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3.2  Das Nervensystem in Aktion

Kapitel 10 werden Sie einem weiteren Beispiel begeg-
nen, bei dem die Interaktion der Eltern mit den
Genen sich auf das Abschneiden ihrer Kinder aus-
wirkt. Während Sie sich mit all diesen Beispielen
beschäftigen, sollten Sie zunehmend nachvollziehen
können, dass die Frage selten „Anlage oder Umwelt“
lautet. Sie werden sehen, inwiefern Verhalten recht
häufig aus der Interaktion von Anlage und Umwelt
hervorgeht. 

Abbildung 3.4: Aus dem Zusammenspiel von Genen und
Umwelt ergibt sich die Schulkompetenz von Kindern. Kinder

in dieser Studie hatten entweder zwei lange Versionen (ll) eines Gens

oder zumindest eine kurze Version (kk und kl) geerbt und erlebten ein

unterschiedliches Maß mütterlicher Zuwendung. Die Schulkompetenz

des Kindes ist sowohl als Produkt der Genetik als auch der Umwelt zu

betrachten. Kinder mit dem ll-Genotyp, die sehr wenig mütterliche

Zuwendung erfuhren, waren später genauso kompetent wie Kinder mit

einem kk- oder kl-Genotyp, die viel mütterliche Zuwendung erfahren

hatten (nach Grazynka et al. 2011). 

ZWISCHENBILANZ

Das Nervensystem 
in Aktion 3.2
Wenden wir unsere Aufmerksamkeit nun den
bemerkenswerten Produkten des menschlichen
Genotyps zu: den biologischen Systemen, die das
gesamte Spektrum des Denkens und Handelns erst
möglich machen. Forscher auf der Suche nach
diesen natürlichen Gesetzen werden Neurowissen-
schaftler genannt. Heutzutage ist die Neurowissen-
schaft eines der am schnellsten wachsenden For-
schungsgebiete. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels
widmen wir uns der Analyse und dem Verstehen
derjenigen Prozesse, durch die Informationen von
unseren Sinnesorganen mithilfe von Nervenimpul-
sen letztlich durch Körper und Gehirn transportiert
und kommuniziert werden. Wir behandeln in
diesem Abschnitt zunächst die Eigenschaften des
Neurons, der Basiseinheit des Nervensystems.

3.2.1 Das Neuron

Ein Neuron ist eine Zelle, die darauf spezialisiert
ist, Informationen zu empfangen, zu verarbeiten
und/oder an andere Zellen innerhalb des Körpers
weiterzuleiten. Neurone besitzen unterschiedliche
Formen, Größen, chemische Zusammensetzungen
und Funktionen, aber alle Neurone besitzen die-
selbe grundlegende Struktur ( Abbildung 3.5). Es
gibt zwischen 100 Milliarden und einer Billion
Neurone in unserem Gehirn.

Ein Neuron, das Kontraktionen im menschlichen Darm beeinflusst.

Welche Rollen spielen Dendriten, Soma und Axone bei der Nervenüber-

tragung?

1. Auf welche Weise illustriert die Studie des Ehe-

paares Grant über Finken die Rolle der genetischen

Variation im Evolutionsprozess?

2. Was ist der Unterschied zwischen Genotyp und

Phänotyp?

3. Welche zwei evolutionären Fortschritte waren ent-

scheidend in der Entwicklung des Menschen?

4. Was bedeutet Erblichkeit?

Kritisches Denken: Denken Sie an die Studie zurück,

welche die mütterliche Zuwendung berücksichtigte. Warum

haben die Forscher wohl Verhaltensstichproben zu verschie-

denen Zeitpunkten in ihre Studie einfließen lassen? 
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Die biologischen und evolutionären Grundlagen des Verhaltens3

Abbildung 3.5: Zwei Arten von Neuronen. Man beachte die

Unterschiede in Form und Dendritenverzweigungen. Die Pfeile zeigen

die Richtung an, in die Informationen fließen. Beide Zellen sind Formen

von Interneuronen.

Neurone erhalten typischerweise an einem Ende
Informationen und senden am anderen Ende Bot-
schaften aus. Der Teil der Zelle, der ankommende
Signale erhält, besteht aus einer Anzahl verästelter
Fasern außerhalb des Zellkörpers, die man Dendriten
nennt. Die Hauptaufgabe der Dendriten besteht darin,
Erregung von Sinnesrezeptoren oder anderen Zellen
zu empfangen. Der Zellkörper, oder das Soma, ent-

hält den Zellkern (Nukleus) und das Zytoplasma, das
die Zelle am Leben erhält. Das Soma integriert Infor-
mationen über die Stimulation, die von den Dendri-
ten empfangen wird (oder in manchen Fällen direkt
von einem anderen Neuron), und leitet sie über eine
einzelne, ausgedehnte Faser, das Axon, weiter. Das
Axon wiederum leitet diese Informationen seiner
Länge nach weiter, die im Rückenmark über einen
Meter und im Gehirn weniger als einen Millimeter
betragen kann. Am anderen Ende des Axons befinden
sich verdickte, knollenähnliche Strukturen, die End-
knöpfchen, über die das Neuron angrenzende Drü-
sen, Muskeln oder andere Neurone stimulieren kann.
Neurone übertragen normalerweise Informationen
nur in eine Richtung: von den Dendriten über das
Soma zum Axon bis hin zu den Endknöpfchen
( Abbildung 3.6).

Es gibt drei Hauptarten von Neuronen. Sensorische
Neurone übermitteln Botschaften von Sinnesrezep-
torzellen ans Zentralnervensystem. Rezeptorzellen
sind hoch spezialisierte Zellen, die beispielsweise auf
Licht, Geräusche oder Körperpositionen reagieren.
Motoneurone leiten Botschaften weg vom Zentral-
nervensystem hin zu den Muskeln und Drüsen. Die
Mehrzahl der Neurone im Gehirn sind Interneurone,
die Botschaften von sensorischen Neuronen an
andere Interneurone oder Motoneurone weiterleiten.
Auf jedes Motoneuron im Körper kommen etwa 5.000
Interneurone im riesigen Schaltnetz, aus dem sich das
Verarbeitungssystem des Gehirns zusammensetzt.

Abbildung 3.6: Die Hauptstrukturen des Neurons. Das Neuron erhält über seine Dendriten Nervenimpulse. Es sendet dann die Nerven-

impulse durch sein Axon zu den Endknöpfchen, wo Neurotransmitter zur Stimulation anderer Neurone freigesetzt werden.
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3.2  Das Nervensystem in Aktion

Abbildung 3.7: Der Schmerzrückzugsreflex. Der hier gezeigte Schmerzrückzugsreflex benötigt nur drei Neurone: ein sensorisches, ein moto-

risches und ein Interneuron.

Wie diese drei Arten von Neuronen zusammenarbei-
ten, sieht man am Beispiel des Schmerzrückzugsre-
flexes ( Abbildung 3.7). Werden Schmerzrezeptoren
nahe der Hautoberfläche mit einem scharfen Gegen-
stand stimuliert, senden sie Botschaften über die
sensorischen Neurone zu einem Interneuron im
Rückenmark. Das Interneuron reagiert, indem es
Motoneurone stimuliert, die wiederum Muskeln im
entsprechenden Körperteil veranlassen, sich von dem
Schmerz erzeugenden Gegenstand zurückzuziehen.
Erst nach dieser Abfolge von neuronalen Ereignissen
und dem Rückzug des Körpers vom stimulierenden
Objekt erhält das Gehirn Informationen über diese
Situation. In Fällen, wo das Überleben von schnellem
Handeln abhängt, nehmen wir den Schmerz erst
wahr, wenn wir körperlich auf die Gefahr reagiert
haben. Natürlich werden dann die Informationen

über den Vorfall im Gedächtnissystem gespeichert,
sodass wir beim nächsten Mal das potenziell gefähr-
liche Objekt meiden, bevor es uns verletzen kann.

