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Zusammenfassung
Die Evolution der menschlichen Linie ist untrennbar mit der Evolution des Gehirns verknüpft. In einem Projekt
am Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie vergleichen Forscher die Schädelknochen moderner
Menschen mit denen ihrer engsten lebenden und fossilen Verw andten. Ziel ist, Erkenntnisse über die
evolutionären Veränderungen der Gehirnentw icklung zu gew innen.

Summary
The evolution of the human lineage is tightly linked to the evolution of the brain. To better understand the
evolutionary changes in brain development, researchers at the Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology compare the cranial bones of recent modern humans to those of our closest living and fossil
relatives.

Das Gehirnvolumen heute lebender Menschen ist etw a dreimal so groß w ie das von Schimpansen. Die
Gehirnvolumina unserer fossilen Vorfahren, w ie zum Beispiel der Art Australopithecus afarensis (bekannt durch
ihre w ohl berühmteste Vertreterin „Lucy“), w aren mit denen heute lebender Schimpansen vergleichbar (Abb.
1). Vor allem in den letzten zw ei Millionen Jahren kam es zu einer dramatischen Größenzunahme des
menschlichen Gehirns. Diskussionen über die kognitiven Fähigkeiten unserer fossilen Vorfahren oder
Verw andten drehen sich daher meist um archäologische Funde und Schädelvolumen. Das Volumen allein kann
aber die herausragenden Fähigkeiten des menschlichen Gehirns nicht hinreichend erklären. Für die kognitiven
Fähigkeiten ist die innere Struktur des Gehirns w ichtiger als dessen Größe. Diese Vernetzung des Gehirns w ird
in den ersten Lebensjahren angelegt. Jüngste Forschungsergebnisse betonen daher die Bedeutung des
Wachstumsmusters im Laufe der Kindesentw icklung. W ie und w ann das Gehirn w ächst, trägt entscheidend zur
Entw icklung kognitiver Fähigkeiten bei.
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A bb. 1: Sche m a tisie rte Da rste llung de r e volutionä re n
Ve rä nde rung de s Ge hirnvolum e ns im La ufe de r le tzte n se chs
Millione n Ja hre . Die Ge hirnvolum ina unse re r fossile n
Vorfa hre n wa re n m it de ne n he ute le be nde r Me nsche na ffe n
ve rgle ichba r. Vor a lle m in de n le tzte n zwe i Millione n Ja hre n
k a m e s da nn zu e ine r dra m a tische n Volum e nzuna hm e . De r
a ufre chte Ga ng e ntwick e lte sich a lle rdings be re its a m Be ginn
unse re r e volutionä re n Linie .
© Ma x -P la nck -Institut für e volutionä re Anthropologie

Der erste Schritt und seine Folgen
Um das menschliche Gehirn besser zu verstehen, muss man sechs Millionen Jahre zurückblicken, zu dem
Zeitpunkt, als die Schimpansenlinie sich von der Linie der menschlichen Vorfahren, der sogenannten
Homininen, trennte. Die ersten Stationen dieser Zeitreise nach Afrika haben aber noch nichts mit dem Gehirn
zu tun, sondern mit Beinen und Hüfte. Vor etw a sechs Millionen Jahren entw ickelte sich innerhalb der Linie der
Homininen eine für Primaten ungew öhnliche Art der Fortbew egung: der aufrechte Gang. Da es nur w enige
fossile Fragmente aus dieser Zeit gibt, sind viele Details über diesen entscheidenden Schritt noch unklar und
umstritten. Sicher ist, dass die Vertreter der Gattung Australopithecus vor 3,6 Millionen Jahren aufrecht gehen
konnten. Dieser Zeitpunkt gilt deshalb als gesichert, w eil in den 1970er-Jahren die versteinerten Fußspuren
von aufrecht gehenden Homininen in Tansania gefunden w urden. Diese Fußabdrücke haben Individuen der Art
Australopithecus afarensis in einer Schicht feuchter Vulkanasche hinterlassen, die sich auf exakt 3,6 Millionen
Jahre datieren lässt. Die Evolution des aufrechten Gangs ging also der dramatischen evolutionären Expansion
des Gehirnvolumens um bis zu vier Millionen Jahre voraus. Diese Chronologie der Ereignisse ist w ichtig, w eil
die evolutionären Anpassungen an den aufrechten Gang das Skelett dramatisch verändert haben. Unter
anderem w urde das Becken schmaler und dadurch der Geburtskanal des knöchernen Beckens kleiner [1]. Im
Laufe der Evolution der aufrecht gehenden Homininen musste also bei der Geburt ein Baby mit immer
größerem Kopf durch den bereits verengten knöchernen Geburtskanal. Die Geburt w urde zu einem immer
größeren Risiko für Mutter und Kind und damit auch zu einem evolutionären Risiko für die gesamte Art. Die
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evolutionäre Lösung für dieses Dilemma w ar ein Strategiew echsel mit dramatischen Folgen.

