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ter für Kontinenz zuständig ist. 
Beim Umschalten auf die M-Re-
gion wird das koordinierte mo-
torische Programm für die Mik-
tion in Gang gesetzt.

Das periaquäduktale 
Grau enthält eine 
Relaisstation 

Weder das M- noch das L-Zen-
trum im Pons sind über Affe-
renzen direkt mit dem sakra-
len Rückenmark verbunden, so 
dass ihnen keine unmittelbaren 
Information über den Füllungs-
zustand der Blase zugehen. Die 
Projektionsfasern aus dem Sa-
kralmark erreichen Neuronen 
in der grauen Substanz, die den 
Aquäductus cerebri (Sylvii) 
umgibt (zentrales Höhlengrau). 
Vom periaquäduktalen Grau be-
stehen Faserverbindungen zum 

Miktionskontrolle
Zentrale Steuerung der Harnspeicherung 
und Harnentleerung

Die ohnehin sehr komplexe Koordination von Blasenspeicher- und Blasenentlee-
rungsfunktionen wird zusätzlich durch das soziale Verhalten beim Menschen kom-
pliziert, da es gilt, zur Auslösung der Miktion eine geeignete Gelegenheit abzupas-
sen. Bei der Identifi zierung der an der Miktionskontrolle beteiligten Hirnstrukturen 
sind in den letzten Jahren durch den Einsatz moderner bildgebender Verfahren 
große Fortschritte gemacht worden. Heute sind in nahezu allen Regionen des 
Gehirns Nervenzellansammlungen bekannt, die koordiniert zusammenwirken 
müssen, um die Harnkontinenz zu gewährleisten. Diese Befunde tragen auch zum 
Verständnis der neurogenen Detrusorhyperrefl exie bei, denn als Folge neuronaler 
Erkrankungen wie dem Morbus Alzheimer, der Multiplen Sklerose, der Parkinson-
schen Erkrankung, Tumoren, einem Schlaganfall, Schädelhirntraumen und Rücken-
marksverletzungen kommt es nicht selten zur Harninkontinenz.

und der Einzelphotonenemis-
sionscomputertomographie 
(SPECT) lassen den Schluss 
zu, dass auch beim Menschen 
ein pontinisches Miktionszen-
trum existiert [1, 2].
 In lateraler Position befi n-
det sich im Pons ein Kernbe-
reich mit direkter Verbindung 
zum Onuf śchen Kern im Sa-
kralmark, dessen inhibitori-
sche Neuronen den urethralen 
Sphinkter geschlossen halten. 
Dieser bei Tieren als L-Region 
bezeichnete Nukleus hat of-
fenbar auch ein Äquivalent im 
menschlichen Hirnstamm. 
 Gemäß neueren Modellen 
der Miktionskontrolle fungie-
ren die beiden pontinischen 
Kerngebiete quasi als Gegen-
spieler: Normalerweise  ist die 
L-Region aktiviert, deren Wir-
kung auf den urethralen Sphink-

Die Motorik der Blase 
wird vom Pons aus 
kontrolliert  

Bereits vor etwa 80 Jahren kam 
man aufgrund von Tierversu-
chen zu der Erkenntnis, dass 
die Kontrolle über die motori-
schen Abläufe bei der Blasen-
entleerung im Hirnstamm von 
einem Zentrum innerhalb des 
Pons ausgeübt wird. Viele Jahr-
zehnte später gelang es im dor-
somedialen Teil des Pons eine 
Kerngruppe zu identifi zieren 
(M-Region), die über Nerven-
leitungen entlang der Seiten-
stränge des Rückenmarks mit 
dem sakralen Miktionszentrum 
in Verbindung stehen.  
 Klinische Befunde und die 
Daten moderner Bildgebungs-
verfahren wie der Positronen-
emissionstomographie (PET) 

Urologie
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Pons und zu etlichen Bezirken 
im Vorderhirn. 
 Nach neueren Vorstellungen 
befi ndet sich im periaquäduk-
talen Grau eine Art Relaisstati-
on, von der aus die beiden pon-
tinischen Zentren umgeschaltet 
werden.  Die Entscheidung hier-
zu wird in dem verzweigten Netz 
von Miktionszentren im Vorder-
hirn getroffen.    

Wie reagiert das Gehirn 
während der Blasenfül-
lung? 

