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Multiple Sklerose ist unberechenbar. Zwischen den akuten
Phasen ist ein fast normales Leben möglich, Seite 78

N
icht immer gelingt
es dem Dharma-
Meister Arne Schae-
fer, beim Meditie-
ren ganz loszulas-

sen. Der Moment, als es das erste
Mal geschah, ist für ihn unvergess-
lich. Er erlebte ihn in einem tradi-
tionellen Kloster in den koreani-
schen Bergen, in absoluter Stille.
„Alles um mich herum war ganz
klar – das gelbe Papier, mit dem
der Boden ausgelegt war, die mit
Reispapier verschlossenen Fenster
der schlichten Zen-Halle. Es ging
um die schiere Präsenz, dort zu sit-
zen und zu atmen. Das Denken
hörte komplett auf.“

So vollkommen abschalten
kann nicht jeder. Aber wir alle gön-
nen uns mal eine Auszeit. Was ge-
schieht dabei im Gehirn? Was tun
unsere kleinen grauen Zellen
beim Nichtstun?

Jedenfalls nicht nichts denken.
Das weiß jeder, der das einmal ver-
sucht hat. Auch neurowissenschaftli-
che Untersuchungen belegen das.
Sie zeigen, dass im Ruhezustand be-
stimmte Hirnregionen auf Hoch-
touren laufen. Noch rätselt die Wis-
senschaft, was es mit diesem soge-
nannten Default-Netzwerk auf sich
hat. Aber ein paar Hypothesen gibt
es schon.

Moshe Bar beispielsweise, Leiter
des Gonda Multidisciplinary Brain
Research Center in Israel, glaubt,
dass in solchen Momenten assoziati-
ves Denken vorherrscht. Andere
Forscher vermuten, dass Menschen
im Stand-by-Zustand vor allem so-
ziale Kognition betreiben, sich also
vorwiegend mit sich selbst, ande-
ren Personen und den Beziehun-
gen untereinander beschäftigen.
Diese Ansicht vertritt zum Beispiel
Kai Vogeley, der als Facharzt für
Neurologie, Psychiatrie und Psy-
chotherapie an der Universitätskli-
nik Köln tätig ist. Der Tübinger
Psychologe Jan Born dagegen hält

von solchen Theorien wenig. Es sei
kaum sinnvoll, psychologische Pro-
zesse in die Aktivität des scheinbar
ruhenden Hirns hineinzuinterpre-
tieren. Sie werde hauptsächlich
durch die Anatomie des Gehirns
hervorgerufen.

Immerhin in einer Frage sind
sich alle einig: Wenn wir unbe-
schäftigt sind, schweifen die Ge-
danken ab. Während einer langwei-
ligen Zugfahrt träumen wir viel-
leicht vom gerade gebuchten Skiur-
laub oder überlegen, was wir heute
noch alles erledigen müssen. Wir
kommen dabei gern vom Hölz-
chen aufs Stöckchen. Solche Asso-
ziationsketten können ziemlich
nützlich sein: Wenn wir zum Bei-
spiel in einer Ferienwohnung das
erste Mal einen Fuß in die Küche
setzen, ruft das Gehirn automa-
tisch verknüpfte Informationen ab.
Wir erwarten, dort Pfannen, Töp-
fe und Geschirr zu finden. Das Be-
steck suchen wir in einer der
Schubladen, und den Mülleimer
vermuten wir im Schrank unter
der Spüle, denn im Lauf des Le-
bens speichert das Gehirn solche
Regelmäßigkeiten in Form von As-
soziationen ab.

Genau diese würden wir auch
im Ruhezustand pausenlos nutzen,
um Vorhersagen zu generieren, be-
hauptet Moshe Bar. In seiner Zeit
an der Harvard Medical School in
Massachusetts hat der Forscher
mit Hilfe der funktionellen Kern-
spintomographie diejenigen Hirn-
regionen ausfindig gemacht, die
beim assoziativen Denken mitmi-
schen. Sie entpuppten sich tatsäch-
lich als Teile des Default-Netz-
werks, die auch dann aktiv sind,
wenn das Gehirn unbeschäftigt ist.
Die Ergebnisse stützen Bars Asso-
ziations-These, schließen andere
Erklärungen aber nicht aus. „Unse-
re Ansätze müssen nicht konkurrie-
ren“, sagt Kai Vogeley. Statt mit
Gegenständen könnte das ruhende
Gehirn schließlich auch mit Perso-
nen jonglieren.

