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Im Rahmen dieser Hausarbeit möchte ich - in kurzer Form - die biologischen Grundlagen der 

Speicherung von Informationen im menschlichen Gehirn verdeutlichen und damit die 

Entstehung von Gedächtnis etwas näher erläutern. 

 

Als Gedächtnis (Mneme) ist im Sinne dieser Arbeit folgendes zu verstehen: „...die Fähigkeit 

eines Organismus, Informationen zu speichern (Behalten) und sie auf Abruf hin wieder 

verfügbar zu haben (Reproduktion, Erinnern, Wiedererkennen).“ (Michel/Novak, S.117) 
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Nervenzellen und deren Verbindungen 

 

Ein menschliches Gehirn zählt rund 15 Milliarden Nervenzellen, die auch als Neuronen 

bezeichnet werden. 

Ein Neuron besteht aus dem Zellkörper, einem darin befindlichen Zellkern, den Dendriten und 

einem oder mehreren Axonen. 

Das Axon dient der Weiterleitung von elektrischen Impulsen. Es ist von der sogenannten 

Markscheide (Myelin) umgeben, die es isoliert und so Kurzschlüsse zwischen anderen 

Axonen verhindert. 

Kommt es Aufgrund einer Beschädigung dieser Isolierschicht zu Kurzschlüssen sind z.B. 

epileptische Anfälle die Folge. 

Ein Neuron kann mit über 1000 weiteren Nervenzellen über deren Axone in „Verbindung“ 

stehen, von denen aber nur ein kleiner Teil direkt mit dem Zellkörper in Kontakt kommt. 

Die meisten Übergänge zwischen den Neuronen bestehen aus den sogenannten Synapsen, dem 

synaptischen Spalt und der postsynaptischen Membran, die wiederum ein Teil eines Dendrits 

einer Nervenzelle ist. Zwischen Synapse und Membran besteht ein Abstand von ca. 100-200 

Angström, das ist ungefähr der hunderttausendste Teil eines Millimeters. Diese Spalt reicht 

aus um die Neuronen voneinander getrennt zu halten. 

In der Synapse befinden sich kleinste Bläschen aus Transmitterstoffen wie z.B. Acetylcholin, 

Noradrenalin und bestimmten Aminosäuren. 

Kommt nun ein elektrischer Impuls durch ein Axon, so bringt dieser einen Teil der Bläschen 

zum platzen. Der Transmitterstoff ergießt sich in den synaptischen Spalt, erreicht die 

gegenüberliegende Membran und macht diese für bestimmte Ionen durchlässiger. 

Natrium-Ionen können z.B. einströmen und Kalium-Ionen ausströmen. Im Spalt entsteht ein 

Strom in Form eines elektrochemischen Impuls, wodurch das ursprüngliche elektrische Signal 

des Axons weitergeleitet werden kann. 

Dieser Vorgang dauert ungefähr eine tausendstel Sekunde. 

Um diese Art der Signalübertragung zu erhalten ist eine ständige Versorgung mit 

Transmitterstoffen unbedingt nötig. 

 

Nun wird im Zellkörper eines Neurons ein Protein- oder Peptidmolekül gebildet, das entlang 

des Axons bis in die Synapse wandert. Diese Eiweiße sind verknäulte Aminosäureketten, 

wobei ein Peptid nur ein kleines Protein aus einem bis hundert Aminosäuren ist. 

 Solch ein Eiweißmolekül bestimmt nun mit welcher anderen Nervenzelle tatsächlich ein 

Kontakt hergestellt werden soll oder nicht. 

Darum wird es auch Erkennungsmolekül genannt. 

Beim oben beschriebene Vorgang einer Übertragung eines elektrischen Impuls über den 

synaptischen Spalt lautet die Information des Erkennungsmoleküls „weiterleiten“. 

Lautet sie „stop“ bzw. „aus“, so bewirken die ausgeschütteten Transmitterstoffe genau das 

Gegenteil. Die Ionen wandern hier in die entgegengesetzte Richtung, es kommt nicht zum 

Stromfluß und die Impulsübermittlung wird gestoppt. 

