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Selbstorganisation als Ordnungsprinzip
im Zentralnervensystem 1

Hans-Rudolf Lüscher, Universität Zürich

Der reduktionistische We g in der neurobiologischen Forschung hat in den letzten Jahrzehnten zu
spektakulären Erfol gen geführt. Trotz dieser Erfolge ist man in den letzten Jahren zur Einsicht
gelangt, dass die geordnete Funktion des Gehirns nur un genü gend aus der alleinigen Analyse sei-
ner Bausteine und deren ge genseiti ger Verknüpfung verstanden werden kann. In diesem Aufsatz
wird versucht, die funktionelle Ordnun g des Zentralnervensystems als Fol ge eines Selbstorganisa-
tionsprozesses zu verstehen, dessen Ursprung im kollektiven Verhalten grosser Populationen von
Nervenzellen zu suchen ist. Als erstes Beispiel wird eine Hypothese über die Entstehung des At-
mun gsrhythmus vorgesteltt. Darin wird das Lotka-Volterra-Modell für eine mathematische Be-
schreibung kollektiven Verhaltens der das Atmun gszentrum umfassenden Gruppe von Nervenzel-
len herangezo gen. In einem zweiten Beispiel wird das so g. «Grössenprinzip» in der Rekrutie-
run gsfol ge motorischer Einheiten auf einen Selbstor ganisationsprozess in der Entwicklun g der
Konnektivität zwischen sensorischen und motorischen Nervenzellen zurück geführt. In diesem
Beispiel wird deutlich gemacht, wie ein probabilistischer Mechanismus auf zellulärer Ebene
durchaus zu einem deterministischen Verhalten einer grossen Gruppe von Nervenzellen führen
kann.

Self-organization as an ordering principle iD the ceDtral nervous system

Despite the fact that the reductive approach in neurobiolo g ical research has led to spectacular
discoveries, more and more scientists believe that the orderl y function of the brain cannot be sa-
tisfactorily understood from the analysis of its buildingblocks alone and their mutual interac-
tions. In this paper an attempt is made to explain the highly ordered functionin g of the brain as
being due to a self-organizin g process. the roots of which are found in the collective behaviour of
large populations of nerve cells. In a first example a hypothesis is presented concerning the rhyth-
mo genesis of respiration. By means of the Lotka-Volterra model the collective behaviour of a
group of neurons makin g up the respiratory centers is described. In a second example it is pro-
posed that the "size principle" of motoneuron recruitment is due to a self-or ganizin g process dur-
ing development of the connectivity between sensory nerve cells and motoneurons. This example
illustrates how a probabilistic mechanism on the level of the sin g le cell can lead to a deterministic
behaviour of a large group of neurons.

1 Einleitung

Dem unvoreingenommenen Beobachter erscheint das Gehirn als ein Gewebe,
bestehend aus Zellen; den Nerven- und Stützzellen. Die komplizie rte Mor-
phologie der Nervenzellen kann bis ins kleinste Detail besch rieben, ihre che-
mischen und elektrischen Si gnale können mit grösster Präzision registrie rt
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und abgehorcht werden. Das Gehirn erscheint somit der wissenschaftliChen
Forschung ohne weiteres zugänglich, wie jedes andere Organ auch. Versucht
man aber die Funktion des Gehirns oder seiner Untersysteme zu verstehen
und geht man dabei den Weg der analytischen Zerstückelung zurück, so
macht man die überraschende Feststellung, dass ein blosses Zusammenfügen
der Teile nicht ausreicht, auch nur das elementarste Verhalten des Zentralner-
vensystems zu erklären. Diese Erfahrung führte zur Einsicht, dass die Funk-
tion des Gehirns nicht aus der alleinigen Analyse seiner Bausteine und deren
gegenseitiger Verknüpfung verstanden werden kann – und sei diese Analyse
noch so sorgfältig und vollständig –, weil aus dem Zentralnervensystem als
Ganzheit einen neue Ordnung erwächst. Von dieser Ordnung und ihrer Ent-
stehung soll in diesem Aufsatz die Rede sein.

2 Ordnung und Unordnung

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass in einem geschlosse-
nen System die Entropie, ein Mass für die molekulare Unordnung, bis zur Er-
reiChung des thermodynamischen Gleichgewichtes immer zunimmt. Diese
Aussage steht in einem eigenartigen Gegensatz zu biologischen Phänomenen,
wo aus Unordnung dauernd Geordnetes entsteht, wie zum Beispiel während
der Morphogenese. Auch die Evolution geht den Weg ausgehend vom Einfa-
chen hin zum Komplexen. Biologische Phänomene sind daher fern vom ther-
modynamischen Gleichgewicht anzusiedeln. Wir wissen heute, dass fernab
vom thermodynamischen Gleichgewicht neue, stabile Strukturen und geord-
nete Prozesse spontan aus der Unordnung entstehen können. Ilya Prigogine
hat diese Prozesse an mathematischen Modellen untersucht und hat diese
neuen, stabilen Strukturen dissipative Strukturen genannt (G. Glansdorff und
I. Prigogine, 1971). Mit dieser Namensgebung hat er angedeutet, dass diese dy-
namischen Ordnungszustände nur durch Dissipation von Energie, also durCh
einen Metabolismus, aufrechterhalten werden können. Dadurch unterschei-
den sich die dissipativen Systeme klar von den konservativen Systemen, deren
Ordnungsgefüge ohne Energiefluss bestehen kann.

