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Das menschliche Gehirn besteht aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen (Neurone) die 

untereinander durch etwa 100 Billionen Synapsen (Kontaktstellen zwischen Nervenzellen) 

verbunden sind. Die enorme Rechenleistung unseres Gehirns beruht vor allem auf diesem 

hohen Maß an Konnektivität und nicht wie vielleicht angenommen auf einer hohen 

Geschwindigkeit bei der Informationsübertragung, die mit 10-100 m/s relativ langsam ist. Das 

durch diese Verbindungen gebildete Netzwerk (“The Human Connectome“, Sporns, 2011) ist 

bislang nur in Ansätzen bekannt, neuere Untersuchungsansätze versuchen aber dies im 

Detail genauer zu analysieren. 

Von entscheidender Bedeutung ist nun, dass dieses komplexe Netzwerk nicht starr 

verdrahtet ist wie ein Computer. Vielmehr ist eine herausragende Eigenschaft unseres 

Gehirns, dass das neuronale Netzwerk ständig umgebaut wird, z.B. durch Lernprozesse als 

Reaktion auf Veränderungen der Umweltbedingungen, durch Reparaturmechanismen nach 

Schädigungen oder auch durch teilweise genetisch festgelegte Entwicklungsvorgänge. Diese 

Eigenschaft wird allgemein als neuronale Plastizität bezeichnet und ist während unseres 

gesamten Lebens von essentieller Bedeutung, vom Beginn der Gehirnentwicklung des 

Embryos im Mutterleib bis ins hohe Alter. Neuronale Plastizität im engeren Sinne bezieht 

sich auf erfahrungsabhängige strukturelle und funktionelle Veränderungen neuronaler 

Netzwerke. Diese Veränderungen können durch unterschiedliche Mechanismen zustande 

kommen: 

- Neubildung neuer Kontaktstellen (Synaptogenese) 

- Selektive Eliminierung bestehender Kontaktstellen (Synapseneliminierung) 

- Vergrößerung oder Verkleinerung der Kontaktstellen 

- Verstärkung der Effektivität der synaptischen Übertragung (Langzeitpotenzierung, LTP) 

- Abschwächung der Aktivität der synaptischen Übertagung (LTD) 

Die genannten Mechanismen werden unter dem Begriff synaptische Plastizität 

zusammengefasst. Neubildung, Eliminierung sowie Größenänderungen der Kontaktstellen 



stellen Formen der sogenannten strukturellen Plastizität dar, die in engem Zusammenhang 

zu den Veränderungen der Übertragungsstärke (LTP und LTP) stehen (Bosch und Hayashi, 

2011; Fu and Zuo, 2011). Weitere Mechanismen die für die Plastizität in neuronalen 

Netzwerken eine Rolle spielen sind zudem die Neubildung von Nervenzellen 

(Neuroneogenese) sowie der Abbau/Verlust von Nervenzellen (Apoptose). 

 

Strukturelle Plastizität: 

Lange Zeit nahm man an, dass für die strukturelle Plastizität neuronaler Netzwerke eng 

begrenzte kritische Phasen existieren nach deren Ende die Verdrahtung des Gehirns fest 

fixiert bleibt. So konnten Hubel und Wiesel in den 1960er und 1970er Jahren nachweisen, 

dass für die Entwicklung des visuellen Systems eine solche kritische Phase existiert. 

Deprivation von normalen visuellen Einflüssen während dieser Phase hat irreversible 

Veränderungen der neuronalen Verbindungen im visuellen Kortex zur Folge. Auch in 

anderen Systemen wurden solche kritischen Zeitfenster nachgewiesen, in denen die 

neuronalen Verbindungen ein erhöhtes Maß an Plastizität aufweisen und somit besonders 

sensitiv auf Umwelteinflüsse reagieren. Allerdings ist inzwischen nachgewiesen, dass 

erfahrungsabhängige Plastizität auch im erwachsenen, voll entwickelten Gehirn auftritt und 

die Verbindungsstruktur neuronaler Netzwerke zeitlebens Veränderungen unterworfen ist. So 

konnte in tierexperimentellen Arbeiten, in denen die Entwicklung sensorischer und 

motorischer Cortexregionen in Abhängigkeit von Umweltfaktoren analysiert wurde, 

nachgewiesen werden, dass eine sensorische und/oder motorische Deprivation in 

bestimmten sensorischen und motorischen Hirnregionen zu veränderten Dichten 

synaptischer Verschaltungen führen kann (Rosenzweig und Bennett, 1996; Comery et al., 