Mitte der 90er-Jahre entdeckte Giacomo Rizzolati
mit seiner Arbeitsgruppe durch einen Zufall einen
neuen Neuronentyp (Rizolatti & Sinigaglia, 2010).
Die Forscher untersuchten die Funktion der Moto-
neuronen im Gehirn von Makaken. Sie fanden
heraus, dass bestimmte Neurone beim aktiven Aus-
führen motorischer Handlungen aktiv waren. Über-
rascht stellten sie fest, dass einige Neurone auch
dann feuern, wenn die Affen lediglich beobachten,
wie ein Forscher dieselbe Handlung ausführt! Die
Forscher nannten diese Neuronen Spiegelneuronen,
weil sie aktiviert werden, sobald jemand beobachtet,
dass ein anderer eine Handlung ausführt. Wir wissen
inzwischen, dass diese Spiegelneuronen auch im

Muskeln

Sensorischer Cortex

Schmerzbotschaft an das Gehirn

Motorneuron

Hautrezeptoren

Senorisches Neuron

Rückenmark

Interneuron
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Die biologischen und evolutionären Grundlagen des Verhaltens3

Gehirn von Menschen anspringen. Möglicherweise
erlauben Spiegelneuronen es, die Absichten des Ver-
haltens anderer zu begreifen. Stellen Sie sich vor, Sie
sehen, wie die Hand Ihres Freundes Josh sich zu
einem Ball bewegt. Währenddessen beginnen „Ihre
eigenen Ballgreif-Neuronen zu feuern. Durch diese
virtuelle Simulation, die Sie in Joshs Rolle versetzt,
haben Sie augenblicklich den Gedanken, dass er den
Ball greifen möchte.“ (Ramachandran 2011, S. 128).
Spiegelneurone ermöglichen es Ihnen also, auf Ihre
eigenen Erfahrungen zurückzugreifen, um sich auf
das Verhalten anderer einen Reim zu machen
(Sinigaglia & Rizolatti, 2011). Womöglich ist diesen
Neuronen die großartige Fähigkeit der Menschen
geschuldet, durch Beobachtung lernen zu können –
was die kulturelle Evolution entscheidend voran-
brachte. Derartige Mutmaßungen über den weitrei-
chenden Einfluss der Spiegelneuronen auf Errungen-
schaften der Menschheit haben zu einer Ausweitung
entsprechender Forschungsbemühungen geführt.

Das weite Netz von Neuronen im Gehirn ist von
der ungefähr fünf- bis zehnfachen Anzahl von
Gliazellen (Stützzellen) durchsetzt. Das Wort Glia
kommt vom griechischen Wort für Klebstoff, was
auf eine der Hauptaufgaben dieser Zellen hinweist:
Sie halten Neurone an ihrem Platz. Bei Wirbeltieren
haben Gliazellen einige weitere wichtige Funktio-
nen (Kettenmann & Verkhratsky, 2008). Eine erste
Funktion erfüllen sie während der Entwicklung,
indem sie neu gebildeten Neuronen helfen, den
richtigen Ort im Gehirn zu finden. Eine zweite
Funktion liegt im Bereich des Körperhaushalts.
Wenn Neurone geschädigt sind und absterben, ver-
mehren sich die Gliazellen in diesem Bereich und
entsorgen das übriggebliebene zelluläre Abfall-
material. Gliazellen können zudem überschüssige
Neurotransmitter und andere Substanzen aus dem
synaptischen Spalt zwischen Neuronen aufnehmen.
Eine dritte Funktion ist die der Isolierung. Glia-
zellen bilden um einige Arten von Axonen eine
Hülle, die Myelinscheide. Diese Isolierungen aus
Fett erhöhen die Geschwindigkeit der Übertragung
von Nervensignalen ganz enorm. Eine vierte Funk-
tion der Gliazellen besteht darin, zu verhindern,
dass giftige Substanzen im Blut die empfindlichen
Zellen im Gehirn erreichen. Spezialisierte Glia-
zellen, sogenannte Astrozyten, bilden die Blut-Hirn-
Schranke, indem sie die Blutgefäße im Gehirn mit
einer beständigen Hülle aus Fett umgeben. Nicht
fettlösliche Substanzen können diese Barriere nicht

überwinden, und weil viele Gifte und andere
gefährliche Substanzen nicht fettlöslich sind, kön-
nen sie diese Barriere nicht durchdringen und ins
Hirn gelangen. Außerdem gehen Neurowissen-
schaftler/-innen davon aus, dass Gliazellen wohl
auch bei der neuronalen Kommunikation eine
aktive Rolle spielen. Sie beeinflussen möglicher-
weise die Konzentration von Ionen, welche die
Übertragung von Nervenimpulsen ermöglichen
(Henneberger & Rusakov 2010). Es ist auch davon
auszugehen, dass einige Gliazellen dieselbe Art
elektrochemischer Signale wie Neurone generieren
(Káradóttir et al., 2008). Der nächste Abschnitt
beschäftigt sich mit diesen Signalen.

3.2.2 Aktionspotenziale

Bis jetzt haben wir eher unspezifisch davon gespro-
chen, dass Neurone „Botschaften aussenden“ oder
sich gegenseitig „stimulieren“. Nun ist es Zeit, die
Arten der elektro-chemischen Signale, die vom Ner-
vensystem zur Verarbeitung und Übertragung von
Informationen eingesetzt werden, etwas genauer zu
beschreiben. Es sind diese Signale, welche die Basis
all dessen darstellen, was Sie wissen, fühlen, wün-
schen und tun.

Für jedes Neuron lautet die grundlegende Frage:
Soll es zu einem bestimmten Zeitpunkt feuern –
eine Reaktion erzeugen – oder nicht? Neurone
treffen sozusagen diese Entscheidung, indem sie die
Informationen zusammenfassen, die an ihren Dend-
riten oder am Soma (Zellkörper) ankommen, und
bestimmen, ob dieser Input überwiegend „feuern“
oder „nicht feuern“ nahelegt. Formaler ausgedrückt,
erhält jedes Neuron eine Bilanz aus exzitatorischen
– Feuern! – und inhibitorischen – Nicht feuern! –
Inputs. Das richtige Muster von exzitatorischen
Inputs zur rechten Zeit oder am rechten Ort führt
bei einem Neuron zur Erzeugung eines Aktions-
potenzials: Das Neuron feuert.

Die biochemische Basis der Aktionspotenziale
Um zu erklären, wie ein Aktionspotenzial funktio-
niert, müssen wir die biochemische Umgebung
beschreiben, in der Neurone die eintreffenden
Informationen miteinander verknüpfen. Jegliche
neuronale Kommunikation wird durch den Fluss
elektrisch geladener Teilchen, den Ionen, durch die
Membran des Neurons, eine dünne „Haut“, die das

Psychologie, Pearson Deutschland GmbH, 2014. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/univie/detail.action?docID=5133554.
Created from univie on 2018-04-20 04:39:23.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

4.
 P

ea
rs

on
 D

eu
ts

ch
la

nd
 G

m
bH

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



81

3.2  Das Nervensystem in Aktion

Zellinnere von der äußeren Umgebung trennt,
erzeugt. Stellen wir uns eine Nervenfaser als Mak-
karoni vor, die mit Salzwasser gefüllt sind und in
einem salzigen Sud schwimmen. Sowohl der Sud
als auch das Wasser in den Makkaroni enthalten
Ionen – Natrium- (Na+), Chlor- (Cl–) und Kalium-
(K+) Atome –, die entweder positiv (+) oder negativ
(–) geladen sind ( Abbildung 3.8). Die Membran
oder die Oberfläche der Makkaroni spielt eine wich-
tige Rolle, wenn es darum geht, die Bestandteile der
beiden Flüssigkeiten in einem geeigneten Gleich-
gewicht zu halten. Ist eine Zelle nicht aktiv oder in
einem Ruhezustand, befindet sich eine größere
Konzentration an Kalium-Ionen innerhalb der Zelle
und eine größere Konzentration an Natrium-Ionen
außerhalb des Axons. Die Membran ist keine per-
fekte Barriere, sie „leckt“ ein bisschen. Einige Nat-
rium-Ionen schlüpfen in die Zelle, während einige
Kalium-Ionen hinausschlüpfen können. Um dies zu
korrigieren, stellt die Natur Transportmechanismen
innerhalb der Membran bereit, die Natrium hinaus-
und Kalium hineinpumpen. Bei erfolgreicher Funk-
tion dieser Pumpen ist die Flüssigkeit innerhalb des

Neurons im Vergleich zur Flüssigkeit außerhalb des
Neurons leicht negativ geladen (70 mV). Dies
bedeutet, dass die Flüssigkeit innerhalb der Zelle
hinsichtlich der Flüssigkeit außerhalb der Zelle
polarisiert ist. Diese leichte Polarisierung ist das
Ruhepotenzial. Das Ruhepotenzial stellt den elek-
trochemischen Kontext bereit, in dem eine Nerven-
zelle ein Aktionspotenzial erzeugen kann.