Ordnungsgefüge und Struktur sind Begriffe aus der Morphologie; ihre An-
wendung ist angemessen zur Beschreibung sichtbarer Objekte. Ich möchte
diese Begriffe im folgenden nicht dieser EinsChränkung unterwerfen, sondern
Prigogine folgend aufzeigen, dass auch eine Funktion, oder die Dynamik ei-
nes Prozesses, ein Ordnungsgefüge bzw. eine Struktur aufweisen kann.

Dissipative Strukturen entstehen spontan aus der Unordnung; sie sind
selbstorganisierend. Unter Selbstorganisation versteht man das kohärente
Verhalten eines Systems auf Grund systeminhärenter Ordnungskräfte. Diese
Kräfte sind der dauernden Veränderung durch das System selbst unterworfen.
Die Demokratie ist ein Beispiel der Selbstorganisation. Die organisierenden
Kräfte sind die Spielregeln der Demokratie. Als Gegensatz dazu versteht man
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unter Organisation das kohärente Verhalten eines Systems auf Grund überge-
ordneter Kräfte, bzw. Befehle. Hier wäre die Diktatur als Beispiel aufzufüh-
ren. Wichtig ist, dass die organisierenden Kräfte ausserhalb des Systems ste-
hen und vom System selbst auch nicht beeinflusst werden. Als Beispiele für
selbstorganisierende Systeme sind den Chemikern die Belousov-Zhabotin-
sky-Reaktion (H. Haken, 1978), den Physikern die Bénard-Instabilität (H. Ha-
ken, 1978) und den Ökologen das Lotka-Volterra-Modell (A. J. Lotka, 1956;
V. Volterra, 1931) bekannt.

Als Beispiel selbstorganisierender Funktionsstruktur im Zentralnervensy-
stem möchte ich zuerst eine Hypothese über die zentrale Entstehun g des At-
mungsrhythmus vorstellen. An diesem System lässt sich die Selbstorganisa-
tion in einem wohldefinierten nervösen Substrat unmittelbar zeigen, und der
Vorgang kann auch in einer rigorosen mathematischen Formulierung analy-
siert werden.

2.l Eine Hypothese über die Entstehung des Atmungsrhythmus

Der Atmungsrhythmus hat seinen Ursprung in einer grossen Gruppe von Ner-
venzellen. Dieser Nervenzellverband ist in der Medulla oblongata lokalisiert
und ist mit dem von Le Gallois (C. J. J. Le Gallois, 1812) stammenden Begriff
Atmungszentrum verbunden. Blätte rt man in der Literatur zurück ins 19. Jahr-
hundert, so findet man Beobachtungen über die Entstehung des Atmungs-
rhythmus von grosser Tragweite. So hat zum Beispiel bereits Rosenthal (I. Ro-
senthal, 1882) versucht, das Atmungszentrum chirur gisch von den übrigen
Hirnabschnitten zu isolieren, um experimentell nachzuweisen, dass der At-
mungsrhythmus autonomen Ursprungs ist, wobei autonom nichts anderes als
spontan oder aus innerer Ursache heraus bedeutet. Durch elektrische Ablei-
tungen konnte Mitte dieses Jahrhunderts dann eindeutig gezeigt werden, dass
das Atmungszentrum auch in diesem weitgehend isolierten Zustand aktiv ist,
ja dass diese Aktivität nicht nur fort gesetzt gleichmässi g, sondern rhythmisCh
unterbrochen erfolgt (M. I. Cohen und S. G. Wang, 1956; 1959). Diese Beob-
achtung führte zum Begriff der Systemautonomie (0. A. M. Wyss, 1964), um
damit anzudeuten, dass der Atmungsrhythmus aus dem System als Ganzheit
erwächst und nicht auf einen übergeordneten Taktgeber im Sinne eines
Schrittmachers angewiesen ist. Wie erstaunlich nahe kommt doch der Begriff
der Systemautonomie in seiner Bedeutung dem anfan gs de finierten, moder-
nen Begriff der Selbstorganisation.

Eine weitere Beobachtung, die, wie wir später sehen werden, unmittelbar
mit dem Vorgang der Selbstorganisation im Atmungszentrum zu tun hat, kann
von uns allen jederzeit nach geprüft werden. Stehen wir am Rande eines
Schwimmbassins in der Absicht, es tauchend zu durchqueren, so atmen wir
vorgängig für einige Zeit kräftig ein und aus, weil wir die Erfahrung gemacht
haben, dass diese sog. Hyperventilation den Atmungsantrieb für einige Zeit
zu unterdrücken vermag. Auch im Tierversuch kann man beobachten, dass
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nach Hyperventilation das Versuchstier keine Atmungsbewegungen mehr
zeigt; es besteht eine Apnoe. Der funktionelle Ordnungszustand im Atmungs-
zentrum ist während dieser Phase der Apnoe grundlegend verände rt ; die sta-
bile rhythmische Folge von Inspiration und Exspiration hat einer Dauerakti-
vität, also einem statisChen Gleichgewicht Platz gemacht. Mit zunehmendem
Atmungsantrieb, bedingt durch die Anhäufung des Stoffwechselendproduktes
CO, entfernt sich dann das System zunehmend vom stabilen GleichgewiChts-
zustand der Apnoe und bildet fernab vom GleiChgewicht eine neue komplexe
Struktur, die siCh in der zeitlich koordinierten Folge der Atmungsbewegungen
äussert. Wir haben es hier offensichtlich mit einem sich selbst organisieren-
den, dissipativen System zu tun.

