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Gehirn 2.0

Bewegung, Farbe, Form: Um Muster zu erkennen, werden in unserem Gehirn verschiedene neuronale Netzwerke gleichzeitig aktiv. Neuartige elektrische Schaltungen sollen das
nachahmen.
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Nullen und Einsen waren gestern: Eine neue
Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Uni Kiel will nicht weniger,
als Hirnschaltkreise technisch nachzubauen. Der
Schlüssel dazu sind lernfähige analoge Bauteile.
100 Milliarden Nervenzellen,
Neuronen genannt, verarbeiten hochkomplexe Informationen im menschlichen Gehirn. Dabei verbraucht dieses
biologische Netzwerk gerade einmal
20 Watt. Der aktuelle Supercomputer Tianhe-2 aus China schafft zwar
viel mehr Rechenoperationen pro
Sekunde, verschlingt aber auch bis zu
890.000-mal mehr Leistung. Selbst dieser Rechner ist nicht in der Lage, das
Gehirn und seine Fähigkeiten auch nur
annähernd zu simulieren. Das liegt an
der besonderen Architektur der biologischen Informationsverarbeitung und
-speicherung.
Zwei Zustände kann ein Computer
speichern, das berühmte Binärpaar 0
und 1. Das ist vergleichbar mit einem
Schalter, der sich einmal in Aus-, einmal in Ein-Stellung befindet. Dafür
ist der Speicher auf eine permanente

Betriebsspannung angewiesen, sonst
geht der Inhalt verloren. Insofern ist
ein Computer ein statisches, unveränderliches System. Das Gehirn hingegen
hat eine besondere Eigenschaft: neuronale Plastizität. Nervenzellen, Synapsen (die Verknüpfungen zwischen den
Zellen) und auch ganze Hirnareale
können sich, abhängig von ihrer Verwendung, verändern. Verbindungen
zwischen Neuronen können gestärkt
oder geschwächt werden. Dadurch
kann sich das Gehirn an neue Aufgaben anpassen oder von einer Schädigung erholen. Es ist fehlertolerant und
abstraktionsfähig, beispielsweise bei
der Erkennung von Mustern.
Professor Hermann Kohlstedt, Leiter
der Gruppe Nanoelektronik an der
Technischen Fakultät und Sprecher der
Forschergruppe, hat sich ein großes Ziel
gesetzt: Mit zehn Kolleginnen und Kol-
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legen, elf Doktorandinnen und Doktoranden und einigen weiteren helfenden
Händen will er »Lern- und Gedächtnisprozesse des menschlichen Gehirns auf
technische Schaltungen übertragen«,
erklärt der Physiker. Supercomputer
spielen in diesem Projekt keine Rolle,
entstehen soll statt einer Simulation
eine analoge elektrische Schaltung, die
zelluläre Mechanismen in Neuronen
und Synapsen nachbildet. Natürliches
Vorbild für ein solches System ist den
Forschenden der Hippocampus. Die
aufgrund ihres Aussehens nach dem
Seepferdchen benannte Hirnstruktur
verarbeitet Informationen zu neuen
Erinnerungen. Sie macht Lernen erst
möglich. Sich so zu verhalten wie die
Neuronen und Synapsen in diesem
Hirnareal, wollen Kohlstedt und sein
Team ihrem System beibringen. »Die
Schaltkreise des Hippocampus sind
uns durch Untersuchungen sehr gut
bekannt«, sagt Professor Thorsten
Bartsch. Der Neurologe ist Mitglied
der Forschungsgruppe und entwickelte
zusammen mit Kollegen die Idee, dass
sich genau diese Hirneigenschaften für
einen Nachbau eignen könnten.
Kernstück ihres Ansatzes sind sogenannte Memristoren (von englisch
»memory« (Gedächtnis) und »resistor« (Widerstand)). Das sind Bauteile, deren elektrischer Widerstand
davon abhängt, wie viele Ladungen in
welcher Richtung durch sie durchgeflossen sind. Der Widerstand ist also
über den zeitlichen Verlauf des Stroms
einstellbar. »Damit lassen sich auch
Zwischenwerte abspeichern, nicht
nur Nullen und Einsen«, sagt Doktorand Mirko Hansen. Zudem bleibt die
Einstellung auch ohne Energiezufuhr
erhalten: ein nicht flüchtiger Speicher
also, der wie das Gehirn mehr als zwei
Zustände speichern kann. Im Labor
werden die Memristoren, die aus zwei
Elektroden und einer Zwischenschicht
bestehen, in extrem dünnen Schichten auf eine kreisrunde Scheibe aufgetragen, bevor die Verbindungen und
Strukturen im Nanolabor hineingeätzt
werden. »Dann wird es biologisch bei
uns«, sagt Teilprojektleiter Dr. Martin
Ziegler. Die Forschenden untersuchen,
wie sich die Bauelemente elektrisch
verhalten, und vor allem, wie nah sie
am Verhalten von Synapsen dran sind.
Steuern lassen sich die Eigenschaften
der Memristoren durch die Wahl der
Schichtdicke, des Elektrodenmaterials

