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Zusatztexte zu Kapitel 02  
Neurowissenschaft und Verhalten  
 

 
(Den jeweils zu Ihrer Leseseite passenden/gehörenden Zusatztext (z.B.: zu Seite 36 = zu36) 
können Sie hier leicht mit der üblichen Suchfunktion auffinden. Suchfunktion öffnen und Sei-
tenzahl als zuXX eingeben, (die angegebenen zu-Zahlen beziehen sich auf die Textseite im 
Buch, wo auf diesen Zusatztext verwiesen wird). 
Die nachgestellten Zahlen in Klammern (1), (2), (3) bezeichnen den ersten, zweiten , dritten 
Zusatztext zu der jeweiligen Seite). 
 
Aufrufbare Links im Internet sind leider nicht immer dauerbeständig. Das gilt auch für unse-
re Angaben. Dem vorzubeugen wurden die aufrufbaren Texte zumindest z. T. im Zusatztext, 
wie angegeben, mit aufgenommen. 
 
 
______________________________________________ 
 

zu35 (1) 
 
Die Informations- oder Erregungsleitung im Nervensystem  ist ein elektrochemischer Pro-
zess. Je nach Gewebeart wandern diese Nervenimpulse, im Gegensatz zur elektrischen 
Stromleitung in metallischen Leitungen (nahezu Lichtgeschwindigkeit), nur mit einer Ge-
schwindigkeit von unter 100 m/s. 
Das ist ungefähr der Mittelwert zwischen den langsamsten (etwa 1,6 km/h) und schnellsten 
(etwa 640 km/h, nach David Linden) Axonen (ohne Berücksichtigung der Häufigkeit, mit der 
die entsprechenden Fasern im Gehirn auftreten)   
 
 
_____________________________________ 

 

zu35 (2) (4), zu36 (2) 
 

Erregung und Erregungsleitung im Nervensystem 
 
Das Ruhepotenzial bildet die Grundlage der Erregungsleitung. Die Neurone haben die 
einzigartige Fähigkeit, Information in Form von elektrochemischen Impulsen zu verarbeiten 
und weiterzuleiten. Diese Fähigkeit beruht im Wesentlichen auf einer Veränderbarkeit der 
Permeabilität (Durchlässigkeit) der Zellmembran für bestimmte Ionen; das sind elektrisch 
geladene Moleküle in wässriger Lösung. Infolge der jeweiligen Semipermeabilität, das heißt 
der Halb- oder Teildurchlässigkeit der Zellmembran für nur bestimmte Ionengrößen, kommt 
es zu einer ungleichen Verteilung unterschiedlich geladener Ionen auf den beiden Seiten der 
Zellmembran. Dadurch entstehen an der Zellmembran elektrische Potenziale 
(Spannungsunterschiede). Sie bilden die Grundlage der Erregungsleitung im Nervensystem. 

Im Gegensatz zur Leitung des elektrischen Stromes in metallischen Leitungen (Stromkabel) 
handelt es sich bei der Nervenleitung um eine „nasse“ elektrochemische Leitung. Ionen 
entstehen, wenn sich chemische Substanzen in Wasser lösen. Bei der Lösung zum Beispiel 

von Kochsalz (Natriumchlorid; NaCl) entstehen positiv geladene Natriumionen (Na+) und 

negativ geladene Chloridionen (Cl–) durch Verlust oder Hinzugewinnung von Elektronen. 
Nun ist, wie sich experimentell zeigen lässt, im Ruhezustand die nasse Umgebung außer-

halb einer Nervenzelle (oder eines Axons) reich an positiv geladenen Natriumionen (Na+), 

während die Lösung innerhalb reich an positiv geladenen Kaliumionen (K+) ist. Ferner finden 
sich in beiden durch die Zellwand voneinander getrennten Flüssigkeiten negative Ionen, vor 
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allem Chloridionen (Cl–), im Innern der Zelle auch größere negative Eiweiß- beziehungswei-
se Proteinionen. Die ungleichmäßige Verteilung der Ionen innen und außen beruht einerseits 
auf den Gesetzen des osmotischen Drucks an einer semipermeablen Membran, zum ande-

ren auf einem aktiven selektiven Pumpmechanismus, der „Na+-K+-Pumpe“, durch die die 
Natriumionen durch die Membran nach außen, die Kaliumionen gegen das elektrische Po-
tenzialgefälle nach innen transportiert werden. 
(vergleiche Abb. Z 2.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 2.1 Prinzipschema der Natrium- Kalium Pumpe Sie besteht aus einer ATPase in der Lipiddopperlschicht 

der Zellmembran. In einem Pumpzyklus werden hier, infolge ihrer Konformitätsänderung, jeweils 3 Na+-Ionen 

gegen das Konzentrationsgefälle und gegen den potenzialgradienten (-90mV) aus der Zelle entfernt  und 2K+-

Ionen aufgenommen. Dafür wird Energie verbraucht, die durch das ATP (Adenosintriphosphat) bereitgestellt 

wird, indem dies zu ADP (Adenosindiphosphat) und P (Phosphor) zurfällt. 

 

Da die Zellmembran ein guter elektrischer Isolator ist, führen diese Prozesse und die daraus 
resultierende Ionenverteilung dazu, dass zwischen der äußeren Flüssigkeit und dem 
Zellinneren eine elektrische Potenzialdifferenz aufgebaut und aufrechterhalten wird. Diese 
Potenzialdifferenz wird auch als Membranpotenzial bezeichnet. Es lässt sich wie in 
Abbildung Z 2.2 dargestellt, mittels feiner Glasrohrelektroden messen. 

Diese Spannungsdifferenz im Ruhezustand, das Ruhepotenzial, beträgt etwa –70 bis –80 
Millivolt (mV). (Die Angaben für verschiedene Messungen beim Menschen liegen zwischen –
55 und –100 mV.) Das heißt, im Inneren des Neurons gibt es einen Überschuss an 
negativen Ladungen gegenüber der umgebenden Flüssigkeit.  
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Z 2.2 Intrazelluläre Membranpotenzialmessung (A) Das Schema der Messanordnung zeigt die in einem mit 

physiologischer Salzlösung gefüllten Extrazellulärraum liegende Zelle. Links befinden sich Messelektrode und 

Referenzelektrode extrazellulär, die gemessene Spannungsdifferenz zwischen beiden ist Null. Rechts: Die 

Messelektrode ist in die Zelle eingestochen („intrazellulär“), während die Referenzelektrode extrazellulär 

verbleibt. Der Spannungsmesser zeigt das Membranpotenzial. (B) Das registrierte Membranpotenzial vor und 

nach dem Einstich der Messelektrode. 