Die Nervenzellen leiten den Übergang eines Ruhe-
in ein Aktionspotenzial als Reaktion auf das Muster
inhibitorischer und exzitatorischer Inputs ein. Inputs
beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, dass sich die
Bilanz der Ionen innerhalb und außerhalb der Zelle
ändern wird. Sie verursachen Veränderungen in den
Funktionen der Ionenkanäle, den erregbaren Teilen
der Zellmembran, die bestimmte Ionen selektiv hin-
aus- und hineinströmen lassen. Inhibitorische Inputs
sorgen dafür, dass die Ionenkanäle die negative
Ladung im Zellinneren beibehalten – dies hält die
Zelle vom Feuern ab. Exzitatorische Inputs verursa-
chen, dass die Ionenkanäle Natrium einströmen las-
sen – die Zelle kann feuern. Weil Natrium-Ionen posi-
tiv geladen sind, kann ihr Einströmen die relative

Im Ruhezustand liegt in 
der Flüssigkeit außerhalb 
des Axons eine andere 
Ionenkonzentration vor 
als in der Flüssigkeit 
innerhalb des Axons. 
Daher ist die Flüssigkeit 
innerhalb der Zelle 
hinsichtlich der umge- 
benden Flüssigkeit 
polarisiert und sorgt so 
für das Ruhepotenzial 
des Neurons.

Sobald das Ruhepotenzial 
wiederhergestellt ist, ist 
das Segment des Axons 
bereit, den nächsten 
Impuls weiterzuleiten.

Wenn ein Nervenimpuls

an einer bestimmten

Stelle des Axons an-

kommt, strömen positiv 

geladene Natrium-Ionen

in die Zelle ein. Der Na+- 

Einwärtsstrom bewirkt eine 

Depolarisiation der Zelle. 

Der Nervenimpuls wird 

entlang des Axons weiter-

geleitet, indem ein Segment 

nach dem anderen auf diese 

Weise depolarisiert wird.

Sobald der Nervenimpuls 
weitergeleitet wurde, 
strömen Na+-Ionen wieder 
aus dem Axon heraus, 
um das Ruhepotenzial 
wiederherzustellen.

Abbildung 3.8: Die biochemische Basis des Aktionspotenzials. Aktionspotenziale funktionieren über die unterschiedliche elektrische

Ladung von Ionen innerhalb und außerhalb von Axonen (nach Lefton & Brannon, 2003).
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Bilanz positiver und negativer Ladungen über die
Zellmembran hinweg verändern. Ein Aktionspoten-
zial beginnt, wenn die exzitatorischen Inputs im Ver-
gleich zu den inhibitorischen genügend stark sind, um
die Zelle zunächst von –70 mV auf –55 mV zu depola-
risieren: Genügend Natrium ist in die Zelle eingedrun-
gen, um diese Veränderung hervorzurufen.

Sobald das Aktionspotenzial beginnt, strömt
Natrium ins Neuron. Infolgedessen wird das Innere
des Neurons im Vergleich zur Umgebung positiv
geladen; das bedeutet, dass das Neuron vollständig
depolarisiert ist. Ein Dominoeffekt treibt nun das
Aktionspotenzial das Axon entlang. Die Spitze der
Depolarisation öffnet die Ionenkanäle in den angren-
zenden Regionen des Axons und lässt Natrium ein-
strömen. So wandert das Signal durch sukzessive
Depolarisation das Axon entlang (Abbildung 3.8).

Wie kehrt das Neuron zu seinem ursprünglichen
Ruhezustand der Polarisation zurück, nachdem es
gefeuert hat? Wird das Innere des Neurons positiv,
schließen sich die Kanäle, die Natrium einströmen
ließen, und die Kanäle, die Kalium einströmen las-
sen, öffnen sich. Das Ausströmen von Kalium-Ionen
stellt die negative Ladung des Neurons wieder her.
Sogar noch während sich das Signal dem entfernten
Ende des Axons nähert, können die Teile der Zelle,
in denen das Aktionspotenzial seinen Anfang
nahm, in ihren Ruhezustand zurückgekehrt sein,
sodass sie für die nächste Stimulation bereit sind.

Eigenschaften des Aktionspotenzials
Die biochemische Art und Weise, wie das Aktionspo-
tenzial übertragen wird, führt zu diversen wichtigen
Eigenschaften. Das Aktionspotenzial gehorcht dem
Alles-oder-nichts-Gesetz: Das Ausmaß des Aktions-
potenzials hängt nicht von der steigenden Intensität
der Stimulationen über einen Schwellenwert hinaus
ab. Erreicht die Summe der exzitatorischen Inputs
einmal die Schwelle, wird ein gleichförmiges Akti-
onspotenzial generiert. Wird die Schwelle nicht
erreicht, ereignet sich kein Aktionspotenzial. Eine
weitere Folge dieser Alles-oder-nichts-Eigenschaft
ist, dass sich die Größe des Aktionspotenzials über
die Länge des Axons hinweg nicht verringert. In
diesem Sinne bezeichnet man das Aktionspotenzial
als selbst-propagierend (sich selbst fortpflanzend);
einmal gestartet, bedarf es keiner Stimulation von
außen, um sich in Bewegung zu halten. Es gleicht der
brennenden Zündschnur eines Feuerwerkskörpers.

Unterschiedliche Neurone leiten Aktionspotenziale
entlang ihrer Axone mit unterschiedlicher Geschwin-
digkeit weiter; die schnellsten senden Signale, die
sich mit 200 Metern pro Sekunde bewegen, die lang-
samsten schaffen nur 10 Zentimeter pro Sekunde.
Die Axone der schnelleren Neurone sind mit einer
eng umwickelten Myelinscheide umgeben – die,
wie wir weiter oben schon erklärt haben, aus Glia-
zellen besteht. So ähnelt dieser Teil des Neurons
kleinen Röhrchen auf einer Schnur. Die schmalen
Unterbrechungen zwischen den Röhrchen werden
Ranvier’sche Schnürringe genannt (Abbildung 3.6).
In Neuronen mit myelinisierten Axonen hüpft das
Aktionspotenzial buchstäblich von einem Schnür-
ring zum anderen – das spart Zeit und Energie, die
zum Öffnen und Schließen der Ionenkanäle an jeder
Stelle des Axons gebraucht wird. Eine Schädigung
der Myelinscheide wirft die genaue zeitliche Planung
des Aktionspotenzials durcheinander und verur-
sacht schwerwiegende Probleme. Multiple Sklerose
(MS) ist eine verheerende Krankheit, verursacht
durch die Degeneration der Myelinscheide. Sie ist
durch Doppelsichtigkeit, Zittern und schließlich
Lähmung gekennzeichnet. Bei MS greifen speziali-
sierte Zellen des Immunsystems des Körpers myeli-
nisierte Neurone an, legen das Axon frei und stören
die normale synaptische Übertragung (Wu & Alva-
rez, 2011).

