) Übergang Mus-
kel–Sehne (in Se-
rie zum Muskel)

Änderung der 
Muskelspannung 
(vor allem aktive)

Phasisch 
+ statisch

Disynaptisch inhibito-
risch zum MN des 
 Agonisten und exzita-
torisch zum MN des 
 Antagonisten

Spannungsservo, zsm. 
mit Ia-Afferenzen Tonus-
begrenzung 

Vor allem 
freie Endi-
gungen

Aβ (II), Aδ 
(III), C (IV) 
»Flexorre-
flex-Affe-
renzen«

Haut, Muskel, 
 Periost, Ligament, 
Gelenkkapsel

nozizeptive und 
unerwartete 
 Einwirkung, 
 Muskelischämie

Phasisch 
+ statisch

Exzitatorisch auf Flexor-
MN und inhibitorisch  
auf Extensor-MN, beides 
polysynaptisch

Flexorreflex und andere 
Schutzreflexe

MS Muskelspindel; L Muskellänge; dL/dt Muskellängenänderung; MN Motoneuron; MDR Muskeldehnungsreflex; zsm zusammen 
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Muskels, reicht aber aus, den zentralen Anteil der intrafu
salen Fasern zu dehnen und damit Erregungen in den pri
mär sensiblen Anteilen zu induzieren (. Abb. 7.3 D). Die 
beiden Wege der Spindelaktivierung – Dehnung des Mus
kels und intrafusale Kontraktion – können sich auch in 
 ihrer Wirkung addieren, wodurch die Erregungsschwelle 
der Muskels angehoben wird. Andererseits kann durch in
trafusale Kontraktion die Wirkung extrafusaler Kontrak
tion mehr oder weniger kompensiert werden. Damit kann 
der Empfindlichkeitsbereich des Dehnungssensors ver
mindert werden. 

Anteile einfacher Reflexe und	Sensoren  
der spinalen Motorik
Ein	Reflexbogen	besteht	aus	fünf	Anteilen.
5 Sensor, z. B. bei den spinalen Reflexen die Muskel-

spindeln und die Sehnenorgane,
5 Afferenz, z. B. die Ia- und II-Fasern der Muskel-

spindeln und die Ib-Fasern der Sehnenorgane,
5 Reflexzentrum, z. B. die spinalen Interneurone und 

Motoneurone,
5 Efferenz, z. B. die spinalen Motoaxone zur extra- 

und intrafusalen Muskulatur,
5 Effektor, z. B. die Skelettmuskelfasern:

Funktionell gesehen messen
5	 die	Muskelspindeln	Länge	und	Längenänderung	

der	Muskeln,
5	 die	Sehnenorgane	die	Muskelspannung:

Die Muskelspindeln können auf zwei Wegen aktiviert 
werden :
5 durch Dehnung des Muskels,
5 durch intrafusale Kontraktion:

Muskeldehnungsreflexe

! Muskeldehnungsreflexe sind Eigenreflexe, die der Lage-
stabilisierung dienen. Die Muskeldehnungsreflexe sind 
teils phasischer (monosynaptisch verschaltet), teils 
 tonischer Natur (meist di-, aber auch polysynaptisch ver-
schaltet)

Reflexarten. Muskeldehnungsreflexe sind die einfachsten 
spinalen Reflexe. Da Sensor und Effektor den gleichen 
 Muskel betreffen, bezeichnet man die Dehnungsreflexe 
auch als Eigenreflexe. Sie umfassen einen tonischen Teil, 
der die Muskellänge regelt, und einen phasischen Teil, der 
auf plötzliche Längenänderung reagiert. 

Phasischer	 Dehnungsreflex. Dieser (. Abb. 7.4) benutzt 
einen Reflexbogen, der sich aus den Sensoren in den Muskel
spindeln (Kernsackfasern), den schnellen IaSpindelaffe
renzen, den Synapsen zwischen den Nervenendigungen  
der IaAfferenzen und den großen Vorderhornzellkörpern 
 homonymer αMotoneurone sowie den großen motori
schen Einheiten mit Muskelfasern vom Typ II (. Tab. 6.3; 
Muskelfasertypen) zusammensetzt. Da die durch das Hin
terhorn laufenden IaAfferenzen monosynaptisch mit den 
im Vorderhorn liegenden Zellkörpern der αMotoneurone 
verschaltet werden, ist der phasische Dehnungsreflex ein 
monosynaptischer Reflex. Monosynaptisch deshalb, weil 
die motorische Endplatte beim Zählen der Synapsen ver
nachlässigt wird.

. Abb. 7.3. Lage (oben) und Entladungsmuster (unten, blau 
 hinterlegt) der Muskelspindeln und Sehnenorgane. A Lage im 
 Muskel in Ruhe, B Formveränderungen bei passiver Dehnung, C bei 
isotonischer Kontraktion der extrafusalen Muskelfasern, D bei allei-
niger Kontraktion der intrafusalen Muskelfasern (γ-Aktivierung). Eine 
Kombination von B mit D führte zu besonders starker Aktivierung der 
Spindelafferenzen. Ia Entladungsmuster der primären Muskelspindel-
afferenzen über Ia-Fasern; Ib Entladungsmuster der Sehnenorgane 
über Ib-Fasern; M.L. Muskellänge. (Nach Birbaumer u. Schmidt 2006)
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Eben wurde betont, dass von allen Afferenzen nur die 
IaFasern monosynaptische Kontakte mit den αMo
toneuronen bilden. Das bedeutet aber nicht, dass primäre 
Spindelafferenzen durchweg monosynaptisch verschaltet 
sein müssen. Nur wenn diese Afferenzen synchron gereizt 
werden – sei es durch elektrische Einzelreize (HReflex, 
s. unten) oder durch kurze aufgezwungene Muskeldehnun
gen (phasischer Dehnungsreflex, auch TReflex genannt, 
entsprechend engl. tendon = Sehne) – dominiert die Wir
kung des monosynaptischen Reflexbogens. 

3Der	Reflexbogen	als	Teil	eines	Regelkreises. Bei impulsförmiger 
passiver Muskeldehnung, wie z. B. infolge Schlag	 mit	 dem	 Reflex-
hammer auf die Muskelsehne (wie in . Abb. 7.4 schematisch illustriert), 
werden die intrafusalen Muskelfasern samt Sensoren kurz gedehnt. Die 
abrupte Dehnung löst über eine Membrandepolarisation der Endi-
gungen der Muskelspindelafferenzen eine Entladungssalve	 in	 den		
Ia-Afferenzen aus, die zur Aktivierung	der	α-Motoneurone und einer 
ungeregelten Verkürzung des Muskels führt (T-Reflex). Die Rolle der 
phasischen Afferenz besteht in diesem Geschehen darin, die Längen-
änderung (also das differenzierte Signal) in das rückgekoppelte Signal 
des Regelkreises über ihre Ia-Afferenz einzuspeisen. Dadurch wird  
das Ansprechverhalten des Regelkreises beschleunigt und damit die 
Wirkung dieser proportional-differenzialen Regelung (PD-Regelung) 
verbessert.

Tonischer	Dehnungsreflex.	Dieser unterscheidet sich vom 
phasischen dadurch, dass er sich vor allem der Kernketten
fasern in den Muskelspindeln und damit der sekundären 
Spindelafferenzen bedient. Er wird über segmentale Inter
neurone auf homonyme αMotoneurone weiterverschaltet 
und ist deshalb vor allem ein disynaptischer Reflex. Nur 
wenige Reflexbögen verlaufen monosynaptisch über primä
re Spindelafferenzen. Für die Steuerung synergistischer Hal
temuskeln existieren auch polysynaptische Verschaltungen. 

Der tonische Dehnungsreflex reagiert auf rampenför
mige Abweichungen der voreingestellten Muskellänge und 
ist wichtigster Bestandteil des Regelkreises zur Stabilisie
rung der Muskellänge. Trotz seiner Bedeutung wird er 
klinisch kaum zur Diagnostik herangezogen, weil die Aus
lösung schwierig zu standardisieren ist und die Reflexant
wort daher nur schwer beurteilt werden kann.

3Dehnungsreflexbögen	als	Halteregler.	Eine konstante Muskellän-
ge eignet sich für isometrische Haltungen, z. B. bei der Stabilisierung 
von Gelenken als Stütze für weiter distal initiierte Zielbewegungen. Um 
dies zu gewährleisten, müssen Haltemuskeln auch bei wechselnder 
Belastung eine konstante Länge einnehmen (Halteregelung). Diese 
wäre, in der Terminologie der Kybernetik, die Regelstrecke. Würde der 
Muskel (z. B. durch Gewichtsverlagerung) belastet, so muss, um die Re-
gelstrecke konstant zu halten, die durch Gewichtsverlagerung ausge-
löste Regelabweichung mithilfe der Muskelspindel durch die dafür zu-
ständige Kernkettenfaser (Fühler oder Sensor) gemessen werden. Diese 
meldet über ihre afferenten Ia- und II-Fasern die Länge (Ist-Wert) an das 
Rückenmark. Dort werden Soll- und Ist-Wert (der von zentral vorge-
geben ist) miteinander verglichen (Regler) und über das efferente Stell-
glied (α-Motoneuron) die Muskulatur so gesteuert, dass die Regelab-
weichung minimiert wird.

Das	γ-System	und	die	α-γ-Koaktivierung	

! Isolierte Erregung der γ-Motoneurone kann reflektorisch 
die extrafusale Muskulatur zur Kontraktion bringen  
(γ-Schleife). Physiologischerweise werden die α- und  
γ-Motoneurone aber gleichzeitig aktiviert 

Kontraktionssteuerung	des	Skelettmuskels. Nach dem bis
her Gesagten gibt es zwei Möglichkeiten, eine Kontraktion 
der extrafusalen Muskulatur auszulösen: Erstens durch di
rekte Erregung der αMotoneurone, zweitens über eine Er
regung der γ Motoneurone, die ihrerseits über eine intra
fusale Kontraktion eine Aktivierung des Dehnungsreflexes 
bewirken und dadurch die extrafusale Muskulatur zur Kon
traktion bringen. Letztere Möglichkeit wird als γSchleife 
bezeichnet. Bei einer intendierten Kontraktion wird über 
die γAktivierung das System im Sinne eines Folgeregel
kreises verstellt. 

3Willkürmotorik in der Terminologie der Kybernetik ist als Soll-
Wert-Verstellung zu verstehen. Daraus folgt, dass dauerhafte Ände-
rungen der Muskellänge ausschließlich durch entsprechende Verände-
rungen der γ-Aktivität zu erreichen sind. Würde dagegen eine willkür-
liche Muskelkontraktion in einem solchen Regelkreis zunächst durch 
Aktivierung der α-Motoneurone erfolgen, ergäbe dies nur eine kurze 

. Abb. 7.4. Arbeitsweise des phasischen Dehnungsreflexes. Im-
pulsförmige passive Muskeldehnung, wie z. B. infolge eines Schlags 
mit dem Reflexhammer, führt nach kurzer Latenz zu einer ungeregel-
ten Verkürzung des Muskels (T-Reflex), wie auf dem Kymographen 
 abzulesen ist. Zusätzlich ist der Reflexbogen von den Muskelspindeln 
(Sensor) über die primären Spindelafferenzen monosynaptisch zu 
 homonymen α-Motoneuronen (Efferenz) und zurück zum Muskel 
(Effektor) eingezeichnet. Die hier gezeigten Verhältnisse sind denen 
beim Schlag mit dem Reflexhammer auf eine Muskelsehne analog. 
(Nach Birbaumer u. Schmidt 2006)
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Kontraktion, die zur Pause der Spindelaktivität und in der Folge zu nach-
lassender Aktivität der α-Motoneurone und damit zur Erschlaffung 
 führen müssten. Die isolierte Aktivierung der α-Motoneurone würde im 
Regelkreis als Regelabweichung registriert und damit als Störung.

α-γ-Koaktivierung	(α-γ-Kopplung). Die gemeinsame αγ
Koaktivierung vermeidet die eben genannte »Störung«, da 
die Spindelaktivität trotz der Muskelverkürzung kontinu
ierlich erhalten bleibt. Die Aufgabe der αMotoneurone 
wird also durch die Tätigkeit der γMotoneurone unter
stützt, wobei der Rückkopplungscharakter der γSchleife 
ein stabilisierendes Element in die Bewegung hineinbringt 
(z. B. Nachlassen der IaAktivität, falls Bewegung schneller 
als zentral programmiert und umgekehrt). Die Aufgabe der 
γSchleife kann daher am besten als die der ServoUnter
stützung von Bewegungen beschrieben werden. 

Muskeldehnungsreflexe
Es gibt zwei	Hauptformen der zu den Eigenreflexen 
zählenden Muskeldehnungsreflexe:
5 phasische	Dehnungsreflexe (ausgelöst durch 

 kurze Aktivierung von Ia-Afferenzen der Muskel-
spindeln des homonymen Muskels über monosyn-
aptische Reflexbögen; Auslösung durch Reflexham-
mer = T-Reflex)

5 tonische	Dehnungsreflexe (ausgelöst durch 
 Gruppe-II-Afferenzen der Muskelspindeln über  
di- und polysynaptische Reflexbögen)

Rolle	der	α-	und	der	γ–Motoneurone:
5 α-Motoneurone bilden den efferenten Schenkel 

des Reflexbogens für phasische und tonische 
 Muskeldehnungsreflexe und mit den extrafusalen 
Muskelfasern motorische Einheiten

5 γ–Motoneurone wirken auf intrafusale Muskel-
fasern und passen den Arbeitsbereich der Muskel-
spindeln der jeweiligen Aufgabe an

Durch die α-γ-Kopplung wird die Aufgabe der α-Moto-
neurone durch die Tätigkeit der γ-Motoneurone unter-
stützt. 
 Die Muskeldehnungsreflexe dienen der Lagestabi-
lisierung. Da die Reflexantwort sowohl von der Aktivität 
der Sensoren als auch von dem Einfluss übergeord-
neter spinaler motorischer Zentren abhängt, kann die 
Intensität durch zahlreiche Maßnahmen verändert 
 werden. Die große klinische Bedeutung der Muskel-
dehnungsreflexe liegt im Nachweis und in der Lokali-
sierbarkeit pathologischer Veränderungen. 

Modulation	und	Quantifizierung  
von	Dehnungsreflexen	(Eigenreflexen)

! Mono- und disynaptische Dehnungsreflexe (Eigenreflexe) 
können in ihrer Intensität, nicht aber in ihrer Latenz 
 moduliert werden

Während die Latenzzeit konstant ist, weil die Zahl der be
teiligten Synapsen klein ist, kann die Stärke der Reflexant
wort moduliert werden (. Abb. 7.8) durch 
4 die Reizstärke und damit die Zahl der aktivierten Mus

kelspindeln und die Frequenz der Entladungen aus den 
einzelnen Spindeln,

4 die Aktivität der γMotoneurone auf die intrafusalen 
Muskelfasern,

4 die Hemmung der αMotoneurone (durch GolgiSeh
nenorgane), 

4 durch absteigende Bahnen im Rückenmark übermit
telte hemmende (inhibierende) und bahnende (fazili
tierende) supraspinale Einflüsse auf α und γMotoneu
rone, 

4 die Vordehnung des Muskels, die für die Aktivität der 
Spindelafferenzen und damit für die Reflexantwort be
deutsam ist (. Abb. 7.3 B),

4 die Stärke der Vorinnervation.

Daher nimmt die Reflexantwort bei zunehmender Stärke 
des äußeren Reizes über dem Schwellenwert zunächst zu, 
bis der Maximalwert (Sättigung) erreicht ist. Eigenreflexe 
sind konstant auslösbar und nur bei Maximierung zentraler 
Zuflüsse unterdrückbar (z. B. durch willentliche Verstei
fung). Sie stehen allerdings unter einer hemmenden supra
spinalen Kontrolle (s. unten).

Klinische	Prüfung	der	Dehnungsreflexe		
durch	Auslösen	von	T-	und	H-Reflexen

! Unter standardisierten Bedingungen ermöglicht die 
 klinische Routineuntersuchung eine Einschätzung des 
 Reflexstatus; für genauere quantitative Aussagen stehen 
neurophysiologische Untersuchungen wie der H-Reflex 
zur Verfügung 

Auslösbarkeit	und	Stärke	von	Eigenreflexen.	Bei der kli
nischen Untersuchung wird geprüft, ob die Schwelle für die 
Auslösung des Dehnungsreflexes seitengleich ist und – was 
noch schwieriger ist – ob die Schwelle absolut betrachtet 
pathologisch erhöht oder erniedrigt ist. Da die Reflexant
wort von der Gelenkstellung (Muskellänge) und von der 
aktiven Spannung des gedehnten Muskels und anderer 
Muskeln abhängig ist, muss auf symmetrische Gelenkstel
lungen und symmetrische Vorinnervation (am besten völ
lige Entspannung) geachtet werden (7 KliBox 7.1). 

Der Einfluss der willkürlichen Vorinnervation kann 
daran beobachtet werden, dass AufdieZähneBeißen oder 
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ein kraftvolles Verhaken und Auseinanderziehen der Hän
de (Jendrassik Handgriff) die Reflexantwort verstärkt. Die 
Erregbarkeit der motorischen Einheiten rückt durch die so 
ausgelöste willentlich herbeigeführte Vorerregung näher 
zum Schwellenwert. Durch Ablenkung kann die supra
spinale Hemmung herabgesetzt werden, mit dem gleichen 
Effekt. Bei konstitutionell schwach auslösbaren Dehnungs
reflexen (z. B. bei Hypothyreose) kann dadurch die Re
flexantwort sichtbar gemacht und eine Nervenstörung ggf. 
ausgeschlossen werden.

Durch die zusätzlichen Signale aus benachbarten Seg
menten des Rückenmarks und von höheren motorischen 
Zentren kann die Aktivierungsschwelle herauf bzw. herab
gesetzt werden, wobei es bei overflow zur Okklusion kom
men kann. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass Erre
gungszuwachs an der zentralen Synapse keinen Zuwachs an 
Reaktion auslöst. 

Auslösen	 und	 Registrieren	 von	 H-Reflexen.	 Nachteile  
der klinischen Reflexprüfung mittels des Reflexhammers 
(TReflex; . Abb. 7.4) sind die subjektive, qualitative Be
urteilung sowie die nicht standardisierte durch den Reflex
hammer vermittelte Reizintensität. Für klinischneuro
physiologische Zwecke sind jedoch standardisierte und 
quantitative Untersuchungsmöglichkeiten erwünscht, um 
z. B. den Verlauf einer Erkrankung über längere Zeit hin
weg zu kontrollieren. Dazu leistet die Methode der elek
trischen Nervenreizung und der elektromyographischen 
Registrierung der HReflexe hervorragende Dienste 
(. Abb. 7.5).

3Der Physiologe Paul	Hoffmann entwickelte 1918 dazu die geeig-
nete Methode der elektrischen Reflexauslösung im Soleusmuskel mit-
tels elektrischer Reizung des Nervus tibialis in der Kniekehle, wodurch 
der Erregungsablauf eines Muskeldehnungsreflexes reproduzierbar 
nachgeahmt werden kann. Da die Ia-Spindelafferenzen	für	eine	trans-

. Abb. 7.5. Auslösung und Registrierung von T und HReflexen 
am Menschen. A Versuchsanordnung. Zum Auslösen eines T-Reflexes 
des M. triceps surae wird ein Reflexhammer mit Kontaktschalter be-
nutzt. Durch diesen Schalter wird bei Beklopfen der Sehne die Ab-
lenkung des Elektronenstrahls des Oszillographen ausgelöst. Die 
 Reflexantwort kann auf diese Weise elektromyographisch sichtbar 
 gemacht werden. Für die Auslösung der H-Reflexe wird der N. tibialis 

mit 1 ms langen Rechteckimpulsen durch die Haut gereizt. Reiz und 
Ablenkung des Oszillographenstrahls sind miteinander synchronisiert. 
B H und M-Antworten bei zunehmender Reizstärke. C Amplituden  
der H- und M-Antworten (Ordinate) in Abhängigkeit von der Reizstärke 
(Abszisse) bei einer gesunden Versuchsperson. (B, C nach Hopf u. 
Struppler 1974)
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kutane	Erregung eine etwas niedrigere Schwelle haben als die Axone 
der α-Motoneurone, gelingt es bei geringer Reizstärke, die Ia-Afferen-
zen selektiv zu erregen. Die elektrische Reizstärke kann fein dosiert und 
konstant gehalten werden, und die Größe der Reflexantwort kann an-
hand des elektromyographisch registrierten Summenaktionspotenzials 
des Muskels genau gemessen werden. Heute hat die Methode in der 
klinischen Neurophysiologie und in der Grundlagenforschung beim 
Menschen eine weite Verbreitung gefunden. Die Bezeichnung H-Reflex 
(im Unterschied zum T-Reflex) erfolgte zu Ehren Paul Hoffmanns; sie hat 
sich allgemein eingebürgert.