und des Materials der Zwischenschicht.
Die künstlichen Synapsen müssen
anschließend in eine Schaltung eingefügt werden – und hier wartet die nächste biologische Hürde auf dem Weg
zur künstlichen Intelligenz: Um den
Informationsaustausch zwischen Hirnarealen zu verbessern, also Bindungen
zu stärken, senden verschiedene Neuronen elektrische Impulse synchron
aus. Deutlich macht das ein Elektroenzephalogramm (EEG), das Hirnströme
misst und bei Lern- und Gedächtnisaufgaben regelmäßige Abfolgen von Zickzacklinien zeigt. Einige Neurologinnen
und Neurologen gehen sogar davon
aus, dass erst der gleiche Rhythmus
der Schwingungen der beteiligten Neuronenverbände bewusste Sinneseindrücke ermöglicht. Sicher weiß man,
dass Sinneseindrücke im Gehirn aufgeteilt werden. Wenn ein Mensch bei-

das System später Muster erkennen
und abstrahieren können.
Mit dem zunächst auf drei Jahre angelegten gemeinsamen Projekt mit Beteiligten aus Hamburg, Bochum und Ulm
seien sie ein hohes Risiko eingegangen,
meint Thomas Mussenbrock von der
Ruhr-Universität Bochum, stellvertretender Sprecher der Forschergruppe.
Allein die Biologie dahinter zu verstehen, fordere ihn als technisch denkenden Wissenschaftler sehr. »Wir
mussten zunächst eine gemeinsame
Verständnisbühne schaffen«, pflichtet
ihm Gedächtnisforscher Bartsch bei.
Neurobiologie und Elektrotechnik hätten zwar beide eine Neigung zu Schaltkreisen, würden aber unterschiedliche
Herangehensweisen zeigen. Deshalb
versetzen sich die Teammitglieder
regelmäßig in die Haut der Kolleginnen
und Kollegen. In »Offshore-Vorträgen«

Ähnlich wie gekoppelte Metronome sollen die Bauelemente der künstlichen Hirnschaltkreise im gleichen Takt schwingen, erklärt Professor Kohlstedt am Modell.
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spielsweise einen roten Ball von links
nach rechts vorbeifliegen sieht, werden
mehrere kleine neuronale Netzwerke
aktiv. Ein Bereich signalisiert »etwas
Rotes«, ein anderer »etwas Rundes«, ein
dritter »eine Bewegung von links nach
rechts«. »Wir versuchen also, die einzelnen Elemente unserer Schaltungen
über Gedächtniselemente so zu koppeln, dass sie im Einklang schwingen«,
sagt Doktorandin Marina Ignatov mit
Blick auf einen Oszillator, dessen bunte Schwingungskurven anzeigen, ob
ihre Schaltungsarchitektur das richtige
»Taktgefühl« hat. Auf diese Weise soll

versuchen sie dann, die Theorie vor der
Küste der eigenen, gelernten Wissenschaft zu erklären. So probierte Bartsch
zuletzt, dem Team die Herstellung von
Mikrochips darzulegen, während Kohlstedt biologische Prozesse erläuterte.
Am Ende könnte das Projekt beide
Fachbereiche revolutionieren: Intelligente Fabriken könnten autonome
Roboter beschäftigen, und an Alzheimer Erkrankte könnten durch Hirnprothesen geheilt werden.
Denis Schimmelpfennig

Digitaler Durchblick
Gene, Umwelt, Erreger – bei der Entstehung von vielen Krankheiten sind
mehrere Faktoren beteiligt, die sich zum Teil gegenseitig bedingen. Um das
komplexe Wechselspiel zu verstehen, braucht es neben der herkömmlichen
Forschung auch computergestützte Methoden der Bioinformatik.

Professor Christoph Kaleta hat seit Oktober 2014 die Clusterprofessur für Medizinische
Systembiologie an der CAU inne.
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Das komplexe Zusammenspiel von im Körper lebenden Bakterien
mit dem Stoffwechsel des Menschen
gilt heute als ein Schlüssel, um die Entstehung von Krankheiten wie Morbus
Crohn zu verstehen. Das Mikrobiom,
also die in und auf einem Menschen
lebende Bakteriengemeinschaft, ist
daher für die Forschung sehr interessant. Es ist bekannt, dass bestimmte
Bakterienzusammensetzungen die
Entstehung eines Morbus Crohn eher
fördern, wohingegen andere die Entstehung dieser Krankheit eher verhindern.
Aber ist es wirklich die Zusammensetzung des Mikrobioms, die krankheitsverursachend sein kann? Oder ist
vielmehr die Interaktion zwischen den
Bakterien und ihrem menschlichen
Wirt entscheidend?

