ERNST NIEDERMEYER

NEXJROLOGISCHE GRUNDLAGEN DES BEWUSSTSEINS

Bewußtsein ist zunächst einmal als der Gegenpol zur Bewußtlosig
keit zu definieren. Diese simplistische Erklärung erscheint so selbst
verständlich wie die weitbekannte Definition von Gesundheit als das

Fehlen von Krankheit. Positive Definitionen («Was ist nun eigentlich

Bewußtsein»)sind so komplex und führen uns so rasch aus dem Gebiet
der Physiologie und der Medizin hinaus, daß man besser davon Ab
stand nimmt. Durch Beschränkung auf unser Thema wollen wir den
schwierigen Definitionsproblemen aus dem Weg gehen.
1. Bewußtsein,Schlaf und Vigilanz

Die Erforschung des Bewußtseins und seines organischen Substrats
ist in den letzten Jahrzehnten stark von der Schlaf-Forschung über
schattet worden. Bewußtseinsforschung blühte in den 1950er Jahren;
seither ist die Schlafforschung kraftvoll in den Vordergrund gerückt.
Diese Forschungszweige haben sich nicht sonderlich integrieren kön
nen: Schlaf und Bewußtseinsverlust sind ganz eindeutig verschiedene

Phänomene, obgleich es natürlich auch Übergänge zwischen ihnen
gibt.

Der Begriff der Vigilanz wird in der deutschsprachigen Fachliteratur
reichlich verwendet, sehr selten jedoch in angloamerikanischen Stu

dien. J. KUGLER^ hat beim Vigilanzbegriff die linguistische Etymolo
gie betont und sich dementsprechend gegen die Verwendung dieses Be

griffes für Schlafzustände ausgesprochen. W.P. KOELLA^ sieht kein
Hindernis in der Verwendung des Vigilanzbegriffes für Schlafstadien.
Natürlich läßt sich argumentieren, daß auch im Schlaf eine modifizier1 J. KUGLER/V. LEUTNER (Hrsg.): In Vigilanz. Schlußwort. - Basel: Editiones Röche
1984,S. 367- 369
2 W.P. KOELLA: Die Physiologie des Schlafes. - Stuttgart: Fischer 1988
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te Form von Vigilanz weiterläuft. Ebenso läuft natürlich ein reduzier
tes Bewußtsein im Schlaf weiter und wird nur bei extremer Schlaftiefe
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Abb. 1: Gehirn

a) Das Gehirn in Seitenansicht. Die beherrschende Stellung des Großhirns und seines
markanten Rindenreliefs kommt hierin stark zum Ausdruck. Links an der Basis werden
die unteren Sektionen des Hirnstammes sichtbar und links unten im Bild befindet sich

das Kleinhirn (mit seiner vornehmlichen Regulationsfunktion der Motorik), eingekeilt
zwischen der okzipitalen Großhirnrinde und dem Himstamm.
b) Ein Schnitt durch das Gehirn in der Mittellinie. Der Mantel der Großhirnrinde domi

niert den oberen Teil des Bildes. Darunter liegt die homogen wirkende Struktur des Bal

kens (Corpus callosum - wichtigstes Verbindungs-Fasersystem zwischen den beiden
Großhimhälften) - darunter Zwischenhirn und Hirnstamm, über dem die im Schnitt

zartblättrige Struktur des Kleinhirns(Cerebellum)gelagert ist.
(Nach M.H. WOERDEMAN: Atlas of Human Anatomy. Excerpta Medica, Amsterdam, un
datiert)

nahezu zur Nichtexistenz verdünnt. Bei tiefer Bewußtlosigkeit wird
man jedoch nicht mehr von einer Persistenz der Vigilanz sprechen
können und wir stehen vor einer Trennungswand gegenüber dem
Schlaf. Bewußtseinsstörung ist Lebensgefährdung, Schlaf dient der
Lebenserhaltung.
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2. Historische Erwägungen

Im 19. Jahrhundert wurde die königliche Stellung der Großhirnrinde
in der Hierarchie zentralnervöser Strukturen voll erkannt. Was lag
näher als die Bewußtseinsfunktion dem Gesamt der Hirnrinde zuzu

schreiben? Die sich rasch entwickelnde Chirurgie dehnte sich bereits
stärker auf das Schädelinnere aus, aber es bestanden starke Hemmun

gen, die Hirnrinde chirurgisch zu manipulieren, weil man eine
schwere und womöglich irreversible Bewußtseinsstörung fürchtete.
Bald zeigte es sich, daß gerade diese Befürchtung bei Operationen im
Rindenniveau nicht eintrat. Die Hirnchirurgie der Tumoren und Trau
men des Großhirns begann ihren bemerkenswerten Fortschritt unter
der Führung von Harvey CUSHING und Walter DANDY, bis die erste
schwere Barriere erreicht wurde: der Himstamm. Weit stärker als das

Großhirn reagierte der Himstamm auf chirurgische Läsionen mit Ge
webeschwellung,fComa, Versagen vital-vegetativer Funktionen und Tod.
In den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunders wurde es eindeutig klar.

RHINENCEPHALON

Abb. Ib
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daß die Regulation des Bewußtseins vor allem vom Himstamm aus
störbar war. Ähnliche Beobachtungen fanden sich auch im Gesamtge
biet der klinischen Neurologie. Die eigenartige Verteilung der Läsio

nen in der Encephalitis lethargica von C. von ECONOMO^,die zwischen
1915 und 1930 die Menschheit heimsuchte, wurde in besonderem Gra
de ein Gedankenanstoß für die Bewußtseinsforscher und auch für die

damals noch ganz junge Schlafforschung, da Bewußtseinsstörungen
und echte Schlafstörungen miteinander vergesellschaftet waren. Der
Himstamm war bei diesen Erkrankungen meist selektiv betroffen.
(Abb.1)
Eine solche Denkweise führte notwendigermaßen zur Annahme von

