
1 

 

Vegetatives Nervensystem 
 
Aufbau des peripheren vegetativen Nervensystems 
Das periphere vegetative Nervensystem besteht aus Sympathikus, Parasympathikus und 

Darmnervensystem. Der Sympathikus entspringt dem Brustmark und den oberen 2 bis 3 

Segmenten des Lendenmarks. Der Parasympathikus entspringt verschiedenen Kerngebieten 

des Hirnstamms sowie dem Sakralmark. Sympathikus und Parasympathikus innervieren ihre 

Zielorgane nicht direkt, sondern über Ganglien. Dabei liegen die sympathischen Ganglien 

nahe der Wirbelsäule und bilden den sog. Grenzstrang. Die parasympathischen Ganglien 

liegen in oder in der Nähe ihrer Erfolgsorgane. Die Organisation mit Ganglien hat verteilende 

und integrative Funktionen. Die Begriffe sympathisch und parasympathisch beschränken sich 

auf die efferenten prä- und postganglionären Neurone. Afferenzen von inneren Organen 

werden als viszerale Afferenzen bezeichnet.  

 
Transmitter und ihre Rezeptoren in Sympathikus und Parasympathikus 
Die Überträgerstoffe im prä- und postganglionären Sympathikus sind Azetylcholin und 

Noradrenalin und im Parasympathikus Azetylcholin, das seine Wirkung über nikotinische 

(ionotrope) Rezeptoren in den Ganglien und muskarinische (metabotrope/G-Protein-

gekoppelte) Rezeptoren an den Erfolgsorganen entfaltet. Noradrenalin wirkt über α- und ß-

Adreno-Rezeptoren. – Neben Azetylcholin und Noradrenalin werden auch andere 

Substanzen als Co-Transmitter im peripheren vegetativen Nervensystem verwendet, wie z.B. 

ATP, Stickoxid und Neuropeptide (z.B. VIP). Zusätzlich wirkt das aus dem Nebennierenmark 

freigesetzte Adrenalin als Stoffwechselhormon. 

 
Signalübertragung im peripheren Sympathikus und Parasympathikus 
An postganglionären Neuronen werden die Transmitter aus Varikositäten freigesetzt und 

wirken auf die Rezeptoren der post-synaptischen Zelle im Erfolgsorgan. Exogen applizierte 

Überträgerstoffe (wie z.B. Medikamente) entfalten ihre Wirkung jedoch vorwiegend über 

„extrasynaptische“ Rezeptoren. Synaptische und extrasynaptische Rezeptoren im selben 

Erfolgsorgan können verschiedene sein oder  ihre Wirkungen über verschiedene 

intrazelluläre Signalwege vermitteln.  

 
Kontrolle der Signalübertragung 
Die Ca2+-abhängige Freisetzung von Transmittern wird auch im vegetativen Nervensystem 

durch Rückwirkung der Transmitter auf die präsynaptische Endigungen meist hemmend, 

aber z.T. auch fördernd beeinflusst. Nach Denervierung entwickeln einige Erfolgsorgane eine 

Überempfindlichkeit auf ihre Transmitter und diesen verwandten Pharmaka. Die meisten 

vegetativen Ganglien übertragen und verteilen die Aktivität der präganglionären Neurone.  

 

Organisation des vegetativen Nervensystems im Rückenmark 
Zentral erzeugte Aktivitäten des Sympathikus und Parasympathikus werden über die 

vegetativen motorischen Endstrecken auf die Organe übertragen. Die präganglionären 

sympathischen und parasympathischen Neurone liegen in der intermediären Zone des 

thorakolumbalen und sakralen Rückenmarks. Viele vegetative Neurone zeigen eine 

Spontanaktivität, deren Modulation die Aktivität der Organe beeinflusst. Die synaptische 

Verschaltung zwischen Afferenzen und vegetativen Efferenzen auf spinaler Ebene wird 

vegetativer Reflex(bogen) genannt. Die spinale vegetative Reflexmotorik ist in die Regulation 
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durch supraspinale vegetative Zentren integriert, funktioniert jedoch auch nach chronischer 

Durchtrennung des Rückenmarks. 

 

Organisation des vegetativen Nervensystems im unteren Hirnstamm 
In der Medulla oblongata befinden sich Neuronenpopulationen, die sowohl für die 

Regulation des arteriellen Blutdrucks, Magen-Darm-Trakts, und der Atmung als auch für eine 

Koordination dieser Neuronengruppen verantwortlich sind. Die wesentliche Schaltstation 

von Afferenzen aus den Organsysternen ist der Nucleus tractus solitarii.  

 
Zentralnervöse Steuerung des Vegatativen Nervensytems 
Die zentrale Kontrolle z.B. des Kreislaufs wird primär über kreislaufsteuernde Neurone in der 

Medulla oblongata ausgeübt. Die prä-ganglionären sympathischen Neurone im Seitenhorn 

des Rückenmarks erhalten von sympatho-exzitatorischen Neuronen in der rostralen 

ventrolateralen Medulla oblongata (RVLM) einen kontinuierlichen erregenden Input. 

Gleichzeitig wirken die Afferenzen von den Pressorezeptoren, die den Blutdruck phasisch 

regulieren, hemmend auf die sympatho-exzitatorischen Neurone der RVLM. Dagegen 

aktivieren Pressorezeptoren Afferenzen über den Nucleus tractus solitarii die 

präganglionären parasympathischen Neurone im Nucleus ambiguus, die das Herz 

innervieren. Alarmzustände und Abwehrsituationen werden über den Hypothalamus in 

kardiovaskuläre Reaktionen (verstärkte Muskeldurchblutung, Anstieg des Herzzeitvolumens 

und des Blutdrucks) umgewandelt. Durch »zentrale Mitinnervation« der kreislaufsteuernden 

Neurone werden von der Hirnrinde Erwartungs- und Startreaktionen initiiert, die der 

Umstellung des Kreislaufs auf die zu erwartende Leistung dienen. 

 
Hypothalamische Kontrolle des vegetatives Nervensystem 
Der Hypothalamus ist der ventrale Teil des Zwischenhirns. Er ist sowohl afferent und als auch 

efferent mit fast allen Hirnteilen verbunden. Er integriert vegetative, endokrine und 

somatomotorische Systeme mit dem Ziel der homöostatischen Regulation sowie 

Verhaltensweisen, die das Überleben der Individuen und der Art gewährleisten. Der 

Hypothalamus ist eine wesentliche Schnittstelle zwischen neuroendokrinen Regulationen 

und Gehirn. Die im kaudalen Hirnstamm repräsentierten homöostatischen 

Regulationsfunktionen sind in die hypothalamischen Regelkreise integriert. Die neuronalen 

Programme, welche die hypothalamischen integrativen Funktionen repräsentieren, werden 

aus dem Vorderhirn sowie von neuronalen Afferenzen und humoralen Signalen aus der 

Körperperipherie aktiviert. 
 
1. Bestandteile des respiratorischen Systems – Einführung 

Auf der linken Seite sehen wir die eher mechanischen Komponenten des kardio-

respiratorischen Systems: Die als „Pumpe“ wirkende Lunge mit den Atemwegen, die dem 

Gasaustausch dienenden Alveoli, der Gastransport in Blut und an Hämoglobin und 

schließlich die Gewebeversorgung mit Sauerstoff. Diese Funktionen sollten in bisherigen 

Vorlesungen ausführlich behandelt worden sein und werden hier nur an einigen wenigen 

Stellen gestreift. 

Auf der rechten Seite sehen wir die Anteile des kardiorespiratorischen Systems, um die 

es in dieser Vorlesung primär gehen wird: (I) die zentrale Steuerung und Kontrolle von 

Atmung und Kreislauffunktion, (II) reflektorische Signale von zentralen und peripheren 

Rezeptoren und (III) deren Integration in diese Steuerung und (IV) das Zusammenspiel 

von respiratorischem und kardiovaskulärem System. 



3 

 

 

2. Die Lunge und das Herz 
- Lungenkreis und Körperkreislauf 

- alles Blut geht durch die Lunge, aufgeteilt im Körperkreislauf 

- Probleme in einem System führen zu Problemen im anderen System 

- Deshalb müssen beide Systeme aufeinander eingestellt werden 

- keine willkürliche Kontrolle über Herz 

- nur eingeschränkte willkürliche Kontrolle über Atmung 

- Einflussnahme über Reflexe und das autonome Nervensystem 

 
3. Das autonome Nervensystem 

- innerviert das Herz sowie die glatte Muskulatur von Blutgefäßen und Organen sowie 

außerdem die Drüsen 

- zusätzlich wird noch das Darmnervensystem zum autonomen Nervensystem gezählt. 

Das Darmnervensystem, welches nicht Bestandteil dieser Vorlesung ist, funktioniert 

auch ohne extrinsischen Einfluss von Rückenmark und Hirnstamm 

- das autonome Nervensystem zielt darauf ab, das innere Milieu des Organismus an 

sich ändernde Situationen anzupassen 

- deshalb ist es zum größten Teil der direkten willkürlichen Kontrolle entzogen 

- das autonome Nervensystem ist en der Kontrolle aller Vitalfunktionen beteiligt undist 

relevant bei vielen akuten Störungen der Vitalfunktion 

- viele Medikamente modulieren aus diesem Grund die Funktionen des autonomen 

Nervensystems 

- in der heutigen Vorlesung werden wir uns die grundlegenden Bestandteile sowie die 

primären Wirkmechanismen des autonomen Nervensystems anschauen, um dann in 

den nächsten Tagen einige Zusammenhänge des respiratorischen und kardio-

vaskulären Systems anzuschauen, wo auch das autonome Nervensystem eine 

weitreichende Rolle spielt 

- demgegenüber wird die Einflussnahme auf andere Systeme wie die Haut oder die 

Eingeweide (Magen/Darm, Leber, Niere, Blase etc) nicht Teil der Vorlesung sein 

 
4. autonomes Nervensystem – „Flight - or-Fight“ vs „Rest-and-digest“ 

- das autonome Nervensystem kann aktivierend oder hemmend wirken 

- entsprechend unterscheiden wir funktionell in „Flight-or-Fight“ und „Rest-and-

digest“ oder Sympathikus und Parasymathicus 

- zum autonomen Nervensystem werden nur die sympathischen und 

parasmpathischen Efferenzen gezählt. Afferenzen, die die inneren Organe 

innervieren, werden neutral als viszerale Afferenzen bezeichnet 

- beschreibe Zielorgane des Sympathicus 

- beschreibe Zielorgane des Parasympathicus 

 
5. autonomes vs. somatisches Nervensystem 

- Prinzipiell kann man sich das autonome Nervensystem als eine Variante des 

somatischen Nervensystems vorstellen  

- jedoch gibt aber einige wesentliche Unterscheide. Der auffälligste ist, dass  

Axone, die das ZNS verlassen ziehen nicht ohne Unterbrechung zu den 
Effektororganen: sie verschalten in Ganglien 
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- Es gibt aber selbst zwischen Sympathikus und Parasympathikus Unterschiede in 

