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ABSTRACT
In der vorliegenden Master Thesis befasse ich mich mit der Beziehung der Konzentrativen
Bewegungstherapie (KBT) zu den Neurowissenschaften. Ausgehend von Elsa Gindler und
ihrem Schaffen Anfang des 20. Jahrhunderts und nach dem 2. Weltkrieg greift die Arbeit die
Entwicklung der KBT bzw. die zentralen Aspekte und das Wesen der Körperpsychotherapie
KBT auf.
Die Master Thesis liefert auf Basis von Literaturstudium einen Überblick zu unterschiedlichen
Auffassungen über das Körper-Seele-Verhältnis und das Body-Mind-Unity-Verständnis sowie
zu aktuellen Erkenntnissen von Psychoneuroimmunologie und Embodiment. Die Grundlagen
des Menschseins werden hinsichtlich des Nervensystems und Gehirns, der neuronalen
Plastizität u.a. Aspekte erläutert.
In Anlehnung an die Forschungsfrage untersuche ich, welche Grundlagen von KBT und Neurowissenschaften förderlich sind, um die Wirksamkeit der KBT aus neurowissenschaftlicher Sicht
zu verstehen.
Als Fazit meiner Master Thesis lässt sich festhalten, dass die Entwicklungen hin zu einem
erweiterten bio-psycho-sozialen Paradigma in der Medizin auch der Körperpsychotherapie
KBT dank ihrer spezifischen Handlungsweise und der neurobiologisch gut begründbaren
Wirksamkeit zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen können.

Stichworte:
Psychotherapie,

Konzentrative

Bewegungstherapie

(KBT),

Körperpsychotherapie,

Neurowissenschaften, Elsa Gindler, Psychoneuroimmunologie, Embodiment
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ABSTRACT

The master thesis at hand deals with the relationship of Concentrative Movement Therapy
(CMT) and neurosciences. Based on Elsa Gindler’s work in the beginning of the 20th century
and after the second world war the work takes up the issue of the development of CMT, its
core aspects and its character as body psychotherapy.
By means of literature studies the master thesis offers a short overview of different perceptions
concerning the mind-body-distinction as well as of the body-mind-unity approach and the
current insights of psychoneuroimmunology and embodiment. Further the principles of being
human are briefly outlined in terms of human nerve system, brain, neuronal plasticity and
others. According to the research question I aim to examine which principles of CMT and
neurosciences can subserve the understanding of the efficacy of CMT from a neuroscientific
point of view.
The conclusion of my master thesis is that the current development towards an enhanced biopsycho-social paradigm in medicine likewise can highlight the significance of body
psychotherapy CMT due to its certain procedure and neurologically reasonable therapeutic
effects.

Keywords:
psychotherapy, Concentrative Movement Therapy (CMT), body psychotherapy, neuroscience,
Elsa Gindler, psychoneuroimmunology, embodiment
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‚Sprache

ist Epigenetik‘ – Weil Sprache das Denken prägt …

Im Sinne einer bewussten Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit geschlechtergerechten Formulierungen wird in der vorliegenden Arbeit im Zusammenhang mit der
Gleichbehandlung beider Geschlechter bewusst das Binnen-I verwendet.
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1. Einleitung

Abb.1: Peanuts 1960, United Features Syndicate Inc.

1.1.

Mein Ausgangspunkt: Der Körper im gesellschaftlichen Blickpunkt

Die virtuelle Kommunikation über Internet und soziale Medien trägt dazu bei, dass wir
uns in unserer gesellschaftlichen Alltagskommunikation vom realen Körper immer
mehr distanzieren. Gleichzeitig wird der Körper allerdings als Referenzpunkt in
unserem Leben zunehmend bedeutender: Angesichts der wachsenden Digitalisierung
suchen wir vermehrt nach Sinn, Orientierung, Identität und realem Halt. Die aufmerksame Hinwendung zum Körper in Form einer spürenden, reflektierenden Auseinandersetzung mit sich selbst kann dazu beitragen, das eigene Gefühl von Sicherheit zu
stärken. Immerhin ist der Körper ständig gegenwärtig und kann uns insofern ein
wertvolles Mittel zur Kommunikation mit der Welt sein – als berührender und berührter
Leib, also als Subjekt und Objekt in einem (Geuter, 2015).
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Der Körper nimmt als wertgeschätzte Ressource in dieser Arbeit eine wichtige Rolle
ein. Die Einbeziehung des Körpers erfolgt dabei abseits des zunehmend lauter
werdenden Imperativs an das moderne Individuum, immer gesünder, bewusster und
glücklicher zu werden und dafür den Körper entsprechend gesellschaftlicher Normen
und Standards zu nutzen. Dieser Arbeit liegt vielmehr die Haltung zugrunde, dass eine
autonome Position im Umgang mit dem eigenen Körper und Leben innerhalb der
Gesellschaft erstrebenswert ist. Eine Position, bei der die Einzelne spürt, was zum
eigenen Wohl zu tun ist und was im Kontext einer solidarischen Lebensweise gemeinsam getan werden kann. Mein Interesse gilt im Speziellen dem Körper im Kontext der
Psychotherapie, konkret der Körperpsychotherapie Konzentrative Bewegungstherapie
und den laufenden Entwicklungen in punkto Neurowissenschaften.
Der gegenwärtige gesellschaftliche Wettbewerb in Richtung steter Selbstoptimierung
rückt u.a. die Neuropharmakologie und das Neuroenhancement, d.h. die Einnahme
psychoaktiver Substanzen mit dem Ziel der geistigen Leistungssteigerung, in den Vordergrund. Eine Thematik, die mich nach fünf Jahren in der Suchtarbeit ebenfalls gereizt
hätte, näher zu beleuchten. Aufgrund des klar abgesteckten Umfangs dieser Master
Thesis haben jedoch manche faszinierende Themenbereiche, wie z.B. die neurowissenschaftliche Perspektive auf die Bindungs- und Säuglingsforschung oder auf die
frühkindliche Entwicklung keinen Eingang gefunden.

1.2.

Der Titel der Arbeit

Bei der Formulierung des Titels „‚In Berührung‘: Von der Beziehung der Konzentrativen
Bewegungstherapie (KBT) mit den Neurowissenschaften“, habe ich eine Äußerung
von Helmuth Stolze von den Lindauer Psychotherapiewochen 1991 im Hinterkopf
gehabt. Berührung ist nach Stolze „etwas anderes als „Anfassen”. (…) Das BerührtWerden in dem hier gemeinten Sinn ist ein Angerührt-Werden, das über eine Veränderung des Selbstbildes zu einem veränderten Selbstbewußtsein führt“ (Stolze, 1991,
S. 107f). Der Titel dieser Arbeit will der Tatsache Rechnung tragen, dass die Berührungspunkte der KBT und der Neurowissenschaften vielschichtig sind, z.B. mit Blick auf
die neuronale Plastizität und das implizite Gedächtnis. Der Subtitel „Die Rolle der KBT
als tiefenpsychologisch orientierte Körperpsychotherapie im Kontext neurophysiologischer und seelischer Prozesse“ soll das Wesen der KBT als Körperpsychotherapie auf
dem Fundament der Tiefenpsychologie hervorheben.
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1.3.

Mein Anliegen und die Forschungsfrage

In den vergangenen Jahr(zehnt)en ist vermehrt von einem Paradigmenwechsel in der
Medizin die Rede angesichts der Erweiterung des bio-psycho-sozialen Modells, der
Entwicklungen in der Psychosomatik, speziell mit der Psychoneuroimmunologie, und
der vermehrten Aufmerksamkeit für das Embodiment-Konzept. Ich gehe davon aus,
dass sich diese Veränderung des Blickwinkels in der Medizin auch positiv darauf auswirkt, welchen Stellenwert Psychotherapie in Zukunft in unserer Gesellschaft einnehmen kann. Im Speziellen kann es möglicherweise auch Einfluss darauf haben, dass die
KBT als körperpsychotherapeutisches Verfahren, das gleichermaßen über die sensomotorische, emotionale und kognitive Ebene latente, d.h. einer PatientIn zuvor nicht
zugängliche, psychische Inhalte zu mobilisieren versteht, in Zukunft mehr Aufmerksamkeit und Interesse für sich beanspruchen kann.
Meine Absicht ist es, der gegenwärtigen Beziehung von Psychotherapie und Neurowissenschaften auf Basis aktueller Literatur nachzuforschen. Dabei geht es mir nicht
so sehr um eine Bestätigung des psychotherapeutischen Tuns durch die Naturwissenschaften. Es liegt mir vielmehr daran, die Beziehung dieser beiden vielseitigen Fachgebiete in den Fokus zu nehmen und dabei im Besonderen die Rolle der KBT angesichts zentraler Erkenntnisse wie der neuronalen Plastizität zu untersuchen. Bei dieser
Betrachtung soll von den Anfängen der KBT und unserer ‚Ahnfrau‘ Elsa Gindler
ausgegangen werden.
Die Forschungsfrage lautet: Welche Grundlagen der Körperpsychotherapie KBT und
der Neurowissenschaften sind förderlich, um die Wirksamkeit der KBT aus neurowissenschaftlicher Sicht zu verstehen?
In Hinblick auf die Bearbeitung der Forschungsfrage bilden die Erkenntnisse zu den
Wirkfaktoren der KBT von Christa Paluselli-Mortier, die bereits 2005 die Wirksamkeit
der KBT über neurophysiologische Zusammenhänge beschrieben und 2015 ihre
Thesen überarbeitet und ergänzt hat, eine wesentliche Grundlage.
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1.4.

Der Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung in Kapitel 1 widmet sich die Forschungsarbeit in Kapitel 2 den
Wurzeln der KBT, beginnend bei Elsa Gindler’s Schaffen, und dem grundsätzlichen
Verständnis von Körperpsychotherapie.
In Kapitel 3 liegt der Fokus auf dem Verhältnis von Körper und Seele. Im Zentrum
steht das sich zunehmend verändernde Verständnis dieser Beziehung, welches mit
Blick auf Psychosomatik, insbesondere Psychoneuroimmunologie, und Epigenetik
genauer betrachtet wird. Das Body-Mind-Unity-Modell bzw. das erweiterte bio-psychosoziale Modell und das Konzept des Embodiments finden im dritten Kapitel ebenso
ihre Berücksichtigung.
Kapitel 4 steht im Zeichen der Grundlagen unseres Menschseins und der gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, d.h. der Fokus liegt auf Elementarem zum
Nervensystem, zum Aufbau des Gehirns, zur neuronalen Plastizität, dem Limbischen
System als dem sogenannten Sitz von Psyche und Persönlichkeit, zu unseren Nervenzellen und dem Gedächtnis.
Kapitel 5 diskutiert die Beziehung von Psychotherapie und Neurowissenschaften und
die Wirkweise von Psychotherapie aus neurowissenschaftlicher Sicht. Dabei wird der
Körperpsychotherapie KBT auf Basis von Christa Paluselli-Mortier’s Erkenntnissen zur
Wirksamkeit der KBT im neurophysiologischen Kontext besonderes Augenmerk
gewidmet.
Kapitel 6 dient der abschließenden Betrachtung und dem Ausblick.
Kapitel 7 beinhaltet das Literaturverzeichnis.
Kapitel 8 umfasst das Abbildungsverzeichnis.
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2. Von der Reformgymnastik zur Konzentrativen
Bewegungstherapie
2.1.

Faszination und Bedeutung von Elsa Gindler

Elsa Gindler war für mich von Beginn der Ausbildung an unsere „KBT-Ahnfrau“.
LehrtherapeutInnen haben mündlich während der Ausbildung immer wieder Aussagen
von ihr wiedergegeben, etwa: „sich lebendig machen“, „Werden sie erfahrbereit!“,
„Üben ohne Übung“. Die Neugierde auf diese mutige, außergewöhnliche wie
eigenwillige Pädagogin und der starke Eindruck „von der wachen, lebhaft bewegten
Frau“ (Ludwig, 2015, S. 11) entstand in mir allerdings erst in der Auseinandersetzung
mit ihrer „erhöhte[n] Wahrnehmung“ und dem „Gefühl von sinnlichem Bewusstwerden“
(Cserny & Paluselli, 2006, S. 35) im Zuge dieser Arbeit.
Elsa Gindler (zitiert nach Ludwig, 2015, S. 3) strebte nach einem Zustand und einem
Verhalten des Menschen, das die Entfaltung seiner Fähigkeiten ermöglicht und schrieb
in Notizen für ihren Vortrag von 1931: „Wie können wir nur zur Ruhe kommen? (…)
Ich möchte immer wieder betonen, dass es sich für mich nicht um eine utopische,
weltflüchtige Ruhe und ‚Harmonie‘ oder um ein Rezept zum besseren Ertragen der
Weltmisere handelt, sondern dass diese Ruhe und Stille reagierbereiter, tatbereiter,
erfolgreicher, vor allem wacher für ein Reagieren auf Zusammenhänge und überhaupt
die Erkennung von Zusammenhängen macht. Sodass wir nicht immer am Symptom
herumkurieren, wenn wir die Ursache der Störungen beseitigen können.“
„Ermitteln, was einem beim Probieren widerfährt.“ – In der Biographie zu Elsa Gindler
zeigt sich immer wieder ihre Haltung, etwas zu erfahren und nicht, etwas zu erreichen.
(Ludwig, 2015, S. 203)
Elsa Gindler interessierte sich für den Menschen als Einheit, als Ganzes, nicht nur für
den Körper und seine Funktionen (Cserny & Paluselli, 2006). „Sie versuchte die innere
Bewegung in äußerer Bewegung auszudrücken, ja ganz in dem zu sein, was man tat“
(Lechler, 1982, S. 261). Gindler spürte selbst, wie sich bereits durch bloße
Bewusstmachung und der Bereitschaft, sich zu öffnen und etwas zu verändern,
verspannte Muskeln entspannen, die Atemzüge im Zuge dessen tiefer und freier
werden und Kreislaufstörungen nachlassen können. Gindler erlebte am eigenen Leib,
wie Körperteile und -funktionen positiv beeinflusst wurden, wenn ein Körperteil oder
eine Körperfunktion bewusste Beachtung fand (Cserny & Paluselli, 2006).
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„Wie wenig Menschen wissen noch, dass es einen Zustand des Dabeiseins gibt, des
wachen Aufnehmens, der etwas völlig anderes ist als ‚Aufpassen‘, ‚Beobachten‘ etc.“
(Elsa Gindler zitiert nach Ludwig, 2015, S. 11).
Mit ihren Bemühungen als Pädagogin, Menschen mit ihren körperlichen Störungen
mittels individueller Übungen und „freier Körperausdrucksassoziation“ (Becker, 2001,
S. 9) zu behandeln, hatte sie etwas Visionäres: „Elsa Gindler hatte mit ihren Ausführungen ja alles in Frage gestellt, was an ‚schöner‘, ‚richtiger‘ und ‚gekonnter‘ Bewegung
die Ziele der damaligen Gymnastikschulen war. Ihre Form der Arbeit kann man eher
als im besten Sinne anarchisch-aufklärerisch denn als kollektiv-übend beschreiben. Es
gibt also kein vorgegebenes kollektives Übungsziel, sondern jeder „übt“ ohne Übung,
macht sich über seine gefundene Haltung oder Bewegung erfahr- und wahrnehmungsbereiter“ (Becker, 2001, S. 6).
Cornelia M. Kopelsky, die 2. Vorsitzende des Deutschen Gymnastikbundes e.V. (1995)
beschrieb Elsa Gindlers Arbeitsweise als „unermüdliches Weiterforschen“: „Sie versuchte, organische Gesetzmäßigkeiten und leibseelische Zusammenhänge zu ergründen, und stieß dabei an Grenzen, Unzulänglichkeiten und auf Irrwege der bis dahin
gelehrten Gymnastikformen. Sie stellte damit bestimmte gymnastische Zielvorstellungen über richtige, gesunde und ästhetische Bewegungen in Frage …“ (zitiert nach
Ludwig, 2015, S. 66).
Gindler zeigte ihren SchülerInnen, dass es möglich ist, sich seine Übungen selbst zu
erfinden und dabei zu spüren, dass man etwas mit dem eigenen Körper anfangen und
sich den Körper erarbeiten kann (Cserny & Paluselli, 2006). „Bis zum Lebensende hat
sie wahrgenommen, wie sie selbst sich jeweils verhielt und hat sich erarbeitet, was ihr
von der biologischen Ausstattung des Menschen klar geworden war. Was aus der
Lebensnotwendigkeit entsteht, aus Empfindung, vollzieht sich „grundsätzlich anders“
als das, was beigebracht und eingeübt ist“ (Ludwig, 2015, S. 11).
Elsa Gindler ging dabei in ihrer Arbeit nicht über die Körperarbeit hinaus und sah sich
nie als Psychotherapeutin (Ludwig, 2015). Ihre Arbeit verstand sie als eine Arbeit an
den körperlichen Funktionen. Ihr Schwerpunkt lag auf Konzentration im Sinne von
Spannung und Entspannung mit besonderem Augenmerk auf der Funktion der
Atmung. Sie beabsichtigte mit ihrer Behandlung allem voran körperliche Hemmung
und Anspannung zu beseitigen – ohne dabei auf eine (Aus-)-Wirkung im seelischen
Bereich zu fokussieren.
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Interessant erscheint mir in diesem Zusammenhang zu lesen (Geuter, 2015), dass
Gindler Anfang der 30er Jahre ihren damals durchwegs weiblichen Schülerinnen, die
ihre Methode unterrichten wollten, nahelegte, sich parallel zur Ausbildung bei ihr einer
Psychoanalyse zu unterziehen. Vice versa empfahl Gindler (Gindler, 1931, S. 102
zitiert nach Geuter, 2015, S. 37), Psychoanalytikern die Körperarbeit:
„Die sonderbar affektive Selbstverständlichkeit, mit der manche Analytiker die Notwendigkeit einer bewussten Auseinandersetzung mit dem Körper – und gar mit dem eigenen! – ablehnen, sollte doch gerade dem Analytiker verdächtig sein. Eine reizvolle …
Aufgabe wäre es, dem Psychotherapeuten aufgrund unserer praktischen Erfahrungen
zu zeigen, was er durch die bewusste Entdeckung seines Körpers für das Verständnis
seiner eigentlichen Aufgaben zu gewinnen vermöchte.“

2.2.

Elsa Gindler‘s Reformgymnastik

Die Körperkulturbewegung während der Weimarer Republik (1918-1933) wird als
heterogen beschrieben. Vier Strömungen werden unterschieden (Geuter, 2015):
-

Body-Builder, die auf körperliche Kraft fokussierten

-

Nudisten, die Sinn in Luft und Licht suchten

-

Anhänger asiatischer Körperpraktiken

-

„harmonische Gymnastiker“ oder Reformgymnastiker, die sich am Rhythmus
orientierten und ab 1926 im Deutschen Gymnastikbund zusammenfanden

Elsa Gindler selbst zählte zu den ReformgymnastikerInnen. Sie hatte an der Berliner
Gymnastikschule von Hede Kallmeyer künstlerische Ausdrucksgymnastik gelernt, die
noch die schöne Bewegung zum Ziel hatte (Gräff, 2006). Im Jahr 1917 wendete sich
Gindler vom damaligen Bewegungsstil ab und gründete in Berlin das Seminar für
Harmonische Körperausbildung, das die spätere Entwicklung der Körperpsychotherapie maßgeblich beeinflusste.
Die Reformgymnastik verfolgte mit ihrer Körpertherapie keine psychotherapeutischen
Absichten, sie stärkte die Vorstellung vom Körper als natürlicher Ressource des
Menschen. Die ReformgymnastikerInnen richteten ihre Aufmerksamkeit bewusst auf
die innere Wahrnehmung, um sich den eigenen Körper auf diese Weise wieder anzueignen. Über aufmerksames Erkunden sollten Funktionen wieder ins Gleichgewicht
gebracht werden (Geuter, 2015).
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Im Vordergrund von Gindler‘s Lehre stand, ihre SchülerInnen zu ermuntern, eigenständig und auf eigene Weise ihren Körper in Ruhe und Bewegung zu erkunden. Mittels
Atmung, Spannung und Entspannung kam es zu einem spürenden Bewusstsein.
Dadurch konnten sich SchülerInnen bewusst werden und spüren, was im eigenen
Körper geschieht (Geuter, 2015). Gindler lehrte die Aufmerksamkeit für die
gegenwärtige Wahrnehmung des Körpers: hatte jemand eine verspannte Schulter,
dann befasste sie sich nicht mit der Geschichte oder der Bedeutung der Spannung,
sondern ausschließlich damit, dass diesem Menschen spürend bewusst wird, wie er
aktuell die Spannung herstellt und aufrechterhält. Das Bewusstwerden der Spannung
führte zu ihrer Lösung in der unmittelbaren Gegenwart (Ludwig, 2015). Ein Beleg für
das körperpsychotherapeutische Prinzip, dass Veränderung in der Gegenwart dadurch geschieht, dass ein Widerstand aufgegeben werden kann. Dann kann etwas
anderes von selbst in das Erleben treten oder wird unmittelbar in der Gegenwart verstanden (Geuter, 2015).
Dem Musikpädagogen Heinrich Jacoby zufolge stand im Mittelpunkt der Arbeit von
Gindler „das Sich-Erarbeiten einer wachen Beziehung zu den ordnenden und
regenerierenden Prozessen des eigenen Körpers aufgrund bewussten Zustandsempfindens“ (Ludwig, 2015, S. 74).

2.3.

Weltweite Verbreitung von Gindler‘s Arbeit

Gindler und die verwandten Ansätze der Körperarbeit in der Reformgymnastik bildeten
die Basis für einen sinnlichen körperlichen Weg der Selbsterforschung. Gindler
vermittelte in ihrer Körperarbeit das genaue Wahrnehmen, das aufmerksame Beobachten, Achtsam-Sein gegenüber dem Körper und das Spüren, was im Augenblick
geschieht. Dazu zählte es, zu verarbeiten, „was uns vom Leben aus begegnet“ (ArpsAubert, 2012, S. 154 zitiert nach Geuter, 2015, S. 36). Gindler‘s Prinzipien in der
Körperarbeit erzielten in späterer Folge in der Psychotherapie eine große Wirkung.
Denn sie eröffnete der Körperpsychotherapie gewissermaßen das „spürende Erleben“
als

Zugang

zum

Körper

in

einem

psychotherapeutischen

Prozess

von

Selbsterforschung und Selbstreflexion (Marlock, 2006).
In den 1930er Jahren entstand in München ein Kreis um die PsychotherapeutInnen
Groddeck, Steger, Heyer und Lucy Heyer-Grote, die die Bewegung als körperorientierten Ansatz für die Psychotherapie nutzbar machten (Gräff, 2006).
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Der Einfluss von Elsa Gindler auf die Psychotherapie ist in Ulfried Geuters (2015)
Überblick zu ihren SchülerInnen gut erkennbar:

Abb. 2 Der Einfluss von Elsa Gindler auf die Psychotherapie (Geuter, 2015, S. 37)

Angesichts der durch den Zweiten Weltkrieg erzwungenen Emigration etlicher ihrer
SchülerInnen verbreitete sich die Arbeit von Elsa Gindler weltweit. Gindler selbst blieb
in Deutschland. Sie lehnte den Nationalsozialismus klar ab und unterstützte politisch
und rassisch Verfolgte (Becker, 2011). „Für sie gab es von Anfang an keinen Zweifel
an ihrer Ablehnung der Nationalsozialistischen Ideen. In ihrer Person bestand Übereinstimmung zwischen ihrem Empfinden für Menschlichkeit und Menschenwürde und
dem erklärten und erkennbaren Gehalt ihrer Arbeit“ (Ludwig, 2015, S. 65). Im
Festvortrag zur Jubiläumsveranstaltung 70 Jahre Deutscher Gymnastikbund e.V.
(1995) betonte die 2. Vorsitzende Cornelia M. Kopelsky: „Elsa Gindler war und blieb
entschiedene Gegnerin des Hitler-Regimes. Sie arbeitete unbeirrt weiter, musste aber
ständig aufpassen, dass sich keine Spitzel unter ihre Schüler mischten.“
„Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurden ihre Arbeitsräume durch Bomben zerstört, wobei ihre Aufzeichnungen, die ihre Arbeit dokumentiert hatten, weitgehend vernichtet wurden. Nach Kriegsende gelang es Elsa Gindler, erneut eine Gymnastikschule in Berlin-Dahlem aufzubauen, in der sie bis zu ihrem Tod 1961 wirkte“
(Wikipedia-AutorInnen, 2018; die Zerstörung ihres Studios samt ihrer Dokumentation
und ihres Materials wird auch bei Becker, 2001; Achatz-Petz, 2005; Ludwig, 2015
erwähnt).
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Gindlers Gymnastikschule war nicht groß, 1929 soll sie lediglich 56 Mitglieder gehabt
haben, aber „die Bedeutung Gindlers für die Psychotherapie ergibt sich aus der
Haltung, die sie lehrte, und aus ihrem Schülerkreis“ (Geuter, 2015, S. 37). Zu ihren
Schülerinnen zählt etwa Lore Perls, die Frau von Fritz Perls, die gemeinsam die
Gestalttherapie begründeten. Ebenso war Klara Nathansohn, die Otto Fenichel
heiratete und später Cläre Fenichel hieß, eine Schülerin Elsa Gindlers. Elsa
Lindenberg, die damalige Lebensgefährtin von Reich, lernte wiederum bei Cläre
Fenichel und nach dem Zweiten Weltkrieg auch bei Gindler selbst (Ludwig, 2015).
Ebenso zählte Charlotte Silber zu ihren Schülerinnen, die sich später im US-amerikanischen Exil Charlotte Selver nannte. Sie hatte an der Rudolf Bode-Schule in München
Rhythmische Gymnastik gelernt, bei der Ausdruckstänzerin Mary Wigman studiert und
hatte seit 1926 eine eigene Gymnastikschule in Leipzig besessen. Im US-amerikanischen Exil begründete Selver in Folge die Methode des Sensory Awareness und nahm
großen Einfluss auf die humanistische und erlebniszentrierte Psychotherapie. Im Exil
vermittelte sie auch die Gindler-Arbeit an Perls und an den mit ihr befreundeten Erich
Fromm und dessen Frau, die sie zeitlebens praktizierten (Geuter, 2015).
Geuter (2015, S. 37f) bietet eine beeindruckende Übersicht wie weitreichend Elsa
Gindler’s Lehre über ihre Schülerinnen weiterwirken konnte:
„Fromm (1979, S. 33) sah in der Arbeit mit der Körperwahrnehmung eine Möglichkeit,
sich in seinem Körper-Sein – statt einem Körper-Haben – zu erfahren. Perls übernahm
von Selver das bewusste Spüren als Körpermethode der Gestalttherapie und
wahrscheinlich auch den in der Gestalttherapie zentralen Begriff des awareness.
Bei Perls finden wir wie bei Gindler ein experimentelles Herangehen in der Therapie,
das auch in die Emotionsfokussierte Psychotherapie von Greenberg (2011) einging.
Der Therapeut unterbreitet Vorschläge, damit der Klient Neues entdecken kann. Der
Klient beobachtet, wie er sich auf andere Weise erfährt, wenn er dies tut. Zu Gindlers
Schülerinnen gehörten ferner Carola Spitz, Lily Ehrenfried und Gertrud Heller. Bei
Spitz lernte Ruth Cohn, die Begründerin der Themenzentrierten Interaktion, diese
Arbeit kennen. Ehrenfried, eine Ärztin und Freundin von Fenichel, die mit ihm
zusammen dem »Verein Sozialistischer Ärzte« angehörte (Mühlleitner, 2008, S. 181),
gab später in Paris die Körperarbeit an Hilarion Petzold weiter, den Begründer der
Integrativen Therapie. Heller unterwies darin Helmuth Stolze, den Begründer der
Konzentrativen Bewegungstherapie.“
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2.4.

Die KBT – die „Nach-Wirkung“ von Elsa Gindler

Die Entstehung der Konzentrativen Bewegungstherapie kann als wichtigste Nachwirkung der Gindler-Arbeit in der deutschsprachigen Körperpsychotherapie bezeichnet
werden. Heller war wie alle in der oberen Reihe von Abbildung 2 genannten Schülerinnen Gindlers in der nationalsozialistischen Zeit emigriert. In Schottland war Gertrud
Heller in einem psychiatrischen Krankenhaus tätig, wo sie mit Übungen zur Körpererfahrung und mit einem Bewusstwerden damit verbundener Gefühle und Gedanken
arbeitete (Heller, 1949; Geuter, 2015).
In Deutschland hatte 1953 der Arzt und Psychotherapeut Helmuth Stolze aufgrund
eines Hinweises durch den Neurologen J.E. Meyer auf Gertrud Heller seine ersten
Kontakte mit der bewegungspädagogischen Arbeitsweise (Gräff, 2006). Stolze sorgte
dafür, dass Heller nach dem Krieg ihre Arbeit in Deutschland unter PsychotherapeutInnen bekannt machen konnte (Geuter 2015). Er adaptierte in den Jahren danach
den Arbeitsansatz von Elsa Gindler für die psychotherapeutische Praxis. In der
praktischen Auseinandersetzung mit Gertrud Hellers Bewegungstherapie und aus der
Schule von Elsa Gindler heraus entstand eine körperpsychotherapeutische Methode,
die sich theoretisch vor allem mit psychoanalytischen Konzepten verband: Die leibund

bewegungsorientierte

Behandlungsweise

entwickelte

Stolze

zum

psychotherapeutischen Verfahren der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT). Im
Jahr 1958 stellte Stolze die KBT bei den Lindauer Psychotherapiewochen gemeinsam
mit

J.

E.