Modernere Methoden haben es experimentell ohne weiteres möglich ge-
maCht, Elektroden in das Atmungszentrum in nächste NaChbarschaft von
Nervenzellen oder sogar in die Zellen selbst einzuführen, um ihre elektrische
Aktivität zu registrieren (R. von Baumga rten et al., 1960; E. C. Salmoiraghi
und B. D. Burns, 1960). In der Regel entladen diese Nervenzellen eine kurze
Folge von Impulsen, die in zeitliche Beziehung gesetzt werden können zum
Atmungsrhythmus. Gemeinsam ist allen Zellen eine periodische Aktivität.
Nur durch diese Periodizität, die wenn auch mit unterschiedlicher Phasenbe-
ziehung, dem makroskopisch beobachtbaren Atmungsrhythmus entspricht,
charakterisieren sich diese Nervenzellen als dem System Atmungszentrum zu-
gehörig. Erschwert werden diese Untersuchungen durch methodische Ein-
schränkungen, so dass in der Regel nur das Aktivitätsverhalten einer einzigen
Nervenzelle auf einmal beobachtet werden kann; über das Verhalten der an-
dern, gleichzeitig aktiven Zellen, wahrscheinlich mehrere tausend, können
keine Aussagen gemacht werden (H.-R. Lüscher et al., 1977). Die untersuchte
Zelle wird somit zwangsläufig experimentell vom Gesamtsystem isoliert. Man
gewinnt deshalb von der Analyse der Einzelzelle, und sei diese Analyse noCh
so sorgfälti g , keine Einsicht in die innere Ordnung des Systems als Ganzheit.
Auch kann der isoliert untersuchten Zelle kein sicherer Stellenwert, bzw. kei-
ne sichere Funktion innerhalb der für das Gesamtverhalten des Systems ver-
antwortlichen Ordnung zugewiesen werden.

Ausgehend von den an einzelnen Zellen erhobenen Befunden erscheint uns
die mikroskopische Organisation des Atmungszentrums wenig geordnet. Die
makroskopisch beobachtbare funktionelle Ordnung, die sich in der präzisen
zeitlichen Folge von Inspirations- und Exspirationsbewegung äussert, scheint
somit im Gesamtverhalten des Systems Atmungszentrum verankert zu sein.

Wenn auch diese UntersuChungen an einzelnen Nervenzellen keine Ein-
sicht vermitteln können über die dem Atmungszentrum innewohnende funk-
tionelle Ordnung, so haben diese Untersuchungen doch wesentlich dazu bei-
getragen, die Interaktionen zwischen einzelnen Nervenzellen kennenzulernen.
Man konnte gewissermassen die innerhalb des Atmungszentrums geltenden
Spielregeln herleiten. Obwohl über den innern Aufbau des Atmungszentrums
und über die Interaktionen zwischen einzelnen Nervenzellen keine einheitli-
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chen Ansichten ve rtreten werden, lassen sich die wesentlichen Grundgedan-
ken bezüglich der Entstehung des Atmungsrhythmus, welChe teilweise bis ins
19. Jahrhundert zurückverfolgt werden können (I. Rosenthal, 1882), wie folgt
zusammenfassen (0. A. M. Wyss, 1964). Auf das wesentlichste reduzie rt besagt
diese Auffassung, dass zwei verschiedene Neuronenpopulationen an der Ent-
stehung des Atmungsrhythmus beteiligt sind; eine inspiratorisch und eine ex-
spiratorisch wirksame Zellpopulation. Von diesen beiden Populationen hat
nur die inspiratorisch wirksame die Fähigkeit, selbständig aktiv zu sein. Im
Gegensatz zur inspiratorischen Neuronenpopulation zeigt die exspiratorische
Population die Tendenz, sich selbst zu inaktivieren. Sich selbst überlassen,
wird ein vorhandener Aktivitätszustand in der exspiratorisChen Population
mit einer bestimmten Zeitkonstante gegen Null streben. Wesentlich für das
Verständnis der Rhythmogenese ist nun die synoptische Verknüpfung zwi-
schen den beiden Neuronenpopulationen. Dazu lässt sich zusammenfassend
sagen, dass durch die autonome inspiratorische Aktivierung die exspiratori-
sche Zellpopulation zunehmend erregt wird, welche ihrerseits rückwirkend
auf die inspiratorische Population einen zunehmend hemmenden Ein fluss
ausübt. Der Erregungszustand im inspiratorischen System bildet sich unter
diesem hemmenden Ein fluss zurück, was nun seinerseits ein Nachlassen des
Erregungszustandes in der hemmenden Neuronenpopulation nach sich zieht.
Es kommt so von neuem zur autonomen Entfaltung des Erregungszustandes
in der inspiratorischen Neuronenpopulation, und der beschriebene Vorgang
wiederholt sich in rhythmischer Folge.