1995). Beispielsweise besitzen Neurone im visuellen Cortex von Ratten, die in einer 

reizarmen Umgebung aufgewachsen waren, weniger Verbindungen und weniger verzweigte 

Nervenzellen als Tiere, die in einer abwechslungsreichen Umgebung aufwuchsen. Ein 

besonders gut untersuchtes Beispiel adaptiver struktureller Plastizität im erwachsenen 

Gehirn ist der Einfluss von Stress auf das neuronale Netzwerk im sogenannten limbischen 

System (McEwen, 2010, 2011). Das limbische System umfasst eine Reihe von 

entwicklungsgeschichtlich relativ alten Hirnstrukturen, die allgemein mit der Verarbeitung von 

Emotionen und dem Ausführen emotionaler Verhaltensweisen in Verbindung stehen. Als 

Bespiele können hier der sogenannte Hippocampus (“Seepferdchen) und die Amygdala 

(“Mandelkern“) dienen. Der Hippocampus ist enorm wichtig für Lern- und 

Gedächtnisvorgänge. So können beispielsweise Menschen, bei denen der Hippocampus 

entfernt oder zerstört wurde, keine neuen Erinnerungen formen (“anterograde Amnesie“). Die 

Amygdala hingegen ist wichtig für die emotionale Bewertung und Analyse möglicher 

Gefahren in neuen Situationen und ist somit auch für die Generierung von Furcht und Angst 



zuständig. Chronische und akute Stresserfahrungen führen nun zu erheblichen strukturellen 

Veränderungen in diesen limbischen Arealen, in der Regel zu einer Verkürzung und 

Abnahme des Verzweigungsgrades der Dendriten (“Dendritenatrophy“) und auch zu einer 

Verringerung der Synapsendichte. Diese Veränderungen haben in der Regel eine 

Verminderung der Funktionalität der betroffenen Hirnregionen zur Folge und werden als 

Ursache für die Entstehung z.B. von Depressionen diskutiert. 

Obwohl also neuronale Plastizität zeitlebens zu beobachten ist, muss dennoch betont 

werden, dass es Unterschiede zwischen dem sich entwickelnden jungen Gehirn und dem 

voll ausgereiften  erwachsenen Gehirn gibt. So kann die sogenannte entwicklungsbedingte 

Plastizität von der rein erfahrungsabhängigen Plastizität unterscheiden werden. Allerdings 

laufen gerade im sich entwickelnden Gehirn beide Prozesse parallel ab und interagieren 

miteinander. Vereinfacht dargestellt ist die Entwicklung der grundlegenden Eigenschaften 

von Nervenzellen und die Entstehung des allgemeinen Schaltplans des Gehirns (“der 

Grobvernetzung“) genetisch festgelegt. Die Feinabstimmung dieser groben Netzwerke 

geschieht allerdings durch den Einfluss von Erfahrungs- und Lernprozessen, wodurch eine 

Optimierung an die jeweiligen Umweltbedingungen gewährleistet ist. Dabei ist zu beachten, 

dass sich die Interaktion zwischen genetischen Programmen und Umwelteinflüssen im 

Verlauf der Hirnentwicklung verschiebt. Während vorgeburtlich überwiegend, aber nicht 

ausschließlich, die genetischen Faktoren im Vordergrund stehen, spielen nach der Geburt 

die zunehmenden sensorischen, motorischen und emotionalen Erfahrungen eine 

entscheidende Rolle. Besonders anschaulich kann dies an der Entwicklung der 

Synapsendichte im menschlichen Kortex erläutert werden (vrgl. Huttenlocher, 1979; 

Huttenlocher und Dabholkar, 1997). Hier kommt es nach der Geburt in verschiedenen 

Gehirngebieten zunächst zu einer erheblichen Zunahme der Synapsendichte 

(Synaptogenese) und damit auch zu einer enormen Zunahme der Verknüpfungspunkte im 

neuronalen Netzwerk. Nach einigen Monaten, beziehungsweise während der ersten 

Lebensjahre, wird dann ein Maximum erreicht. Der genaue Zeitverlauf dieser 

Entwicklungsprozesse ist von Gehirngebiet zu Gehirngebiet unterschiedlich und zum größten 