Grundlegend für die Anwendung des HReflexes ist die 
 Erstellung der Rekrutierungskurve als Funktion verschie
dener Reizstärken. Wie in . Abb. 7.5 B gezeigt, erscheint bei 
zunehmender Reizstärke zuerst die reflektorische HWelle 
mit einer Latenzzeit von 30–40 ms; bei höherer Reizintensität 
nimmt die Amplitude der HWelle zunächst zu, jedoch er
scheint schon bald mit einer kurzen Latenz von 5–10 ms die 
MWelle. Während die Letztere mit der Reizstärke weiter 
stark zunimmt, vermindert sich die Amplitude der HWelle 
wieder. 

Auswertung	 des	 Hoffmann-Reflexes.	 Die HWelle ist 
 Folge der reflektorischen Erregung der efferenten αMoto
neurone, die durch Reizung der primären Spindelaffe
renzen (IaFasern ) indirekt ausgelöst wird. Sie tritt mit 
einer durch den längeren Weg und die synaptische Um
schaltung bedingten zeitlichen Verzögerung später als die 
MWelle auf. Die MWelle ist Ausdruck der direkten Erre
gung der höherschwelligen motorischen Axone unter der 
Reizelektrode. Die erzeugten Aktionspotenziale in den 
Motoaxonen werden bei der künstlichen Reizung sowohl 
»orthodrom« in die Peripherie als auch »antidrom« nach 
zentral geleitet. Im Motoneuron kommt es dadurch zu 
 einer »Kollision« zwischen direkten antidromen und in
direkt ausgelösten Impulsen die sich mit zunehmender 
 Reizsträrke immer effizienter gegenseitig supprimieren. 
Dadurch erklärt sich das Phänomen, dass mit zuneh
mender überschwelliger Erregung motorischer Axone  
im gemischten Nerven die Amplitude der HWelle des 
Muskels wieder abnimmt, während die Amplitude der  
MWelle zunimmt

ä	7.1.	 Pathologische	Veränderungen	des	phasischen	Muskeldehnungsreflexes	

Bei einer neurologischen Untersuchung weisen Seiten-
unterschiede der Schwelle für die Reflexauslösung sowie 
erloschene oder lokal abgeschwächte oder gesteigerte 
phasische Dehnungsreflexe auf eine Störung der Senso-
motorik hin (z. B. spinale gesteigert im Vergleich zu supra-
spinalen Dehnungsreflexen wie Masseterreflex). 

Reflexbefunde	und	mögliche	Ursachen(zusätzliche	
sensible	und/oder	motorische	Ausfälle	engen	die	
	Lokalisation	der	Schädigung	weiter	ein;	7	KliBox	7.2):
5 Segmentale	Hypo-	oder	Areflexie: Schädigung der 

Afferenz (am häufigsten Bandscheibenvorfall mit 
Kompression der Hinterwurzel), oder der Zellkörper 
von Vorderhornzellen (Poliomyelitis, spinale Muskel-
atrophie, Querschnittssymptomatik in Höhe der 
 Schädigung); wenn nur ein einzelnes Rückenmarks-
segment betroffen ist, kommt es aufgrund der Plexus-
bildung der Spinalnerven jedoch nur zu partiellen 
Ausfallserscheinungen.

5 Nicht	segmental	organisierte	Hypo-	oder	Areflexie: 
bei entsprechendem Verteilungsmuster auf einen 
Nervenplexus oder einen Stammnerven hinweisend 
(Tumorkompression, Kompartmentsyndrom, Trauma, 
Mononeuritis); bei symmetrischem Befall rein moto-
rische (Muskelkrankheit) oder sensomotorische 
 Störung (Polyneuropathie); die Muskelspindeln sind 
praktisch nie betroffen.

5 Hyperreflexie: Physiologischerweise stehen die pha-
sischen Dehnungsreflexe unter dem Einfluss hem-

mender Bahnen, die mit der (fördernden) Pyramiden-
bahn zum Vorderhorn ziehen. Da eine isolierte Pyrami-
denbahnschädigung nicht möglich ist (außer in der 
Pyramide selbst), führt eine Funktionsstörung	in	ab-
steigenden	Bahnen wegen fehlender Hemmung prak-
tisch immer zur Steigerung	der	Eigenreflexe. Eine 
 Hyperreflexie findet sich am ehesten paraspinal unter-
halb einer chronischen Querschnittsschädigung oder 
halbseitig nach kontralateraler supraspinaler Schädi-
gung, z. B. Infarkt der Arteria cerebri media (. Abb. 7.24). 
Die Reflexenthemmung geht praktisch immer mit einer 
pathologischen Erhöhung des Muskeltonus (»Spastizi-
tät«) einher. Die Reflexerregbarkeit steigert sich im Ver-
lauf zu Massenreflexen (Beugereflexe und gekreuzte 
Streckreflexe). Typisch für eine Hyperreflexie sind un-
erschöpfliche	Kloni, eine dauerhafte Folge von Eigen-
reflexen, die sich im monosynaptischen Reflexbogen 
selbst unterhalten.

5 Spastizität beschreibt einen geschwindigkeitsabhän-
gig gesteigerten Dehnungswiderstand der Muskulatur, 
verbunden mit einer zentralen Parese oder Paralyse 
und pathologischen Fremdreflexen (s. unten). 

Beim tief bewusstlosen (komatösen), beatmeten und kreis-
laufstabilen Patienten können die spinalen Muskeldeh-
nungsreflexe (und generell die spinalen Reflexe) trotz 
 Hirntod noch Stunden bis Tage auslösbar sein. Das Vorhan-
densein supraspinaler Reflexe belegt dagegen Hirnstamm-
aktivität, wodurch der Hirntod widerlegbar ist.
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Eigenschaften	von	Fremdreflexen

! Bei Fremdreflexen liegen Sensor und Effektor nicht im 
gleichen Organ; polysynaptische Reflexe sind über 
 spinale Interneuronenketten mit den motorischen Ein-
heiten verknüpft

Bauplan	 der	 Fremdreflexe. Sind Interneurone zwischen 
Afferenz und Efferenz geschaltet, spricht man entsprechend 
ihrer Zahl von di, oligo oder polysynaptischen Reflexen. 
Dazu kommt, dass die Sensoren in der Regel nicht im Mus
kel selbst, sondern in anderen Geweben (z. B. Sehnen, Haut, 
Gelenken) liegen. Daher auch ihr Name Fremdreflexe.

Funktion	der	Fremdreflexe. Fremdreflexe sind Schutzreflexe. 
So führen z. B. Reizungen im Gesichtsbereich zum Schutz 
der Augen zu einem beidseitigen Lidschluss. Häufig sind 
Fremdreflexe der erste (unbewusste) Anteil einer Fluchtreak
tion, weshalb sie auch Fluchtreflexe genannt werden. Dazu 
gehören die weiter unten besprochenen Flexorreflexe. 

Habituation	von	Fremdreflexen. Nicht schmerzhafte Reize 
können, falls sie unerwartet sind, ebenfalls zu Reflexant
worten führen. So kann man sich z. B. leicht davon über
zeugen, dass bei sanfter und kurzer Berührung der Pfote 
einer Katze diese reflektorisch zurückgezogen wird; d. h., 
potenziell schmerzhafte und unerwartete Reize bewirken 
ebenfalls einen Fremdreflex, allerdings mit sukzessiver Ab
nahme der Reflexantwort bei regelmäßiger Reizwiederho
lung. Dieses für Fremdreflexe typische Phänomen nennt 
man Habituation.

Variabilität	 polysynaptischer	 Reflexe.	 Die Fremdreflexe 
sind in der Latenzzeit, Dauer, Amplitude und Ausbreitung 
der Antwort variabel, auch bei gleich bleibender Reizung. 
Verschiedene Einflüsse, wie Vorinnervation, Erwartung, 
vorbestehende Entzündungen etc., haben einen stark mo
dulierenden Effekt. Dies ist der polysynaptischen Übertra
gung (. Abb. 7.6 C) zuzuschreiben, denn mit jeder zusätz
lichen Synapse im Reflexbogen steigt die Variabilität und 
die Unsicherheit in der Übertragung. Bei elektromyo
graphischer Registrierung sieht man (im Unterschied zum 
monosynaptischen Dehnungsreflex) auch die stärkere Va
riabilität der Reflexlatenzzeit.

Klinisch	relevante	Fremdreflexe

! Zu den klinisch wichtigen Fremdreflexen zählen Flexor-
reflexe (z. B. Fußsohlenreflex), Lidschlussreflex, Bauch-
hautreflex und Kremasterreflex; ein positives Babinski-
Phänomen beim Fußsohlenreflex nach dem 1. Lebensjahr 
weist auf eine Pyramidenbahndysfunktion hin

Flexorreflex. Der Flexorreflex ist der wichtigste und be
kannteste Fremdreflex (. Abb. 7.6). Dabei kommt es, z. B. 

durch eine schmerzhafte Reizung, zum Wegziehen der be
troffenen Extremität durch Beugung (Flexion) der entspre
chenden Gelenke. Klinisch wird ein Flexorreflex durch 
mittelstarkes Bestreichen der Fußsohle mit einem spitzen 
Gegenstand geprüft (Fußsohlenreflex). Die Reaktion be
steht aus einer Plantarflexion aller Zehen, einer Dorsalfle
xion des Fußes und, bei starker Reizung, einer Flexion im 
Knie und Hüftgelenk (7 Klibox 7.2). 

Die FlexorreflexAfferenzen bilden keine homogene 
Fasergruppe; neben den kutanen Nozizeptoren der Körper
oberfläche sind auch die hochschwelligen Afferenzen der 
Tiefensensibilität beteiligt sowie die dünnen sekundären 
Muskelspindelafferenzen (IIAfferenzen) mit ihren spira
ligen und blütendoldenartigen Endigungen (. Abb. 7.2 A 
und . Tab. 7.1). 

Ipsi-	und	kontralaterale	Begleitreflexe	des	Flexorreflexes. 
Bei der Aktivierung der Flexoren werden gleichzeitig die 
ipsilateralen Extensoren gehemmt. Dies wird elektromyo
graphisch durch die abrupte Abnahme eines vorbestehen
den Extensorentonus sichtbar. Diese reziproke antagonis
tische Hemmung (. Abb. 7.6 C) zwischen Beugern und 
Streckern findet sich auch beim monosynaptischen Deh
nungsreflex und erfolgt dort über eine disynaptische Hem
mung der Motoneurone über »IaInterneurone« (. Tab. 7.1 
und 7 Abschn. 7.3).

Im Gegensatz zum Dehnungsreflex wirkt der Flexor
reflex bei starker Reizung zusätzlich auch reziprok auf  
die Beuger und Strecker der kontralateralen Extremi
tät (. Abb. 7.5 C). Tritt man z. B. mit der Fußsohle in eine 
Scherbe, hat dieser gekreuzte Reflex den Vorteil, dass sich 
das andere Bein reflektorisch streckt und damit das Körper
gewicht übernehmen kann (und den verletzten Fuß noch 
weiter vom schädigenden Agens wegzieht). 

3Bauchhautreflex.	Dieser Fremdreflex wird durch Bestreichen der 
Bauchhaut in drei Etagen von lateral bis zur Mittellinie ausgelöst, wäh-
rend der Bauchdeckenreflex (monosynaptischer Reflex) durch Deh-
nung der Bauchdeckenmuskulatur mit dem Reflexhammer entsteht. 
Die Reflexantwort besteht bei den beiden unterschiedlichen Reflexen 
in einer Anspannung der Bauchmuskulatur, die den Nabel zur ipsilate-
ralen Seite verzieht. Bei einer Schädigung der Pyramidenbahn kann 
dieser Reflex abgeschwächt (Reflexirradiation) sein oder völlig fehlen. 
Bei schlaffen Bauchdecken und in der Nähe großer Narben ist der 
Bauchhautreflex nur schwach oder gar nicht auszulösen, ohne dass dies 
verwertbar wäre. Dann ist die folgende Prüfung beim Mann indiziert: 

Kremasterreflex. Der Reflex wird durch Bestreichen der Oberschenkel-
innenseite geprüft, wobei die Reaktion in einer langsamen Kontraktion 
des M. cremaster besteht. Läsionen in der Höhe L1, L2 des Rückenmarks 
führen zum Ausfall. 

Lidschlussreflex. Im Gegensatz zu den vorgenannten spinalen Reflexen 
ist der Lidschlussreflex ein supraspinaler Reflex. Er wird durch einen 
mittelstarken Schlag mit dem Reflexhammer auf die Stirn-Nasenwurzel 
ausgelöst (Glabellareflex) oder elektrisch durch Reizung des Nervus 
supraorbitalis. Die Reflexantwort kann elektromyographisch vom M. or-
bicularis oculi abgeleitet werden, wobei der Lidschluss, auch bei ein-
seitiger elektrischer Reizung, immer beidseitig erfolgt. Der Lidschluss-
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reflex hat sein Zentrum	im	Hirnstamm, was ihm seine besondere kli-
nische Bedeutung verleiht. Der Reflexbogen umfasst die sensorischen 
Trigeminusafferenzen und -kerne sowie die Fazialismotoneurone. Da 
das Reflexzentrum in Nachbarschaft zu lebenswichtigen Hirnstamm-
zentren liegt, kann ein abnormer Reflex auf einen pathologischen Pro-
zess (z. B. Tumor) in dieser kritischen Hirnstammregion hindeuten. Auch 
Schädigungen im Bereich der Trigeminus- und Fazialisnerven können 
die Reflexauslösung beeinträchtigen.

ä	7.2.	 Pathologische	Reflexantworten	

In jedem Falle pathologisch und ein sicheres Zeichen für 
eine Funktionsstörung in zentralen absteigenden moto-
rischen Bahnen sind allein die Reflexe	der	Babinski-
Gruppe. Es gibt Fälle, bei denen sich die pathologische 
Hyperextension der Großzehe nicht auf die klassische 
Weise nach Babinski, sondern nur durch eine der Varian-
ten Chaddock (kräftiges Bestreichen des äußeren Rands 
des Fußrückens), Oppenheim (kräftiges Bestreichen  
der Schienbeinkante vom Knie zum Sprunggelenk), 
Strümpell (Supination des Fußes bei Beugung des Knies 
gegen Widerstand, eigentlich eine pathologische Mit-
bewegung) auslösen lässt. Bei allen pathologischen 
 Reflexen handelt es sich um Fremdreflexe. 
 Die Fremdreflexe stehen unter dem fördernden 
Einfluss der aus dem Hirnstamm absteigenden moto-
rischen Bahnen. Ihre Abschwächung, rasche Ermüd-
barkeit oder ihr Ausfall weist auf eine Funktionsstörung 
dieser Bahnen hin. Dagegen findet man bei chroni-
schen	Läsionen	im	Rückenmark einen extrem ge-
steigerten	Flexorreflex mit heftigen Beugesynergien 
des ganzen Beines, gelegentlich mit gleichzeitiger 

. Abb. 7.6. Normale und pathologische Flexorreflexe des Beins. 
A Elektromyographische Analyse des Flexorreflexes, der durch elek-
trische Reizung von plantaren Hautnerven ausgelöst wird (links). Die 
von den Fußhebern (M. tibialis ant.) ausgelöste Aktivität besteht aus 
einer ersten polyphasischen Antwort und einer kleinen späten Ant-
wort (blaues EMG rechts in A). Bei einer Vorinnervation erfolgt eine 
starke Bahnung (Faszilitiation) beider Komponenten (rotes EMG in a). 
In b  wird das gleichgerichtete EMG gezeigt (negative Amplituden 
werden in positive umgewandelt), in c die über 32 Reizfolgen gemit-
telte Antwort. B Beugesynergie des linken Beines bei einem schmerz-
haften Reiz der Fußsohle mit Dorsalflexion der Großzehe; das rechte 
Bein wird kompensatorisch gestreckt. Rechts positives Babinski-Phä-
nomen nach Bestreichen der Plantarfläche bei einem erwachsenen 
Patienten mit Läsion der Pyramidenbahn: tonische Dorsalflexion der 
Großzehe, die so lange anhält, wie der Reiz, der mehrmals wiederholt 
werden muss, ausgeübt wird. Dieses Phänomen ist im Säuglingsalter 
wegen der noch mangelhaften Myelinisierung der Pyramidenbahn 
normal. C Intrasegmentale Verschaltung einer afferenten Faser von 
 einem Nozizeptor der Haut des Fußes. Die Gruppe-III-Afferenz (Aδ-Af-
ferenz) und die Reflexwege des ipsilateralen Flexorreflexes und des 
kontralateralen Extensorreflexes sind rot eingetragen. (A nach Meinck 
in Delwaide u. Young 1985)

9

6
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 Streckung des anderen Beines. Dies ist die Folge der 
Schädigung multisegmentaler spinaler Verschaltungen. 
Auch bei Basalganglienstörungen und manchen De-
menzformen kann man eine Enthemmung bestimmter 
Fremdreflexe beobachten, z. B. einen gesteigerten 
 Glabellareflex. 
 Die Prüfung	vegetativer	Reflexe kann für die 
 klinische Diagnostik ebenfalls Hinweise erbringen. Im 
Bereich des Rückenmarkes ist die reflektorische	Entlee-
rung	der	Harnblase (Detrusoraktivierung bei bestimm-
ter Blasenfüllung) und die reflektorische	Kotentleerung	
(Defäkation) zu nennen. Bei chronisch-isoliertem 
Rückenmark erfolgen diese Funktionen rein reflekto-
risch, d. h. ohne willentliche Kontrolle der Sphinkteren. 
Die Patienten können lernen, durch rhythmische Druck-
ausübung auf die Bauchdecke die Reflexe auszulösen 
(7 Kap. 20.5).

Fremdreflexe
Polysynaptische	Reflexe vermitteln Schutz- und 
Fluchtreflexe und spinale Automatismen. 
 Die klinische	Bedeutung der Fremdreflexe liegt im 
Nachweis und in der Lokalisierbarkeit pathologischer 
Veränderungen wie z. B. einer Pyramidenbahnstörung 
oder eines Querschnittsyndroms

7.3 Spinale postsynaptische  
HemmMechanismen

Reziproke	antagonistische	Hemmung	

! Die Ia-Afferenzen bilden disynaptische hemmende Ver-
bindungen zu antagonistischen α-Motoneuronen

Definition. Wie bereits in 7 Abschn. 7.2 erwähnt, werden 
bei der Aktivierung des Agonisten gleichzeitig die ipsilate
ralen Antagonisten gehemmt. Denn die IaAfferenzen bil
den nicht nur monosynaptische erregende Verbindungen 
mit homonymen αMotoneuronen, sondern auch disynap
tische hemmende Verbindungen zu den antagonistischen 
Motoneuronen (. Abb. 7.7). Diese Hemmung wird als re
ziproke antagonistische Hemmung bezeichnet. Sie unter
stützt die durch IaFaserAktivität ausgelösten Kontrak
tionen des homonymen und der agonistischen Muskeln 
durch gleichzeitige Hemmung der am selben Gelenk an
greifenden Antagonisten. 

Da die IaFasern des antagonistischen Muskels entspre
chende Verknüpfungen besitzen, werden durch passive, 
d. h. von außen erzwungene Änderungen der Gelenkstel
lung vier Reflexbögen aktiviert, die insgesamt dazu dienen, 

die Änderung der Gelenkstellung weitgehend rückgängig 
zu machen, also die vorgegebene Muskellänge konstant zu 
halten. Wird nämlich durch den Einfluss der Schwerkraft 
das Kniegelenk in . Abb. 7.7 gebeugt, so wird die Dehnung 
der Muskelspindeln des Extensors 
1. die Extensormotoneurone verstärkt erregen und 
2. die Flexormotoneurone verstärkt hemmen. 
3. Die Entdehnung der Muskelspindeln des Flexors wird 

die homonyme Erregung der Flexormotoneurone ver
mindern und 

4. die reziproke Hemmung der Extensormotoneurone re
duzieren. Eine solche »Wegnahme von Hemmung« 
wird als Disinhibition bezeichnet. Damit nimmt ins
gesamt die Erregung der Extensormotoneurone zu und 
die der Flexormotoneurone ab.

Die vier Reflexbögen bilden also zusammen ein Längen
kontrollsystem des Muskels.

Autogene	Hemmung	und	Regelkreis		
zur	Konstanthaltung	der	Muskelspannung	

! Die Ib-Interneurone der Golgi-Sehnenorgane	hemmen 
homonyme α-Motoneurone

Die in Serie zur extrafusalen Muskulatur angeordneten 
GolgiSehnenorgane wirken mit ihren IbAfferenzen über 

. Abb. 7.7. Die Reflexbögen des monosynaptischen Dehnungs
reflexes und der reziproken antagonistischen Hemmung. Die  
Ia-Afferenzen hemmen über Interneurone jeweils den antagonis-
tischen Muskel; F Flexormotoneuron; E Extensormotoneuron des 
 Kniegelenks. (Nach Birbaumer u. Schmidt 2006)
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ein hemmendes Interneuron im Rückenmark auf homo
nyme Motoneurone (autogene Hemmung) zurück. Ist ein 
Muskel auf seine Ruhelänge gedehnt, sind die Sehnenorgane 
stumm (. Abb. 7.3). Sowohl bei passiver als auch bei aktiver 
Kraftentwicklung der extrafusalen Muskulatur beginnen 
die Sehnenorgane Aktionspotenziale auszulösen. Daraus ist 
zu folgern, dass die Sehnenorgane die Spannung registrie
ren und dass eine Zunahme der Muskelspannung zu einer 
Hemmung der homonymen Motoneurone über die IbFa
sern führen kann. Damit wird ein zu starkes Anwachsen der 
Spannung verhindert. 