«Bewußtseinszentren» im Hirnstamni, die bereits von L. MAUTHNER'^

Abb. 2a

Abb. 2: Neurophysiologische Mechanismen des Schlafes nach M.JOUVET
a) Gehirn der Katze, sagittal-medianer Schnitt. Von allen angezeigten Punkten kann
durch elektrische Stimulation Schlaf induziert werden; je größer die Punkte, um so stär

ker der schlafinduzierende Effekt. Derartige hypnogene Systeme dominieren eindeutig
im unteren, mittleren und oberen Himstamm sowie in Thalamus und Hypothalamus.
Schwache Effekte sind von der Großhirnrinde, aber auch von der Kleinhirarinde aus er
zielbar.

b) Gehirn der Katze, sagittal-medianer Schnitt. Die dunklen Gebiete zeigen schlafindu
zierte Effekte experimenteller Läsionen; der markante schräge Strich zieht durch die
Mitte der Brücke(Pons)des Hirnstammes. Rechts von dem Strich (hinter dem Strich)lie
gen massive hypnogene Regionen, die durch einen solchen Schnitt vom Rest des Gehirns
abgetrennt werden. Dies resultiert in einer Verstärkung von Weckeffekten.

(Nach M. JOUVET: Neurophysiological and biochemical mechanisms of sleep. In: A. KALES (ed.): Sleep. - Lippincott/Philadelphia 1969, S. 89- 100; mit freundlicher Erlaubnis
von Verfasser und Verlag)
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und von ECONOMO (1929) vermutet wurden und seit den epochalen

Studien von M.JOUVET® praktisch strukturell bewiesen und neurobiochemisch untermauert sind.(Abb. 2)

Abb.2b

Dennoch muß man mit dem Begriff eines zentralnervösen Zentrums
für eine gegebene Funktion außerordentlich vorsichtig sein, um nicht
in das Fahrwasser einer veralteten statischen Hirnzentrenmythologie
zu gelangen. Im Hinblick auf die höchst komplexe Bewußtseinsfunk
tion sollten wir zunächst einmal an den Erregungseinstrom von der Pe

ripherie denken. In dieser Hinsicht wurde vor etwa 50^ Jahren ein
wichtiger Schritt von der experimentellen Neurophysiologie her unter
nommen: die Darstellung des «encephale isole» und des «cerveau isole»

bei der Katze durch Frederic BREMER®.(Abb.3)
BREMERS «encephale iso/e»-Präparationen mit Querschnitt im bulbocervikalen Ubergang und Erhaltensein der meisten Afferenzen aus der

Peripherie zeigten einen deutlichen Wach-Schlaf-Rhythmus, verhal
tensmäßig wie auch im EEG. Seine «cerveau isole»-Präparationen mit
Durchtrennung im Vierhügelgebiet des Mittelhirns befanden sich in
3 C. von ECONOMO: Die Encephalitis lethargica, ihre Nachkrankheiten und Behand
lung. - Berlin: Urban & Sch\varzenberg 1929

4 L. MAUTHNER:Zur Pathologie und Physiologie des Schlafs nebst Bemerkungen über
die Nona.- Wien, Medizinische Wochenschrift 1890,40,S. 1001,1049,1092,1145,1185
5 M.JOUVET: The rhombencephalic phase of sleep. In: G. MORUZZI/G. FESSARD/H.H.
JASPER (eds.): In Progress in Brain Research, vol. 1. - Baltimore: Williams and Wilkins

1963; ders.: The role of monoamines and acetylcholine-containing neurons in the regulation of the sleep-waking cycle. Erg. Physiol. 1972,64,S. 166- 307

6 F. BREMER: Cerveau isole et Physiologie du sommeil. C.R. Soc. Biol., Paris 1935,118,
S. 1235-1242
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einem koma-artigen Zustand; bei ihnen war der Großteil des afferenten
Zustroms zur Hirnrinde unterbunden. Das HEG dieser Tiere zeigte dif-

Abb. 3: «Encephale isole» und «cerveau isole» nach Frederic BREMER: Schnitt A liegt am

Übergang von unterem Himstamm und Rückenmark, Schnitt B liegt im Mittelhim.
A führt zu «encephale isole», B zu «cerveau isole».
(Nach F. BREMER,entnommen von H.W. MAGOUN: The waking brain. - Springfield: Tho
mas 1958; mit freundlicher Genehmigung von Verfasser und Verlag)

fuse Verlangsamung wie im Koma. Die Annahme lag nahe, daß die Un
versehrtheit der großen afferenten Bahnsysteme aus allen Sinnesmo
dalitäten die Bewußtseinsfunktion gewährleisten.

3.Die Bedeutung der aszendierenden
Formatio reticularis des Himstammes

Die Dinge erwiesen sich jedoch als komplizierter. Das Experimentalwerk von H.W. MAGOUN und seinen Mitarbeitern verlegte die Akzente
von den primären peripheren Afferenzen zu einem mächtigen sekun
dären System im Hirnstamm, das zwar periphere Botschaften weiter
leitet zum Cortex,jedoch in unspezifischer - d. h. von der Sinnesmoda

lität unabhängiger - Weise
(Abb. 4) Das multisynaptische System
grauer Kemgebiete des Himstammes ist bekannt als der aszendieren7 H.W.MAGOUN:The waking brain.- Springfield: Thomas 1958
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de Anteil der Formatio reticularis, von der Brücke über das Mittelhirn

bis zum Zwischenhirn reichend. Die elektrische Reizung dieser Region
(mit schnellen Reizfrequenzen) resultierte in einem eindrucksvollen
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Abb. 4: Formatio reticularis: Die aszendierende Formatio reticularis des Hirnstammes

und ihre aufsteigenden Verbindungen zum Großhirn (Katze). Man beachte auch den Einstrom aufsteigender Impulse in die Formatio reticularis (schematisch an der Oberseite
dieser Struktur).