Teil genetisch festgelegt. Im weiteren Verlauf der Entwicklung nimmt die Synapsendichte 

dann allerdings wieder ab und erreicht nach einigen Jahren das Niveau des erwachsenen 

Gehirns. Auch hier ist der genaue zeitliche Verlauf abhängig vom Gehirngebiet. So verlaufen 

diese Prozesse in sensorischen Gehirngebieten wie z.B. dem Hör- oder Sehkortex schneller 

als in höher assoziativen bzw. kognitiven Gebieten wie dem Frontalkortex, bei dem dieser 

Prozess etwa bis zur Pubertät und zum Teil auch noch darüber hinaus zu beobachten ist. 

Von Bedeutung hierbei ist nun, dass die Abnahme der Synapsendichte nicht zufällig erfolgt, 

sondern in entscheidendem Maße durch die Interaktion mit Umwelteinflüssen, also Lern- und 

Erfahrungsprozesse, gesteuert wird. Synapsenverbindungen, die durch diese Interaktion 



aktiviert werden, werden im weiteren Verlauf verstärkt (der Mechanismus wird weiter unten 

erläutert), nicht benutzte Verbindungen werden nach und nach abgebaut.  Es handelt sich 

also um einen selektiven Prozess, der unter dem Begriff selektive Synapseneliminierung 

bzw. Synapsenselektion zusammengefasst wird. Das Resultat ist ein neuronales Netzwerk 

mit einer geringeren Anzahl an Verknüpfungen, diese arbeiten aber wesentlicher effektiver 

und optimal an die jeweiligen Umweltbedingungen angepasst.  

Man nimmt nun an, dass spezifische Entwicklungszeitfenster existieren in denen bestimmte 

Gehirngebiete besonders sensitiv für adäquate soziale, emotionale, perzeptuelle und 

kognitive Erfahrungen sind, sie sind sozusagen ‚experience-expectant’ (Greenough et al., 

1987; Joseph, 1999; Andersen, 2003). Grundlage dieser Zeitfenster ist ein erhöhtes Maß an 

synaptischer Plastizität, welches auf der einen Seite notwendig ist um die neuronalen 

Netzwerke optimal an die individuellen Umgebungsbedingungen anzupassen. Allerdings 

stellen sie auf der anderen Seite auch Phasen erhöhter Vulnerabilität dar, so dass fehlende 

oder negative Erfahrungen sehr schnell zu einer gestörten Entwicklung der betreffenden 

Gehirngebiete führen. Es wird spekuliert, dass dies eine der Ursachen für die Entstehung 

von Lerndefiziten und pathologischen Verhaltensweisen wie z.B. Hyperaktivität, gestörter 

Aufmerksamkeit, Depression oder Angsterkrankungen sein könnte. So formuliert Joseph 

(Joseph, 1999): ’Erhalten Neurone des limbischen Systems, die verantwortlich für das 

Verarbeiten und Speichern emotionaler Inhalte sind, keinen ausreichenden oder gestörten 

Input, so entwickeln sie sich abnormal, bilden sich zurück oder bilden gar unvollständige, 

zufällige oder “sinnlose“ neuronale Verbindungen, was letztendlich zu einer gestörten 

Funktionalität der betroffenen Schaltkreise führt.’ Eine Reihe von tierexperiementellen 

Arbeiten in den letzten Jahren konnte in der Tat nachweisen, dass frühe traumatische 

Erfahrungen die Entwicklung der Netzwerkstruktur im limbischen System negativ beeinflusst 

und in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung von Verhaltensstörungen steht (zur 

Übersicht siehe Braun und Bock, 2008; Bock und Braun, 2011). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im sich entwickelnden Gehirn ein 

ständiger Auf- und Abbau von synaptischen Verbindungen zu beobachten ist, ein Prozess 

der stark durch die Umwelt beeinflusst wird. Eine Reihe von Studien zeigt aber auch, dass 

ein solcher Auf- und Abbau von Verbindungen in neuronalen Netzwerken auch im 

erwachsenen (’ausgereiften’) Gehirn ein strukturelles Substrat für erfahrungsabhängige 

Plastizität, d.h. Lernen und Gedächtnis, darstellt. Allerdings sind solche strukturellen 

Veränderungen auch oft ein Kennzeichen für Schädigungen des Gehirns und neurologische 

Erkrankungen (vergl. auch Fu und Zuo, 2011). So zeigt sich z.B. im Tiermodell, dass ein 

Schlaganfall (durch Durchblutungsstörung im Gehirn) zu einem schnellen Verlust eines 

bestimmten Synapsentyps, den sogenannten Spinesynapsen, im betroffenen Gebiet führt. 