 

Die Synapsen haben somit zwei Hauptaufgaben: 

Zum einen die Übermittlung von Signalen. 

Zum anderen die Speicherung eines Teils der im Gedächtnis enthaltenen Informationen. 



Dies erfolgt durch die Entscheidung (entsprechend der im Erkennungsmolekül enthaltenen 

Information „stop“ oder „weiter“) einen Impuls weiterzuleiten oder nicht. 

Es gibt ca. fünfhundert Billionen Synapsen, die durch die Übertragung von Impulsen bzw. 

deren Unterbrechung ein zielgerichtetes Denken und Erinnern überhaupt erst ermöglichen. 
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Würde es diese Auswahl bei der Weiterleitung von Impulsen nicht geben wären uns 

womöglich fast all unsere Erinnerungen gleichzeitig bewußt. Dies wäre eine totale 

Überforderung. 

 

 

 

Ultrakurzzeit-Gedächtnis 

 

Das Ultrakurzzeit-Gedächtnis (UZG) ist der erste von drei Speichern innerhalb des 

menschlichen Gedächtnisses (Vester). 

Das UZG wird auch als sensorisches Gedächtnis bezeichnet (Michel/Novak, S.118). 

In ihm werden Informationen, dies sind in diesem Zusammenhang Sinneswahrnehmungen der 

Augen, des Gehörs, der Empfindungen der Haut etc., nur ca. 10-20 Sekunden behalten 

(Vester).  

Das geschieht nur auf elektrischem Wege, d.h. die Informationen werden lediglich als 

Impulse, als Ströme innerhalb des Nervennetzes kurz gespeichert bzw. hin und her geleitet. 

Soll es zu einer weiterreichenden Speicherung kommen müssen die Informationen die 

elektrisch vorhanden sind mit bereits fest gespeicherten Informationen verknüpft (assoziiert) 

werden oder bewußt von anderen oder einem selbst abgerufen werden. 

 

Hierfür ein Beispiel (Vester, S.45-47): 

Die Spieler beim amerikanischen Football, einer Art Rugby erleiden bei diesem Sport oftmals 

Fouls und müssen ständig spontane, direkte und schnelle Entscheidungen treffen, um effektiv 

zu spielen. 

Gehirnforscher der Universität von Kalifornien befragten Spieler einige Minuten nach solchen 

Fouls nach dem Hergang derselben. 

Die Spieler waren nicht in der Lage den Ablauf zu beschreiben, sie hatten ihn schon 

vergessen. 

Spieler die innerhalb von 20 Sekunden befragt wurden konnten die Umstände des Fouls noch 

beschreiben. Ja mehr noch: Diese Spieler waren auch noch viel später in der Lage sich an den 

Ablauf des Fouls zu erinnern. Sie hatten die zunächst nur elektrisch vorhandenen 

Informationen bewußt abgerufen und damit vor dem gelöscht werden bewahrt. 

 

Kommt es zu keiner Verknüpfung, zu keinem bewußten Abrufen der Informationen oder 

besteht nicht genügend Aufmerksamkeit, so gehen die Informationen im UZG verloren. 

Dies ist sogar oftmals von Vorteil, da bei weitem nicht alle Wahrnehmungen behalten werden 

müssen. Viele Informationen sind eher unbedeutend und würden uns nur unnötig belasten. 

Hier kann als Beispiel das Autofahren herangezogen werden. 

In den ersten Fahrstunden muß fast das ganze Verhalten bewußt gesteuert und kontrolliert 

werden. Erst langsam durch stetiges wiederholen der Handlungen und mehrfaches Erleben der 

verschiedene Situationen während des Fahrens tritt eine „Gewöhnung“, ein Lerneffekt ein. 

Viele der Handlungen während einer Autofahrt werden dann fast automatisch abgewickelt, die 

aufgenommen Informationen beschäftigen uns viel weniger und belasten uns nicht mehr. 