Autogene	Hemmung	zur	Muskelkraftkonstanz. Der Über
lastungsschutz ist aber nur ein Teilaspekt der Funktion der 
Sehnenorgane. Denn Abnahme der Muskelspannung führt 
zu einer entsprechenden Disinhibition der homonymen 
Motoneurone, wodurch die Muskelspannung wieder zu
nimmt. Dadurch kann ein unerwünschter Kraftabfall bei 
Ermüdung des Muskels kompensiert werden. Die kon
stante Kraftentfaltung eignet sich für isotonische Bewe
gungen, z. B. zur Hebung des Arms zu Beginn einer Greif
bewegung. Ermüdung kann übrigens peripher und zentral 
bedingt sein (zentrale motivationsunabhängige Ermü
dung; 7 Kap. 40.7). 

Autogene	 Hemmung	 und	 Interneuronenverbände. Für 
die überwiegende Anzahl der Bewegungen des Alltags gilt, 
dass isometrische Kräfte in Muskeln der Stützmotorik mit 
isotonischen Bewegungen in Nachbarmuskeln kombiniert 
werden. Da die meisten Muskeln je nach Aufgabenstellung 
die eine und die andere Funktion erfüllen sollen, müssen in 
den Muskeln beide Rezeptortypen vorhanden sein – Mus
kelspindeln und GolgiSehnenorgane. Rezeptoren in Haut 
und Gelenken nehmen zusätzlich auf die gleiche IbInter
neuronenPopulation Einfluss. . Abb. 7.7 zeigt die aus
geprägte Konvergenz von vier absteigenden Bahnen und 
von vier verschiedenen Rezeptortypen. Durch bahnende 
oder hemmende Effekte der absteigenden Bahnen können 
je nach Bedarf durch das Programm Schaltkreise »geöffnet« 
oder »geschlossen« werden (gatingPhänomen). Ferner 
können durch den Mechanismus der präsynaptischen 
Hemmung (7 Kap. 5.6) Effekte von primären Afferenzen 
unterdrückt werden.

Die Interneuronenverbände stehen unter starker 
 Kontrolle der supraspinalen motorischen Zentren. Je nach 
motorischer Aufgabe werden Interneurone in wechselnder 
Konstellation in Aktion treten. Interneurone werden bereits 
in der Vorbereitungsphase einer Intentionsbewegung von 
motorischen Zentren moduliert. Die Rhythmusgenera
toren für die Lokomotion sind ein weiteres Beispiel für 
aufgabenspezifische Interneuronenverbände des Rücken
markes die dafür sorgen, dass Extensoren während der 
Standphase und Flexoren während der Schwungphase ak
tiv sind. Das Zusammenspiel absteigender und segmental
sensorischer Eingänge zum Rückenmark bestimmt dabei 

das feine Erregungsmuster der Interneurone, das auf die 
Motoneuronen übertragen wird. 

Im Interneuronenverband erfolgt eine multimodale In
tegration der verschiedenen Afferenzen; die absteigenden 
Bahnen haben die Aufgabe, durch Bahnung (Faszilitia
tion) und Hemmung (Disfaszilitiation) die für ein Pro
gramm erforderlichen Interneurone zu selektionieren. Das 
Ergebnis dieser komplexen Verarbeitung wird schließlich 
auf die »gemeinsame Endstrecke« der Motoneurone über
tragen. IaAfferenzen und kortikospinale Bahn wirken di
rekt (monosynaptisch) auf die Motoneurone. 

Rekurrente	(rücklaufende)	Hemmung

! Renshaw-Zellen hemmen homonyme α-Motoneurone 
und die Aktivität der über Ia-Interneurone antagonistisch 
verschalteten α-Motoneurone

Reflexweg	der	Renshaw-Hemmung.	Eine weitere Form der 
postsynaptischen Hemmung ist die rekurrente Hemmung. 
Nach ihrem Entdecker, Birdsey Renshaw, wird die rekur
rente Hemmung auch als RenshawHemmung bezeichnet, 

. Abb. 7.8. Bahnung und Hemmung spinaler Reflexe. Einsatzfigur 
oben links: Die intrazelluläre Potenzialmessung eines Schildkröten-
 Motoneurons zeigt in Anwesenheit von Serotonin (5-HT) eine hoch-
frequente und lang anhaltende Entladungssalve von Aktionspoten-
zialen (Plateau-Potenziale). Ohne 5-HT konnten dagegen nur einzelne 
Aktionspotenziale ausgelöst werden (nicht abgebildet). Der Hauptteil 
der Abbildung schematisiert die Verbindungen eines Ib-Interneurons 
in einem Rückenmarkssegment. Diese werden nicht nur durch die  
Ib-Afferenzen der Golgi-Sehnenorgane erregt, sondern auch durch 
Muskelspindel-, Gelenk- und Hautafferenzen. Zudem konvergieren 
verschiedene absteigende motorische Bahnen auf diese Interneurone. 
Nicht eingezeichnet sind die serotonergen absteigenden Bahnen,  
die direkt auf die Motoneurone einwirken und die Plateau-Potenziale 
verursachen. Zusätzlich ist der Effekt der Renshaw-Zellen dargestellt: 
rekurrente Hemmung von α–Motoneuronen und Aktivierung des 
 antagonistischen Muskels. MSP Muskelspindel, MN α-Motoneuron,  
RIN Renshaw-Inhibition. (Nach Hounsgaard u. Kein 1985; zusammen-
gestellt nach Daten von Jankowska u. Lundberg 1981
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das betreffende Interneuron als RenshawZelle (. Abb. 7.8; 
RIN). Die αMotoneurone besitzen intraspinale rückläu
fige Kollateralen, die über eine Erregung der Renshaw
Zellen hemmend auf diese Motoneurone rückwirken. Die 
synaptische Einwirkung der Kollaterale auf das Interneuron 
erfolgt wie an der motorischen Endplatte über die Frei
setzung von Azetylcholin. Die hemmenden Transmitter der 
RenshawZelle selber sind die Aminosäuren Glyzin oder 
GABA. Die Freisetzung von Glyzin bzw. GABA führt zu 
einer Hyperpolarisation an der subsynaptischen Membran 
des Motoneurons und damit zu seiner Hemmung. 

Funktion	der	Renshaw-Hemmung.	RenshawInterneurone 
werden zusätzlich von einer Reihe von Afferenzen und ab

ä	7.3.	 Lebensgefährliche	Muskelkrämpfe	durch	Disinhibition	

Das Konvulsivum und Pflanzenalkaloid Strychnin ver-
hindert die Glyzinbindung und damit die Öffnung des als 
Chloridkanal funktionierenden Glyzinrezeptors. In Ver-
schnitten illegaler psychoaktiver Substanzen wie Heroin 
oder Kokain taucht es als Verunreinigung auf. Strychnin 
wurde auch in einigen unter dem Etikett »Ecstasy« kursie-
renden Tabletten nachgewiesen und aufgrund seiner, in 
niedrigen Dosen anregenden (analeptischen) Wirkung in 
die Dopingliste aufgenommen. Die Disinhibition der be-
grenzenden Muskelsteuerungsmechanismen bewirkt bei 
höheren Dosen eine simultane	tetanische	Kontraktion	
von	Agonisten	und	Antagonisten. Die so verursachte 
Versteifung (Reflexkrampf) läuft bei vollem Bewusstsein 

ab und ist wegen der dadurch ausgelösten Zerrungen von 
Sehnen und Gelenkkapseln äußerst schmerzhaft. Auch 
 höhere Zentren des Gehirns werden unter Strychninein-
fluss leichter erregbar. Die Krämpfe werden durch akus-
tische, optische und taktile Reize ausgelöst und verstärkt. 
Als Gegenmittel (Antidot) wird das Antikonvulsivum Benzo-
diazepin eingesetzt, das den durch GABA gesteuerten 
Chloridkanal stimuliert und damit die blockierende Wir-
kung des Strychnins auf den Glyzin-gesteuerten Chlorid-
kanal kompensiert. Ähnlich wie Strychnin wirkt bei der 
 Tetanuserkrankung das Toxin des Bakteriums Clostridium 
tetani (7 KliBox 5.4).

steigenden Bahnensystemen beeinflusst. Die einfache nega
tive Rückkopplung auf dasselbe Motoneuron hat, isoliert 
betrachtet, die Aufgabe, die Motoneuronenaktivität zu be
grenzen. Gleichzeitig hemmen die RenshawZellen auch 
diejenigen Interneurone, über welche die IaAfferenzen  
αMotoneurone antagonistischer Muskeln eigentlich inhibie
ren sollten (nicht eingezeichnet in . Abb. 7.8). Die Renshaw
Hemmung führt also dazu, dass die über den Muskeldeh
nungsreflex ausgelöste Muskelkontraktion begrenzt und der 
antagonistische Muskel (mit einer geringen Latenz) weniger 
gehemmt wird. Die RenshawHemmung dient daher vor 
allem der Begrenzung der über IaAfferenzen ausgelösten 
exzitatorischen Reflexe. 

Spinale	postsynaptische	Hemm-Mechanismen 
Die reziproke antagonistische Hemmung unterstützt 
die durch Ia-Faser-Aktivität ausgelösten Kontraktionen 
des homonymen und der agonistischen Muskeln  
durch gleichzeitige Hemmung der am selben Gelenk 
angreifenden Antagonisten. 
 Die Golgi-Sehnenorgane dienen der Regelung  
der Muskelspannung bei der Rekrutierung von neuro-
muskulären Einheiten und schützen den Muskel 
 darüber hinaus und in begrenztem Umfang vor Über-
lastung. Dem Längenkontrollsystem	der	Muskel-
spindeln ist damit ein Spannungskontrollsystem	der	
Sehnenorgane an die Seite gestellt. Ob Muskellänge 
oder Muskelspannung geregelt werden, hängt von der 
jeweiligen Aufgabenstellung ab (Stützmotorik versus 
Zielbewegung). 
 Die Renshaw-Hemmung dient vor allem der Limi-
tierung der über Ia-Afferenzen ausgelösten exzitato-
rischen Reflexe.

7.4 Propriospinaler Apparat  
des Rückenmarks

Das	Netzwerk	spinaler	Neurone

! Die Binnenzellen der grauen Substanz bilden die struktu-
relle Grundlage für die Eigenfunktionen des Rückenmarks

Arten	 von	 Binnenzellen.	 Außer den Zellkörpern für die 
Motoneurone (und den Seitenhornzellen in bestimmten 
Segmenten) gibt es in der grauen Substanz sog. Binnen
zellen, die den Eigenapparat des Rückenmarks darstellen. Je 
nach Verschaltung unterscheidet man:
4 Schaltneurone (Interneurone): Ihre Fortsätze verlau

fen ipsilateral (auf der gleichen Körperseite) innerhalb 
eines Rückenmarkssegments. Sie stellen die Verbin
dung zwischen Zellen des gleichen Segments her und 
vermitteln z. B. Eigenreflexe. Wichtige Interneurone 
sind auch die RenshawZellen.

4 Assoziationszellen (propriospinale Neurone) verbin
den verschiedene Rückenmarkssegmente miteinander. 
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Ihre Fortsätze verlassen die graue Substanz ebenfalls 
nicht, auch sie verlaufen ipsilateral.

4 Kommissurenzellen kreuzen mit ihren Axonen auf  
die andere Körperseite (kontralateral) innerhalb eines 
Rückenmarkssegments. Sie sorgen dafür, dass Erre
gungsimpulse auch die andere Rückenmarksseite er
reichen.

4 Strangzellen (Projektionsneurone) verlassen mit 
 ihren Axonen die graue Substanz und ziehen in die 
 weiße Substanz. Hier ziehen sie in Strängen und über
mitteln Informationen an andere Rückenmarksseg
mente und das Gehirn.

Funktionen	der	Binnenzellen.	Assoziations, Strang und 
Kommissurenzellen sind an der Auslösung der Fremdreflexe 
beteiligt. Assoziations und Kommissurenzellen bilden die 
Rhythmusgeneratoren für die Lokomotion und koordinie
ren die Aktivität unterschiedlicher spinaler Segmente mit 
ihren somatischen und vegetativen Reflexbögen, die bei 
komplexeren motorischen Aufgaben zusammenarbeiten, 
z. B. bei der Koordination von Rumpf und Extremitäten
bewegungen. 

Beim Neugeborenen mit noch unreifen absteigenden 
Bahnen und auch bei Kindern mit schwerer Missbildung 
des Gehirns (Anenzephalie) lassen sich Schreitrhythmen 
beobachten. Auch bei Paraplegikern kann man durch Haut
reize Schreitrhythmen auslösen, was in der Rehabilitation 
ausgenützt wird. Allerdings ist die Expression der Rhyth
men beim Menschen normalerweise in viel stärkerem Maße 

vom supraspinalen Antrieb abhängig als bei den niedrige
ren Vertebraten.

Absteigende inhibitorische und exzitatorische Bahn
neurone, vorwiegend aus dem Hirnstamm, modulieren  
die spinale Aktivität. Besondere funktionelle Bedeutung 
kommt aus klinischer Sicht den retikulospinalen Bahnen 
wegen der inhibitorischen Wirkung auf den spinalen Inter
neuronenpool zu (. Abb. 7.7, 7.8). 

Organisation	der	Motoneurone

! Die Motoneurone erhalten zusätzlich zu den schon 
 besprochenen Informationen (z. B. durch Ia-Afferenzen 
und Interneurone) Eingänge, die eine tonisch anhaltende 
Depolarisation der Zellmembran (Plateau-Potenziale) ver-
ursachen; diese dienen der tonischen Halteinnervation

Modulation	der	Grundaktivierbarkeit	der	Motoneurone. 
Im Rückenmark besteht ein wichtiger zellulärer Mecha
nismus, der für die tonische Aktivierung der Motoneurone 
eingesetzt wird. Ihm liegt eine anhaltende Depolarisa
tion der Motoneuronenmembran mit superponierten Ak
tionspotenzialen zugrunde. Diese »PlateauPotenziale« 
(. Abb. 7.8, Einsatzfigur links oben) beruhen auf komple
xen Änderungen der Membranleitfähigkeit vor allem für 
Kationen und können durch kurze, niederschwellige senso
rische Reize oder auch durch Impulse von höheren moto
rischen Strukturen in depolarisierender Richtung verscho
ben werden. Ebenso kann ein kurzer peripherer Reiz die 

ä	7.4.	 Querschnittslähmung	

Die Eigenfunktionen des Rückenmarkes manifestieren 
sich in pathologischer Weise bei Querschnittsverletzun-
gen. Nach akuter Verletzung sind kaudal von der Läsion 
die Körperteile völlig gelähmt und schlaff (Muskelhypo-
tonie); es können auch keine somatosensorischen und 
vegetativen Reflexe ausgelöst werden. Nach dieser Phase 
des spinalen	Schocks, die beim Menschen mehrere 
 Wochen andauert, kehren allmählich die Reflexe und der 
Muskeltonus zurück. Ursache dafür ist ein Umbau be-
stehender Synapsen und die Neusprossung (sprouting) 
von Synapsen an Interneuronen, präganglionären Neu-
ronen und Motoneuronen, wodurch sich das Rückenmark 
in Grenzen selbst reorganisiert.
 Die Langzeitveränderungen bestehen in einer Ent-
hemmung der Eigenreflexe (brüske Dehnungsreflexe, 
 unerschöpfliche Kloni), in pathologischen	Fremdreflexen 
(positives Babinski-Phänomen, Flexorreflexe mit ausge-
prägten Mitbewegungen und gekreuzten Extensorre-
flexen) bzw. in einer spastischen	Tonuserhöhung. Es 
bleibt das Unvermögen der Empfindung und willentlicher 
Kontrolle der Bewegungen.

 Parallel besteht ein vegetatives	Querschnittssyn-
drom mit veränderten vegetativen Reflexen, gestörter 
Kontrolle von Blase und Mastdarm und veränderter Sexual-
funktion, wobei eine Erektion durch manuelle Reizung 
möglich ist und Schwangerschaften ausgetragen werden 
können. 
 Bei tiefem Querschnittssyndrom kommt es meist blei-
bend zu ausgeprägten Beugesynergien, während bei ho-
hem Querschnitt frühestens ein halbes Jahr nach der Schä-
digung Extensorspasmen ein kurzfristiges, nicht unter-
stütztes Stehen des Patienten (»spinales	Stehen«) möglich 
machen können, was psychologisch und für die Kreislauf-
funktionen äußerst wichtig ist. Da die Flexorreflexe fort be-
stehen, kann eine Zunahme der Erregbarkeit aller Re-
flexbögen angenommen werden.
 Extensorreflexe und erhöhter Muskeltonus kurz nach 
der Verletzung sind meist ein Zeichen für eine unvoll-
ständige Durchtrennung des Rückenmarks mit entspre-
chend günstigeren Verlaufsaussichten für Motorik und 
 Sensibilität.



II	·	Integrative Leistungen des Nervensystems160

II

In Kürze

Depolarisation auch beenden. Dieser Mechanismus wird 
durch Serotonin (5HT), Neuropeptide und Noradrenalin 
moduliert, die aus Bahnneuronen freigesetzt werden 
 können. Der Mechanismus spielt eine wichtige Rolle bei der 
Regulierung des Muskeltonus und bildet die Basis für die 
Steuerung der Rhythmusgeneratoren.

Anordnung	der	Motoneurone. Die Motoneurone für die 
einzelnen Muskeln sind in überlappenden, longitudinalen 
Zellsäulen angeordnet, die sich über mehrere Segmente 
ausdehnen. Die synaptische Übertragung erfolgt am weit 
ausladenden Dendritenbaum des Motoneurons, der voll 
mit synaptischen Eingängen besetzt ist. Durch ausgeprägte 
Konvergenz ergibt sich eine Summation der erregenden 
und hemmenden Einflüsse aus den Afferenzen und vor 
allem aus dem Interneuronennetzwerk. Eine überschwellig 
erregte Population von Motoneuronen beinhaltet ein me
chanisches Bewegungs oder Tonusmuster, wobei jedes 
Aktionspotenzial im motorischen Axon zu einer Kontrak
tion aller Muskelfasern der motorischen Einheit führt 
(Näheres zu den motorischen Einheiten in 7 Kap. 6.4). 

Propriospinaler	Apparat	des	Rückenmarks
Der propiospinale	Apparat besteht aus Schaltneuro-
nen (Interneurone), Assoziationszellen (propriospinale 
Neurone), Kommissurenzellen und Strangzellen (Projek-
tionsneurone). Diese dienen der Entstehung von Eigen- 
und Fremdreflexen und von Rhythmusgeneratoren für 
die Lokomotion. 
 Die Motoneurone erhalten zahlreiche erregende 
und hemmende Einflüsse, die durch Konvergenz auf-
summiert werden. Bei überschwelliger Erregung des 
Motoneurons kommt es zur Kontraktion aller Muskel-
fasern der motorischen Einheit. 
 »Plateau-Potenziale« der Zellmembran der Moto-
neuronensomata ermöglichen die tonische Halteinner-
vation.
 Eine Querschnittsverletzung des Rückenmarks 
schädigt nicht nur die direkt betroffenen Segmente, son-
dern meist auch die motorischen und sensiblen Bahnen. 
Unterhalb der Schädigung kann sich das Rückenmark 
 reorganisieren, wobei der fehlende Einfluss höherer Zen-
tren chronisch zu Enthemmungsphänomenen führt. 

7.5 Reflektorische Kontrolle  
der Körperhaltung im Raum

Steuerung	des	Muskeltonus

! Regelkreise, die den Hirnstamm einbeziehen, ermög-
lichen die aufrechte Körperhaltung und weitere stütz-
motorische Funktionen

Motorische	Zentren	des	Hirnstamms. Das Gleichgewicht 
des Körpers im Gravitationsfeld der Erde wird normaler
weise ohne willkürliche Anstrengung aufrechterhalten. 
 Diese und weitere stützmotorische Aufgaben werden über 
Steuerung und Regelkreise geleistet, die motorische 
Hirnstammzentren einbeziehen. Definiert man als moto
rische Zentren des Hirnstammes diejenigen Strukturen, 
deren efferente Bahnen die motorischen Reflexbögen des 
Rückenmarks (und der motorischen Hirnnerven) direkt 
beeinflussen und die selbst einbezogen sind in die effe
renten Bahnen höher gelegener motorischer Zentren, so 
lassen sich im Hirnstamm von kaudal nach rostral vier 
Kernregionen abgrenzen (. Abb. 7.9):
4 das lateral gelegene motorische Kerngebiet der Formatio 

reticularis in der Medulla oblongata, 
4 die Kernregionen des Nucleus vestibularis, insbesonde

re der Nucleus vestibularis lateralis (Deiters) am Über
gang von der Medulla oblongata zur Brücke (Pons), 

4 das medial gelegene motorische Kerngebiet der Forma
tio reticularis in der Pons und 

4 der im Mittelhirn in Höhe der Vierhügelplatte gelegene 
Nucleus ruber.