Die Lösung eines evolutionären Dilemmas

A bb. 2: Die C om pute rtom ogra fie m a cht e s m öglich, die
Ge hirnschä de l be i fossile n und le be nde n P rim a te n zu
ve rgle iche n. Be re its be i de r Ge burt unte rsche ide n sich die
Schä de l von Homo sapiens (A) und Schim pa nse n (B) de utlich.
Ein virtue lle r Abguss („Endoca st“, rot) de s inne re n
Ge hirnschä de ls (C ) gibt Aufschluss übe r Ge hirnvolum e n und
Ge hirnge sta lt.
© Ma x -P la nck -Institut für e volutionä re Anthropologie

Nicht nur bei den Vögeln, sondern im gesamten Tierreich gibt es im Grunde zw ei Strategien: Nestflüchter und
Nesthocker. Nesthocker sind für einen unterschiedlich langen Zeitraum von der Zuw endung der Eltern
abhängig und können sich w eder alleine fortbew egen noch ernähren. Primaten sind typischerw eise
Nestflüchter und bereits nach kurzer Zeit sehr selbstständig. Menschenkinder hingegen sind Nesthocker und
w eichen damit von der Strategie der Primaten ab. Bereits bei der Geburt hat das Gehirn eines menschlichen
Babys

(Abb. 2A) mit

circa

400

ml

etw a

die

Größe

eines

erw achsenen

Schimpansengehirns. Die

Speziesunterschiede sind also bereits pränatal eindeutig (Abb. 3A): Schon in der 22. Schw angerschaftsw oche
nimmt die Wachstumsgeschw indigkeit des Gehirns beim Schimpansen ab [2]. Bei Menschen verdreifacht sich
das Volumen des Gehirns in den ersten Lebensjahren (Abb. 3B). Auch bei Schimpansen und anderen
Menschenaffen w ächst das Gehirn noch nach der Geburt, aber bei Menschen findet ein größerer Anteil des
Gehirnw achstums und der Gehirnentw icklung nach der Geburt statt [3]. Im Vergleich zu Menschenaffen nimmt
das Gehirn des Menschen im Laufe der Kindesentw icklung also deutlich schneller an Volumen zu und w ächst
über einen etw as längeren Zeitraum. Relativ gesehen bedeutet das aber eine Verlangsamung der
Gehirnentw icklung bei Menschen. Menschliche Gehirne zeichnen sich durch besonders hohe Plastizität aus und
sie reifen langsamer heran als etw a die der Schimpansen [4, 5].
Bei Menschen sind zum Zeitpunkt der Geburt zw ar alle Nervenzellen bereits angelegt, aber noch kaum
miteinander verknüpft. Die ersten Lebensjahre sind entscheidend für die Vernetzung des Gehirns. Klinische
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Studien haben gezeigt, dass in der frühen Kindheit selbst geringfügige Abw eichungen im Muster der
Gehirnentw icklung die Struktur des Gehirns und damit Kognition und Verhalten beeinflussen. Dieses
dynamische Netzw erk ist das Substrat für Kognition und entw ickelt sich besonders beim Menschen unter dem
Eindruck der Stimuli außerhalb des Mutterleibes. Die Verbindungen zw ischen unterschiedlichen Gehirnregionen,
die in den ersten Lebensjahren geknüpft w erden, sind bei modernen Menschen w ichtig für soziale, emotionale
und kommunikative Fähigkeiten.

A bb. 3: Ve rgle ich de r W a chstum sk urve n de s Ge hirns be i
Me nsche n und Schim pa nse n vor (A) und na ch de r Ge burt (B).
Be re its in de r 22. Schwa nge rscha ftswoche nim m t die
W a chstum sge schwindigk e it de s Ge hirns be im Schim pa nse n a b
[2]. Be i Me nsche n ve rdre ifa cht sich da s Volum e n de s Ge hirns
in de n e rste n Le be nsja hre n. Da te n ba sie re nd a uf [2, 6].
© Ma x -P la nck -Institut für e volutionä re Anthropologie

Versteinerte Gehirnabdrücke
Da Gehirne nicht versteinern, kann man bei Fossilien nur den Innenabdruck des Gehirns und seiner
umgebenden

Strukturen

im

Schädel

untersuchen.

Zuerst

w erden

mittels

Computertomografie

(CT)

hochauflösende dreidimensionale Röntgenbilder der Schädel aufgenommen. Dann w ird am Computer ein
virtueller Abdruck des Gehirnschädels erstellt (ein sogenannter Endocast). Diese Abdrücke der inneren
Schädelkapsel geben Aufschluss über Größe und Gestalt des Gehirns (Abb. 2C). Mit modernsten Mess- und
Analysemethoden ist es möglich, die Gestaltveränderungen des Endocasts im Laufe der Kindesentw icklung
zw ischen lebenden und ausgestorbenen Arten zu vergleichen. Das erlaubt zusätzliche Einblicke in die
Evolution des menschlichen Gehirns.

