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Vorwort

W

ie erklärt man etwas so komplexes wie das menschliche
Gehirn? Von vielen Fachleuten wird das Gehirn als
komplexestes System in unserem Universum angesehen.
Vor allem die letzten Jahre haben ganz im Sinne der Gehirnforschung
gestanden - ein Jahrzehnt des Gehirns.
Trotz enormer Fortschritte, kommt es einem so vor, als würde man
lediglich an der Oberfläche kratzen und die Tiefen des Gehirns noch lange
nicht ergründet haben. Genau dies ist auch der Fall.
Es gibt einen berühmten Spruch, den es in verschiedenen Versionen,
von verschiedenen Autoren gibt:
„Wenn das Gehirn so einfach wäre, dass man es erforschen könnte,
dann wäre es dazu wohl kaum in der Lage.“
An diesem Spruch ist viel dran. Man muss sich einmal vor Auge
halten, dass das Organ (genau genommen Organsystem) mit dem wir die
Aufgabe des Erforschens durchführen, auch das Organ ist, das wir
erforschen. Das alleine ist schon paradox.
Was meint der Begriff paradox eigentlich? Paradox bedeutet laut
Duden: „(griech.) für widersinnig; sonderbar“. Vieles im Leben ist
paradox. Manches auf das wir täglich stoßen, ist für uns sonderbar und
vielleicht widersinnig. Aber vorneweg ist und bleibt immer noch unser
Gehirn.
Gehirnforscher
gibt
es
schon
sehr
lange.
Deren
Untersuchungsmethoden haben sich im Laufe der Jahre verändert. Durch
moderne Technik und neues Wissen, können wir inzwischen das Gehirn
auf ganz neue Art und Weise kennen lernen.
Wie in allen Wissenschaften sind Erkenntnisse oft dynamisch. Neue
Studienergebnisse weißen einen neuen Weg. Manche bieten
Widersprüche, manche widerlegen bestehende Behauptungen und manche
bestätigen Behauptungen. Für den Laien und auch für den Fachmann/-frau
ist es nicht immer einfach zu überblicken, was gerade aktuell ist. Zudem

gibt es nicht immer einen allgemeinen Konsens über bestehende
Forschungsergebnisse.
Deshalb ist es ratsam sich selber ein Bild zu machen und selber
mitzudenken ob etwas Sinn macht oder nicht.
In diesem Buch sollen verschiedene Seiten und Fakten vorgestellt
werden. Das Gehirn ist mehr als seine Anatomie, das Gehirn bietet so viel
mehr über Psychologie, Philosophie,…. Vieles davon soll hier seinen
Platz finden. Auch wenn alle Funktionsweisen des Gehirns keinen Platz
finden können.
Letztendlich verfolgt das Buch den Wunsch Freude auf das Gehirn zu
machen. Darum darf dieses Buch nicht als Fachliteratur verstanden
werden.
Alle Meinungen und Äußerungen in diesem Buch sind nicht immer
vom Autor getroffen, oder geben seine Meinung wieder. Viele Meinungen
sind von unterschiedlichen Menschen gesammelt und somit
zusammengestellt worden. Ziel des Ganzen liegt darin, das Nachdenken
anzuregen. Denn genau das ist es doch was unser Gehirn macht, oder?
Nun wünsche ich Ihnen Spaß und lesen Sie stets mit Gehirn, nicht mit
den Augen.

