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4. Übertragung von Nervenimpulsen  

In diesem Modul werden die folgenden Themen besprochen: 

Geschichte der Entdeckung des menschlichen Nervensystems 
Nervenzelle (Neuron) als Grundbaustein des menschlichen 
   Nervensystems 
Das Prinzip der Ausbreitung von Nervenimpulsen 
Neuromediatoren 
Grundprinzipien der Reflextätigkeit, Rezeptoren und Effektoren 

                 Gliazellen 
                 Verwendete und empfohlene Literatur 

4.1 Geschichte der Entdeckung des menschlichen Nervensystems 

Die griechischen Anatomen Herophilus und Erasistratus entdeckten 322 v. Chr. Nervenfasern, 

die im Körper ein Netzwerk bilden. Ihre Entdeckung wurde jedoch lange Zeit nicht 

weiterentwickelt. 

Marcello Malpighi (1628-1694), ein aktiver Forscher an 

der Universität von Pisa, war einer der ersten, der 

Nervenenden und Nervenfasern beschrieb. In seinem 

Werk De cerebro (Über das Gehirn) aus dem Jahr 1665 

beschrieb er die Nervenfasern, die das Gehirn und das 

Rückenmark verbinden. 

René Descartes (1596-1650) legte den Grundstein für die 

Reflextheorie, nach der alle Reize aus der Peripherie des 

Körpers an das zentrale Nervensystem weitergeleitet 

werden. Von dort aus gelangen sie zu den 

entsprechenden Instanzen und bedingen deren 

Reaktionen. Diese Theorien haben die weitere 

Entwicklung der Physiologie und Medizin maßgeblich 

beeinflusst. 

Abbildung 1: Marcello Malpighi, Gemälde von Carlo Cignani [8] 

Thomas Willis (1621-1675) leistete einen bedeutenden Beitrag zum Wissensstand über das 

Nervensystem und gilt als Begründer der Neuroanatomie und Neurophysiologie. 

Später wurden Malpighis Erkenntnisse von dem bekannten Jan Evangelista Purkyně (1787-

1869) und Robert Remak (1815-1865) übernommen. Purkyně konzentrierte sich auf die 

grundlegenden Teile der Nervenzelle und der Nervenfasern. Er ist nach den großen Neuronen 

der Großhirnrinde - Purkinje-Neuronen - benannt. Die Nervenfaserhüllen und die schichtweise 

Anordnung der kortikalen Neuronen wurden von Remak beschrieben. 

Der spanische Histologe Santiago Ramon y Cajal (1852-1934) trug zur mikroskopischen 

Kenntnis der Neuronen bei und schuf die so genannte Neuraltheorie, die besagt, dass jede 



Nervenzelle ein eigenständiges Ganzes ist, während der Kontakt zwischen den Neuronen nur 

durch Nervenfaserendigungen zustande kommt. 

Der Begriff Synapse wurde erstmals von Charles Sherrington (1857-1952) als Bezeichnung für 

Kontakte zwischen Nervenendigungen geprägt. 

Hermann von Helmholz (1821-1894) war der erste, der die Leitungsgeschwindigkeit von 

elektrischen Impulsen in Nervenfasern maß (Nervenfasern übertragen Informationen mit 

einer Geschwindigkeit von 25-40 m/s). 

Später konzentrierte sich die Forschung auf die Untersuchung von Reflexen, wobei die 

berühmtesten Experimente mit Hunden von dem berühmten russischen Physiologen Iwan 

Petrowitsch Pawlow (1849-1936) durchgeführt wurden, der jedoch bei weitem nicht der 

einzige war, der sich mit Reflexen beschäftigte. Er unterschied zwei Grundtypen von Reflexen: 

unbedingte, d. h. angeborene und konditionierte oder erworbene Reflexe. 