Nachdem ein Aktionspotenzial ein Segment des
Axons passiert hat, befindet sich diese Region des
Neurons in der Refraktärphase ( Abbildung 3.9).
Während der absoluten Refraktärphase kann eine
neue Stimulation, gleich wie intensiv, kein weiteres
Aktionspotenzial hervorrufen; während der relati-
ven Refraktärphase wird das Neuron nur in Reak-
tion auf einen Stimulus feuern, der stärker ist als
üblicherweise nötig. Haben Sie schon einmal ver-
sucht, die Toilettenspülung zu betätigen, während
sich der Spülkasten wieder füllt? Eine gewisse Was-
sermenge muss vorhanden sein, um erneut spülen
zu können. Damit ein Neuron ein weiteres Aktions-
potenzial generieren kann, muss es sich in ähnlicher
Weise „zurückstellen“ und auf eine überschwellige
Stimulation warten. Die Refraktärphase garantiert
zum Teil, dass sich das Aktionspotenzial nur in eine
Richtung entlang des Axons bewegt: Es kann sich
nicht rückwärts ausbreiten, weil sich „frühere“ Teile
des Axons in der Refraktärphase befinden.
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Abbildung 3.9: Zeitliche Darstellung der Veränderungen elek-
trischer Ladung im Neuron während eines Aktionspotenzials.
Natrium-Ionen, die ins Neuron eindringen, verändern dessen elektrisches

Potenzial von leicht negativ während des Ruhezustands zu leicht positiv

während der Depolarisation. Ist das Neuron depolarisiert, folgt eine kurz-

zeitige Refraktärphase, während der eine weitere Stimulation kein weite-

res Aktionspotenzial hervorruft. Das nächste Aktionspotenzial kann erst

dann wieder ausgelöst werden, wenn das Gleichgewicht der Ionen zwi-

schen dem Äußeren und Inneren der Zelle wiederhergestellt ist.

3.2.3 Synaptische Übertragung

Gelangt das Aktionspotenzial das Axon „entlanghüp-
fend“ zum Endknöpfchen, muss es seine Information
dem nächsten Neuron übermitteln. Niemals berühren
sich zwei Neurone: Sie treffen sich an einer Synapse,
mit einem schmalen Spalt zwischen der präsynapti-
schen Membran (dem Endknöpfchen des sendenden
Neurons) und der postsynaptischen Membran (der
Oberfläche eines Dendriten oder Somas eines emp-
fangenden Neurons). Wenn ein Aktionspotenzial das
Endknöpfchen erreicht, setzt es eine Reihe von Ereig-
nissen in Gang: die synaptische Übertragung, die
Übermittlung von Informationen von einem Neuron
zu einem anderen über den synaptischen Spalt hin-
weg ( Abbildung 3.10). Synaptische Übertragung
beginnt, wenn das Eintreffen des Aktionspotenzials
am Endknöpfchen kleine runde Pakete, sogenannte
synaptische Vesikel, dazu anregt, zur inneren Memb-
ran des Endknöpfchens zu wandern und sich daran
anzuheften. In jedem Vesikel befinden sich Neuro-
transmitter, biochemische Substanzen, die andere
Neurone stimulieren. Das Aktionspotenzial ver-
ursacht auch, dass sich die Ionenkanäle öffnen und
Kalzium-Ionen in das Endknöpfchen einströmen. Das
Einströmen der Kalzium-Ionen verursacht das Plat-
zen der synaptischen Vesikel und die Freisetzung der
darin enthaltenen Neurotransmitter. Ist das synapti-
sche Vesikel geplatzt, breiten sich die Neurotrans-

mitter schnell im synaptischen Spalt aus, der Lücke
zwischen dem Endknöpfchen eines Neurons und der
Zellmembran des nächsten Neurons. Um die synapti-
sche Übertragung zu vervollständigen, binden sich
die Neurotransmitter an Rezeptormoleküle, die in der
postsynaptischen Membran eingebettet sind.

Die Neurotransmitter binden sich unter zwei
Bedingungen an die Rezeptormoleküle. Zum einen
können keine anderen Neurotransmitter oder ande-
ren chemischen Substanzen an den Rezeptor-
molekülen festmachen. Zum anderen muss die
Form der Neurotransmitter zur Form der Rezeptor-
moleküle passen – so genau, wie ein Schlüssel in
ein Schlüsselloch passt. Trifft keine der beiden
Bedingungen zu, kann sich der Neurotransmitter
nicht an das Rezeptormolekül heften. Das bedeutet,
dass er die postsynaptische Membran nicht stimu-
lieren kann. Bindet sich der Neurotransmitter an
das Rezeptormolekül, kann es diesem nächsten
Neuron Informationen zum „feuern“ oder „nicht
feuern“ liefern. Hat der Neurotransmitter seine Auf-
gabe erfüllt, löst er sich wieder vom Rezeptormole-
kül und wandert in den synaptischen Spalt zurück.
Hier wird er entweder durch Enzyme aufgespaltet
oder vom präsynaptischen Endknöpfchen wieder
aufgenommen, um erneut einsatzbereit zu sein.

In Abhängigkeit vom Rezeptormolekül hat ein
Neurotransmitter einen exzitatorischen oder inhibito-
rischen Effekt. So kann derselbe Neurotransmitter an
einer Synapse exzitatorisch, an einer anderen jedoch
inhibitorisch wirken. Jedes Neuron integriert die
Informationen, die es an den Synapsen mit 1.000 bis
10.000 anderen Neuronen erhält, um zu entscheiden,
ob es ein weiteres Aktionspotenzial initiieren soll. Es
ist die Integration dieser Tausende von inhibitori-
schen und exzitatorischen Inputs, die es den Alles-
oder-Nichts-Aktionspotenzialen erlaubt, die Grund-
lage allen menschlichen Erlebens bereitzustellen.

Vielleicht wundern Sie sich, warum wir so tief in
die Materie des Nervensystems eingedrungen sind.
Schließlich ist das ein Psychologiebuch, und Psy-
chologie befasst sich mit Verhalten, Denken und
Fühlen. Tatsächlich sind die Synapsen das biologi-
sche Medium, in dem sich all diese Aktivitäten
ereignen. Eine Veränderung der normalen Aktivität
der Synapse würde eine Veränderung im Verhalten,
Denken und Fühlen der Menschen nach sich zie-
hen. Das Verstehen der Funktionsweise der Synapse
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führte zu einem besseren Verständnis von Lernen,
Gedächtnis, Emotion, psychischen Störungen, Dro-
genabhängigkeit und ganz allgemein von der chemi-

schen Formel für geistige Gesundheit. Sie werden
das Wissen, das Sie sich in diesem Kapitel aneig-
nen, das gesamte Buch hindurch benötigen.

3.2.4 Neurotransmitter und 
ihre Funktionen

Wir kennen oder vermuten mehr als 60 unterschied-
liche chemische Substanzen, die als Neurotransmitter
im Gehirn fungieren. Die Neurotransmitter, die am
intensivsten erforscht worden sind, weisen einige
Gemeinsamkeiten auf. Jeder wird im präsynaptischen
Endknöpfchen erzeugt und freigesetzt, wenn ein
Aktionspotenzial das Ende des Axons erreicht. Das
Vorhandensein des Neurotransmitters im synapti-
schen Spalt erzeugt eine biologische Reaktion in der
postsynaptischen Membran, und wenn seine Aus-

schüttung verhindert wird, kann keine nachfolgende
Reaktion eintreten. Um die Effekte unterschiedlicher
Neurotransmitter auf die Steuerung des Verhaltens
aufzuzeigen, werden wir einige Neurotransmitter vor-
stellen, die sich für das alltägliche Funktionieren des
Gehirns als wichtig herausgestellt haben. Diese kurze
Diskussion wird auch dazu beitragen zu verstehen,
wie viel dabei schiefgehen kann.