Bezug auf: 

o Ursprung 

o Lokalisation der Ganglien 

o Myelinisierung 

o Transmitter 

o Zielorganen 

- Zusätzlich zum autonomen Nervensystem wirken noch metabolische, zelluläre und 

physikalische Faktoren lokal und hormonelle systemisch auf die Erfolgsorgane ein 

- Dabei ist festzustellen, dass das autonome Nervensystem z.T. auf diese Faktoren 

reagiert und andersherum z.T. diese Faktoren selbst über weitere Verschaltungen 

kontrolliert/moduliert 

 
6. Sympathikus 

- Der Sympathikus entspringt dem Brustmark und den oberen 2 bis 3 Segmenten des 

Lendenmarks und wird deshalb auch thorakolumbales System genannt 

- die Axone der prä-ganglionären Neurone ssind dünn, aber größtenteils myelinisiert 

und haben eine Leitungsgeschwindigkeit von 1-15m/s 

- sie verlassen das Rückenmark über die Vorderwurzeln und die Rami communicantes 

albi 

- die prä-ganglionären Neurone bilden Synapsen mit Zellen in den bilateralen 

paravertebralen Ganglien sowie mit den unpaaren prävertebralen Bauchganglien 

- die paravertebralen Ganglien sind in den Grenzsträngen organisiert 

- die Grenzstränge erstrecken sich beidseits der Wirbelsäule von der Hirnbasis bis zum 

Kreuzbein 

- von den Grenzsträngen bzw von den Bauchganglien ziehen sich die nicht-

myelinisierten Axone der post-ganglionären Neurone zu den Organen 

- die meisten sympathischen Ganglien liegen ortsfern 

- eine Sonderrolle nimmt das Nebennierenmark ein, welches vom Sympathikus direkt 

aus dem Rückenmark ohne zwischengeschaltetes Ganglion innerviert wird 

 
7. Parasympathikus 

- Der Parasympathikus entspringt dem Hirnstamm und dem Sakralmark und wird 

deshalb auch kraniosakrales System genannt 
- die Axone der parasympatischen Neurone sind sehr lang, da sie über spezielle Nerven 

zu den organnah gelegenen parasympathischen Ganglien ziehen  
- sie sind teils myelinisiert oder nicht myelinisiert 
- beim kranialen Parasympathikus laufen die präganglionären Fasern zusammen mit 

den Hirnnerven 
- größere parasympathische Ganglien gibt es nur im Kopfbereich sowie im Becken, 

ansonsten sind die post-ganglionären Zellen als intramurale Gnglien in den 

Erfolgsorganen verstreut 
- mit Ausnahme der Geschlechtsorgane und des Gehirns innerviert der 

Parasympathikus nicht die glatte Gefäßmuskulatur 
 

8. Verschaltung eines somato- oder viszerosympathischen spinalen Reflexbogens 
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- die meisten Aferenzen haben mechanosensibe Eigenschaften und messen in den 

Hohlorganen z.B. die intraluminaren Drücke (z.B. arterielle Barorezeptoren) oder 

Volumina (rechter Vorhof, Lunge) 

- einige Afferenzen sind chemosensibel (z.B. Glomus aorticum ,G. caroticum)  

- die prä-ganglionären Neuronen im Rückenmark sind ohne spinale und vor allem 

supraspinale Zuströme (hier nicht gezeigt) nicht aktiv  

- neben der supraspinalen Grundaktivität können aber rein spinal übertragene 

reflektorische Aktivitätssteigerungen des Sympathikus auftreten 

- z.B. normale Motilitätsregulation des Darms 

- bei starker Aktivierung der viszeralen Afferenzen können neben den spinal 

übertragenen vegetativen Reflexen zusätzlich Schmerzempfindungen ausgelöst 

werden 

- Angina pectoris: bei Ischämie eines begrenzten Myokardareals werden kardiale 

Afferenzen aktiviert, die einerseits zu einer Steigerung der efferenten Sympathikus-

Aktivität, andererseits aber auch zu einem bewusst wahrgenommenen Schmerzgefül 

im Thorax führen 

- nach Querschnittslähmungen kommt es unterhalb der Läsion für mehrere Wochen 

(„spinaler Schock“) zu einem kompletten Ausfall der spinalen vegetativen Reflexe 

sowie einem Ausfall der absteigenden tonischen Kontrolle 

- letzteres führt nach abklingen des Schocks zu Hyperreflexie: in diesem Zustand 

können Hautreize unterhalb der Läsion zu  so starken Sympathikus-Aktivierungen 

führen, das über Vasokonstriktion ein Blutdruckanstieg auf über 200 mmHg 

hervorgerufen wird -> zerebrale Blutungen 

 
9. Nervenleitgeschwindigkeit vegetativer Fasern 

 
 nach Erlanger/Gasser   nach Lloyd/Hunt 

 Faser-
gruppe 

Durch-
messer 

[µm] 

NLG 
[m/s] 

Efferent Afferent Faser-
gruppe 

Durch-
messer 

[µm] 

NLG 
[m/s] 

myelinisiert B 1-3 5-20 präganglionäre 

vegetative 
Fasern 

    

nicht 
myelinisiert 

C 0.5-1.5 0.5-2 postganglionäre 
vegetative 
Fasern, efferent 

Fasern zu 
Herzgefäßen 

viszerale 
Afferenzen, 
mechano-, 

thermo- und 
chemosensible 
Afferenzen 

aus Haut und 
Organen 

IV 0.5-1.5 0.5-2 

 
 

10. Impulsübertragung in sympathischen Ganglien 
- in den meisten Ganglien divergiert ein prä-ganglionäres Axon auf viele post-

ganglionäre Zellen. Divergenz ermöglicht, mit wenigen prä-ganglionären Neuronen 

eine große Zahl post-ganglionärer Neurone zu erreichen 

- ebenso konvergieren viele prä-ganglionäre Axonen auf eine post-ganglionäre Zelle. 

Konvergenz gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit 

- Divergenz und Konvergenz findet dabei wahrscheinlich nur zwischen Neuronen der 

gleichen vegetativ-motorischen Endstrecke statt und nicht zwischen funktionell 

verschiedenen Neuronen 
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- in den paravertebralen sympathischen Grenzstrangganglien sowie in den 

parasympathischen Ganglien werden die Impulse nach Art eine Relais-Station 

übertragen, d.h. sie werden nicht modifiziert 

- es wird vermutet, dass 1-2 Synapsen immer überschwellig erregende PSP’s erzeugen 

(ähnlich der neuromuskulären Endplatte) 

- viele post-ganglionöre Neurone in prä-vertebralen sympathischen Ganglien haben 

aber auch integrative Funktionen: neben schwachen synaptischen Eingängen von 

prä-synaptischen Zellen erhalten sie auch Signale von peripheren afferenten 

Neuronen 

 
11. Lokalisation und Ausdehnung eines prä-ganglionären Sympatikusneurons im 

thorakalen Rückenmark 
- Die prä-ganglionären Neurone des Sympathikus liegen im Seitenhorn, wobei die 

Dendriten eine strenge Begrenzung zeigen 

- In jedem Segment liegen pro Seite etwa 2000 Sympathikus-Neurone, so dass 

insgesamt etwa 30000-35000 Neurone in jeder Kernsäule vorhanden sind 

- Für die Innervation der Erfolgsorgane besteht eine grobe segmentale Anordnung: 

Neurone, die Erfolgsorgane im Kopf- und Thoraxbereich innervieren, liegen in den 

oberen Rückenmarkssegmenten usw. 

 
12. Transmitter und Rezeptoren 

- Wir unterscheiden bei Neurotransmitter-Rezeptoren zwischen ionotropen und 

metabotropen Rezeptoren 

- Bei den ionentropen Rezeptoren handelt es sich um Ionenknäle und die Bindung des 

Liganden bewirkt direkt eine Änderung der Leitfähigkeit der für diesen Kanal 

typischen Ionen 

- Prinzipbedingt ist die Aktivierung der ionotropen Rezeptoren schnell, kurz und 

weitestgehend proportional zur Stärke des synaptischen Signals 

- Ich sage bewusst weitestgehend, denn auch ionotrope Rezeptoren können moduliert 

werden 

o So kann eine sekundäre Modifizierung, z.B. eine Phosphorylierung die Kinetik 

oder Öffnungsdauer verändern 

o Hier dargestellt ist das klassische Rezeptorpaar AMPA und NMDA. Bei beiden 

handelt es sich um Glutamatrezeptoren, die oft zusammen in Synapsen 

vorkommen. Jedoch kann nur der AMPA-Rezeptor sofort auf seinen Liganden 

reagieren, während die Kanalpore des NMDA-Rezeptors durch ein Mg2+-Ion 

blockiert ist. Erst wenn die Zelle durch AMPA-Aktivierung genügend 

depolarisiert und das Mg2+-Ion aus dem Kanal gedrückt wird, wird auch der 

NMDA-Rezeptor aktiv, trägt dann aber bei gleich bleibender Liganden-Menge 

zu einer stärkeren Antwort bei 

- Bei den metabotropen Rezeptoren führt die Ligandenbindung zur Aktivierung (oder 

Hemmung) einer intrazellulären Signalkaskade 

- Teile dieser Kaskade können wiederum eng benachbarte Ionenkanäle 

aktivieren/hemmen, so dass indirekt doch ein Einfluss auf das Membranpotential 

ausgeübt wird 

- das Signal der metabotropen Rezeptoren ist langsam, andauernd und wird kaskadisch 

verstärkt 
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- für die allermeisten metabotropen Rezeptoren beginnt die intrazelluläre 

Signalkaskade mit einem G-Protein.  