Einleitung

Einleitung

F

inden Sie es nicht auch interessant, dass wir unser Gehirn nur
mit Begriffen beschreiben können die dem Gehirn auch bekannt
sind. Im Prinzip sind wir durch unser eigenes Wissen
beschränkt.
Deutlich wird mir das immer, wenn ich etwas beschreiben möchte,
wofür wir keine Wörter, kein Bezeichnungen haben. So kann ich zum
Beispiel einen mimischen Gesichtsausdruck einer Emotion zuordnen, aber
die einzelnen Fassetten des Ausdrucks können wir nur durch Symbolik
erklären.
Physische Gegenstände sind leicht zu beschreiben. Sie weisen klare
und gut beschreibbare Merkmale auf. Aber versuchen Sie mal Emotionen
und Gefühle so genau zu beschreiben wie z.B. einen Stuhl. Es geht nicht
in der Genauigkeit, wie Sie es für einen Gegenstand könnten.
Paradoxes Wesen, so heißt diese Lektüre. Hierbei geht es um etwas,
dass wir alle mit uns herumtragen – auch wenn wir es bei manchen
anzweifeln würden. Es geht um unser Gehirn. Für die unter uns die nicht
so bewandert im Bau unseres Körpers sind: Das ist das leicht
schwabbelige Teil, das aussieht wie eine Walnusshälfte und ca. ein Viertel
unserer Energie verbraucht. Es liegt bei den meisten Menschen zwischen
den Ohren im Schädel.
Man muss sich vor Augen halten, dass alles was wir sind, alles was wir
wahrnehmen, machen, handeln, alles was unsere Persönlichkeit ausmacht
und alles was wir denken, hoffen und träumen, in unserem Gehirn
stattfindet und dort auch produziert wird.
Der Film Matrix bringt einen zentralen Punkt in unser
Wahrnehmungsfeld. Unser Gehirn produziert alles um uns herum. Was ist
dann die Realität?
Der Bezug zur Realität wirft eine interessante Frage auf: Wir wissen
nun, dass wir selbst alles um uns herum durch unser Gehirn produzieren.
Das heißt wir würden auch den Fall eines gefällten Baumes nur
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wahrnehmen, wenn er in unserer Nähe wäre. Aber bedeutet das, dass nur
dann gefällte Bäume fallen können, wenn wir in deren Nähe sind?
Im Folgenden werden Ihnen unterschiedliche Dinge begegnen. Wir
beginnen mit der Anatomie um überhaupt einen Überblick, einen
gemeinsamen Ausgangspunkt zu haben. Hier werden zuerst sachliche
Informationen vorgestellt und anschließend mit einer humorvollen
Geschichte verflochten.
Im zweiten Kapitel befassen wir uns mit der Neuropsychologie. Die
Neuropsychologie ist eine Mischung aus Psychologie und Neuroanatomie
/-logie. Es geht darum zu verstehen wie bestimmte kognitive Vorgänge
funktionieren und was passiert wenn diese Ausfallen, bzw. wie man diese
behandeln kann. So werden wir z.B. ergründen wie unsere
Sehverarbeitung im Gehirn funktioniert, oder was eigentlich unser
Bewusstsein ist.
Im dritten Kapitel begeben wir uns zurück an den Anfang des Lebens.
Wie entwickelt sich ein Gehirn?
Im vierten Kapitel begeben wir uns dann in den Bereich der
Neurologie, also widmen wir uns den Fragen was z.B. bei einem
Schlaganfall passiert, oder bei einem Wachkoma.
Zu guter Letzt begegnen wir noch unserem Gehirn selber und fragen
dort in einem Interview mal ganz konkret nach, wie man effektiv lernen
kann.
Da reines Büffeln meist etwas langweilig werden kann, versuche ich es
mal auf eine vielleicht paradoxe Weise. Lassen sie sich überraschen und
alles was sie hierfür brauchen ist ihr eigenes paradoxes Wesen.
Thomas Berger
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A. Bau und Funktion
1. Nervensystem, Neurone und Synapsen

I

n der Fachliteratur findet man verschiedene Strukturierungen und
Einteilungen. Für dieses Buch werden wir auf folgende Einteilung
zurückgreifen:
- Anatomischer Aufbau
- Funktioneller Aufbau