 

_________________________________________ 

 

zu35 (3) 

Ionenkanäle 

Ionenkanäle sind Poren in den Zellmembranen, durch die Ionen wandern können (Pinel, 
1997). Ionenkanäle spielen eine entscheidende Rolle sowohl bei der elektrischen 
Nervenleitung, das heißt der Fortleitung von Aktionspotenzialen, wie andererseits auch bei 
der synaptischen Übertragung. In allen Fällen kommt es zu hochfrequentem Hin- und 
Herschalten zwischen offenen und geschlossenen Zuständen der Kanäle, in Abhängigkeit 
von deren spezifischen Eigenschaften. Seit es in den letzten Jahren gelungen ist, die 
Membranströme von winzigen, nur einen Kanal enthaltenden Zellmembranflecken zu 
messen, kann man davon ausgehen, dass die molekularen Reaktionen der Einzelkanäle die 
Grundlage für die Potenzial- und Zeitabhängigkeit der Ionenströme sind. Diese Einzelkanäle 
sind so genannte Kanalproteine, durch die jeweils bestimme Mole küle geschleust werden 
können. Daneben gibt es aber auch noch so genannte Signalproteine, die ein Signal ins 
Innere der Zelle leiten können, sobald bestimmte Moleküle an ihrer Außenseite andocken. 
Beiderlei Membranproteinmoleküle sind in die aus einer Lipiddoppelschicht bestehenden 
Nervenzellmembran eingebettet  ( auf 1 m2 kommen 1 bis 50 Na+-Kanäle) und bestimmen 
deren funktionelle Eigenschaften (siehe Abbildung Z 2.3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. Z 2.3 Ionenkanäle Erklärung im Text. 

 

Wir betrachten hier jedoch nur die Ionenkanäle, deren Struktur und Funktionsweise trotz der 
verschiedenen Kanalproteine recht ähnlich sind. Diese Proteine hat man sich nach 
Kernspin-Resonanz-Messungen wohl vorzustellen als hochdynamische, pulsierende 
Gebilde, und einen Kanal durch das Protein als ein wassergefülltes Labyrinth von sich 
schnell bewegenden Molekülgruppen und Ladungen (Schmidt et al., 2000).  
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Das am eingehendsten untersuchte Na+-Kanalmolekül ist ein Glycoprotein mit einem 
Molekulargewicht von etwa 3 000 000. Es hat einen Durchmesser von etwa 8 nm und eine 
mittlere Kanalöffnung von etwa 0,5 nm. (Während einer 1 ms langen Öffnungszeit des 
Kanals fließt eine Ladung von 10–15 As, die von 6 000 Na+-Ionen getragen wird. Diese 
gemessenen Kanalströme (Ionenfluxe, Ionenströme) sind groß genug, um die elektrischen 
Aktionspotenziale zu ermöglichen, aber sie ändern die Ionenkonzentration dabei nur 
unwesentlich.) 

Beim Na+-Kanalprotein, das wir als Musterbeispiel für das Prinzip der Ionenkanalfunktion 
nehmen, wird unterschieden zwischen einem Selektivitätsporenprozess, der dafür sorgt, 
dass selektiv nur die Na+-, aber nicht K+-Ionen passieren können (diese Selektivität lässt 
sich durch spezifische Bindungen während des Durchtritts durch den Kanal erklären), und 
andererseits einem Durchtrittsporenprozess, der den Öffnungszustand des Kanals definiert. 
Dabei kann die Durchtrittspore drei verschiedene Hauptzustände einnehmen: (1) 
geschlossen-aktivierbar, (2) offen und (3) geschlossen-inaktiviert. 

Der Übergang von geschlossen-aktivierbar zu offen wird durch eine elektrische 
Depolarisation aktiviert und besteht offenbar in der Veränderung des räumlichen 
Molekülaufbaus, der sich durch die Membranspannung so ändert, dass sich die Pore öffnet 
oder schließt. Diese Polarisation beschleunigt jedoch auch den Übergang in den inaktiven 
Zustand, so dass der Kanal nach der Öffnung schnell inaktiviert wird, bis er durch Re- oder 
Hyperpolarisation der Membran wieder in den geschlossen-aktivierbaren Zustand 
zurückkehren kann. Die Inaktivierung des offenen Kanals geschieht durch eine intrazelluläre 
Kette von Aminosäuren, die die Innenseite des Kanals verschließt. 

Insgesamt handelt es sich also offenbar um molekulare Strukturumwandlungen der 
Kanalproteine in bestimmter wahrscheinlicher Abhängigkeit von Membranspannungen, die 
für das Öffnen oder Schließen für bestimmte Ionenströme verantwortlich sind.  

_______________________ 

zu36 (1) zu 36 (2) siehe  zu 35 (2) 

 

Lokale Potenziale und Aktionspotenziale  

Wenn nun ein ruhendes Neuron stimuliert wird, kommt es je nach Reizstärke zunächst zu 
einer mehr oder weniger starken lokalen Depolarisation der Zellmembran. Diese führt zur 
Bildung eines passiven lokalen Potenzials. Die Stärke des durch einen Außenreiz 
hervorgerufenen lokalen Potenzials im Rezeptor eines Sinnesorgans ist direkt von der 
Reizstärke abhängig, die auf den Rezeptor auftrifft. Hier wird das lokale Potenzial auch als 
Rezeptorpotenzial oder Generatorpotenzial bezeichnet. Letzteres, weil es bei genügender 
Stärke, das heißt, wenn es stark genug ist, um die Depolarisation der Zellmembran über 
einen kritischen Wert (Schwellenwert) zu erhöhen, zur Generation (Erzeugung) eines 
Aktionspotenzials am Axonhügel führt. Lokale Potenziale sind passive 
Spannungsänderungen, die durch äußere physikalische Reize an der Membran der 
Dendriten oder des Zellkörpers hervorgerufen werden. Über größere Distanzen werden sie 
schwächer, so dass sie nur lokale Informationsfunktionen innerhalb einer Zelle ausüben 
können. Die in der Stärke (Amplitude) des Rezeptorpotenzials codierte Information des 
auslösenden Sinnesreizes (zum Beispiel die Lichtintensität) kann nur dann weitergeleitet 
werden, wenn das Rezeptorpotenzial (lokale Potenzial) den kritischen Schwellenwert der 
Zelle überschreitet und damit zur Auslösung eines Aktionspotenzials (AP) führt. Dieses 
wandert sofort über das ganze Axon bis zu dessen Endknöpfchen fort. 
 
Ist also der Potenzialabfall groß genug und überschreitet den Schwellenwert (bei etwa –50 
mV), so kommt es zu einer recht plötzlichen Änderung der Ionendurchlässigkeit 
(Permeabilität) der Zellmembran. Beginnend am Axonhügel öffnen sich für kurze Zeit die 
(bereits besprochenen) Ionenkanäle und werden für Na+-Ionen durchlässig, die schlagartig 
in die Zelle einströmen (Abbildung Z 2.3) und damit zu einer starken Depolarisation führen, 
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die sich mittels zweier Mikroelektroden über ein empfindliches Messgerät als Anstieg der 
positiven Ladung, wie dargestellt, messen lässt – man bezeichnet das als „Aufstrich“ des 
Aktionspotenzials (Abbildung Z 2.4  Punkt b und Abbildung Z 2.5).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Abb. Z 2.4. Phasen des Aktionspotenzials und ihre 

Entstehung durch das Öffnen und Schließen 

spannungsgesteuerter Na+- und K+-Kanäle. 

