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DAS GEDÄCHTNIS 
Verfasserin: Dr. Edeltraud Szankovich, Wien 

 

Nervensysteme haben die grundlegende Eigenschaft, sich wechselnden Anforderun-

gen des Ökosystems über die Wahrnehmung neuer Reize, deren Verarbeitung und 

abrufbarer Speicherung anpassen zu können. Nervensysteme lernen. 

 

Brenda Milner und der Fall H. M. 

 

Wie dieses Lernen erfolgt, beschäftigt die interdisziplinär arbeitende Neurowissen-

schaft. Brenda Milner, Psychologin am Montreal Neurological Institute der McGill 

University, ist Pionierin und Mitbegründerin der kognitiven Neurowissenschaften.  
 

  
 

 Abb. 1 Abb. 2 

 

Bei Untersuchungen von Epilepsiepatienten traf die Neuropsychologin auf Henry 

Gustav Molaison, der später als Fall H. M. in die Medizingeschichte eingehen sollte. 

Ihre Studien führten zu bahnbrechenden Erkenntnissen in der modernen Hirnfor-

schung. Galt bis dahin die Ansicht von Karl Lashley, Professor für Psychologie an der 

Harvard University, dass es keine Regionen gäbe, die speziell für das Gedächtnis 

zuständig wären, gelang es Milner, Gedächtnisleistungen konkreten Gehirnregionen 

zuzuordnen.  

 

Brenda Milner arbeitete am Montreal Neurological Institute mit dem amerikanischen 

Neurochirurgen Wilder Penfield zusammen. Dieser entfernte bei Operationen am 

Gehirn von Epilepsiepatienten, um deren Anfälle zu lindern, Teile des Frontallappens 

oder des Temporallappens. 
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Im Fall des Patienten H. M., der nach einem Unfall eine progrediente, d.h. 

fortschreitende, therapierresistente Epilepsie entwickelte, kam man zu dem Schluss, 

dass seine schweren epileptischen Anfälle ihren Ausgang vom Temporallappen 

nehmen. Infolgedessen entfernte der Neurochirurg William Scoville bei beiden 

Gehirnhemisphären jeweils die Innenfläche des Temporallappens sowie den 

Hippocampus, der tief im Temporallappen angeordnet ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 3 

 

Durch diese Operation wurde die Epilepsie behoben, jedoch erlitt der Patient bleibende 

Gedächtnisstörungen. Er wies eine totale anterograde Amnesie sowie eine retrograde 

Amnesie für einen kurzen Zeitraum vor der Operation auf. Diesbezügliche Unter-

suchungen führten Brenda Milner zu folgenden Erkenntnissen: 
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 H. M. weist ein intaktes Kurzzeitgedächtnis im Rahmen von einigen Minuten auf. 

(Diese Form des Kurzzeitgedächtnisses nannte man später Arbeitsgedächtnis. Wie 

später erkannt wurde, ist es in der präfrontalen Cortex lokalisiert. Bei H. M. war 

dieser nicht Teil des Operationsgebietes und blieb unbeschädigt.) 

 H. M. weist ein intaktes Langzeitgedächtnis für alle Inhalte auf, die sich vor seiner 

Operation ereignet haben. 

 H. M. vergisst neue Ereignisse kurz nachdem sie stattgefunden haben. Er behält 

neue Informationen nur für jenen kurzen Zeitabschnitt, in dem er seine Aufmerk-

samkeit darauf fokussiert. 

 H. M. hat die Fähigkeit, neue Fertigkeiten zu erlernen und zu verbessern. Er kann 

sich jedoch nicht daran erinnern, diese Tätigkeit ausgeführt zu haben, selbst wenn 

diese nur kurze Zeit vorher stattgefunden hat. Die Fähigkeit zum impliziten Lernen, 

das unbewusst abläuft, blieb dem Patienten erhalten. 
 

 
 

Abb. 4 

 

Brenda Milner leitete daraus bedeutende Grundsätze für das Gedächtnis ab: 

 

 Das Gedächtnis ist eine Funktion des Geistes. Es können motorische und kognitive 

Fähigkeiten unterschieden werden. 

 Die Inhalte des Kurzzeitgedächtnisses werden getrennt von den Inhalten des Lang-

zeitgedächtnisses abgespeichert. 
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 Eine Gedächtnisart ist an bestimmte Hirnareale geknüpft. Bei einer Zerstörung des 

medialen Temporallappens und des Hippocampus geht die Fähigkeit verloren, 

Inhalte des Kurzzeitgedächtnisses in das Langzeitgedächtnis überzuführen. Der 

mediale Temporallappen und der Hippocampus stellen somit nicht den Dauer-

speicher für Erinnerungen dar. 