Allerdings kommt es nach einem solchen Schlaganfall, quasi als Reparaturmechanismus, 



recht schnell auch zu einer Neubildung dieser Synapsen in umgebenden Gebieten. Ein 

weiteres Beispiel stellt das sogenannte Fragile-X-Syndrom (FXS) dar, eine der häufigsten 

Ursachen erblicher kognitiver Behinderung des Menschen. Eines der Kennzeichen dieser 

Erkrankung ist eine erhöhte Dichte von Spinesynapsen in verschiedenen Hirngebieten. Im 

Tiermodell konnte zudem gezeigt werden, dass die Reifung dieser Synapsen verzögert ist 

und sie eine verminderte Plastizität gegenüber bestimmten sensorischen Reizen aufweisen. 

 

 

Synaptische Plastizität: 

Neben der oben erläuterten strukturellen Plastizität versteht man unter synaptischer 

Plastizität im engeren Sinne die Veränderung der Übertragungsstärke an Synapsen. Als 

Entdecker der synaptischen Plastizität gilt der Psychologe Donald O. Hebb der 1949 in 

seinem Buch “The Organization of Behavior“ folgenden Satz formulierte, der heute allgemein 

als Hebb’sche Lernregel bekannt ist: “Wenn ein Axon des Neurons A nahe genug an einem 

Neuron B liegt,so daß Zelle B wiederholt oder anhaltend von Neuron A erregt wird, so wird 

die Effizienz von Neuron A für die Erregung von Neuron B durch einen Wachstumsprozeß 

oder eine Stoffwechseländerung in beiden oder einem der beiden Neurone erhöht“. 

Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass die Verbindung zwischen zwei Nervenzellen 

verstärkt wird wenn diese zeitlich korreliert aktiv sind (“nerve cells that fire together, wire 

together“). 

Um diesen Prozess genauer erläutern zu können, sollen hier zunächst einige Begriffe erklärt 

werden. Wie ist eine Synapse im Detail aufgebaut? Zu unterscheiden sind zunächst die 

sogenannte Präsynapse und die Postsynapse. Die Präsynapse sitzt vereinfacht gesprochen 

am Ende eines Axons einer Nervenzelle und ’sendet’ die Information an die Postsynapse, 

die sozusagen die Empfangsstation der Information darstellt. Anschließend wird die 

Information von der Postsynapse über den sogenannten Dendriten zum Zellkörper der 

betreffenden Nervenzelle weitergeleitet. An einer aktiven Synapse wird zunächst die 

Präsynapse durch ein elektrisches Aktionspotential erregt, was zu einer Ausschüttung eines 

Botenstoffes (Neurotransmitter) in den synaptischen Spalt zwischen Prä- und Postsynapse 

führt. Die Information wird nun also chemisch weitergeleitet indem der ausgeschüttete 

Transmitter an spezifische Rezeptoren auf der Membran der Postsynapse bindet. Durch 

diesen Vorgang kann auf der postsynaptischen Seite eine Antwort hervorgerufen werden, die 

aus einer Änderungen des elektrischen Membranpotentials besteht, das sowohl erhöht als 

auch erniedrigt werden kann. Die Stärke und Richtung dieser Potentialänderung bestimmt 

nun ob und wie stark die Antwort der Postsynapse ist. 