(Nach T.E. STARZL, C.W. TAYLOR und H.W. MAGOUN, Neurophysiol. 1951; mit freundli
cher Erlaubnis von Verfasser und Zeitschrift)

Weckeffekt («arousal response») im Verhalten wie im EEG^^. Läsionen
mit Zerstörung dieser Anteile erzeugten irreversibles Koma. H.H.
JASPER demonstrierte ein «diffuses Projektionssystem»-elektrophysiologisch darstellbar, neuroanatomisch, jedoch kontroversiell - das
8 G. MORUZZI/H.W. MAGOUN: Brain stem reticular formation and activation of the
EEG. Electroenceph. clin. Neurophysiol. 1949,1,S.455-473

9 I.D. FRENCH/H.W. MAGOUN: Effects of chronic lesions in central cephalic brain
stem of monkeys. Arch. Neurol. Psychiat.(Chicago)1952,68,S.591 -604
10 G. MORUZZI/H.W. MAGOUN: Brain stem reticular formation and activation of the
EEG

11 H.H. JASPER: Diffuse projection Systems. The integrative action of the thalamic re
ticular System. Electroenceph. clin. neurophysiol. 1949/1,S.405-419
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die aszendierende Retikulärformatlon mit dem gesamten Großhirn
verbindet.

Was nun bereits etwa 40 Jahre zurückliegt, wurde zu einer heute
kaum mehr nachvollziehbaren Faszination der Bewußtseinsforschung.
Für etwa 20 Jahre blieb die äszendierende FormsLtio reticuläris im

Brennpunkt dieser Forschungsrichtungen. Was mit elektrophysiologischen Methoden begann, wurde zum Gegenstand neuroanatomischer
und neurobiochemischer Studien; die Klinik erhielt äußerst starke Im

pulse hinsichtlich der Pathophysiologie der Bewußtseinsstörungen.
Selbst die streng pavlovistische Himforschung der Ostblockländer
wurde stark beeinflußt und zeigte eine deutliche Umschwenkung von
strikt cortikaler Orientierung zur Betonung von Himstamm-Mechanismen.

4.Himläsionen und Bewußtseinsstörung:

Sauerstoffmangel des Gehirns

Was uns die experimentelle Neurophysiologie in jenen besonders
fruchtbaren Jahren gelehrt hat, sehen wir immer wieder von klinisch
neurologischen und neuropathologischen Befunden bestätigt. Es be
steht für den Kliniker nicht der geringste Zweifel, daß die Bewußtseins
funktion durch Himstammläsionen am leichtesten verändert wird. Wir

sehen dies bei akuten, subakuten und chronischen Prozessen. In die

ser knappen Zeitspanne wollen wir uns vor allem den akuten Läsionen
zuwenden.

Nehmen wir hierzu zwei Formen der Pathologie als Beispiele: das
Schädel-Hirntrauma und die akute Anoxie (Hypoxie) des Gehirns, die
durch akuten Atem- und Kreislaufstillstand zustande kommt. Beide
können die schwersten und rasch tödlichen Hirnschäden hervorrufen,

jedoch besteht bei den traumatischen Läsionen eine weitaus größere
Heilungs- oder Restitutionstendenz als bei den von Natur aus enorm
destruktiven anoxischen Hirnschäden. Letztere sind in den letzten 25

Jahren zum klassischen Beispiel des Hirntodes geworden — eine Form
des Sterbens, bei der das Herz noch eine Zeitlang aktiv bleiben kann.
Die ethischen Implikationen des Hirntodes haben lange den klinischen

Neurologen, den Elektroencephalographie-Spezialisten, den Intensiv-
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mediziner und die Organtransplantations-Fachpersonen in Atem ge
halten.

Wir haben dabei vor allem von D.H.INGVAR und A. BRUN^^ gelernt,
daß der komplette Himtod aus zwei Komponenten besteht:

a)dem Großhimtod(Rinde, Marklager,Basalganglien)und
b)dem Himstammtod.

Großhirn und Himstamm müssen außer Funktion gesetzt sein, bevor

man vom Himtod sprechen kann.Somit ergeben sich Dissoziationen:
a)Großhimtod bei noch aktivem Himstamm und
b)Himstammtod bei noch aktivem Großhim.
In beiden Fällen liegt extremes Koma vor, jedoch persistieren vitale
Funktionen des Hirnstammes beim Großhirntod: die Atmung mag noch

spontan sein und eine Serie von Hirastammreflexen ist noch auslös
bar. Das EEG, dessen Potentiale ja von der Hirnrinde stammen, er
scheint flach auf den ersten Blick. Bei Anwendung höchster Verstär

kung sind noch Reste von Aktivität darstellbar.
Beim isolierten Hirnstammtod hingegen sind die vitalen Hirnstamm
funktionen ausgelöscht, doch zeigt sich deutliche EEG-Tätigkeit schwer
abnormen und langsamen Charakters.
Bei vollem Himtod ist das EEG total flach; alle Hirnstammfunktionen

und alle Reflexe oberhalb des spinalen Niveaus sind erloschen.

5. Himtod und apallisches Syndrom
Gewöhnlich endet eine Dissoziation des Hirntodes ziemlich rasch

und die noch funktionierenden Anteile stellen auch ihre Tätigkeit ein,
so daß der Hirntod komplett wird. Beim isolierten Großhimtod gibt es
jedoch gelegentliche Ausnahmen, die dann zu tragischen Fällen eines

prolongierten rein vegetativen «Lebens» führen können. Die Augen
sind geöffnet - der Patient zeigt ein «Fassadenbewußtsein» - aber
keinerlei mentale Tätigkeit geht hinter dieser trügerischen Fassade
vor. Das EEG bleibt nahezu flach, doch im weiteren Verlauf zeigen sich
mehr und mehr Aktivitätsmdimente. Der Patient verrät Appetit und

12 D.H. INGVAR/A. BRUN: Das komplette apallische Syndrom. Arch. Psychiat. Nervenkr. 1972, 215,S. 219- 232
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die gastrointestlnalen Funktionen mögen sich erholen zu einem Grade,
daß keine künstliche Ernährung nötig ist. Allmählich tritt ein WachSchlafmuster ein.(Abb.5)

Abb.5a

Abb.5: Apallisches Syndrom

a) Schwerste Form eines apallischen Syndroms: praktisch totale Zerstörung der Groß
hirnrinde durch cerebralen Sauerstoffmangel (Anoxie) bei Fortbestehen vitaler Himstammfunktionen.