Azetylcholin
Azetylcholin findet man im zentralen und periphe-
ren Nervensystem. Der Gedächtnisverlust bei Alz-
heimer-Patienten, einer degenerativen Erkrankung,

Abbildung 3.10: Synaptische Übertra-
gung. Das Aktionspotenzial im präsynaptischen

Neuron verursacht, dass Neurotransmitter in den

synaptischen Spalt entlassen werden. Ist der Spalt

überwunden, stimulieren sie Rezeptormoleküle,

die in der Membran des postsynaptischen Neu-

rons eingebettet sind. Innerhalb einer Zelle kann

es mehrere Neurotransmitter geben.
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die bei älteren Menschen zunehmend häufiger auf-
tritt, wird vermutlich durch den Abbau von Neuro-
nen verursacht, die Azetylcholin absondern (Craig
et al., 2011). Azetylcholin wirkt auch an Verbindun-
gen zwischen Nerven und Muskeln exzitatorisch,
wo es Muskelkontraktionen verursacht. Eine Reihe
von Giften beeinflusst die synaptische Tätigkeit des
Azetylcholins. Botulinumtoxin zum Beispiel, das
oft in Lebensmitteln vorkommt, die falsch auf-
bewahrt wurden, vergiftet einen Menschen, indem
es die Freisetzung von Azetylcholin im Atmungs-
system verhindert. Diese Vergiftungserscheinung,
der Botulismus, kann zum Tode durch Ersticken
führen. Curare, ein Gift, das Amazonasindianer auf
der Spitze der Pfeile ihrer Blasrohre anbringen,
lähmt die Atemmuskeln, weil es wichtige Azetyl-
cholinrezeptoren besetzt und die normale Aktivität
des Transmitters unmöglich macht.

GABA
GABA (Gammaaminobuttersäure) ist der bekannteste
inhibitorische Neurotransmitter im Gehirn. GABA
kann als Botenstoff in etwa einem Drittel aller
Synapsen des Gehirns eingesetzt werden. Neurone,
die auf GABA ansprechen, finden sich in besonders
hoher Konzentration in Hirnregionen wie dem
Thalamus, dem Hypothalamus und im Okzipital-
lappen (siehe Abschnitt 3.3.3, Gehirnstrukturen und
ihre Funktionen). GABA hat sich bei einigen Formen
der Psychopathologie als wichtig herausgestellt, da es
neuronale Aktivität hemmt; sinkt die Konzentration
dieses Neurotransmitters im Hirn, empfinden Men-
schen womöglich Angst oder Depression (Croarkin et
al., 2011). Angststörungen werden oft mit Benzodiaze-
pinen wie Valium oder Xanax behandelt, welche die
GABA-Aktivität steigern. Benzodiazepine binden
nicht direkt an GABA-Rezeptoren. Vielmehr bewirken
sie, dass sich GABA selbst auf effektivere Weise an die
postsynaptischen Rezeptormoleküle binden kann.

Glutamat
Glutamat ist der häufigste exzitatorische Neurotrans-
mitter im Gehirn. Da Glutamat dazu beiträgt, Infor-
mationen innerhalb des Gehirns zu übertragen, spielt
es im Prozess von emotionalen Reaktionen, Lernen
und Gedächtnis eine wichtige Rolle (Morgado-
Bernal, 2011). Lernen geht langsamer vonstatten,
wenn die Glutamatrezeptoren nicht richtig funktio-
nieren. Außerdem wurden Störungen der Glutamat-

konzentration im Gehirn mit verschiedenen psychi-
schen Störungen wie Schizophrenie in Verbindung
gebracht (Bustillo et al., 2011). Glutamat spielt auch
bei der Abhängigkeit von Drogen wie Alkohol und
Nikotin eine Rolle. Forscher fangen an, Behand-
lungsformen für diese Abhängigkeiten zu ent-
wickeln, die bei der Verwertung des Glutamats im
Gehirn ansetzen (Markou, 2007; Myers et al., 2011). 

Dopamin, Norepinephrin und Serotonin
Katecholamine sind eine Klasse von chemischen
Substanzen, zu der zwei wichtige Neurotransmitter
gehören: Norepinephrin und Dopamin. Beiden
kommt bei psychischen Störungen wie Angststörun-
gen, Stimmungsschwankungen und Schizophrenie
eine entscheidende Rolle zu (Goddard et al., 2010;
Keshavan et al., 2011). Substanzen, die die Konzent-
ration des Norepinephrin im Gehirn erhöhen, heben
die Stimmung und lindern Depressionen. Umgekehrt
fand man bei Schizophrenen einen erhöhten Dopa-
minspiegel. Man kann Menschen mit dieser Störung
durch Medikamente behandeln, die den Dopamin-
spiegel im Gehirn senken. Wir schauen uns diese
medikamentösen Behandlungsformen in Kapitel 15
näher an. 

Ungefähr 300.000 bis 400.000 Menschen in Deutschland leiden an der

Parkinson’schen Krankheit. Die Erforschung des Neurotransmitters

Dopamin hat zu Fortschritten im Verständnis dieser Krankheit geführt.

Wie kann neurologische Grundlagenforschung zu verbesserten Behand-

lungsmöglichkeiten führen? 
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Alle Neurone, die Serotonin produzieren, befinden
sich im Hirnstamm (siehe Abschnitt 3.3.3, Gehirn-
strukturen und ihre Funktionen), der für das Erre-
gungsniveau und viele autonome Prozesse wichtig
ist. Die halluzinogene Droge LSD (Lysergsäure-
Diäthylamid) erreicht ihre Wirkung, indem sie die
Wirkweise der Serotonin-Neurone unterdrückt (Fan-
tegrossi et al., 2008). Diese Serotonin-Neurone hem-
men normalerweise andere Neurone. Der Mangel an
Hemmung aufgrund von LSD erzeugt jedoch lebhafte
und bizarre Sinneseindrücke, die zum Teil einige
Stunden andauern können. Wie wir in Kapitel 14
sehen werden, stehen abweichende Serotoninkon-
zentrationen im Gehirn im Zusammenhang mit Stim-
mungsschwankungen. Ein reduziertes Serotonin-
level kann zu Depressionen führen. Deshalb erhöhen
viele Antidepressiva wie Prozac die Wirkung von
Serotonin, indem sie die Wiederaufnahme aus dem
synaptischen Spalt verhindern.

Endorphine
Endorphine sind eine Gruppe von Stoffen, die
gewöhnlich als Neuromodulatoren klassifiziert wer-
den. Ein Neuromodulator ist jegliche Substanz, wel-
che die Aktivität des postsynaptischen Neurons
modifiziert oder moduliert. Endorphine (kurz für
endogene Morphine) sind wichtig bei der Kontrolle
emotionalen Verhaltens (Angst, Furcht, Anspannung,
Freude) und beim Schmerzempfinden – Stoffe wie
Opium und Morphine binden an denselben Rezep-
toren im Hirn an. Endorphine werden aufgrund
ihrer Eigenschaften, Freude und Schmerz zu kont-
rollieren, als „Schlüssel zum Paradies“ bezeichnet.
Forscher haben die Möglichkeit untersucht, dass
Endorphine zumindest teilweise für die Schmerz
reduzierenden Effekte der Akupunktur und von Pla-
cebos verantwortlich sind (Han, 2011; Pollo et al.,
2011). Solche Tests beziehen sich auf die Substanz
Naloxon, deren einziger bekannter Effekt darin liegt,
Morphine und Endorphine von der Bindung an
Rezeptoren abzuhalten. Jegliche Behandlung, die
Schmerzen durch die Stimulation der Endorphin-
ausschüttung lindert, wird wirkungslos, wenn Nalo-
xon verabreicht wird. Mit der Injektion von Naloxon
verlieren Akupunktur und Placebos tatsächlich ihre
Wirkung – was den Schluss zulässt, dass hier nor-
malerweise Endorphine am Werk sind.