Abb. Z 2.5  (=2.7neu ) Zeitlicher Verlauf des 

Aktionspotenzials eines Neurons mit seinen 

verschiedenen Phasen. 

 

Die Innenseite der Zellmembran wird für kurze Zeit positiv. Diese positive Potenzialänderung 
wird als Depolarisationsphase bezeichnet. Die Depolarisation überschreitet in der Regel 
die Nulllinie, und das Membranpotenzial wird positiv. 

Dieser Prozess setzt sich nun auf dem Axon in Richtung auf das Endknöpfchen der Synapse 
fort. Auf dem Axon liegende, noch geschlossene Na+-Kanäle werden durch die 
Spannungsumkehr ebenfalls aktiviert, öffnen sich und führen so zu einer immer weiter auf 
dem Axon fortlaufenden Depolarisationswelle. 

Betrachten wir jedoch zunächst unseren Messpunkt in Abbildung Z 2.4 weiter. Nach etwa 
zwei Zehntausendstel Sekunden (0,2 ms) des Na+-Ionenstroms nimmt die Permeabilität der 
Zellmembran für Na+ wieder ab. Sie bleibt aber groß genug, so dass nun positive K+-Ionen 
aus der Zelle, dem Axon, ausströmen. Unser Messgerät registriert im Innern des Axons eine 
Abnahme der positiven Ladung (Abbildung Z 2.3  Punkt c), und es stellt sich wieder die alte 
Membranruheladung her. Dies wird als Repolarisation bezeichnet. Die Spitze der Kurve, die 
den Punkt der maximalen Potenzialumkehr darstellt, wird (und damit auch der ganze 
Kurvenverlauf) als Spike (Spitze) bezeichnet. Unmittelbar anschließend, wenn die Ka+-Ionen 
nach außen strömen, folgt eine kurze Refraktärphase, während der das elektrische 
Potenzial negativer als gewöhnlich wird, was als Hyperpolarisation bezeichnet wird 
(Abbildung Z 2.5). Während dieser Zeit ist eine erneuerte Erregung des Axons unmöglich – 
diese absolute Refraktärzeit dauert circa 1 ms. Wenn erneute Erregung nur durch sehr 
starke Reize möglich ist, spricht man von relativer Refraktärzeit. 

Durch die Refraktärzeit ist eine Obergrenze der Endladungsrate festgelegt, so dass maximal 
nur eine bestimmte Anzahl von Nervenimpulsen durch das Axon laufen kann. Diese 
Obergrenze liegt bei etwa 500 bis 800 Impulsen pro Sekunde. 

Den Gesamtverlauf eines solchen Nervenimpulses, der auch als Aktionspotenzial bezeichnet 
wird, zeigt Abbildung Z 2.5.  
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Bei dem dargestellten Prozess der Natrium- und Kalium-Strömchen kommt es nicht, wie man 
vermuten könnte, zu einer Anreicherung von Natrium im Innern und Kalium außerhalb der 
Zelle, denn die Na+-Ka+-Pumpe transportiert, wie bereits dargestellt, ständig Natrium nach 
außen und Kalium nach innen. Sie sorgt dafür, dass die Natrium- und Kaliumkonzentrationen 
dauerhaft auf ihrem Ausgangsniveau erhalten bleiben. 

Auf Grund des dargestellten Prinzips der fortgeleiteten Erregung behält ein einmal 
ausgelöstes Aktionspotenzial während seines Verlaufs über das gesamte Axon seine volle 
Höhe bei. Ein Aktionspotenzial wird ausgelöst, sobald ein Reiz so stark ist, dass er die 
Reizschwelle des Axons übersteigt (anderenfalls bleibt er wirkungslos). Dann aber liefert das 
Axon immer die volle Reaktion. Es reagiert nach einem Alles-oder-nichts-Prinzip. Daher ist 
die axonale Übertragung auch sehr genau und zuverlässig, denn die eigentliche 
Informationsübertragung erfolgt durch die unterschiedliche Frequenz der gleichartigen 
Impulse. 

Die Geschwindigkeit, mit der ein Aktionspotenzial über Nerv und Axon läuft, liegt beim 
Menschen zwischen 0,5 und 100 m/s. Mit am geringsten ist die Geschwindigkeit in den 
marklosen Schmerzfasern (postganglionär) mit 0,5 bis 2 m/s. Die höchsten 
Geschwindigkeiten finden sich in den myelinisierten, also markhaltigen dickeren afferenten 
Axonen der Motoneurone zu den Muskelspindeln mit 70 bis 100 m/s (rund 360 Kilometer pro 
Stunde).  

________________________________________ 

zu37 (1) 

Synaptische Übertragung 

Damit Neuronen miteinander kommunizieren können, muss die im Nervenimpuls eines 
ersten, vor der Synapse liegenden präsynaptischen Neurons enthaltene Information über 
den synaptischen Spalt, wie über einen Fluss, zum nachfolgenden postsynaptischen 
Neuron transportiert werden. Obwohl der synaptische Spalt nur winzig ist (wenige 
Mikrometer), wird er von den Nervenimpulsen, den Aktionspotenzialen, nicht einfach 
übersprungen. Vielmehr lösen die am Ende des Axons am synaptischen Endknöpfchen 
ankommenden Impulse unter Vermittlung von Ca++-Ionen, die in das Knöpfchen eindringen, 
dort die Ausschüttung eines beziehungsweise verschiedener chemischer Überträgerstoffe, 
so genannter Neurotransmitter, aus. 

Zur Vereinfachung und zum besseren Verständnis des Grundprinzips betrachten wir 
zunächst nur den Prozess bei einem Transmitter. Dieser ist in kleinen Bläschen, den 
synaptischen Vesikeln, gespeichert, die bei Ankunft eines Impulses, vermittelt durch die 
Ca++-Ionen, mit der präsynaptischen Membran verschmelzen und den Transmitter in den 
synaptischen Spalt ausschütten (Abbildung Z 2.6b). 
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Abb. Z 2.6 (wie 2.8 im Text) Synaptische Übertragung von einem Neuron auf ein anderes. 
a Elektrische Impulse (Aktionspotenziale) kommen durch das Axon eines Neurons und erreichen die Synapse an 
dessen Ende, b Der ankommende Nervenimpuls bewirkt einen massiven Einstrom von Kalziumionen (1) und löst 
die Ausschüttung von Neurotransmittermolekülen aus den synaptischen Bläschen (Vesikeln) des präsynaptischen 
Neurons aus (2). Diese Moleküle überqueren den synaptischen Spalt (3) und binden an die Rezeptormoleküle am 
postsynaptischen Neuron (4). Dies führt zu einer Potenzialänderung, die die Entstehung eines Aktionspotenzials 
auslöst oder verhindert c Reuptake (Wiederaufnahme). Das präsynaptische Neuron nimmt die Transmittermole-
küle wieder auf. 
 