. Abb. 7.9. Schematischer Überblick über die stützmotorischen 
Zentren des Hirnstamms. Wie gezeigt, stehen die Zentren unter dem 
Einfluss der kortikospinalen Bahn. Sie erhalten aber auch somato-
sensorische Afferenzen aus der Peripherie (von Muskel-, Haut- und 
 Gelenksensoren), die mit denen des vestibulären und visuellen Sys-
tems abgeglichen werden (. Abb. 7.1). Änderungen im Muster vesti-
bulärer und somatosensorischer Afferenzen führen über die Aktivie-
rung vestibulo-, rubro-, und retikulospinaler Bahnen zu einer kompen-
satorischen Korrektur der tonischen Aktivität der Extremitäten- und 
Rumpfmuskulatur
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Efferenzen.	 Die von diesen Kernregionen absteigenden 
Bahnen können entsprechend ihrer medialen oder lateralen 
Lage in der weißen Substanz des Rückenmarks in zwei 
Klassen mit entgegengesetzter Wirkung auf die Flexor 
und Extensormotoneurone eingeteilt werden:
4 Die von den beiden am weitesten kaudal und rostral ge

legenen Kernregionen kommenden und zusammen mit 
dem Tractus corticospinalis lateral im Rückenmark ver
laufenden Bahnen (Tractus rubrospinales und Tractus 
reticulospinalis lateralis), wirken wie dieser erregend 
(und z. T.l wie dieser monosynaptisch) auf α und γFle
xormotoneurone und hemmend auf Extensoren.

4 Dagegen wirken die von den beiden mittleren Kernre
gionen kommenden und medial verlaufenden Bahnen 
(Tractus vestibulospinalis und Tractus reticulospi
nalis medialis) erregend auf α und γExtensormoto
neurone und hemmend auf Flexoren. Beide Klassen 
verfügen über getrennte Interneuronensysteme. 

Afferente	Zuflüsse. Der Hirnstamm erhält aus der Periphe
rie afferente Zuflüsse von der gesamten Somatosensorik 
einschließlich dem Hirnnervenbereich. Für die Stützmoto
rik sind dabei besonders die Zuflüsse vom Gleichgewichts
organ und von Rezeptoren von Muskeln, Faszien und Ge
lenken der Halsregion zur Berechnung der Kopfstellung 
relativ zur thorakalen Wirbelsäule von Bedeutung.

Haltereflexe

! Durch die Haltereflexe, auch Stehreflexe genannt, wird 
eine geeignete Körperhaltung eingenommen und das 
Gleichgewicht bewahrt; dies wird durch die Halsreflexe 
unterstützt

Haltereflex.	Wichtige Informationen zur Position des Indi
viduums im Raum werden über das vestibuläre und das 
visuelle System gewonnen. Zusätzlich informieren Rezep

ä	7.5.	 Pathologische	Körperstellungen	bei	Unterbrechungen	motorischer	Bahnen	im	Hirnstamm	

Wegen der Nähe der Formatio reticularis und anderer 
 vitaler Zentren stehen bei Hirnstammsyndromen meist 
komatöse Zustände im Vordergrund des klinischen Bildes. 
Je nach Höhe der Unterbrechung kommt es zu charakte-
ristischen Körperstellungen und Atmungsmustern. 
 Eine funktionelle Unterbrechung zwischen dem 
 motorischen Kerngebiet der Formatio	reticularis der 
 Medulla	oblongata und dem darüber liegenden Nucleus	
vestibularis	lateralis (Deiters) beseitigt die Deiters-be-
dingte tonische Aktivierung der Extensoren. Setzt der 
 Untersucher beim Patienten Schmerzreize, z. B. Druck auf 
Augenbraue oder Bulbus, werden die Beinflexoren akti-
viert (. Abb. rechts). Die Atmung ist spontan oder bei 
Schmerz hinsichtlich Frequenz und Amplitude irregulär. 
 Eine Unterbrechung zwischen dem Nucleus	vestibu-
laris	lateralis (Deiters) und dem höher liegenden Nucleus	
ruber enthemmt den Vestibularkern und bedingt eine 
ausgeprägte tonische Aktivierung der Extensoren und 
Pronatoren der Arm- und Beinmuskeln, wobei Hand und 
Finger gebeugt werden. Durch Schmerzreize wird die 

Überstreckung der Extremitäten und der Wirbelsäule 
(Opisthotonus) noch ausgeprägter. Dies wird Dezere-
brierungsstarre (Enthirnungsstarre) genannt (. Abb. 
in der Mitte). Die vegetativen automatischen Steue-
rungen und Reflexe von Atmung, Kreislauf und Verdau-
ungstrakt sind dabei ebenfalls gesteigert. Die funktio-
nelle Enthirnung kann sich je nach Ursache wieder zu-
rückbilden. 
 Eine Schädigung motorischer Bahnen oberhalb des 
Nucleus	ruber führt zur Beugung in den oberen und zur 
Streckung in den unteren Extremitäten (. Abb. links). 
Die Schädigung kann unmittelbar über dem Nucleus 
 ruber liegen, wobei akut mit Störungen der Vigilanz und 
Cheyne-Stokes-Atmung zu rechnen ist. Die Läsion kann 
aber auch weit oberhalb des Nucleus ruber liegen und 
eine einseitige Störung der Körperstellung verursachen, 
z. B. wenn sie von der kontralateralen Capsula	interna 
ausgeht (. Abb. 7.24). Die beschriebenen Störungen 
gehen mit enthemmten Eigenreflexen, pathologischen 
Fremdreflexen und spastischer Tonuserhöhung einher. 
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toren der Halsmuskulatur über die relative Position des 
Kopfes gegenüber der Wirbelsäule (Halsreflexe, s. unten). 
Diese Systeme unterstützen über eine tonische Modulation 
der Extremitätenmuskulatur die Stabilität des Stehens und 
bilden den Haltereflex. Beispielsweise bewirkt in . Abb. 7.10 
im Gegensatz zur konstanten Geschwindigkeit (A) eine 
 horizontale positive (B) oder negative (C) Beschleunigung 
des fahrbaren Untersatzes des Skateboards eine automa
tische Gewichtsverlagerung in die Gegenrichtung. Auch  
die Liftreaktion mit erhöhtem Extensortonus bei linearer 
Beschleunigung nach unten und erhöhtem Flexortonus bei 
Beschleunigung nach oben ist hier zu nennen. Der reflek
torische Anteil dieser Körperstellungen wird im Wesent
lichen vom Vestibularorgan, insbesondere den Otolithen 
der Makulaorgane (7 Kap. 18.5), und der absteigenden ves
tibulospinalen Bahn geleistet. 

Halsreflex.	Die Rezeptoren des Halses melden jede Ände
rung der Kopfstellung relativ zur Körperstellung. Diese In
formationen führen in den motorischen Zentren des 
Hirnstammes zu Korrekturen der Tonusverteilung der Kör
permuskulatur, die als tonische Halsreflexe bezeichnet 
 werden. Gebrauch davon machen wir z. B. beim Sitztrai
ning eines Hundes. Wir unterstützen das Hinsetzen, indem 
wir den Kopf des Tiers überstrecken, um den Streckertonus 
der Hinterbeine zu verringern und den der Vorderbeine zu 
 verstärken. Beugen des Kopfes nach unten hat den gegen
teiligen Effekt (Näheres 7 Kap. 18.4).

Die Haltereflexe werden auch Stehreflexe genannt, da sie 
die Haltung des stehenden Individuums beeinflussen. Diese 
Reflexe werden vom Hirnstamm vermittelt und sind nach 
Zerstörung höherer motorischer Zentren enthemmt, wie Un
tersuchungen an dezerebrierten Individuen gezeigt haben.

Stellreflexe

! Sensorische Zuflüsse aus Labyrinth, Halssensoren und 
Auge induzieren die Stellreflexe mit denen sich der 
 Körper aus liegender Stellung in seine normale Körper-
stellung aufrichtet

Das Aufrichten in die normale Körperstellung erfolgt in einer 
bestimmten Reihenfolge. Zunächst wird über Meldungen aus 
dem Labyrinth der Kopf in die Normalstellung im Schwere
feld der Erde gebracht. Diese Reflexe werden als Labyrinth
Stellreflexe bezeichnet. Das Aufrichten des Kopfes, z. B. aus 
liegender Stellung, verändert dann die Lage des Kopfes zum 
übrigen Körper, was durch die Rezeptoren des Halses ange
zeigt wird. Dies bewirkt, dass der Rumpf dem Kopf in die 
Normalstellung folgt. Analog den LabyrinthStellreflexen 
werden diese Reflexe als HalsStellreflexe bezeichnet. Nimmt 
man noch die optischen Stellreflexe dazu, so wird klar, dass 
das Aufrichten in die normale Körperstellung über diese 
mehrfachen Auslösungsmöglichkeiten zu den bestgesicher
ten Funktionen des Zentralnervensystems gehört. 

Für die Stellreflexe und für die Abstimmung von stütz 
und zielmotorischen Aufgaben ist die Einbeziehung der 
motorischen Mittelhirnzentren wichtig, vor allem des im 
Tegmentum gelegenen Nucleus ruber mit seinen Eingän
gen aus dem Zwischenhirn und dem Kleinhirn und seinen 
Ausgängen zum Rückenmark und über die zentrale Hau
benbahn zur unteren Olive (s. unten).

Reflektorische	Kontrolle	der	Körperhaltung	im	
Raum
Zu den motorischen	Zentren	des	Hirnstamms 
 gehören insbesondere:
5 Anteile der Formatio reticalis in der Medulla 

 oblongata,
5 Anteile des Nucleus vestibularis lateralis (Deiters),
5 Anteile der Formation reticularis in der Pons,
5 der Nucleus ruber.

Alles in allem wirken je zwei der von diesen Kernre-
gionen ausgehenden Bahnen synergistisch, nämlich
5 die Tractus	rubrospinalis	und	reticulospinalis	

	lateralis erregend auf Flexoren und hemmend auf 
Extensoren,

. Abb. 7.10. Reflektorische Körperstellung bei horizontaler Be
schleunigung und Abbremsung. A Bei konstanter Geschwindigkeit 
belastet der Skateboard-Fahrer beide Beine, B bei Beschleunigung des 

Skateboards nach rechts streckt und belastet er sein rechtes, C bei Ab-
bremsung sein linkes Bein

6
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5 die Tractus	vestibulospinalis	und	reticulospinalis	
medialis erregend auf Extensoren und hemmend 
auf Flexoren.

Regelkreise, die den Hirnstamm einbeziehen, sichern 
die aufrechte Körperhaltung gegen Schwerkraft und 
ermöglichen auf der Grundlage von Halte- und Stell-
reflexen Bewegungsabläufe, die die Muskulatur des 
 gesamten Körpers zu gemeinschaftlicher Leistung 
 koordinieren. Dabei sind Haltereflexe,	Halsreflexe und 
Stellreflexe zu unterscheiden.

7.6 Optimierung von Stützmotorik  
und Zielbewegungen  
durch das Kleinhirn

Übersicht	über	die	Funktion		
der	Kleinhirnstrukturen

! Das Kleinhirn besteht aus drei funktionell unterschied-
lichen Strukturen: Vestibulozerebellum, Spinozerebellum 
und Zerebro- oder Pontozerebellum. Das Vestibulozere-
bellum regelt die Okulo-, Halte- und Stützmotorik. Das 
Spinozerebellum koordiniert Ziel- und Stützmotorik. Das 
Pontozerebellum erstellt Bewegungsprogramme für die 
rasche Zielmotorik

Funktionell am bedeutsamsten ist die Gliederung des 
Kleinhirns in die Bereiche 
4 Vestibulozerebellum, 
4 Spinozerebellum und 
4 Pontozerebellum (auch Zerebrozerebellum genannt, 

s. unten). 

Sie gleicht im Wesentlichen der Einteilung in 
4 mediane Längszone, 
4 intermediäre Längszone und 
4 hemisphärale Längszone 

und stimmt auch weitgehend mit der phylogenetischen 
Einteilung in 
4 Archizerebellum, 
4 Palaeozerebellum und 
4 Neozerebellum überein (. Abb. 7.11)

Vestibulozerebellum. Der mediane Anteil der Kleinhirn
rinde (Vermis) und der Lobus flocculonodularis erhalten 
vestibuläre, visuelle und somatosensible Afferenzen. Die 
Informationen über die Lage des Kopfes im Raum und 
über etwaige Linear und Drehbeschleunigungen kommen 
aus dem Gleichgewichtsorgan. Zusätzlich informieren 

Oberflächen und Tiefensensibilität über die Lage im 
Raum.

Vermis und Lobus flocculonodularis projizieren zu 
vestibulären Hirnstammkernen und zum Nucleus fastigii 
in der weißen Substanz des Kleinhirns (. Abb. 7.12). Die 
Axone des Nucleus fastigii ziehen zu pontinen und medul
lären motorischen Kernen der Formatio reticularis. Damit 
hat das Vestibulozerebellum unmittelbaren Zugang zu den 
stützmotorischen Zentren im Hirnstamm und ihren des
zendierenden Bahnen, die auf das Rückenmark einwirken 
und insbesondere über die rumpfnahen Muskeln die Stütz
motorik beim Stehen und Gehen regulieren. Das Vestibulo
zerebellum kontrolliert Haltung, Tonus, stützmotorische 
Bewegung und das Körpergleichgewicht. Es steht außer
dem über die Vestibularkerne und die motorischen Kerne 
der Formatio reticularis mit dem Fasziculus longitudinalis 
medialis und damit mit allen Augenmuskelkernen in Ver
bindung und vermittelt die vestibulookulären Reflexe. Die 

. Abb. 7.11. Funktionelle Kompartimente des Kleinhirns. Funk-
tionell lässt sich das Kleinhirn aufgrund A seiner afferenten Zuflüsse 
und B seiner efferenten Ausgänge in Vestibulozerebellum, Spinozere-
bellum und Pontozerebellum (Hemisphären) unterteilen. Die Haupt-
aufgaben dieser drei Kompartimente werden im Text erläutert. Alle 
Ausgänge aus der Kleinhirnrinde werden von Purkinje-Zellen ge-
bildet, die inhibitorisch auf die Kleinhirnkerne wirken (mit GABA als 
Transmitter). (Nach Birbaumer u. Schmidt 2006)
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kompensatorischen Augenbewegungen dienen der Stabili
sierung des Gesichtsfeldes während Kopf und Körperbe
wegungen. Dabei bewegen sich die Augen entgegensetzt zu 
den Bewegungen des Kopfes.

Für das ruhige Stehen mit aneinanderliegenden Füßen 
werden vom Vestibulozerebellum vestibuläre, visuelle und 
somatosensorische Afferenzen (insbesondere die Oberflä
chen und Tiefensensibilität der Fußsohlen) verwendet. Wenn 
man die Projektion des Körperschwerpunktes auf die Stand
fläche registriert (Messplattform), beobachtet man allerdings 
auch beim gesunden Menschen kleine Fluktuationen der Po
sition des Körperschwerpunktes. Die beobachteten Schwan
kungen (. Abb. 7.13) verstärken sich bei einer Störung des 
Vestibulozerebellums oder seiner efferenten Bahnen. Die Stö
rung einer einzelnen Afferenz, z. B. der Oberflächensensibi
lität, kann durch die anderen Sinnesmodalitäten kompensiert 
werden. Wird jedoch eine zweite Afferenz ausgeschaltet, z. B. 
die visuelle Information über die Lage im Raum durch Visus
verlust oder beim Gehen im Dunklen, so werden Defizite in 
der Haltungskontrolle sichtbar. Um Störungen zu identifizie
ren, die im Alltag durch verstärkte Nutzung visueller Informa
tion kompensiert werden, wird die Haltungskontrolle in der 
klinischen Untersuchung daher mit offenen und geschlos
senen Augen verglichen (RombergTest).

Externe Störungen, die das Gleichgewicht verändern, 
werden über komplexe Regelkreise, die das Vestibulozere
bellum einschließen, korrigiert. Bei Eigenbewegungen, z. B. 
beim Heben des Arms, kommt es ebenfalls durch die Ver
lagerung des Schwerpunktes zu einer Destabilisierung, die 
kompensiert werden muss. In diesem Fall geschieht dies 
jedoch proaktiv, d. h., die stabilisierende Tonusadaptation, 
die man elektromyographisch sehr leicht in den Bein und 

Rumpfmuskeln nachweisen kann, manifestiert sich gleich
zeitig oder sogar etwas vor der Armbewegung. 

Spinozerebellum. Die Pars intermedia erhält über das 
 Rückenmark direkt Informationen über Lage und Stellung 
der Extremitäten von Muskelspindeln, Gelenkrezeptoren 
und GolgiSehnenorganen (Kleinhirnseitenstrangbahn, 
Tractus spinocerebellaris anterior und posterior) sowie Affe
renzen aus dem motorischen Kortex, die über Kollaterale 
des Tractus corticospinalis eintreffen (. Abb. 7.14). 

Die Pars intermedia projiziert zu den Nuclei globosus 
et emboliformis (bzw. zum Nucleus interpositus beim 
Tier), die in der weißen Substanz des Kleinhirns liegen und 
deren Axone zum Nucleus ruber im Mittelhirn ziehen. 
Über den Nucleus ruber hat das Spinozerebellum Verbin
dung zu der in der Medulla oblongata gelegenen unteren 
Olive, die auch Afferenzen von der Formatio reticularis, 
den Basalganglien und vom Tractus corticoolivaris erhält, 
der zusammen mit dem Tractus corticospinalis verläuft. 

Die Vorausmeldungen zielmotorischer Intentionen 
über die Kollateralen des Tractus corticospinalis (Efferenz
kopie) und die Rückmeldungen z. B. einer äußeren Störung 
aus der Somatosensorik (Afferenzkopie) ermöglichen es 
der Pars intermedia
4 die Stützmotorik mit der Zielmotorik zu koordinieren, 

also z. B. rechtzeitig das Gleichgewicht zu verlagern, und 
4 Kurskorrekturen auszuführen, die sowohl über den 

Nucleus ruber als auch rückgekoppelt direkt dem mo
torischen Kortex eingegeben werden können. Solche 
Korrekturen werden vor allem für diejenigen Bewe
gungsabläufe notwendig sein, die nicht gut oder häufig 
genug gelernt worden sind. 

. Abb. 7.12. Vestibulozerebellum. Vermis und Lobus flocculonodu-
laris erhalten und verarbeiten afferente Zuflüsse aus der Peripherie 
(Muskulatur, Gelenk- und Hautsensoren, Gleichgewichts-und Seh-
organ) und entsenden Meldungen direkt und via Nucleus fastigii an 
Vestibularkerne und die Formatio reticularis, die wiederum über ab-
steigende Bahnen auf den Interneuronenpool und die Motoneurone 
einwirken. Damit schließt sich der Regelkreis. Zusätzlich bestehen 
 Efferenzen zum okulomotorischen System

. Abb. 7.13. Messung der Stabilität beim aufrechten Stehen 
(Stabilogramm). Die Projektion des Körperschwerpunktes auf die 
Standfläche wird über eine gewisse Zeit registriert. Die Kontur be-
grenzt die Fläche der maximalen Schwankungen in den verschiede-
nen Richtungen. Während die Schwankungen bei der normalen 
 Versuchsperson klein, aber messbar sind, verstärken sich die Schwan-
kungen um etwa das Hundertfache (beachte die verschiedene Ska-
lierung) bei einem Patienten mit einer zerebellären Läsion. (Nach 
Dichgans u. Mauritz in Desmedt 1983)
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Die bekannte Tatsache, dass man sich nicht selbst kitzeln 
kann, scheint ebenfalls mit dem Abgleich von Afferenz und 
Efferenz zu tun zu haben. Die Vorausmeldung der Kitzel
bewegung hat die Folge, dass das Kleinhirn offensichtlich 
Erwartung und Effekt subtrahiert und damit den Spaß ver
hindert, der durch nicht vorausempfundene Kitzelbewe
gungen ausgelöst wird. 

Pontozerebellum.	Die Kleinhirnhemisphären empfangen 
über den Pons vor allem Meldungen aus dem Assoziations
kortex und insbesondere den prämotorischen Zentren im 
Frontallappen (. Abb. 7.1, Abb. 7.15). Diese im prämoto
rischen Kortex und im supplementärmotorischen Kortex 
entstehenden, eher groben Bewegungsentwürfe werden 
über den Pons in die Kleinhirnhemisphären geleitet und 
dort weiter entwickelt, fein abgestimmt, moduliert, korri
giert und mit aus Vorerfahrungen gewonnenen internen 
Modellen abgeglichen. Bei der Koordination der geplanten 
Aktivität helfen auch die Informationen aus der unteren 
Olive des Hirnstamms über a) die momentan zur Musku
latur laufenden Impulse des Motorkortex und b) die vom 
Spinozerebellum über den Nucleus ruber zur Olive ausge
sandten Impulse. Beide Informationsflüsse laufen über den 
Tractus olivocerebellaris, wobei die aus dem Spinozerebel
lum für das Kleinhirn insgesamt eine Art Rückkopplung 
darstellt. Die Hemisphären empfangen im Gegensatz zu 
Vestibulo und Spinozerebellum keine Afferenzen aus der 
Peripherie! 