Assoziatives Denken ist nicht
nur für den Durchblick in Alltags-
dingen verantwortlich, sondern
auch für die Stimmung. Das jeden-
falls legt eine weitere Studie von
Moshe Bar nahe. Dabei ging er
von einer einfachen Vermutung
aus: Wer schlechte Laune hat,
denkt weniger assoziativ als ein gut-
gelaunter Mensch. Umgekehrt
schlägt engstirniges Denken aufs
Gemüt. In einem Artikel im Jour-
nal of Experimental Psychology be-
schreibt der Forscher, wie er die
Stimmung von 77 gesunden Pro-
banden dadurch manipulierte, dass
er ihnen unterschiedliche Wortlis-
ten zu lesen gab. Die Hälfte der
Listen kreiste um ein gleichbleiben-
des Thema und führte zum Bei-
spiel die Begriffe Salat, Tomate,
grün, Gemüse, Karotte, Kohlkopf
und Essen auf. Die andere Hälfte
sprang dagegen von Begriffen wie
Faden und Nadel zu Spritze, Dro-
gen, Wein, Käse und Maus. Nach
dem Lesen der schlichter gestrick-
ten Wortreihen hatten die Proban-
den tatsächlich schlechtere Laune
als nach Lektüre der thematisch
bunter gemischten.

Wird im Kopf immer und im-
mer wieder das gleiche Programm

abgespult, ist das ein klassisches
Symptom der Depression. Deshalb
kann sich Bar auch vorstellen, dass
man die Wortlisten zur Therapie
einsetzen könnte: „Die Daten zei-
gen, dass sich die Stimmung bes-
sert, wenn man Leute dazu bringt,
in fortschreitenden Assoziationsket-
ten zu denken. Ich vermute, dass
jede Übung, die breites assoziati-
ves Denken fördert, die gleichen
positiven Ergebnisse erzielen wür-
de.“ Allerdings habe sein Team die
Stimmung nur unmittelbar nach
dem Experiment getestet. „Wir
können also nicht behaupten, dass
es lang anhaltende Effekte gibt.“

Seine Fachkollegen sehen das zu-
rückhaltender. „Ich könnte mir vor-
stellen, dass das bei leicht depressi-
ven Patienten funktioniert“, sagt
Vogeley. „Dass man eine schwere
Depression mit einer solchen
Wortliste wirkungsvoll behandeln
kann, halte ich allerdings für un-
wahrscheinlich.“ Ähnlich sieht es
auch Ulrich Hegerl, Direktor der
Universitätsklinik für Psychiatrie
und Psychotherapie in Leipzig:
„Schwer depressive Menschen
brauchen in erster Linie Entlas-
tung und nehmen neue Aufgaben
als Belastung wahr.“

Wenn Stimmung, Default-Netz-
werk und das Denken in Assoziatio-
nen zusammenhängen – könnte
man das wenigstens für die Diagno-
se von psychischen Störungen aus-
nutzen? In der Tat deuten verschie-
dene Studien darauf hin, dass die
Hirnaktivität im Ruhezustand bei
Patienten mit Depressionen, Schi-
zophrenie und Autismus verändert
ist. Bei depressiven Menschen sind
die entsprechenden Regionen zum
Beispiel übermäßig stark aktiv. Bar
zeigt sich deshalb zuversichtlich:
„Struktur und Funktion des
Default-Netzwerks werden in Zu-
kunft wertvolle Anhaltspunkte
sein, um Krankheiten zu diagnosti-
zieren“, prophezeit er.

Vogeley sieht allerdings noch vie-
le Fragen offen: „Unterscheiden
sich Männer und Frauen? Oder Jün-
gere und Ältere? Gibt es Kulturun-
terschiede? Als Arzt werde ich gebe-
ten, Patienten individuell zu bera-
ten und diese Aspekte einzubezie-
hen.“ Daher sei fraglich, ob die Me-
thode im Einzelfall entscheidend
zur Diagnose beitragen könne.

