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Bernstein scientists at Public 
Dialogue about neuronal implants

Within the framework of a public dialogue (“Bürgerdialog”), the 
German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) offers 
the general public the opportunity to learn about and discuss new 
medical technologies and to provide politics with their feedback 
on the questions, concerns and hopes that these technologies 
raise. This public dialogue is part of an extensive exchange about 
several future technologies between citizens, science, economy 
and politics that the BMBF is organizing over the coming four years. 
Members of the Bernstein Network contributed to this exchange by 
offering their expertise on the focus topic “Neuronal Implants”. 

At a corresponding public conference on September 24, 
2011, in Munich, Alfred Stett (BFNT Freiburg-Tübingen and NMI, 
Reutlingen) and Werner Hemmert (BCCN and TU Munich) presented 
current developments in the fields of retinal and cochlear implants 
to 100 selected citizens. Michele Nicoletti (PhD student in Werner 
Hemmert‘s group) participated as a junior expert in a special youth 
dialogue event on the same topic, held within the Day of Talents 
(“Tag der Talente”) on September 18 in Berlin. 
www.buergerdialog-bmbf.de (in German)

News and Events

In memory of Valentino Braitenberg

Valentino Braitenberg, brain scientist and former director at 
the MPI for Biological Cybernetics, passed away in Tübingen on 
September 9, 2011, at the age of 85.

His life’s work and his 
extraordinary personality were 
inextricably interwoven and left a 
strong impression on everyone who 
had the good fortune to know him 
personally. The focus of his research 
was the functional interpretation of 
brain structures. When electronic 
computers emerged in the 1950s, it 

was clear to Braitenberg that they presented conceptual models 
for brain function. Thus, his neuroanatomical studies aimed at 
identifying the typical network structure of individual brain areas. 
He then used this knowledge to translate their structural features 
into possible schemes of their function. In doing so, Braitenberg 
made neuroanatomy an indispensable pillar of brain research. 
His influence on modern brain research, including Computational 
Neuroscience, is comparable to that of the founders of 
neurocybernetics, who introduced the logical analysis of neural 
networks (McCulloch and Pitts 1943), the concept of feedback 
in homeostatic systems (Norbert Wiener 1948), the concept of 
information and redundancy in perception (Shannon 1948), and 
the neural theory of association and “cell assemblies” (Hebb 
1949). We miss you, Valentino.

A book with the title “Tentacles of the mind. Encounters with 
Valentino Braitenberg” (Edition Raetia) will appear soon. 

Ad Aertsen and Almut Schüz
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Mitteilungen und Termine

Bernstein Wissenschaftler bei 
Bürgerdialog: Neuronale Implantate

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) initiierten Bürgerdialogs „Hightech-Medizin“ 
haben Bürger die Möglichkeit, neue medizinische Technologien 
kennzulernen, zu diskutieren und die durch sie aufgeworfenen 
Fragen, Hoffnungen oder Bedenken an die Politik zurückzumelden. 
Der Bürgerdialog ist Teil eines umfassenden Austauschs zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, 
den das BMBF in den kommenden vier Jahren zu verschiedenen 
Zukunftstechnologien organisiert. Im Schwerpunktthema 
„Neuronale Implantate“ beteiligten sich Mitglieder des Bernstein 
Netzwerks als Experten an diesem Austausch. 

Bei einer entsprechenden Bürgerkonferenz am 24.9.2011 in 
München stellten Alfred Stett (BFNT Freiburg-Tübingen und NMI, 
Reutlingen) und Werner Hemmert (BCCN und TU München) hundert 
ausgewählten Bürgern aktuelle Entwicklungen im Bereich der 
Retina- und Cochlea-Implantate vor. Michele Nicoletti (Doktorand 
in der Arbeitsgruppe von Werner Hemmert) nahm als Nachwuchs-
Experte an einer speziellen Jugend-Dialogveranstaltung zum 
selben Thema teil, die im Rahmen des „Tags der Talente“ am  18.9. 
in Berlin abgehalten wurde. 
www.buergerdialog-bmbf.de

In memoriam Valentin Braitenberg

Valentin Braitenberg, Hirnforscher und ehemaliger Direktor 
am MPI für biologische Kybernetik, starb am 9. September 2011 
im Alter von 85 Jahren in Tübingen. 

Sein Lebenswerk und seine 
außergewöhnliche Persönlichkeit 
waren untrennbar miteinander ver-
woben und hinterließen bei jedem, 
der das Glück hatte, ihn kennen 
zu lernen, einen starken Eindruck. 
Der Schwerpunkt seiner neuroana-
tomischen Forschung lag in der funktionellen Deutung von Hirn-
strukturen. Als in den 1950er-Jahren die elektronischen Rechner 
aufkamen, war Braitenberg klar, dass sich diese als gedankliche 
Modelle für Hirnfunktionen eignen. Seine Untersuchungen zielten 
darauf ab, die jeweils für einen Hirnteil typische Netzwerkstruktur 
zu erkennen. Dies machte dann eine direkte Übersetzung von neu-
ronalen Strukturen in die spezielle Funktionsweise eines Gehirn-
teils möglich. Braitenberg machte damit die Neuroanatomie zu 
einer Säule der Gehirnforschung, die heute nicht mehr wegzuden-
ken ist. Sein Einfluss auf die moderne Hirnforschung, inklusive der 
Computational Neuroscience, ist vergleichbar mit dem der Grün-
der der Neurokybernetik, die die logische Analyse von Nervennet-
zen (McCulloch and Pitts 1943) einführten, sowie dem Konzept der 
Rückkopplung in homöostatischen Mechanismen (Norbert Wie-
ner 1948), dem Konzept der Information und Redundanz bei der 
Wahrnehmung (Shannon 1948) und der neuronalen Theorie der 
Assoziation und der „cell assemblies“ (Hebb 1949). Wir vermissen 
Valentin sehr.

Ein Buch „Tentakel des Geistes. Begegnungen mit Valentin 
Braitenberg“ wird in Kürze erscheinen. 
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