Die 36jährige Patientin war im Alter von 26 Jahren durch eine schwerstgradige Schwangerschaftstoxikose akut in tiefstes Koma durch cerebralen Sauerstoffmangel ge
raten. In einem praktisch vegetativen (anoetischen) Zustand ist es zu einem ungewöhn
lich langen Überleben gekommen.
Solche Fälle zeigen, daß die Bewußtseinsfunktion auch durch diffuse Großhirnrinden-

läsionen(und ohne primäre Himstammläsionen)schwer beeinträchtigt werden kann.
b) Das EEG der gleichen Patientin ist nahezu flach, aber nicht komplett isoelektrisch in
diesem Zustand.

(Nach D.H. INGVAR und A. BRUNN: Das komplette apallische Syndrom. Arch. Psychiat.
Nervenkr. 215, 1972, S. 219- 239; mit freundlicher Genehmigung vom Verfasser und
Springer Verlag)

So entwickelt sich das Bild des apallischen Syndroms, bereits von E.
KRETSCHMER(1923)

beschrieben, und zu dessen Kenntnis vor allem

F. GERSTENBRAND (1967)^^ führende Beiträge geliefert hat. Dieses
13 E. KRETSCHMER: Das apallische Syndrom.Z.ges. Neurol. 1923,83,S. 247- 276
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Syndrom zeigt uns deutlich, was für eine Form von Bewußtsein übrig

bleibt, wenn das Großhirn ausgeschaltet ist. Schon F. GOLTZ(1892)^^
hatte gezeigt, daß die Entfernung des Großhirns beim Hund überlebt
Th.Sv.$ 24 Jahre
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15.1.1970
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wird und sich dabei ein Primitivbewußtsein entwickelt, wobei das Tier

nur den notwendigsten Drängen folgt und sich mit spastischem Gang
zur Nahrungseinnahme, zur Blasen- oder Darmentleerung erhebt.

Hierzu paßt die Gegenüberstellung, die N. KLEITMAN (1939)^® - einer
der ersten amerikanischen Schlafforscher - geprägt hat: «consciousness of necessity» gegenüber «consciousness of choice». Dieses Bewußt
sein der Notwendigkeit ist aller Intentionalität entleert, jeder Initiative
beraubt.

14 F. GERSTENBRAND: Das traumatische apallische Syndrom.- Wien: Springer 1967
15 F. GOLTZ: Der Hund ohne Großhirn. Arch.ges. Physiol. 1892,51,S. 570-614

16 N. KLEITMAN: Sleep and wakefulness.- Chicago: University of Chicago Press 1939

60

Emst Niedermeyer

Der persistierende chronische vegetative Zustand - ein anoetischer
Zustand, bar jeder mentalen Funktion - ist aber nicht nur an die Glo
balzerstörung der Hirnrinde oder deren Isolierung durch massive
Marklagerzerstörung gebunden. Der von CAIRNS (1952) eingeführte
Begriff des «akinetischen Mutismus» beinhaltet ebenfalls chronisch ve
getatives Verhalten, doch waren die Läsionen in seinen Beobachtun

gen im Bereich des Zwischenhims gelegen. Man findet ähnliche Bilder
bei ausgedehnten Läsionen der Frontallappen des Großhirns, ebenso
bei massiven Durchblutungsstörungen im Bereich der Arteria cerebri
anterior, bei bilateralen Läsionen der Stammganglien (Striatum, Palli-

dum)und ebenso bei beidseitigen Läsionen des Thalamus.Zu allen die
sen Lokalisationen könnte man Theorien und Konzepte zur Begrün
dung solcher extremer Verhaltensstörungen anführen - hierzu ist je
doch kein Platz in diesem Rahmen. Ich möchte diese klinischen Be

obachtungen nur erwähnen, um vor simplistischen Konzepten zu war
nen. Um es in einem Satz zusammenzufassen: was klinisch wie ein apallisches Syndrom aussieht, muß nicht unbedingt durch eine Gesamtaus
schaltung der Hirnrinde zustande gekommen sein.

6.Himtrauma,Commotio cerebri und Bewußtseinsstörung
Wir wollen hier zum zweiten Beispiel akuter Hirnschädigung zu
rückkehren: zum Schädel-Himtrauma. Eine der häufigsten und banal
sten Formen ist die gewöhnliche Hirnerschütterung, die Commotio
cerebri. Hierbei wird die betroffene Person sofort bewußtlos, gewöhn
lich für ein paar Sekunden bis einige wenige Minuten - längere Be
wußtlosigkeit ist mit der reinen Commotio nicht recht vereinbar. Der
rasch wieder erwachte Patient zeigt meist kurzdauernde Amnesie für

die unmittelbar prätraumatischen Ereignisse. Zur echten Commotio
cerebri gehört nun, daß keine strukturellen traumatischen Hirnschä

den dabei aufgetreten sind.