Meyer

und

Christine

Gräff

unter

dem

Namen

„Konzentrative

Bewegungstherapie“ erstmals vor (DAKBT, 2005). Stolze erklärte gemäß Gräff (2006,
S. 4) bei diesem Anlass: „Das Erspüren des Körpers, führt sowohl in Ruhe und
Bewegung, zum Erlebnis des Ganzen, des menschlichen Körpers, als einer
unteilbaren Einheit.“
Helmuth Stolze lud in Folge auch Miriam Goldberg, die in Israel bei den GindlerSchülerinnen Vera Jaffe und Lotte Kristeller gelernt hatte, zu den Lindauer Psychotherapiewochen ein. Ab 1963 hielt Miriam Goldberg zwanzig Jahre lang Kurse in
Lindau (Remus, 2008; zitiert nach Geuter, 2015, S. 65).
Stolze hatte mit Elsa Gindler bis zu ihrem Tod 1962 insgesamt zwei Begegnungen.
Gräff (2006, S. 5) spricht von einer rasch spürbaren Abgrenzung unter den SchülerInnen von Elsa Gindler: „Der Kreis der Gindleraner hatte sich bald gegenüber den KBTSeite 18 von 113

Vertretern abgegrenzt. Charlotte Selver, eine Schülerin Elsa Gindlers nannte ihre
Methode in Amerika Sensory Awareness und spätestens beim Gindlertreffen 1976
wurde klar, dass wir die Arbeit E. Gindlers zwar als gemeinsame Wurzel haben, die
Gindler Anhänger aber wenig von einer tiefenpsychologischen Ausrichtung hielten und
sich wie ihre Lehrerin als Pädagoginnen verstanden.“
2.4.1. Name und Beschreibung des Verfahrens
Konzentrative Bewegungstherapie – der Name des Verfahrens macht es Interessierten nicht einfach, auf Anhieb zu verstehen, um was genau es sich bei dieser Psychotherapierichtung handelt. Bei Becker (2001) ist nachzulesen, dass Elsa Gindler selbst
wohl aus Angst vor Erstarrung und Verschulung ihrer Methode nie einen Namen
gegeben hat und sich weigerte, ihre Schule zu institutionalisieren.
Der Name Konzentrative Bewegungstherapie ist nicht selbsterklärend, vor allem allerdings nicht ganz unproblematisch angesichts der Nähe des Begriffs „konzentrativ“ zu
Johannes Heinrich Schultz, dem Begründer des Autogenen Trainings. Schultz hatte
das Autogene Training ursprünglich „Konzentrative Selbstentspannung“ benannt.
Helmuth Stolze war selbst im Verfahren des Autogenen Trainings ausgebildet und
veröffentlichte fachbezogene Artikel u.a. 1956 den Text „Das autogene Training und
die psychische Funktion der Organe“, der in dem Buch „Der Weg des autogenen
Trainings. Wege der Forschung“ erschien (DAKBT, 2005). Es muss angenommen
werden, dass Stolze angesichts seiner guten Kenntnis des Autogenen Trainings auch
mit dem 1970 verstorbenen Schultz als Entwickler des Autogenen Trainings zumindest
indirekt bekannt war. Schultz Rolle im Nationalsozialismus, sein zweifelhaftes Wirken
und Engagement in Fragen der Euthanasie und seine Beteiligung an der Verfolgung
homosexueller Männer während der nationalsozialistischen Zeit ist klar dokumentiert
(Becker, 2001; Der Spiegel, 1994). Dokumentiert ist ebenso Elsa Gindlers klare,
entschieden kritische Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus und ihre Unterstützung von politisch wie rassisch Verfolgten während des Zweiten Weltkriegs
(Becker, 2001; Achatz-Petz, 2005; Ludwig, 2015; Geuter, 2015).
Stolze prägte ab 1958 den Namen Konzentrative Bewegungstherapie für Elsa
Gindler‘s „Arbeit am Menschen“ (Cserny & Paluselli, 2006) und hatte das Verfahren
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aufbauend auf der Reformgymnastik um die tiefenpsychologischen Aspekte der
Psychotherapie erweitert. Der Name KBT war vorläufig gedacht, blieb allerdings so
(Schreiber-Willnow, 2016).
Drei kurze Erläuterungen zum Verständnis des Namens der KBT:
„Bewegungstherapie weist darauf hin, dass die Bewegung im dreifachen Sinne als
äußere Bewegung, als innere Bewegung und als auf dem Weg sein, gemeint ist.
Konzentrativ meint die Haltung des Spürens, ein achtsames Richten der Wahrnehmung auf eine spezielle Aufgabe, nicht im Sinne des Konzentrierten (= angespannt
fokussieren) sondern des Konzentrativen (= entspannt fokussieren)“ (SchreiberWillnow, 2016, S. 9).
Gräff (2006, S. 1f) erklärt: „Mit konzentrativ ist die Konzentration auf das Wahrzunehmende gemeint und damit alles andere auszugrenzen, was sich der Bewusstheit für das
Gegenwärtige in den Weg stellt.“ Gräff weiter: „Über die Wahrnehmung soll ein Bewusstseinszustand erlangt werden, der Festgehaltenes in Bewegung bringt. Bewegung verstehen wir in der KBT als körperliche Bewegung, die die motorische, vegetative Bewegung einschließt, aber auch als Bewegt-Sein, womit Gefühlsbewegungen
und Bewegungen im geistigen Bereich verbunden werden. Sich konzentrativ bewegen
meint, im momentanen Geschehen mit allen Sinnen anwesend sein.“
Bei einem Vortrag auf den Lindauer Psychotherapiewochen 2006 ging Renate Löffler
(2006, S.4) ebenfalls auf den Begriff „konzentrativ“ ein:
„Mehr und mehr intensiviert die weitere Entwicklung der KBT das Anspüren des
Körpers nicht nur nach innen sondern auch das Erfahren des Körperraumbildes im
Sinn einer Wahrnehmung von innen und von aussen. Stolze nennt das einmal das
„beseelte Wissen um den Körper“: Wahrnehmen – erfahren – aktiv bewegt sein –
innerlich bewegt sein ... Aus solchen Gruppenerfahrungen kommt Stolzes Vorschlag,
mit dem Attribut „Konzentrativ“ die - wenn auch nur vorübergehende - Einengung des
Bewußtseinsfeldes zum Ausdruck zu bringen. Dabei geht es ihm um die Benennung
der gesteigerten Wahrnehmung des Erspürten, die man auch „meditativ“ nennen
könnte, eben ein Verhalten des Menschen als Tastender, Hörender, Schauender: alle
Sinne bringen ihn in Verbindung nach aussen, aber er wendet sich zugleich nach
innen: Das Ich bei sich und in der Welt“.
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Ironischer Weise war es in der Geschichte der KBT nicht nur Elsa Gindler, die sich in
ihrer Arbeitsweise nicht festlegen lassen wollte. Es wiederholte sich in späteren Jahren
nochmals wie Gräff (2006, S. 6) ausführt: „Gegen den notwendig gewordenen Schritt
zur Strukturierung und Reglementierung leistete H. Stolze heftigen Widerstand.
Seine Befürchtungen waren, die Methode könne, wenn man sie festlege, etwas von
ihrer Vielfalt und Kreativität verlieren. Hier wiederholte sich etwas in der Geschichte
der Konzentrativen Bewegungstherapie, denn auch E. Gindler weigerte sich dem
freien Künstlertum abzusprechen und Schriftliches niederzulegen. Trotzdem hat Stolze
den eingeschlagenen Weg weiter begleitet.“
Dass die KBT im Laufe der Jahrzehnte angesichts ihrer wissenschaftlichen Grundlagen und ihrer Struktur keineswegs an Lebendigkeit eingebüßt hat, mag Gräffs (2006,
S. 1) erfrischende Sichtweise auf die KBT zum Ausdruck bringen: „Es ist eine Lebenshaltung!“ (…) „Wenn wir Haltung als haltgebend, als ein Verhalten dem Leben gegenüber verstehen, das sich im Laufe einer Lebenszeit als geistigseelische und körperliche Haltung entwickelt und nicht als Starre, sondern als Bewegung, die das Kontinuum von Kommen und Gehen mit vollzieht, dann trifft es zu, dass die KBT eine Lebenshaltung ist.“
Wie lässt sich die KBT nun beschreiben, so dass klar wird, worum es sich bei dem
Verfahren handelt? Der Deutsche Arbeitskreis für KBT (DAKBT, 2019) spricht von der
KBT als köperorientierter psychotherapeutischer Methode, Schreiber-Willnow (2016)
von einer leiborientierten psychotherapeutischen Methode. Im ÖAKBT (2019), dem
österreichischen Arbeitskreis für KBT, sprechen wir von der KBT als einer psychotherapeutischen Methode für Einzel-, Paar- und Gruppentherapie, die ihre eigenständige Theorie einer Bewegungspsychotherapie mit tiefenpsychologischen/ psychodynamischen, kognitiven und entwicklungspsychologischen Konzepten verbindet und
dabei psychosomatische Erklärungsmodelle und Erkenntnisse der Neurowissenschaften für die Theoriebildung hinzuzieht.
Im Kontakt mit KlientInnen und in der vorliegenden Arbeit bevorzuge ich es, von der
KBT als einer tiefenpsychologisch orientierten Körperpsychotherapie zu sprechen.
Immerhin verbindet die KBT körperliche und psychische Behandlungsmethoden in
einem gemeinsamen therapeutischen Prozess und arbeitet dabei auf den sensomotorischen, emotionalen und kognitiven Ebenen des Erlebens, wobei insbesondere
auf der Ebene des Körpererlebens an sehr frühe Muster angeknüpft werden kann
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(siehe Kapitel 6, Seite 96ff). Auf die Begrifflichkeit der Körperpsychotherapie wird im
Detail ab Seite 29 dieser Arbeit eingegangen.

2.4.2. Achtsamkeit in der KBT
Noch einige Jahre vor Beginn meiner Ausbildung zur KBT-Therapeutin hatte ich mich
mit dem Achtsamkeitsbegriff nach Jon Kabat-Zinn auseinandergesetzt. Achtsamkeit
bedeutet demnach im Wesentlichen, auf eine bestimmte Art und Weise aufmerksam
zu sein (Kabat-Zinn, 2011). Im späteren Erleben der KBT sah ich durchaus einen
Zusammenhang zwischen diesem Achtsamkeitsverständnis und dem inneren körperlichen Bewusstsein in der KBT. Exemplarisch für den Themenbereich Konzentration,
Bewusstsein, Achtsamkeit in der KBT dienen ein Ausschnitt aus dem einzigen von
Elsa Gindler erhalten gebliebenen Text und aus einem Vortrag von Christine Gräff:

„Nur von der Konzentration her kann ein tadelloses Funktionieren des körperlichen
Apparates im Zusammenhang mit dem geistigen und seelischen Leben erreicht
werden. Wir halten darum unsere Schüler von der ersten Stunde an, ihre Arbeit mit
dem Bewusstsein zu verfolgen und zu durchdringen“ (Gindler, 1926).

„Unserem Anliegen liegt der Anspruch auf Achtsamkeit für das Gegenwärtige zu
Grunde – mit wachen Sinnen da zu sein – das zu leben was uns ausmacht und mit
Leib und Seele enthalten sein in dem was wir tun. Diesem Wunsch nach Gegenwärtigkeit, dem Leben unmittelbar zu begegnen, verbindet uns mit einer alten Idee, die
wir aufgreifen“ (Gräff, 2006, S.1).
Ich war wenig überrascht als ich bei Ludwig (2015) auf die Ähnlichkeiten zwischen dem
Achtsamkeitsverständnis und dem inneren körperlichen Bewusstsein in der KBT
gestoßen bin. Bei Geuter (2015, S. 49) habe ich dann gelesen, „dass der „Body Scan“
von Kabat-Zinn (1999) aus der Mindfulness Based Stress Reduction eine
systematische Reise durch die Empfindungen des Körpers ist, die Gindler schon in der
Zwischenkriegszeit praktizierte (Ludwig, 2002, S. 146). Im MBSR wird dies heute als
neu dargestellt, ohne die Herkunft zu erwähnen.“
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2.4.3. Wesentliche Aspekte der KBT
Die KBT nutzt die menschlichen Fähigkeiten der Wahrnehmung, Bewegung und des
Spürens als Grundlage von Erfahrung und Handeln. „Die Aufmerksamkeit wird nach
innen gerichtet, um die Qualität des Erlebens zu erkunden“ (Schreiber-Willnow, 2016,
S.10). Das Vorgehen der KBT ist vom Wahrnehmen zum Vergleichen, Erproben,
Wählen, Entscheiden, Verändern und Handeln bestimmt (Gräff, 2008). Die
grundlegenden Erfahrungen bei Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen hinsichtlich Platz,
Lage, Stand, Gang, Raum und Zeit werden erobert und wirken auf den Organismus.
Gräff (2006, S. 14) sieht es als den Anspruch an KBT-TherapeutInnen in ihrer Aufgabe
als BegleiterInnen der PatientInnen, die Achtsamkeit für das Gegenwärtige zu vermitteln „und mit Leib und Seele enthalten sein in dem was wir tun. Dann ist die KBT eine
einzigartige Psychotherapie, weil sie ganz am konkreten Leben orientiert ist.“
Gräff (2006) spricht von fünf Erfahrungsebenen, auf denen TherapeutInnen als
BegleiterInnen der PatientInnen mit diesen ausprobieren sollen: Erfahrung von Raum
und Zeit, Erfahrung mit dem eigenen Leib, Erfahrung mit und über anderen Menschen,
Gegenstandserfahrungen und Gespräch – und auf deren Basis gemeinsam die
nötigen Kompetenzen zu entwickeln sind:
- „das Gegenwärtig-Sein
- die Erfahrbereitschaft
- die Wahrnehmung und Achtsamkeit
- die Symbolisierungsfähigkeit
- die Bewegung - und Handlungsfähigkeit
- das Probehandeln und Entscheidungen treffen
- die Konfliktfähigkeit
- das Gleichgewicht
- Körperbewusstsein und ein Gefühl für Grenzen“ (ebd., S. 14)
Das Konzentrative & die Bewegung
Die Bedeutung des Konzentrativen und der Stellenwert der Bewegung in der KBT sind
in Kapitel 2.4.1. ab Seite 19 beschrieben. Hervorgehoben werden soll nochmals das
Verständnis von Bewegung im dreifachen Sinne, nämlich als reale Bewegung im
Raum, als ein In-Entwicklung-Kommen und als innere Bewegung. Kerngedanke der
KBT ist es, diese unterschiedlichen inneren und äußeren Bewegungen wahrnehmbar,
erlebbar und in Folge benennbar zu machen. „Bewegung ist nur durch Mitwirkung der
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Sinne möglich und die Sinne sind abhängig von der Bewegung“, betont SchreiberWillnow (2016, S. 17) und verweist damit auf die Feststellung Victor von Weizsäckers
in seinem Buch „Der Gestaltkreis“ (1940) (siehe Kapitel 2.9, S. 37), dass Bewegung in
seiner körperlichen Bedeutung physiologisch nicht ohne Wahrnehmung möglich ist.
In seiner Theorie des Gestaltkreises hat Viktor von Weizsäcker die Einheit von Wahrnehmen und Bewegen sowie von Sprechen und Denken im Begreifen der Welt
beschrieben, was Stolze zum „Tetraeder des Begreifens“ weiterentwickelt hat
(Schreiber-Willnow, 2016).
Die Wahrnehmung
Wahrnehmung ist daran gebunden, dass wir Sinneseindrücke im Hier und Jetzt verarbeiten. Das Konzept der Wahrnehmung in der KBT orientiert sich grundsätzlich an
Merleau-Pontys „Phänomenologie der Wahrnehmung“ aus 1965 (Cserny & Paluselli,
2006). In der KBT wird Wahrnehmung als Geschehen definiert, das sich aus Sinnesempfindungen und Erfahrung (subjektive Lebens- und Lerngeschichte) zusammensetzt. In KBT-Prozessen wird daher mit Wiedererkennen auf der Affekt-Wahrnehmungs-Handlungs-Ebene anstelle von Erinnern auf kognitiver Ebene gearbeitet, um Zugang zu unmittelbar Unbewussten zu erreichen (Paluselli-Mortier, 2016). Wesentlich
für die Wahrnehmung sind dabei die Assoziation, d.h. „vorhandene Kopplungen
bestimmter Sinnesqualitäten mit Erfahrungen und deren emotionalen Gehalt ins Bewusstsein zu heben“ (Cserny & Paluselli, 2006, S. 14), und die Dissoziation, also
„Sinnesqualitäten

aus

ihrem

Erfahrungszusammenhang

zu

lösen,

d.h.

Sinnesqualitäten von ihrem emotionalen Bedeutungsgehalt zu entkoppeln“ (ebd.).
Die assoziativen Verknüpfungen von Sinnesqualitäten und Gefühlen ermöglichen,
dass komplexe Bilder und Erinnerungen mit ihren positiven sowie ihren negativen
affektiven Besetzung aus dem Unterbewussten auftauchen können. Gewissermaßen
verschüttete Gefühle können wieder erlebt werden und über weitere Angebote ins
gegenwärtige Erleben integriert werden. Über Assoziation wird quasi Unbewusstes/
Implizites aktiviert (Paluselli-Mortier, 2016).
Der dissoziative Prozess der Entkopplung wiederum ist zentral für das therapeutische
Vorgehen, da Sinnesempfindungen von Erfahrungen und lebens- und lerngeschichtlich bedingten Affekten getrennt werden und in ihrer Ursprünglichkeit wieder erlebt
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werden können. Danach können neue Sinneserfahrungen gemacht werden, die
wiederum (neu) affektiv besetzt werden, wodurch neue Wahrnehmung und neue
Wahrnehmungsfelder (Perzeption wird zu Apperzeption) entsteht.
Für das Gelingen von Assoziation, Dissoziation wie auch neuer Wahrnehmung ist
wesentlich, dass TherapeutInnen die KBT-Angebote sprachlich präzise und adäquat
formulieren. Für PatientInnen wiederum ist es notwendig, dass sie ihr Erleben sprachlich benennen und auf diese Weise ins Bewusstsein heben (Cserny & Paluselli, 2006).
Im Kontext von Wahrnehmung spielt auch die Differenzierung eine wichtige Rolle,
nämlich die Anleitung seitens der TherapeutIn zu einer differenzierten Sinneswahrnehmung der PatientIn. Diese differenzierte Sinneswahrnehmung bildet sich im Laufe
des Erwachsenwerdens aus und geht u.a. mit der Ausbildung des Gefühls- und Affektrepertoires einher (Lust, Unlust, Freude). Sie trägt zu einer Differenzierung der Gefühle
bei und in Folge zu einer Unterscheidung von Begriffen und Denken (Cserny &
Paluselli, 2006).
Das Wiedererkennen ist vergleichbar mit einer schnellen Assoziation und geschieht in
der KBT u.a. über (Paluselli-Mortier, 2016):
-

Gegenstände mit ihren Eigenschaften (z.B. Farben, Formen, Beschaffenheit,
Symbolik, Aufforderungscharakter, Lage)

-

Beziehungskonstellationen (z.B. allein, zu zweit/ dritt/ mehreren, in der Gruppe)

-

Wie bin ich hier (z.B. aktiv, passiv, führend, begleitet)

-

Atmosphäre im Beziehungsgeschehen (z.B. mittendrin, begehrt, beliebt, allein
gelassen, am Rande stehend, angefragt, übergangen, selbstsicher, beobachtet, gesehen, unbeachtet, zurückgelassen, hereingeholt)

-

Im Handeln erlebte (Un-)Fähigkeiten (z.B. über-/ unterfordert, tatkräftig,
schwach, einfallsreich/ einfallslos, ratlos, hilflos, sicher/ unsicher)

Das Phänomen
In der KBT wird unter Phänomen der gesamte Ausdruck eines Menschen zusammengefasst. Phänomen ist also Ausdruck der psychischen Repräsentanzen (Selbst-,
Objekt- und Affektrepräsentanzen und symbolisierte Erfahrungen) und beinhaltet
Körperhaltung, Mimik, Gestik, Bewegungen, Körperschema, Körperbild, Art und Weise
des Umgangs mit belebten/ unbelebten Objekten, Beziehungsaufnahme und Symbolisierungsfähigkeit und Sprache. Das Phänomen ist in der KBT wesentlicher Ausgangspunkt für Diagnose und individuell formulierte Angebote (Paluselli-Mortier, 2016).
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Das Angebot
Die Grundlage des therapeutischen Geschehens in der KBT bilden die Erlebnis- und
die Handlungsebene. Dabei wird versucht alle Phänomene bzw. Äußerungen der PatientIn auf körperlicher wie sprachlicher Ebene so zu konkretisieren, dass die PatientIn
und die TherapeutIn diese Phänomene im erlebten Geschehen begreifen können.
Schreiber-Willnow (2016, S. 47) spricht vom KBT-Angebot als einer „Bewegungsdeutung der TherapeutIn, die sie aus ihrer (körperlichen) Gegenübertragung entwickelt“.
Struktur wie auch ausreichender Gestaltungsfreiraum sind bei einem KBT-Angebot
bedeutend: Die freie Spielassoziation, vor allem die freie Bewegungsassoziation kennzeichnen den tiefenpsychologischen Bezug der KBT (Becker, 2001). Gräff (2006,
S.13) sagt über den spielerischen Zugang: „Das was oft so schwierig ist, Menschen
vom Erkennen ins Handeln zu führen, ist über den spielerischen Umgang durch die
meist unbewussten Handlungen leichter möglich. Hier symbolisiert sich eine Handlungsweise, die für die Weiterarbeit von Nutzen ist.“
Das individuell abgestimmte KBT-Angebot übersetzt die Problematik der PatientIn ins
Körperliche und bringt es auf die Handlungsebene. Die Patientin lässt sich, indem sie
konzentrativ wahrnimmt und spürt, darauf ein und kann in der freien Bewegungsassoziation ihr unbewusstes Beziehungsmuster entfalten. Der eigene Umgang wird
dabei ebenso bewusst erlebbar, wie auch neue Verhaltensweisen entwickelt werden
können (Paluselli-Mortier, 2016). Nach Paluselli-Mortier (2016, S. 52) sind KBTAngebote konstruktive Herausforderungen: „Unser Gehirn braucht für seine Entwicklung Anregungen – und KBT-Angebote fordern uns heraus, mit unserem ganzen Sein
an der Welt teilzunehmen. Sie beanspruchen soziale Kompetenz, Kreativität,
Neugierde, Offenheit, Mut, oftmals Wagemut. Sich trauen, etwas zutrauen,
experimentieren jenseits von sicherheitsgebenden Verhaltenspatronen, sich auf Unsicherheit einlassen, spontan auf das reagieren, was die Welt einem entgegenbringt,
mit allen Fähigkeiten und Unfähigkeiten, aufgrund bisheriger Erfahrung – dabei sich
selbst wieder neu erfahren und entdecken.“
Alle automatisierten Bewegungsabläufe sind zusammen mit unbewussten Beziehungserfahrungen im impliziten Gedächtnis gespeichert. Dadurch können vertraute
Bewegungen aus dem Alltag, wie z.B. das Gehen und Greifen, im Rahmen von KBTAngeboten aus ihrer Automatisierung und Gewohnheit geholt werden. Beispielsweise
indem ich mich bei einem Angebot im Gehen auf jeden einzelnen Schritt aufmerksam
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einlasse, hinspüre als sei es eine komplett neue Erfahrung und mir bewusst mache,
was ich wahrnehme. Dank der bewussten Aufmerksamkeit werden erneut weite Teile
des Gehirns an den Bewegungen involviert, wodurch auch die unbewussten Anteile
dieser Handlungen bewusst werden (Paluselli-Mortier, 2016). Verstärkt werden kann
diese Erfahrung des ‚sich-aus-der-Gewohnheit-Hinausbegebens‘, indem etwa zeitweise die Augen während des KBT-Angebots geschlossen werden, zwischen
langsamen und schnellen Bewegungen variiert wird, häufige Wiederholungen stattfinden und auf sensomotorisch-emotional-kognitiver Ebene reflektiert wird, z.B. Wie
war das jetzt für mich? Was fühle ich? Was denke ich? (Paluselli-Mortier, 2016).
Gräff (2006. S.10) macht deutlich, dass das im Hier und Jetzt auf die individuelle
Situation abgestimmte KBT-Angebot von den TherapeutInnen ein entsprechendes
theoretisches Wissen, praktische Erfahrung und hohes Spürvermögen voraussetzt:
„Die KBT-Methode hat stets gelebt und lebt immer noch von der Intuition derer, die sie
anwenden. Die KBT muss bei jedem Patienten wieder neu erfunden werden. KBTTherapeuten müssen mit einer ordentlichen Portion Phantasie ausgestattet sein, um
gute Übersetzungsarbeit zu leisten. Damit ist gemeint, dass die Problematik des
Patienten so schnell und gut wie möglich auf die Körper-und Handlungsebene geführt,
um dort zur Lösung gebracht zu werden. Das ist meines Erachtens eine der wichtigsten
Aufgaben.“
Das Spüren
Die KBT als wahrnehmungsorientierte Körperpsychotherapie zeichnet gerade diese
Arbeitsweise aus, bei der der Körper „erspürt“ wird bzw. die PatientIn angeleitet wird,
in ihren Körper „hineinzuspüren“ (Stolze, 1959). Geuter (2015) verweist darauf, dass
Gindler das Spüren nicht emotional verstand, sondern als Selbstaneignung des
Körpers durch wahrnehmendes Bewusstsein.
Stolze bezeichnet es als Kennzeichen der Konzentrativen Bewegungstherapie, nicht
nur zu fragen, was einem Patienten einfällt oder was er fühlt, sondern zu fragen: „Was
spüren Sie gerade jetzt? Was nehmen Sie von sich selbst wahr? Was teilt Ihnen Ihr
Körper mit?“ (Stolze, 1959, S. 29). Mit dieser Frage wird eine andere Dimension des
Selbsterlebens als die der Gefühle erschlossen, nämlich die der körperlichen Empfindungen. Spüren heißt demnach, die Innensinne zu öffnen. Gindler zufolge galt das
Spüren der Propriozeption, also dem Sinn für die Lage des Körpers und der Körperteile
zueinander im Raum (Ludwig, 2015).
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Das Wort
Erst unsere Sprache bzw. unser Sprechen macht das Erlebte explizit, verfügbar und
kommunizierbar (Paluselli-Mortier, 2016). „Wir erkannten, dass durch die Verbalisierung Erfahrungen bewusster wurden und im Sinne einer Neuerfahrung zur verstärkten
Integration führten“ (Gräff, 2006, S. 13).
Ursula Kost betonte in einem Interview 1999 (Achatz-Petz, 2005, S.62): „Uns ist immer
klarer geworden, dass das Zur-Sprache-Bringen, dass damit verständlich machen und
bewusst machen, das ist, was unsere Methode auszeichnet eigentlich, dass es nicht
bei der Selbstwahrnehmung bleibt, sondern dass durch das Gespräch häufig ja erst
klar wird, was dadurch eigentlich in Gang gesetzt wird, welche Erinnerungen jetzt
hochkommen.“
Sprache ist ein Mittel zur Kommunikation, um eine gemeinsame Verständigungsebene
zwischen TherapeutIn und PatientIn zu ermöglichen. In der KBT, in deren therapeutischen Prozessen die Wahrnehmung von Bewegung, Körpergeschehen und Sinneserleben entwickelt wird, sind TherapeutInnen bestrebt eine Sprache zu sprechen, die
inhaltlich das repräsentiert, worauf sie bezogen ist: Eine Sprache also, die Körpergefühle, visuelle Vorstellungen, innere Gehöreindrücke, Geruchs- und Geschmacksempfindungen übersetzt. Eine verbalisierte Körpersprache, die unmittelbar in das Körpererleben und in die Emotionalität führt, erleichtert der angesprochenen PatientIn ihre
eigene Wahrnehmungsarbeit. Der Klang der Stimme macht den anderen Teil aus,
damit das Gesagte Anklang finden kann. Zusammengesetzte Worte getrennt gesprochen können der übenden PatientIn den „doppelten Sinn des Wortes“ ins
Bewusstsein bringen, z.B. auf-halsen, oder hals-starrig (Gräff, 2006).

Die Übertragung & Gegenübertragung
Übertragung und Gegenübertragung sind Begriffe aus der Tiefenpsychologie und beschreiben Phänomene wie sie sich im Verhalten, in Mimik, Gestik und in der Wahl der
Worte, in zwischenmenschlichen Kontakten ereignen. Becker (2001) hat den Begriff
der Übertragung für die KBT erweitert: Neben der Übertragung auf Personen kann
auch ein Übertragungsgeschehen auf Szenen und unbelebte Objekte im Sinne eines
Übergangsobjektes (d.h. ein mitgegebener Gegenstand aus dem Therapieraum z.B.
während der Urlaubszeit, um die Abwesenheitszeit der TherapeutIn für die PatientIn
leichter bewältigbar zu gestalten) stattfinden. Gräff (2006, S. 10) äußert sich dazu:
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„Bezüglich der Übertragung ist unsere Rolle in der Konzentrativen Bewegungstherapie
nicht mit der des Psychoanalytikers vergleichbar, denn der Dialog zwischen Therapeutin und Patientin findet nicht nur verbal statt, sondern auch auf einer handlungs-und
körpersprachlichen Ebene.“ Evelyn Schmidt äußerte sich in einem Interview 1999
folgenderweise zu Übertragungsphänomenen: „Als KBT-Therapeutinnen begeben wir
uns dabei auf ein komplexes Feld von Empfindungen, zum Teil unbewussten
Körperbildern und Leiberinnerungen sowie Übertragungsphänomenen. Wir sind dabei
auf die eigene sinnliche Präsenz, die eigenen Körperempfindungen und Phantasien
angewiesen, also in hohem Masse leiblich und emotional engagiert“ (Achatz-Petz,
2005, S.89).
Bei der Übertragung finden wir im Gegenüber also immer wieder Ähnlichkeiten mit
früheren Bezugspersonen, etwa mit Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Großvater u.a.
Es handelt sich dabei um ein Gefühl, das beim Anblick eines Menschen oder in der
Atmosphäre einer Szene auftaucht. Eine PatientIn fühlt sich durch die TherapeutIn z.B.
in einer Situation an das Verhalten der eigenen Mutter erinnert. D.h. bei dem unbewussten Vorgang der Übertragung kann eine PatientIn die TherapeutIn ebenso erleben wie etwa „die Mutter“ oder „die Schwester“. In der Gegenübertragung findet eine
ebenso unbewusste Antwort auf diesen Vorschlag statt, d.h. die TherapeutIn geht auf
dieses Angebot der PatientIn ein, wobei die KBT-TherapeutIn mit ihrer Leiblichkeit
präsent ist. Gelingt es bei einer negativen Übertragung als TherapeutIn, der PatientIn
im therapeutischen Prozess ein konkretes Gegenüber zu sein, kann die Bearbeitung
im zwischenmenschlichen Bereich der Therapie zu einer neuen Form der Beziehungsgestaltung im Alltag der PatientIn führen (Schwarze, 2016).

2.5.

