
Neurone
       Wenn Du ans Gehirn denkst, denkst Du wahrscheinlich an Neurone. Neurone sind die 
Zellen im Gehirn, die elektrische und chemische Signale senden und empfangen. Sie sind die 
Bausteine Deines Gehirns, die Informationen an andere Neurone, Muskeln und Gewebe in 
Deinem ganzen Körper übertragen. Sie ermöglichen Denken, Fühlen, Bewegung und die 
Wahrnehmung der Welt um Dich herum. 
       Ein Neuron besteht aus drei Grundelementen: dem Zellkörper oder Soma, verästelten 
Dendriten, die Signale von anderen Neuronen empfangen und dem Axon, das Signale an 
umliegende Neurone über die präsynaptische Endigung sendet. Wenn ein Neuron ein 
Aktionspotential feuert, werden elektrische und chemische Signale vom Axon eines Neurons 
zu den Dendriten eines anderen Neurons über einen winzigen Spalt, die sogenannte 
Synapse, geleitet. (Lies unser Informationsblatt „Wie funktioniert das Gehirn?“ um mehr 
darüber zu erfahren.) 

Glia
 Wie Neurone sind auch Glia wichtige Zellen im Nervensystem. Früher glaubten 
Wissenschaftler, dass Glia wie Kleber seien, mit der einzigen Funktion, Neurone an einer 
bestimmten Stelle zu befestigen. Tatsächlich ist „glia“ das lateinische Wort für Kleber. Heute 
wissen wir allerdings, dass Gliazellen nicht nur Gehirnkleber sind. Tatsächlich nehmen 
Gliazellen aktiv am Signalverkehr des Gehirns teil und sind für die normale 
Funktionsweise der Neuronen unentbehrlich.
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Gehirnzellen

 Das Gehirn ist ein Mosaik aus verschiedenen Zelltypen, und 
jeder hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften. Die am häufig-
sten vorkommenden Gehirnzellen sind Neurone und Nicht-Neuronzellen, 
die sogenannten Glia. Das durchschnittliche Gehirn eines Erwachsenen hat etwa 
100 Milliarden Neurone und mindestens genauso viele Glia. Neurone sind zwar die bekann-
testen Gehirnzellen, aber Neurone und Gliazellen sind für die normale Funktionsweise des 
Hirns notwendig.
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 Im Unterschied zu Neuronen können Gliazellen keine Aktionspotentiale feuern, um 
Nachrichten zu übertragen. Das heißt, aber nicht, dass sie inaktiv sind. Glia kommunizieren 
miteinander und mit Neuronen mithilfe von chemischen Signalen, und können sogar auf viele 
der gleichen chemischen Stoffe reagieren wie Neurone, wie z. B. auf Ionen und 
Neurotransmitter. Das bedeutet, dass Glia Neurone belauschen können, um zu helfen, die 
Nachrichten, die zwischen ihnen ausgetauscht werden, zu verstärken.
 Das Gehirn enthält viele Typen von Gliazellen. Wir betrachten hier drei wichtige Arten 
von Gliazellen, nämlich die Oligodendrozyten, Mikroglia und Astrozyten.
Oligodendrozyten     
 Bei den Oligodendrozyten handelt es sich um eine spezielle Art der Gliazellen, die sich 
um die Axone der Neuronen wickeln und die sogenannte Myelinscheide bilden. Wie die 
Isolierung eines elektrischen Drahts isolieren auch Oligodendrozyten das Axon und helfen, 
elektrische Signale mit unglaublicher Geschwindigkeit und über weite Strecken zu übertragen.
Mikroglia
 Mikroglia sind die Immunzellen des 
zentralen Nervensystems. Sie bewegen 
sich im Gehirn und kommunizieren 
ständig mit anderen Gliazellen. In einem 
gesunden Erwachsenengehirn prüfen 
Mikroglia ständig die Umgebung auf 
Zeichen von Problemen. Wenn eine 
Infektion oder Krankheit beispielsweise ein 
Neuron tötet oder es beschädigt, senden diese Neurone 
chemische Alarmsignale aus. Mikroglia erkennen diese 
Signale und warnen andere Mikroglia in der Nähe 
über die potentielle Gefahr. Dadurch sammeln sich die 
umgebenden Mikroglia an der gefährdeten Zone und 
fangen an, das Problem wieder aufzuräumen. Dies 
verhindert die Ausbreitung oder Ansammlung von 
„Trümmern“ im Gehirn und schützt es so vor einer 
langfristigen Entzündung. Wenn die Gefahr beseitigt 
ist, kehren Mikroglia zu ihrem Ruhezustand zurück und 
setzen die Überwachung des Gehirns fort.

Astrozyten
       Astrozyten sind 
sternförmige Zellen, die Neurone umgeben und die Funktion der 
Neurone unterstützen. Hauptsächlich helfen Astrozyten beim 
Regulieren der Gehirnumgebung. Sie helfen auch Neuronen bei der 
Signalübermittlung an andere Neurone, indem sie von einem Neuron 
zum anderen chemische Stoffe übertragen. Obwohl Mikroglia die 
Hauptimmunzellen des Gehirns sind, können Astrozyten Mikroglia 
Hilfe leisten, wenn das Gehirn in Schwierigkeiten steckt. 

Quellenangaben:
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Forschungshighlight:
Vor kurzem haben Forscher neue 
Rollen der Gliazellen bei Krankheit 
entdeckt. Die normale Funktion der 

Glia ist der Schutz und die 
Unterstützung der Neurone, aber 

wenn sie versagen, können sie 
schwere Schäden verursachen. 

Tierstudien haben gezeigt, dass von 
Gliazellen verursachte Entzündungen 

mit vielen Erkrankungen wie 
Parkinson, Alzheimer und multiple 
Sklerose in Zusammenhang stehen1. 
Diese Art der Forschung ist wichtig, 
weil es Wissenschaftlern ermöglicht, 
menschliche Krankheiten anhand von 
Tiermodellen zu untersuchen. Indem 

wir mehr über die Glia erfahren, 
werden wir in der Lage sein sein, die 

gewonnenen Informationen zur 
Behandlung dieser Erkrankungen zu 

nutzen.


