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DER THALAMUS: TOR ZUM BEWUSSTSEIN UND RHYTHMUSGENERATOR IM GEHIRN

Der Thalamus: Tor zum Bewusstsein 
und Rhythmusgenerator im Gehirn
Hans-Christian Pape, Sven G. Meuth, Thomas Seidenbecher, Thomas Munsch
und Thomas Budde

Zusammenfassung
Die Neurone des Thalamus erfüllen zwei Hauptaufgaben während unterschiedlicher 
Funktionszustände des Gehirns. Während Phasen der Wachheit und erhöhter Aufmerk-
samkeit  generieren die thalamischen Neurone tonische Folgen von Aktionspotentialen, 
wodurch die eintreffenden sensorischen Signale von der Peripherie (Auge, Ohr, Haut...) 
getreu zum Kortex zur Endverarbeitung der Sinnesinformation weitergeleitet werden. 
Während Phasen des Schlafs generieren dieselben Neurone rhythmisch-oszillatorische 
Salvenentladungen (Bursts), die im thalamo-kortikalen Netzwerk zeitlich synchroni-
siert werden, in dieser Form als typische Schlafwellen im Elektroenzephalogramm zu 
erkennen sind und die drastisch reduzierte sensorische Antwortbereitschaft des Gehirns 
während dieser Phasen begründen. Diese Aktivitätszustände werden durch Transmitter 
des aufsteigenden aktivierenden Hirnstammsystems reguliert, die zelluläre und synap-
tische Mechanismen der Rhythmogenese kontrollieren. Pathophysiologische Alterati-
onen dieser Mechanismen können zu epileptischen Anfällen mit Bewusstseinsverlust 
(Absencen) führen. In den vergangenen Jahren wurden Primärprozesse identifiziert, 
die ein Verständnis thalmo-kortikaler Funktionen auf molekular-zellulärer Ebene er-
möglichen und - durch die Einbeziehung experimenteller Epilepsiemodelle – Hinweise 
auf Mechanismen der Epileptogenese und Anfallsgenerierung geben. 

Abstract
The thalamus: the gate to consciousness and rhythm generator in the brain.
Neurons in the thalamus fulfill two important tasks during different functional states 
of the brain. During periods of wakefulness and increased arousal, thalamic neurons 
generate tonic series of action potentials, thereby enabling the faithful transfer of 
incoming sensory signals from the periphery (eye, ear, skin…) to the cerebral cortex 
for final information processing. During periods of sleep, the same thalamic neurons 
generate burst discharges in a rhythmic-oscillatory fashion, which are synchronized in 
the thalamo-cortical network, are represented on the electroencephalogram as typical 
sleep waves, and explain the dramatic reduction in sensory responsiveness of the brain 
during these states. These functional activities are regulated through transmitters of 
the ascending brainstem system, which control the cellular and synaptic mechanisms 
of rhythmogenesis. Pathophysiological alterations of these mechanisms, in turn, can 
lead to epileptic seizures associated with reduced consciousness (absence seizures). 
Major underlying mechanisms have been identified during the last couple of years, 
providing the basis of an improved understanding of thalamo-cortical functions on a 
molecular and cellular level, and – through use of experimental epilepsy models – of 
the mechanisms of epileptogenesis and seizure generation. 
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Weshalb wird ausgerechnet der 
Thalamus als Tor zum Bewusstsein 
bezeichnet?

Das Verhältnis unseres Organismus zur Um-
gebung wird entscheidend von der Fähigkeit 
des Gehirns bestimmt, unterschiedliche 
globale Funktionszustände zu generieren. 
Zwei Zustände, die jedem Leser aus der 
täglichen Erfahrung bekannt sind, sind die 
Zustände von Wachheit und Schlaf. Neben 

den bekannten Unterschieden im Verhalten 
sind diese Zustände neurophysiologisch 
charakterisierbar, zum Beispiel durch das 
vorherrschende Muster des Elektroenze-
phalogramms (EEG): eher hochfrequente 
Muster geringer Amplitude sind typisch für 
Phasen der Wachheit, eher langsam-rhyth-
mische Muster mit Wellen hoher Amplitude 
charakterisieren Phasen des Schlafs 1 (Ab-
bildung 1). Klinische Befunde zeigen, dass 
Schädigungen oder Störungen im Bereich 

des Hirnstammes häufig mit schlafähnlichen 
Zuständen oder Koma verbunden sind. Tat-
sächlich wird dem Hirnstamm eine wichtige 
Rolle für die Kontrolle der Schlaf/Wach-
stadien zuerkannt, deren Aufschlüsselung 
Ende der 40er Jahre mit den bahnbrechenden 
Arbeiten der Gruppe um den italienischen 
Neurophysiologen Giuseppe Moruzzi ihren 
Anfang nahm (Moruzzi und Magoun 1949). 
Deren Ergebnisse zeigten unter anderem, 
dass die elektrische Aktivierung von Neu-
ronen in der Formatio reticularis im oberen 
Hirnstammbereich (benannt nach der netzar-
tigen anatomischen Anordnung der Neurone) 
eine Weckreaktion auslöst. Aufgrund dieser 
und nachfolgender konvergierender Ergeb-
nisse aus Grundlagenforschung und Klinik 
spricht man dem Hirnstamm die Funktion 
zu, durch aufsteigende, aktivierende Impulse 
das für den Wachzustand notwendige Akti-
vitätsniveau des Gehirns aufrechtzuerhalten. 
Die Axone dieser Neurone erreichen weit 
verzweigt umfangreiche Gebiete des Vor-
derhirns, so dass man dieses System als das 
aufsteigende reticuläre Aktivierungssystem 
(ARAS) oder – allgemeiner – als das auf-
steigende Hirnstammsystem bezeichnet. 
Ein Zielgebiet ist der Thalamus. Dessen 
Neurone leiten eintreffende Sinnessignale 
aus der Peripherie an den cerberalen Kortex 
zur Endverarbeitung der Sinnesinformation 
weiter. Mit Hilfe der afferenten Hirnstamm-
signale regulieren die Thalamusneurone 
den Sinnessignalfluss in Abhängigkeit von 
Wachheit und Schlaf, demzufolge man den 
Thalamus etwas polemisch auch das Tor zum 
Bewusstsein nennt (Übersicht in: Steriade 
und McCarley 1990).

Wie wird die Funktion des Thalamus 
bei Wachheit und Schlaf reguliert?

Zur Frage nach den Grundlagen der Funktion 
des Thalamus sind die Eigenschaften der 
thalamischen Neurone und ihrer synapti-
schen Verbindungen im thalamo-kortikalen 
Netzwerk zu betrachten (Abbildung 1). Eine 
Hauptpopulation thalamischer Neurone, 
die sogenannten Schalt- oder Relaisneu-
rone, besitzen Axone, die den cerebralen 
Kortex erreichen. Über diese Neurone 
werden nahezu die gesamten Sinnessignale 
(eine Ausnahme macht das olfaktorische 
System) von den Orten der Reizaufnahme 
(Retina des Auges, Cochlea des Innenohres, 
Dermatome der Haut....) in den cerebralen 
Kortex weitergeschaltet2. Eine wichtige 
Voraussetzung für diese Schaltfunktion ist 
die Fähigkeit der Relaisneurone, Folgen 
von „klassischen“ (Natrium-Kalium-ver-
mittelten) Aktionspotentialen zu generieren, 
die ohne nennenswerte Frequenzadaptation 
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anhalten können und damit eine quasi frequenzgetreue Übertragung 
der afferenten Sinnessignale ermöglichen (Abbildung 1). Auf der 
anderen Seite können dieselben Thalamusneurone einen funktionell 
und mechanistisch ganz anderen Aktivitätszustand einnehmen. Dann 
produzieren sie Salven von Aktionspotentialen (sogenannte Bursts), 
die ihrerseits in langsam-rhythmischer Folge spontan immer wieder 
auftreten. Hier funktionieren die einzelnen Neurone als zelluläre Os-
zillatoren, die Schrittmacheraktivität besitzen (ähnlich der bekannten 
Schrittmacherzellen im Herzen). Die Oszillationen der Einzelneurone 
werden innerhalb des synaptischen Netzwerkes zwischen Thalamus 
und Kortex synchronisiert. Dazu existieren zwei rückgekoppelte sy-
naptische Hauptsysteme, die rekurrierende oszillatorische Aktivität, 
Resonanz und zeitliche Synchronisation fördern (Abbildung 1). In 
einem thalamo-kortiko-thalamischen Arrangement erreichen die 
Axone der thalamischen Schaltneurone den Kortex, und kortikale 
Neurone projizieren zurück in die thalamischen Kerngebiete. In 
einem intrathalamischen Arrangement sind an strategisch günstiger 
Position zwischen Thalamus und Kortex die Neurone des Nucleus 