Beim anatomischen Aufbau geht es vorwiegend um die Anatomie, also
darum welche Unterschiede es im Bau des Nervensystems gibt. Hier wird
zwischen einem zentralen und einem peripheren Nervensystem
unterschieden.
Beim funktionellen Aufbau geht es vorwiegend um die Funktion und
darum welche funktionellen Unterschiede es im Nervensystem gibt. Hier
unterscheidet man einen willkürlichen und einen unwillkürlichen Anteil.
Zu den willkürlichen Anteilen gehören z.B. die Skelettmuskeln und zum
unwillkürlichen gehören alle Vitalfunktionen, also z.B. der Herzschlag.
Erst einmal wird für uns der anatomische Aufbau wichtiger sein, also
die Unterteilung in ein zentrales (ZNS) und ein peripheres Nervensystem
(PNS). Zum zentralen Nervensystem zählen das Gehirn und das
Rückenmark. Zum peripheren Nervensystem zählen u.a. die Rezeptoren,
die peripheren Nerven und die Hirnnerven. Genaueres hierzu wird noch
im Laufe des Kapitels beschreiben.
Das Gehirn an sich besteht aus zwei verschiedenen Substanzen. Wir
haben die graue Substanz (Neurone) und die weiße Substanz
(Nervenzellfortsätze + Isolierung). Wenn man sich das Gehirn von außen
anschaut, erkennt man eine Menge an Furchen und Windungen. Durch
diese wird letztendlich Platz gespart. Das Gehirn wird sozusagen gefaltet.
Man kann verschiedenen Bereichen des Gehirns verschiedene
Funktionen zuordnen, wobei das alles nur grobe Richtlinien darstellen
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(z.B. dem vorderen Teil des Gehirns – Frontalhirn, höhere Funktionen,
oder dem Broca- Zentrum als motorisches Sprachareal).
Jedes Organ in unserem Körper besteht aus Gewebe und Gewebe
wiederum besteht aus Zellen. Die Zellen des Gehirns sind die
Nervenzellen oder auch Neurone genannt. Sie sind die kleinste
Schalteinheit in unserem Nervensystem und sind meistens in einem
Netzwerk von Neuronen aktiv. In diesen Netzwerken entfalten sie ihre
unglaublichen Fähigkeiten und dadurch werden auch alle unsere
Fähigkeiten erst möglich.
Die Verbindung zwischen den Neuronen geht über deren Fortsätze und
Synapsen. Jedes Neuron verfügt über ein Axon (leitet Impulse vom
Neuron weg) und mehrere Dendriten (leiten Impulse zum Neuron hin).
Synapsen sind die Kontaktstellen an denen z.B. ein Impuls von einem
Axon auf das Dendrit eines anderen Neurons überleitet und somit ein
Informationsaustausch stattfindet. Die meisten Synapsen in unserem
Gehirn funktionieren auf chemischer Basis. Es werden also chemische
Stoffe freigesetzt, die als eine Art Übermittler zwischen den Fortsätzen
aktiv sind. Nur einige wenige Synapsen funktionieren auf elektrischer Art.
Neurone funktionieren auf dem „Alles oder nichts“- Prinzip. Das
bedeutet, dass wenn ein Neuron bis zu einem gewissen Schwellenwert
erregt wird, es feuert, also den Impuls weiterleiten. Falls dieser
Schwellenwert nicht erreicht wird, passiert nichts. Wird nun der
Schwellenwert erreicht, dann wird ein Impuls erzeugt und über das Axon
weitergeleitet, bis zur Synapse. Am Ende des Axons werden dann durch
den Impuls chemische Stoffe freigesetzt, die dann „verpackt“ werden und
in den Synaptischen Spalt (z.B. kleiner Spalt zwischen Axon und Dendrit)
abgegeben werden. Diese wandern dann auf die andere Seite, wo
spezifische Rezeptoren sitzen, die dann die chemischen Stoffe erkennen
und in einen elektrischen Impuls umwandeln. Dieser wandert dann dem
Dendrit entlang wieder zum Neuron.
Die Verbindung der Neurone untereinander ist sehr komplex und mit
vielen weiteren Feinheiten versehen. Diese sollen aber hier nicht zur
Sprache kommen, da es sonst den Rahmen dieses Kapitels sprengen
würde. Das Wichtigste wurde aber bereits erwähnt und soll hier nun
nochmal in Kurzform zusammengefasst werden.
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Das Nervensystem kann man u.a. in die folgenden zwei Teile unterteilen:
- Anatomischer Aufbau
- Funktioneller Aufbau
Beim anatomischen Aufbau kann man zwischen einem zentralen und
einem peripheren Nervensystem unterscheiden. Das zentrale
Nervensystem besteht aus dem Gehirn und dem Rückenmark. Das
periphere Nervensystem besteht u.a. aus den Rezeptoren, den peripheren
Nerven und den Hirnnerven.
Das Gehirn besteht aus zwei Substanzen. Den Neuronen (graue Substanz)
und den Nervenzellfortsätzen (weiße Substanz), also aus Axonen und
Dendriten.
Jedes Neuron besteht aus einem Axon und mehreren Dendriten. Neurone
schließen sich meist zu Nervenzellnetzwerken zusammen und entfalten
dort ihr volles Potential. Untereinander sind sie durch Synapsen
verbunden.
Neuronen arbeiten nach dem „Alles oder nichts“- Prinzip.

