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Wer Wir sind und Wie alles beGann

unsere Vorgeschichte 
die frühen Jahre
die lern- und gedächtnisforschung hat seit den 1960er 
Jahren tradition in magdeburg. hansjürgen matthies, 
der erste direktor des institutes für Pharmakologie und 
toxikologie an der medizinischen akademie magdeburg 
und nestor der ddr-neurowissenschaften, prägte be-
reits die frühen Forschungsjahre mit seinem konzeptio-
nellen ansatz, lern- und gedächtnisvorgänge im gehirn 
mechanistisch zu entschlüsseln.

symposien hinterm „eisernen Vorhang“
im mai 1967 fand das 1. internationale magdeburger 
symposium statt. damals noch unter dem thema neuro-
pharmakologie veranstaltet, wurde es zum Beginn einer 
reihe von höchst erfolgreichen internationalen Konfe-
renzen, die auf eine längere tradition als die amerika-
nischen society for neuroscience-meetings (seit 1971) 
oder die göttinger neurobiologentagungen (seit 1973) 
zurückschauen können. die magdeburger symposien mit 
starker internationaler Beteiligung waren bis zum Jahr 
1989 ein wichtiges Fenster „durch den eisernen Vorhang“ 
in die welt, um Kollegen aus dem westlichen ausland zu 
treffen, eigene Forschungsergebnisse vorzustellen und 
in den wissenschaftlichen austausch zu treten. die sym-
posien sind bis heute ein wichtiger treffpunkt für die auf 
diesem gebiet weltweit führenden neurowissenschaft-
ler. sie finden inzwischen im 5-Jahresrhythmus statt und 
beleuchten den jeweils aktuellen stand der lern- und 
gedächtnisforschung. 

ein neues institut wird gegründet
1975 begann hansjürgen matthies mit den wissenschaft-
lichen und politischen Vorbereitungen zur schaffung 
eines neuen außeruniversitären neurobiologischen For-
schungsinstituts in magdeburg. als gründungsdirektor 
leitete er das institut für neurobiologie und hirnfor-

schung (inh) der akademie der wissenschaften der ddr, 
unser Vorläufer-institut,  von 1981 bis 1991. die ersten 
mitarbeiter wurden 1977 eingestellt. die formale ins-
titutsgründung erfolgte mit einem Festakt am 6. märz 
1981 im magdeburger rathaus. Bis zur inbetriebnahme 
des ersten neubaus im oktober 1989 war es noch ein 
langer weg. Vor dem einzug waren die ersten mitarbeiter 
lange Zeit als gastwissenschaftler in der magdeburger 
Pharmakologie und anderen wissenschaftlichen einrich-
tungen der ddr, z.B. in halle und leipzig, tätig. heute 
erinnert nur noch der Parkplatz vor dem lin an den ehe-
maligen standort des ersten institutsgebäudes.
hansjürgen matthies und seine mitarbeiter am Phar-
makologischen institut und am inh entwickelten eine 
grundkonzeption der neuronalen Funktionen und mo-
lekularen Prozesse bei der gedächtnisbildung. dazu 
gehörten u. a. ein mehrphasen-modell für lernprozes-
se und zelluläre modelle für die langzeitplastizität des 
gehirns. das von matthies begründete interdisziplinäre 
Forschungskonzept, das von der neurochemie über elek-
trophysiologische, pharmakologische und systemische 
ansätze bis hin zur Psychologie alle Betrachtungsebenen 
vereinte, findet sich noch heute im Forschungsprofil des 
lin wieder.

aufbruch in die neuzeit
nach der deutschen wiedervereinigung wurden noch vor 
den Universitäten alle institute der ddr-akademie der 
wissenschaften evaluiert. aufgrund der exzellenten Vor-
leistungen und auf empfehlung des deutschen wissen-
schaftsrats gelang der erhalt und die weiterentwicklung
des matthies̀ schen instituts. das institut wurde  neu ge-
gründet und am 1. Januar 1992 als institut für neurobio-
logie magdeburg als institut der sogenannten Blauen lis-
te neu eröffnet. Vorausgegangen waren im herbst 1991 
zwei sitzungen des gründungskomitees unter leitung 
von wolf singer (max-Planck-institut für hirnforschung 
Frankfurt), in welchen henning scheich zum gründungs-

direktor bestimmt wurde. die leitungsfunktionen wur-
den ausgeschrieben und zum 1. Januar 1992 neu besetzt. 
1994 wurden die abteilungsleiter scheich, reymann und 
gundelfinger zu Professoren der 1993 gegründeten ot-
to-von-guericke-Universität magdeburg berufen – der 
aufbruch in die neue Zeit war vollzogen.

Prof. Dr. med. habil. 
Drs. h.c. Hansjürgen 
Matthies (1925-2008), 

der nestor der neu-
rowissenschaf ten in 

der ddr.

Neuinterpretation 
der Magdeburger 

Halbkugeln durch die 
Neurowissenschaft 

(zeichnung von hans-
jürgen Mat thies).

Ein Bauvorhaben für 
36,2 Mio DDR-Mark: der 
neubau des institutes für 

neurobiologie und 
hirnforschung 

(1987).
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1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 2012  2013  2014  2015  2016  2017

2017
1992

2002
2006

1992
neugründung des institutes:
gründungsdirektor henning scheich; eckart gundelfinger 
und Klaus reymann als weitere abteilungsleiter
Besuch von Bundesminister dr. heinz riesenhuber

1993 
offizielle gründungsveranstaltung des lin 
mit nobelpreisträger Bert sakmann als Festredner
die magnetresonanztomographie kommt 
nach magdeburg: 3tesla-human-mrt- und 
4,7tesla-Kleintier-mrt-geräte werden beschafft

1994 
der wissenschaftliche Beirat des lin konstituiert sich und 
übernimmt die aufgaben des gründungskomitees
das erste konfokale laserscanning-mikroskop für 
Untersuchungen lebender Zellen wird installiert
neubau gästehaus

1995 
iX. magdeburg international neurobiological 
symposium on „learning and memory: synaptic and systemic Views“
das 148 Kanal-meg-gerät wird eingerichtet

1996 
das graduiertenkolleg 253 „Biologische grundlagen von 
erkrankungen des nervensystems“ gemeinsam mit der 
oVgU wird von der dFg gefördert (bis 2005)

1997
aus Blaue liste wird leibniz 
klinische Kooperationen mit der oVgU starten
der magdeburger sFB 426 „limbische strukturen und 
Funktionen“ gemeinsam mit der oVgU wird durch die dFg 
gefördert (bis 2005)

1998
evaluierung durch den wissenschaftsrat
J.U. Frey übernimmt leitung 
der abteilung neurophysiologie (bis 2011)

1999
das 1. Patent wird dem institut erteilt 
(antischall-lautsprecher)

2000
1st international symposium on neuroprotection and 
neurorepair in magdeburg
X. magdeburg international neurobiological symposium on 
„learning and memory“ 2010

Xii. international magdeburg symposium „learning and 
memory: cellular and systemic Views“
wechsel im amt des direktors von henning scheich zu 
eckart gundelfinger
sFB 854 „molekulare organisation der zellulären 
Kommunikation im immunsystem“ 
mit immuno-neuro-twin-Bereich startet
das institut bekommt das „totalequality“-Zertifikat 

2011
der institutsneubau wird bezogen 
neues logo: aus ifn wird lin
die leibniz graduate school synaptogenetics wird gestartet
neue abteilung „systemphysiologie des lernens“ 
mit Frank ohl als leiter gegründet

2012
neue abteilung „genetik von lernen und gedächtnis“ 
mit Bertram gerber als leiter nimmt ihre arbeit auf
marie curie-itn „nPlast“ 
(Koordinator michael Kreutz) wird gefördert (bis 2016)
3rd Biennial conference on resting state 
and Brain connectivity in magdeburg
3. international lin symposium in tangermünde

2013
evaluierung durch den senatsausschuss evaluierung (sae)
das lin erhält das Zertifikat „Beruf und Familie“

2014
ehrensymposium zum 60. geburtstag 
von eckart gundelfinger
4. international lin symposium in tangermünde
5. international conference on auditory cortex in magdeburg
8. international symposium on neuroprotection and neurorepair

2015
Xiii. international magdeburg symposium 
„learning and memory: cellular and systemic Views“
leibniz Postdoc network lPn startet
der cBBs sciencecampus 
wird durch die leibniz-gemeinschaft gefördert

2016
neue abteilung „Functional architecture of memory“ 
mit magdalena sauvage als leiterin gegründet
gründung der nielsen tele medical gmbh 
(hans-Jochen heinze und mitarbeiter)
gründung der Firma Photonscore 
(werner Zuschratter und mitarbeiter)

2017
der 9,4tesla-Kleintier-mrt wird installiert
das lin feiert 25jähriges Jubiläum

2001
eU-Projekt synaptogenet (Koordinator eckart gundelfinger) 
wird gefördert (bis 2005)

2002
Bundesministerin edelgard Bulmahn besucht das institut
ehrensymposium zum 60. geburtstag von henning scheich 
„der cerebrale cortex: organisiertes chaos“
2nd international symposium on neuroprotection 
and neurorepair in magdeburg

2003
3. international symposium on neuroprotection 
and neurorepair in magdeburg
1st international conference on 
auditory cortex in magdeburg

2004
gründung der abteilung „Verhaltensneurologie“ 
mit hans-Jochen heinze als leiter
das dFg-grK 1167 „Zell-Zell-Kommunikation im 
nerven- und immunsystem“ gemeinsam mit der 
oVgU startet (bis 2014; sprecher michael naumann 
und eckart gundelfinger)
4. international symposium on neuroprotection 
and neurorepair in magdeburg
1st international lin symposium auf der westerburg

2005
der europaweit erste 7tesla-Ultrahighfield-human-mrt 
wird am institut in Betrieb genommen
der transregio-sFB 31 magdeburg-oldenburg 
„das aktive gehör“ wird gefördert (bis 2017)
Xi. international magdeburg symposium 
„learning and memory: cellular and systemic Views“

2006
evaluierung durch den 
senatsausschuss evaluierung (sae)
Bundesforschungsministerin 
annette schavan besucht uns

2007
der sonderforschungsbereich sFB 779 startet 
(sprecher thomas münte, ab 2010 Frank ohl)
gründung des center for Behavioral Brain sciences (cBBs) 
gründungssprecher henning scheich, 
hans-Jochen heinze, thomas münte, Volker höllt
2nd international lin symposium auf der westerburg

2008
1st Biennial conference on resting state and Brain 
connectivity in magdeburg
5. international symposium on neuroprotection and 
neurorepair in magdeburg
wechsel in der administrativen leitung:
gerd Brandt übergibt an thekla thiel
das Kleintier nano-sPect/ct kommt ans institut

2009
transregio-sFB 62 „companion-technologie“ 
mit Ulm startet (laufzeit bis 2017)
das erste kommerziell verfügbare 2-Kanal 
sted-mikroskop wird am lin aufgebaut
3rd international conference on auditory cortex 
in magdeburg
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Eckart Gundelfinger  
Wie bist du ans institut nach Magdeburg 
gekommen? 
ich hatte damals meine arbeitsgruppe in hamburg. mein 
ehemaliger chef aus den 80er Jahren, heinrich Betz, hat 
das heutige lin 1990 evaluiert und sagte mir: „mensch, 
das ist ein richtig gutes institut mit vielen jungen leuten 
und einem guten Konzept. ist natürlich so ein bisschen 
in der wüste, aber das könnte etwas werden.“ das erste 
mal habe ich magdeburg im sommer 1991 besucht. Karl-
heinz smalla hat mich damals vom Bahnhof abgeholt 
und mich zuerst durch den rotehornpark gefahren. es 
war ein herrlicher hochsommertag und ich sah magde-
burg zuerst von seiner grünen seite.  wäre ich nur zum 
„Vorsingen“ 1991 hier gewesen, bei trübem november-
wetter, wäre ich vielleicht nicht gekommen (lacht). aber 
ich habe es bis heute nicht bereut. 

Was sind deine aufgaben?
als direktor trage ich die Verantwortung für das gesamt-
konzept.  ich vertrete das institut nach außen gegen-
über Behörden, Politikern, der öffentlichkeit und der 
leibniz-gemeinschaft. henning scheich hat das einmal 
so ausgedrückt: der direktor ist eigentlich der außenmi-
nister des instituts. außerdem ist es meine aufgabe, die 
wissenschaft innerhalb meiner abteilung zu strukturie-
ren und strategisch auszurichten. 

Was hast du in dieser zeit am institut erlebt?
der ganze aufbau war ein einziges abenteuer. die Frei-
heit der ersten Jahre, als die ministerien noch mit sich 
selbst beschäftigt waren, war enorm, und ich glaube, die 
haben wir optimal genutzt, um etwas außerordentliches 
aufzubauen. mit henning scheich habe ich immer eng zu-
sammengearbeitet. im ersten Jahr haben wir noch tür an 
tür im gästehaus gewohnt. wir trafen uns öfters abends, 
sind zusammen immer in dieselbe Pizzeria gegangen 
– damals gab es nicht viel auswahl in magdeburg –  

henning scheich  
Wie bist du ans institut 
gekommen?
Bevor ich ans lin kam, war ich 
Professor in darmstadt. eines 
abends bekam ich einen anruf 
des Vorsitzenden des wissen-

schaftsrates, ob ich mir die direktorenstelle des hirnfor-
schungsinstituts der akademie der wissenschaften vor-
stellen könne. ich war vor mehreren wochen ins institut 
eingeladen worden, weil es als einziges ostdeutsches in-
stitut eine internationale learning & memory-Konferenz 
veranstaltete. es gab eine gute ausstattung, das reizte 
mich schon. Und dann bin ich nach magdeburg gefahren 
und habe mir alles einmal angeschaut. es war ein sehr 
freundlicher empfang. 

Was waren deine ersten schritte?
Zunächst stellte ich fest, ob es leute gab, die an lernen 
und gedächtnis interesse haben. Projekte hatten wir 
vorher nicht zusammen gemacht – das war zu ddr-Zei-
ten auch kaum möglich. ich war elektrophysiologe und 
mein spezialgebiet war der hörcortex, also lernen durch 
hören. ich habe in Frankfurt schon an gerbils und ratten 
gearbeitet. das wollte ich auch am lin, denn ich hatte 
damals als erster gerbils in die hör- und lernforschung 
eingeführt. Zusätzlich habe ich eine makakenkolonie an-
gesiedelt.

erzähl uns eine geschichte aus dem institut. 
der damalige Forschungsminister riesenhuber be-
schloss, sich im osten einmal umzusehen. er kam mit 
einem großen Presseauflauf hier an, weil man ihm von 
uns positiv berichtet hatte. seine übrige reise war wohl 
ziemlich enttäuschend. er sagte: „Können sie denn noch 
irgendetwas gebrauchen?“ Und ich sagte: „Ja, da habe 
ich schon gewisse wünsche. ich würde sehr gerne am 

und haben ideen zur gestaltung 
des instituts ausgeheckt. 