Abb. 1: Aktivitätsmuster im thalamo-kortikalen Netzwerk bei 
Schlaf und Wachheit. 
Das Netzwerkschema (Mitte) verdeutlicht zwei geschlossene 
synaptische Schaltkreise, die rekurrente Netzwerkoszillationen 
fördern: a) Axone thalamischer Schaltneurone erreichen den 
cerebralen Kortex, Axone kortikaler Neurone projizieren zurück 
in den Thalamus; b) Axonkollateralen thalamischer Schaltneuro-
ne und kortikofugaler Neurone innervieren Neurone des Nucleus 
reticularis thalami, der über GABAerge synaptische Verbindungen 
rekurrente Hemmung in den Schaltneuronen vermittelt. Darüber 
hinaus sind lokale Interneurone in die Schaltkreise eingebunden. 
+, exzitatorische Verbindungen; - inhibitorische Verbindungen. 
Die Originalregistrierungen zeigen Elektroenzephalogramm (EEG) 
und intrazelluläre Registrierungen der elektrischen Aktivität eines 
Schaltneurons im Corpus geniculatum laterale pars dorsalis (CGLd, 
Hauptstation der primären Sehbahn im Thalamus) der Ratte in vivo 
und in einem Schnittpräparat in vitro. Hyperpolarisation der Schalt-
neurone induziert oszillatorische Entladungssalven („Burst“-Mo-
dus), die im thalamo-kortikalen Netzwerk synchronisiert werden, 
in den typischen Schlafwellen des EEG zum Ausdruck kommen und 
die reduzierte sensorische Antwortbereitschaft während dieser 
Stadien begründen. Depolarisation induziert tonische Serien von 
Aktionspotentialen („Schalt“-Modus), die eine getreue Übertra-
gung eintreffender sensorischer Signale zum Kortex während 
Phasen der Wachheit ermöglichen. Registrierungen im CGLd in 
vivo durch PD Dr. Ali Gorji, Institut für Physiologie I, Universität 
Münster.
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reticularis thalami (NRT) gelegen, die kol-
lateralen Eingang durch thalamo-kortikale 
und kortiko-thalamische Axone erhalten. 
Die NRT-Neurone enthalten als Haupttrans-
mitter die γ-Amino-Buttersäure (GABA) 
und vermitteln rückgerichtet hemmende 
Wechselwirkungen mit den Relaisneuronen3. 
Wichtige Folgen dieser rückgekoppelten 
Systeme sind synchronisierte Oszillati-
onen innerhalb des thalamo-kortikalen 
Netzwerkes. Diese Oszillationen treten 
vor allem im Schlaf auf und finden ihren 
elektroenzephalographischen Ausdruck in 
den langsam-rhythmischen „Schlafwellen“ 
des EEG. In Abhängigkeit von den schritt-
machenden Neuronengruppen und dem 
Synchronisationsgrad treten Schlafspindeln 
der frühen (Phase II) und δ-Wellen der späten 
Schlafstadien (Phase III, IV) auf (Abbildung 
2). Funktionell wirkt diese „Eigenrhythmik“ 
der thalamo-kortikalen Schaltkreise wie ein 
Tiefpassfilter bezüglich der afferenten Sig-
nalweiterleitung, wodurch die sensorische 
Antwortbereitschaft des Gehirns drastisch 
reduziert ist: das Gehirn schläft.

Zusammengefasst können die thalami-
schen Neurone zwei Funktionszustände 
einnehmen, die die Stadien von Wachheit 
und Schlaf bestimmen: während Phasen der 
Wachheit und Aufmerksamkeit produzie-
ren die Thalamusneurone tonische Folgen 
schneller Aktionspotentiale, die eine getreue 
Weiterschaltung von Sinnessignalen ermög-
lichen (tonischer Modus oder Schaltmodus) 
und damit eine wichtige Grundlage für die 
sensorische Signalverarbeitung bilden; wäh-
rend Phasen des Schlafs generieren dieselben 
Neurone langsame, rhythmisch-oszillato-
rische Entladungssalven (oszillatorischer 
Modus oder Burst-Modus), die eine getreue 
Signalweiterleitung weitgehend verhindern 
und die typischen langsamen Schlafwellen 
im EEG bedingen4. 

Zur Einstellung dieser beiden Funktions-
zustände trägt das vorherrschende Membran-
potential der Thalamusneurone entscheidend 
bei. Das Membranruhepotential der Neurone 
liegt bei etwa –65 mV. Eine Hyperpolarisa-
tion auf negativere Werte (Bereich ab etwa 
–75 mV) führt zu spontanen Oszillationen, 
während Depolarisation (Bereich ab –55 
mV) den oszillatorischen Modus unterbricht 
und die tonischen Aktionspotentialfolgen des 
Relaismodus fördert (Abbildung 1). Genau 
diesen Zusammenhang scheinen die Trans-
mitter des aufsteigenden Hirnstammsystems 
für die Kontrolle der Aktivitätszustände 
thalamischer Neurone in den verschiedenen 
Wach-Schlafstadien zu nutzen, indem sie 
einerseits die oszillatorischen Mechanis-
men direkt regulieren und andererseits das 
Membranpotential der Thalamusneurone 

kontrollieren. Die relevanten Transmitter der 
verschiedenen Teilsysteme des aufsteigen-
den Hirnstammsystems sind Acetylcholin, 
Noradrenalin und 5-Hydroxytryptamin 
(5-HT; Serotonin). Hinzu kommen Hist-
amin und eine Reihe von Neuropeptiden. 
Grundsätzlich ist die Aktivität der aufstei-
genden Hirnstammsysteme bei Wachheit 
gesteigert, resultierend in einer vermehrten 
Transmitterfreisetzung, die eine Blockierung 
der Schrittmachermechanismen und eine 
verbreitete Depolarisation der Neurone im 
Thalamus bewirkt. Infolgedessen werden 
die Oszillationen beendet, und die Thala-
musneurone generieren tonische Folgen 
von Aktionspotentialen (Schaltmodus), 
womit eine entscheidende Grundlage für 
eine getreue afferente Signalverarbeitung 
geschaffen wird. Darüber hinaus können 
starke sensorische Reize die Oszillationen 
unterbrechen, indem die reizbedingte Ent-
ladungssalve die regelmäßigen Intervalle 
der Oszillationen unterbricht und dadurch 
vermutlich über kortikale Schleifen das 
aufsteigende Hirnstammsystem aktiviert. 
Die aus dem täglichen Leben bekannten 
Weckeffekte mit anfänglich noch redu-
zierter (Unterbrechung der Oszillationen) 
und zunehmend gesteigerter sensorischer 
Informationsverarbeitung (Herstellung des 
Relais-Modus) lassen diese Regulationspro-
zesse gut nachvollziehen.

