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tientin handelte so unabhängig von deren Wünschen, dass die 
Patientin zu glauben begann, sie sei von einem bösen Geist be-
sessen.

Goldstein bemühte sich, das Phänomen zu erklären. Er ent-
schied schließlich, dass das Verhalten der Frau auf eine Art von 
Kommunikationsstörungen in ihrem Gehirn zurückzuführen 
sein musste – möglicherweise auf ein Versagen der sensorischen 
und motorischen Bereiche in der rechten Gehirnhälfte (der Hälf-
te, die normalerweise die Bewegung ihres linken Arms kontrollie-
ren würde), die Aktivität ihres linken Gliedmaßes zu koordinie-
ren. Insgesamt war der junge Arzt jedoch ratlos wegen des Falls.

Seit Goldsteins Zeit sind Hunderte ähnlicher Fälle aufgetreten. 
Bei vielen dieser Patienten scheint eine Hand besonders kon-
traproduktiv zu sein – wie ein Partner in einer unglücklichen 
Ehe, der allem, was sein Ehepartner sagt, einfach aus Trotz wi-
derspricht. Wenn ein Patient beginnt, sein Hemd mit der einen 
Hand zuzuknöpfen, beginnt die andere Hand zielstrebig, es auf-
zuknöpfen. Wenn er ein Buch zum Lesen aufhebt, greift seine 
freie Hand danach und knallt es wieder auf den Tisch. Führt er 
eine volle Gabel mit Essen zum Mund, greift die böse Hand die 
Gabel und reißt sie weg. Manchmal wird die betroffene Hand ge-
walttätig und schlägt auf den Patienten oder eine andere Person 
in der Nähe ein.

Das Phänomen ist als Alien-Hand-Syndrom bekannt gewor-
den, weil die Absichten der bösen Hand den Patienten oft so 
fremd erscheinen, dass sie kaum glauben können, dass die Steue-
rungsbefehle tatsächlich von ihrem eigenen Gehirn ausgehen. 
Sie beginnen, sich seltsam getrennt von dem betroffenen Arm 
oder Bein zu fühlen. Manchmal können sie sich nur allein da-
durch davon überzeugen, dass diese Gliedmaße immer noch ein 
Teil ihres Körpers ist, dass sie sehen, dass er an ihnen befestigt 
ist. Wenn Sie einem Patienten die Augen verbinden, weil seine 
»fremde« Hand seine Handlungen auf die oben beschriebene 
Weise behindert, wird er häufig davon ausgehen, dass die Stö-
rung von jemand anderem verursacht wird – nicht, dass es seine 
eigene Hand ist, die sich so bösartig verhält.

Das Alien-Hand-Syndrom ist selten, und es ist normalerwei-
se mit einer Schädigung des Gehirns verbunden – entweder mit 
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plötzlichen Schäden, wie sie durch einen Schlaganfall verursacht 
werden, oder durch eine fortschreitende Degeneration wie bei 
der Alzheimer-Krankheit. Typischerweise ist dieser Schaden mit 
Regionen des Gehirns verbunden, die unerwünschte Bewegun-
gen verhindern oder die beiden Gehirnhälften in die Lage ver-
setzen, miteinander zu kommunizieren, um die Aktivitäten der 
Gliedmaßen zu koordinieren (jede Gehirnhälfte steuert in erster 
Linie die Bewegung einer anderen Hand). Auch wenn Goldstein 
das neurologische Problem nicht eindeutig bestimmen konnte, 
lag seine Begründung nicht weit davon entfernt.

