Bio-LK  Neurophysiologie
 Aufbau der Nervenzelle

Datum:
Name:

Die Bausteine der Nervensysteme sind Nervenzellen (Neuronen). Die Nervenzelle, auch Ganglienzelle oder Neuron genannt, ist ein Zelltyp, der zusammen mit
den Gliazellen das Nervengewebe bildet. Gliazellen sind Begleitzellen von Neuronen und umgeben diese oft.
Die Gesamtheit der Nervengewebe wird Nervensystem genannt. Das Nervensystem hat die Aufgabe der Informationsweiterleitung und Verarbeitung. Informationen oder Reize kommen von außerhalb und innerhalb des Organismus, werden
von Sinneszellen oder Rezeptoren (Sensoren) wahrgenommen, von Nervenzellen als Signale weitergeleitet und in Nervenzentren (Gehirnen) verarbeitet.
Diese Zentren geben als Reaktion Informationen an andere Organsysteme oder
Muskeln weiter. Bei den Wirbeltieren sind die Zentren Gehirn und Rückenmark.
Man bezeichnet diese als Zentralnervensystem (ZNS). Vom ZNS führen Nerven
in den Körper (=motorische Nerven) oder vom Körper zum ZNS (=sensorische
Nerven).
Selbst bei den einfachsten tierischen Organismen findet man spezialisierte Zellen die entweder Reize wahrnehmen oder die Reizinformation weiterleiten und verarbeiten. Alle mehrzelligen Tiere (außer
Schwämme)
besitzen
Nervensysteme
(Abbildung
rechts). Nervenzellen oder Neuronen haben einen im
Vergleich zu anderen Zellen ungewöhnlichen Aufbau.
Viele Pflanzenzellen sind durch ihre Zellwände eher
geometrisch oder länglich geformt, Tierzellen sind im
Allgemeinen rundlich, hingegen besitzen die Nervenzellen spezielle Fortsätze. Diesen grundsätzlichen Aufbau
findet man in abgewandelter Form bei allen Nervenzellen, egal ob sie im Gehirn, in der Netzhaut der Augen
oder im Rückenmark liegen. Bei allen Nervenzellen kann
man folgende Bereiche ausmachen:
• Dendriten (Verzweigungen am Soma)
• Soma (=Zellkörper oder Perikaryon)
• Axon (oder Neurit = langer Fortsatz)
• Endknöpfchen des Axons
Die Bereiche können je nach Funktion verschieden
ausgestaltet sein. So besitzen beispielsweise motorische Neuronen kurze Dendriten und ein langes Axon.
Sie übertragen Information vom Gehirn zu Muskeln oder
Drüsen. Andere Neuronen wie z. B. im Rückenmark
haben lange Dendriten und ein kurzes Axon. Des Weiteren sind meist die sensorische Neuronen, die Information von Sinnesorganen zum Zentralnervensystem
befördern. Interneuronen oder Zwischeneuronen sitzen
im ZNS (siehe Großhirn) und verbinden Neuronen
untereinander.
Die langen Axone der Motoneuronen durchlaufen in Bündeln (Nervenfaser siehe linkes
Bild) den Körper. Dies sind die
bekanntesten Nerven. Sie sind
von Bindegewebe umgeben
und Blutgefäße versorgen sie
Zellen mit Nahrung. Reife
Neuronen können sich nicht
mehr teilen, können aber
mehr als 100 Jahre alt werden
und sind ausschließlich auf
Sauerstoff und Glucose angewiesen (Zellatmung). Sie
sterben ohne Sauerstoff nach einigen Minuten, weil
Ihnen das ATP aus der Gärung nicht ausreicht.
In der Abbildung unten rechts sieht man verschiedene
Neurontypen, die sich in der Lage des dicken Zellkörpers unterscheiden. Beispielsweise findet man das
multipolare Neuron als typisches Motoneuron (= motorische Nervenzelle), eine Nervenzelle, die ihre Information letztendlich an einen Muskel weiterleitet. Das Motoneuron ist nur ein Typ von Nervenzellen. Vor allem im
Gehirn gibt es eine Reihe anderer Formen von Neuronen.
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Gruppe Soma