In den vergangenen Jahren konnten eine 
Reihe der Schlüsselmechanismen, die tha-
lamische Funktionen in Abhängigkeit von 
Wachheit und Schlaf regulieren, aber auch 
solche Prozesse, die zur pathologischen Ent-
gleisung führen, aufgeklärt werden. Einige 
sollen im folgenden vorgestellt werden, wo-
bei wir uns bewusst auf relevante Beispiele 
beschränken. Für detaillierte und umfassende 
Darstellungen wird der Leser auf eine Reihe 
ausgezeichneter Übersichtsartikel der jünge-
ren Zeit verwiesen (Steriade und McCarley 
1990; McCormick und Bal 1997; Crunelli 
und Leresche 2002; Pape et al. 2004).

Regulation thalamo-kortikaler Relaisneurone: 
I. Schrittmachermechanismen

Die rhythmisch-synchronisierte Aktivität 
des thalamo-kortikalen Systems im Schlaf 
basiert auf den endogenen (intrinsischen) 
Oszillationen der thalamischen Neurone, 
die im synaptischen Netzwerk räumlich-
zeitlich synchronisiert werden (Übersicht in 
McCormick und Bal 1997). Die intrinsischen 
Oszillationen der thalamischen Neurone 
wiederum beruhen auf Wechselwirkungen 
von Ionenströmen der Plasmamembran, die 
periodische Schwankungen des Membranpo-
tentials produzieren. In Schaltneuronen sind 
hierbei zwei Ionenströme von besonderer 
Bedeutung: (i) ein spannungsabhängiger 
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Abb. 2: Mechanismen der Rhythmogenese in thalamischen Schaltneuronen. (A) Die Wech-
selwirkung eines Ca2+-Stroms (I

t
), der eine Salvenentladung (“Burst“) auslöst, mit dem 

Hyperpolarisations-aktivierten Kationenstrom (I
h
), der als Schrittmacher fungiert, bewirkt 

intrinsische Oszillationen, die einen wichtigen Mechanismus der δ-Wellen im EEG während 
des Schlafs darstellen. (B) Wechselwirkungen intrinsischer und synaptischer Mechanismen 
führen zu Netzwerkoszillationen, hier den Schlafspindeln. Zu beachten ist auch hier die 
Funktion von I

t
 und I

h
, die entsprechend Burst-Aktivität auslösen und die zeitliche Gruppie-

rung der einzelnen Spindeloszillationen bewirken. IPSPs, inhibitorische postsynaptische 
Potentiale. Intrazelluläre Ableitungen aus einem Schaltneuron des CGLd im Schnittpräparat 
in vitro, (A nach McCormick und Pape 1990; B nach Lüthi und McCormick 1998).

A B
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Kalziumstrom bewirkt eine regenerative Depolarisation niedriger 
Aktivierungsschwelle, die eine Salve von schnellen Aktionspoten-
tialen (einen sogenannten Burst) auslöst (aufgrund der transienten 
Natur wird der Strom als T-Typ Ca2+ Strom bezeichnet; der Ionenkanal 
ist aus Untereinheiten der CaV3 Unterfamilie nebst akzessorischer 
Untereinheiten wahrscheinlich heteromultimer aufgebaut). (ii) ein 
durch Hyperpolarisation der Membran aktivierter Kationenstrom, Ih, 
erzeugt eine langsame Depolarisation in Richtung der Schwelle des 
T-Typ Kalziummechanismus und wirkt damit als Schrittmacher für 
die Oszillation (die molekularen Untereinheiten des entsprechenden 
heteromultimeren Ionenkanals werden HCN genannt, aufgrund ihrer 
Schaltung durch Hyperpolarisation und ihrer Regulation durch das 
intrazelluläre zyklische Nukleotidsystem, z.B. zyklisches Adeno-
sinMonoPhosphat cAMP; Exkurs A). Jüngste Ergebnisse zeigen 
spezifische Unterschiede in der Kombination der Untereinheiten in 
den verschiedenen Neuronentypen des Thalamus, die Eigenschaften 
der resultierenden Ionenströme entscheidend beeinflussen. Die Relais-
neurone exprimieren fast ausschließlich CaV3.1 im T-Typ Ca2+ Kanal. 
Der HCN-Kanal ist HCN2 und HCN4 dominiert, wobei allerdings 
die HCN1 Untereinheit die cAMP-Empfindlichkeit entscheidend zu 
bestimmen scheint (siehe unten). 

Die endogenen Oszillationen treten besonders im Tiefschlaf auf, 
in dem sie nach Synchronisation im thalamo-kortikalen Netzwerk als 
δ-Wellen im Elektroenzephalogramm repräsentiert sind (Schlafstadi-
en III, IV; Abbildung 2A). Die Hirnstammtransmitter Noradrenalin 
(über β-Rezeptoren) und 5-Hydroxytryptamin (5-HT) aktivieren nach 
Rezeptorbindung in den Relaisneuronen das intrazelluläre Adenylyl-
Cyclase/cAMP System, resultierend in einer signifikanten Erhöhung 
der intrazellulären cAMP-Konzentration vom Ruhewert bei 40 nM. 
Die unmittelbare Folge auf zellulärer Ebene ist eine Verschiebung 
der Spannungsabhängigkeit der HCN-Kanäle zu positiveren Werten, 
wodurch die Wechselwirkung mit den T-Typ Ca2+-Kanälen gestört 
und die Oszillationen unterbrochen werden (Abbildung 3A). Auf 
Systemebene werden δ-Wellen reduziert und der Übergang zur 
Wachheit eingeleitet. 

Auch die typischen Schlafspindeln der frühen Schlafphasen (Sta-
dium II) scheinen über das cAMP System effektiv kontrollierbar zu 
sein (Abbildung 2B). Schlafspindeln repräsentieren eine Netzwerkos-
zillation, bei der die zellulären Oszillatoren in Relaiskernen und im 
NRT zusammenwirken. Hierbei sind die GABAergen NRT-Neurone 
in Form von Entladungssalven rhythmisch aktiv und lösen über die 
rückgerichteten axonalen Verbindungen Folgen von GABAA Rezep-
tor vermittelten hyperpolarisierenden Antworten in Relaisneuronen 
aus. In diesen wird dadurch der T-Typ Ca2+-Strom de-inaktiviert, 
wodurch Burst-artige Nachentladungen beim Abklingen der synap-
tischen Antworten entstehen können. Diese Entladungen wiederum 
erreichen über exzitatorische Axonkollateralen die Neurone im NRT, 
induzieren deren Salvenaktivität und schließen damit den Zyklus aus 
kreisenden, an- und abklingen Entladungssalven. Im EEG sind diese 
Aktivitäten als die typisch an- und abklingenden Schlafspindeln zu 
erkennen. Auch hier spielen die HCN-Kanäle in den Relaisneuronen 
eine wichtige Rolle, indem sie mit den an- und abklingenden hyper-
polarisierenden synaptischen Antworten aktiviert und de-aktiviert 
werden, und dadurch das typische zeitliche Muster von An- und Ab-
klingen der Spindeloszillationen bestimmen (Lüthi und McCormick 
1998). Auch hier wirken die Transmitter des aufsteigenden Hirn-
stammsystems (Noradrenalin, 5-HT) kontrollierend, indem über eine 
Steigerung der intrazellulären cAMP-Konzentration die Aktivierung 
der HCN-Kanäle zu positiveren Werten verschoben wird und damit 
die Spindeloszillationen abklingen (Abbildung 3B).