Körperpsychotherapie und Körpertherapie

Geuter (2015) zieht eine konzeptionelle Grenze zwischen Körperpsychotherapie und
Körpertherapie: Körpertherapeutische Methoden zielen darauf ab, eine Heilung und
Linderung allein mithilfe von Mitteln des Körpers (Auseinandersetzung mit
Körperfunktionen, Tonus, Haltung, Bewegung oder Koordination) und auf Basis von
Körperaufmerksamkeit zu bewirken (z.B. Alexander-Technik, Rosen-Methode,
Feldenkrais-Arbeit, Euronie, Qigong oder Rolfing).
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Körperpsychotherapie arbeitet mit körperlichen und psychischen Mitteln und richtet
den Fokus auf die psychischen wie auch die körperlichen Strukturen und Prozesse.
Körperpsychotherapie bezieht sich immer auch auf psychologische und psychotherapeutische Modelle – ausgehend von einem Verständnis der psychischen Funktionen,
der Persönlichkeit und der Entwicklung. „Die Körperpsychotherapie arbeitet anders als
andere Psychotherapieverfahren auf allen Ebenen des Erlebens und insbesondere auf
der des Körpererlebens. Daher verbindet sie die Arbeit an den Selbstnarrationen, an
dem, was Menschen über sich sprachlich mitteilen, mit verkörperten Kernprozessen
des emotionalen Erlebens, des Gedächtnisses oder der früh erworbenen affektmotorischen Schemata und Bindungsmuster“ (Geuter, 2015, S. 6).
Exkurs: Affektmotorische Schemata
Der Begriff Affektmotorische Schemata bezeichnet nach dem amerikanischen
Psychologen George Downing Lebens- und Erlebensmuster, die das
Zusammenspiel von sensorischen, motorischen, affektiven und kognitiven
Ebenen beschreiben. Es sind Erfahrungen, die sich in Gedanken, Gefühlen und
motorischen Handlungsbereitschaften auf Basis angeborener Potenziale, die
sich in frühkindlichen interaktiven Erfahrungen aufbauen, niederschlagen.
Diese lebensgeschichtlich erworbenen Überzeugungen und individuelle Muster
der sozialen Interaktion treten in unserem Erleben und Verhalten in Erscheinung
und bestimmen mit, wie sich Erfahrung individuell organisiert. Affektmotorische
Schemata existieren sowohl in der psychischen Organisation einer Person und
in der sozialen Interaktion und prägen die gegenwärtigen Erfahrung und das
gegenwärtige Erleben von zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Vergangenheit lebt in den Mustern fort, in denen wir die Welt erfahren, woraus sich ergibt, wie wir über sie denken, sprechen und in ihr handeln. (Marlock, 2006).
Nach Geuter (2015, S. 19) entspricht es der Auffassung der Körperpsychotherapie per
se, „dass alle kognitiven und emotionalen Prozesse mit dem Körper und dem
körperlichen Erleben verbunden sind.“ Das Spezifikum der Körperpsychotherapie liege
nicht in ihrem Menschenbild, sondern in den auf den Körper bezogenen Behandlungsmethoden, wobei Geuter (2015, S. 24) betont: „Körperpsychotherapeutische Behandlung ist keine technische Arbeit am Körper als eine objektivierbare Physis, sondern
eine Arbeit mit dem personalen, erlebten Körper eines lebendigen Menschen“.
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Manche Methoden anderer psychotherapeutischer Ansätze verwenden zwar auch
zugleich seelische wie körperliche Mittel der Behandlung, z.B. bei einer TranceInduktion in der Hypnotherapie oder einer Arbeit mit der aufmerksamen Körperwahrnehmung in der Gestalttherapie. Das Kennzeichen der Körperpsychotherapie ist
jedoch, „körperliche Behandlungsmethoden durchgängig zu nutzen und systematisch
mit der psychischen Behandlung in einem einheitlichen therapeutischen Prozess zu
verbinden“ (Geuter, 2015, S. 19).

2.5.1. Mittel und Gegenstand der Behandlung
Begriffe wie körperbezogene oder körperorientierte Psychotherapie sind nach Geuter
(2015, S. 16) nicht klar in Bezug auf die Unterscheidung zwischen dem Mittel und dem
Gegenstand der Behandlung. Diese Unklarheit hängt damit zusammen, „dass der
Begriff der Therapie in der Medizin semantisch auf zwei verschiedene Weisen verwendet wird: zum einen in Verbindung mit Begriffen, die das bezeichnen, was therapiert
wird, zum anderen mit solchen, die bezeichnen, mit welchem Mittel therapiert wird.“
Es wird z.B. von Traumatherapie gesprochen, wenn die Folgen von Traumatisierungen
behandelt werden (semantisch ähnlich wie bei Borderline-Therapie), allerdings wird
von Hypnotherapie gesprochen, wenn mit den Mitteln der Hypnose gearbeitet wird (wie
z.B. bei EMDR-Therapie).
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Abb. 3 Begriff der Körperpsychotherapie nach Geuter (2015, S. 17)

Der Begriff der Psychotherapie lässt Geuter (2015) zufolge ebenso eine Unschärfe
erkennen, wenn von „Heilverfahren zur Behandlung von psychosozial bedingten
psychischen bzw. psychosomatischen Erkrankungen, Störungen bzw. Leidenszuständen“ (Stumm, 2000, S. 569) die Rede ist. Der Gegenstand der Behandlung sei
oftmals weiter zu fassen, z.B. wenn in einer Psychotherapie das seelische Leid von
KrebspatientInnen behandelt wird, die sich aufgrund der körperlichen Erkrankung in
Behandlung begeben haben. Bei Krankheiten sind die Grenzen zwischen „körperlich“
und „seelisch“ und zwischen „organischen“ und „psychosozialen“ Bedingungen
fließend. Geuter (2015) verweist mit Blick auf die Psychotherapie-Definition darauf,
dass psychisches Leid zudem mit anderen Mitteln wie Psychopharmaka oder
Entspannungstrainings behandelt werden kann.
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2.6.

Der Körper- und Leib-Begriff

In der KBT hat der sogenannte Leib-Begriff u.a. entsprechend der „Phänomenologie
der Wahrnehmung“ von Maurice Merleau-Ponty seinen Eingang gefunden. Im Sinne
der Leibphilosophie und der Polarität von „einen Körper haben“ und „ein Leib sein“,
führt Schreiber-Willnow (2016, S. 20) die Unterscheidung aus: „Die alte Bedeutung von
„Leib“ meint die ganze Person: Körper, Geist und Seele sind eingeschlossen.“
Entsprechend des Etymologischen Wörterbuchs der deutschen Sprache nach Kluge
hat das Wort „Leib“ dieselbe sprachliche Wurzel wie das Wort Leben. Dem gegenüber
ist das Wort „Körper“ dem Lateinischen „corpus“ entlehnt und hat das ältere Wort
„Leiche“ ersetzt. Schreiber-Willnow (2016) erläutert in Anlehnung an Karlfried Graf
Dürckheims Werk „Der Körper, den ich habe – der Leib, der ich bin“, dass der Terminus
„Körper“, den Teil von mir meint, den ich von außen betrachten, objektivieren, messen
und wiegen kann. Meinen Körper habe ich. Die Bezeichnung „Leib“ betont das
Subjektive, meine Empfindungen, meine Lebendigkeit. Mein Leib bin ich.
„Leiborientiert“ zur Beschreibung der therapeutischen Herangehensweise der KBT
meint einen „Zugang, in dem der Mensch in seinem leibhaftigen So-geworden-sein
ernst genommen wird und die Komplexität des leib-seelischen Geschehens von der
Wahrnehmung und Bewegung aus begriffen wird“ (ebd. 2016, S. 22).
Anders als im Deutschen wird im Englischen und Französischen nicht zwischen Körper
und Leib unterschieden. Der Terminus Körperpsychotherapie ist international etabliert
und bringt zum Ausdruck, dass Leiden gleichermaßen mit körperlichen und psychischen Mitteln behandelt werden (Geuter, 2015).
In dieser Arbeit verwende ich den Ausdruck Körper und den Terminus Körperpsychotherapie im Sinne einer Behandlung, die Worte, Körper und Psyche als Mittel der
Therapie einsetzt. Der leiborientierte Gedanke soll im Begriff des erlebten Körpers und
der Perspektive des Körpererlebens miterfasst werden. Der Ausdruck Körper kann für
den Terminus Leib stehen, „wenn Klarheit darüber besteht, dass der Körper je nach
Erkenntnisinteresse grundsätzlich aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden
kann und wir uns in der Körperpsychotherapie mit dem Körper aus der Perspektive
des Erlebens heraus befassen“ (Geuter, 2015, S. 16).
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3. Körper & Seele –
von der strikten Trennung zur „Body-Mind-Unity“
Wie wirken Körper und Seele aufeinander? Die geschichtliche Entwicklung dieser
Grundfrage der Psychosomatik wird hier nur angeschnitten, zumindest kurz soll jedoch
auf René Descartes eingegangen werden. Immerhin bilden seine Werke wie „Discours
de la méthode“ aus 1637 und „Traité des passions de l’âme“ aus 1649 bzw. sein Modell
des Körpers „La machine du corps“ mit sich regelnden Funktionskreisen einen guten
Nährboden für die Körper-Seele-Diskussion. Descartes entwarf ein frühes kybernetisches Modell der Körpervorgänge: „Die körperlichen Systeme werden in diesem
Modell vom Gehirn aus durch feine Nervenfasern angeregt, die zu allen Körperorganen laufen“, so der deutsche Psychiater, Psychosomatiker und Psychoanalytiker Gerd
Rudolf (Rüegg, 2011, S. V). Descartes hat demnach bereits im 17. Jahrhundert die
vielfältigen Zusammenhänge zwischen den von außen kommenden Sinneswahrnehmungen und den von innen kommenden Gedanken und Erinnerungen beschrieben, wie
auch die dadurch ausgelösten Emotionen und ihre körperlichen Auswirkungen. Der
französische Philosoph hatte die Emotionen in den Mittelpunkt seiner Beschreibung
des seelisch-körperlichen Zusammenwirkens gestellt, den Körper betrachtete er als
etwas rein Mechanisches. Für Descartes stand außer Frage, dass eine Seele ohne
Körper vorstellbar sei und daher beide getrennt existieren.
Eine andere seiner Annahmen lautete hingegen, dass eigene lebensgeschichtlich
frühe emotionale Belastungserfahrungen und auch die der eigenen Mutter einem
Menschen sein Leben lang ins Gehirn eingegraben bleiben bzw. aversive Verhaltensmuster begründen können. Das naturwissenschaftliche Grundlagenwissen hinsichtlich
der anatomischen Feinstrukturen und ihrer physiologischen Abläufe war im 17.
Jahrhundert freilich noch begrenzt (Rüegg, 2011).
Die italienische Neurowissenschaftlerin Manuela Macedonia (2018b, S. 51) forscht
u.a. im Bildungs-Kontext und sieht die strikte Spaltung von Körper und Geist in
Descartes Werk „Discours de la méthode“ von 1637 begründet: „Der französische
Philosoph beschrieb den Körper als materielle Maschine, die den Naturgesetzen folge.
Der Geist dagegen sei immateriell und somit unabhängig von den physikalischen
Beschränkungen des Leibs.“ Diese „kartesische Dichotomie“ fand laut Macedonia ihre
Fortsetzung durch den englischen Arzt und Philosophen John Locke (1632–1704)
sowie durch den deutschen Philosophen der Aufklärung, Immanuel Kant (1724–1804).
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Ihre Prinzipien lebten im Rationalismus des 20. Jahrhunderts weiter, wenngleich der
Geist durch die „Vernunft“, d.h. die menschliche Fähigkeit, zu denken, ersetzt wurde.
Dieser Tradition folgend erklärte 1974 der amerikanische Kognitionswissenschaftler
und Philosoph Jerry Alan Fodor den menschlichen Geist als eine Menge von
Rechenoperationen des Gehirns, die in Modulen repräsentiert seien. Das Gehirn
hingegen entspreche der Hardware eines Computers. Sein kanadischer Fachkollege
Zenon Pylyshyn vertrat 1984 eine ähnliche Sichtweise: Pylyshyn sah Sprache als ein
reines Phänomen des Geistes an, als System mit symbolischen Einheiten, abgekoppelt von der sensorischen Wahrnehmung. Auch der Vater der modernen Sprachwissenschaft, der amerikanische Professor für Linguistik Noam Chomsky, betrachtete
Sprache als angeboren. Keiner dieser drei Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts gestand dem restlichen Körper einen nennenswerten Einfluss auf geistige Prozesse zu,
wie z.B. auf das Erlernen einer Sprache. Macedonia zeigt sich überzeugt, dass –
obwohl diese Wissenschaftler ihre Positionen in späterer Folge milder formulierten
oder sogar revidierten – sich ihre ursprünglichen Theorien in den Köpfen der Menschen gehalten haben. Macedonia (2018b, S. 56) betont: „Körper und Geist sind zwei
Seiten einer Medaille, unserer Kognition. Denken ist kein abstraktes Phänomen,
sondern gründet auf sensorischer Wahrnehmung und Motorik – Descartes und seine
Nachfolger lagen einfach falsch!“
PsychotherapeutInnen haben den Körper „nicht unter der Perspektive eines Biologen,
Immunologen, Internisten oder Pharmakologen, sondern unter der psychologischen
Perspektive wie ein Mensch in seinem Körper lebt und in und mit ihm sich und die Welt
erlebt“ (Geuter, 2015, S. 5f) zu betrachten. Immerhin will Psychotherapie als zwischenmenschliche Interaktion und dialogisches Geschehen zwischen zwei Menschen oder
in einer Gruppe der Behandlung und Begleitung von Menschen als bio-psycho-soziale
Wesen dienen, die an einer Störung leiden. Der jeweilige Mensch hat für TherapeutInnen im Vordergrund zu stehen: „Die Psychotherapie wird getragen von der Kreativität, mit der sich der Therapeut auf der Basis seines Wissens – und auch seiner Lebenserfahrung – auf den konkreten Menschen einstellt“ (Geuter, 2015, S. 14).
Der deutsche Neurobiologe Gerald Hüther betont in seiner Auseinandersetzung mit
Embodiment (siehe auch Kapitel 2.11.) die Relevanz der Einheit von Körper und Seele:
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„Das Zeitalter der Rationalität geht mit einer bemerkenswerten Erkenntnis zu Ende:
Denken können wir, was wir wollen. Sogar Handeln können wir – zumindest eine Zeit
lang – nach unserem eigenen Gutdünken, aber um glücklich und zufrieden, mutig und
zuversichtlich leben zu können, müssen wir in der Lage sein, etwas zu empfinden. (…)
Wir müssen versuchen, die verloren gegangene Einheit von Denken, Fühlen und
Handeln, von Rationalität und Emotionalität, von Geist, Seele und Körper wiederzufinden. Sonst laufen wir Gefahr, uns selbst zu verlieren“ (Storch, Cantieni, Hüther &
Tschacher, 2010, S. 77).

3.1.

Der Begriff der Seele

Der Begriff der Seele ist in der vorliegenden Arbeit schon mehrmals als Synonym für
Psyche im Sinne der Gesamtheit dessen, was das menschliche Fühlen, Empfinden,
Denken ausmacht (Duden, 2018), verwendet worden. An dieser Stelle soll der Begriff
mit Verweis auf Roth (2018) spezifiziert werden. In seinem Buch „Wie das Gehirn die
Seele macht“ benennt Roth mit Seele die Gesamtheit der Vorgänge, die sich in
unserem bewussten, vorbewusst-intuitiven und unbewussten Fühlen, Denken und
Wollen ausdrücken: „Die in unserem Sinne definierte Seele ist nach aller verfügbaren
wissenschaftlichen Erkenntnis untrennbar an Hirnfunktionen gebunden. Ihre Eigenschaften und Leistungen formen sich mit der Entwicklung des Gehirns, und mit dem
Tod des Gehirns enden diese ‚Seelenvermögen‘“ (Roth & Strübe, 2018, S.439).
Für die Psychotherapie lässt sich mit Geuter festhalten: „Was wir in der Psychotherapie
behandeln, kann man als Seele, personalen Leib oder Organismus bezeichnen. Ich
bevorzuge es, davon zu sprechen, dass wir Menschen behandeln, die leiden, auch
wenn es heute modern ist, in einer verdinglichenden Sprache nur noch von der
Behandlung von Störungen zu sprechen“ (Geuter, 2015, S. 20).

3.2.

Vom psychophysischen Parallelismus

Roth (2018) kritisiert, dass gegenwärtig nach wie vor eine beträchtliche Zahl an
PhilosophInnen, PsychologInnen, PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen einen
‚psychophysischen Parallelismus‘ vertreten. Demnach werde zwar ein Zusammenhang zwischen Geist-Psyche und Gehirn akzeptiert, allerdings für irrelevant gehalten.
Roth argumentiert, dass dieser psychophysische Parallelismus unplausibel sei:
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Dem bewussten Erleben von Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühlen gehen in
einem gut messbaren Rahmen von einigen Hundert Millisekunden unbewusste
neuronale Prozesse zeitlich voraus. Bewusstes Erleben habe demnach stets einen
unbewussten neuronalen Vorlauf. Es müssen zudem bestimmte unbewusste
neuronale Voraussetzungen erfüllt sein, damit überhaupt etwas bewusst werden kann.
Roth verweist darauf, dass es viele neuronale Prozesse gibt, die niemals oder
zumindest nicht unter den gegebenen Bedingungen bewusst werden. Umgekehrt gebe
es allerdings keine bewussten Prozesse, denen nicht unbewusste neuronale Prozesse
vorhergehen würden (Roth & Strüber, 2018).
Roth (2018, S. 25f) selbst distanziert sich davon ein „interaktiver Dualist“ zu sein,
ebenso wie er nicht für den „neurobiologischen Reduktionismus“ eintrete, dem zufolge
„psychische Erkrankungen wie Depressionen nichts anderes sind als Fehlverdrahtungen in der Amygdala oder Unterfunktionen im Serotoninhaushalt“ (ebd., S. 26).
Der Hirnforscher wirft jedoch die bewusst provokante Frage auf, ob die Psychotherapie
durch neurobiologische oder neuropharmakologische Verfahren ersetzt werden
könne. Roth nimmt seiner Frage die Brisanz, wenn er darauf antwortet, „dass die
Wirkung sowohl der Neuro- und Psychopharmaka als auch der Psychotherapien
verschiedenster Richtung signifikant von einem ganz unspezifisch wirkenden Faktor,
nämlich der „therapeutischen Allianz“, dem Vertrauensverhältnis zwischen Patient und
Therapeut bestimmt wird, und dass daher auch viele angeblich „spezifische“ Wirkungen psychopharmakologischer und psychotherapeutischer Behandlung vornehmlich auf diesen Effekt zurückzuführen sind“ (Roth & Strüber, 2018, S. 27).

3.3.

Viktor von Weizsäcker als Wegbereiter der Psychosomatik

In der Entwicklung der Psychosomatik nimmt Viktor von Weizsäcker als Wegbereiter
der psychosomatischen Medizin und der modernen medizinischen Anthropologie eine
wichtige Rolle ein. Auf seine Verstrickungen mit dem Nationalsozialismus wird in der
vorliegenden Arbeit nicht näher eingegangen, eine Information findet sich u.a. auf der
Webseite der Viktor von Weizsäcker Gesellschaft (2019).
Viktor von Weizsäcker formulierte bereits 1932 seine Ideen zum „Gestaltkreis“, um die
Einheit von „Wahrnehmung“ und „Bewegung“ theoretisch darzustellen (Eckart, 2011).
Für die KBT nimmt der deutsche Mediziner gerade als Urheber des Gestaltkreises eine
wesentliche Stellung ein: In seinem Buch „Der Gestaltkreis“ aus 1940 beschreibt Viktor
von Weizsäcker, dass Bewegung in seiner körperlichen Bedeutung physiologisch nicht
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ohne Wahrnehmung möglich sei. Seiner Auffassung nach bilden Wahrnehmen und
Bewegen eine Einheit, beeinflussen sich in einer gestaltkreishaften Verbindung gegenseitig und brauchen einander, was als kinaesthetischer oder sensumotorischer
Gestaltkreis bezeichnet wird.
Schreiber-Willnow (2016, S. 17) veranschaulicht die Überlegungen zum sensumotorischen Gestaltkreis anhand eines Beispiels: „Will ich etwa das Gewicht einer Holzkugel
in der Hand abschätzen, so bewege ich die Hand ein wenig auf und ab, um ein Gefühl
für das Gewicht zu bekommen. Wahrnehmen benötigt die Bewegung. Andersherum
benötigt auch Bewegen die Wahrnehmung, etwa wenn der Fuß ertastet, wie der Boden
beschaffen ist, auf dem ich laufe. Bewegen ist nur durch Mitwirkung der Sinne möglich
und die Sinne sind abhängig von der Bewegung.“

3.4.

Psychoneuroimmunologie und „Body-Mind-Unity“

Die Psychoneuroimmunologie (PNI) beruht auf dem Verständnis, dass Körper und
Seele eine Einheit darstellen: „Wenn die Psyche leidet, kann sich der seelische
Schmerz in körperlicher Erkrankung niederschlagen. Die Psychoneuroimmunologie
(als Teildisziplin der Psychosomatik) befasst sich mit den nervalen und biochemischen
Kommunikationswegen zwischen Psyche, Gehirn und Immunsystem, die solchen
Prozessen bzw. Phänomenen zugrunde liegen“ (Schubert, 2018, S. 10). Schubert
(2018, ebd.) betont: „Psyche, Gehirn und Immunsystem sind eng miteinander
verknüpft, sprechen eine gemeinsame Sprache und verfolgen ein gemeinsames Ziel:
Sie versuchen unseren Organismus zu schützen und gesund zu erhalten.“
Sigmund Freud hatte bereits vor mehr als 100 Jahren erfolglos versucht eine neurowissenschaftliche Fundierung seiner Theorie des Seelenlebens zu konstruieren.
Damals waren wesentliche Grundlagen der Hirnforschung noch gar nicht vorhanden,
wie etwa die Konnektivität, die elektrophysiologischen Vorgänge, die neurophysiologischen Verbindungen oder die Hirnzentren-Tätigkeiten (Egger, 2017). Danach folgte
erst wieder mit der Veröffentlichung des späteren Nobelpreisträgers Eric Kandel 1979
– „Psychotherapy and the single synapse. The impact of psychiatric thought on
neurobiologic research“ – ein großer Schritt in Richtung neuerlicher Anknüpfung der
Beziehung zwischen Körper und Psyche. In den vergangenen Jahrzehnten entstand
nun ein intensiver Diskurs über die Beziehung zwischen dem neuroimmunologischen
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Subsystem des Körpers und dem handlungswissenschaftlichen Verfahren der
Psychotherapie (Schubert, 2011).
Joel E. Dimsdale, amerikanischer Professor und Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, ist ein überzeugter Vertreter der Psychoneuroimmunologie. Dimsdale sieht im
Immunsystem ein Sinnessystem, das fähig ist, wahrzunehmen, zu kommunizieren und
zu handeln: „Vom Augenblick der Empfängnis bis zum Moment des Todes folgt unser
Leben einer Reihe von immunologischen Schritten – Zellen erkennen sich und
verschmelzen, oder aber reagieren mit Zurückweisung und gegenseitiger Zerstörung.
Zwischen diesen beiden Markierungspunkten des Lebens vergeht Zeit – Lernen,
Erfahrung und Wachstum“ (Schubert, 2011, Geleitwort). Immunologische Funktionen
werden während dieser Zeit durch Verhalten und Emotionen angeleitet, während
umgekehrt immunologische Faktoren unser Denken und Fühlen stark beeinflussen.
Vor drei Jahrzehnten galt das Immunsystem noch weitgehend als geschlossenes
System, in den vergangenen 20 Jahren konnte das Fachgebiet der Psychoneuroimmunologie die interdisziplinäre Auseinandersetzung stark fördern: „Die PNI als Teil der
Psychosomatik ist derzeit wohl der einzige ernstzunehmende Verwirklichungsversuch
eines neuen, bio-psycho-sozialen Paradigmas in der Medizin. Sie hat unmissverständlich gezeigt, dass die psychische Dimension in der biomedizinisch geprägten
Medizin nicht mehr wegzudenken ist und dass wechselseitige Abhängigkeiten
zwischen psychischen und körperlichen Systemen existieren“ (Schubert, 2015, S. 15).
Chronische Krankheiten wie Autoimmunerkrankungen, Krebs, Schmerzsyndrome,
Depression u.v.m. entstehen in der Beziehungswelt eines Menschen und werden dort
aufrechterhalten, daher können sie auch gerade dort angemessen diagnostiziert und
behandelt werden. Die Psychoneuroimmunologie und Psychotherapie bringen daher
einen innovativen Paradigmenwechsel in der Medizin (Schubert, 2018).

3.4.1. Geschichtliche Eckpunkte der Psychoneuroimmunologie

Erstmals 1964 prägte der Psychiater und Psychoanalytiker George F. Solomon den
Begriff „Psychoimmunologie“ mit seinen Arbeiten zur Psychoimmunologie von Autoimmunkrankheiten (Schubert, 2015).
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Im Jahr 1975 kam es zu bahnbrechenden Ergebnissen hinsichtlich der Immunkonditionierung im Tierexperiment von den amerikanischen Psychiatern Robert Ader und
Nicholas Cohen. Die systematische neuroimmunologische Grundlagenforschung in
den 1970er Jahren war „the right stuff at the right time“, wie Robert Ader, der gemeinhin
als Gründervater der PNI angesehen wird, in einem historischen Überblick zur PNI
anführt (Schubert, 2015). Darauf folgten Untersuchungen psychoimmunologischer
Zusammenhänge beim Menschen. Die Psychoneuroimmunologie konnte sich dank
der Konditionierungsexperimente von Ader und Cohen als anerkanntes Forschungsgebiet etablieren (Rüegg, 2011). In den 80er Jahren war aufgrund von Forschungen
von u.a. Edwin J. Blalock und Hugo O. Besedovsky, die Einsicht bereits verbreitet,
dass sich die verschiedenen Subsysteme des Organismus, allen voran Nerven-,
Hormon- und Immunsystem, über die Freisetzung von Neurotransmittern, Neuropeptiden, Zytokinen und Hormonen in einer gemeinsamen biochemischen Sprache
verständigen können (Schubert, 2015, S. 4).
Mitte der 90er Jahre konstatierte George F. Solomon der Psychoneuroimmunologie
einen konzeptionellen Durchbruch, insofern da die PNI sich dem menschlichen
Organismus, seiner Gesundheit und Krankheit von einer neuen theoretischen
Perspektive nähert (Schubert, 2015). Schubert verweist darauf, dass jedoch bereits
Jahre und Jahrzehnte zuvor einige Tier- und Humanstudien veröffentlicht wurden, in
denen eine Verbindung zwischen psychischen Faktoren und Immunaktivität untersucht
worden waren (ebd.).

3.4.2. Paradigmenkonflikt in der Medizin
Laut Schubert (2015) prallen aktuell zwei Paradigmen aufeinander:
-

das biomedizinische Maschinenkonzept, wie es in der Medizin vorherrscht,
als Erklärungsmodell für Lebensvorgänge und für den Umgang mit Krankheit
und Gesundheit; die erkenntnistheoretischen Grundpositionen des biomedizinischen Maschinenkonzepts sind der Reduktionismus (d.h. komplexe biologische Phänomene werden durch kleinste isolierte Komponenten mithilfe der
Chemie und Physik erklärbar) und der Dualismus (d.h. Unabhängigkeit von
Körper und Psyche);
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-

das bio-psycho-soziale Paradigma, das im Sinne der Systemtheorie davon
ausgeht, dass die Natur ein hierarchisch angeordnetes Kontinuum von miteinander in Wechselwirkung stehenden, immer komplexer werdenden und auseinander hervorgehenden, d.h. emergierenden Systemen darstellt; dem biopsycho-sozialen Paradigma folgend interpretieren lebende Systeme im Sinne
der (Bio-)Semiotik aktiv ihre Umwelt statt passiv auf Umgebungsreize zu
reagieren; Umweltreizen wird vielmehr je nach eigenem Funktionszustand aktiv
Bedeutung zugewiesen;

Ein wirklicher Fortschritt in der medizinischen Forschung ist nach Schubert (2011) nur
möglich, wenn das psychosoziale Umfeld einer Person mit berücksichtig wird. In den
vergangenen drei Jahrzehnten hat sich demnach deutlich gezeigt, wie vernetzt
Psyche, Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem miteinander interagieren.
Die Psychoneuroimmunologie (PNI) konzentriert sich insbesondere auf die Wechselwirkungen zwischen psychischen und immunologischen Faktoren und deren Einfluss
auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Krankheiten. Lange Zeit war man davon
ausgegangen, dass Stress mit einer Herabsetzung wesentlicher Immunfunktionen
einhergehe. Neue Studien zeigen, dass Depression und chronischer Stress nicht nur
mit einer Suppression (z.B. verminderte mitogene Stimulierung von Lymphozyten,
verringerte Zytotoxizität von natürlichen Killerzellen) verbunden ist, sondern auch mit
einer Steigerung der zellulären Immunaktivität (z.B. krankhafte Vermehrung der
weißen Blutkörperchen, d.h. absolute Leukozystose). Das weist auf eine stressbedingte Stimulierung von Entzündungsprozessen hin (Schubert, 2011).
„Es ist eine Kernerkenntnis der Psychoneuroimmunologie, dass unser Organismus in
seiner Abwehrreaktion keinen großen Unterschied macht, mit welcher Kategorie von
Stressor er sich konfrontiert sieht. Unser Körper setzt sich ebenso gegen eine
emotionale wie eine körperliche Verletzung zur Wehr“ (Schubert, 2018, S. 40).
Schubert (2018) sieht eines der verlässlichsten Ergebnisse der PNI in der Tatsache,
dass psychischer Stress die Zahl und die Aktivität der natürlichen Killerzellen
verringert. Darin wird ein wesentlicher Grund vermutet, warum Stress das Risiko für
Virus-, aber auch für Krebserkrankungen erhöht. Während normalerweise natürliche
Killerzellen den Organismus durchkämmen, virusinfizierte sowie krebsentartete Zellen
aufspüren und eliminieren, wird diese wichtige Immunzellfunktion durch Stress
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geschwächt. Dadurch dürfte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass Autoimmunreaktionen nicht gestoppt werden können. Die Prinzipien, nach denen Nerven-,
Hormon- und Immunsystem zusammenspielen, legen nahe, dass Stress eine signifikante Rolle spielt, indem er Entzündungsprozesse anheizt, Wundheilung beeinträchtigt und Knochenabbau fördert. „Die Psychoneuroimmunologie zeigt, dass die Seele
über ihren Einfluss auf Immunaktivitäten prinzipiell jede Veränderung im Organismus
bewirken kann, zum Guten wie zum Schlechten“ (Schubert, 2018, S. 18).