Biologie und Verhalten 3.3
Wir wissen jetzt, mit welchen grundlegenden Mecha-
nismen Nervenzellen miteinander kommunizieren.
Nun ist es an der Zeit, diese Neuronen in größeren
Systemen zu betrachten, die unseren Körper und
unseren Geist steuern. Wir beginnen diese Darstel-
lung mit einem Überblick über die Verfahren, mit
denen die Forschung neue Entdeckungen beschleu-
nigen kann. Danach wird das Nervensystem im Über-
blick beschrieben, gefolgt von einem detaillierteren
Blick auf das Gehirn selbst. Weiterhin betrachten wir
die Tätigkeit des endokrinen Systems, eines zweiten
biologischen Kontrollsystems, das mit dem Nerven-
system und dem Gehirn zusammenarbeitet. Zum
Schluss beschreiben wir, wie Lebenserfahrungen
unser Gehirn fortlaufend verändern. 

3.3.1 Ein Blick ins Gehirn

Neurowissenschaftler/-innen versuchen, die Arbeits-
weise des Gehirns auf unterschiedlichen Ebenen zu
verstehen – angefangen bei der Arbeitsweise von
großen Strukturen, die mit bloßem Auge erkennbar
sind, bis hin zu Eigenschaften von einzelnen
Nervenzellen, die nur mithilfe starker Mikroskope
sichtbar sind. Die Untersuchungsebene bestimmt die
Methoden, die Wissenschaftler nutzen. An dieser
Stelle behandeln wir die gebräuchlichsten Verfah-
ren, mit denen Funktionen und Verhaltensweisen
mit bestimmten Gehirnregionen in Verbindung
gebracht werden.

ZWISCHENBILANZ

1. Welchem Muster folgt der Informationsfluss durch

die wichtigsten Teile jedes Neurons?

2. Was ist das Alles-oder-nichts-Gesetz?

3. Wie werden Neurotransmitter von einem Neuron in

das nächste übertragen?

4. Welche chemische Substanz ist der häufigste inhi-

bitorische Neurotransmitter im Gehirn?
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PSYCHOLOGIE IM ALLTAG

Wie steuert Ihr Gehirn das Vertrauen?

Stellen Sie sich einmal vor, dass ein Freund
Ihnen etwas verspricht und Sie auffordert, ihm
zu vertrauen. Sollten Sie? In den letzten Jahren
haben Forscher angefangen zu verstehen, wie Ihr
Gehirn reagiert, wenn in Bezug auf Vertrauen
eine Entscheidung zu treffen ist. Ein Großteil
dieser Forschung hat sich auf das Hormon
Oxytozin konzentriert. Auf Oxytozin wurden
Forscher/-innen zum ersten Mal aufmerksam,
die an den biologischen Mechanismen interes-
siert waren, die Tiere soziale Verbände gründen
lassen. Die gegenwärtige Forschung legt nahe,
dass das Hormon eine facettenreiche Rolle bei
persönlichen und sozialen Prozessen spielt
(IsHak et al., 2011). Schauen wir uns das Thema
Vertrauen näher an.

Um den herausragenden Einfluss von Oxy-
tozin zu dokumentieren, rekrutierten Forscher/
-innen Probanden/-innen für ein Spiel, bei dem
es um Vertrauen ging (Baumgartner et al., 2008).
Bei dem Spiel waren zwei Spielende damit
beauftragt, „Geldeinheiten“ zu verteilen. In jeder
Runde musste der Investor/die Investorin ent-
scheiden, wie viele seiner 12 Geldeinheiten er/
sie investieren wollte. Die Experimentierenden
gaben den Empfängern/-innen dann einen mit
der zugestandenen Investition verbundenen
Gewinn. Der Empfänger/die Empfängerin hatte
nun die Gelegenheit, diese Gewinne mit dem
Investor/der Investorin fair zu teilen – oder
nicht. In der ersten Hälfte des Spiels erhielten
alle Investoren/-innen dasselbe Feedback: Die
Experimentierenden sagten ihnen, dass sie ihren
fairen Anteil nur in der Hälfte der Fälle erhiel-
ten. Mit anderen Worten: Den Empfängern/
-innen war nicht zu trauen!

Wie sich das Spiel in der zweiten Hälfte ent-
wickelte, hing vom Level des Oxytozins bei den
Investoren/-innen ab. Vor Beginn des Spiels hatte
die Hälfte der Investoren eine über ein Nasenspray

verabreichte Dosis des Hormons erhalten (sobald
es absorbiert ist, gelangt das Hormon ins Gehirn).
Den anderen Teilnehmenden wurde ein Placebo
verabreicht. In der ersten Hälfte spielte es kaum
eine Rolle, was den Investoren/-innen verabreicht
worden war. Die Abbildung zeigt die durch-
schnittliche Menge an Geldeinheiten, welche die
Teilnehmenden jeweils in den Runden investier-
ten. Oxytozin-Teilnehmer/-innen investierten
nahezu die gleiche Menge wie Placebo-Teilneh-
mer/-innen. Sie nehmen wahrscheinlich an,
dass das dramatische Feedback – „Vertraue die-
ser Person nicht!“ – Teilnehmende dazu veran-
lassen würde, ihre Investitionen zu drosseln.
Genau das war in der Placebo-Gruppe der Fall.
Ihre Investitionen fielen im zweiten Teil des
Spiels geringer aus. Die Oxytozin-Gruppe hin-
gegen reduzierte ihre Investitionen nicht. Der
Trend ging sogar in die entgegengesetzte Rich-
tung. Anscheinend hielt die Dosis Oxytozin vor
dem Experiment diese Teilnehmer/-innen davon
ab, aufgrund der Information, dass Mitspieler ihr
Vertrauen missbraucht hatten, ihr Verhalten zu
ändern. 

Es gibt ein weiteres Element dieser Studie:
Während die Investoren/-innen ihre Entschei-
dung fällten, wurden fMRT-Scans an ihnen vor-
genommen. Diese Daten des Gehirns ermöglich-
ten es den Forschern festzustellen, auf welche
Areale des Gehirns das Oxytozin einen Einfluss
hatte. Die Scans ergaben, dass Oxytozin-Teil-
nehmer weniger Aktivität in Gehirnregionen
aufwiesen, die wie die Amygdala mit Furcht-
reaktionen in Zusammenhang stehen. Die Wis-
senschaftler gingen davon aus, dass Oxytozin
durch das Dämpfen der Furchtreaktionen die
Fähigkeit der Teilnehmer erhöht, „in Situationen
zu vertrauen, in denen das Risiko besteht, betro-
gen zu werden“ (Baumgartner et al. 2008, S. 645).
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Eingriffe in das Gehirn
Verschiedene Forschungsmethoden in der Neuro-
wissenschaft bringen einen direkten Eingriff in
Hirnstrukturen mit sich. Diese Methoden wurzeln
historisch in Fällen wie jenem von Phineas Gage.
Am 13. September des Jahres 1848 erlitt Phineas P.
Gage, ein Vorarbeiter beim Bau einer Eisenbahn-
strecke, einen Unfall: Eine circa 1,10 Meter lange
Eisenstange durchstieß aufgrund einer unerwarte-
ten Explosion seinen Schädel. Gages körperliche
Beeinträchtigung war erstaunlich gering: Er büßte
die Sehfähigkeit auf dem linken Auge ein und seine
linke Gesichtshälfte war teilweise gelähmt, aber
Haltung, Bewegung und Sprache waren intakt.
Doch psychisch war er ein anderer Mensch gewor-
den, wie aus dem Bericht seines Arztes hervorging:

Das Äquilibrium oder Gleichgewicht zwi-
schen seinen intellektuellen Fähigkeiten und
seinen animalischen Trieben scheint zerstört
zu sein. Er ist bisweilen launisch, respektlos
und gibt sich manchmal hemmungslos seinen
niederen Trieben hin (was früher nicht zu sei-
nen Eigenschaften zählte), und er zeigt wenig
Respekt vor seinen Mitmenschen, er reagiert
ungehalten auf Einschränkungen oder Rat-
schläge, wenn sie seinen Wünschen entgegen-
stehen, ist manchmal hartnäckig und hals-
starrig, er ist launisch und wankelmütig, er
denkt sich Pläne für die Zukunft aus, die
ebenso schnell entworfen werden, wie sie

wieder verworfen werden, zugunsten anderer,
scheinbar durchführbarer Pläne. In seiner
intellektuellen Fähigkeit und seinen Äuße-
rungen ein Kind, besitzt er die animalischen
Leidenschaften eines kräftigen Mannes. Vor
seinem Unfall besaß er trotz fehlender Schul-
bildung ein ausgeglichenes Gemüt, er war von
denen, die ihn kannten, als scharfsinniger,
kluger Geschäftsmann angesehen, der mit
sehr viel Energie und Ausdauer seine Vor-
haben ausführte. In dieser Hinsicht hatte sich
sein Verstand grundlegend und dermaßen
verändert, dass seine Freunde und Verwand-
ten sagten, er sei „nicht mehr Gage“. 
(Harlow, 1868, S. 339–340)

Gages Unfall ereignete sich zu einer Zeit, als
Wissenschaftler gerade erst begannen, Hypothesen
über die Beziehung zwischen Hirnfunktionen und
komplexem Verhalten zu bilden. Gages Verhaltens-
änderungen nach seinem Unfall veranlassten seinen
Arzt zu der Hypothese, dass Aspekte der Persön-
lichkeit und des rationalen Verhaltens in Gehirn-
bereichen verortbar seien. 

Etwa zu der Zeit, als sich Gage von seiner Ver-
letzung erholte, untersuchte Paul Broca die Rolle
des Gehirns bei der Sprache. Seine Forschung auf
diesem Gebiet begann mit der Autopsie eines Man-
nes, der nach dem einzigen Wort benannt wurde, das
er noch aussprechen konnte, „Tan“. Broca fand her-
aus, dass der linke vordere Bereich von Tans Gehirn

Nachdem Sie von dieser Studie erfahren haben,
fragen Sie sich vielleicht, ob die Chemie Ihres
Gehirns darüber entscheidet, ob Sie Ihrem
Freund bzw. Ihrer Freundin vertrauen können
oder nicht. Forschende fangen an, genauer in
Erwägung zu ziehen, wie individuelle Differen-
zen der Oxytozin-Funktion sich möglicherweise
entscheidend auf das Sozialverhalten auswirken
(Bartz et al., 2011).

Daten aus Bartz, J. A. & Hollander, E. (2011). The neuroscience of

affiliation: Forging links between basic and clinical research on

neuropeptides and social behavior. Hormones and Behavior, 50,

518–528.
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schwer geschädigt war. Diese Entdeckung veran-
lasste Broca, auch andere Personen mit sprachlichen
Beeinträchtigungen zu untersuchen. In allen Fällen
entdeckte er eine ähnliche Schädigung derselben
Gehirnregion, die heute als Broca-Areal bekannt ist.
Wie Sie im Laufe der Lektüre dieses Buches sehen
werden, versuchen Forscher/-innen auch heute
noch, Muster von Verhaltensänderungen und Beein-
trächtigungen mit Orten und Regionen von Hirn-
schädigungen in Zusammenhang zu bringen.

Phineas Gage hat auf dem Bild jene Eisenstange in der Hand, die seine

Verletzung verursachte. Warum waren die Ärzte und Ärztinnen von

Gages Persönlichkeitsveränderungen so fasziniert?

Das Problem bei der Untersuchung unfallgeschädig-
ter Gehirne besteht natürlich darin, dass die For-
schenden den Ort und das Ausmaß der Schädigung
nicht kontrollieren können. Um ein gut fundiertes
Wissen über das Gehirn und dessen Beziehung zu
verhaltensbezogenen und kognitiven Funktionen zu
erlangen, sind Wissenschaftler/-innen auf Methoden
angewiesen, die ihnen erlauben, die beeinträchtigte
Region des Gehirns genau zu spezifizieren. For-
schende haben eine Reihe von Techniken entwickelt,
um Läsionen, eng umgrenzte Verletzungen des
Gehirns, hervorzurufen. Sie entfernen beispielsweise
spezifische Hirnareale auf chirurgischem Weg,
durchtrennen die neuronalen Verbindungen zu die-
sen Arealen oder zerstören die Areale durch starke
Hitze, Kälte oder Elektrizität. Wie man sich denken

kann, werden Läsionsexperimente nur an Tieren
durchgeführt. (Erinnern wir uns an die Diskussion in
Kapitel 2; die ethische Rechtfertigung dieser Art von
Tierforschung wird mittlerweile intensiv geprüft.)
Unser Wissen über das Gehirn hat sich radikal
gewandelt, seit die Forscher/-innen immer wieder
die Ergebnisse von Läsionsstudien an Tieren mit der
wachsenden Anzahl klinischer Befunde über die
Auswirkungen von Hirnschädigungen auf mensch-
liches Verhalten abgleichen.

In den letzten Jahren hat die Forschung ein als
repetitive transkraniale Magnetstimulation (rTMS)
bezeichnetes Verfahren entwickelt, das mit magneti-
schen Stimulationspulsen temporäre, vorüberge-
hende „Läsionen“ bei menschlichen Versuchsperso-
nen hervorruft – einzelne Hirnregionen können ohne
Gewebeschädigung kurzzeitig abgeschaltet werden.
Diese neue Technik ermöglicht den Forschern und
Forscherinnen die Beantwortung von Fragen, die man
in Tierversuchen nicht hätte beantworten können
(Sandrini et al., 2011). Nehmen wir als Beispiel eine
Anwendung von rTMS, um in Erfahrung zu bringen,
wie Ihr Gehirn auf Substantive und Verben reagiert.

AUS DER FORSCHUNG

Wenn Sie schon einmal Sprachen gelernt haben, wissen

Sie wahrscheinlich, dass Substantive und Verben ganz

verschiedenen Funktionen dienen. Ein Forschungsteam

nutzte rTMS, um die Hypothese zu testen, dass verschie-

dene Hirnregionen am Werk sind, wenn Sie diese beiden

verschiedenen Wortarten formulieren (Cappelletti et al.,

2008). In dem Experiment vervollständigten Teilnehmer/

-innen simple Sätze, die ihnen von einem Computer

präsentiert wurden. Teilnehmende konnten beispielsweise

„heute gehe ich ...“ lesen, dann sollten sie „gestern ...“

vervollständigen. In einem ähnlichen Fall lasen sie „ein

Kind“ und sollten dann „viele ...“ vervollständigen. Unter

gewöhnlichen Umständen war davon auszugehen, dass

Teilnehmende zügig „ging ich“ und „Kinder“ ergänzen

würden. Nun waren die Forscher/-innen ja in der Lage,

mithilfe von rTMS Gehirnregionen zu lädieren, die das

Finden dieser Antworten ermöglichen, wobei sie davon

ausgingen, dass sich die Antworten der Teilnehmer/-innen

verlangsamen. Tatsächlich identifizierten die Forscher/

-innen eine Gehirnregion (in der Umgebung des Broca-

Areals), die nach einer rTMS-Stimulation bei Verben die

Leistung drosselte, nicht aber bei Substantiven. Aus diesen

Daten können wir ableiten, dass Ihr Gehirn beim Verarbei-

ten von Substantiven und Verben Unterscheidungen trifft. 
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Dieses Experiment wäre mit Versuchstieren nicht
möglich gewesen: Menschen sind die einzige Spe-
zies, die Substantive und Verben hervorbringt. 

