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Büssem: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen beim alpha-

forum. Als Gast begrüße ich heute Professor Henning Scheich, den Direktor 
des Leibniz-Instituts für Neurobiologie in Magdeburg. Sie haben Medizin 
und Philosophie studiert und haben sich vor allem mit vergleichenden 
Untersuchungen zu akustischem Lernen und dem Gedächtnis beschäftigt. 
Unser Nervensystem und unser Gehirn entwickeln sich ja erst nach der 
Geburt in vollem Maße: Bei der Geburt ist quasi nur das Wichtigste 
vorhanden. Wie funktioniert das? Werden die Reize, die dann von außen 
kommen, von der Mutter, von der Umwelt, quasi wie bei einem Computer 
auf einer Festplatte abgelegt? Gibt es da auch so etwas wie ein 
Betriebssystem? 

Scheich: Das ist eine interessante Frage, die man meiner Meinung nach inzwischen 
doch ganz gut beantworten kann. Das Gehirn ist aufnahmebereit nach der 
Geburt, aber in bestimmten Teilen eben noch nicht voll funktionsfähig. Es 
kann nach der Geburt dann aber bestimmte Erfahrungen machen. Bildlich 
gesprochen kann man sagen: Nervennetze sind bei der Geburt bereits 
ausgebildet, also Vernetzungen von Nervenzellen, die untereinander 
elektrisch und biochemisch kommunizieren können. Diese Nervennetze 
sind in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns bei der Geburt noch 
unterschiedlich weit hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Informationen aufnehmen zu 
können. Diese Netze sind schlicht auf Verdacht geknüpft. Die Genetik in 
jedem Individuum legt sie quasi auf Verdacht an. Es stellt sich erst dann mit 
den ersten Erfahrungen nach der Geburt heraus, welche von diesen 
Verknüpfungen für diesen Menschen sinnvoll und welche sinnlos sind. 
Genetisch gesehen kann man nämlich nicht voraussehen, was alles 
sinnvoll sein könnte für ein Individuum in dem Kontext, in den es 
hineingeboren wird. Eine Genetik kann z. B. niemals voraussagen, wie die 
Mutter, die uns geboren hat, reagieren wird und wie wir dann als Säuglinge 
mit ihr kommunizieren müssen, damit das optimal funktioniert. Es bildet sich 
also erst in der Erfahrung heraus, was dann an optimaler Netzwerkstruktur 
übrig bleibt, weil dann eben auch sehr vieles, was sich nicht bewährt, 
abgebaut werden muss. Und dann sind diese Netze aufnahmebereit, 
wirklich Erfahrungen zu machen.  

Büssem: Also zu lernen.  
Scheich: Ja, sie sind dann bereit zu lernen und Dinge abzuspeichern. Die ersten 

Erfahrungsprozesse, die wir nach der Geburt machen – und vielleicht auch 
schon vorher im Mutterbauch, aber da sind die Ergebnisse doch noch ein 
bisschen vage –, sind Prozesse, die gleichzeitig eine Informationsaufnahme 
beinhalten zur Optimierung der Struktur, die es uns nachher erst ermöglicht, 
weitere Erfahrungen zu machen.  

Büssem: Die Gene bestimmten also sozusagen den Bauplan. Danach gibt es 



bestimmte Entwicklungsstufen. Wie wichtig sind denn eigentlich die Gene, 
damit das alles später genau so funktioniert, wie Sie das soeben 
beschrieben haben und wie es geplant ist? 

Scheich: Die Gene sind fundamental wichtig, um sozusagen einen allgemeinen 
Bauplan vorzugeben, einen Bauplan, wonach sich das Gehirn dann selbst 
organisiert. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe: Die Gene können eben 
nicht voraussagen, was das Individuum nach seiner Geburt erfährt, in 
welche Umgebung, in welche Kontexte es hineinwachsen wird. Insofern 
müssen dann Korrekturen angebracht werden, die es dem Individuum 
erlauben, in dieser Umgebung optimal zu funktionieren und bestimmte 
Dinge abzuspeichern.  

Büssem: Und das System macht das selbst? 
Scheich: Ja, das macht das System selbst. Das heißt, es werden ganz einfache 

Schlüsselreize benutzt; wir nennen das auch Prägungszeit. In dieser 
Prägungszeit wird anhand einfacher Messvariablen im Seh-System, im Hör-
System usw. bestimmt, welche dieser Verbindungen überhaupt sinnvoll 
sind. Erst wenn die sinnlosen Verbindungen abgebaut sind, kann es zu 
einem vernünftigen Speicherprozess kommen, dann erst können sinnvolle 
Erfahrungen gespeichert werden. Und hier gilt wirklich Folgendes: Wir 
haben keinen Extraspeicher im Gehirn wie z. B. in einem Computer! Im 
Computer läuft das ja so ab: Da gibt es eine zentrale Rechnereinheit, einen 
Prozessor, in dem alles an logischen Operationen gemacht wird. Und dann 
wird die Information, die gespeichert werden soll, verlagert auf eine 
Festplatte, auf ein Speichermedium usw. Im Gehirn sind diejenigen 
Strukturen, sind diejenigen Netzwerke, die irgendwelche logischen 
Operationen machen, die also meinetwegen irgendetwas Sinnvolles 
berechnen, auch gleichzeitig unsere Informationsspeicher. Es ist für uns 
Wissenschaftler bisher etwas sehr Geheimnisvolles, wie diese Strukturen 
das gleichzeitig machen können. Auch die Computerwissenschaftler 
würden gerne wissen, wie das geht. In unserem Gehirn gibt es also nicht 
wie bei einem Computer eine Verlagerung der Informationen.  

Büssem: Stattdessen bleiben die Informationen immer an dem Ort, an dem sie quasi 
auch entstanden sind.  