Die exakte Genese der commotionellen Bewußtseinsstörung ist heu
te noch ziemlich rätselhaft - man vermutet, daß die Traumadynamik
und -mechanik den Hirnstamm ganz kurzfristig funktionell blockiert
ohne ihm «wehe zu tun». Es ist eigenartig, wie man auch bei schweren
Hirntraumen dazu neigt, die Schwere der Dauerschäden zu überschät-
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zen - selbst bei Patienten, die sich Tage und Wochen im Koma befin
den. Mitunter gibt es auch Fälle von globaler Zerstörung im Großhirn,
wobei dann meistens die weiße Substanz - das Marklager - von mas
siven kleinen Zerstörungsherden durchsetzt ist. Mit dieser «Abtren
nung» des Großhirns von der Mehrzahl seiner Verbindungen kommt es
ebenfalls zu einer Form des apallischen Syndroms in diesen seltenen
Fällen

Hochakuter Himstammtod innerhalb von Stunden und

Tagen kommt natürlich auch heute noch trotz Intensivbehandlung vor.
7.Bewußtsein und phylogenetische Großhimentwicklung
Wir haben also bisher dargestellt, daß die Bewußtseinsfunktion im
Himstamm am stärksten vulnerabel ist, haben aber auch gesehen, daß
sich ohne Beteiligung des Großhirns nur eine unglaublich primitive
Vorstufe von Bewußtsein entwickeln kann. Ein Blick auf die Großhimfunktionen in der hierarchischen Reihe von der Ratte zum Menschen

zeigt klar, wie das menschliche Großhirn am meisten «Regionen unbe

stimmter Funktion» aufweist, die weder der Motorik noch der Projek
tion der Sinnesorgane angehören. Diese «weißen Flecken auf der Land
karte» dienen bevorzugt mentalen Leistungen, sei es dem Einordnen,
der Integration, der Gedächtnisspeicherung oder dem Planen, um nur

ein paar höchste cerebrale Funktionen im Dienste geistiger Tätigkeit
hervorzuheben. (Abb. 6) Der apallische Mensch ist somit noch weit
stärker auf primitivstes Vegetieren reduziert als z.B. der Goltz'sche
großhirnlose Hund.

8.Neuropharmakologie: Einwirkung der Schlaf- und
Narkose-induzierenden Substanzen auf das Gehirn

Nach diesen klinisch-neurologischen und neuropathologischen Er
wägungen wollen wir uns der Neuropharmakologie zuwenden. Schlaf
mittel und Narkose-induzierende Substanzen, also Hypnotica und Anästhetica. Wir haben eingangs auf die fundamentalen Unterschiede

zwischen Schlaf und Bewußtlosigkeit hingewiesen. Bei der Anwendung
17 SJ. STRICH: Altered states of consciousness due to white matter degeneration.
Verh. I. Internat. Kongr. Neur. Wiss., Brüssel 1957,II, S. III - 114
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von Schlafmitteln kommt es freilich zu einer Verwischung dieser
Unterschiede: aus dem induzierten Schlaf wird Bewußtlosigkeit, wenn
die Substanz überdosiert ist. Der Verlust der Weckbarkeit ist ein wich-

A.

D. Tarsius

Ratte

B. Erdspitzmaus

E. Schimpanse

C. Baumspitzmaus

F.

Mensch

Geruchssinn

Gesichtssinn

□ Hirnrindengebiete un
bestimmter Funktion

Abb. 6; Sechs Seitenansichten des Gehirns von Säugern in phylogenetisch aufsteigender
Reihe. In Weiß finden sich Hirnrindengebiete unbestimmter Funktion,

a) Ratte, b) Erdspitzmaus, c) Baumspitzmaus, d) Tarsius (ein ostindischer, den Lemuren
nahestehender Säuger), e) Schimpanse, f) Mensch. Man bemerke in dieser Progression
die immer größer werdenden «weißen Flecken« auf der Hirnrinde. Diese Regionen unbe
stimmter Funktion stehen für höhere Hirnleistungen bereit.

(Nach Wilder PENFIELD: The mystery of mind. - Princeton University Press 1975. Mit

freundlicher Genehmigung des Verlages)

tiges Signal des Überganges von Schlaf zur Bewußtlosigkeit. Natürlich
könnte man einwenden: ja, dann ist der Unterschied zwischen Schlaf
und Bewußtlosigkeit eben doch nicht fundamentaler Natur! Der Ein
wand ist leicht widerlegbar. Mit der Verwendung eines Schlafmittels
ist das Zentralnervensystem bereits «chemisch manipuliert» und nicht
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mehr «im Zustand der Unschuld». Der Schlafgestörte intendiert den

Schlaf und erzielt ihn mit der richtigen Dose (die bereits in der folgen
den Nacht nur halb so stark wirksam sein mag), der Suizidale inten
diert den Tod mit einer letalen Dosis. Somit sind bei den Schlafmitteln

die Unterschiede zwischen Schlaf und Bewußtlosigkeit einfach quanti
tativer Natur. Selbstverständlich ist bei der Verwendung der Anästhetika Bewußtlosigkeit für den operativen Eingriff intendiert.
Wie wirken nun Hypnotica und Anästhetica auf das Gehirn? Bei den
Barbituraten - der klassischen Gruppe von Schlafmitteln kurzer oder
langer Wirkung - sitzt der Angriffspunkt der Substanzen direkt in der
aszendierenden Formatio reticularis des Hirnstammes, wo reichlich
kurze Neuronenketten blockiert werden und dadurch die Weckwir
kung auf die Hirnrinde wegfällt. P.B. BRADLEY und A.J. HANGE

(1957)^8 haben dies experimentell dargestellt, aber auch den Unter
schied gegenüber den antipsychotisch wirkenden neuroleptischen Sub
stanzen hervorgehoben. Bei diesen wird nicht die Formatio reticularis
selbst blockiert, sondern die in sie einströmenden Nervenfasern aus

verschiedenen aufsteigenden Bahnsystemen. Dies kann zur Erklärung
dienen, warum ein Patient mit prolongierter Barbituratbehandlung
kaum erweckbar ist und nur mit lallender Stimme mühsamst auf Fra
gen antwortet: der Weckreiz bleibt gewissermaßen an der blockierten
Retikulärformation hängen. Der neuroleptisch behandelte Patient ist

aus seinem «Heilschlaf» jederzeit leicht erweckbar und sofort geistig
klar, da die Formatio reticularis nicht pharmakologisch blockiert ist.
Wenn man intensiv auf die Neuropharmakologie dieser Substanzen
eingeht, liegen die Dinge freilich komplizierter, da neben den aufge
zeigten Hauptangriffspunkten der Substanzen auch noch verzweigte
multiple Nebenaktionen bestehen, wie dies K.J. BALDESSARINI