Die Moleküle des Transmitters (zum Beispiel Acetylcholin) diffundieren über den 
synaptischen Spalt und binden auf der anderen Seite an speziellen Eiweißmolekülen der 
subsynaptischen Membran an, die als Rezeptormoleküle oder Neurorezeptoren 
bezeichnet werden (Abbildung Z 2.5b). Sie sind jeweils nur für einen bestimmten Transmitter 
sensibel. Neurotransmittermolekül und Neurorezeptormolekül sind wie Puzzlesteine 
aufeinander abgestimmt und passen wie Schlüssel und Schloss zusammen. Nur wenn ein 
Neurotransmitter an einem passenden Rezeptor andockt, löst dies wieder eine 
Permeabilitätsänderung in der postsynaptischen Membran aus. Diese führt, wie bekannt, zu 
Ionen-Strömen und zu Spannungsänderungen im postsynaptischen Neuron. 
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An der Synapse wird also durch den ankommenden Nervenimpuls ein chemischer Prozess 
angestoßen, der in Bruchteilen von Millisekunden im postsynaptischen Neuron erneut eine 
Spannungsveränderung auslöst. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass durch den 
Neurotransmitter am subsynaptischen Rezeptor automatisch ein neuer Nervenimpuls im 
postsynaptischen Neuron ausgelöst wird. Vielmehr hängt es von mehreren Faktoren ab, ob 
dies zu einer Erregung oder einer Hemmung und damit zur Weiterleitung des Impulses führt 
oder nicht.  

______________________________________________ 

 

zu37 (2) 

Deaktivierung der Transmitter 

Bei der synaptischen Übertragung ist ein weiterer Vorgang von großer Wichtigkeit, der dafür 
sorgt, dass die Transmittersubstanz, sobald sie in den Spalt ausgeschüttet ist und ihre 
Überträgerfunktion erfüllt hat, schnellstmöglichst „beseitigt“ wird. Andernfalls würde ein 
Transmittermolekül im synaptischen Spalt ständig aktiv bleiben und so den 
informationsübertragenden Kanal blockieren. Für die schnelle Deaktivierung der Transmitter 
gibt es zwei verschiedene Mechanismen: (1) die Wiederaufnahme (re-uptake) und (2) den 
enzymatischen Abbau. Bei der Mehrheit der Neurotransmitter erfolgt die Inaktivierung durch 
chemische Reabsorption. Die Transmittermoleküle werden nach ihrer Freisetzung in den 
Spalt fast augenblicklich wieder in die präsynaptischen Endknöpfe aufgenommen. Diese 
Wiederaufnahme, oder das Reuptake (Abbildung Z 2.5c), unterbricht und beendet die 
Wirksamkeit der Transmitter und ermöglicht ihre Wiederverwendbarkeit. Sie werden erneut 
in den Vesikeln gelagert und bei weiteren Nervenimpulsen erneut ausgeschüttet. 

Andere Transmitter, die Neuropeptide (zum Beispiel Acetylcholin), unterliegen dem 
enzymatischen Abbau. Sie werden im synaptischen Spalt durch Enzyme (das sind 
chemische Substanzen, die bestimmte chemische Prozesse katalysieren, ohne sich selbst 
zu verändern) abgebaut und dadurch deaktiviert. Ihre Abbauprodukte können von dem 
präsynaptischen Endknopf auch wieder aufgenommen und erneut zu Transmittern 
resynthetisiert werden. 

__________________________________________ 

 

zu38 

 

Generierung weitergeleiteter APs 

Die Abbildung Z 2.7 zeigt beispielhaft, wie die Generierung von weitergeleiteten 
Aktionspotenzialen von dem Zusammenspiel exzitatorischer und inhibitorischer Stimulation 
an der Zelle abhängt. Oben ist das Neuron mit einem weiterleitenden Axon dargestellt, an 
welchem die rechts darunter schematisch dargestellten „Spikes“ (Aktionspotenziale) mit 
einer Elektrode uns Oszillograf registriert werden können. Das Neuron wird jeweils 
gleichzeitig von  einer exzitatorischen (E) und einer inhibitorischen (H) Synapse erregt, wobei 
die unterschiedliche Stärke der  Erregung durch die Größe der darunter angegebenen Pfeile 
symbolisiert wird. Zunächst zeigt das Neuron – auch ohne eingehende Erregung – eine 
geringe Eigenaktivität, die Spontanaktivität. Erhält das Neuron nun ausschließlich 
erregende Impulse (Abbildung 2.7 (b)), so steigt die Rate des Feuerns über die der 
Spontanaktivität an. Steigt aber die Hemmung (H) relativ zur Erregung an (Abbildung 2.7 (c) 
bis (f)), sinkt die Rate des Feuerns, das heißt die Frequenz der weitergeleiteten 
Aktionspotenziale, sinkt ständig weiter ab und geht schließlich auch unter das Niveau der 
Spontanaktivität bis auf Null (vollständige Hemmung).  
 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. Z 2.7  Prinzip der Generation weitergeleiteter APs in Abhängigkeit von unterschiedlich starken 

erregenden (E) oder hemmenden (H) Inputs. Die ankommenden synaptischen Potenziale summieren sich zu 

langsamen Änderungen des Membranpotenzials der Zelle. Diese werden (zur Informationsweiterleitung in 

Nerven) am Axonbeginn in Aktionspotenzialfrequenzen umgesetzt, kodiert. Die Frequenz der Impulse steigt also 

mit der Größe der Erregung (Depolarisation) an. 