- spannungsabhängige Ionenkanäle werden nicht durch Liganden aktiviert, sondern 

reagieren auf das Membranpotential und öffnen oder schließen ihre Pore 

ansprechend 

- während sie nicht selber auf Liganden reagieren, lösen sie als Antwort auf die 

Aktivierung der iono- oder metabotropen Rezeptoren das Aktionspotential aus, 

welches schließlich das Signal weiterleitet 

 
13. G-protein-gekoppelte Rezeptoren 

- Die G-Protein-gekoppelten Rezeptoren stellen etwa 2% aller Proteine im tierischen 

Organismus und stellen damit eins der Hauptziele der pharmakologischen Industrie 

dar 

- Strukturell sind sie alle ähnlich aufgebaut und besitzen sieben Transmembran-

domänen. An die dritte intrazelluläre Domäne koppelt das namensgebende trimere 

G-protein 

- Abhängig von den G-Proteinen, von denen es recht viele gibt, können wir zwei 

prinzipielle Signalkaskaden unterscheiden 

- Der IP3/DAG/PKC-Weg wird z.B. von Gq und G11 ausgelöst 

o nach Aktivierung hydrolysiert die membrangebunden Phospholipase C (PLC) 

phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2), welches daruafhin in zwei 

Botenstoffe zerfällt: inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG) 
o IP3 ist löslich und diffundiert zum IP3-Rezeptor, der sich in der Membran des glatten 

ER und in der Membran der Mitochondrien befindet und öffnet Ca2+ -Kanäle 
o DAG verbleibt in/an der Membran und aktiviert PKC, welche Proteine 

phosphoryliert und so deren Aktivität beeinflusst 
o Ca2+ kooperiert mit DAG über den CaM-Kinase/Calmodulin-Signalweg, der ebenfalls 

zur Phosphorylierung von Proteinen führt 
- Der cAMP/PKA-Weg wird z.B. von Gs aktiviert und Gi/o gehemmt 

o Abhängig vom G-Protein wird Adenylylcyklase aktiviert oder gehemmt 

o Die AC katalysiert den Übergang von ATP zu cAMP 

o cAMP aktiviert allosterisch die PKA, welche dann Proteine phosphoryliert 

o Phosphodiesterase (PDE, nicht gezeigt) degradieren cAMP und beenden den 

Signalweg 

 
14. Acetylcholin- Rezeptoren (nikotinerg, muskarinerg, noradrenerg) 

- die klassischen Transmitter des autonomen Nervensystems sind Acetylcholin und 

Noradrenalin 

- dabei unterscheiden sich die beiden Systeme in der Verwendung der beiden 

Transmitter 

- beide Systeme benutzen bei der prä-ganglionären Signalübertragung nikoninerge 

ACh-Rezeptoren. Die Bezeichnung stammt daher, dass Nikotin dazu verwendet 

werden kann, die Rezeptoren zu aktivieren 

- die sympathischen post-ganglionären Neurone verwenden jedoch Noradrenalin als 

Tranmitter. Noradrenalin wird auch als Norepinephrin bezeichnet 

- die parasympathischen post-ganglionären Neurone verwenden weiterhin 

Acetylcholin als Botenstoff, jedoch ändern sich die Rezeptoren in den Erfolgsorganen. 
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Sie werden nicht mehr als nikotinerg, sondern als muskarinerg bezeichnet, weil sich 

ihre Aktivierung durch das Gift des Fliegenpilzes erreichen läßt 

- bei den nikotinergen ACh-Rezeptoren handelt es sich um ligandengesteuerte 

Ionenkanäle, also um ionotrope Rezeptoren 

- bei den muskarinergen Rezeptoren handelt es sich um G-Protein-gekoppelte 

Rezeptoren, von denen wir mehrere Typen unterscheiden. Für das autonome 

Nervensystem spielen aber nur die Typen 1-2 eine Rolle, die mit M1, M2 und M3 

abgekürzt werden 

- die drei Rezeptoren unterscheiden sich in ihrer Organverteilung sowie in ihrer 

Ankopplung an G-Proteine 
M1: Einfluss auf kognitive Fähigkeiten wie Lernen und Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit dem 

nicotinergen Acetylcholinrezeptor wird M1 für die halluzinogene Wirkung einiger Drogen 

verantwortlich gemacht. 

M2: negativ dromotrop, negativ chronotrop und indirekt auch negativ inotrop durch 2 

Mechanismen in den Schrittmacherzellen  im Sinus- bzw. AV-Knoten: 

1. Hemmung der AC über Gi und Senkung von cAMP. Hierdurch Hemmung des HCN-Kanal 

(„funny channel“). Dieser ist verantwortlich für den Schrittmacherstrom, einen Na
+
-

Einwärtsstrom am Anfang der Depolarisationsphase. Durch die Hemmung verzögert sich 

die Depolarisation der Zellen. 

2. ACh aktiviert GIRK (G protein activated inwardly rectifying K+ channel). Hierdurch 

vergrößert sich die Kaliumleitfähigkeit (K+-Ausstrom), was eine Hyperpolarisation der 

Zelle zur Folge hat. Die Zelle ist schwerer erregbar. 

M3: Kreislauf: Vom Endothel werden M3-Rezeptor exprimiert. Bei deren Aktivierung erfolgt die 

Synthese von NO, das relaxierend auf die gefäßumspannenden glatten Muskelzellen wirkt. 

An den Bronchien wirkt ACh bronchospastisch, d. h., die Bronchienmuskulatur (M3-Rezeptor) 

kontrahiert sich und verengt die Luftwege.  

- Die Wirkungen von Acetylcholin können selektiv blockiert werden, wobei die Blocker 

kompetetiv wirken, ohne selbst die Rezeptoraktivierung auszulösen: 

o Quaternäre Ammoniumbasen blocken die nikotinergen Rezeptoren und 

werden auch als Ganglienblocker bezeichnet 

o Atropin, das Gift der Tollkirsche, blockt selektiv die muskarinergen 

Rezeptoren 

 
15. Adreno-Rezeptoren 

- Der Transmitter in den sympathischen post-ganglionären Neuronen ist 

Noradrenalin, während die Zellen des nebennierenmarks vor allem Adrenalin (80%) 

ausschütten 

- Wir unterscheiden auch bei den Adreno-Rezeptoren zwei Typen: α und $ 

- Bei Beiden handelt es sich um G-protein-gekoppelte Rezeptoren 

- Man unterscheidet außerdem zwei Familien von alpha-Rezeptoren, die jeweils noch 

drei Subtypen besitzen 

- Man unterscheidet 3 Subtypen von beta-Rezeptoren 

- Adrenalin und Noradrenalin wirken etwa gleichstark auf die α1-Rezeptoren 

α 1: vermitteln ihre Wirkung durch Aktivierung von PLC 

- Adrenalin wirkt stärker als Noradrenalin auf die α2-Rezeptoren 

α 2: vermitteln ihre Wirkungen durch Hemmung der Adenylylcyklase oder sind über 

ein G-protein direkt an Ionenkanäle gekoppelt. Man findet sie prä-synaptisch als 

Autorezeptoren in den post-ganglionären Neuronen 

- Noradrenalin wirkt stärker als Adrenalin auf die ß1-Rezeptoren 
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ß1: vermitteln ihre Aktivität durch Aktivierung der Adenylycyclase und kommen in 

der Peripherie vor allem im Herzen vor 

- Adrenalin wirkt stärker als Noradrenalin auf die ß2-Rezeptoren 

ß2: vermitteln ihre Aktivität durch Aktivierung der Adenylycyclase und beeinflussen 

vor allem den Stoffwechsel 

- Die meisten Gewebe, die durch Adrenalin und Noradrenalin beeinflusst werden, 

exprimieren sowohl alpha- als auch beta-Rezeptoren. Dabei ist die Wirkung meist 

antagonistisch und funktionell bestimmt der stärker aktivierte Rezeptor die 

Effektorantwort 

 
16. Synthese der Katecholamine 

- Die Biosynthese findet im Nebennierenmark und den „catecholaminergen“ 

Nervenzellen statt.  

- Der Ausgangspunkt für die Synthese ist die Aminosäure Tyrosin, die zunächst mittels 

des Enzyms Tyrosinhydroxylase zu L-Dopa umgewandelt wird. Im nächsten Schritt 

entsteht aus L-Dopa mit Hilfe der Aromatische-L-Aminosäure-Decarboxylase 

Dopamin. Dies kann durch die Dopamin-beta-Hydroxylase zu Noradrenalin 

hydroxyliert werden. Den optionalen letzten Schritt, die Methylierung von 

Noradrenalin zu Adrenalin, katalysiert die Phenylethanolamin-N-Methyltransferase. 

- Freigesetzte Katecholamine werden durch Aufnahme in Zellen und anschließende 

Wiederspeicherung oder Abbau durch Monoaminoxidase oder Catechol-O-

Methyltransferase inaktiviert. 

 
17. Sympathische Hormon-Freisetzung aus dem Nebennierenmark 

- Ein Weg, die Nebenniere zu Exkretion von Botenstoffen zu veranlassen ist die vom 

Hypothalamus kontrollierte Hypophyse. Dieser Weg sei hier nur der Vollständigkeit 

halber erwähnt und weil wir später noch einmal auf Funktionen des Thalamus und 

Hypothalamus zurückkommen werden. 

- Für das autonome Nervensystem ist einzig die direkte sympathische Aktivierung der 

Nebenniere relevant. Die Ausschüttung der Katecholamine wird direkt durch prä-

ganglionäre Neurone über cholinerge Synapsen reguliert.  

 
18. Die Nebenniere 

- Die Nebenniere sezerniert eine Reihe verschiedener Hormone. Dazu gehören die 

Mineralcortikoide, die Glukokortikoide, die Androgene und die Katecholamine 

Adrenalin und Noradrenalin. 

- Die neurale Aktivierung führt normalerweise zur Freisetzung von 80% Adrenalin und 

20% Noradrenalin, wobei die Ausschüttung in Ruhe etwa 10 ng/kg/min beträgt 

- Ein weiteres wichtiges Hormon-System der Nebenniere ist das Renin-Angiotensin-

Aldosteron-System, auf dass wir noch bei der Besprechung der Blutdruck-Regulation 

kurz eingehen werden 

 
19. Wirkung der Katecholamine 

- Unter physiologischen Bedingungen ist die Wirkung der sezernierten Katecholamine 

ist nur für Organe wichtig, die nicht oder nur wenig von post-ganglionären 
sympathischen Neuronen versorgt werden 

- Die sezernierten Katecholamine scheinen überwiegend metabolischen Prozessen zu 

dienen 
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- Die Katecholamine reagieren mit extrasynaptischen Adreno-Rezeptoren 

- In Notfallsituationen wie Blutverlust, Unterkühlung, Hypoglykämie, Hypoxie oder 

starker Belastung erhöht sich die Ausschüttung der Katecholamine mit den hier 

gezeigten Wirkungen 

- „Fight-or-Flight“ 
 

20. Schema der ganglionären Übertragung 
- weitere Substanzen, die im peripheren Nervensystem neben ACh und (Nor-) 

Adrenalin ausgeschüttet werden 

o ATP: ist in manchen Synapsen mit ACh oder Noradrenalin in denselben 

Vesikeln kolokalisiert und stimuliert bei Freisetzung purinerge Rezeptoren.  

o NO: NO wird bei Aktivierung des prä-synaptischen Neurons aus Arginin 

synthetisiert und diffundiert aus der Terminale. Post-synaptisch wirkt es 

intrazellulär auf cGMP. Es wird von post-ganglionären parasympathischen 

Neuronen freigesetz 

o NP-Y: Wie ATP sind viele Neuropeptide mit den vegetativen Transmittern in 

denselben Vesikeln kolokalisiert. Die Neuropeptide haben dieselben 

Funktionen wie die kolokalisierten  Transmitter. Es wird vermutet, dass sie die 

Transmitterwirkung verstärken und an der Aufrechterhaltung tonischer 

Effektorantworten beteiligt sind. 

