
 Mit 80-100 Milliarden Nervenzellen, den sogenannten Neuronen, 
ist das Gehirn imstande, Erstaunliches zu erreichen. Jedes Neuron ist mit über 
1.000 anderen Neuronen verbunden, was bedeutet, dass das Gehirn über ca. 60 
Billionen Verbindungen verfügt! Neurone sind im Gehirn in Strukturen und Netzwerke organisiert 
und kommunizieren miteinander mit unglaublichen Geschwindigkeiten.

 Jedes Neuron besteht aus drei Grundelementen: dem Zellkörper oder Soma, dem Axon und 
den Dendriten. Neurone kommunizieren miteinander mithilfe elektrochemischer Signale. Anders 
ausgedrückt sind bestimmte chemische Stoffe im Körper, die Ionen, die elektrisch geladen sind. Ionen 
bewegen sich in und aus dem Neuron durch die Zellmembran und beeinflussen die elektrische 
Ladung des Neurons. Im Ruhezustand ist der Zellkörper, oder Soma, des Neurons im Verhältnis zu 
seiner Umgebung negativ geladen. Ein Neuron im Ruhezustand hat eine negative elektrische Ladung 
von ca. -70 Millivolt (mV). Durch einen Stimulus (Du stößt Dir den Zeh zum Beispiel oder hörst 
Deinen Namen), nimmt das Neuron mehr positive Ionen auf und ist dadurch positiver geladen. 
Nachdem das Neuron einen bestimmten Schwellenwert von ca. -55 mV erreicht, tritt ein Ereignis 
ein, das sogenannte Aktionspotential, und das führt dazu, dass das Neuron „feuert“. Das 
Aktionspotential läuft am Axon entlang zu den präsynaptischen Endigungen.
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Wie funktioniert 
das Gehirn?

 An der präsynaptischen Endigung werden elektrische Signale in chemische Signale umgewandelt, die 
sich zwischen den Neuronen über einen winzigen Spalt, die sogenannte Synapse, bewegen. Bei diesen 
chemischen Stoffen handelt es sich um Neurotransmitter. Neurotransmitter überqueren die Synapse und 
lagern sich an Rezeptoren an den Dendriten der umliegenden Neuronen an. Dendriten sind astartige Fortsätze 
und übertragen die von benachbarten Neuronen empfangenen Impulse zum Soma. Neurotransmitter 
unterscheiden sich von Ionen, weil sie im Gegensatz zur direkten Beeinflussung der Ladung des Neurons durch 
die Aktivierung von Rezeptoren kommunizieren. In anderen Worten kann man sich den Neurotransmitter als 
Schüssel und den Rezeptor als Schloss vorstellen. Nachdem der „Schlüssel“ das „Schloss“ dreht, oder wenn der 
Neurotransmitter sich am Rezeptor anbindet, ist die Nachricht übertragen und die Neurotransmitter werden 
wiederverwendet. Die Übertragung von Informationen zwischen den Neuronen und zwischen 
Neuro-Netzwerken ermöglicht so gut wie alles vom Denken bis zum Sport, bis hin zur Problemlösung und 
sogar zum Träumen. 

 Im Gehirn und im Rückenmark sind Neurone jeweils in das zentrale und das periphere Nervensysteme 
organisiert. Das zentrale Nervensystem ist in verschiedene funktionale Bereiche unterteilt:

1) Der Neokortex, der in die hier abgebildeten 

Lappen unterteilt ist.

2) Das Neostriatum oder Basalganglien, 

die sich tief in der Struktur befinden.

3) Das Zwischenhirn, ebenfalls tief im 

Gehirn, das den Thalamus und den 

Hypothalamus umfasst.

4) Der Hirnstamm.

5) Das Rückenmark.

 Oft arbeiten verschiedene Lappen und Bereiche des Gehirns zusammen, um komplizierte Vorgänge 
wie Sprechen oder Lernen durchzuführen. Diese Neurone kommunizieren ständig miteinander und darüber 
hinaus interagieren sie aber auch mit Neuronen im peripheren Nervensystem. Das periphere Nervensystem 
besteht aus sensorischen und Motoneuronen, die überall in Deinem Körper verteilt sind. Die sensorischen 
Neurone sammeln Informationen aus der Außenwelt mithilfe der fünf Sinne, während die Motoneuronen es 
Dir ermöglichen, Dich zu bewegen und auf die Signale aus dem Gehirn und dem Rückenmark zu reagieren.

 Als Du zur Welt kamst, hattest Du schon fast alle Neurone, die Du je haben wirst, und viel mehr neu-
ronale Verbindungen als heute. Das Gehirn verändert und entwickelt sich im Laufe des Lebens, weil die 
Verbindungen zwischen Neuronen plastisch sind. Anders gesagt kann Dein Gehirn neue Verbindungen 
aufbauen und ungenutzte Verbindungen ausrangieren. Während Deiner Entwicklung, helfen Deine Erfahrun-
gen und Umgebung Deinem Gehirn zu entscheiden, welche Verbindungen wichtig und nützlich sind. Darüber 
hinaus beeinflussen auch genetische Informationen die Entwicklung Deines Gehirns. Obwohl es sehr schwierig 
ist auseinanderzuhalten, was durch Gene vererbt und was durch Lebenserfahrungen erlernt 
wurde, scheinen viele Verhaltensweisen eine Kombination sowohl des Umfeldes als auch der 
genetischen Faktoren zu sein.
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