4.2 Nervenzelle (Neuron) als Grundbaustein des menschlichen Nervensystems 

Die Grundbausteine des Nervensystems sind Nervenzellen, die wir Neuronen nennen. Sie sind 

hochspezialisierte Zellen des menschlichen Körpers, die eine komplexe Entwicklung und 

Reifung durchlaufen. Die Gesamtzahl der Nervenzellen im menschlichen Körper wird auf 

mehrere Billionen (1012, d. h. 1.000.000.000.000 Zellen) geschätzt. Die grundlegende Funktion 

der Neuronen besteht darin, Informationen zu empfangen, zu leiten, zu übertragen und zu 

verarbeiten. Die Neuronen sind in einem dreidimensionalen Netzwerk miteinander 

verbunden und stehen auch mit anderen Zellen und Geweben des menschlichen Körpers in 

Verbindung. 

Man unterscheidet zwischen dem Neuronenkörper und dem System von Ausstülpungen 

(Dendriten und Axone). Der Körper einer Nervenzelle hat verschiedene Größen und Formen 

(rund, oval, spindelförmig, pyramidenförmig usw.). Er enthält den Zellkern, das 

endoplasmatische Retikulum, den Golgi-Apparat, die Mitochondrien und andere 

Zellorganellen und wird als Perikaryon bezeichnet (von den griechischen Wörtern peri - um, 

herum, und karyon - der Zellkern). Zahlreiche baumartig verzweigte Ausstülpungen des 

Neuronenkörpers werden als Dendriten bezeichnet (vom griechischen Wort dendron - Baum). 

Dendriten können glatt sein. Häufig sind sie mit kleinen Ausstülpungen (dendritischen Dornen) 

versehen, um ihre Fläche zu vergrößern. Der Dendrit leitet die elektrischen Impulse zentripetal 

weiter. Im Gegensatz dazu leitet das Axon (von griechisch axōn - Achse) oder der Neurit die 

elektrischen Impulse immer zentrifugal - vom Körper des Neurons weg. Ein Axon ist also eine 

Ausstülpung eines Neurons, die von einem Axonbuckel am Neuronenkörper ausgeht. Sein 

Anfangsabschnitt wird als Initialsegment bezeichnet. Axone erreichen unterschiedliche 

Längen (in der Größenordnung von Bruchteilen eines Millimeters bis zu mehr als einem 

Meter). Sie verzweigen sich in der Regel nur im Endabschnitt. Die letzte Verzweigung wird 

Telodendrie genannt. Neben den elektrischen Potentialen findet im Axon auch ein sehr 

intensiver Transport einer Reihe von Stoffen statt. Wenn die Axone nicht umhüllt sind, handelt 

es sich um graue Nervenfasern. Die meisten Axone sind jedoch von einer Myelinscheide 

umhüllt, die als weiße Nervenfasern bezeichnet werden. Die Myelinscheide bildet keine 

durchgehende Axonhülle, sondern wird durch Ranvier-Schnitte unterbrochen, die freie Räume 



zwischen zwei Gliazellen von etwa 1 širokém Breite sind und für die Informationsleitung der 

Nervenfasern von großer Bedeutung sind. Das Internodium ist der Teil des Axons zwischen 

zwei Ranvier-Schnitten, der von der Myelinscheide bedeckt ist. Die Myelinscheide isoliert 

einzelne Nervenfasern und erhöht die Geschwindigkeit der Weiterleitung von 

Aktionspotentialen erheblich. 

Hinweis: Im Gehirn und im Rückenmark (im zentralen Nervensystem, ZNS) wird eine 

Myelinscheide gebildet, indem die Ausstülpungen einer bestimmten Art von Gliazellen, der so 

genannten Oligodendroglia, einzelne Axone umschließen (ein einziges Oligodendroglie 

umschließt mit seinen Ausstülpungen eine Reihe von Axonen). In den Hirn- und Spinalnerven 

(im peripheren Nervensystem) werden die Myelinscheiden von Schwann-Zellen (einer 

anderen Art von Gliazellen) gebildet, wobei eine Schwann-Zelle jeweils nur ein Axon in 10-150 

Schichten umhüllt. 