 Der mediale Temporallappen und der Hippocampus sind für das explizite 

(deklarative) Gedächtnis von Bedeutung. Sie sind für die Abspeicherung in das 

Langzeitgedächtnis, also für die Konsolidierung der Gedächtnisinhalte, aber auch 

für die Reaktivierung abgespeicherter Inhalte notwendig. (Heute ist bekannt, dass 

explizite Erinnerungen an Ereignisse, Menschen, Plätze, Objekte und Fakten zunächst 

kurzzeitig in der präfrontalen Cortex gespeichert werden. Die Langzeitspeicherung 

erfolgt in jenen Großhirnrindenarealen, in denen die jeweiligen Informationen 

ursprünglich verarbeitet wurden – das Objektgedächtnis liegt in der visuellen Cortex, 

das Sprachgedächtnis in den Sprachzentren,…) 

 Es gibt ein unbewusstes Gedächtnis, das nicht im Temporallappen und im Hippo-

campus lokalisiert ist. Die implizite Erinnerungsspeicherung erfolgt in einer 

anderen anatomischen Struktur des Gehirns. Diese ist H. M. erhalten geblieben, 

daher konnte er auch erlernen, einen Stern zu zeichnen. (Heute ist bekannt, dass 

mehrere Gehirnstrukturen beteiligt sind. Für das Erlernen motorischer Fähigkeiten ist 

das Kleinhirn notwendig, für die Ausbildung motorischer Gewohnheiten das 

Striatum. Die Amygdala ermöglicht eine Assoziation zwischen einem Ereignis und 

den beteiligten Gefühlen.) 

 

 

DIE MOLEKULARBIOLOGIE DES GEDÄCHTNISSES 
 

Auf der neuronalen und molekularen Ebene läuft die Gedächtnisbildung äußerst 

komplex ab und ist bis heute nicht in jedem Detail erforscht. 

 

Brenda Milner konnte zeigen, dass verschiedene Gedächtnisformen an bestimmte 

darauf spezialisierte Gehirnregionen gebunden sind. Wie allerdings Erinnerungen 

gespeichert werden, sollte zum großen Forschungsgebiet anderer Wissenschafter, wie 

z.B. Eric Kandel, werden. 
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Eric Kandel 

 

Kandel wurde 1929 in Wien geboren und musste als Kind einer jüdischen Familie im 

Alter von zehn Jahren nach New York emigrieren, wo er später studieren konnte und 

seine wissenschaftliche Laufbahn begann. Kandel ist seit 1974 Professor an der 

Columbia University. 
 

 
 

Abb. 5 

 

Gemeinsam mit den Neurowissenschaftern Arvid Carlson, der die Rolle des Neuro-

transmitters Dopamin erforschte und Paul Greengard, der die Bedeutung der Phospho-

rilierung in Neuronen erkannte, erhielt Eric Kandel im Jahr 2000 den Nobelpreis für 

Medizin anlässlich der Entdeckung der CREB-Proteine als wesentliche Moleküle für 

einen Lernprozess.  

 

Aplysia, ein Modellorganismus 

 

Kandel beschäftigte sich mit den molekularen Mechanismen, die den Lernvorgängen 

und der Gedächtnisbildung zugrunde liegen.  

 

Auf Grund der großen Komplexität des menschlichen Gehirns – es enthält 100 Milliar-

den Neuronen, wobei jedes Neuron 1 000 – 10 000 Kontaktstellen mit anderen Neuro-

nen aufweist und sich eine unvorstellbare Zahl an Billionen Synapsen ergibt - suchte 

Kandel nach einem Organismus mit einem einfach gebauten Nervensystem, um daran 

die Grundlagen des Lernens und des Gedächtnisses zu erforschen. 
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Abb. 6 

 

Er ging von der Überlegung aus, dass die elementaren Lernformen (Habituation, Sensi-

tivierung, klassische Konditionierung) allen Tieren gemeinsam sind und wählte für 

seine Forschungen aus mehreren Gründen die Meeresschnecke Aplysia californica als 

Modellorganismus aus: 

 

 Die Schnecke hat ein einfach gebautes Nervensystem. 

 Aplysia verfügt über 20 000 Neuronen, eine vergleichbar niedrige Zahl zu den 100 

Milliarden eines menschlichen Gehirns. 

 Die meisten Neuronen sind in neun Ganglien, deren Anordnung einem strickleiter-

artigen Nervensystem entspricht, zusammengefasst. 

 Etliche Neuronen sind so groß, dass sie mit freiem Auge sichtbar sind, wodurch das 

Einführen von Mikroelektroden für die Messung elektrischer Aktivität einfach ist. 

 Die neuronalen Schaltkreise für Reflexe sind wenig komplex. 

 Der Kiemenrückziehreflex ist ein sehr einfaches Verhalten bei Aplysia. Er wird vom 

Abdominalganglion, welches aus etwa 2 000 Neuronen besteht, kontrolliert. 