Eine exakt verbale Beschreibung dieser dynamischen Vorgänge ist kaum
möglich und schliesst die grosse Gefahr ein, dass gedankliche Fehler durch
sprachliche Unzulän glichkeiten verwisCht werden. Ich möchte deshalb den
beschriebenen Vorgän gen ein mathematisches Gewand geben. Auch wird uns
die Analyse der mathematischen Gleichungen den Begriff der Selbstorganisa-
tion näherbringen. Von Interesse in diesem System ist erstens der zeitliche
Verlauf der Aktivierun gszustände in der inspiratorischen und exspiratori-
schen Neuronenpopulation, wenn die beiden Populationen vorerst isoliert be-
trachtet werden. Wir definieren x als Funktion der Zeit als Aktivierungszu-
stand in der inspiratorischen und y als Funktion der Zeit als Aktivierungszu-
stand in der exspiratorisChen Population (H.-R. Lüscher et al., 1977). Das
Aktivierun gsverhalten der inspiratorischen Population lässt siCh durch die
sog. lo gistische Gleichung (la) beschreiben:

dx/dt = ax (l–x/K)
	

la
dy/dt = – Cy
	 lb

Der maximale Aktivierungszustand in der inspiratorischen Population
wird begrenzt durCh den Faktor K, denn wie man unschwer aus der Glei-
chung la erkennen kann, wird der rechte Term gleiCh 0, sobald x den Wert
von K erreiCht. Die Entwicklung des Aktivierungszustandes kommt somit zu
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einem Stillstand. Der Faktor K kann in direkte Beziehung zum Atmungsan-
trieb gesetzt werden. Besteht ein geringer Atmungsantrieb, so ist K klein, und
demzufolge ist auch der maximal mögliche Aktivierungszustand in der inspi-
ratorischen Neuronenpopulation klein. Parallel mit zunehmendem Atmungs-
antrieb wäChst K und somit gleiChzeitig auch der maximale Aktivierungszu-
stand. Der Inaktivierungsvorgang in der exspiratorischen Neuronenpopula-
tion wird durch die einfache exponentielle Beziehung in Gleichung lb be-
schrieben. Die beiden Gleichungen müssen nun noch mit je einem zusätzli-
chen Term erweite rt werden, welcher die gegenseitige Beein flussung der bei-
den Zellpopulationen adäquat beschreibt. Dabei müssen wir berücksichtigen,
dass der hemmende Einfluss der exspiratorischen auf die inspiratorische Po-
pulation wahrscheinlich nur für kleine Aktivierungszustände in der inspirato-
rischen Population propo rtional zu diesem Aktivierungszustand ist, und aber
für grosse Aktivierungszustände die Hemmung propo rt ional einem konstan-
ten Faktor wird. Diese komplizie rte Aussa ge bedarf einer Erläuterung, denn
in ihr ist ein stochastisches Element versteCkt bezüglich der Hemmung der in-
spiratorisChen Zellpopulation. Wir müssen davon ausgehen, dass die hem-
mende Wirkung an einer einzelnen Zelle zeitlich limitiert ist durCh die kurze
Dauer der Hemmung selbst. Ist oder wird die zu hemmende Nervenzelle wäh-
rend dieser Zeitspanne nicht in den Aktivierungsprozess miteinbezogen, so
bleibt der hemmende Ein fluss wirkungslos. Für geringe Aktivierungszustände
ist der hemmende Einfluss somit proportional zum Aktivierungszustandin
der zu hemmenden, inspiratorischen Neuronenpopulation. Die Wahrschein-
lichkeit, dass die Hemmung zur Wirkung gelangt, nimmt mit zunehmendem
Aktivierungsgrad der inspiratorischen Zellpopulation zu. Dieser SaChverhalt
lässt sich durCh den zweiten Term in Gleichung 2a besChreiben.

dx/dt = ax (l-x/K)-by (1-e-a`)	 2a
dy/dt = -by	 +dxye-13`'	 2b

Analoge Überlegungen lassen sich anstellen für Aktivierungsvorgänge in
der exspiratorischen Zellpopulation. Der zweite Term in Gleichung 2b zeigt
eine MögliChkeit, diesen Aktivierungsvorgan g adäquat zu beschreiben. Das
negative Vorzeichen in GleiChun g 2a deutet die Hemmun g an, während das
positive Vorzeichen in 2b für die Aktivierun g steht.

Statt das Gleichungssystem einer konventionellen Stabilitätsanalyse zu un-
terziehen, möchte ich numerisChe Lösungen für versChiedene Randbedingun-
gen an Hand einer Abbildung illustrieren.

Die Lösungskurven des Gleichungssystems sind in Bild 1 in der Phasenebe-
ne aufgetragen. In dieser etwas ungewöhnlichen Darstellungsart können wir
unmittelbar verfolgen, wie sich, ausgehend von einem beliebig wählbaren An-
fangswert (X 0, Y0) die Werte Y in Abhängigkeit von X zeitlich entwickeln.
Verfolgen wir den Verlauf der Trajektorien in Bild IA für zwei verschiedene
Anfangsbedingungen (X°, Yo), so können wir beobaChten, dass unabhängig



Selbstorganisation als Ordnun gsprinzip im Zentralnervensystem	 173

von den Anfangsbedingungen die Lösungskurven immer dem gleichen We rt
für X und Y zustreben. Dieser Punkt stellt einen stabilen Gleichgewichts-
punkt dar. Mit fortschreitender Zeit verändern sich die Aktivierungszustände
sowohl in der inspiratorischen als auch in der exspiratorischen Zellpopula-
tion nicht mehr. Das Gleichungssystem beschreibt nun exakt den Zustand der
Apnoe. Wird das System durch vorübergehende, äussere Störeinflüsse aus
dieser GleiChgewichtslage gebracht, so wird sich das System selbständig ent-
lang der dargestellten Trajektorien immer wieder zur GleiChgewichtslage zu-
rückfinden. Möchten wir nun untersuchen, wie sich Lösungen des Glei-
chun gssystems verhalten für einen stärkeren Atmungsantrieb, so müssen wir
den Faktor K als Mass für den Atmungsantrieb vergrössern und die We rte al-
ler andern Parameter beibehalten. Die innerhalb des Systems herrschenden
Spielregeln sind dadurch nicht geändert worden. In Bild lB können wir den
Verlauf der Trajektorien unter dieser veränderten Randbedingun g verfolgen.
Ausgehend von den Anfangsbedingungen X 0 , Yo bewegt sich die Lösungskur-

