
Immer der Nase nach

Eine kürzlich veröffentlichte Studie über die vergleichende
Analyse der Gehirnformen des Homo neanderthalensis und

des Homo sapiens gelangte zum Schluss, dass beide
Menschenarten Gehirne gleicher Größe entwickelt haben,
allerdings weisen Unterschiede der Gehirnform auf einen
unterschiedlichen Hirnaufbau hin.

Das internationale Forscherteam unter der Leitung des
Spanischen Museums für Naturwissenschaften und mit der
Beteiligung von Prof. Dr. Katarina Harvati von der         Abb. 1*

Universität Tübingen stellte fest, dass die fürSprachfähigkeit, Gedächtnis und soziale Fähigkeit
sowiedie für den Geruchssinn verantwortliche Region beim Homo sapiens größer ausgeprägt sind
als beim Neandertaler.

Der Homo sapiens besitzt einen bis zu zwölf Prozent größeren Riechkolben
(bulbus olfactorius). Diese Gehirnstrukturen sind verantwortlich für die Geruchsidentifikation. Aus
früheren Studien geht hervor, dass die Größe des Riechkolbens mit der Riechleistung
zusammenhängt.

Der Geruchssinn ist einer der ältesten Sinne in der Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere. Das
Sozialverhalten ist eng mit dem Geruchssinn verknüpft. « Der Geruchssinn ist mehr als alle
anderen Sinne direkt mit Erinnerungen verbunden. Dies erklärt, warum bestimmte Gerüche sofort
starke Gefühle in Bezug auf vergangene Ereignisse oderbestimmte Personen hervorrufen. », so
Prof. Dr. Harvati.

In der Tat gelangen Geruchsinformationen ohne Umweg direkt zu den höchsten Gehirnregionen,
die für die Verarbeitung von Gefühlen, Erinnerungen und sexuelle Anziehung verantwortlich sind,
während die Umweltinformationen zu den anderen Sinnen erst durch kortikale Filter dringen
müssen.

Die Erkenntnis, dass der Homo sapiens besser riechen konnte als der zeitgleich lebende
Neandertaler, könnte auch erklären, warum der anatomisch moderne Mensch sich letztendlich
durchsetzte. Der Zusammenhang zwischen dem Riechvermögen und kognitiven Vorgängen, etwa
der Entscheidungsfindung ist eine durchaus ernst zu nehmende Hypothese.
« Im Gegensatz zu anderen Säugetierarten, wurde das Geruchsvermögen bei Primaten und
Menschen bisher als ein relativ unbedeutender Wahrnehmungssinn angesehen. Unsere
Untersuchungen zeigen, dass die Bedeutung des Geruchssinnes in der Entwicklung unserer
eigenen Art, vor allem hinsichtlich der sozialen Evolution, neu beurteilt werden muss », so Harvati.
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*Abb. 1:
3D-Rekonstruktion der Schädelbasis. Die Gitter zeigen Veränderungen vom frühen Menschen zum
Homo sapiens auf. Foto : 3D orphometrics lab, Paleoanthropology Group, Museo Nacional de
Ciencas Naturales, CSIC
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