3.4.3. Patientenzentrierte statt krankheitszentrierte Herangehensweise
„Es ist wichtiger zu wissen, welcher Mensch eine Krankheit hat,
als zu wissen, welche Krankheit ein Mensch hat.“
Hippokrates vor mehr als 2000 Jahren (zitiert nach Schubert, 2018, S. 234)

Gute Beziehungen – auch eine gute Beziehung zu ÄrztInnen und TherapeutInnen –
stärken unsere allgemeinen Körperfunktionen, ist Schubert (2018) überzeugt. Die
therapeutische Beziehung als Erfolgsgarant ist nicht neu, mittlerweile belegen es auch
Studien wie Schubert‘s integrative Einzelfallstudien: „Die von Tag zu Tag sich
verändernde seelische Befindlichkeit unserer Propandinnen – wie sie mit Stressoren
bzw. mit erfreulichen Reizen umgingen – spiegelte sich in der Aktivität ihres Immunsystems wider. So wie man die Hirnvorgänge in einem Magnetresonanztomographen
abbildet, könnten also Immunwerte Aspekte des Erlebens und Empfindens eines
Menschen darstellen. Das wäre ein zusätzlicher objektiver Marker, der dabei helfen
könnte, die Wirksamkeit von Psychotherapie zu erfassen“ (Schubert, 2018, S. 216).
Die Arzt-Patienten-Beziehung und dabei speziell das authentische Wertgeschätztwerden durch die ÄrztIn sind also ein wesentlicher Faktor in der ärztlichen Behandlung.
Dieses Gefühl, ärztliche Zuwendung und Fürsorge zu erhalten, stärkt die Heilung,
denn, so Schubert (2018, S. 238): „Es ist das, was vielen chronisch kranken Menschen
im Verlauf ihres Lebens entweder abhandengekommen ist oder was sie niemals in
ihrem Leben bekommen haben – nämlich das Gefühl, geliebt zu werden. Das erst
ebnet den Weg zur Annahme therapeutischer Ratschläge und setzt Selbstheilungskräfte frei.“
Unter dem Motto „(Mit)geteiltes Leid ist halbes Leid“ sieht Roth (2018, S. 420) in
vertrauensvollen Gesprächen mit TherapeutInnen eine Möglichkeit einen konstruktiveren Umgang mit Stress zu finden und die Kontrollierbarkeit von Stress zu fördern,
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was wiederum zu einer verminderten Cortisolaktivität beitragen könnte. Roth (2018, S.
418) verweist auf neurobiologische Belege, die zeigen, dass „freundliche, lobende
oder aufmunternde Worte, aber auch nichtverbale Kommunikation wie Blicke, Gestik,
Mimik und sanfte Berührungen die Ausschüttung ‚positiver‘ neuroaktiver Substanzen
wie endogener Opioide und Oxytocin auslösen können.“
Oxytocin beispielsweise hat wiederum auch positive Effekte auf das Stresssystem,
indem es die Freisetzung von Stresshormonen vermindert und dadurch auch das
Belastungsgefühl und den Leidensdruck senkt (Roth & Strüber, 2018).
Das patientenzentrierte Modell sieht den Menschen mitsamt seiner Biografie im
Mittelpunkt. Das Soziale und Psychische eines Menschen, also die persönliche
Geschichte, die Lebensumstände, die aktuelle Gefühlslage dieses Menschen spielen
demnach bei jeder Krankheit mit. „Die Biologie ist nur ein Teil des Ganzen. Darum
nannte George Engel sein Idealkonzept einer modernen Medizin das biopsychosoziale
Modell. In diesem ist alles, was den drei Bereichen zugerechnet werden kann, zu
einem Ganzen zusammengefasst“ (Schubert, 2018, S. 235).

3.4.4. Das erweiterte bio-psycho-soziale Modell oder „Body-Mind-Unity-Ansatz“
Das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell wurde zunächst von dem Kardiologen
George L. Engel mit Blick auf die Entstehung von Herzkrankheiten formuliert. Engel
zufolge sind biologische, psychische, soziale und ökologische Faktoren von
Krankheiten miteinander verbunden und bedingen sich wechselseitig. Krankheiten
sind ein Geschehen im Raum dieser Faktoren. Lebensereignisse wirken stets auf das
gesamte System eines Menschen ein, nie allein auf einer interpersonalen,
psychischen, physiologischen, neuronalen oder zellulären Ebene. Das Gleiche gilt für
therapeutische Maßnahmen. Dem Modell zufolge kann auf der biologischen,
psychischen, sozialen und ökologischen Ebene auf Krankheiten eingewirkt werden.
Dabei ist es wichtig vor Augen zu haben: Eine Intervention auf einer Ebene kann
potenziell Wirkungen auf allen anderen Ebenen entfalten (Geuter, 2015).
Das bio-psycho-soziale Modell nimmt als Theorie für die Beziehung zwischen Körper
und Geist eine wesentliche Rolle ein – nach Egger (2017) ist die aktuelle Theorie der
Körper-Geist-Einheit das gegenwärtig kohärenteste, kompakteste und auch bedeutendste Theoriekonzept, auf Basis dessen der Mensch hinsichtlich Gesundheit und
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Krankheit erklärbar und verstehbar wird. Diesem Modell eines ganzheitlichen Krankheitsverständnisses zufolge kann es keine psychosomatischen Krankheiten geben.
Genau so wenig gibt es nicht-psychosomatische Krankheiten (Egger, 2005). Das
Verständnis von Gesundheit und Krankheit lässt sich im bio-psycho-sozialen Modell
folgendermaßen zusammenfassen (Egger, 2005, S. 5f):

Gesundheit die ausreichende Kompetenz des Systems „Mensch“, beliebige Störungen auf beliebigen Systemebenen autoregulativ zu bewältigen. Nicht das Fehlen von
pathogenen Keimen (Viren, Bakterien etc.) oder das Nichtvorhandensein von Störungen/ Auffälligkeiten auf der psycho-sozialen Ebene bedeuten demnach Gesundheit,
sondern die Fähigkeit, diese pathogenen Faktoren ausreichend wirksam zu kontrollieren.

Krankheit stellt sich dann ein, wenn der Organismus die autoregulative Kompetenz
zur Bewältigung von auftretenden Störungen auf beliebigen Ebenen des Systems
„Mensch“ nicht ausreichend zur Verfügung stellen kann und relevante Regelkreise für
die Funktionstüchtigkeit des Individuums überfordert sind bzw. ausfallen. Wegen der
parallelen Verschaltung der Systemebenen ist es nicht so bedeutsam, auf welcher
Ebene oder an welchem Ort eine Störung generiert oder augenscheinlich wird,
sondern welchen Schaden diese auf der jeweiligen Systemebene, aber auch auf den
unter- oder übergeordneten Systemen zu bewirken imstande ist. Krankheit und
Gesundheit erscheinen hier nicht als ein Zustand, sondern als ein dynamisches
Geschehen. So gesehen muss Gesundheit in jeder Sekunde des Lebens „geschaffen“
werden.“
Der Mensch als „lebendes System“ kann nach dem erweiterten bio-psycho-sozialen
Modell der Medizin hin zu einer Theorie der Körper-Seele-Einheit sowohl als Objekt
als auch als Subjekt in der Medizin gesehen werden (Egger, 2017). Im Vergleich zum
originären bio-psycho-sozialen Modell wurde für die Weiterentwicklung des Modells
zur Body-Mind-Unity-Theorie (siehe Abbildung 4) im Wesentlichen eine Ergänzung
vorgenommen, nämlich eine Zeile in der Mitte des Modells zur Person und den rein
psychophysischen Ereignissen. Egger (2005) erläutert dazu: „Nach der Theorie der
Leib-Seele-Identität existieren reine psychophysische Ereignisse – das entspricht
erkenntnistheoretisch „der Wirklichkeit an sich“; von der gilt, dass sie als solche
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prinzipiell nicht erfahrbar ist. Die Wege über welche wir Aspekte dieser Wirklichkeit
(eines auch seelisch relevanten Ereignisses) erfahren können, sind zweierlei: einmal
durch die Position des Beobachters und dann durch die Position des erlebenden
Subjekts: a) Diese reinen psychophysischen Ereignisse werden einerseits von einem
Beobachter und andererseits vom Subjekt unterschiedlich erfahren bzw. erlebt. b) Von
diesen Ereignissen leiten Beobachter und Subjekt auch unterscheidbares Wissen bzw.
unterschiedliche Erkenntnis ab, und c) ordnen sie auch in unterschiedlichen
Wirklichkeiten bzw. speichern sie als solche“ (Egger, 2005, S. 7).
Der Beobachter erfährt nach Egger (2005) dieses – als reines psychophysisches
Ereignis prinzipiell nicht zugängliche – Ereignis als (sozial-) motorische oder physiologische Verhaltensdaten. Das bietet den Vorteil, dass die Daten intersubjektiv bestätigbar sind und damit in der konventionellen Begriffswelt festgemacht werden können.
„Wissenschafter beschreiben die Welt idealiter aus der Perspektive des objektiven
Beobachters: Was ich als Wissenschafter direkt beobachte, kann ein anderer ebenso
gut direkt beobachten. Das Individuum als Subjekt erfährt dasselbe Ereignis als bewusste (phänomenale) Wahrnehmung – besitzt also, was seine eigene Innenwelt
betrifft, direktes Wissen im Sinne des nur ihm zugänglichen Erlebens eines solchen
Ereignisses; es ist nur subjektiv bestätigbar“ (Egger, 2005, S.8). Die Person als Subjekt
erfährt das Ereignis also in ihrer jeweiligen eigenen Welt und reagiert je nach der für
sie typischen situations- und personsgebundenen (idiosynkratischen) Schemata.
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Abb.4: Das erweiterte bio-psycho-soziale Modell auf Basis von Engels bio-psycho-sozialem
Modell (1975), modifiziert nach der Theorie der Organischen Einheit („organic unity theory“,
Goodman 1991), „Theorie der Leib-Seele-Einheit“ (Übertragung, Ergänzung und Modifikation
Egger 1993, 2001) zitiert nach Egger, 2005, S. 7.
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Die Natur ist demnach in diesen systemtheoretischen Überlegungen auf einem Kontinuum hierarchisch geordnet: die komplexeren, größeren Einheiten sind jeweils über
weniger komplexen, kleineren Einheiten aufgebaut. Das bio-psycho-soziale Modell
beschreibt die Natur gewissermaßen als eine hierarchische Ordnung von Systemen.
Jede Ebene in dieser Abfolge repräsentiert ein organisiertes dynamisches System
bzw. Ganzheit. Jedes System weist wiederum Qualitäten und Beziehungen auf, die für
diese Organisationsebene typisch sind. „Nichts existiert isoliert, alle Ebenen der
Organisation sind verbunden, sodass eine Änderung auf einer Ebene im Prinzip auch
eine Änderung in den anderen, v.a. den angrenzenden Systemebenen bewirken kann“
(Egger, 2017, S. 17). Ein Ereignis läuft aufgrund der vertikalen und horizontalen
Vernetzung gewissermaßen gleichzeitig auf verschiedenen Dimensionen ab. Das
entspricht technisch dem Prinzip der parallelen Verschaltung. Die unterschiedlichen
zeitlichen Abläufe auf den beteiligten Systemebenen tragen dazu bei, dass einige
Aspekte schnell, andere Aspekte – auch auf anderen Systemniveaus – möglicherweise erst verzögert wahrgenommen werden können. Es sind also nicht alle Effekte
zur gleichen Zeit einsehbar. Egger (2017) nennt als anschauliches Beispiel die lange
Vorlaufzeit für Schädigungen durch Zigarettenrauchen.

3.4.5. Die integrative Einzelfallstudie – „Life As It Is Lived“
Schubert (2018) ist ein Befürworter der ‚Mind-Body-Medizin‘, worunter ganzheitliche
Ansätze in der Medizin zusammengefasst werden, die körperliche, psychische, soziale
und spirituelle Aspekte des Menschseins berücksichtigen. Schubert kritisiert daher im
Gegenzug den Glauben an die Allmacht immer präziserer Daten auf Basis moderner
Technologien, wenn gleichzeitig die individuelle Erfahrung gering(er) geschätzt werde.
Jahrhundertealte Wissenschaftstraditionen haben dazu beigetragen, den Menschen
zunehmend als Maschine zu betrachten. Die philosophische Weltanschauung des
Dualismus sei ein Beispiel, bei dem zwischen Körper und Seele getrennt wird, ebenso
wie der Reduktionismus. In der Logik des Reduktionismus wissen wir wie der Mensch
funktioniert, wenn wir die kleinsten Bestandteile wie Zellen und Moleküle und deren
Wechselwirkungen verstehen. Schubert und sein Team an der Universitätsklinik für
Medizinische Psychologie und Psychotherapie in Innsbruck vertreten insofern eine
andere, ganzheitliche Haltung: „Je mehr man über das Psychische und Psychosoziale
eines Menschen weiß, desto besser verstehen wir dessen Physiologie“ (Schubert,
2018, S.22).
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Für die integrative Einzelfallstudie, wie Schubert und sein Team sie praktizieren, gilt
insbesondere: „Wir verstehen die Physiologie des Menschen erst, wenn wir sie in einen
Zusammenhang mit seinem gelebten Leben bringen“ (Schubert, 2018, S. 240).
Schubert (2018) nutzt seit Beginn seiner Tätigkeit an der Universitätsklinik für
Medizinische Psychologie und Psychotherapie in Innsbruck vor bald 25 Jahren das
Forschungsdesign der integrativen Einzelfallstudien. Das Studienformat eröffnet der
Psychoneuroimmunologie den Zugang zu einer bio-psycho-sozialen Forschungswelt:
Das Team widmet sich mit ganzheitlichem Fokus dem gesamten Leben einer Person,
dem „ganzen Menschen, wie er seinen sich ständig verändernden Alltag erlebt, welche
Situationen ihn dabei emotional belasten, welche Ereignisse ihn begeistern und wie
sein Organismus – insbesondere das Immunsystem – darauf reagiert (Schubert, 2018,
S. 11). Als Vorbild für die integrativen Einzelfallstudien dient der US-amerikanische
Psychologe Gordon Allport (1897-1967): Die Formulierung „Life as it is lived“ stammt
von ihm. Allport propagierte als einer der führenden Persönlichkeitsforscher zu seiner
Zeit bereits Langzeitstudien, um sich mit Hilfe verschiedener Methoden auf das
Alltagsleben eines einzelnen Menschen zu konzentrieren. Allport bevorzugte diese
Langzeitstudien gegenüber den damals gängigen Methoden der Tests und Fragebögen, um zumindest versuchsweise eine vielschichtige menschliche Persönlichkeit
mit ihren Ängsten, Hoffnungen und Leidenschaften zu erheben (Schubert, 2018). In
Innsbruck hat das Team der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und
Psychotherapie seit 1995 einen ähnlichen Weg in der Stressforschung eingeschlagen:
Es wird detailliert untersucht, wie das, was der Mensch in seiner normalen Welt Tag
für Tag erlebt, was ihn aufregt oder betrübt oder rührt oder beglückt, mit seiner
Stresshormon- und Immunaktivität in Verbindung steht. Besonderer Wert wird dabei
auf die Erfassung der individuellen Biografie und der aktuellen Beziehungswelt der
untersuchten Person gelegt. Emotional bedeutsame Alltagsereignisse werden in
zeitliche Beziehung zu Stresssystemparametern gebracht. Die Intention dieser
Einzelfallstudien ist, „das Leben, wie es gelebt wurde und wird“ zu untersuchen
(Schubert, 2018, S. 24). Bei einer zweimonatigen Studiendauer notierte beispielsweise
eine Probandin täglich, was sie tagsüber gestresst hatte. Es war ein ständiges
Abwägen und Bewerten von Stresserlebnissen und Rekapitulieren von Ereignissen.
Während dieser selbstreflexiven Phase der Studiendauer musste sich die Probandin
einmal pro Woche mit ihren Harnproben und mit Fragebögen und Tagebuchnotizen in
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der Klinik einfinden. Eine psychologisch versierte Ärztin besprach mit ihr die
Aufzeichnungen im Detail (Schubert, 2018).
Schubert (2018, S. 27f) nennt als zentrale Forschungsfragen für die Einzelfallstudien:
Wie funktioniert das Stresssystem der Person?
Welchen Rhythmen des Alltags gehorcht es?
Welche emotional belastenden Erfahrungen stellen eine deutliche Herausforderung
dar, welche registriert es kaum?
Wie wirken sich diese Erfahrungen auf das Immunsystem aus?
Wie sieht das Ganze aus, wenn die Person etwas Erfreuliches erlebt?
Und umgekehrt: Wie wirkt sich die Aktivität des Immunsystems auf die Psyche der
untersuchten Person aus?
2018 lagen insgesamt bereits zwölf integrative Einzelfallstudien mit Frauen, die teils
gesund und teils krank waren, vor. Schubert (2018, S. 35f) hat bereits erste, allgemeine
Schlüsse zur Funktion des menschlichen Stresssystems daraus gezogen:

1. „Die Stressreaktionskaskaden des Hormon- und Immunsystems auf emotional
bewegende Ereignisse des Alltags hin verlaufen zyklisch;
2. Sie verhalten sich spiegelbildlich verkehrt zueinander, je nachdem, ob kranke
oder gesunde Probandinnen untersucht werden oder
3. negative (belastende) oder positive (erfreuliche) Ereignisse stattfinden;
4. die Verzögerungszeiten zwischen dem Auftreten von Ereignissen und den
Reaktionen des Stress- und Immunsystems sind um vieles größer, als bisher
angenommen wurde. Sie reichen von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen.
Wir führen diese langen Verzögerungszeiten des Stressreaktionsprozesses
darauf zurück, dass Probandinnen die emotional bedeutsamen Erfahrungen in
ihren Gedanken, Gefühlen, Handlungen und Träumen über mehrere Tage und
Nächte hinweg verarbeiten.“
Wie lassen sich diese Ergebnisse, die an einzelnen Personen gewonnen wurden,
verallgemeinern? Schubert (2018, S. 36) geht davon aus, dass sich auf Basis einer
Fülle solcher individueller Einzelanalysen schließlich ein Bild davon ergeben wird, wie
unterschiedliche Menschen auf persönlich bedeutsame Erlebnisse reagieren und wie
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sie damit umgehen: „Je mehr solcher Studien wir durchführen, desto mehr Gemeinsamkeiten werden sich in den Ergebnissen zeigen, ohne dass dabei jedoch die Individualität des Einzelnen vernachlässigt wird. Dieses Wissen über die Stresssystemfunktion wird auf präzise analysierten Alltagserfahrungen von Menschen unter „Life As
It Is Lived“-Bedingung basieren und eben nicht auf Gruppenmittelwerten, die oftmals
unter Laborbedingungen entstanden sind und mit dem Leben, wie es gelebt wird, nicht
das Geringste zu tun haben.“ Schubert erwartet sich, dass auf Basis dieser Einsichten
eines Tages neue psychoneuroimmunologische Therapieformen für eine Vielzahl von
heute als unheilbar geltenden Krankheiten entwickelt werden können.

3.4.6. Vom mechanistischen Denken zur Epigenetik
Das mechanistische Weltbild vertritt die Haltung, dass nur Materie existiert und z.B.
der menschliche Geist oder Wille nicht mittels Immateriellem erklärbar ist. Mit der
Epigenetik, dem Fachgebiet der Biologie, das untersucht, welche Faktoren die Aktivität
eines Gens und damit die Entwicklung der Zelle zeitweilig festlegen, rückt die Biologie
ab von der streng mechanistischen Denkweise. Die Epigenetik befasst sich unter diesem Namen seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts mit den Änderungen der Genfunktion, die nicht auf Mutation oder Rekombination beruhen und dennoch an Tochterzellen weitergegeben werden (Wikipedia-AutorInnen, 2019).
„Unter epigenetischen Mechanismen versteht man Vorgänge, die langanhaltende Auswirkungen auf die Expression von Genen haben, ohne zu Veränderungen ihrer eigentlichen Sequenz zu führen. Die epigenetische Programmierung in der Entwicklung
eines Organismus erzeugt komplexe Muster der Genexpression und ist charakteristisch für komplexe Organismen wie den Menschen“ (Buchheim, A., 2011, S. 340).
Lange Zeit war davon ausgegangen worden, dass unser Schicksal allein von den
Genen determiniert wird. Heute wissen wir, dass das Genom u.a. durch seelische
Faktoren, durch Neurotransmitter, die im Gehirn gebildet werden und durch Hormone
veränderbar ist. Die Epigenetik trägt auf diese Weise zur Wende im medizinischen
Denken bei: Sie zeigt auf, dass das menschliche Dasein durch die Außenwelt
modifizierbar ist und der Mensch das Genom beeinflussen kann. Der erhebliche
Einfluss der genetischen und epigenetischen Faktoren auf die Entwicklung des
Gehirns und damit auf die Psyche und die Persönlichkeit steht mittlerweile außer Frage
(Roth & Strüber, 2018).
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Die Aussage ‚Sprache ist Epigenetik‘ stammt vom Immunologen Kurt Zänker. Schubert
(2018, S. 157) erläutert deren Bedeutung: „Wenn ich mit jemandem liebevoll spreche
und das immer wieder tue, werden positive biologische Veränderungen nicht auf sich
warten lassen. Vom Hypothalamus im Gehirn ausgehende Kaskaden werden sich bis
ins Innerste der Zellkerne fortpflanzen, die Genaktivität beeinflussen und auf diese
Weise Stressreaktionsprozesse herunterregulieren.“
Das Ziel der Epigenetik ist es, ein Verständnis für die Verbindung von psychosozialen,
sozialen und umweltbedingten Variablen mit den epigenetischen Prozessen, die die
Genexpression und das Verhalten beeinflussen, zu schaffen: „Zum derzeitigen Forschungsstand liefert die Epigenetik bereits schlüssige Ansatzpunkte, wie epigenetische Modulationen Verhalten, Stressantworten und Immunfunktionen steuern können.
Die Epigenetik erforscht, wie, wo und wann genetische Informationen abgerufen
werden und inwiefern dies wiederum die Genexpression beeinflusst. Es ist unstrittig,
dass epigenetische Muster transient individuell zu Verhalten und Gesundheit beitragen. Da das Epigenom die Brücke zwischen Umwelt und Genom darstellt, eröffnen
sich vollkommen neue Interventionsstrategien, um Verhalten und Gesundheit/ Krankheit in ihrer Plastizität individuell zu formen. Darüber hinaus wird die Epigenetik mithilfe
von Modellbildungen sicherlich dazu beitragen, Beobachtungen aus der Vergangenheit, zu psychischen, behavioristischen, medikamentösen und dietätischen Interventionen auf einer molekularen Ebene besser zu verstehen“ (Niggemann & Zänker, 2015,
S. 65). Die Psychotherapie ist ihrerseits durchaus in der Lage über epigenetische
Veränderungen die Ausbildung von Rezeptoren langfristig zu beeinflussen, zeigt sich
Roth (2018) überzeugt. Psychologische Interventionen und Psychotherapie, die auf
langfristige Veränderungen im Sinne einer positiven Psychologie abzielen, bewirken
gesundheitsförderliche Veränderungen der immunologischen Aktivität (Schubert,
2011). Untersuchungen des australischen Immunologen Ian R. Mackay zufolge kommt
es zur Verbesserungen körperlicher Erkrankung (konkrete Untersuchungen zum
systemischen Lupus erythematodes), wenn Betroffene im Rahmen psychotherapeutischer Behandlungen lernen, ihre unterdrückte Wut und Feindseligkeit zuzulassen
(Schubert, 2018). Schubert (2018, S. 191) schließt daraus: „Wenn Autoimmunkrankheiten durch eine Form der Autoaggression gekennzeichnet sind, dann müsste man
sie mit Psychotherapie erfolgreich behandeln können.“
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Niggemann und Zänker (2015, S. 65) teilen die Meinung, dass Therapie epigenetisch
etwas bewegen kann: „Es ist legitim zu spekulieren, dass tiefenpsychologische
Therapieansätze – ‚am Anfang war das Wort und die Kontemplation‘ – in ihrer
notwendigen Therapiedauer, der Aufarbeitung von Vorstellungswelten und geprägtem
Umgang (‚imprinting‘) mit Gefühlen sowie einer Neo-Imagination neuer Erlebniswelten
das individuelle Epigenom so temporär beeinflussen, dass der Patient eine biopsycho-soziale Kompetenz (zurück) erhält, die es erlaubt, ein ihm gemäßes Leben in
Gesundheit zu führen“

3.5.

Embodiment & verkörperte Selbstwahrnehmung

In den vergangenen 20 Jahren entwickelte sich auch mit der Embodiment-Theorie
(deutsch: Verkörperung aller Lebensprozesse) eine neue Sichtweise: Der Geist ist
demnach kein abstraktes Konstrukt, keine Entität, die vom Körper getrennt mit Symbolen arbeitet. Bewusstsein braucht vielmehr einen Körper und setzt eine physikalische Interaktion voraus - ohne Körper kein Denken. Selbst ein scheinbar unkörperlicher Vorgang wie das Denken kann verkörpert werden, indem beispielsweise ähnlich
der Plastik „Der Denker“ von Rodin eine nachdenkliche Pose eingenommen wird.
Der Psychologin Margaret Wilson von der University of California zufolge sieht die
„Embodied Cognition“ kognitive Prozesse als etwas an, das tief in den Interaktionen
des Körpers mit der Umwelt verwurzelt ist (Macedonia, 2018b).
Die Embodiment-Perspektive habe nach Ansicht Macedonias einen Paradigmenwechsel eingeleitet, insbesondere da sie durch neurowissenschaftliche Untersuchungen empirisch unterstützt werde. Ein Team der Freien Universität Berlin legte beispielsweise Versuchspersonen in den Kernspintomografen und präsentierte ihnen
Verben wie „treten“ und „nehmen“. Die TeilnehmerInnen durften sich dabei nicht
rühren, dennoch wurden Bereiche der motorischen und prämotorischen Hirnrinde
aktiv. Diese Bereiche überlappten, wie die Forscher 2004 berichteten, mit jenen
Bereichen, die tatsächlich Bein- oder Handbewegungen steuern. Als weiteres Beispiel
nennt Macedonia das Lesen von Begriffen wie „Jasmin“ oder „Zimt“, das Aktivität in
olfaktorischen Regionen des Gehirns hervorruft (Macedonia, 2018b).
Der deutsch-schweizer Psychologe Tschacher (Storch et al., 2010) beschreibt
Embodiment als Konzept, bei dem der Geist (hier stellvertretend für Verstand, Denken,
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das kognitive System und die Psyche) mitsamt seinem Organ, dem Gehirn, immer in
Bezug zum gesamten Körper stehe. Geist und Körper wiederum sind in die restliche
Umwelt eingebettet. Gemäß dem Embodiment-Konzept könne der Geist ohne dieser
zweifachen Einbettung nicht intelligent arbeiten und liegen wechselseitige Zusammenhänge vor. Tschacher‘s (ebd., S. 14) Verständnis von Embodiment beruht auf der
Beziehung zwischen der Informationsverarbeitung (d.h. dem Denken) und dem Körper
und der Umwelt: „Intelligentes Denken findet immer in einem dichten Geflecht von
Bezügen statt, ist eingebettet in einen Kontext. (…) Menschen arbeiten ihr ganzes
Leben daran, ihre vielfältigen und täglich verfeinerten Erfahrungen mit ihrem Kontext,
ihrer „Einbettung“ zu intuitivem Wissen und Handeln zu destillieren.“
Geuter (2015) zufolge ist der Begriff des Embodiment seit den 1990er Jahren in den
kultur- und sozialwissenschaftlichen Diskurs eingegangen, wobei der Körper weitgehend als Einzelkörper betrachtet wird. Körperkontakt ist kaum als wissenschaftliches Thema anzutreffen.
Alan Fogel, amerikanischer Professor für Entwicklungspsychologie, spricht im Kontext
von Embodiment auch von Embodied Self-Awareness bzw. von verkörperter Selbstwahrnehmung: „Die Fähigkeit, uns selbst Aufmerksamkeit zu schenken, unsere Empfehlungen, Emotionen und Bewegungen im gegenwärtigen Augenblick ohne den vermittelnden Einfluss von Beurteilungen zu fühlen. Sie setzt sich zusammen aus Empfindungen (wie warm, kribbelig, weich, angeekelt, schwindelig), Emotionen (wie glücklich,
traurig, bedroht) und Körperempfindungen (wie dem Fühlen von Koordination oder
dem Fehlen von Koordination zwischen den Armen und Beinen beim Schwimmen oder
dem Spüren unserer Form und Größe [dick oder dünn] und dem Spüren unserer
Position in Bezug zu Objekten und anderen Menschen)“ (Fogel, 2013, S. 300).