 

Kandel führte Experimente sowohl an Aplysia als auch an isolierten Neuronen durch. 

Es zeigte sich, dass Lernen und Speichern von der Verknüpfung der Nervenzellen und 

der Verarbeitung der Sinnesdaten abhängen. 
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Abb. 7 

 

Kandel vermutete, dass in einem Schaltkreis, der für ein bestimmtes Verhalten zustän-

dig ist, das Gedächtnis entstehen könnte, indem sich die Stärke der synaptischen Ver-

bindung infolge sensorischer Stimulation ändert. 

 

Habituation 

 

Wird Aplysia durch eine leichte Berührung am Sipho gereizt, reagiert sie durch starke 

Kontraktion der Kiemenmuskulatur mit dem Zurückziehen der Kieme in den schützen-

den Mantel.  

 

Dieser Rückziehreflex kann durch Habituation modifiziert werden. An diesem ein-

fachen Reflexbogen sind sensorische Neuronen des Sipho beteiligt, die ein Signal über 

die Synapsen an Motoneuronen der Kiemenmuskulatur weiterleiten. 

Habituation (Gewöhnung) ist eine einfache Form des Lernens. Beim wiederholten 

Präsentieren des Reizes lernt das Tier den Reiz zu erkennen. Stellt sich dieser Reiz als 

ungefährlich heraus, muss er nicht beachtet werden. Der Reflex wird progressiv 

schwächer. Es entsteht eine Kurzzeiterinnerung. 

 

Kandel simulierte die Habituation an Neuronen. Die wiederholte Reizung eines 

Axonbündels, welches mit einer bestimmten Zelle Kontakt hat, führt zu einem ständig 

abnehmenden Synapsenpotential, mit dem diese Zelle auf den Reiz antwortet.  
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Die Ursache besteht in einer geringeren Produktion von Transmittermolekülen (Gluta-

mat) durch die sensorischen Neuronen, die letztlich zu einem abgeschwächten Reflex 

führen. 

 

Sensitivierung 

 

Wird eine leichte Berührung am Sipho von Aplysia mit einer nachfolgenden elektri-

schen Reizung in der Schwanzregion gekoppelt, löst dies einen heftigen Kiemen-

rückziehreflex aus, der fortan auch bei bloßer Berührung des Siphos erfolgt. 

 

Dieser Rüchziehreflex kann durch Sensitivierung modifiziert werden. Es entsteht eine 

Kurzzeiterinnerung. Unter Sensitivierung versteht man eine verstärkte Verhaltensreak-

tion auf einen sensibilisierenden Reiz. Dieser Reflexbogen besteht aus sensorischen 

Neuronen, Interneuronen und Motoneuronen.  

 

Kandel simulierte auch die Sensitivierung an Neuronen. Die Reizung eines Axon-

bündels, das zu einer bestimmten Zelle Kontakt hat, löst ein Synapsenpotential aus, 

welches der Antwort der Zelle auf den Reiz entspricht. Eine erheblich stärkere Reizung 

(ein unangenehmer Reiz) eines weiteren Axonbündels, das ebenfalls zu dieser Zelle 

führt, ergibt ein erhöhtes Synapsenpotential. Nach einem solch heftigen Reiz ist die 

synaptische Reaktion der Zelle auch nach einem normalen Reiz verstärkt. 

 

Die Experimente haben Folgendes verdeutlicht: 

 

 Die synaptische Stärke kann verändert werden. 

 Ein- und dieselbe Synapse kann verstärkt oder geschwächt werden. 

 Das Synapsenpotential nimmt bei der Kurzzeithabituation ab. Die sensorischen 

Neurone schütten weniger Transmitter aus. 

 Bei der Kurzzeitsensitivierung (und auch bei der klassischen Konditionierung) wird 

die synaptische Verbindung im Schaltkreis verstärkt. Es werden mehr 

Transmittermoleküle ausgeschüttet. 

 Chemische Synapsen sind plastisch, ihre Synapsenstärke kann sich schnell 

verändern. 

 



- 10 -  

Schaltkreise 

 

Vermittelnde Schaltkreise sind durch Vererbung und Entwicklung festgelegt und 

bestehen aus verschalteten Neuronen, die bestimmte Verhaltensweisen direkt her-

vorrufen. 

 
 
                     Sipho                     sensorisches         Synapse     Motoneuron             Kieme 
                                                        Neuron 

 
 

Abb. 8 
 
 

Bei Lernvorgängen kommt es zu funktionellen Veränderungen im Bereich der Synapse.  

Zunächst musste geklärt werden, ob diese dadurch zustande kommen,  

 

 dass mehr oder weniger Transmittermoleküle vom sensorischen Neuron aus-

geschüttet werden, 

 oder dass das motorische Neuron  die Anzahl der Membranrezeptoren ändert, 

 oder dass sich die Empfänglichkeit für Transmitter ändert. 