Scheich: Ja, sie bleiben an diesem Ort. Die Informationen selbst sind zwar quer über 
das ganze Gehirn verteilt, aber all die Strukturen des Gehirns, die an der 
sinnvollen Verarbeitung irgendeiner Information, einer "Szene", eines 
Erlebnisses beteiligt sind, speichern auch gleichzeitig die eigenen Anteile, 
die sie bei diesem Prozess der Verarbeitung gehabt haben: Sie speichern 
diese Informationen genau dort lokal ab, wo sie arbeiten. Und von dort 
können diese Informationen dann auch wieder abgerufen werden.  

Büssem: Und dabei bilden sie sich auch erst bzw. erweitern und vergrößern sich.  
Scheich: Sie bilden sozusagen ihre Kommunikationsstrukturen um. Wir wissen 

heute, dass der Lernprozess, also der eigentliche Speicher, weder aus 
Molekülen besteht, die wie im Immunsystem Speichereigenschaften haben; 
denn das Immunsystem hat ja sozusagen ein chemisches Gedächtnis: Ein 
Antikörper, der für ein ganz bestimmtes Antigen gilt, hat eine Spezifität für 
diese Information. So ist es aber im Nervensystem gerade nicht. 
Stattdessen beruht dort die Speicherfähigkeit darauf, dass in solchen 
Nervennetzen Neuronen selektiv und mehr oder weniger gut mit ihren 
Nachbarn oder Partnern kommunizieren. Ich kann das vielleicht mal in 
einem Bild beschreiben: Stellen Sie sich vor, eine Telefongesellschaft wie 
meinetwegen die Telecom schaltet auf Verabredung irgendwelche Leute zu 
einem bestimmten Thema zusammen. Während des Gesprächs zu diesem 
Thema stellt sich dann erst heraus, welcher von den Teilnehmern zu dem 
Zusammenhang etwas Sinnvolles sagt und welcher nicht. Diejenigen, die 
etwas Sinnvolles sagen, leisten also einen großen Beitrag zu dieser 



Diskussion. Dies kann man z. B. auch daran ablesen, wie sie andere, die 
dann auch etwas sagen, in deren Meinung beeinflussen. Andere hingegen 
sagen in dieser Diskussion nur Quatsch und tragen überhaupt nichts bei 
oder stören sogar, während wiederum andere einfach nur still sind, also 
nichts beitragen. So bildet sich dann in so einer Telefonschaltung in 
kürzester Zeit heraus, wer eigentlich die wichtigen Teilnehmer sind, die zu 
einem bestimmten Thema Lösungen bereitstellen, die dominante 
Meinungen haben und Erklärungen anbieten können. Im Nervensystem ist 
es genauso. Das Einzige, was den eigentlichen Speicherprozess ausmacht, 
ist, dass einfach irgendwie gemessen wird: Von wo nach wo gingen die 
meisten Informationen und hatten den größten Einfluss? Die Kontaktstellen, 
die dabei benutzt werden, werden verstärkt. Die Kontaktstellen, die gar 
nichts beigetragen haben, werden in diesem Kontext einfach 
abgeschwächt. So ungefähr kann man sich das vorstellen.  

Büssem: Aber eine Sinndeutung der Informationen selbst kann das Nervensystem 
nicht machen. Im Nervensystem geht es nur um Häufigkeit oder vielleicht 
Wichtigkeit von Informationen oder Informationsflüssen.  

Scheich: Die Festlegung ist zuerst einmal quasi eine statistische: Wie und wie oft 
wurden von wo nach wo Informationen getauscht? Sie sprechen damit aber 
selbstverständlich ein interessantes und wichtiges Thema: Der große 
Unterschied zu einem Computer oder zu einem anderen technischen 
Speichersystem besteht beim Nervensystem ja auch darin, dass wir beleibe 
nicht alles abspeichern, was wir so tagtäglich erfahren. Dies hat gar nichts 
damit zu tun, dass wir nicht in der Lage wären, das alles abzuspeichern, 
sondern das hat damit zu tun, dass das einfach selektiv geblockt wird. Das 
Gedächtnis eines Individuums funktioniert so, dass es nur dasjenige ins 
Langzeitgedächtnis, also in diese synaptischen Umbauprozesse, überträgt, 
was für dieses Individuum von Bedeutung ist. Das sind also 
Auswahlprozesse, an deren Ende alles andere dann einfach vergessen 
wird, weil es irrelevant ist.  

Büssem: Das unterliegt also nicht meinem Willen, sondern meinem Nervensystem.  
Scheich: Ja, genau, so ist es. Das Nervensystem hat bewusste und unbewusste 

Filter, um die Relevanz, die Bedeutung festzustellen für das jeweilige 
Individuum, das etwas speichern bzw. erinnern möchte. Für die 
unbewussten Speicher, für die unbewussten Selektionsprozesse, die dann 
zur Speicherung führen, ist z. B. sehr stark die emotionale Seite des 
Gehirns verantwortlich. Wenn einen ein Erlebnis positiv oder negativ 
emotional betrifft, dann ist das ja schon per definitionem wichtig für einen; 
und dies gelangt dann eben auch mit Priorität ins Langzeitgedächtnis. 
Kognitive Prozesse, also Prozesse, die darüber entscheiden, ob bestimmte 
Dinge Sinn machen, ob sie in irgendetwas hineinpassen, was man bereits 
weiß, ob sie z. B. für irgendwelche anderen Erfahrungen einen 
Erklärungswert haben, haben eher etwas mit dem zweiten, dem bewussten 
Weg zu tun. Dieser Prozess selektiert sozusagen auch, was ins 
Langzeitgedächtnis kommt.  

Büssem: Damit sind wir bei dem interessanten Thema angelangt, dass die 
emotionale Seite für unser Gedächtnis von enormer Bedeutung ist. Was ist 
aber das Emotionale genau? Die Signalprozesse im Gehirn werden ja 
chemisch und elektrisch übertragen. Gibt es da irgendeine Unterscheidung 
diesbezüglich?  