Als ich zum ersten Mal über das Alien-Hand-Syndrom las, war 
ich Student und war in einem Psychologiekurs eingeschrieben, 
der einige Grundlagen der Neurowissenschaften behandelte. Der 
Kurs war meine erste wirkliche Beschäftigung mit dem Studium 
des Gehirns, und das Alien-Hand-Syndrom haute mich regel-
recht um. Nicht nur, dass ich noch nie etwas von dieser Krankheit 
gehört hatte, sondern ich hatte mir auch niemals vorgestellt, dass 
diese Art von ungewöhnlichem und kontraproduktivem Verhal-
ten aus dem Gehirn hervorgehen könnte. Ich war fasziniert. Ich 
kann nicht behaupten, dass das Lesen über das Alien-Hand-Syn-
drom der eine Moment war, in dem ich mich entschied, mich mit 
Gehirnforschung zu beschäftigen, aber es hat mich auf jeden Fall 
dazu bewogen, mehr über dieses unglaublich mysteriöse Organ 
zu erfahren. Und danach dauerte es nicht lange, bis ich mich ent-
schied, einen Doktortitel in Neurowissenschaften zu erwerben. 
Aber ich war mit meiner neu entdeckten Besessenheit vom Ge-
hirn nicht allein. Etwa zur gleichen Zeit, als ich begann, Vollzeit 
zu studieren, erreichte die Neurowissenschaft so etwas wie eine 
Blütezeit der Popularität.

Eine kleine Untergruppe der Bevölkerung – wie die Wissen-
schaftsliebhaber, Neurowissenschaftler und solche Typen – war 
schon immer vom Gehirn begeistert gewesen, aber das allgemei-
ne Interesse an den Neurowissenschaften breitete sich in den 
1990er und 2000er Jahren sehr viel mehr aus. In den 1990er Jah-
ren ermöglichten neue Methoden der Neuro-Bildgebung, auch 
Neuroimaging – ein Begriff, der sich auf zahlreiche Ansätze be-
zieht, die es Wissenschaftlern ermöglichen, Bilder des Gehirns zu 
erzeugen – erstmals die Erstellung von visuellen Darstellungen 
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der Hirnaktivität, und die daraus resultierenden farbigen Bilder 
weckten das Interesse von Wissenschaftlern und der allgemei-
nen Öffentlichkeit gleichermaßen. Ebenfalls in den 1990er Jahren 
wurden Antidepressiva, die zur Beeinflussung der Gehirnfunk-
tion entwickelt worden waren, als gängige medizinische Behand-
lungsmethoden außerordentlich populär. Sie gaben Anlass zu 
der Hoffnung, dass unsere Gehirne manipuliert werden könnten, 
um problematische psychische Störungen zu behandeln – oder 
einfach, um uns ein möglichst glückliches psychisches Leben zu 
ermöglichen. Und neue technologische Fortschritte deuteten auf 
noch erstaunlichere Fortschritte in der Zukunft hin.

Diese Entwicklungen förderten die Begeisterung für die 
Neurowissenschaften. Die Menschen begannen zu erkennen, 
dass, wenn die Grundlage unserer Persönlichkeit und die Grün-
de für unser Verhalten auf das Gehirn zurückgeführt werden 
können, der beste Weg uns selbst zu verstehen, darin bestehen 
könnte, mehr Wissen über die Funktionsweise des Gehirns zu 
erwerben. Plötzlich war der Forschungszweig der Neurowissen-
schaften »in«.

Diese aufstrebenden Gehirn-Enthusiasten sollten jedoch 
bald erkennen, dass genaue Informationen über das Gehirn 
nicht so leicht zu erhalten sind. Viele Bücher über die Neuro-
wissenschaften sind auf einem Niveau geschrieben, das für den 
Durchschnittsmenschen – oder sogar für angehende Neurowis-
senschaftler – zu schwer zu verstehen ist. Um das Problem noch 
zu verschärfen, geht das für die Öffentlichkeit geschriebene Ma-
terial manchmal zu weit in die entgegengesetzte Richtung: Es 
vereinfacht die Beschreibungen des Gehirns so sehr, dass diese 
das Organ oder seine Funktionen nicht mehr genau wiederge-
ben. Und die Informationen, die in den populären Medien zu 
finden sind, sind oft aufgebauscht, was den Leser zu einer ver-
zerrten Wahrnehmung dessen führt, was die Neurowissenschaf-
ten wirklich leisten können.