Zusammengefasst stellt die Regulierbarkeit der HCN-Kanäle 
durch das intrazelluläre cAMP in thalamo-kortikalen Relaisneuro-
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Exkurs A
 
HCN und TASK, zwei für Funktion 
und Regulation thalamischer 
Neurone wichtige Kanalfamilien 

Der Hyperpolarisations-aktivierte Kationen-
strom wurde vor über 20 Jahren zunächst 
in Herz- und dann in Nervenzellen entdeckt 
und aufgrund seiner interessanten biophysi-
kalischen Eigenschaften als If („funny“), Iq 
(„queer“) oder Ih („hyperpolarisation-activa-
ted“) bezeichnet (Pape 1996). Dabei werden 
die dem Strom unterliegenden Kanäle durch 
die HCN- („hyperpolarization-activated, cy-
clic nucleotide-gated“) Kanalfamilie (HCN1 
– 4) kodiert (Robinson und Siegelbaum 2003). 
Jede HCN-Untereinheit setzt sich aus sechs 
Transmembransegmenten zusammen, wobei 
Segment 4 (S4-Untereinheit) in Analogie 
zu Depolarisations-aktivierten Kanälen den 
Spannungssensor darstellt und positiv geladen 
ist (Abb. Exkurs A.A). Zusätzlich zeigen HCN 
Kanäle eine Poren-formende Region, die 
eine Glycin-Tyrosin-Glycin (GYG)-Sequenz 
enthält, wie sie auch in K+-selektiven Kanä-
len gefunden wird. Außerhalb dieses Motivs 
variiert die Aminosäuresequenz zwischen 
HCN- und K+-Kanälen, was eine Erklärung 
dafür sein könnte, dass HCN-Kanäle auch 
Na+-Ionen passieren lassen. Ein weiteres 
Charakteristikum der HCN-Isoformen ist die 
120 Aminosäuren lange Bindungsdomäne für 
zyklische Nukleotide (CNB; „cyclic nucleoti-
de-binding domain“) am Carboxy-terminalen 
Ende. Diese besteht aus einem C-Linker, der 
anschließenden β-Region, sowie einer C-
Helix und vermittelt die Reaktion der Kanäle 
gegenüber zyklischen Nukleotiden. Alle vier 
HCN Isoformen konnten im Gehirn von Säu-
getieren nachgewiesen werden, wobei eine re-
gional unterschiedliche Expression gefunden 
wird. Während HCN2 in weiten Bereichen 
des Gehirns stark exprimiert ist, zeigt HCN3 
eine allgemein schwache Expression. Der 
native Kanal ist für Na+ und K+ permeabel und 
generiert einen Kationenstrom, der bei Hyper-
polarisation der Membran z.B. vom Ruhewert 
ausgehend aktiviert wird (Abb. Exkurs A.B). 
Die Aktivierung erfolgt spannungsabhängig 
ab etwa –60 mV und folgt einer langsamen 
Kinetik. Die Spannungsabhängigkeit wird 
u.a. durch die Kombination von Untereinhei-
ten bestimmt, wobei die HCN4 Isoform zur 
außerordentlich langsamen Aktivierung von Ih 
in den thalamischen Schaltneuronen beiträgt 
(Pyramidenzellen der CA1 Region des Hippo-
campus mit dominierendem HCN1 aktivieren 
signifikant schneller). Von Bedeutung ist 
darüber hinaus der Befund aus heterologen 
Expressionssystemen, dass HCN1 Unter-

einheiten den funktionellen Kanälen eine 
reduzierte Empfindlichkeit gegenüber intra-
zellulären zyklischen Nukleotiden aufzwingen 
(Robinson und Siegelbaum 2003).

Erst vor einigen Jahren ist eine Genfamilie 
von K+-Kanälen entdeckt worden, deren Mit-
glieder die charakteristischen Kennzeichen 
von Leckkanälen (weitgehende Zeit- und 
Spannungsunabhängigkeit, K+-Selektivität) 
besitzen. Die molekulare Struktur dieser 
Kanäle unterscheidet sich von allen anderen 
K+-Kanälen, da jede Untereinheit vier Trans-
membranregionen und zwei porenformende 
Schleifen (P-Domänen, P loops) anstatt einer 
einzelnen besitzt (Abb. Exkurs A.C) (Über-
sicht in Karschin 2001). Daher werden diese 
Kanäle als 2-Porendomänen K+ (K2P)-Kanäle 
bezeichnet. Da die meisten Mitglieder dieser 
Kanalfamilie eine ständige basale Aktivität 
zeigen, tragen sie entscheidend zu einem 
negativen Membranruhepotential, das die 

Grundlage für die elektrische Signalverarbei-
tung in erregbaren Geweben darstellt, bei. Die 
Klassifizierung der K2P-Kanäle von Säugern 
nach den charakteristischen Eigenschaften der 
klonierten Kanäle, nach Sequenzhomologien 
und nach funktionellen Eigenschaften hat 
zu einer Einteilung in sechs Unterfamilien 
(TWIK, THIK, TREK, TASK, TALK, 
TRESK) geführt (Übersicht in Talley et al. 
2003). TASK-Kanäle zeichnen sich durch 
eine Sensitivität gegenüber physiologisch 
relevanten Veränderungen des extrazellulären 
pH-Werts aus (Abb. Exkurs A.D). Zu weiteren 
charakteristischen Eigenschaften der TASK-
Kanäle zählen die Blockierung durch das 
Lokalanästhetikum Bupivacain, die Inhibition 
nach Aktivierung von Gq-Protein gekoppelten, 
metobotropen Rezeptoren und die Aktivierung 
durch das Inhalationsnarkotikum Halothan. 
Relaisneurone im Thalamus exprimieren 
TASK1 und TASK3 Untereinheiten.

A C

B D

Abb. Exkurs A: Eigenschaften von I
h
 / HCN (linke Spalte) und K

2P
/TASK (rechte Spalte) 

Kanälen. (A) Die Membrantopologie einer HCN-Kanaluntereinheit ist gekennzeichnet durch 
sechs Transmembranregionen und eine Porenschleife (Signatur: 6TM/1P). Vier Untereinhei-
ten bilden einen funktionellen Kanal. (B) Hyperpolarisation der Membran in einem Relaisneu-
ron aktiviert den Strom durch HCN-Kanäle, der als langsamer Einwärtsstrom (I

h
) zu erkennen 

ist (Spannungsprotokoll oben, Membranströme unten). Eine Analyse der de-aktivierenden 
Ströme („tail currents“; markiert durch Pfeil) erlaubt die Konstruktion einer Aktivierungskur-
ve (Diagramm), die die spannungsabhängige Aktivierung von I

h
 negativ von –60 mV anzeigt. 

p(V) = relative Offenwahrscheinlichkeit beim Membranpotential V. (C) Die Membrantopolo-
gie einer TASK-Kanaluntereinheit ist gekennzeichnet durch vier Transmembranregionen und 
zwei Porenschleifen (Signatur: 4TM/2P). Zwei Untereinheiten bilden einen funktionellen 
Kanal. (D) Darstellung der Strom-Spannungs-Beziehung des pH-sensitiven Stroms durch 
TASK-Kanäle in einem Relaisneuron. Ausgehend von einem Haltepotential bei –30 mV wird 
die Zellmembran innerhalb von 800 ms rampenförmig auf einen Wert von –120 mV hyperpo-
larisiert. Der Strom durch TASK-Kanäle wird isoliert, indem die Rampenströme unter Kontroll-
bedingungen (pH 7.3) und während extrazellulärer Ansäuerung (pH 6.4) subtrahiert werden. 
Diese Subtraktion ergibt einen auswärtsgleichrichtenden Strom mit einer Polaritätsumkehr 
beim Kaliumgleichgewichtspotential (um –100 mV). 
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Abb. 3: Regulation von I
h
- Kontrolle der 

