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Knotenpunkt Thalamus 

Reinhard Eggers 

Wie Straßenkarten die Verkehrswege, zeigen Gehirnkarten die Verbindungen 

innerhalb eines Gehirns. Beim Betrachten einer solchen Karte sticht im Mittelpunkt des 

Gehirns ein Knotenpunkt ins Auge, zu dem aus allen Richtungen Nervenfasern hin 

verlaufen, und von dem aus in alle Richtungen Nervenfasern fortziehen. 

Diesen Knotenpunkt nennen wir Thalamus. 

Der Thalamus liegt im Mittelhirn zwischen dem Hirnstamm und dem Großhirn, und er 

unterhält sehr enge funktionelle Beziehungen zu den benachbarten Strukturen, die den 

Tag/Nacht Rhythmus, das vegetative Nervensystem oder das hormonelle System des 

Körpers steuern. 

Vor Allem aber erhält der Thalamus auf direktem Wege die Informationen aus allen 

Reiz aufnehmenden Strukturen in Auge, Ohr, Zunge, Haut, in Muskeln und Sehnen 

sowie in den inneren Organen. Nur die Informationen aus den Riechzellen der Nase 

nehmen einen Umweg über das limbische System. 

Im Thalamus wird diese riesige Menge der zuleitenden Fasern aus dem Körper auf die 

jeweils nächste Nervenzelle umgeschaltet. Ihr Fortsatz zieht dann weiter in den Teil 

der Großhirnrinde, der für die spezifische Verarbeitung zuständig ist: 

- Die Impulse aus der Netzhaut des Auges leitet der Thalamus zur Sehrinde im 

Hinterhauptslappen, 

- die aus der Schnecke des Innenohrs in die Hörrinde des Schläfenlappens, und 

- die Abermillionen von Impulsen aus der Haut mit Informationen über 

Temperatur, Tastempfindung und vor allem Schmerz in die hintere 

Zentralwindung des Scheitellappens. 

Wie schafft es der Thalamus, die schier unendlich scheinende Menge an 

Informationen aus allen Sinnesorganen zu handhaben? 

Er kann es gar nicht schaffen! 

Stattdessen wendet er einen Trick an: der Thalamus selektiert die Informationen, die 

er dem Bewusstsein zuführt. Er leitet nur das weiter, was er für Wichtig und Notwendig 

hält. 

Sie merken es vielleicht selbst: Solange ich Spannendes berichte, fokussiert Ihr 

Thalamus auf akustische Wahrnehmung: Sie hören mir zu, und alles andere wird 

unwichtig - hoffentlich. Ob Ihre Kleidung auf der Haut reibt, vermeldet Ihr Thalamus 

erst, wenn die Haut schmerzt, und welche Stellung Ihre Gelenke aufweisen, ist völlig 

egal, solange Sie nicht aus dem Gleichgewicht geraten. 

Der Thalamus regelt und steuert im Zusammenspiel mit anderen Anteilen des 

Zentralnervensystems, ohne dass uns dies bewusst wird. 

 



Der Thalamus greift jedoch auch weiter ein: er moduliert und fügt den Reizen aus den 

Sinnesorganen Eigenschaften bei, die den Sinneseindruck verändern. Wohlbefinden 

und Freude erzeugen ein anderes Bild in unserem Gehirn als Niedergeschlagenheit, 

Unbehagen oder sogar Angst. Und was Hunger beim Einkauf im Supermarkt bewirkt, 

haben Sie wahrscheinlich schon selbst erlebt. Einen Schock an der Kasse. 

Das Bild, das von uns und unserer Umwelt in uns entworfen wird, ist verfälscht, nicht 

nur wegen der Selektion und Modulation durch den Thalamus. Das limbische System 

verändert die Wahrnehmung mit Stimmungen und Emotionen, der Frontallappen eher 

mit Neugier und Motivation, und andere Hirnteile beeinflussen durch Überzeugungen 

und Vorurteile. Es sollte niemanden verwundern, dass Zeugenaussagen extrem 

divergent sein können, selbst dann, wenn jeder Zeuge ehrlich nach bestem Wissen 

und Gewissen aussagt. 

Wir sind handelnde Wesen, die sich in Raum und Zeit sicher bewegen wollen. Das 

stellt an unser Sinnessystem hohe Anforderungen bei der dynamischen Verarbeitung 

von Informationen. Bei jeder Bewegung, mit jeder Veränderung des Kopfes, ändert 

sich der Blickwinkel und damit die Ausgangssituation für die gesamte Sensorik. Der 

Thalamus „kennt“ die jeweilige Ausgangsposition, weil er mit dem Kortex über ein 

umfangreiches System von rückläufigen Nervenfasern verbunden ist. Zusätzlich erhält 

er vom motorischen System den Hinweis, welche Bewegung als nächstes folgt. 

Aufgrund seiner Erfahrung kann er nun schon berechnen, was die Sensorik ihm erst 

gleich über die Außenwelt melden wird. Stimmen die tatsächlichen Reize mit den 

errechneten Erwartungen überein, braucht er nichts weiter zu unternehmen. Stimmen 

Reizmuster und Erwartung jedoch nicht überein, kann dies Gefahr bedeuten. Für 

diesen Fall ist der Thalamus mit einem besonderen Wecksystem ausgestattet, dem 

aufsteigenden retikulären aktivierenden System (ARAS), das alle Hirnrindenareale 

augenblicklich in Alarmbereitschaft versetzt. 

 