SOMA ( =PERIKARYON)
Das Soma ist der Zellkörper, in dem der sich der Hauptteil des Cytoplasmas mit den Organellen befindet.
Der Begriff dient vor allem der Abgrenzung zu den Zellfortsätzen (Dendriten und Axone). Größe und
Gestalt der Perikaryen differieren, unter anderem abhängig von Anzahl und Ausdehnung der Zellausläufer.
Das Perikaryon besitzt einen großen Zellkern und Nukleolus. Außerdem ist das rauhe ER (wurde früher
als Nissl-Schollen* bezeichnet) reichlich vorhanden. Im Bereich des Axonhügels sind viele Mikrotubuli
erkennbar. Den Bereich, wo der Zellkörper in das Axon übergeht nennt man Axonhügel.
* Die Nissl-Färbung , benannt nach Franz Nissl, ist eine Färbetechnik, die insbesondere zur Darstellung von
Nervengewebe verwendet wird. Diese Farbstoffe färben Ribosomen blau oder violett. Da im Nervengewebe
die Zellorganellen nur im Nervenzellkörper vorhanden sind, nicht aber in dessen Fortsätzen (Axon, Dendrit),
werden nur die Zellkörper angefärbt. In diesen treten bei der Färbung die so genannten „Nissl-Schollen“ auf,
welche dem rauen endoplasmatischen Retikulum, an das viele Ribosomen angelagert sind, entsprechen.

Weiterhin enthält es den größten Teil der für Stoffwechselvorgänge und Regeneration unerlässlichen
Zellbestandteile: endoplasmatisches Retikulum für die Proteinsynthese, Mitochondrien für die Energiegewinnung, den Golgi-Apparat sowie Mikrotubuli, Filamente und Lysosomen. Das Perikaryon ist somit das
„Stoffwechselzentrum“ des Neurons. Von diesem zweigen seine Fortsätze ab: die Dendriten und das
Axon. Das Axon ist häufig mit dem Zellkörper durch den so genannten Axonhügel verbunden. Der Axonhügel ist eine auffällige Verdickung, wo bei ausreichender Erregung der Zelle ein neues Signal generiert
und weitergeleitet wird.
Dendriten sind in der Regel kurze Fortsätze am Perikaryon. Der Dendrit (griech. dendrites: zum Baum
gehörend) bezeichnet genauer gesagt einen Zytoplasmafortsatz der Nervenzelle im Dienste der Aufnahme/ des Empfangens übertragener Informationen. Über die vom Perikaryon ausgehenden, vielfach verzweigten Fortsätze (Dendriten) werden also den den Nervenzellen Erregungen zugeleitet. Dazu sind die
Dendritenmembrane mit besonderen Membranproteinen ausgestattet, welche auf Botenstoffe reagieren
können. Meist handelt es sich bei den Membranproteinen um sogenannte Rezeptor-gesteuerte Kanäle.
Rezeptor-gesteuerte Kanäle sind chemisch gesteuerte Membrankanäle, wie z.B. Na+Kanäle, die auf einen Botenstoff/ auf ein Signalmolekül namens Acetylcholin reagieren.

Hier muss zusätzlich ein sogenanntes allosterisches
Zentrum vorhanden sein, das ein Botenmolekül nach
dem "Schlüssel-Schloss-Prinzip" an anderer Stelle bindet, wo nicht die Funktion des Proteins (hier das Öffnen
der Kanäle) abläuft. Dadurch ändert sich die Raumstruktur des Proteins so, dass der Kanal geöffnet wird.
Der sogenannte Acetylcholin-Rezeptor ist mit einem
Ionenkanal gekoppelt, der sich nur öffnet, wenn sich die
Botenstoff-Moleküle „Acetylcholin“ angelagern.
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Gruppe AxonAxon-Myelin

