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HÄNDIGKEIT
Was unterscheidet Rechts- von Linkshändern?
Und was ist die Besonderheit bei Beidhändigkeit
(Ambidextrie)?
Rechts oder links? Mit welcher Hand schreiben Sie? Mit welcher Hand
winken Sie zum Abschied?
Die Händigkeit eines Menschen wird generell beschrieben in Bezug auf
die Präferenz der ausführenden Hand, zum Beispiel beim Schreiben mit
einem Bleistift oder beim Werfen eines Balles. Die bevorzugte,
dominante Hand zeichnet sich durch eine bessere Leistung (Kraft,
Schnelligkeit) und meist auch durch eine höhere Präzision in der
Ausführung aus im Vergleich zur nicht-dominanten Hand.
Mit einigen regionalen Unterschieden kann davon gesprochen werden,
dass etwa 90 Prozent der Weltbevölkerung rechtshändig und 10 Prozent
linkshändig sind. Allerdings ist dies eine sehr ungenaue Erklärung, denn
zwischen diesen Extremen gibt es auch vielfältige Zwischenstufen. Von
sehr stark rechtshändig, stark rechtshändig zu schwach rechtshändig. Es
kommt auch nicht selten vor, dass rechtshändige Menschen manche
Tätigkeiten bevorzugt mit links ausführen. Als Rechtshänderin verwende
ich beispielsweise beim Essen die Gabel immer mit der rechten statt der
„normalen“ linken Hand. Bei Linkshändern findet sich eine ähnliche
Verteilung der Zwischenstufen, wobei sie öfter die nicht-dominante
Hand benutzen, als Rechtshänder es tun. Und dann gibt es noch
Menschen, die keine Dominanz einer Hand aufweisen und mit beiden
Händen gleich gut arbeiten und sie auch gleich oft benutzen. Diese
Fähigkeit wird als Beidhändigkeit (Ambidextie) bezeichnet.
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Woher die Händigkeit tatsächlich kommt, ist auch heute noch nicht
aufgeklärt. Es wird von einem genetischen Einfluss gesprochen,
allerdings ist der mit 25 Prozent relativ gering. Man kann auch
beobachten, dass kleine Kinder noch nicht auf eine Hand festgelegt
sind, sondern die dominante Hand stabilisiert sich erst ungefähr ab dem
dritten Lebensjahr.

Rechtshändigkeit
Die Verarbeitung von Bewegungen im Gehirn des Menschen –
insbesondere die Kontrolle der Hände – ist vielen Menschen seit dem
Biologie-Unterricht in der Schule im Gedächtnis geblieben. Es ist auch
auf den ersten Blick recht erstaunlich, dass die rechte Hand im Gehirn
auf der linken Seite verarbeitet wird und die linke Hand in der rechten
Gehirnhälfte.
Wenn man genauer hinschaut, ist es jedoch nicht ganz so einfach.
Das Gehirn zeichnet sich anatomisch dadurch aus, dass es aus zwei fast
völlig voneinander getrennten Hälften (Hemisphären) besteht.
Interessanterweise findet sich in beiden Gehirnhälften mit wenigen
Ausnahmen nahezu die gleiche Anordnung und Organisation der
Gehirngebiete. Man spricht von einer Symmetrie der Gehirnregionen.
Es gibt allerdings auch wichtige Ausnahmen. So wird beispielsweise die
Sprache bei den meisten Menschen ausschließlich in der linken
Gehirnhälfte verarbeitet. Entsprechend finden sich auch nur in der linken
Gehirnhälfte die sprachverarbeitenden Gehirnregionen. Mit dieser
Spezialisierung einer Gehirnhälfte im Vergleich zur gegenüberliegenden
geht die Symmetrie verloren. In diesen Bereichen der „Einseitigkeit“
wird auch von der „Lateralität“ oder Asymmetrie der SignalVerarbeitung gesprochen.
Die beiden Gehirnhälften sind bei gesunden Menschen jedoch nicht
völlig ohne Kontakt zueinander. Ein dicker Balken, das Corpus Callosum,
sichert die Kommunikation zwischen beiden Gehirnhälften.
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Das Corpus Callosum, verbindet mit mehr als 190 Millionen
Nervenfasern beide Gehirnhälften miteinander (Paul et al. 2007). Es
handelt sich bei diesen Fasern um die Leitungsbahnen (Axone) der
Nervenzellen beider Gehirnhälften, die von einer Seite auf die
gegenüberliegende Seite des Gehirns ausgesandt werden.
Die Kontakte zwischen den Gehirnhälften sind erstaunlich präzise. So
kommunizieren mit nur wenigen Ausnahmen genau diejenigen
Gehirngebiete auf einer Seite des Gehirns mit ihren Pendants auf der
Gegenseite. In Bezug auf Bewegungen bedeutet dies, dass die
Regionen, welche auf der linken Seite des Gehirns die Bewegungen
steuern, immer auch Informationen an die gegenüberliegenden
Bewegungsgebiete senden – und umgekehrt.