Was  darf   in  deiner  arbeits- 
umgebung nicht fehlen?
motivierte und engagierte mit-
arbeiter und Kollegen. alles  
andere funktioniert dann.

Mit wem würdest du aus dem institut für 
einen tag tauschen?
ich würde gerne Pförtner sein - nur alleine, um die ge-
sichter der leute zu sehen. (lacht) spaß beiseite. wir 
haben vor kurzem im rahmen eines Führungskollegs ein 
rollenspiel mit ausgelosten rollen durchgeführt. ich war 
Personalratsvorsitzender. das hat mir gefallen.

Wo trifft man dich nach Feierabend?
im sommer auf dem Fahrrad, sonst hinterm Fotoappa-
rat oder im Kino. am wochenende auf dem spielplatz mit 
meiner enkeltochter.

Was würdest du jungen Wissenschaftlern raten?
das wichtigste ist, dass sich die Forschungsinteressen 
und persönlichen interessen decken, denn man muss 
doch sehr viel Zeit damit verbringen. wenn das keinen 
spaß macht, wird es schwierig. die anderen dinge kom-
men dann von alleine. 

Wie siehst du die zukunft des Lin?
die Zukunftsperspektive ist gut. wir haben unser For-
schungskonzept immer wieder erfolgreich an moderne 
Fragestellungen angepasst und genau das muss auch zu-
künftig erfolgen. wenn das gelingt, wird uns die arbeit 
nicht ausgehen, denn unsere Fragestellungen bleiben 
aktuell. die Veränderung des gedächtnisses über die 
lebensspanne ist, glaube ich, ein wichtiges Zukunfts-
thema, dazu müssen wir uns auch künftig in die gesell-
schaftliche diskussion einmischen. 

menschen arbeiten und dazu braucht man eben heute 
leider riesige maschinen.“ er fragte: „was brauchen sie 
denn dafür?“ „also, was jetzt überall hochkommt in der 
hirnforschung ist die Kernspintomografie. das gibt es 
hier nicht.“ „Und was kostet sowas?“ ich hatte gar keine 
ahnung, weil ich damit auch noch nicht gearbeitet hatte, 
und sagte aufs geratewohl: „wahrscheinlich so fünf mil-
lionen“ er fragte den ihn begleitenden staatssekretär: 
„Können wir das stemmen?“ Und der nickte. (lacht)

Was durfte in deiner arbeitsumgebung 
niemals fehlen?
wichtig waren mir die tiere und eine gute elektrophysio-
logische ausrüstung. das institut war auf dem gebiet der 
langzeitpotenzierung sehr gut, dort wurde Pionierarbeit 
geleistet. man braucht helle Köpfe um sich. 

Was würdest du jungen Wissenschaftlern 
raten?
ich kann immer nur sagen, dass in die Forschung zu wol-
len und da auch erfolgreich zu sein kein Zuckerschlecken 
ist, denn wir stehen ja in einer internationalen Konkur-
renz. sie müssen viel arbeiten und sich nicht entmutigen 
lassen, auch wenn es mal etwas düster aussieht. 

Wie siehst du die zukunft des Lin?
Bei der letzten evaluierung kam das lin sehr gut durch. 
das institut ist heute ein leibniz-institut und mitglied 
der leibniz-gemeinschaft, zu deren namensgebung ich 
beigetragen habe. ich glaube, wir haben so viel neues 
gefunden und publiziert, dass wir sicher auf die interna-
tionale wissenschaftliche landkarte gehören. das muss 
auch zukünftig so bleiben.

Eckart Gundelfinger,
leiter der abteilung
neurochemie und 
Molekularbiologie
seit 1992, direktor des 
institut s seit 2010 

Henning Scheich,
leiter der abteilung
akustik, lernen und 

sprache 1992 bis 2013,
direktor des institut s

von 1992 bis 2010

Wer Wir sind und Wie alles beGann
Z w e i  W e s s i s  i m  „ W i l d e n  O s t e n “
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KoMMuniKation Mit 
Mehr aLs 1000 KoMpo-
nenten - einBlicKe ins 
moleKUlare rÄderwerK 
der sYnaPsen  

1.000.000.000.000.000 synapsen
im menschlichen hirn gibt es etwa 90 milliarden neu-
ronen, die an über 1000 Billionen synapsen informati-
onen austauschen, verarbeiten und weiterleiten. Für 
die höheren leistungen unseres Zentralnervensystems 
wie lernen und gedächtnisbildung spielen synapsen 
eine zentrale rolle, da die stärke der synaptischen sig-
nalübertragung kontextabhängig über längere Zeit ver-
stärkt, abgeschwächt oder konstant gehalten werden 
kann. Fehlfunktionen von synapsen können zu neuro-
logischen oder neuropsychiatrischen erkrankungen wie 
autismus, aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder de-
menz führen.

der Begriff “synapse” wurde vor etwas mehr als hundert 
Jahren geprägt. Zwar kannte man bis in die 80er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts schon viele morphologische, 
physiologische und pharmakologische eigenschaften 
von synapsen, aber deren molekulare Bausteine waren 
kaum bekannt. 

synapsen-Lego
erst mit der einführung molekularbiologischer techni-
ken wurden entscheidende Fortschritte bei der identi-
fizierung einer größeren Zahl synaptischer Proteinkom-
ponenten erreicht. eine Pionierrolle hierbei spielte das 
team der neurochemischen abteilung um eckart gun-
delfinger am gerade neugegründeten institut für neuro-
biologie in magdeburg in enger Zusammenarbeit mit der 

gruppe von craig garner am Zmnh in hamburg. in einer 
breit angelegten suchstrategie wurden zahlreiche bis 
dato unbekannte Proteine entdeckt (langnaese et al., 
1996). Besonders bedeutsam war dabei die entdeckung 
von gerüst-Proteinen, die – ähnlich wie lego-Bausteine 
– als adapter für den Zusammenbau der vielen moleku-
laren einzelkomponenten zu einem funktionierenden 
signalübertragungs-apparat fungieren. einige der wich-
tigsten heute bekannten synapsenproteine wie Bassoon, 
caldendrin, Jacob oder ProsaPs/shanks wurden von ar-
beitsgruppen am lin entdeckt und funktionell charak-
terisiert. 

Mehr als 1000 
verschiedene synapsen-proteine
seit  um das Jahr 2000 die Proteomik, eine Kombination 
aus hochauflösenden trenntechniken und massenspekt-
rometrie, zur großangelegten analyse von Proteingemi-
schen verfügbar wurde, gelang es weit mehr als tausend 
Proteine synaptischer strukturen zu identifizieren - auch 
in dieser neuen Phase der synapsenforschung waren 
wissenschaftler des lin gemeinsam mit Forschern der 
Freien Universität amsterdam erfolgreich dabei (li et al., 
2004). systematisch wurden dann im rahmen des mag-
deburger sonderforschungsbereiches sFB779 die syn-
aptischen Proteinmuster in den gehirnen von mäusen, 
die eine lernaufgabe gemeistert haben, mit denen von 
untrainierten tieren verglichen. das ergebnis war über-
raschend: lernen geht offenbar mit ganz unterschied-
lichen Proteinmusterveränderungen in verschiedenen 
hirnstrukturen einher  (Kähne et al., 2012, 2016). welt-
weit entstanden durch den einsatz der neuen technolo-
gien enorme datenmengen. sehr früh wurden am lin an-
sätze zur strukturierung solcher komplexer  datensätze 
verfolgt, da neben der gewinnung auch die sinnvolle Ver-
arbeitung und Verknüpfung der daten eine zunehmend 
größere rolle spielte. 

ordnung im daten-chaos
im ergebnis dieser Überlegungen wurde am lin das da-
tenbankportal synProt (www.synprot.de) entwickelt. 
es enthält daten von mehreren tausend synaptischen 
Proteinen und ist derzeit eine der weltweit größten da-
tensammlungen von synapsenproteinen. durch die um-
fassende anzahl identifizierter synapsenproteine ist es 
inzwischen möglich, auch die Beziehungen der Kompo-
nenten untereinander zu durchleuchten. neben neuen 
Verfahren zum nachweis von interaktionen einzelner 
Proteine wird nun auch das geschehen in der synapse 
als Prozess- und Funktions-netzwerk verstanden. wir er-
kennen daran, wie diese netzwerke dynamisch adaptiert 

werden können und damit veränderte Übertragungsei-
genschaften an synapsen ermöglichen.  weltweit sind 
computergestützte meta-analysen entwickelt worden, 
um mit ausgefeilten statistischen Verfahren diese Ver-
änderungen in den netzwerken zu detektieren. dadurch 
können auch bisher unentdeckte Zusammenhänge gefun-
den werden. durch die weiterentwicklung noch empfind-
licherer massenspektrometer und hochleistungsfähiger  
computer wird es in Zukunft möglich sein, ein umfassen-
des Bild des 10.000-teile-Puzzles synapse zu erhalten, 
seine dynamik zu verstehen und so lern- und gedächt-
nisvorgänge, aber auch die entstehung von störungen 
der synaptischen Kommunikation zu entschlüsseln.

Synapsen sind im 
ständigen Umbau - 

 Tausende von 
Proteinen bilden 
vielfältige funk- 

tionelle Netzwerke, 
die miteinander 

interagieren und zur 
Weiterleitung von 

Nervenzell- 
signalen beitragen. 
das „synprot“-daten-

bankpor tal am lin 
wurde eingerichtet, 

um alle bekannten 
synaptischen proteine 

zu er fassen und die 
ver fügbaren daten 

sinnvoll zu verknüpfen.
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protein-orchester 
und MobiLe KanäLe  

chemische signale und calcium
synapsen schütten Botenstoffe aus, um signale zu über-
tragen und informationen im gehirn weiterzuleiten. 
Proteine, die an der orchestrierung dieses Prozesses 
beteiligt sind, müssen harmonieren wie die instrumen-
te in einem sinfonieorchester. diese Überlegung lag 
der namensgebung für einige der beteiligten Proteine 
zu grunde, als eckart gundelfinger und craig garner 
sie in den 1990er Jahren entdeckten: Bassoon (Fagott) 
und Piccolo (Flöte) bilden zusammen mit einer hand-
voll weiterer Proteine das grundgerüst zur organisation 
der molekularen maschinerie zur transmitter-ausschüt-
tung an der aktiven Zone der Präsynapsen (tom dieck et 
al., 1998; garner et al., 2000). hier werden synaptische  
Vesikel – winzige Bläschen, die die Botenstoffe enthal-
ten, – angedockt und zur ausschüttung vorbereitet. so-
bald auf elektrische signale hin calcium-ionen durch 
membran-Kanäle in die Präsynapse einströmen, werden 
die transmitter ausgeschüttet und leiten das nervenzell-
signal weiter. 

Ändert sich der aktivitätszustand der synapsen, kann 
der Freisetzungsapparat umgebaut werden und so die 
Übertragungseffizienz rasch anpassen. diese synapti-
sche Plastizität spielt beispielsweise bei der wahrneh-
mung sensorischer reize oder im rahmen von lern- und 
gedächtnisprozessen eine wichtige rolle. 

Fagott-Mangel mit Folgen 
welche rolle spielen einzelne ensemble-mitglieder da-
bei? wenn das gerüstprotein Bassoon an hirnsynapsen 
von mäusen fehlt, entwickeln die tiere eine epilepsie mit 
rasch generalisierenden anfällen (altrock et al., 2003). 
sie haben erhebliche einschränkungen beim hören (Khi-

mich et al., 2005) und sehen (dick et al., 2003) und zei-
gen ein ungewöhnliches wachstum bestimmter hirnregi-
onen, wie hippocampus und großhirnrinde (angenstein 
et al. 2007). 

Bassoon und das verwandte Protein Piccolo sind bereits 
an der Bildung von synapsen während der hirnentwick-
lung beteiligt. interessanterweise werden teile dieser 
„im Bau befindlichen“ synapsen schon im Zellkörper von 
neuronen zusammengebaut und dann als so genannte 
Piccolo-Bassoon-transport-Vesikel ins axon transpor-
tiert, wo sie quasi nach dem Fertigteilhausprinzip in neu 
gebildete Präsynapsen eingebaut werden (shapira et al., 
2003; Fejtova et al., 2009). 

synapsen im gleichgewicht
die erstaunliche Fähigkeit des gehirns, durch anpas-
sung der synaptischen Übertragungsstärke im physio-
logischen gleichgewicht zu bleiben, wird als homöo- 
statische Plastizität bezeichnet. hirnerkrankungen, wie 
epilepsie, schizophrenie, gemütserkrankungen oder 
neurodegenerative erkrankungen, aber auch physio-
logische alterungsprozesse sind häufig mit störungen 
der homöostatischen Plastizität verknüpft. Jüngere 
Forschungsarbeiten am lin haben gezeigt, dass sich 
massive molekularen Verschiebungen im Verlauf der 
homöostatischen anpassung der Präsynapse vollziehen 
(lazarevic et al., 2011).

Mobile calciumkanäle
da die Umwandlung elektrischer signale in chemische 
signale in der Präsynapse durch calcium-ionen ausge-
löst wird, spielt die lokale Konzentration von calcium 
innerhalb der mikroskopisch kleinen Präsynapsen eine 
entscheidende rolle für die synaptische aktivität und 
Plastizität. die anordnung der calciumkanäle innerhalb 
von nano-domänen in der Zellmembran bestimmt die 
Konzentration des ions und somit ob und wieviel syn-

aptische Vesikel fusionieren und transmitter freisetzen. 
eines der an der aktiven Zone versammelten Proteine, 
die die lokalisation der calciumkanäle beeinflussen, ist 
Bassoon. es lokalisiert eine spezielle Untergruppe dieser 
Kanäle, die für die epilepsieentstehung bedeutsam sind, 
an der synapse (davydova et al., 2014). die arbeitsgrup-
pe um martin heine konnte jüngst mit hilfe moderner me-
thoden der lokalisationsmikroskopie nachweisen, dass 
die calciumkanäle in der Präsynapse nur vorübergehend 

Perfekt orchestrierte Synapsen – die Gerüstproteine bassoon und piccolo (benannt nach den Musikinstrumenten fagot t und piccolo-flöte) spielen eine wichtige 
rolle bei der ent stehung und normalen funktion von synaptischen Kontakten im Gehirn. basson-proteine tragen auch dazu bei, die beweglichkeit von calciumkanä-
len im nanometerbereich zu regulieren, wodurch die aktivität der synapsen in bruchteilen einer sekunde veränder t werden kann.

stabilisiert werden, also ihre Position rasch wieder ver-
ändern können (schneider et al., 2015). dadurch kann die 
Freisetzungsrate präsynaptischer Vesikel innerhalb we-
niger millisekunden reguliert werden. die mobilität der 
calciumkanäle wird von verschiedenen extra- und intra-
zellulären Faktoren kontrolliert. welche Konsequenzen 
diese Faktoren für die sensorische reizwahrnehmung 
und die Plastizität der synapse haben, soll künftig un-
tersucht werden.

