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FORSCHUNG

DenGeheimnissen des Gehirns auf der Spur

s ist etwa 1,3 Kilo schwer, sieht von außen aus wie
eineWalnuss und besteht im Inneren aus rund 100
Milliarden Zellen und 100 Billionen Synapsen. Es
koordiniert all unsere Bewegungen, unsere Sprache,
unser Ich. Wir wissen heute, welche Bereiche des
Gehirns aktiv sind, wenn wir träumen, tanzen oder
trauern. Doch ein Rätsel bleibt: „Was jemand denkt,
was jemandwirklich empfindet, das ist immernoch
nicht sichtbar“, sagt Volker Busch: „Was jemand
fühlt und was das für ihn bedeutet, ist zutiefst
menschlich, subjektivundabsolut intim.“

Volker Busch ist Facharzt für Neurologie, für Psy-
chiatrie und für Psychotherapie an der Universitäts-
klinik Regensburg. Und es ist genau dieses Span-
nungsfeld, das sich auftut zwischen der zutiefst ob-
jektiven Rationalität wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und der irrationalen Unfassbarkeit menschli-
cher Empfindungen, das ihnnoch immer tagtäglich
staunen lässt: „Dass wir da an einer Grenze dessen,

was wir wissen, forschen. Und die mit jeder Stu-
die einen Tick weiter verschieben, das ist sehr
spannend“, sagt er, und es klingt fast ein we-
nig ehrfürchtig. Busch hat das Reden über das
Gehirn zu seinem zweiten Beruf gemacht. Er

hältVorträgeundbietetCoachings an.
Tatsächlich hat sich die Grenze dessen, was wir
über das Gehirn wissen, über die Jahrhunderte
immer weiter verschoben. Die alten Ägypter
noch wussten mit der gräulich-weißen Masse
im Inneren des Schädels überhaupt nichts anzu-
fangen: Anders als Lunge, Gedärm, Magen und
Leber, die während der Einbalsamierung der To-
ten sorgfältig präpariert wurden, wurde das Ge-
hirn entsorgt. Auch Aristoteles konnte sich ei-
nige Jahrhunderte später keinen Reim auf das
kalte, unbelebt scheinende Organ machen,
das im Gegensatz zum Herzen nicht so wirk-
te, als sei seine Funktionalität lebenswichtig.

Erst der Arzt und Anatom Galenos von Perga-
mon etablierte im zweiten Jahrhundert n. Chr. die
Idee eines „spiritus animalis“, der über Gehirn und
Nervenbahnen Muskelbewegungen steuert und
Seelisches zumAusdruckbringenkann.

Experimente an den freigelegten Gehirnen
lebender Versuchstiere

Wie genau das funktionierte und warum der Infor-
mationsfluss vom Gehirn zu den Muskeln im
Bruchteil eines Wimpernschlags vonstatten gehen
kann, das allerdings blieb langeZeit einRätsel. Auch
wenn man nach und nach durch anatomische Un-
tersuchungen und oft auch durch recht gruselig an-

mutende Experimente an den freigelegten Gehir-
nen lebender Versuchstiere immer mehr über das
Gehirn und die Bedeutung der einzelnenHirnareale
lernte, das Geheimnis der Informationsübertragung
sollte erst im 19. Jahrhundert gelüftet werden: Mit
der Entdeckung der Elektrizität und der Synapsen,
die die Übertragung von Signalstoffen von Nerven-
zelle zuNervenzelle ermöglichen.

Heute ist die Neurologie eine etablierte Facharzt-
ausbildung, die auch Volker Busch absolvierte. In
Halle, wo es ihn an einemNachmittag während sei-
nes Medizinstudiums plötzlich packte. Eigentlich
hatte er einkaufen wollen, ließ sich aber von Freun-
den überreden, zu einem Fachvortrag mitzukom-

E
men. Der war dann so spannend, dass das Thema
Busch nicht mehr losließ. Weil, sagt er, man in der
Neurologie den ganzen Körper so detailliert unter-
suchen kann, dass man genau herausfindet, wo je-
mand ein Problem hat. Schließlich läuft imHirn al-
les zusammen: Das Kleinhirn koordiniert die Bewe-
gungen und die Feinmotorik, der Hirnstamm steu-
ert Basisfunktionen wie das Atmen und den Kreis-
lauf. Das Großhirn ist unterteilt in verschiedene Be-
reiche, jeder hat seine Aufgabe: Der Frontallappen
zumBeispiel bestimmtdie Impulskontrolle unddas
Sozialverhalten, der Scheitellappen ist aktiv beim
Lesen, Rechnen und räumlichen Denken, der Hin-
terhauptlappen ist das SehzentrumdesGehirnsund
der Temporallappen lässt uns hören, sprechen und
an Dinge erinnern. Und all das geschieht mittels
schwacher elektrischer Signale, die von denNerven-
zellen ausgesendet werden und mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 120 Metern pro Sekunde
durchunserenKörper jagen.