Rhythmogenese. (A) Darstellung von I
h
 in 

einem Schaltneuron (Messungen in der 
Spannungsklemme) unter Kontrollbedin-
gungen und während erhöhter intrazellulä-
rer Konzentration von cAMP. Bei Membran-
hyperpolarisation (siehe Spannungsproto-
koll) ist I

h
 als Einwärtsstrom mit langsa-

mer Aktivierungskinetik erkennbar, dessen 
Amplitude unter Wirkung von cAMP steigt. 
(B) Die Aktivierungskurve von I

h
 zeigt die 

spannungsabhängige Aktivierung von I
h
 bei 

Membranpotentialen negativ von etwa –60 
mV. Applikation von cAMP  führt zu einer 
Verschiebung der Aktivierungskurve zu 
positiveren Werten des Membranpotenti-
als und macht dadurch bei einem gegebe-
nen Potential einen erhöhten Anteil von I

h
 

verfügbar (angedeutet durch die Linien bei 
–80 mV). Die cAMP-induzierte Modulation 
von I

h
 bewirkt eine reversible Unterbre-

chung der intrinsischen Oszillationen (C) 
und der Spindeloszillationen (D). (C nach 
McCormick und Pape 1990; D nach Lüthi 
und McCormick 1998).

A C

B D

nen einen wichtigen Mechanismus dar, der dem aufsteigenden 
Hirnstammsystem eine effektive Kontrolle der Oszillationen im 
thalamo-kortikalen System ermöglicht. Damit wird eine wichtige 
Voraussetzung für die effiziente sensorische Signalverarbeitung 
während der Wachheit geschaffen. Es bleibt zu betonen, dass 
dieser Mechanismus zwar selektiv angelegt ist, allerdings nur 
einen in einer Reihe von Kontrollmechanismen repräsentiert, 
die an unterschiedlichen Stellen des neuronalen Netzwerkes 
in Thalamus und Kortex ansetzen. Ein Kontrollprozess mit 
vergleichsweise globaler Wirkung nutzt die Abhängigkeit der 
neuronalen Aktivitätszustände vom Membranpotential. Dieser 
wird im folgenden beschrieben.

Regulation thalamo-kortikaler Relaisneurone: II. Mechanismen 
des Membranruhepotentials 

Frühe Ergebnisse hatten bereits auf die Bedeutung des Membran-
potentials für die Einstellung der Aktivitätszustände thalamischer 
Neurone hingewiesen, insofern, als Hyperpolarisation vom Ruhe-
wert den oszillatorischen Modus und Depolarisation den Relais-
Modus fördern (McCormick und Bal 1997). In der Tat wirken eine 
Reihe von Transmittern des aufsteigenden Aktivierungssystems 
(Acetylcholin, Noradrenalin, Histamin) über Rezeptoren, die 
nach Aktivierung die K+-Leitfähigkeit der Membran verringern 
und dadurch eine Depolarisation in Richtung des Relais-Modus 
induzieren. Erst in jüngsten Untersuchungen sind die zugrunde 
liegenden Mechanismen identifiziert worden. Von entscheiden-
der Bedeutung ist hierbei eine Familie von K+-Kanälen, die 
als Zwei-Poren-Domänen-K+-Kanäle (K2P-Kanäle) bezeichnet 
wird (Exkurs 2). Die Benennung resultiert aus der einzigartigen 
molekularen Konfiguration der funktionellen Kanäle, in der zwei 
Domänen vereint sind, die eine Ionenpore bilden (in anderen 
bekannten Ionenkanälen ist eine Porendomäne exprimiert). Zu 
der Familie der K2P-Kanäle gehören die pH-sensitiven TASK 
(TWIK-related Acid-Sensitive K+-channels)- Kanäle (Übersicht 
in Karschin 2001). Aus verschiedenen Zellsystemen ist bekannt, 
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Abb. 4: Regulation von TASK – Kontrolle des Membranpotentials. (A) Darstellung des durch 
Muskarin inhibierten Stroms in einem Relaisneuron (Messungen in der Spannungsklemme) 
unter Kontrollbedingungen (schwarze Stromspur) und während der Anwesenheit von Bupi-
vacain (graue Stromspur). Aufgetragen ist die Stromamplitude, die durch ein Rampenpro-
tokoll ermittelt wurde (siehe Abbildungsteil D in Exkurs A), gegen das Membranpotential 
für den Bereich zwischen –30 und –120 mV. Die auswärts- bzw. einwärtsgleichrichtende 
Komponente ist durch TASK-Kanäle bzw. Einwärstgleichrichterkanäle getragen. Nach 
Blockierung der TASK-Kanäle bleibt die Einwärtsgleichrichtung erhalten. (B) Ausgehend 
von einem hyperpolarisiertem Membranpotential (-72 mV) induziert eine stufenförmige 
Depolarisation der Zellmembran die für den Schlaf typische Burst-Aktivität. Die Applikation 
von Muskarin induziert eine Depolarisation des Membranpotentials und einen Wechsel zu 
tonischer Aktivität. (C) Darstellung des Halothan-aktivierten Stroms in einem Relaisneuron 
(Messungen in der Spannungsklemme). (D) Ausgehend von einem depolarisierten Mem-
branpotential (-61 mV) induziert eine stufenförmige Depolarisation der Zellmembran die für 
Wachheit typische tonische Aktivität. Die Applikation von Halothan induziert eine Hyperpo-
larisation des Membranpotentials und einen Wechsel zu Burst-Aktivität.

A C

DB

geschlossenen Zustand). Die Folge ist eine 
Depolarisation der Membran, verbunden mit 
einer Förderung des tonischen Relais-Modus 
und damit der getreuen Signalleitung von 
der sensorischen Peripherie zum Kortex: 
eine gleichsam sinnvolle wie notwendige 
Voraussetzung für die Hirnfunktion bei 
Stadien von Wachheit und gesteigerter Auf-
merksamkeit (Abbildung 4)5. Zwei Punkte 
bleiben ergänzend festzuhalten. Erstens 
wird der Wert des Membranruhepotentials 
nicht allein durch TASK-Kanäle, sondern 
auch durch die in diesen Bereich offenen 
HCN-Kanäle bestimmt. Die TASK-Kanäle 
üben einen hyperpolarisierenden Einfluss 
aus, die HCN-Kanäle wirken dagegen de-
polarisierend, so dass deren funktionelle 
Wechselwirkung das Membranruhepotential 
und damit die absolute depolarisierende Wir-

kung der Hirnstammtransmitter bestimmt. 
Zweitens fördern Inhalationsnarkotika (z.B. 
Halothan) den offenen Zustand der TASK-
Kanäle mit dem Resultat einer Membranhy-
perpolarisation und massiver Erniedrigung 
des Eingangswiderstandes der Zellmembran. 
Die Folge für die Neurone im Thalamus ist 
eine Reduktion sowohl des tonischen Relais-
Modus als auch oszillatorischen Burst-Mo-
dus, wodurch die gesamte thalamo-kortikale 
Aktivität dramatisch reduziert und damit 
die narkotische Wirkung erklärt werden 
kann (Abbildung 4). Generell bleibt festzu-
halten, dass neben den thalamo-kortikalen 
Schaltneuronen Funktionen in verschiedenen 
Regionen des thalamo-kortikalen Systems zu 
berücksichtigen sind.