Wissenschaftliche hiGhliGhts aus 25 Jahren lin
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einMaL zeLLKern und 
zurücK – sYnaPtische 
BotschaFten an den 
nUcleUs  
Verschlüsselte signale an die zentrale
engramme sind gedächtnisspuren im gehirn. Um sie zu 
finden, muss man nach molekularen und zellulären Ver-
änderungen in den neuronalen netzwerken suchen. wie 
ist es möglich, dass nervenzellen stabile synaptische 
Verbindungen unterhalten und diese doch fortlaufend 
umbauen, um ein gedächtnis zu speichern? die synapti-
sche Plastizität ist nach wie vor ein rätsel der neurobio-
logie, für das es immer noch keine befriedigende antwort 
gibt. Beide Prozesse, die stabilisierung der synaptischen 
Kontakte sowie ihre Veränderung, laufen bei lern- und 
gedächtnisprozessen ab und erfordern den konzertier-
ten Umbau von hunderten von Proteinen in den synap-
sen. die mechanismen der synthese und des abbaus die-
ser Proteine werden intensiv erforscht. weit weniger ist 
darüber bekannt, wie informationen aus den synapsen 
zum Zellkern gelangen, um dort das ablesen der gene zu 
steuern. doch erst diese Prozesse ermöglichen es den 
nervenzellen, bedarfsgerecht gene zu aktivieren, die die 
Verfügbarkeit von synapsenbausteinen steuern. 

ein konzeptioneller durchbruch ist der Forschergruppe 
„neuroplastizität“ unter leitung von michael r. Kreutz 
gelungen. in mehrjährigen arbeiten konnte das nPlast-
team zeigen, dass Proteine aus synapsen als Boten 
zum Zellkern transportiert werden. Von herausragen-
der Bedeutung war vor allem die erkenntnis, dass die 
Boten-Proteine spezifische informationen des synap-
tischen eingangssignals verschlüsseln, die dann im Zu-
sammenspiel mit anderen Proteinen im Zellkern wieder 
entschlüsselt werden. so erfährt der Zellkern, welche 
rezeptoren durch neurotransmitter aktiviert wurden, 

wo diese sich befinden, wie zahlreich sie sind usw. die 
Forschergruppe konnte zeigen, dass um ein Botenpro-
tein herum vielfältige signalmoleküle gruppiert sind, die 
über zelluläre mini-motoren zum Zellkern transportiert 
werden, womit die grundzüge des Proteintransports 
zum Kern entschlüsselt wurden. 

auf dem Jacobsweg
einer dieser signalwege ist der ‚Jacobsweg’, benannt 
nach dem Protein Jacob, das am lin entdeckt wurde 
(dieterich et al, 2008). es bindet direkt an glutamat-re-
zeptoren vom nmda-typ, das sind schlüsselkomponen-
ten der synaptischen signalübertragung, die calcium-io-
nen in aktivierte synapsen einströmen lassen. Jacob 
verschlüsselt das calciumsignal - je nachdem wie und wo 
der rezeptor aktiviert wurde. auf dem langen weg zum 
Zellkern nimmt Jacob weitere Proteine mit, stabilisiert 
den entstandenen Komplex und verhindert, dass die 
Proteine unterwegs abgebaut werden. nach dem eintritt 
in den Zellkern dockt Jacob dann das „signalosom“ an 
die richtigen Ziel-gene an (Karpova et al., 2013). Fällt der 
‚Jacobsweg’ durch mutationen aus, hat das dramatische 
Folgen für die plastischen eigenschaften von synapsen: 
mäuse ohne Jacob haben erhebliche lern- und gedächt-
nisdefizite (spilker et al., 2016).

alternative signalwege
mit der entdeckung eines anderen signalweges, der von 
der Präsynapse zum Zellkern führt und ebenfalls einfluss 
auf das ablesen von genen und die  Proteinproduktion 
nehmen kann, hat die arbeitsgruppe um anna Fejtova 
und eckart gundelfinger einen weiteren Puzzlestein hin-
zugefügt. der weg führt über ein Protein mit dem krypti-
schen namen ctBP1, wird von der aktivität im neuronalen 
netzwerk reguliert und vom stoffwechselzustand be-
einflusst - und kreuzt im Zellkern möglicherweise den 
Jacobsweg (ivanova et al., 2015). da ctBP1 auch lang-
fristige Veränderungen der chromatin-struktur (und da-

mit der ablesbarkeit des erbmaterials) induzieren kann, 
könnte es auch an epigenetischen mechanismen der in-
formationsspeicherung beteiligt sein.

gedächtnisspuren im zellkern
schon kommen neue Fragen auf: woher weiß der Zell-
kern, von welchen der über tausend synapsen einer Zelle 
die signale stammen? welche molekularen mechanismen 
erlauben langfristige Veränderungen in der genexpres-

sion? Und vor allem: wie wirken die genexpressionsän-
derungen auf die eigenschaften von synapsen zurück? 
diese Fragen zielen auf die grundsätzlichen zellulären 
eigenschaften des engrams, der gedächtnisspur. Bishe-
rige arbeiten lassen vermuten, dass innerhalb eines neu-
ronalen netzwerks nicht nur die synaptischen Kontak-
te verstärkt oder abgeschwächt werden, sondern dass 
auch die architektur des Zellkerns modifiziert wird, er 
also selbst teil des engrams ist. 

Jacobswege in den Zellkern - werden 
synaptische Glutamat-rezeptoren vom 

nMda-typ aktivier t , so wander t phos-
phor ylier tes Jacob-protein in den Kern, 

um dor t als teil eines signalpar tikels 
(signalosom) die Genexpression positiv 

zu beeinf lussen. Wenn jedoch durch 
übererregung vermehr t rezeptoren au-

ßerhalb der synapse aktivier t werden, 
so kann das zum tod der zelle führen.
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KontaKte in die 
nachbarschaFt – 
wie moleKÜle der eXtra- 
ZellUlÄrmatriX Und der 
ZelloBerFlÄche 
KognitiVe FUnKtionen 
BeeinFlUssen
die Matrix im gehirn
in der „matrix“-Film-trilogie befreit sich der held neo 
aus der matrix, um sein fremdbestimmtes Bewusstsein 
wieder selbst zu kontrollieren. was dort als Fiktion er-
zählt wird, hat einen verblüffenden neurowissenschaftli-
chen Bezug: neuronen sind im gehirn von einer biologi-
schen matrix umgeben, die die hirnfunktionen offenbar 
weit mehr mitbestimmt als lange angenommen wurde. 
die extrazelluläre matrix (ecm), die sich wie eine art netz 
schützend um die synaptischen Kontaktstellen zwischen 
den einzelnen nervenzellen legt, stabilisiert neuronale 
schaltkreise, wodurch gedächtnisinhalte konserviert 
werden – eine grundlegende Voraussetzung für die lang-
zeitspeicherung von erinnerungen. eine solche stabi-
lisierung könnte jedoch auf Kosten der Freiheitsgrade 
beim flexiblen Umgang mit bestehenden gedächtnisin-
halten gehen und so bei Umlernprozessen, wie sie zur 
anpassung an die Umwelt häufig vorkommen, eher hin-
derlich sein. 

Können rennmäuse umlernen?
die beiden lin-Forscher renato Frischknecht und max 
happel gingen dieser Frage auf den grund, indem sie 
mongolische wüstenrennmäuse in einem kognitiv an-
spruchsvollen Umlern-experiment untersuchten. Zu-
nächst lernten die tiere zwei tonsignale voneinander 
zu unterscheiden, indem sie bei dem einen signal eine 
kleine hürde überspringen und bei dem anderen tonsig-

nal in der Box sitzen bleiben. die tiere erlernten die Be-
deutung der beiden akustischen reize schnell und lösten 
die aufgabe schon nach einigen tagen training perfekt. 
dreht man nun die Bedeutung der beiden tonsignale um, 
so müssen die tiere die gelernten assoziationen neu ler-
nen, was den rennmäusen kaum gelang – das einmal eta-
blierte gedächtnis war dem Umlernen offenbar im weg. 

die Forscher konnten zeigen, dass eine auflösung der 
ecm-struktur im gehirn der rennmäuse durch injektion 
eines entsprechenden enzymes direkt in die hörrinde 
die für das Umlernen notwendigen strategiewechsel ver-
bessert – die tiere können die neue Bedeutung leichter 
lernen. die abschwächung der schützenden matrix-net-
ze hat jedoch keinen einfluss auf generelle lern-Pro-
zesse oder gar auf den abruf bereits bestehender ge-
dächtnisinhalte, d.h. die rennmäuse hatten die früher 
gelernte strategie nicht vergessen, ihr gehirn hat aber 
an lernpotential gewonnen (happel et al., 2014). durch 
eine solche funktionelle erhöhung der synaptischen 
Plastizität könnte die modulation der ecm im erwachse-
nen gehirn als geeignete methode dienen, die kognitive 
Flexibilität im Umgang mit bestehenden, erlernten Ver-
haltensweisen zu verbessern und einen aktiven Umbau 
von gedächtnisinhalten, beispielsweise traumatische 
erinnerungen, zu ermöglichen. 

geistig mobiler durch mobilere Moleküle?
welche molekularen mechanismen könnten hinter die-
sem interessanten Phänomen stecken? lin-Forscher 
analysierten gemeinsam mit Kollegen aus Bordeaux, ob 
sich die Beweglichkeit von einzelnen molekülen in der 
oberflächenmembran von nervenzellen unterscheidet, 
wenn die matrix intakt ist oder abgebaut wird (Frisch-
knecht et al., 2009). sie beobachteten, dass gluta-
mat-rezeptoren, die erregende signale im gehirn weiter-
leiten und notwendig für lernvorgänge sind, nach dem 
matrix-abbau deutlich mobiler werden. dadurch wird 

die schnelle synaptische Übertragung beeinflusst, was 
zu Veränderungen bei der gedächtniseinspeicherung im 
gehirn führen könnte - und somit vielleicht auch zu der 
beobachteten Zunahme an kognitiver Flexibilität.

Mäuse mit retrograder amnesie
synaptische Verknüpfungen werden nicht nur durch die 
extrazellulärmatrix reguliert, sondern auch durch Zel-
loberflächenproteine, die Kontakte zu nachbarzellen 
aufbauen und stabilisieren können. eines dieser Zel-
ladhäsionsmoleküle ist das am lin als Plastizitätsfak-
tor entdeckte neuroplastin (smalla et al., 2000). wenn 
mäuse von geburt an kein neuroplastin haben, dann 
findet man in ihrem gehirn weniger erregende synapsen 
(herrera-molina et al., 2014). dirk montag hat mit seinem 
team in einem äußerst interessanten experiment ge-
zeigt, dass neuroplastin besonders für das assoziative 
lernen und erinnern notwendig ist (Bhattacharya et al., 
2016). er trainierte mäuse darauf, in einer Box die seite zu 
wechseln, sobald eine lampe leuchtet. Blieben die tiere 
sitzen, spürten sie einen leichten reiz an den Füßen und 

verknüpften so die unangenehme erfahrung mit dem 
licht. nun wurde das neuroplastin-gen in den gehirnen 
der trainierten tiere ausgeschaltet und zwei monate spä-
ter, wenn alles vorhandene neuroplastin-Protein abge-
baut war, wurde das gedächtnis erneut getestet. 

die Folge: eine Vergleichsgruppe mit neuroplastin hatte 
noch ein sehr gutes gedächtnis mit deutlich mehr als 50 
Prozent richtigen reaktionen und erreichte nach einigen 
trainingseinheiten schnell wieder maximale ergebnis-
se. die mäuse ohne neuroplastin hingegen konnten sich 
zwar noch an räumliche aufgaben erinnern, hatten aber 
die assoziationsaufgaben vollkommen vergessen und 
waren auch nicht in der lage, sie wieder zu erlernen – sie 
zeigten eine retrograde amnesie spezifisch für assoziati-
ve erinnerungen. diese Beispiele lassen hoffen, dass die 
lin-grundlagenforschung am molekularen Baukasten 
des gehirns dazu beitragen kann, menschen mit belas-
tenden erinnerungen eines tages zielgerichteter helfen 
zu können.