Ziele	und	Aufgaben	der	Efferenzen	aus	der	Kleinhirnrinde. 
Die Ergebnisse der in den Kleinhirnhemisphären durchge
führten Berechnungen verlassen über den Nucleus denta
tus das Kleinhirn und werden den motorischen Thalamus

kernen, insbesondere dem Nucleus ventrolateralis zuge
führt (. Abb. 7.11). Dort werden sie zum Motorkortex des 
Großhirns weitergeleitet. Die Bewegungsausführung er
folgt über die kortikospinale Bahn und steuert vorwiegend 
die Bewegungen der Extremitäten. Die in . Abb. 7.15 ge
zeigten Verschaltungen des Pontozerebellums werden 
hauptsächlich für die Programmierung und Feinabstim
mung so schneller zielmotorischer Bewegungen benutzt, 
dass eine Regelung über somatosensorische Rückmeldun
gen aus Zeitgründen nicht möglich ist. Das bedeutet, dass 
gut trainierte, automatisierte Bewegungsabläufe (für die 
also kein Nachdenken mehr erforderlich ist) im Kleinhirn 
gespeichert werden. Beispiele dafür sind die Koordination 
der Gesichtsmuskulatur beim Sprechen und die Bewegung 
der Finger beim Musizieren, aber auch die Koordination 
aller Teile des Körpers wie bei zahlreichen Sportarten. So
mit spielen die Kleinhirnhemisphären auch eine Schlüssel
rolle beim impliziten Lernen und für das prozedurale Ge
dächtnis. 

Funktionelle	Rechts-links-Asymmetrie	des	Kleinhirns.	Bei 
den meisten Menschen spielt die linke Kleinhirnhemis
phäre (verbunden mit der rechten Großhirnhemisphäre) 
eine Rolle im visuellräumlichen Denken, die rechte Klein
hirnhemisphäre (verbunden mit der linken, sprachdomi
nanten Hemisphäre) ist wichtig für Sprachfunktionen. 
Dazu passt, dass Dyslexie häufig mit einer Beeinträchtigung 
der Aktivität in der rechten Kleinhirnhemisphäre korre
liert. Im Gegensatz zum Sprechen, wozu die Koordination 
der Sprechmuskulatur erforderlich ist, handelt es sich hier 
um höhere Funktionen zur Sprachbildung wie z. B. die 
Wortfindung. Somit werden dem Kleinhirn auch kognitive 
Funktionen zugebilligt. 

. Abb. 7.14. Spinozerebellum. Die Pars 
intermedia erhält afferente Zuflüsse aus  
der Peripherie und insbesondere von den 
Muskelspindeln und projiziert über die 
 Nuclei globosus et emboliformis zu dem  
im Mittelhirn liegenden Nucleus ruber. Der 
Regelkreis schließt sich über den Tractus 
 rubrospinalis. Des weiteren entsendet der 
Nucleus ruber Bahnen zur unteren Olive 
und weiter zu den Kleinhirnhemisphären, 
wodurch Spino- und Pontozerebellum über 
außerhalb des Kleinhirns liegende Struk-
turen verbunden werden
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Sonderstellung	des	Pontozerebellums. Wegen der domi
nierenden Zuflüsse aus der Großhirnrinde wird das Ponto
zerebellum auch Zerebrozerebellum genannt. Dies ist ver
ständlich, wenn man bedenkt, dass die enorme Vergröße
rung der Großhirnrinde in der Evolution zum Menschen 

die Zunahme der pontinen Neuronen (23 Mio.), der Klein
hirnhemisphären und des Nucleus dentatus bedingt hat. 
Der paarig angelegte Nucleus dentatus wurde dadurch bei 
Primaten zum größten Kleinhirnkern. 

. Abb. 7.15. Pontozerebellum. Die Klein-
hirnhemisphären erhalten über pontine 
 Relaiskerne Zuflüsse aus dem limbischen 
und dem assoziativen Kortex. Sie entsen-
den über den Nucleus dentatus Bewe-
gungsprogramme zum motorischen Thala-
mus und weiter zum Motorkortex. Letzterer 
projiziert über die kortikospinale Bahn z. T. 
direkt und z. T. über den Hirnstamm auf  
die Motoneurone. Wenig ausgeprägt sind 
die Verbindungen zwischen den Kleinhirn-
Hemisphären und dem Hirnstamm

ä	7.6.	 Schädigungen	des	Kleinhirns,	seiner	afferenten	oder	efferenten	Bahnen	

Die Funktionen des Kleinhirns lassen erwarten, dass sich 
Schädigungen oder Funktionsstörungen der Kleinhirn-
tätigkeit oder zugehöriger Bahnsysteme vor allem als Stö-
rungen der Muskelkoordination bei Bewegungen (Ataxie) 
und des Muskeltonus (muskuläre Hyper- oder Hypotonie) 
bemerkbar machen. Je nach Lage und Ausdehnung des 
betroffenen Areals können eine Reihe von charakteristi-
schen Zeichen auftreten, nämlich beim
5 Vestibulozerebellum: Pendelnystagmus, Sakkadie-

rung der Blickfolge, Dysarthrie;
5 Spinozerebellum: Gangataxie, Dysmetrie, positives 

Rebound-Phänomen (verspätetes Abbremsen durch 
den Antagonisten), muskuläre Hypotonie;

5 Pontozerebellum: Asynergie, Intentionstremor (d. h. 
bewegungsinduziert), Dysdiadochokinese, Dys-
arthrie, Blickrichtungsnystagmus, erschwertes Er-
lernen der klassischen Konditionierung.

Typisch für Kleinhirnstörungen sind die Charcot-Trias 
5 Diplopie (Doppelbilder), 
5 Ataxie (Gleichgewichts- oder Koordinationsstörungen) 

und 
5 Dysarthrie (Sprechstörung) meist verbunden mit Dys-

diadochokinese (Unfähigkeit schnell hintereinanderfol-
gende Bewegungen, z. B. Klavierspielen, auszuführen). 

Die Trias ist bei akuter Alkoholintoxikation, aber auch bei 
multipler	Sklerose	(MS) anzutreffen, wobei die einzelnen 
Symptome sich bei den beiden Krankheiten deutlich unter-
scheiden. So äußert sich z. B. die Dysarthrie bei der Alkohol-
intoxikation in einer unartikulierten und in der Lautstärke 
wechselnden Sprache als Zeichen einer Störung des Vesti-
bulozerebellums, während MS-Patienten häufig eine skan-
dierende Sprachmelodie aufweisen (Entmarkungsherd im 
Bahnsystem des Nucleus dentatus). 
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In Kürze Zelluläre	Architektur	der	Kleinhirnrinde.	Die in . Abb. 7.16 
schematisch abgebildete Kleinhirnrinde ist in allen Antei
len ausgesprochen homogen: 
4 Die ganz außen liegende Molekularschicht enthält 

Sternzellen und Korbzellen und ein dichtes Geflecht an 
Parallelfasern und von Dendriten der Purkinje und 
GolgiZellen. 

4 Die PurkinjeZellschicht liegt in der Mitte und enthält 
die Zellkörper der großen PurkinjeZellen. 

4 Die ganz innen liegende Körnerschicht enthält dicht 
gepackte kleine Körnerzellen und die Zellkörper und 
Axone der GolgiZellen. 

Es gibt zusätzlich zwei verschiedene Arten von afferenten 
Fasern (deren Zellkörper in anderen Hirnregionen liegen) 
zu den Zellen der Rinde, 
4 Moosfasern und 
4 Kletterfasern. 

Diese beiden afferenten Fasertypen und die Körnerzellen 
sind exzitatorisch und glutamaterg. Alle anderen Zellen 
der Rinde (PurkinjeZellen, Golgi, Korb und Sternzellen) 
sind inhibitorisch und GABAerg.

Purkinje-Zellen. Sie sind die größten Zellen der Rinde und 
verfügen über einen riesigen, reich verzweigten Dendriten
baum in der Molekularschicht. Sie sind die einzigen effe
renten Zellen der Rinde, d. h., ihr Axon zieht aus der Rinde 
weg zu den tiefer liegenden Kleinhirnkernen. 

Körnerzellen.	Sie sind klein und multipolar und ihr Axon 
zieht in die Molekularschicht, spaltet sich dort auf und zieht 

Funktion	der	Kleinhirnstrukturen
Das Kleinhirn ist sowohl an der Stütz- wie auch an der 
Zielmotorik beteiligt. Es  kann funktionell gegliedert 
 werden in
5 Vestibulozerebellum, das die Okulomotorik (Kon-

trolle der Augenbewegungen) über die Vestibula-
riskerne steuert und Gleichgewichtsreaktionen 
über vestibulospinale Bahnen (Stützmotorik)

5 Spinozerebellum, das die Bewegungsausführung 
kontrolliert und korrigiert (Abgleich von Diffe-
renzen zwischen Efferenz- und Afferenzkopie) und

5 Pontozerebellum: Es ist über die kortiko-zerebello-
 thalamo-kortikale Schleife an der Planung und Pro-
grammierung der ballistischen Zielmotorik und der 
schnellen Feinmotorik beteiligt.

Klinisch	wichtig	sind	Ausfallerscheinungen, die durch 
Läsionen in verschiedenen Kleinhirnabschnitten auf-
treten können. Das sind in erster Linie 
5 Ataxien,
5 Nystagmen,
5 Dysmetrien und 
5 Intentionstremor.

Verschaltung	der	Kleinhirnrinde

! Die Afferenzen erreichen die Kleinhirnrinde über Moos- 
und Kletterfasern; die Moosfasern erzeugen längs zum 
Folium angeordnete Erregungsherde, die Kletterfasern 
sagittal orientierte Erregungsmuster

. Abb. 7.16. Zelluläre Architektur des Kleinhirns halbschema
tisch. Die wichtigsten Zelltypen des Kleinhirns und ihre Verbindungen 

nach Untersuchungen von Eccles et al. (1967). Purkyně ist die tsche-
chische Schreibweise für Purkinje
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als Parallelfaser längs der Kleinhirnwindungen durch die 
Dendritenbäume der PurkinjeZellen. Die Zahl der Körner
zellen ist außerordentlich: 99% der Neurone der Rinde sind 
Körnerzellen, zudem stellt das Kleinhirn (und dort vor 
allem die Körnerzellschicht) 50% aller Nervenzellen des 
Körpers, sogar mehr als das Großhirn. 

Moosfaser-Parallelfaser-System	 und	 Kletterfasersystem. 
Moos und Kletterfasern ziehen zur Kleinhirnrinde und 
 geben zunächst Kollateralen zu den Kleinhirnkernen ab und 
erregen diese (. Abb. 7.16, . Abb. 7.17). Jede Moosfaser 
zweigt sich stark auf und erregt mehrere Körnerzellen. Kletter
fasern ziehen weiter hoch und ranken sich wie eine Kletter
pflanze um die Dendriten der PurkinjeZellen und erregen 
diese. Die Erregung der Körnerzellen wird über die Parallelfa
sern in der Molekularschicht auf zahlreiche PurkinjeZellen 
übertragen, aber auch auf Stern, Korb und GolgiZellen.

Stern-	 und	 Korbzellen wirken inhibitorisch auf Pur
kinjeZellen, GolgiZellen inhibitorisch auf die Körner
zellen. Durch rückläufige und laterale Hemmung wirken 
Golgi, Korb und Sternzellen kontrastverschärfend auf  
das Erregungsmuster der PurkinjeZellen, d. h., eine Popu
lation erregter PurkinjeZellen wird umgeben von inakti
ven PurkinjeZellen (. Abb. 7.17). Einzige Efferenz aus der 
Rinde sind die PurkinjeZellen, die die Kleinhirnkerne 
hemmen. Erregung der Kerne erfordert den Wegfall der 
Hemmung durch die PurkinjeZellen. Die Axone der erreg
ten Kleinhirnkerne ziehen in verschiedene Hirnregionen 
und üben dort inhibitorische Effekte aus.

Aktivierung	 der	 Kleinhirnrinde	 durch	 die	 Moosfasern. 
Sensorische Ereignisse, z. B. Berührungsreize, erzeugen 

über die afferenten Bahnen zum Zerebellum Erregungs
herde in ipsilateralen Populationen der PurkinjeZellen. 
Diese sind streifenförmig, längs zum Folium der Klein
hirnrinde orientiert und haben eine Länge von ca. 3 mm. 
Die Ausdehnung entspricht einem Bündel erregter Parallel
fasern. Durch laterale Hemmung der nur schwach erregten 
PurkinjeZellen kommt es zu einem kontrastreichen Erre
gungsstreifen, der z. B. einer Afferenzkopie entspricht. 
Ähnlich verteilte multiple Erregungsmuster können auch 
durch die Aktivierung der Moosfasern aus den pontinen 
Kernen entstehen. Man muss sich somit vorstellen, dass 
eine Efferenzkopie und eine Afferenzkopie sich in einer 
Vielfalt von solchen kleinen Erregungsstreifen manifestie
ren, wobei diese in der räumlichen und zeitlichen Dimen
sion fluktuieren.

Aktivierung	 der	 Kleinhirnrinde	 durch	 die	 Kletterfasern. 
Ähnliche Erregungsherde können durch das Kletterfaser
system erzeugt werden. Die Neurone der Kletterfasern ste
hen ebenfalls unter dem Einfluss peripherer Ereignisse und 
werden zudem durch motorische »Befehlsausgaben« akti
viert. Demnach entsprechen die erzeugten Erregungsherde 
der PurkinjeZellen ebenfalls einer Afferenzkopie und einer 
Efferenzkopie. Diese sind aber sagittal orientierte Längs
streifen von erregten PurkinjeZellen. Die Erregungsstrei
fen überschneiden sich orthogonal. An den »Schnittstellen« 
kommt es zu einer Potenzierung der Erregung der Purkinje
Zellen.

Heterosynaptische	Bahnung	des	Moosfasersystems	durch	
das	Kletterfasersystem. Dieser zerebellären Verschaltung 
liegt die dynamische Selektionshypothese zugrunde. Die 
Hypothese besagt, dass an den PurkinjeZellen durch eine 
kurz dauernde Kletterfaseraktivierung die Übertragung 
von den Parallelfasern zu den PurkinjeZellen längerfristig 
(für eine Bewegungssequenz) gebahnt wird. Ein solcher 
Vorgang wird als heterosynaptische Bahnung bezeichnet 
(7 Kap. 5.6). Durch die somatotopisch organisierten Projek
tionen der PurkinjeZellen werden spezifische Regionen 
der intrazerebellären Kerne selektioniert, d. h., es kommt 
auch zu einer motorischen Integration. Somatotopisch heißt, 
dass der Körper auf den Arealen »abgebildet« ist. 

Motorisches	Lernen	im	Kleinhirn

! Das Zerebellum ist auch an langfristigen motorischen 
 Adaptationen und am motorischen Lernen beteiligt

Die folgenden zwei Beobachtungen belegen, dass das Zere
bellum auch an langfristigen Adaptationen sowie am moto
rischen Lernen beteiligt ist.

Beispiel	 einer	 motorischen	 Adaptation. Wenn der Seh
vorgang durch Vorsetzen von Prismengläsern gestört wird, 
werden visuell geführte Bewegungen nicht korrekt durch

. Abb. 7.17. Verschaltung des Kleinhirns. Das Schema verdeutlicht 
die Kontrastverschärfung hinsichtlich der Aktivität benachbarter Pur-
kinje-Zellen. Grau hinterlegte Bereiche kennzeichnen die Kleinhirnrinde. 
Die Farben der Zellen und Fasern entsprechen denen in . Abb. 7.16
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geführt. Die visuelle Information stimmt nicht mehr mit 
den somatosensorischen und vestibulären Rückmeldungen 
überein. Erstaunlicherweise kann aber eine Versuchsper
son lernen, sich an die neue Situation anzupassen; nach 
wenigen Tagen werden die Bewegungen wieder korrekt 
durchgeführt. Dies geschieht offenbar in adaptiver Weise 
durch eine neue »Kalibrierung« der afferenten Signale. Ins
besondere konnte man nachweisen, dass sich die Übertra
gung im vestibulookulären Reflex drastisch änderte. Diese 
langfristige Adaptation im vestibulookulären Reflex erfolgt 
jedoch nur bei intaktem Zerebellum.

Motorisches	Lernen.	Die klassische Konditionierung des 
Lidschlussreflexes ist ein Modell für motorisches Lernen. 
Der Lidschlussreflex wird durch eine Berührung der Kornea 
ausgelöst. Beim Kaninchen kann dieser Reflex durch Paa
rung des Berührungsreizes mit einem akustischen Signal 
konditioniert werden. Nach relativ kurzer Zeit wird ein Lid
schluss auch durch den akustischen Reiz allein ausgelöst 
(Paradigma der klassischen Konditionierung nach Pawlow; 
7 Kap. 10.1). Es wurde gezeigt, dass sowohl für den Erwerb 
als auch für die Retention des bedingten Reflexes umschrie
bene Teile des Zerebellums und die untere Olive, der Ur
sprungskern der Kletterfasern, notwendig sind.

Verschaltung	der	Kleinhirnrinde	
Die zwei Haupteingänge zur Kleinhirnrinde werden 
vom Moosfaser-Parallelfaser-System sowie vom Kletter-
fasersystem gebildet:
5 Die Neurone	des	Moosfasersystems zeigen eine 

starke Divergenz. Die Aktivierung eines Bündels 
von Parallelfasern durch die Moosfasern erzeugt 
kleine Erregungsstreifen, die längs zum Folium an-
geordnet sind.

5 Eine Erregung in einer Kletterfaser wird auf mehre-
re Purkinje-Zellen übertragen. Hemmende Inter-
neurone erzeugen durch ihre Kontrastwirklung 
scharf begrenzte Erregungsherde in der Purkinje-
Zellschicht. 

Die Purkinje-Zellen sind die einzigen Ausgangsneu-
ronen der Kleinhirnrinde. Purkinje-Zellen projizieren 
die in der Kleinhirnrinde erarbeitete Information als 
hemmendes Signal über den Transmitter GABA auf die 
Kleinhirnkerne bzw. die Vestibulariskerne. 
 In den Kleinhirnkernen erfolgt die Integration der 
verschiedenen Informationseingänge.

7.7 Optimierung von Zielbewegungen 
durch die Basalganglien

Übersicht	über	Struktur	und	Funktionskreise

! Die Basalganglien sind dem Motorkortex vorgeschaltet 
und führen ihm Bewegungsprogramme zu

Anteile	der	Basalganglien. Unter dem Begriff Basalgang
lien werden die folgenden subkortikal gelegenen Kernge
biete zusammengefasst: 
4 Striatum (Putamen und Nucleus caudatus), 
4 Pallidum (auch Globus pallidus genannt, mit einem 

äußeren und inneren Teil), 
4 Substantia nigra (Pars compacta und Pars reticulata), 
4 Nucleus subthalamicus und der 
4 Nucleus accumbens, der zusammen mit Teilen des 

 Tuberculum olfactorius auch als »ventrales Striatum« 
bezeichnet wird. 

Ein-	und	Ausgänge	der	Basalganglien.	Die Basalganglien 
sind, ähnlich dem Pontozerebellum, in einen wichtigen 
Funktionskreis eingebunden, der den vom Motorkortex 
absteigenden Bahnen vorgelagert ist (. Abb. 7.18, auch 
. Abb. 7.1). In diesem Funktionskreis bindet der assoziative 
Kortex des Großhirns die Basalganglien in die Vorberei
tung motorischer Programme und in die Auslösung der 
Bewegung ein. Auch von den intralaminären Kernen des 
Thalamus kommen Informationen. Die in den Basalgan
glien erarbeiteten Programme werden im motorischen 
Thalamus getrennt von denen des Pontozerebellums ver
schaltet. Vom Thalamus gelangen die Informationen wiede
rum in die Großhirnrinde, vornehmlich zur sekundärmo
torischen Rinde (7 Abschn. 7.8). Diese Programme unter
stützen letztendlich den Motorkortex bei der Ausführung 
von Bewegungen. 

Der eben geschilderte Funktionskreis kann den spezi
ellen Aufgaben entsprechend in drei von einander unab
hängige Teilfunktionen untergliedert werden: 

Rumpf-,	Kopf-	und	Extremitätenbewegungen. Diese Funk
tion ist die am besten untersuchte Komponente der Basal
ganglien, da sie eine bedeutende Rolle in der Pathophy
siologie der Motorik spielt. Störungen in dieser Schleife 
verursachen, je nachdem, welches Kerngebiet degeneriert, 
typische Bewegungsstörungen, z. B. hypertonhypokine
tische beim Morbus Parkinson oder choreatische beim 
Morbus Huntington. Die Schleife nimmt ihren Ursprung  
in den prämotorischen, motorischen und somatosensori
schen Rindenarealen. Die erste Station in den Basalganglien 
bilden der Nucleus accumbens, der olfaktorische und an
dere Afferenzen erhält, und vor allem das Striatum, beste
hend aus Nucleus caudatus und Putamen (. Abb. 7.18 und 
schematische . Abb. 7.19). Diese Übertragung ist soma
totopisch geordnet, d. h., Signale von den multiplen korti
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kalen Repräsentationen z. B. des Arms konvergieren auf 
eine Neuronenpopulation, die eine rostrokaudal orientierte 
Säule im Putamen bildet. Die Aktivität von Neuronen einer 
solchen »Armsäule« ist ausschließlich durch Armbewegun
gen bedingt. Die neuronale Aktivität von anderen säulen
förmigen Kompartimenten im Striatum ist mit Kopfbewe
gungen oder Beinbewegungen korreliert. Die Aktivität wird 
über zwei Übertragungswege, direkt und indirekt über den 
Nucleus subthalamicus, zum inneren Segment des Globus 
pallidus und von dort zum motorischen Thalamus über
mittelt; der Kreis schließt sich in den motorischen Rinden
arealen. Die Somatotopie bleibt in der aufsteigenden Schlei

fe erhalten. Das Striatum steht zusätzlich mit der Substantia 
nigra, Pars compacta im gegenseitigen Austauch. 