Zusammengefasst nutzen die Hirnstamm-
transmitter die Abhängigkeit der thalami-
schen Aktivitätszustände vom Membranpo-
tential der thalamo-kortikalen Schaltneurone 
und die Abhängigkeit des Membranpoten-
tials von der Aktivität der TASK-Kanäle, 
indem diese Kanäle geschlossen und dadurch 
globale Depolarisationen in Richtung des 
tonischen Relais-Modus generiert werden. 
Diese Funktion wird mit der Regulation der 
HCN-Kanäle abgestimmt, wobei identische 
Transmitter über unterschiedliche Rezeptor-
typen und intrazelluläre Signalwege wirken. 
Dabei fungieren insbesondere die Ca2+-Ionen 
nicht nur als elektrische Ladungsträger, son-
dern als Vermittler intrazellulärer Signale im 
Rahmen einer differenzierten funktionellen 
Kompartimentierung der Neurone, die eine 
gezielte Einstellung der Funktionszustände 
auf Stadien von Wachheit und Schlaf ermög-
licht (Pape et al. 2004). Inhalationsnarkotika 
wie Halothan scheinen diese feinabgestimm-
ten Mechanismen kurzzuschließen, indem 
sie über eine globale Aktivierung der TASK-
Kanäle den gesamten Signalfluss im Sinne 
einer narkotischen Wirkung blockieren.

Gestörte Regulation thalamischer 
Funktionen: Absence Epilepsie 

Bei Kenntnis der mechanistischen Grund-
lagen thalamischer Funktionen werden 
auch pathophysiologische Alterationen auf 
zellulärer Ebene erklärbar. Derartige Alte-
rationen führen allerdings nicht nur – wie 
zu vermuten - zu Schlafstörungen, sondern 
zu verschiedenen klinischen Symptomen 
sensorischer Dysfunktionen oder reduzierter 
Interaktionen mit der Umwelt. Ein Beispiel 
sind die Burst-Entladungen thalamischer 
Neurone bei Hyperalgäsie (Kim et al. 2003). 
Ein weiteres Beispiel sind die synchronisiert-
rhythmischen Entladungssalven im thalamo-
kortikalen System bei Absence Anfällen, 
einer Form der generalisierten Epilepsie, die 

DER THALAMUS: TOR ZUM BEWUSSTSEIN UND RHYTHMUSGENERATOR IM GEHIRN

dass die TASK-Kanäle sogenannte K+-Hin-
tergrundströme vermitteln, die durch Wir-
kung von Acetylcholin und Lokalanästhetika 
inhibiert sowie durch Inhalationsnarkotika 
(z.B. Halothan) aktiviert werden.

In der Tat exprimieren thalamo-kortika-
le Relaisneurone TASK1- und vor allem 
TASK3-Isoformen. In Bereichen des Mem-
branruhepotentials sowie positiveren Poten-
tialwerten sind Kanäle offen und vermitteln 
einen konstant fließenden K+-Auswärtsstrom, 
der seinerseits den Wert des Membranpoten-
tials entscheidend mitbestimmt (Meuth et 
al. 2003). Der prototypische Hirnstamm-
transmitter Acetylcholin vermittelt über 
die Aktivierung von G-Protein gekoppelten 
muskarinischen Rezeptoren eine Reduktion 
des K+-Auswärtsstroms (durch einen Über-
gang der TASK Kanäle vom offenen in den 
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Exkurs B
Absence Epilepsie

Die Absence Epilepsie ist eine idio-
pathische, generalisierte und nicht-
konvulsive Form der Epilepsie mit 
einem bislang unbekannten polygenen 
Hintergrund (Übersicht in Crunelli und 
Leresche 2002). Eine typische Absence 
Episode besteht aus einem plötzlichen 
epileptischen Anfall, der durch einen 
dramatischen Verlust des Bewusst-
seins gekennzeichnet ist („absence de 
l´esprit“). Der Patient hält dabei in seiner 
Tätigkeit inne und nimmt diese nach 
dem Anfall wieder auf, ohne sich an den 
Vorfall zu erinnern. Absencen können 
mit motorischen Automatismen (Au-
genflattern, Nystagmen, krampfhaftes 
Schlucken, klonische Bewegungen…) 
verbunden oder von tonischen, kloni-
schen und myoklonischen Elementen 
ausgestaltet sein. Medikamente der Wahl 
zur Therapie der Absence Epilepsie sind 
Ethosuximid und Valproat. Darüber hi-
naus werden Phenobarbital, Lamotrigin 
und Clonazepam eingesetzt, während 
Medikamente, die auf konvulsive oder 
fokale Anfälle wirken (Carbamazepin, 
Phenytoin), nicht wirksam sind oder 
den Befund sogar verschlechtern. Neu-
rophysiologische Korrelate des Absence 
Anfalls sind bilateral synchronisierte 
Entladungen, die als sogenannte „Spike-
and-Wave-Discharges“ (SWDs) mit 
etwa 3 Hz bilateral synchronisiert im 
Elektroenzephalogramm (EEG) ihren 
Ausdruck finden. Frühe Untersuchun-
gen in Patienten hatten gezeigt, dass die 
elektroenzephalographischen SWDs mit 
synchronisierten Entladungen in weiten 
Gebieten des thalamo-kortikalen Sys-
tems verbunden sind (Abb. Exkurs B.A). 
Hieraus wurde unter anderem die Hypo-
these eines „centrencephalen“ Schrittma-
cherprozesses abgeleitet, der zu Folge 
die synchronisierten Entladungen durch 
eine zentrale subkortikale Struktur (vor 
allem den Thalamus) vermittelt werden 
sollte. Nachfolgende Studien in verschie-
denen tierexperimentellen Modellen 
bestätigten, dass die thalamo-kortikalen 
Schaltkreise, die normalerweise die 
elektrischen Rhythmen des Vorderhirns 
während des Schlafes produzieren, auch 
eine kritische Rolle für die Generierung 
der SWDs bei Absence Epilepsie spielen. 
Sie zeigten aber auch, dass die Situation 
komplizierter ist als ursprünglich ange-
nommen. 

Als besonders wertvoll für die Aufklä-
rung pathophysiologischer Mechanismen 
haben sich genetische Rattenmodelle er-
wiesen (Übersicht in Budde et al. 2005). 
Zwei genetische Rattenmodelle, die 
sogenannten Genetic Absence Epilespsy 
Rats from Strasbourg, GAERS (Danober 
et al. 1998) und die Wistar Albino Gla-
xo Rats from Rijswik, WAG/Rij (van 
Luijtelaar et al. 2002) sind unabhängig 
voneinander durch Inzuchtkreuzung 
des Wistar Stamms generiert worden. 
Ihr Genotyp bleibt unbekannt, obwohl 
es Hinweise auf einen autosomal do-
minanten Erbgang des SWD Merkmals 
sowie einen polygenetischen Hinter-
grund gibt, der die Anfallscharakteris-
tika modifiziert. Der Absence Phänotyp 
stimmt in beiden Stämmen weitgehend 
überein und zeigt große Ähnlichkeiten 
mit der kindlichen Absence-Epilepsie 
beim Menschen. In beiden Stämmen 
treten SWDs spontan auf (Abb. Exkurs 
B.B), vorwiegend während Phasen der 
Wachheit ohne ausgeprägte motorische 
Aktivität (“ruhige Wachheit”), und 
sind mit einem dramatischen Verlust 
sensorischer Antwortbereitschaft sowie 
milden, unwillkürlichen Kontraktionen 
der Gesichtsmuskulatur verbunden. 