 

Die Experimente zeigen, dass bei der Kurzzeithabituation das sensorische Neuron 

immer weniger Transmittermoleküle ausschüttet, bei der Kurzzeitsensitivierung mehr 

Transmittermoleküle freigesetzt werden. Entsprechend wird das Synapsenpotential im 

motorischen Neuron geschwächt oder gestärkt. 

Der vermittelnde Schaltkreis „erwirbt Wissen“. 

 

Modulatorische Schaltkreise bestehen aus sensorischen und motorischen Neuronen 

sowie Interneuronen, mit deren Transmittermolekülen (Serotonin) während eines 

Lernvorgangs der synaptische Prozess moduliert werden kann und die Feinabstim-

mung des Verhaltens bewirkt. 

Der modulatorische Schaltkreis „übernimmt die Rolle eines Lehrenden“. 
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Abb. 9 
 

 

Ein Synapsenpotential dauert einige Millisekunden. Wird jedoch der Schwanz von 

Aplysia elektrisch gereizt, erfolgt eine verstärkte Glutamatausschüttung und die 

synaptische Übertragung dauert minutenlang. 

Sensorische Neuronen reagieren auf den elektrischen Reiz, der am Schwanz gesetzt 

wird und aktivieren ihrerseits Interneuronen, die auf sensorische Neuronen des Siphos 

wirken. 

Die Interneuronen bilden Synapsen mit dem Zellkörper und mit der präsynaptischen 

Endigung eines sensorischen Neurons und schütten den Neurotransmitter Serotonin 

aus. 

Die daraus resultierende Wirkung besteht in einem langsamen Synapsenpotenial und 

einer erhöhten Freisetzung von Glutamat durch das sensorische Neuron. Das 

Interneuron moduliert, indem es die Verbindung zwischen dem sensorischen Neuron 

und dem motorischen Neuron verstärkt.  

Serotonin ist ein modulatorischer Transmitter, weil er die Glutamatausschüttung am 

präsynaptischen Spalt erhöht. 

 

Interneuron 

   Sensorisches 
   Neuron 

    Kieme 



- 12 -  

DER REAKTIONSMECHANISMUS BEIM KURZZEITGEDÄCHTNIS 
 

 

Die Reizung durch einen elektrischen 

Schlag auf den Schwanz der Aplysia 

bewirkt eine Freisetzung von Serotonin 

an der präsynaptischen Membran des 

Interneurons.  

Serotonin wird von Membranrezepto-

ren des sensorischen Neurons gebun-

den. Dieser Rezeptor ragt mit einem 

Teil nach außen und erkennt damit den 

Neurotransmitter. Der dem Zellinneren 

zugewandte Teil des Rezeptors aktiviert 

das Enzym Adenylatcyclase. 

 

  

Die Reizung durch Berührung des Siphos 

bewirkt im sensorischen Neuron die Ent-

stehung eines Aktionspotentials, das sich 

entlang des Axons fortpflanzt und zur Öff-

nung der spannungsgesteuerten Kalzium-

ionenkanäle führt. Dadurch strömen ver-

stärkt diese Ionen in die Endknöpfchen ein 

und werden an Calmodulin gebunden. 

 

Dadurch erfolgt die Aktivierung eines 

Enzyms, der Adenylatcyclase. 

 

 
 

Die Aktivierung dieses Enzyms bedeutet, dass minutenlang aus ATP der sekundäre 

Botenstoff cAMP hergestellt wird. Die Menge von cAMP steigt an. Dieser Stoff bindet 

an die Proteinkinase A und aktiviert dieses Enzymmolekül durch die Anlagerung eines 

Phosphatmoleküls. 

Serotonin, auch cAMP und aktive Proteinkinase A, veranlassen im sensorischen Neuron 

das Schließen der Kaliumionenkanäle. Das verursacht die Verlängerung des Aktions-

potentials. Es strömen vermehrt Kalziumionen ein und bewirken eine verstärkte Exocy-

tose von Glutamat in den präsynaptischen Spalt zum motorischen Neuron. Die Wir-

kung besteht in einer verstärkten Muskelkontraktion.  
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Abb. 10 
 
 
 
  1 Interneuron 11 Kalium-Ionen-Kanal 
  2 Endknöpfchen 12 Kalzium-Ionen-Kanal 
  3 Vesikel mit Serotonin 13 Vesikel mit Glutamat 
  4 Synaptischer Spalt 14 Präsynaptische Membran des 
  5 Präsynaptische Membran des Interneurons  sensorischen Neurons 
  6 Serotonin 15 Präsynaptischer Spalt 
  7 Serotonin-Rezeptor 16 Glutamat-Rezeptor 
  8 Adenylatcyclase 17 Postsynaptische Membran des 
  9 cAMP   Motoneurons 
10 Proteinkinase A 18 Zellkern 
 19 Proteine 
 