Blickmotorik. Dieser Funktionskreis beginnt in den fron
talen und parietalen Augenfeldern des Kortex, zieht zu 
einem okulomotorischen Abschnitt des Nucleus caudatus 
und benützt als Ausgang vorwiegend die Substantia nigra, 
Pars reticulata. Diese Neurone haben aufsteigende Verbin
dungen zu Thalamuskernen, die zurück zum frontalen 
Augenfeld des Kortex projizieren. Von der Pars reticulata 
ziehen aber auch Neurone zum Colliculus superior des 
 Mittelhirns, der Verbindungen zu den Augenmuskelkernen 
hat. 

Komplexe	(assoziative)	Schleifen. Es können drei Schleifen 
unterschieden werden, die ihren Ursprung im dorsolate
ralen Präfrontalkortex, im orbitofrontalen und im lim

. Abb. 7.18. Indirekte und direkte Verbindungen des Kortex
 BasalganglienThalamusSystems. Hemmende Verbindungen sind 
blau, erregende/glutamaterge rot markiert. Der direkte Weg ent-
springt von D1-Neuronen, der indirekte von D2-Neuronen. SNc Substan-
tia nigra pars compacta; GPi internes Pallidumsegment; GPe externes 
Pallidumsegment; STN Nucleus subthalamicus. (Nach Birbaumer u. 
Schmidt 2006)

. Abb. 7.19. Neuronale Verschaltung und Transmitter der Basal
ganglien. Das Striatum empfängt die Mehrzahl aller Afferenzen, die 
im Wesentlichen vom assoziativen Kortex kommen. Zu beachten sind 
die zwei Übertragungswege vom Striatum zum Globus pallidus inter-
nus (GPi). Der indirekte Weg über den Globus pallidus externus (GPe) 
und den Nucleus subthalamicus wird durch die dopaminerge Bindung 
an D2-Rezeptoren gehemmt, während der direkte Weg über die dopa-
minerge Bindung an D1-Rezeptoren aktiviert wird. Hemmung und 
 Aktivierung entstehen simultan durch die Efferenzen der Substantia 
nigra, Pars compacta, die wiederum durch das Striatum gehemmt 
wird. Vom inneren Teil des Pallidums gehen die wichtigsten Efferenzen 
der Basalganglien aus, die hauptsächlich zum motorischen Thalamus 
und zum geringeren Teil zur Mittelhirnhaube (Tegmentum) ziehen. 
Eine weitere Efferenz läuft von der Pars reticulata der Substantia nigra 
zum Colliculus superior. Rote Pfeile: exzitatorische Übertragung; blaue 
Pfeile: inhibitorische Übertragung; SNc Substantia nigra, Pars com-
pacta; SNr Substantia nigra, Pars reticulata; GLU Glutamat; DA Dopa-
min; Enk Enkephalin; Sub P Substanz P
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bischen Kortex haben. Alle diese Areale sind beim Men
schen ausgeprägt entwickelt und spielen eine Rolle für 
langfristige Aktionsplanung, Motivation und Bewegungs
antrieb. Alle drei Schleifen projizieren in getrennten und 
somatotop organisierten Bahnen über unterschiedliche 
Anteile des Thalamus dorsalis zurück zum frontalen Kortex. 
Insbesondere die Verbindung der Basalganglien mit lim
bischen und präfrontalen Strukturen wird als Hinweis da
rauf gewertet, dass die Basalganglien eine Schnittstelle 
 zwischen Motorik und Affekt sowie Emotion darstellen.

Transmitter	der	Basalganglien

! Der Transmitter der exzitatorischen kortikostriatalen 
 Bahnen ist Glutamat; die weitere direkte Übertragung 
zum Globus pallidus internus bis hin zum Thalamus 
 geschieht inhibitorisch mit GABA; dopaminerge Neurone 
der Pars compacta der Substantia nigra beeinflussen die 
Übertragung

Hemmung	 und	 Enthemmung.	 Die von den Pyramiden
zellen des Kortex ausgehende kortikostriatale Übertragung 
ist glutamaterg und erregend (. Abb. 7.19). Die weitere 
Übertragung vom Putamen zum inneren Segment des 
 Globus pallidus erfolgt hingegen mit inhibitorischen 
 GABAergen Neuronen. Ähnlich wie im Zerebellum ist 
 diese inhibitorische Übertragung an eine hohe Spontan
aktivität der Zielneurone im inneren Pallidumsegment ge
bunden. Die Neurone des Globus pallidus üben ebenfalls 
eine inhibitorische GABAerge Wirkung im motorischen 
Thalamus aus. Die zweifach inhibitorische Serienschaltung 
(Hemmung der Hemmung = Disinhibition) entspricht 
 einer Exzitation der thalamischen Neurone, die ebenfalls 
eine hohe Spontanaktivität aufweisen. Schließlich werden 
durch die thalamokortikalen Neurone Befehlssignale in 
den motorischen Rindenarealen generiert.

Das	dopaminerge	nigrostriatales	Fasersystem.	Dopami
nerge Neurone der Pars compacta der Substantia nigra des 
Mittelhirns haben sehr feine Axone, die durch ihre vielfa
chen Verzweigungen ein weites Netz im gesamten Striatum 
bilden. Dieses System bezeichnet man als dopaminerges 
nigrostriatales Fasersystem. Entlang der Axone sind licht
optisch perlschnurartige Schwellungen zu sehen, sog. Vari
kositäten, die elektronenmikroskopisch als präsynaptische 
Formationen erkannt wurden. Die Neurone haben einen 
charakteristischen, langsamen Entladungsrhythmus von 
1–2 Hz, der sich nur wenig ändert. Phasische Entladungs
salven werden hauptsächlich bei motivierenden Ereignis
sen ausgelöst, z. B. wenn ein Stimulus mit einer Belohnung 
assoziiert ist, oder auch bei plötzlichen, unerwarteten Rei
zen wie z. B. bei einem nozizeptiven Reiz. Dadurch werden 
die vom Kortex eintreffenden Informationen im Striatum 
moduliert. Die Pathologie zeigt, dass die normale Funktion 
der Basalganglien von dieser Modulation kritisch abhängt. 

Wie für die meisten aminergen Transmitter gibt es auch 
für das Dopamin eine ganze Familie von Rezeptoren. Phy
siologisch und pathophysiologisch bedeutsam ist die unter
schiedliche Wirkung bei einer Aktivierung der D1 oder der 
D2Rezeptoren: 
4 eine Aktivierung der D2Rezeptoren im Putamen ver

mindert die indirekte Übertragung via Nucleus subtha
lamicus zum Globus pallidus internus, 

4 während eine D1Aktivierung die direkte Übertragung 
vom Putamen zum Globus pallidus internus fördert 
(. Abb. 7.18 und Abb. 7.19).

Das bedeutet, dass bei Dopaminmangel der Globus pallidus 
internus als Ausgangsstruktur der Basalganglien sowohl 
überaktiv als auch vermindert aktiv sein kann, je nachdem 
ob der direkte oder der indirekte Weg mehr betroffen ist.

Rückwirkung	der	Basalganglien	auf	den	Kortex. Der Aus
gang der Basalganglien hemmt seinerseits die thalamokor
tikale Neuronenkette (. Abb. 7.19). Somit wird eine ver
minderte Aktivität am Ausgang der Basalganglien zu einer 
überschießenden Aktivität im motorischen Kortex führen 
(Wegfall der Hemmung im motorischen Thalamus), wäh
rend eine überschießende Aktivität zu einer gebremsten 
Funktion des motorischen Kortex führt.

Die zwei Übertragungswege in den Basalganglien er
hellen einerseits das gleichzeitige Vorkommen von Plus 
und Minussymptomen bei Dopaminmangel (7 KliBox 7.7) 
und eröffnen anderseits auch neue und spezifischere thera
peutische Möglichkeiten, z. B. mit der Entwicklung spezi
fischer Agonisten und Antagonisten der D1 und D2Rezep
toren. 

Der Ausgang der Basalganglien über die Pars reticulata 
der Substantia nigra wird dagegen nur durch D1Rezeptoren 
beeinflusst. Deshalb wird ein Dopaminmangel den exzitato
rischen Einfluss des Thalamus auf den Kortex vermindern 
und eine Verarmung der Blickmotorik verursachen.

Aufgaben	der	Basalganglien

! Die Basalganglien sind wichtig für die Selbstinitiierung 
von Bewegungen, die Durchführung langsamer Ziel-
bewegungen und unbewusst (automatisch) ablaufende 
Bewegungsmuster wie Mimik und Gestik 

Selbstinitiierung	 von	 Bewegungen	 und	 klinische	 Diag-
nostik	bei	ihrem	Ausfall.	Entladungen der Neurone im Palli
dum, Striatum oder der supplementärmotorischen Rinde, 
der wichtigsten Ausgangsstation thalamokortikaler Projek
tionen der Basalganglien, sind vor allem mit der Selbstini
tiierung von Bewegungen assoziiert. Die Bedeutung stria
tonigraler dopaminerger Projektionen wird deutlich, wenn 
Störungen bei der Selbstinitiierung von Bewegungen auf
treten (Morbus Parkinson). Diese können dann mithilfe 
der funktionellen Positronenemissionstomographie quan
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ä	7.7.	 Morbus	Parkinson	infolge	systemischer	Degeneration	

delt wird. Ob ein Parkinson-Patient auf dopaminerge Subs-
tanzen anspricht, lässt sich durch intravenös verabreichtes 
Apomorphin testen, das zu einer sofortigen, wenn auch nur 
kurz anhaltenden Besserung führen sollte. 

Elektrostimulation	des	Nucleus	subthalamicus. Die elek-
trische Dauerstimulation durch implantierte Reizelektroden 
vermindert den pathologisch erhöhten exzitatorischen 
Ausgang dieses Kernes, womit sich auch die nachfolgende 
hemmende Bremse des Ausganges der Basalganglien zum 
Thalamus und zum motorischen Kortex normalisiert. Dies 
ist ein eindrückliches Beispiel einer physiologischen Entde-
ckung, die zu einer neuen und erfolgreichen Behandlungs-
strategie geführt hat.

Parkinson-Syndrome. Es gibt eine Gruppe an Erkran-
kungen, die mit Parkinson-Symptomen einhergehen, aber 
durch L-Dopa nicht oder kaum zu beeinflussen sind wie 
Multisystematrophie, progressive supranukleäre Parese 
und kortikobasalganglionäre Degeneration. Im Gegensatz 
dazu ist bewirkt L-Dopa beim postenzephalitischen Parkin-
son-Syndrom eine eindrucksvolle Besserung, wie Oliver 
Sacks’ Buch »Awakenings – Zeit des Erwachens« und der 
gleichnamige Film zeigen.

Neben der Degeneration des Riechhirns und des moto-
rischen Vaguskerns führt insbesondere die Degeneration 
der Neurone der Pars compacta der Substantia nigra zu 
einem Verlust des dopaminergen nigralen Einflusses auf 
das Striatum. Die zwei Übertragungswege vom Striatum 
zum Globus pallidus internus bewirken das gleichzeitige 
Vorkommen von Plus- und Minussymptomen bei Dopa-
minmangel: 

Minussymptome.	Verarmung an selbstinitiierten Bewe-
gungen (Akinese), während dagegen sensorisch ausge-
löste Bewegungen, z. B. das Fangen eines Balles, erstaun-
lich geschickt gelingen. Diese Bewegungsverarmung kann 
sich in Form von Starthemmung, Langsamkeit (Brady-
kinese), reduzierter Bewegungsamplitude (Kleinschrittig-
keit, Mikrographie) und/oder Unvollständigkeit der Be-
wegung (freezing) äußern. Die Starthemmung beim 
 Sprechen oder Gehen kann zu Lautwiederholungen (Itera-
tionen) oder zu Trippelschritten auf der Stelle führen. Dies 
kann durch vermehrte Aufmerksamkeit und äußere Taktge-
ber, z. B. das Hören von Marschmusik kompensiert werden. 
Wenn die antizipatorische Anpassung der Haltung an die 
Intentionsbewegung fehlt, sind Stürze häufig (Verlust	der	
posturalen	Reflexe). Die Blickmotorik ist eingeschränkt.

Plussymptome.	Der tonische Muskeldehnungsreflex der 
Beuger ist gesteigert. Dies führt zur typischen Tonuserhö-
hung der Muskeln (muskuläre	Hypertonie), die sich auch 
passiv nur gegen einen zähen Widerstand dehnen lassen 
(Rigor, eventuell mit Zahnradphänomen, einem ruckartig 
in Stufen nachlassenden Widerstand). Das Überwiegen der 
Flexoren führt zur charakteristischen gebückten Haltung, 
wie in nebenstehender Abbildung skizziert ist. Das klas-
sisch hyperton-hypokinetische Parkinson-Syndrom ist al-
lerdings häufig durch Hyperkinesien wie dem Ruhetremor 
mit einer Frequenz von 5–7 Hz oder andere unwillkürliche, 
meist tonisch aktivierte Muskelgruppen überlagert. 

Folgende therapeutischen	Strategien kommen dabei zur 
Anwendung:

Medikation.	Dopaminagonisten und L-Dopa, eine Vor-
stufe von Dopamin, das im ZNS zu Dopamin umgewan-

tifiziert werden (. Abb. 7.20). Diese Transmitterstörung 
lässt sich so bereits in frühen Stadien feststellen, in denen in 
der anatomischen Bildgebung noch keine Degeneration 
nachgewiesen werden kann. 

Kontrolle	langsamer	Zielbewegungen. Die Basalganglien 
kontrollieren die Geschwindigkeit von langsamen Willkür

bewegungen und insbesondere von gleichmäßigen, d. h. 
rampenförmigen Bewegungen. 

Motorische	Verhaltensmuster	und	die	limbische	Schleife.	
Zwischen limbischem System, präfrontalen Strukturen 
und den Basalganglien existieren Verbindungen, die der 
Vermittlung zwischen emotionalen Inhalten und dem mo
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torischen System dienen, wie sie bei der affektiven Aus
drucksmotorik vorkommen. Darunter sind Mimik und 
Gestik, d. h. die gesamte Körpersprache, zu verstehen. Ty
pischerweise nehmen Störungen der Mimik und Gestik  
bei hyperkinetischen Patienten unter dem Einfluss emo
tionaler Stimuli zu. Umgekehrt werden bei primären Stö

rungen des emotionalen Erlebens, z. B. in seltenen Fällen 
von Schizophrenien, erhebliche Beeinträchtigungen moto
rischer Fähigkeiten (Katatonie, eine bizarre und über 
 Stunden anhaltende Körperstellung) beobachtet, die denen 
von Patienten mit einer Erkrankung der Basalganglien 
sehr ähneln.

. Abb. 7.20. Funktionelle Bildgebung der Basalganglien.  
Positronen-Emissions-Tomographie (PET) vom Gehirn eines gesunden 
Menschen (A) und eines Parkinson-Patienten (B). Die horizontalen 
Schnittbilder treffen die Basalganglien. Nach Injektion von L-Dopa, 
das mit dem Radionukleid 18F markiert wurde ([18F]-Fluorodopa), 
 findet man eine Markierung im Corpus striatum, besonders im Be-
reich des Putamen. Die Intensität ist mit Farben codiert, wobei rot die 
 höchste Intensität, blau-violett die niedrigste Intensität bedeutet. Die 
Aktivierung ist beim Parkinson-Patienten gegenüber der Aktivierung 
im normalen Gehirn deutlich vermindert (40%). Die Intensität der Akti-

vierung ist ein Maß für die Aufnahme und Speicherung von L-Dopa 
(der Vorstufe von Dopamin) in den Terminalen der nigrostriatalen 
 Fasern. Die Verminderung der Aufnahme von L-Dopa im Putamen ist 
dem progressiven Untergang von Neuronen in der Pars compacta der 
 Substantia nigra zuzuschreiben. Der Mechanismus der Aufnahme der 
Dopaminvorstufe durch die dopaminergen Faserendigungen kann 
 somit als Funktionstest für das nigrostriatale System und damit indi-
rekt auch für die Funktion der Basalganglien gewertet werden. 
(Originalaufnahmen von Prof. K.L. Leenders aus dem Paul Scherrer 
 Institut, Villigen, Schweiz, mit freundlicher Genehmigung)

ä	7.8.	 Schädigungen	anderer	Basalganglienkerne	

Bei den hypoton-hyperkinetischen Bewegungsstörungen, 
z. B. einer Chorea im Rahmen eines beginnenden Morbus	
Huntington (symmetrische Degeneration des Nucleus 
caudatus) oder den Dyskinesien und Dystonien, kommt 
es zu Veränderungen striatopallidaler Verbindungen,  
die denen beim Morbus Parkinson entgegengesetzt sind. 
Aufgrund einer vermehrten Aktivität des direkten striato-
pallidalen Pfades wird die Aktivität des Globus pallidus 
 internus und der Substantia nigra pars reticulata vermin-
dert. Daraus resultiert eine verminderte Inhibition des 

Thalamus, der nun einen vermehrt exzitatorischen Einfluss 
auf den Motorkortex ausübt. Als Folge entsteht eine Über-
aktivität kortikaler motorischer Zentren, die sich klinisch im 
Auftreten unwillkürlicher Bewegungen zeigt. Beim Hemi-
ballismus, der meist nach einer vaskulär bedingten, einsei-
tigen Zerstörung des Nucleus subthalamicus auftritt und 
durch unwillkürliche Schleuderbewegungen des kontra-
lateralen Armes charakterisiert ist, ist dies anhand der Ver-
schaltung einfach nachvollziehbar.
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In Kürze

Optimierung	von	Zielbewegungen		
durch	die	Basalganglien
Die Basalganglien erhalten Information über den  
Erregungszustand fast des gesamten Kortex und  
steuern ihrerseits wiederum die Erregungszustände  
des Kortex über selektive Hemmung der thalamischen 
Kerne. Durch Integration kortikaler und subkortikaler 
 Informationen wird die Handlungsschwelle herab- 
gesetzt. 
 Die Basalganglien dienen der Anpassung	der	Bewe-
gung	durch	Erfahrung und sind wichtig für 

5 Selbstinitiierung von Bewegungen, 
5 die Kontrolle langsamer Zielbewegungen und 
5 motorische Verhaltensmuster. 

Der Neuromodulator	Dopamin hat eine Schlüsselposition für 
die normale Funktion der Basalganglien. Seine Hauptfunk	tion 
besteht in der Feinkontrolle	von	Bewegungen über gluta-
materge Transmission der kortikalen Zuflüsse zum Striatum.
 Störungen	der	Basalganglien	führen	zu	Bewegungs-
störungen, wie sie für Morbus Parkinson, Morbus Hunting-
ton, Ballismus, Dyskinesien und Dystonien typisch sind. 

. Abb. 7.21. Sensomotorische Repräsentationsfelder der 
menschlichen Hirnrinde. A Lage des primär-motorischen Kortex (MI, 
Area 4) und sekundär-motorischer Felder: Rostral von MI auf der late-
ralen Oberfläche der prämotorische Kortex (PM; laterale Area 6), auf 
der mesialen Oberfläche die supplementär-motorische Area (SMA, 
mediale Area 6). Ventral und rostral der SMA ist das motorische  
Feld im rostralen Zingulum (RZ, Area 24). Das frontale Augenfeld  
(FA, Area 8) ist ein okulomotorisches kortikales Zentrum, von dem 
auch Kopfbewegungen gesteuert werden. Ventral anschließend be-

findet sich auf der dominanten Hemisphäre das expressive Sprach-
zentrum von Broca (B, Area 44). Kaudal der Zentralfurche (ZF) liegt das 
primär-sensorische Areal (SI) und der parietale Assoziationskortex 
(Area 5 und Area 7). Von diesen somatosensorischen Arealen können 
auch motorische Effekte ausgelöst werden. B Motorischer Homuncu-
lus mit verzerrter Darstellung entsprechend der ungleichen somato-
topischen Repräsentation im primär-motorischen Kortex (MI). Der 
 Homunculus entspricht den Ergebnissen der kontralateralen Elektro-
stimulation von Penfield u. Rasmussen in Creutzfeldt (1983)

7.8 Funktionelle Organisation  
der motorischen Rindenfelder

Areale	des	Motorkortex

! Der Motorkortex besteht aus dem primär-motorischen 
Kortex MI und den sekundär-motorischen Arealen (prä-
motorischer Kortex und supplementär-motorische Area)

Definition. Unter dem Sammelbegriff Motorkortex werden 
die vor der Zentralfurche gelegenen Areale, die einen ty
pischen zytoarchitektonischen Aufbau besitzen, zusammen
gefasst. Dazu gehören der primärmotorische Kortex 
(Area 4 nach Brodmann) und die sekundärmotorischen 
Areale mit dem prämotorischen Kortex (laterale Area 6) 

und mit der supplementärmotorischen Area (mediale 
Area 6). Auch das für die Sprachproduktion wichtige Broca
Areal und das sog. frontale Augenfeld sind Teil des prämo
torischen Kortex. Rostral und ventral von der supplementär
motorischen Area liegt im rostralen Zingulum (lat »cingu
lum« = Gürtel) die Area 24. Dieser rostrale zinguläre Kortex 
wird von manchen Autoren ebenfalls den sekundärmoto
rischen Arealen zugerechnet. . Abb. 7.21 A zeigt die Anteile 
des Motorkortex sowie weitere Rindenareale, die aber nicht 
unter dem Sammelbegriff Motorkortex firmieren. 