- ausgeschüttete Transmitter müssen auch wieder aus dem synaptischen Spalt 

entfernt werden: 

o Im Fall von Acetylcholin geschieht dies durch die Acetylcholinesterase, die 

Acetylcholin spaltet. Die Acetylcholinesterase ist eines der schnellsten Enzyme 

überhaupt. Die große Geschwindigkeit ist erforderlich, um den Zeitabstand 

der von den Neuronen übertragenen Reize durch sofortigen Abbau des 

Neurotransmitters so kurz wie möglich zu halten. 

o Noradrenalin wird von der präsynaptischen Zelle wieder aufgenommen 

 
21. Varikosiät 

- blasige Anschwellungen am Fortsatz (Dendrit oder Axon) einer Nervenzelle 

- Im autonomen Nervensystem sind Varikositäten spezielle Kontakteinrichtungen 

zwischen Nervenfaser und Zielgewebe. Die Besonderheit ist, dass diese Kontaktstelle 

nicht nur am Ende der Nervenfaser auftritt, sondern dass viele Kontaktstellen 

perlschnurartig im Nervenverlauf aneinander gereiht sind. Die Varikositäten haben 

keine Myelinscheide und enthalten synaptische Bläschen. Diese Bläschen entleeren 

sich nicht wie bei sonstigen Synapsen in einen synaptischen Spalt, sondern in das 

Interstitium (umliegendes Gewebe) und damit in die Nähe ihrer Zielzellen. Diesen 

Synapsentyp nennt man auch synapse en passant. Durch die große Oberfläche der 

Varikositäten und die große Fläche an direkt erreichbaren Effektorzellen ist eine 

schnelle Reaktion auf äußere Einflüsse möglich. So wird zum Beispiel die Aktivierung 

der Fight & Flight Reaktion durch den Sympathikus über die Ausschüttung von 

Noradrenalin durch diesen Übertragungsweg begünstigt. 

 
22. Wechselspiel von Sympathikus und Parasympathikus – allgemein 

- Die Transmitter des vegetativen Nervensystems beeinflussen ihre eigene Freisetzung 

aus präsynaptischen Strukturen selbst 
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- Reaktion von Noradrenalin und Adrenalin mit alpha2-Rezeptoren führt zur Abnahme 

der Transmitterfreisetzung 

- Ebenso hemmt die Aktivierung des muskarinergen ACh-Rezeptors auf der Präsynapse 

die Transmitterfreisetzung 

- Demgegenüber kann die Bindung von im Blut zirkulierenden Adrenalin an den ß2-

Rezeptor die Transmitterfreisetzung erhöhen 

- Diese Hemmmechanismen sind vor allem bei hoher Transmitterkonzentration im 

synaptischen Spalt wirksam (negative Rückkopplung) 

- In Organen, die von beiden Systemen innerviert werden, scheint sich die adrenerge 

und cholinerge Transmitterfreisetzung gegenseitig zu hemmen 

 
23. Postganglionäre adrenerge Übertragung – glatte Muskelzelle 

- Varikosität:  

- nach der Synthese wird Noradrenalin zusammen mit ATP in Vesikeln gespeichert 

- wird die prä-synapse überschwellig erregt, werden diese Vesikel freigesetzt 

- aktiviert NA alpha1-Rezeptoren, wird der PLC-PiP2-DAG-IP3-Signalweg aktiviert 

- diese führt zum einen zur Freisetzung von Ca2+ aus intrazellulären Speichern, zum 

anderen zur Aktivierung von CaM 

- die Aktivierung von alpha2-Rezeptoren durch NA (schwach) oder durch zirkulierendes 

Adrenalin könnte zum öffnen von Ca2+-Kanälen führen. Jedoch ist dieser 

Mechanismus noch nicht völlig aufgeklärt und scheint auch funktionell von geringer 

Bedeutung zu sein 

- als Konsequenz kommt es zu einer Akkumulation von Ca2+ in der Zelle. Handelt es sich 

um eine glatte Muskelzelle, so kontrahiert diese 

 
24. Postganglionäre adrenerge Übertragung – Herzmuskel 

- am Herzmuskel führt die Ausschüttung von NA zur Aktivierung von ß1-Rezeptoren 

- der Gs-gekoppelte Rezeptor aktiviert die Produktion von cAMP und steigert damit die 

Aktivität der PKA 

- dies hat am Herzen insgesamt Aktivitätssteigernde Folgen 

o positiv chronotrop - frequenzsteigernd 

o positiv dromotrop – beschleunigte Erregungsleitung 

o positiv inotrop – verstärkte Kontraktion 

- glatte Muskelzellen, in denen die ß1-Rezeptoren aber meist nur schwach exprimiert 

sind, erschlaffen 

- die glatte Muskulatur wird primär über ß2-Rezeptoren und zirkulierendes Adrenalin 

gesteuert 

- die Aktivierung von ß2-Rezeptoren über NA führt zur Steigerung des Stoffwechsels 

 
25. Postganglionäre muskarinerge Übertragung – Sekretion und Darm 

- bindet ACh an der Effektorzelle an M1- oder M3-Rezeptoren, so wird der PLC-PiP2-

DAG-IP3-Signalweg aktiviert, was in der Konsequnz zu einem intrazellulären Ca2+-

Anstieg führt 

- dies führt in Drüsen zur Sekretion 

- in der glatten Darmmuskulatur wird die Motilität gesteigert 

 
26. Postganglionäre muskarinerge Übertragung – Herzmuskel 
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- das Herz exprimiert den Gi-gekoppelten M2-Kanal, bei dessen Aktivierung wir zwei 

Funktionen der G-Proteine berücksichtigen müssen 

- die alpha-Untereinheit hemmt die AC, wodurch der cAMP-Spiegel sinkt 

- die beta/gamma-Untereinheit erhöht die Leitfähigkeit eines Kalium-Kanals 

- in der Summe wird dadurch die Herzaktivität insgesamt reduziert 

 
27. Vegetative Steuerung der Atmung:  Asthma bronchiale – Ursachen 

- Asthma ist eine chronische, entzündliche Erkrankung der. Bei entsprechend 

veranlagten Personen führt die Entzündung zu anfallsweiser Luftnot infolge einer 

Verengung der Atemwege. Die Luftnot kann schnell lebensbedrohlich werden, da die 

Effekte durch ensetzende Panikreaktionen infolge des Luftmangels noch verstärkt 

werden 

- man unterscheidet das allergische (extrinsische) vom nicht-allergischen 

(intrinsischen) Asthma 

- beim allergischen Asthma löst die Bindung von Antigenen an IgE’s die 

explosionsartige Freisetzung von Leukotrienen (z.B. Histamin) aus Mastzellen aus, 

welche dann die Verengung der Atemwege bewirken 

- Neben dieser Sofortreaktion nach Einatmen des Allergens kann es nach 6 bis 12 

Stunden zu einer Spätreaktion kommen, die IgG‘s ausgelöst wird 

- Beim nicht-allergischen Asthma wird die Schwellung der Atemwege durch Ifektionen 

oder die Einwirkung von Giften oder Irritants verursacht 

- Asthma ist eine obstruktive Ventilationsstörung 

 
28. Atemwegswiderstand 

- Bei obstruktiven Ventilationsstörungen ist der Atemwegswiderstand erhöht. Den 

Patienten bereitet vor allem das Ausatmen Schwierigkeiten 

- Der Atemwegswiderstand lässt sich, genauso wie die Strömung von Blut, mit der 

Poiseuille-Gleichung beschreiben. In die Gleichung fließt zum einen die Viskosität des 

Mediums und zum anderen die Länge der Atemwege ein. Beides wird durch Asthma 

aber nicht beeinflußt 

- Sehr wohl wird durch Asthma aber der Durchmesser der Atemwege beeinflusst. Da 

dieser sogar mit der 4. Potenz Einfluss auf den Atemwegswiderstand nimmt, können 

selbst kleine Änderungen im Bronchien-Radius zu Atemproblemen führen 

 
29. Vegetative Steuerung der Atmung:  Asthma bronchiale – Innervation 

- Die Bronchien werden von beiden autonomen Nervensystemen innerviert 

- Der Parasymphatikus innerviert die glatte Bronchienmuskulatur direkt und sorgt bei 

Aktivierung für eine Konstriktion der Bronchialmuskulatur und eine verstärkte 

Schleimsekretion 

- Der Sympathikus innerviert die Bronchialmuskulatur nicht direkt, sondern hemmt die 

post-ganglionäre parasympathische Innervation 

- Die Bronchialmuskulatur besitzt aber ß1-Rezeptoren, die auf Adrenalin im Blut 

reagieren und bei ihrer Aktivierung zu einer Bronchdilatation, sprich 

Muskelrelaxation, führen 

 
30. Vegetative Steuerung der Atmung:  Asthma bronchiale – Behandlung 

- Bei der Behandlung von Asthma kann man die präventive von der akute Behandlung 

unterscheiden 
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- Zur präventiven Behandlung zählt die Vermeidung des Allergens und eine mögliche 

Hypersensibilisierung. Ebenfalls lassen sich die Symptome durch die Verwendung von 

anti-Histaminika lindern oder unterdrücken 

- β2-Sympathomimetika 

- PDE-Inhibitoren 

- Applikation von Glukokortikoiden (Cortisol) zur Hemmung der Entzündungsreaktion 

- Der Einsatz von Betablockern ist kontra-indiziert 

 
31. Kardio-respiratorische Kerngebiete 

- in der Medulla oblongata und der Pons findet sich in bilateraler Organisation das 

kardiorespiratorische Netzwerk 

- rechts sind die respiratorischen Kerne 

- links sind die kardiovaskulären Kerne 
 

32. Alveoläre Ventilation - Sauerstoffaufnahme – Herzaktivität 
- Es besteht eine starke Korrelation zwischen dem respiratorischen Minutenvolumen 

(VE) und der Kraftausübung (Trainingsintensität) bzw VO2. So wie Kraftausübung und 

VO2 ansteigt, so steigt VE. Wenn Zellen O2 schneller verstoffwechseln und daher 

schneller O2 aus dem arteriellen Blut aufnehmen, ist es logisch, dass die 

Lungenfunktion sich anpasst und verstärkt O2 aus der Umgebungsluft bereitstellt. 

- Die Korrelation vermindert sich etwas bei Kraftausübung sehr hoher Intensität. Bei 

Werten ab etwa 60% VO2max, übersteigt VE die Werte, die man durch Interpolation 

der VE:VO2-Korrelation bei niedrigeren Werten erwarten würde. Mit steigendem VE 

nimmt aber auch die zum Atmen notwendige Arbeit zu, wobei über die Gründe 

dieses disproportionalen Anstieg des respiratorischen Minutenvolumens im Vergleich 

zum Anstieg von VO2 noch keine generelle Einigkeit besteht. 

- Eine mögliche Erklärung lautet, dass die gesteigerte Ausatmung von CO2 dabei hilft, 

die bei körperlicher Anstrengung erhöhte Ansäuerung durch Lactat-Bildung im 

Muskel zu kompensieren.  