Wir sind dann sogar in der Lage während des Fahrens mit jemandem ein Gespräch zu führen. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der Möglichkeit auf Situationen dadurch schneller zu reagieren, 

daß außer dem UZG keine weiteren Gedächtnisspeicher in Anspruch genommen werden. 

Kommt es zu einer Notsituation, z.B. wenn ein Kind plötzlich auf die Straße läuft, so erfolgt 

eine schnelle, nicht weiter reflektierte Reaktion, wir bremsen. 

Hier hat es völlig ausgereicht die Sinneseindrücke/Informationen nur bis ins UZG vordringen 

zu lassen, um eine Reaktion, zumal noch eine sinnvolle, erfolgen zu lassen. 

Hätten wir unsere Handlung erst noch bedenken müssen, wäre die Reaktion viel später erfolgt. 
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Ein Behalten von Informationen, eine dauerhaftere Speicherung als im UZG wird auch dann 

erschwert, wenn zu viele unterschiedliche Informationen innerhalb eines kurzen Zeitrahmens 

auf einen Menschen einfließen. 

Dies ist z.B. in der Schule der Fall, wenn durch den Lehrer der ein und selbe Sachverhalt 

womöglich in vier unterschiedlichen Darstellungsarten vermittelt wird. 

Die unterschiedlichen Erklärungen überlagern sich, es kommt zu einer sogenannten 

Interferenz. 

Um eine längerfristige Speicherung zu erzielen ist aber eine Resonanz, ein wiederholen der 

Informationen im Gedächtnis notwendig. 

So sinnvoll die Darstellung eines Sachverhaltes aus unterschiedlichen Sichtweisen und mit 

unterschiedlichen Mitteln auch ist, um möglichst viele Assoziationsmöglichkeiten zu bieten, 

um so schwieriger wird aber das Verstehen und Behalten durch eine Interferenz. 

 

 

 

Kurzzeitgedächtnis 

 

Im Kurzzeitgedächtnis (KZG) werden Informationen ca. 20 Minuten lang behalten und gehen 

dann ins Langzeitgedächtnis über. Das KZG speichert Informationen schon sicherer, stabiler 

als das UZG. 

 

Um den Speicherablauf im KZG näher Erklären zu können beschreibe ich im folgenden den 

Kopiervorgang von Erbinformationen von und in Zellen: 

Die Erbinformationen einer Zelle sind in Doppelspiralen (Doppelhelix) gespeichert, die aus 

Desoxyribonukleinsäure bestehen (DNA). 

4 Aminosäuren werden als Bausteine der DNA verwandt, wobei immer 3 davon einen „Code“ 

ergeben und es somit 64 Codemöglichkeiten gibt. 

Soll eine Erbinformation nun kopiert werden, faltet sich eine Doppelhelix an bestimmten 

Stellen auf und dient damit als Matrize (Vorlage). 

Dort lagern sich die erwähnten 4 verschiedenen Aminosäuren  einzeln in entsprechender 

Weise an und bilden mit Hilfe eines Enzyms eine einfache Kopie, eine Ribonukleinsäure 

(RNA). 

Diese RNA löst sich dann von ihrer Matrize. 

 

Mit der Fertigstellung der RNA ist eine Information im KZG gespeichert. 

Diese RNA würde nach ca. 20 Minuten wieder zerfallen und damit alle gespeicherten 

Informationen ebenfalls auslöschen, wenn es zu keiner Verwendung für eine 

Langzeitspeicherung kommt. 

 



Doch nun weiter mit dem Kopiervorgang: 

Die Abdrucke gelangen dann aus dem Zellkern heraus zu den sogenannten Ribosomen. 

Dort werden weitere Aminosäuren von Transportstoffen an die RNA-Streifen herangebracht 

und im Ribosom entsprechend angelagert. Die Ribosomen verknüpfen sozusagen alle Teile 

miteinander, wobei eine neue Proteinkette entsteht und die RNA-Matrize abgetrennt wird. 

Somit ist der Kopiervorgang abgeschlossen. 