SEITE | 15

A. Bau und Funktion

1.1 Alfredos Geburt

I

rgendwo im Nirgendwo wird ein neues Kind geboren. Sein Vater
möchte etwas darüber erzählen. Er ist nicht direkt ein empathisches
Wesen, dass durch sein Einfühlungsvermögen Massen begeistert.
Er ist eher ein rationales Wessen, stets kontrolliert, affektlos, strukturiert
und gefasst. Mit Logik, Rationalität und Verstand geht er durchs Leben,
dies sind seine höchsten Güter. Seine Frau ist aus demselben Holz
geschnitzt. Da sich beide in der ähnlichen Art und Weise äußern würden,
einigten sie sich darauf, dass nur der zukünftige Vater ein paar Worte über
die Geburt verliert…
„Haben Sie eigene Kinder? Wir haben heute unser erstes Kind zur
Welt gebracht. Eine interessante Sache so eine Geburt. Es ist viel los in so
einem Geburtssaal. Viele Personen sind anwesend und ein großes
Durcheinander. Ich bin ja nicht so der Fan des Durcheinanders, mir liegt
da mehr die Ordnung. Wenn alles geordnet und strukturiert ist, kommt
man doch schneller voran. Aber ich komme etwas vom Thema ab. Ja,
heute ist mein Kind auf die Welt gekommen. Es ist schon interessant, wie
klein dieses Wesen ist. Doch ich meine, wenn es größer wäre, wäre es
bestimmt auch problematischer für die Frau zu gebären. Mal sehen was
aus dem Kind wird.
Seit ein paar Tagen plane ich die Geburt. Alles wird organisiert und
strukturiert. Meine Art ist nun mal Alles oder Nichts. Struktur ist einfach
das halbe Leben. Es hat soweit alles geklappt wie ich es geplant hatte.
Heute Morgen war ich ganz normal arbeiten. Etwa bis um 15.00 Uhr. Um
15.10 habe ich mich dann gerichtet und bin zum Auto gelaufen. Um 15.25
war ich dann im Krankenhaus, wo meine Frau liegt. Um 15.30 beginnen
die Wehen und strikt nach Plan kommt das Kind dann um 15.50 auf die
Welt. Wir nennen es Alfredo. Wir wollten einen Namen mit „A“, das es
unser erstes Kind ist. (Selbstverständlich läuft i.d.R. eine Geburt nicht
nach diesen „Maßstäben“ ab. Für die Metapher, bzw. die Geschichte ist
diese Exaktheit jedoch relevant.)
Ich arbeite in einer Telekommunikationsstelle. Wir haben die Aufgabe
ankommenden Anrufe und Aufträge zu bearbeiten und an die jeweiligen
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Empfänger weiterzuschicken. Die Firma macht trotz Wirtschaftskrise,
ganz akzeptable Gewinne. Wir schließen regelmäßig, neue Kontakte, die
uns wiederum neue Aufträge bringen. Mir ist der Kundenkontakt sehr
wichtig. Mein Chef sagt ich hätte etwas Empathisches und Einfühlsames.
Das ist bei uns in der Firma eher selten. Ich empfinde mich aber eher als
gefasstes Wesen, das Logik und Struktur als Mittel der Wahl nutzt.
Ein Neuron ist eine Nervenzelle. Jedes Organ in unserem Körper
besteht aus Zellen. Die Zellen des Gehirns sind die Neurone. Sie sind
die kleinen Schaltzentralen, die kleinen Telekommunikationsstellen, die
Informationen von anderen Neuronen aufnehmen, verarbeiten und je
nach ankommender Information weiterschicken. Neurone sind nicht
verheiratet, doch haben sie eine ähnliche Verbindung zueinander. Zum
einen arbeiten Neuronen meist in großen Netzwerken und zum anderen
sind diese Netzwerke fest miteinander verbunden, ähnlich wie in einer
Ehe. Aber auch hier, wie leider in vielen Ehen, ist es so, dass wenn eine
Beziehung nicht gepflegt wird, diese auf Dauer kaputt geht. So halten
