
Das Modell der fronto-striato-thalamo-frontalen Schleifensysteme  

 

Aus neuropsychiatrischer Perspektive sind die entsprechenden Leistungen eng an die 

funktionelle Integrität der bereits Mitte der 80ger Jahre von Alexander und Mitarbeiter auf der 

Grundlage von neuroanatomischen, evolutionsbiologischen und klinischen Untersuchungen 

beschriebenen fronto-striato-thalamo-frontalen Schleifensysteme gebunden 1; 2-4. Demnach 

kann das für höhere Funktionen kritische Frontalhirn in 5 separate aber hochgradig Parallel 

angelegte Schleifensysteme untergliedert werden. Zwei dieser Schleifensysteme werden 

primär mit motorischen und okkulomotorischen Funktionen in Zusammenhang gebracht, drei 

weitere mit höheren emotionalen, kognitiven und motivationa len Funktionen, die bei vielen 

neuropsychiatrischen Störungen eine wichtige Rolle spielen. Abbildung 1 veranschaulicht 

modellhaft die Organisation dieser frontobasalen Schleifensysteme. 

 

Abbildung 1: Vereinfachte schematische Darstellung der Organisation der fronto-striato-

thalamo-frontalen Schleifensysteme mit den zentralen Funktionsaspekten 

 
Das Modell der frontobasalen Schleifensysteme stellt deshalb einen großen konzeptuellen 

Fortschritt dar, weil es viele klinische Phänomene der Neuropsychiatrie und auch die teils 

widersprüchlich erscheinenden Forschungsergebnisse gut integrieren kann. Funktionelle 



Störungen etwa in den Bereichen, in denen sich die verschiedenen Schleifensysteme räumlich 

Nahe kommen, also etwa in den Basalganglien oder im Thalamus, können zu einem 

vielgestaltigen klinischen Bild führen, in denen Symptome aller betroffenen Schleifensysteme 

zu beobachten sind. Isolierte Läsionen etwa in kortikalen Bereichen führen dagegen zu einer 

ausgestanzteren Klinik. Ferner können Läsionen an verschiedenen Orten des Gehirns zu 

einem ähnlichen klinischen Defizit führen, sofern sie ein identisches Schleifensystem 

irgendwo in seinem Verlauf treffen. In jüngsten Arbeiten von Autoren wie Heimer wird es 

zudem durch temporolfrontale Schleifen, welche neuropsychiatrisch so wichtige Strukturen 

wie die Amygdala, die Extended Amygdala und das basale Striatum mit Nucleus accumbens 

umfassen erweitert, was seinen theoretischen Nutzen für neuropsychiatrische Fragestellungen 

noch deutlich verbessert. Eine detaillierte Beschreibung geht an dieser Stelle aber zu weit, 

weshalb auf die Literatur verwiesen werden soll 5. Natürlich stellt dieses Modell nach wie vor 

eine starke Vereinfachung funktioneller zerebraler Abläufe dar. Es muss aber als Fortschritt in 

einer schrittweisen Näherung an ein Verständnis der realen zerebralen 

Informationsverarbeitung bewertet werden. 

Dementsprechend fungiert es z.Zt. als basales Arbeitsmodell für sämtliche wissenschaftliche 
Fragestellungen der AG. 