 

Abbildung 2: Neuronale Struktur [9] 

4.3 Das Prinzip der Ausbreitung der Nervenerregung 

Die Synapse ist eine bestimmte Art von Zellkontakt, von denen mindestens eine nervös ist. Die 

Hauptaufgabe der Synapsen ist die synaptische Übertragung (Neurotransmission), d. h. die 

Übertragung von Informationen zwischen Neuronen. Dieser Prozess ist aktiv, zeitlich 

begrenzt, streng einseitig und irreversibel. Die Informationsübertragung erfolgt direkt 

(elektrische Synapsen - sie kommen bei Kaltblütern, d. h. Fischen, Amphibien, Reptilien vor, 

bei Säugetieren sind sie sehr selten, beim Menschen kommen sie nicht vor) oder auf 

chemischem Wege (chemische Synapsen). 

CHEMISCHE SYNAPSEN kommen im menschlichen Nervensystem vor, wo die 

Informationsübertragung durch Moleküle chemischer Substanzen - Neurotransmitter - 

erfolgt. 



Synapsen werden in drei Grundtypen unterteilt, je nachdem, welche Zellen sich in der Synapse 

treffen: 

1) INTERNAURON-SYNAPSEN (von lat. inter - zwischen) sind Synapsen zwischen zwei 

Neuronen. Das erste Neuron heißt präsynaptisch (von lateinisch pra - vor), das zweite Neuron 

ist postsynaptisch (von lateinisch post - nach, nach). Im menschlichen Körper überwiegen 

eindeutig die internuronischen Synapsen. 

Wir unterteilen sie in drei Subtypen: 

a) Axo-dendritische Synapsen sind die absolut häufigsten. Bei ihnen kontaktiert das Axon des 

präsynaptischen Neurons den Dendriten des postsynaptischen Neurons. 

b) Axo-somatische Synapsen verbinden das Axon eines präsynaptischen Neurons mit dem 

Körper eines postsynaptischen Neurons. 

c) Axo-axonale Synapsen sind die am wenigsten verbreiteten. Sie stellen den Kontakt des 

Axons eines präsynaptischen Neurons mit dem Axon eines postsynaptischen Neurons dar. 

2) NEURORECEPTOR-SYNAPSEN sind eine synaptische Verbindung zwischen einer 

sensorischen (Rezeptor-)Zelle und dem Dendriten eines sensiblen Neurons (z. B. in 

Sinnesorganen). 

3) NEUROEFFEKTOR-SYNAPSEN sind eine Verbindung zwischen einem Axon und einer 

Effektorzelle, die eine glatte oder Herzmuskelzelle, eine quergestreifte Muskelfaser oder eine 

Drüsenzelle sein kann. 

Die neuromuskuläre Endplatte (motorische Endplatte) ist eine wichtige Art von Neuroeffektor-

synapse, bei der das terminale Ende des Axons eines Motoneurons und die quergestreifte 

Muskelfaser miteinander verbunden sind. Acetylcholin ist ein Vermittler der neuromuskuläre 

Endplatte. Bei der Freisetzung in den synaptischen Spalt bindet Acetylcholin an den 

cholinergen Nikotinrezeptor, der eigentlich ein chemisch kontrollierter Ionenkanal ist. 

 



 

Abbildung 3: Synapsenstruktur [10] 

Die chemische Synapse besteht aus drei grundlegenden Abschnitten: dem präsynaptischen 

Teil, dem synaptischen Spalt und dem postsynaptischen Teil. 

Der PRESYNAPTISCHE TEIL ist entweder ein knopfförmiger Endteil des Axons (bei Interneuron- 

und Neuroefektorsynapsen) oder ein spezialisierter Teil der Sinneszelle (bei 

Neurorezeptorsynapsen). Dieser Abschnitt enthält Neurotubuli, Neurofilamente, 

Mitochondrien und vor allem zahlreiche synaptische Vesikel (Bläschen) mit einem 

Neurotransmitter. 

Ein SYNAPTISCHER SPALT ist ein schmaler, schlitzförmiger Raum (ca. 30-40 nm breit) zwischen 

der präsynaptischen und der postsynaptischen Formation, der die Plasmamembranen der 

Zellen trennt, die Synapsen bilden. 

Die POSTSYNAPTISCHE STRUKTUR enthält in ihrer Plasmamembran hauptsächlich Rezeptoren, 

bei denen es sich um spezifische Bindungsstrukturen mit Proteincharakter handelt. 