Anhand von Untersuchungen 
mit gesunden, katheterisierten, 
männlichen Probanden ließen 
sich mittels PET-Scans Gehirn-
areale identifi zieren, deren Ak-
tivität sich während der Blasen-
füllung ändert [3]. 
 Der regionale Blutfl uss im 
periaquäduktalen Grau nimmt 
während die Blase mit isotoni-
scher Kochsalzlösung gefüllt 
wird deutlich zu. Dieser Befund 
war aufgrund der sensorischen 
Verbindung mit dem Sakralmark 
zu erwarten. Im Hirnstamm er-
höht sich mit zunehmender Fül-
lung der Blase auch die neurona-
le Aktivität im Pons.
 Übergeordnete Zentren, die 
bei der Blasenfüllung mit ge-
steigerter Aktivität reagieren, 
befi nden sich in den Gyri fron-
tales, den Gyri cinguli und in 
der parietalen Rinde. Von die-
sen Gehirnregionen ist der vor-
dere Frontallappen seit längerem 
als eine essentielle Instanz bei 
der Miktionskontrolle bekannt. 
Patienten mit Verletzungen in 
diesem Bereich leiden bekann-
termaßen unter Blasenentlee-
rungsstörungen.
 Im Zusammenwirken mit wei-
teren Strukturen des Vorderhirns 
ist die präfrontale Rinde an der 

PET-Scans (nach Athwal BS, et al. 2001): In 
der Positronenemissionstomographie (PET) 
werden β-Strahler wie 15
der Positronenemissionstomographie (PET) 

15
der Positronenemissionstomographie (PET) 

O eingesetzt. Bei 
deren Zerfall entstehen Positronen, die mit 
den in der Körpersubstanz vorhandenen 
Elektronen zerstrahlen. Dabei entstehen 
Photonen, die in exakt entgegengesetzter 
Richtung emittiert werden.  

übergeordneten Miktionskontrol-
le beteiligt [4]. Offenbar ist sie 
in den neuronalen Prozess ein-
gebunden, der darüber entschei-
det, ob Zeit und Ort für eine Er-
leichterung der Blase geeignet 
erscheinen. 

Harndrang kann unab-
hängig vom Füllungs-
grad entstehen

Als weiteres Ergebnis erbrachten 
die PET-Untersuchungen bei re-
trograder Füllung der Harnbla-
se Einblicke in die neuronalen 
Aktivitäten bei Harndrang. Ins-
besondere konnte nachgewiesen 
werden, dass Harndrang und die 
Wahrnehmung des Füllungsgra-
des der Harnblase durch unter-
schiedliche Erregungsmuster im 
Gehirn gekennzeichnet sind. 
 Steigt der Drang zur Entlee-
rung der Harnblase, lassen sich 
nur Gehirnbereiche erkennen, 
in denen eine Deaktivierung 
stattfi ndet. Hierzu gehören der 
Kortex der Gyri cinguli, der 
prämotorische Kortex und der 
Hypothalamus. 
 Da die Wahrnehmung der Bla-
senfüllung und des Harndrangs 
voneinander unabhängig sind, er-
klärt sich auch aus der Erfahrung 
des täglichen Lebens. Gesunde 
Menschen können ohne Proble-
me eine Zeit lang mit voller Bla-
se ausharren, wenn sich gerade 
keine Gelegenheit zur Entlee-
rung ergibt. In einer stres sigen 
Situation kann Harndrang aber 
bereits bei geringem Füllungs-
grad entstehen. 

Wie reagiert das Gehirn 
während der Miktion?

Vergleicht man bei normalen 
Männern die Aktivitäten des 
Gehirns während der Miktion 

mit dem Ruhezustand bei lee-
rer Blase, wird deutlich, dass 
ein ausgedehntes Netzwerk 
kortikaler und subkortikaler 
Regionen an der Koordinati-
on der Blasenentleerung be-
teiligt ist [5]: PET-Scans zei-
gen einen erhöhten regionalen 
Blutfl uss in Arealen nahe dem 
postzentralen Gyrus, dem unte-
ren frontalen Gyrus, dem Glo-
bus pallidus, im Mittelhirn, im 
Kleinhirnwurm und der Klein-
hirnrinde. Zudem werden et-
liche Gehirnbezirke unilateral 
aktiviert.   
 Untersuchungen an Männern 
und Frauen lassen in den gleichen 
pontinischen Regionen Aktivitä-
ten während der Miktion erken-
nen [1, 2]. Geschlechtsspezifi sche 
Unterschiede wurden  bezüglich 
des Blutfl usses im rechten Gyrus 
frontalis inferior registriert. Die 
Aktivitäten in dieser Gehirnre-
gion sind bei Frauen während 
der Miktion deutlich schwä-
cher ausgeprägt [2]. Ferner sind 
Aktivitäten im periaquädukta-
len Grau während der Miktion 
nur bei Männern nachgewiesen 
worden. Darüber, ob bzw. in-
wieweit solche geschlechtspe-
zifi schen Aktivitätsmuster mit 
der unterschiedlichen Ausprä-
gung der Dranginkontinenz bei  
Männern und Frauen im Zusam-
menhang stehen, kann gegenwär-
tig nur spekuliert werden.  
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