


gemeinsamen Anlage im Embryo. Das zentrale Nervensystem ist die
Steuerzentrale des Körpers wie auch des Geistes, es nimmt
Sinneseindrücke auf, interpretiert sie und setzt sie in Handlungen um,
steuert Bewegungen, soziale Interaktion und Entscheidungsfindung.
Die Bedeutung des ZNS für unsere bewussten und unbewussten
Handlungen zeigt sich zum Beispiel im Bild der Querschnittslähmung,
bei der die Verbindung vom ZNS zum restlichen Körper unterbrochen
ist: Ohne die impulsgebende Instanz des ZNS ist der Rest des Körpers
handlungsunfähig, selbst wenn er vielleicht ansonsten völlig intakt ist.

Das periphäre Nervensystem (PNS) wird auch als Wahrnehmungs-
und Ausführungsorgan des ZNS bezeichnet.3 Es umfasst die Nerven,
die den gesamten Körper durchziehen. Diese Nerven leiten entweder
Wahrnehmungen aus dem ganzen Körper zum ZNS oder umgekehrt
Bewegungsimpulse aus dem ZNS zum Körper. Man sieht: Ohne das
periphäre Nervensystem ist auch das zentrale Nervensystem nicht
handlungsfähig, die Zusammenarbeit beider Systeme ist wichtig, um
mit der Umwelt interagieren zu können.

Entsprechend gibt es eine weitere, mehr auf die Funktion bezogene
Einteilung: Die Unterscheidung zwischen willkürlichem Nervensystem
und vegetativem (oder autonomem) Nervensystem. Beide Systeme
umfassen sowohl zentrale als auch periphäre Anteile. Willkürlich heißt
in diesem Zusammenhang nicht etwa zufällig, unsystematisch oder auf
Willkür beruhend (wie der Duden das Wort definiert), willkürlich
bedeutet hier einfach, dass diese Abschnitte des Nervensystems dem
menschlichen Willen unterworfen sind, dass hier mehr oder weniger
bewusst gefasste Entscheidungen in willentliche Handlungen übersetzt
werden. Das vegetative Nervensystem, auf das wir im Weiteren noch
etwas genauer eingehen werden, ist nicht der willentlichen Steuerung
unterworfen – deshalb wird es auch autonom genannt. Über dieses
System werden unter anderem Herzschlag, Atmung und Verdauung



gesteuert, die wir zum Glück nicht immer bewusst kontrollieren
müssen.

Das zentrale Nervensystem (ZNS)

Bewusstsein und Großhirn
Das Großhirn ist die äußerste Hirnoberfläche und befindet sich direkt
unter unserem Schädelknochen. Es ist der primäre Sitz des
Bewusstseins, also aller bewussten Empfindungen, Handlungen, des
Willens, der Kreativität und des Gedächtnisses. Die Großhirnrinde, die
Oberfläche des Großhirns, ist optisch durch die Hirnwindungen
charakterisiert. Das sind Auffaltungen der Gehirnoberfläche, die
insbesondere der Oberflächenvergrößerung dienen. Weiterhin fällt die
Aufteilung in zwei Hälften auf, die sogenannten Großhirnhemisphären,
die wiederum in jeweils vier Großhirnlappen unterteilt sind.

Wie das gesamte Nervensystem besteht die Großhirnrinde aus
Nervenzellen, den Neuronen. Obwohl die Großhirnrinde im Vergleich
zu anderen Nervenstrukturen relativ klein ist, liegen hier ca.
70 Prozent aller Neurone dichtgepackt beieinander. In anatomischen
Schnittpräparaten erscheint die Großhirnrinde grau, daher der
Ausdruck »graue Zellen« für den Sitz des Denkens. Nervenzellen
bestehen – grob gegliedert – aus drei Anteilen: den eigentlichen
Zellkörpern sowie den Dendriten (was von griechisch dendron für
»Baum« kommt, da die Dendriten sich astartig verzweigen) und dem
Axon, einem einzelnen langen Zellfortsatz. Neurone sind die kleinsten
Einheiten der Informationsverarbeitung und -weiterleitung. Die
Informationen werden im Neuron als elektrische Impulse geleitet, in
den Dendriten von anderen Nervenzellen aufgenommen und über das



Axon an seiner Synapse an andere Zellen weitergeleitet.
An der Synapse passiert Erstaunliches: Hier werden die elektrischen

Impulse in chemische Signale umgewandelt; die Synapse schüttet
Neurotransmitter aus, also Botenstoffe, die jeweils ganz eigene
Funktionen haben, von der nächsten Nervenzelle aufgenommen und
wiederum in elektrische Signale umgewandelt werden. Störungen
einzelner Neurotransmitter stehen mit verschiedenen neurologischen,
aber auch psychischen Erkrankungen in Zusammenhang.

Allein die Großhirnrinde besteht aus Milliarden von Neuronen, jede
über Tausende, zum Teil mehr als 20 000 Synapsen mit anderen Zellen
verschaltet. Nur durch diese gewaltigen neuronalen Netzwerke wird
die Funktion des Gehirns und damit unser menschliches Handeln und
Erleben erst möglich. Dies ist auch anatomisch der große Unterschied
zwischen ZNS und PNS: Im Gehirn und Rückenmark findet man im
Allgemeinen die gesamte oben beschriebene Struktur der
Nervenzellen, während in der Peripherie überwiegend Nervenfortsätze
gefunden werden, die gebündelt als Nerven den Körper durchziehen.
Die Zellkerne dieser Fortsätze liegen meist im ZNS.

