
die Diskussion gekommen. Es gibt Hinweise, dass
ein Teil dieser „Reflexe“ eine direkte Funktion für
die intrauterine Motorik des Feten besitzen könnte.
Mit großer Wahrscheinlichkeit sind diese frühen
motorischen Phänomene motorische Antworten
auf intrauterine Erfahrungen und Lageveränderun-
gen. „Reflexen“wären dann, nach dieser Definition,
bereits emotionale und kognitive Konnotationen
eigen. Derartig dynamisch und synaptisch aufwen-
dig konzipierte Reflexkonstruktionen können heu-
te nicht mehr nur als „Primitivreflexe“ bezeichnet
werden, diese Bewertung wird ihrer tatsächlichen
Bedeutung nicht mehr gerecht. Sollten die bisher
isoliert rezipierten Reflexen undmotorischen Auto-
matismen eine funktionelle und fortschreitende
motorische Dynamik besitzen, wären sie syste-
misch und funktionell besser einzuordnen und ver-
ständlicher (Sacher 2009). Schon 1976 schrieb der
Göttinger Neurophysiologe H.-D. Henatsch: Hal-
tung und Bewegung ist kein Entweder-oder. „Die
Haltung muss selbst ‚beweglich‘ sein, um die fort-
schreitende Bewegung in jedem Augenblick ‚am
Laufen halten‘ zu können“.

Entwicklungsneurologische Relevanz

Monosynaptische und polysynaptische Reflexe
dienen der Stabilisierung von Haltung und Bewe-
gung. Ein Teil der polysynaptischen Reflexe, auf
der Basis differenter Modalitäten, gehört jedoch
zu den überlebenswichtigen Flucht-, Schutz- und
Abwehrreflexen. Hinweise mehren sich, dass frü-
he motorische Automatismen bereits während
des intrauterinen Lebens motorische Aufgaben
zu erfüllen haben: die Wahrnehmung und Stabili-
sierung der Körperstellung und den Aufbau senso-
motorischer und affektiver Wahrnehmungspro-
zesse, die mit limbischer Markierung zunächst
im sensorischen Kortexbereich gespeichert wer-
den. Dafür spricht, dass schon bei Geburt das
Bottom-up-System der sensorischen kortikale An-
teile der Informationsverarbeitung voll ausgereift
ist und hoch aktiv arbeitet, während das motori-
sche Top-down-System nur zögerlich in Gang
kommt. Teile dieser frühen Automatismen ver-
schwinden, wohl weil sie nichtmehr benötigt wer-
den, andere bleiben lebenslang funktionsfähig,
stehen jedoch unter der Kontrolle der pyramida-
len Motorik, sodass sie scheinbar verschwunden
sind. Im Zusammenhang mit akuten und chroni-
schen Stressreaktionen werden sie dann aber
doch wieder in ihren Funktionen sichtbar.

1.6 Neuronale Netzwerke

Die Beschreibung des Baus und der einzelnen Funk-
tionen des Nervensystems basierte bis zu dieser
Buchseite auf einer didaktisch notwendigen, ab-
grenzenden Kategorisierung und auf einer mini-
malisierenden Darstellung verdrahteter funktio-
neller Abläufe – als würden diese in linearer Ein-
seitigkeit und in einer Art Ein-Ausschalt-Modus,
je nach Gebrauch, vonstattengehen. Die Wirklich-
keit ist aber ganz anders.

1.6.1 Eigenschaften neuronaler
Netzwerke

Als charakteristisch für die periphere und zentrale
Informationsverarbeitung werden heute ange-
sehen (Edelman 2007, Handwerker 2006):
* vielfältigste Verzweigungen der Informations-

weitergabe in neuronalen Netzwerken
* Verstärkungen und Abschwächungen der mo-

dalen Signale peripher und zentral

* positive (verstärkende) und negative (dämpfen-
de) Rückkopplungenmodaler Signale auf einzel-
ne Neurone oder kleine Neuronengruppen

* zeitliche Begrenzungen der Erregungen durch
Rückkopplungskreise

* Feed-back- und Feed-forward-Kontrollen zur
Präzisierung von Top-down-Prozessen

* reziproke Kopplungen (Reentry-Verbindungen)
großer, bereits existierender neuronaler Netz-
werke

Neuronale Netzwerke sind sehr große, größere und
kleinere Neuronengruppierungen, die vorwiegend
exzitatorisch miteinander verbunden sind. Keine
einzige afferente und efferente Nervenfaser ist
isoliert und direkt mit einem anderen Neuron
verbunden. Im Gegenteil: Sie sind synaptisch ver-
knüpft (etwa 1000 Synapsen pro Neuron) mit einer
Vielzahl anderer Neurone (Divergenz), die eine
hohe Redundanz aufbauen, die der Sicherheit
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und Qualität der Informationsverarbeitung dient.
Der Sicherheit der Datenweitergabe garantiert
aber auch die Konvergenz auf entscheidende, zen-
trale Zielneurone. Bottom-up- und Top-down-Pro-
zesse werden kontinuierlich von Feed-back- und
Feed-forward-Prozessen – deren Qualität und Ver-
lässlichkeit überprüfend und korrigierend – beglei-
tet. Reziproke Kopplungen (Reentry) (Edelman
2007) verbinden ganze Axonbündel zweier be-
nachbarter oder entfernt liegender Hirnareale mit
bereits festgelegten (kartierten) gleichen oder ähn-
lichen Aufgaben und das in beide Richtungen. Se-
lektive Netzwerkanteile erfahren, wenn dazu ein
Anlass existiert, eine Verstärkung, andere, nicht ge-
forderte, eine Reduzierung.

