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Summary 

Movements of the body are the result of an integration of different inputs to the spinal 
motor neurons, such as sensory feedback, input from other parts of the spinal cord, 
and input from the brain. The spinal motoneurons excite the muscles in a controlled, 
precise spatial and temporal pattern to produce for example walking or reaching move-
ments. Projections from the brain to the spinal cord arise in different areas of the 
brain, in particular from the neocortex and the brainstem. 

All vertebrate brains share a common blueprint in early development. Whereas in 
adulthood, lower vertebrate brains show some differences to the mammalian brain, the 
rough brain-structure of all species in the mammalian class is comparable. Whereas 
the cortex, that gives rise to the cortico-spinal tract, is morphologically rather different 
between mammals, the brainstem of different species, giving rise, besides others, to 
rubro-spinal, reticulo-spinal, vestibulo-spinal, and raphe-spinal tracts, shows remarkable 
similarities. In chapter 1, the different levels of motor control which are integrated to 
produce movement are discussed and parallels or differences between rodents and 
monkeys or man are outlined.  

In spite of its conserved nature and its functional importance, little is known about 
the role of the brainstem after injury to the central nervous system such as stroke or 
spinal cord injury. In chapter 2 of this thesis we systematically assessed the potential 
of 29 regions of the mouse brain, including cortex and brainstem systems, to react to 
a one-sided stroke with a compensatory sprouting response. We found a sprouting 
response of tracts originating in specific nuclei of the medullary brainstem which in turn 
received increased projections from the cortex that has been spared by the stroke. The 
anatomical analysis was based on an improved protocol for serial microscopy that we 
established. This is described in detail in chapter 5. 

Similar to the sprouting after stroke, we had found that the Nucleus reticularis gi-
gantocellularis (NRGi), one of the main areas giving rise to the medullary reticulo-
spinal tract, reconnected to the half of the spinal cord that was largely detached from 
the brain by a cervical, one-sided spinal cord section. In chapter 3, we assessed the 
recovery of locomotion in rats with a cervical, one-sided section of the spinal cord. 
After a targeted micro-ablation of parts of NRGi we found the specific reappearance of 
deficits that had previously recovered, suggesting that NRGi and its plastic adaptations 
to the injury, in part, mediates functional recovery after spinal cord injury. 
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In chapter 4, keeping the importance of brainstem-spinal tracts for locomotion in 
mind, we sought to develop a novel treatment approach to improve gait in incompletely 
spinal cord injured subjects. We found that a deep brain stimulation of the mesence-
phalic locomotor region (MLR) in rats, an area known to orchestrate the locomotor 
networks of the brainstem, could efficiently improve locomotion in animals with severe 
spinal cord injuries. These effects were mediated by the reticular formation and we 
propose that the deep brain stimulation efficiently recruits the few reticulo-spinal fibers 
that were spared by the injury. By this route, locomotor control signals are conveyed 
to the spinal circuitry below the injury. 

The results presented here illustrate the closely integrated actions of cortical and 
brainstem motor systems after stroke. They also give evidence for a high anatomical 
plastic potential of the phylogenetically ancient descending motor control systems of the 
brainstem in response to spinal cord injury and point to new therapeutic options for 
paraplegic patients. 

 

Zusammenfassung 

Die Bewegungen unseres Körpers sind das Ergebnis einer Vielzahl verschiedener Signa-
le/Einflüsse die auf die Motoneurone im Rückenmark einwirken, wie zum Beispiel sen-
sorische Infromationen aus der Peripherie, Informationen, die aus anderen Teilen des 
Rückenmarkes kommen, und Informationen, die vom Gehirn her absteigend auf die Mo-
toneurone einwirken. Die spinalen Motoneurone senden Reize an die Muskeln, welche 
zeitlich und räumlich präzise kontrolliert werden, um zum Beispiel Lauf- oder Greifbe-
wegungen zu steuern. Die absteigenden Bahnen vom Gehirn ins Rückenmark haben 
ihren Ursprung vor Allem in der Grosshirnrinde und im Hirnstamm. 