Ich hoffe, dass dieses Buch Ihr Interesse, etwas über das Ge-
hirn zu lernen, befriedigt und gleichzeitig diese Extreme vermei-
det. Es wurde für Leser ohne neurowissenschaftlichen Hinter-
grund (beziehungsweise überhaupt keinen wissenschaftlichen 
Hintergrund) geschrieben. Gleichzeitig habe ich versucht, die 
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Art der übermäßigen Vereinfachung zu vermeiden, die zu einem 
ungenauen oder unvollständigen Verständnis des Gehirns führt. 
Und ich habe mich bemüht, die aufregende Wahrheit über den 
aktuellen Stand der neurowissenschaftlichen Forschung zu prä-
sentieren, ohne zu übertreiben, was wir bisher erreicht haben – 
oder was wir in Zukunft erreichen könnten.

Das Buch ist in zehn Kapitel gegliedert, von denen jedes eine 
andere Funktion des Gehirns behandelt. Durch die Erläuterung 
dieser Funktionen helfe ich Ihnen, ein grundlegendes Verständ-
nis der Funktionsweise des Gehirns zu entwickeln, und führe Sie 
in eine lange Liste von Hirnregionen, -mechanismen und mehr 
ein. Am Ende des Buchs sollten Sie über genug neurowissen-
schaftliche Kenntnisse verfügen, um sich über neue Entwick-
lungen auf dem Gebiet zu informieren, mit einem Freund über 
Hirnfunktionen zu plaudern und vielleicht sogar die Gründe für 
einige der Dinge, die Sie tun, besser zu verstehen.

Ungeachtet dessen ist die Neurowissenschaft ein riesiges The-
ma, und obwohl wir viel über das Gehirn gelernt haben, gibt es 
noch viel mehr darüber, das noch nicht geklärt ist. Trotz des Ti-
tels ist dieses Buch also zwangsläufig nur eine Einführung und 
kein vollständiger Überblick zu allen Einzelheiten des Organs. 
Ich hoffe sehr, dass dieses Buch Sie zum Nachdenken über all die 
interessanten, eigentümlichen und geradezu erstaunlichen Din-
ge anregt, die das Gehirn tut, sodass Sie, wenn Sie es zu Ende ge-
lesen haben, mehr Fragen haben werden, als Sie anfangs hatten 
– denn diese Fragen könnten Sie dazu veranlassen, sich weiter 
mit der Neurowissenschaft zu beschäftigen. Aber selbst wenn Sie 
die Antworten auf all diese Fragen gefunden haben, werden die 
Dinge, die Sie über das Gehirn nicht verstehen, immer noch ex-
ponentiell zahlreicher sein als die Dinge, die Sie verstehen. Um 
ehrlich zu sein, ist die vollständige Entschlüsselung des Gehirns 
wahrscheinlich keine Leistung, die wir noch zu unseren Lebens-
zeiten vollbringen werden. Selbst unsere größten Neurowissen-
schaftler verstehen nur einen Bruchteil dessen, was es über die 
Funktionsweise des Gehirns zu wissen gibt.

Ich hoffe jedoch, dass dieses Buch Ihnen dabei hilft, ein bes-
seres Verständnis für die Merkmale und Eigenheiten dieser drei 
Pfund schweren Masse voller seltsamem faltigen Gewebe zu ent-



17

Einleitung

wickeln, die in Ihrem Schädel sitzt. Das Gehirn ist bei Weitem 
nicht perfekt, aber es hat eine einzigartige Fähigkeit, viele der 
ihm zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Das ist einer der un-
zähligen Gründe, warum jemand wie ich sein Leben dem Unter-
richten anderer Menschen über das Gehirn widmet – ich kann 
mir einfach nichts Interessanteres auf der Welt vorstellen, womit 
ich meine Zeit verbringen könnte, als darüber zu sprechen oder 
zu schreiben.