Bild 1: Lösungen des Gleichun gssystems (2 a, 2 b) in der Phasenebene für zwei verschiedene
Werte von K. A: Verhalten der Lösun gskurven bei kleinem K bzw. geringem Atmungsantrieb.
Unabhängi g von den Anfan gsbedin gungen X0, Yo streben die Lösun gskurven einer stabilen
Gleich gewichtsla ge zu. Das Gleichun gssystem beschreibt den Zustand der Apnoe. B: Verhalten
der Lösungskurven bei grossem K bzw. stärkerem Atmun gsantrieb. Die Lösun gskurven streben
unabhän gig von den Anfangsbedin gungen X0, Yo einem stabilen Grenzzyklus zu. Das Glei-
chun gssystem beschreibt nun die rhythmische Täti gkeit des Atmungszentrums.

Fi g . I: Solutions of the equations (2 a. _2b) in the phase plane for two different values of para-
meter K. A: for small K, or else low respiratory drive. Re gardless of initial conditions X °,, Y0 the
trajectories always reach a stable solution. The equations describe the apnoeic state of the respira-
tory center. B: for lar ge K, or stron g respiratory drive. The trajectories enter into a stable limit
cycle independent of the initial conditions Xo, Yo. The equations now describe the oscillatory be-
haviour of the respiratory center.
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ve weg vom stabilen GleichgewiCht und schlägt zuerst einen instabilen Ver-
lauf ein. Verfolgen wir den Verlauf der Lösungen aber weiter, so können wir
beobaChten, dass die Lösungskurve in einen gesChlossenen, und somit stabi-
len Zyklus einmündet. Fernab vom ursprünglichen Gleichgewicht hat sich ei-
ne neue, komplexe und dennoch stabile, funktionelle Ordnung entwickelt.
Das Gleichungssystem beschreibt nun die rhythmisChe Tätigkeit des At-
mungszentrums. Die Stabilität dieses sog. Grenzzyklus lässt sich graphisch be-
weisen, indem man den Lösungsverlauf verfolgt, aus gehend von einer ausser-
halb des Grenzzyklus gelegenen Anfangsbedingung. Wie das Beispiel zeigt,
mündet auch diese Lösungskurve in den selben, geschlossenen Zyklus ein.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das Gleichungssystem
zwar aus den mikroskopischen Wechselwirkungen innerhalb und zwischen
den Nervenzellpopulationen herleitet, dass aber die Lösungen des Glei-
chungssystems weitgehend von den globalen Verhältnissen bestimmt werden.

Das geordnete, zeitliche Verhalten des Atmungszentrums kann also nur als
ganzheitliche Systemleistung verstanden werden. Die einzelne Nervenzelle
trägt als Individuum niChts bei zum makroskopischen Verhalten des Systems.
Nur das kollektive Verhalten einer Gruppe von Nervenzellen gemäss vorgege-
benen Gesetzen führt zur beschriebenen funktionellen Ordnung. Diese Aussa-
ge beinhaltet die Forderung, dass für das Auftreten dissipativer Strukturen
das System eine gewisse Minimalgrösse überschreiten muss. Diese Forderung
führt zwangsläufi g zur Komplexität eines zentralnervösen Systems. Es wäre
somit falsCh, dem Erstaunen AusdruCk zu geben, dass trotz der Komplexität
das Gehirn eine geordnete Funktion aufrechterhalten kann, denn die stabile,
geordnete Funktion des Zentralnervensystems ist nur dank der Komplexität
sichergestellt. Dies ist keine triviale Feststellung, denn in technischen Syste-
men nimmt mit zunehmendem Grad der Komplexität die Störanfälligkeit zu.
Der Ausfall einzelner Komponenten füh rt meist zum Versagen des Systems.
Die TatsaChe aber, dass die einzelnen Komponenten des Zentralnervensy-
stems nicht für das globale Verhalten des Systems verantwortliCh gemacht
werden können, ist die eigentliche Grundlage der Ordnung und Stabilität des
Gehirns und seiner Untersysteme. Diese grossartige Leistung wird niCht er-
kauft durch eine unökonomisChe Redundanz multipler, parallel angeordneter
neuronaler Netzwerke. Funktionelle Stabilität und Ordnung ist eine unmittel-
bare Folge der Selbstorganisation.