Neuron im Netz – 
fluoreszenzmikro- 

skopische Aufnahme 
einer Nervenzelle. die 

extrazellulärmatrix (Grün) 
bildet eine net zar tige 
umhüllung der zelle, 

die synaptischen Kon-
takte mit nachbar zellen 

(Magenta) sind in den 
„Maschen“ des net zes ge-

schüt zt und stabilisier t .
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Langzeitpotenzierung - 
ein sYnaPtisches 
lernmodell?

in den 1970er Jahren entwickelten hansjürgen matthies 
und mitarbeiter am magdeburger institut für Pharma-
kologie und toxikologie ein zelluläres mehrphasen-mo-
dell für lernprozesse im gehirn. in lernversuchen mit 
nagetieren fand man heraus, dass die neusynthese von 
Proteinen sowie die ausschüttung von modulierenden 
Botenstoffen wie z.B. dopamin essentiell für die Konsoli-
dierung des langzeitgedächtnisses sind. welche zellulä-
ren mechanismen könnten dem zu grunde liegen? der ka-
nadische Psychobiologe donald hebb hatte bereits 1949 
postuliert, dass sich die Verbindung zweier nervenzellen 
immer dann verstärken könnte, wenn beide gleichzeitig 
aktiv sind. tim Bliss und terje lømo erbrachten dafür 
anfang der 70er Jahre den ersten experimentellen Be-
weis. sie testeten, wie direkt verbundene nervenzellen 
nach elektrischer reizung antworten und fanden heraus, 
dass nach kurzer hochfrequenter stimulation die synap-
tische antwort der stimulierten Zellen bis zu stunden 
oder tage verstärkt war. dieses Phänomen wird als lang-
zeit-Potenzierung (ltP) bezeichnet. die ltP ist heute auf 
grund ihrer physiologischen eigenschaften (ihrer langen 
dauer, ihres mehrphasen-charakters, der synaptischen 
eingangsspezifität, der Kooperativität, d.h. es muss eine 
mindestanzahl von synapsen aktiviert sein, und nicht zu-
letzt ihrer assoziativität) das am besten akzeptierte und 
am gründlichsten studierte modell für zelluläre mecha-
nismen der Bildung einer gedächtnisspur.

synaptische Verstärkung in der glasschale
Untersuchungen zu den zellulären mechanismen wur-
den vor allem an einer als hippokampus bezeichneten 
hirnstruktur durchgeführt, die bei der gedächtnisspei-
cherung eine wichtige rolle spielt und als quasi zwei- 

dimensionales netzwerk auch in gewebekulturen elekt-
rophysiologisch gut untersucht werden kann. wenn die 
Verstärkung der synaptischen Übertragung tatsächlich 
der Bildung des langzeitgedächtnisses zu grunde liegen 
sollte, müsste die ltP ebenfalls von der Proteinsynthe-
se abhängig sein. reymann et al. (1985) entwickelten 
die methodik der hippokampus-schnitte dahingehend 
weiter, dass man die ltP mehr als 10 stunden lang unter 
in vitro-Bedingungen, d.h. in einer glasschale, untersu-
chen konnte. mittels verschiedener pharmakologischer 
hemmstoffe konnte nachgewiesen werden, dass die ak-
tivität der Proteinkinasen a und c wichtig für die frühen 
Phasen der ltP ist  (mehrphasenmodell zur Übersicht in: 
reymann und Frey, 2007).

Wie geschieht assoziatives Lernen?
damit eine langzeitpotenzierung über mehr als 4-5 
stunden aufrecht erhalten werden kann, ist jedoch so-
wohl eine Ko-aktivierung durch einen „verstärkenden“ 
transmitter wie z.B. dopamin als auch intakte Protein-
synthese notwendig (Übersicht in: reymann und Frey, 
2007). Frey und morris (1997) konnten zudem nachwei-
sen, dass diese späte Phase der ltP, die von der Pro-
teinbiosynthese abhängig ist, nur ausgebildet werden 
kann, wenn mindestens ein synaptischer eingang mit 
einem transienten marker (,synaptic tag‘) markiert wird 
und plastizitätsrelevante Proteine in der Zelle zur Ver-
fügung stehen. mit der tagging-hypothese wurde eine 
prinzipiell neue Form heterosynaptischer assoziativität 
der ltP nachgewiesen, d.h. innerhalb eines knapp ein-
stündigen Zeitfensters kann in einer nervenzelle eine 
schwach aktivierte synapse von einer anderen stärker 
aktivierten synapse profitieren und dadurch ebenfalls 
verstärkt werden. interessanterweise ließ sich eine 
durch schwache elektrophysiologische stimulation aus-
gelöste kurz andauernde ltP bei ratten durch natürli-
che Verstärker wie wassergabe oder Fußreizung in eine 
lang andauernde ltP umwandeln, woran der Botenstoff 

noradrenalin beteiligt ist (seidenbecher at al., 1997; Zu-
sammenfassung in reymann und Frey, 2007). damit wur-
de ein zellulärer mechanismus entschlüsselt, wie asso-
ziatives lernen geschieht. lin-Forscher waren dann die 
ersten die zeigen konnten, dass neben den ionotropen 
glutamatrezeptoren vom nmda- und amPa-typ, die als 
Kanäle natrium- und calcium-ionen in die Postsynapse 
einströmen lassen und damit unmittelbar auf den ionen-
haushalt wirken auch metabotrope glutamatrezeptoren 
an der auslösung  einer ltP beteiligt sein können, indem 
sie zusätzliche intrazelluläre signalwege beeinflussen  
(wilsch et al., 1996).
 

ein Modell für die alzheimer-Forschung
die ltP erwies sich auch als geeignetes modell zur Unter-
suchung von giften und wirkstoffen, die die gedächtnis-
speicherung entweder verschlechtern oder verbessern. 
es zeigte sich, dass lösliche Formen des schädlichen 

alzheimer-Peptids ß-amyloid, welche sich erst später 
zu den gefürchteten alzheimer-Plaques zusammenla-
gert, die synaptische Plastizität verringern können. in 
einer Kooperation zwischen den lin-Forschergruppen 
reymann und Kreutz konnte gezeigt werden, dass eine 
ß-amyloid-bedingte ltP-störung durch eine gezielte 
pharmakologische Blockade bestimmter nmda-rezep-
toren verhindert werden kann (roenicke et al., 2010). 
in Kooperation mit Ulrich demuth (Probiodrug ag, hal-
le) konnte nachgewiesen werden, dass das modifizierte 
und schnell aggregierende Peptide pe3–aß besonders 
relevant für die störung der synaptischen Plastizität ist 
(nussbaum, et al. 2012).  damit ist die langzeitpotenzie-
rung von synapsen nicht nur ein elegantes modell, um 
lernvorgänge im gehirn zu verstehen, sondern auch ein 
weltweit eingesetztes testsystem für Pharmaka, das in 
vitro, also ohne tierversuche, genutzt werden kann.

Wie untersucht man LTP? 
schnit tpräparat aus 

dem hippocampus einer 
rat te. die elektroden zur 

stimulation und ableitung 
der synaptischen ant wor t 

sind als Kegel über den 
ner venbahnen (orange) 

dargestellt .
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ein seMantiK-prozessor - 
der hörcorteX Und die 
VerarBeitUng Von 
„BedeUtUng“ im gehirn
Unsere sinneseindrücke legen, ehe sie uns bewusst wer-
den, einen mehrstufigen Verarbeitungsweg im gehirn 
zurück. in der großhirnrinde, wo die finale Verarbeitung 
stattfindet, wurden areale identifiziert, die nach den 
verschiedenen sinnen benannt wurden (hörcortex, seh-
cortex, etc.). 

Vor 25 Jahren war es noch gängige meinung unter den 
experten, dass diese areale ausschließlich der Verarbei-
tung sinnesspezifischer information dienen. entlang der 
aufsteigenden nervenbahnen, vom rezeptor-organ ohr 
oder auge zum sensorischen cortex, würden dabei – so 
die denkweise – immer komplexere reizmerkmale des 
schalles oder des lichtes extrahiert. erst in den soge-
nannten assoziationsarealen würden diese sinnesspezi-
fischen informationen dann mit anderen informationen 
assoziiert und ihre Bedeutung analysiert werden. erst 
hier würde auch entschieden werden, welche informa-
tionen gegebenenfalls gespeichert werden, um daraus 
zukünftig Vorhersagen für ähnliche Verhaltenssituatio-
nen treffen zu können. nach dieser sicht verarbeitet das 
hörsystem daher ausschließlich akustische information 
und im hörcortex finden sich neurone, die auf spezielle 
komplexe merkmale von tönen reagieren. 

Mehr als nur ton-Verarbeitung
diese sichtweise hat sich geändert und Forschungen 
am lin haben wesentlich zu dieser Veränderung beige-
tragen. so ist beispielsweise klar geworden, dass selbst 
der primäre hörcortex, von dem man annahm, dass er 
nur mit einer sensorischen modalität, nämlich dem hö-

ren beschäftigt ist, bedeutende direkte subcortikale und 
cortikale eingänge von anderen sensorischen modalitä-
ten erhält und auch informationen an diese weitergibt 
(Budinger et al. 2006). 

hören mit bedeutung
die ausschnitte aus akustischen reizdimensionen, auf 
die nervenzellen des hörcortex reagieren, (sogenannte 
rezeptive Felder) sind keineswegs starr, sondern hängen 
in hohem maße davon ab, ob und inwiefern diese reize 
gerade relevant für das Verhalten von mensch oder tier 
sind, d.h. wenn reize mit Konsequenzen für den orga-
nismus verbunden sind. solche Verbindungen müssen 
gelernt werden. manche reize, die physikalisch unter-
schiedlich sind, bedeuten dennoch das gleiche, und 
fallen somit in eine Kategorie (z.B. das wort „topf“ von 
verschiedenen sprechern gesprochen), während andere 
physikalisch verschiedenen reize auch etwas Verschie-
denes bedeuten und somit in verschiedene Kategorien 
fallen (z.B. die wörter „topf“ und „Kopf“ vom selben 
sprecher gesprochen). neurone im hörcortex sind an 
diesen lernprozessen unmittelbar beteiligt (ohl et al. 
2001; scheich et al. 2011; happel et al. 2014). 

nervenzellen in der hörrinde reagieren auch unter-
schiedlich auf denselben physikalischen reiz, je nach-
dem welche aufgaben mit diesem reiz verknüpft sind 
(z.B. „achte auf die tonhöhe!“ oder „achte auf die dauer 
des tons!“). solche unterschiedlichen reaktionen sind 
nicht auf einzelne nervenzellen beschränkt, sondern 
lassen sich auch mit funktioneller Kernspintomographie 
nachweisen (Brechmann und scheich 2005). 
die aktivität von neuronen des hörcortex hängt sogar 
davon ab, ob mit dem ton eine Belohnung in aussicht 
gestellt oder erhaltenen wurde bzw. ob eine diskrepanz 
zwischen erwarteter und erhaltener Belohnung besteht 
(Brosch et al. 2011). 

akustisches arbeitsgedächtnis im hörcortex?
sprache, musik und viele Umweltgeräusche bestehen 
aus einer kontinuierlichen abfolge von schallereignis-
sen. Um darin bedeutungstragende muster erkennen 
zu können, muss unser hörsystem diese schallereignis-
se miteinander in Beziehung setzen, was wiederum er-
fordert, dass einzelne ereignisse über einen gewissen 
Zeitraum abgespeichert werden müssen. auch an dieser 
Kurzzeitspeicherung im arbeitsspeicher sind neurone 

des hörcortex unmittelbar beteiligt (huang et al. 2016). 
insgesamt ergibt sich somit das Bild, dass der hörcortex 
neben den bekannten aufgaben zur analyse von schallsi-
gnalen viel weitreichendere Funktionen wahrnimmt, die 
die Bewertung von reizen, die analyse ihrer Bedeutung 
für lernen, gedächtnis und entscheidungsfindung im ak-
tiven motivierten Verhalten mit einschließt (scheich et 
al. 2011; ohl 2015).

Dasselbe Wort in 
unterschiedlichen 

Stimmlagen–
neurone im hörcor tex 

lassen uns im alltag 
einordnen, was Wör ter 

bedeuten, auch wenn wir 
sie von unterschiedlichen 

sprechern hören.

topf...

Topf...
Topf...
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dopaMin – ein chemischer 
tUrBo FÜrs gehirn
ein belohnungssystem im Kopf
„aha - nun ergibt das sinn!“ der durchbruch beim Ver-
stehen von Zusammenhängen kann ein richtig gutes ge-
fühl auslösen. wer kennt nicht solche heureka-momente. 
sei es beim lösen einer kniffligen aufgabe, beim rätseln 
oder auch wenn beim Üben eines instruments plötz-
lich der komplizierte griff gelingt. in solchen momen-
ten schüttet unser gehirn den Botenstoff dopamin aus. 
deshalb bezeichnet man das dopaminsystem auch als 
Belohnungssystem des gehirns. solche Belohnungssys-
teme dienen dazu, sich Verstandenes merken zu können- 
und sich an handlungen und situationen zu erinnern, die 
überlebenswichtig sind. trotz der Bedeutung von do-
pamin für die Unterscheidung von ‚gut’ und ‚schlecht’, 
für die Bewertung von ereignissen oder das erleben von 
neuem, für motivation und  belohnungsabhängiges ler-
nen wird dopamin bei mensch und tier nur von sehr we-
nigen nervenzellen ausgeschüttet. Beim menschen sind 
dies gerade mal 0,001% aller neuronen (also nur etwa 
800.000 Zellen im gehirn).  aber diese Zellen haben es in 
sich, denn sie senden ihr chemisches signal in alle regio-
nen des gehirns und beeinflussen viele unserer lern- und 
entscheidungsprozesse. 

dopamin als überraschungssignal
wichtige Pionierarbeiten zur Bedeutung von dopamin 
als trigger für die synthese lernrelevanter Proteine und 
den aktivitätsabhängigen Umbau von lernnetzwerken 
im gehirn gehen auf hansjürgen matthies und seine mit-
arbeiter am lin-Vorläuferinstitut inh zurück (zusam-
mengefasst in matthies 1989). in den 90er Jahren fanden 
henning scheich und sein team heraus, dass dopamin 
bei wüstenrennmäusen spezifisch in frühen lernpha-

sen ausgeschüttet wird. diese erkenntnis war möglich, 
indem scheich und seine gruppe kleinste Änderungen 
von dopamin-mengen in einzelnen, kleinen Bereichen 
des gehirns messen konnten, und zwar bei frei beweg-
lichen tieren. schon nach den ersten erfahrungen geht 
der dopaminspiegel zurück - es sei denn, es ändert sich 
etwas an der aufgabenstellung. dann schnellt der dopa-
minspiegel wieder hoch, und auch die gedächtnisleis-
tung macht einen neuen sprung (stark & scheich 1997; 
stark et al. 2004). dopamin ist also eine art „Überra-
schungs-turbo“ fürs lernen.

gedächtnisverstärker für Wichtiges
doch wie hängen wahrnehmung, gedächtnisbildung 
und dopamin zusammen? die rolle von dopamin im 
großhirn, also der struktur, die eng an unsere wahrneh-
mungen gekoppelt ist, war lange Zeit wenig verstanden. 
durch das Zusammenspiel verschiedener methoden aus 
der molekularbiologie, der elektrophysiologie und der 
Verhaltensforschung haben wissenschaftler am lin eini-
ge dieser Vorgänge aufklären können. so konnte von der 
gruppe um wolfgang tischmeyer gezeigt werden, dass 
eine pharmakologische aktivierung von dopamin-re-
zeptoren in der hörrinde von wüstenrennmäusen zwar 
nicht zu einer Verbesserung des unmittelbaren lernens 
führt, dafür aber die erinnerungsleistungen der tiere 
tage später erhöht (schicknick et al. 2008). eine ähnliche 
rolle scheint auch das während des lernexperiments 
im gehirn vermehrt ausgeschüttete dopamin zu spielen 
(schicknick et al. 2012). dopamin markiert also gewis-
sermaßen das gelernte als langfristig wichtig, sodass es 
über einen längeren Zeitraum hinweg erinnert werden 
kann. dabei scheint eine verbesserte wahrnehmung und 
Verarbeitung verhaltensrelevanter reize eine rolle zu 
spielen (happel et al 2014).