Rezeptoren können mit Transportermolekülen reagieren. 

Die folgenden Videos, die auf dem youtube-Kanal frei verfügbar sind, werden Ihnen helfen, 

besser zu verstehen, wie der Nervenimpuls entsteht und geleitet wird, was die Membran, das 

Gleichgewicht und das Ruhepotenzial sind. 
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4.5 Neuromediatoren 

Die Übertragung von Informationen zwischen Neuronen im menschlichen Nervensystem 

erfolgt auf chemischem Wege - durch chemische Substanzen, die wir Mediatoren / 

Neuromediatoren oder Transmitter / Neurotransmitter oder Transmitter / Neurotransmitter 

nennen. Diese Chemikalien werden in den Beuteln der präsynaptischen Einheit gespeichert. 

Von dort aus wirken sie aufgrund des Aktionspotenzials in den synaptischen Spalt und dringen 

zur Membran der postsynaptischen Formation vor, wo sie mit ihren Membranrezeptoren 

interagieren. Anschließend werden sie aus dem synaptischen Spalt entfernt. 

Neuromediatoren stellen eine sehr vielfältige Gruppe von Substanzen dar, die sich in ihrer 

chemischen Struktur und Wirkung unterscheiden, und bisher wurden mehrere Dutzend mit 

unterschiedlichen Wirkungen (erregend und hemmend) entdeckt und beschrieben. Chemisch 

gesehen handelt es sich um Aminosäuren oder deren Derivate. Zu den bekanntesten 

Überträgern gehören Acetylcholin, die Aminosäuren Glycin und Glutaminsäure, die 

Katecholamine Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin sowie die biogene Gamma-

Aminobuttersäure (GABA), β-Alanin, Histamin und Serotonin. Einige Transmitter können mit 

mehreren Arten von Rezeptoren reagieren, und je nachdem, auf welche Art von Rezeptor sie 

reagieren, haben sie unterschiedliche Wirkungen. Die Nervenzelle bildet in der Regel einen 

Hauptmediator. Manche Neuronen können jedoch zwei oder drei zusätzliche Botenstoffe 

bilden, die wir auch als Co-Transmitter bezeichnen. 

Die Interaktion dieser Proteine (unter Verbrauch der in ATP gespeicherten Energie) führt zur 

Verschmelzung der Vesikelmembran mit der präsynaptischen Membran, wodurch die 

Mediatoren in den synaptischen Spalt ausgeschüttet werden. Die präsynaptische Struktur 

wird an ihrer Oberfläche von einer Plasmamembran begrenzt, in deren Struktur sich 

Ionenkanäle befinden, die Änderungen des Membranpotentials ermöglichen. Außerdem gibt 

es präsynaptische Rezeptoren (Autorezeptoren), die mit den in den synaptischen Spalt 

freigesetzten Mediatoren interagieren. Durch die Wechselwirkung der präsynaptischen 

Rezeptoren mit den Mediatoren wird die Freisetzung der Mediatoren reguliert - entweder 

wird ihre Freisetzung in den synaptischen Spalt gehemmt, oder es kommt zu ihrer Bildung 

oder stimulierenden Wirkung. 

4.6 Grundprinzipien der Reflexaktivität, Rezeptoren und Effektoren 

Reflexe stellen die grundlegende funktionelle Verknüpfung von Neuronen dar. Vereinfacht 

könnte man den Reflex als eine Sequenz beschreiben, die aus Input, zentraler Verarbeitung 

und Output besteht. 

Der Reflexbogen ist eine Gruppe von Neuronen, die die Übertragung des Reizes vom Rezeptor 

zum Effektor vermitteln. Die einfachsten Reflexbögen bestehen aus zwei Neuronen und 

werden von einem sensiblen und einem motorischen Neuron gebildet. Häufiger sind 

Reflexbögen komplexer und zwischen dem sensiblen und dem motorischen Neuron sind ein 

oder mehrere Interneuronen eingefügt. Er besteht aus mehreren Teilen: 

1. Der Reflexsensor (Rezeptor) des Reflexbogens registriert die Eingangsinformation oder 

deren Veränderung. Der Rezeptor kann ein empfindliches Nervenende, eine Sinneszelle usw. 



sein. Sensoren, die Informationen aus der äußeren Umgebung liefern, sind mit den 

Außenreflexen verbunden. Informationen aus der inneren Umgebung sind an den 

Interoreflexen beteiligt. 