AXON (NEURIT; LANGER
LANGER FORTSATZ)
Axon - Aufbau
Die Erregungsweiterleitung erfolgt über das Axon, einem langen Fortsatz, stabilisiert durch parallele
Mikrotubuli. Jedes Axon ist von einer Membran, dem sogenannten Axolemm, umgeben. Man unterscheidet marklose und markhaltige Fasern. Letztgenannte sind mit Schwann’schen Zellen umgeben, die an
den Ranvier’schen Schnürringen unterbrochen sind.
Das Axon ist also ein besonders langer Zellausläufer, der an einer Verdickung (Axonhügel) entspringt und
die Information in Form von Impulsen vom Soma wegleitet. Ein Axon kann bis zu 1m lang sein.
Im Gehirn fließen elektrische Ströme durch Nervenfasern, die Milliarden von Nervenzellen miteinander
verbinden. Auf diese Weise werden in einem gesunden
Göttinger Forscher entdecken neue Funktion kleiner
Nervensystem Informationen über verhältnismäßig
Organellen in den Gliazellen (Nature Genetics, Juli 2007)
große Entfernungen geleitet. Ähnlich wie bei einem
Nur wenn bestimmte kleine Organellen in Gliazellen
Stromkabel sind diese Verbindungen elektrisch isoliert.
unseres Gehirns funktionieren, bleiben die Verbindungen
Im Nervensystem geschieht dies in Form von fettreizwischen den Nervenzellen funktionsfähig. Das haben
chen Markscheiden, dem Myelin. Diese Isoliermasse
Göttinger Max-Planck-Forscher zusammen mit Kollegen
wird von hochspezialisierten Gliazellen produziert, die
der Universität Göttingen bei Versuchen mit Mäusen
sich entlang der Nervenfasern befinden.
herausgefunden. Sie wollten die Bedeutung von Gliazellen
Doch stellen diese Gliazellen nicht nur die Schutzhülle
für die Funktion von Nervenfasern im Gehirn näher untersuchen und stießen dabei auf die lebenswichtige Funktion
für die Axone her, sondern sorgen auch für deren Fortso genannter Peroxisomen. Bei Mäusen, bei denen sie diese
bestand. Das haben Forscher des Göttinger Max-Planck
kleinen Organellen in Gliazellen ausgeschaltet hatten,
Instituts für experimentelle Medizin in Zusammenarbeit
degenerierten die Nervenverbindungen innerhalb weniger
mit Wissenschaftlern vom Max-Planck Institut für bioMonate. Außerdem entwickelten sich Entzündungsprozesse
physikalische Chemie und von der Universität Göttingen
wie man sie sonst von Autoimmunerkrankungen kennt.
herausgefunden. Dazu benötigen Gliazellen bestimmte
Diese Befunde könnten dazu beitragen, bestimmte ErkranZellorganellen, die Peroxisomen. Diese Organellen sind
kungen des Nervensystems besser zu verstehen.
für den Fettsäurestoffwechsel und die Entgiftung von
http://www.journalmed.de/newsview.php?id=18263
Zellen wichtig (genauer gesagt die Befreiung der Zellen
von Wasserstoffperoxid; Peroxisomen wandeln dieses in Wasser und
Sauerstoff um).
Nur bei den Wirbeltieren treten die Gliazellen vom Typ „Schwannsche
Zellen“ auf. Und nur bei Wirbeltieren kann sich die Schwannsche Zelle
vielfach um ein Axon wickeln, bis eine elektrisch isolierende Schicht
aus Membranlipiden die Axonmembran umgibt. Man nennt diese
Membranwicklung Myelinscheide. Myelinisierte Nervenfasern heißen
markhaltige Fasern.
Zwischen den Schwannschen Zellen ist die Axonmembran an einem
schmalen Ring (=Ranvierscher Schnürring) nicht isoliert. Markhaltige
Fasern leiten Nervenerregungen schneller weiter als marklose. Bei den
wirbellosen Tieren (Insekten, Spinnen, Würmern, Krebsen, Weichtieren
usw.) gibt es nur marklose Axone, also ohne Schwannsche Scheide.
Fast alle Neuronen der Wirbeltiere besitzen eine segmentierte Hülle
um das Axon. Man nennt diese Hülle auch Schwannsche Scheide oder
Markscheide (= Myelinscheide). Schaut man genau hin, so erkennt man,
dass sie aus einzelnen abgeplatteten Zellen (Schwannsche Zellen) gebildet wird, die in ca. 1 mm Abständen um das Axon gewickelt sind.

