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Unreifes Hirn innere stärke harnröhrenrekonstruktion ZeitZeugen Botenmoleküle

des unreifen  
Gehirns

Bereits vor der Geburt sind 
Nervenzellen aktiv. Warum das 
so ist und welche Auswirkun-
gen Störungen in dieser frühen 
Entwicklungsphase haben 
können, erforscht Prof. Dr. 
Ileana Hanganu-Opatz mit 
ihrem jungen Team im Zentrum 
für Molekulare Neurobiologie 
(ZMNH) am UKE.
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Eigentlich habe ich zunächst das Falsche 
studiert“, schmunzelt die in Rumänien ge-
borene Wissenschaftlerin, die seit 1999 in 
Deutschland lebt. Weil sie die Wirkung von 
Giftstoffen auf das Gehirn interessierte, 
nahm sie nach dem Abitur ein Studium der 
Biologie und Biochemie an der Universität 
von Bukarest auf. „Das brachte mich mei-
nem Ziel zunächst einmal nicht näher“, sagt 
die Forscherin. Die politische Wende von 
1989 und ihre exzellenten Zeugnisse eröff-
neten Ileana Hanganu-Opatz die Chance, 
mit einem EU-Stipendium den experimen-
tellen Teil ihrer Diplomarbeit in einem eu-
ropäischen Labor zu absolvieren. Sie wählte 
Hamburg und ging ans UKE. Damit war 
der erste Schritt in die praktische Hirnfor-
schung getan. Ihre Doktorarbeit schrieb sie 
danach in Düsseldorf, 2005 folgte ein von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft fi-
nanziertes Forschungsjahr in Marseille. 

Am Institut de Neurobiologie de la  
Méditerranée sah sie die Bilder, die ihre 
wissenschaftliche Arbeit bis heute inspirie-
ren. „Wir hatten eine Kooperation mit den 
Frühgeborenenstationen in Paris und Mar-
seille. Die Kollegen dort zeichneten die Ge-
hirnströme von Frühchen auf, die im Brut-
kasten lagen. Die Bilder sahen völlig anders 
aus, als wir sie von Messungen bei Erwach-

senen kannten“, erzählt die Forscherin. Auf 
kurze Aktionsphasen, sogenannte oszilla-
torische Aktivitäten, folgte offenbar nichts. 
Gar nichts. Das war unerklärlich. 

nervenzellen schon vor der Geburt aktiv
Damit das nicht so blieb, begann Ileana 
Hanganu-Opatz mit ihren Forschungen – 
die sie, ausgezeichnet mit prestigeträchtigen 
BMBF- und Emmy-Noether-Förderungen, 
seit 2008 in Hamburg durchführt. „Mich 
beschäftigt die Frage, welche neuronalen 
Netzwerke die Aktivität im unreifen Ge-
hirn auslösen? Welche Bedeutung hat diese 
frühe Aktivität für die weitere Entwick-
lung?“ Mittels eines multidisziplinären An-
satzes – sie kombiniert in ihrem Labor Mes-
sungen der elektrischen Signale im Gehirn 
mit Verhaltensexperimenten und anatomi-
schen Studien – untersucht das Team die 
Hirnareale, die für Lernen, Gedächtnis, 
Entscheidung oder Sehen und Tasten eine 
große Rolle spielen.

Die Arbeitshypothese der Forschergrup-
pe ist, dass bereits vor der Geburt die Ner-
venzellen im Gehirn in komplexen Netz-
werken aktiv sind. Neuere Studien deuten 
daraufhin, dass diese Hypothese zutrifft. 
„Es stellt sich somit die Frage, ob abwei-
chende Hirnaktivität in dieser Phase zu 
krankheitsrelevanten Störungen der Hirn-
entwicklung führen kann.“ In jüngster Zeit 
verdichten sich die Hinweise, dass Verände-
rungen in den oszillatorischen Aktivitäts-