Während dem Kurzzeitgedächtnis eine funktionelle Änderung der Synapse durch Stär-

kung oder Schwächung zugrunde liegt, bedeutet die Langzeitbahnung eine anatomi-

sche Veränderung des neuronalen Gewebes, die auf der Ein- und Abschaltung von 

Genen, der Bildung von m-RNA und der Produktion von Eiweißen zur Ausbildung neuer 

Synapsen beruht. 
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Abb. 11 

 
 
 
 

Dieses sensorische Neu-

ron hat zwei Kontakt-

stellen mit einem moto-

rischen Neuron, wobei 

eine Synapse aktiv ist. 
 

 

Bei der Langzeithabituation 

baut das sensorische Neuron 

im Laufe der Zeit die aktiven 

Kontaktstellen ab. Somit en-

det dort die synaptische In-

formationsübermittlung. 
 

 

Bei der Langzeitsensitivie-

rung entstehen am senso-

rischen Neuron neue aktive 

Synapsen. 
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FILMTRANSKRIPT 

 

 

Auszug aus einem Gespräch mit Patient Henry, der an einer Gedächtnisstörung leidet. 

 

Do you know what you did yesterday? 

Wissen Sie, was Sie gestern gemacht haben? 

 

No, I don’t. 

Nein, das weiß ich nicht. 

 

How about this morning? 

Und heute morgen? 

 

That I don’t know myself. I can’t tell you, because I don’t remember. 

Das weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich mich nicht erinnere. 

 

What do you do to try to remember? 

Was machen Sie, um sich zu erinnern? 

 

Well, that I don’t know, because I don’t remember. 

Nun, das weiß ich nicht, weil ich mich nicht erinnere. 

 

Oft zeigt sich ein System erst, wenn es fehlerhaft arbeitet. Wie bei Henry Gustav 

Molaison. Von einem bizarren Schicksal gezeichnet, widmete er sein Leben der 

Forschung und erlangte eine weit über die wissenschaftliche Gemeinde hinaus 

reichende Bekanntheit – als Mensch ohne Gedächtnis. 

 

Alles begann, als Henry noch ein Kind war. Von einem Fahrradfahrer niedergestoßen, 

schlug er mit dem Kopf auf dem Boden auf. Zunächst sah es so aus, als wäre nichts 

Schlimmes passiert. Doch bald traten epileptische Anfälle auf. Diese wurden mit der 

Zeit so heftig, dass er als Erwachsener weder einen Beruf ausüben noch ein normales 

Leben führen konnte. 

 

Verzweifelt suchte er Rat bei zahllosen Medizinern, bis ein Chirurg sich bereit erklärte, 

eine Operation am Gehirn durchzuführen. Es war ein Experiment, von dem niemand 

wusste, wie es ausgehen würde. Dennoch entfernte ihm der Arzt an jeder seiner 

beiden Gehirnhälften ein jeweils fingergroßes Areal. 
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Die Operation war erfolgreich und Henry war von seinen Krämpfen befreit, aber er 

zahlte einen hohen Preis dafür. Er hatte die Fähigkeit verloren, sich zu erinnern. Er 

konnte sich nichts mehr merken. 

 

Hörte er eine Melodie, hatte er sie nach wenigen Minuten bereits wieder vergessen. An 

der Welt, die sich permanent veränderte und weiter entwickelte, konnte er nicht teil-

haben. Schon nach dem ersten Absatz eines Zeitungsartikels wusste er nicht mehr, 

was er gerade gelesen hatte. Eine technische Erfindung wie das Mobiltelefon war jedes 

Mal neu für ihn, wenn er es in Händen hielt. Er konnte keine Bekanntschaften mehr 

schließen, weil er unfähig war, sich an die Person zu erinnern. Er war abhängig von 

seinen Eltern, er lebte ohne Arbeit und er hatte kaum soziale Kontakte. Doch er war 

nicht unglücklich, denn er konnte sich an sein eigenes Schicksal nicht erinnern. Er 

wusste nichts davon. Er hatte es vergessen. 

 

Eine Psychologin, Brenda Milner, wurde hinzugezogen. Sie hatte sich als Expertin für 

das menschliche Gedächtnis einen Namen gemacht. 

 

Sie testete Henry und stellte fest, dass er einen überdurchschnittlich hohen IQ besaß. 

Dass er weder unter einer Wahrnehmungsstörung litt noch unter einem Sprachdefizit. 