(1985)^® bei den neuroleptischen Substanzen dargestellt hat. Die Multiplizität der Angriffspunkte am Gehirn wird vollends klar, wenn man
die verschiedenen anästhetischen Substanzen, also die Narkosemittel,
betrachtet. Zur Einleitung der Allgemeinnarkose wird noch immer
18 P.B. BRADLEY/A.J. HANGE: The effect of chlorpromazine and methopromazine on
the electrical activity of the brain in the cat. Electroenceph. clin. Neurophysiol. 1957,9
S. 191-215

19 R.J. BALDESSARINI: Drugs and the treatment of psychiatric disorders. t. Aufl. In:

A.G. GILMAN/L.S. GOODMAN/T.W. RALL/F. MURAD (eds.): The pharraacological basis of
therapeutics.- New York: Macmillan 1985,S.387-445
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reichlich von ultrakurzwirkenden intravenös gegebenen Barbituraten

Gebrauch gemacht, um somit zur Einleitung die aszendierende Formatio reticularis des Himstammes zu blockieren - was danach folgt, zielt
auf andere zentralnervöse Systeme.

9.Bewußtsein und neorobiochemische Himregulation

Wir sind von Klinik und Pathologie zu den pharmakologischen Wir

kungen auf die Bewußtseinsfunktion gelangt und befinden uns somit
inmitten des Bereichs der Neurochemie. In der modernen Neurologie

hat neurochemisches Denken weitgehend seinen Einzug gehalten. Es
ist dies eine Welt chemischer Reizüberträger, der Neurotransmitter,

und entsprechender Rezeptoren - hinzu kommen eine Reihe anderer
Wirkstoffe wie biogene Amine, Neuropeptide, Neurohormone und da
neben auch noch die Effekte von Ionen wie Natrium, Kalium, Chlorid

und Calcium, die auf die Membranen der einzelnen Nervenzellen ein
wirken, wo ihnen bestimmte Kanälchen zugeteilt sind, die wiederum
durch Gift blockiert werden können.

So hat sich eine neue Form der Neurologie etabliert. Im Vordergrun
de stehen dabei die Neurotransmitter: Norepinephrin, Dopamin, Sero-

tonin, Histamin, Acetylcholin, GABA (Gamma-Amino-Buttersäure),
Glutaminsäure, Glyzin (Glykokoll)-um nur die wichtigsten zu nennen.
Ganze Funktionssysteme des Gehirns haben einen bestimmten domi
nierenden Neurotransmitter -ja, fast könnte man ein vielfarbiges Bild
des Gehirns anlegen, wobei jede Farbe einem Neurotransmittersystem
entsprechen würde.
Wie sieht es demnach mit der Neurochemie des Bewußtseins aus?
Studien zur Neurobiochemie in der Funktion der Formatio reticularis

des Himstammes begannen bereits mit F. RINALDI und H.F. HIMWICH

(1955)^^, die cholinergische Mechanismen betonten, und A.B. ROTHBALLER (1956)2^, der den Akzent auf Norepinephrin legte. Im allge
meinen wird heute der Formatio reticularis vorwiegend eine choliner20 Siehe P.L. McGEER/J.C. ECCLES/E.G. McGEER: Molecular neurobiology of the maramalian brain.- New York: Plenum Press 1978

21 F. RINALDI/H.E. HIMWICH: Cholinergic mechanisms involved in function of mesodiencephalic activating System. Arch. Neurol. Psychiat.(Chicago)1955,73,S. 396-402
22 A.B. ROTHBALLER: Studies of adrenaline-sensitive component of the reticular acti

vating System. Electroenceph. clin. Neurophysiol. 1956,8,S.603-621
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gische Funktion zugemessen. Wieder einmal muß simplifiziert werden
wegen der verwirrenden Vielfalt, die sich in der ständig expandieren
den Neurobiochemie findet.

10.Bewußtsein und das Elektroencephalogramm

Wir haben bereits zuvor die Elektroencephalographie (EEG) er
wähnt, die uns hervorragende Korrelate für Vigilanzveränderungen

liefert. Das von H. BERGER (1929)^^ entdeckte Grundphänomen des
EEG ist die Blockierung des posterioren Alpharhythmus (um 10/sec)
durch Augenöffnen. Der Einfluß des Lichtreizes stellt eine allgemeine
Vigilanzstimulation dar; ihr Effekt auf das EEG ist eine Desynchronisierung der Potentiale: sie schrumpfen in Amplitude, während sich

ihre Frequenz auf etwa 15- 25 sec erhöht (Beta-Frequenzbereich).
Zwar haben manche gesunde Erwachsene nur einen rudimentären

posterioren Alpharhythmus, aber der Blockierungseffekt durch
Augenöffnen ist fast immer darstellbar.(Abb.7)
In unserem EEG-Labor,in dessen Material begreiflicherweise Perso
nen mit abnormen Himbefunden dominieren (wobei sämtliche Alters

stufen einbegriffen sind) wird zusätzlich noch ein Kurzschlaf bei den
meisten Patienten durchgeführt-spontan oder mit milder Sedierung weil somit noch zusätzliche relevante Befunde erhoben werden kön

nen. Daraus ergibt sich eine besondere Vertrautheit mit den Stadien

des Einschlafens (die volle Schlafuntersuchung bleibt freilich speziel
len Labors vorbehalten). Immer wieder zeigt sich eindrucksvoll die
Korrelation von Vigilanzfluktuationen mit dem EEG-Befund; ebenso
sieht man, wie schwere cerebrale Pathologie solche Korrelationen
stört oder zunichte macht.

Dieser ständige Zustrom von Patienten mit normalen oder abnormen
EEG-Befunden hat uns veranlaßt, eine kurze «mentale Aktivation» ein

zufügen, die auf zwei Fragen und zwei Aufträgen beruht. Diese lauten:
a) Datum und Wochentag, b) Name des Krankenhauses, c) Alter und
Geburtsdatum und d) Subtraktion: 7 von 100 und zwei weitere solche
Subtraktionen.