belohnung und bestrafung für Fliegen
interessanterweise spielt dopamin sowohl beim Be-
lohnungslernen als auch beim Bestrafungslernen eine 
wichtige rolle. schließlich sind auch böse Überraschun-
gen wichtig, um aus ihnen zu lernen. diese arbeitstei-
lung in ein dopamin-Belohnungssystem und ein dopa-
min-Bestrafungssystem konnte besonders klar bei der 
Fruchtfliege und sogar bei deren larven gezeigt werden. 
lin-Forscher konnten einzelnen Zellen Belohnungs- 
oder Bestrafungsfunktionen zuweisen (rohwedder et 
al., 2016).

aussicht auf belohnung
auch beim menschen konnte der Zusammenhang zwi-
schen neuronaler aktivität im mittelhirn und dopamin- 
ausschüttung beim Belohnungslernen nachgewiesen 
werden (schott et al., 2008). immer wenn die erwartung 
einer Belohnung und die dann tatsächlich eingetretene 
Belohnung nicht übereinstimmen, signalisiert dopamin 
im gehirn einen Vorhersagefehler. 

interessant dabei: während bei jungen menschen schon 
bei der aussicht auf Belohnung viel dopamin ausgeschüt-
tet wird, ist bei älteren menschen oder auch bei Parkin-
son-Patienten, bei denen der dopaminspiegel niedriger 
ist, das dopaminsystem erst aktiv, wenn die Belohnung 
auch tatsächlich eintritt (schott et al., 2007). dies könn-
te auch bei alters-abhängigen Veränderungen des lang-
zeitgedächtnisses eine wichtige rolle spielen – denn in 
weiteren studien konnte auch gezeigt werden, dass be-
lohnte stimuli durch eine verstärkte dopamin-ausschüt-
tung im hippocampus besser erinnert werden (wittmann 
et al., 2005) und dass schon subtile genetische Variati-
onen im dopamin-system die neuronalen mechanismen 
des hippocampus-abhängigen langzeitgedächtnisses 
beeinflussen (schott et al., 2006). daher ist die grund-
lagenforschung zur Funktionsweise des dopaminsys-
tems und deren „Übersetzung“ in der medizinischen 
Forschung und anwendung auch im 25. Jahr des lin ein 
wichtiger schwerpunkt unserer Forschung.
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Wer Mit WeM iM nerVen-
systeM? – ZUr anatomie 
grosser Und Kleiner ge-
hirne  
eine grundfrage der neurobiologie ist die nach dem Zu-
sammenhang von struktur und Funktion. Zum Beispiel: 
gibt es hirnstrukturen, die aufgrund ihres aufbaus für 
die Verarbeitung von gedächtnisinhalten besonders ge-
eignet sind? wie verändern sich diese strukturen durch 
lernen, bei Krankheit oder während des alterns? am lin 
geht man diesen und ähnlichen Fragen auf vielfältige 
weise nach. im Jahr 2016 wurde sogar eigens eine neue 
abteilung unter leitung von magdalena sauvage gegrün-
det, deren Ziel es ist, die funktionelle architektur des ge-
dächtnisses zu ergründen.

hirne unterm Mikroskop
wie eine struktur anatomisch aufgebaut ist, kann 
man zum Beispiel durch ihre anfärbung erfahren. der 
Farbstoff hebt spezifische eigenschaften ihrer Zellbe-
standteile hervor, z. B. charakteristische Proteine oder 
neurotransmitter. dabei können diese Farbstoffe auf-
grund chemischer oder immunologischer eigenschaften 
an die Zellbestandteile binden oder ihre Bildung wird 
schon im lebenden organismus gentechnisch ausgelöst 
- die gehirne leuchten also von selbst in Farbe.
Um die Feinstruktur des gehirns sichtbar zu machen, sind 
hochauflösende mikroskope notwendig. das lin nutzt 
ultramoderne imaging-technologien, u. a. steht hier ei-
nes der weltweit ersten 2Kanal-sted-mikroskope, mit 
dem die nanostruktur von neuronen und ihren Verbin-
dungen aufgelöst werden kann. Um aktive nervenzellen 
neuroanatomisch sichtbar zu machen, haben lin-For-
scher um henning scheich und Jürgen goldschmidt eine 
besondere technik entwickelt und patentiert, bei der 
thallium-ionen als marker für aktive neuronen dienen 
(goldschmidt et al. 2004).

Minimal-schaltkreise bei der Fruchtfliege
Kleine modellorganismen wie die Fruchtfliege haben 
zwar ein ganz anders aufgebautes gehirn als der mensch, 
aber sie können wichtige hinweise darauf liefern, wie 
beispielsweise minimale neuronale schaltkreise für die 
entscheidungsfindung konstruiert sein müssen. Frucht-
fliegen besitzen ca. 100.000 nervenzellen innerhalb ei-
nes schon recht komplexen strickleiternervensystems, 
das diese tiere dazu befähigt, eine reihe von eher ein-
fachen lernaufgaben zu meistern, so z. B. einen duft mit 
einer Futterbelohnung zu verknüpfen. selbst die larven 
der Fliege können solche leistungen vollbringen. die für 
lernprozesse entscheidenden strukturen im Fliegenhirn 
sind die sogenannten Pilzkörper. dabei stellte sich jüngst 
heraus, dass unterschiedliche abschnitte entlang des 
„Pilz-stiels“ für das lernen unterschiedlicher arten von 
Belohnung zuständig sind. daher beteiligen sich die Flie-
genforscher am lin auch an der kompletten Kartogra-
phierung des gesamten nervensystems der Fliegenlarve 
- Zelle für Zelle, und synapse für synapse („total synaptic 
connectome“; eichler et al., 2017). die entschlüsselung 
dieses relativ simplen aber dennoch leistungsfähigen 
nervennetzwerkes kann auch als inspiration für intelli-
gente maschinen und roboter dienen.

google street View im gerbil-gehirn
ein in der neurobiologie häufig genutztes nagetiermo-
dell ist die mongolische wüstenrennmaus (gerbil), denn 
diese tiere besitzen ein gutes Farbsehvermögen und ein 
dem menschen sehr ähnliches hörvermögen. das erler-
nen von hör-, seh- und Berührungsreizen und insbeson-
dere ihre integration zu einem sinnvollen. Umweltein-
druck können am gerbil gut erforscht werden Um die an 
diesen Prozessen beteiligten hirnstrukturen zuverlässig 
identifizieren und ihre rolle für das lernen untersuchen 
zu können, erstellten mitarbeiter des lin gemeinsam mit 
münchener Kollegen einen atlas des gehirns der wüsten-
rennmaus (radtke-schuller et al. 2016). dabei wurden 

ca. 700 einzelstrukturen mit verschiedenen methoden 
„kartographiert“ und können nun anhand ihrer Koordi-
naten, ähnlich dem gPs-system bei interaktiven land-
karten, angesteuert werden. das spart aufwendige Vor-
untersuchungen und senkt die Zahl der Versuchstiere. 
die vielfältigen Bilder und strukturellen informationen 
ergeben einen detailreichen einblick in den denkappa-
rat des nagers - also quasi google street View im gehirn.

nicht-invasive hirnanatomie
Um strukturelle und funktionelle Verknüpfungen von 
hirngebieten beim menschen zu untersuchen, können 
nicht-invasive Verfahren wie die Kernspintomographie 
eingesetzt werden. im 7tesla-hochfeldtomographen ha-
ben lin-Forscher um martin walter z.B. die Verbindun-

gen von zwei Kerngebieten des menschlichen thalamus, 
des „wächters über unsere wahrnehmungen“, mit ande-
ren hirnstrukturen analysiert und mit tier-studien ver-
glichen (eckert et al., 2012). ebenso konnte die gruppe 
aufklären, wie verschiedene teilbereiche des cingulären 
cortex, der beim menschen z.B. triebgesteurte Verhal-
tensweisen steuert, funktionell mit diversen anderen 
Bereichen verknüpft sind (Yu et al, 2011). moderne ana-
tomische Untersuchungen können heute mehr als nur 
die Frage beantworten, wie hirnstrukturen aufgebaut 
sind, sondern auch über ihre strukturellen und funktio-
nellen Verknüpfungen, ihre chemische Beschaffenheit, 
dynamik und Plastizität auskunft geben – und damit 
der Frage näher kommen, wie es eigentlich funktioniert,  
unser gehirn.
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Google Street view im 
Gehirn: eine seite aus 
dem Gerbil-atlas mit 
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ture & function, 2016).
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unterM soMbrero-hut – 
mechanismen der 
seleKtiVen VisUellen 
aUFmerKsamKeit
wie schaffen wir es, bei der Vielfalt visueller informa-
tionen unsere aufmerksamkeit selektiv auf die orte, 
objekte oder deren merkmale zu fokussieren, die eine 
Bedeutung für unser Verhalten haben? Unser gehirn 
hat mechanismen entwickelt, information im Fokus der 
aufmerksamkeit  genauer, schneller und effizienter zu 
verarbeiten. wie das gehirn allerdings diesen aufmerk-
samkeitsfokus ausbildet und wie genau er beschaffen 
ist, gibt der Forschung seit jeher rätsel auf. 

gradient oder Mexikanerhut?
allein in den letzten Jahrzenten sind hierzu zahlreiche 
modelle entwickelt worden, die mehrheitlich davon aus-
gehen, dass sich der Fokus unserer aufmerksamkeit wie 
ein gradient verhält. das bedeutet, dass die Verarbeitung 
zum Zentrum hin schrittweise besser wird – was auch 
umfangreiche neurophysiologische daten zu bestätigen 
scheinen (Überblick in hopf et al., 2009). eine reihe von 
Verhaltensexperimenten weckte jedoch unser interesse. 
diese legten nahe, dass das Profil des aufmerksamkeits-
fokus komplexer zu sein schien als gedacht. statt eines 
einfachen gradienten könnte es eher einer Zentrum-Pe-
ripherie-struktur – ähnlich einem mexikaner-hut („som-
brero-Profil“) gleichen (Überblick in hopf et al., 2013). 
das heißt, dass das Zentrum des aufmerksamkeitsfokus 
von einer umschriebenen Zone abgeschwächter infor-
mationsverarbeitung umgeben ist. welche neuronalen 
mechanismen allerdings zu solch einem sombrero-Profil 
führen könnten, war völlig unbekannt. 

inspiration aus der computer Vision
da wir hierzu keine aussagekräftigen neurophysiologi-
schen experimente fanden, wandten wir uns an den ka-
nadischen computerspezialisten John tsotsos, welcher 
das „selective tuning-model“ der visuellen aufmerk-
samkeit entwickelt hatte. er erklärte uns, dass sein mo-
dell nicht nur das sombrero-Profil für die menschliche 
aufmerksamkeit voraussagt, sondern auch detailliert 
beschreibt, wie und wo es entsteht. allerdings würden 
noch neurophysiologische messdaten fehlen, um es zu 
stützen. also sahen wir uns das modell einmal etwas ge-
nauer an: es besagt, dass die informationsverarbeitung 
in einer hierarchischen Pyramidenstruktur erfolgt. nach 
einer initialen aufwärts-Passage des visuellen inputs 
in der cortikalen Verarbeitungshierarchie startet ein 
in umgekehrter reihenfolge, sozusagen von der spitze 
zum Boden der Pyramide fortschreitender „winner-ta-
kes-all“-Prozess. dieser Verarbeitungsprozess eliminiert 
ebene für ebene die aufwärts-gerichteten signale von 
neuronen, die nicht für die repräsentation des inputs 
relevant sind (also z.B. nervenzellen mit rezeptiven Fel-
dern, die sich außerhalb des Fokus der aufmerksamkeit 
befinden). dadurch wird die informationsweiterleitung 
auf den relevanten teil des inputs eingrenzt: die signale 
im Zentrum des aufmerksamkeitsfokus werden weiter-
geleitet, die signale aus unmittelbarer nachbarschaft 
unterdrückt – es entsteht eine Zone der abschwächung 
direkt um das Zentrum des aufmerksamkeitsfokus. 

neurophysiologische daten stützen 
computermodell 
ein großer erfolg des labors von max hopf war, die-
ses vom modell vorhergesagte sombrero-Profil in der 
sehrinde erstmals mithilfe von magnetoenzephalogra-
phischen (meg) hirnableitungen nachzuweisen (hopf et 
al., 2006). tatsächlich reagiert unser gehirn besonders 
schlecht auf reize, die sich direkt neben dem hochauf-
lösenden Zentrum des aufmerksamkeitsfokus befinden. 

Zudem war es uns möglich zu zeigen, dass das „somb-
rero-Profil“ in der tat eine direkte Konsequenz einer in 
umgekehrter hierarchie-richtung (von der spitze zum 
Boden der Pyramide) fortschreitenden modulation im 
visuellen cortex ist (Boehler et al., 2009). Überdies fan-
den wir heraus, dass das ausbilden des sombrero-Profils 
in der sehrinde Zeit benötigt, was sich mit der annahme 
des selective tuning-modells deckt, dass erst irrelevante 
aufwärtsverbindungen im cortex eliminiert werden müs-
sen (Boehler et al., 2009). schließlich war es uns möglich, 
die widersprechenden Befunde zum räumlichen Profil 
des Fokus der aufmerksamkeit (sombrero-Profil oder 
einfacher gradient) zu erklären. es zeigte sich, dass das 
sombrero-Profil eine direkte Folge der steigerung der 
räumlichen auflösung innerhalb des aufmerksamkeits-
fokus ist. Unterscheidungsprozesse, die dagegen keine 
besondere räumliche auflösung erfordern, sind eher 
durch einen einfachen gradienten gekennzeichnet (hopf 
et al., 2010; Boehler et al., 2011). 

Jetzt wird’s bunt
nun richten sich neuere Forschungsvorhaben in der ar-
beitsgruppe darauf, wie visuelle merkmale wie z.B. Far-
be oder orientierung selektiert werden. analog würde 
man hier erwarten, dass z.B. ein dem rot benachbartes 
Pink oder orange unterdrückt wird, wenn man seine auf-
merksamkeit auf die Farbe rot richtet. wir haben bereits 
experimente etabliert, mit denen wir globale merkmals-
basierte aufmerksamkeit untersuchen können (Bonda-
renko et al., 2012; Bartsch et al., 2015). Unsere Vorar-
beiten zeigen, dass an der merkmalselektion ebenfalls 
gehirnareale unterschiedlicher kortikaler hierarchien 
beteiligt sind und es sieht so aus, als ob auch hier die  
Feinauflösung über die Zeit erfolgt. ob sie allerdings 
auch wie ein sombrero aussieht, wird sich noch zeigen.