Er konnte Kreuzworträtsel lösen und Witze reißen. Und er erinnerte sich lebhaft und in 

allen Details an seine Kindheit. An seine Schule, die er besucht, und an die Fabrik, in der 

er gearbeitet hatte. Was er aber nach der Operation erlebte, konnte er sich nicht länger 

merken als für wenige Minuten. Henry war durch die Operation die Fähigkeit zerstört 

worden, sein Kurzzeitgedächtnis in ein Langzeitgedächtnis umzuwandeln. 

 

Milners Schlussfolgerung: Die Hippocampi, so die Bezeichnung der beiden Areale, die 

entfernt worden waren, müssen für das Langzeitgedächtnis zuständig sein. Kurzzeit- 

und Langzeitgedächtnis sitzen demnach an unterschiedlichen Stellen im Gehirn. Eine 

Bahn brechende Entdeckung, dachte man doch bis zu diesem Zeitpunkt, das Gedächt-

nis wäre gleichmäßig über das gesamte Gehirn verteilt. Doch Henry bewies das Gegen-

teil. An ihm zeigte sich, dass das Gedächtnis an verschiedene Regionen im Gehirn ge-

bunden ist. Und mehr noch: dass die Aufteilung nicht zufällig erfolgt, wie einer der 

zahlreichen Tests nahe legte, den Milner mit Henry durchführte. 

 

Es war ein Standardtest, der seine motorischen Fähigkeiten prüfen sollte. Henry 

musste die Form eines Sterns nachzeichnen. Allerdings durfte er dabei nicht direkt auf 

das Blatt Papier sehen, sondern konnte den Stern nur über einen Spiegel betrachten. 

Wer dies ausprobiert, wird bei den ersten Versuchen Schwierigkeiten haben. 
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So auch Henry. Am ersten Tag machte er zahlreiche Fehler, verbesserte sich aber mit 

jedem Versuch. Am zweiten Tag war die Fehlerrate deutlich zurückgegangen, und am 

dritten Tag gelang es ihm nahezu fehlerfrei. Er wunderte sich, wie leicht es ihm fiel. Er 

erinnerte sich nicht, dass er den Stern zuvor schon mehrmals gezeichnet hatte. 

 

Milner war erstaunt. Wie war es möglich, dass Henrys Gehirn alles neu Erlebte sofort 

vergaß, sich aber die Bewegungen von Hand und Fingern merken konnte? 

 

Wie das Gedächtnis funktioniert, wie es entsteht und warum wir uns überhaupt 

erinnern, das ist das zentrale Thema von Eric Kandel, einem der Pioniere der Hirn-

forschung. In den 1960iger Jahren, als er mit seiner Arbeit begann, steckte diese 

Wissenschaftsdisziplin noch in den Kinderschuhen. Man war gerade dabei zu er-

kennen, dass alle unsere biologischen und geistigen Aktivitäten von den Nervenzellen 

im Gehirn gesteuert werden. Um das zu verstehen, musste man sich also auf die 

Zellebene begeben, auf die Ebene der Neuronen. 

 

Damals verfügte man noch nicht über die modernen, Bild gebenden Verfahren wie 

heute, die es erlauben, die Gehirnaktivitäten direkt zu beobachten. Man war aus-

schließlich auf Tierversuche angewiesen. 

 

Und Kandel hatte sich ein besonderes Versuchstier ausgesucht, eine kalifornische 

Meeresschnecke, die Aplysia. Ihr Nervensystem ist sehr einfach aufgebaut. Es setzt sich 

aus nur 20.000 Zellen zusammen, im Gegensatz zu 100 Milliarden beim Menschen. 

 

Trotz dieser geringen Zahl von Neuronen entwickelt die Schnecke eine Reihe von Ver-

haltensweisen, die sie durch Lernen verändern kann. Eine charakteristische Verhaltens-

weise ist der Rückziehreflex ihrer Kiemen. Berührt man die Atemröhre, fährt die 

Schnecke die Kiemen ein, um sie zu schützen. 

 

Eine solche Berührung vergisst das Tier sofort wieder, während ein stärkerer Reiz z.B. in 

Form eines Schocks eine starke Reaktion auslöst, verbunden mit einer Erinnerung, die 

daran zu erkennen ist, dass kurze Zeit später bereits eine leichte Berührung genügt, 

um eine ebenso heftige Reaktion bei den Kiemen hervorzurufen, wie durch den 

Schockreiz zuvor. 

 

Diese Erinnerung hält für einige Minuten an. Wird der Schock mehrmals wiederholt, 

entwickelt das Tier ein Gedächtnis für mehrere Tage. 
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Hier setzte Kandel nun mit seiner Forschung an. Die Frage war: Wie sind nun die Neu-

ronen daran beteiligt? 