 

_________________________ 

 
zu40, zu47 
 
Neurotransmitter   

 

Nach ihrer chemischen Struktur werden heute vier Klassen niedermolekularer und eine 
Gruppe höhermolekularer Neurotransmitter unterschieden (vergleiche die Tabelle Z 2.1). Zu 
den niedermolekularen Transmittern zählen: 

1. Die Aminosäuren, die sich bei der überwiegenden Mehrheit schnell wirkender Synapsen 
des ZNS finden. Zu ihnen gehören Glutamat, Aspartat, Glycin und GABA (Gamma-Amino-
Buttersäure, -acid). Der im ZNS der Säuger häufigst anzutreffende erregende Transmitter ist 
Glutamat, der häufigste hemmende ist GABA. 
2. Die Monoamine: Sie werden unterteilt in (1) die Katecholamine Adrenalin (Epinephrin), 
Noradrenalin und Dopamin, und (2) die Indolamine, deren wichtigster Vertreter das Serotonin 
darstellt. Entsprechend werden die jeweiligen Neurone nach ihrem Transmittersystem als 
adrenerg, noradrenerg, dopaminerg oder serotonerg bezeichnet.  
3. Das Acetylcholin: Es stellt dagegen eine eigene, nicht aminerge Klasse dar. Es findet 
sich als Transmitter an den neuromuskulären Verbindungen sowie an vielen Synapsen des 
autonomen Nerven- systems. Die zugehörigen Neurone werden als cholinerg bezeichnet. 
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4. Lösliche Gase (Stickoxid und Kohlendioxid): Sie wurden als Neurotransmitter erst in den 
letzten Jahren entdeckt und wirken im Gegensatz zu den anderen Transmittern nicht direkt, 
sondern erst über die Stimulierung der Synthese eines so genannten Second Messengers 
(zweiter Botenstoff). 
5. Die Neuropeptide: Als gesonderte Klasse höhermolekularer Neurotransmitter umfassen 
sie verschiedenste Peptide (Eiweißstoffe), die bei der neuronalen Signalübertragung als 
Überträgerstoffe erkannt wurden. Zu ihnen gehören die Endorphine (endogene Opiate). 
Dies sind opiumähnliche Substanzen, die im Körper selbst (endogen) erzeugt werden und an 
spezifischen Neurorezeptoren, den Endor- phin- beziehungsweise Opiatrezeptoren, binden. 
Endorphine aktivieren neuronale Systeme, die schmerzlindernde (analgetische) Substanzen 
produzieren oder lustvolle Erfahrungen vermitteln (Suchtgefahr bei Opiaten 
 

Tabelle Z 2.1: Neurotransmitterklassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

zu41 
 

Pharmakopsychologie und Molekularpsychologie  
 

Unser Wissen über die biochemischen und molekularen Grundlagen der interneuralen 
Kommunikation hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt. Diese Entwicklung hat zu 
einem erweiterten Verständnis darüber geführt, wie Drogen, insbesondere auch 
psychoaktive Drogen, wirken, und dies nicht nur in den Transmitter-Rezeptorsystemen, 
sondern auch im Bereich der Enzyme und enzymatischen Steuerung, der mit möglichen 
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Fehlsteuerungen zusammenhängenden Erkrankungen. Aus den bisherigen Fortschritten 
dieses Forschungsfeldes, das heute als Molekularpsychologie bezeichnet wird, resultierte 
die Erwartung, dass unsere mentalen Prozesse und ihre Fehlfunktionen durch die Analyse 
der molekularen Interaktion zwischen den Neuronen verstanden und erklärt werden könne 
(Franklin, 1987).  
Andererseits werden die dargestellten Ergebnisse (soweit sie nicht molekularbiologisch sind) 
dem Bereich der Pharmakopsychologie zugerechnet, die sich mit den psychischen und 
physiologischen Wirkungen chemischer Substanzen befasst, also mit den pharmakologisch 
induzierten Verhaltensänderungen, mit dem Ziel, Aufschlüsse über die Integration von 
physiologisch-biologischen und psychischen Vorgängen zu gewinnen (Janke, 1998). 
 

_________________________________________ 

 

 

zu42 
 

Die Regelung der Körperhaltung 

Viele unserer Muskeln stehen zur Aufrechterhaltung unserer jeweiligen Körperhaltung unter 
einem gewissen aktiven Spannungszustand oder Tonus, dem Haltetonus. So würden zum 
Beispiel unsere Kniegelenke einknicken, wenn diesem nicht durch den Tonus des 
Streckmuskels (Quadrizeps) und durch den Längenservomechanismus des 
Dehnungsreflexes entgegengearbeitet würde, der die Länge des Muskels gleichsam 
automatisch einstellt: Jedes leichte, gewöhnlich noch nicht einmal bemerkbare Einknicken 
der Kniegelenke führt zu einer Dehnung des Streckers und damit zu einer verstärkten 
Aktivierung der im Muskel gelegenen primären Muskelspindelendigungen. Die hier erzeugten 
Aktionspotenziale laufen, wie in Teil a der Abbildung Z 2.8 dargestellt, über die Ia-Fasern in 
das Rückenmark, wo sie monosynaptisch verschaltet über die homonymen Motoneurone 
zu einer verstärkten Muskelkontraktion (erhöhtem Muskeltonus) führen, wodurch das 
beginnende Einknicken sofort wieder ausgeglichen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a        b 

 

Abb. Z 2.8  monosynaptischer Dehnungsreflex. Siehe Text (aus Becker-Carus, 1981). 
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Dieser Vorgang lässt sich, wie Teil b der Abbildung zeigt, in einem einfachen Versuch am 
isolierten Muskelpräparat als Dehnungsreflex demonstrieren. Ein leichter Hammerschlag 
auf den Zeiger des Messinstrumentes erzeugt eine kurzfristige Dehnung des Muskels 
(Ausschlag der Registrierung nach unten) und führt nach einer kurzen Latenz zu einer 
Kontraktion des  Muskels. Der hierbei über die Ia-Faser und das Alpha-Motoaxon ablaufende 
Reflexbogen wird als monosynaptischer Dehnungsreflex bezeichnet. Die Ia-Fasern bilden 
nicht nur monosynaptische erregende Verbindungen mit homonymen Motoneuronen, 
sondern auch disynaptische hemmende Verbindungen zu den antagonistischen 
Motoneuronen, die die ausgelöste Kontraktion des homonymen Muskels durch gleichzeitige 
Hemmung der am selben Gelenk angreifenden Antagonisten unterstützt (reziproke 
antagonisti 
 

____________________________________________ 

 

zu 47 siehe  zu 40 
___________________________________________ 

zu51 

Korsakow-Syndrom    

Ein von Korsakow 1887 zunächst bei Alkoholmissbrauch beschriebenes  Krankheitsbild einer 
organischen Psychose bei der Merkfähigkeitsstörungen im Vordergrund stehen bei relativ intak-
tem Altgedächtnis, wobei Erinnerungslücken mit Konfabulationen ausgefüllt werden. 
 