 Ein klassisches Beispiel aktivitätsabhängiger Plastizität im Sinne der Hebb’schen Regel ist 

die sogenannte Langzeitpotenzierung (long-term potentiation, LTP) im Hippocampus. Die 



LTP ist dadurch charakterisiert, dass kurze Serien hochfrequenter elektrischer Stimulation 

von erregenden Verbindungen zu einer plötzlichen und lang andauernden Erhöhung der 

synaptischen Effizienz führen. Dieses Phänomen wurde 1973 von Timothy Bliss und Terje 

Lomo erstmals beschrieben und inzwischen in vielen Gehirngebieten nachgewiesen. Es wird 

allgemein angenommen, dass die LTP als Mechanismus verschiedensten 

erfahrungsabhängigen synaptischen Veränderungen zu Grunde liegt und somit die Basis 

z.B. von Lern- und Gedächtnisvorgängen darstellt. Allerdings kann es erfahrungsabhängig 

neben einer Erhöhung der synaptischen Effizienz auch zu einer Abschwächung von 

Verbindungen kommen. Daher erweiterte Gunther Stent 1973 das Hebb’sche Postulat 

vereinfacht durch folgende Aussage: Wenn die postsynaptische Aktivität von der 

präsynaptischen Aktivität zeitlich desynchronisiert auftritt, dann führt dies zu einer 

Abschwächung der betreffenden Verbindung. Auch solche plastischen Veränderungen 

konnten inzwischen in vielen Gehirngebieten nachgewiesen werden und werden als 

Langzeitdepression (long-term depression, LTD) bezeichnet. Zusammengefasst kann die 

Übertragung an Synapsen also erfahrungsabhängig verstärkt (LTP) aber auch 

abgeschwächt werden (LTD) und synaptische Plastizität kann demnach bidirektional sein. Es 

ist davon auszugehen, dass ein fein balanciertes Zusammenspiel dieser Mechanismen auch 

der weiter oben beschriebenen selektiven Stabilsierung und Eliminierung synaptischer 

Verbindungen zu Grunde liegt. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass sich 

plastische Veränderungen nicht nur in einem Verlust oder einer Neubildung von Synapsen 

widerspiegeln, auch die Größe dieser Struktur verändert sich. So zeigt sich nach LTP 

allgemein eine Vergrößerung von Spinesynapsen, während nach LTD eine Verkleinerung zu 

beobachten ist (zur Übersicht siehe Bosch und Hayashi, 2011). 

 

Epigenetik und neuronale Plastizität 

Wie bereits eingangs geschildert wird die Entwicklung und Aufrechterhaltung funktioneller 

neuronaler Netzwerke durch eine komplexe, aufeinander abgestimmte Interaktion zwischen 

genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen gesteuert. Nervenzellen reagieren auf 

veränderte Umweltbedingungen mit einer Veränderung der Genexpression und die 

Funktionalität einer Nervenzelle wird wiederum durch eine differenzielle Genexpression 

bedingt. Neuere Befunde weisen nun darauf hin, dass die differenzielle Genexpression in 

Nervenzellen durch sogenannte epigenetische Mechanismen kontrolliert wird, welche 

wiederum direkt durch Umwelteinflüsse beeinflusst werden können. Der Begriff Epigenetik 

kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Erstmals verwendet wurde er von Conrad Hal 

Waddington Anfang der 1940er Jahre. Nach seiner Defintion bedeutet Epigenetik die 

Interaktion von Genen mit ihrer Umwelt, was letztendlich den Phänotyp eines Individuums 

bestimmt und die Weitergabe erworbener Eigenschaften auf die Nachkommen, die nicht 



oder nicht ausschließlich auf Veränderungen der Genregulation und Genexpression in der 

Entwicklung zurückzuführen sind. Im engeren Sinne beschreibt der Begriff Epigenetik heute 

meist stabile, erbliche Veränderungen der Genexpression, die nicht in der DNA-Sequenz, 

(also in der Erbsubstanz) selbst kodiert sind. Auf molekularer Ebene umfassen epigenetische 

Mechanismen verschiedene biochemische Modifikationen der DNA (Erbsubstanz) und von 

sogenannten Histon-Proteinen, die sehr eng mit der DNA assoziiert sind. Zusammen bilden 

diese das Chromatin, das Material aus dem unsere Chromosomen aufgebaut sind. Diese 

epigenetischen Veränderungen können je nach Art und Mechanismus zu einer Erhöhung 

aber auch zu einer Verringerung der Genexpression führen. Durch diesen sogenannten 

Histon-Code wird das regulatorische Potential des Genoms um ein Vielfaches erhöht. Eine 

steigende Anzahl von Studien liefert nun Hinweise, dass epigenetische Mechanismen auch 

bei der Hirnentwicklung und synaptischen Veränderungen, die durch Umweltreize wie 

Lernprozesse und emotionale Erfahrungen (Stress) induziert werden, eine Rolle spielen ( zur 