23 H. BERGER: Über das Elektroencephalogramm des Menschen. Arch. Psychiat. Nervenkr. 1929,87,S.527- 570
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Dieser simple Test, der vom technischen Personal ganz einfach auf
der Kurve notiert werden kann,lehrt uns: 1)Wie beeinflussen die Auf

träge und Fragen die EEG-Kurve und 2) bei welchen EEG-Veränderungen sind noch immer diese oder jene geistigen Leistungen durchführ
bar? Bis auf BERGER selbst geht die Meinung zurück, daß mentale

• »Si- -V»

P4-O1

AugenBffnon

LIdschluB

T3-T5
T5-O,

%-Ot

Abb. 7: Normales EEG (Elektroencephalogramm), Alter 27 Jahre. Über den posterioren
Himgebieten(vor allem in den Kanälen 4,8,12 und 16, von oben nach unten)findet sich

ein 10-12/sec Alpharhythmus, der durch Augenöffnen (eye opening) blockiert wird
und bei Lidschluß(eye closure)sofort wiedererscheint.

(Nach E. NIEDERMEYER: The normal EEG of the waking adult. In: E. NIEDERMEYER/
F. Lopes da SILVA (eds.): Electroencephalography, 2. Aufl. - Baltimore: Urban & Schwar
zenberg 1987. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages)

Arithmetik (also stummes Rechnen) einen Weckeffekt darstellt, der

den posterioren Alpharhythmus blockiert. Unser Material

von 1280

24 E. NIEDERMEYER/G.L. KRAUSS/E.F. PEYSER: The electroencephalogramm and
mental activation. Clin. Electroenceph. 1989/20,S. 215- 227
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Personen zeigt klar, daß ein solcher Blockierungseffekt die Ausnahme

(nur 1,6%) und keineswegs die Regel darstellt.(Abb. 8) Vor allem war
uns aber dieser einfache und unaufwendige Test höchst aufschlußFP1-F3

F3-C3
C3-P3
P3-OI
Isec ISOmV

F4-C4

i

I «Da(laufend slafaon)Gute Antwort

Abb. 8: Normales EEG mit gut entwickeltem posteriorem Alpharhythmus. Alter 34 Jahre.
Zum Zeitpunkt des Pfeils wird der Patient aufgefordert, von 100 laufend 7 zu subtrahie
ren, was tadellos durchgeführt wird. Trotz der mentalen Arithmetik wird der stetige
Fluß der Alphawellen weder reduziert noch blockiert

reich bei Patienten mit schweren Encephalopathien verschiedener Art
und z.T. hochgradig verlangsamtem EEG. Eine überraschende Anzahl

von Patienten konnte zumindest eine der Fragen/Aufträge positiv
beantworten,gegen alle Erwartungen.

Mag also bei den normalen Vigilanzschwankungen und auf dem Wege
von Schläfrigkeit zu leichtem Schlaf (Non-REM-Schlaf, 2. oder auch 3.
Stadium) das EEG äußerst befriedigend mit dem Bewußtseinsverhalten
des Patienten und den zusätzlichen elektrophysiologischen Daten kor-

relieren (Darstellung von Atmung, Muskeltätigkeit, Augenbewegungen
etc.)-unter schwer abnormen Umständen werden diese Korrelationen
sehr unzuverlässig.

Aus diesem Grunde gibt es auch kein wirkliches «EEG des Komas».
Koma ist ja nichts Einheitliches; es stellt eine schwere Bewußtseins
störung dar mit negativen oder sehr schwachen Weckeffekten, verur
sacht durch eine große Anzahl von primären oder sekundären cerebralen Störungen. Wir sehen dann Koma-EEG-Befunde, die uns einiges zur
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weiteren Prognose des Falles aussagen können, aber es gibt kein
eigentliches Korrelat für die einzelnen Grade des Komas.
Das EEG eignet sich in besonderem Maße zu Studien an epilepti
schen Entgleisungen der Himfunktion, die mit oder ohne Bewußtseins
störungen einhergehen können. Natürlich ist beim großen tonischklonischen Anfall, dem Grand mal, das Bewußtsein schlagartig aufge

hoben und zum tiefen Koma reduziert. Eigenartig ist die Bewußtseins-

MIJ\

luc |SO»V

Fpt-f«

;'''^HVAM/yiV\(WAW^

B:korrakto Antwort

B:keino Antwort

Abb. 9: Petit mal Absence Anfall bei einem 9jährigen Patienten. Der Anfall wird vom ty
pischen Muster der 3/sec Spitze-Welle begleitet; der Patient ist mäßiggradig bewußt
seinsgestört im Anfall. Gleich zu Beginn des Anfalls wird die Frage nach Datum und
Wochentag gestellt; keine Antwort erfolgt. Bereits 2 Sekunden nach Anfallsende wird
eine korrekte Antwort auf diese Frage gegeben.

(Nach. E. NIEDERMEYER/Gregory L. KRAUSS/C. Efron PEYSER: The electroencephalogram and mental activation. In: Clinical Electroencephalography, 1989. Mit freundli
cher Genehmigung der Zeitschrift)

Störung bei den Automatismen, die im Rahmen psychomotorischer An
fälle auftreten und fast immer vom Schläfenlappen des Großhirns aus
gehen. Hierbei stellen wir uns die Frage, warum eigentlich das Be

wußtsein dabei gestört wird - ist es ein Übergreifen auf den ziemlich
nahe gelegenen Hirnstamm? Bei den Petit mal Absenzen, die vorwie

gend im Kindesalter auftreten, ist das klassische generalisiert-synch-
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rone EEG-Muster der 3/sec Spitze-Welle Komplexe mit einer leichten
Bewußtseinsstörung verbunden. Nun kann aber auch das gleiche EEGMuster von allen klinischen Begleiterscheinungen losgelöst vorkom
men. Seit Jahrzehnten hat man dabei nach subtilen Bewußtseinstrü

bungen mittels neuropsychologischer Tests gefahndet und auch tat
sächlich extrem kurze,den abnormen Himpotentialen zugeordnete Be

wußtseins-Schwankungen gefunden. (Abb.9)