Myelin besteht aus vielen Schichten von Biomembran-Lipiden,
die durch Umwickeln des Axons durch die Schwannsche Zelle
entstehen.
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Gruppe AxonAxon-Membran

AXON (ODER NEURIT = LANGER FORTSATZ)
Die Membrane der Neuronen
Die Erregungsweiterleitung erfolgt über das Axon,
einen langen Fortsatz aus parallelen Mikrotubuli.
Jedes Axon ist von einer Membran, dem Axolemm,
umgeben. Bei markhaltigen Fasern sind die Neuronen zusätzlich von Schwann’schen Zellen umgeben,
die an den Ranvier’schen Schnürringen unterbrochen sind. An den Ranvier’schen Schnürringen befinden sich besonders viele Membranproteine.
Die wichtigsten Aufgaben der
Proteine in Biomembranen
sind:
1) Proteine, die die Membranpassage für bestimmte
Stoffe (Ionen, Moleküle)
kontrolliert ermöglichen
sollen.
2) Proteine, die als Rezeptoren chemische Signalstoffe
erkennen sollen und direkt
(z.B. DurchlässigkeitsÄnderung der Membran)
oder indirekt (secondmessenger-Prinzip) eine
Reaktion auslösen sollen.
3) Proteine, die die Kommunikation zwischen Zellen
ermöglichen sollen: z.B.
Erkennung von eigenen und
fremden Zellen (MHC-Komplex). Rezeptoren zur Identifikation von "fremd" und "selbst"

Zu 1a) passiver Transport
kontrollierte erleichterte Diffusion entlang eines Konzentrationsgefälles
chemisch gesteuert : z.B. Rezeptor-gesteuerte Na+-Kanäle in der Empfängerzelle zweier Nervenzellen
oder auch bei Hormonrezeptoren in der Membran der Zielzellen
spannungsgesteuert: Na+-Kanäle und K+-Kanäle in der Axonmembran
Erkennungszeichen: Keine ATP-Abhängigkeit, Transport nur Richtung abnehmender Konzentration bis
zum Konzentrationsausgleich (Diffusion)

Zu 1b) MembranMembran-Proteine, die die
die Diffusion
erleichtern: Kanalvermittelte Diffusion z.B.
Ionenkanä
äle
Ionenkan
Sehr kleine Moleküle wie Wasser, O2, CO2
oder unpolare Moleküle können direkt
durch den beweglichen Lipidfilm diffundieren. Elektrisch geladene Ionen und größere
polare Moleküle (z.B. Glukose) können die
unpolare Membran jedoch sehr schlecht
passieren. Hier sind Membran"poren" bzw.
"Kanäle" aus Protein nötig.
Die gestaltungsreichen und vielen verschiedenen Aminosäure-Bausteine sind
für diesen Zweck ideal: Es gibt "unpolare" Aminosäuren, das sind Aminosäuren
mit hydrophobem Seitenrest und "polare" Aminosäuren mit hydrophilen Seitenresten. Proteine können eine Schraubenform (Helix) haben, in der polare Seitenreste nach außen zeigen und die Wasserlöslichkeit bestimmen. Um als
"Tunnel" in der lipophilen Membran verankert zu sein, muss der Mittelteil aus
hydrophoben Aminosäuren bestehen. Die "Auskleidung" der Pore kann ebenfalls polar oder unpolar gestaltet sein. Eine hydrophile Pore für Ionen muss also
zusätzlich innen mit Helices aus polaren Aminosäuren ausgekleidet sein.
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Gruppe AxonAxon-Membran

Membran
nkanäle:
2a) Rezeptor gesteuerte = Chemisch gesteuerte Membra
z.B. Na+-Kanäle, die auf einen Botenstoff namens Acetylcholin reagieren.