2. Ein afferentes Neuron liefert Informationen an das Zentrum. Funktionell handelt es sich 

immer um ein sensibles oder viszerosensitives Neuron. 

3. Das Reflexzentrum ist der Bereich, in dem die synaptische Verbindung stattfindet. Je 

nachdem, wo sich das Reflexzentrum befindet, unterscheidet man zwischen Gehirn- und 

Rückenmarksreflexen. Einige Reflexzentren liegen außerhalb des Gehirns oder des 

Rückenmarks - zum Beispiel in den vegetativen Ganglien des autonomen Nervensystems und 

sind an der Steuerung der Reflexaktivität innerer Organe beteiligt. 

4. Das efferente Neuron ist ein motorisches oder autonomes Neuron, das Informationen vom 

Zentrum an die Peripherie und an den Effektor weiterleitet. 

5. Der Effektor führt eine bestimmte Reflexreaktion aus. Er ist somit eine leistungsfähige 

Einheit am Ende der Reflexwirkungskette. Der Effektor kann ein glatter Muskel, ein 

Herzmuskel, ein Skelettmuskel oder Zellen einer exokrinen oder endokrinen Drüse sein. 

Ein Reflex ist in der Regel eine einmalige und relativ einfache Reaktion auf einen einmaligen 

Anreiz. I.P. Pawlow war der erste, der die Reaktionen des Nervensystems untersuchte und sie 

als Theorie der konditionierten Reflexe aufstellte. Er benutzte Hunde als Modellorganismus 

für seine Experimente. In seinen Experimenten setzte er beispielsweise zunächst einen 

schwachen Reiz - einen bestimmten Ton - ein und gab nach dem Ertönen des Tons nach einer 

kurzen Zeitspanne Futter (biologisch starker Reiz). Als er diese Prozedur nach einer gewissen 

Zeit wiederholte, entwickelte sich bei den Hunden ein konditionierter Reflex, bei dem die 

Speichelsekretion automatisch auf einen bloßen Ton erfolgte. Der Ton wurde zu einem 

konditionierten Reiz und die Speichelsekretion ohne Futter zu einer konditionierten Reaktion. 

Über die Sinnesorgane (Sensoren) erhält das Gehirn eine große Menge an Informationen. Die 

Rezeptoren können nach verschiedenen Aspekten unterteilt werden: 

1) Exterorezeptoren nehmen Reize aus der äußeren Umgebung auf und umfassen Sehen, 

Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. 

2) Interorezeptoren nehmen Reize aus der inneren Umgebung des Organismus auf. Wir 

unterteilen sie in Viszerorezeptoren (Rezeptorendigungen in inneren Organen, die auf 

Chemikalien, Temperatur, Blutdruck, Volumenveränderungen oder Schmerz reagieren) und 

Propriozeptoren (das so genannte System der Tiefenempfindung in Muskeln, Sehnen und 

Gelenken usw.). 

Je nach Art des empfangenen Reizes unterteilen wir sie in: 

1) Mechanorezeptoren reagieren auf einen physikalischen Reiz - wie Berührung, 

Vibration, Spannung oder Kontraktion. 

2) Chemorezeptoren registrieren das Vorhandensein oder die Veränderung von 

Konzentrationen verschiedener Chemikalien. 



3) Radiorezeptoren registrieren Strahlung, entweder Licht (Photorezeptoren) oder 

Wärme (Thermorezeptoren). 

4.7 Gliazellen 

Das Nervensystem besteht nicht nur aus Neuronen, sondern auch aus einer weiteren 

wichtigen strukturellen und funktionellen Komponente, nämlich den Stützzellen oder Glia 

oder Neuroglia, die mehr als die Hälfte des Volumens des Nervengewebes ausmachen. Ihre 

Zahl ist um ein Vielfaches höher als die Zahl der Neuronen (in einigen Teilen des 

Nervensystems bis zum Fünfzigfachen). Ihre Anzahl und ihr Anteil ist variabel und variiert in 

den verschiedenen Teilen des Nervensystems. 