nur die Verbindungen zwischen Neuronen, die auch gepflegt und oft
genutzt werden.
Meine Frau und ich haben uns sozusagen bei der Arbeit kennen
gelernt. Meine Frau arbeitete bei einer anderen Firma, mit der ich einen
neuen Kontakt aufbauen sollte. In der Firma meiner Frau geht es
vorwiegend um Grundstücke, deren Bau und Restauration. Als
Kundenbeauftragter musste ich dann die Verhandlungen mit der anderen
Firma führen. Meine Frau und ich hatten dann eine Vielzahl an
Verhandlungen die letztendlich zu einer guten Übereinkunft für beide
Firmen geführt haben. Da unsere Zusammenarbeit stets korrekt und
produktiv war, dachten wir uns, eine Heirat könnte für beide von Vorteil
sein. Darum beschlossen wir einen privaten Kooperationsvertrag zwischen
unseren beiden Parteien. Nach § 526 Abs. 34b des Kooperationsvertrages
wird eine Annäherung der beiden Parteien, mit dem Ziel der
Reproduktion, am 15 Tag des dritten Quartals, im 1 Ehejahr vollzogen. So
wurde dies auch in unseren Terminplänen vermerkt und der Akt wurde
vollzogen. Das Resultat kam dann nach 9 Monaten und 5 Tagen um 15.50
Uhr auf die Welt.
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Des Weiteren wurde in unserem Kooperationsvertrag festgelegt wer
welche Aufgaben im Haushalt zu vollbringen hat. Nach § 322 Abs. 55c
habe ich die Aufgabe jegliche Form der Transaktionen auszuführen. Dazu
zählt z.B. die Müllbeseitigung. Meine Kooperationspartnerin hat die
Aufgaben, jegliche Form der Bearbeitung durchzuführen. Dazu zählt z.B.
das Windel wechseln. Das bedeutet, sie reinigt das Neugeborene, verpackt
die daraus resultierende Restprodukte und übermittelt mir diese, damit ich
diese dann beseitigen kann.“
Neurone sind mit anderen Neuronen über Synapsen verbunden. Das
sind Verbindungsstellen, über die Informationen von einer Zelle zur
anderen gelangen. Die meisten Neurone produzieren einen Stoff
(Neurotransmitter) der dann in den Synapsen freigesetzt wird und somit
das andere Neuron anspricht. Neurone haben zudem verschiedene
Fortsätze (ein Axon und mehrere Dendriten) über die sie miteinander in
Verbindung stehen. Hierfür kann man ein skurriles Beispiel von dem
Mann nehmen. Die Frau wechselt die Windeln des Kindes und verpackt
diese in eine Tüte. Die gibt sie ihrem Mann und dieser weiß was damit
zu tun ist. Das erste Neuron verpackt einen Neurotransmitter (Windel)
in ein Vesikel* (Tüte) und schickt diese über das Axon vor bis zur
Synapse. Dort gelangt der Neurotransmitter in die Synapse und nimmt
Kontakt mit dem Dendrit des nächsten Neurons (Mann) auf. Diese
nimmt die Information auf und verarbeitet sie (bringt die Windel in den
Müll).
*Vesikel= eine Art „Bläschen“, das z.B. chemische Botenstoffe
transportieren kann.
Ist es nicht ein etwas komisches Wesen, das gerade von seiner Familie
geredet hat? Sehr rational, sehr affektlos – gut als Richter, aber schlecht
als Eltern, oder vielleicht doch nicht?
Mal davon abgesehen, dass es nun Vater ist, wäre ein Leben ohne
Emotionen besser oder schlechter? Sind Emotionen nicht Segen und Fluch
in einem. Sie können uns die wundervollsten Gefühle vermitteln, können
uns aber auch z.B. aus Hass zu grausamen Dingen verleiten. Könnte man
einen Menschen seelisch verletzten, wenn er keine Gefühle hegt, bzw.
wenn er keine Gefühle/ Emotionen empfinden kann?
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2. Das Großhirn