In einem Projekt untersucht der Bioinformatiker Professor Christoph Kaleta dieses Zusammenspiel zwischen
Bakterien und dem menschlichen
Darm. Dazu hat er ein Modell entwickelt, in dem er zahlreiche Bakterien
nachbildet und so ihre gegenseitige
Interaktion sowie das Zusammenspiel
mit dem menschlichen Stoffwechsel
untersuchen kann. Zwar ist der starke
Einfluss des Mikrobioms auf die Entstehung von chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen bekannt, aber wie
genau die bakterielle Besiedlung solche
Erkrankungen fördern oder verhindern
kann, ist bisher noch nicht erforscht. An
diesem Punkt setzt Kaleta mit seinem
Modell an: »Wir können beispielsweise das Bakterium X ausschalten und
beobachten, wie sich das Mikrobiom

dadurch verändert. So erfahren wir, welche Wirkung dieses spezielle Bakterium
im Zusammenhang mit der Entstehung
eines Morbus Crohn haben könnte.« Die
bioinformatischen Methoden böten die
Möglichkeit, Situationen zu simulieren,
die man in der Wirklichkeit niemals
untersuchen könnte.

Sein Modell füttert Kaleta unter anderem
mit Daten aus tatsächlichen Forschungsprojekten, etwa von Kolleginnen und
Kollegen aus dem Exzellenzcluster Entzündungsforschung. Dabei bekommt
er sowohl Daten zum Wirt, also dem
Menschen, als auch zum Mikrobiom.
Dazu gehören beispielsweise Daten zur
Aktivität bestimmter Stoffwechselwege
im Wirt und Informationen zur Anwesenheit verschiedener Bakteriengruppen. Erst dann kann er die Interaktionen
am Computer realistisch nachbauen.
»Beide Systeme beeinflussen sich
gegenseitig«, erläutert Kaleta. »Das

bedeutet, der Wirt kann die Interaktion
mit dem Mikrobiom reduzieren und so
eine Veränderung herbeiführen. Oder
eine Veränderung aus dem Mikrobiom
selbst verursacht beispielsweise eine
Erkrankung. Das macht diese Systeme
hochkomplex. Bis wir eine bestimmte
Situation realistisch am Computer nachbilden können, brauchen wir oft Jahre.«
In einem weiteren Forschungsansatz
geht der Bioinformatiker der Frage
nach, welche gemeinsamen Faktoren
entzündliche Erkrankungen haben.
Dabei vergleicht er chronische Entzündungen, etwa Neurodermitis, mit einer
sogenannten »sterilen Entzündung«.
Diese Entzündungsprozesse tauchen
bei älteren Menschen auf und versetzen den Körper in eine Art Stand-byEntzündungsmodus. Die Hypothese ist,
dass verschiedene entzündliche Erkrankungen durch sehr ähnliche Mechanismen ausgelöst werden.
Die Prozesse der altersbedingten Entzündung hat Kaleta detailliert untersucht. Jetzt möchte er mit bioinformatischen Methoden herausfinden, ob diese mit klassischen Entzündungen vergleichbar sind. Daraus könnte sich auch
eine unmittelbare Therapieempfehlung

ableiten: Wenn nämlich eine eigentlich
harmlose altersbedingte Entzündung
medikamentös behandelt werden sollte,
weil sie unbehandelt der Wegbereiter
für eine chronische Entzündung sein
Dr. Tebke Böschen
könnte.

Neue Erkenntnisse durch
Systembiologie
Mit der Berufung von Professor Christoph
Kaleta wird auch die Forschung im Bereich
Medizinische Systembiologie an der CAU
gestärkt. Von diesem relativ neuen Forschungsansatz erhofft man sich einen
Durchbruch beim Verständnis und schließlich der erfolgreichen Behandlung vieler
Krankheiten. Ein wesentliches Ziel der
Systembiologie ist, hochkomplexe Datensätze durch vereinfachte Modelle von biologischen Systemen abzubilden. Dadurch
sollen die Zusammenhänge in den Daten,
etwa Unterschiede zwischen gesunden und
kranken Patientinnen und Patienten, leichter identifiziert werden. Langfristig sollen
auf diese Weise molekulare Zusammenhänge aufgedeckt und neue Therapieansätze
entwickelt werden.
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