Hier muss zusätzlich ein sogenanntes allosterisches Zentrum vorhanden sein, das ein Botenmolekül nach
dem "Schlüssel-Schloss-Prinzip" an anderer Stelle bindet, wo nicht die Funktion des Proteins (hier das
Öffnen der Kanäle) abläuft. Dadurch ändert sich die Raumstruktur des Proteins so, dass der Kanal geöffnet wird. Ein Botenmolekül ist zum Beispiel das Acetylcholin. Das Acetylcholin-empfangende Membranprotein, der Acetylcholin-Rezeptor, ist mit einem Ionenkanal gekoppelt, der sich nur öffnet, wenn sie mit
Neurotransmitter-Molekülen (Acetylcholinin Kontakt kommen.

Na+--Kanäle und K+
K+--Kanäle in der Axo
Axon
nmembran
2b) Spannungsgesteuerte Membrankanäle: z.B. Na+
Bei spannungsgesteuerten Kanälen spielen
Aminosäuren mit geladenen
Seitenresten
eine
entscheidende
Rolle. Das sind Aminosäuren mit zusätzlichen
funktionellen
Gruppen wie Amino- [NH2]
oder
Carboxylgruppen [-COOH].
Bei Änderungen der
Membranspannung
kommt es zu Abstoßungs- bzw. Anziehungskräften. Dies bewirkt eine Änderung der Raumstruktur der Proteine, was eine Öffnung oder Schließung eines solchen Kanals zur Folge hat.

aktiver Transport:
Energie-bedürftiger
Transport
gegen ein Konzentrationsgefälle,
also z.B. von Ionen vom Ort
geringerer Konzentration zum
Ort hoher Konzentration (Aufstauen)
Ionenpumpen
z.B.
Na+-K+Pumpe, H+-Transport aus der
Mitochondrien-Matrix
Erkennungzeichen:
ATPAbhängigkeit (Gifte!), Anhäufung
gegen ein Konzentrationsgefälle,
Temperaturabhängigkeit
(RGTRegel), da sich warme Teilchen
schneller bewegen.
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Gruppe SynapseSynapseEndköpfchen