D

as Großhirn ist, aus evolutionärer Sicht gesehen, der neuste
Gehirnteil. Im Großhirn laufen eine Vielzahl an wesentlichen
Leistungen ab. Dort sitzen u.a. unsere Intelligenz, unsere
Persönlichkeit, unser Denken, der Ursprung unseres Handelns und vieles,
vieles mehr.
Das Großhirn, die neueste Entwicklung im Bereich Gehirn in den
letzten Zehntausenden Jahren unserer Evolution. Ein revolutionärer
Fortschritt im Lauf der Zeit. Es ist also noch recht frisch und hat sich
auf dem Markt soweit auch behauptet. Die meisten entscheiden sich
heutzutage für ein Großhirn.
Das Großhirn kann grob in zwei Substanzen unterteilt werden. Es gibt
die graue Substanz (substantia grisea) und die weiße Substanz (substantia
alba). Die graue Substanz stellt die Neurone dar. Sie kommen im
Großhirn in der Großhirnrinde (Cortex) vor, aber auch in den
Basalganglien. Die weiße Substanz sind die Nervenfasern, also die Axone
und Dendriten. Sie leiten die Informationen hin und her. Jede Nervenfaser
ist mit einer fetthaltigen Isolierung umgeben, wodurch eine höhere
Leitgeschwindigkeit erzielt wird. Die Leitungsgeschwindigkeit, bei
isolierten Nervenfasern beträgt etwa 120 m/s und bei nicht isolierten ca. 1
m/s. Hier sieht man also, wie elementar diese Isolierung ist. Erst durch die
Isolierung und die damit verbundene hohe Leitgeschwindigkeit wird die
komplette Funktionsfähigkeit erst möglich.
Wenn man sich den Cortex, also die Großhirnrinde von außen ansieht,
erkennt man die oben erwähnten Furchen und Windungen. Manche
Furchen sind sehr markant, wodurch eine grobe Einteilung des Cortex in
vier Bereiche möglich wird. Diese vier Bereiche werden auch als „HirnLappen“ bezeichnet. Es gibt folgende vier Lappen:
- Frontallappen (Stirnlappen)
- Parietallappen (Scheitellappen)
- Temporallappen (Schläfenlappen)
- Occipitallappen (Hinterhauptslappen)
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A. Bau und Funktion

Viele Forscher und Anatomen haben sich bereits mit der Thematik der
Areale im Gehirn befasst. Es gibt immer wieder die Diskussion, in wie
weit man einzelne Areale, einzelnen Funktionen zuordnen kann. Der
aktuelle Forschungsstand zeigt, dass es manche Bereiche gibt, bei denen
man eine grobe Funktionszuordnung machen kann. Allerdings muss man
sich der Individualität des Gehirns, sowie dessen Fähigkeit zu
Umstrukturierung bewusst sein.
Wenn man versuchen wollte den Hirnlappen grobe Funktionsbereiche
zuzuordnen, dann könnte dies wie folgt aussehen:
Frontallappen:

- Motorik
- Persönlichkeit
-…

Parietallappen:

- Sensibilität
- räumliche Wahrnehmung
-…

Temporallappen:

- Hören
- Gedächtnis
-…

Occipitallappen:

- Sehen
-…

Trotzdem soll hier nochmals erwähnt sein, dass dies nur eine sehr
grobe Einteilung darstellt.
Das Großhirn als Big Boss? Nun zugegeben, das Großhirn hat einen
wichtigen Einfluss auf unser Leben. Wären wir ohne seine Existenz
unserer Selbst bewusst? Das Großhirn lässt sich auf jedenfall in drei
Teile untergliedern. Da haben wir zum einen die Hirnrinde. Sie umgibt
das ganze „corpus delicti“ wie ein Mantel. Wie die Rinde eines
Baumes, weißt auch die Hirnrinde Furchen und Windungen auf.
Dadurch wird die Hirnrinde zusammengefaltet, was dafür sorgt, dass
weniger Platz in Anspruch genommen wird. Die Hirnrinde ist
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