11. Modelle der Bewußtseinsfunktion

Wir kommen nun zu der Frage: wie «arbeiten» jene cerebralen Struk
turen, die maßgeblich an der Bewußtseinsfunktion beteiligt sind? Kön
nen wir irgendein einfaches Konzept erarbeiten, das uns hilft, die cere-

brale Bewußtseinssteuerung zu verstehen? Richard JUNG^® hat dies
1955 versucht mit der weitgehend bekannten Metapher des Licht
kegels - nach diesem Modell kann der Scheinwerfer seinen Lichtkegel
zentrieren oder weit ausstreuen. Es ist schwer, sich der Folgerichtig
keit dieses Modells zu entziehen. Auch D.B. LINKE und M.KÜRTHEN^^

haben 1988 dieses Lichtkegelmodell stärker hervorgehoben. Diese
Autoren haben auch - völlig zu Recht - ein derartiges Konzept dem

dualistischen Modell von J. ECCLES und K.R. POPPER (1977)^^ vorge
zogen, bei dem freilich das Him-Seele- oder Him-Geist-Problem im

Vordergrund steht - der Geist, der «gleichsam über den Häuptern

schwebt wie eine Aureole» - wie es LINKE und KÜRTHEN elegant aus
drücken. Es ist immer extrem schwierig,in der Neurologie/Neurophysiologie mit einem dualistischen Prinzip zu operieren - auch für den
jenigen, der, wenn er außerhalb neurologischer Prinzipien denkt, ger
ne bereit ist, die Notwendigkeit eines geistigen Prinzips anzuerkennen.
Es dürfte das Einfachste sein, bei den neurologischen Aspekten des
Bewußtseins quantitative Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Mit
25 A.F. MIRSKY/JJ. TECCE: The analysis of Visual evoked potentials during spike and
wave EEG activity. Epilepsia(Amsterdam)1968,9,S. 211 - 220

26 R. JUNG: Correlations of bioelectrical and autonomic phenomena wlth alterations
of consciousness and arousal in man. In: Brain mechanisms and consciousness. - Oxford:
Blackwell 1954,S. 310- 339

27 D.B. LINKE/M.KÜRTHEN: Parallelität von Gehirn und Seele.- Stuttgart: Enke 1988
28 K.R. POPPER/J.C. ECCLES: The seif and its brain.- Berlin, New York,London: Sprin
ger International 1977
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anderen Worten: «wieviel Bewußtsein»? Etwa nur ein Basisbewußtsein,

das uns der Himstamm durchwegs zur Verfügung stellen kann oder
ein erhöhtes Bewußtsein, das mit Gedanken, Erinnerungen und Emo
tionen operiert und hierzu die Hirnrinde braucht. Damit wären wir
aber wieder bei KLEITMAN angekommen und seiner Dichotomie von
«consciousness of necessity» und «consciousness of choice». Versuchen
wir aber einmal, diese beiden Formen des Bewußtseins nicht als

Gegenpaare, sondern als miteinander operierende Funktionseinheiten
darzustellen.

In diesem Sinne dient die aus dem Hirnstamm und vor allem aus der

ascendierenden Formatio reticularis kommende neurale Energie dazu,
die Großhirnrinde zu «tonisieren» oder «aufzuwärmen», damit noeti-

sche, mnestische oder emotionale Großhimfunktionen zur Wirkung
gelangen können.
Natürlich ist der Anteil der Himstammleistung mehr als ein bloßes
Aufwärmen - etwa wie ein Athlet seine Muskeln aufwärmen oder ein

Musiker sein Instrument warm spielen muß, um die beste Leistung
herauszuholen. Ohne die Himstammfunktion fiele die ganze höhere
Funktion der Großhirnrinde in sich zusammen. Wie wir gesehen
haben, kann in den seltenen Fällen eines isolierten «Himstammtodes»

die Großhirnrinde zwar noch EEG-Potentiale produzieren, die aber
schwer abnorm sind - echte Leistungen der Hirnrinde kommen bei
Hirnstammausfall nicht zustande.

So stehen wir vor dem wohlbekannten Phänomen der Subsidiarität-

das höhere Funktionsniveau kann ohne das niedrigere nicht funktio
nieren. Ist dies eine «Entthronung» der Hirnrinde oder des Großhirns?
Vielleicht erinnern Sie sich noch dieser vielverwendeten Phrase aus

den 1950er Jahren, als man von der guten warmherzigen «Hirnstamm
psyche» und der kalt-verstandesbetonten «Großhirnpsyche» sprach.
Solche Schlagworte sind unangebracht- nur aus der Wechselwirkung
entsteht cerebrale Funktion und Leistung. Ebenso wäre in diesem- Rah
men jede Gegenüberstellung der dominanten und der nicht-dominanten
- also zumeist der linken und der rechten Hemisphäre verfehlt.

12.Abschließende Bemerkungen

In diesem kurzen Umfang läßt sich nur ein sehr begrenzter Über-
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blick über die neurologischen Grundlagen des Bewußtseins geben vieles muß ungesagt bleiben. Natürlich hat man mit neurologischen
Methoden - vor allem mit dem EEG - auch besondere Modifikationen

des Bewußtseinszustandes untersucht, z.B. Hypnose oder tiefe Medita
tion, ohne daß dabei Korrelate gefunden worden sind, die von Wachzu

stand, Schläfrigkeit und Schlaf wesentlich abweichen. Diese Fragen
werden aber noch speziell zur Sprache kommen. Der Neurologe ist
hiermit an die Grenze des Aussagbaren gekommen.
Fassen wir also in einem Satz alles Gesagte zusammen: ohne Hirn
stammfunktion kein Wachbewußtsein, ohne Großhirn kein aktives Wach

bewußtsein und keine Verstandesleistungen.