Vorläufer von Stützzellen können sich intensiv vermehren. Viele Glia (z. B. Oligodendroglia 

oder Astrozyten - siehe unten) verlieren ihre Fähigkeit zur Teilung. 

Es gibt verschiedene Arten von Glia, jede mit einer spezifischen Funktion (Ernährungs-, Bau-, 

Schutz- und Informationsfunktion). Glia bilden Umhüllungen von Nervenfasern, isolieren 

einzelne Synapsen und beeinflussen deren Anzahl und Funktion. Sie können überflüssige 

Neurotransmitter abfangen und Substanzen produzieren, die die neuronale Aktivität 

modulieren. Sie beeinflussen die Ionenkonzentration und damit die Erregbarkeit der 

Neuronenmembran und die Übertragung von Erregungen durch die Nervenzellen. Neuroglia 

beseitigen auch Abfallprodukte des Nervengewebes und geschädigte Neuronen. Sie bilden 

eine gliale Narbe an der Stelle, an der die Neuronen abgestorben sind, und ersetzen so den 

zerstörten Bereich des Gehirns. Sie sind an der Aufrechterhaltung der Homöostase (Stabilität 

der inneren Umgebung) im Nervengewebe und an der lokalen Regulierung des Blutflusses im 

Nervengewebe beteiligt.. 

Im zentralen Nervensystem (d.h. im Gehirn und Rückenmark) gibt es vier Arten von Gliazellen: 

1) Astrozyten (Astroglia) gehören zu den zahlreichsten Gliazellen. Sie sind sternförmige 

Stützzellen, die die Ernährung der Neuronen vermitteln. Durch ihre langen Ausstülpungen sind 

sie mit den Blutkapillaren verbunden und sorgen für den Transfer von Substanzen aus dem 

Blut zu den Neuronen und zurück. 

2) Oligodendroglia (Oligodendrozyten) bilden Myelinhüllen um die Nervenfasern der 

Neuronen des Gehirns und des Rückenmarks, die die einzelnen Fasern isolieren und die 

Erregungsleitung in ihnen beschleunigen. Die Oligodendroglia umgibt die Nervenfasern mit 

abgeflachten Ausstülpungen. Eine Oligodendroglia bildet Myelinhüllen für eine große Anzahl 

von Nervenfasern auf einmal (es können über dreißig sein). 

3) Mikroglia (Horteg-Glia) sind kleine, bewegliche Zellen, die zur Phagozytose fähig sind und 

im Gehirn und Rückenmark vorkommen. Ihr Ursprung unterscheidet sich von dem der 

Neuronen und der anderen Glia. Sie dringen während des intrauterinen Lebens in das Gehirn 

ein und tragen zum Schutz des Hirngewebes bei (Immunüberwachung). Sie sind beispielsweise 

an der "Reinigung" und Zerstörung von toten, geschädigten oder abgestorbenen Neuronen 

beteiligt. 



4) Ependymale Zellen sind zylindrisch geformte Zellen, die die Ventrikelhöhlen, die 

Wasserversorgung und den zentralen Rückenmarkskanal auskleiden. An ihrer Oberfläche 

haben sie kleine, bewegliche, haarige Ausstülpungen (Zilien), die an der Zirkulation des Liquors 

beteiligt sind. 

Im peripheren Nervensystem (d.h. im Bereich der Hirn- und Spinalnerven und der peripheren 

Nervenganglien) finden wir zwei Arten von Glia: 

1) Schwann-Zellen bilden die Umhüllung der Nervenfasern der Rückenmarks- und Hirnnerven 

(siehe Kapitel 4.2). 

2) Satellitenzellen (Amphozyten) erfüllen hauptsächlich Struktur-, Ernährungs- und Stoff-

wechselfunktionen und liegen in den Nervenganglien. 

 Ideen für praktische Übungen zum Nervensystem finden Sie hier: 
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