3.5.1. Embodiment aus neurobiologischer Sicht
Gehirn und Körper bilden de facto eine untrennbare funktionelle Einheit: Über den
Blutkreislauf und über afferente wie auch efferente Nervenbahnen gelangen Signale,
die vom Gehirn erzeugt werden, in den Körper und lösen dort bestimmte Reaktionen
aus. Gleichzeitig gehen von den Prozessen, die im Körper ablaufen, eigene Signale
aus, die das Gehirn erreichen und seine Arbeitsweise in einer bestimmten Weise
verändern (Storch et al., 2010).
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Hüther (ebd., S. 76) betont, dass (Denk-)Muster sich immer dann besonders gut
ausbreiten können, wenn sie auf bereits vorhandenen und gut stabilisierten Mustern
aufbauen – vor allem, wenn sich diese (Denk-)Muster bewähren. Die Trennung
zwischen Körper und Gehirn ist im Grunde die Weiterführung der seit Jahrhunderten
propagierten Trennung von Körper und Geist. Unser Gehirn funktioniert allerdings so,
dass die Vorstellungen und Ideen, die wir entwickeln, mit der Generierung bestimmter
Erregungsmuster einhergehen. Je häufiger es zu diesen Erregungsmustern im Gehirn
kommt, desto stärker können sich die Nervenzellverbindungen, die an diesen
Denkmustern beteiligt sind und dabei aktiviert werden, weiter bahnen und stabilisieren.
Für unser Gehirn heißt das: Wir lösen uns umso schwerer wieder von diesen (Denk-)
Muster, je länger und je erfolgreicher wir sie über eine gewisse Zeit benutzt haben.
Diese „strukturell verankerten Repräsentationen“ wirken dann als innere Bilder, die das
Denken, Fühlen und Handeln leiten.
Die Alltagserfahrung eines jeden Menschen zeigt, dass körperliche Veränderungen
Auswirkungen auf das Zentralnervensystem haben und zu psychischen Veränderungen führen können. Bewusst wird einem dieser Zusammenhang vor allem im
Kontext spürbarer Störungen bzw. einer Diskrepanz zwischen Erwartetem und
Erlebtem. Bevor ein Impuls von den Zellen des peripheren Nervensystems zum Gehirn
weitergeleitet wird, muss sich auf Basis einer starken Verschiebung des Ionengleichgewichtes an der Außenmembran dieser Nervenzelle ein entsprechendes Aktionspotenzial in den Zellen aufbauen. Ist diese Erregung, die das Gehirn erreicht, stark
genug, um ein spezifisches sensorisches Erregungsmuster zu erzeugen, kommt es in
Folge zur Aktivierung bestimmter neuronaler Netzwerke. Dadurch werden charakteristische reaktions- oder handlungsleitende Erregungsmuster aufgebaut. Bei entsprechender Intensität erfasst diese Erregung limbische und hypothalamische Hirnbereiche und werden Notfallreaktionen wie Angriff, Flucht oder Erstarrung in Gang
gesetzt. Es wird dadurch eine neuroendokrine Stress-Reaktion (d.h. relativ unspezifische Reaktion des Organismus auf physische oder psychische Stressoren, wenn eine
Situation aus subjektiver Sicht als unkontrollierbar eingestuft wird) mit zentralnervösen
und somatischen Auswirkungen ausgelöst (Storch et al., 2010).
Weniger offensichtlich ist, dass eine länger andauernde Störung körperlicher Prozesse
dazu führen kann, dass sich zentralnervöse Verarbeitungsmechanismen langfristig an
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die eingetretene Störung anpassen, indem sich direkt oder indirekt betroffene neuronale Netzwerke und deren synaptische Verbindungen umorganisieren. D.h. neue
Kontakte werden geknüpft und alte, nicht mehr benutzte Verbindungen werden
aufgelöst. Mit Hüther (Storch et al., 2010, S. 78) gesprochen: „Alles, was im Körper
passiert, führt, wenn es über längere Zeit fortbesteht, zu entsprechenden Anpassungen der davon betroffenen neuronalen Regelkreise und synaptischen Verbindungen.“
Gerade in den vergangenen Jahren gibt es, so Hüther (2010) zunehmend Erkenntnisse über die Einflussmöglichkeiten körperlicher Veränderungen auf zentralnervöse
Leistungen – z.B. dass sich bei immunologischen Reaktionen Signalstoffe bilden, die
Rezeptoren im Gehirn aktivieren und auf diese Weise zentralnervöse Leistungen
modulieren können. Oder etwa dass, im Hirn gebildete und als Botenstoffe freigesetzte
Hormone auch im Darm und von anderen inneren Organen produziert und über den
Blutkreislauf zum Hirn transportiert werden. In Folge können sie dort die Aktivität
spezifischer neuronaler Netzwerke und damit auch psychischer Zustände beeinflussen. Unsere Alltagserfahrungen machen auch deutlich, dass umgekehrt Stimmungen, Absichten, affektive Zustände oder emotionale Reaktionen Einfluss auf die
körperlichen Prozesse haben – was vor allem dann deutlich wird, wenn es zu einer
massiven Störung des seelischen Gleichgewichts (d.h. zu einer Aktivierung der so
genannten emotionalen Zentren, des limbischen Systems, im Gehirn) kommt (Storch
et al., 2010).

3.5.2. Von der Verbindung zum eigenen Körper
Bei einem ungeborenen Kind findet Lernen im Gehirn durch Nutzung und Übung der
entsprechenden Körperfunktionen statt. Mittels Einübung entstehen neuronale und
synaptische Verschaltungsmuster im Gehirn, d.h. innere Bilder oder Repräsentationen
der betreffenden Extremitäten und Muskelkontraktionen, die die Bewegungen steuern.
Diese Ausreifung neuronaler Verschaltungsmuster im Verlauf der Hirnentwicklung
setzt bei einem Embryo etwa ab der siebenten Schwangerschaftswoche ein und
bezieht sich gleichermaßen auf die zentralnervöse Steuerung der Körpermuskulatur
wie auch auf die Koordination der anderen Körperfunktionen, z.B. Regulation der
Funktionsweise von Blutkreislauf und Atmung. „Die neuronalen Netzwerke, die im
Gehirn auf diese Weise allmählich herausgeformt werden, stellen gewissermaßen ein
inneres Muster von der Beschaffenheit der Körperoberfläche dar. Diese inneren
Muster nennt man ‚Körperrepräsentationen‘“ (Storch et al., 2010, S. 84). Der Aufbau
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und die Stabilisierung von diesen Körperrepräsentationen im Gehirn des Embryos
erfolgen unbewusst, da zu diesem Zeitpunkt die Bereiche im Gehirn, in denen später
die bewussten Wahrnehmungen und Reaktionen miteinander verknüpft werden, noch
zu unreif und nicht funktionsfähig sind. Hüther (Storch et al., 2010, S. 84) betont: „Die
allererste und wichtigste Aufgabe des Gehirns ist (und bleibt zeitlebens) nicht das
Denken, sondern das Herstellen, Aufrechterhalten und Gestalten von Beziehungen.
(…) Indem sich ein Mensch mithilfe seines Gehirns mit dem, was außen passiert, in
Beziehung setzt, werden im Gehirn ganz bestimmte Beziehungen zwischen den
Nervenzellen hergestellt.“ Hüther verweist aber auch darauf, dass im Laufe des
Aufwachsens die Beziehungserfahrungen eines Kindes zunehmend von anderen
Menschen und deren Verhaltensweisen, Überzeugungen, Meinungen und Vorstellungen bestimmt werden. Häufig passen die neuen Verschaltungsmuster, die durch
Interaktionen mit anderen Menschen im Hirn des Kindes entstehen, dann nicht mehr
zu den älteren Erfahrungen, die das Kind durch seine eigenen Körpererfahrungen und
Wahrnehmungen bereits viel früher gemacht hat. Beispielsweise wird das Bedürfnis
sich zu bewegen durch gesellschaftliche Konventionen, das Vorbild von Erwachsenen
und Maßregelungen eingeschränkt. Jeder Mensch orientiert sich im Laufe seiner
Kindheit an der Vorstellungswelt und den Verhaltensweisen der Erwachsenen bzw. im
späteren Verlauf an den Denk- und Verhaltensweisen seiner Altersgenossen, mit
denen er aufwächst. Im Laufe dieses Anpassungsprozesses entfernt sich der Mensch,
oft ohne es selbst zu bemerken, immer mehr von der eigenen Körpererfahrung und
Sinneserfahrung, welches das ursprüngliche Denken, Fühlen und Handeln geprägt
hat. Wenn ein Mensch das zu unterdrücken beginnt, was bisher der selbstverständlichste Teil seines Selbst war, wird er sich selbst zunehmend fremd. Hüther
(Storch et al., 2010, S. 88) dazu: „Sein Körper und die aus seiner Körperlichkeit
erwachsenden Bedürfnisse werden – weil sie dem starken Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Anerkennung, nach Identitätsentwicklung und Selbstentfaltung im Wege
stehen – als Hindernis betrachtet und deshalb unterdrückt und abgetrennt“. Das
Bedürfnis nach Zugehörigkeit führt dazu, dass Menschen ihr Gefühl von ihrem
Verstand, Körper und Gehirn abspalten. Dieser Prozess der Entkörperung und Entfremdung vom eigenen Körper erfolgt subtil und spielt sich häufig im Unbewussten ab.
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Hüther (Storch et al., 2010, S. 91ff) zeigt sich überzeugt, dass verkörperte negative
Erfahrungen eines Menschen oft ein Leben lang als resignierte oder verkrampfte
Haltung sichtbar bleiben, selbst wenn diese Gefühle im späteren Leben überwunden
werden können oder die für das Zustandekommen dieser Gefühle verantwortlichen
Personen längst gestorben sind. Diese Anpassungsprozesse verlaufen individuell,
dabei stellt sich jedoch grundsätzlich ein Widerspruch ein. Die nach der Geburt in der
Beziehung zu anderen Menschen gemachten und im Gehirn folglich verankerten
Erfahrungen geraten zwangsläufig in Widerspruch zu den bis dahin erlebten eigenen
Körper- und Sinnes-Erfahrungen des Embryo.
Eine Änderung ist möglich – der Weg führt über die Wiederentdeckung des Körpers
hin zu den veränderten Gefühlen und einem veränderten Denken: die emotionale
Befindlichkeit wird über Gesten und veränderte Körperhaltungen, über Spannungsmuster der willkürlichen und unwillkürlichen Muskulatur, der Faszien und Gelenke,
aber auch mittels Veränderung der Atmung und des Stimmausdrucks und Berührung
geprägt. Mit den veränderten Gefühlen verändern sich auch das Denken und damit die
Erinnerung an alte Erfahrungen und die Wahrnehmungsfähigkeit für Neues. Indem ein
altes motorisches, sensorisches oder affektives Muster verlassen wird, d.h. ein
Mensch anders zu sehen, zu fühlen oder zu handeln beginnt, und es gelingt auf der
gewählten Ebene ein neues Muster auszubilden, werden alle anderen Ebenen
gleichsam mitgezogen (Storch et al., 2010). Wenn sich etwa eine deprimierte
Stimmung breit zu machen beginnt und sich die Person zu Bewegung entschließt, z.B.
zu einem Spaziergang in aufrechter Körperhaltung mit bewusster Wahrnehmung der
Natur, dann kann das affektive Muster leichter verändert werden als wenn sich die
Person für den Rückzug auf der Sitzbank in eingerollter Körperhaltung samt
Gedankenspirale entscheidet, was die unglückliche Stimmung unweigerlich verstärkt.
Es werden dabei die neuronalen Verschaltungsmuster umgebaut, die an dieser neuen
Leistung direkt beteiligt sind und auch alle anderen, die in einer indirekten Weise in
Verbindung stehen. Die Neurobiologie nennt dieses Phänomen ‚Kopplung‘ (ebd., S.
92). Demnach entsteht in den assoziativen Bereichen der Hirnrinde ein synchrones
Erregungsmuster, wenn eine Wahrnehmung gleichzeitig über zwei verschiedene
Sinneskanäle (z.B. über den Seh-Sinn und den Tast-Sinn) zum Gehirn weitergeleitet
wird. Indem die synaptischen Verbindungen, die am Zustandekommen dieses
Erregungsmusters beteiligt sind, gut gebahnt werden, kann später auch eine der
beiden Sinneswahrnehmungen für sich alleine (z.B. der taktile Reiz) das gesamte Netz
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(z.B. den optischen Eindruck) re-aktivieren. Dieses Prinzip gilt ebenso für die Kopplung
von Körperhaltung mit Gefühl, Einstellung oder Denkstil und mit dem, was im Körper
passiert. Jede Veränderung des Aktivierungsmusters auf einer dieser Ebenen – im
Falle des Embodiment ist das die Veränderung des motorischen Musters – hat
entsprechende

Auswirkungen

auf

die

in

anderen

Bereichen

generierten

Aktivierungsmuster und auf die sinnliche Wahrnehmung, die Affekte oder die
Gedanken. Je vielfältiger die Sinneseindrücke zum Zeitpunkt des Erlebens waren,
desto vielfältigere Möglichkeiten gibt es, diese Erinnerung wieder wach zu rufen. Je
stärker die emotionale Erregung bei der Erfahrung war, desto fester sind diese
Erinnerungen im Gehirn verankert (ebd. S. 93).
Körperliche Veränderungen haben wiederum Auswirkungen auf das Zentralnervensystem und können zu psychischen Veränderungen führen, was speziell bei einer
Diskrepanz zwischen Erwartetem und Erlebtem deutlich wird. Ist die Erregung, d.h.
das Aktionspotenzial in den Zellen, nun stark genug, werden bestimmte neuronale
Netzwerke aktiviert, charakteristische reaktions- oder handlungsleitende Erregungsmuster aufgebaut und limbische und hypothalamische Hirnbereiche erfasst. Folglich
werden Notfallreaktionen wie Angriff, Flucht oder Erstarrung in Gang gesetzt und
dadurch eine neuroendokrine Stress-Reaktion mit zentralnervösen und somatischen
Auswirkungen ausgelöst – ein wesentlicher Anstoß für Veränderungen der etablierten
neuronalen Verschaltungsmuster. Ein letzter Blick auf die untere limbische Ebene im
Kontext von Stress, also die Hirnzentren und -prozesse, die vielfältig in den Körper und
die vegetativen Reaktionen eingreifen: Starker Stress, psychische Konflikte und
Traumatisierungen, insbesondere in frühkindlicher Zeit, schlagen sich in Form von
physischen Beschwerden an verschiedenen Körperregionen nieder. Roth (2018, S.
436) betont mit Verweis auf neurowissenschaftliche Untersuchungen: „dass die
alleinige

Veränderung

kognitiver

Schemata

nichts

an

emotionalen

und

verhaltensmäßigen Änderungen bewirkt, sondern dass letztere zur Veränderung
ersterer nötig sind.“ Nach Roth besagt die Neurobiologie, dass es die bewussten oder
unbewussten Emotionen sind, deren Fehlentwicklungen, etwa aufgrund einer frühen
Traumatisierung, das ‚fehlerhafte‘ Denken bestimmen. „Deshalb kann eine kognitive
Umstrukturierung allein keinen therapeutischen Effekt haben. Vielmehr muss
zuallererst eine emotionale Umstrukturierung stattfinden, die dann natürlich zur Folge
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haben kann, dass der Patient sich selbst und die Welt auch kognitiv anders sieht und
dann entsprechend anders denkt und handelt.“ (ebd., S. 449)
Für eine Veränderung der Neuronenverbindungen braucht es auch laut Hüther nicht
allein die Bereitschaft, sondern eine tiefe innere Berührung, die eine möglicherweise
schon völlig zugedeckte Sehnsucht in dem betreffenden Menschen wach werden lässt.
Das kann ein positiv besetztes inneres Bedürfnis in einem Menschen wecken, das so
stark ist, ihn zu veranlassen, eine schlechte Angewohnheit freiwillig aufzugeben.
Hüther (Storch et al., 2010, S. 96) meint dazu: „Für jeden, der sich darum bemüht, alte
eingefahrene Körperhaltungen und Bewegungsmuster zu verändern, besteht der Lohn
seiner Anstrengung in einer Wiederentdeckung seiner eigenen Kompetenz, in einer
neuen Haltung und einer neuen Gesinnung – und nicht zuletzt in einem Zuwachs an
Selbstgefühl und Selbstvertrauen. Das bedeutet nichts anderes, als das Wiederfinden
der eigenen Gestaltungskraft und Lebendigkeit.“
Aus neurobiologischer Sicht bietet der Körper einen besonders leichten Zugang zu
allen Ebenen des Erlebens und Verhaltens, zu den im Gehirn abgespeicherten
Sinneseindrücken, den Gefühlen, den unbewusst gesteuerten Verhaltensmustern, und
den frühen Erinnerungen, weil der Körper ursprünglich so eng mit dem Gehirn und
allem, was dort geschehen ist, verbunden war. Der Körper ist der Ausgangspunkt und
das Empfangsorgan für elementare Erfahrungen wie das reale, verkörperte Spüren,
dass wir als Menschen ein Rückgrat haben, uns aufrichten und uns aufrecht im Leben
bewegen können (Storch et al., 2010).

3.5.3. Veränderte Körperzustände: Emotionen, Affekte & Stimmungen
Forschungsergebnisse in den Neurowissenschaften sprechen dafür, dass mentale
Prozesse durch Emotionen vermittelt sind, die ihrerseits über somatische Signale
erfahrbar werden (Geuter, 2015). Der portugiesische Neurowissenschafter Antonio
Damasio (2015) sieht Emotionen als Veränderungen von Körperzuständen an. Seine
Theorie besagt, dass die Wahrnehmung von Gefühlen an die Fähigkeit zur körperlichen Selbstwahrnehmung gebunden ist. Andere Neurowissenschaftler wiederum
vertreten die Meinung, dass die Gesamtheit der interozeptiven Wahrnehmung unseren
Stimmungen und emotionalen Zuständen zugrunde liegt (Geuter, 2015). Diese
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Forschungsergebnisse decken sich mit der Herangehensweise der Körperpsychotherapie, seelisches Erleben über die Eigenwahrnehmung des Körpers spürend zu
erschließen und Affekte auch über ihre motorischen und sensorischen Komponenten
zu erfassen, wenn diese abgespalten oder fragmentiert im Körper existieren (Carroll,
2005, S. 27; zitiert nach Geuter, 2015, S.9). Es gibt zudem die Auffassung unter
Neurowissenschaftlern, dass Subjektivität von den Veränderungen der Körperzustände abhängt, die ein Subjekt vor, während und nach einer Wahrnehmung hat.
Im episodischen Gedächtnis werden demnach diese Zustände zusammen mit den
Bildern und Gedanken aus signifikanten Lebenssituation abgespeichert (Ansermet &
Magistretti, 2005; zitiert nach Geuter, 2015, S. 9). Das lässt darauf schließen, dass das
autobiographische Gedächtnis ein verkörpertes Gedächtnis ist (embodied memory).
Insofern kann es über die mit Ereignissen verknüpften körperlichen Zustände aktiviert
werden, was die Körperpsychotherapie vielfältig nutzt (Geuter, 2010, S. 9).
Mit seinem Modell der Somatischen Marker benennt Damasio (2015) unbewusste
somatisch-affektive Bewertungen gegenüber einem Stimulus aus der Außenwelt,
inneren Vorstellungsbildern oder Imaginationen. D.h. Damasio beschreibt die
Bedeutung von Gefühlen und Empfindungen für den Menschen, wobei unsere
körperlichen Signale als grundlegendes duales Bewertungssystem dienen, das
innerhalb von 200 Millisekunden nach einem Reiz reagiert. Diese Reize teilen uns mit,
wie ich eine Situation erlebe, ob als angenehm oder unangenehm, ob als gut oder
schlecht, ob als etwas, wo ich hin will oder als etwas, von dem ich mich entfernen
möchte (Geuter, 2007). Diese innerhalb von Millisekunden aktivierten Bewertungen
gegenüber Reizen werden in Form einer körperlichen und/ oder affektiven Reaktion
bewusst wahrnehmbar. Sprachlich sind Beschreibungen im Volksmund verbreitet, z.B.
„das Herz hüpft vor Freude“ oder „da zieht es einem das Herz zusammen“, „weiche
Knie haben“ oder „Schmetterlinge im Bauch“. Die somato-affektive Reaktion markiert
– unabhängig von der bewussten, kognitiven Auswertung dieses Szenarios – ein
bestimmtes aktuelles oder imaginiertes Szenario als positiv oder negativ, was eng
gekoppelt ist an Annäherungs- und Vermeidungsverhalten (d.h. es wird ein „Handlungsvorschlag“ geliefert). Subjektiv kann z.B. ein Kribbeln im Bauch, ein Druck im
Nacken, ein Lächeln in den Mundwinkeln wahrgenommen werden. Jeder Denkprozess
wird gemäß Damasio (2015) von somato-affektiven Bewertungen begleitet.
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Somatische Marker sind zum Teil angeboren, zum Teil individuell erlernt. Sie entstehen im präfrontalen Cortex, in dem auch Signale von allen Sinnesorganen und
Körperteilen einlaufen und Vorstellungsbilder aktiviert werden. Jeder Mensch verfügt
über somatische Marker, wobei nicht jeder sie wahrnimmt – zum Teil gilt es, mit gezielter Aufmerksamkeit erst wieder einzuüben, diese somato-affektiven Reaktionen wahrzunehmen. Laut Storch (2010) lassen sich somatische Marker über die Messung der
Hautleitfähigkeit objektiv nachweisen.
Damasio (2015) hat bereits 1994 in der Erstauflage seines Buchs „Descarte’s Irrtum“
beschrieben, dass Menschen sich nicht entscheiden können, wenn ihnen körperliche
Empfindungen zu ihren Gedanken fehlen. Körperliche Empfindungen sind demnach in
gewissen Sinne als kognitiv zu betrachten, da sie uns helfen, die Welt zu erkennen.
Äußerlich Wahrgenommenes, d.h. ein Gefühl zu einem Menschen, zu einer Situation
oder zu einem eigenen Gedanken wird nach Damasio über unsere Körperzustände
innerlich angezeigt. Die Körperwahrnehmung und das Spüren somatischer Marker
eröffnen dem wahrnehmenden Menschen Einsichten über sich selbst und die Welt.
Der Begriff Affekt bezieht sich auf unsere Basisgefühle, wobei lediglich zwischen angenehmen, positiven Affekt und unangenehmen, negativem Affekt unterschieden wird.
Jede Emotion verfügt über einen affektiven Kern, umgekehrt gibt es allerdings affektive
Vorgänge, die nicht als Emotion bezeichnet werden. Beispielsweise verfügen somatische Marker über einen affektiven Kern, sind per definitionem aber keine Emotion
(Storch et al., 2010) Ebenso wenig wird das Gefühl von Verwirrung als Emotion
eingereiht, es besitzt aber eine affektive Komponente. Einstellungen, Bewertungen
(pro und kontra, Annäherung und Vermeidung) haben ebenfalls einen affektiven Kern.
Emotionen sind Gefühle, die sich innerhalb kurzer Zeit entfalten und sich z.B. anhand
des Gesichtsausdrucks zeigen können und aus verschiedenen Komponenten wie
subjektivem Erleben, kognitiven Prozessen und physiologischen Veränderungen
zusammensetzen. Freude, Überraschung, Interesse, Ekel, Furcht, Ärger und Trauer
zählen zu den Basis-Emotionen.
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Tschacher (Storch et al., 2010) zufolge gehen Affekte aus der Sicht des Individuums
im Körperinneren vor sich, während Emotionen eher aus der Sicht einer bewussten
Ich-Perspektive beobachtet und sprachlich beschrieben werden können.
Stimmungen sind affektive Zustände, die im Unterschied zu Emotionen keinen Fokus
haben, sich über längeren Zeitraum erstrecken und diffuse Gefühle hervorrufen.
Mit Blick auf die Psychotherapie ist festzuhalten, dass psychotherapeutische Prozesse
selbst durch eine intensive emotionale Dynamik gekennzeichnet sind, was die Möglichkeit eröffnet, Emotionen zu bearbeiten und zu verändern. Vaitl (2011) sieht in der
Behandlung dysfunktionaler Emotionen, wie z.B. affektiver Störungen, Angststörungen, Posttraumatischen Belastungsstörungen oder Persönlichkeitsstörungen,
eines der Hauptziele der meisten Psychotherapien.

4. Grundlagen des Menschseins
4.1.

Das menschliche Nervensystem

Abb. 5: Die wichtigsten Gliederungspunkte des Nervensystems
ZNS = Zentralnervensystem, PNS = Peripheres Nervensystem,
SNS = Somatisches Nervensystem, ANS = Autonomes (vegetatives) Nervensystem;
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Unser Nervensystem wird unterteilt in das Zentralnervensystem (ZNS; bestehend
aus Gehirn und Rückenmark) und das periphere Nervensystem (PNS), das
außerhalb der knöchernen Strukturen des Schädels und der Wirbelsäule liegt (Storch
et al., 2010; Kandel et al., 1996; Roth & Strüber, 2018).
Das Zentralnervensystem (ZNS) hat die Aufgabe, die sensorischen Informationen,
die es über das PNS erhält, zu verarbeiten, zum Teil zu speichern und in verarbeiteter
Form wiederum über das periphere Nervensystem an die Organe abzugeben. Die
Verarbeitung der eintreffenden Informationen erfolgt in regionalen neuronalen Netzwerken, die zum Teil eng miteinander verflochten sind und deren Aktivität durch so
genannte Transmittersysteme moduliert und harmonisiert wird.
Das Zentralnervensystem lässt sich in sieben Hauptteile gliedern:
Das Rückenmark (Medulla spinalis) empfängt und verarbeitet sensorische Informationen von der Haut sowie von den Gelenken und Muskeln der Extremitäten und des
Rumpfes; zudem kontrolliert es die Bewegungen von Extremitäten und Rumpf.
Das verlängerte Mark (lateinisch Medulla oblongata) ist für lebenswichtige Funktionen
wie Verdauung, Schlafen und Wachen, Atmung und Blutkreislauf sowie Kontrolle des
Herzschlags zuständig.
Die Brücke (Pons) enthält eine Reihe wichtiger motorischer und limbischer Kerne und
übermittelt Informationen über Bewegungen von der Großhirnrinde (Cortex cerebri)
zum Kleinhirn (Cerebellum).
Das Kleinhirn reguliert Kraft und Ausmaß von Bewegungen und spielt beim Erlernen
motorischer Fertigkeiten eine Rolle, ist aber auch an kognitiven und emotionalen
Leistungen wie Denken, Vorstellen und Fühlen sowie an Sprache beteiligt.
Vestibulo-Cerebellum: Steuerung des Gleichgewichts und der Augenfolgebewegung
Spino-Cerebellum: Koordination des Bewegungsapparates
Cerebro-Cerebellum: Steuerung der feinen Willkürmotorik
Das Kleinhirn stellt einen wichtigen Ort für motorisches Lernen dar und ist auch an
kognitiven und emotionalen Leistungen wie Denken, Vorstellen, Fühlen sowie Sprache
beteiligt. „Alle diese Ereignisse haben eine Zeitstruktur, ohne dass uns dies bewusstseinsmäßig immer zugänglich ist. Dabei geht es um die Feinkoordination von Abläufen, seien es Bewegungen, Sprachlaute, Gedankenketten oder Emotionen, und um die
Ausbildung von Gewohnheiten in diesen Bereichen“ (Roth & Strüber, 2018, S. 69).
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Das Mittelhirn (Mesencephalon) kontrolliert sensorische und motorische Funktionen
wie z.B. die Augenbewegung und die Koordination visueller und auditorischer Reflexe.
Das Zwischengehirn (Diencephalon) umfasst den Thalamus und Hypothalamus:
Thalamus verarbeitet einen Großteil der Informationen, die vom übrigen ZNS zur
Großhirnrinde gelangen; Hypothalamus reguliert autonome, endokrine und viszerale
Funktionen.
Die Großhirnhemisphären bestehen aus der Großhirnrinde (Cortex cerebri), den
Basalganglien, dem Hippocampus und dem Mandelkern aka Amygdala (Corpus
Amygdaloideum). Die Basalganglien sind an der Steuerung motorischer Aktivitäten
beteiligt, der Hippocampus spielt bei der Speicherung von Informationen (Gedächtnis)
eine Rolle, die Amygdala koordiniert autonome und endokrine Reaktionen in
Verbindung mit emotionalen Zuständen.

„Zusätzlich zu seiner Funktion bei Lern- und Gedächtnisvorgängen beeinflusst der
Hippocampus aber auch die Psyche des Menschen, beispielweise seine Stimmungszustände. Zudem sind psychische Erkrankungen wie die Depression mit Strukturveränderungen im Hippocampus verbunden“ (Aigner L., Couillard-Despres, S., 2011, S.
86).
Das periphere Nervensystem gliedert sich in das somatische Nervensystem und das
autonome (vegetative) Nervensystem:
Das somatische Nervensystem ist der Teil des PNS, der für die Kommunikation mit
der Umwelt sorgt. Diesen Kontakt stellt es über afferente und efferente Nervenbahnen
her. Die afferenten Nervenbahnen (lat. affere: herbeitragen) übertragen die Informationen von Rezeptoren aus der Haut, den Skelettmuskeln, den Gelenken, den Augen
und den Ohren hin zum ZNS. Die efferenten Nervenbahnen (lat. eferre: hinaustragen)
transportieren die Informationen vom ZNS weg.
Das autonome oder vegetative Nervensystem ist für die Regulierung des inneren
Körpermilieus zuständig. Seine afferenten Nervenbahnen leiten Signale von den inneren Organen zum ZNS, seine efferenten Nervenbahnen leiten die Signale weg vom
ZNS hin zu den inneren Organen, den Drüsen und der glatten Muskulatur. Das
vegetative (autonome) Nervensystem umfasst zwei Arten von efferenten Nervenbahnen: das Sympathische Nervensystem und das Parasympathische Nervensystem.
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Sympathikus und Parasympathikus sind wie zwei lange Stränge, die ihren Ursprung
im Gehirn haben und von dort aus mit ihren Nervenbahnen die verstecktesten Winkel
des Organismus erreichen.
Das Sympathische Nervensystem oder Sympathikus erreicht die glatte Muskulatur
aller Organe (Gefäße, Eingeweide, Ausscheidungsorgane, Lunge, Haare, Pupillen),
das Herz und zum Teil die Drüsen (Schweiß-, Speichel- und Verdauungsdrüsen). Das
Sympathische Nervensystem erzeugt die Energie, um mit bedrohlichen Situationen
umzugehen, es ist verantwortlich für die ‚flight or fight‘ Reaktion.
Das Parasympathische Nervensystem oder Parasympathikus ist der Gegenspieler
(Antagonist). Es sorgt für Beruhigung und ist verantwortlich für die ‚feed or breed‘
Reaktion. Das Parasympathische Nervensystem erreicht die glatte Muskulatur und die
Drüsen des Magen-Darmtraktes, der Ausscheidungsorgane, der Sexualorgane und
der Lunge, die Vorhöfe des Herzens, im Kopfbereich die Tränen- und die Speicheldrüsen sowie die inneren Augenmuskeln.
Der Sympathikus versetzt also den Organismus, indem er Adrenalin und Noradrenalin
ausschüttet in Aktion bis zu höchster Alarmbereitschaft. Der Parasympathikus fungiert
quasi als Ruhepol und sorgt mithilfe des Botenstoffes Acetylcholin dafür, dass sich die
Systeme wieder erholen können.

4.2.