2.2 Die Innervation der Skelettmuskulatur

Die im Vorderhorn des Rückenmarks gelegenen Nervenzellen sind in letzter
Instanz verantwortlich für den geordneten und zweckmässigen Kontraktions-
ablauf der Skelettmuskulatur. Diese Nervenzellen werden in Anbetracht ihrer
Funktion als Motoneurone bezeichnet. Ein bestimmter Skelettmuskel wird in
Abhängigkeit von seiner Funktion und Grösse von einer bestimmten Anzahl
Motoneuronen innerviert. Z. B. sind an der Innervation des Wadenmuskels
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der Katze ca. 300 Zellen beteiligt. Eine solche Zellgruppe ist keine homogene
Population, sondern umfasst ein weites Spektrum verschiedener Zellgrössen.
Zwischen Zellgrösse und Anzahl innervierter Muskelfasern besteht nun eine
direkte Beziehung. Ein kleines Motoneuron innerviert eine kleine Zahl Mus-
kelfasern, während ein grösseres Motoneuron eine entsprechend grössere
Zahl Muskelfasern innerviert (E. Henneman, 1980). Die im Muskel entwickel-
te Kraft steht somit ebenfalls in direkter Beziehung zur Grösse des aktivie rten
Motoneurons (E. Henneman, 1980). Die für eine bestimmte motorische Auf-
gabe notwendige Muskelkraft wird, etwa vereinfacht dargestellt, durch die
Anzahl und die Kombination der aktivierten Motoneurone bestimmt. Hier
stellt sich nun die Frage, ob höhere motorische Hirnabschnitte als den Moto-
neuronen übergeordnete Instanzen in der Lage sind, jene beliebige Kombina-
tion von Motoneuronen aktivieren zu können, um eine bestimmte motorische
Funktion adäquat auszuführen, oder ob die Gruppe von Motoneuronen sich
selbst organisiert, um die gestellte Aufgabe wahrzunehmen und funktionell
korrekt auszuführen. Im ersten Fall hätten die höheren motorischen Hirnarea-
le eine gewaltige rechnerische Aufgabe zu erfüllen, denn die Anzahl Kombi-
nationen aus einer Gruppe von 300 Nervenzellen beträgt ca. 10 96, eine astro-
nomische Zahl (E. Henneman et al., 1974). Im zweiten Fall würden die höhe-
ren Abschnitte nur die Randbedingungen und globalen Verhältnisse festlegen,
während die für die Innervation eines bestimmten Muskels verantwortlichen
Zellen als funktionelle Einheit in eigener Regie handeln würden. Experimen-
tell konnte gezeigt werden, dass während des Kontraktionsablaufes eines Ske-
lettmuskels immer zuerst die kleinsten Motoneurone rekrutiert werden. Inner-
halb einer Motoneuronen gruppe besteht somit eine weitgehend vorbestimmte
Rangordnung für die einzelnen Motoneurone. Ein bestimmtes Motoneuron
kann nur aktivie rt werden, wenn sämtliche kleineren innerhalb der Gruppe
bereits aktiv sind. Dieser präzise Einsatzplan der Motoneurone entsprechend
ihrer Grösse hat funktionell zur Folge, dass mit zunehmender Kontraktions-
kraft der prozentuale, kumulative Kraftzuwachs gleich bleibt (E. Henneman
and C. B. Olson, 1965). Eine Feinabstufung der Muskelkraft bleibt somit auch
bei grosser Kontraktionskraft erhalten. ICh möchte im folgenden aufzeigen,
dass meiner Ansicht nach, auch dieses sogenannte «Grössenprinzip» seinen
Ursprung in einem Selbstorganisationsprozess findet.

Die etwas vereinfachte Morphologie eines Motoneurons ist in Bild 2 darge-
stellt. Die Zelle besteht aus einem kleinen Zellkörper und weit ausladenden,
stark verzwei gten Dendriten. Dem Zellkörper entspringt das Axon – die Ner-
venfaser, die das Rückenmark verlässt und eine bestimmte Anzahl Muskelfa-
sern innerviert. Eine sich mehrfach verzwei gende Nervenfaser nimmt mit dem
Motoneuron multiple Kontakte auf. Diese Faser steht als Beispiel für viele
Hunde rte von ähnlichen Fasern, die alle mit dem gleichen Motoneuron in
Verbindung stehen. Die Kontaktstellen, als Ausschnitt vergrösse rt dargestellt,
sind Orte der Erregungsübertragung und werden als Synapsen bezeiChnet.
Die gesamte Oberfläche der Motoneurone ist lückenlos mit Synapsen be-
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Bild 2: Schematische Darstellun g eines Mo-
toneurons und einer sich mehrfach verzwei-
genden Nervenfaser, die mit dem Motoneuron
multiple Kontakte aufnimmt. Die Kontaktstel-
len, als Ausschnitt vergrössert ab gebildet, sind
Orte der Erregungsübertra g un g und werden
als Synapsen bezeichnet (Pfeile). (Modifiziert
nach A.G. Brown , 1981.)

Fi g. 2: Schematic illustration of a motoneu-
ron and an approaching afferent fiber project-
ing to it. The inset shows enlarged the branch-
ing of the afferent fiber and the multiple syn-
apses (arrows) given off to a dendrite of the
motoneuron. (Modified after A.G. Brown.
1981.)