- bei körperlicher Arbeit nimmt das Herzzeitvolumen von 5 L/min in Ruhe auf 20-25 

L/min zu 

- dabei ist die Durchblutung zugunsten von Herz und Skelettmuskel verändert, 

während sie in Haut, Niere, Darm abnimmt 

- die Herzfrequenz steigt fast linear bis auf etwa 200/min an 

- das Schlagvolumen verdoppelt sich 

- da der gesamte O2-Verbrauch des Körpers bei schwerer Arbeit auf das 10-20fache 

ansteigen kann, deckt die Zunahme der globalen Transportleistung nur einen Teil 

davon ab 

- genauso wichtig ist die Zunahme der O2-Extraktion 
- nicht alle Änderungen sind das Resultat von lokalen Regulationsvorgängen auf 

reflektorischer Basis durch das autonome Nervensystem 
 

33. Alveoläre Ventilation - Sauerstoffaufnahme – Herzaktivität 
- Die Steigerung der Sauerstoffaufnahme bei einer körperlichen Belastung erfolgt 

verzögert, so dass sich ein Steady State der Sauerstoffaufnahme bei submaximaler 

Belastung erst nach ungefähr 2–6 Minuten einstellt (siehe Sauerstoffdefizit). Die 

Sauerstoffaufnahme entspricht dann der Arbeitsintensität, zu sehen an dem Plateau 
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in der Grafik rechts. Umgekehrt dauert es nach Ende einer Belastung einen längeren 

Zeitraum (bis zu 38 Stunden), bis die Sauerstoffaufnahme ihren Ruhewert wieder 

vollständig erreicht hat (siehe EPOC). Die Abnahme der Sauerstoffaufnahme erfolgt 

dabei nahezu exponentiell. 

- EPOC (engl: excess postexercise oxygen consumption, deutsch: 

Sauerstoffmehraufnahme nach Arbeitsende oder Nachbrennwert) ist ein Begriff aus 

der Sportphysiologie und gibt die Sauerstoffmehraufnahme über den Ruhebedarf 

hinaus nach einer körperlichen Belastung an. Charakteristisch ist hierfür eine 

verstärkte Atmung 

- Nach Beginn einer körperlichen Belastung passt sich das Herz-Kreislauf- und 

Atmungssystem nur verzögert dem erhöhten Sauerstoffbedarf an und erreicht erst 

nach einigen Minuten einen Steady State. Es kommt somit zu einem Sauerstoffdefizit. 

Bei Messung des nachgeatmeten O2 zeigt sich jedoch, dass die Menge in den meisten 

Fällen größer als das eigentliche Defizit ist. Im Körper laufen während und nach der 

Belastung also Prozesse ab, die einen zusätzlichen Sauerstoffbedarf bedeuten. 

- Ein Sauerstoffdefizit kommt durch den langsameren Anstieg der Sauerstoffaufnahme 

gegenüber der Leistungszunahme bei körperlicher Arbeit zustande. Der 

Sauerstoffbedarf wird dabei zunächst durch Rückgriff auf körpereigene 

Sauerstoffreserven in der Alveolarluft sowie im Hämoglobin und Myoglobin 

abgedeckt, die weitere Gewinnung von Energie in Form von ATP findet v. a. über 

Milchsäuregärung mit Laktatbildung und die Hydrolyse von Kreatinphosphat statt. 

- Das Ausmaß des Sauerstoffdefizits ist abhängig von der erbrachten Leistung, dem 

Trainingszustand sowie dem Alter. Eine ausreichende Sauerstoffaufnahme wird bei 

submaximaler Belastung ungefähr zwei bis sechs Minuten nach Aufnahme der 

körperlichen Arbeit erreicht. Bleibt die Arbeitsintensität konstant, so stellt sich ein 

Steady State ein. Die Zeit, bis der Zustand des Steady State der O2-Aufnahme 

eingetreten ist, wird als Arbeits-Anlaufzeit bezeichnet. 

- Nach dem Ende der Belastung erfolgt eine verzögerte Abnahme der 

Sauerstoffaufnahme, die als EPOC (excess postexercise oxygen consumption) 

bezeichnet wird. 

- Der EPOC entspricht nicht, wie früher angenommen, dem anfänglichen 

Sauerstoffdefizit, sondern ist eher ein Anzeichen für die Beanspruchung des Körpers 

und der dadurch nötigen Regeneration. Die Höhe des EPOC ist abhängig von 

Belastungsdauer und Intensität. Neben der erhöhten Sauerstoffaufnahme lässt sich 

ein erhöhter Energieverbrauch des Körpers feststellen, der vor allem durch die 

Fettverbrennung gekennzeichnet ist. 

- Die Abnahme der O2-Aufnahmekurve nach Ende der Belastung zeigt einen nahezu 

exponentiellen Verlauf. Es lassen sich drei Phasen unterscheiden, während derer 

unter anderem verschiedene Prozesse zur Wiederherstellung der Homöostase 

ablaufen 

 

34. Die autonome Regulation erfolgt in Regelkreisen 
- allgemeines Schema eines technischen Regelkreises, mit besonderer 

Berücksichtigung der Störgrößenaufschaltung 

- für die Funktion eines Regelkreises kann es sinnvoll sein, regelmäßig und häufig 

vorkommende Störungen durch geeignete Vorkehrungen direkt an den Regler zu 

melden 

- alle technischen Komponenten finden wir bei der Regulation der Atmung wieder 
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- der Regelkreis ist vor allem darauf ausgerichtet, den PaCO2 in engen Grenzen zu 

halten, da Änderungen hier auch direkt Einfluss auf den pH nehmen und viele 

enzymatische Reaktionen direkt vom pH abhängen 

 

35. Die peripheren Chemorezeptoren – Struktur 
- die peripheren Chemorezeptoren sind in Glomeruli im Aortenbogen und in der 

Carotis lokalisiert 

- sie weisen eine extrem hohe Durchblutung auf 

- bei den Typ I-Glomus-Zellen handelt es sich um sekundäre Sinneszellen, die selbst 

keine Axone besitzen 

- reagiert auf Änderungen in PaO2, PaCO2, pH  

- einziger Sensor für O2  

- Afferenzen des Karotissinusnervs und des N. vagus 

- die zentrale Verarbeitung erfolgt im Ncl. Tractus solitarius 

- wenn der PaO2 abnimmt oder PaCO2 bzw pH zunimmt, reagieren sie mit 

Depolarisation und erhöhter AP-Frequenz in den Afferenzen 

 

36. Die peripheren Chemorezeptoren - Funktion 
- K+-Kanäle schließen bei Hypoxie -> Depolarisation 

- intrazelluläre Ca2+-Konzentration steigt bei Hypoxie 

- die Sinusnerv-Entladungsfrequenz steigt bei Hypoxie 

- verschiedene Mechanismen, die die Glomuszellen zur Chemodetektion nutzen 

 

37. Die zentralen Chemorezeptoren 
- für die Steuerung der Ventilation spielt der CO2-Partialdruck eine wesentliche Rolle 

- die Messung des PaCO2 erfolgt in verschiedenen Strukturen der ventralen Medulla 

oblongata in direkter Nachbarschaft zu den für die Rhythmogenese wichtigen Arealen 

- besonders während des Schlafs oder unter Narkose stellen die zentralen 

Chemorezeptoren einen primären Stimulus dar 

 

38. Anpassung der Ventilation durch Chemorezeptoren 
- CO2-Ventilationssantwort: 

- Der effektivste Atemantrieb erfolgt normalerweise über den arteriellen PaCO2. Die 

CO2-Antwortkurve steigt bis zu einem Atemzeitvolumen von 70-80 L/min bei einem 

PaCO2 von 60-70 mmHg. Die Steilheit dieser Beziehung gibt die Empfindlichkeit der 

Atemregulation durch PaCO2 an. Sie beträgt ~ 2-3 L min-1 mmHg-1.  

- Bei PaCO2-Werten über 70mmHg tritt eine narkotische Wirkung des CO2 ein und die 

Ventilation fällt wieder ab 

 

- pH-Ventilationssantwort: 
- Die physiologische pH-Antwortkurve (rot) zeigt nur einen überraschend flachen 

Anstieg (~2L/min pro 0,1 pH-Änderung) bei nicht-respiratorischen Azidosen 

- Diese geringe Empfindlichkeit erklärt sich aus der hyperventilationsbedingten 

vermehrten Abgabe von CO2. Es ist gerade diese Abgabe von CO2, die eine 

respiratorische Kompensation von einer nicht-respiratorischen Azidose bewirkt.  

- Bei einem konstant gehaltenen PaCO2 erhöht sich die Steilheit auf 20L/min pro 0.1  

pH-Änderungen 
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- O2-Ventilationssantwort: 
- Die O2-Rezeption der Typ-I-Glomuszellen der Glomera ist sehr sensitiv, wobei sie schon 

ein normaler arterieller PO2 von 95–100 mmHg gemessen wird. Ihre O2-Schwelle  liegt 

schon bei einem O2-Partialdruck (PO2) von ca. 110 mmHg. Die Ursache für diese 

extreme O2-Empfindlichkeit scheint eine niedrige O2-Affinität der mitochondrialen 

Cytochrome zu sein. 

- Bei Abnahme des PO2 in der Atemluft und damit des PaO2 im arteriellen Blut 

beobachtet man eine Steigerung des Atemzeitvolumens durch Erhöhung des 

Zugvolumens und der Frequenz. 

- Dies geschieht z.B. bei Aufenthalt in großen Höhen oder bei Störungen der 

Ventilation oder des Gasaustausches 

- Die O2-Antwortkurve zeigt unter physiologischen Bedingungen (rot) nur eine sehr 

geringe Steilheit und eine Steigerung tritt erst auf, wenn PaO2-Werte von 50 mmHg 

unterschritten werden, wenn also bereits eine erhebliche arterielle Hypoxie besteht 

- Diese scheinbar geringe O2-Empfindlichkeit der Atmungsregulation kommt durch die 

Verminderung des CO2-Antriebs zustande, da eine hypoxiebedingte Erhöhung des 

Atemzeitvolumens zum Abfall des PaCO2 führt 

- Möchte man die tatsächliche O2-Empfindlichkeit messen, muss der PaCO2 konstant 

gehalten werden 

 

39. Integrierte Antwort der Chemorezeptoren 
- Vergleicht man den Einfluß auf die Ventilation, so zeigt sich, dass hypoxische 

Stimulation der peripheren Sensoren eine geringere Wirkung hat als die Stimulation 

zentraler CO2-empfindlicher Sensoren.  

- entgegen des Eindrucks, den die vorangegangene Folie vermittelt haben mag, 

arbeiten die Chemorezeptoren nicht getrennt voneinander, sondern beeinflussen 

sich gegenseitig 

- Der durch Hypoxie (Sauerstoffmangel) induzierte Atemantrieb fürt primär zu einer 

Hyperventilation, verbunden mit einem Absinken des PaCO2, was den über die 

zentralen Chemorezeptoren vermittelten Atemantrieb schwächt.  

 

40. Atem-Muskulatur 
- Als Atemmuskulatur werden die Skelettmuskeln bezeichnet, die zu einer Erweiterung 

oder Verengung des Brustkorbs und damit zur Ein- bzw. Ausatmung führen. 

- Bei der normalen Atmung sind die Muskeln nur für die Inspiration (Einatmung) 

notwendig. Durch Erweiterung des Brustkorbes wird Unterdruck im Pleuraspalt und 

dadurch eine Erweiterung der Lungen erzeugt, wodurch Luft angesaugt wird.  