Scheich: Es gibt ja den großen Bereich dessen, was wir das Subjektive nennen, also 
den Bereich unseres Erlebens: Das kann das gefühlsmäßige Erleben sein, 
das kann das Sinneserleben sein, das kann aber auch das kognitive 
Erleben sein, also unser Denken, denn all das kann man als Subjektivität 
zusammenfassen. Für diese verschiedene Anteile dessen, was wir als 
Subjektivität zusammenfassen, sind verschiedene Bereiche des Gehirns 



vor allem zuständig. Für die Sinneserlebnisse, die uns die Sinneswelt 
öffnen, sind natürlich die entsprechenden Sinnessysteme zuständig. Da gibt 
es die emotionalen Systeme, die z. T. in diesem limbischen System 
verankert sind. Das limbische System ist ein Teil des Großhirns an der 
Innenseite der Hemisphären: Dort werden auch Emotionen generiert und 
bewertet. Dann gibt es die mehr kognitiven Seiten, also das formale 
Denken: Dies ist sehr stark – aber nicht ausschließlich – verankert in 
Strukturen des Frontalhirns, also im Frontallappen usw. Ob nun diese 
verschiedenen Ebenen oder Facetten des Subjektiven wirklich total 
unterschiedliche Mechanismen haben, ist bisher unklar. Alle arbeiten im 
Hinblick auf die Kommunikationsform mit denselben elektrischen Signalen, 
allerdings z. T. mit verschiedenen Codes, also unterschiedlichen 
Strukturierungen dieser elektrischen Signale. Es gibt im Gehirn nichts 
Fassliches, an dem wir den Unterschied zwischen einem Gedanken und 
einem Gefühl festmachen könnten. Was wir unterscheiden können, ist 
lediglich, dass für das eine oder andere, also für den Gedanken oder für ein 
Gefühl, jeweils andere Hirnstrukturen hauptsächlich verantwortlich sind. In 
erster Näherung kann man sagen, dass diese unterschiedlichen 
Hirnstrukturen jeweils ein bisschen anders organisiert sind. Aber sie 
arbeiten doch alle mit denselben Signalen.  

Büssem: In der Literatur bzw. im Volksmund heißt es ja, dass man mit dem Herzen 
denkt. Das Herz als Organ hat ja mit unserem Hirn eigentlich nicht viel zu 
tun. Gemeint ist damit aber selbstverständlich diese emotionale Seite, die 
beim Denken eben auch eine große Rolle spielt.  

Scheich: Ja und es hat natürlich auch einen guten Grund, warum wir Menschen auf 
diese Art und Weise denken bzw. warum es diesen Zusammenhang 
überhaupt gibt. Ich sagte ja vorhin bereits, dass in diesem limbischen 
System sowohl die Wahrnehmung wie auch die Umsetzung von 
Emotionen, von emotionalen Reizen geschieht. Damit ist gemeint, dass wir 
eben auf bestimmte Außenreize emotional reagieren. Hier gibt es nun einen 
Zusammenhang: Dieses limbische System hat einen Ausgang zu 
Strukturen, die unser vegetatives Nervensystem steuern, hat also einen 
Ausgang zum Hypothalamus. Von da gehen eben auch diese ganzen 
Impulse aus, die z. T. unsere Herzfrequenz modulieren usw. Es gibt hier 
also einen eindeutigen Zusammenhang.  

Büssem: Interessant ist doch, dass es in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche 
Reaktionen gibt. Es gibt Völker, die viel emotionaler sind. Dort lernen das 
die Menschen offensichtlich bereits in der Familie. Und es gibt Kulturen, in 
denen sich die Menschen höchstens mal die Hand geben – und das stellt 
dann bereits einen regelrechten Gefühlsausbruch dar. Das Ganze ist also 
ein Lernprozess.  

Scheich: Ich glaube auch, dass das alles sehr stark kulturell bestimmt ist. Es gibt in 
der Tat Sozialisationsprozesse, die derartige Reaktionen erfordern. 
Meistens geschehen diese Sozialisationsprozesse bereits sehr früh und 
stellen daher wahrscheinlich sogar Prägungsprozesse dar. Stellen Sie sich 
nur einmal die erste Interaktion zwischen einem Neugeborenen und der 
Mutter vor. Dieses Agieren ist ja eigentlich ein gegenseitiger 
Manipulationsprozess zwischen der Mutter und dem Neugeborenen: Da 
geht es um Bedürfnisse, um die Befriedigung von Bedürfnissen, um ein 
Abtasten der Möglichkeiten, die man hat, um zu dieser Befriedigung zu 
kommen usw. Bereits in dieser Phase geht es eben u. U. emotionaler oder 
weniger emotional zu. Das ist selbstverständlich auch kulturbedingt und das 
sind alles Prägungsprozesse. Die sehr frühe Mutter-Kind-Interaktion ist ein 
Prägungsprozess: Das ist das allgemeine Muster oder der Prototyp einer 
sozialen Interaktion für uns, also einer Interaktion, bei der wir von jemand 
anderem etwas wollen, etwas erwarten usw. Wenn es in dieser frühen 
Form der Interaktion, also derjenigen zwischen Mutter und Kind, rational, 



emotional oder vielleicht sogar "stumpf" zugegangen ist, dann hat das 
später natürlich auch Auswirkungen auf die emotionalen Kompetenzen 
dieses Menschen in seinem eigenen Erwachsenenleben.  

Büssem: Das ist ja das, woran man sich nicht bewusst erinnern kann. Im Gegenteil, 
das ist das, was Freud das Unterbewusstsein genannt hat.  

Scheich: Ja, das kann man später immer nur im Sinne von Präferenzen, von 
Verhaltensweisen nachweisen. Aber wir sind uns selten darüber im Klaren 
– und insofern hatte Freud natürlich schon recht –, warum wir bestimmte 
Dinge so machen und warum genau das für uns sinnvoll ist. Denn das 
Muster dafür wurde bereits in der ersten Zeit nach unserer Geburt 
festgelegt: Das war in der Tat ein früher Prägungsprozess.  