Das menschliche Gehirn

„Das Gehirn ist nicht alles, aber ohne das Gehirn ist alles nichts.“
Arthur Schopenhauer

Das menschliche Gehirn ist von seinem Aufbau her ein typisches Säugetier- und Wirbeltiergehirn und unterscheidet sich abgesehen von der Größe nur in wenigen Merkmalen von unseren nächsten stammesgeschichtlichen Verwandten, den Schimpansen
und den Gorillas. Das gilt auch für die Großhirnrinde, den Cortex cerebri, der gerne als
Sitz unserer Fähigkeiten – Geist, Bewusstsein, Verstand, Handlungsplanung und
Sprache – bezeichnet wird, die uns Menschen ausmachen (Roth & Strüber, 2018).
Im Verlauf der Hirnentwicklung kommt es zur sequenziellen Ausreifung der neuronalen
Verschaltungen in drei übereinander gelagerten Schichten (Storch et al., 2010):
-

dem Hirnstamm („Reptiliengehirn“; das Stammhirn umfasst Reflexe, Instinkte,
Regelkreise zur Steuerung körperlicher Prozesse)

-

dem limbischen System („Vogel- und Säugetiergehirn“ mit Ausdrucksverhalten,
Stimmungen, Gefühlen, Anpassungsreaktionen) und
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-

der Hirnrinde („Primatengehirn“ oder Großhirnrinde mit Kosten-NutzenAnalyse, bewusstes Erleben, Denken, willkürlichen Bewegungen, Sprache und
Handlungsplanung).

Das Gehirn bildet zusammen mit dem Rückenmark das Zentralnervensystem. An das
Rückenmark schließt das verlängerte Mark (lateinisch Medulla oblongata), das Kleinhirn (Cerebellum), das Mittelhirn (Mesencephalon), das Zwischenhirn (Diencephalon)
und das Endhirn (auch Großhirn genannt, Telencephalon). Das verlängerte Mark und
Mittelhirn bilden zusammen den Hirnstamm. Das Endhirn ist in seinem vorderen Teil
bei allen Wirbeltieren paarig angeordnet, diese beiden Hirnhälften werden Hemisphären (Halbkugeln) genannt und sind durch den Balken (Corpus callosum) verbunden. Die Brücke (Pons) ist bei manchen Säugetieren wie dem Menschen, aber auch
bei Vögeln ein besonders gestalteter Teil des Hirnstamm-Bodens.

Abb. 6: Längsschnitt durch das menschliche Gehirn (zitiert nach Roth & Strüber, 2018 S. 59)
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Abb. 7: Medialansicht eines halbierten menschlichen Gehirns, lateinisch beschriftet;

Abb. 8: Seitenansicht eines menschlichen Gehirns, Großhirnlappen hervorgehoben;
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Abb. 9: Seitenansicht des menschlichen Gehirns: Großhirnrinde mit ihren Windungen (Gyrus/
Gyri) und Furchen (Sulcus/ Sulci) und das stark gefurchte Kleinhirn; (zitiert nach Roth &
Strüber, 2018 nach Nieuwenhuys et. al. 1991, verändert, S. 61); FC = Stirnlappen, PC =
Scheitellappen, OC = Hinterhauptslappen, TC = Schläfenlappen; 1 = Zentralfurche (Sulcus
centralis), 2 = Gyrus postcentralis; 3 = Gyrus angularis, 4 = Gyrus supramarginalis;
5 = Kleinhirn-Hemisphären, 6 = Gyrus praecentralis, 7 = Riechkolben, 8 = olfaktorischer Trakt,
9 = Sulcus lateralis, 10 = Brücke, 11 = verlängertes Mark

Das „Hemisphärenmodell“, d.h. die populärwissenschaftlich lange Zeit verbreitete Annahme, dass die beiden Gehirnhälften für hauptsächlich rationale bzw. hauptsächlich
emotionale Prozesse spezialisiert seien, gilt in der Hirnforschung als überholt. Die
Hirnhälften weisen zwar unterschiedliche Informationsverarbeitungsmethoden auf, die
Schwerpunkte und Präferenzen erkennen lassen, aber keine exklusiven Zuständigkeiten widerspiegeln. „Gerade nichtsprachliche Funktionen sind meistens beidseitig
angelegt, und selbst für die Sprache kann man nicht nur links, sondern auch rechts
Hirnaktivitäten finden. Und in einigen Fällen kann die eine Seite sogar komplett die
Aufgaben der anderen übernehmen“ (Birbaumer, 2014, S. 125).

Seite 68 von 113

4.3.

Die neuronale Plastizität

Die Neuroplastizität (auch Gehirnplastizität) ist essenziell für unsere geistige Gesundheit, da sie für die Fähigkeit des Gehirns steht, sich selbst zu verändern, zu regenerieren und erneut zu strukturieren (Ruegg, 2010).
Nach dem österreichischen Psychologen und Neurowissenschaftler Birbaumer (2014)
ist es die herausragende Plastizität unseres Gehirns, die es ermöglicht, dass der
Mensch sich an immer neue Anforderungen anpassen kann, er sich umorientieren und
sich neuen Werten und Inhalten gegenüber öffnen kann. Die in alle Richtungen offene
Plastizität des Gehirns erlaubt es nach Birbaumer’s Überzeugung auch, dass
psychische Krankheiten wie Ängste und Depressionen, kognitive Probleme wie Aufmerksamkeitsstörungen (ADS) und Hyperaktivität oder degenerative Erkrankungen
wie Parkinson und Demenz gerade durch Betroffene selbst beeinflussbar sind. Selbst
Epilepsie- und Schlaganfall-PatientInnen können sich seiner Meinung nach mit entsprechenden Trainingsmethoden wieder für den Alltag wappnen, wenn sie ihr Gehirn
entsprechend schulen.
Die Neubildung von Nervenzellen im Gehirn, die sogenannte Neurogenese, spielt eine
wesentliche Rolle für die Informationsverarbeitung, das Verhalten und im Rahmen von
Selbstheilungsprozessen. Laut Roth (2018) entstehen im Hippocampus einer
Hirnhälfte beim Menschen pro Tag rund 700 neue Zellen. Den neuen Nervenzellen
wird dabei auch eine bedeutende Rolle in der Codierung episodischer Erinnerungen
beigemessen: Sie sind daran beteiligt, einzelne Details neuer Informationen an einen
bestimmten Kontext zu binden und die einzelnen Aspekte einer Erinnerung über die
Zeit zu integrieren (Becker & Wojtowicz, 2007; zitiert nach Roth & Strüber, 2018, S.
296).
Das Gehirn ist bis ins hohe Alter plastisch, die neuronalen Netzwerke werden ständig
umgebaut, um sie neuen Erfordernissen anzupassen. Im Erwachsenenalter wird die
adulte Neurogenese durch die natürliche Alterung, aber auch durch Stress gehemmt.
Neurodegenerativen Erkrankungen wie Demenz vom Alzheimertyp, Morbus Parkinson
und Chorea Huntington behindern die Neurogenese im Besonderen. Umgekehrt kann
physische Aktivität oder eine reizintensive Umgebung die adulte Neurogenese fördern
(Aigner & Couillard-Despres, 2011). Psychotherapie wirkt ebenfalls auf biologische
und physiologische Weise und kann dazu beitragen, neuronale Verbindungen
umzustrukturieren, was unter anderem anhand von PET-Scans (PositronenEmissions-Tomographie) des Gehirns sichtbar wird.
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Exkurs: Bildgebende Verfahren
Mithilfe moderner bildgebender Verfahren kann die Hirnforschung zeigen, dass
unser Erleben von uns selbst und von den Erfahrungen, die wir in Beziehung zu
unserer Mitwelt machen, fortlaufend und zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens
neu kreiert und verändert werden kann. Gängige Methoden zur Untersuchung
des intakten Gehirns sind das Elektroenzephalogramm (EEG), das Magnetenzephalogramm (MEG), die Positronen-Emissionstomographie (PET) und die
funktionelle Kernspin- oder Magnetresonanztomographie (fMRT bzw. fMRI)
(Roth & Strüber, 2018).

4.3.1. Persönlichkeitsmerkmale aus neurowissenschaftlicher Sicht
Birbaumer (2014) vertritt zur Bedeutung unseres Gehirns im Kontext der Persönlichkeit
die These, dass das Gehirn Effekte will, die als emotional positiv bewertet wurden –
gleichgültig, worin diese bestehen. Die ablaufenden Ereignisse und Situationen
werden in Hirnregionen des Orbitofrontalcortex und im limbischen System (siehe Abb.
11) auf Basis von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit und aktuellen Erwartungen
hinsichtlich eines belohnenden und bestrafenden Effekts bewertet. Unsere
Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten wird durch diese Erwartungen gesteuert:
Entspricht die Annäherung bzw. Vermeidung den Erwartungen, dann wird das
jeweilige Verhalten eingeprägt und stabilisiert, wobei hirnphysiologisch Neurohormone
und Transmitter eine Rolle spielen. Das Gehirn ist gemäß Birbaumer (2014) offen für
alles, sofern es nur einen erwünschten Effekt erziele. Birbaumer geht so weit zu sagen,
dass wir Menschen über kein Wesen und über keinen unveränderlichen Charakter
verfügen, der uns durch das Leben führt: „Es ist vielmehr so, dass wir in bestimmter
Weise funktionieren und uns dabei beobachten können. Unser Gehirn prüft
permanent, ob unsere Aktionen den gewünschten Effekt haben, ob sie uns einen
Gewinn bringen (Anerkennung, Erfolg, Reichtum, Prestige, Liebe), und wenn dem so
ist, werden sie wiederholt“ (Birbaumer, 2014, S. 25).
Demnach wird ein Persönlichkeitsmerkmal irrtümlicherweise für konsistent gehalten,
wenn über längere Zeit schlichtweg keine Änderungsreize eingewirkt haben. Eine
Eigenschaft werde demnach fälschlich als unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal
angesehen. In Situationen, in denen das Gehirn mit der betreffenden Eigenschaft
allerdings keine Effekte mehr erzielen kann, entfaltet es wieder seine volle Flexibilität.
Und, so Birbaumer (2014, S. 54): „der Charakter fällt zusammen wie ein Kartenhaus.“
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Roth (2018) bespricht die Frage um die neurobiologische Grundlage der Persönlichkeit
etwas differenzierter: Ein Problem ortet er darin, dass sich die Persönlichkeitsforschung bisher schwerpunktmäßig bei den Neuromodulator- und Neuropeptidsystemen auf
das dopaminerge und das serotonerge System konzentriert habe. Trotz ihrer unterschiedlichen Rezeptoren und verschiedenen Wirkweisen, wird von der Annahme ausgegangen, dass es sich um weitgehend einheitliche Funktionen handle. Zudem bleibe
das Stressverarbeitungssystem, das wichtigste der persönlichkeitsrelevanten Systeme, bei Untersuchungen häufig gänzlich außer Acht, was unweigerlich zu Verzerrungen führt. Die Entwicklung des Stressverarbeitungssystems beeinflusst die Funktion
anderer neuromodulatorischer Systeme de facto massiv. Roth (2018) ist der
Auffassung, dass ohne Berücksichtigung dieser Mängel in der bisherigen Forschung,
die Entwicklung der Persönlichkeit aus neurobiologischer Sicht nicht zu verstehen sei.
Er kann sich eine neurowissenschaftliche Fundierung der wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale auf Basis der sechs psychoneuronalen Grundsysteme vorstellen: Das
Wechselspiel des Stressverarbeitungssystems, des Selbstberuhigungssystems, des
Belohnungs- und Belohnungserwartungssystems, des Bindungssystems, des Impulskontrollsystems und des Realitätswahrnehmungssystems lassen weitere Schlüsse zu.
Nach dem Prinzip ‚use it or lose it‘ lösen sich Neuronenverbindungen, die wir nicht
nutzen, auf. Je häufiger neuronale Erlebens- und Verhaltensmuster mittels Wiederholungen aktiviert werden, desto stärker werden sie, können als neuronale Verschaltungsmuster strukturell verankert und im Gehirn ‚verkörpert‘ werden: „Jeder neue Reiz
veranlasst das Gehirn, nach ähnlichen, bereits abgespeicherten Mustern des Erlebens
zu suchen und diese wieder aufzurufen. Unbewusst wiederholen Menschen in ihrer
Kindheit entstandene und im späteren Leben immer wieder verfestigte Erlebens- und
Verhaltensmuster. (…) Wenn jemand von sich sagt ‚so bin ich‘, so bedeutet das aus
Sicht der Hirnforschung nur, dass er oder sie unbewusst die Struktur eines Erlebens
und Verhaltens durch den ständigen Wiederaufruf der früher einmal entstandenen,
alten Muster stabilisiert“ (Storch et al., 2010, S. 92).
Unsere Fähigkeit zu lernen wird generell auf die Fähigkeit von neuronalen Netzwerken,
„plastisch“ zu sein, zurückgeführt. Plastizität bedeutet in diesem Kontext, dass
Neurone sich in ihrer Funktion, d.h. mit ihren Input- und Output-Charakteristika, und/
oder in ihrer Struktur aufgrund von neuronaler Aktivität an Veränderungen in ihrer
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lokalen Umgebung anpassen können (Korte, 2011). Bereits Ende des 19.
Jahrhunderts vertraten der spanische Mediziner und Nobelpreisträger Santiago
Ramón y Cajal sowie der US-amerikanische Psychologe und Philosoph William James
unabhängig voneinander die Auffassung, dass Nervenzellen sich in ihrer Funktion und
Struktur bei plastischen Gehirnprozessen, wie Lern- und Gedächtnisvorgängen,
verändern können. Wer oder was gibt allerdings die Richtung vor, in die sich unser
Gehirn entwickelt? Nach Birbaumer (2014) sind es die Effekte und die
Lernerfahrungen, die das Gehirn macht. In der ständigen Interaktion mit seiner Umwelt
lernt das Gehirn, was ihm wichtig ist: „Je nachdem, wie die Umwelt beschaffen ist und
in welcher Weise das Gehirn darauf reagiert, kann die Prägung egoistisch oder
altruistisch ausfallen“ (Birbaumer, 2014, S. 49f).
Die neuronale Plastizität des Gehirns bildet auch die Basis von Abhängigkeiten
zwischen biologischen und umweltbedingten Determinanten von Gehirnfunktionen,
beispielsweise von Zusammenhängen zwischen der Symptomatik von Krankheitsbildern, lebensgeschichtlichen Dimensionen und den zugrundeliegenden Veränderungen auf neurofunktioneller und neurochemischer Ebene (Piefke & Markowitsch,
2011). Nach Korte (2011) beinhaltet der Begriff Plastizität auch Vorgänge wie
Drogenabhängigkeit und Drogentoleranz sowie Veränderungen an Neuronen nach
Verletzungen. Ebenso sind demnach Veränderungen in den Verschaltungseigenschaften von Neuronen im Laufe der ontogenetischen, postnatalen Entwicklung des
Gehirns durch epigenetische Faktoren inbegriffen.

4.3.2. Hebb’sche Regel
Synchrone Erregungsmuster, die durch bestimmte Wahrnehmungen oder Erlebnisse
zwischen Nervenzellgruppen in verschiedenen Bereichen des Gehirns immer wieder
in ähnlicher Weise entstehen, führen automatisch zur Stabilisierung der entsprechenden Verknüpfungen: ‚Cells that fire together, wire together‘ (Storch et al., 2010, S. 92).
Mit Schiepek (2011b, S.2) gesprochen „Eine kurzfristige Veränderung der neuronalen
Konnektivität ergibt sich durch die synchronisierte oder desynchronisierte Aktivität von
Neuronen. Gemäß der Hebb’ schen Regel („neurons which fire together wire together“)
modifizieren sich die Kopplungsstärken zwischen Synapsen, wenn Neurone
gemeinsam aktiv sind“
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Plastische Prozesse im Gehirn werden heutzutage gemäß Korte (2011) vor allem auf
Veränderungen der synaptischen Übertragungseigenschaften und auf strukturelle
Veränderungen zurückgeführt. Die Grundlage für die Annahme, dass Synapsen ihre
Effektivität ändern können, schuf der kanadische kognitive Psychobiologe und
Professor für Psychologie Donald Olding Hebb. Hebb brachte zum ersten Mal die
Ideen von Cajal und James in die zelluläre Neurobiologie ein und machte sich
Gedanken darüber, welchen Algorithmus eine bestimmte Kombination von Reizen
realisieren muss, um zu spezifischen Veränderungen an Synapsen zu führen. Im Jahr
1949 publizierte er seine Arbeit ‚The Organization of Behavior‘ und stellte sein Modell
vor, das heute als ‚Hebb’sche Regel‘ bezeichnet wird. Gemäß dieses Modells wird eine
Synapse zwischen zwei Nervenzellen dann verstärkt, wenn prä- und postsynaptische
Neurone in einem gleichen, sehr engen Zeitfenster aktiv sind.
4.3.3. Die wichtigsten Areale für Gefühle und Plastizität im Gehirn
In seinem Feinbau besteht das menschliche Gehirn so wie alle anderen Organe
unseres Körpers aus Zellen, konkret aus zwei Arten, nämlich den Nervenzellen, den
sogenannten Neuronen, und den Gliazellen. Die Nervenzellen liefern die Grundbausteine für das erregungs- und informationsverarbeitende System, das wir Gehirn nennen. Neuronen sind die „grauen Zellen“, die hauptsächlich auf der Oberfläche des
Gehirns, der Rinde zu finden sind. Laut Macedonia (2018a) leitet sich daraus auch die
Redewendung „Streng deine grauen Zellen an!“ ab. Die weiße Substanz im Inneren
des Gehirns setzt sich aus Gliazellen und gebündelten Axonen zusammen, wobei die
Axonen als sogenannte Autobahnen der Informationsübertragung fungieren. Die
Gliazellen erfüllen vor allem Stütz- und Versorgungsfunktionen für die Nervenzellen
und beeinflussen die neuronale Erregungsverarbeitung und die Synthese von
neuronalen Botenstoffen. Stark vereinfacht gesprochen meistern diese beiden
Zellarten, Neuronen und Gliazellen, unsere Wahrnehmung, unser Denken, das
Lernen, das Fühlen und viele geistige Prozesse, wie die Entscheidungsfindung oder
das Assoziieren (Macedonia, 2018a).
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Abb. 10: Gehirnareale für Gefühle und Plastizität (zitiert nach Birbaumer, 2014, S. 37)

Laut Roth (2018), der sich auf Herculano-Houzels (2009) Artikel ‚The Human Brain in
Numbers: A Linearly Scaled-up Primate Brain‘ stützt, ist das menschliche Gehirn
durchschnittlich 1350 Kubikzentimeter groß, enthält rund 86 Milliarden Nervenzellen
und vermutlich doppelt so viele Gliazellen.
Macedonia (2018a) spricht von allein zirka 100 Millionen Neuronen auf der Oberfläche
des Gehirns, die sich auf der Großhirnrinde, dem Cortex, in sechs Schichten befinden
und unsere Kognition und Emotion beeinflussen.
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4.4.

Das Limbische System

Abb. 11: Medianansicht des menschlichen Gehirns mit den wichtigsten limbischen Zentren;
Die limbischen Zentren sind Orte, wo unsere Affekte entstehen – von positiven (Nucleus
accumbens, ventrales tegmentales Areal) und negativen oder stark bewegenden Gefühlen
(Amygdala), der Gedächtnisorganisation (Hippocampus), der Aufmerksamkeits- und
Bewusstseinssteuerung (basales Vorderhirn, Locus coeruleus, Thalamus) und der Kontrolle
vegetativer Funktionen (Hypothalamus); (zitiert nach Roth & Strüber, 2018 verändert nach
Spektrum/ Scientific American 1994);

Das Limbische System ist ein gürtelförmig um den Hirnstamm gruppiertes Areal
neuronaler Netze (lat. limbus: Gürtel). Diese neuronalen Netze sind intensiv miteinander und mit höher und tiefer gelegenen Netzwerken des Gehirns verbunden und
wirken modulierend auf die Verarbeitungsprozesse anderer Hirnregionen ein. Das
limbische System hat eine zentrale Bedeutung für die Entstehung von Affekten und
Emotionen (Amygdala), für Lern- und Gedächtnisleistungen (Hippocampus) und für
die Regulation vegetativer Funktionen (Hypothalamus) (Storch et al., 2010).
Neurobiologen sehen das limbische System daher als „Sitz“ des Psychischen mitsamt
unbewusster und bewusster Gefühle (Emotionen), Motive und Ziele an.
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Für den Organismus zentral ist auch die Aufgabe des limbischen Systems, Ereignisse
und Handlungen danach zu beurteilen, ob sie positive oder negative Folgen haben.
Die Ergebnisse dieser Bewertungen werden gespeichert und dienen, wie bereits an
anderer Stelle erläutert, als Grundlage zukünftigen Verhaltens (Roth & Strüber, 2018).

4.4.1. Die Aktivierung der emotionalen Zentren im Gehirn
Die emotionalen Zentren im Gehirn werden dann aktiviert, wenn eine Person etwas
wahrnimmt, was nicht zu dem passt, was sie in dieser Situation erwartet hat oder,
wenn diese Wahrnehmung im Erfahrungsabgleich sogar als bedrohlich erachtet wird.
Dann kann es zu Notfallreaktionen mit körperlich sichtbaren Auswirkungen, wie z.B.
angespannter Körperhaltung, stockendem Atem, heftigem Herzschlag, aufgestellten
Haaren o.a. kommen. Wenn dieses subjektiv als bedrohlich bewertete Ereignis, d.h.
das Problem, mittels eigenem Handeln gelöst werden kann, wird das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Es wird vermehrt der Signalstoff Dopamin freigesetzt, was
eine stabilisierende Wirkung auf die neuronalen Verschaltungsmuster hat, die an der
Problemlösung beteiligt waren. Bleibt die subjektive Bedrohungssituation über einen
längeren Zeitraum bestehen, bleibt auch das neuroendokrine Stress-System in aktiviertem Zustand, was dazu führt, dass die Nervenzellverbindungen in den Bereichen des
Gehirns, die für Zuordnungen und Bewertungen zuständig sind, destabilisiert und
entsprechend umgebaut werden (Storch et al., 2010). Auf körperlicher Ebene passen
sich die Organe und Organsysteme, die auf diese Weise beeinflusst sind, langfristig
an. Ebenso verändern sich aufgrund der fortgesetzt aktivierten Notfallreaktionen
Angst, Flucht und Erstarrung die Haltung und der Muskeltonus. Chronisch entzündliche Erkrankungen und chronische Verspannungen sind die Folge solcher Lebenslagen.
Die Mechanismen dieser gegenseitigen Beeinflussung lassen sich anhand zellulärer
und biochemischer Prozesse verdeutlichen: Wie bereits erwähnt ist das Gehirn mit
dem Rest des Körpers über die efferenten und afferenten Nervenbahnen und über den
Blutkreislauf verbunden. Dadurch können Signalstoffe vom Gehirn sowohl über
Nervenzellfortsätze oder auch über die Blutzirkulation zu den jeweiligen peripheren
Zielzellen gelangen. Vice versa erreichen Signale aus dem Körper bestimmte Bereiche
des Gehirns entweder über den Blutweg oder über sensorische Afferenzen. Am Ende
dieser unterschiedlichen Signalübertragungswege erfolgt mittels des abgesonderten
Botenstoffes die Aktivierung der Rezeptoren.
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Diese Rezeptoren befinden sich an der Zellmembran der jeweiligen Zielzellen
(Mediatoren interzellulärer Kommunikation: Hormone, Modulatoren, Wachstumsfaktoren, Transmitter). Diese Rezeptoröffnung kann dazu führen, dass sich bestimmte
Ionenkanäle öffnen und sich aufgrund der einströmenden K+ und Na*-Ionen das
Membranpotenzial und damit die Erregbarkeit der nachgeschalteten Zellen verändern
– ohne aber die Funktion dieser Zellen weiter zu beeinflussen (Storch et al., 2010).
Größere Auswirkungen hat es, wenn Rezeptoren aktiviert werden, die an die
Signalübertragungswege innerhalb der Zelle gekoppelt sind (häufig bei Hormonen und
Transmittern). Bei Anbindung des betreffenden Signalstoffes an den Rezeptor kommt
es zur Aktivierung von Enzymen im Zellplasma. Diese Enzyme verändern (z.B.
phosphorylieren) folglich wiederum andere Enzyme, sodass diese entweder aktiviert
oder deaktiviert werden. Dadurch wird die Zelle in die Lage versetzt, bestimmte
Leistungen stärker und effektiver als bisher zu erbringen und andere Leistungen zu
verringern, d.h. die Zielzelle passt ihre Leistung entsprechend an die mittels Signalstoff
übertragene Botschaft an. Diese Botschaft lautet, dass entweder im Körper oder im
Gehirn eine Veränderung stattgefunden hat. Bei einer weiteren Gruppe an Signalstoffen, z.B. dem Neurotransmitter Dopamin und dem Hormon Kortisol, wird eine Rezeptor
-vermittelte Änderung der Genexpression in den Zielzellen ausgelöst. Diese Stoffe
können die Genexpression regulieren und die Zielzellen dazu bringen, neue Genprodukte (Enzym- und Strukturproteine) von bisher nicht exprimierten DNA-Sequenzen abzuschreiben und andere Gene im Gegenzug stillzulegen. In den betreffenden
Zellen können auf diese Weise völlig neue Potenziale freigelegt werden, was wiederum zu nachhaltigen Veränderungen der bisherigen Struktur und Funktion der Zellen
führen kann (Storch et al., 2010).

4.4.2. Auswirkungen psychischer Belastungen auf neuronale Netzwerke
Psychische Belastungen wirken sich deutlich auf die neuronalen Verschaltungen im
Gehirn aus: Es breitet sich eine Erregung im Gehirn aus, die auch auf tiefer liegende,
ältere Hirnbereiche übergreift (limbisches System, Hypothalamus, Hirnstamm). Die
dort lokalisierten neuronalen Netzwerke sind auch daran beteiligt, körperliche Prozesse zu regulieren. Bei psychischen Belastungen kommt es daher zu den typischen,
körperlich spürbaren Auswirkungen von Angst und Stress. Die subjektive Bewertung
der Belastung als „kontrollierbar“ oder „unkontrollierbar“ beeinflusst wie stark diese
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spürbaren Auswirkungen ausfallen, wie lange sie andauern und welche individuellen
Auswirkungen sie haben (Storch et al., 2010).
Abwehrvorgänge gegenüber schmerzvollen, traurigen oder wütenden Gefühle sind ein
wichtiger Aspekt im Kontext neuronaler Erregungsmuster. Diese Gefühle können in
einer Beziehung mit wenig Sicherheit nicht gezeigt werden, werden folglich unterdrückt
und sind schwer auszuhalten. Hüther (ebd., S. 91) verweist auf die körperlichen
Auswirkungen: „Diese Abwehr von Gefühlen geht mit muskulären Anspannungen
einher. Dadurch verändern sich Haltungsmuster und Atmung. Je häufiger und je früher
das geschieht, desto stärker werden diese körperlichen Abwehrmuster verfestigt.“
Sinneseindrücke, die mit den alten Erfahrungen assoziiert werden, rufen auch die alten
Gefühle wieder wach und lassen den Körper mit erneuter Anspannung reagieren.
Hüther (ebd., S. 91) betont: „Vor allem seelische Verletzungen, die während der frühen
Kindheit mit dem Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, Ablehnung und Entwertung
einhergehen, werden auf diese Weise sehr nachhaltig ‚verkörpert‘.“

4.4.3. Entstehung von Furcht, Angst und Vermeidung im Gehirn
Birbaumer (2014) erläutert am Beispiel des Anblicks einer Schlange wie die
Nervenerregung vom Auge ins Gehirn und den Körper verläuft. Der Sehinhalt erreicht
in wenigen Millisekunden das Zwischenhirn, allem voran den Thalamus, der eine erste
unbewusste Vorverarbeitung ermöglicht und eine Grobkopie des Wahrnehmungsinhaltes „Schlange“ an die Amygdala weitergibt. Dadurch werden die für Verteidigung-Aggression oder Vermeidung-Flucht zuständigen Körperregionen der Muskulatur und des kardiovaskulären Systems aktiviert. Diese Körpererregungen werden an
das Großhirn gemeldet und nach ca. 200 Millisekunden werden die Sehrinde des
Großhirns und die ihr angeschlossenen Gedächtnisregionen aktiviert. Erst zu diesem
Zeitpunkt werden die Angst und ihre Ursache bewusst.
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Abb. 12: Entstehung von Furcht, Angst und Vermeidung (zitiert nach Birbaumer, 2014, S. 133)

4.5.

Die menschlichen Nervenzellen

Die Nervenzelle kam in vorangegangenen Abschnitten bereits immer wieder vor, in
diesem Kapitel soll die strukturelle und funktionelle Grundeinheit des Nervensystems
genauer erläutert werden: Nervenzellen nehmen Erregungen auf, verarbeiten sie und
geben sie an andere Nervenzellen, Sinneszellen, Muskeln oder Drüsen weiter.
Nervenzellen sind insofern die Träger der neuronalen Erregungs- bzw. Informationsverarbeitung. Ihr Auftreten kann in Gestalt und Größe sehr unterschiedlich sein. In
ihrem Aufbau weisen typische Nervenzellen allerdings stets Dreierlei auf: einen
Zellkörper, die Dendriten als häufig weit verzweigte Fortsätze und das Axon, d.h. einen
meist längeren Fortsatz, der über den Zellkörper hinausgeht.