deckt. Ohne auf den Mechanismus der synaptischen Erregungsübertragung
näher einzugehen, ist nun wichtig festzuhalten, dass durch die Vermittlung ei-
ner chemisChen Substanz erregende Synapsen das Membranruhepotential des
Motoneurons kurzfristig in RiChtung Depolarisation verschieben können. Er-
reicht dieses erregende postsynaptische Potential oder abgekürzt EPSP eine
kritische Schwelle, so antwortet das Motoneuron mit einem Alles-oder-
nichts-Impuls, der aktiv entlang des Axons fo rtgep flanzt wird und letztlich für
die Muskelkontraktion verantwortlich ist. Die für ein «Grössenprinzip» erfor-
derliChen Bedingungen sind in Bild 3 hergeleitet. Die Motoneurone sind stark
vereinfaCht als kugelförmige Zellen dargestellt. Vier Zellen unterschiedlicher
Grössen stehen stellvertretend für eine Population von ca. dreihundert Moto-
neuronen. Ein erregender Zufluss einer bestimmten Stärke erwirkt in der
kleinsten Zelle ein überschwelli ges EPSP – diese Zelle ist also aktiviert –,
während derselbe erregende Zu fluss ein mit zunehmender Zellgrösse kleiner
werdendes EPSP erzeugt (Bild 3A). Wird der erregende Zu fl uss stärker, so
wird die nächst grössere Zelle aktivie rt und in den Rekrutierungsprozess mit-
einbezogen (Bild 3B). In der Tat konnte mehrfach experimentell gezeigt wer-
den, dass die Amplitude des erregenden postsynaptischen Potentials umge-
kehrt proportional zur Zellgrösse ist (R. E. Burke, 1968: H.-R. Lüscher et al.,
1979). Diese BeobaChtung ist selbstverständliCh noch keine Erklärung für das
«Grössenprinzip», sondern verlagert das zuerst peripher beobaChtete Prinzip
auf zelluläre Ebene.

In einem näChsten Schritt müssen wir die biophysikalischen Prozesse ken-
nenlernen, welche für die unterschiedlichen Amplituden der EPSPs verant-
wortlich sind. Die bei der Erregungsübertragung verursachte Leitfähigkeitsän-
derung der postsynaptischen Membran verursacht einen Stromfluss, der die
Zelle von innen nach aussen durchsetzt. Dieser Strom ist die Summe der von
den einzelnen Kontaktstellen produzie rten Teilströme. Die Zellmembran
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Bild 3: Zelluläre Grundlagen für ein «Grös-
senprinzip» in der Rekrutierungsfolge der Mo-
toneurone (Erläuterung im Text).

Fig. 3: Cellular basis for a «size principle» of
motoneuron recruitment. A: A small, homoge-
neous excitatory input (arrows) to four moto-
neurons of different sizes (symbolized by four
circles produces excitatory postsynaptic poten-
tials (EPSPs) with amplitudes inversely related
to cell size. The EPSP in the smallest celt only
reaches the critical threshold to produce an
action potential. B: If the excitatory input to
the motoneurons increases, the EPSP in the
second smallest cell also reaches threshold to
fire an action potential.

stellt für den Stromfluss einen elektrischen Widerstand dar. Entsprechend
dem Ohmschen Gesetz ist der Spannungsabfall über der Zellmembran, bzw.
die Amplitude des erregenden postsynaptischen Potentials für einen konstan-
ten Strom direkt propo rtional zum sogenannten Zelleingangswiderstand. Be-
dingt durch die grössere Oberfläche, hat eine grosse Zelle einen viel kleineren
Eingangswiderstand. Demzufolge ist der Spannungsabfall, bzw. die Amplitu-
de des EPSPs in grossen Zellen entsprechend kleiner. Unter der Annahme,
dass alle synaptischen Endigungen einen ungefähr gleich grossen Strom er-
zeugen, ist die experimentell beobachtete direkte Beziehung zwischen Zell-
eingangswiderstand und Amplitude des EPSPs erklä rt, wenn alle Motoneuro-
ne, unabhängig von ihrer Grösse von einer gleiChen Zahl synaptischer Endi-
gungen versorgt werden (R. E. Burke, 1962; R. S. Zucker, 1973). Diese Aussa-
ge war und ist immer noch der Ausgangspunkt mancher Kontroversen, da
anatomische Untersuchungen vermuten lassen, das die Zelloberfläche lücken-
los mit Synapsen bedeckt ist. Eine grosse Zelle bekommt somit notgedrungen
mehr synaptische Endigungen. Daraus resultie rt ein grösserer synaptisCher
Strom, der den kleinen Eingangswiderstand grosser Zellen kompensie rt und
zu gleich grossen EPSPs in grossen und kleinen Zellen führt. Es besteht also
ganz offensiChtliCh ein Konflikt zwischen den anatomisChen Gegebenheiten
und den biophysikalischen Erfordernissen für ein Grössenprinzip.

Wenn die OberfläChe sämtliCher Motoneuronen einer bestimmten Popula-
tion gleich dicht mit Synapsen besetzt ist, so lässt sich der Schluss ziehen, dass
eine Nervenfaser eine grössere Anzahl Synapsen an eine grosse als an eine
kleine Zelle abgeben muss und demzufolge das auf eine grosse Zelle projizie-
rende Terminalretikulum viele Verzweigungsstellen aufweisen wird (H.-R. Lö-
scher et al., 1979). Jede Verzweigungsstelle stellt nun aber einen Unsicher-
heitsfaktor für die Impulsfortpflanzung dar, denn jede Axonverzweigung re-
duziert auf Grund von Impedanzmissverhältnissen zwischen zuführenden
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und wegführenden Ästen den SiCherheitsfaktor für eine erfolgreiche Weiter-
leitung des Aktionspotentials (S. S. Goldstein and W. Rall, 1964; F. Ramon et
al., 1975). Der Nervenimpuls erreicht somit nur einen Teil der vom Stamm-
axon abgegebenen synaptischen Endigungen. Der aktive Teil der Synapsen-
population einer Stammfaser kann in nicht voraussagbarer Sequenz von Im-
puls zu Impuls untersChiedliche Gruppen von Endigungen umfassen. Auf den
ersten Blick erscheint diese probabilistische Natur der Impulsfortpflanzung in
den Endverzweigungen von funktionellem Nachteil zu sein, denn die als Im-
pulsfolge kodie rte Nachricht wird nicht mehr getreu auf die postsynaptische
Zelle übertragen. Da der Nervenimpuls nur einen bestimmten Anteil aller ver-
fügbaren Endigungen aktiviert, wird die Informationsübertragung von der
prä- zur postsynaptischen Zelle abgesChwächt. Je ausgedehnter das Terminal-
retikulum der zuführenden Faser ist, um so grösser ist diese AbsChwächung
im Informationsfluss. Im Endeffekt sind an grossen und kleinen Motoneuro-
nen im Durchschnitt eine gleiche Anzahl aktiver Synapsen an der Erregungs-
übertragung beteiligt. Die biophysikalische Bedingung für ein «Grössenprin-
zip» in der Rekrutierungsordnung der Motoneurone – eine gleiChe Anzahl ak-
tiver Synapsen an unterschiedlich grossen Motoneuronen – ist somit erfüllt,
ohne im Widerspruch zu stehen mit der anatomischen Beobachtung, dass die
Dichte der Synapsen auf grossen und kleinen Motoneuronen dieselbe ist
(H.-R. Löscher et al., 1979; H.-R. Lüscher, 1981).