Fokus der 
Aufmerksamkeit mit 

Mexikanerhut-Profil: 
um das zentrum höchster 

aufmerksamkeit lieg t eine 
zone mit abgeschwächter 

informationsverarbeitung.
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neuroprothesen – 
Von der grUndlagen-
ForschUng Bis ZUr 
anwendUng  
Bei einem schlaganfall können wichtige hirnfunktionen 
wie sprach- oder Bewegungssteuerung plötzlich ausfal-
len. während der rehabilitation müssen Patienten sim-
ple dinge mühsam wieder neu lernen, und manchmal 
gelingt es auch gar nicht. hier können neuroprothesen 
helfen, die als technische geräte mit dem nervensystem 
über eine schnittstelle gekoppelt werden, um verloren 
gegangene Funktionen wiederherzustellen. die schnitt-
stelle besteht meist aus einem elektrodensystem, über 
das neuronale aktivität elektrisch angeregt oder abge-
leitet, und damit information in das nervensystem ein-
gespeist oder ausgelesen wird. während neuroprothe-
sen für das periphere nervensystem, wie beispielsweise 
das cochlea-implantat (innenohr-hörprothese) bereits 
seit den 1990er Jahren breite klinische anwendung fin-
den, war die Forschung im Bereich der sensorischen 
neuroprothesen für das Zentralnervensystem in eine 
sackgasse geraten. durch räumlich geordnete elektro-
stimulation ließen sich innerhalb der neuronalen Karten 
des gehirns nur einfache sinneseindrücke wie licht-
punkte (Phosphene) oder Klänge (audene) erzeugen, die 
die Probanden jedoch nicht zu bedeutungsvollen gestal-
ten zusammensetzen konnten. 

Vom tierexperiment 
zur prothesenentwicklung 
Um der entwicklung zentraler sensorischer neuropro-
thesen neue impulse zu verleihen, wurde von henning 
scheich am lin mitte der 1990er Jahre ein anwendungs-
orientiertes Forschungsprojekt initiiert, um die grund-
lagen für die entwicklung einer neuroprothese für die 
hörrinde zu schaffen. dieses Projekt erwuchs aus der 

grundlagenforschung zur lernabhängigen Plastizität 
der hörrinde in der mongolischen wüstenrennmaus, 
die über weite Frequenzbereiche ein ähnliches hörver-
mögen wie der mensch besitzt. während die hauptströ-
mung der neuroprothesenforschung ende der 1990er 
Jahre versuchte, die informationsübertragung mit der 
schnittstelle zu optimieren, z.B. durch eine erhöhung 
der elektrodenkanaldichte, wurde anhand der lin-For-
schung schnell klar, dass eine optimale Kodierung von 
reizparametern allein zu keiner brauchbaren Prothese 
führt. damit extern eingespeiste information überhaupt 
genutzt werden kann, muss nämlich zuerst die Bedeu-
tung der stimulation erlernt werden. durch eine innova-
tive Kombination aus hirnstimulation und multielektro-
denableitungen in frei beweglichen wüstenrennmäusen 
konnte am lin die Physiologie der neuroprothetischen 
stimulation im lernzusammenhang untersucht werden. 
daraus entwickelte sich das Konzept einer hörrinden-
prothese, die direkt mit hirnarealen kommunizieren 
kann, das von 2003 bis 2009 durch den BioFuture Preis 
des Bundesministerium gefördert wurde und dessen Ziel 
es ist, die neuroprothetische stimulation in echtzeit an 
den momentanen Zustand der hirnrinde anzupassen, 
um lernen und rehabilitation mit der neuroprothese zu 
fördern (deliano & ohl, 2009). 

Mentales training mit patienten
derzeit in der Klinik verfügbare Prothesen sind nicht 
besonders intelligent. das Problem ist, dass der Patient 
sich auf die Prothese einstellen muss und erlernen muss, 
damit umzugehen, aber der umgekehrte Fall wäre eher 
wünschenswert. eine praktische möglichkeit, bessere 
Prothesen für die Klinik zu entwickeln, bieten neue er-
kenntnisse aus dem Bereich des so genannten ‘mentalen 
trainings“. wissenschaftler und Ärzte um ariel schoen-
feld konnten zeigen, dass hirnnetzwerke, in denen die 
Vorstellung von Bewegungen der extremitäten reprä-
sentiert wird, bilateral angelegt sind. Bei läsionen oder 

schädigungen, die vorwiegend in einer hemisphäre loka-
lisiert sind (z.B. bei schlaganfall oder hirnblutung), bie-
tet sich hier eine chance, bei den Patienten wieder einen 
Funktionsgewinn zu erlangen (dettmers et al., 2015).  
eine wichtige Besonderheit ist die eigenperspektive bei 
der Bewegungsvorstellung. diese aktiviert die bilatera-
len hirnnetzwerke in einem deutlich höheren maß. dabei 
werden auch areale aktiviert, die beim lernen besonders 
relevant sind wie zum Beispiel der hippocampus (nedel-
ko et al., 2012). eine weitere wichtige Besonderheit ist, 
dass - anders als bei den meisten Funktionsnetzwerken 
im menschlichen gehirn - die netzwerke für Bewegungs-
beobachtung und -vorstellung keine abnahme der akti-
vierung mit dem altern aufweisen (nedelko 2010). das 
macht die nutzung diese systems für die rehabilitation 
bei zumeist älteren Patienten sehr reizvoll. in einem ers-
ten ansatz haben die Kliniker die nutzbarkeit des sys-
tems für die rehabilitation in Form eines heim-basierten 
Videotrainings getestet, in dem schlaganfallpatienten 
Videos von armbewegungen sehen und sich vorstellen, 
die Bewegung mit der betroffenen extremität selbst 
auszuführen. in einer Pilotstudie konnten sie bereits die 
machbarkeit und auch eine positive wirkung des trai-
nings aufzeigen (dettmers et al., 2014). 
 

aktive prothesen helfen bei gangstörungen
wenn extremitäten wie Füße gelähmt oder erschlafft 
sind, z.B. bei einer Fußheber-Parese, können aktive Pro-
thesen helfen. im Unterschied zu starren orthesen sind 
sie in der lage, den Unterschied zwischen Bewegungs-
plan und -ausführung wieder so zu minimieren, dass op-
timierungen möglich sind. das zeigt sich daran, dass Pa-
tienten, die mit einer aktiven Prothese versorgt sind, ihr 
gangbild innerhalb von wenigen monaten kontinuierlich 
verbessern, wie in einem Pilotprojekt gezeigt werden 
konnte. selbst schmerzbeschwerden gingen durch die 
therapie mit einer implantierten aktiven Prothese deut-
lich zurück. aktive Prothesen führen zu kortikalen Ver-

änderungen der repräsentation der betroffenen extre-
mitäten, woran man die erfolgten optimierungsprozesse 
erkennen kann. sie sind demnach eine zukunftsträchtige 
alternative zu den derzeit benutzten starren orthesen 
bei Fußheberschwäche.  
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thekla thiel  
Wie bist du ans Lin gekommen?
auf dem klassischen weg: eine stellenanzeige des lin für 
die Position der Personalleitung und eine darauffolgen-
de erfolgreiche Bewerbung ließen mich im april 2007 den 
sprung aus der wissenschaft in die Praxis wagen. im de-
zember 2008 wurde ich vom stiftungsrat zur administra-
tiven leiterin bestellt – seit Januar 2009 gehe ich dieser 
Berufung mit herzblut, leidenschaft, aber auch schweiß 
nach.

Was sind deine aufgaben?
alles, was nicht ausschließlich wissenschaft ist, landet 
meist früher oder später auf meinem tisch. die aufgaben 
einer administrativen leiterin sind dieser tage sehr viel-
fältig und breit angelegt. anforderungen von innen und 
außen erfordern einen eher generalistischen ansatz: 
es genügt meines erachtens nicht mehr, ausschließlich 
in den Bereichen der Kernverwaltung (Personal, Finan-
zen, Beschaffung) notwendiges wissen mitzubringen. 
Vielmehr sind für exzellente wissenschaft auch von der 
administration verstärkt übergreifende Kompetenzen in 
allen Bereichen des wissenschaftlichen service - bspw. 
labormanagement und tierhaltung, Karriereplanung 
und Förderberatung, wissenstransfer und biologische si-
cherheit - gefragt. darüber hinaus nehmen aufgaben im 
Bereich der mitarbeiterführung und –entwicklung stetig 
mehr raum ein. ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
entscheidungsfreude und Konfliktfähigkeit, fachlichem 
sachverstand, Kreativität und gutem Bauchgefühl hilft 
mir bei der sicherstellung eines guten wissenschaftli-
chen Umfeldes in Zeiten der finanziellen mittelknappheit 
und im Umgang mit Unsicherheit.

erzähl uns eine 
geschichte aus dem 
institut. Was hast du
erlebt? 
Bei der abendveranstaltung 
meiner ersten sitzung des 
Verwaltungsausschusses der 
leibniz-gemeinschaft wurde 
ich – damals 29 Jahre alt, im schwarzen anzug und mit 
weißer Bluse – von einem älteren mitglied gebeten, ihm 
wasser nachzuschenken. natürlich kam ich der Bitte 
nach und war beinahe ebenso peinlich berührt wie der 
Kollege, als dieser feststellte, dass ich dem Verwaltungs-
ausschuss, nicht dem service-Personal, angehörte. im 
rückblick müssen wir beide nach nunmehr 10 Jahren 
noch schmunzeln. 

Was darf in ihrer arbeitsumgebung 
niemals fehlen?
mein laptop. Und für gute und zielführende lösungen 
beurteile ich einen fachlich guten austausch auf sachli-
cher ebene. gern dürfen dabei auch schon mal die „Köp-
fe rauchen“.

Mit wem aus dem institut würdest du für 
einen tag tauschen? 
mich würden gleich zwei Perspektiven interessieren: 
zum einen die wahrnehmung neuer lin-mitglieder hin-
sichtlich der möglichkeiten und auch grenzen, die eine 
Beschäftigung am lin mit sich bringt. Zum anderen wür-
de ich im rahmen der selbstreflexion auch die sichtwei-
se eines engen Kollegen auf meine eigene (Führungs-)
tätigkeit ganz spannend finden. 

Wo trifft man dich nach Feierabend?
Bei meiner Familie. 

Thekla Thiel,
administrative leiterin

Klaus reymann
Wie bist du ans Lin 
gekommen?
1977 lockte mich hansjürgen 
matthies mit dem Versprechen 
nach magdeburg, dass ich ein-
zelzellableitungen an freibe-

weglichen tieren machen könnte. es wurde stattdessen 
ltP-Forschung. die nobelpreise für raumzellen und sy-
naptische Plastizität gingen dann zwar an andere Fach-
kollegen, aber es war spannend, zu beiden themen bei-
getragen zu haben.

Was waren deine aufgaben?
Von 1977 bis 1983 durfte ich als „linke hand“ des direk-
tors bei der Planung des 1989 fertiggestellten ersten in-
stitutsneubaus mitwirken. sowohl vor als auch nach der 
wende war ich für den aufbau der abteilung neurophy-
siologie zuständig (1987-1995). es war eine spannende 
aufbauarbeit mit tollen mitarbeitern aus ganz deutsch-
land, russland und großbritannien sowie vielen neuen 
Forschungsgeräten. danach habe ich die Biotech-Firmen
Fan ggmbh und Keyneurotek ag mitgegründet, blieb 
aber dem lin mit meiner Forschergruppe neuropharma-
kologie bis zum Jahresende 2016 treu. nach der wende 
war ich gemeinsam mit verlässlichen mitarbeitern an 
der Planung von fünf weiteren Forschungsneubauten auf 
dem Uniklinik-campus beteiligt.

erzähl uns eine geschichte aus dem institut. 
Was hast du erlebt?
am meisten hat mich die Umgestaltung des instituts in 
der wendezeit (1989-1992) berührt. als frei gewählter 
Vorsitzender des institutsinternen wissenschaftlichen 
Beirats habe ich gemeinsam mit den Kollegen roth, 
Bernstein und löw für den erhalt unserer einrichtung 
gekämpft. es war eine turbulente Zeit mit mancher Un-

Klaus Reymann,
Wissenschaf tler

im ruhestand und 
Gründungsmitglied im 

direktorium

gerechtigkeit. während sich die meisten wissenschaft-
ler nur an Zeitverträge gewöhnen mussten, wurden in 
werkstatt und Verwaltung viele stellen abgebaut. For-
mal wurde niemand entlassen, der trick bestand in der 
schließung und neueröffnung des instituts in einer juris-
tischen sekunde zum Jahreswechsel 1991/1992. aus dem 
institut für neurobiologie und hirnforschung der akade-
mie der wissenschaften der ddr wurde über nacht das 
institut für neurobiologie der sogenannten Blauen liste. 
nicht zu vergessen ist der Kampf von henning scheich 
gegen spätere schließungsversuche, die in der gründung 
unserer neuen dachorganisation, der leibniz- gemein-
schaft, endete. ende der 90er Jahre gelang mir gemein-
sam mit georg reiser von der medizinischen Fakultät 
einen schlaganfall-Forschungsverbund zu gründen. 
dieses Verbundvorhaben war eine etappe von einzelpro-
jekten der landesforschung hin zum heutigen center for 
Behavioral Brain sciences (cBBs) magdeburg.

Was darf im Laborkühlschrank niemals fehlen?
eine minibar? ein Kontrollthermometer? ansonsten glau-
be ich, dass es nicht „den“ laborkühlschrank, sondern 
verschiedene ausstattungsvarianten gibt.

Mit wem aus dem institut würdest du für 
einen tag tauschen?
mit jeder mta und jedem doktoranden, der im labor syn-
aptische Plastizität untersucht….

Wo trifft man dich nach Feierabend?
eine Zeit lang gab es keinen Feierabend, da die ltP-Un-
tersuchungen von 7-24 Uhr liefen. später gab es sie am 
rechner im heimischen arbeitszimmer. seit meinem 
renteneintritt gibt es ja den ganzen tag „Feierabend“ - 
da gibt es noch kleinere fachliche aktivitäten, aber auch
mal Volleyball, Basteln an der modellbahn, spaß mit un-
seren hunden oder treffen mit gartennachbarn und ehe-
maligen Kollegen.

unsere KolleGen iM intervieW
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verpflegen, die dort das neue institut gebaut haben. sie 
saßen dann zum essen im gästehaus, also dort, wo heute 
die tore für die warenannahme sind. das waren ungefähr 
40 Bauarbeiter, die sich sehr darüber gefreut haben.