 

Im Unterschied zu normalen Körperzellen erhält die Gehirnzelle ihre Anregung zur Bildung 

von RNA-Streifen nicht aus ihrer direkten Umgebung, sondern von weit entfernten Zellen 

oder sogar durch Wahrnehmungsimpulse der Sinnesorgane, also von außerhalb des 

menschlichen Körpers. 
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So ist anzunehemn, daß diese Wahrnehmungsimpulse bzw. Informationen dann nicht nur 

einen Kopiervorgang auslösen, sondern selbst durch die Bildung entsprechender Proteinketten 

eingespeichert werden. 

Es werden also nicht einfach nur alte Erbinformationen kopiert, sondern neue Informationen 

stofflich festgehalten. 

Auch darf hier nicht der Eindruck entstehen, daß diese Proteinketten neue Erbinformationen 

darstellen würden. Dies ist nicht der Fall. Es wird durch diese Informationsspeicherung kein 

neues Erbgut geschaffen(Vester). 

 

„Es ist inzwischen bekannt, daß das langfristige Behalten von Informationen durch 

Ausbildung bestimmter Muster der Desoxyribonucleinsäure (DNS) bewirkt 

wird.“(Michel/Novak,  S.118) 

 

Ein weitere Unterschied besteht in folgendem (Vester): 

Bei normalen Zellen fungieren die entstandenen Proteinstreifen als Enzyme, die im Erbgut 

enthaltene Informationen als Befehle weitergeben, um innerhalb der Zelle bestimmte 

Reaktionen auszulösen. 

Die Nervenzellen dagegen benutzen die fertigen Proteinketten als Erkennungsmerkmale. 

Nach der Herstellung dieser Ketten falten sie sich zu Knäueln zusammen und werden an der 

Zellmembran, im Axon und auch noch in der Synapse eingelagert. 

Doch dazu nun mehr im Abschnitt über das Langzeitgedächtnis. 

 

 

 

Langzeitgedächtnis 

 

In der vorangegangenen Beschreibung des Kopiervorgangs von Erbinformationen wurde auch 

schon der Prozeß der Langzeitspeicherung dargestellt. 

So sind in den fertigen Proteinketten die Informationen fest und auf Dauer gespeichert. 

Hierbei interessant ist der erwähnte Vorgang der Einlagerung von Proteinketten als 

Erkennungsmerkmale. 

Dadurch verändert sich die Beschaffenheit der Oberfläche eines Neurons, wodurch 

ankommende Signale eine Orientierungsmöglichkeit gegeben wird. 

Jedes Neuron kann somit einzeln gekennzeichnet, unter vielen gezielt gesucht und gefunden 

werden und dadurch auch die entsprechenden Informationen die dort gespeichert sind. 



 So kann die eine Zelle mit einem speziellen Signal eine andere treffsicher erreichen, um diese 

z.B. selbst zum senden eines Impulses anzuregen. 

„Die Basis für ein Denken und Erinnern wäre geschaffen.“ (Vester, S.63) 

 

Um nun das tatsächliche Vorhandensein von unterschiedlichen Gedächtnisspeichern zu 

veranschaulichen und zu beweisen, folgendes Beispiel (Vester, S.64): 

Goldfische wurden an der Universität Michigan mit Hilfe von leichten Stromstößen dazu 

gebracht die hellen, lichtdurchfluteten Bereiche ihres Aquariums als Gefahrenzone 

einzuschätzen. 

Die dunklen Zonen waren dagegen ungefährlich. 

Einer Gruppe von Tieren wurde z.B. Puromycin - ein Antibiotikum verabreicht, und zwar 

kurz vor, bzw. direkt nach dem beschriebenen Erlebnis. 

Einer anderen Gruppe wurde nichts zugeführt. 

Puromycin hemmt die Bildung von Proteinen und müßte somit die Speicherung von 

Informationen im Langzeitgedächtnis beeinträchtigen. 
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Bei beiden Gruppen wurde beobachtet, daß sie lernten die hellen Bereiche im Wasser zu 

meiden und in die dunkleren zu flüchten. 