 

Eine erprobte Methode in der Wissenschaft ist es, zu vereinfachen und ein System oder 

ein Objekt, das man untersuchen will, auf seine wesentlichen Bestandteile zu reduzie-

ren. In diesem Fall war es die Konzentration auf jene Zellen, die an dem Rückziehreflex 

der Kiemen beteiligt sind. 

 

Es sind dies zwei verschieden Typen von Neuronen. Einerseits das so genannte sensori-

sche Neuron, das auf Körperberührung aktiv wird und daraufhin Signale aussendet. An 

seinem Zellkörper hängt ein langer, fadenförmiger Fortsatz, das Axon. An dessen 

Enden sitzen die Synapsen, mit denen es Kontakt mit anderen Zellen aufnimmt, um 

mit ihnen zu kommunizieren. 

 

Der zweite Zelltyp, der an dem Rückziehreflex beteiligt ist, ist das Motoneuron. Es 

empfängt die Signale und bewegt die Kiemen. Beide züchtete Kandel in einer 

Zellkultur an. 

 

In der Petrischale verhalten sie sich gleich wie im lebenden Organismus. Ihr geneti-

sches Programm funktioniert unverändert. Dennoch stellte sich die Frage, ob es 

möglich ist, den Lernprozess, den das Tier durchläuft, in dieser künstlichen Situation 

mit den isolierten Neuronen nachzuahmen. 

 

Der Reiz, der die Zelle jetzt aktiviert, stammt nicht von der Berührung der Haut, 

sondern von einem elektrischen Kontakt durch eine Elektrode. Im sensorischen Neuron 

baut sich daraufhin ein Aktionspotential auf, das sich entlang des Axons fortpflanzt. 

Dieser Vorgang wird von einem chemischen Prozess in der Zelle begleitet. 

 

Durch den elektrischen Außenreiz wird ein Neurotransmitter freigesetzt, und zwar 

Serotonin. Das Serotonin ist ein Molekül, das den Herstellungsprozess eines Boten-

stoffes, nämlich Glutamat, in Gang bringt. Glutamat ist jener Neurotransmitter, der 

das nachfolgende Motoneuron aktiviert. 

 

Diese chemischen Abläufe intensivieren den Kommunikationsfluss zwischen den 

Neuronen. Ein Vorgang, der einige Minuten lang anhält. 

 

Exakt die Zeitspanne, in der Henry sich etwas merken konnte. Ist eine Erinnerung das 

Ergebnis einer Verknüpfung von Neuronen untereinander? 
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Kandel hatte einen grundlegenden Prozess für das Gedächtnisentdeckt. Eine Erinne-

rung entsteht durch eine kurzfristig gestärkte Verbindung zwischen den Nervenzellen. 

Erinnerung ist ein physiologischer Vorgang. Er hält solange an, wie die chemischen 

Abläufe benötigen – bis zu einigen Minuten. 

 

Dies war die kurze Frist, die Henry blieb, um in die Vergangenheit zu blicken. Waren die 

chemischen Abläufe beendet, war die Musik für ihn nicht mehr verfügbar. Und Henry 

konnte sich nicht mehr erinnern. Das nennen wir Kurzzeitgedächtnis. 

 

Doch wie rettet sich eine Kurzzeiterinnerung ins Langzeitgedächtnis? 

 

Dass die Umwandlung in den Hippocampi erfolgt, die Henry entfernt worden waren, 

hatte Milner bereits entdeckt. Die Frage war nun aber: Wie organisiert der Körper 

diesen Umwandlungsprozess? Wie wird aus einer Kurzeit- eine Langzeiterinnerung? 

 

Kandel erweiterte seine Versuche und wiederholte die Reize, die er der Zelle zuführte, 

mehrmals hintereinander, wie er es bei der Aplysia getan hatte. Und er konnte be-

obachten, dass durch die mehrmalige Wiederholung plötzlich neue Proteine in der 

Zelle gebildet werden. Hier wurden sie grün markiert. 

 

Es sind Enzyme, die den Stoffwechsel in der Zelle steuern und – das war eine große 

Überraschung – Proteine, die neue Synapsen aufbauen. Wie die Äste eines Baumes 

treiben neue Synapsen aus. Zusätzlich kommt der Zellkern ins Spiel. Er schickt Boten-

RNA zu den Synapsen und regt diese dadurch an, zu wachsen. 

 

Dieser helle Punkt, der sich das Axon entlang bewegt, enthält Anweisungen für den 

Proteinbau und für das Wachstum. Das Ziel des Ganzen ist, dass neue Verbindungen 

entstehen. Dadurch findet eine anatomische Veränderung des Neurons statt. Es bilden 

sich neue Kontaktstellen zwischen den Neuronen und die Übertragung der Signale 

wird verstärkt. 

 

Den gleichen Vorgang gibt es auch im Gehirn bei uns Menschen. Unsere Neuronen 

sind nicht statisch. Sie sind formbar und werden durch unsere Aktivität verändert. 