Büssem: Sie haben das ja sogar zu messen versucht. Sie arbeiten mit einem 
Kernspintomographen, dem stärksten in Europa, wie ich gelesen habe. 
Kann man das messen? 

Scheich: Was genau? 
Büssem: Das Unterbewusste? 
Scheich: Ja und nein. Wenn wir vom Unterbewussten reden, dann haben wir dafür ja 

eine Definition, wie wir das fassen wollen. Eine solche Definition lautet 
meinetwegen: Das ist etwas, das wir in seinen Gründen nicht erklären 
können und aus dem wir auch keinen bewussten Nutzen ziehen können, 
das uns aber in irgendeiner Weise beeinflusst. Man kann nun Experimente 
machen, in denen man nachweisen kann, dass der Proband trotz einer 
Regel, die er in diesem Experiment verfolgt – er muss da meinetwegen 
etwas rechnen oder logisch ableiten – bei seinen Einschätzungen sehr stark 
von Faktoren beeinflusst ist, die ihm offensichtlich überhaupt nicht bewusst 
werden. Diese Faktoren kann man sich nachher erklären, das stimmt, aber 
sie spielen im Bewusstsein offensichtlich gar keine Rolle. Es gibt ja diese 
berühmten Versuche mit den Einschätzungen von Gewinnen, die man 
machen kann. Das ist das Spiel mit dem "Spatz in der Hand" und der 
"Taube auf dem Dach". Dort spielen solche unbewussten Einschätzungen 
eine enorme Rolle: Man verhält sich nämlich in verschiedenen Situationen 
sehr verschieden, je nachdem, ob man den Spatz will oder ob man die 
Taube haben möchte. Man kann mittels solcher Kernspintomographen in 
der Tat messen, dass unter solchen Umständen Strukturen aktiv werden, 
die mit solchen unbewussten Einschätzungen etwas zu tun haben.  

Büssem: Man sieht dann also, dass bei demjenigen, der dazu neigt, lieber den Spatz 
in der Hand zu halten als der Taube auf dem Dach nachzujagen, andere 
Hirnbereiche aktiv sind.  

Scheich: In einer ersten vorsichtigen Näherung könnte man das so erklären.  
Büssem: Wie ist das denn überhaupt mit dem Kernspintomographen? Sieht man da 

eigentlich auch Prozesse? Ich habe gelesen, Sie wollen damit eines Tages 
auch Moleküle erkennen.  

Scheich: Nein, wir wollen das nicht und ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich das 
Ziel der Übung sein sollte. Ohne jetzt im Detail zu weit in die Physik zu 
gehen, kann man sagen, dass Kernspintomographen zunächst einmal 
Strukturbilder des Gehirns oder anderer Organe messen. Simpel gesagt, 
sie messen einfach die jeweilige Wasserverteilung, denn genau diese bildet 
Kontraste auf der Abbildung. Das heißt, es wird dort die Kernresonanz von 
Wasserstoffatomen gemessen, und die meisten davon befinden sich nun 
einmal im Wasser: Je nachdem, wo in so einem Organ wie z. B. im Gehirn 
viel oder wenig Wasser ist, gibt es Kontraste, Kontraste in Bezug auf hell 
und dunkel. In der Hirnrinde z. B. befinden sich sehr viele Nervenzellen: Das 
sind also kleine "Wassersäckchen", d. h. da ist sehr viel Wasser. In den 
inneren Strukturen gibt es aber z. T. auch Faserbündel: Sie sind mit 



Isolierschichten umhüllt, d. h. da ist ganz wenig Wasser drin. Insofern gibt 
es hier bei der Abbildung dann Kontraste zwischen Kernen, Strukturen usw. 
So, das ist zunächst einmal aber nur ein Strukturbild. Dieses Strukturbild ist 
freilich sehr wichtig für die Lokalisierung von Prozessen, denn 
Röntgenbilder sind ja bevorzugt Kontrastgeber für harte Strukturen wie z. B. 
Knochenbrüche usw. Weichteile kann man auf einem Röntgenbild nicht 
erkennen. Mittels der Kernspintomographie sieht man jedoch wundervoll, d. 
h. mit einer hohen Differenzierung, diese Kontraste in den Weichteilen wie 
z. B. im Gehirn. Funktionell wird diese Sache jedoch erst durch ein 
Phänomen, das mit der Blutversorgung zu tun hat. Aktive Hirnzellen sind 
nämlich sauerstoffhungrig. Alle Hirnzellen sind umsponnen mit einem 
dichten Netz von Blutkapillaren, sodass da immer frisches Blut zufließt: Blut 
mit den roten Blutkörperchen und ihrem Blutfarbstoff Hämoglobin. Dieser 
Blutfarbstoff hat nun eine interessante Eigenschaft: Er zeigt nämlich in 
diesem Kernspintomographen, der ja ein Magnetfeld erzeugt, eine 
unterschiedliche Magnetisierbarkeit, je nachdem, ob er sauerstoffbeladen ist 
oder nicht.  

Büssem: Daraus kann man dann etwas ableiten.  
Scheich: Genau, daraus kann man dann bestimmte Dinge ableiten. Das heißt, dort, 

wo Nervenzellen sozusagen hungrig nach Sauerstoff greifen, kann man auf 
kleinster lokaler Ebene eine andere Magnetisierbarkeit feststellen. Wenn 
man nun den Ruhezustand einer bestimmten Hirnregion mit dem aktiven 
Zustand dieser Region vergleichen will, macht man dafür ein Differenzbild 
und dann sieht man die Aktivität.  

Büssem: Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf die Entwicklung im 
Kindheitsalter. Da bildet sich ja unser Bewusstsein, unser Gedächtnis erst 
so richtig aus. Es ist nun in den letzten Jahren klar geworden, dass in der 
Zeit meinetwegen zwischen dem vierten und dem siebten Lebensjahr all die 
Entscheidungen für die zukünftige Entwicklung fallen. Man sagt also, wenn 
Mozart nicht diesen Vater gehabt hätte, der ihn schon als Säugling zur 
Musik getrieben hätte, wäre er vielleicht ein Kaufmann mit einer guten 
Singstimme geworden, aber nicht das Musikgenie, das wir alle kennen. Trifft 
das wirklich zu? 

Scheich: Für die Bereiche, für die wir in der Zwischenzeit sozusagen natürliche 
Experimente haben, wo man also mit sehr intensiver früher Schulung 
genügend "Material" angesammelt hat, können wir das bestätigen: Das trifft 
für musikalische und für mathematische Fähigkeiten zu, aber auch für 
sportliche Fähigkeiten, bei denen dies allerdings ohnehin jeder annimmt. 
Man kann also sagen: Alles, was man relativ frühzeitig trainiert und das 
damit im Gehirn seine Spuren hinterlässt, führt im Durchschnitt nicht 
notwendigerweise zu Genies, aber zur bestmöglichen Ausnutzung der 
individuellen Möglichkeiten, die jeweils genetisch vorgegeben sind. Der 
Prozess, der da dahintersteht, ist auch leicht zu erklären. Ich habe diese 
Prägungsprozesse vorhin ja auch so ein bisschen als Jäteprozesse 
beschrieben: Das heißt, es wird auf Verdacht sehr viel vernetzt und dann 
wird sozusagen ausgedünnt, sodass die Dinge dann Sinn machen, dass 
zumindest keine störenden Verbindungen übrig bleiben. Das ist dann für die 
individuellen Verhältnisse das optimale Netz und das wird auch dem 
Individuum seine höchstmöglichen Leistungen bereitstellen. Diese 
Jäteprozesse gehen übrigens in bestimmten Hirnstrukturen – nicht in allen – 
bis zum Ende der Pubertät! So etwa im Alter von drei bis vier Jahren gibt es 
den Höhepunkt dieser Jäteprozesse im visuellen und im auditiven Cortex, 
also dem Hör-Cortex. Mit der Pubertät fangen dann erst die Prozesse in 
den Strukturen an, die für unsere kognitiven Fähigkeiten verantwortlich sind, 
u. a. im Frontalhirn. Wenn man also jeweils relativ frühzeitig bestimmte 
"Dinge" anbietet, damit diese Jäteprozesse wirklich gut ablaufen können – 
denn es muss ja vorher etwas geboten werden, damit dann hinterher 



gejätet werden kann –,dann kann man natürlich gute Ergebnisse auch im 
Hinblick ein Massenphänomen erzielen – ohne dass wir dann gleich alle 
Genies werden würden, wenn wir das machen würden. Aber es wird 
dadurch ganz einfach die beste Nutzung der individuellen Möglichkeiten 
erreicht.  

Büssem: Was heißt das für die Schule?  
Scheich: Daraus ergeben sich eigentlich relativ klare Handlungsanweisungen, was 

man mit den Schulsystemen eigentlich machen müsste. Man müsste im 
Vorschul- und im Grundschulalter alles konzentrieren, was man an guter 
Pädagogik zur Verfügung hat, und darf nicht glauben, dass man die Zukunft 
unserer Kinder dadurch sichert, dass man jedem Gymnasium für den 
Chemieleistungskurs in der Oberstufe ein hochschulreifes Chemielabor zur 
Verfügung stellt. Das ist nicht entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unserer 
Kinder. Stattdessen muss man in diese frühen Stufen investieren. Denn 
dann kann man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass alle diese 
Kinder so auf Trab gebracht sind, dass sie später ihre Chancen dann auch 
wirklich nutzen können. Wir reden immer von Chancengleichheit, aber wir 
tun nichts dafür. Der Vorschulbereich gehört bei uns ja noch nicht einmal 
zum Bildungsbereich und im Grundschulbereich erwarten wir eigentlich nur 
das Vermitteln von bestimmten Automatismen und schätzen ihn daher auch 
nicht besonders hoch ein. Wenn wir also unser Augenmerk nicht massiv auf 
diese Zeitspanne in der Entwicklung unserer Kinder richten, dann bieten wir 
niemandem Chancengleichheit.  

Büssem: Stimmt denn immer noch, was Edison gesagt hat: Genie ist ein Prozent 
Inspiration und 99 Prozent Transpiration? 

Scheich: Man kann natürlich auch später noch sehr viel erreichen, wenn man hoch 
motiviert ist und sich anstrengt. Ich kann das aufgrund meiner Erfahrung z. 
B. mit Diplomanden und Doktoranden, die sozusagen ein bisschen durch 
meine Hände gegangen sind, nur bestätigen. Die wirklich Erfolgreichen 
haben natürlich von vornherein ein gewisses Potential zur Verfügung, aber 
erfolgreich werden sie erst dadurch, dass sie enorm viel arbeiten. Sie 
können aber auch nur deswegen ihr Potential wirklich ausnutzen, weil sie 
offensichtlich irgendetwas haben, das sie antreibt und bei dem sie 
Verständnismöglichkeiten sozusagen fast aus dem Unbewussten heraus 
entwickeln: Sie sind irgendwie früh auf interessante Fragen gestoßen, die 
sie dann nicht mehr losgelassen haben usw. Das sind die Faktoren, die hier 
eine Rolle spielen. Das hat also alles nicht so sehr damit zu tun, dass man 
von jemandem sagen könnte: "Das ist ein so brillanter Kopf, der wird auf 
jeden Fall seinen wissenschaftlichen Weg machen!"  

Büssem: Sie haben mit Mäusen sozusagen das Vorschulalter "simuliert" bzw. 
"ausprobiert". Sie haben nämlich in einem Experiment mit Mäusen gezeigt, 
dass die Motivation für das Lösen eines Problems in einem bestimmten 
Rahmen stehen muss: Das darf nicht zu schwer sein, das darf aber auch 
nicht zu leicht sein. Und es muss auf alle Fälle eine Lösung geben. Ist das 
wirklich auf den Menschen übertragbar? 

Scheich: Ich glaube, dass das das allgemeinste Prinzip ist, das wir ableiten können. 
Denn dieses Prinzip ist für die Mäuse wie für die Menschen dasselbe. 
Gerade ist wieder eine äußerst interessante Arbeit am Menschen 
herausgekommen, die das bestätigt. Das Resultat, die Aussage aufgrund 
dieser Experimente, lautet: Entscheidend ist ein Erfolgserlebnis! Wie dieses 
Erfolgserlebnis jedoch zustande kommt, ob durch äußere Belohnung oder 
durch Überwinden eines Problems – denn wenn man ein Problem gelöst 
hat, dann fühlt man sich einfach gut, weil man dieses Erfolgserlebnis hatte –
, bedeutet für das Gehirn dasselbe. Wir haben das an den Mäusen 
herausbekommen, als wir sie vor problematische Aufgaben gestellt haben. 
Immer dann, wenn die Aufgabe so strukturiert war, dass sie am Schluss auf 



eine Lösung gekommen sind – auch wenn der Weg bis zu dieser Lösung u. 
U. mit viel Stress für die Mäuse verbunden war –, gab es in bestimmten 
Hirnstrukturen eine Dopaminausschüttung.  

Büssem: Das wurde dann eine "Dopamindusche" genannt.  
Scheich: Ja, ich habe aber dieses Wort nicht geprägt, das ist dann einfach so in der 

Presse entstanden. Von diesen "Dopaminduschen" wissen wir aus ganz 
anderen Zusammenhängen, wir wissen nämlich im Zusammenhang mit der 
Suchtforschung von ihnen. Auch dort spielt das Dopamin eine Rolle, 
allerdings in viel höheren Dosierungen usw. Diese kleinen 
"Dopaminduschen" sind sozusagen die Motivatoren, die es uns 
ermöglichen, überhaupt ein Erfolgserlebnis haben zu können, also dieses 
sehr angenehme subjektive Gefühl. Und das Dopamin sorgt darüber hinaus 
noch dafür, dass die Erfahrung, die wir da machen, ins Langzeitgedächtnis 
überführt wird. Es ist also eine Doppelfunktion, die das Dopamin hat. Auch 
hier dreht es sich also wieder um diesen Selektionsmechanismus, der 
bestimmt, was ins Langzeitgedächtnis kommt. Diese Dopamin 
produzierenden Zellen enervieren bestimmte Hirnstrukturen: Aus dem 
Grund kann man dann eben auch die Aktivität messen, wenn ein 
Erfolgserlebnis stattfindet. Es ist gerade eine Arbeit von ein paar 
amerikanischen Kollegen herausgekommen, die in den Tiefenstrukturen 
des menschlichen Stirnhirns genau das gefunden haben, was wir an den 
Mäusen sozusagen postuliert haben und experimentell nachweisen 
konnten. Die amerikanischen Kollegen haben nicht das Dopamin 
gemessen, sondern konnten am Kernspintomographen zeigen, dass im 
Hinblick auf die Aktivität dieser Hirnstruktur eine äußere Belohnung 
dasselbe bewirkt wie das Überwinden eines Problems mit der Folge eines 
inneren Erfolgserlebnisses.  

Büssem: Man konnte ja auch nachweisen, dass man leichter lernt, wenn dieses 
Lernen mit Emotionalität verbunden ist. Musik oder Sport bewirken nämlich 
im Hinblick auf das Lernen etwas Ähnliches: Auch da wird dann leichter 
gelernt und es werden bestimmte Fertigkeiten wie das Sprachvermögen 
oder die mathematischen Fähigkeiten ebenfalls verbessert.  

Scheich: Die Motivationslage ist natürlich schon auch immer relativ entscheidend, 
wobei es gar nicht um die Einstellung "Friede, Freude, Eierkuchen" geht, 
um die "Pflicht", sich beim Lernen immer wohlfühlen zu müssen usw. Nein, 
es geht um eine Art von Hin und Her zwischen Anspannung und leichter 
Erschlaffung. Das Ganze muss aber in jedem Falle zielorientiert sein. Wenn 
man in solchen Situationen bei bestimmten Themen Feuer fängt, wenn 
man z. B. gerne Musik macht oder vielleicht gerne irgendwelche Probleme 
löst, dann bringt man sich damit ja auch in einen Zyklus von inneren 
Erfolgserlebnissen. Ich will das mal so ausdrücken: Man muss mit diesem 
inneren Belohnungssystem, also mit diesem Dopaminsystem, eine positive 
innere Bilanz erreichen. Es geht also darum, dass wir nicht ständig zu viel 
von diesem Dopamin ausschütten, denn das würde zu einer Art von 
Suchtphänomen führen. Wenn wir jedoch zu wenige Erfolgserlebnisse 
haben, wenn wirklich zu wenig Dopamin ausgeschüttet wird, dann werden 
wir leicht frustriert. Wir müssen das also durch kleinere interne 
Belohnungen, durch kleinere Erfolgserlebnisse, die wir auch aktiv suchen, 
betreiben. Dies können wir natürlich dann am besten, wenn wir etwas tun, 
bei dem wir uns bereits auskennen, bei dem wir uns ein bisschen steigern 
können usw. Auf diese Weise bringen wir dieses System in Trab und 
motivieren uns.  

Büssem: Weil wir nämlich wissen, was da passiert.  
Scheich: Genau.  
Büssem: Der Neurobiologe sucht ja bestimmte Erklärungen immer an ganz 

einfachen Strukturen. Eric Kandel hat das z. B. mit der Meeresschnecke 



gemacht, deren Nerven er präparierte. Sie selbst haben auf diesem Gebiet 
ebenfalls viel Erfahrung, denn Sie haben mit elektrischen Fischen 
gearbeitet. Ist das wirklich übertragbar auf den Menschen? 

Scheich: Es ist immer die Frage, was übertragbar ist. Man kann weder von den 
elektrischen Fischen noch von der Aplysia sagen, dass man alle 
Erkenntnisse, die man dabei gewonnen hat, nun auf den Menschen 
übertragen könne. Kandel aber kann bestimme elementare Prozesse, die 
bei der synaptischen Gedächtnisspeicherung eine Rolle spielen und die er 
entdeckt hat, in einem allgemeinen Sinne sehr wohl als Prinzip übertragen. 
Meine Untersuchungen in den USA über Jahre hinweg haben ein paar 
grundsätzliche Prinzipien aufgedeckt, wie wir kommunizieren. Ein 
Kommunikationsprozess ist ja ein Austausch von Signalen zwischen zwei 
Kommunikationspartnern. Da gehen also Signale hin und her und diese 
Signale müssen interpretiert werden. Beide Partner müssen natürlich 
wissen, was ein Signal bedeutet, das da bei ihnen ankommt. Es muss also 
eine Art von genetischer Verabredung geben. Ich habe damals 
herausgefunden, wie sozusagen die Interpretation dieser Signale 
funktioniert, wie also die ganze Kette aufgebaut ist, bis auf ein bestimmtes 
Signal hin – nennen Sie es mal eine "Frage" – eine vernünftige Antwort 
rüberkommt. Dieses kann man als allgemeines Prinzip sehr wohl 
übertragen, insbesondere in Bezug auf das Hörsystem. Im Detail kann man 
das selbstverständlich nicht übertragen.  

Büssem: In diesem Zusammenhang ist noch etwas anderes sehr interessant. Man 
hat ja mittlerweile geklärt, was das Lernen eigentlich ist. Man weiß, was da 
im Hirn passiert bzw. nicht passiert. Ist es daher möglich, dass es eines 
Tages ein Medikament geben wird, das z. B. die Alterungsprozesse oder 
die ganzen Alterskrankheiten wie Demenz oder Alzheimer bekämpft? 

Scheich: Ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir, wenn wir bei diesen Krankheiten wie z. 
B. bei der Alzheimer Erkrankung noch ein wenig weiter an deren Wurzel 
herankommen, für sie in jedem Fall auch Dinge finden werden, die einen 
solchen Prozess zumindest stark aufhalten können – wenn nicht sogar 
stoppen können. Ob man eines Tages etwas Präventives finden wird, weiß 
ich nicht. Davon würde ich aber die allgemeinen Alterungsprozesse zuerst 
einmal ausnehmen wollen. Denn normales Altern ist eben kein Alzheimer. 
Ich glaube, dass wir in der Zwischenzeit doch schon relativ gut verstehen, 
wo es bei einem alternden Gehirn hapert. Wir wissen mittlerweile aber auch, 
wo alternde Gehirne besonders gut sind, wo sie viel besser sind als jüngere 
Gehirne! Das ist beispielsweise bei bestimmten Klassifikationsfragen oder 
kognitiven Fragen so. Denn da spielt eben die Erfahrung eine große Rolle. 
Wir älteren Menschen haben nämlich normalerweise eine ausgeprägte 
Ordnung in unserem Gehirn und auch eine Menge Wissen. Daneben gibt 
es aber im Alter auch diese leichten Vergesslichkeiten ganz bestimmter Art. 
Sie haben z. T. etwas damit zu tun, dass wir zwar nicht die Details 
vergessen, aber den Kontext. Wir wissen also: "Na, da war doch 
irgendetwas!" Aber wir wissen dann nicht mehr, wo das war oder mit wem. 
Das hängt damit zusammen, dass die Interaktion zwischen bestimmten 
Hirnteilen nicht mehr so gut funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 
da im Laufe der Zeit ein bisschen "Hirn-Doping" erfinden können. Ich 
glaube, das ist ganz in Ordnung so, denn wir haben ja im Alter 
möglicherweise noch viele andere Zipperlein, und gegen die gehen wir ja 
auch mehr oder weniger milde an. Insofern bin ich eigentlich ziemlich 
hoffnungsfroh, dass wir da irgendetwas finden werden. Eine ganz andere 
Frage ist aber, und diese Frage ist dann natürlich auch ethischer Natur, ob 
wir versuchen sollten, über medikamentöse Eingriffe – und das wäre dann 
wirklich Doping – normale Gehirne zu beeinflussen. Ich wüsste in diesem 
Fall aber noch nicht einmal, ob das wirklich funktionieren würde. Denn diese 
Systeme sind in ihrer Funktion ja auch alle so abgesichert, dass man sie 
nicht beliebig steigern kann, ohne Schaden anzurichten.  



Büssem: Es ist ja so: Im Kindheitsalter werden die Grundlagen für das Lernen gelegt. 
Später lernen wir dann viel und je mehr wir lernen, desto besser ist es für 
uns. Man stellt nun aber fest, dass Menschen aus bestimmten 
Berufsgruppen - gemeint sind Menschen, die auch im Alter noch viel tun, 
die auch im Alter noch kreativ sind wie z. B. Dirigenten, Maler oder 
Schriftsteller – im Alter von 80 Jahren noch genauso gut sind wie 
meinetwegen mit 60. Das heißt, auch hier ist Lernen immer noch möglich.  

Scheich: Man muss hier, wie ich denke, den umgekehrten Schluss ziehen. 
Lernsysteme bleiben funktionsfähig, wenn sie benutzt werden. Das hängt 
möglicherweise auch mit der schon erwähnten Feststellung zusammen, 
dass wir Menschen in unserem Hirn ja keinen extra Speicher haben, 
sondern dass es so ist, dass die Systeme, die arbeiten, die denken, die 
etwas tun, auch gleichzeitig die Speicher sind. Wenn sie nichts mehr tun, 
dann versagt auch das Gedächtnis. Da gibt es also sehr wohl einen 
unmittelbaren Zusammenhang und deshalb ist eben geistige Tätigkeit auch 
im Alter von größter Bedeutung. Natürlich leiden viele Menschen im Alter 
unter der Alzheimer Krankheit, aber auf gesellschaftlicher Ebene besteht 
das viel größere Problem darin – das ist nämlich angesichts unserer immer 
älter werdenden Gesellschaft wirklich ein Massenproblem –, wie wir es 
schaffen, dass im Alter die Menschen geistig flexibel bleiben. Denn die 
meisten Menschen sind ja im Alter an sich relativ gesund, sie haben auch 
ein gesundes Hirn und haben eben nicht Alzheimer. Wie schaffen wir es 
also, dass die Menschen im Alter mehrheitlich geistig beweglich bleiben und 
damit auch ihr Gedächtnis erhalten? Diesem Problem müssen wir uns 
stellen.  

Büssem: Sie sind ja auch Philosoph und für mich drängt sich daher noch folgende 
Frage auf. Unser Hirn ist ja unser Bewusstsein; dort findet alles statt, was 
wir lernen und gelernt haben und was uns ausmacht. Dies heißt dann aber 
doch auch, dass es keinen von Natur aus schlechten Menschen gibt, 
sondern dass schlechte Menschen immer "gemacht" werden bzw. dass die 
Menschen das Schlechte immer erst unbewusst lernen - oder gibt es etwa 
so etwas wie Gewalt-Gene oder Geborgenheits-Gene? 

Scheich: Es ist ja immer leicht, wenn man das bejaht oder verneint, aber eine 
eindeutige Antwort ist meines Erachtens auch gefährlich. Es ist ganz sicher 
so, dass Teile unseres limbischen Systems für einen Ausgleich sorgen 
zwischen den aggressiven Tendenzen und den mehr besänftigenden 
Tendenzen, die wir haben. Biologisch gesehen brauchen wir ja auch einen 
gewissen Grad von Aggressivität: Der gehört zum Menschen einfach mit 
dazu. Er muss eben nur gezügelt werden. Auf der anderen Seite haben wir 
aber auch eine große Sehnsucht nach Frieden, nach Nicht-Aggressivität. 
Wie man am Tierexperiment sehen kann - denn wir Menschen haben nun 
einmal dieselben Hirnstrukturen - können wir Aggressivität sehr wohl durch 
eine bestimmte Hirnstimulation auslösen. Simpel ausgedrückt heißt das: 
Die Aggressivität überwiegt dann in so einem Fall. Es gibt auch keinen 
Zweifel daran, dass es Hirnstörungen gibt – wie auch immer sie zustande 
kommen, sei es durch kleine Blutungen, durch kleine Tumoren, durch 
Fehlbildungen usw. –, die dazu führen, dass die Aggressivität ein 
Übergewicht bekommt. Dies können wir aber bei einem Betroffenen noch 
nicht bis ins Detail genau bestimmen. Hier werden wir aber in Zukunft mit 
Hilfe des Kernspintomographen sicherlich mehr erfahren und das weiter 
differenzieren können. Auf der anderen Seite gibt es aber selbstverständlich 
auch Fehlsozialisationen. Ich habe vorhin schon vom Prototyp für unsere 
sozialen Beziehungen gesprochen: von der frühen Prägung des Kindes in 
der Mutter-Kind-Beziehung. Wir wissen in der Zwischenzeit aufgrund von 
sehr guten wissenschaftlichen Untersuchungen, die z. T. auch bei uns in 
Magdeburg durchgeführt worden sind, von regelrechten Fehlprägungen. 
Bei uns in Magdeburg forscht z. B. Frau Professor Braun über solche 
Fehlprägungen. Mit solchen Fehlprägungen kann man wirklich alles 



Mögliche erzeugen. Durch ganz frühe selektive Erfahrungen kann man ein 
Individuum eben in die eine oder halt leider auch in eine ganz andere 
Richtung bringen. Das spielt also eine relativ große Rolle, ohne dass man 
nun alles über einen Kamm scheren könnte.  

Büssem: Glauben Sie, dass die Hirnforschung in Zukunft Klarheit über die Systeme 
gewinnt und auch einen Weg zur Behandlung von Fehlentwicklungen 
findet?  

Scheich: Ich glaube, dass wir sehr wohl Dinge finden werden, wenn es wirklich 
Krankheitsprozesse sind, die diese Fehlentwicklung steuern. Das wird zwar 
mehr oder weniger lange dauern, aber letztlich werden wir da etwas finden. 
Ob wir Fehlbildung rückgängig machen können? Das glaube ich einfach 
nicht. Zumindest fehlt mir im Moment die Phantasie, um mir vorstellen zu 
können, wie man das machen sollte – trotz Gentherapie und ähnlichen 
Verfahren, an die man jetzt vielleicht denken könnte. Ich halte es jedenfalls 
für nicht so ohne weiteres möglich, lokale Fehlbildungen rückgängig zu 
machen. Auch operativ wird man da wohl nur wenig machen können. Aber 
ich glaube doch, dass wir bei sehr vielen Krankheitsbildern in der 
Zwischenzeit sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Hier können wir tatsächlich 
endlich die richtigen Fragen stellen. Da wir nun mit diesen Werkzeugen der 
nicht-invasiven Bildgebung ja auch unser Tun verfolgen können, werden wir 
meiner Meinung nach auf diesem Gebiet auch recht rasch Fortschritte 
machen. Denn man muss ja bedenken, dass das Problem der Neurologie 
und Psychiatrie immer in Folgendem bestand: Man studiert das Verhalten 
dieser Patienten und stellt dann fest, ob es ihnen besser geht oder nicht. 
Was da aber im Gehirn lokal besser wird oder nicht besser wird, konnte 
man bisher gar nicht sehen. Heute kann man das sehen.  

Büssem: Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und uns diese interessanten und 
eigentlich auch optimistischen Einblicke in Ihre Wissenschaft gegeben 
haben. Vielen Dank, Ihnen zu Hause, auf Wiedersehen bis zum nächsten 
alpha-forum.  
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