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Fortsetzung auf der nächsten Seite

Wie entwickelt 
sich das Gehirn?

 Wir können sie mit unseren Augen nicht sehen, aber unsere Körper 
bestehen aus Billionen von Zellen. In Anbetracht der unglaublichen Anzahl 
und Vielfältigkeit der Zellen, die wir als Erwachsene haben, ist es schwer zu 
glauben, dass alles mit nur einer winzigen Zelle begann. Wie konnte so etwas 
Komplexes einer einzigen Zelle entspringen? In einer faszinierend komplexen Reihe von Ereignissen während 
der frühen Schwangerschaft teilt sich eine befruchtete Eizelle in eine kleine Masse identischer Zellen, die 
sogenannten Stammzellen. Das Besondere an Stammzellen ist die Tatsache, dass sie zu nahezu allen Arten 
von Zellen im Körper heranwachsen können: Haar, Haut, Knochen oder Nervenzellen. Während diese Zellen 
sich weiter teilen, schalten sich spezifische Gene innerhalb der Zellen an und beginnen, mithilfe von 
chemischen Signalen Anweisungen zur Entwicklung zu geben.
Gehirnentwicklung fängt mit dem Neuralrohr an
 Bei der Zellteilung werden die Zellen in drei Keimblätter unterteilt, das sogenannte Endoderm, das 
Mesoderm und das Ektoderm. 

 Etwa in der dritten Schwangerschafts- oder Entwicklungswoche fängt in der Ektodermschicht die 
Bildung des Neuralrohrs an. Das Neuralrohr ist der erste Schritt der Gehirnentwicklung. Spezielle 
Stammzellen, die sogenannten neuralen Vorläuferzellen, werden innerhalb des Neuralrohrs angelegt. Neurale 
Vorläuferzellen teilen sich ständig weiter. Bei jeder Teilung entstehen zwei neurale Vorläuferzellen. Etwa in 
der sechsten Schwangerschaftswoche fangen die neuralen Vorläuferzellen an, sich auf eine neue Art und 
Weise zu teilen: Bei jeder Teilung wird eine Vorläuferzelle und ein Neuron gebildet. Aus der Rückseite des 
Neuralrohrs entstehen die Neurone des Rückenmarks, während sein Vorderteil Neurone produziert, die einen 
Teil des Gehirns bilden werden. Im Gegensatz zu neuralen Vorläuferzellen können sich Neurone nicht weiter 
teilen.

Aus dem Mesoderm bilden sich 
später Muskeln, Blut, das 

Herz-Kreislauf-System, Knochen, 
Fett und Bindungsgewebe.  

Das Ektoderm produziert die 
Epidermis (Haut, Haare, 

Nägel) sowie das periphere 
und zentrale Nervensystem. Aus dem Ektoderm 

entsteht auch das 
Neuralrohr, aus dem 
später Gehirn und 

Rückenmark entstehen.

Aus dem Endoderm 
werden Deine inneren 

Organe gebildet.
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Neurone 
 Wenn neue Neurone produziert 
werden, wandern sie vom Neuralrohr zu neuen 
Bestimmungsorten, um dort Teile des Gehirns und des 
Rückenmarks zu bilden. Komplexe chemische Signale 
bestimmen, wohin neue Neurone wandern und zu 
welchen Gehirnstrukturen sie letztendlich beitragen 
werden. Wie eine Karte geben diese chemischen 
Signale jedem Neuron seine Wegbeschreibung. 
Nachdem Neurone am Ziel angekommen sind, 
wird es Zeit, dass sie sozusagen ihre Zelte 
aufschlagen. Es entwickeln sich besondere 
Fortsätze, die sogenannten Dendriten und 
Axone. Sie verbinden das Neuron mit anderen 
Neuronen.
 Neurone reifen auch mithilfe von sogenannten Glia, die Nicht-Neuronzellen sind. Gliazellen 
liefern nicht nur chemische Signale die der Orientierung dienen, sondern können manchmal 
tatsächliche Strukturen bilden, um bei der Migration zu helfen. Beispielsweise agieren die als 
Bergmann-Glia bekannten Gliazellen als Ast, auf dem zwei Arten Kleinhirn-Neurone, Purkinjezellen 
und Körnerzellen, sich tatsächlich durch das Gehirn zu ihrem Endziel im Kleinhirn bewegen.

Geschrieben und dargestellt von Elizabeth A. Weaver II und Hillary H. Doyle
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Gehirnentwicklung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter 
 Ein Gehirn, das sich in Entwicklung befindet, und seine Umgebung befinden sich in einem 
komplizierten Vor und Zurück. Es nimmt Informationen wie ein Schwamm auf. Während der 
Entwicklung in der Frühphase werden jede Sekunde 700 bis 1.000 neue neuronale Verbindungen 
gebildet. Diese frühen Verbindungen bilden entscheidende Grundlagen und sind Vorläufer späterer 
komplexerer Verbindungen. Obwohl es sehr wichtig ist, dass neue Neurone langfristige Verbindungen 
formen, so ist es genauso unentbehrlich, unnötige Verbindungen aufzulösen. Dieser Prozess heißt 
synaptisches Pruning. Dabei werden nur sehr wichtige und nützliche Verbindungen beibehalten, 
während ungenutzte Verbindungen zwischen Neuronen abgebaut werden. Synaptisches Pruning 
findet größtenteils in früher Kindheit statt, aber zum Teil auch in der Adoleszenz und im 
Erwachsenenalter. Es werden nicht nur Verbindungen zwischen Neuronen reguliert, sondern die 
tatsächliche Anzahl der Neurone, wird durch einen Prozess gesteuert, die sogenannte Apoptose und 
was so viel wie programmierter Zelltod bedeutet. Bei der Embryonalentwicklung werden Neurone im 
Überschuss produziert. Obwohl dieser Prozess noch nicht vollständig verstanden wird, findet Apoptose 
während dieser Phase als Reaktion sowohl auf genetische als auch Umweltfaktoren statt. 
 Neue Neurone machen lediglich einen sehr kleinen Prozentsatz der Gesamtanzahl der 
Neuronen im Gehirn eines Erwachsenen aus. Andererseits werden neue neuronale Verbindungen 
ständig gebildet, aufgelöst und ersetzt. Neue Verbindungen werden geformt, wenn Du neue Dinge 
lernst und Erinnerungen schaffst. Verbindungen können verloren gehen, wenn Du sie nicht benutzt 
oder stärkst. Neue Studien zeigen, dass die Entwicklung und Reifung bestimmter Teile Deines Gehirns, 
insbesondere Bereiche, die an Planung und Arbeitsgedächtnis beteiligt sind, auch das Dein 
Kurzzeitgedächtnis genannt, erst ca. Mitte 20 abgeschlossen sind.
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Neurale Vorläuferzelle

Neuron

Oligodendrozyt
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