Ausführlicher in Wikipedia unter: Korsakow-Syndrom, Symptome 
 
Im Vordergrund des nach Korsakow benannten Syndroms stehen Amnesien. Dabei kommt 
sowohl das Vergessen alter Gedächtnisinhalte (retrograde Amnesie) als auch die Unfähigkeit 
vor, sich neu Erlebtes zu merken (anterograde Amnesie). Zumeist handelt es sich jedoch um 
eine ausgeprägte anterograde Amnesie und alte Erinnerungen bleiben relativ unbeeinträch-
tigt. Die Merkfähigkeitsstörung kann so ausgeprägt sein, dass es dem Patienten nicht mög-
lich ist, sich Sachverhalte selbst für Sekunden einzuprägen. Des Weiteren verknüpfen die 
Patienten oft unbewusst ihre Erinnerungslücken an jetzige Ereignisse mit alten Erinnerun-
gen. Selten werden die Erinnerungslücken auch mit reinen Phantasieinhalten ausgefüllt, dies 
wird im medizinischen Sprachgebrauch als Konfabulation bezeichnet. In ihrer Summe führen 
die Beeinträchtigungen des Gedächtnisses oft dazu, dass sich die Patienten in ihrer örtlichen 
und zeitlichen Umgebung nicht mehr zurechtfinden. Neben den Gedächtnisstörungen kann 
eine Reihe weiterer psychiatrischer Symptome auftreten. So sind Antriebsarmut, erhöhte 
Müdigkeit und starke Ermüdbarkeit, Euphorie und starke Gefühlsschwankungen beschrie-
ben.[1] 
Neben diesen Symptomen, die durch Schädigungen des zentralen Nervensystems hervorge-
rufen werden, werden auch die peripheren Nerven in Mitleidenschaft gezogen. Es bildet sich 
eine typischerweise beinbetonte Polyneuropathie aus. Diese ruft Störungen der Motorik und 
der Sensibilität hervor. Darüber hinaus schädigt sie auch das autonome Nervensystem. Es 
zeigen sich Symptome wie Blässe der Haut oder verstärkte Kälteempfindungen.  
 
Vorkommen 
Das Korsakow-Syndrom wurde zuerst bei chronischen Alkoholikern beschrieben. Es wurden 
aber auch bei vielen weiteren Hirnschädigungen Korsakow-ähnliche Befunde beobachtet: 
Schädel-Hirn-Trauma, bestimmte Hirnblutungen (Aneurysma der Arteria communicans ante-
rior) und weitere Schädigungen des vorderen limbischen Systems, insbesondere des hinte-
ren orbitofrontalen Cortex. Es kann überdies bei vielen Toxikosen wie z. B. der Kohlenstoff-
monoxidintoxikation, bei einer Enzephalitis oder bei Infektionen wie beispielsweise Fleckfie-
ber oder Typhus auftreten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Amnesie
https://de.wikipedia.org/wiki/Retrograde_Amnesie
https://de.wikipedia.org/wiki/Anterograde_Amnesie
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfabulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Apathie
https://de.wikipedia.org/wiki/Euphorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Korsakow-Syndrom#cite_note-sivolap-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrales_Nervensystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Peripheres_Nervensystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyneuropathie
https://de.wikipedia.org/wiki/Motorik
https://de.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A4t_(Medizin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Chronisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4del-Hirn-Trauma
https://de.wikipedia.org/wiki/Hirnblutung
https://de.wikipedia.org/wiki/Aneurysma
https://de.wikipedia.org/wiki/Limbisches_System
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4frontaler_Cortex
https://de.wikipedia.org/wiki/Toxikose
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffmonoxidintoxikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffmonoxidintoxikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Enzephalitis
https://de.wikipedia.org/wiki/Infektion
https://de.wikipedia.org/wiki/Fleckfieber
https://de.wikipedia.org/wiki/Fleckfieber
https://de.wikipedia.org/wiki/Typhus
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Ursache 
Ursache der Erkrankung ist ein Thiaminmangel (Vitamin-B1-Mangel) aufgrund von Mangel- oder 
Fehlernährung, Resorptionsstörungen und Hungerzuständen (z. B. Anorexia nervosa). Häufig 
tritt sie bei Alkoholikern auf, die ihren Kalorienbedarf überwiegend mit Alkohol decken. Zwar ist 
anzumerken, dass in der Bierhefe ein hoher Thiamin-Gehalt (Vitamin B1) zu finden ist, dieser 
jedoch im fertigen Produkt Bier kaum mehr existent ist, da die Hefe während des Brauvorgan-
ges wieder abfiltriert wird. Somit ist zum einen die Thiaminzufuhr reduziert, aber auch die Re-
sorption sowie die Enzymaktivität gestört. Im Laufe der Zeit entstehen so immer mehr Schädi-
gungen vor allem im limbischen System, hier besonders in den Corpora mamillaria und dem 
Hippocampus. Das Korsakow-Syndrom kann allein oder im Verlauf einer bzw. im Anschluss an 
eine Wernicke-Enzephalopathie (Wernicke-Korsakow-Syndrom) auftreten (nach Wikipedia Mai 
2016). 
 

________________________________________ 

 

 

zu52, zu57 (2) 
 

Großhirnrinde (Cortex cerebri, cerebraler Cortex) 
 

Etwa 90 Prozent des menschlichen Großhirns werden von diesem, insgesamt in sechs 
unterscheidbaren Schichten (Schicht I bis VI, vgl. Abb. Z 2.9 (wie Abb. 3.25) strukturierten 
Neocortex, dem jüngsten Teil des Großhirns, eingenommen. Anordnung und Verknüpfung 
der Neuronenschichten sind – wie wir im Zusammenhang mit der Wahrnehmung noch 
genauer sehen werden – von großer Wichtigkeit für das Verständnis ihrer Funktion. Die aus 
den Sinnessystemen kommenden spezifischen thalamischen Fasern führen in die Schichten 
II, IV und V, wo die Zellkörper der Pyramidenzellen liegen, die rund 80 Prozent aller 
Neurone ausmachen. Dagegen führen die Assoziationsfasern aus jeweils anderen cortikalen 
Bereichen sowie die Kommissurenfasern (aus der kontralateralen Hemisphäre) und die 
unspezifischen thalamischen Fasern zu den Dendriten in den Schichten I und II. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thiamin
https://de.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosa
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkoholkrankheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Bierhefe
https://de.wikipedia.org/wiki/Limbisches_System
https://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_mamillare
https://de.wikipedia.org/wiki/Hippocampus
https://de.wikipedia.org/wiki/Wernicke-Enzephalopathie
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Abb. Z 2.9 (wie Abb. 3.25, erweitert) Organisationsprinzip von CGL und visuellem Cortex. 
Unten die Schichtung des CGL. Oben: „Säulenorganisation“ der primären Sehrinde (Area V 1). Die in „Säulen“ 
geordneten Nervenzellen haben oberhalb und unterhalb der Schicht IV orientierungsabhängige Reaktionen (wie 
angedeutet). Sie reagieren vornehmlich sensibel auf bewegte Kannten bestimmter Orientierung. Besonders be-
wegungsempfindlich sind die Neurone der Schicht IVb. Die dominante Erregung von rechtem (re) und linkem (li) 
Auge erfolgt auch hier getrennt in unterschiedlichen Dominanzsäulenarealen, zwischen denen es auch binokulare 
(bi) Bereiche gibt, in welchen die Neurone gleichstark von beiden Augen aktiviert werden. (Nach Hubel und Wie-
sel 1979; umgezeichnet nach Schmidt und Thews 2000, ergänzt). 