Während das ausgewachsene Gehirn von niederen Wirbeltieren gewisse Unterschiede 
zu dem von Säugetieren aufweist, ist die grobe Hirnstruktur innerhalb der Klasse der 
Säugetiere bei allen Arten im Grunde ähnlich. Wärend sich die Grosshirnrinde, welche 
den Ursprung der Cortico-spinal Bahnen bildet, zwischen verschiedenen Säugetieren 
stark unterscheidet, ist der Hirnstamm, der unter anderem die Rubro-spinalen, Reticulo-
spinalen, Vestibulo-spinalen und Raphe-spinalen Bahnen bildet, ausserordendlich ähnlich 
zwischen verschiedenen Arten von Säugetieren. In Kapitel 1 werden die verschiedenen 
Ebenen der motorischen Kontrolle und die wichtigsten Parallelen und Unterschiede zwi-
schen Nagern und Affen oder Menschen, mit einem Fokus auf die Hirnstamm funktion 
diskutiert. 
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Obwohl der Hirnstamm funktionell von enormer Bedeutung ist, wissen wir nur wenig 
über seine Rolle nach Verletzungen des zentralen Nervensystems, wie zum Beispiel 
nach einem Schlaganfall oder einer Rückenmarksverletzung. In Kapitel 2 dieser Arbeit 
wird das Wachstumspotential von 29 Regionen im Gehirn der Maus, sowohl in der 
Grosshirnrinde wie auch im Hirnstamm, nach einem einseitigen Schlaganfall untersucht. 
In dem Kapitel wurde das Wachstum von Nervenfasern in der Form eines kompensato-
rischen Aussprossens verschiedener Fasersysteme untersucht. Wir fanden, dass Fasern 
aus bestimmten Kernen des Hirnstammes in der Medulla oblongata stark ausgesprosst 
sind, wobei andere systeme wie zum Beispiel der Rubro-spinal Trakt keine vergleichba-
re Reaktion zeigte. Die Gebiete welche die Zellkörper der aussprossenden Fasern ent-
halten erhielten, erhielten wiederum verstärkt Projektionen von der Grosshirnrinde die 
vom Schlaganfall nicht betroffen war. Diese anatomische Analyse basiert auf einem ver-
besserten Protokoll für serielle Mikroskopie welches wir entwickelt haben und welches in 
Kapitel 5 im Detail beschrieben wird. 

Ähnlich wie nach einem Schlaganfall, haben wir gezeigt, dass nach einer Halbsei-
tenläsion des zervikalen Rückenmarks Fasern aus dem Nucleus reticularis gigantocellula-
ris (NRGi) kommend im lumbalen Rückenmark über die Mittellinie wachsen. In Kapitel 
3 haben wir die Erholung des Gangs von diesen Ratten mit einer zervikalen, Halbsei-
tenläsion des Rückenmarkes untersucht. Nach einer gezielten Mikro-Ablation von Teilen 
des NRGi stellten wir das Wiederauftreten spezifischer Defizite im Gangmuster der Tiere 
fest. Dies deutet darauf hin, dass NRGi und dessen plastische Anpassungen massge-
blich an der funktionellen Erholung nach einer Verletzung des Rückenmarks beteiligt ist. 

In Kapitel 4 haben wir versucht, einen neuen Therapieansatz für inkomplett Rü-
ckenmarks-verletzte Tiere zu entwickeln, unter Berücksichtigung der funktionellen Bedeu-
tung des Hirnstamms für das Gehen. Wir fanden, dass eine Tiefenstimulation der 
mesenzefalen Lokomotions-Region (MLR), ein Gebiet im Mittelhirn welches schon lan-
ge als Dirigent der Lauf-Netzwerke im Hirnstamm bekannt ist, den stark beeinträchtigten 
Gang der verletzten Tiere stark verbesserte. Diese Verbesserung sind durch Reticulo-
spinale Bahnen bedingt. Wir vermuten, dass die Stimulation die wenigen Reticulo-
spinalen Fasern, welche von einer Rückenmarksverletzung verschont wurden, effizient 
rekrutiert. Auf diesem Weg werden Signale vom Gehirn an die Netzwerke der Steuerung 
des Bewegungsapparates unterhalb der Verletzung gesendet, was zu einer Verbesserung 
der Funktion führt. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen auf wie stark die Funktionen von Grosshirn und 
Hirnstamm nach Schlaganfall zusammenhängen. Des weiteren zeigen sie, dass die 
Hirnstamm Bahnen ein grosses Potential zur Plastizität nach einer Rückenmarksverletzung 
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aufweisen und zeigen neue therapeutische Ansätze zur Behandlung von Querschnittlä-
mungen auf. 
 

 


