Forschungsschwerpunkte – Professor Onur Güntürkün

Im Wesentlichen erforsche ich, wie das Denken funktioniert. Hierzu muss ich zwei verschiedene Ebenen untersuchen: Die der psychologischen Organisation des Denkens und die der
neuronalen Realisierung des Denkens im Gehirn. Man braucht beide Ebenen der Forschung,
um unsere mentalen Leistungen entschlüsseln zu können. Die Kombination aus Experimentalpsychologie und Neurobiologie ist die Art und Weise, wie ich forsche.
Mit dieser Vorgehensweise versuche ich unter anderem, das Rätsel der funktionellen Hirnasymmetrien zu klären. Viele kognitive Funktionen unseres Gehirns sind asymmetrisch, sodass einige Funktionen, wie Sprache mehrheitlich in der linken und andere wie räumliche
Orientierung primär in der rechten Hirnhälfte angelegt sind. Aber wie koordinieren sich die
Hirnhälften beim Denken und wie kommen sie zu einer einheitlichen Entscheidung? Und sind
unsere Hirnasymmetrien rigide genetisch festgelegt oder modifizierbar? Viele von diesen
Fragen ließen sich bisher nicht im Detail beantworten, weil die meisten Wissenschaftler
dachten, dass nur wir Menschen ein asymmetrisches Gehirn haben und Forschung am
Tiermodell somit unsinnig wäre. Zusammen mit australischen und italienischen Arbeitsgruppen konnte ich zeigen, dass viele Tiere ein asymmetrisch organisiertes Gehirn haben und
deren Hirnasymmetrien denen des Menschen ähneln. Wahrscheinlich sind Hirnasymmetrien
sehr früh in der Evolution entstanden, und wir Menschen haben sie einfach nur von unseren
Vorfahren geerbt. Erstaunlicherweise sind es vor allem Vögel, die besonders ausgeprägte
Links-Rechts-Unterschiede aufweisen. Die Forschung in meinem Bochumer Labor und bei
Kollegen in Australien zeigte, wie die Hirnasymmetrien in dieser Tiergruppe entstehen: Vögel
drehen vor dem Schlupf ihren Kopf nach rechts, sodass nur das rechte Auge zur Eischale
gerichtet ist und diffus durch Licht stimuliert wird. Das linke liegt im Dunkeln. Der LinksRechts-Unterschied in der Lichtstimulation organisiert dann asymmetrisch das gesamte werdende Gehirn und schafft komplementäre kognitive Prozesse zwischen der linken und der
rechten Hirnhälfte. Bei den in Bochum untersuchten Tauben haben wir also den „Schalter“
für Hirnasymmetrien identifiziert. Aber gelten ähnliche Prozesse auch für Menschen? Tatsächlich drehen auch wir in den Monaten vor und nach der Geburt unseren Kopf häufiger
nach rechts und ich konnte zeigen, dass dies Auswirkungen auf die sich entwickelnden Hirnasymmetrien hat, wenn auch die Effekte kleiner sind als bei Tauben. Zusätzlich modifiziert
das Auf und Ab der Sexualhormone während des weiblichen Monatszyklus‘ die Kommunikation zwischen den Hirnhälften und verändert dadurch unsere Hirnasymmetrien und unsere
kognitiven Prozesse. Das heißt, die asymmetrische Komplementarität unseres Denkens ist
nicht genetisch festgelegt, sondern resultiert aus vielen Faktoren, die zum Teil einer ständigen Veränderung unterworfen sind. Und diese ständigen Veränderungen des Gehirns modifizieren auch ununterbrochen unser Denken.
Legt denn die Anatomie des Gehirns fest, welche kognitiven Prozesse erzeugt werden können? Die meisten Hirnforscher würden diese Frage bejahen. Sie waren sich deshalb auch
ein Jahrhundert lang einig, dass nur durch einen Cortex wie Säugetiere (und somit auch
Menschen) ihn besitzen, höchste mentale Leistungen erzeugt werden können. Im Bochumer
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Labor konnten wir zeigen, dass auch Vögel erstaunliche denkerische Fähigkeiten besitzen
wie die Selbsterkennung im Spiegel bei Elstern. Diese Leistung hatte man außer beim Menschen bis dahin nur bei Menschenaffen, Delfinen und Elefanten nachgewiesen. Doch Vögel
besitzen keinen Cortex. Wie können sie dann die gleichen kognitiven Leistungen erbringen
wie Säugetiere? Zusammen mit mehreren Arbeitsgruppen weltweit konnten wir nachweisen,
dass das Vorderhirn der Vögel den gleichen stammesgeschichtlichen Ursprung hat wie unser Cortex – aber in seiner Evolution nie eine unserem Cortex ähnliche Schichtung entwickelt hat. Wenn das ungeschichtete Vorderhirn von Vögeln die gleichen kognitiven Leistungen erbringt wie der geschichtete Cortex der Säugetiere, kann die corticale Schichtung keine
Voraussetzung für höchste kognitive Leistungen sein. Es muss also möglich sein, dass zwei
gänzlich anders organisierte Gehirne die gleichen mentalen Prozesse erzeugen. Aber das
radikal anders aufgebaute Vorderhirn von Vögeln weist im neurobiologischen Detail ganz
ähnliche Verschaltungsmuster auf wie in unserem Gehirn. Das bedeutet, dass Gehirne in
ihrem allgemeinen Aufbau sehr unterschiedlich sein können und trotzdem ähnlich leistungsfähig sind. Bei den detaillierten neuronalen Prozessen scheint die Natur aber nur wenig Alternativen zu kennen. Denn dort, in den neurobiologischen Tiefen, haben Vögel und Säugetiere in ihrer langen fast 300 Millionen Jahre währenden getrennten Evolution auf die gleichen kognitiven Probleme häufig mit der Entwicklung nahezu identischer neurobiologischer
Lösungen reagiert.
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