Primär-motorischer	 Kortex. Das Rindenareal des Gyrus 
präzentralis wird als primärmotorischer Kortex bezeich
net, weil hier die niedrigste Stimulationsintensität Ant
worten des kontralateralen Zielmuskels mit sehr kurzen 
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Latenzen auslöst. Der primärmotorische Kortex liegt 
 rostral der Zentralfurche und ist zum größten Teil in der 
Vorderwand der Furche versteckt. Er wird wegen seiner 
sensorischen Zuflüsse auch motosensorischer Kortex ge
nannt. Beim Menschen ist der Gyrus praecentralis vor 
allem durch seine beträchtliche Dicke von 3,5–4,5 mm und 
durch die Riesenpyramidenzellen (BetzZellen, Durchmes
ser 50–100 μm) in der unteren V. Rindenschicht gekenn
zeichnet (Vb, von außen gezählt). Die Axone dieser und 
anderer, weniger großer Pyramidenzellen in der III. und 
oberen V. Schicht (Va) ziehen als Ausgang des motorischen 
Kortex in Richtung innere Kapsel, während ihre Dendriten 
großenteils der Rindenoberfläche zustreben.

Aus den Stimulationsversuchen ergab sich eine bemer
kenswerte Somatotopie, d. h., dass benachbarte Regionen 
des Körpers auch in ihren Repräsentationen auf der primär
motorischen Rinde nebeneinander liegen. Der Körper ist 
somit verkleinert als »Homunculus« auf der Hirnrinde ab
gebildet, wobei die Kopfregion lateral unten und die untere 
Extremität medial oben repräsentiert ist. Allerdings sind 
die Proportionen des Homunculus verzerrt, da bestimmte 
Körperbereiche eine sehr fein abgestimmte Motorik besit
zen, dies gilt beim Menschen vor allem für die Hand und 
die Sprechmuskulatur. Andere Regionen können hingegen 
nur vergleichsweise grob bewegt werden (Rücken) oder 
 haben einen höheren Anteil automatischer Regulation 
(Halte und Stützmuskulatur). Die jeweiligen Rindenareale 
sind entsprechend größer oder kleiner (. Abb. 7.21 B).

Supplementär-motorische	Area	und	prämotorischer	Kor-
tex.	Rostral des primärmotorischen Kortex schließen die 
zwei Bereiche an, die kollektiv als sekundärmotorische 
Areale bezeichnet werden. Dazu gehören im mesialen An
teil der Area 6 die supplementärmotorische Area und im 
lateralen Anteil der prämotorische Kortex. Diese Areale 
sind auch im Ursprungsgebiet der Pyramidenbahn. In der 
supplementärmotorischen Area ist die Population von 
kortikospinalen Neuronen groß und die Schwellenintensi
tät für elektrische Reizung nur wenig höher als im primär
motorischen Kortex, während die Reizschwelle im prä
motorischen Kortex deutlich höher ist. In beiden Bereichen 
ist die somatotopische Organisation weniger ausgeprägt 
oder weniger vollständig. Die sekundärmotorischen Areale 
sind mit dem primärmotorischen Kortex durch kortiko
kortikale Verbindungen reziprok untereinander verbun
den. Postzentral kann man Reizeffekte im somatosenso
rischen Kortex und in den parietalen Assoziationsarealen 5 
und 7 auslösen. 

Die funktionellen Eigenschaften der Neurone sind 
z. T. ähnlich, jedoch variiert ihre Gewichtung von Areal zu 
Areal. Ein klarer Unterschied ergibt sich aus den senso
rischen Eigenschaften von Neuronen der supplementär
motorischen Area und des prämotorischen Kortex: Neu
rone der supplementärmotorischen Area sind besonders 
auf propriozeptive Reize empfindlich, während Neurone 

des prämotorischen Kortex eher auf kutane und visuelle 
Reize reagieren. Daher wird der prämotorische Kortex 
mehr bei sensorisch geführten Bewegungen, die supple
mentärmotorische Area jedoch mehr bei selbst initiier
ten Bewegungen eingesetzt. Einige Nervenzellen im prä
motorischen Areal sind sowohl bei der Planung und Aus
führung als auch bei der passiven Beobachtung derselben 
Bewegung bei einem anderen Individuum aktiv (sog. Spie
gelneurone). 

Funktionelle	Neuronenpopulation	des	Motorkortex. Die 
Pyramidenzellen und viele Interneurone des Motorkortex 
sind senkrecht zur Oberfläche angeordnet, sodass histolo
gisch Neuronensäulen von etwa 80 μm Durchmesser er
kennbar sind. Viele dieser Säulen bilden eine funktionelle 
motorische Einheit mit einem Durchmesser von etwa 
1 mm. Benachbarte Pyramidenzellen innerhalb einer mo
torischen Säule entladen, in Abhängigkeit von der jewei
ligen Bewegung, teils gleich, teils gegensinnig, teils völlig 
unkorreliert. Der gemeinsame Nenner für dieses Verhalten 
ist die Bewegung des zugehörigen Gelenks, das je nach Be
wegung in der einen oder anderen Richtung bewegt oder 
auch stabilisiert wurde. Diejenigen kortikalen Neurone, die 
einen bestimmten Muskel beeinflussen, sind also nicht in 
einer einzigen motorischen Säule zu finden. Eine moto
rische Säule ist vielmehr eine funktionelle Neuronenpopu
lation, die eine Reihe von Muskeln beeinflusst, die an einem 
bestimmten Gelenk angreifen. Es sind also nicht Muskeln, 
sondern Bewegungen im Kortex repräsentiert. Dies bedeu
tet, dass individuelle Muskeln nicht an einer bestimmten 
Stelle des Motorkortex, sondern vielfach im ganzen Kortex 
repräsentiert sind und von großen Arealen des Motorkortex 
(viele Quadratmillimeter Fläche) erregt werden können. 

Afferenzen	zum	Motorkortex

! Thalamokortikale Bahnen, kortikokortikale Verbindungen 
und aufsteigende, extrathalamische Bahnsysteme bilden 
die Afferenzen zum Motorkortex

Thalamokortikaler	Eingang. Die zuführenden Bahnen des 
Motorkortex stammen vorwiegend aus dem Thalamus, ins
besondere aus dessen ventralen Bezirken. Dort werden In
formationen aus dem Kleinhirn und den Basalganglien 
sowie sensible Reize aus dem lemniskalen System zusam
mengefasst (7 Kap. 14). Die Bahnen aus den Basalganglien 
(vor allem aus dem Globus pallidus) gelangen vorwiegend 
in die prä und supplementärmotorische Rinde. Verbindun
gen aus dem Gyrus cinguli, der dem limbischen System 
zugerechnet wird, bestehen zu allen Teilen des Motor
kortex.

Kortikokortikale	 Eingänge. Über Assoziationsfasern, also 
Verbindungen innerhalb der Hirnrinde, erhalten die prämo
torischen Gebiete umfangreiche sensible und sensorische 
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Informationen aus dem Parietallappen, die supplementär
motorischen Areale hingegen werden vor allem vom präfron
talen Kortex gespeist, der für höhere kognitive Leistungen 
(Bewusstsein, Absicht, Motivation) zuständig ist. 

Aufsteigende,	extrathalamische	Fasersysteme. Das moto
rische Kortexareral ist besonders dicht mit noradrenergen 
Fasern aus dem Locus coeruleus und den dopaminergen Fa
sern aus der Substantia nigra und anderen dopaminergen 
Kernen des Hirnstammes versorgt. Diese aminergen Neuro
ne üben eine modulierende Wirkung auf die synaptische 
Übertragung aus. Diese Fasersysteme sind durch eine ausge
prägte kollaterale Divergenz im kortikalen Endigungsgebiet 
charakterisiert. Dies steht im frappanten Gegensatz zur streng 
topologischen Relation der obigen zwei Fasersysteme. 

Wie diese Zuflüsse konkret das »Befehlsmuster« gene
rieren, ist nicht bekannt. Man muss sich jedoch vorstellen, 
dass bei jeder Bewegungsinitiierung eine Vielfalt von thala
misch und kortikal induzierten Erregungsmustern in stets 
wechselnder Konstellation der Bewegung ca. 100 ms vor
ausgeht. 

Efferenzen	des	Motorkortex

! Der Motorkortex entsendet Efferenzen zu anderen kortika-
len Arealen, zu subkortikalen motorischen Zentren, zu mo-
torischen Zentren des Hirnstamms sowie zum Rückenmark. 
Die kortikospinale Bahn, die überwiegend dem primär-
 motorischen Kortex entspringt, erreicht als Pyramidenbahn 
die Motoneurone meist über oligo- oder polysynaptische 
Verschaltungen, vereinzelt aber auch monosynaptisch

Efferenzen	zu	kortikalen	und	subkortikalen	Arealen.	Dieser 
zahlenmäßig größte Teil der Efferenzen entspringt der 
III. Rindenschicht und projiziert zum Striatum und ipsilateral 
und über das Corpus callosum kontralateral zu somatosen
sorischen und sekundärmotorischen Rindengebieten. Neu
rone aus der VI. Rindenschicht ziehen zum Thalamus. 

Kortikospinale	und	kortikonukleäre	Bahnen. Die meisten 
absteigenden Axone stammen von kleineren Pyramiden
zellen des primärmotorischen Kortex, nur etwa 5% gehen 
von den BetzRiesenzellen aus. Einige Efferenzen werden 
allerdings auch aus der supplementärmotorischen und 
prämotorischen Rinde und sogar relativ viele aus den soma
tosensiblen Feldern beigesteuert (Area 1, 2 und 3). Aus je
der Hirnhälfte ziehen etwa 1 Mio. Axone ipsilateral durch 
die innere Kapsel und den Hirnschenkel. Während die 
kortikonukleären Axone die Bahn bereits im Hirnstamm 
verlassen, um die jeweiligen Hirnnervenkerne zu versor
gen, ziehen die kortikospinalen Axone weiter durch Pons 
und Pyramide zum Rückenmark. Wegen des Verlaufs durch 
die Pyramide, nicht aber wegen des teilweisen Ursprungs in 
Pyramidenzellen, wird dieser Teil auch Pyramidenbahn 
genannt (. Abb. 7.22). 

Entwicklungsgeschichtlich ist die Pyramidenbahn die 
jüngste der deszendierenden Bahnen und bei Primaten und 
Menschen deutlich stärker ausgebildet als bei anderen 
 Säugern. In der Pyramide kreuzen 75–90% der Fasern zur 
Gegenseite. Der andere, kleinere Teil verläuft ungekreuzt 
nach kaudal. Dieser Anteil erreicht in der Regel nur das 
Zervikal und Thorakalmark, wobei ein Teil der Axone 
noch auf segmentaler Ebene auf die kontralaterale Seite 
kreuzt, sodass sich der Prozentsatz der gekreuzten Axone 
noch weiter erhöht.

Die Pyramidenbahnaxone enden im Rückenmark 
weitgehend an Interneuronen. Bei Primaten und Menschen 
enden etwa 2% in Form schneller, markhaltiger Fasern mo
nosynaptisch an αMotoneuronen, wo sie zur direkten 
Steuerung der Feinmotorik (z. B. der Finger) dienen. Dabei 
wirken die Axone der Pyramidenbahn überwiegend erre
gend auf Flexoren und hemmend auf Extensoren. Weiter 
ist in Bezug auf die Pyramidenbahn zu beachten:
4 Die Axone der Pyramidenbahn geben zahlreiche Kol

laterale zu anderen für die Motorik wichtigen Struk
turen ab, so zu den pontinen Kernen (von dort als 
Moosfasern zur Pars intermedia ziehend) und zur 
 unteren Olive (von dort als Kletterfasern zum Kleinhirn 
ziehend). Die Signale stellen eine Kopie des moto
rischen Befehls dar (Efferenzkopie). Die Bedeutung 
liegt in der Optimierung der motorischen Ausfüh
rung, wie beim Abgleich zwischen Efferenzkopie und 

. Abb. 7.22. Intraspinale Kollateralenbildung einer einzelnen 
Stammfaser der Pyramidenbahn. Links sind die abgehenden Kolla-
teralen (a1–a6) in den unteren Zervikalsegmenten (C6–C8) und dem 
ersten Thorakalsegment (Th1) eingezeichnet (longitudinale Rekon-
struktion); rechts die intrasegmentale Verzweigung mit Terminalen  
in vier verschiedenen Motoneuronenverbänden des Vorderhornes. 
Durch diese divergente Verschaltung können durch wenige Pyrami-
denbahnneurone spinale Neuronenverbände angeregt werden. (Nach 
Shinoda in Hepp-Reymond 1988)
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Afferenzkopie durch die Pars intermedia besprochen. 
Die anatomischen Verbindungen zu den genannten 
supraspinalen Strukturen haben sich beim Menschen 
besonders stark entwickelt. Bildlich gesprochen wird 
bei jeder »Befehlsausgabe« eine Vielfalt von unter
schiedlichen Erregungsherden in den kortikalen und 
subkortikalen Strukturen »aufleuchten«.

4 Die Divergenz der kortikospinalen Verbindungen zu 
den Motoneuronen ergibt sich aus den eben ange
sprochenen zahlreichen Kollateralen der Pyramiden
bahnaxone. . Abb. 7.22 zeigt ein einzeln angefärbtes 
Axon mit zahlreichen segmental geordneten Kollate
ralen. Innerhalb eines einzelnen Segmentes kann sich 
eine Kollaterale weiter auf verschiedene Gruppen von 
Motoneuronen verteilen, die verschiedenen peripheren 
Nerven angehören. Auch im Bereich der Interneurone 
ist die Verästelung der Terminalen von absteigenden 
Bahnen sehr markant. Wenn es dem Individuum den
noch gelingt, willentlich nur ganz wenige motorische 

Einheiten zu aktivieren, so heißt das, dass die Selektion 
mittels modulierender Interneurone erfolgt. Anders 
ausgedrückt: Der anatomisch vorgegebene Schaltplan 
ist funktionell flexibel, da die synaptischen Verbin
dungen durch Bahnung »geöffnet« oder durch Hem
mung »geschlossen« werden können (7 Abschn. 7.3).

4 Fasern der Pyramidenbahn bilden das efferente Seg
ment eines transkortikalen Dehnungsreflexes, dessen 
afferenter Teil sich aus ausgedehnten propriozeptiven 
und kutanen rezeptiven Feldern speist, die auf den mo
torischen Kortex projizieren und auf diese Weise ein 
weiteres Feedbacksystem darstellt, das der Kontrolle der 
Motorik dient (long loopVerbindungen).

Efferenzen	 zu	 motorischen	 Hirnstammzentren.	Aus der 
Rindenschicht Va der etwa gleichen motorischsenso
rischen Areale, aus denen die Pyramidenbahn entspringt, 
ziehen Efferenzen zu motorischen Hirnstammzentren 
(. Abb. 7.23). Dies sind vor allem kortikorubrale und 

. Abb. 7.23. Kortikospinalmotorische Bahnen. A Verlauf der beim 
Menschen stark entwickelten Pyramidenbahn, die überwiegend in der 
Pyramide kreuzt, und der in Hirnstammkernen verschalteten Kollate-
ralen, die oberhalb der Pyramide kreuzen (»extrapyramidale« Bahnen).  
B Verlauf der Bahnen, die zwischen den Basalganglien und den moto-

rischen Hirnstammzentren (kortikorubrale und kortikoretikuläre Ver-
bindungen) ziehen und in den Hirnstammzentren auf rubro- und 
 retikulospinale Bahnsysteme umgeschaltet werden. (Nach Birbaumer 
u. Schmidt 2006)
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kortikoretikuläre Verbindungen, die nach Umschaltung 
in den entsprechenden Kerngebieten als Tractus rubro
spinalis und als mediale und laterale Anteile des Tractus 
reticulospinalis zu Interneuronen des Rückenmarks ziehen 
(auch . Abb. 7.8). Sie sind neben der Pyramidenbahn we
sentlich an der Steuerung des motorischen Apparates be
teiligt.

Klinische	Konsequenz. Die Capsula interna, durch die alle 
absteigenden Bahnen ziehen, liegt im Versorgungsgebiet 
der A. cerebri media. Die Durchblutung dieser Arterie ist 
bei Patienten mit erhöhtem Gefäßrisiko besonders gefähr
det. Der sog. Mediainfarkt bewirkt typischerweise eine 
brachiofazial betonte, sensomotorische Hemiparese. Wie in 
7 Abschn. 7.5 besprochen, führt eine Schädigung moto
rischer Bahnen oberhalb des Nucleus ruber zur Beugung 
in den oberen und zur Streckung in den unteren Extremi
täten. Dies trifft auch für Patienten im chronischen Stadium 
nach Mediainfarkt zu. Die beim Gehen resultierende Zir
kumduktion des kontralateral zur Hirnschädigung ge
streckten Beins entspricht dem WernickeMannGangbild 
(. Abb. 7.24 A). 

Da der primärmotorische Kortex mit der transkra
niellen Magnetstimulation (TMS) schmerzlos und nicht
invasiv erregt werden kann, lässt sich die Laufzeit der Ak
tionspotenziale bis zur Aktivierung der kontralateralen 
Muskelfasern aus der Latenz des Summenaktionspoten
zials messen. Die Antwort mit der kürzesten Latenz 
 entspricht den schnellsten Verbindungen, also den stark 
 myelinisierten, monosynaptisch verschalteten Pyramiden
bahnfasern, welche die Handbinnenmuskulatur versor
gen. Die Methode wird für diagnostische Zwecke einge
setzt. Insbesondere kann damit das Ausmaß einer Pyra

midenbahnschädigung bestimmt werden. Die Methode 
erweist sich auch als nützlich, um die Erholung der Funk
tion nach einer Schädigung im motorischen System zu 
objektivieren. Ein Beispiel ist in . Abb. 7.24 B für eine Pa
tientin mit einer rechtsseitigen Hemiparese nach Media
infarkt gezeigt. 

Das	kortikomotoneuronale	System		
der	Handmotoneurone

! Einige Pyramidenbahnfasern mit monosynaptischer 
 Verschaltung auf Handmotoneurone ermöglichen den 
Präzisionsgriff 

Präzisionsgriff. Ein Teil der Pyramidenbahnfasern aus dem 
primärmotorischen Kortex ist mit den Motoneuronen der 
Handmuskeln direkt, d. h. monosynaptisch verbunden. 
Dieses System entwickelt sich bei Primaten und findet die 
höchste Entfaltung beim Menschen (. Abb. 7.25 A,B). Rela
tiv niedrige Affen, wie die südamerikanischen Krallen
äffchen entwickeln diese Verbindungen nicht, und sie eta
blieren sich auch relativ spät in der Ontogenese des Men
schen. Neugeborene Menschen haben noch keinen Präzi
sionsgriff; dieser entwickelt sich erst mit der Bildung von 
monosynaptischen Kontakten der Pyramidenbahn mit den 
Motoneuronen. Adulte Krallenäffchen, deren Pyramiden
bahn nur polysynaptisch die Motoneurone erregen kann, 
verfügen ebenfalls nicht über einen Präzisionsgriff, sondern 
nur über einen globalen Kraftgriff.

Läsionsfolgen	für	den	Präzisionsgriff.	Bei experimenteller 
Durchtrennung der Pyramidenbahn des Affen manifestiert 
sich die motorische Störung vorwiegend am Verlust der 

. Abb. 7.24. Transkranielle Magnetstimulation. A Patient im 
 chronischen Stadium nach linksseitigem Mediainfarkt mit Hemiparese 
rechts. Beugespastik im rechten Arm und den Fingern der rechten 
Hand. Die Streckspastik im rechten Bein führt dazu, dass das gestreck-
te Bein beim Gehen zirkumduziert wird (Wernicke-Mann-Gangbild).  
B Durch links- und rechtsseitige transkranielle Stimulation der korti-
kalen Präsentation der Handregion mit einer über der Kopfhaut posi-

tionierten Magnetspule werden bei einer Patientin mit rechtseitiger 
Hemiparese Summenaktionspotenziale am kontralateralen M. oppo-
nens pollicis ausgelöst, die mit Oberflächenelektroden elektromyo-
graphisch gemessen werden. Die EMG-Antwort rechts ist im Vergleich 
zu links durch eine Störung der Pyramidenbahn im Bereich der linken 
inneren Kapsel verzögert und aufgesplittert
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In Kürze

Handgeschicklichkeit. . Abb. 7.25 C,D zeigt den Verlust des 
Präzisionsgriffes: Futterstücke können nur noch mit dem 
Massengriff (gemeinsamer Fingerschluss) den größeren 
Vertiefungen des Futterbrettes entnommen werden. Der 
Verlust der Feinmotorik zeigt sich also im Unvermögen, 
relativ unabhängige Fingerbewegungen durchzuführen. 
Die Bewegungen sind verlangsamt, und die Mobilisierung 
der Kraft beim Greifen ist verzögert.

