
Somatosensorik 

Das somatosensorische System ist das System zur Schmerzwahrnehmung. Es unterteilt sich in das 

epikritische und das protopathische System. 

Das protopathische System dient der Empfindung von grobem Druck Schmerz und Temperatur. Die 

Fasern sind unmyelinisiert. 

Das epikritische System unterteilt sich erneut in Exterozeption (Tasten, Berührung, Druck, Vibration) 

und Propriozeption (Eigenwahrnehmung  gibt Auskunft über Lage von Extremitäten im Raum – 

Lage und Spannung von Muskulatur und Infos über Sehnen, Bänder und Gelenkkapseln). 

Dieses System besitzt spezifische Rezeptoren und mehrere Klassen von Neuronen. Die Fasern sind 

myelinisiert. 

Der allgemeine Aufbau sieht wie folgt aus: 

 

  

 

 

 Protopathische Sensibilität – beinhaltet die Schmerz- und Temperaturbahnen und wird auch 

als anterolaterales System bezeichnet. (Tractus spinothalamicus ant. | lat.): 

 

1. Neuron geht vom Spinalganglion aus und endet im Hinterhorn des Rückenmarks 

 

2. Neuron liegt im Hinterhorn des RM und kreuzt an der Commissura alba. Zieht hier in der 

Vorderseitenstrangbahn zum Thalamus. Hier endet es im Nucl. ventralis posterolateralis. 

 

3. Neuron liegt mit dem Zellkörper im Nucl. ventralis posterolateralis des Thalamus und zieht 

zum Gyrus postcentralis des cerebralen Cortex. 
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Man kann dabei in das spezifische und das unspezifische Schmerzsystem weiter unterscheiden.  

 

Das unspezifische System ist das älteste System. Ist es zerstörst bzw. gestört erfolgt ein chronisches 

Schmerzempfinden. Hier wird der Reiz zu einem zentralen Bereich im Thalamus geleitet. Von hier aus 

gibt es keine direkte neuronale Verschaltung mit dem Cortex. Der Schmerz wird diffus weitergegeben 

(C-Fasern). 

Das spezifische System besitzt direkte Zuordnungen im Cortex. Dem zur Folge kann Schmerz direkt 

zugeordnet werden. Die Übertragung findet über drei Neurone statt (A-Fasern). Eine somatotopische 

Gliederung ist mittels dem sensorischen Homunculus möglich). 

 

 

Das Gesicht wird nochmals extra innerviert. Das passiert über den N. trigeminus (Trigeminussystem). 

 Trigeminussystem: 

 

1. Neuron im Ganglion trigeminale (Ggl. Gasseri) und endet im Nucl. spinalis n. trigemini 

 

2. Neuron liegt im Nucl. spinalis n. trigemini, kreuzt und endet im Nucl. ventralis 

posterolateralis. 

 

3. Neuron liegt im Nucl. ventralis posterolateralis und zieht weiter zum cerebralen Cortex 

 

 

 

 

  

Beim protopathischen System findet die Kreuzung der Fasern auf der Höhe des Segments statt, wo 

die Fasern des 1. Neuron in das Rückenmark im Hinterhorn einziehen. 

 

 Das epikritische System dient der Wahrnehmung von Tasten, Berührung, Druck, Vibration 

und Propriozeption. Dieses System verläuft ebenfalls über drei Neurone, unterscheidet sich 

aber vom protopathischen System.  

 

1. Neuron liegt ebenfalls im Spinalganglion. Der zentrale Fortsatz tritt im RM durchs 

Hinterhorn ein. Die Fasern des 1. Neurons enden NICHT im Eingangssegment. Sie ziehen 

zunächst ipsilateral das RM hinauf, bis zur Unterkante der Medulla oblongata zum Nucl. 

caudatus und gracilis. Dies passiert in den Fasciculi gracilis und caudatus.   

 

[Nucl. gracilis für Fasern der unteren Extremitäten und Nucl. caudatus für Fasern der oberen 

Extremitäten]. 
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2. Neuron liegt im Nucl. caudaus|gracilis – die Fasern kreuzen in der Mitte der Medulla 

oblongata und bilden den Lemniscus medialis, bevor sie im Nucl. ventralis posterolateralis 

des Thalamus enden.  

 

3. Neuron liegt im Nucl. ventralis posterolateralis. Von hier ziehen die Fasern weiter zum 

cerebralen Cortex in den Gyrus postcentralis (Homunculus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim epikritischen System findet KEINE Kreuzung und Umschaltung auf der Höhe des 

Eingangssegments statt!! 

 

Im Bereich des Gesichts ist es wieder der Trigeminus, der die tragende Rolle übernimmt. 

 1. Neuron liegt im Ggl. trigeminale und endet im Nucl. sensorius principalis  

 

2. Neuron im Nucl. sensorius principalis, kreuzt in der Medulla und zieht zum Nucl. ventralis 

posterolateralis 

 

3. Neuron im Nucl. ventralis posterolateralis und zieht zum Gyrus postcentralis 

 

 

 

 

 

 

Im Bereich des Schädels kommt es im Unterschied zum restlichen Körper zu einer bilateralen 

Projektion. Die Hauptfasern kreuzen vorm Thalamus. Einige Fasern bleiben jedoch ipsilateral und 

verfolgen den weiteren Weg ungekreuzt auf der Gegenseite. 
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Zudem wird die Propriozeption getrennt von der Mechanorezeption wahrgenommen. Dabei handelt 

es sich um die Propriozeption der Kaumuskulatur. Hier liegt das 1. Neuron im Nucl. mesencephalicus 

und nicht im Ggl. trigeminale. Es endet im Nucl. motorius n. trigemini. Der weitere Weg ist identisch. 

 

 

 

 

 

 

Das sensorische System verfügt zudem über deszendierende Fasern. Sie führen zu den 

Schaltgebieten und dienen dort als Inhibitor oder Verstärker  für die Wahrnehmung. Bsp: erzählt man 

einem Patienten vor der Blutentnahme, dass es gleich piekst, so spürt er den Schmerz weniger, da 

sich das sensorische System darauf einstellen konnte. 

 Das gesamte System besteht immer aus Schleifen. 
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Der Thalamus ist das Vorzimmer der cortikalen Zentren. Es entsteht in den Seitenwänden des 

Diencephalon und besteht aus zwei vorgewölbten Ventrikeln, die in der Mitte mittels der sog. 

Adhäsio interthalamica verbunden sind. Lateral und frontal liegen Basalganglien. 

Der Thalamus unterteilt sich in drei große Abschnitte. Die anteriore, mediale und laterale Abteilung, 

diese werden durch Fasern der weißen Substanz getrennt. Am interessantesten ist die sog. ventrale 

Reihe bzw. Kernreihe: 

 

Nucl. ventralis 

Posterolateralis (spinale Somatosensorik) 

Posteromedialis (kraniale Somatosensorik) 

Nucl. ventralis 

anterior (Basalganglienschleife) 

lateralis (Kleinhirnschleife) 

Corpus geniculatum 
laterale (Schaltkern für Sehbahn – visuelles System) 

mediale (Schaltkern für Hörbahn – akustisches System) 