- Die Ausatmung erfolgt meist passiv durch Erschlaffen dieser Muskeln. Aufgrund der 

elastischen Fasern im Lungengewebe zieht sich dieses zusammen und presst die Luft 

aus den Lungen.   

- Der wichtigste Atemmuskel ist das Zwerchfell (Diaphragma). 

- Inspiratorische Atemmuskulatur 
- Musculi intercostales externi (äußere Zwischenrippenmuskeln) 

- Musculi scaleni 

- Musculi intercartilaginei, also der Teil der inneren Zwischenrippenmuskeln, der 

zwischen den Rippenknorpeln verläuft 
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- Inspiratorische Atemhilfsmuskulatur 
- Musculi levatores costarum 

- Musculus serratus anterior (vorderer Sägemuskel) 

- Musculus serratus posterior superior (hinterer oberer Sägemuskel) 

- Musculus serratus posterior inferior (hinterer unterer Sägemuskel) 

- Musculus pectoralis minor et major (bei aufgestütztem Arm) 

- Musculus sternocleidomastoideus 

- Expiratorische Atemmuskulatur 
- Musculi intercostales interni et intimi (innere Zwischenrippenmuskeln) 

- Musculus subcostalis 

- Musculus transversus thoracis 

- Expiratorische Atemhilfsmuskulatur 
- Musculus obliquus externus abdominis 

- Musculus obliquus internus abdominis 

- Musculus transversus abdominis 

- Musculus latissimus dorsi („Hustenmuskel“) 

- Musculus quadratus lumborum 

 

41. Pathologische Atemmuster 
- Hochfrequente, oberflächliche Atmung. Eine hochfrequente, oberflächliche 

Atmung kann bei Herzinsuffizienzen, Lungenödem, Fieber, pathologischen 

Prozessen im Hirnstamm und psychischen Erkrankungen auftreten. 

- Kussmaul-Atmung. Als erstes Zeichen einer azidotischen Störung des Säuren-

Basen-Status (Coma diabeticum, Azidose bei Niereninsuffizienz) kommt es bei 

starker chemorezeptiver Aktivierung zur vertieften und beschleunigten Kussmaul-

Atmung. 

- Biot-Atmung. Bei Hirnverletzungen im Bereich des Stammhirns, Meningitiden 

und einem erhöhten Hirndruck können Atembewegungen auftreten, die 

unregelmäßig ablaufen und periodisch aussetzen. Dies ergibt das Bild der 

ataktischen oder Biot-Atmung. 

- Abgeflachte Atmung. Bei Gehirnerschütterungen und 

Demyelinisierungserkrankungen ist dagegen meist eine regelmäßige, aber 

abgeflachte Atmung zu beobachten.  

- Apnoen. Differentialdiagnostisch muss man zwischen (a) einem kompletten 

Fehlen jeglicher neuronaler respiratorischer Aktivität (zentralen Apnoe) und (b) 

einem Atemhalten/Apneusis unterscheiden. Die Dramatik beider Störungen ist 

völlig unterschiedlich.  

- Zentrale Apnoe heißt völliger Verlust jeglicher rhythmischer Aktivität im 

Hirnstamm. Diese Situation ist lebensgefährlich, die ohne künstliche Beatmung 

und damit Sauerstoffversorgung innerhalb von Minuten zum Tode führt.  

- Apneusis/pathologisches Atemhalten.  Die klinisch häufigste Art von 

phänomenologischen Apnoen ist das Atemhalten. Diese Störung kann bei den 

unterschiedlichsten Alltagssituationen auftreten, so z. B. bei Schreckreaktionen, 

aber auch als Folge von Reflexen. So schützt der über fazio-nasale Reize 

ausgelöste Tauchreflex mit einem kompletten Verschluss des Larynx und 

Atemanhalten vor Aspiration von Wasser. Ein solches Atemhalten darf nicht zu 

lange dauern, sonst fällt der arterielle PO2 lebensgefährlich ab.  

- Hypoxische Apneusis Abnorm verlängerte Inspirationsbewegungen treten häufig 
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bei Störungen der medullären und pontinen Durchblutung und Hypoxie auf. 

Schwere kardiovaskuläre Störungen (z.B. Herzinsuffizienz, Schlaganfall) führen zu 

einer direkten Hypoxie der respiratorischen Neurone und zu Störungen der 

Rhythmogenese. Ursächlich ist eine Blockade der  hemmenden Interaktion, was 

vor allem die antagonistische Interaktion zwischen früh-I und post-I Neuronen 

betrifft. Die Folge ist ein insuffizientes Abschalten der inspiratorischen Aktivität, 

was mit einem langen Atemhalten, evtl. auch mit multiplen kurzen 

Inspirationsbewegungen gekoppelt ist. Der arterielle O2 Partialdruck mag dabei 

dramatisch abfallen. 

- Schnappatmung. Nur noch vereinzelte, kurze starke Inspirationsbewegungen 

sind bei der Schnappatmung zu beobachten. Sie ist Zeichen einer gravierenden 

Störung des respiratorischen Netzwerks während der Agonie. Die Atemzüge 

treten immer seltener auf und werden zunehmend schwächer, bis eine terminale 

Apnoe eintritt. 

- Hirntod. Man sollte nicht vergessen, dass ein Fehlen von Atembewegungen nicht 

notwendigerweise eine irreversible Schädigung des Atemzentrums und den 

Hirntod anzeigt. Das medulläre respiratorische Netzwerk verfügt nämlich über 

effektive Schutzmechanismen, wie z.B. den K(ATP) Kanal, der das 

Membranpotential der Neurone bei Abfall der zellulären ATP Konzentration 

stabilisiert und somit einen fatalen Ca2+ Einstrom verhindert. Dies macht was das 

Atemzentrum relativ resistent gegen Hypoxie. Dies mag aber zum Aphallischen 

Syndrom führen, bei dem kortikale Funktionen ausgefallen sind. 

 

42. Cheyne-Stokes-Atmung 
- Die Cheyne-Stokes-Atmung ist durch ein periodisches An- und Abschwellen der 

Atemtiefe und des Abstands der einzelnen Atemzüge voneinander charakterisiert. An 

die flachsten Atemzüge schließt sich oft ein kürzerer Atemstillstand an, dann setzen 

wieder Atemzüge ein, die sich zunehmend vertiefen. 

- Eine Cheyne-Stokes-Atmung findet man häufig bei ungenügender Hirndurchblutung, 

beispielsweise durch Gefäßsklerose, bei Schlaganfällen, Vergiftungen und bei 

Herzinsuffizienz.  

- Ursächlich ist eine nichtlineare Sensitivität des Atemzentrums auf den CO2-

Partialdruck im arteriellen Blut. Da der ansteigende CO2-Partialdruck im arteriellen 

Blut als stärkster Atemreiz wirkt, sinken Atemzugtiefe und Atemfrequenz, bis ein 

erhöhter CO2-Gehalt im Blut zu verstärkter Atmung zwingt. Diese beginnt dann 

wieder abzuflachen, wenn genügend CO2 abgeatmet wurde. Da die Empfindlichkeit 

auf CO2 bei niedrigen Partialdrücken überproportional geringer und bei hohen 

Partialdrücken überproportional hoch ist, kommt es zu einem „Schwingen des 

Atemreglers“. 

- Der negative Einfluss der Cheyne-Stokes-Atmung auf den klinischen Verlauf der 

Herzinsuffizienz dürfte zwischenzeitlich ebenso gesichert sein, wie die Tatsache, dass 

deren erfolgreiche Behandlung zu einer Verlängerung der Lebenserwartung führt. Je 

ausgeprägter die Herzinsuffizienz – und dabei vor allem die linksventrikuläre 

Komponente – umso ausgeprägter sind ein zentrales Schlafapnoe-Syndrom und das 

periodische Atemmuster. 

 

43. Der Atemrhythmus besteht aus 3 Phasen 
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- Die Atembewegungen werden durch eine rhythmische neuronale Aktivität gesteuert. 

Die Inhalation kommt durch eine langsam ansteigende Kontraktion des Zwerchfells 

und externer Interkostalmuskeln zustande, wobei die Öffner des Kehlkopfes 

(Abduktoren) aktiviert werden. Sobald die Zwerchfellkontraktion nachlässt, beginnt 

die Exhalation. Diese wird in Ruhe durch die Retraktionskraft der Lunge und des 

Thorax getrieben. Sie ist aber nicht passiv, sondern wird aktiv durch ein kontrolliertes 

Nachlassen des Zwerchfells und eine Verengung der oberen Luftwege durch 

laryngeale Adduktormuskeln abgebremst und dabei auch zur Vokalisation benutzt. 

Eine aktive Exspiration tritt praktisch nur bei forcierter Atmung auf.  

- Der Atemrhythmus zeigt drei Zyklusphasen: (1) eine inspiratorische (aug-I) Aktivität 

steuert die Einatmung. (2) eine post-inspiratorische (post-I) Aktivität beendet die 

Inspiration unwiderruflich, kontrolliert ein langsames Ausatmen, und verzögert den 

Beginn der aktiven Exspiration. (3) Die exspiratorische (exp) Aktivität steuert die 

Kontraktion der Abdominalmuskeln. 

 
44. Atmung und Phonation 

- Die Postinspiration steuert nicht nur eine langsame Exspiration, sondern erlaubt 

durch willkürliche Feineinstellung der Kehlkopfadduktoren auch die Phonation. Die 

aktive Kontraktion exspiratorischer Muskeln wird normalerweise nicht zur Phonation 

benutzt, weil die Luftströmung (Lautstärke) nur schwer zu kontrollieren ist. 
 

45. Das respiratorische Netzwerk und Rhythmogenese 
- Die Mechanik der Lungenbelüftung wie sie z.B. im Spirometer gemessen wird, ist 

funktionell in zwei Phasen unterteilt: die Einatmung und die Ausatmung. Unter 

Ruhebedingungen erfolgen diese glatt ineinander übergehenden Bewegungen mit 

einer Frequenz von 10-20/min. Damit dauert ein Atemzyklus in Ruhe 3-6 s, wobei für 

die Einatmungsphase 1-2,5s und für die Ausatmungsphase 2-3,5s benötigt werden. 

Unter Ruhebedingungen dauert die Ausatmung also länger.  

- Der nervöse Atemrhythmus besteht aus drei Phasen: Inspiration (I-Phase), post-

Inspiration (passive Exspiration, E1-Phase oder PI-Phase) und Exspiration (E2-Phase). 

Während der Inspiration kommt es zu einer sich laufend verstärkenden Kontraktion 

des Zwerchfells. Zwischen dem Entladungsende von typischen inspiratorischen und 

dem Entladungsbeginn von typischen exspiratorischen Neuronen (charakteristisch ist 

das crescendoförmige Anwachsen ihrer Aktivität) besteht eine Pause. 