Heute weiß man, dass Neuronen von Natur aus darauf programmiert sind, Kontakt zu 

anderen Neuronen aufzunehmen. Sie sind genetisch dazu bestimmt, zu wachsen und 

in alle Richtungen Fortsätze zu bilden und ständig auf der Suche nach einem neuen 

Partner zu sein. Hat das Neuron einen postsynaptischen Partner gefunden, startet ein 

reger Informationsaustausch. 

 



- 21 -  

Während es für das Kurzzeitgedächtnis lediglich zu einem verbesserten Signalaus-

tausch kommt, der zeitlich begrenzt ist und sich sonst keinerlei Änderung ergibt, 

wachsen für das Langzeitgedächtnis neue Synapsen zwischen den Zellen, die die 

Verbindungen zwischen ihnen dauerhaft stärken. 

 

Wenn wir lernen und eine neue Erinnerung entsteht, bildet eine schon vorhandene 

Synapse neue Knospen, aus denen wieder neue Synapsen entstehen. Dieses Wachstum 

ist das Lernen. Es ist eine strukturelle Veränderung, die im Gehirn stattfindet. 

 

Der Umwandlungsprozess vom Kurzzeit- in den Langzeitspeicher läuft z.B. während 

des Schlafens ab, und hier hauptsächlich während der Traumphasen. Entgegen der 

landläufigen Meinung sind Träume nicht Botschaften des Schicksals, sondern erfüllen 

eine biologische Funktion, indem sie unter anderem die Bildung des Langzeitgedächt-

nisses unterstützen. Übertragen werden die Inhalte von den Hippocampi, und zwar an 

jene Orte im Cortex, an denen sie ursprünglich auch verarbeitet wurden: die Musik 

wird abgespeichert, wo sie gehört wird, im auditorischen Areal. Bilder im visuellen, 

Schmecken im gustatorischen usw. 

 

Diese Kortexregionen waren Henry unversehrt erhalten geblieben, weshalb seine 

Erinnerungen an die Zeit vor der Operation intakt waren. Er erinnerte sich an Namen 

und Gesichter, an sein Schulwissen und an die in der Kindheit erlernte Sprache, und an 

alle seine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen bis zu seinem 27. Lebensjahr, dem 

Jahr der Operation. Es ist das, was die Wissenschaft das explizite Wissen nennt. Jenes 

Wissen, das wir bewusst abrufen müssen, um uns zu erinnern. 

 

Dem steht ein implizites Gedächtnis gegenüber, das unbewusst und automatisch 

abläuft. Motorische Fertigkeiten wie Sport, erlernte Fähigkeiten wie Klavierspielen 

oder das Zeichnen eines Sterns. Sie werden von der Amygdala, dem Striatum und dem 

Kleinhirn verarbeitet. Der Hippocampus ist nicht im Spiel. Deshalb konnte Henry sich 

bei dem Sternetest verbessern wie jeder andere Teilnehmer auch, während ihm alle 

anderen Erlebnisse verloren gegangen waren. 

 

Einmal erlernt, muss man über diese motorischen Fertigkeiten nicht nachdenken. Sie 

werden durch die aktive Ausführung automatisch abgerufen. 

 

Viele synaptische Verbindungen, die das Gehirn bildet, halten ein Leben lang. Wenn 

aber über lange Zeit kein Reiz erfolgt, wird ein Teil der neu gebildeten Kontaktstellen 

wieder abgebaut und die Erinnerung verblasst. Es bleiben aber immer noch mehr 



- 22 -  

Verbindungen übrig, als vor dem Lernprozess existiert haben. Es ist sehr schwierig, zu 

vergessen. 

 

Wie wichtig das für uns Menschen ist, hat Henrys Schicksal gezeigt. Ihm war es nicht 

möglich, die Entwicklung der Welt nach seiner Operation im Jahre 1953 zu verfolgen. 

Jeglicher Fortschritt, technisch, politisch und auch gesellschaftlich, blieb ihm fremd. Er 

wusste nichts davon. Er konnte sich nicht erinnern. 

 

Die menschliche Persönlichkeit entsteht auch durch das, was wir im Laufe des Lebens 

lernen. Was wir sind, ist zu einem großen Teil das, woran wir uns erinnern. 

 

Wenn Henry vor dem Spiegel stand, wusste er nicht, wer ihn ansah. Er erkannte sich 

selbst nur auf alten Fotos. Im hohen Alter beschrieb er sich immer noch so, wie er sich 

aus der Zeit vor seiner Operation in Erinnerung hatte: Schlank und mit jugendlichem 

Aussehen. Er ist für sich selbst bis an sein Lebensende 27 geblieben. 

 

Henry Gustav Molaison starb im Dezember 2008 im Alter von 82 Jahren 
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