Und was ist mit Meditation? For-
schungsergebnisse aus Yale deuten
darauf hin, dass durch entsprechen-
de Praktiken die Hirnaktivität im
Ruhezustand sinkt. Auch darin
könnte ein Ansatzpunkt für die Be-
handlung von Depressionen liegen.
Ulrich Hegerl bremst dennoch vor-
schnelle Erwartungen: „Meditation
als Therapie funktioniert bei stark
depressiven Menschen nicht. Selbst
Entspannung und autogenes Trai-
ning sind bei ihnen nur schwer zu
realisieren.“

Kai Vogeley meint, dass der Er-
folg von Assoziationslisten, Medita-
tion und anderen Entspannungs-
techniken stark davon abhängt, wie
schwer eine Depression ausgeprägt
ist. Einige Methoden könnten aber
zumindest bei Stimmungsschwan-
kungen nützlich sein. Die buddhis-
tische Lehre verspricht ohnehin,
dass Meditation glücklich macht.

Für alle, die dafür nicht so viel Zeit
und Geduld wie Arne Schaefer auf-
bringen, aber dennoch etwas für
ihre gute Laune tun wollen, hat Bar
einen Vorschlag parat: „Schnell
und breitgefächert denken, das
hebt die Stimmung.“

Unterdessen mehren sich die
Hinweise darauf, dass das Default-
Netzwerk auch mit anderen Hirn-
krankheiten zusammenhängt. Als
Wissenschaftler es mit jenen Hirn-
regionen verglichen, die am
schlimmsten von der Alzheimer-
Krankheit betroffen sind, stellten
sie erstaunliche Gemeinsamkeiten
fest: Sterbende Zellen und die für
Alzheimer charakteristischen,
schädlichen Proteinablagerungen
tauchten bevorzugt im Default-
Netzwerk auf.

Nutzt sich das Gehirn vielleicht
im Stand-by-Betrieb ab? Eine im
vergangenen Jahr in Nature Neuro-
science erschienene Studie könnte
in diese Richtung weisen. Darin be-
schreiben die Autoren, wie sie bei
Mäusen mit alzheimerähnlichen
Hirnveränderungen die Konzentra-
tionen von Beta-Amyloid und von
Laktat bestimmten. Laktat weist
auf Nervenzellaktivität hin, Beta-
Amyloid bildet die schädlichen Pro-
teinablagerungen. Das Ergebnis:
Hirnregionen, die mehr Laktat auf-
wiesen, enthielten auch mehr
Beta-Amyloid. Demnach wären ge-
nau die Regionen besonders anfäl-
lig für die Alzheimerschen Ablage-
rungen, die auch sehr aktiv sind.

Auf den Menschen übertragen
hieße dies: Das Hirn wäre beim
scheinbaren Nichtstun besonders
gefährdet. Das spricht dafür, es auf
andere Weise zu fordern. David
Holtzman, Mitautor der Studie,
hält es für möglich, dass Aktivitä-
ten wie das Lesen und soziale Kon-
takte ganz andere Areale beanspru-
chen und so das alzheimeranfällige
Default-Netzwerk schonen. Noch
ein weiterer Grund, den Kopf im-
mer schön in Schwung zu halten.

BEINAHE GESUND

Wenn unser Kopf mal nichts zu tun hat, beschäftigt er sich selbst.
Womit eigentlich? Hirnforscher suchen anhand dieser Frage
nach einer Erklärung für psychische Leiden. Von Julia Weiler

Gehirn
auf Wanderschaft

Droge hin, Droge her
LSD (Lysergsäurediethylamid) ist
seit Ende der sechziger Jahre verbo-
ten. Kaum ein Forscher experimen-
tiert noch damit. Forscher der Uni-
versität Trondheim haben nun
sechs ältere Studien hervorgesucht,
die der Frage nachgegangen waren,
ob sich das Halluzinogen zur The-
rapie von Alkoholsucht eignet. Von
mehr als 600 Teilnehmern berichte-
ten knapp sechzig Prozent, sie hät-
ten nach einem Trip weniger Alko-
hol konsumiert. Der Effekt hielt
bis zu einem Jahr an. Die Autoren
schlagen im Journal of Psychophar-
macology vor, das Phänomen aber-
mals zu untersuchen.