Übersicht siehe Levenson und Sweatt, 2005; Graeff und Mansuy, 2008; Sananbenesi und 

Fischer, 2009). Beispielsweise zeigt sich, dass die Induktion einer LTP zu spezifischen 

epigenetischen Veränderungen in Hippocampus und Amygdala führt. In einer Reihe von 

Studien konnte zudem gezeigt werden, dass Lern- und Gedächtnisvorgänge, wie zum 

Beispiel die Furchtkonditionierung, mit epigenetischen Veränderungen assoziiert sind, die 

unter anderem zu einer Erhöhung von Wachstumsfaktoren für Nervenzellen führen. Zudem 

führen auch akute und chronische Stresserfahrungen in erwachsenen Raten zu ganz 

spezifischen epigenetischen Veränderungen. All diese Befunde deuten darauf hin, dass 

epigenetische Veränderungen möglicherweise in direktem Zusammenhang stehen mit der 

oben beschriebenen strukturellen und synaptischen Plastizität. 

Inzwischen mehren sich auch die Hinweise, dass frühkindliche Erfahrungen direkt über 

epigenetische Mechanismen mit den langfristigen Verhaltensveränderungen, die infolge 

dieser Erfahrungen auftreten, in Zusammenhang stehen (zur Übersicht siehe Fagiolini et al., 

2009). Im Tierversuch konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass pränataler Stress, 

aber auch Veränderungen des Mutterverhaltens nach der Geburt, bei den Nachkommen 

dieser Tiere epigenetische Mechanismen induzieren, die eine Veränderung der 

Genexpression von Stresshormonrezeptoren zur Folge haben. Auch bei Nachkommen von 

Rattenmüttern, die ihre Jungen nur schlecht pflegten bzw. misshandelten, konnten 

epigenetische Veränderungen nachgewiesen werden, die zu einer Verminderung der 

Expression bestimmter Gene führten, die für die neuronale Entwicklung von Bedeutung sind. 

Es wird daher angenommen, dass solche epigenetischen Veränderungen im 

Zusammenhang stehen mit der Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen wie Morbus 

Alzheimer und verschiedenen psychiatrischen Störungen (Tsankova et al., 2007; 

Sananbenesi und Fischer, 2009; Paslakis et al., 2011).  



 

Synaptische Plastizität vs. kortikale Plastizität 

Bislang haben wir uns vor allem mit synaptischer und struktureller Plastizität beschäftigt, die 

auf der Ebene einer einzelnen Nervenzelle beschrieben werden kann. Davon zu 

unterscheiden ist die kortikale Plastizität, die vereinfacht ausgedrückt die Plastizität größerer 

Netzwerke im Gehirn beschreibt. Wie eingangs geschildert stellt das Gehirn ein enorm 

komplexes Netzwerk von Verbindungen dar. Dieses Netzwerk ist die Grundlage für die fein 

abgestimmte Interaktion einer Vielzahl von unterschiedlichen Gehirngebieten mit den 

unterschiedlichsten Funktionen. Kortikale Plastizität beschreibt nun die Fähigkeit des 

Gehirns (hier der Hirnrinde) diese funktionelle Netzwerkorganisation zu verändern und an 

veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Dabei ist nochmals zu betonen, dass diese 

plastischen Veränderungen nicht auf frühe Entwicklungsphasen beschränkt sind. Auch das 

Gehirn eines Erwachsenen ist zu enormen plastischen Anpassungen fähig. Klassische 

Bespiele hierfür sind neuronale Reorganisationsprozesse in Periinfarkt-Gebieten nach 

Schlaganfall (Hosp et al., 2010) und im somatosensorischen Kortex nach Amputationen 

(Knecht und Ringelstein, 1999). Zudem ist seit einigen Jahren bekannt, dass es auch im 

Gehirn von Erwachsenen in bestimmten Gehirngebieten (Hippocampus) zeitlebens zu einer 

Neubildung von Nervenzellen kommt, die erfahrungsabhängig in bereits bestehende 

neuronale Netzwerke eingebaut werden, ein Mechanismus der lange Zeit nur in frühen 

Entwicklungsphasen vermutet wurde. Durch solche Mechanismen kann das 

Plastizitätsniveau der neuronalen Netzwerke zusätzlich erhöht werden. 

 

 

 