- Mit der post-Inspiration (PI) beginnt die (passive) Ausatmung. Der post-

inspiratorischen Aktivität kommt eine ganz entscheidende Bedeutung zu, da die PI 

den Atemrhythmus stabilisiert, die Inspiration unwiderruflich beendet und den 

exspiratorischen Luftstrom abbremst. Letzteres ist notwendig, da am Ende der 

Inspiration die Retraktionskräfte von Lunge und Thorax so groß sind, dass ein 

ungebremstes Ausatmen zu Problemen führen würde. Der kontrollierte Ausstrom der 

Luft ermöglicht das Sprechen. Die aktive Ausatmung während des zweiten, daher als 

E2 bezeichneten Abschnitts der Exspiration erfolgt durch Kontraktion exspiratorischer 

Muskeln (z.B. Bauchmuskeln). 

- Der neuronale Atemrhythmus entsteht in einem bilateral angelegten Netzwerk 

respiratorischer Neurone in der ventrolateralen Medulla oblongata. In diesem als 

ventrale respiratorische Gruppe (VRG) bezeichnetem Gebiet kann man prinzipiell drei 

Neuronenklassen unterscheiden, die untereinander synaptisch gekoppelt sind. (1) 

Inspiratorische Neurone, die während der Einatmung aktiv sind, (2) 
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postinspiratorische Neurone, die während der passiven Ausatmung entladen, und (3) 

exspiratorische Neurone, die während der aktiven Ausatmung erregt sind. Diese 

Neurone sind mit anderen funktionell unterschiedlichen neuronalen Netzwerken 

gekoppelt, die z.B. den Tonus (Grundaktivität) der Bronchialmuskulatur und die 

Aktivität des sympathischen und parasympathischen Nervensystems regeln (kardio-

respiratorische Kopplung). Auch die zentralen chemosensiblen Strukturen sind in den 

benachbarten Gebieten der VRG lokalisiert. 

- Die Aktivität des respiratorischen Netzwerks wird über retikulospinale Bahnen auf 

respiratorische Motoneurone im Rückenmark übertragen (N. phrenicus, thorakale 

Spinalnerven). 

- Der respiratorische Rhythmus stellt einen oszillierenden Wechsel der Aktivitäten von 

inspiratorischen und postinspiratorischen Neuronen dar, während exspiratorische 

Neurone nicht zwangsweise überschwellig erregt werden. Grundlage der 

Rhythmogenese sind erregende und hemmende synaptische Interaktionen zwischen 

diesen meist inhibitorischen Neuronen, die über das Prinzip der Enthemmung 

(Disinhibition) interagieren. So beginnt die Inspiration, wenn die inspiratorischen 

Neurone nicht mehr durch die synaptischen Zuflüsse von den postinspiratorischen 

(oder exspiratorischen) Neuronen gehemmt werden. Fehlfunktionen dieser Prozesse 

führen zu Atemrhythmusstörungen. 

- Die Rhythmogenese wird durch ein endogenes Burstingverhalten gesteuert. Einige 

Neurone verhalten sich wie Pacemaker, wenn sie vom Netzwerk nicht gehemmt 

werden (Pacemaker-Netzwerk Hypothese). Das Burstingverhalten resultiert aus 

verschiedenen Membraneigenschaften der inspiratorischen und post-

inspiratorischen Neurone. 

 
46. Der KATP-Kanal schützt vor Hypoxie 

- Das medulläre respiratorische Netzwerk verfügt nämlich über effektive 

Schutzmechanismen, wie z.B. den KATP Kanal, der das Membranpotential der Neurone 

bei Abfall der zellulären ATP Konzentration stabilisiert und somit einen fatalen Ca2+ 

Einstrom verhindert. Dies macht was das Atemzentrum relativ resistent gegen 

Hypoxie. Dies mag aber zum Aphallischen Syndrom führen, bei dem kortikale 

Funktionen ausgefallen sind. 
 

47. Folgen der Hypoxie 
- Das Donnan-Gleichgewicht beschreibt in der Physikalischen Chemie die ungleiche 

Verteilung von gelösten geladenen Teilchen (Ionen), die sich einstellt, wenn eine 

semipermeable Membran für das Lösungsmittel und einige, nicht aber alle in der 

Lösung vorhandenen Ionen durchlässig ist. 

- Diese Ungleichverteilung führt zu einer Potentialdifferenz und vor allem zu einer 

Differenz des osmotischen Drucks. 
 

48. Sinus-Arrhythmie 

- Atemfrequenz und Herzfrequenz sind deutliche Rhythmen. Sie stehen in Bezug 

zueinander und dabei treten Schwankungen auf. Die Herzfrequenz zeigt dabei 

atemsynchrone Schwankungen 

- Bei Einatmung erhöht sich die Herzfrequenz, bei Ausatmung sinkt sie wieder. 
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- Die Messung der Respiratorischen Sinusarrhythmie (über Pulsoxymetrie oder EKG) ist 

ein etabliertes Standardverfahren in der autonomen Funktionsdiagnostik zur 

Überprüfung der autonomen Balance und der Parasympathikusaktivität 
- Da die Respiratorische Sinusarrhythmie eine Hauptkomponente der 

Herzratenvariabilität ausmacht, ergibt sich näherungsweise eine sinusförmige 

Kopplung zwischen Atmung und Herzfrequenz 

- Die Spektralanalyse dient der Feststellung, aus welchen Frequenzanteilen sich die 

Variabilität der Herzfrequenz zusammensetzt. Sie gibt Auskunft über die Kopplung 

von Atmung und Herzschlag im entspannten Zustand. Die Atemfrequenz beträgt 

etwa sechs Atemzüge pro Minute was einem Atemzug alle 10 Sekunden entspricht 

(beziehungsweise einer Frequenz von 0,1 Hertz). Diese Spektralanalyse zeigt bei etwa 

0,1 Hertz einen Peak (Spitzenwert). Dies kennzeichnet eine gute Synchronisation von 

Atmung und Herzfrequenz. Wären Atmung und Herzschlag schlecht gekoppelt, 

ergäbe sich kein eindeutiger Peak, sondern eine flachere gezackt verlaufende Kurve. 

 

49. Barorezeptor-Reflex 

- ähnliche Lokalisation wie die Chemosensoren 

- Die Pressorezeptoren reagieren auf Änderungen des arteriellen Blutdrucks 

- Bei einer Druckerhöhung werden Impulse über den Nervus glossopharyngeus zur 

Medulla oblongata geleitet. Von hier aus werden reflektorisch die Herzfrequenz 

verlangsamt (Bradykardie) und der Blutdruck gesenkt. 

- Proportional-Differential (PD)-Verhalten und liefern Information über 

- Größe der Druckamplitude 

- Steilheit des Druckanstiegs 

- Herzfrequenz 

 
50. Verschiebung der Barorezeptor-Reflex Kurve 

- Im menschlichen Körper registrieren Barorezeptoren (Drucksinneskörperchen, auch 

Pressorezeptoren genannt) den Druck des fließenden arteriellen Blutes auf die 

Gefäßwände. Als Mechanorezeptoren werden sie durch Dehnung der Gefäßwand 

aktiviert. Das Maß ihrer Aktivität - also die Frequenz der gesendeten Signale - ist 

abhängig vom Grad der Gefäßwanddehnung. 

- Ihre Impulse gelangen zur Medulla oblongata, einer Teilstruktur des 

Zentralnervensystem (ZNS). Dort verursachen sie eine Hemmung (Inhibition) von 

Neuronen, deren Aufgabe die Erhöhung der Pulsfrequenz (die Anzahl der Herzschläge 

pro Minute) ist. Aktive Barorezeptoren verhindern daher eine Erhöhung der 

Pulsfrequenz. 

- Barorezeptoren befinden sich vor allem in den Gefäßwänden (Adventitia und Media) 

der Aorta aber auch in den meisten weiteren Schlagadern. Ihre Aufgabe ist es, den 

arteriellen Blutdruck auf einem konstanten Niveau zu halten und so die 

bedarfsgerechte Blutversorgung der einzelnen Organe zu gewährleisten. Fällt 

beispielsweise der Blutdruck (z. B. beim hypovolämischen Schock), nimmt die 

Dehnung der Aortenwand ab und die Aktivität der Barorezeptoren sinkt. Als Folge 

nimmt auch die Frequenz ihrer Signale an die Medulla oblongata ab. Die Neuronen 

der Medulla oblongata senden nun, nach dem Wegfall der Barorezeptor-vermittelten 

Inhibition, Signale zum Herzmuskel, zum Schrittmacher und an verschiedene Venen 

und Arterien des Körpers. Barorezeptoren sind ständig aktiv: Auch bei 
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gleichbleibenden Drücken im physiologischen Bereich werden kreislaufregulierenden 

Neuronen ständig Impulse zugeleitet. 

- Als Reaktion auf diese Signale beschleunigt sich die Pulsfrequenz. Dies erhöht die 

Menge des vom Herzen ausgegebenen Blutes. Die Laufzeit der Barorezeptoren liegt 

bei etwa einer Sekunde, sodass bei einem spontanen Druckabfall schon das nächste 

Herzintervall verkürzt werden kann. Die Arteriolen und Venen ziehen sich zusammen, 

es fließt weniger Blut zu nicht lebensnotwendigen Organen. Durch diese beiden 

Reaktionen kehrt der Blutdruck in den Arterien rasch zum Normalwert zurück. Die 

Umverteilung des Blutes geschieht über eine Ausschüttung von Adrenalin und wird 

hauptsächlich über β-Rezeptoren vermittelt. Aber auch andere Katecholamine wie 

Noradrenalin werden bei niedrigem Blutdruck ausgeschüttet und haben eine 

gefäßverengende Wirkung. 

- Barorezeptoren registrieren aber nicht nur eine Änderung des Drucks, sondern auch 

„wie schnell“ dieser abläuft, also die Änderungsgeschwindigkeit. 

 
51. Kardio-respiratorische Kopplung u. d. Barorezeptor-Reflex 

- Aufgabe des vegetativen Systems ist es, die Homöostase, die Aufrechterhaltung des 

"Inneren Milieus" des Organismus, zu gewährleisten. Dem dienen Regelsysteme mit 

dem Hypothalamus 

als übergeordnetem 

Zentrum. Eine 

wichtige Rolle in der 

Homöostase des 

Kreislaufes spielt der 

Baroreflex. Über 

Barorezeptoren im 

Glomus caroticum 

und aorticum hat er, 

sowohl vagal als auch 

sympathisch bedingt, 

Einfluss auf die 

Herzfrequenz und die 

Schlagkraft des 

Herzens sowie, 

ausschließlich 

sympathisch bedingt, 

den Tonus der 

peripheren Gefäße. 

Steigt der Blutdruck, 

so steigt die 

Feuerungsrate der 

Rezeptoren im Gl. 

caroticum und 

aorticum. Über den 

Vagus und N. 

glossopharyngeus 

erreichen die Signale 

via Formatio reticularis die sympathischen und vagalen Kerngebiete zwischen 
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Hypothalamus und Medulla oblongata und die sympathische Aktivität wird gehemmt, 

die parasympathische erhöht. Dies führt zu einer Abnahme der Herzfrequenz und des 

peripheren Widerstandes. Der Baroreflex beeinflusst seinerseits die Atmung. Eine 

Stimulation führt zu einem Anstieg der Atmungsfrequenz und des Atemzugvolumen 

(AZV) . Pitzalis et al. haben mittels Spektral- und Kreuzspektralanalyse den Einfluss 

der Atmungsfrequenz auf die Regulation von Atmung, BDV und HRV als 

frequenzabhängiges Phänomen beschrieben. Demnach beeinflusst nicht nur der 

Baroreflex die Atmung, sondern auch die Atmung den Baroreflex (Abb. 1). 