Diese Überlegungen lassen einen funktionellen Selbstorganisationsprozess
erkennen, der offenbar seinen Ursprung findet in der Entwicklung der Kon-
nektivität zwisChen zuführenden Nervenfasern und nachgeschalteten Neuro-
nen. Es ist denkbar, das die während der Entwicklung und Reifung des Rük-
kenmarks in eine Gruppe von Motoneuronen einwachsende Nervenfaser ihre
Endigungen entsprechend der Oberfläche ihrer Zielneurone abgibt. Um eine
grössere Zahl von Synapsen an eine grosse Zelle abzugeben, muss sich die Fa-
ser häufiger verzweigen. Das Ausmass der Verzweigung bestimmt nun aber
auch den Grad der funktionellen Verknüpfung zwischen den beiden Nerven-
zellen. In letzter Konsequenz ist somit die Grösse des Motoneurons selbst be-
stimmend für den Grad der Verzweigung der zuführenden Fasern und somit
für den funktionellen, synaptischen Verknüpfungsgrad. Dieser Entwicklungs-
prozess bestimmt die Erregbarkeit des Motoneurons und seine exakte Rang-
ordnung innerhalb einer Zellpopulation. Dieser Vorgang der Selbstorganisa-
tion ermöglicht erst die kohärente Funktion der als funktionelle Einheit zu be-
trachtenden Gruppe von Motoneuronen. Die hochgradig geordnete Rekrutie-
-ungsfolge der Motoneurone wird somit im Kollektiv des Zellverbandes sel-
)er sichergestellt. WesentliCh ist die Feststellung, dass ein probabilistischer
vlechanismus auf zellulärer Ebene durchaus zu einem geordneten, determini-
tischen Verhalten der Gesamtpopulation führen kann.
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3 Schlussbemerkungen

Es war nicht meine Absicht, in diesem Aufsatz den alten Streit zwisChen «Re-
duktionismus» und «Holismus» zu schüren. Der reduktionistische Weg in der
neurobiologischen ForsChung hat in den letzten Jahrzehnten zu spektakulären
Erfolgen geführt und hat somit seine Zweckmässigkeit längst unter Beweis ge-
stellt. Es wäre aber meiner Meinung nach kurzsichtig, siCh der Hoffnung hin-
zugeben, dass sämtliche Leistungen des Gehirns erklä rt werden könnten, so-
bald die Systembausteine und deren Wechselwirkungen hinlänglich bekannt
seien, dass sich dann sozusagen das grosse «Puzzle» von selbst zum Ganzen
fügen würde. Mit dieser Hoffnung verknüpft ist wahrsCheinlich der beruhi-
gende Glaube, dass sich bei genügender Zergliederung des Systems allge-
meingültige Funktionsprinzipien und einfachste Ordnung vorfinden lässt.
Dieser Glaube an die «EinfaChheit» (I. Prigogine, 1980) auf zellulärer Ebene
ist aber durCh das reduktionistische Vorgehen der heutigen ForsChung selbst
ins Wanken gebracht worden. Statt strukturelle Gemeinsamkeiten findet man
Individualität und Vielfalt; statt einfache deterministisChe Funktionsabläufe
findet man stochastische Prozesse. Was uns makroskopisch als funktionelle
Ordnung erscheint, findet offenbar seinen Ursprung in der Komplexität und
im Zufälligen. Der Glaube an die «Einfachheit» ist ein Trugschluss, der seine
Wurzeln fest in idealisierten Modellvorstellungen veranke rt hat. Die grossarti-
ge Ordnung des Zentralnervensystems widerspiegelt niCht die mikroskopi-
schen Wechselwirkungen von an und für sich einfachen Elementen. Die Ord-
nung ist die Folge eines Selbstorganisationsprozesses, dessen Ursprung im
kollektiven Verhalten des Systems unter dem Einfluss globaler Wechselwir-
kungen zu suchen ist. Um dieses kollektive Verhalten zu beschreiben, brau-
chen wir neue Konzepte und neue Arbeitsmethoden. Es war das Ziel dieses
Aufsatzes, einfachste Ansätze zur Bearbeitun g dieser Problematik aufzuzei-
gen, denn die dogmatische Feststelluna allein, dass «das Ganze mehr ist als
die Summe seiner Teile», vermag miCh nicht ganz zu befriedigen, solange ich
nicht weiss, warum.
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