Die Fische der unbehandelten Gruppe zeigten dieses Verhalten noch Tage später, jedoch hatte 

die andere Gruppe diese Reaktion schon nach kurzer Zeit verlernt. 

Das Ultrakurzzeit-Gedächtnis und Kurzzeitgedächtnis funktionierte offensichtlich bei allen 

Tieren, jedoch war das Langzeitgedächtnis bei der „Puromycin-Gruppe“ ausgeschaltet. 

Prinzipiell konnte das Ergebnis dieses Versuchs bei Ratten und Mäusen bestätigt werden. 

 

Auch wurden schon Experiment durchgeführt, bei denen durch die Gabe von RNA-Synthese 

fördernden Mitteln eine Verschnellerung und Verbesserung von Lernvorgängen zu erzielen 

war. Sogar bei älteren Menschen wurden derartige Versuche realisiert (Vester, S.65). 

Die Gedächtnisleistung konnte dadurch merkbar gesteigert werden, insbesondere visuelle 

Eindrücke waren für die Betroffenen leichter erinnerbar. 

Auffällig war allerdings das überflüssige Informationen, die sonst einfach vergessen worden 

wären, jetzt auch behalten wurden. 

Dieser Umstand kann paradoxerweise zu Lernproblemen führen und was noch viel wichtiger 

ist, psychische Störungen nach sich ziehen. 

Eine Art Behandlung um Gedächtnisleistungen zu verbessern, sollte in diesem 

Zusammenhang also sehr vorsichtig bedacht werden. 

 

Zum Schluß dieses Abschnitts möchte ich noch auf die Bedeutung von vielfältigen 

Assoziationsmöglichkeiten eingehen. 

Um sich Informationen, Erlebtes bzw. Gelerntes zu merken, sind Verknüpfungen mit bereits 

gespeicherten Informationen notwendig. 

Je zahlreicher bzw. unterschiedlicher diese Assoziationen sind, desto wahrscheinlicher ist es 

eine Information, ein Ereignis zu behalten und es später auch wieder abzurufen, sich zu 

erinnern. 

Wird also z.B. ein Buch gelesen, so kann durchaus der Geruch im Raum dazu beitragen den 

Inhalt des Gelesenen zu behalten, im Gedächtnis einzuspeichern. 

Soll also das Lernen, ja ganz allgemein das Behalten von Informationen verbessert werden, so 

trägt eine möglichst vielfältiges Erleben dazu bei. 



Dadurch werden im Gehirn zahlreichere Neuronen miteinander in Verbindung gebracht, bzw. 

Impulse werden über mehrere verschiedene Wege durch das Nervennetz geschickt, wodurch 

sie mehr „Informationslager“ erreichen. 

 

 

 

Entwicklungspsychologischer Bezug 

 

Zum Zeitpunkt der Geburt ist ein Großteil des Gehirns eines Menschen bereits entwickelt. 

Bis ungefähr zum Ende des dritten Lebensmonats bilden sich dann fast alle restlichen 

Gehirnzellen aus und was noch wichtiger ist - die Verbindungen zwischen ihnen. 

Danach entstehen kaum noch neue Zellen oder Verknüpfungen. 

In diesem Zeitraum wird also eine Art Grundgerüst erstellt, mit dem ein Mensch Zeit seines 

Lebens existieren muß. 

Neue bzw. weitere Informationen werden dann auf die zuvor dargestellte Art und Weise vom 

Gehirn festgehalten - also in Form von Proteinketten die eingelagert werden und nicht als 

Verknüpfungen zwischen Zellen. 

Einerseits ist die Beendigung der Zellteilung bei Neuronen ein notwendiger und 

unverzichtbarer Vorteil für den Menschen und natürlich auch Tiere. 
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Würden sich seine Gehirnzellen wie andere Körperzellen weiter teilen und natürlich auch 

absterben, so gingen damit auch die ganzen darin gespeicherten Informationen verloren. 