Was darf im Laborkühlschrank nicht fehlen?
einen laborkühlschrank habe ich nicht, aber was nicht 
fehlen darf, sind nette Kollegen. sie sind mir sehr wichtig.

Mit wem aus dem institut würdest du für 
einen tag tauschen? 
ich würde mit einem der laboranten tauschen wollen 
und einzelne hirnschnitte mit anfertigen. das würde 
mich sehr interessieren.

Wo trifft man dich nach Feierabend?
Zu hause, besonders im garten und bei meinen haustie-
ren. wir haben einen Familienhund und außerdem eine 
Kaninchen-, wachtel- und wellensittichzucht. auch in 
meiner Freizeit beschäftige ich mich gerne mit tieren. 

sigrid 
gerlinger  
Wie bist du ans Lin 
gekommen?
ich bin gebürtig aus magdeburg 
und arbeite nun schon seit 1982 
am lin. damals gehörte es noch 

zur akademie der wissenschaften, die wichtigste For-
schungseinrichtung zu ddr-Zeiten.

Was sind deine aufgaben?
ich arbeite als tierpflegerin am lin und kümmere mich 
um die Versorgung der gerbils, ratten und affen. außer-
dem unterstütze ich in der spülküche. 

erzähl uns eine geschichte aus dem institut. 
Was hast du erlebt?
ich erinnere mich daran, wie ich im alten institutsbau in 
nachtschichten gearbeitet habe, um die Bauarbeiter zu 

Marta brocka
Wie kamst du ans Lin?
ich habe mich am lin bewor-
ben, nachdem ich meinen mas-
ter in neurobiologie in Krakau 
gemacht habe. Jetzt bin ich seit 
vier Jahren doktorandin.

Was sind deine aufgaben?
ich schreibe gerade an meiner doktorarbeit. ich forsche 
im Bereich optogenetics. es geht um Bildgebung, wäh-
rend ich eine region im gehirn einer ratte stimuliere. 

Was darf  im Laborkühlschrank nicht fehlen?
das ist alles sehr minimalistisch.

Marta Brocka,
doktorandin in der 

abteilung  
systemphysiologie 

des lernens  und eine 
der doktoranden-

sprecherinnen

Sigrid Gerlinger,
tierpf legerin

Was hast du am institut erlebt?
letztes Jahr war ich bei der langen nacht der wissen-
schaften dabei. dafür haben wir unsere ratten drei bis 
vier monate lang trainiert, bis sie schließlich Basketball 
spielen konnten. 

Mit wem aus dem institut würdest 
du für einen tag tauschen? 
mit dir (lacht). ich würde gerne in der Pressestelle 
arbeiten.

Wo trifft man dich nach Feierabend?
ich treffe mich viel mit Freunden oder gehe tanzen. 
außerdem lerne ich deutsch und spanisch.

Was darf in deiner 
arbeitsumgebung 
niemals fehlen?
Für meinen arbeitsbereich 
muss diese Frage entgegenge-
setzt formuliert werden: was 
darf in der arbeitsumgebung 
niemals vorkommen? Ferroma-
gnetische gegenstände, die durch die magnetische an-
ziehung des magnetresonanztomografen sonst schaden 
anrichten könnten. 

Mit wem aus dem institut würdest du für 
einen tag tauschen? Was würdest du 
tun, wenn du für einen tag direktorin wärst?
ich würde mit einem molekularbiologen tauschen, zum 
Beispiel Uli thomas, um einmal diesen arbeitsbereich 
kennen zu lernen. als direktor würde ich versuchen, re-
gelmäßig in alle arbeitsgruppen zu gehen, um nah an 
den Kollegen zu sein.

Wo trifft man dich nach Feierabend?
meine Freizeit verbringe ich in der natur und mit Kultur. 
ich bewege mich gern im Freien, schaue mir aber auch 
gern theaterstücke an und besuche Konzerte. außerdem 
koche ich gerne für Familie und Freunde.

Was würdest du jungen Wissenschaftlern raten?
 mein ratschlag ist: Überlege sehr früh, welches Ziel du 
in der wissenschaft erreichen möchtest und arbeite ge-
zielt darauf hin.

susann deike  
Wie bist du ans Lin gekommen?
ich habe einen magisterabschluss in germanistik und 
slawistik. durch meine tätigkeit als logopädin in einer 
neurologischen Klinik ist mein interesse an der neuro-
wissenschaft geweckt worden. aufgrund eines persön-
lichen Kontaktes zu andré Brechmann bin ich dann auf 
das lin aufmerksam geworden.

Was sind deine aufgaben?
ich bin wissenschaftliche mitarbeiterin im speziallabor 
„nichtinvasive Bildgebung“ und untersuche die Verar-
beitung komplexer akustischer situationen im hörkor-
tex des menschen. meine tätigkeit umfasst dabei die 
Planung, durchführung und auswertung der experimen-
te als auch die Veröffentlichung der ergebnisse in wis-
senschaftlichen Journalen und auf internationalen ta-
gungen.  außerdem bin ich ehrenamtlich als Vorsitzende 
des Personalrats tätig, um die mitarbeiter des hauses zu 
vertreten.

erzähl uns eine geschichte aus dem institut. 
Was hast du erlebt?
ein schlüsselerlebnis für meine wissenschaftliche ar-
beit war die erste internationale Konferenz zum audito-
rischen Kortex, die 2003 durch herrn Prof. scheich und 
dessen arbeitsgruppe in magdeburg organisiert wurde. 
die besondere Bedeutung dieser Konferenz, die in die-
sem Jahr das sechste mal stattfinden wird, liegt in der 
Zusammenführung von human- und tierforschung.

Susann Deike,
Wissenschaf tlerin
im speziallabor
nichtinvasive
bildgebung und
vorsit zende des
personalrat s
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Frank unterstab
Wie bist du ans Lin gekommen?
im rahmen des alten institutsneubaus hatte ich erfah-
ren, dass hier auch eine damals moderne werkstatt für 
den wissenschaftlichen gerätebau aufgebaut werden 
sollte. ich bewarb mich auf die interessante stelle. Bei 
meinem damaligen arbeitgeber, einem maschinenbauer, 
arbeitete ich in einer abteilung für rationalisierung von 
Fertigungsprozessen.

Was sind deine aufgaben?
in unserer wissenschaftlichen werkstatt entwickeln und 
fertigen wir spezielle geräte und Versuchsaufbauten für 
die einzelnen Forschergruppen. aber auch reparaturen 
und Umbauten gekaufter geräte gehören dazu.

erzähl uns eine geschichte aus dem institut. 
Was hast du erlebt?
2013 habe ich an unserer sandstrahlkabine gearbeitet. 
durch ungünstige staubentwicklung löste ich den Feuer-

alarm aus. ich bemerkte diesen 
aber erst, als eckart gundelfin-
ger und thekla thiel mich von 
der seite antippten, ich die ma-
schine ausstellte und meinen 
lärmisolierenden gehörschutz 
abnahm. danach bekamen wir 
eine bessere staubabsaugung.

Was darf in deiner arbeitsumgebung 
niemals fehlen?
mein leatherman und ein Zeichenblock.

Mit wem aus dem institut würdest du für 
einen tag tauschen? Was würdest du 
tun, wenn du für einen tag direktor wärst?
wirklich tauschen möchte ich gar nicht.

Wo trifft man dich nach Feierabend?
im Kreis von Familie, Freunden und sportfreunden.

Frank Unterstab,
feinmechaniker in der
aG forschungs- und
Medientechnik

sampath Vemula 
Wie bist du ans Lin gekommen?
im mai 2013 bin ich über das dFg graduiertenkolleg
1167 ans lin gekommen.

Was sind deine aufgaben?
ich arbeite zusammen mit constanze seidenbecher, eck-
art gundelfinger und rodrigo herrera-molina am neuro-
plastin-signaling von neuronen.

erzähl uns eine geschichte aus dem institut.
Was hast du erlebt?
ich besuchte ein symposium in Bad sulza, auf dem ich 
über meine wissenschaft sprechen konnte. auch die lin- 

Sampath vemula,
doktorand in der 
abteilung neurochemie 
und Molekularbiologie

symposien in magdeburg und 
tangermünde gefielen mir gut.

Was darf in deiner 
arbeitsumgebung 
niemals fehlen?
Bis zum Januar 2017 habe ich 
alleine im labor gearbeitet. 
dann kam meine Kollegin ayse 
malci dazu, worüber ich mich freue. 

Mit wem aus dem institut würdest du für 
einen tag tauschen? 
mit meiner arbeit bin ich zufrieden.

Wo trifft man dich nach Feierabend?
da ich oft von 9:00 - 19:00 Uhr arbeite und eine einjährige 
tochter habe, verbringe ich die Zeit mit meiner Familie.

Probealarm und zu 1 Prozent würde ich zumindest die 
erkenntnis gewinnen, ob unsere messkammer feuerfest 
ist. am ende war es zum glück ein Probealarm.

Was darf in deiner arbeitsumgebung 
niemals fehlen?
Unmengen von weißen Zetteln und Kugelschreibern. 
wenn mein Professor eine idee hat, schreibt/ malt/ skiz-
ziert er auf allem, was man nicht rechtzeitig aus seiner 
reichweite bringt. manchmal frage ich mich, ob ein paar 
seiner frühen werke später mal wertvoll sein werden.

Mit wem aus dem institut würdest du für ei-
nen tag tauschen? Was würdest du tun, wenn 
du für einen tag institutsdirektorin wärst?
als institutsdirektor würde ich alle gruppenleiter zu ei-
nem austausch über maßnahmen zur nachwuchsförde-
rung einladen, dann die tür abschließen und die sitzung 
erst beenden, wenn weißer rauch aufsteigt. alterna-
tivthemen wären entfristung von wissenschaftspersonal 
und weltfrieden.

Wo trifft man dich nach Feierabend?
welcher Feierabend? ;-) also einmal die woche bin ich 
tatsächlich zeitig weg, dann fahre ich zum Pferde putzen 
und reiten.

Was würdest du jungen Wissenschaftlern raten?
wissenschaft ist eine Passion und ein abenteuer. span-
nend, spaßig, stressig, unsicher, befristet und manch-
mal hat sie was von der Büchse der Pandora. ich kann 
mir für mich keinen besseren Job vorstellen, aber wenn 
man nicht aus tiefstem herzen bereit ist, ein abenteuer 
mit ungewissem ausgang auf sich zu nehmen, sollte man 
beizeiten einen anderen weg einschlagen.

Mandy bartsch
Wie bist du ans Lin 
gekommen?
Über Prof. heinze. er hat mir 
souverän erklärt, dass max 
hopfs arbeitsgruppe „top-
notch“ (also erstklassig) sei und 
ich keine bessere wahl für einen 

neurostandort treffen könnte. so bin ich für meine mas-
terarbeit in max´ gruppe, Visuelle aufmerksamkeit und 
perzeptuelles lernen, gekommen, wo ich immernoch  
tätig bin. 

Was sind deine aufgaben?
experimente zur visuellen aufmerksamkeit designen, 
messen, auswerten, statistiken berechnen, nochmal 
auswerten, neu messen, auswerten und das ganze am 
ende zu einer überzeugenden geschichte verknüpfen. 
nebenher masterstudenten oder Praktikanten betreuen. 
Forschen, diskutieren, improvisieren.

erzähl uns eine geschichte aus dem institut. 
Was hast du erlebt?
ich war gerade als Proband im magnetenzephalographen 
(Zenit ii gebäude), als ein ohrenbetäubender Feuer- 
alarm losbrach. da saßen wir also: ich hatte die elekt-
roden auf dem Kopf, die technische assistentin die Ka-
belage in der hand, unser messzeitslot hatte angefangen 
und sowohl Zenit als auch lin sollten evakuiert werden. 
ich denke, die meisten Kollegen können nachvollziehen, 
welche gefühle in mir rangen. Früher haben wissen-
schaftler sich radioaktiver strahlung oder den erregern 
der cholera ausgesetzt – wie schlimm könnte das igno-
rieren des alarms sein? Zu 99 Prozent ist es sowieso ein 

Mandy Bartsch,
Wissenschaf tlerin in 
der forschergruppe 

visuelle 
aufmerksamkeit und 

per zeptuelles lernen

unsere KolleGen iM intervieW
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Eike Budinger,
Wissenschaf tler 
in der abteilung 
systemphysiologie 
des lernens

eike budinger  
Wie bist du ans Lin gekommen?
nach einem inspirierenden gespräch mit Prof. henning 
scheich auf der Jahrestagung der neurowissenschaft-
lichen gesellschaft in göttingen kam ich ende 1995 als 
doktorand an das damalige ifn. mein erstes labor be-
fand sich in einem ca. 5m2 kleinem raum, durch den 
sämtliche lüftungsschächte und abwasserleitungen des 
ifn verliefen und den ich erst einmal selber entrümpelt 
und gestrichen habe.

Was sind deine aufgaben?
mein hauptinteresse gilt der neuroanatomie. als Pro-
jektleiter „Funktionelle anatomie und Plastizität des 
Kortex“ innerhalb der abteilung „systemphysiologie des 
lernens“ beschäftige ich mich mit der architektur, den 
neuronalen Verbindungen und Funktionen des Kortex 
und vieler anderer gehirngebiete. Über die Jahre habe 
ich mit fast allen gruppen des hauses zu diesbezügli-
chen themen zusammengearbeitet und bin somit zum 
„hausanatomen“ mutiert. als Privatdozent beteilige ich 
mich intensiv an der neuroanatomischen ausbildung für 
die studenten der ovgU magdeburg. eine meiner aktu-
ellen aufgaben besteht in der etablierung eines labors 
für die nicht-invasive Bildgebung an Kleintieren mittels 
eines 9.4 tesla magnetresonanztomographen.

erzähl uns eine geschichte aus dem institut. 
Was hast du erlebt? 
sehr gut hat mir die Zeit des Umzugs vom alten ifn in das 
neue lin-gebäude gefallen. wir haben beim aufräumen 
viele dinge wiedergefunden, die schon verloren geglaubt 
waren, es gab legendäre abrisspartys und jede menge 
gelegenheiten für streiche unter Kollegen. eine bestand 
darin, sich fremde adressetiketten für die Umzugskar-
tons zu „besorgen“, diese mit kleinen „geschenken“ zu 
füllen und an liebe Kollegen zu senden ... nun ja, jetzt 

wissen alle, von wem sie die al-
ten aktenordner, abgelaufenen 
Konservenbüchsen und toilet-
tenpapierrollen bekommen ha-
ben. sorry!