 

Die Hirnrinde, deren prozentualer Anteil am Gesamtgehirngewebe im Laufe der Evolution 
immer weiter zunimmt, hat sich immer stärker gefaltet, so dass schließlich beim Menschen 
etwa zwei Drittel der Rindenoberfläche in den verwinkelten Falten verborgen ist.  

Die beiden Hemisphären der Großhirnrinde, der Neocortex, bilden die höchste neurale 
Integrationsebene. In der ungeheuren Vielfalt von Neuronen, neuronalen Verschaltungen 
und neuronalen Netzwerken, deren Zusammenspiel wir erst langsam zu verstehen suchen, 
spielen sich die Prozesse ab, die uns von der anderen Seite her als unser bewusstes 
Erleben, Wahrnehmen, Denken und Verstehen bekannt sind. Hier kommt uns ein Schmerz 
oder eine Freude, ein Erkennen oder ein Wiedererkennen zu Bewusstsein. Dazu werden hier 
die aus allen Sinnessystemen, wie zum Beispiel Auge, Ohr oder Geschmack, auf 
spezifischen Bahnen ankommenden Informationen in bestimmten weiträumigen 
Assoziationsarealen miteinander in Verbindung gesetzt, integriert und entsprechend unserer 
bewussten Entscheidung über bestimmte motorische Areale als Befehlsinformationen zu den 
jeweiligen Erfolgsorganen im gesamten Körper zurückgeleitet. 

 

_______________________________________ 
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zu56, zu57 (1), zu 57 (2) siehe  zu 52 zu59 (2) 
 
 
Das Geteilte Gehirn 
 
Die beiden Großhirnhemisphären sind durch das Corpus callosum, auch Balken genannt, die 
wohl größte, circa 200 Millionen Axone umfassende Gehirnkommissur miteinander verbun-
den, dessen Funktion und Bedeutung für die wissenschaftliche Forschung lange ein parado-
xes Problem darstellte. Eigentlich war nicht vorstellbar, dass eine anatomisch so mächtige 
Verbindung ohne Funktion sein sollte. Doch die chirurgische Durchtrennung des Corpus cal-
losum bei Affen und verschiedenen anderen Tieren hatte zu keinen sichtbaren Veränderun-
gen des Verhaltens geführt. Die Tiere reagierten nach dem Eingriff nicht anders als zuvor. 
Hinzu kam die Beobachtung, dass auch Patienten, denen das Corpus callosum von Geburt 
an fehlte, sich völlig normal verhielten.  
 
Die Lösung dieses Paradoxons verdanken wir den einfallsreichen Untersuchungen von Sper-
ry und Myers, die sie zunächst an Katzen durchführten (Myers & Sperry, 1953). Wie sie rich-
tig vermuteten, bestand der Schlüssel zur Erforschung dieses Split-Brain-Phänomens darin, 
ein besonderes Verfahren zu entwickeln, mit dem es möglich wird, nur jeweils eine der bei-
den Cortexhälften zu unterrichten und zu testen. Sie verwendeten hierzu das visuelle Diskri-
minationslernen (vergleiche Kapitel 7, Lernen), bei welchem die Tiere (Katzen) lernen, auf 
einen bestimmten visuellen Reiz hin (Kreis) eine bestimmte Reaktion zu zeigen, nicht aber 
auf einen anderen Reiz (Quadrat). Um das Lernen dieser Reaktion in beiden Hemisphären 
unabhängig und getrennt voneinander durchführen zu können, mussten sie dafür sorgen, 
dass die wahrgenommene Information jeweils nur zu einer Hemisphäre gelangt. Dies er-
reichten sie dadurch, dass sie (1) wie bisher das Corpus callosum durchtrennten, (2) auch 
das optische Chiasma durchtrennten (so dass die Retina-Information nur noch zur ipsilatera-
len Hemisphäre gelangen kann) und (3) jeweils ein Auge abdeckten (siehe Abbildung Z 2.10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Z 2.10 Das geteilte Gehirn. Die Katzen mit durchtrenntem Chiasma und durchtrenntem Corpus callosum 
lernten die einfachen Diskriminationsaufgaben genauso schnell und sicher wie die Kontrollkatzen ohne Läsion -
Phänomen (siehe Text). 
 
 

Nun lässt sich durch Wechseln der Augenklappe wahlweise das rechte oder das linke Gehirn 
isoliert trainieren und testen. Das Ergebnis: (1) Die Katzen mit durchtrenntem Chiasma und 
durchtrenntem Corpus callosum lernten die einfachen Diskriminationsaufgaben genauso 
schnell und sicher wie die Kontrollkatzen ohne Läsion. (2) Dagegen führte der Wechsel der 
Augenklappe zu einem totalen „Leistungsverlust“. Haben die Tiere zum Beispiel beim Lernen 
die Augenklappe vor dem rechten Auge, so dass die Information nur zur linken okzipitalen 
Hirnhälfte gelangen kann (vergleiche Abbildung), und wurde dann vor dem Testen die Au-
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genklappe gewechselt, so dass nun die Information (über das rechte Auge) nur zur rechten 
Hemisphäre gelangt, fiel die Leistung der Katzen sofort auf den Zufallswert (50 Prozent Er-
folgsquote). Sie mussten die Aufgabe mit diesem Auge (und diesem Gehirnteil) völlig neu ler-
nen, als hätten sie die Aufgabe nie gesehen. Entsprechend verhielt es sich umgekehrt: (3) Die 
Kontrollkatzen ohne chirurgische Eingriffe oder die Kontrollkatzen, bei denen nur das Corpus cal-
losum oder das Chiasma durchtrennt worden war, zeigten auch beim Transfer der Augenklappe 
von einem Auge auf das andere keinerlei Lern- beziehungsweise Leistungseinbußen.  
Offenbar funktionierte jede Hirnhälfte selbständig und unabhängig von der anderen. Ein 
normales Katzenhirn hat also, wie Myers und Sperry schlossen, die Fähigkeit, als zwei selb-
ständige Gehirne auch getrennt zu arbeiten, die aber normalerweise über das Corpus callo-
sum ihre Informationen austauschen. 
 

 

_________________________________________ 

 

 

zu59 (1) 
 
Rechte - linke Hemisphäre. 
 