Ohne Immunkampf
Kritisch nach einer Transplantati-
on ist die Abstoßung des fremden
Organs durch das Immunsystem
des Empfängers, die bisher mit Me-
dikamenten unterdrückt werden
muss. Nun aber zeigt eine Studie in
Science Translational Medicine, dass
künftig eine andere Methode hel-
fen könnte: Amerikanische Ärzte
hatten acht Patienten nicht nur die
Niere lebenden Spenders einge-
pflanzt, sondern auch Stammzellen
aus dessen Knochenmark. Bleiben
sie im Körper aktiv, kann dieser Im-
munzellen bilden, die dem frem-
den Organ entsprechen. Fünf der
Transplantierten konnten nach ei-
nem Jahr ihre Immunsuppressiva
problemlos absetzen. Ob auf Dau-
er, wird sich zeigen.

Verdrehtes Radio
Der Frequenzbereich für die Über-
tragung von Radiowellen ist ziem-
lich verstopft: Hörfunk, Fernse-
hen, Satelliten, Mobiltelefone und
drahtloses Internet konkurrieren
um die begehrten Plätze. Physiker
aus Schweden und Italien haben
jetzt gezeigt, wie das umkämpfte
Feld in Zukunft erweitert werden
könnte, und zwar mit sogenannten
gedrehten Wellen. Diese sind nicht
wie herkömmliche elektromagneti-
sche Wellen flach, sondern spiral-
förmig gedreht wie eine Fusilli-Nu-
del. Wie die Forscher im New Jour-
nal of Physics schreiben, konnten
bei einer Testübertragung in Vene-
dig zwei verschiedene Radiosignale
derselben Frequenz, von denen ei-
nes in flachen und das andere in ge-
drehten Radiowellen codiert war,
nach dem Empfang problemlos
voneinander getrennt werden.

Mann im Mond
Europäer sehen darin ein Gesicht,
Chinesen einen Hasen, Westafrika-
ner ein Krokodil. Für Geologen
sind die dunklen Flecken auf dem
Mond Tiefebenen aus Basalt. Der
Mond hat sie nur auf einer Seite.
Warum ausgerechnet auf unserer?
Denn als die Mondrotation vor eini-
gen Milliarden Jahren vom Schwe-
refeld der Erde so weit abgebremst
war, dass er ihr fortan immer diesel-
be Seite zuwandte, war die heutige
Mondrückseite eigentlich leicht im
Vorteil. Dort ist das Gelände hö-
her, reicht also tiefer ins irdische
Gravitationsfeld. Wie amerikani-
sche Astrophysiker im Fachblatt Ica-
rus schreiben, hängt die Wahr-
scheinlichkeit, bei welcher Seite es
bleibt, auch von der Rate ab, mit
der ein Trabant seine Rotations-
energie verliert – und die war beim
Mond zufällig so niedrig, dass das
Gesicht auf unserer Seite die größe-
ren Chancen hatte.

Laut und leise
Je nach Lärmpegel sind wir mal
mehr, mal weniger geräuschemp-
findlich. Das könnte an einer bis-
lang unbekannten Struktur in den
Sinneszellen des Innenohrs liegen,
die Forscher aus Illinois in den Pro-
ceedings of the National Academy of
Sciences beschreiben. An den Här-
chen der Sinneszellen fanden sie
Fortsätze, die in Kontakt zur Zell-
membran und weiteren Strukturen
stehen. So können die Härchen
möglicherweise mit anderen Ner-
venzellen kommunizieren und Be-
fehle vom Gehirn empfangen.

ZIEMLICH GEWAGT
Lässt sich die Erderwärmung technisch aufhalten? Ein paar
Ideen dazu haben Forscher schon parat, Seiten 74 und 77

Kreuz und quer zur guten
Laune: Die Gedanken
frei schweifen zu lassen
scheint auch die Stimmung
zu heben.
Illustration Jan Bazing

Nutzt das Gehirn sich ab? Hirnregionen, die wir beim Nichtstun beanspruchen,
sind häufig auch als erste von Alzheimer betroffen.   Grafik Journal of Neuroscience
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