ENDKNÖPFCHEN (VERDICKUNGEN
ERDICKUNGEN AM VERZWEIGTEN
VERZWEIGTEN ENDE DES AXON)
Synapse: Kontaktstelle zwischen 2 Neuronen, bzw. zwischen Neuron und Muskelzelle zur Informationsübertragung. (Ein Neuron kann bis zu 10000 Synapsen haben). An Synapsen findet die
Erregungsübertragung von einem Axon auf eine andere Zelle statt. (synapto = zusammenknüpfen)
Am Ende des Axons findet man Verdickungen oder fußartige Strukturen. Man nennt diese bei einem Neuron, das Kontakt mit einer
anderen Nervenzelle hat, Endknöpfchen oder präsynaptische Endigung („prä“ kommt von vor, „post“ von nach; alles an der Synapse
mit „prä“ bezieht sich also auf die erste Nervenzelle, auf diejenige,
von der der Reiz kommt; alles an der Synapse mit „post“ bezieht
sich also auf die zweite Nervenzelle, auf diejenige, die den Reiz empfängt). Bei einem Neuron, das zu einem Muskel führt, ist es anders
gestaltet und hier nennt man es motorische Endplatte.
Rechts ist ein Schema einer Synapse mit präsynaptischem Teil (das
verdickte Ende des Axons) und postsynaptischem Teil (Kontaktstelle der Zielzelle, meistens Dendrit des
nächsten Neurons) dargestellt. Die untere Abbildung gibt dies nochmals komplexer wieder.
An chemischen Synapsen wird ein elektrisches Signal zunächst in ein chemisches Signal umgewandelt:
Eine in der signalgebenden Nervenzelle erzeugte elektrische Entladung führt schließlich dazu, dass an der
präsynaptischen Membran Botenstoffe ausgeschüttet werden. Diese chemischen Botenstoffe wirken dann
wiederum auf eine signalempfangende Zelle (Zielzelle) ein.
Die Neurotransmitter werden in den Nervenzellen produziert und wandern verstaut in kleinen Bläschen,
den Vesikeln, zum Endknöpfchen des Axons. Hier werden zahlreiche Vesikel gelagert; daher die Verdickung. Neben der Lagerung weisen die Endknöpfchen noch eine weitere Besonderheit auf: Die Freisetzung von Botenstoffen
wird dort durch einen
Anstieg der intrazellulären
Calcium-Konzentration
innerhalb weniger Millisekunden ausgelöst. Dies
geschieht durch die Öffnung von Calciumkanälen,
die
auf
umschlagende
elektrische
Spannungsverhältnisse
reagieren
(spannungsgesteuerte
Kanäle). Nun kommt es
zur Exozytose, der Entleerung der Vesikelinhalte
nach außen durch Wanderung der Vesikel zur
Membran und Verschmelzung der Vesikel mit der
Membran. Der Inhalt der
Vesikel wird also aus der
signalgebenden Nervenzelle hinaus in den sogenannten
synaptischen
Spalt freigesetzt.
Durch die Wirkung von
Botenstoff-abbauenden,
„-verdauenden“ Enzymen
verschwinden die Botenstoffe an der Synapse
schnell wieder.
Allgemein zu Neurotransmittern: Neurotransmitter sind biochemische Stoffe, welche die Information von
einer Nervenzelle zur anderen über die Kontaktstelle der Nervenzellen, der Synapse, weitergeben. In die
Synapse einlaufende elektrische Impulse veranlassen die Ausschüttung der chemischen Botenstoffe aus
ihren Speicherorten, den synaptischen Vesikeln. Das geschieht durch einen exocytotischen Mechanismus
(Exocytose). Durch die Fusion der Vesikelmembran mit der Membran der präsynaptischen
Nervenendigung gelangen die Transmittermoleküle in den synaptischen Spalt, durch den sie zu den
Rezeptoren des nachgeschalteten postsynaptischen Neurons diffundieren. Die Neurotransmitter werden
nach ihrer Ausschüttung auf verschiedene Weise deaktiviert und/oder abgebaut.
Der wichtigste erregende Transmitter im zentralen Nervensystem (ZNS) ist Glutamat. Die wichtigsten
hemmenden Transmitter im ZNS sind Gamma-Aminobuttersäure (GABA) und Glycin. Andere bekannte
Transmitter sind Noradrenalin oder Acetylcholin, Dopamin, Serotonin.
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Gruppe SynapseSynapseEndköpfchen

SICHERUNG
Während Text lesen - Definitionen aufschreiben:
Nerv: Bündel von Axonen, von einer Bindegewebshülle umgeben.
Motoneuron: Motorisches Neuron, dessen Zellkörper im Rückenmark liegt und dessen Axon zu einem
Skelett-Muskel führt.
Neuron: Nervenzelle mit Zellkörper, Dendriten und Axon (und Synapse).
Schwannsche Zelle: Stütz- und Hüllzellen die das Axon umhüllen und bei "markhaltigen" Fasern durch
eine Myelinhülle elektrisch isolieren.
Ranvierscher Schnürring: Elektrisch nicht isolierte Axonabschnitte zwischen 2 Schwannschen Zellen (alle
1-2 mm)
(synaptische) Endknöpfchen: Verdickung am Axonende. Bildet den einen Teil der Synapse.
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während Vortrag anzeichnen und beschriften lassen.

Tabelle mit Funktionen anführen
Grobe Funktionen eintragen lassen

Datum:
Name:
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Füllen Sie die Kästchen aus!
a) Bestandteile des Neurons mit
Funktion
b) Bestandteile der spezialisierten
Neuronen
c) Bestandteile mit Funktion

Datum:
Name:

