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R I CHARD  G. M. MORR I S

Lernen und Gedächtnis
Neurobiologische Mechanismen

I. Einleitung und kurzer Überblick

Niemand von uns kann sich an den Tag seiner Geburt erin-
nern. Und niemand wird sich an den Tag erinnern, an dem
er stirbt. Dazwischen aber bilden und behalten wir viele
Erinnerungen über die Ereignisse unseres Lebens. Das Ge-
dächtnis ist eine grundlegende Eigenschaft des mensch-
lichen Daseins. Qualitativ unterschiedliche Formen des Ge-
dächtnisses erlauben es, unser Verhalten durch Erfahrung
anzupassen, uns ein Kompendium an Wissen anzueignen
und dieses Wissen anzuwenden, uns an Ereignisse aus der
Vergangenheit zu erinnern und dadurch die Zukunft planen
zu können. Das Gedächtnis trägt in vielerlei Hinsicht zur
Individualität unseres Daseins bei, weil sich naturgemäß die
Erinnerungen einer Person von denen einer anderen Person
unterscheiden. 

Wo sich diese Erinnerungen überlappen, so wie in dem
kollektiven Gedächtnis einer Gemeinschaft oder einer
Nation, bilden diese ein kulturelles Gedächtnis, das sich
häufig in ritualisierter Form in den verschiedensten Kunst-
formen niederschlägt. Der Gebrauch von Gedächtnis ver-
ändert sich in der heutigen Zeit dramatisch, weil ein großer
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Teil menschlichen Wissens extern in digitaler Form vorliegt
und mit Hilfe von Suchmaschinen im Internet jedermann
bei Bedarf zur Verfügung steht. Nichtsdestoweniger fürch-
ten wir alle den Verlust unseres Gedächtnisses, vielleicht
weil wir uns bewußt sind, daß der Verlust unseres episo-
dischen Gedächtnisses den Verlust unserer persönlichen
Identität nach sich ziehen würde. Darüber hinaus kann sich
die Unfähigkeit, sich an bestimmte Ereignisse und Episo-
den zu erinnern, von einer kleineren Irritation hin zu einem
Zustand entwickeln, der unser tägliches Leben in extremer
Art und Weise beeinträchtigt. Wenn man sich also die zen-
trale Rolle vergegenwärtigt, welche Lernen und Gedächtnis
für unser Bewußtsein spielen, dann ist es nur allzu ver-
ständlich, daß eine der größten Herausforderungen für
Neurowissenschaftler auf der ganzen Welt darin besteht zu
verstehen, welche neuronalen Mechanismen unserer Fähig-
keit zugrunde liegen, Information zu kodieren, abzuspei-
chern, zu konsolidieren und wieder abzurufen. Solch ein
Verständnis wird eines Tages dazu beitragen, den Schulun-
terricht effektiver zu gestalten und die ärztliche Behandlung
derer zu verbessern, die an Gedächtnisverlust leiden.

In den letzten Jahren gab es in den Lebenswissenschaf-
ten geradezu eine Explosion an Forschungsergebnissen, die
Stück für Stück andeuten, welche psychologischen Pro-
zesse und welche neuronalen Mechanismen dabei von
Bedeutung sind. Die Forschungen spannen einen weiten
Bogen von Verhaltensstudien über nichtinvasive bild-
gebende Verfahren hin zu detaillierten Untersuchungen der
molekularen Mechanismen, die bestimmte biochemische
Reaktionen vermitteln. Das Gehirn ist, wie der Rest unseres
Körpers, eine gigantische, biochemische Maschinerie. Die-
ses wachsende Verständnis baut auf einem großen Wissen 
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in Anatomie, Physiologie und Psychologie auf, welches 
in den letzten hundert Jahren angesammelt wurde. Wir
haben schon viel gelernt, aber es gibt noch sehr viel mehr zu
verstehen. 

Das menschliche Gedächtnis wird den Ausgangspunkt
unseres Versuchs bilden, Lernen und Verstehen neurobio-
logisch zu begreifen. Beginnend mit einer Diskussion der
Amnesie werde ich zwei Konzepte behandeln: eines, wel-
ches unterschiedliche und distinkte Formen von Gedächt-
nis vorstellt, welche jeweils unterschiedliche kognitive
Funktionen erfüllen, und, dazu orthogonal, ein Konzept,
wonach jede dieser verschiedenen Gedächtnisformen die
gleichen distinkten Phasen von Kodierung, Speicherung,
Konsolidierung und Abrufen von Information durchläuft.
Anschließend wende ich mich dem »deklarativen Gedächt-
nis« zu, d. h. Erinnerungen, die wir »deklarieren«, über die
wir also sprechen können. Dabei werde ich auch einige
Unterkategorien des deklarativen Gedächtnisses behan-
deln, wie das semantische, das episodische und das räum-
liche Gedächtnis. Dies führt mich über die Verhaltensebene
hinaus zu einer Betrachtung der zugrundeliegenden neuro-
nalen Mechanismen, zu der anatomischen Organisation
von Gedächtnis und zu den Mechanismen synaptischer
Plastizität.

Die Bildung eines neuen deklarativen Gedächtnisin-
halts involviert einen Kodierungsvorgang, bei dem, ange-
stoßen durch die Aktivierung eines bestimmten Rezeptor-
moleküls an der Synapse, die Stärke dieser synaptischen
Verbindung verändert wird. Dieses Anstoßen setzt eine
ganze Kaskade von Reaktionen in Gang, an deren Ende
eine strukturelle Veränderung der Synapse und des Dendri-
ten steht. Diese strukturelle Veränderung stellt den abge-
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speicherten Gedächtnisinhalt dar. Da Plastizität sowohl
eine Stärkung als auch eine Abschwächung der synapti-
schen Verbindung bedeuten kann, werde ich mit Hilfe eines
einfachen Computermodells zeigen, wie man mit solchen
Mechanismen Information in einem neuronalen Netz spei-
chern kann. Dabei werden wir auf einige faszinierende
Eigenschaften des Netzwerkes stoßen, mit welchen wir
nicht gerechnet hätten. Am Ende werde ich mich Überle-
gungen zuwenden, welche Mechanismen möglicherweise
der Konsolidierung von Gedächtnisinhalten zugrunde lie-
gen können, d. h. Vorgängen, die es uns ermöglichen, Erin-
nerungen zu behalten, und die verhindern, daß wir Erinne-
rungen verlieren.

II. Verschiedene Formen und Phasen von 
Gedächtnis

II.1 Der Gedächtnisverlust bei neurologischen 
Erkrankungen führte zur Entdeckung 
verschiedener distinkter Gedächtnisformen

Es ist eine grundlegende Eigenschaft der menschlichen
Natur, daß wir die Bedeutung einer Sache oder Person erst
dann in vollem Umfang erkennen, wenn wir sie verlieren –
so z. B. beim Verlust eines geliebten Partners. Wir nehmen
es in der Regel einfach als gegeben und selbstverständlich
hin, daß unser Erinnerungsvermögen funktioniert, auch
wenn es eine Leistung ist, über deren Fehlverhalten wir uns
manchmal beklagen. Stellen wir uns aber einmal vor, es gäbe
jemanden, der aufgrund einer neurologischen Erkrankung
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ausschließlich in der Gegenwart lebt, ohne eine Idee von
Vergangenheit oder Zukunft zu haben. Solch eine Person
würde immer noch sehen, hören, riechen, umhergehen,
sprechen und gesprochene Worte verstehen. Die Person
wäre eventuell sogar in der Lage, bestimmte Dinge zu 
lernen, aber – und das ist sehr wichtig in unserem Beispiel –
sie wäre sich nicht bewußt, etwas gelernt zu haben. Solch
ein Leben ausschließlich in der Gegenwart – der totale
Gedächtnisverlust – würde das Leben zur beinahe vollstän-
digen Bedeutungslosigkeit reduzieren. Es ist sehr traurig,
aber so etwas ist einigen Leuten in der Tat passiert. Hier ist
vor allem der berühmte Fall des neurologisch erkrankten
Patienten Henry Mollaison (HM) zu nennen, dessen Fall in
den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts zuerst von Brenda
Milner in Kanada und später von Suzanne Corkin in den
USA studiert wurde. Es gibt aber noch viele weitere Patien-
ten mit Schädigungen des Gehirns, welche die oben
beschriebenen Symptome aufweisen und die alle sehr inten-
siv aus wissenschaftlichen wie aus therapeutischen Grün-
den untersucht wurden. Eine Gemeinsamkeit all dieser
Patienten ist eine Schädigung des medialen Schläfenlappens
der Großhirnrinde, wie man in dem strukturellen Magnet-
Resonanz-Bild in Abbildung 1A erkennen kann. Im Fall
des Patienten HM trat diese Schädigung in beiden Gehirn-
hälften auf und war operativ verursacht: Weil HM an einer
unheilbaren Epilepsie litt, wurden ihm die medialen Schlä-
fenlappen entfernt. (Abbildung 1B zeigt die unmittelbar
nach der Operation angefertigten Zeichnungen.) Bei ande-
ren Patienten kann solch eine Schädigung des Gehirns auf
verschiedene Weise verursacht werden, wie z. B. durch eine
Virusinfektion des Gehirns oder durch einen Schlaganfall.
Betrifft die Schädigung den medialen Schläfenlappen, sind



die Patienten in dem Sinne gedächtnisgestört, daß sie un-
fähig sind, neue Erinnerungen zu bilden. Interessanterweise
zeigen diese Patienten aber, daß es verschiedene Formen
von Gedächtnis gibt, weil sie immer noch bestimmte Fähig-
keiten erlernen und sich an weit zurückliegende Ereignisse
erinnern können. Mit anderen Worten: sie können sich
erinnern, aber sie können nicht mehr lernen.

Um das menschliche Gedächtnis zu testen, wurden
zahlreiche, relativ einfache Tests entwickelt. Diese beinhal-
ten beispielsweise das Erkennen vertrauter Bilder, die Erin-
nerung an eine Liste von Wörtern oder an bestimmte Text-
abschnitte. Abbildung 1C zeigt Testergebnisse von HM.
Ihm wurde eine recht komplexe Zeichnung gezeigt. Dann
wurde er gebeten, diese abzuzeichnen. Die Zeichnung von
HM ist in der Mitte gezeigt und ist recht gut gelungen: Er
konnte relativ gut zeichnen. Als er jedoch zehn Minuten
später gebeten wurde, die Zeichnung noch einmal anzufer-
tigen, diesmal aus dem Gedächtnis, leugnete er, jemals
irgendeine Zeichnung gesehen zu haben. Trotz dieses 
dramatischen Gedächtnisverlusts können Patienten wie

12

Abbildung 1: Patienten mit Gedächtnisverlust geben Hinweise auf ver-
schiedene Gedächtnisformen. A. Magnet-Resonanz-Bild des Gehirns
von HM (links) und einer Kontrollperson gleichen Alters, aufgenom-
men 1997 (rechts). B. Kopien der Originalzeichnungen des Gehirns,
angefertigt in der Zeit der Gehirnoperation von HM. C. Standardbild
(»Rey Figure«), um das Abrufen von deklarativen, visuellen Gedächtnis-
inhalten zu testen (links). Die Zeichnung, die HM von dem Standard-
bild unmittelbar abzeichnete (mitte). Wenn eine gewisse Zeit vergangen
war und HM aus der Erinnerung zeichnen sollte, war er unfähig, sich an
die Zeichnung zu erinnern (rechts). D. Das Sternbild testet das Erlernen
der prozeduralen Fähigkeiten, spiegelbildlich zu zeichnen (implizites
Lernen, links). Verlauf der Fehler von HM als Funktion der Sitzung,
gezeigt über drei Tage hinweg. Alle Abbildungen mit freundlicher
Genehmigung von Suzanne Corkin (MIT).
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Amnesic patients reveal dissociations in memory

 
 

  

 

   
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
  

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

 
 

   
   

   
   

 
 

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

  

Abbildung 1

 
 

 
 

 
 

 

H
.M

.
C

on
tro

l

En
to

rh
in

al
 c

or
te

x
A

m
yg

da
la

C
ol

la
te

ra
l s

ul
cu

s
En

to
rh

in
al

 c
or

te
x

H
ip

po
ca

m
pu

s
H

ip
po

ca
m

pu
s

Sm
al

l l
es

io
n

 

                                                             
                          

                                              

A
.

B
.



14

  

     

 
 

  

D
el

ay
ed

D
ire

ct
 c

op
y

O
rig

in
al

1 
   

   
   

   
   

  1
0 

   
1 

   
   

   
   

   
 1

0 
   

1 
   

   
   

   
   

  1
0

   
   

   
   

   
   

   
   

Tr
ia

ls
 W

ith
in

 S
es

si
on

Errors

30 20 10 0

 D
ay

 1
   

   
   

   
 D

ay
 2

   
   

   
   

   
D

ay
 3

   
   

   
   

  

C
.

D
.



15

HM immer noch bestimmte Dinge lernen: Sie lernen aber
»implizit«, d. h. ohne sich daran zu erinnern, etwas erlernt
zu haben. Eine Aufgabe, die solch eine Fähigkeit testet, ist
das spiegelbildliche Zeichnen. Hier waren die anfänglichen
Versuche von HM eher kläglich, bis er schrittweise lernte,
rechts mit links zu vertauschen und nach einigen Tagen
recht erfolgreich dabei war, den Bleistift innerhalb der
Umrandung des Sterns zu bewegen (Abb. 1D). Bei diesem
Test wird die Fehlerrate als die Anzahl der Überschreitun-
gen der gezeichneten Linie mit der Umrandung gewertet.
Obwohl HM bei diesem Test anfangs recht schwach
abschnitt, verbesserte er sich Schritt für Schritt. Als er drei
Tage später gebeten wurde, spiegelbildlich zu zeichnen,
konnte er sich weder an den Spiegel noch an seine ausführ-
lichen Übungen an den vorhergegangenen Tagen erinnern.
Als er jedoch gebeten wurde, es trotzdem zu versuchen,
zeigte er erstaunlicherweise eine sehr gute Leistung. 

Andere Gedächtnispatienten zeigen ebenfalls diese
Trennung von »Gedächtnis« und »erworbener Fähigkeit«.
So gibt es zum Beispiel einen Musiker mit den Initialen CW,
der infolge einer viralen Gehirnentzündung unter starkem
Gedächtnisverlust leidet. Er überlebte die Entzündung, hat
aber kein Gefühl für den Ablauf von Zeit und absolut kein
Erinnerungsvermögen. Als er sich allerdings von den aku-
ten Folgen der Virusinfektion erholt hatte, konnte er immer
noch seinen Chor dirigieren und Klavierstücke fehlerlos
vom Blatt spielen. Diese faszinierende Dissoziation scheint
derjenigen zu ähneln, die der Philosoph Gilbert Ryle meint,
wenn er von dem Unterschied zwischen »knowing that«
und »knowing how« spricht. In der Fachsprache aus-
gedrückt, ist das der Unterschied zwischen dem »dekla-
rativen« und dem »nichtdeklarativen«, also »impliziten«
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Gedächtnis – wobei deklarative Gedächtnisinhalte einen
Wahrheitswert haben, während Inhalte des nichtdekla-
rativen Gedächtnisses einfach ausgeführt werden, also eine
Fähigkeit beschreiben.

Andere Gedächtnispatienten zeigen weitere Dissozia-
tionen, wie z. B. der Patient EP, welcher beinahe vollkom-
men unfähig war, neue Gedächtnisinhalte zu bilden, sich
aber relativ gut an alte, lange zurückliegende Ereignisse
erinnern konnte. So erinnerte sich EP recht gut an die
Straßen in seiner alten Heimatstadt. Die Straßen der Stadt,
in der er gegen Ende seines Lebens wohnte, blieben ihm
dagegen stets fremd – er konnte sich nicht einmal merken,
in welcher Stadt er lebte. EP starb vor kurzem, und die
histologische Untersuchung seines Gehirns verspricht, sehr
aufschlußreich hinsichtlich der geschädigten und noch
intakten Gehirnstrukturen zu sein. All diese Patienten,
HM, CW und EP, sind gut untersuchte Fälle, aber es gibt
noch zahlreiche andere Patienten, die eine Unterscheidung
verschiedener Gedächtnisformen bzw. -phasen nahelegen.
Darunter sind viele Patienten, die ein intaktes Kurzzeitge-
dächtnis besitzen (sich also Dinge über einige Minuten hin-
weg merken können), deren Langzeitgedächtnis jedoch
stark beeinträchtig ist. Bei anderen Patienten deuten sich
eher feine Unterschiede zwischen verschiedenen Gedächt-
nisformen an, wie z. B. die Fähigkeit, eine andere Person als
vertraut zu erkennen, aber ansonsten keinerlei Information
über diese Person angeben zu können. Einzelfallstudien
wie die eben besprochenen liefern mehr und mehr Hin-
weise auf bestimmte Unterstrukturen des menschlichen
Gedächtnisses. Natürlich stimmt die Notlage dieser Patien-
ten traurig, aber die Wissenschaft hat sehr viel von ihnen
gelernt – sowohl über die verschiedenen Formen von
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Gedächtnis, wie sie sich auf der psychischen Ebene dar-
stellen, als auch, wie sich diese anatomisch auf das Gehirn
abbilden lassen. Dieses Wissen kommt nicht nur einem wis-
senschaftlichen Verständnis über die Organisation unseres
Gedächtnisses zugute, es hilft auch den Ärzten, die sich 
mit Gedächtnisverlust befassen, wie er im Zusammen-
hang mit neurodegenerativen Erkrankungen wie z. B. der
Alzheimer-Krankheit auftritt. Mit voranschreitender
Krankheit zeigen sich Dissoziationen in einer abgestuften,
schleichenden Art und Weise.

II.2 Verschiedene Gehirnregionen dienen verschiedenen
Formen von Lernen und Gedächtnis

Die klinische Forschung an Patienten war der Ausgangs-
punkt für die Identifizierung verschiedener Gehirnregio-
nen, die dem Gedächtnis dienen. Die wissenschaftlichen
Bezeichnungen dieser Regionen sind in Abbildung 2 ge-
zeigt. Die Unterscheidung der Regionen beruht auf ver-
schiedenen Befunden, wie z. B. qualitativen psychischen
Unterschieden, evolutionären Betrachtungen, Resultaten
aus Läsionsstudien an Affen, Ratten und Mäusen und neu-
erdings auch von nichtinvasiven bildgebenden Verfahren 
an Menschen. Dabei gilt es eine Reihe von Punkten zu
beachten.

Die erste wichtige Unterscheidung betrifft das Kurz-
zeitgedächtnis oder Arbeitsgedächtnis einerseits und das
Langzeitgedächtnis andererseits. Das Arbeitsgedächtnis 
ist die Art von Gedächtnis, die man beim Kopfrechnen
benutzt oder wenn man sich eine Telefonnummer merkt.
Bei dieser Art von Gedächtnis nimmt man an, daß es auf



18

Abbildung 2
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anhaltender neuronaler Aktivität beruht. Diese Aktivie-
rung, wenn einmal durch einen Stimulus angestoßen, reprä-
sentiert den Stimulus im Gehirn, auch wenn der Stimulus
nicht mehr vorhanden ist. Vorausgesetzt, es gibt keine
Unterbrechung oder Ablenkung, kann diese neuronale
Repräsentation des Stimulus über Sekunden oder Minuten
anhalten, aber nicht länger. Das Arbeitsgedächtnis besteht
bei uns Menschen aus verschiedenen Untersystemen, z. B.
einem System, um sich gesprochene Sätze oder Worte zu
merken (der sogenannte »phonologische Speicher«), einem
anderen System, das auf die Kurzzeitspeicherung von visu-
eller Information spezialisiert ist (eine Art zwischengespei-
cherter Momentaufnahme unserer Netzhaut), und einem
System für die Koordinierung von Informationen unter-
schiedlicher Herkunft (die »zentrale Exekutive«). Um sich
diese unterschiedlichen Aspekte des Arbeitsgedächtnisses
vor Augen zu führen, muß man sich nur vorstellen, was im
Gehirn abläuft, wenn man die Aufgabe bekommt, zwei
Zahlen im Kopf zu addieren: Eine Zahl wird einem gesagt,
die andere Zahl steht auf einem Blatt Papier. Diese Aufgabe
ist sicher nicht schwierig, aber zur erfolgreichen Bewälti-
gung der Aufgabe gehört die Zwischenspeicherung von
gesprochener und visueller Information, also der ersten bei-

Abbildung 2: Gehirnregionen für das Gedächtnis.Taxonomie bestimmter,
distinkter Formen von Gedächtnis, basierend auf dem ursprünglichen
Konzept, das von Larry Squire entwickelt wurde. Dabei sind vor allem
zwei Aspekte von Bedeutung: (1) Die Abgrenzung zwischen deklarati-
vem und nicht-deklarativem Lernen ist etwas verwischt, weil Handlun-
gen, die anfangs bewußt und somit »deklarativ« ausgeführt werden, mit
der Zeit automatisiert und damit »nicht-deklarativ« werden können. (2)
Diese ursprünglich auf der Verhaltensebene definierten Gedächtnisarten
lassen sich in groben Zügen bestimmten Gehirnregionen zuordnen, wel-
che für die unterschiedlichen Formen von Gedächtnis zuständig sind.



den oben genannten Systeme und die Kombination dieser
beiden Informationsstücke durch die »zentrale Exekutive«.

Weitere Studien an Affen zeigten, daß, obwohl diese
natürlich keine Sprache besitzen, in ihrem Frontallobus
eine Gruppe von Neuronen vorhanden ist, welche genau
die Eigenschaften eines neuronalen Kurzzeitspeichers
besitzen: (1) Die Neurone sind auch nach dem Ende des
aktivierenden Stimulus weiterhin aktiv. (2) Verschiedene
Neurone werden durch verschiedene Stimuli aktiviert, wie
z. B. Farbe oder Ort eines Stimulus auf dem Computer-
schirm. (3) Ihre Aktivität kann durch einen bestimmten
Befehl zurückgesetzt werden. Wie in Abbildung 2 gezeigt,
wird das Arbeitsgedächtnis allgemein mit Strukturen im
Frontallobus in Verbindung gebracht und ist Teil eines
größeren Exekutivsystems, welches für Entscheidungen
und Handlungsplanung zuständig ist. Diese anatomische
Zuordnung des Arbeitsgedächtnisses zum Frontallobus
mag aber eventuell eine zu starke Vereinfachung darstellen,
da neueste bildgebende Studien ein eher weiter verzweigtes
System andeuten.

Im Gegensatz dazu stellt man sich beim Langzeitge-
dächtnis vor, daß es mehrere Phasen bzw. Schritte durch-
läuft: Zuerst kommt eine aktive Kodierungsphase, die
durch ein raum-zeitliches Muster neuronaler Aktivität
gekennzeichnet ist. Diese ist gefolgt von einer passiven
Ruhephase, in der die Gedächtnisspur gebildet wird, ver-
mutlich durch strukturelle Veränderungen der Synapsen.
Der Umbau der Kontaktstellen während dieser Phase
beeinflußt das aktuelle neuronale Aktivitätsmuster nicht.
Die so abgespeicherte Information kann dann zu einem
späteren Zeitpunkt auf ein bestimmtes Signal hin aus dem
Langzeitspeicher abgerufen werden. Dieses Signal aktiviert

20
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ein bestimmtes neuronales Aktivitätsmuster, welches nun
mit den mittlerweile veränderten synaptischen Gewichten
in dem Schaltkreis interagiert und somit zu einem Akti-
vitätszustand führt, der genau dem entspricht, der vorlag,
als sich das Ereignis in der Vergangenheit ereignete. Wie das
genau abläuft, ist zwar heute noch ein Rätsel. Wir kennen
aber einige der Schritte, die dabei eine wichtige Rolle spie-
len, wir kennen einige der beteiligten Gehirnareale und wir
haben Computermodelle mit neuronenähnlichen Einhei-
ten, die solch einen Vorgang tatsächlich simulieren können,
identifiziert. Leider ist es aber bislang nicht möglich, die
relevanten Signale im menschlichen Gehirn auf der Ebene
einzelner Nervenzellen zu verfolgen.

Kurz- und Langzeitgedächtnis unterscheiden sich
voneinander sowohl hinsichtlich der Dauer, für die sie eine
bestimmte Information abspeichern, als auch in bezug auf
die physikalische Art und Weise, wie sie es tun. Man nimmt
heute allgemein an, daß die Inhalte des Langzeitgedächtnis-
ses in genau den gleichen sensorischen Gehirnarealen abge-
legt werden, die auch für die Verarbeitung der jeweiligen
Sinnesinformation zuständig sind, also je nach Art des senso-
rischen Stimulus im visuellen, auditorischen oder somato-
sensorischen Kortex. Die Bildung dieser Gedächtnis-
spur bezieht jedoch andere Gehirngebiete mit ein, vor allem
den Hippocampus. Dies ist das Gehirngebiet, welches bei
dem Patienten HM geschädigt war. Sehr wichtig ist also,
daß HM nicht deshalb ein gestörtes Gedächtnis hatte, weil
er den Speicherplatz verloren, sondern weil er das Gehirn-
system verloren hatte, welches für die Bildung von Ge-
dächtnis notwendig ist. Man versteht allerdings nur sehr un-
zureichend, wie eine »allokortikale« Struktur wie der Hip-
pocampus mit den »neokortikalen« Strukturen der ver-
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schiedenen sensorischen Areale interagiert und somit zur
Bildung und langzeitigen Speicherung spezifischer Ge-
dächtnisspuren führt. Hier wurden lediglich einige Ideen
bzw. Theorien im Kontext der sogenannten Gedächtnis-
konsolidierung vorgeschlagen.

Innerhalb des Langzeitgedächtnisses unterscheidet
man vor allem zwischen »deklarativem Gedächtnis« und
»nichtdeklarativen Fähigkeiten«. Die nichtdeklarative Kom-
ponente ist eine Gruppe von Lern- und Gedächtnissyste-
men, welche perzeptorische und motorische Fähigkeiten,
emotionales Lernen und verschiedene andere Phänomene
umfassen, die man generell »Prägung« nennt. All diese
nichtdeklarativen Komponenten waren bei HM intakt. Ein
wichtiger Aspekt des motorischen Lernens, wie z. B. das
spiegelbildliche Zeichnen, ist, daß man viel Übung benötigt,
bevor man etwas perfekt beherrscht. Beim motorischen
Lernen spricht man oft von »Versuch und Irrtum«, bis sich
die Abweichungen zwischen den tatsächlich ausgeführten
und den gewünschten Bewegungen allmählich auf Null 
reduzieren. Diese schrittweise Reduktion des Fehlers 
benötigt eine Belohnung.

Beim emotionalen oder »Bewertungslernen« braucht
man ebenfalls eine Assoziation zwischen einem anfänglich
neutralen Stimulus und einem zweiten Ereignis, das bio-
logisch von Bedeutung ist, etwa Schmerz bei der Furcht-
konditionierung. In diesem Fall ist das Resultat eine er-
lernte Furcht vor einem unangenehmen Stimulus, der in 
der Zukunft eintreten wird. Diese vorweggenommene
Emotion entwickelt sich durch einen Vorgang, den man als
»klassische Konditionierung« oder als Pawlowsche Kon-
ditionierung bezeichnet. Letzteres verweist auf den 
russischen Physiologen Ivan Pawlow, der die Konditionie-
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rung des Speichelflusses von Hunden untersuchte. Der
anfänglich neutrale Stimulus ruft nach erfolgter Paarung 
der beiden Stimuli in dem Tier oder dem Menschen Furcht
hervor. Sowohl das Erlernen von Fähigkeiten als auch das
emotionale Lernen, beides Formen des impliziten Lernens,
erfordern die Beteiligung bestimmter Gehirnstrukturen,
nämlich des Striatum und der Amygdala.

Ein kleiner, aber sehr wichtiger Aspekt des Erlernens
von Fähigkeiten, den Abbildung 2 verdeutlichen soll, ist der
sich herausbildende Unterschied zwischen der Ausführung
einer Handlung und einer Gewohnheit. Handlungen kön-
nen eventuell zu Gewohnheiten werden, sind aber nicht
dasselbe. Zunächst ist die Ausführung einer Handlung
intentional, sie verfolgt also ein bestimmtes Ziel. Als Hand-
lung bezeichnet man eine Bewegung, die bewußt, also
deklarativ ausgeführt wird, um ein bestimmtes Ergebnis zu
erzielen, z. B. um eine ganz bestimmte Belohnung zu erhal-
ten. Wir lernen beispielsweise das Lenkrad eines Autos zu
drehen, um das Auto zu steuern. Eine Laborratte lernt im
Käfig, einen Hebel zu drücken, um Futter zu bekommen.
Die kritische Assoziation, die kodiert und nach erfolgrei-
chem Lernvorgang abgespeichert wird, ist diejenige zwi-
schen einer spezifischen Aktion (Aj) und dem spezifischen
Resultat (Rk). Es handelt sich dabei also um eine Aj-Rk-
Assoziation, wobei j und k Variable sind, die eine Vielzahl
von Aktionen (j = 1, 2, 3…) und Resultaten (k = 1, 2, 3…)
repräsentieren. Der Proband, bei dem der Lernvorgang
abläuft, wird also absichtlich die richtige Bewegung aus-
führen (das Lenkrad drehen), um das gewünschte Ergebnis
zu erreichen (das Auto um die Kurve zu fahren). Handlun-
gen können aber im Laufe der Zeit zu Gewohnheiten wer-
den. Gewohnheiten sind recht verschieden und werden
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nicht notwendigerweise absichtlich ausgeführt. Wenn Hand-
lungen viele Male erfolgreich ausgeführt wurden, kommt es
zu einer Automatisierung der Handlung. Dadurch werden
sie notwendigerweise wiederholt auch im Kontext eines
bestimmten Stimulus (Si) ausgeführt.

Auf diese Weise kann sich nun eine vollkommen neue
Assoziation entwickeln, nämlich die zwischen einem an-
scheinend zufälligen Stimulus und der Handlung (Si-Aj), 
so daß die Handlung letztendlich automatisch abläuft, ohne
daß damit ein bestimmtes Ergebnis angestrebt wird. Sobald
der Stimulus Si vorhanden ist, folgt die Handlung Aj. Man
sagt, daß die Handlung zu einer Gewohnheit geworden ist.
Sie ähnelt jetzt eher einer automatischen Antwort auf den
Stimulus als einer intentionalen Handlung. Die Si-Aj-Asso-
ziation ist nun beinahe unabhängig von dem gewünschten
Ergebnis Ok, welches ursprünglich das Ziel bzw. die Beloh-
nung für die Konditionierung darstellte. Dies ist das soge-
nannte »S-R-Lernen« der Konditionierungstheorie, wel-
ches zuerst von dem amerikanischen Psychologen Edward
Thorndike an der Columbia University entwickelt wurde.
Hierbei wird die Ausführung der Reaktion durch die
Belohnung aufrechterhalten, aber bei der Assoziation muß
die Belohnung (Ok) nicht mehr im Nervensystem repräsen-
tiert sein. Ein einfaches Beispiel dafür ist die alltägliche
Situation, daß man aus Versehen in Richtung des Arbeits-
platzes fährt, obwohl man eigentlich mit der Familie auf
Einkaufstour ist.

Dieser vermeintlich kleine Unterschied zwischen einer
Handlung und einer Angewohnheit ist wichtig. Lange Zeit
dachte man, daß Reiz-Reaktions-Folgen durch die nachfol-
gende Belohnung gewissermaßen ins Nervensystem einge-
stanzt und anschließend aufrechterhalten werden, aber die
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Reaktion ist buchstäblich ein erlernter Reflex, der automa-
tisch beim Auftreten des Reizes abläuft, ohne Ziel und
Absicht. Gewohnheiten (etwa Drogenabhängigkeit) sind
extrem schwer zu ändern, wie jeder weiß. Obwohl sie
anfänglich dem Ziel dienten, Vergnügen zu bereiten (das
»high« beim Drogenkonsum), werden sie mehr und mehr
automatisch, obwohl sie zunehmend negative Folgen für
den Konsumenten haben. Neuere Studien haben ergeben,
daß ganz bestimmte Unterbereiche des Striatum eine wich-
tige Rolle beim allmählichen Übergang von Handlungen zu
Gewohnheiten spielen: Das dorsomediale Striatum ist bei
den Handlungen involviert, während das dorsolaterale
Striatum an der Bildung der Verknüpfungen zwischen Reiz
und Reaktion beteiligt ist, welche für die Ausbildung einer
Gewohnheit entscheidend ist. In der anfänglichen Phase
des Erlernens spielt der Neurotransmitter Dopamin die
Rolle der fehlerkorrigierenden Größe und signalisiert den
Unterschied zwischen der erwarteten und der tatsächlich
eingetretenen Belohnung. Dabei wird Dopamin im Stria-
tum von Neuronen freigesetzt, deren Zellkörper in der
Substantia nigra und dem ventralen Tegmentum liegen. 
Die Aktivität dieser dopaminergen Neurone repräsentiert
also das Ok des Handlungslernens. Wenn jedoch eine Hand-
lung zu einer Gewohnheit geworden ist, ist diese erlernte
Reaktion recht unempfindlich für das Eintreffen oder das
Ausbleiben einer eventuell nachfolgenden Belohnung. Zur
Zeit wird intensiv geforscht, welche Rolle sogenannte 
Catecholamine bei der Modulation des Handlungslernens
spielen und welche spezifischen neuronalen Schaltkreise
den Handlungen bzw. Angewohnheiten zugrunde liegen.

Mein dritter Punkt bezüglich der verschiedenen Ge-
dächtnisformen betrifft das deklarative Gedächtnis. Die Be-
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zeichnungen in Abbildung 2 zeigen an, daß es unterschied-
liche, voneinander klar abgegrenzte Gedächtnisformen
gibt, nämlich die sprachliche, die räumliche und die episodi-
sche. Jede dieser Gedächtnisformen ist deklarativ, weil sie
alle einen Wahrheitsgehalt haben. Man kann behaupten,
daß man Wissen darüber hat, was etwas ist (sprachlich), wo
es sich befindet (räumlich), oder daß sich etwas ereignet hat
(episodisch). Aber man hat kein Wissen über eine Fähigkeit.
Eine Fähigkeit kann man nur zeigen, indem man sie vor-
führt. Dies ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, den ich
noch etwas vertiefen möchte. Natürlich kann ein Mensch
behaupten, eine bestimmte Fähigkeit zu besitzen, z. B. daß
er Klavier spielen kann, und diese Behauptung kann wahr
oder falsch sein. Aber diese Behauptung selbst ist nicht die
Fähigkeit. Die Fähigkeit besteht darin, tatsächlich Klavier
spielen zu können, nicht zu behaupten, man könne es. Das
nichtdeklarative Gedächtnis manifestiert sich also in einer
Ausübung, während das deklarative Gedächtnis sprachlich
(beim Menschen) oder durch eine bestimmte Verhaltens-
weise (bei Mensch und Tier) zum Ausdruck kommt. So
kann z. B. bei einer Erkennungsaufgabe eine Versuchsper-
son explizit sagen, daß sie eine bestimmte Person oder ein
Bild zuvor schon gesehen hat, daß sie sich an ein Ereignis
von gestern erinnern kann, oder die Form oder Farbe eines
bestimmten Objekts nennen. In ähnlicher Weise kann ein
Tier Wissen darüber sammeln, was es fressen kann, oder wo
es Wasser findet, oder was ihm zugestoßen ist. Dieses Wis-
sen hängt in der wirklichen Welt oft miteinander zusammen,
so z. B. wo es Wasser trinken kann, aber es unterscheidet
sich vom emotionalen »Bewertungslernen« dadurch, daß es
deklarativer Natur ist. Um es noch einmal zu betonen: Dies
ist ein feiner Unterschied zwischen den verschiedenen
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Gedächtnisformen. Beim deklarativen Wissen löst ein Reiz
die Erinnerung an einen anderen aus (das Durstgefühl
bringt die Erinnerung an eine Wasserstelle mit sich), aber er
ändert nicht die Bewertung eines zuvor neutralen Reizes
durch seine Assoziation mit einer Belohnung. Aus diesem
Grund ist das gepaarte Assoziativlernen grundverschieden
von der klassischen Pawlowschen Assoziation. Der Erwerb
von deklarativem Wissen wird klarerweise durch Struktu-
ren des parietalen Schläfenlappens, also des Hippocampus
und benachbarter Regionen, vermittelt, aber es wird zur
Zeit heftig darüber gestritten, ob der dann gebildete Ge-
dächtnisinhalt ebenfalls im Hippocampus oder in einem
ganz anderen Teil der Großhirnrinde gespeichert wird.

Der einfachste Fall von deklarativem Gedächtnis ist die
Erinnerung an ein Ereignis. Dabei hat sich etwas an einem
ganz bestimmten Ort zu einer ganz bestimmten Zeit ereig-
net, und eine Versuchsperson oder ein Labortier erinnert
sich später daran, daß es sich ereignet hat. Leute können
sich später an ein solches Ereignis erinnern (»heute habe ich
einen Verkehrsunfall gesehen«), sie können beschreiben,
was sich zugetragen hat, wo es passiert ist und wann. Einige
meiner Kollegen sind der Auffassung, daß nur wir Men-
schen dieses episodische Gedächtnis besitzen, aber es gibt
mehrere Gründe dafür, dies anzuzweifeln. Höhere Wirbel-
tiere, also Säuger und Vögel, besitzen ein rudimentäres
Gehirnsystem, um sich an Ereignisse zu erinnern. So kön-
nen Vögel, die ihr Futter sammeln und verstecken, sich pro-
blemlos an den genauen Ort erinnern, wo sie etwas vergra-
ben haben. Bei Bedarf, also wenn sie hungrig sind, gehen sie
an genau den Platz zurück, wo sie zuvor das Futter ver-
steckt haben. Dies zeigt, daß diese Vögel eine Assoziation
zwischen dem Futter und dem Ort gebildet haben, aber
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nicht notwendigerweise, daß sich die Vögel auch an den
Zeitpunkt erinnern, an dem sie das Futter dort versteckt
haben. Tatsächlich ist es eher unwahrscheinlich, daß sie sich
an den Zeitpunkt erinnern. Es muß deshalb nicht unbedingt
der Fall sein, daß von dem Trio des »Was-Wo-Wann«, 
das ein Ereignis kennzeichnet, alle drei Punkte bei 
der Gedächtnisbildung abgespeichert werden. Ausgefeilte
Experimente mit besonders schlauen Vögeln zeigen, daß
sich diese unter bestimmten Trainingsbedingungen tatsäch-
lich merken können, ob sich ein Ereignis erst vor kurzem
oder schon vor langer Zeit ereignet hat. Ob das jedoch
generell auf alle Tierarten zutrifft, ist unklar, weil z. B.
Laborratten oder -mäuse keine Erinnerung zeigen, wann
sich etwas ereignet hat. Ratten sind eher darin besonders
gut, sich an den Kontext und den Ort zu erinnern, an dem
sich etwas zugetragen hat, sie haben also eine Assoziation
von »Was-Wo-In welchem Zusammenhang«. Das ist inso-
fern interessant, als bei dem Versuch sich zu erinnern, wann
etwas passiert ist, die Frage oft umformuliert wird zu der
Frage: Wo war ich, als etwas passierte? Dies bemerkt man,
wenn man in der Zeit zu dem Punkt zurückzugehen ver-
sucht, an dem etwas passierte. Hat man einmal den Kontext
gefunden, in dem sich etwas ereignete (zu Hause? am
Strand? als wir bei Freunden waren?), ist es sehr viel leich-
ter, sich an die genauen Ereignisse selbst zu erinnern.

Was auch immer die Natur des deklarativen Gedächt-
nisses ist, es gilt noch zwei sehr wichtige Punkte beim epi-
sodischen Gedächtnis zu beachten. Der erste Punkt betrifft
die Tatsache, daß die Gedächtnisbildung sehr rasch, also in
einem einzigen Moment erfolgen kann, oder, wie man 
im englischen Fachjargon sagt, in einem »single trial«.
Während das Erlernen einer Fähigkeit viele Wiederholun-
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gen benötigt und über »Versuch und Irrtum« den Fehler
schrittweise reduziert, hat das episodische Gedächtnis meist
gar nicht die Möglichkeit, sich durch viele Wiederholungen
zu festigen. Ereignisse sind im allgemeinen einmalig und
wiederholen sich nicht. Somit muß es sich beim echten
deklarativen Gedächtnis um ein System handeln, welches in
der Lage ist, eine Erinnerung über ein Ereignis zu formen
und abzuspeichern, das sich nur einmal zu einem ganz
bestimmten Zeitpunkt zugetragen hat. Manche Arten des
deklarativen Gedächtnisses, wie z. B. das sprachliche oder
das räumliche Gedächtnis, profitieren von Wiederholun-
gen, können aber auch durch ein singuläres Ereignis entste-
hen. Vom deklarativen Gedächtnis sagt man manchmal, es
wäre Hebbscher Natur, ein Begriff, der auf den kanadischen
Neuropsychologen Donald Hebb hinweist, der vorge-
schlagen hat, daß sich die Stärke einer synaptischen Verbin-
dung zwischen zwei Nervenzellen dann ändert, wenn diese
gleichzeitig aktiv sind. Eine weitere, sehr interessante
Eigenschaft des deklarativen Gedächtnisses betrifft den
qualitativen Charakter des Erinnerungsvorgangs: Das
Sicherinnern bringt zwar eine Repräsentation des Ereignis-
ses mit sich, diese ist aber damit verbunden, daß sich 
das Ereignis in der Vergangenheit zugetragen hat. Das ist 
wirklich faszinierend. Hat man sich erfolgreich an ein
Ereignis erinnert, gibt es keine Verwirrung des »Hier und
Jetzt« (die perzeptionelle Gegenwart) mit dem Ereignis,
welches schon vor einiger Zeit geschah. Wie das Zeit-
reiseattribut des Gedächtnisinhalts während des Erinne-
rungsvorgangs entsteht, ist weitgehend unverstanden, aber
ein wichtiges Thema beim Studium sogenannter »falscher
Erinnerungen«.
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II.3 Unterschiedliche Gedächtnisphasen – 
ein orthogonales Konzept zu demjenigen 
über unterschiedliche Gedächtnisformen

Zusätzlich zu den verschiedenen Gedächtnisformen durch-
laufen alle Arten des Langzeitgedächtnisses eine Anzahl
konkreter Verarbeitungsphasen. Diese Phasen der Entste-
hung und Speicherung von Gedächtnis bezeichnet man 
als »Kodierung«, »Speicherung«, »Konsolidierung« und
»Abrufen« (Abbildung 3). Das Konzept der distinkten
Gedächtnisphasen ist orthogonal zu dem der unterschied-
lichen Formen des Gedächtnisses: Alle Gedächtnisformen
(Abbildung 3A) beinhalten diese vier Phasen (Abbildung
3B) und durchlaufen sie nacheinander. 

Bei der Kodierungsphase des episodischen Gedächt-
nisses wird die Information über ein Ereignis zunächst
durch ein neuronales Aktivierungsmuster im Gehirn reprä-
sentiert. Es wird dann in bestimmten Gehirnregionen mit
der Möglichkeit zur Bildung eines Langzeitgedächtnisses
abgelegt. Die Kodierung läuft in Echtzeit ab, wenn ein
Ereignis oder ein bestimmter Reiz oder eine Handlung
gerade geschieht, also innerhalb von Millisekunden oder

Abbildung 3: Entstehung und Speicherung von Gedächtnisinhalten. 
A. Das Konzept der Gedächtnisphasen ist orthogonal zu dem der ver-
schiedenen Gedächtnisformen, wie sie in der Taxonomie von Abbildung
2 aufgeführt sind. B. Eine Gedächtnisspur oder »Engramm« hat eine
gewisse Stärke, die auf der y-Achse als Funktion der Zeit aufgetragen ist.
Das Engramm ist zunächst kodiert und wird anschließend abgespei-
chert. Die Speicherung kann lediglich temporär sein oder eine Konsoli-
dierungsphase durchlaufen, wonach sie dauerhaft, also »konsolidiert«
angelegt ist. Im letzteren Fall kann der Gedächtnisinhalt zu einem 
späteren Zeitpunkt durch eine neuronale Kombination des Auslösereizes
und des Zugangs zum abgespeicherten Engramm reaktiviert werden. 
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Abbildung 3
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Sekunden. Dies führt dann zur Speicherung in Form einer
Veränderung im Nervensystem, die den Reiz oder die
Handlung überdauert, welche erinnert werden soll (Abb.
3B, links). Im Falle des Langzeitgedächtnisses haben wir es
hierbei mit strukturellen, biochemischen Veränderungen in
den Nervenzellen zu tun. Physiologisch betrachtet stellt die
Kodierung eine »Induktion« und die Abspeicherung die
»Expression« dar. Diese Ausdrücke werden oft im Zusam-
menhang mit der aktivitätsabhängigen synaptischen Plasti-
zität wie z. B. der Langzeitpotenzierung benutzt. Kodie-
rung wird durch Aufmerksamkeit moduliert, welche zu-
mindest teilweise durch den Neurotransmitter Acetylcholin 
vermittelt wird. Die für diese Modulation verantwort-
lichen Neurone liegen im Nuclues basalis von Meynert 
und im medialen Septum. Ihre Aktivität wirkt auf 
nikotinische Azetylcholinrezeptoren der glutamatergen,
exzitatorischen Neurone des Hippocampus. Die Aktivität
beeinflußt das Membranpotential der Zielneurone und da-
mit die Wahrscheinlichkeit, daß glutamaterge Neurone die
Mechanismen der aktivitätsabhängigen synaptischen Plasti-
zität in Gang setzen. Cholinerge Neurone degenerieren bei
der Alzheimer-Krankheit, und deshalb besteht ein sympto-
matischer Therapieansatz darin, die cholinerge Transmission
pharmakologisch zu verstärken. 

Auch wenn eine Information im Langzeitgedächtnis
gespeichert ist, garantiert das nicht automatisch, daß sie
dort für lange Zeit gehalten wird: Es ist lediglich die Mög-
lichkeit für eine Langzeitspeicherung geschaffen, aber ohne
Garantie. Die Gedächtnisspur mag für eine oder zwei Stun-
den anhalten und dann wieder verschwinden. Sie mag auch
viel länger anhalten, eventuell sogar lebenslang. Ob und 
wie lange eine Gedächtnisspur anhält, hängt von anderen 
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Mechanismen ab, die man »Konsolidierung« nennt, und in
denen andere neuronale Aktivitätsmuster eine Rolle spie-
len. Diese Prozesse setzen ein, nachdem das Gedächtnis
kodiert wurde und beeinflussen das Schicksal der Gedächt-
nisspur dramatisch. Bei der Konsolidierung gibt es zwei
Aspekte, zelluläre und systemische, wobei eine strikte
Trennung zwischen beiden nur schwer aufrechtzuerhalten
ist.

Die zelluläre Konsolidierung besteht in der intrazel-
lulären Aktivierung von Signal-Transduktions-Kaskaden,
welche die Transkription von »Plastizitätsgenen« bewirken
oder die Translation der entsprechenden mRNA. Beide
Vorgänge führen zur Produktion von »Plastizitätsprote-
inen«, welche die funktionellen und strukturellen Bestand-
teile der Synapsen verändern. Diese Signalkaskaden können
durch die exzitatorischen, glutamatergen Neurone alleine
aktiviert werden, werden aber auch durch andere Neuro-
transmitter beeinflußt. In der Tat betonen mehrere Theorien
der Gedächtniskonsolidierung die Rolle von neuromodula-
torischen Transmittern, wie z. B. die Katecholamine, die
von Neuronen bestimmter Mittelhirnstrukturen ausge-
schüttet werden und auf die Neurone wirken, in denen die
Kodierung von Gedächtnis stattfindet, also im Hippocam-
pus. Bei diesen Mittelhirnstrukturen wären vor allem das
ventrale Tegmentum zu nennen, dessen Neurone den Neu-
rotransmitter Dopamin verwenden, der Locus coeruleus
mit seinen noradrenergen Neuronen sowie der dorsale
Raphe-Kern, dessen Neurone Serotonin ausschütten. An-
dere Theorien betonen die kritische Rolle von Hormonen,
die an vielen verschiedenen Orten gebildet werden und von
dort in den Blutkreislauf gelangen. Die ausgeprägte Kom-
plexität der Regulation der Gedächtniskonsolidierung ist
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erstaunlich. Offensichtlich hängt sie damit zusammen, daß
Gedächtniskonsolidierung von sehr vielen verschiedenen
Faktoren abhängt, wie Streß oder Neuigkeitswert. All diese
Faktoren entscheiden darüber, ob ein neu gebildeter Ge-
dächtnisinhalt abgespeichert wird oder nicht. Die Bildung
von Gedächtnis ist nicht dasselbe wie die Langzeitspeiche-
rung von Gedächtnisinhalten. 

Die Gemeinsamkeit all dieser verschiedenen neuromo-
dulatorischen Systeme besteht darin, unterschiedliche
intrazelluläre Signal-Transduktions-Kaskaden zu aktivie-
ren. Obwohl diese somit eine unmittelbare Auswirkung auf
das Geschehen innerhalb einer Zelle haben, also zellulärer
Natur sind, besitzen sie auch systemischen Charakter, weil
die neuromodulatorischen Afferenzen aus verschiedenen
Gehirngebieten kommen. 

Die zweite Art der Gedächtniskonsolidierung ist die
systemische Konsolidierung. Bei diesem Vorgang interagie-
ren verschiedene Gehirnregionen, um ein Netzwerk und so
die flüchtigen Gedächtnisspuren langfristig zu stabilisieren.
Schon früh postulierte man, daß die Amygdala eine zentrale
Rolle bei der Konsolidierung von Gedächtnisinhalten im
Hippocampus oder Kortex spielt. So ging man davon aus,
daß das Gedächtnis langfristig gespeichert wird, wenn es
mit einer konsolidierenden Aktivität in der Amygdala 
zusammentrifft. Bleibt diese aus, verflüchtigt sich der Ge-
dächtnisinhalt. Neuere Theorien betonen eine Interaktion
zwischen dem Hippocampus und dem Neokortex, die da-
bei abläuft. Diese Interaktion wird oft fälschlicherweise als
Gedächtnisübertragung vom Hippocampus in den Neo-
kortex interpretiert. Das Hauptargument dieser Theorie
besteht darin, daß die detaillierte Information, die im Kor-
tex abgespeichert ist, sich Schritt für Schritt zu einem Ge-
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dächtnisnetzwerk entwickelt, welches die entsprechenden
assoziativen Interaktionen besitzt. Hebb nannte diese Netz-
werke »Zellverbände«. Sie liegen im Neokortex und erlau-
ben ein sofortiges Abrufen des Gedächtnisinhalts, wenn ein
entsprechender Reiz auftritt. Diese systemische Konsoli-
dierung ist zwar verschieden von der zellulären Konsolidie-
rung in bezug auf die Neuroanatomie und die Zeitskala,
über die sie wirkt, überlappt jedoch mit der zellulären Kon-
solidierung in bezug auf die neuronalen Mechanismen.

Warum hat sich die Gedächtniskonsolidierung im
Laufe der Evolution herausgebildet? Wahrscheinlich stre-
ben die Gedächtnissysteme, die für die Kodierung und die
Speicherung von Gedächtnis zuständig sind, eine möglichst
naturgetreue Repräsentation der Ereignisse oder Informa-
tionen an, welche abgespeichert werden sollen. Diese soll-
ten lediglich durch die Aufmerksamkeit des Organismus
beeinflußt werden. Die Evolution hat mit der Entstehung
modulatorischer Systeme aber dafür gesorgt, daß die
Bedeutung und das Schicksal einer Gedächtnisspur separat
von deren Kodierung bleiben. Die zelluläre Konsolidierung
kann dabei als eine Art von Filter für die Information
betrachtet werden, die anschließend in Abhängigkeit von
anderen Faktoren durch systemische Konsolidierung gefe-
stigt wird. Hier ist vielleicht die Analogie einer Stellenaus-
schreibung hilfreich: Die zelluläre Konsolidierung ent-
spricht in etwa dem Vorgang, wenn aus allen Bewerbern für
eine zu besetzende Stelle zunächst eine Liste mit denjenigen
zusammengestellt wird, die in die engere Auswahl kom-
men; die systemische Konsolidierung strebt dann nach der
Integration des ausgewählten Kandidaten in das bereits exi-
stierende Team. Die Information, also die Bewerbungsun-
terlagen der Kandidaten, muß dabei nur für eine gewisse
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Zeit gespeichert sein, aber natürlich gibt es dabei keine
Garantie, daß sie die Stelle bekommen. Nur falls dies ge-
schieht, wird die Information dauerhaft in den Personal-
akten abgespeichert, also langfristig im Gehirn abgelegt.

Die vierte und letzte Gedächtnisphase ist das Abrufen
oder Auslesen des Gedächtnisinhalts, also das Sicherinnern.
Das Phänomen des Abrufs stellt einen weiteren, wichtigen
Unterschied zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis dar.
Beim Kurzzeitgedächtnis geht die Information vollständig
verloren, wenn die anhaltende neuronale Aktivität der ent-
sprechenden Nervenzellen unterbrochen wird. Im Gegen-
satz dazu kann es beim Langzeitgedächtnis lange Ruhepha-
sen geben, während deren die Gedächtnisspur sozusagen
»schläft«, bis das Gedächtnis reaktiviert wird, sei es durch
ein spontanes oder ein reizinduziertes Erinnerungssignal.
Um diesen wichtigen Unterschied zu illustrieren, möchte
ich den Leser bitten, sich an den letzten Geburtstag oder ein
anderes, weit zurückliegendes, bedeutsames Ereignis zu
erinnern. Selbstverständlich können Sie viele Details der
Ereignisse dieses Tages vor Ihrem geistigen Auge sehen,
aber Sie haben sicherlich nicht seit diesem Ereignis Tag und
Nacht daran gedacht. Wie also entsteht diese Erinnerung?
Neurowissenschaftler meinen, daß ein auslösender Reiz,
den man vielleicht unbeabsichtigt wahrgenommen hat, ein
spezifisches Muster neuronaler Aktivität auslöst, welches
mit der abgespeicherten Information dergestalt interagiert,
daß es die Ereignisse dieses Tages vor dem geistigen Auge
wieder entstehen läßt. Diese Wiedererschaffung nennt man
Erinnern. Erinnern ist die Aktivierung eines ruhenden Ge-
dächtnisinhalts, über den man dann sprechen und auf 
den man reagieren kann. In diesem Sinne komplettiert das
Erinnern den Zyklus, der mit der Kodierung begann.
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Das Abrufen eines Gedächtnisinhalts ist jedoch kein
einmaliges Ereignis: Man kann sich an ein Ereignis sehr oft
erinnern, und zwischen diesen Zeiten, an denen man sich
erinnert, kann viel Zeit verfließen, in denen das Gedächtnis
gewissermaßen ruht. In diesem Zusammenhang zeigen
neueste Untersuchungen, daß bei jedem Erinnerungsvor-
gang ähnliche Bedingungen herrschen wie beim ersten Ler-
nen, so daß die gespeicherte Information gelöscht, in einen
neuen Zusammenhang oder anderweitig modifiziert wer-
den kann. Man bezeichnet diesen Vorgang als Rekonsoli-
dierung. Offensichtlich tritt eine solche Modifizierung
beim expliziten Lernen auf, wenn z. B. der Lehrer einem
Schüler sagt, daß das, was er gelernt hat, nicht richtig ist.
Hier ist klarerweise von Vorteil, daß die Gedächtnisspur auf
den neuesten Stand gebracht werden kann, also überschrie-
ben wird, selbst wenn dabei vage in Erinnerung bleibt,
ursprünglich etwas anderes gelernt zu haben. Auch in
Situationen des Alltags, die nicht explizit dem Lernen die-
nen, ist diese Modifikation von Gedächtnisinhalten von
großer Bedeutung. Der Vorgang der Rekonsolidierung
wird, wie schon gesagt, durch den Vorgang des Sicherin-
nerns in Gang gesetzt. Viele aktuelle Untersuchungen
haben sich zum Ziel gesetzt, die molekularen Mechanismen
zu verstehen, die dieser Rekonsolidierung zugrunde liegen.

Abschließend möchte ich noch einen letzten Punkt
über das Gedächtnis, insbesondere das deklarative Ge-
dächtnis erwähnen: Es erlaubt uns, in der Zeit zu reisen.
Statt in der Gegenwart gefangen zu sein, wie das bei Patien-
ten mit Gedächtnisverlust der Fall ist, können wir mit unse-
rem geistigen Auge aus der Gegenwart in die Vergangenheit
reisen. Außerdem gestattet uns das Gedächtnis, die Zukunft
zu planen und somit aus der Gegenwart in die Zukunft zu
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reisen. Es ist allerdings unklar, ob es sich dabei um eine
Eigenschaft des Gedächtnisses handelt, die dem Menschen
vorbehalten ist. Wie wir bei den Vögeln gesehen haben,
welche ihr Futter verstecken, können sie auch Verhaltens-
muster zeigen, die klarerweise in die Zukunft gerichtet sind.
Das beweist allerdings nicht notwendigerweise, daß sie 
sich den Augenblick in der Zukunft vorstellen, an dem sie
zurückkommen, um ihr Futter auszugraben. Es beweist
lediglich, daß Vögel, die Futter aufbewahren können, mit
größerer Wahrscheinlichkeit einen harten Winter überleben
und somit eine größere reproduktive Fitneß besitzen als
solche, die das nicht können. 

III. Anatomische, physiologische, pharma-
kologische und molekulare Ansätze zum
Studium des deklarativen Gedächtnisses

III.1 Anatomie des deklarativen Gedächtnisses

Anatomische Studien am medialen Schläfenlappen der
Großhirnrinde wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts durchgeführt. Die Erforschung der anatomischen
Organisation der hippokampalen Verbindungen bei Affen
ergab hier eine ganze Reihe von Verknüpfungen zum Kor-
tex und zu subkortikalen Strukturen, welche alle eine kriti-
sche Funktion beim Gedächtnis haben (Abbildung 4). 

Sehr viele Areale der Großhirnrinde, die eine »höhere«
Verarbeitungsfunktion besitzen, senden ihre Projektionen
zum entorhinalen Kortex. Dazu gehören der perirhinale
und der parahippocampale Kortex, der superiore tempo-
rale Gyrus, der medio-frontale, orbito-frontale, insulare,
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Abbildung 4

  

A. Anatomical connections of hippocampus between 
     brain regions

      

The anatomy of declarative memory

Abbildung 4: Die Anatomie des deklarativen Gedächtnisses. A. Der
Hippocampus besteht aus dem entorhinalen Kortex, dem Gyrus denta-
tus (DG), den beiden Regionen des Ammonshorns (lateinisch »Cornu
ammonis«, CA1, CA3) und dem Subiculum (Sub). Der Hippocampus
erhält seine Eingangssignale von verschiedenen kortikalen Arealen und
sendet seine Signale dorthin und zu anderen Gehirngebieten. Der Hippo-
campus arbeitet somit nicht isoliert, erfüllt aber eine spezifische 
Funktion bei der Gedächtniskodierung und beim Gedächtnisabruf

  

      
      

      

    



retro-spleniale und inferio-parietale Kortex. Neurone aus
Schicht II des entorhinalen Kortex schicken ihre Afferen-
zen zum Gyrus dendatus. Diese Projektion bildet die soge-
nannte »perforante Bahn« zur Molekularschicht des Gyrus
dentatus, wobei die Axone sogenannte »en passant«-
Synapsen bilden, also noch zu anderen Nervenzellen weiter-
ziehen. Dadurch kontaktiert jedes einzelne Neuron des 
entorhinalen Kortex, anders als bei einer topologischen
Punkt-zu-Punkt-Verbindung, eine große Anzahl von Neu-
ronen des Gyrus dentatus, wobei noch zusätzlich die An-
zahl der Neurone im des Gyrus dentatus diejenige im ento-
rhinalen Kortex um den Faktor 3 übertrifft. Die Körner-
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B. Intrinsic connections of the hippocampal formation

    

  

      
      

      

    

(»Erinnern«). B. Innerhalb des Hippocampus wurden zunächst alle
gerichteten Verbindungen aufgeklärt, wobei in jüngster Zeit eine ganze
Reihe inhibitorischer Neurone hinzugekommen sind. Dies führt, Schritt
für Schritt, zu einem stetig wachsenden und allmählich kompletten
Modell aller intrinsischen Schaltkreise des Hippocampus. 



zellen des Gyrus dentatus schicken ihre Axone in das CA3-
Gebiet des Hippocampus. Diese werden »Moosfasern«
genannt. Das Muster, welches die Terminale der Moosfa-
sern bilden, ist deutlich verschieden von dem im Gyrus
dentatus: Hier kontaktieren einzelne Neurone maximal 15
andere Neurone. Die Pyramidenzellen des CA3-Gebiets
besitzen massive, rekurrente Axonkollaterale, die wieder-
um andere Pyramidenzellen in der CA3-Region entlang der
gesamten anterio-posterioren Achse innervieren. Wie
Computersimulationen von neuronalen Schaltkreisen
gezeigt haben, ist solch eine Rückkopplung ideal geeignet
für Musterergänzung und Sequenzlernen (s. Abb. 6 unten). 

Die Pyramidenzellen der CA3-Region des Hippo-
campus besitzen auch Axonkollateralen, die sogenannten
»Schaeffer-Kollateralen«, welche zu den CA1- und CA2-
Gebieten des Hippocampus ziehen, wo sie auf den Apikal-
dendriten der Pyramidenzellen enden. Neurone in Areal
CA1 erhalten parallel dazu noch Input von Neuronen der
Schicht III des entorhinalen Kortex, welche dadurch die
intrinsische Signalverarbeitung innerhalb des Hippocam-
pusnetzwerkes umgehen. Die unidirektionale Natur dieser
Verbindung ist grundlegend und offensichtlich verschieden
von derjenigen, die man im Neokortex findet. Ihre funktio-
nelle Bedeutung liegt jedoch noch im dunkeln. Insgesamt
reflektiert die Komplexität der oben genannten Verbindun-
gen die Komplexität der möglichen Assoziationen des 
Hippocampus und inspirierte viele Computermodelle von
Lernen und Gedächtnis. 

Sobald die für die Gedächtnisbildung notwendige In-
formation in diesem Netzwerk berechnet ist, sorgen die
neuronalen Verbindungen mit der Großhirnrinde für die
Langzeitspeicherung dieser Information. Die Pyramiden-
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zellen der CA1-Region und des Subikulum sind das
hauptsächliche Ursprungsgebiet dieser Projektionen. Ihr
Zielgebiet sind die Neurone in den tiefen Schichten V und
VI des entorhinalen Kortex. Sie schicken ihre Axone aber
auch in höhere, kortikale Areale. Obwohl diese Direktlei-
tung zur Großhirnrinde weniger Neurone umfaßt als die
zum entorhinalen Kortex, könnte sie für die Gedächtnisbil-
dung durchaus relevant sein. Wahrscheinlich reflektiert
diese Aufspaltung der Verbindungen verschiedene Arten
von Information, die von den verschiedenen Kortexarealen
verarbeitet und gespeichert wird. 

Somit stellt das serielle und parallele Arrangement der
Verbindungen ein allgemeines Prinzip dar, das sowohl für
den Input zum Hippocampus als auch für seinen Ausgang
gilt. Einer Sichtweise zufolge bearbeitet der Hippocampus
die einfließende Information stets mit den gleichen Algo-
rithmen, welche durch seine intrinsische Verschaltung vor-
gegeben sind. Der Hippocampus wendet diese Algorith-
men auf die verschiedenen Arten von Information an, die
aus den verschiedenen Gebieten der Großhirnrinde kom-
men, sei es bei der Maus, beim Affen oder beim Menschen.
Allerdings ist die intrinsische Verschaltung mit seinen
Myriaden von distinkten, inhibitorischen Interneuronen
bislang leider nur unzureichend verstanden, so daß die
obige Sichtweise zur Zeit lediglich eine Spekulation dar-
stellt (Abbildung 4B).

Die Projektionen vom entorhinalen Kortex zu anderen
kortikalen Arealen sind reziprok und topographisch orga-
nisiert. Sie kommen vor allem aus den tiefen Schichten des
entorhinalen Kortex und enden sowohl in den oberen als
auch in den tiefen Schichten der kortikalen Areale. Das legt
den Schluß nahe, daß es sich bei diesen Verbindungen um
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Rückkoppelungsschleifen handelt. Ebenso wie der ento-
rhinale Kortex senden auch der perirhinale und der para-
hippocampale Kortex, bei der Ratte post-rhinaler Kortex
genannt, Projektionen in die Großhirnrinde. Deren Beitrag
ist tatsächlich größer als der vom entorhinalen Kortex. Es
gibt mittlerweile wenig Zweifel daran, daß die Rückkoppe-
lungsschleifen des medialen Schläfenlappen mit dem Kor-
tex eine äußerst wichtige Rolle bei der Bildung und mögli-
cherweise auch bei der Stärkung der in der Großhirnrinde
verteilten Netzwerke spielen, in denen auch die Konsolidie-
rung des deklarativen Langzeitgedächtnisses stattfindet.
Die Verbindungen, die vom Hippocampus und dem Subi-
kulum geformt werden, zusätzlich zu denjenigen des ento-
rhinalen, perirhinalen und para-hippocampalen Kortex mit
dem Rest des Kortex, sind kritisch für die Speicherung von
episodischer Information. Kortikale Verbindungen des ento-
rhinalen, perirhinalen und posterioren para-hippocampalen
Kortex sind notwendig für die Speicherung von semanti-
scher Information.

Wie ebenfalls in Abbildung 4 gezeigt, existieren einige
anatomische Verbindungen, die den Hippocampus mit den
Arealen des Thalamus verknüpfen, die beim Gedächtnis
eine Rolle spielen, wie z. B. die magno-zelluläre Region des
medio-dorsalen Thalamus, die vorderen Kerngebiete des
Thalamus, sowie die Corpora mamillares. Es gibt darüber
hinaus noch andere Verbindungen zwischen dem Hippo-
campus und dem Thalamus, wie z. B. den Nukleus reuniens,
den latero-dorsalen Nukleus und die mediale Pulvinar,
deren Beteiligung und Rolle beim Gedächtnis zur Zeit
genauer untersucht werden. Diese verschiedenen thala-
mischen Kerngebiete zeigen auch Verbindungen mit dem
frontalen Kortex. Insgesamt nimmt man an, daß die tem-
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poral-thalamus-frontal Verbindungen an der effizienten
Kodierung, bei akut ablaufenden Gedächtnisvorgängen
und dem Abruf deklarativer Information aus dem Lang-
zeitgedächtnis beteiligt sind.

Die charakteristische Architektur des Gyrus dentatus
und der gesamten hippocampalen Struktur macht diese
Gehirnregionen in den unterschiedlichsten Tierarten leicht
in Nissl-Färbungen erkennbar, von den einfachsten Wirbel-
tieren bis hin zum Menschen. Jedoch sind nicht alle hippo-
campalen Unterregionen beim Menschen, relativ zu Na-
gern, gleichermaßen vergrößert. Beim Primatengehirn
scheinen vor allem das Areal CA1, das Subikulum und der
entorhinale Kortex überproportional vergrößert. Diese
Vergrößerung findet eine Parallele in den Arealen des 
assoziativen Kortex, mit denen diese in Verbindung stehen.
Infolge dessen basieren die hippocampal-kortikalen Ver-
bindungen von Mensch und Ratte auf dem gleichen Orga-
nisationsprinzip (Konvergenz der Eingänge zum entorhi-
nalen Kortex, unidirektionale Verbindungen), unterschei-
den sich jedoch auch in quantitativer und qualitativer Hin-
sicht in den folgenden Punkten voneinander: In Ratten ist
der entorhinale Kortex mit unimodalen, sensorischen Area-
len und dem Motorkortex im Frontallobus verbunden,
wohingegen beim Affen, mit Ausnahme des olfaktorischen
Zentrums, nur sehr wenige Verbindungen des entorhinalen
Kortex mit unimodalen, sensorischen Arealen und über-
haupt keine mit dem Motorkortex existieren. Bei Affen
dominieren die Verbindungen des entorhinalen Kortex 
mit polymodalen, sensorischen Arealen. Die Projektionen
vom olfaktorischen Zentrum stellen einen Sonderfall dar.
Obgleich sowohl bei Affen als auch bei Ratten der entorhi-
nale Kortex direkten Input vom Bulbus olfactorius erhält,
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macht das beim Affen nur etwa zehn Prozent des entorhina-
len Gebiets aus, während bei der Ratte beinahe 100 Prozent
des entorhinalen Kortex vom Bulbus innerviert wird.

Um festzustellen, ob weitere Gemeinsamkeiten oder
Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten existieren
und wie diese mit der Entstehung expliziter Gedächtnis-
systeme in Zusammenhang stehen, werden vergleichende
Anatomie-Studien auf verschiedenen Stufen (Physiologie,
zellulär, neuro-chemisch) und in verschiedenen Gehirn-
regionen (z. B. Hippocampus, Thalamus, Frontallobus)
benötigt.

III.2 Mechanismen der aktivitätsabhängigen 
synaptischen Plastizität sind an der Kodierung
und Abspeicherung im Langzeitgedächtnis 
beteiligt

Nachdem ich die Anatomie beschrieben habe, gibt es nun
verschiedene Möglichkeiten, wie man weiter verfahren
kann. Eine Möglichkeit besteht darin, die Aktivität einzel-
ner Neurone im frei beweglichen Tier zu messen. Diese
Methode führte zur Entdeckung der Gitterzellen im ento-
rhinalen Kortex, der Ortszellen im Hippocampus und der
Kopfrichtungszellen im Präsubikulum. Diese verschiede-
nen Zelltypen stellen die zellulären Komponenten eines
Navigationssystems dar, mit dessen Hilfe die Tiere ihren
Weg finden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einige
der physiologischen Abläufe innerhalb der synaptischen
Verbindungen zwischen den Neuronen zu beschreiben, die
diese Schaltkreise aufbauen. Die schnelle synaptische Über-
tragung wird im Gehirn von sogenannten AMPA-(α-
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amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropion-Säure)-
Rezeptoren vermittelt. Der mit diesen Rezeptoren verbun-
dene Ionenkanal erlaubt den Einstrom von Natrium-(Na+)-
Ionen in die postsynaptischen Nervenzellen und ruft so ein
exzitatorisches postsynaptisches Potential hervor. 

Ein anderer Subtyp von Glutamat-Rezeptoren ist der
NMDA-(N-Methyl-D-Aspartat)-Rezeptor (Abbildung 5).
Dies ist ein recht langes Molekül, das sich in mehreren
Schleifen durch die Lipid-Doppelmembran des postsynap-
tischen Neurons zieht. Auch der NMDA-Rezeptor ist mit
einem Ionenkanal verbunden, durch den geladene Ionen
hindurchtreten können (Abbildung 5B). Es ist eine gut gesi-
cherte Tatsache, daß der ionotrope NMDA-Rezeptor in
bestimmten Gehirnregionen eine essentielle Rolle bei der
Gedächtnisbildung spielt. Dabei macht sich die Natur eine
hochinteressante biophysikalische Eigenart des NMDA-
Rezeptors zunutze (in anderen Schaltkreisen spielen
NMDA-Rezeptoren eine andere Rolle): Unter normalen
Umständen ist im Ionenkanal das zweiwertige Magnesium-
kation gebunden und blockiert diesen. Wenn jedoch prä-
und postsynaptische Zelle zur gleichen Zeit aktiv sind,
bewirkt die Membranspannung auf der postsynaptischen
Seite eine Ablösung des Magnesiumions vom Inneren des
Ionenkanals. Wird Glutamat von dem präsynaptischen
Neuron ausgeschüttet, bindet es an die Ligandenbindungs-
stelle des postsynaptischen Rezeptors. Vorausgesetzt, der
Magnesiumblock hat sich von dem Ionenkanal gelöst, führt
die Bindung von Glutamat nun zum erfolgreichen Öffnen
des Ionenkanals und damit zum Eintritt geladener Ionen in
die postsynaptische Zelle. Jetzt strömt Kalzium durch den
Ionenkanal, der mit dem NMDA-Rezeptor assoziiert ist,
und aktiviert selektiv verschiedene intrazelluläre Signal-
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Transduktions-Kaskaden. Diese können vielerlei be-
wirken. Eine der möglichen Wirkungen besteht darin, daß
die Übertragungsstärke der Synapse bei zukünftigem
Gebrauch verändert wird. Die Stärke einer Verbindung
zwischen zwei Neuronen kann zunehmen, wie bei der
Langzeitpotenzierung (englisch »Long Term Potentiation«,
LTP), sie kann aber auch abnehmen, wie das bei der Lang-
zeitabschwächung (englisch »Long Term Depression«,
LTD) der Fall ist. LTP und LTD stellen klassische Beispiele
der aktivitätsabhängigen synaptischen Plastizität dar, und
viele Neurowissenschaftler sind der Auffassung, daß 
diese Phänomene für Lernen und Gedächtnis enorm wichtig
sind. 

Ein sehr anschauliches und kritisches Experiment zur
Beteiligung des NMDA-Rezeptors beim Lernen benutzte
einen spezifischen Blocker des Rezeptors durch D-2-
Amino-Phosphonopentan-Säure (D-AP5). Dieser Blocker

Abbildung 5: Wie Gedächtnis entsteht: die Rolle des NMDA-Rezeptors.
A.Chronische Applikation des NMDA-Antagonisten AP5 durch intra-
ventrikuläre Infusion beeinträchtigt das räumliche Lernen im Wasserla-
byrinth, wie hier im Gedächtnistest gezeigt. B. Jedes Jahr werden mehr
Details über die molekulare Struktur des NMDA-Rezeptors bekannt.
Sein N-Terminal liegt außerhalb der postsynaptischen Zellmembran,
der C-Terminus innerhalb. Die resultierende Struktur formt einen
Ionenkanal, der für zweiwertige Kationen durchlässig ist und sowohl
durch den Liganden als auch durch die Membranspannung reguliert
wird. Diagramm mit freundlicher Genehmigung von David Wyllie. C.
Die Ausschaltung des NMDAR1-Rezeptors, einzig auf die CA1-Regi-
on beschränkt, führt zu einem Defizit beim räumlichen Lernen im Was-
serlabyrinth. D. Variante des Verhaltenstests, wobei die Plattform jeden
Tag an einer anderen Stelle plaziert wird. Dadurch kann man zeigen, daß
der NMDA-Block das Kurzzeitgedächtnis nicht beeinflußt, wohl aber
das Einzelbeispiellernen, wenn man es mehr als zwei Stunden später
testet.
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Abbildung 5
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B. Molecular structure of NMDA receptor
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bindet kompetitiv an die Liganden-Bindungsstelle für
Glutamat. Dadurch kann das vom präsynaptischen Axon-
terminal freigesetzte Glutamat den NMDA-Rezeptor nicht
aktivieren. Wurde dieser Blocker in den Hippocampus inji-
ziert, waren die Ratten anschließend nicht oder nur sehr
eingeschränkt in der Lage, sich an die Position einer Platt-
form im Wasserlabyrinth zu erinnern (Abbildung 5A). Dies
ist ein in dreierlei Hinsicht bemerkenswerter Befund:
Erstens erreicht man mit dem D-AP5-Blocker eine sehr viel
spezifischere Manipulation des Nervensystems als mit einer
Läsion, welche das Gehirn schädigt, oder auch im Vergleich
mit einer pharmakologischen Blockierung der normalen,
synaptischen Transmission bei Verwendung eines AMPA-
Rezeptorantagonisten. In Gegenwart von D-AP5 funktio-
niert der AMPA-Rezeptor, der für die schnelle, synaptische
Transmission zuständig ist, völlig normal, nur kann sich
jetzt die Stärke der Übertragung nicht verändern. Zweitens
könnte man argumentieren, daß das beobachtete Verhal-
tensdefizit nur wie ein Lerndefizit aussieht, in Wirklichkeit
aber darauf zurückzuführen ist, daß die Tiere durch die
pharmakologische Behandlung blind, aber nicht lerngestört
sind. Die Wissenschaftler, die solche Versuche in meinem
Labor durchgeführt haben, hatten genau diese Bedenken,
weil NMDA-Rezeptoren nicht nur im Hippocampus vor-
kommen, sondern ebenso im visuellen Kortex. Deshalb
dachten wir uns eine Abwandlung des Verhaltenstests aus,
bei der die Plattformen, eine fest verankerte und eine
schwimmende, jeweils deutlich zu sehen waren und an ver-
schiedenen Stellen im Becken plaziert wurden. Bei der fest-
stehenden Plattform, grau angemalt, konnten die Tiere aus
dem Wasser klettern, bei der schwimmenden, mit schwarzen
und weißen Streifen gekennzeichnet, nicht. Der Blocker 
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D-AP5 hatte keinen Einfluß darauf, die sichtbar unter-
schiedlichen Plattformen zu unterscheiden: Die Tiere
waren also nicht blind, sondern konnten noch gut sehen.
Drittens stellten wir Messungen zur Dosis-Wirkungs-
Kurve auf. Dadurch konnten wir zeigen, daß das durch 
D-AP5 induzierte Verhaltensdefizit bei den gleichen Kon-
zentrationen auftrat, bei denen auch in physiologischen
Experimenten die synaptische Plastizität, gemessen durch
LTP, gestört war.

Moderne, neurobiologische Studien zum Lernen und
Gedächtnis haben sich in fantastischer Weise entwickelt.
Pharmakologische Experimente haben stets den Nachteil,
daß sie etwas unspezifisch oder »schmutzig« sind. Das liegt
daran, daß der Blocker sich in nicht wirklich sauber kon-
trollierter Weise über die Zeit im Gehirn ausbreitet. Außer-
dem ist es unklar, welche Zelltypen von der Blockierung
betroffen sind. Deshalb braucht es heutzutage zusätzlich
molekulargenetische Experimente, um Neurobiologen von
einer Sache wirklich zu überzeugen. Mit der Entwicklung
transgener, zellspezifischer Knock-out-Mäuse ist es heute
möglich, genau diese Art Experimente durchzuführen: mit
dieser Technik kann der NMDA-Rezeptor zellspezifisch
und gebietsspezifisch geblockt werden. Zwar ist die zeit-
liche Präzision der Blockierung noch nicht ausgereift, aber
die bisher gewonnenen Daten sind im Einklang mit den
früheren pharmakologischen Befunden und erweitern
diese.

Unglücklicherweise ist die transgene Ausschaltung des
NMDA-Rezeptors schwierig, weil die Maus bereits im
Embryonalstadium stirbt, wenn diese Ausschaltung das
ganze Nervensystem betrifft. Dies liegt daran, daß der
NMDA-Rezeptor auch eine wichtige Rolle bei der Ent-
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wicklung des Nervensystems spielt. Der Nobelpreisträger
Susumu Tonegawa (MIT) hat deshalb mit seinem Labor
eine Methode entwickelt, die sich »Cre-Lox« nennt. Dabei
werden zwei Mauslinien erzeugt: (1) Eine Linie mit einem
Genkonstrukt, welches »Cre« genannt wird und eine Art
molekulare Schere darstellt. (2) Eine andere Linie, in der das
Gen, um das es geht, (hier der NMDA-Rezeptor) »gefloxt«
wurde – d. h. durch Sequenzen links und rechts so markiert
wurde, daß es von der molekularen Schere erkannt und her-
ausgeschnitten wird. Eine Kreuzung dieser beiden Linien
ergibt nun Nachwuchs, bei denen das Gen für den
NMDA-Rezeptor selektiv entfernt ist. Um dieses Heraus-
schneiden zellspezifisch zu machen, wurde das Gen für die
Schere (»Cre«) unter die Kontrolle eines Promotors
gebracht, der nur in adulten Tieren aktiv ist, und hier vor
allem im Hippocampus. Dadurch gelang es, den NMDA-
Rezeptor lediglich in den Zellen der CA1-Region des 
Hippocampus zu entfernen. Diese CA1-NMDA-Rezep-
tor-Knock-out-Mäuse zeigten tatsächlich ein starkes Lern-
defizit im Wasserlabyrinth (Abbildung 5C). Weiterhin
waren bei diesen Tieren die Ortszellen im Hippocampus
gestört und zeigten keine deutlich definierten oder klar
abgegrenzten Gebiete, innerhalb deren sie aktiv wurden.
Wie bereits oben erwähnt, sind diese Zellen, zusammen mit
den Kopf-Richtung- und Gitterzellen, wichtige Bestand-
teile des Navigationssystems des Gehirns und haben somit
eine zentrale Bedeutung für das räumliche Gedächtnis.
Andere molekulargenetische Experimente haben andere
Bereiche des Hippocampus gezielt ausgeschaltet und dabei
neue Evidenz für die spezifische Rolle von CA1, CA3 und
dem Gyrus dentatus erbracht, die durch Läsionen oder
pharmakologische Experimente niemals mit einer solchen



Zell- und Ortsspezifität hätte gezeigt werden können.
Trotz der unterschiedlichen Art der Manipulation, einmal
eine pharmakologische Blockierung des Hippocampus,
einmal das Ausschalten des NMDA-Rezeptors in Region
CA3, decken sich die Befunde der beiden Experimente
beim Verhaltenstest im Wasserlabyrinth in erstaunlicher
Art und Weise und bestätigen sich somit gegenseitig (Ab-
bildung 5D).

III.3 Aktivitätsabhängige synaptische Plastizität ist 
kritisch für die Speicherung von Information in 
spezifischen neuronalen Netzen

Die Idee, daß synaptische Plastizität die Informationsspei-
cherung beim Gedächtnis bewirkt, ist mindestens 100 Jahre
alt. Der große spanische Anatom Ramon y Cajal hat in sei-
ner »Croon«-Vorlesung im Jahr 1894 vor der Royal Society
in London die Frage erörtert, ob sich nicht die dendri-
tischen Verzweigungen der Nervenzellen verändern könn-
ten, also plastisch sind. Der polnische Neurophysiologe
Jerzy Konorski und der Neuropsychologe Donald Hebb
aus Kanada stellten Überlegungen an, unter welchen phy-
siologischen Bedingungen solche anatomischen Verän-
derungen auftreten würden. Später entwickelte der englische
Mathematiker David Marr das erste Computermodell, wel-
ches die intrinsische Architektur des Cerebellums und des
Allokortex nachbildet. Er konnte zeigen, daß dieses Modell
tatsächlich Information abspeichern kann, wenn sich die
Verbindungen zwischen den Einzelelementen aktivitätsab-
hängig verändern. Was das Cerebellum betrifft, lernte sein
Modell, schnelle Bewegungen mit einer hohen zeitlichen
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Präzision auszuführen. Für den Allokortex, also den Hip-
pocampus, zeigte das Modell ein Gedächtnis für die Ereig-
nisse eines Tages. Kurze Zeit später erbrachte die Forscher-
gruppe um den Psychiater und Neurowissenschaftler Eric
Kandel (Columbia University) erste konkrete Hinweise,
daß Veränderungen der synaptischen Übertragungsstärke
bei einfachen Lernvorgängen des Seehasen Aplysia auf-
treten. Somit trafen sich die Interessen von Forschern aus
den Gebieten der Anatomie, Physiologie und Computer-
modellierung in der Frage, wie Gedächtnisspuren abge-
speichert werden. 

Es gibt viele Gründe zu glauben, daß Veränderungen in
der synaptischen Übertragungsstärke so wichtig sind. Dazu
gehören die Persistenz, die Inputspezifität und die Assozia-
tivität. Jedes dieser Merkmale trifft auch auf die Langzeit-
potenzierung (LTP) im Hippocampus zu.

Persistenz bezeichnet die Dauerhaftigkeit bzw. Lang-
lebigkeit, also die Möglichkeit, daß strukturelle und bio-
chemische Veränderungen an der Synapse lange Zeit über-
dauern können, obwohl alle Proteine im Laufe von ein paar
Tagen ausgetauscht werden. Inputspezifität bezieht sich auf
die Tatsache, daß sich einzelne Synapsen verändern können,
und nicht die Erregbarkeit einer gesamten Nervenzelle oder
mehr oder weniger ausgedehnte Bereiche ihres Dendriten.
Angenommen, daß eine einzelne kortikale Nervenzelle
mehr als 10000 Synapsen besitzt, hat diese Spezifität eine
ungeheuer große Speicherkapazität zur Folge. Assoziati-
vität ist ebenso wichtig, weil sie die Möglichkeit bietet, zwei
Informationen miteinander zu verknüpfen – also A mit B, B
mit C und so weiter. In bezug auf den oben bereits erörter-
ten Punkt über das Sicherinnern verknüpft die Assoziati-
vität den abgespeicherten Informationsgehalt mit einem
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Stimulus, der zur Zeit der Abspeicherung mit dieser Infor-
mation verbunden war, jetzt aber nicht mehr vorhanden ist.
In diesem Sinne bedeutet Gedächtnis, sich Dinge wieder in
die Gegenwart zurückzuholen. Neurowissenschaftler wür-
den gerne mehr über die molekularen und zellbiologischen
Mechanismen wissen, die dem Phänomen »Gedächtnis«
und »Informationsspeicherung« zugrunde liegen. Bevor 
ich mich diesem wichtigen Thema zuwende, möchte ich
zunächst noch einmal betonen, daß man allein durch die
Veränderung der Verbindungsstärke in einem Netzwerk
die Assoziation zwischen zwei Ereignissen abspeichern
kann. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von soge-
nannten »distributiv-assoziativen Netzwerken«, aber alle
funktionieren nach ungefähr demselben Grundprinzip. Sie
unterscheiden sich in bezug auf ihre neuronale Architektur
(ob es beispielsweise Rückkopplungsschleifen gibt oder
nicht), wie die Information gespeichert ist (ob sie diese
»spärlich« oder »dicht« repräsentieren) und welche Lern-
regel sie verwenden (ob sie Hebbscher Natur sind oder
»fehlerkorrigierend«). All diese Unterschiede sind natürlich
wichtig und werden seit rund 40 Jahren intensiv studiert.
Jedoch haben alle distributiv-assoziativen Netzwerk-
modelle gemeinsam, daß sie Information speichern, indem
sie die Gewichte der synaptischen Verbindungen verändern,
und alle weisen die Prinzipien der Persistenz, Input-
spezifität und Assoziativität auf.

Wie in Abbildung 6 gezeigt, stellen wir uns ein Netz-
werk vor, in dem vier Leitungen horizontal und vier 
Leitungen vertikal verlaufen. Diese überschneiden sich an
Punkten, die einem Schalter entsprechen. Die Schalter kön-
nen »an« oder »aus« sein. Am Anfang sind sie alle in der
»Aus«-Position. Die Funktion der Schalter besteht darin,
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einen geringen Teil des Stroms aus einer horizontalen Lei-
tung in die vertikal verlaufende Leitung zu übertragen. Sie
tun dies aber nur, wenn sie in der »An«-Position sind. Solch
ein Netzwerk scheint einem Neurobiologen zunächst sehr
künstlich, ohne wirklichen Bezug zu Nervenzellen. Neh-
men wir aber an, daß die horizontalen Leitungen den affe-
renten Axonen von Nervenzellen entsprechen, die »en pas-
sant«-Synapsen auf die Dendriten (vertikale Leitungen)
postsynaptischer Neurone bilden. Die Information über
den Stimulus ist in binärer Weise repräsentiert, entspre-
chend dem »Alles oder Nichts«-Prinzip der Aktionspoten-
tiale in Nervenzellen. Letztere Eigenschaft ist unzweifelhaft
biologienah. Nehmen wir nun an, daß der Stimulus A
(0011) zu einem Zeitpunkt eintritt, in dem die postsynapti-
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Abbildung 6: Wie Gedächtnis entsteht: ein einfaches distributiv-asso-
ziatives Netzwerk. Distributiv-assoziative Netzwerkmodelle werden
seit mehr als 40 Jahren studiert. Das Verständnis ihrer Kapazität und
ihrer qualitativen und quantitativen Eigenschaften ist in der Neurobio-
logie von zentraler Bedeutung. Eine der Grundideen besteht darin, daß
eine Information nicht an einer Stelle gespeichert wird, sondern verteilt,
d. h. »distributiv«. Eine weitere Grundidee ist, daß die Information
durch eine Veränderung in der synaptischen Gewichtung gespeichert
wird, also z. B. durch einen Anstieg von einem niedrigen Ausgangswert
zu einem hohen. Ein drittes Grundprinzip erlaubt es, viele verschiedene
Assoziationen in der gleichen Struktur zu überlagern, ohne daß diese
sich gegenseitig beeinflussen. Es gibt verschiedene Schemata. Abbildun-
gen A bis D zeigen, daß gemeinsam auftretende, neuronale Aktivitäts-
muster (z. B. 0011 und 1010) als eine einfache gepaarte Assoziation in
der distributiven Matrix abgespeichert werden. Ein großer Kreis ()
symbolisiert eine verstärkte Synapse. Es ist zu beachten, daß der Erinne-
rungsreiz 0011 durch eine Division durch die Summe aktiver Elemente
im Erinnerungsreiz die Aktivität 1010 hervorruft, obgleich nach dieser
ersten Assoziation ein weiteres Assoziationspaar abgespeichert wurde.
Nach Gunter Palm und David Willshaw.
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Abbildung 6
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schen Neurone das Aktivitätsmuster 1010 zeigen, d. h.
Neuron 1 und 3 sind aktiv, 2 und 4 nicht. Wenn dieses
Netzwerk Information gemäß dem Hebbschen Prinzip
speichert, findet der Wachstumsprozeß, von dem Cajal und
Hebb sprachen, nur dann statt, wenn prä- und postsynap-
tisches Neuron gleichzeitig aktiv sind. Es wird also keine
Veränderungen an den Schaltern geben, wo eine 0 auf eine 0
trifft, oder eine 0 auf eine 1 oder eine 1 auf eine 0. Wo aller-
dings eine 1 mit einer 1 gemeinsam auftritt, wird der Schal-
ter umgelegt und die Verbindung ist damit aktiv. Wie in
Abbildung 6B gezeigt, entspricht die Stellung aller Schalter
nach dem Kodierungsereignis einem räumlichen Muster,
welches der Speicherung der Assoziation von A mit B ent-
spricht. Es ist ein »verteiltes« oder distributives System,
weil die Gedächtnisspur sich nicht an einer einzelnen Stelle,
sondern an vielen verschiedenen Stellen befindet, die über
das ganze Netzwerk verteilt sind. Nehmen wir jetzt an, daß
eine weitere Information in das Netzwerk fließt, so daß der
Input B (1010) mit dem Aktivitätsmuster C (0110) der post-
synaptischen Neurone zusammentrifft. Dies bewirkt, daß
eine weitere Assoziation gebildet wird und einige zusätz-
liche Schalter in den aktiven Zustand umgelegt werden
(Abbildung 6C). Weil dies eine distributiv-assoziative
Matrix ist, werden beide Assoziationen, unter Ausnutzung
der zuvor erwähnten Eingangsspezifität, in einem einzigen
Netzwerk abgelegt. 

Im letzten Schritt des hier gezeigten Beispiels wird
Information aus dem Netzwerk wieder ausgelesen. Neh-
men wir an, das Netzwerk ist im Ruhezustand und der Sti-
mulus A (0011) trifft ein (Abbildung 6D). Jetzt fließt Strom
von den horizontalen auf die vertikalen Leitungen, propor-
tional zu der Anzahl aktiver Afferenzen, die auf aktive
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Schalter treffen. Dies führt zu einem dendritischen Erre-
gungsmuster 2120. Das ist klarerweise von B verschieden.
Teilt man jedoch dieses Erregungsmuster ganzzahlig (so
daß »1« dividiert durch »2« eine »0« ergibt) durch die
Anzahl aktiver Afferenzen (2), erhält man als Resultat 1010,
und das ist genau der Stimulus B. Vorausgesetzt man kann
eine ganzzahlige Division durchführen, ruft der Erinne-
rungsreiz A den Stimulus B im Gedächtnis hervor. 

David Marr hat als erster die Vermutung geäußert, daß
eine Hauptfunktion der Inhibition in distributiv-assoziati-
ven Speichern darin besteht, genau diese Division durchzu-
führen. Seine Spekulation beruhte auf der Beobachtung,
daß einige inhibitorische Interneurone ihre Dendriten ver-
tikal innerhalb einer ganzen Region afferenter Bahnen
erstrecken und mit ihren axonalen Verzweigungen die
Aktivität sehr vieler Pyramidenzellen beeinflussen können.
Daraus folgt, daß die Inhibition um so stärker sein sollte, je
mehr Afferenzen aktiv sind. Dies ist eine aufregende, aber
bislang leider immer noch spekulative Idee.

Distributiv-assoziative Netzwerkspeicher sind faszi-
nierend und haben eine Reihe verblüffender »emergenter«
Eigenschaften, wie z. B. die der Mustertrennung und der
Musterkomplettierung. Ihre Analyse wirft aber eine Reihe
von Fragen auf, inwiefern solche Netzwerkspeicher der
biologischen Realität entsprechen. Die erste Frage lautet:
Wo ist die Gedächtnisspur? Es ist wie bei dem Touristen,
der das erste Mal die englische Stadt Cambridge besucht
und fragt: »Wo ist die Universität?« Die Antwort auf diese
Frage lautet natürlich »Überall!«, da die Universität von
Cambridge keinen Campus besitzt und die einzelnen Uni-
versitätsgebäude über die ganze Stadt verteilt sind. Genauso
verhält es sich mit einem distributiven Gedächtnissystem –

60



das Engramm ist überall, im gesamten Netzwerk gespei-
chert. Die zweite Frage lautet: Funktioniert ein solches
Netzwerk auch, wenn es aus 100 Neuronen besteht und
1000 Synapsen besitzt? Die Antwort lautet: Ja, tatsächlich
funktioniert ein größeres Netzwerk noch viel besser, weil
die Chance für eine Interferenz, d. h. Überlagerung ver-
schiedener Assoziationen, geringer ist. Die dritte Frage 
lautet: Aus was besteht das Engramm? Diese Frage ist
Gegenstand aktueller Untersuchungen. Neurowissen-
schaftler wollen die strukturellen und zellbiologischen Ver-
änderungen der Synapsen in ihrem kleinsten molekularen
Detail erforschen und ebenso die molekularen Mechanis-
men, die diese Veränderungen bewirken. Dabei lautet eine
zentrale Frage, welche dieser Veränderungen dauerhaft sind
und somit dem konsolidierten Gedächtnis entsprechen.
Das ist Gegenstand des letzten Kapitels. 

IV. Im Gedächtnis behalten: die strukturelle 
und funktionelle Ausprägung der
Gedächtnisspur

IV.1 Die strukturellen und biochemischen Verände-
rungen an der Synapse, die bei LTP auftreten, 
könnten die verschiedenen Phasen der Gedächtnis-
konsolidierung darstellen

Zwar ist die Idee schon sehr alt, daß sich die Gedächtnis-
spur im Lauf der Zeit stabilisiert, aber die Hoffnung, daß
wir diesen Vorgang eines Tages auf der Ebene struktureller
und biochemischer Vorgänge an der einzelnen Synapse 
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verstehen werden können, ist das relativ neue Ergebnis der-
zeitiger Untersuchungen. 

Die deutschen Wissenschaftler Müller und Pilzecker ha-
ben bereits vor 100 Jahren vorgeschlagen, daß die Konsoli-
dierung des Gedächtnisses eine gewisse Zeit benötigt. 
Tests mit in die Vergangenheit zurückwirkender Inhibi-
tion erbrachten später erste Hinweise darauf, daß neue Ge-
dächtnisspuren während der Konsolidierungsphase modi-
fiziert werden. Parallel dazu erbrachten Tierversuche zu-
sätzliche Evidenz für einen Kausalzusammenhang zwischen
Gehirn und Gedächtnis. Mitte des vergangenen Jahrhun-
derts entdeckte man, daß Nager einen experimentell indu-
zierten Gedächtnisverlust erlitten, wenn sie nach dem 
Training mit Elektroschocks behandelt wurden. Ein experi-
mentell induzierter Gedächtnisverlust wurde auch nach
Einnahme von Medikamenten beobachtet, welche die Pro-
teinsynthese inhibierten. Kontrollstudien konnten sicher-
stellten, daß nicht etwa die durch die Medikamente hervor-
gerufene Übelkeit für diesen Gedächtnisverlust verant-
wortlich war. Diese Experimente stellten einen wichtigen
Fortschritt dar, weil sie zeigten, daß die Proteinbiosynthese
im Gehirn mehr als bloß der Grundversorgung des Gewe-
bes dient: Es ist ein spezifischer Vorgang, der an der Stabili-
sierung neuer Gedächtnisinhalte beteiligt ist.

Wie bereits erwähnt, sind Gedächtnisspuren im Säu-
gergehirn als ein räumlich verteiltes Muster von synapti-
schen Gewichten in spezifischen Gehirnzentren kodiert.
Wie aber paßt der Vorgang der synaptischen Konsolidie-
rung zu diesem Bild? Die Langzeitpotenzierung (»LTP«),
deren Effekt unterschiedlich lang anhalten kann, stellt ein
geeignetes physiologisches Paradigma für diese Verände-
rung dar. Eine Art von LTP ist unabhängig von der Pro-
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teinbiosynthese. Sie wird oft auch frühe Langzeitpotenzie-
rung (englisch »early« LTP bzw. »E-LTP«) genannt und
hält etwa drei bis vier Stunden an. Die von der Protein-Bio-
synthese abhängige Form von LTP, »late« LTP oder kurz
»L-LTP« genannt, ist dagegen von längerer Dauer, sowohl
in vivo als auch in vitro. Warum gibt es zwei verschiedene
Formen von LTP? Der Grund hierfür mag sein, daß es zwei
Mechanismen für die Gedächtniskonsolidierung gibt, näm-
lich die zellulären und die systemischen. Der Unterschied
zwischen E-LTP und L-LTP findet sich auch als entschei-
dender Unterschied zwischen Kurz- und Langzeitgedächt-
nis: Für die Übertragung einer Gedächtnisspur vom Kurz-
ins Langzeitgedächtnis ist Proteinbiosynthese absolut erfor-
derlich. Die dazu entsprechenden Experimente wurden an
der Fruchtfliege Drosophila, Aplysia, an Vögeln und Säu-
getieren durchgeführt.

IV.2 Um dauerhafte Veränderungen an Synapsen zu 
bewirken, müssen diese Markierungen tragen, 
welche Plastizitätproteine ausschütten

Eine aufregende neue Idee zur synaptischen Gedächtnis-
konsolidierung ist die STC-Hypothese (englisch »Synaptic
Tagging and Capture«, zu deutsch: Synaptisches Markieren
und Einfangen) der Gedächtnisbildung. Diese Hypothese
geht zwar wie alle anderen davon aus, daß für die dauer-
hafte Einprägung der synaptischen Gedächtnisspur spezielle
Plastizitätsproteine benötigt werden. Allerdings besagt sie,
daß neuronale Aktivität, die den abzuspeichernden Inhal-
ten entspricht, nicht notwendigerweise eine de novo Syn-
these dieser Plastizitätsproteine auslöst. Neu synthetisierte
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Plastizitätsproteine werden bei dieser Hypothese auch wei-
terhin benötigt, aber ihre Synthese kann auf andere Weise
und über längere Zeiträume reguliert werden. Der Hypo-
these zufolge ist die Erzeugung von Langzeitgedächtnis ein
dualer Prozeß. In einem Schritt wird das Potential für
Langzeitgedächtnis durch die glutamaterge Aktivierung der
NMDA- und AMPA-Rezeptoren ausgelöst. Dies ereignet
sich lokal an den Synapsen in Form eines kurzlebigen E-
LTP und wird begleitet durch das Setzen eines synaptischen
Markers. 

In einem nächsten Schritt wird diese synaptische Po-
tenzierung in eine stabile Gedächtnisspur umgewandelt,
was nur an den Synapsen geschieht, an denen vorher ein
Marker gesetzt wurde. Dieser Schritt beinhaltet eine ganze
Reihe biochemischer Interaktionen, wie z. B. die Aktivie-
rung verschiedener Signal-Transduktions-Kaskaden und
Protein-Protein-Interaktionen. Die Marker fangen gewis-
sermaßen die Plastizitätsproteine ein, und deshalb wird die
Theorie, die diesen zellulären Konsolidierungsvorgang
beschreibt, STC-Theorie genannt. Die Vorgänge, die zu
diesen Interaktionen führen, können kurz vor dem Ereig-
nis, das erinnert werden soll, in Gang gesetzt werden, zur
selben Zeit, wie in den meisten Verhaltenstests oder in vitro
Experimenten an Gehirnschnitten, oder kurz hinterher.
Das führt zu der interessanten Idee, daß die feste und dau-
erhafte Verankerung eines Gedächtnisinhalts nicht zu dem
exakt gleichen Zeitpunkt festgelegt werden muß, zu dem
dieser Inhalt zunächst kodiert wird. Eine Schlüsselent-
deckung war der Befund, daß das Stimulationsprotokoll,
das normalerweise nur kurzlebiges E-LTP auslöst, zu dem
langlebigen L-LTP führt, wenn es innerhalb eines kurzen
Zeitfensters auftritt, in dem L-LTP an einem Satz anderer
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Synapsen, aber in der gleichen Population von Nerven-
zellen, induziert wird.

Bei den strukturellen und biochemischen Veränderun-
gen, die in der Gedächtnisbildung ablaufen, müssen wir also
die folgenden Schritte beachten: (1) Die synaptische Poten-
zierung selbst, (2) das Setzen eines lokalen, synaptischen
Markers, (3) die Synthese und die Verteilung von Plasti-
zitätsproteinen, (4) das Einfangen dieser Proteine durch die
zuvor markierten Synapsen und (5) die Stabilisierung der
synaptischen Verstärkung. 

Wie bereits erwähnt, erfordert die synaptische Poten-
zierung eine Veränderung der Anzahl von AMPA-Rezep-
toren in der postsynaptischen Seite der dendritischen Dor-
nen (englisch »spines«). Eventuell erfordert dieser Vorgang
auch eine Veränderung der Transmitterausschüttung auf
der präsynaptischen Seite. Das Setzen eines synaptischen
Markers verändert sehr wahrscheinlich zeitlich begrenzt
das Aktin-Cytoskelett in dem Dorn. Diese Veränderung
der Cytoarchitektur ist notwendig für die Umstrukturie-
rung der postsynaptischen Dichtestruktur, die eine Voraus-
setzung für die Stabilisierung von LTP darstellt. Der Mar-
ker ist dabei wahrscheinlich nicht ein einziges Molekül,
sondern eher der veränderte Zustand einer ganzen Gruppe
von Molekülen, z. B. deren Phosphorylierung. Man kennt
mittlerweile einige der Moleküle, die bei der Markierung
involviert sind, und weiß, daß sie für das Vorzeichen der
synaptischen Veränderung spezifisch sind. So ist z. B. die
CaM-Kinase II selektiv für die Verstärkung (also LTP),
PP2B/Calcineurin für die Abschwächung (also LTD). Es
gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Abläufe bzw.
Moleküle, die zur Zeit in diesem Zusammenhang diskutiert
werden, wie z. B. der Proteinabbau, gitterbildende Mole-
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küle wie Homer 1A, oder Zell-Adhäsion-Moleküle. Un-
serem jetzigen Wissen über molekulare Interaktionen 
entsprechend kann man sich die Markierung am besten als
ein »Aufschließen« vorstellen, ohne das die Neusynthese
oder die Versorgung mit Plastizitätsproteinen nicht in der
Lage ist, die Synapse zu stabilisieren. An der Synthese und
Verteilung von Plastizitätsproteinen sind sehr wahrschein-
lich sowohl der Zellkörper als auch der Dendrit des Neu-
rons beteiligt. Der Transkriptionsfaktor CREB nimmt bei
der Neusynthese von Plastizitätsproteinen wahrscheinlich
eine Schlüsselstellung ein. Dies kann aus der Beobachtung
geschlossen werden, daß genetische Manipulation von
CREB in transgenen Mäusen die Erzeugung von Langzeit-
gedächtnis, je nachdem ob CREB unter- oder überexpri-
miert wurde, blockt oder verstärkt. Außerdem zeigen neu-
este Ergebnisse, daß sich die mRNA, deren Translation
durch die Aktivierung von MEK und mTOR-Signal-Trans-
duktions-Kaskaden reguliert wird, tatsächlich auch im
Dendriten findet. Der nächste Schritt bei der Stabilisierung
der funktionellen und strukturellen Veränderungen dendri-
tischer Dornen ist das Einfangen der Plastizitätsproteine.
Diese sind bislang nicht eindeutig identifiziert, aber GluR1,
Homer1A, PKMzewta und Arc sind vielversprechende
Kandidaten. Ein jüngst veröffentlichtes Modell schlägt vor,
daß zusätzlich »Lisman-Lücken« oder Verankerungsmo-
leküle in die postsynaptischen Stellen eingebaut werden,
gemeinsam mit entsprechenden Veränderungen an der prä-
synaptischen Seite des synaptischen Spalts. Die Anzahl der
AMPA-Rezeptoren pro Ankerstelle geht zurück auf das
normale Niveau pro Stelle, aber jetzt gibt es mehr Anker-
stellen. AMPA-Rezeptoren gehen ständig ein und aus von
den Ankerplätzen, aber durch die größere Anzahl entspre-
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chender Stellen ergibt sich nun ein neues, dynamisches
Gleichgewicht, das sich in einer Langzeitpotenzierung (L-
LTP) niederschlägt. Ohne Plastizitätsproteine wird sich die
veränderte Struktur der vermehrten Ankerplätze, die den
markierten Zustand einer Synapse anzeigt, allmählich wie-
der zurückbilden, in dem Maß, wie die Aktivität der Kina-
sen zurückgeht, die für das Markieren der Synapsen zustän-
dig sind. Das Endresultat des stabilisierten Zustands der
synaptischen Verstärkung ist eine Zunahme (L-LTP) oder
Abnahme (L-LTD) der Anzahl der Ankerplätze, die den
AMPA-Rezeptoren zur Verfügung stehen, realisiert durch
die Umgestaltung der Dornenstruktur. AMPA-Rezeptoren
gehen durch Endo- bzw. Exocytose ein und aus in diesem
dynamischen Fließgleichgewicht. Das gleiche gilt für die
Glutamattransmittermoleküle und ihre Austrittsstellen auf
der präsynaptischen Seite. Abbildung 7 zeigt eine Zusam-
menfassung der nachlassenden Potenzierung, seiner dauer-
haften Etablierung in Gegenwart von Plastizitätsproteinen,
und die Versorgung durch Plastizitätsproteine im Dendri-
ten, spezifisch an den Synapsen, die zuvor markiert waren.

Abbildung 7: Wie man den Gedächtnisinhalt behält – die STC-Hypo-
these. A. Nachdem synaptische Potenzierung induziert wurde, fällt sie
normalerweise bald wieder auf den Grundzustand zurück. Wenn jedoch
die synaptische Potenzierung mit einer Hochregulierung von Plasti-
zitätsproteinen zusammenfällt, hält sie sehr viel länger an. B, C. Plasti-
zitätsproteine können im Allgemeinen ohne große Bedeutung innerhalb
einer Zelle sein. Starke Aktivierung eines Neurons durch Stimulation
der Bahn S2 kann zu dauerhaftem LTP führen (B). Wenn jedoch diese
starke Erregung in Gegenwart eines Protein-Biosynthese-Blockers
erfolgt, klingt das LTP schnell wieder ab, weil die für die dauerhafte Ver-
ankerung von LTP notwendigen Plastizitätsproteine nicht gebildet wer-
den. Die Bahn S2 kann dennoch L-LTP zeigen, wenn die Bahn S1 in
genau dem Zeitfenster (vorher oder nachher) aktiviert wurde, innerhalb
dessen die Markierung der Bahn S2 stabil ist (C).
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Abbildung 7
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Modelle von STC beinhalten auch diese fünf Schritte
und erklären die Induktion der proteinsyntheseabhängigen
L-LTP durch schwache Erregung einer Bahn nach starker
Erregung einer anderen, unabhängigen Bahn. Die Modelle
machen neue Vorhersagen über die statistische Variabilität
von EPSPs nach LTP-Induktion. Sie werden vor allem bei
der Entwicklung neuer Vorhersagen über die dynamische
Stabilität bei der Speicherung von Gedächtnis wertvoll sein.

IV.3 Mechanismen, die zur Gedächtniskonsolidierung 
beitragen, müssen nicht notwendigerweise nach 
der Gedächtniskodierung aktiv sein 

Die STC-Hypothese stellt eine radikale Abkehr von frühe-
ren Vorstellungen über die Gedächtniskonsolidierung dar.
Wohingegen frühere Modelle postulierten, daß die Konso-
lidierung einen Satz von Abläufen darstellt, der definitions-
gemäß nach der Gedächtniskodierung einsetzt, betrachtet
die STC-Hypothese dies als eine zu starke Vereinfachung.
Unser Überblick über die physiologischen und zellbiologi-
schen Mechanismen der Gedächtnisbildung zeigt uns eine
große Zahl verschiedenster Abläufe, die zusammen zu einer
Stabilisierung der Gedächtnisspur angesichts einer sich
ständig ändernden neuronalen Aktivität beitragen. Somit
können verschiedene Komponenten von Konsolidierung
auftreten, sowohl vor als auch nach der Gedächtnisko-
dierung.

Vor allem wenn die Vorgeschichte eines Neurons zu
einer Hochregulierung der Plastizitätsproteine in einem
bestimmten Bereich seines Dendriten geführt hat, werden
sie rasch von synaptischen Markern eingefangen und schlie-
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ßen dadurch den Vorgang der synaptischen Stabilisierung
der Gedächtnisspur ab, der kurz zuvor kodiert worden war.
Kritische Komponenten dieser Konsolidierung haben sich
also ereignet, bevor das Gedächtnis kodiert wurde. Anders-
herum kann die Stabilisierung der ansonsten kurzlebigen
synaptischen Potenzierung sehr viel später erfolgen, wenn
die neuronale Aktivität, welche zur Produktion von Plasti-
zitätsproteinen führt, erst nach der synaptischen Potenzie-
rung und Markierung erfolgt ist. In diesem Fall ist die 
zeitliche Haltbarkeit des synaptischen Markers der Haupt-
parameter, der über die Stabilisierung entscheidet. Somit
variiert der STC-Hypothese zufolge der Zeitverlauf der
Konsolidierung in Abhängigkeit davon, was der betrachte-
te Neuronenverband gerade getan hat und demnächst tun
wird. Diese Hypothese unterscheidet sich konzeptionell
von anderen Ideen, die ein weiches Zeitfenster nach der
Kodierung gefordert haben, innerhalb dessen die Konsoli-
dierung unterbrochen werden kann. Der neuen Sichtweise
entsprechend entscheiden Ereignisse an anderen Synapsen
vor und nach der Kodierung darüber, ob eine Gedächtnis-
spur langfristig abgelegt wird oder nicht.

V. Schluß

Ich habe einen Überblick über die Neurobiologie von Ler-
nen und Gedächtnis gegeben. Die Reise hat uns von Patien-
ten mit Gedächtnisverlust zu den Molekülen geführt, die an
der Bildung synaptischer Gedächtnisspuren beteiligt sind.
Dabei habe ich versucht zu erläutern, daß das psychologi-
sche Konzept eines Gedächtnisses tatsächlich eine ganze
Familie von verschiedenen Gedächtnisformen umfaßt, 
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die alle eine Reihe von verschiedenen Gedächtnisphasen
durchlaufen. Diese Phasen sind die Induktion, die Expres-
sion, die Stabilisierung und der Abruf. Wir bilden, behalten
und verlieren Gedächtnis. So wie es bei Eiscreme verschie-
dene Geschmacksrichtungen gibt, existieren auch beim
Gedächtnis verschiedene Formen. Ich habe mich dabei auf
drei Formen des deklarativen Gedächtnisses konzentriert,
nämlich das semantische, das episodische und das räumli-
che. Ich habe auch diskutiert, wie ein neuronales Netzwerk
Assoziationen abspeichern kann, basierend einzig auf der
Möglichkeit, die synaptischen Gewichte zu verändern, und
auf einer spezifischen distributiven neuronalen Architektur.
Dies führte zur Frage nach der molekularen Grundlage von
Kodierung, Speicherung und Konsolidierung, die dabei an
den einzelnen Synapsen in solch einem Netzwerk ablaufen
müssen.

Im Zusammenhang mit dem faszinierenden Rätsel 
der Gedächtniskonsolidierung habe ich betont, daß einige
Gedächtnisinhalte vergessen werden und andere haften-
bleiben. Das ist auch vollkommen erwünscht, weil ein Ge-
dächtnissystem, welches alles behalten würde, schon
nach kürzester Zeit erschöpft wäre, so daß keine neue
Information mehr abgespeichert werden kann. Wenn wir
mit Systemkonsolidierung alle Vorgänge bezeichnen, die
festlegen, welche Gedächtnisspuren in unserem kortikalen
Netzwerk dauerhaft gespeichert werden, dann kann man
sich die zelluläre Konsolidierung als eine Art von Tiefpaß-
filter denken, der festlegt, an welchem Teil der Information
die Systemkonsolidierung ansetzt. Die biophysikalischen
Mechanismen der synaptischen Markierung und des Ein-
fangens, die durch die Interaktionen zwischen strukturellen
und funktionellen Veränderungen an den exzitatorischen
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Synapsen bewirkt werden, stellen eine biologisch wunder-
bare Art und Weise dar, das Zeitfenster zu erweitern, inner-
halb dessen die Induktion einer dauerhaften Gedächtnis-
spur festgelegt werden kann. Dieses Zeitfenster reicht dabei
in der Zeit zurück und nach vorne. Dabei implementieren
spezifische, molekulare Maschinen wie der NMDA-Re-
zeptor die geeigneten Algorithmen, um kurz- oder lang-
lebige Veränderungen der synaptischen Übertragungsstär-
ke zu induzieren. Diese und andere molekularen Kompo-
nenten werden durch einen Stimulus ins Spiel gebracht, der
während der alltäglichen Ereignisse auftritt, die für das
Leben von Tier und Mensch charakteristisch sind. Die
große Herausforderung für die künftige Forschung zur
Neurobiologie des Gedächtnisses liegt darin, die neuro-
nalen Schaltkreise und neuronalen Aktivitätsmuster besser
zu verstehen, die zwischen der Konsolidierung auf der zel-
lulären Ebene und der Systemebene liegen.

Aus dem Englischen übersetzt von Alexander Borst.
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