. Abb. 7.25. Anpassung der Kraft für den Präzisionsgriff und Ver
lust des Präzisionsgriffs bei Läsion der Pyramidenbahn. A zeigt die 
Notwendigkeit einer präzisen Anpassung der Kraft in Abhängigkeit 
von der Beschaffenheit des Objekts (Mitte). Wird die Kraft zu schwach 
eingestellt, rutscht die Beere ab (links); wenn die Kraft zu groß ist, wird 
die Beere zerdrückt (rechts). B Die Griffkraft für das Halten des Glases 
muss fortlaufend seinem Füllungsgrad angepasst werden. Die quanti-
tative Untersuchung dieser bimanuellen Aufgabe bestätigt die präzise 
Koordination der Griffkraft, die parallel mit der Belastung ansteigt 
(und damit entsprechend der Hebekraft der Armbeuger). Wie die 
 Kurven zeigen, bleibt das Verhältnis Greifkraft zu Hebekraft beim 
 Einschenken stabil (markiert durch die beiden Vertikalen), wobei die 
Greifkraft umso größer ist, je glatter die Oberfläche des Glases be-
schaffen ist (Schmirgelpapier < Wildleder < Seide). Die schraffierten 
Flächen entsprechen der Sicherheitsmarge, die für eine bestimmte 
Reibung zwischen Hand und Glas notwendig ist, damit das Glas nicht 
abrutscht. C Kleine Futterstücke werden beim Affen mit intakter Pyra-
midenbahn mit dem Präzisionsgriff aus kleinen Vertiefungen heraus-
geholt. D Nach Pyramidotomie kann der Affe Futterstücke nur aus 
größeren Vertiefungen und mit einem globalen Fingerschluss ergrei-
fen. (B nach Westling et al. in Humphrey u. Freund 1991)

9

Funktionelle	Organisation	der	motorischen		
Rindenfelder
Der Motorkortex besitzt eine typische Zytoarchitektur 
mit Aufbau in funktionellen	Säulen, die nicht Muskeln, 
sondern Bewegungen repräsentieren. Unterschieden 
werden: 
5 primär-motorischer Kortex (Area 4) für die Feinab-

stimmung von Bewegungen bzw. Stabilisierung 
von Gelenken; der primär-motorische Kortex weist 
eine ausgeprägte Somatotopie auf (Homunculus);

5 prämotorischer Kortex (laterale Area 6) für senso-
risch geführte Bewegungen und

5 supplementär-motorische Area (mediale Area 6)  
für selbst initiierte Bewegungen. 

Der Motorkortex erhält Zuflüsse 
5 aus dem Parietallappen;
5 aus aufsteigenden, extrathalamischen Fasersys-

temen mit modulierender Wirkung von Noradre-
nalin und Dopamin.

Der Motorkortex entsendet:
5 kortikokortikale Fasern zu sensorischen und sekun-

där-motorischen Rindenarealen; sowohl ipsilateral 
als auch über den Balken zur kontralateralen Hemis-
phäre;

5 absteigende Bahnen zum ipsilateralen Striatum  
der Basalganglien und zum Thalamus;

5 absteigende Bahnen zu pontinen Kernen und weiter 
zum Zerebellum sowie Bahnen zur unteren Olive; 
beide Systeme können als strukturelle Basis für Effe-
renzkopien der Befehlssignale aufgefasst werden;

6
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5 absteigende Bahnen, die nach Umschaltung in  
den motorischen Hirnstammzentren und Kreuzung 
zur Gegenseite außerhalb der Pyramide zum 
 Rückenmark ziehen; 

5 kortikonukleäre Bahn zu den kontralateralen Hirn-
nervenkernen;

5 kortikospinale Bahn (Pyramidenbahn), deren 
 Fasern vorwiegend in der Pyramide zur Gegenseite 
kreuzen und meist oligo- oder polysynaptisch er-
regend auf Flexor-Motoneurone und hemmend  
auf Extensor-Motoneurone wirken; ein kleiner Teil 
der Pyramidenbahn wirkt monosynaptisch auf 
 Motoneurone und ermöglicht die Handgeschick-
lichkeit (kortikomotoneurale Bahn).

Die absteigenden Efferenzen des Motorkortex sind häu-
fig durch Media-Infarkte gestört, die ipsilateral die Capsu-
la interna schädigen. Dadurch entsteht im chronischen 
Stadium kontralateral eine spastische Hemiparese, die 
durch das Wernicke-Mann-Bild charakterisiert ist.

7.9 Bereitschaft und Einstellung  
zum Handeln

Handlungsantrieb	und	Bewegungsentwurf

! Ein mentaler Vorbereitungsprozess geht der Ausführung 
einer Handlung voraus

An	Handlungsmotivation	und	Bewegungsentwurf	beteili-
gte	Strukturen.	Die mentalen Prozesse, die einer komplexen 
Bewegung vorausgehen, finden im limbischen System und 
im Assoziationskortex statt. Epiphänomene dieser Prozesse 
können mithilfe der fMRI im Gehirn lokalisiert werden 
(. Abb. 7.27). Das limbische System wird vor allem durch 
Emotionen und Motivationen beeinflusst. Der Begriff Asso
ziationskortex fasst parasensorische, paralimbische und 
frontale Kortexareale zusammen, die nicht an der eigent
lichen Bewegungsausführung beteiligt sind, sondern den 
Bewegungsplan erstellen. Um eine Aktion in Gang zu brin
gen sind Motivation und eine Zielvorstellung im Sinne einer 
Strategiefindung notwendig. Ferner muss die Handlung in 
Relation zur momentanen Körperposition und zum äuße
ren Handlungsraum geplant sein. Die Zielvorstellung ist mit 
Erwartung verknüpft, wobei diese beim motorischen Ler
nen ständig miteinander verglichen werden.

Beim motorischen Lernen sind neuronale Netzwerke 
involviert, die räumlich weit verteilt sind: Sie finden sich im 
präfrontalen Assoziationskortex, in den Basalganglien, 
im Hirnstamm und im Zerebellum. Sensorisches Feed
back eines Bewegungsaktes wird mit dem gespeicherten 
erwarteten Feedback verglichen. Differenzen zwischen den 

zwei Signalen werden genutzt, um das zentral gespeicherte 
Modell des Bewegungsablaufes zu korrigieren. Bei zielge
richteten motorischen Handlungen bestehen zudem neuro
nale Belohnungsmechanismen.

Motorische	Einstellung	(preparatory set).	Je mehr man sich 
auf eine Handlung vorbereitet, desto besser gelingt deren 
Durchführung. Jeder Sportler kennt diesen Effekt der men
talen Einstellung zur motorischen Leistung. Konzeptionell 
ist die motorische Vorbereitungsphase eng verknüpft mit 
dem Begriff der Bewegungsplanung und der Programmie
rung. Motorisches Lernen, Aufmerksamkeit und Motiva
tion sind ebenfalls signifikante Faktoren für Reaktionsfähig
keit und motorische Leistung.

Innerer	Bewegungsantrieb.	Für das menschliche Handeln 
ist die Selbstinitiierung mindestens so wichtig wie reaktives 
Verhalten auf äußere Reize. Diesbezüglich ist man aber fast 
ausschließlich auf subjektive Einsichten angewiesen. Die 
Tatsache, dass bei ParkinsonPatienten die Bewegungen aus 
eigenem Antrieb gestört sind, während die sensorisch aus
gelösten oder geführten Bewegungen viel besser gelingen, 
zeigt, dass sie an andere Hirnstrukturen gebunden sind als 
reaktive Bewegungen.

Pathophysiologie	von	Handlungsantrieb		
und	Bewegungsentwurf

! Schädigungen des frontalen und parietalen Assoziations-
kortex sowie limbischer Rindenareale beeinträchtigen 
den Bewegungsentwurf

Fehlender	Bewegungsantrieb. Schädigungen des medio
frontalen Kortex können zur globalen Einschränkung des 
Bewegungsantriebes führen. 

Perseverationen. Schädigungen des Präfrontalkortex kön
nen zu schweren Störungen der motorischen Willkürhand
lung führen. Diese kann zwar im Ablauf korrekt, aber den 
äußeren Umständen völlig unangepasst sein. Handlungen 
des Alltags, wie z. B. Händewaschen, erfolgen sinnlos in 
 ungeeigneter Situation und ohne jeden Zusammenhang;  
sie erscheinen als zwanghafte motorische Perseverationen. 
Die Planung von komplexen sequenziellen Handlungen 
(z. B. Einkaufen in einem Warenhaus) sind gestört, in 
schweren Fällen unmöglich. 

Apraxien.	Schädigungen des parietalen Assoziationskortex, 
insbesondere der dominanten Hemisphäre, sind ebenfalls 
durch die Unfähigkeit zur Ausführung erlernter zweck
mäßiger Handlungen charakterisiert, die man als Apraxien 
bezeichnet. Unter den verschiedenen apraktischen Manifes
tationen ist der gemeinsame Nenner die mangelnde Inte
gration der Motorik in den Rahmen der äußeren Gegeben
heiten. Obwohl es nicht an der Kraft und Beweglichkeit der 
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Gliedmaßen fehlt, können die Patienten mit Gegenständen 
und Werkzeugen nicht richtig umgehen, d. h., es fehlt der 
Bewegungsplan für die gegebene Handlung mit den vorlie
genden Objekten.

Motivationsbedingte	Störungen	der	Motorik. Läsionen im 
limbischen Kortex führen zu chaotischen Handlungs
abläufen und zeigen, wie wichtig die richtige Einordnung 
der Handlung in die Zielvorstellung und in den aktuellen 
Kontext der Körperstellung und des Handlungsraumes ist. 
Dazu werden die beim Menschen so mächtigen frontalen 
und parietalen Assoziationsareale benötigt.

Prozesse	der	Bereitschaft	im	Rückenmark

! Schon vor Bewegungsbeginn ändert sich die Erregbarkeit 
im Rückenmark; Motoneurone werden selektiert und die 
Skelettmuskeln in Bereitschaft versetzt

Bahnung	 des	 H-Reflexes. Bereits vor Bewegungsbeginn 
spielen sich Änderungen der Erregbarkeit ab. Beispielsweise 
wird der monosynaptische HReflex mehrere hundert Milli

sekunden vor der Bewegung gebahnt. Das bedeutet, dass 
der motorische Kortex die Effektoren bereits vor Bewegungs
beginn in erhöhte Bereitschaft versetzt. Auch die Selektion 
der Motoneurone ist bereits im Voraus bestimmt.

Fusimotor-Set. Die Erregbarkeit der Muskelspindel auf 
Muskeldehnung ist in Ruhe sehr gering und auch bei stereo
typen Bewegungen niedrig. Erst bei neuartigen und schwie
rigen Bewegungen erhöht sich der γTonus und damit die 
dynamische Dehnungsempfindlichkeit der Muskelspindel.

Gating-Phänomen. In die gleiche Richtung geht der Mecha
nismus der variablen Reflexübertragung, die sich der mo
mentanen motorischen Aufgabe anpasst. Wie schon be
schrieben, erfolgt dies dadurch, dass Reflexwege »geöffnet« 
und »geschlossen« werden. 

Kortikale	Bereitschaft

! Der Änderung der Erregbarkeit im Rückenmark geht die 
kortikale Bereitschaft voraus; das »Bereitschaftspotenzial« 
lässt sich etwa eine Sekunde vor der Bewegung registrieren

. Abb. 7.26. Elektrophysiologische Phänomene im Elektroenze
phalogramm des Menschen, die der Bewegung vorausgehen. 
A Desynchronisation im Elektroenzephalogramm (EEG). Rechts: 2 EEG-
Originalaufnahmen. Schon aus diesen Rohdaten ist ersichtlich, dass  
1–2 s vor Bewegungsbeginn eine Änderung im Wellenmuster zuguns-
ten von Ausschlägen höherer Frequenz und niedrigerer Amplitude 
auftritt. Die Veränderung des Frequenzgehalts im Verlauf der Zeit ist 
für das Frequenzband 16–20 Hz, respektive 8–12 Hz, in 2 Graphiken 
dargestellt (Bewegungsbeginn beim gelben Pfeil, Mittelung von etwa 
50 Einzelbewegungen eines Fingers). (Nach Pfurtscheller u. Berghold 
1989). B Bereitschaftspotenziale des Menschen bei Willkürbewegun-
gen des Zeigefingers. Jede Einzelkurve stellt eine Mittelwertkurve dar, 
die bei derselben Person an verschiedenen Tagen aufgenommen 

 wurde (je 1.000 Bewegungen). Die Zeit 0 (gelber Pfeil) entspricht dem 
ersten erfassbaren Bewegungsbeginn. Das Bereitschaftspotenzial 
 beginnt in diesem Fall etwa 800 ms vor der Bewegung. Es ist bilateral 
und weit ausgedehnt über präzentralen und parietalen Regionen zu 
registrieren. Ca. 90 ms vor der Bewegung beginnt die sog. prämoto-
rische Positivierung und gleich daran anschließend das »Motorpoten-
zial«, das nur deutlich in der untersten bipolaren Ableitung erscheint. 
Dieses Motorpotenzial ist beschränkt auf die der Bewegung entge-
gengesetzte Präzentralwindung und beginnt 50–100 ms vor der 
 Bewegung. Die Potenziale, die während der Bewegung auftreten,  
sind sensorisch hervorgerufene (reafferente) Potenziale. L/R präc  
links/rechts präzentral, par parietal (Nach Deecke et al. 1976)

A B



II	·	Integrative Leistungen des Nervensystems182

II

Die obigen Prozesse, die sich auf »niedriger« Stufe manifes
tieren, sind wiederum unter Kontrolle der »höheren« Zen
tren des Gehirns. Die Planung und Programmierung einer 
Intentionsbewegung entsteht auf Niveau der Hirnrinde in 
Kooperation mit den transstriatalen und transzerebellären 
Schleifen.

EEG-Desynchronisation.	Schon in der Pionierzeit der Elek
troenzephalographie (EEG; 7 Kap. 8.2) beobachtete Hans 
Berger, dass bei Bewegungsbeginn der αRhythmus in den 
schnelleren βRhythmus übergeht; die genaue Messung der 
zeitlichen Relation dieser EEGDesynchronisation mit der 
Fingerbewegung ergab einen Vorlauf von 1–1,5 s vor Bewe
gungsbeginn (. Abb. 7.26 A).

Bereitschaftspotenzial.	Dieses (und das folgende) Poten
zial wird ebenfalls elektroenzephalographisch registriert. Es 
geht der selbst initiierten Bewegung ebenfalls um etwa 1 s 
voraus. Das Bereitschaftspotenzial manifestiert sich als 
langsam ansteigende Negativierung, die kurz vor Bewe
gungsbeginn in ein steileres motorisches Potenzial über
geht (. Abb. 7.26 B).

Aktivität	 von	 Einzelneuronen.	Bei trainierten Affen, die 
gelernt haben, ihre Bewegungen erst nach einer gewissen 
Wartezeit auszuführen, sind die Einzelneuronen dann in 
der Warteperiode, d. h. vor Bewegungsbeginn, am ak
tivsten, und ihre Aktivität korreliert mit Vorgaben über  
die später durchzuführende Bewegung. Unmittelbar vor 
Bewegungsbeginn und während der Bewegung nimmt die 
Aktivität wieder ab. Neurone mit Aktivitätsmuster, die 
 einen preparatory setCharakter (s. oben) erkennen 
 lassen, sind sehr häufig im präfrontalen Kortex anzutref
fen. In kaudaler Richtung nimmt die Proportion ab; sie 
sind aber noch stark in den sekundärmotorischen Arealen 
und sogar im postzentralen sensorischen Kortex zu sehen. 
Die verschiedenen motorischen Felder zeigen dabei eine 
gewisse Spezialisierung, wobei die Unterschiede allerdings 
mehr in der Gewichtung der verschiedenen Neuronen
klassen liegen.

Aktionen	und	ihre	mentalen	Vorstellungen

! Aktivierungsstudien des menschlichen Gehirns zeigen, 
dass multiple motorische Kortexareale sowohl an der 
 Vorbereitung als auch an der Ausführung von Bewe-
gungen beteiligt sind

Bildliche	Darstellung	mentaler	motorischer	Vorstellung. 
Allein die Vorstellung einer Aktion, also ein rein mentaler 
Prozess, bewirkt örtlich begrenzte Änderungen der korti
kalen Aktivität. . Abb. 7.27 zeigt das Resultat, wie es mit 
der funktionellen Magnetresonanzmethode (fMRI) dar
gestellt werden kann. Die Aktivierungsmuster im Bild A 
ergeben sich aus der Differenz zwischen effektiv durchge

führten Sequenzen von Fingerbewegungen und Sequen
zen, in denen sich die Versuchsperson die Fingerbewe
gungen nur vorstellte. Mit diesem Protokoll erfasst man die 
metabolische Antwort, die allein auf die Ausführung 
zurückzuführen ist, da der Effekt einer Vorbereitung ab
gezogen wurde. In einer dritten Serie musste der Proband 
möglichst an nichts denken und sich nicht bewegen. Wenn 
nun das Resultat dieser Sequenzen abgezogen wurde von 
Sequenzen, bei denen der Proband sich die Finger
bewegungen nur vorstellte, ergab sich das Muster der 

A

B

. Abb. 7.27. Zerebrale Bildgebung mit funktioneller Magnet
resonanzmethode. A Physisch durchgeführte motorische Aufgabe: 
Sequenzielle Daumen-Finger-Oppositionsbewegungen. Das Muster 
der Erregungsherde ist stark ausgeprägt und umfasst sowohl das zur 
Bewegung kontralaterale primäre sensomotorische Handareal (SMI, 
zusammenhängende, gelb leuchtende Region). Daneben werden beid-
seitig auch sekundär-motorische Areale (PMC, SMA) und der parietale 
Assoziationskortex (PPC) aktiviert. B Bei mental vorgestellten Bewe-
gungssequenzen fehlt die Aktivierung des primär sensomotorischen 
Handareals. (Ergebnisse von Nirkko, Ozdoba, Bürki, Redmond, Hess, 
Wiesendanger, Neurologische Universitätsklinik, Bern)
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In Kürze

. Abb. 7.27 B, von dem man annimmt, dass es nur durch 
die mentale Vorstellung der Bewegungssequenzen erzeugt 
wurde. Bemerkenswert ist die Ähnlichkeit der zwei Bilder, 
allerdings mit der wichtigen Ausnahme, dass der primäre 

sensomotorische Kortex nicht »aufleuchtet«. Diese Bilder 
zeigen auch die eindrückliche und spezifische Inanspruch
nahme des Gehirns bei einem rein mentalen, bewegungs
losen Prozess.

Bereitschaft	und	Einstellung	zum	Handeln
Die Bereitschaft zum Handeln manifestiert sich in einer 
Aktivierung neuraler Prozesse in weit verteilten Gebieten 
des Gehirns. Diese können beim Menschen als langsam 
ansteigende Summenpotenziale mittels elektroenze-
phalographischer Methoden registriert werden.
5 Desynchronisation im EEG und »Bereitschaftspo-

tenziale« gehen den Bewegungen, die aus eigenem 
Antrieb erfolgen, um 1–1,5 s voraus;

5 »Erwartungspotenziale« (expectancy waves,  
contingent negative variation, CNV) treten in der Warte-
periode vor Reaktionsbewegungen auf.

Die Bereitschaft zum Handeln ist an bestimmte Hirn-
regionen gebunden:
5	 bei	Läsionen	im	Präfrontalkortex	werden	Hand-

lungen	in	nicht	adäquatem	Kontext	ausgeführt;

5	 bei	mediofrontalen	Läsionen	ist	der	generelle	Bewe-
gungsantrieb	reduziert;

5	 bei	Läsionen	im	parietalen	Assoziationskortex	ist		
der	Bewegungsplan	gestört;

5	 Läsionen	des	limbischen	Systems	verursachen	moti-
vationsbedingte	Defizite.	

Mentales	Training steigert die motorische Leistung. Im 
 Reaktionszeitparadigma verkürzt sich die Latenzzeit bei 
 einer Vorwarnung oder wenn eine Teilinformation über die 
zu wählende Reaktion vorgegeben wird; das motorische 
Programm kann dann schon bereitgestellt werden, bevor 
der Befehl zur Ausführung kommt. Aufmerksamkeit sowie 
Motivation und Belohnung sind ebenfalls Faktoren, die 
den motorischen Akt beeinflussen.
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