Bietet man der linken Hemisphäre das Wort „Fuß“ für einen Sekundenbruchteil visuell als 
Prime (Reiz, der Erwartungen erweckt), so gelingt es ihr danach sehr schnell  das  
dargebotene Wort „Ferse“ zu erkennen, das mit  „Fuß“ sehr eng assoziiert ist. Wenn man 
aber für ebenso kurze Zeit die Wörter „Fuß“, „Schrei“, „Glas“ vorgibt, erkennt die rechte 
Hemisphäre schneller als die linke das dann gezeigte Wort „Schnitt“, das mit den drei ersten 
nur entfernt assoziiert ist. 
Ferner zeigte sich bei einigen Split-Brain- Patien eine ungewöhnliche Unabhängigkeit ihrer 
linken Hand, was sie beunruhigte. So kam es vor, dass die linke Hand ein nagezogenes 
Hemd aufknüpfte, das die rechte gerade zugeknüpft hatte, oder dass sie beim Einkauf 
Sachen wieder in das Regal stellte, die die rechte gerade in den Einkaufskorb gelegt hatte. 
Nach diesen und weiteren ähnlichen Beobachtungen, ist es nach Sperry (1964) tatsächlich 
so, dass die Split-Brain-Chirurgie Menschen mit „zwei einzelnen Gehirnen“ erschafft. Aber 
auch beim intakten Gehirn, also bei allen gesunden Menschen, die ein ungeteiltes Gehirn 
besitzen, lassen sich derartige unabhängige hemisphärische Spezialisierungen nachweisen 
(sie werden als Lateralisierung bezeichnet), wenn man zum Beispiel durch magnetische 
Stimulation die Aktivität der linkenoder rechten Hemispäre zeitweise unterbricht, oder eine 
Hirnhälfte kurzzeitig sediert, dadurch dass mann ein Sedativum in die linke oder rechte 
Nackenarterie injiziert.Das Ergebnis einer solchen Untersuchung beschreibt Myers (2008, S. 
93) so: 
 
 Um vor einer Operation festzustellen, wo im Gehirn eines Patienten die Sprache repräsen-
tiert ist, kann ein Arzt Sedativa in die Nackenarterie des Patienten injizieren, die die Hemi-
sphäre auf ihrer Seite mit Blut versorgt. Bevor das Medikament gegeben wird, legt sich der 
Patient hin und streckt die Arme in die Luft, dabei unterhält er sich mit den Anwesenden. Sie 
können wahrscheinlich vorhersagen, was passiert, wenn das Medikament zu wirken beginnt 
und es in die linke Gehirnhälfte strömt. Schon nach wenigen Sekunden fällt der rechte Arm 
des Patienten herab. Falls die Sprache in seiner linken Hemisphäre repräsentiert ist, ver-
stummt er, bis die Wirkung des Medikaments abnimmt. Wird das Medikament aber in die 
Arterie injiziert, die die rechte Hemisphäre versorgt, fällt der linke Arm herunter, aber der Pa-
tient kann immer noch sprechen. »Schläft« die rechte Hemisphäre, ist es für die meisten Pa-
tienten schwerer, sich selbst auf einem verzerrten Foto zu erkennen, als mit einer betäubten 
linken Hemisphäre. 
 
Dazu weiter aus Myers, 2014, S. 92: 
Zu jeder Zeit nehmen wir kaum mehr als das, was auf der Oberfläche unseres Bewusstseins 
ist, wahr. Aber unterhalb der Oberfläche findet unbewusste Informationsverarbeitung auf 
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mehreren parallelen Ebenen gleichzeitig statt. Wenn wir einen Vogel fliegen sehen, ist uns 
das Ergebnis unserer kognitiven Verarbeitung bewusst (»Es ist ein Kolibri'«), nicht aber die 
unterschwellige Verarbeitung der Informationen. Unbewusst nehmen wir wahr, welche Farbe 
und Form der Vogel hat, wie er fliegt und wie weit er entfernt ist. Eine der bedeutendsten 
Ideen der modernen kognitiven Neurowissenschaft ist, dass ein Großteil unserer Gehirnar-
beit unbewusst abläuft, ohne dass wir es mitbekommen. Wahrnehmung, Gedächtnis, Den-
ken, Sprache und Verhalten laufen alle auf zwei Spuren ab - einer bewussten, reflektierten 
Spur und einer unbewussten, automatischen Spur. Heutige Forscher nennen dies Parallel-
verarbeitung. Wir wissen mehr, als wir glauben zu wissen.  
 
Parallelverarbeitung (»dual processing«) - Prinzip, dass Informationen oftmals gleichzeitig 
aufgetrennten bewussten und unbewussten Spuren verarbeitet werden. 
 
Weitere Unterschiede zwischen der linken und der rechten Hemisphäre und deren 
Zusammenwirken im intakten Gehirn werden ausführliher dargestellt bei Myers, D. G. (2014, 
3. Aufl.) Psychologie, S 85   
____________________________________ 
 
Literatur: 
Franklin, J. (1987). Molecules of the mind. New York: Atheneum 
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Pinel, P. J. (1997). Biopsychologie – eine Einführung. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. 
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Weiterführende Literatur zu Kapitel 2 
 

Eine ausführliche Einführung in die biologische Psychologie und die physiologischen 
Grundlagen geben Pinel, Biopsychologie – Eine Einführung (1997); Birbaumer & Schmidt, 
Biologische Psychologie (1999, 2010), sowie Carlson, Foundations of physiological 
psychology (19984), oder, farbig illustriert, Schneider & Tarshis, An introduction to 
physiological psychology (1995). 

Genauere Einzelheiten physiologischer Mechanismen werden dargestellt bei Schmidt & 
Thews (Hrsg.), Physiologie des Menschen (200028), sowie bei Betz, Renther & Mecke, 
Biologie des Menschen (2001). Zur Erleichterung der räumlichen Vorstellung von 
Gehirnstrukturen sei verwiesen auf Sobotta & Becher, Atlas der Anatomie des Menschen 
(1962). Über die neurobiologischen Grundlagen des Verhaltens bis hin zur Kognition 
informieren unter anderem Dudel, Menzel & Schmidt, Neurowissenschaft – Vom Molekül zur 
Kognition (1996). Die neuronalen Grundlagen von Gedächtnis und Kognition werden 
dargestellt von Squire & Kandel, Gedächtnis – die Natur des Erinnerns (1999), sowie Squire, 
Memory and brain (1987), oder Nilsson & Markowitsch, Cognitive neuroscience of memory 
(1999). Einen Überblick über die Wirkungen psychoaktiver Substanzen gibt beispielsweise 
Julien, Drogen und Psychopharmaka (1997). 

Über die genetischen Grundlagen und Einflüsse auf das Verhalten informieren unter 
anderem Borkenau, Anlage und Umwelt (1994); von Silcher, Vererbung des Verhaltens 
(1988); Plomin, De Fries & McClean, Gene, Umwelt und Verhalten – Einführung in die 
Verhaltensgenetik (1999). 
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Haftungsausschluss 
 
Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf die Inhalte der verlinkten Seiten. Sie bein-
halten zum Zeitpunkt der Verlinkung kein rechtlich-moralisch-kompromittierendes Material. 
Für die Inhalte jeglicher Internetseiten die von dieser Webseite aus erreichbar sind, sind 
ausschließlich deren Betreiber selbst verantwortlich. 
Kein Teil des Inhalts dieser Webseite darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung in 
jeglicher Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet oder 
verbreitet werden. 
C. Becker-Carus. 
 