Größere neuropathologische Alteratio-
nen sind nicht bekannt, und der Hippo-
campus nebst benachbarter limbischen 
Kernstrukturen ist nicht in die SWDs 
eingebunden. Darüber hinaus unterdrü-
cken klassische Absence Antiepileptika 
(Ethosuximid, Valproat, Benzodiaze-
pine) die SWDs, während Substanzen, 
die spezifisch auf konvulsive oder 
fokale Anfälle wirken (Carbamazepin, 
Phenytoin) nicht effektiv sind oder die 
SWDs in den Ratten sogar verstärken 
können. Unterschiede im Vergleich zur 
Absence Epilepsie im Menschen zeigen 
sich in einer Tendenz der SWDs zu 
höheren Frequenzen (7-11 Hz im Ver-
gleich zu 3 Hz), einem in der postnatalen 
Entwicklung relativ späten Auftreten 
der SWDs sowie der Persistenz der 
SWDs in ausgewachsenen Tieren. Im 
Gegensatz zu den meisten bekannten 
Mausmodellen für Absence Epilepsie 
(Übersicht in Budde et al. 2005) treten 
keine weiteren neurologischen Defizite 
in diesen Rattenstämmen auf, wodurch 
sie für die Identifizierung pathophy-
siologischer Mechanismen besonders 
wertvoll werden, zumal epilepsiefreie 
Kontrollstämme (NEC, ACI) zur Verfü-
gung stehen.

Abb. Exkurs B: Neurophysiologische Korrelate eines epileptischen Absence Anfalls. 
(A) Registrierungen von Oberflächen- und Tiefen-EEG in Kortex und Thalamus während 
eines Absence Anfalls in einem kindlichen Patienten (nach Williams 1953). (B) Bilate-
rale Registrierungen des EEG und simultane extrazelluläre Ableitungen in somatosen-
sorischem Kortex, Nucleus reticularis thalami (NRT) und ventrobasalem thalamischen 
Komplex (VB) in einem genetischen Rattenmodell für Absence Epilepsie (GAERS). Der 
epileptische Anfall wird durch Spike-and-Wave-Entladungen (SWD) im EEG angezeigt, die 
mit synchronen Entladungen in ausgedehnten Regionen des thalamo-kortikalen Systems 
assoziiert sind. 

A B
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Abb. 5: Absence Epilepsie und Ionenkanaldysfunktionen in Neuronen des NRT (linke 
Spalte) und Schaltneuronen des Thalamus (rechte Spalte). (A) Darstellung von I

t
 (Span-

nungsklemm-Experiment) in akut isolierten Neuronen des NRT aus einem genetischen 
Rattenmodell für Absence Epilepsie (GAERS) und nicht-epiletischen Kontrollratten. Zu 
beachten ist die erhöhte Amplitude von I

h
 bei Epilepsie und die reduzierende Wirkung des 

Antikonvulsivums Ethosuximid (Nach Tsakiridou et al. 1995). (B) In situ Hybridisierrung 
zeigt eine signifikante und selektive Erhöhung der Expression der 1H (Ca

V
3.2) Unterei-

nheit des T-Typ Ca2+ Kanals im NRT in GAERS (nach Talley et al. 2000). (C) Darstellung 
von I

h
 (Spannungsklemm-Experiment) in Schaltneuronen des CGLd im Schnittpräparat aus 

einem genetischen Rattenmodell für Absence Epilepsie (WAG/Rij) und nicht-epileptischen 
Kontrollratten. Zu beachten ist die verminderte Wirkung von cAMP bei Epilepsie. (D) 
Unterschiede im mRNA Expressionsmuster der Untereinheiten von I

h
, HCN1-4, im epilep-

tischen und nicht-epileptischen CGLd, dargestellt mit Hilfe semi-quantitiativer RT-PCR 
(Nebenabbildung zeigt Beispiel eines entsprechenden PCR Profils). Zu beachten ist die 
signifikante und selektive Erhöhung der Expression der HCN1 Untereinheit bei Epilepsie. 

A C
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sich typischerweise in einer abrupt begin-
nenden und unvermittelt endenden kurzen 
Bewusstseinstörung äußert (Exkurs B). 
Neurophysiologisch sind Absencen durch 
„spike-and-wave“-Komplexe (spike-and-
wave discharges, SWDs) im EEG charakte-
risiert. Aus experimentellen und klinischen 
Studien ist bekannt, dass die Mechanismen 
und Netzwerke des thalamo-kortikalen Sys-
tems, die Oszillationen während des Schlafes 
generieren, auch die SWDs der Absence An-
fälle produzieren. Die pathophysiologischen 
Mechanismen schließen veränderte neuro-
nale Schrittmacherprozesse im Thalamus 
und eine erhöhte neuronale Erregbarkeit im 
Kortex ein. Die Folge ist eine dramatisch er-
höhte Synchronisation der Oszillationen im 
thalamo-kortikalen System (im Vergleich zu 
denen des Schlafs), die neurophysiologisch 
in den SWD-Komplexen im EEG und im 
Verhalten in der Bewusstseinsstörung ihren 
Ausdruck finden.

Klinische Befunde sowie Ergebnisse aus 
genetischen Rattenmodellen (Exkurs B) 
und einer Reihe weiterer experimenteller 
Modelle haben zu dem folgenden Szenario 
der Generierung von SWDs bei Absence 
Epilepsie geführt (Übersicht in Budde et al. 
2005): A) Die Neurone und synaptischen 
Verbindungen des thalamo-kortikalen 
Systems, die die rhythmischen Aktivitäten 
während des Schlafs (insbesondere der 
Schlafspindeln) aufrechterhalten (Abbildung 
1), sind auch an der Generierung von SWDs 
bei Absence Epilepsie kritisch beteiligt. Ein 
Unterschied zu den physiologischen Schlaf-
rhythmen liegt im drastisch gesteigerten 
Synchronisationsgrad der SWDs, der den 
Bewusstseinsverlust (Absence) mit erklären 
kann. B) Die Anfallsaktivität entsteht durch 
eine „konzertierte“ Interaktion innerhalb 
dieses Netzwerkes, wobei die Initiation 
wahrscheinlich in kortikalen Regionen 
erfolgt, und die kortiko-thalamo-kortikalen 