Funktionsfelder der Großhirnrinde
Zurück zur Großhirnrinde. Hier unterscheidet man nach den
Funktionen bestimmter Bereiche sogenannte Funktionsfelder:

Im primären motorischen Rindenfeld liegen sämtliche Nervenzellen
zur Steuerung bewusster Bewegungen (unserer Motorik) gebündelt
beieinander. Jede Körperregion hat dort ihren eigenen Abschnitt.
Interessanterweise ist die Größe dieser Abschnitte (und damit die
Anzahl der Nervenzellen) aber nicht von der tatsächlichen Größe der
Körperregion abhängig, sondern von der bei der Bewegung benötigten
Präzision. So sind zum Beispiel die Gehirnregionen riesig, welche die



Bewegungen der Finger, der für das Sprechen notwendigen Muskeln
oder der Augen steuern, während der anatomisch große, aber eher
grobmotorische Rumpf aus einem sehr kleinen Gebiet gesteuert wird.

Neben dem primären gibt es auch noch sekundäre Funktionsfelder
sowie prämotorische Felder, die für die Bewegungsplanung zuständig
sind. Hervorzuheben ist hier das motorische Sprachzentrum, das
interessanterweise fast immer in der linken Gehirnhälfte liegt, und
zwar sowohl bei Links- als auch bei Rechtshändern.

Das primäre sensorische Rindenfeld ist das Gegenstück zum
primären motorischen Feld, hier wird die bewusste Tastempfindung
verarbeitet. Die beiden Felder liegen sich genau gegenüber vor und
hinter der Zentralfurche. Das ist die von links nach rechts verlaufenden
Einkerbung, die jede Gehirnhemisphäre teilt. Auch in diesem Feld
hängt die Größe der Bereiche nicht von der tatsächlichen Größe der
jeweiligen Körperregion ab, sondern von der Dichte der
Wahrnehmungszellen, auch Rezeptoren genannt. Der Bereich, der die
Wahrnehmungen der sehr tastempfindlichen Lippen verarbeitet, ist
entsprechend viel größer als der des wiederum recht unempfindlichen
Rumpfes.

Neben der primären sensorischen Rinde hat jedes Sinnesorgan ein
weiteres eigenes Feld, etwa das Sehzentrum, welches ganz hinten im
Hinterhauptslappen liegt. Es fügt die extrem reduzierten Impulse aus
den einzelnen Neuronen (die für sich allein nur »Ein« oder »Aus«
signalisieren können) zu den komplexen Wahrnehmungen zusammen,
die wir »Sehen« nennen. Hier wird auch deutlich, dass alle
Wahrnehmungen der Welt letztlich nur ein Abbild sind: Unsere
Sinnesorgane bestehen aus einzelnen Zellen, die die Außenwelt in
kleinste Happen Information zerlegen und in Richtung Großhirn
schicken, das daraus wiederum ein Abbild des Gesehenen erzeugt. Ob
dieses Abbild nun genau der Wirklichkeit entspricht oder ob es für



jeden Sehenden genau gleich ist – diese Fragen beschäftigen
Philosophen seit Jahrhunderten.

Das »Ich« und das Frontalhirn
Wo in unserem Gehirn liegt denn nun das »Ich«, das »Selbst«, wo bin
ich in meinem Gehirn? Die Antwort kann eigentlich nur »überall«
lauten. Oder »nirgends«. Auch wenn Neurowissenschaftler gern mit
Gehirnregionen arbeiten und diesen abgegrenzte Funktionen zuordnen,
sind gerade an der Entstehung des Bewusstseins große Teile des
Gehirns gemeinsam beteiligt. Bewusste Wahrnehmungen und
Handlungen entstehen wie dargestellt in bestimmten Arealen, die aber
immer gemeinsam aktiv werden. So sind in einem Gespräch immer
sensorische und motorische Felder beteiligt.

Gleichzeitig sind aber auch die Exekutivfunktionen aktiv. Diese
Funktionen helfen uns, unser Verhalten unter Berücksichtigung der
Umwelt und unserer Lebenserfahrungen zu steuern. Wichtigste Region
ist hier das Frontalhirn, also der Bereich direkt hinter der Stirn, auf
den wir uns schlagen, wenn uns endlich ein Licht aufgeht.

Überraschenderweise ist einer der wichtigsten Aspekte der
Exekutivfunktionen die Reaktionshemmung, also die Fähigkeit, nicht
immer der ersten spontanen Reaktion nachzugeben, sondern
vorausschauend die möglichen Folgen unserer Handlungen
abzuschätzen.

Menschen, deren Frontalhirn zum Beispiel durch einen Unfall
geschädigt ist, erscheinen oft völlig normal; da sie aber die Folgen
ihrer Handlungen nicht abschätzen und Reaktionen nicht hemmen
können, handeln sie oft aus den Gefühlen heraus und stürzen sich so
ins Unglück. Ein berühmter Fall war Phineas Gage, ein
Eisenbahnarbeiter im amerikanischen Vermont des mittleren 19.