Mit dem Hebel der reziproken Kopplungen kön-
nen neue oder bereits zielorientiert arbeitende
(kartierte) neuronale Netzwerke verändert wer-
den, wenn Neugelerntes oder Erfahrenes in beste-
hende neuronale Netzwerke übertragen und dort
dynamisch fixiert werden soll. Sie ermöglichen zu-
dem eine koordinierte (Top-down-) Zusammenar-
beit weit auseinanderliegender neuronaler Netz-
werke, weil es ihnenmöglich ist, eine raum-zeitlich
höchst präzise Antwort zu organisieren (Kohärenz).
Im Reentry-System – und in der lebenslangen Neu-
rogenese im Hippocampus – konstituiert sich also
die Fähigkeit zur lebenslangen neuronalen Adapta-
tionsfähigkeit des menschlichen Gehirns, die ein
adaptives Verhalten erst ermöglicht. Das Gegenteil
geschieht ebenfalls und ist biologisch, weil ökono-
misch, auch so gewollt: Nicht (mehr) benötigte
neuronale Vernetzungen werden zurückgenom-
men und gelöscht. Edelman spricht daher von
einem „neuronalen Darwinismus“, da im Prinzip
im Gehirn die gleichen Regeln gelten würden,
wie für die Selektionskriterien der Evolution oder
die der Immunologie. Die dynamischen, adaptiven
Eigenschaften neuronaler Netzwerke können auf
die Hebb’sche Regel zurückgeführt werden. Hebb
(1949), ein kanadischer Neurophysiologe, konnte
zeigen, dass die Kommunikation zwischen Neuro-
nen verstärkt wird, wenn ein Neuron A wiederholt
und über längere Zeit ein Neuron B erregt. Als Folge
wird die Effizienz des A-Neurons zur Erregung des
Neurons B erhöht. Wachstumsprozesse und deut-
liche Verbesserungen der Stoffwechselsituation
verstärken in beiden Neuronen deren Kommunika-
tion. Bestehen dagegen nur geringe gegenseitige
Kontakte wird die Verbindung aufgegeben oder
ein insuffizient kontaktiertes Neuron wird elimi-
niert (Birbaumer u. Schmidt 2006).

In neuronalen Netzwerken bilden und lösen sich
synaptische Verknüpfungen, je nach den adaptiven
Zwängen und den Notwendigkeiten, Lernen zu
müssen und neuen Erfahrungen ausgesetzt zu
sein. Neuronale Netzwerke sind damit lebenslang
lernfähig, sie können Fehler korrigieren, sind die
Grundlagen für die Aneignung neuer Gedanken,
Gefühle, Wahrnehmungen und neuer sensomoto-
rischer Fähigkeiten. Entscheidend für die Schaffung
oder Umgestaltung von neuronalen Netzwerken
ist, dass sich Individuen neuen Erfahrungen aktiv
aussetzen und positive oder negative Konsequen-
zen daraus ziehen. Neuronale Aktivitäten stellen
sich heute anders dar als bisher verstanden, was
sich in der Zukunft auch im wissenschaftlichen Be-
reich zeigen wird. Außerordentlich komplexe, dy-
namische, fließende, nie zur Ruhe kommende, be-
darfsbedingt sich verschiebende und überlagernde
aktive Prozesse in ungezählten neuronalen Netz-
werken sind die eigentlichen Akteure der Informa-
tionsverarbeitung im Gehirn. Ihre Aktivitäten be-
ginnen wenige Wochen nach der Konzeption und
sie enden erst mit dem Tod des Individuums, ver-
gleichbar mit der Herzaktion und mit dem Einset-
zen der Atmung nach der Geburt.