Unter gewissen Bedingungen können Neuro-
wissenschaftler/-innen etwas über die Funktion von
Gehirnregionen erfahren, indem sie diese direkt
stimulieren. Ein Pionier im Einsatz elektrischer
Stimulation zum Erforschen tief liegender Hirn-
strukturen war Walter Hess (1881–1973) Mitte der
50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Hess
implantierte zum Beispiel Elektroden ins Gehirn
sich frei bewegender Katzen. Mit einem Knopfdruck
konnte er einen kleinen elektrischen Impuls an der
Spitze der Elektrode auslösen. Hess stimulierte
4.500 Gehirnregionen von annähernd 500 Katzen
und hielt die Konsequenzen im Verhalten genau
fest. Er entdeckte, dass in Abhängigkeit von der Plat-
zierung der Elektroden Schlaf, Sexualtrieb, Angst
oder Furcht auf Knopfdruck erzeugt und genauso
schnell wieder abgeschaltet werden konnten. Die
elektrische Stimulation bestimmter Gehirnregionen
konnte beispielsweise normalerweise zahme Katzen
dazu bringen, vor Erregung die Haare aufzustellen
und sich auf das nächstbeste Objekt zu stürzen.

Aufzeichnung und Bildgebung der 
Gehirnaktivität

Andere Neurowissenschaftler/-innen lokalisieren
Gehirnfunktionen, indem sie mit Elektroden die
elektrische Aktivität des Gehirns in Reaktion auf
einen äußeren Reiz aufzeichnen. Die vom Gehirn
produzierte elektrische Energie kann mit unter-
schiedlicher Genauigkeit betrachtet werden. Mit
größtmöglicher Präzision führen Forscher/-innen
höchst empfindliche Mikroelektroden ins Gehirn ein,
um die elektrische Aktivität eines einzelnen Neurons
aufzuzeichnen. Derartige Aufzeichnungen können
Veränderungen der Aktivität einzelner Zellen in
Reaktion auf Umweltreize aufzeigen.

Bei menschlichen Versuchspersonen platzieren
Forschende häufig eine Anzahl von Elektroden außen
auf dem Schädel, um größere, zusammenhängende
Muster elektrischer Aktivität aufzuzeichnen. Diese
Elektroden liefern die Daten für ein Elektro-
enzephalogramm (EEG), eine verstärkte Darstellung
der Gehirnaktivität. Mit dem EEG kann die Bezie-
hung zwischen psychischer Aktivität und der
Reaktion des Gehirns untersucht werden. In einem
Experiment nutzten die Forscher/-innen das EEG, um
zu demonstrieren, dass die Gehirne von Menschen

beim Betrachten emotional aufgeladener Bilder unter-
schiedlich reagieren (Hajcak & Olvet, 2008). Während
ihre Gehirnaktivität aufgezeichnet wurde, sahen die
Probanden eine Reihe angenehmer (z.B. lächelnde
Gesichter), neutraler (z.B. Haushaltsgegenstände) und
unangenehmer (z.B. Gewaltdarstellungen) Motive auf
einem Computerbildschirm. Die Elektroenzephalo-
gramme ergaben unterschiedliche Muster für die neu-
tralen gegenüber den emotional besetzten Aufnah-
men: Probanden/-innen schienen den angenehmen
und unangenehmen Motiven mehr Aufmerksamkeit
zu widmen, und diese größere Aufmerksamkeit hielt
auch noch an, als die Bilder bereits vom Bildschirm
verschwunden waren.   

Zu den spannendsten technologischen Neuerun-
gen bei der Erforschung des Gehirns gehören Geräte,
die eigentlich entwickelt wurden, damit Neurochir-
urgen/-innen Abnormitäten des Gehirns, wie Schädi-
gungen nach Schlaganfall oder Krankheit, entdecken
können. Diese Geräte liefern Bilder des lebenden
Gehirns ohne invasive Verfahren, die das Risiko
einer Gewebeschädigung mit sich bringen würden. 

Wie haben neue bildgebende Verfahren die Bandbreite möglicher For-

schungsfragen ausgeweitet? 

Um dreidimensionale Bilder vom Gehirn zu erhal-
ten, können Forscher auf Computertomografien (CT
oder CAT für computerized axial tomography)
zurückgreifen. Für eine solche CT-Aufnahme wird
der Kopf in einem donutförmigen Ring platziert, der
sowohl einen Röntgenstrahler als auch einen
Röntgendetektor enthält. Während der Aufnahme
passieren gezielte Röntgenstrahlen aus verschiede-
nen Winkeln den Kopf des Untersuchten. Der
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Computer fügt diese Röntgenaufnahmen zu einem
zusammenhängenden Bild des Gehirns zusammen.
Forschende nutzen die CT häufig, um die genaue
Stelle und das Ausmaß von Gehirnschädigungen
oder -abnormitäten zu lokalisieren.     

Was können Psychologen durch das Betrachten von PET-Aufnahmen in

Erfahrung bringen? 

Bei der Forschung unter Einsatz der Positronen-
Emissions-Tomografie (PET) werden den Probanden
unterschiedliche Arten radioaktiver (aber ungefähr-
licher) Substanzen injiziert, die über das Blut
schließlich ins Gehirn wandern, wo sie dann von
aktiven Gehirnzellen aufgenommen werden. Auf-
zeichnungsgeräte außerhalb des Schädels können die
Radioaktivität erfassen, die diejenigen Zellen abge-
ben, die während unterschiedlicher geistiger oder
verhaltensbezogener Aufgaben aktiv sind. Diese
Informationen werden dann in einen Computer
eingegeben, der ein dynamisches Bild (einen soge-
nannten PET-Scan) des Gehirns erstellt, das zeigt, wo
die verschiedenen Arten psychischer Aktivitäten tat-
sächlich stattfinden.

Die Magnetresonanztomografie (MRT, auch MRI
von magnetic resonance imaging) nutzt Magnet-
felder und Radiowellen, um Energieimpulse im
Gehirn zu erzeugen. Wird der Magnetimpuls auf
verschiedene Frequenzen eingestellt, richten sich
einige Atome im Magnetfeld aus. Wird der Magnet-
impuls wieder abgeschaltet, vibrieren die Atome
(sie erzeugen eine Resonanz), wenn sie sich in ihre
Ursprungslage zurückorientieren. Spezielle Wellen-

empfänger orten diese Resonanz und leiten diese
Information an einen Computer weiter, der wiede-
rum Bilder der Positionen unterschiedlicher Atome
in den Hirnarealen generiert. Mithilfe dieser Bilder
können Forschende Hirnstrukturen mit psychi-
schen Prozessen in Verbindung bringen.

Die deutlichsten Bilder anatomischer Details liefert
das MRT, während PET-Scans genauere Informatio-
nen über Funktionen bereitstellen. In einem neuen
Verfahren, der funktionalen Magnetresonanzto-
mografie (fMRT; englisch fMRI), sind einige Vorteile
beider Techniken vereint, indem magnetische Verän-
derungen im Blutfluss zu den Zellen im Gehirn
gemessen werden können; die fMRT erlaubt präzisere
Aussagen über Struktur und Funktion des Gehirns.
Forscher nutzen die fMRT, um die Hirnregionen zu
entdecken, die für viele der wichtigsten kognitiven
Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung,
Sprachverarbeitung und Gedächtnis verantwortlich
sind (Spiers & Maguire, 2007).

Die Magnetresonanztomografie (MRT) liefert dieses farbige Profil eines

normalen Gehirns. (Hier stehen die verschiedenen Farben für unter-

schiedliche Gewebestrukturen.) Warum versucht man, Gehirnregionen

zu identifizieren, die bestimmten Funktionen zugrunde liegen?

Wie Sie gerade gelernt haben, hat die kulturelle Evo-
lution die Neurowissenschaftler/-innen mit Techno-
logien ausgerüstet, die dem Gehirn einige seiner
größten Geheimnisse entlocken können. Der Rest
dieses Kapitels beschreibt einige dieser Geheimnisse.
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