Gehirnentwicklung bei Neandertalern
Ob es zw ischen Neandertalern und modernen Menschen Unterschiede in geistigen und sozialen Fähigkeiten
gab, ist eines der großen Streitthemen in der Anthropologie und Archäologie. Da Neandertaler und moderne
Menschen ähnlich große Gehirne hatten, gehen einige Forscher davon aus, dass auch die kognitiven
Fähigkeiten dieser Spezies ähnlich gew esen sein mussten. Manche archäologischen Befunde deuten allerdings
auf Unterschiede

im Verhalten

zw ischen

modernen

Menschen

und

Neandertalern

hin. So

konnten

W issenschaftler nachw eisen [7], dass sich das Muster der endocranialen Gestaltveränderung direkt nach der
Geburt zw ischen Neandertalern und modernen Menschen unterscheidet. Das w ichtigste Indiz dafür w aren die
fossilen Fragmente der Schädel von zw ei Neandertalern, die bei der Geburt oder kurz danach verstorben
w aren. Bereits 1914 hatte ein Team französischer Archäologen in der Dordogne das Skelett eines
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Neandertalerbabys entdeckt. Die versteinerten Kinderknochen w urden aber kaum beachtet und schließlich
vergessen. Erst neunzig Jahre später w urden die verschollenen Knochen im Lager des Museums von Les
Eyzies-de-Tayac-Sireuil in Frankreich w iederentdeckt. Die zerbrechlichen Fragmente w urden daraufhin mit
einem hochauflösenden µCT-Gerät gescannt und dann an Computern im Max-Planck-Institut für evolutionäre
Anthropologie in Leipzig rekonstruiert. Das gleiche Verfahren w endeten die Forscher an den Fragmenten des
Neandertalerbabys von Mezmaiskaya im Kaukasus (Abb. 4) an [7]. Zur Zeit der Geburt ist das Gesicht eines
Neandertalers bereits größer als das eines modernen Menschenbabys. Die gut dokumentierten Unterschiede
in der Gehirngestalt [8] zw ischen erw achsenen modernen Menschen und Neandertalern entw ickeln sich aber
erst nach der Geburt. Sow ohl Neandertaler als auch Homo sapiens haben bei der Geburt längliche Schädel
(Abb. 2A) mit etw a gleich großen Gehirnen. Erst im Laufe des ersten Lebensjahres entw ickelt sich bei
modernen Menschen die charakteristisch runde Schädelform. Kurz nach der Geburt sind die Schädelknochen
sehr dünn und die knöchernen Nähte sind noch w eit offen (deutlich zu sehen zum Beispiel an der Fontanelle).
Da sich die knöcherne Gehirnkapsel an das expandierende Gehirn anpasst, bedeutet das, dass die Gehirne
von modernen Menschen und Neandertalern von der Geburt bis etw a zum Durchbrechen der ersten
Milchzähne unterschiedlich w achsen [7]. Neandertaler und moderne Menschen erreichen also ähnliche
Gehirnvolumina im Erw achsenenalter entlang unterschiedlicher Entw icklungsmuster.
Moderne Menschen unterscheiden sich von Neandertalern in einer frühen Phase der Gehirnentw icklung.
Sobald die Milchzähne durchgebrochen sind, unterscheiden sich die Wachstumsmuster dieser beiden
Menschengruppen allerdings nicht mehr. Diese Entw icklungsunterschiede direkt nach der Geburt könnten
Ausw irkungen auf die neuronale und synaptische Organisation des Gehirns haben. Erst kürzlich ergaben
genetische Studien, dass sich der moderne Mensch vom Neandertaler durch einige Gene unterscheidet, die
w ichtig für die Gehirnentw icklung sind [9, 10]. Die Ergebnisse der Gestaltanalyse könnten also dazu beitragen,
die Funktion jener Gene zu verstehen, die uns vom Neandertaler abheben.

A bb. 4: Virtue lle R e k onstruk tion e ine s Ne a nde rta le rba bys [7].
Die ve rste ine rte n Knoche nfra gm e nte wurde n m itte ls
C om pute rtom ogra fie digita lisie rt und da nn in m ona te la nge r
Arbe it a m C om pute r zusa m m e nge fügt. Sowohl Ne a nde rta le r
a ls a uch Homo sapiens ha be n be i de r Ge burt lä ngliche Schä de l
m it e twa gle ich große n Ge hirne n. Im La ufe de s e rste n
Le be nsja hre s e ntwick e lt sich be i m ode rne n Me nsche n die
cha ra k te ristisch runde Schä de lform . Ne a nde rta le r und
m ode rne Me nsche n e rre iche n da he r ä hnliche Ge hirnvolum ina
im Erwa chse ne na lte r e ntla ng unte rschie dliche r
Entwick lungsm uste r.
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