Diese gegenseitige Kommunikation zwischen den gegenüberliegenden
Gehirnregionen ist wichtig in Bezug auf die Koordination der
Bewegungen. Nur wenn die eine Seite weiß, was die andere gerade tut,
kann eine fließende Bewegung beider Hände erreicht werden.
In Bezug auf die Rechtshändigkeit ist die dominante Gehirnhälfte die
linke, genauer gesagt, der motorische Cortex, welcher Bewegungen
steuert und die Ausführung einleitet. Nichtsdestotrotz ist die rechte
Gehirnhälfte immer auch beteiligt. Sie ist als Kontrollinstanz aktiv und
führt eine aktive Hemmung (Inhibition) von unerwünschten Bewegungen
aus. Wenn beispielsweise nur der Zeigefinger der rechten Hand bewegt
werden soll, hemmt das rechte motorische Gebiet diejenigen
Gehirngebiete, welche für die restlichen Finger zuständig sind.
Für eine erfolgreiche Ausführung einer Bewegung sind also immer beide
Gehirnhälften notwendig. Je besser allerdings eine Bewegung
ausgeführt werden kann, desto mehr verringert sich die Kontrolle der
gegenüberliegenden Seite, wodurch es zu der Lateralität im Gehirn bei
einfachen Bewegungen kommt.
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Interessanterweise verringert sich die Asymmetrie der Verarbeitung im
Gehirn mit zunehmender Komplexität einer Aufgabe. Das bedeutet, bei
sehr einfachen und daher meist automatisierten Reaktionen wird
hauptsächlich nur eine Gehirnhälfte verwendet. Werden die Aufgaben
jedoch schwieriger und komplexer, wird zunehmend die Gegenseite
ebenfalls aktiv. Vermutlich um eine Erweiterung der Ressourcen zu
erreichen, damit die Ausführung einer Bewegung erfolgreich zustande
kommt (Schmitz et al. 2018).

Linkshändigkeit
Man könnte nun annehmen, dass bei Linkshändern einfach die
Verarbeitung im Gehirn umgekehrt stattfinden würde, im Vergleich zu
Rechtshändern. Doch dem ist nicht so. Das Gehirn von Linkshändern
unterscheidet sich grundlegender von dem eines Rechtshänders und hat
seine ganz speziellen Besonderheiten.
Es beginnt damit, dass die Dominanz einer Seite des Gehirns bei
Linkshändern geringer ausgeprägt ist. Die Funktionen sind also
gleichmäßiger auf beiden Seiten des Gehirns verteilt als dies bei
Rechtshändern mit ihrer starken Lateralität auf der linken Gehirnseite der
Fall ist. Linkshänder nutzen daher auch durchaus öfter beide Hände
gleichmäßig, anstatt sich ausschließlich auf die linke Hand zu
beschränken.
Die weniger starke Spezifikation des Gehirns von Linkshändern ergibt
einen Vorteil, wenn beidhändige Aufgaben ausgeführt werden sollen.
So hat sich gezeigt, dass linkshändige Männer tendenziell in der Musik
einen Vorteil haben, wenn es um das Improvisieren, Komponieren geht
oder das besonders schwierige Lesen und sofortige Umsetzen neuer
Musikstücke (Kopietz et al. 2006).
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Beidhändigkeit (Ambidextrie)
Eine angeborene Beidhändigkeit ist extrem selten. Meist kann man
davon ausgehen, dass Menschen mit nur einer leichten Dominanz zu
einer Hand gelernt haben, beide Hände gleich stark zu nutzen.
Tatsächlich benutzt jeder Mensch im täglichen Leben natürlich auch
beide Hände. Es ist lediglich die Dominanz einer Seite, welche sich in
einer größeren Präzision und Kraft der jeweiligen Hand ausdrückt.
Allerdings verbessert sich die Fähigkeit der nicht-dominanten Hand
immer mehr, je öfter sie einzeln oder auch im gemeinsamen Gebrauch
mit der dominanten Hand verwendet wird.
Ganz besonders eindrücklich ist die extrem gute Verbindung zwischen
den motorischen Gehirnhälften beispielsweise bei professionellen
Klavierspielern. Sie haben seit ihrer Kindheit gelernt, beide Hände zu
einem Maximum gleichzeitig und mit völlig verschiedenen Bewegungen
zu verwenden. Ein weiteres Beispiel sind Schreibkräfte oder Menschen,
welche täglich viel mit dem 10-Finger-System am Computer oder der
Schreibmaschine sitzen und nach jahrelanger Übung über die Tasten
fliegen.
Damit kann jeder Mensch, der täglich beide Hände für bestimmte
Aufgaben nutzt, eine starke Verbindung zwischen seinen Gehirnhälften
vorweisen – zumindest was die motorischen Gebiete der Finger im
Gehirn betrifft. Und jeder Mensch, der seine Hände noch nicht
gleichmäßig nutzt, kann dies auch mit etwas – oder etwas längerer –
Übung bis zu einem gewissen Grad erlernen, damit die Gehirnhälften
maximal gut miteinander kommunizieren.
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