Seite 79 von 113

Das Axon ist gewissermaßen das „Sprechorgan“, da die Zelle über diesen Fortsatz die
Erregungen nach außen an andere Nervenzellen weitergibt. Die Dendriten, abgeleitet
von dem altgriechischen Wort „déndron“ für Baum, sind die kürzeren Fortsätze der
Zelle und empfangen die Informationen, die von anderen Zellen kommen (Roth &
Strüber, 2018; Macedonia, 2018a).
Die Erregungsverarbeitung im Nervensystem inklusive des Gehirns erfolgt elektrisch
als auch chemisch. Aufgrund der räumlichen Trennung der Ionen, d.h. der unterschiedlich geladenen chemischen Teilchen, ist die Zellmembran elektrisch aufgeladen. Daher
weist das Zellinnere gegenüber der Umgebung eine negative Spannung von rund 70
Millivolt auf. Indem die Ionenkanäle, die die Membran durchziehen, geöffnet werden,
kann sich diese Spannung kurzfristig entladen oder ins Positive umkehren. Dadurch
werden am Axonhügel elektrische Impulse, sogenannte Aktionspotenziale, erzeugt.
Diese Aktionspotenziale laufen über das Axon zu anderen Zellen weiter. Die Kontaktpunkte einer einzelnen Nervenzelle zu anderen Nervenzellen sind die Synapsen, die
aus „Endverdickungen“ von Axonen (Präsynapsen) bestehen und an einem bestimmten Ort auf eine andere Nervenzelle, der sogenannten Postsynapse, ansetzen.
Macedonia (2018a) beschreibt die Synapsen als abertausende Kontaktstellen an den
Fortsätzen der Nervenzellen, sobald Neuronen miteinander kommunizieren. Sie wachsen auf den Dendriten, am Axon und am Zellkörper und sorgen für die Informationsübertragung von Zelle zu Zelle: „Der Impuls, der vom Neuron über sein Axon ausgesendet wird ist elektrisch. Er startet in der Senderzelle, kann aber die nächste Empfängerzelle als Signal nicht erreichen. Elektrizität kann nicht zielgerichtet von einer Zelle
zur nächsten springen. Diesen wichtigen Job übernimmt daher die Synapse: Sie übersetzt den Stromimpuls in einen chemischen Botenstoff, in einen Neurotransmitter“
(Macedonia, 2018a, S, 14f).
Der Neurotransmitter entsteht also in der Präsynapse der Senderzelle und wandert
durch den synaptischen Spalt, um an die angrenzende Empfängerzelle anzudocken.
Diese Empfängerzelle nimmt den Botenstoff auf und übersetzt ihn wiederum zurück in
ein elektrisches Signal, das seinerseits zu den nächsten Synapsen reisen kann, um in
wiederholter Weise in einen Botenstoff umgewandelt zu werden. Der Botenstoff
ermöglicht gewissermaßen die physische Überwindung des synaptischen Spaltes,
was für den Stromimpuls nicht möglich wäre (Macedonia, 2018a, S. 15).
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Roth (2018, S. 64) erläutert, dass Prä- und Postsynapsen bei elektrischen Synapsen
direkt aufeinanderstoßen und die elektrische Erregung fast verzögerungsfrei weitergeleitet werden kann: „Bei den im Gehirn am häufigsten auftretenden chemischen
Synapsen sind Prä- und Postsynapse durch einen extrem schmalen synaptischen
Spalt voneinander getrennt. Meist befinden sich die Synapsen an den Dendriten der
nachgeschalteten Zelle, sie kommen aber auch am Zellkörper vor. Die in die
Präsynapse einlaufenden Aktionspotenziale lösen die Ausschüttung von Neurotransmittern (oder einfach Transmittern) in den synaptischen Spalt aus.“
Beim synaptischen Spalt koppeln die Transmitter folglich an die Rezeptoren an, die
teils direkt, teils indirekt Ionenkanäle öffnen, wodurch sich Ionen weiterbewegen
können. Binnen ein bis zwei Millisekunden bewirken die Transmittermoleküle auf diese
Weise Veränderungen im elektrischen Ladungszustand des Membranfleckchens an
der Postsynapse. Anders als am Axonhügel entstehen an der Postsynapse allerdings
keine Aktionspotenziale. Die Transmitter verursachen mit ihrem Einwirken vielmehr,
dass die Membran der Postsynapse allmählich weniger negativ oder sogar positiv wird
(d.h. Depolarisation findet statt). Dadurch entsteht eine elektrische Erregung, die von
der Postsynapse über die Dendriten zum Zellkörper und weiter zum Ursprungsort des
Axons (dem Axonhügel) läuft. Unter günstigen Umständen können an dieser Stelle
Aktionspotenziale ausgelöst werden. Unter anderen Umständen kann der Transmitter
die Spannung an der postsynaptischen Membran noch negativer machen und in Form
einer Hyperpolarisation auf z.B. minus 80 Millivolt treiben. Diese Hyperpolarisation
hemmt die Zelle und macht sie für nachfolgende Erregungen von der vorgeschalteten
Zelle vorübergehend unempfindlicher.
Ob eine Präsynapse auf die Postsynapse grundsätzlich erregend oder hemmend wirkt,
hängt einerseits von der Art des Transmitters ab, der von der Präsynapse ausgeschüttet wird, und auch von der Art der in der postsynaptischen Membran vorhandenen
Rezeptoren. Roth (2018) nennt Glutamat als wichtigsten Transmitter in unserem
Gehirn, der grundsätzlich erregend wirkt. Die beiden wichtigsten hemmenden Transmitter sind Gamma-Amino-Buttersäure (abgekürzt GABA) und Glycin. Diese drei
Transmitter sind an der Erregungsübertragung an den Synapsen im Millisekundenbereich beteiligt und haben eine sehr lokale Wirkung.
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Zu den „klassischen“ Neurotransmittern zählen auch Noradrenalin, Serotonin (der
Botenstoff, den das Gehirn bei Depressionen nicht ausreichend produziert), Dopamin
(das sogenannte „Glückshormon“) und Acetylcholin (der Botenstoff mit dem der
Parasympathikus als eine Art Ruhepol dafür sorgt, dass sich die Systeme wieder
erholen können). Diese Stoffe wirken langsamer (im Bereich von Sekunden), können
aber sowohl lokal an bestimmten Synapsen ansetzen wie auch größere Hirnareale
überschwemmen. Noradrenalin, Serotonin, Dopamin und Acetylcholin werden auch
als Neuromodulatoren bezeichnet, da sie die Arbeit von Glutamat, GABA und Glycin
verändern, gewissermaßen modulieren können.
Weitere Moleküle, die mit ihrer Funktionsweise die neuronale Erregungsübertragung
beeinflussen können, sind die Neuropeptide und die Neurohormone: z.B. die Peptide
Oxytocin, Vasopressin, die endogenen Opioide, Substanz P, Cholecystokinin, das
vasoaktive intestinale Peptid sowie das Hormon Cortisol und seine Vorstufen (Roth &
Strüber, 2018). Ihre Rezeptoren befinden sich zum Teil im Zellinneren. Neuropeptide
und Neurohormone wirken zumeist noch weniger lokal als Neuromodulatoren. Die
Wirkung dieser Substanzen kann von Sekunden bis Stunden dauern.
Die Gruppe der Neurotransmitter hat zusammen mit den Neuropeptiden und den
Neurohormonen eine große Wirkung auf unsere seelische Befindlichkeit.
Roth (2018, S. 67) betont, dass die Tätigkeit eines einzelnen Neurons im menschlichen
Gehirn kaum eine Rolle spielt, „entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel von
Hunderten, Tausenden oder gar Millionen von Nervenzellen“. Neuronale Netzwerke
entstehen je häufiger Neuronen Impulse empfangen und senden: Je mehr Neuronen
feuern, desto stärker und dichter werden die Fortsätze und umso zahlreicher werden
die Synapsen. Im Gehirn sind Neuronen mit derselben Funktion meist zu anatomisch
abgrenzbaren Gruppen zusammengefasst, zu sogenannten Kernen (lateinisch Nuclei,
Singular Nucleus). Diese Kerne haben sensorische Funktionen, wenn sie an der
Entstehung von Wahrnehmungen beteiligt sind, oder motorische Funktionen, wenn sie
mit der Steuerung des Bewegungsapparates befasst sind. Bei komplexen
Wahrnehmungsleistungen, Denken, Vorstellen und Erinnern, nehmen sie kognitive
Funktionen ein. Von limbischen Funktionen spricht man, wenn Neuronen am
Entstehen und an der Kontrolle vegetativer Körperfunktionen und von Affekten und
Gefühlen beteiligt sind. Wenn sie mit der Planung und Vorbereitung von Handlungen
zu tun haben, dann handelt es sich um exekutive Funktionen (Roth & Strüber, 2018).
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4.5.1. Die Spiegelneuronen
Die Spiegelneuronen im prämotorischen Cortex können als neurobiologische Basis für
unser Einfühlungsvermögen herangezogen werden: Gallese et.al. (2011) verweisen
darauf, dass mittlerweile bereits vor 26 Jahren im Inneren des prämotorischen Cortex
des Makaken (konkret im Areal F5) eine neue Gruppe von motorischen Neuronen, die
Spiegelneuronen, entdeckt wurde. Diese Neuronen mit Spiegelfähigkeit feuern, wenn
der Affe zweckbezogene Handlungen mit der Hand und/oder dem Mund ausführt –
z.B. ein Objekt ergreift –, und sie feuern auch, wenn der Affe andere Affen und/ oder
auch Menschen beobachtet, die solche Handlungen ausführen. Der italienische
Neurophysiologe vermutet, dass dieses Zusammenspiel von Ausführung und Beobachtung einer Handlung auch die Grundlage für eine direkte Form des Handlungsverständnisses sein könnte. Demnach würde über die verkörperte Simulation beobachteter Handlungen ein spezifischer Mechanismus erfolgen, auf Grundlage dessen
das Gehirn-Körper-System seine Interaktion mit der sozialen Umwelt modelliert.
Der Begriff der Spiegelneuronen ist allerdings missverständlich, da diese Neuronen de
facto nicht spiegeln. Die Neuronen werden vielmehr bei der Beobachtung der Handlungen anderer in gleicher Weise erregt wie bei eigenen Handlungen und reagieren unmittelbar (Fuchs & De Jaegher, 2010, S. 205 zitiert nach Geuter, 2015, S. 312). Diese
gleichzeitige Erregung der entsprechenden Zellen ist mit einer neuronal messbaren
Form der Teilhabe vergleichbar. Spiegelneuronen reagieren entsprechend stärker,
wenn ein erwünschter Effekt zu erwarten ist.

4.6.

Das menschliche Gedächtnis

Das menschliche Gedächtnis kann mit Blick auf die Zeitdimension in ein Ultrakurzzeit,
ein Arbeits- und ein Langzeitgedächtnis unterteilt werden:
Im Ultrakurzzeitgedächtnis werden Informationen nur für Millisekunden präsent
gehalten. Der Ausdruck „Kurzzeitgedächtnis“ bezeichnet das Bereithalten von Informationen wie z.B. von fünf Zahlen. Im Arbeitsgedächtnis wird Information, die nicht mehr
perzeptuell in der Umwelt verfügbar ist, für Sekunden bis Minuten kurzfristig und unmittelbar gespeichert. Über die Speicherung hinaus ermöglicht das Arbeitsgedächtnis
auch die aktive Manipulation von Information, um nachfolgendes Verhalten zu steuern.
Dazu zählen auch Inhalte, die bereits im Langzeitgedächtnis gespeichert sind und
reaktiviert

werden

(Piefke

und

Markowitsch,
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2011).

Das

menschliche

Langzeitgedächtnis kann nach Piefke und Markowitsch (2011) in insgesamt fünf
Gedächtnissysteme, die teilweise phylogenetisch und ontogenetisch (d.h. in der
stammesgeschichtlichen wie in der individuellen Entwicklung) aufeinander aufbauen,
unterteilt werden.

4.6.1. Das menschliche Langzeitgedächtnis
„Im Langzeitgedächtnis liegen die negativen Erinnerungen wie alle Erinnerungen in
kompakter, quasi-stabiler Weise vor. Während des Erinnerns werden die Inhalte ‚entpackt‘ und in einen labilen Zustand gebracht, in dem die Inhalte durch bewusste Einwirkungen entweder verfestigt oder abgeändert werden können. Sie sinken dann in
verfestigter oder abgeänderter Form wieder ins Langzeitgedächtnis ab“ (Roth &
strüber, 2018, S. 428).
Die fünf Hauptsysteme des menschlichen Langzeitgedächtnisses sind:
-

das prozedurale Gedächtnis

-

Priming-System

-

perzeptuelle Gedächtnis

-

semantische Gedächtnis

-

episodische Gedächtnis

Das prozedurale Gedächtnis und das Priming-System operieren auf der Ebene des
impliziten Gedächtnisses, d.h. der unbewussten Informationsverarbeitung: Das
prozedurale Gedächtnis steht für mechanische, auf die Motorik bezogene Fertigkeiten. Das Priming bedeutet eine höhere Wahrscheinlichkeit der Wiedererkennung
für zuvor in gleicher oder ähnlicher Weise wahrgenommene Reize.
Das perzeptuelle Gedächtnis, das semantische Gedächtnis und das episodische
Gedächtnis leisten die bewusste, also explizite, deklarative Informationsverarbeitung:
Das perzeptuelle Gedächtnis arbeitet auf der präsemantischen Stufe, d.h. auf dieser
Ebene sind die wahrgenommenen Reize bereits vertraut. Das semantische Gedächtnis (Wissenssystem) leistet die semantische Informationsverarbeitung hinsichtlich
der Bedeutung und umfasst Wissen über generelle Zusammenhänge wie auch Fakten
zur Welt (z.B. Was ist ein Schmetterling? Wie heißt die Hauptstadt von Österreich?
Was ist der Gestaltkreis von Viktor von Weizsäcker?), die ich im Laufe meines Lebens
erwerbe. Das episodische Gedächtnis arbeitet auf der Ebene des „selbst“-bewussten
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Erinnerns von Ereignissen und Episoden. Das episodisch-autobiographische
Gedächtnis ermöglicht einem, persönliche Erlebnisse zu erinnern und kognitiv-emotional wieder zu erleben. Nach Piefke und Markowitsch (2011) ist es eng verknüpft mit
unserem Eindruck, ein kohärentes und konsistentes „Selbst“ über die gesamte
Lebensspanne hinweg zu besitzen. Dank des autobiographischen Gedächtnisses
kann ich meine eigene persönliche Vergangenheit aus der Perspektive der Gegenwart
rekonstruieren – insofern ist es eng verbunden mit der Fähigkeit zur Zeitwahrnehmung.
Gleichzeitig kann gerade das episodisch-autobiographische Gedächtnis aufgrund
intensiver emotionaler Erlebnisse und Stresseinwirkungen vorübergehend oder
dauerhaft beeinträchtigt werden. Dabei spielt als physiologische Grundlage für die
Entstehung solcher durch Stress und Traumata verursachten Gedächtnisdefizite allem
voran eine veränderte Ausschüttung von Stresshormonen eine entscheidende Rolle.

Abb. 13: Die fünf Hauptsysteme des menschlichen Langzeitgedächtnisses anhand der spezifischen Arten von Information, die jedes der Systeme verarbeitet (zitiert nach Piefke und
Markowitsch, 2011, S. 264)

Erinnerungen an die ersten zwei bis drei Lebensjahre sind nicht möglich. Dieses
Phänomen der vergessenen Erinnerungen wird seit Sigmund Freud als ‚infantile
Amnesie‘ bezeichnet: „In welchem Alter die infantile Amnesie endet und Erfahrungen
erinnerungsfähig sind, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Einige datieren ihre
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frühesten Kindheitserinnerungen auf ein Alter von 18 bis 24 Monaten, viele auf ein
Alter von drei Jahren und in einigen Fällen kann die infantile Amnesie bis zum achten
Lebensjahr oder länger reichen“ (Roth & Strüber, 2018, S. 193).
Nach heutiger Auffassung sind vor allem Reifungsprozesse des Gehirns für die verzögerte Entwicklung des autobiographischen Gedächtnisses verantwortlich. Die infantile
Amnesie ist demnach eng verbunden mit der späten anatomischen und physiologischen Reifung des Hippocampus, der für die langfristige Speicherung autobiographischer Informationen zuständig ist. Gespeichert werden Informationen über die zeitliche Abfolge und die räumliche Konstellation einzelner Aspekte einer Erinnerung.

4.6.2. Lokalisierung des impliziten und expliziten Gedächtnisses
Explizite und implizite Erinnerungen werden in verschiedenen Gehirnregionen verarbeitet und gespeichert (Kandel, 2007; Roth & Strüber, 2018):
Das explizite oder deklarative Gedächtnis speichert Informationen über Menschen,
Orte und Dinge, für deren Gedächtnisabruf bewusste Aufmerksamkeit erforderlich ist
(autobiografisches Gedächtnis und Faktengedächtnis). Explizite Erinnerungen an
Menschen, Objekte, Orte, Fakten und Ereignisse werden kurzzeitig im präfrontalen
Cortex, der assoziativen Großhirnrinde, gespeichert. Der Hippocampus organisiert es
dann, wenn Erinnerungen gespeichert und abgerufen werden. D.h. im Hippocampus
findet die Umwandlung in Inhalte des Langzeitgedächtnisses statt. In Folge werden die
Erinnerungen dann in Teilen des Cortex gespeichert, die für die beteiligten Sinnesmodalitäten zuständig sind. D.h. in denselben Arealen, die ursprünglich die Informationen als erstes verarbeitet haben. Diese Inhalte des expliziten, bewusstseinsfähigen
Gedächtnisses sind von Detailkenntnissen begleiteten und lassen sich zumindest im
Prinzip sprachlich berichten.
Das implizite Gedächtnis ist allem voran in den Basalganglien und dem Cerebellum
lokalisiert. Implizite Erinnerungen an Fertigkeiten, Gewohnheiten und Konditionierungen werden vor allem in Kleinhirn, Striatum (Teil der Basalganglien, die zum
Großhirn gehören) und Amygdala gespeichert.
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4.6.3. Das prozedurale Gedächtnis im Fokus
Die Informationsspeicherung, die keine bewusste Aufmerksamkeit für den Abruf
braucht, erfolgt in einem Teil des impliziten, nicht-deklarativen Gedächtnisses, der als
prozedurales Gedächtnis bezeichnet wird. D.h. das prozedurale Gedächtnis beinhaltet
Fertigkeiten, die automatisch, ohne Nachdenken eingesetzt werden. Die Informationsspeicherung erfolgt für gewöhnlich in Form von Gewohnheiten, von perzeptorischen
(also auf Wahrnehmung beruhenden) Strategien und motorischen Bewegungsabläufen sowie assoziativer und nichtassoziativer Konditionierung. Implizite Erinnerungen an Fertigkeiten und Gewohnheiten werden in den Bereichen Kleinhirn, Striatum
und Amygdala gespeichert (Kandel, 2007; Roth & Strüber, 2018). Ein einmal gelerntes
sequentielles Verhalten wie z.B. Fahrradfahren kann in der Regel auch nach langer
Zeit wieder aktiviert werden. Der Inhalt des prozeduralen Gedächtnisses kann
allerdings nur im Kontext eines bestimmten Verhaltens abgerufen werden. Das Sitzen
auf einem Fahrrad löst, sofern man Radfahren gelernt hat, beispielsweise bestimmte
motorische Aktivitäten aus, die bei anderen Verhaltensweisen, z.B. bei Klavierspielen,
nicht verwendet werden (Stangl, 2018). Zu den impliziten Inhalten gehören
insbesondere motorische Abläufe und Fertigkeiten wie z.B. Fahrradfahren, Tanzen,
Schwimmen, Skifahren oder eine Tastatur bedienen, was höchstens ein begleitendes
Bewusstsein aufweist. Es versetzt uns in die Lage, Fertigkeiten mehr oder weniger
automatisch auszuführen, nachdem wir sie lange eingeübt haben. „Dabei wissen wir
meist nicht, wie wir dies eigentlich tun. Anfangs benötigen wir zwar Aufmerksamkeit
und Konzentration, aber je leichter uns die Dinge von der Hand gehen, desto mehr
zieht sich das Bewusstsein zurück“, so Roth (2018, S. 235).

4.7.

Das sogenannte Unbewusste

„Alle frühen Erfahrungen und alle späteren affektiven, sensorischen und motorischen
Eindrücke werden im Gehirn zunächst noch ohne Verbindung zum Sprachzentrum
oder zu kognitiven Strukturen abgespeichert“ (Storch et al., 2010, S. 89). Hüther (ebd.)
sieht daher im impliziten Gedächtnis bzw. im impliziten durch eigene Erfahrungen
gespeicherten Wissen das grundlegende Substrat des so genannten Unbewussten.
Dieses Wissen umfasst den Eindruck, den z.B. ein Kind von sich selbst hat, und alle
Beziehungserfahrungen mit Anderen und die dabei geweckten Gefühle.
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Die

damit

einhergehenden

Erregungsmuster

werden

in

den

sensorischen,

motorischen und assoziativen Bereichen der Hirnrinde und des limbischen Systems
parallel abgespeichert und beeinflussen die in der Gegenwart erlebte innere
Wirklichkeit, die wiederum auf das seelische Erleben einwirkt.
Hüther (Storch et al., 2010) beschreibt, dass sich die inneren Bilder von der Umgebung
und ihrer Wirkung stetig anpassen können. Während der Kindheit spielt bei der
Ausbildung innerer Haltungen und Überzeugungen insbesondere der Faktor Angst
eine besondere Rolle: Einerseits die Angst eines Kindes vor der verweigerten Zuwendung und Wertschätzung der Bezugspersonen, wie auch die Angst des Kindes vor
einer angedrohten Strafe bei unzureichender Anpassung. Angst wird bisweilen gezielt
erzeugt bzw. vorhandene Angst genutzt, um ein gewünschtes Verhalten auszulösen.
Je häufiger diese Strategie eingesetzt wird, desto ausgeprägter werden die synaptischen Verbindungen gebahnt und die dabei aktivierten neuronalen Erregungsmuster,
die an dieser Reaktion beteiligt sind. Bei oftmaliger Wiederholung bilden sich
internalisierte Vorstellungen, auf Basis derer ein Kind seine Orientierungen und Grundhaltungen ableitet und neue Eindrücke und Erfahrungen bewertet. Ab ca. dem vierten
Lebensjahr übernehmen Kinder auch die Strategien ihrer Vorbilder, wenn es darum
geht, die eigenen emotionalen Befindlichkeiten zu regulieren. Zu diesen Strategien
gehört u.a. das Verstecken von Gefühlen ebenso wie das übertriebene Zurschaustellen von Emotionen. Das Kind lernt nach und nach seine Gefühle zu beherrschen
oder bewusst einzusetzen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die in Mimik wie Gestik
ausgedrückten Gefühle werden zunehmend von den tatsächlich empfundenen
Gefühlen entkoppelt.
In den zuvor erwähnten Angst-Szenarien (Angst vor Liebesentzug und Angst vor
Strafe) wird das limbische System als emotionales Zentrum im Gehirn aktiviert. Es
kommt zu einer vermehrten Produktion und überdurchschnittlich hohen Ausschüttung
von neuroplastischen Botenstoffen (etwa Dopamin), die auf Nervenzellen in den
höheren assoziativen Bereichen des Gehirns wirken. Dadurch werden vermehrt neue
synaptische Verbindungen hergestellt und bestehende Kontakte enger geknüpft, die
die Anpassungsleistung stützen (Storch et al., 2010).
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Aus Sicht der Hirnforschung umfasst das Unbewusste laut Roth (2018, S. 233) eine
breite Palette an Inhalten:
-

Wahrnehmungsvorgänge, die Bewusstseinsvorgänge noch nicht erreicht haben
und erst später bewusst werden;

-

unterschwellige, sogenannte subliminale, Wahrnehmungen, die aus unterschiedlichen Gründen die Bewusstseinsschwelle nicht überschreiten;

-

Wahrnehmungen, die außerhalb des Aufmerksamkeitsfokus liegen und auch
nicht in das Langzeitgedächtnis gelangen;

-

stark konsolidierte Inhalte des prozeduralen Gedächtnisses, deren Details uns
aktuell nicht oder nicht mehr bewusst sind;

-

alle perzeptiven, kognitiven und emotionalen Prozesse, die im Gehirn des
Fötus, des Säuglings und des Kleinkindes vor Ausreifung eines erinnerungsfähigen Langzeitgedächtnisses ablaufen („infantile Amnesie“)

Roth (2018, S. 233) spricht von einer „primären Unbewusstheit“, die für alle Prozesse
gilt, die in den Sinnesorganen, aber auch im Thalamus und den primären und sekundären sensorischen Arealen der Großhirnrinde ablaufen. D.h. alle Wahrnehmungen
werden ab Beginn eines Reizes für 200 bis 300 Millisekunden oder sogar länger
unbewusst verarbeitet bevor sie ins Bewusstsein gelangen, sofern die Wahrnehmungen überhaupt die Bewusstseinsschwelle übersteigen. Denn viele sensorische
Reize sind schlicht zu kurz oder zu schwach, um die Großhirnrinde in der Weise zu
aktivieren, die für das bewusste Erleben notwendig ist – sie werden durch subcorticale
Filterprozesse vom Bewusstwerden ausgeschlossen. Diese zu kurzen und/oder zu
schwachen Reize können dennoch einen messbaren Einfluss auf Reaktionen nehmen,
indem sie entweder direkt über den Thalamus oder über die primären und sekundären
Areale des visuellen oder auditorischen Cortex indirekt zu subcorticalen Strukturen wie
der Amygdala gelangen und von dort zu Zentren, die verhaltensrelevant sind. Nach
gegenwärtiger neurobiologischer Mehrheitsmeinung sind Vorgänge in subcorticalen
Zentren, d.h. in allen Zentren des subcorticalen limbischen Systems, in der subcorticalen Motorik und im Kleinhirn, prinzipiell nicht bewusst erlebbar (Roth & Strüber,
2018).
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Wie zuvor aufgelistet zählen zu Inhalten des Unbewussten auch Wahrnehmungen, die
außerhalb des Aufmerksamkeitsfokus liegen und somit nicht in das Langzeitgedächtnis gelangen. Demnach gibt es Prozesse, die sozusagen übersehen werden, weil die
Aufmerksamkeit nicht auf sie gerichtet wird, weshalb Roth (2018, S. 235) betont:
„Aufmerksamkeit ist ein Zustand einer besonders aktiven und ‚selbstreferenziellen‘
corticalen Verarbeitung. Dies führt dann zu erhöhten Wahrnehmungsleistungen, einer
intensiveren Verankerung im Gedächtnis und zum massiven Ausblenden von
Vorgängen außerhalb des ‚Scheinwerfers der Aufmerksamkeit‘.“
Bewusstes Erleben der Prozesse findet grundsätzlich nicht in der Netzhaut des Auges
und im Innenohr statt. Ebenso wenig findet bewusstes Erleben in den nachgeschalteten Zentren wie in den visuellen oder auditorischen Thalamuskernen und in den primären und sekundären visuellen und auditorischen Cortex-Arealen statt. Zum bewussten Erleben führt erst die zusätzliche und genügend starke Aktivierung von assoziativen Cortex-Arealen. Roth (2018) unterstreicht zudem, dass das Bewusstwerden
umso später einsetzt, je komplexer, unerwarteter oder in seiner Bedeutung unklarer
eine Reizsituation ist, z.B. eine komplizierte visuelle Szene oder ein schwieriger Satz.

4.7.1. Unbewusste, vorbewusste und bewusste Prozesse
Aus neurobiologischer und neuropsychologischer Sicht unterscheidet Roth (2018)
zwischen ‚grundsätzlich unbewussten‘, ‚potenziell bewussten‘ (‚vorbewussten‘) und
‚aktuell bewussten‘ Prozessen. Dabei gelte es auch zwischen primärem und
sekundärem Unbewussten zu differenzieren:
Primäres Unbewusstes
‚Grundsätzlich unbewusste‘ Prozesse laufen in den subcorticalen Hirnarealen wie der
Amygdala und den Basalganglien ab und in den primären und sekundären sensorischen und motorischen Arealen der Großhirnrinde. „Prinzipiell kann etwas, das
subcortical oder in nicht-assoziativen Bereichen der Hirnrinde abläuft, nicht bewusst
gemacht werden, da diese Prozesse nicht in bildlicher oder sprachlicher Form
vorliegen (wie etwa im Traum)“ (Roth & Strüber, 2018, S.411).
Zu den ‚potenziell bewussten‘ Prozessen werden nach heutiger Kenntnis nur Prozesse
gezählt, die in den assoziativen limbischen und kognitiven Cortexarealen erfolgen.
Innerhalb dieser Cortexareale sind einige wenige Prozesse ‚aktuell bewusst‘. Binnen
weniger Sekunden bis maximal weniger Minuten sinken die Bewusstseinsinhalte in
das Vorbewusste ab.
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Sekundäres Unbewusstes
Corticale Prozesse, die während der infantilen Amnesie stattfanden und eventuell
bewusst abliefen, können ebenfalls nicht erinnert werden: „Bewusst gemacht werden
können nur Gedächtnisinhalte, die jenseits der infantilen Amnesie im deklarativexpliziten Gedächtnis niedergelegt wurden und einmal bewusst waren und dann – aus
welchen Gründen auch immer – abgesunken sind“ (Roth & Strüber, 2018, S. 411f).
Prozesse, die in der Amygdala in früher Kindheit vor sich gegangen sind oder noch
aktuell vor sich gehen, sind prinzipiell unbewusst und entsprechend sprachlich nicht
fassbar.

4.7.2. Die Rolle der Seele im Kontext des Bewusstseins
In Kapitel 4.3.1. ist bereits auf Persönlichkeitsmerkmale aus neurowissenschaftlicher
Sicht eingegangen worden, an dieser Stelle soll in aller Kürze auf die Rolle der Seele
im Kontext des Bewusstseins eingegangen werden.
Das Seelische findet nach Roth (2018) seinen spezifischen Ausdruck in unserer
Persönlichkeit und auf Ebenen des Gehirns auf denen sich diese Persönlichkeit
entwickelt, wie z.B. der unteren, mittleren und oberen limbischen sowie der kognitivsprachlichen Ebene. Mit Querverweis zu Kapitel 3.4 nochmals zusammengefasst: Zur
unteren limbischen Ebene zählen Strukturen wie der Hypothalamus, die zentrale
Amygdala und vegetative Zentren des Hirnstamms. Diese Strukturen regulieren die
lebenswichtigen vegetativen Funktionen und bilden unter dem Einfluss von Genen,
epigenetischer Prozesse und vorgeburtlicher Erfahrungen die Grundlage für unser
Temperament. Die individuelle Funktion dieser Ebene kann mittels späterer Erfahrungen oder Erziehung nur schwer verändert werden.
Die mittlere limbische Ebene besteht im Grunde aus der basolateralen Amygdala, dem
mesolimbischen System und weiteren Teilen der Basalganglien. Auf der mittleren
limbischen Ebene erfolgen die primär und sekundär unbewusste emotionale Konditionierung und das individuelle emotionale Lernen, d.h. elementare Emotionen (z.B.
Furcht, Ekel, Freude, Glück) werden hier an individuelle Lebensumstände angebunden. Die charakteristische Funktion dieser Ebene entwickelt sich speziell in den
ersten Lebensjahren im Kontext frühkindlicher Bindungserfahrungen. Gemeinsam mit
der unteren limbischen Ebene bildet die mittlere limbische Ebene den Kern unserer
Persönlichkeit, die im Jugend- oder Erwachsenenalter nur noch über starke
emotionale oder lang anhaltende Einwirkungen verändert werden kann.
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Die obere limbische Ebene, auf der das bewusste emotional-soziale Lernen stattfindet,
umfasst die limbischen Cortexareale, also den ventromedialen präfrontalen, den
orbitofrontalen, den cingulären und den insulären Cortex. Die emotionalen Reaktionen
der beiden unteren limbischen Strukturen werden hier verstärkt oder abgeschwächt –
je nach Sozialisation. Die Bewertungen auf der oberen limbischen Ebene bilden die
Grundlage für Gewinn- und Erfolgsstreben, für Freundschaft, Liebe, Hilfsbereitschaft,
Moral und Ethik. Diese Ebene entwickelt sich in der späten Kindheit und Jugend
aufgrund sozial-emotionaler Erfahrungen, die auch der Hebel sind, wenn sich auf
dieser Ebene etwas verändern soll.
Sprachzentren in der linken Großhirnrinde und weitere Bereiche des präfrontalen
Cortex, speziell der dorsolaterale präfrontale Cortex, sind für die kognitiv sprachliche
Ebene, d.h. die Ebene der bewussten sprachlichen und rationalen Kommunikation, im
Gehirn relevant. In diesem Bereich finden bewusste Handlungsplanung, Erklärung der
Welt und die Rechtfertigung des eigenen Verhaltens statt. Die individuelle Funktion
dieser Ebene entsteht erst relativ spät und verändert sich ein Leben lang, allem voran
durch sprachliche Interaktion (Roth & Strüber, 2018).