- Neben den Barorezeptoren in den Gefäßwänden und dem Herz beteiligen sich 

weitere Reflexmechanismen an der kardiopulmonalen Regulation. Das 

Atmungszentrum moduliert direkt den Vagus und Sympathikus, 

Lungendehnungsrezeptoren (vagal) hemmen die Inspiration durch negatives 

Feedback auf das Atmungszentrum und periphere bzw. zentrale Chemorezeptoren 

messen den Gehalt an arteriellem Sauerstoff, Kohlendioxid und den pH-Wert und 

nehmen Einfluss auf Atmung und Barorezeptoren. 

- Bei Gesunden wirkt der Baroreflex den Reaktionen des Chemoreflexes entgegen. 

Steigt z.B. in einer Apnoe der Kohlendioxidgehalt, so führt dies über den Chemoreflex 

zum Atemreiz, einer sympathisch vermittelten Blutdrucksteigerung und einer vagal 

induzierten Bradykardie. Die gleichzeitige Aktivierung der Barorezeptoren wirkt 

diesem, zumindest bei Gesunden, entgegen. Bei einigen Erkrankungen wie z.B. dem 

OSAS sind Atemantrieb und/oder BRS gestört, was zu bedrohlichen 

Bradyarrhythmien führen kann [143]. Neben der neuronalen Kurzzeitregulation 

(Sekunden – Minuten) von Herzkreislauf und Atmung durch Sympathikus und Vagus 

wirkt u. a. das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System mittel- und langfristig auf diese 

Regulation. 

 

52. Synkope 
- Eine Synkope ist eine plötzlich einsetzende, kurz andauernde Bewusstlosigkeit, die 

mit einem Verlust der Haltungskontrolle einhergeht und ohne besondere Behandlung 

spontan wieder aufhört. 

- Sie ist durch eine vorübergehende Minderdurchblutung des Gehirns charakterisiert 

und wird nach ihrer Ursache in neural vermittelte (vasovagal), kreislaufbedingte 

(orthostatische), vom Herzen ausgehende (kardiogene) oder durch 

Hirndurchblutungsstörungen bedingte (cerebro-vaskuläre) Synkopen eingeteilt. 

- Orthostatische Synkope: Im Rahmen des Wechsels von einer liegenden, sitzenden 

oder knienden in eine aufrechte Position (Orthostase) verlagert sich das Blut in die 

tieferen Körperpartien. Bei mangelhafter Gegenregulation des vegetativen 

Nervensystems versackt bis zu einem Viertel des Blutes in den Venen der unteren 

Körperhälfte (venöses Pooling). Mitverantwortlich für eine nicht ausreichende 

Gegenregulation kann ein Flüssigkeitsmangel sein. Häufig bestehen Krampfadern 

(Varikosis). Bei Diabetikern kann es im Rahmen der diabetischen Neuropathie zu 

einer Beeinflussung der autonomen Nerven und neben anderen Beschwerden auch 

zu einer Fehlregulation der Gefäße bei Orthostase-Belastung kommen. 

- Bei der vasovagalen Synkope werden, durch einen Reflex vermittelt, die Blutgefäße 

erweitert (Vasodilatation) sowie die Herzfrequenz verringert (Bradykardie). Dabei ist 

der jeweilige Anteil dieser beiden Faktoren am daraus resultierenden Absinken des 

Blutdrucks und der verminderten Durchblutung des Gehirns von Patient zu Patient 

sehr unterschiedlich.[3] Als auslösende Faktoren kommen emotionaler oder 
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kreislaufbedingter (orthostatischer) Stress (langes, unbewegtes Stehen) in Frage, im 

Weiteren aber auch Schreck, Schmerz, Lärm, Kälte, banale Blutung. 

- Cerebro-vaskuläre Synkope: In seltenen Fällen kann eine Minderdurchblutung des 

Gehirns auch durch ein sogenanntes Anzapfphänomen verursacht werden. Dabei 

kommt es insbesondere bei vermehrter Muskelarbeit zu einer Umverteilung von Blut 

aus dem Gehirn in einen Arm, wenn eine Verengung (Stenose) der Armarterie 

(Arteria subclavia) noch vor dem Abgang der Arteria vertebralis vorliegt (Subclavian-

Steal-Syndrom). 

 

53. Orthostase 

- Unter Orthostase versteht man in der Medizin die aufrechte Körperhaltung.  

- Der Begriff wird auch als Kurzform für das Orthostase-Syndrom verwendet. Die 

orthostatische Hypotonie ist eine bei Wechsel in die aufrechte Körperlage 

auftretende Regulationsstörung des Blutdrucks. Es kommt dabei zum 

Schwindelgefühl, Ohrensausen, herabgesetzter körperlicher und geistiger 

Leistungsfähigkeit und schlimmstenfalls zur Synkope. 

- Als orthostatische Anpassung oder Orthostase-Reaktion bezeichnet man die Fähigkeit 

des menschlichen Körpers, den Blutdruck und somit das Kreislaufsystem in aufrechter 

Lage (Sitzen oder Stehen) anzupassen. 

- Bei längerem bewegungslosem Hängen in einem Auffanggurt kommt es zum 

Kreislaufzusammenbruch bis hin zur Bewusstlosigkeit und Tod. Dieses Bild wird als 

Hängetrauma (Orthostatischer Schock) bezeichnet. 

 
54. Bezold-Jarisch-Reflex 

- Der Bezold–Jarisch-Reflex umfaßt mehrere kardiovskuläre und neurologische 

Prozesse, die eine Hypopnoe (besonders flache Atmung oder anormal niedrige 

Respirationsrate) und Bradykardie (abnormal niedriger Ruhepuls) auslösen. 

- Langes Stehen führt zum Versacken eines Teils des Blutes in den unteren 

Extremitäten, was ein zu niedriges Herzfüllungsvolumen bedingen kann. Dieser 

Zustand wird verstärkt, wenn der Patient dehydriert ist. 

- Der resultierende arterielle Unterdruck wird von den Barorezeptoren im 

Carotisbogen wahrgenommen, und afferente Fasern dieser Rezeptoren lösen ein 

Signal aus, dass zu einer Erhöhung des Pulses und verstärkter Kontraktion führt. 

Druckrezeptoren in der Wand des unzureichend gefüllten linken Ventrikels messen 

u.U. nun aber einen Druckanstieg. Über afferente C-Fasern lösen sie damit eine 

Bradykardie aus und senken die Kontraktilität, was zu der paradoxen Situation führt, 

dass es zu einem plötzlichen Blutdruckabfall kommt, der den Ausgangszustand 

übersteigt.  

- Der Bezold–Jarisch-Reflex wurde auch als mögliche Ursache für Bradykardie und 

Kreislaufkollaps bei verschiedenen Medikamentenunverträglichkeiten beschreiben, 

da die Drucksensoren auch auf diverse bioaktive Substanzen reagieren. Dazu gehören 

z.B. Serotonin-Agonisten, Nikotin oder Capsaicin.   
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55. Reflexe der oberen Atemwege und der Lunge 

Rezeptor Lokalisation 
Faserdurchmesser 

Geschwindigkeit 
aff. Nerv 

adäquater 

Reiz 
Reflex 

Funktion 

Nasal submucosa 
1-4 µm 

5-25 m/s 

N. trigeminus 

N. olfactorius 

mech 

chem 

Insp. +++ 

Exsp. +++ 

HF - 

Niesreflex 

Schnüffeln 

epi-

pharyngeal 
submucosa 

1-4 µm 

5-25 m/s 

N. glosso-

pharyngeus 
mech 

Insp. ++ 

Br.-dilatation. 

+++ 

Aspiration 

laryngeal sub-epithelial 
1-4 µm 

5-25 m/s 
N. vagus 

mech 

chem 

Insp. +++ 

Exsp. +++ 

BD ++ 

Husten 

tracheal sub-epithelial 
1-4 µm 

5-25 m/s 
N. vagus 

mech 

chem 

Insp. +++ 

Exsp. +++ 

HF - 

Husten 

bronchial 

(irrtant) 
sub-epithelial 

1-4 µm 

5-25 m/s 
N. vagus 

mech 

chem 

Insp. +++ 

Exsp. --- 

BD ++ 

Deflations-

reflex 

bronchial 

(Dehnung) 
Lamina propia 

4-6 µm 

25-60 m/s 
N. vagus 

mech 

chem 

Insp. -- 

Exsp. ++ 

HF - 

Inflations-

reflex 

alveolär juxta-kapillär 
< 1 µm 

1 m/s 
N. vagus 

mech 

chem 

Ödem 

Insp. --- 

Exsp. --- 

Motorik -- 

J-Reflex 

 

 



26 

 

56. Reflektorische Kontrolle der Atmung  
- Der zentrale Atemrhythmus wird durch zahlreiche Reflexe moduliert, die neben ihren 

Schutzfunktionen auch die Phasenübergänge einleiten können. Klassischerweise 

dienen die Reflexe dazu, die Lunge zu schützen oder den Gasaustausch an die 

Stoffwechselbedürfnisse des Organismus anzupassen.  

- Beim Lungendehnungsreflex (Hering-Breuer-Reflex) wird die Lungenexpansion (N. 

vagus) begrenzt und so die Alveolen vor Überdehnung geschützt.  

- Beim Hustenreflex wird die Strömungsgeschwindigkeit des exspiratorischen 

Luftstroms extrem erhöht und so die Trachea und der Larynx gereinigt. 

- Der Deflationsreflex (Headreflex, N. vagus) beendet eine forcierte Exspiration, indem 

es zur Aktivierung der Inspiration und Postinspiration sowie zur Hemmung der 

Exspiration kommt. Bei einer forcierten Exspiration werden schnell adaptierende 

Irritant Mechanorezeptoren aktiviert, die im N. vagus ebenfalls zum NTS projizieren. 

Die Aktivierung entsprechender Interneurone führt zur Bronchokonstriktion, 

Aktivierung der Inspiration und Postinspiration sowie zur Hemmung der Exspiration.  

- Der J(uxtakapilläre)-Reflex wird über nicht-myelinisierte Fasern im 

Lungeninterstitium über den N. vagus vermittelt. Er reagiert auf eine Erhöhung des 

Extrazellulärvolumens um die Lungenkapillaren (z.B. beim Lungenödem) und hemmt 

dann die Inspiration.  

- Beim Tauchen löst der Tauchreflex ein Schließen der Stimmritze, eine Blockade der 

Atmung und eine Abnahme der Herzfrequenz aus. Dieser Reflex scheint auch beim 

SIDS aktiviert zu werden. 

 