Verbindungen eine entscheidende Rolle für 
die Generierung und Synchronisation der 
SWDs in ausgedehnten räumlich-zeitlichen 
Arealen spielen. Dabei ist zu betonen, dass 
weder kortikale noch thalamische Netzwerke 
allein die SWDs generieren oder aufrecht-
erhalten können. Einflüsse aus Regionen 
außerhalb des thalamo-kortikalen Systems 
können die Generierung von SWDs modu-
lieren, wobei allerdings die hippocampale 
Formation von den SWDs ausgeschlossen 
ist. C) Pathophysiologische Mechanismen 
im Kortex schließen eine überhöhte synap-
tische Exzitation via NMDA Rezeptoren, 
eine verminderte GABAerge Inhibition 
sowie eine veränderte Expression von HCN-
Kanälen ein. D) Kortikale SWDs erreichen 
den Nucleus reticularis thalami (NRT) über 
kortikofugale Fasern. Die Antwort eines 
einzelnen NRT-Neurons besteht aus exzi-
tatorischen postsynaptischen Potentialen 
(EPSPs) und einem regenerativen Ca2+-Akti-
onspotential niedriger Aktivierungsschwelle, 
das durch den T-Typ Ca2+-Strom generiert 
wird, und das seinerseits eine Salve schneller 
Aktionspotentiale (Burst-Aktivität) auslöst. 
Die Antwort des NRT-Netzwerks besteht aus 
Burst-Aktivität, die mit den SWDs im EEG 
synchronisiert ist (Exkurs B). Hierzu tragen 
zwei pathophysiologische Alterationen bei. 
Zum einen kann eine verstärkte kortikofuga-
le Aktivierung (z.B. aufgrund der kortikalen 
Hyperaktivität, siehe C) die Synchronisation 
in Richtung 3 Hz SWDs fördern. Zum ande-
ren ist die Amplitude des T-Typ Ca2+-Stroms 
in „epileptischen“ NRT-Neuronen aufgrund 
einer verstärkten Expression der CaV3.2 
Untereinheit erhöht, wodurch synchroni-
sierte Burst-Antworten gefördert werden 
(Abb. 5A). Die kritische Rolle des T-Typ 
Ca2+- Stroms wird durch Befunde in Mäusen 
mit deletiertem CaV3.1 Gen unterstützt, die 
eine reduzierte Empfindlichkeit gegenüber 
pro-epileptischer Medikation zeigen (Kim 
et al. 2001). E) Die intrathalamischen 
Schaltkreise fördern rekurrente Netzwerkak-
tivität. Die NRT-Neurone sind GABAerger 
Natur und reziprok mit den exzitatorischen 
thalamo-kortikalen Schaltneuronen der 
korrespondierenden Kerngebiete verbunden 
(Abbildung 1). Die Antwort der Schaltneu-
rone besteht aus Salven von inhibitorischen 
postsynaptischen Potentialen (IPSPs), die 
den T-Typ-Ca2+-Strom de-inaktivieren und 
eine typische Burst-Antwort bei Abklingen 
der synaptischen Antwort vermitteln. Über 
die exzitatorischen Axone werden einerseits 
die kortikalen Zielneurone (Neustart des 
Zyklus in C) und über die Axonkollateralen 
die Neurone im NRT erreicht (Neustart des 
Zyklus in D). Die Folge ist SWD-Aktivität 
in den Schaltneuronen, die mit den SWDs 
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des EEG synchronisiert ist. Eine Reihe von 
pathophysiologischen Mechanismen sind 
hierbei von Bedeutung. Auffällig ist, dass 
„epileptische“ Relaisneurone vermehrt die 
HCN1 Isoform exprimieren, mit dem Re-
sultat der verminderten Empfindlichkeit des 
Schrittmacherstroms Ih gegenüber intrazel-
lulären Nukleotiden. Dadurch wird die Re-
gulation der Oszillationen beeinträchtigt, die 
Dauer der rhythmischen Burst-Entladungen 
erhöht und infolgedessen die Synchronisati-
on in Richtung Anfallsgenerierung gefördert. 
Die Bedeutung der „richtigen“ Balance 
von HCN-Untereinheiten wird auch nach 
experimenteller Deletion des HCN2-Gens 
klar, die das Auftreten von SWD-ähnlichen 
Entladungen in thalamo-kortikalen Schalt-
kreisen zur Folge hat (Ludwig et al. 2003). 
Darüber hinaus sind fehlgesteuerte Balancen 
von GABAB und GABAA Rezeptor-ver-
mittelter Inhibition in den Relaisneuronen 
postuliert worden, die allerdings mehr mit 
dem Auftreten von SWDs unterschiedlicher 
Frequenz als mit ihrer Generierung per se 
verbunden zu sein scheinen (Übersicht in 
Pape et al. 2004). 

Zusammengefasst werden SWDs wahr-
scheinlich kortikal initiiert und bedingen 
nach Propagation und Synchronisation im 
thalamo-kortikalen Netzwerk den Absence 
Anfall. Kortikale Hyperexzitabilität („über-
wacher Kortex“) und ein hoher Grad thala-
mo-kortikaler Synchronisation („tiefschla-
fender Thalamus“) charakterisieren diesen 
pathophysiologischen Zustand, zu dem die 
vermehrte Expression der T-Typ-Ca2+-Ka-
näle in NRT-Neuronen („vermehrte Burst-
Aktivität“) und die verminderte Regulation 
der HCN-Schrittmacherkanäle („gestörte 
Kontrolle der Oszillationen“) entscheidend 
beitragen. Die betroffenen Kanalisoformen 
(CaV3.2; HCN1) sind identifiziert und lassen 
zukünftige therapeutische Ansätze in dieser 
Richtung vielversprechend erscheinen. 

Ausblick

Wichtige Primärprozesse der Funktion und 
Regulation thalamischer Aktivität sind in 
den vergangenen Jahren auf Netzwerk- und 
Systemebene charakterisiert worden. Aktu-
ell werden diese Ergebnisse in Verbindung 
mit hochauflösenden elektrophysiologi-
schen und bildgebenden Techniken in ein 
verbessertes Verständnis der funktionellen 
Kompartimentierung einzelner Thalamus-
neurone integriert (siehe Pape et al. 2004). 
Die Kombination mit molekularbiologischen 
Methoden und tierexperimentellen Epilep-
sie-Modellen hat zur Identifizierung von 
zellulären Dysfunktionen und molekularer 
Substrate geführt, die eine vielversprechende 

Grundlage für zukünftig gezielte therapeu-
tische Ansätze bildet. Dabei fokussieren die 
bisherigen Ansätze auf die prototypischen 
thalamischen Schaltkerne („spezifischer 
Thalamus“) und den reticulären Teil des 
Thalamus. Wichtig scheint nun, auch die 
Neurone der intralaminären thalamischen 
Kerngebiete („unspezifischer Thalamus“) in 
die Hypothesen einzubeziehen, die aufgrund 
ihrer weitverzweigten axonalen Projektion 
zum cerebralen Kortex und ihrer Beteiligung 
an epileptischer Anfallsaktivität (Seidenbe-
cher und Pape 2001) eine kritische Rolle für 
Rhythmogenese und Synchronisation spielen 
könnten (eine Vermutung, die im übrigen 
in den 60er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts immer wieder geäußert, allerdings 
mit den aktuell verfügbaren methodischen 
Ansätzen nicht weiter verfolgt wurde).
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Fußnoten

1  Zur Differenzierung der EEG-Zustände bei 
Wachheit bzw. Aufmerksamkeit (z.B. γ-, β-
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Oszillationen) und Schlaf (synchronisierter, 
de-synchronisierter Schlaf) wird der Leser auf 
Lehrbücher der Physiologie oder Neurowis-
senschaft verwiesen; z.B. Klinke, Pape und 
Silbernagl, 2005; Budde und Meuth, 2003)

2  Die intralaminären Kerngebiete werden in 
dieser vereinfachten Darstellung ausgeklam-
mert; weitere Informationen in Steriade und 
McCarley, 1990.

3  Darüber hinaus existieren GABAerge Interneu-
rone in unterschiedlichem Ausmaß innerhalb 
der verschiedenen Relaiskerne; siehe Pape et 
al., 2004

4  Zum Verständnis des Begriffes „Aufmerksam-
keit“ ist es sinnvoll, einen selektiven und einen 
globalen Aspekt zu unterscheiden. Die Grundla-
ge für die Selektion von Information (selektive 
Aufmerksamkeit) ist ein ausreichender Grad an 
globaler Wachheit und Aufmerksamkeit, der 
über das hier diskutierte System Hirnstamm-
Thalamus-Kortex reguliert wird.

5  Auch Histamin und Adenosin sowie Neuropep-
tide (Nociceptin/Orphanin FQ, Thyrotropin-Re-
leasing Hormone, Neuropeptid Y,  Vasoaktives 
Intestinales Peptid, Somatostatin …) regulieren 
über metabotrope Rezeptoren die Funktion der 
unterschiedlichen Typen von Thalamusneuro-
nen, wobei auch hier HCN, TASK und einwärts-
gleichrichtende (Kir) K+-Kanäle bevorzugte 
Effektoren darstellen.   
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