5. Psychotherapie & Neurowissenschaften in Beziehung
Eric Kandel, der US-amerikanische Psychiater, Physiologe, Neurowissenschaftler,
Verhaltensbiologe und Biochemiker österreichischer Herkunft entwickelte bereits 1979
in seinem Aufsatz „Psychotherapie und die einzelne Synapse“ die visionäre
Vorstellung, dass Psychotherapie auf der synaptischen Ebene ansetze und aufgrund
der synaptischen Veränderung wirksam sein müsse. Im Rahmen seines Medizinstudiums hatte sich Kandel mit Psychiatrie und Psychoanalyse auseinandergesetzt,
um sich dann auf molekular-zelluläre Neurobiologie von Gedächtnisprozessen zu
konzentrieren, wofür er im Jahr 2000 den Nobelpreis für Physiologie/ Medizin erhalten
hat (Roth & Strüber, 2018). Kandel verfolgte über Jahrzehnte seine Vision einer
neurobiologisch fundierten Psychotherapie.
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Psychotherapie kann vom Wissensschatz im Bereich der Neurowissenschaften entscheidend profitieren, davon zeigen sich immer mehr HirnforscherInnen wie PsychologInnen und TherapeutInnen überzeugt. Einer davon ist der deutsche Psychologe
Dieter Vaitl (2011), der sich u.a. mit der neurowissenschaftlichen Erforschung von
Trance, Hypnose, Meditation und Halluzinationen über mehrere Jahre befasst hat:
„Das Wissen um die neurobiologischen Grundlagen menschlichen Verhaltens und
Erlebens hilft bei Therapieplanung und -durchführung, unterstützt die Hypothesenbildung und schützt vor festgefahrenen kognitiven Denkmustern. Immer ist Psychotherapie, wenn sie erfolgreich sein will, eine Art reversibler Mikrochirurgie, eine Veränderung des Gehirns, seiner Funktionen und nicht selten sogar seiner morphologischen
Struktur“ (Vaitl, 2011, S. 233).
Vor dem Hintergrund der bio-psycho-sozialen Theorie ist festzuhalten, dass Phänomene, die sich neurobiologisch untersuchen lassen (wie z.B. materielle Grundlagen
des Gehirns, Neurotransmitter), eine Ganzheit bilden, ein System oder eine eigene
Wirklichkeit. Ebenso bilden die Phänomene, mit denen sich die Psychotherapie
beschäftigt (Erleben und Verhalten) eine Ganzheit, ein System oder eine Wirklichkeit
für sich. Allerdings sind diese beiden Wirklichkeiten nicht ident. Vielmehr sind die seelischen Phänomene den physiologischen Gegebenheiten gegenüber emergent, d.h.
sie sind durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren veränderlich und können
unerwartet neu auftreten. Es sind also keine seelischen Phänomene vorstellbar ohne
physiologische Prozesse. Dennoch stellen seelische Phänomene auf der Ebene der
Psyche eine eigenständige Wirklichkeit dar, die auf systemtheoretischer Grundlage
niemals auf physiologische Prozesse reduzierbar sind (Egger, 2017).
Psychotherapie und Neurowissenschaften haben laut Roth de facto komplementäre
Rollen: „Die entscheidende Rolle der vertrauenswürdigen und einfühlsamen Persönlichkeit des Therapeuten wird niemand ersetzen können, und auch nicht dessen jahreund jahrzehntelange therapeutische Ausbildung und Erfahrung. Die Neurobiologie
wird hier immer eine dienende Wissenschaft zur Aufklärung der Ursachen psychischer
Erkrankungen im Allgemeinen und – bei weiteren Fortschritten der Methodik – im Individuellen sein“ (Roth & Strüber, 2018, S. 457).
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Außer Frage steht, dass die Psychotherapie ebenso wie die Neurowissenschaften eine
Fundierung durch wissenschaftliches Wissen benötigt. Die Kunst der Psychotherapie
besteht darin, dass eine PsychotherapeutIn auf der Basis ihres Wissens, also des
wissenschaftlichen Wissens wie auch ihres Wissens über die sozialen und kulturellen
Lebenszusammenhänge der PatientInnen, jeweils das für die individuelle PatientIn mit
ihrem persönlichen Problem in der spezifischen Situation Hilfreiche zu tun im Stande
ist (Geuter, 2015).

5.1.

Die Wirkweise von Psychotherapie aus Sicht der
Neurowissenschaften

Das psychische Geschehen ist unabdingbar an die Aktivitäten corticaler und subcorticaler limbischer Zentren und deren Wechselwirkungen gebunden. Laut Roth gilt es als
erwiesen, dass diese limbischen Zentren bei psychisch kranken Menschen je nach
Erkrankung in bestimmter Weise verändert sind. Bedeuten kann das z.B. eine deutlich
erhöhte oder verminderte Aktivität von Amygdala, Nucleus accumbens, Hippocampus,
dorsolateralem, orbitofrontalem und ventromedialem Cortex o.a. gegenüber dem
Normalzustand (Roth & Strüber, 2018). Die neurowissenschaftlichen Forschungen der
vergangenen Jahrzehnte haben u.a. ergeben, dass Schmerz mit plastischen Veränderungen in unterschiedlichen Hirnarealen einhergeht (Flor & Diers, 2011). Die
corticalen und subcorticalen Veränderungen, die die chronischen Schmerzen begleiten sind den WissenschafterInnen zufolge mittels therapeutischer Interventionen
beeinflussbar. Eine sensorische Rückmeldung an die Hirnareale, die durch das
somatosensorische Schmerzgedächtnis verändert wurden, führt zu einer Umorganisation, die beiträgt, den Schmerz zu vermindern. „Die Befunde zum Schmerz sind auf
andere sensorische und motorische Störungen übertragbar und dürften auch bei
psychischen Störungen eine Rolle spielen“ (Flor & Diers, 2011, S. 523). Studien
zufolge bewirken „die verschiedenen Psychotherapieverfahren in der Tat eine Modulation der neuronalen Aktivität in verschiedensten Regionen des Gehirns“ (Northoff,
2015, S. 22). Neben einer Funktions- und Strukturveränderung von Neuronen und
Neuronen-Netzen wird Lernvorgängen, die durch Psychotherapie induziert sind, auch
zuerkannt, dass sie die Entstehung von neuen Neuronen aus Stammzellen (u.a. im
Hippocampus) anregen. „Eine solche ‚Neuro(neo)genese‘ könnte einen bedeutenden
Wirkmechanismus der Psychotherapie darstellen (z.B. aufgrund der Zusammenhänge
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zwischen Stress und reduzierter Stammzellproliferation) und damit zu einem relevanten Forschungsansatz für eine zukünftige Neurobiologie der Psychotherapie werden“
(Schiepek, 2011b, S.2).
Der deutsche Psychotherapeut und Hochschullehrer Klaus Grawe hat in seinem Buch
„Neuropsychotherapie“ festgehalten: „Psychotherapie wirkt, wenn sie wirkt, darüber,
dass sie das Gehirn verändert“ (Grawe, 2004 zitiert nach Roth & Strüber, 2018, S.
417). Grawe (zitiert nach Gräff, 2006, S. 7) anerkannte die Nützlichkeit der Hirnforschung. Er rückt jedoch die Bedeutung und die Relation zwischen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, dem Wissen und der Erfahrung der PsychotherapeutIn
und den Lebenserfahrungen der KlientInnen zurecht: „Zu wissen was im Gehirn
während der Psychotherapie passiert ist nützlich, aber der Therapeut muss es in ganz
konkrete Handlungsweisen übersetzen, und diese wieder und wieder überprüfen. Man
muss die Lebenserfahrungen, die gegenwärtigen und die aus der Vorgeschichte in die
Therapie einbeziehen. Lebenserfahrungen gewinnen ihre Bedeutung aus dem was
dem Individuum zu diesem Zeitpunkt wichtig ist.“
Bis kurz vor seinem Tod 2005 arbeitete Grawe an der Validierung seiner fünf Wirkfaktoren für Psychotherapieerfolg, die er über die Therapieschulen hinweg als Voraussetzung für erfolgreiche Psychotherapie ansah (zitiert nach Roth & Strüber, 2018, S.
424ff):
Therapeutische Beziehung: Die Qualität der Beziehung zwischen PsychotherapeutIn
und PatientIn trägt signifikant zu besseren oder schlechteren Therapieergebnissen bei.
Ressourcenaktivierung: Die Eigenarten, die eine PatientIn in die Therapie mitbringt,
werden als positive Ressource für das therapeutische Vorgehen genutzt. Das können
z.B. motivationale Bereitschaften, Fähigkeiten und Interessen der PatientIn sein, ebenso wie Erfahrungen im Bereich des Selbstwertgefühls, Bewusstwerdung der Orientierung und Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens, Einsichten zu Problembewältigung,
Impulskontrolle, Selbstwirksamkeit oder das Erkennen eigener Motive und Ziele und
auch positive Bindungserfahrungen.
Problemaktualisierung: Die Probleme und Störungen, die in der Therapie verändert
werden sollen, werden herausgearbeitet.

Seite 95 von 113

Motivationale Klärung: Die Therapie fördert mit geeigneten Maßnahmen, dass die
PatientIn ein klareres Bewusstsein von den Ursprüngen, Hintergründen und aufrechterhaltenden Faktoren ihres problematischen Erlebens und Verhaltens gewinnt.
Problembewältigung: Die Behandlung unterstützt die PatientIn, positive Bewältigungserfahrungen im Umgang mit ihren Problemen zu machen, indem z.B. wichtige
positive Ziele aktiviert werden, die Kompetenzerfahrung gegenüber Zuständen der
Angst und Hilflosigkeit gesteigert wird bzw. mit weiteren therapeutischen Maßnahmen.

5.2.

Diskussion: Auswirkungen der KBT auf neuronale Strukturen

Das Wesen der Psychotherapie ermöglicht also neue und korrigierende Erfahrungen
in der Plastizität neuronaler Netze, die sich über den Weg von zunächst funktionellen
und dann strukturellen Veränderungen der beteiligten Neuronen manifestieren
(Schiepek, 2011a). Der Hauptakzent bei psychotherapeutischen Interventionen muss,
so Roth (2018) auf der zunehmenden Automatisierung des Überschreibens und
Verdrängens liegen. Nur dadurch könne die Resistenz der negativen Erinnerungen
und Vorstellungen überwunden werden, da ein willentliches ‚Ersetzen‘ negativer
Vorstellungen durch positive wenig wirksam sei.
Es sind die subcorticalen Zentren, die für die implizite Ebene verantwortlich sind und
die der Sitz der unbewussten Antriebe und Motive sind, wie auch aller eingefahrenen,
automatisierten Weisen des Denkens, Fühlens und Handelns. Wiederholt sei nochmals: Je früher Gewohnheiten erlernt und je häufiger sie ausgeführt wurden, desto
tiefer ‚graben‘ sich diese Gewohnheiten in die Basalganglien ein und werden zunehmend immun gegen Veränderungen. Unsere bewusst-willentlichen Veränderungsabsichten haben dadurch eine immer geringere Zugriffsmöglichkeit. Sobald daher einmal
bestimmte Denk-, Gefühls-, Handlungs-Schemata stark konsolidiert sind, können sie
nicht mehr direkt tiefgreifend verändert werden. Alternativ können durch das einübende Lernen neuer Schemata durchaus neue Parallelstrukturen etabliert werden, die
mittels einer positiven Bewertung durch das mesolimbische System einen stärkeren
Zugriff auf die Verhaltensbewertung und -steuerung erhalten als die dysfunktionalen
Strukturen. Die Wirksamkeit und Effizienz der KBT liegt insbesondere in ihrer Ausrichtung als tiefenpsychologisch fundierte Körperpsychotherapie mit Handlungsansatz, was einen Zugang zur nicht bewusst zugänglichen Struktur der impliziten
Gedächtnisinhalte ermöglicht. Wesentliche Aspekte der KBT wie die Bewegung, das
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Konzentrative, die Wahrnehmung, der Ansatz am Phänomen eröffnen explizite Zugänge zu den impliziten Gedächtnisinhalten (Paluselli-Mortier, 2016).
Psychotherapie greift vor allem Inhalte des impliziten Wissens auf, da dieser Modus
eng mit Emotionen und Affekten verknüpft ist und dadurch mit den Hauptsymptomen
psychischer Störungen. Der deutsche Psychiater und Philosoph Thomas Fuchs bezeichnet den impliziten Modus als die ursprüngliche Basis aller zwischenmenschlichen
Beziehungen (Fuchs, 2003; zitiert nach Paluselli-Mortier, 2016, S. 44). Unbewusste
Gedächtnisinhalte sollen im Zuge des psychotherapeutischen Prozesses daher wieder
bewusst werden. Diese vorsprachlich gespeicherten Erfahrungen treten in der Psychotherapie in Form affektmotorischer Strategien, als Muster der Stressregulation, als
Bindungsmuster und implizites Beziehungswissen in Erscheinung. Ein körpersprachlicher Dialog erlaubt es, diese zunächst unbewussten interaktiven Szenen zu erkunden
(Geuter, 2015).
Die Wirksamkeit des Körperpsychotherapieverfahrens KBT kann mittels neurophysiologischer Zusammenhänge gut beschrieben werden. Die Psychotherapeutin und
Psychologin Christa Paluselli-Mortier (2016) hat erstmals 2005 wesentliche Aspekte
der KBT aus Theorie und Praxis herangezogen und mit Blick auf neuronale Strukturen
und ihre möglichen Veränderungen durch die KBT untersucht. Die Fragestellungen
ihrer Untersuchung umfassen, was die KBT bewirkt bzw. wie neuronale Strukturen
darauf reagieren, wie das Gehirn an den Vorgängen der KBT beteiligt ist, insbesondere
welche Bereiche des Gehirns aktiviert werden und wie sie genutzt werden können,
bzw. welche Prozesse einer Veränderung und Weiterentwicklung zugrunde liegen.
Inhalte, die außerhalb des Aufmerksamkeitsfokus liegen, gelangen nicht in unser
Bewusstsein, und folglich nicht in das Langzeitgedächtnis. Selektive Aufmerksamkeit
dürfte die Gleichzeitigkeit, also die zeitliche Nähe oder die Synchronisation, jener
neuronalen Aktivitäten der Zellverbände, die an der Verarbeitung des jeweiligen
Reizes beteiligt sind, verstärken (Roth & Strüber, 2018). Auf diese Weise werden die
entsprechenden Informationen ins Bewusstsein übermittelt. Diese präzise synchronisierte Aktivität der Zellverbände steigert den Einfluss auf nachgeschaltete Zellen und
ermöglicht dadurch eine bevorzugte Verarbeitung dieser Reize, die mit Aufmerksam-
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keit bedacht wurden, durch andere Verarbeitungszentren inkl. des Arbeitsgedächtnisses. Gerade das Wesen des Konzentrativen im Zuge von KBT-Angeboten bietet
sich daher als Mittel zur Bewusstwerdung impliziter Inhalte an.
KBT-Angebote (siehe auch Kapitel 2.4.3., S. 25f) können über die Bewegungs- und
Handlungsebene zu positiven korrigierenden sowie neuen Erfahrungen bzw. neuen
Lebenshaltungen beitragen. KBT-Angebote fordern die PatientIn auf sensomotorischer, kognitiver und emotionaler Ebene und aktivieren dadurch die emotionalen
Zentren im Gehirn. Mittels der ausgeschütteten Botenstoffe wird die Basis für den
Umbau vorhandener Muster geschaffen. Paluselli-Mortier (2016) betont, dass dabei
der therapeutische Rahmen immer ein schützendes Umfeld bietet, der es ermöglicht
sich auszuprobieren und zu üben, stets gestützt und begleitet durch die TherapeutIn.
Im Rahmen eines KBT-Angebots wird daher jede Herausforderung zu einer
„kontrollierbaren Belastung“ (ebd., S. 53). Wenn also im psychotherapeutischen
Setting traumatische Erlebnisse und Ängste der frühen Kindheit auftauchen, die bisher
im Unbewussten aufgehoben waren, dann können die beteiligten neuronalen
Verschaltungsmuster wieder veränderbar werden. Der Körper wird dabei als Ressource genutzt. Die neuen Erfahrungen im Therapie-Setting und darüber hinaus im Alltag
können durch Elsa Gindler’s Herangehensweise des „Üben ohne Übung“ gefestigt
werden. Indem diese Erfahrungen wieder automatisiert und folglich an die implizite
Struktur rückgebunden sind, können sie in Stresssituationen zur Verfügung stehen
(Paluselli-Mortier, 2016).
Die konzentrative Vorgehensweise (siehe auch S. 23) verhilft auf neuronaler Ebene
zu Synchronimpulsen in der elektrischen Signalübertragung, wodurch Gehirnschichten
des impliziten Gedächtnisses wie die Basalganglien, das Kleinhirn oder die Amygdala
erreicht werden können. Die Synchronisation auf neuronaler Ebene wird insofern
positiv beeinflusst. Das (Wieder-) Erleben in der Therapie ermöglicht zudem ein
explizites Speichern von impliziten Inhalten (Paluselli-Mortier, 2016).
Aus neurowissenschaftlicher Sicht wird gerade durch die entspannte Aufmerksamkeit
ein Zustand erhöhter neuronaler Plastizität möglich: Nachhaltige Veränderungen in der
Verschaltung von Nervenzellen sind in einem solchen Zustand besser möglich.
Negative und positive Erinnerungen werden kontrastiert, die dadurch ausgelösten
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aktuellen emotionalen und körperlichen Erlebniszustände führen zu einer Überlagerung der negativen Erinnerungen durch die positiven Erinnerungen und Imaginationen.
Die bestehenden Verbindungen der Nervenzellen, die negativen Erinnerungen zugrunde liegen, werden nicht gekappt, sondern durch neue Verschaltungen ergänzt.
Die negativen Erinnerungen werden daher nicht ausgelöscht, sondern sinken in
größere ‚Tiefen‘ des vorbewussten Langzeitgedächtnisses ab. Sie werden gewissermaßen in ihrem Einfluss auf die psychische und körperliche Ebene entschärft während
die Wirkung der positiven Erinnerungen stärker wird (Roth & Strüber, 2018). Wenn ein
Mensch an frühe, positive Erfahrungen anknüpfen kann, wirkt das ressourcenstärkend
und trägt dazu bei, wieder Ruhe in sein Hirn zu bringen. Das unterstützt ihn dann weiter
auf die komplexeren Ebenen der Bewertung, der Einordnung, der Verarbeitung von
äußerer Welt und Erfahrung und von seinen Erlebnissen zu gelangen (Geuter, 2007).
Roth (2018, S. 399f) verweist darauf, „dass frühe negative Erfahrungen durch spätere
positive nicht gelöscht, sondern nur überlernt werden. D.h., die alten Erfahrungen verschwinden nicht, sondern werden durch neue ‚eingekapselt‘.“ In Hinblick auf traumatische Ereignisse während der infantilen Amnesie betont Roth, dass die Verbindungen
der Amygdala mit den medialen präfrontalen Cortex-Bereichen noch nicht ausgereift
sind und daher „es nicht erlauben, das traumatische Ereignis in einen begrenzten
Kontext zu setzen (‚Der Hund hat mich nur gebissen, weil er mich für einen Eindringling
hielt.‘) Die Amygdala ist dann schutzlos dem Erlebnis ausgeliefert. Die Erfahrung gräbt
sich tief in sie ein, und es bildet sich eine ‚bild- und sprachlose‘ Furcht aus, die später
auch in der Therapie nicht über bewusstes Wiedererleben aufgearbeitet werden kann“
(Roth & Strüber, 2018, S. 401).
Wesentlich ist dabei das stete Wiederholen der in der Therapie erlebten neuen
Erfahrungen über einen möglichst langen Zeitraum im Alltag, da de facto keine
Löschung der alten dysfunktionalen Schemata stattgefunden hat und diese ansonsten
unter besonderen Belastungsbedingungen wieder die Verhaltenssteuerung beeinflussen können. Wenn ein Prozess des Neulernens und gewissermaßen des „Außerkraftsetzens“ der alten Muster nicht lange genug andauert, kann es passieren, dass
die alten Schemata in einer Stärke hervorbrechen als hätte es nie eine Therapie
gegeben. Wiederholungen und Dauer sind jedoch bei allem „Überlernen“ (Roth &
Strüber, 2018, S. 432) von Gewohnheiten relevante Faktoren, nicht allein bei
pathologischen Gewohnheiten.
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Im therapeutischen KBT-Prozess wird häufig eine Ungleichheit von Erwartetem und
Erlebtem in Form von Überraschung emotional erlebbar, wenn sich etwas anders
entwickelt als nach unseren Vorerfahrungen erwartet. Die daraus entstehende Stressreaktion ist wesentlich und förderlich für adaptive Veränderungen der neuronalen
Netzwerke (Paluselli-Mortier, 2016). Die KBT und ihre ‚Erfahrbereitschaft‘ bzw. die
damit verbundene unspezifische Erwartungshaltung fördert auf diese Weise die
neuronale Kommunikation (Paluselli-Mortier, 2016).
Der Ansatz der Wahrnehmung in der KBT im Sinne eines Wiedererkennens anstatt
Erinnerns eröffnet ebenso einen Zugang zu Unbewusstem (siehe Kapitel 2.4.3., S. 23).
In KBT-Angeboten werden über Wahrnehmung und Handlung determinierende
neuronale Erfahrungsnetze mit individuellen Lebensgeschichten und Lernerfahrungen
aktiviert (Paluselli-Mortier, 2016). Die Sprache und das Sprechen im therapeutischen
Prozess machen das Erlebte bewusst, verfügbar und kommunizierbar. Eine sinnvolle
therapeutische Bearbeitung dieser Inhalte ist nach Aktivierung und Bewusstwerdung
im Sinne von ‚implizit und unbewusst wird explizit und bewusst‘ möglich.
Verständnis und Stellenwert des Phänomens in der KBT als wesentlicher
Ausgangspunkt für Diagnose und individuell formulierte Angebote (siehe Kapitel 2.4.3.,
S. 25) sind bereits bekannt. Dieser praktische Zugang der KBT als Körperpsychotherapie erleichtert zudem den Zugang zu frühen und späteren Formen von
psychischen Repräsentanzen und zu bewussten und unbewussten Symbolisierungen
(Paluselli-Mortier, 2016).
Bei der Entstehung der psychischen Repräsentanzen und des Körperbildes sind auch
Spiegelneuronen (siehe Kapitel 3.5.1., S. 82) beteiligt, deren neuronale Aktivität uns
fremde Handlungen in Analogie zu unserem eigenen Erleben verstehen lässt. Leibliche Resonanz dient als Grundlage für das präverbale Verstehen des anderen
(Paluselli-Mortier, 2018). Die Möglichkeit, dass eine KBT-TherapeutIn sich auf
körperlicher Ebene auf die Situation einlässt, indem sie z.B. bewusst die körperliche
Haltung der PatientIn einnimmt, geben auf Grundlage der eigenen Wahrnehmung der
eigenen Befindlichkeit und der dabei entstehenden Impulse weitere Hinweise für
sinnvolle, entwicklungsfördernde Angebote, die zur Erweiterung des (Handlungs-)
Repertoires der PatientIn führen können (ebd.). Der deutsche Psychiater und
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Psychosomatische Mediziner Joachim Bauer sieht Spiegelphänomene gerade in der
KBT als nützlich an, „denn die Aufmerksamkeit von Patient und Therapeutin ist darauf
ausgerichtet, die Resonanz wahrzunehmen, die vom Körper des Patienten ausgeht.
Diese Resonanz spüren beide: Die Therapeutin, die den Körper des Patienten von
außen wahrnimmt, und der Patient, der lernen soll, von innen her zu spüren, was ihm
sein Körper sagt. Die Erfahrung zeigt, dass die Therapeutinnen auf Grund ihres
geschulten Resonanzvermögens oft schon vor dem Patienten spüren, was dessen
Körper ausdrückt. Darüber, was diese Resonanz über den Körper des Patienten
erzählt, sind Therapeutin und Patient während der Behandlung im Gespräch. Durch
die KBT kann es – und soll es – zu einer Mobilisierung von Erinnerungen oder Emotionen kommen“ (Bauer, 2005, zitiert nach Paluselli-Mortier, 2016, S. 51). Bauer attestiert
KBT-TherapeutInnen aufgrund der anspruchsvollen Ausbildung, diesen Prozess behutsam steuern und die mobilisierten Emotionen durch das begleitende Gespräch entsprechend auffangen zu können (ebd.).
Zusammenfassend lässt sich zu den Auswirkungen der Konzentrativen Bewegungstherapie auf neuronale Strukturen mit Blick auf die gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse und Paluselli-Mortier’s Untersuchungen zur KBT festhalten,
dass die KBT sowohl Veränderung wie auch Weiterentwicklung im psychischen und
neuronalen Bereich bewirkt (Paluselli-Mortier, 2016, S. 55):
-

die KBT sorgt dank ihres Handlungsansatzes für neue Erfahrungen und zum
Umbau neuronaler Netzwerke bzw. fördert sie den Aufbau neuer Vernetzungen

-

die KBT festigt effiziente Strukturen

-

die Dissoziation im Rahmen von KBT-Angeboten ermöglicht eine Lösung und
Neuorganisation in neuronalen Netzen

-

Elsa Gindler’s Haltung des „Üben ohne Übung“ ermöglicht die Integration neuer
(korrigierender) Erfahrung

-

die KBT zielt mittels Wiederholung darauf ab, neue Verhaltensweisen an die
implizite Struktur rückzubinden, wodurch das neu Erworbene auch in Stresssituationen handlungsleitend zur Verfügung steht.
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Im Sinne des bio-psycho-sozialen Modells als Gesundungsmodell kann die KBT die
Gesundheit über die unterschiedlichen Ebenen hinweg fördern, welche auch an der
Entstehung von Krankheiten beteiligt sind. Die KBT kann als Körperpsychotherapie mit
körperlichen und psychischen Mitteln auf das im Körpererleben gegründete Selbsterleben einwirken, das die Schichten des vegetativen, muskulär-motorischen und
psychischen Erlebens einschließt (Geuter, 2015). Auf diese Weise trägt sie zu
positiven Veränderungen von Körper, Psyche und biologischer Struktur bei.

6. Abschließende Betrachtung & Ausblick
Die Diskussion in den vorangegangenen Abschnitten, speziell im letzten Kapitel,
diente der Hinführung und schließlich zur Beantwortung der Forschungsfrage „Welche
Grundlagen der Körperpsychotherapie KBT und der Neurowissenschaften sind förderlich, um die Wirksamkeit der KBT aus neurowissenschaftlicher Sicht zu verstehen?“.
Ich gehe nochmals zurück zum Beginn meiner Arbeit und der Erläuterung des Titels in
Bezug zu Helmuth Stolze: Auf Basis der inhaltlichen Zusammenhänge der vergangenen hundert Seiten komme ich zu der Überzeugung, dass das Körperpsychotherapieverfahren KBT mit seinem Erfahrungswissen über die Zusammenhänge zwischen
Denken, Fühlen und körperlichen Empfindungen gegenüber der Naturwissenschaft
und ihren quantifizierbaren Fakten durchaus selbstbewusst auftreten kann. Gerade in
Beziehung zu den Neurowissenschaften – und dank deren hilfreicher naturwissenschaftlicher Erkenntnisse – kann die KBT mit gestärktem Selbstbild einen sicheren
wissenschaftlichen Stand einnehmen. Dazu möchte ich abschließend Hüther (Geuter,
2007, S. 10) zitieren: „Es lässt sich kaum ein psychotherapeutisches Verfahren
neurobiologisch so gut begründen wie die körperorientierte psychotherapeutische
Arbeit, weil wir hier wirklich an sehr frühe Muster anknüpfen, die, wenn die wieder
wachgerufen werden, dann mit entsprechenden Stabilisierungsprozessen einhergehen. Insofern bietet die Berücksichtigung neurobiologischer Erkenntnisse für die
körperorientierten Therapeuten durchaus eine Möglichkeit, ihre Arbeit zu begründen,
sie auf ein solideres wissenschaftliches Fundament zu stellen und damit sich selbst
auch sicherer zu machen in dem, was sie da tun.“
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Die in der Arbeit beschriebene Erweiterung des bio-psycho-sozialen Modells, gerade
die Entwicklungen in der Psychoneuroimmunologie, und das wachsende Verständnis
gegenüber Verkörperung bzw. Embodiment können meiner Ansicht nach theoretisch
wie praktisch auch vermehrt die Wirksamkeit der Körperpsychotherapie KBT und ihren
ganz spezifischen Beitrag zum funktionellen, dynamischen Geschehen von Gesundheit in den Blickpunkt rücken. In der Praxis ist wohl noch viel Raum zur Entfaltung
mittels Kommunikation und Bewusstseinsarbeit in diese Richtung offen, um das
tatsächliche Wirkungsfeld der KBT entsprechend ihres Wirkungsgrades in Theorie und
Praxis angemessen zu erweitern. In leicht modifizierter Weise nochmals mit Elsa
Gindler gesprochen: Ermitteln wir also, was uns beim Probieren widerfährt!
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