Fake-News: „Der Mensch nutzt nur zehn
Prozent seiner Hirnkapazität“

Dabei ist es nicht so, dass intelligente Menschen
größere Gehirne haben als andere, sagt Busch. Das
Gegenteil sei der Fall, das Gehirn sei auf Effizienz
ausgelegt: Bei besonders intelligentenMenschen sei
die Abstimmung der verschiedenen Hirnareale so
optimiert, dass nur exakt die Bereiche angesprochen
werden, die gerade benötigt werden. Deshalb seien
Schlagzeilen wie „Der Mensch nutzt nur zehn Pro-
zent seiner Hirnkapazität“ auch Blödsinn: Sich eine
hundertprozentige Auslastung des Gehirns zuwün-
schen, das ist in etwa so, alswurdemanwollen, dass
eine Autofabrik immer die gesamte Belegschaft zur
Montage einesReifens versammelt.

Diese Effizienz, sagt Busch, die könne man auch
tatsächlich trainieren. Allerdings nicht so, wie di-
verse Hirnjogging-Apps das suggerieren: „Wer jeden
Samstagabend mit einer Tasse Tee Sudoku-Rätsel
löst, der wird besser im Sudoku. Aber er kann sich
deswegen nicht besser Französisch-Vokabeln mer-
ken oder logischer schlussfolgern.“ Viel effektiver
sei es, immer wieder komplexe Aufgaben anzuge-
hen, die viele Bereiche des Hirns fordern: eine neue
Sprache lernen zum Beispiel, ein neues Spiel, eine
neue Sportart. Am besten etwas, dasmit sozialer In-
teraktion verbunden ist: Wenn ältere Menschen
sich zur gemeinsamen Spielerunde zusammenfin-
den oder sich politisch engagieren, dann tun sie da-
mit ganz automatisch etwas für ihr Gehirn. Auch
Sport ist ein wichtiger Faktor, sagt Busch: „Da sind
noch viele Fragen offen, aber wir wissen, dass Sport
und Bewegung auf viele Areale des Gehirns positi-
ven Einfluss haben. Und auch in höherem Alter
noch Nervenzellen zum Wachstum anregen und
kognitive Leistungenverbessernkönnen“.

All das sind Erkenntnisse der jüngeren Hirnfor-
schung, die rasant voranschreitet. Die Forscher sind
der Entstehung von Krankheiten auf der Spur, von
denen viele noch vor einigen Jahrzehnten schlicht
als „Irrsinn“ oder „Wahn“ bezeichnetwordenwären.
Demenz und Parkinson, Schizophrenie und Epilep-
sie, Schlaganfälle und Hirnblutungen: Mit Hoch-
druck arbeitet die Forschung daran, neuronale Er-
krankungen besser zu verstehen und therapieren
zukönnen. Erst imFebruar dieses Jahresmachte das
Regensburger Universitätsklinikum Schlagzeilen,
weil es gelang, einer unter Zwangsstörungen leiden-
den Patientin einen neuartigen Hirnschrittmacher
zu implantieren. Der misst und analysiert die Hirn-
aktivität der Patientin und sendet bei Bedarf schwa-
che elektrische Impulse aus, die übermäßige Ner-
venaktivität normalisieren und so die Symptome
der Zwangsstörung mildern soll: nur eine von vie-
lenneuenTherapiemethoden.

Fragt man Volker Busch, ob die Neurologie wohl
jemals alle Rätsel um das Gehirn lösen wird, dann
lacht er. „Ich finde: Durch alles, was wir herausfin-
den, stellenwir nochmehr Fragen.Wie in einemLa-
byrinth,womandurch eineTür gehtund zwei neue
tauchen auf“, sagt er dann. „Für mich ist die ent-
scheidende Frage immer noch nicht beantwortet:
Was ist Bewusstsein? Ist alles, was wir fühlen und
denken, Ausdruck von Synapsen und Molekülen
und Chemie? Oder gibt es darüber hinaus so etwas
wie Hauch einer Seele?“ Allerdings, fügt er dann
hinzu, um diese Fragen beantworten zu können,
müsste man tatsächlich sichtbar machen können,
was einMensch denkt, fühlt undwas ihn in seinem
Innersten ausmacht. „Und, ganz ehrlich, eigentlich
bin ich ganz froh, dass wir das nicht können. Aber
das istmeineMeinung, diewird nicht jederWissen-
schaftler teilen.“

Steuerrad für Körper und Seele
VON KATIA MEYER-TIENWISSENSCHAFT Für was derMensch Lunge, Leber oder

Herz braucht, war den alten Ägyptern bald klar. Aber
für was das Gehirn zuständig ist, damit waren sie über-
fordert. Für den Neurologen Dr. Volker Busch ist es des-
halb heute noch eines der spannendsten Organe, das
erforscht werden kann.

„
Wer jeden Samstagabendmit einer Tasse Tee
Sudoku-Rätsel löst, der wird besser im Sudoku. Aber
er kann sich deswegen nicht besser Französisch-

Vokabelnmerken oder logischer schlussfolgern.
DR. VOLKER BUSCH
Facharzt für Neurologie, für Psychiatrie und für Psychotherapie an der
Universitätsklinik Regensburg
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