Was  darf  in  deiner  
arbeitsumgebung 
nicht fehlen?
in meiner nähe sollte immer ein mikroskop zu finden 
sein; eines steht sogar auf meinem schreibtisch. im 
Kühlschrank dürfen die richtigen antikörper und ein te-
trapack milch für den Kaffee nicht fehlen.

Mit wem aus dem institut würdest du für 
einen tag tauschen? 
ich würde gern einen tag mit nico heinze tauschen. nico 
liefert mehrmals täglich Briefpost und Pakete aus und 
kommt somit viel im lin herum. würde ich mit ihm tau-
schen, hätte ich endlich einmal wieder die gelegenheit, an 
einem tag viele Kollegen zu sehen und kurz zu sprechen.

Wo trifft man dich nach Feierabend?
was für ein Feierabend? ;-) Um den Kopf frei zu bekom-
men, gehe ich gern irgendwo an der elbe spazieren oder 
nehme ein erfrischendes getränk im Biergarten zu mir. 
lustigerweise treffe ich dort oft Kollegen aus dem lin.

Was würdest du jungen Wissenschaftlern raten?
eine Karriere in der wissenschaft ist nicht leicht und oft 
frustrierend. deshalb rate ich jungen wissenschaftlern 
trotz der auftretenden Probleme nicht den mut und den 
spaß an der wissenschaft zu verlieren. Vergesst nicht, 
was diesen Beruf eigentlich ausmacht: einblicke in die 
Zusammenhänge des lebens zu gewinnen. manchmal 
ist man der erste mensch auf dieser welt, der ein (wenn 
auch noch so winziges) Puzzleteil dazu findet, und das 
macht mich dann stolz und glücklich.

ulrich thomas 
Wie bist du ans Lin 
gekommen?
1992 reiste ich erstmals von 
Köln nach magdeburg. meine 
doktormutter berichtete mir, 
dass ein gewisser eckart gun-

delfinger einen „Fliegendoktor“ für die Forschung am 
gehirn der taufliege drosophila suchte. das Vorstel-
lungsgespräch und auch die ersten Begegnungen mit 
den ostkolleginnen waren von offener Freundlichkeit 
geprägt. letztlich war es auch die möglichkeit, ein labor 
mit aufzubauen und inhalte mitzugestalten, die mich 
reizte - ein entschluss, den ich nie bereut habe. im mai 
1993 ging es dann richtig los. nach einem anderthalbjäh-
rigen Forschungsaufenthalt in den Usa kam ich ein zwei-
tes und bislang letztes mal ans lin. 

Was sind deine aufgaben?
ich leite innerhalb der abteilung neurochemie und mo-
lekularbiologie eine arbeitsgruppe, die sich u.a. mit 
genetischen methoden der struktur und Funktion von 
nerv-muskelverbindungen bei der taufliege widmet. ge-
meinsam mit Kollegen erforsche ich die wichtigkeit ei-
nes Proteins für die immunantwort. seit zwei Jahren bin 
ich auch im Personalrat des lin aktiv.    

erzähl uns eine geschichte aus dem institut. 
Was hast du erlebt?
naturgemäß sind viele geschichten aus den anfangsjah-
ren am lin hängengeblieben. Zum Beispiel, wie ich justa-
ment bei meinem ersten Besuch einem Pfeife-rauchen-
den Kollegen gönnerhaft ein schinkenbrötchen anbot 
und ihn fragte, was er denn hier so mache und er beiläu-
fig bemerkte, dass er diesen laden leitet.  

Was darf in deiner arbeitsumgebung 
niemals fehlen?
neben strom und wasser sind es vor allem die aufzeich-
nungen. wichtig ist dann vor allem, darauf vertrauen zu 
können, gegebenenfalls engpässe aus eigener Kraft oder 
mit helfenden händen schnell überwinden zu können. 

Mit wem aus dem institut würdest du für 
einen tag tauschen? Was würdest du 
tun, wenn du für einen tag direktor wärst?
ich würde z.B. mit ayse Yarali oder christian König tau-
schen, mit Kollegen, die sich der taufliege von einer an-
deren warte aus nähern, indem sie clevere Verhaltens-
versuche mit ihnen machen. als institutsdirektor würde 
ich den terminkalender entflechten.

Wo trifft man dich nach Feierabend?
mit sicherheit auf dem Fahrrad (lacht). Für meinen heim-
weg bin ich circa eine halbe stunde unterwegs, bei gutem 
wetter fällt er auch schon mal länger aus. Kneipenbesu-
che nach Feierabend sind eher selten geworden,  dafür 
trifft man mich öfter mal beim Bierchen im familiären 
Freundeskreis in unserem haus. 

Was würdest du jungen Wissenschaftlern raten?
es gibt nicht den weg. es ist Vieles wichtig, was auch 
im alltag wichtig sein sollte: kritisches aber respekt-
volles hinterfragen, ein selbstkritischer Umgang ohne 
selbstzerfleischung,  sinn fürs detail, ohne sich darin 
zu verlieren. neben der suche nach lösungen ist es min-
destens genauso wichtig, nach Fragen zu suchen. metho-
disch-technisch gilt es auf der höhe zu bleiben und ab-
zuwägen, welche technik für die Forschung zielführend 
sein kann. methoden und inhalte befördern sich gerade 
in unserem Bereich wechselseitig, wer beides vereinen 
kann, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil.

Ulrich Thomas,
Wissenschaf tler 
in der abteilung 

neurochemie und 
Molekularbiologie

unsere KolleGen iM intervieW
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menschlichen, aber auch funk-
tionalen haltung entgegenzu-
kommen, sodass wir gemein-
sam arbeiten können. 

Mit wem aus dem institut 
würdest du für einen tag 
tauschen? Was würdest 
du tun, wenn du für einen tag 
institutsdirektorin wärst?
ich würde nicht gerne mit irgendjemandem leben tau-
schen! ich denke, ich habe eine ideale Position für mein 
alter und meinen charakter. ich habe vielfältige aufga-
ben, die aber nicht zu viele Verwaltungsaufgaben mit 
sich bringen. somit kann ich die wissenschaft genießen. 

Wo trifft man dich nach Feierabend?
Je nach wetter, entweder zu hause oder draußen am 
Fluss, auf dem spielplatz oder Zoo. wir haben zwei Kin-
der. sie sind zwei und sechs Jahre alt. wir passen unser 
leben gerne ihrem an.

Was würdest du jungen Wissenschaftlern raten?
wählen sie ihre routen auf der grundlage der For-
schungsfragen, die sie interessieren, anstatt nur die 
notwendigkeit, techniken oder die reputationen von 
orten zu lernen. dann behalten sie ihre Fragen im Blick.  
Versuchen sie, sich wenig durch meta-themen wie im-
pact Factors abzulenken. Forschung geschieht sehr 
schnell heutzutage. opfern sie nicht die Qualität beim 
Versuch, mit der geschwindigkeit mitzuhalten. For-
schung verläuft in das Unbekannte. natürlich wird es 
voller unerwarteter ergebnisse sein. seien sie offen 
für überraschende ergebnisse, sehen sie sie nicht als  
störend in ihrer „geschichte“. sehen sie stattdessen, was 
hinter ihnen liegt. Versuchen sie auch, eine harte schale 
gegen ablehnungen und misserfolge zu bekommen.

ayse yarali 
Wie bist du ans Lin gekommen?
ich war für circa zwei Jahre Postdoc am max-Planck-ins-
titut für neurobiologie, als ich für eine Präsentation am 
lin eingeladen wurde. in diesen tagen etablierte sich 
auch die neue abteilung von Bertram gerber, der ebenso 
an genetischen mechanismen vom assoziativen gedächt-
nis und dem einfluss auf das Verhalten am modell der 
Fruchtfliege arbeitete, die zu meinem lieblingsmodell 
wurde. die große abteilung mit Forschungsinteressen, 
die mit mir übereinstimmten, zusammen mit Fragen zu 
lernen und gedächtnis, haben mich wirklich angezogen. 
als ich das angebot bekam, eine eigene Forschungsgrup-
pe zu haben, dachte ich nicht zweimal nach. mein mann, 
unsere damals zweieinhalb Jahre alte tochter und ich 
zogen um. 2012, kurz vor weihnachten saß ich schon an 
meinem neuen arbeitsplatz beim Korrigieren eines Papers.

Was darf in deiner arbeitsumgebung 
nicht fehlen?
neugier sollte immer da sein, geduld und gute laune für 
den Umgang mit gelegentlichen unerwarteten ergebnis-
sen. Für experimente brauchen wir natürlich Fliegen.

Was sind deine aufgaben?
ich leite eine unabhängige Forschergruppe hier am lin. 
meine arbeit ist ziemlich vielfältig. ich entscheide mich 
für die Forschungsfragen, die wir verfolgen, und die stra-
tegien, die wir nutzen, um sie zu verfolgen, im austausch 
mit meinen gruppenmitgliedern sowie Kollaborations-
partnern. ich muss leute finden und rekrutieren, die ein 
echtes interesse an unseren Forschungsfragen haben 
und mit den passenden Fähigkeiten und Kenntnissen 
ausgestattet sind. ich kümmere mich um Finanzierungs- 
und Kollaborationsmöglichkeiten und um das Publizie-
ren von ergebnissen. ich versuche, anderen mit einer 
aufrichtigen, offenen, respektvollen, fürsorglichen, 

leistunG einer haarzelle
im verlauf von 60 Jahren kann eine einzelne synapse
in einer inneren haarzelle im innenohr 189 Milliarden
aktionspotentiale erzeugen, ca. 25 mal so viele,
wie es derzeit Menschen auf der erde gibt.

Ayse yarali,
leiterin der 
forschergruppe 
Molekulare 
systembiologie 
des lernens

MaGnetfeld
im 7 tesla-tomografen wird ein Magnetfeld
mit einer stärke des 140.000-fachen
erdmagnetfeldes erzeugt.

nervenzellen
100.000.000.000 Nervenzellen gibt
es im menschlichen Gehirn. sie sind
über 1.000.000.000.000.000 synapsen
miteinander verbunden.

MiKrosKopie
50 Nanometer beträgt die
auflösungsgrenze des
sted - Mikroskopes.

unsere KolleGen iM intervieW
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aKadeMische qualifiKationen aM lin

promotionen 
1992 // Jörg dieckmann, Bertolt seidel, Xu wang
1993 // susanne Braun, Ute schmidt, Jochen tillein
1994 // thomas Behnisch, rita grimm, henry matthies
1995 // thomas handschack, stefan lenz, Frank ohl,  
 thoralf opitz, thomas seidenbecher, 
 olga sergeeva
1996 // ritchie Brown, heike endopols, shawgi Fiseifis,  
 andreas heß, ingo schnurra, constanze 
 seidenbecher, Uwe setzer, heike wex
1997 // shucui Jiang, Klaus schollmeier, hong wang, 
 Volker wilsch
1998 // Jörg Bock, michael gruss, regine schulz, 
 Jens weise
1999 // Klaudia lohmann, clemens sabelhaus, 
 lydia sanmartí-Vila, csaba szinyei, rolf watzel
2000 // eike Budinger, tino Jäger, alexander Kadner, 
 stefan rathjen, irina Ziabreva
2001 // anette Breindl, Kathrin chamaon, 
 Jürgen theodor Fränzer, Julia Jungnickel, 
 Karsten Plotz, monika riek, christina spilker
2002 // andré Brechmann, michaela Kraus, 
 wladimir ovtscharoff, thomas straube
2003 // wilko altrock, andrea Baarke, daniela dieterich,  
 Petra dirks, susanne ebitsch, carina helmeke

2004 // Peter Balcarek, marco landwehr, 
 Jill leutgeb-howard, mónica martínez sánchez, 
 andreas schulz, thomas wesarg
2005 // Kathrin Baldauf, matthias deliano, 
 sreedharan sajikumar, markus schilling
2006 // claudia Bühnemann, regina dahlhaus, 
 olga chechneva, simone Kurt, 
 sheeja navakkode,  roser Pinol y agelet, 
 Beate wendt
2007 // nico Böhler, sebastian Busse, mini Jose, 
 raguvendra nagaraja, elena selezneva
2008 // gustavo acuña sanhueza, rashmi ahuja, 
 deepak nair, claudia Pforte, Björn h. schott, 
 irina Zdobnova
2009 // nicole Behne, Kai Boelmans, 
 elavarasi dharmalingam, alexandra heyden,  
 dennis Koch, nicole Koch, alexandra laskowski,  
 tamar macharadze, Ulrike mertens, 
 steven sauerzweig, limin sun, matthias wachter
2010 // daria davydova, susann deike, John Kudolo, 
 Vesna lazarevic, marina mikhaylova, 
 anton ilango micheal, Binu ramachandran, 
 sylvia richter, raik rönicke, Jale sahin
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2011 // Karin engel, max happel, marcus Jeschke, 
 elena Kammerer, christoph möller, 
 Jeffrey lopez rojas, Frank neugebauer, 
 Jens neumann, tobias Padberg, Yury Prokazov,  
 thomas scherf, Johanna Felizia Vieth,   
 marco Vitali
2012 // anja Bethmann, celine Büche, claire eschbach, 
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 anke müller, imelda Pasley, 
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2013 // mirjam appel, Yi-chun chen, Julia maria geißler,  
 diana hübler (Knoll), sergio leal-ortiz, 
 Katrin meyer, nicole reichenbach, 
 michael schleyer, han wang, tim wanger, 
 wonsang You, norman Zacharias
2014 // adriana Barman, sujoy Bera, 
 soumee Bhattacharya, tanima Bose, 
 dorothea horn, marcel hunger, stefanie Kau,   
 rahul Kaushik, Judith mylius, 
 Parameshwar Pasham reddy, 
 Franziska schneider, marie woldeit
2015 // mandy Bartsch, antje Buschschulte, 
 cornelia helbing, Julia henschke, nicole höche, 
 daniela ivanova, christin Kohrs, 
 christian merkel, Katja saldeitis, 
 markus schröder, stefan sokoll
2016 // Julia Bär, achim engelhorn, ines erdmann, 
 Johannes hradsky, Jörg Kleber, anne-christin   
 lehmann, christoph reichert, anni richter, 
 Barbara schweitzer, Franziska stöber
2017 // Pegah azizi, Jan-Philipp diepenbrock, 
 anika dirks, Juliane handschuh, 
 michelle melgarejo da rosa (bis 01.05.)

habilitationen 
1994 // Katharina Braun
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2000 // John crook
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2005 // Jens max hopf
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 // martin walter
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 // christian stoppel
2015 // eike Budinger
2017 // martin heine
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