Biologe marco Brockmann, dr. 
henrike hartung und Prof. 
hanganu-opatz verfolgen 
hirnstrommessungen. - rechts 
ein laborversuch im Zmnh Fo
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Vernetzte HirnforscHer
die ag entwicklungsneurophysiologie im Zmnh arbeitet eng mit 
Forschern der Bio lo gischen Psychologie und neuropsychologie in 
der Fakultät erziehungs wissen schaft, Psychologie und 
Bewegungswissenschaft der universität hamburg, der klinik und 
Poliklinik für neuroradiolo gische diagnostik und inter vention des 
uke sowie der klinik und Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des uke zusammen. die Wissenschaftler tauschen 
ihre ergebnisse aus, um schnell neue erkenntnisse über das 

menschliche gehirn zu gewinnen. Zudem ist die arbeitsgruppe um 
Professorin ileana hanganu-opatz teil der landesexzellenzinitiative 
neurodapt!, die Prof. dr. christian Büchel vom institut für 
systemische neurowissen schaften koordiniert und des 
sonderforschungs bereiches 936 der deutschen Forschungs-
gemeinschaft, den Prof. dr. andreas engel vom institut für 
neurophysiologie und Pathophysiologie des uke und Prof. dr. 
christian gerloff von der klinik für neurologie koordinieren.

das Zusammenspiel neuronaler 
netzwerke beschäftigt Prof. dr. 
ileana hanganu-opatz seit 
langem

mustern während der Entwicklung Störun-
gen im Gehirn verursachen, die für 
unterschiedliche Entwicklungskrankheiten 
charakteristisch sind. Eine dieser Erkran-
kung ist die Schizophrenie. „Wir vermu-
ten“, so die Wissenschaftlerin, „dass die 
Veränderung der Gehirnaktivität schon vor 
dem Ausbruch der Krankheit auftritt. Das 
könnte von großer Bedeutung für die Ent-
wicklung einer Frühdiagnostik sein.“

schaltstelle treibt entwicklung voran
Ein Meilenstein auf dem Weg zum Verste-
hen gelang dem Team kürzlich. Es ent-
schlüsselte die Mechanismen funktioneller 
Kommunikation innerhalb unreifer Netz-
werke, die für Gedächtnis und Aufmerk-
samkeit im Erwachsenenalter zuständig 
sind. „Wir wissen, dass eine zentrale Schalt-
stelle im Gehirn, der Hippocampus, die 
Entwicklung des Stirnlappens, des präfron-
talen Cortex antreibt. Wenn diese Schalt-
stelle in einer kritischen Entwicklungsphase 
ausfällt, dann sind die frühen Aktivitäts-
muster verändert und in Folge ist die Rei-
fung des Stirnlappens und der geistigen Fä-
higkeiten beeinträchtigt“, berichtet die 
Wissenschaftlerin. Neue Studien legen 
nahe, dass sogar Sauerstoffmangel während 
der Schwangerschaft eine solche Verände-
rung bewirken kann. 

Die Begeisterung, mit der Ileana Hanga-
nu-Opatz forscht, ist in jedem ihrer Sätze 
spürbar. „Die Entwicklung des Gehirns 

wird mich nicht mehr loslassen, davon bin 
ich überzeugt. Wir verstehen leider noch 
viel zu wenig, welche Bedeutung diese frü-
he Phase für das ganze Leben hat“, sagt die 
Wissenschaftlerin. 

Vor wenigen Monaten übernahm sie die 
Koordination und Sprecherfunktion eines  
DFG-Schwerpunktprogrammes, das mit 
rund sieben Millionen Euro gefördert wird. 
In ihm wollen deutschlandweit bis 2018 
Wissenschaftler den Zusammenhang zwi-
schen neuronalen Netzwerken und ihren 
Aktivitätsmustern und Verhalten erfor-
schen. Ihre Zukunftsvision: „Um die Be-
handlungsmöglichkeiten neurologischer 
Erkrankungen zu erweitern, möchte ich 
gerne dazu beitragen, dass wir die Ursa-
chen von Entwicklungsstörungen besser   
verstehen können.“ ■

Angela Grosse  

Ileana Hanganu
Sticky Note
für 6 Jahre sind es 13 Millionen.