Ein Behalten, ein Gedächtnis wie wir es kennen könnte gar nicht Zustande kommen. 

Denn bei der Zellteilung werden zwar das Erbgut, aber nicht die Informationsspeicher aus 

Proteinketten kopiert. 

 So denkt ein Achtzigjähriger noch mit den Gehirnzellen, die er als Baby hatte. 

Andererseits wird in den ersten Lebensmonaten somit eine nahezu unveränderliche 

Ausgangsposition geschaffen, mit all ihren möglichen Vor- und Nachteilen. 

 

„Und hier passiert etwas Einzigartiges, was wir im übrigen Körper des Menschen nicht 

kennen: 

Die Zellen wachsen je nach der vorhandenen Umwelt anders! Es ist dies die einzige Zeit, in 

der sich äußere Einflüsse, wie die Wahrnehmung durch das Auge, die Nase, den Geschmack, 

Hören und Fühlen, in der Ausbildung des Gehirns direkt niederschlagen können, das heißt in 

Anatomischen Veränderungen, in festen Verknüpfungen zwischen den wachsenden Zellen.“ 

(Vester, S.31) 

 

Belegt werden diese Aussagen durch die Untersuchungen von Conel, der in jahrelanger Arbeit 

verschieden Bereiche der grauen Hirnrinde untersuchte. 

Hierbei wurde die Zahl der Nervenzellen und deren Verknüpfungen in immer denselben 

Gehirnabschnitten in unterschiedlichen Zeitabständen festgestellt. 

So zeigten die Ergebnisse, daß eben mit ca. dem dritten Monat kaum noch eine Vermehrung 

bzw. weitere Neuverknüpfung von Nervenzellen erfolgt. 

 

Hier ein Beispiel aus einem Tierexperiment (Vester, S.32): 

Bei Ratten beträgt die Durchschnittliche Anzahl der Verknüpfungen zwischen den 

Nervenzellen in den ersten zwei Wochen nach der Geburt ca.14, wobei sie in diesem Zeitraum 

ihre Augen noch durchweg geschlossen halten. 



Sobald die Augen dann dauerhaft normal geöffnet werden, steigt die Verknüpfungsanzahl 

innerhalb von 2 Wochen auf 8000. 

Hält man die Augen extra geschlossen und läßt die Ratten erst nach z.B. 2 Monaten Licht 

erblicken, so sind sie blind und bleiben es auch. 

Ihr Neuronenmuster hat sich endgültig den ersten Sinneseindrücken aus der Umwelt angepaßt. 

Ähnliche Beobachtungen hat man auch bei Menschen gemacht, die in ihrer frühen Kindheit 

keine normalen optischen Signale aufnehmen konnten. 

 

Noch ein weiteres Beispiel (Vester, S.33): 

Junge Katzen wurden innerhalb der ersten 6 Lebenswochen lediglich einem nur alle 2 

Sekunden aufleuchtendem Blitzlicht ausgesetzt. Sie konnten ansonsten keine „normalen“ 

optischen Reize aufnehmen. Dies hatte zur Folge, daß sie keine Bewegungen wahrnehmen, 

sondern nur Standbilder sehen konnten. 

 

Die Verbindungen zwischen den Neuronen werden also auf die in den ersten Lebenswochen 

bzw. -monaten wahrgenommenen Sinneseindrücke abgestimmt. 

Auch andere Einflüsse sind von Bedeutung. So führt eine Überversorgung mit Sauerstoff (z.B. 

bei Frühgeburten im Brutkasten) zu einem verminderten Zellwachstum im Gehirn. 

Auch kann eine Nahrungsmittelmangel zu irreversiblen Schäden beim Aufbau des 

Neuronennetzes führen.( Im Experiment mit Ratten ergab sich eine um 40% geringere 

Vernetzung der Nervenzellen als üblich.) 

Daher sollten die ersten Monate im Leben eines Menschen im Hinblick auf seine 

Entwicklung, insbesondere die seines Gehirns, seines Gedächtnisses nicht unterschätzt 

werden. 
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