1.6.2 Die Theorie der selektiven,
individuellen Organisation
neuronaler Netzwerke

Diese Theorie wurde 1987 von Gerald Edelman
(2007) vorgestellt. Sie soll erklären, wie neuronale
Netzwerke entstehen und wie sie sich verändern
können. Anders ausgedrückt: Mithilfe seiner Theo-
rie lässt sich verstehen, wie Individualität, Variabi-
lität und Adaptivität in das Gehirn geraten; 3 Kom-
ponenten also, die wir bereits als die bestimmen-
den Anteile der Evolution und der kindlichen Ent-
wicklung kennengelernt haben. Edelman hat 1972
für Entdeckungen im Zusammenhang mit der che-
mischen Struktur von Antikörpern den Nobelpreis
erhalten, kommt primär also aus der Immunologie.
Die Ähnlichkeiten der Strukturen und Funktionen
des Immunsystems und des Gehirns ließen ihn
die Fronten wechseln. 1981 gründete er ein neuro-
wissenschaftliches Institut in La Jolla, Südkalifor-
nien, undwidmete sich nur noch der Neurobiologie
des Gehirns. Wir haben ihn bereits beim Thema der
reziproken Kopplung, beim Reentry-Prinzip (s.o.),
kennengelernt. Seine Theorie der neuralen Grup-
penselektion (TNGS) hatte er bereits 1987 mit
3 Grundannahmen vorgestellt:
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* 1. Grundannahme: Entwicklungsselektion. Mit
dem nie versiegenden Strom des individuellen
modalen (Bottom-up-) Inputs (der genetischen
und epigenetischen Variablität entsprechend),
gelangen individuell ausgewählte Wahrneh-
mungsinhalte in das Gehirn.

* 2. Grundannahme: Erfahrungsselektion. Diese
modalen Prozesse generieren mit ihren unter-
schiedlich dynamischen, adaptierten und indivi-
dualisierten Eigenschaften, die teils verstärkt,
teils abgeschwächt werden, auch individuelle
Varianten neuronaler Netzwerke. Ein Kind mit
seinen eigenen, individuellen Zyklen von Akti-
vität und Perzeption bestimmt daher selbst
die neuronale Organisation seines Nervensys-
tems (Abb. 1.7).

* 3. Grundannahme: Reziproke Kopplung, bzw.
Reentry. Mit der reziproken Kopplung können
neuronale Netzwerke jederzeit und lebenslang
auf veränderte ökologische, soziale oder kultur-
elle Herausforderungen durch Lern- und Wahr-
nehmungsprozesse reagieren und sich adaptiv
verändern.

Entwicklungsneurologische Relevanz

Die Theorie der neuronalen individuellen Grup-
penselektion ist in ihrer Bedeutung für Entwick-
lungsprozesse des Gehirns kaum zu überschätzen.
Im Grunde ist sie das Basistheorem der Entwick-
lung überhaupt. Denn sie besagt, dass die Ent-
wicklung des Gehirns und seiner neuronalen Netz-
werke (und damit die von ihnen abhängigen
Verhaltensphänomene) ausschließlich vom Indivi-
duum selbst und seinen sensomotorischen Aktivi-
täten in einem bestimmten Ökosystem zu leisten
ist. Die Netzwerke werden nur durch eigene Akti-
vitäten strukturiert, nicht etwa durch Reifungs-
prozesse alleine. Letztere schaffen morphologi-
sche Grundlagen, die Ausdifferenzierung erfolgt
dann aber über funktionelle Strukturierungen.
Der Mangel an individuellem modalem Einstrom
verhindert eine ausreichende Strukturierung neu-
ronaler Netzwerke. Als Folge können Entwick-
lungsauffälligkeiten bei Kindern, so sie nicht neu-
rologischer Natur sind, und ihre sekundären Ver-
haltensauffälligkeiten erklärt werden. Mit dieser
Theorie werden auch Schwächen der zentralen
modalen Informationsverarbeitung verständlich,
und auch, wie sie bei Kindern mit frühen Lernstö-
rungen (s.d.) zu bestimmten und individuellen
Symptomen führt.

1.6.3 Serielle Speicher (Puffer)

Serielle Speicher sind neuronale Netzwerke, die
Teile komplizierter und langer sensomotorischer
und kognitiv festgelegterHandlungsabläufe bewah-
ren und sie bei Abruf automatisiert als ganzen
Handlungskomplex einem Gesamtablauf zur Ver-
fügung stellen (Calvin 1995, Altenmüller 1999).
Sie sind ein Neuerwerb in der Evolution des Men-
schen, der dafür einen großen Anteil an neuronaler
Substanz benötigt. Das Hirnvolumen des Homo
erectus (vor etwa 1 Million Jahren) betrug um
die 1000 cm3, das des heutigen Menschen beträgt
etwa 1500 cm3. Ein Großteil der neu hinzuge-
kommenen Hirnanteile ist mit hoher Wahrschein-
lichkeit der Speicherkapazität für sensomotorische
Fähigkeiten und der Weiterentwicklung der Spra-
che geschuldet. Spezielle motorische Fähigkeiten,
vor allem vom pyramidalen Typ, waren gefragt
als feinmotorische Handarbeit bei der Herstellung
und Bearbeiten von Steinwerkzeugen, von Werk-
zeugen aus anderen Materialien, von Hausgeräten
und anderen Gebrauchsgegenständen. Die zuneh-
mende Präzision der Bearbeitung von Steinwerk-

Abb. 1.7 Erfahrungsselektion. Eigenes adaptives, motori-
sches Explorieren, mit aktiver Strukturierung der entspre-
chenden neuronalen Netzwerke.
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