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Die Sehnsucht des Menschen nach einem kohärenten Selbstverstehen und sei- 
ne Suche nach Antworten auf die selbstgestellte Frage, wie und warum es immer 
wieder zu psychischen Störungen und psychosozialen Problemen kommt, ist min- 
destens so alt wie Sprache und Schrift. Man kann also sagen, dass die Suche nach 
Selbstverstehen und die Möglichkeit, die Ergebnisse dieser suche als komplexe Ant- 
worten mit Sprache und Schrift zu vermitteln, zu den Funktionen des menschlichen 
Gehirns gehören. Die vielen schriftlich festgehaltenen Bemühungen der Menschen, 
sich selbst und die Faktoren zu verstehen, die normales (gesundes) oder abnormes 
(krankes) Erleben und Verhalten motivieren und steuern, dokumentieren verschie- 
denste religiöse und philosophische theoretische Rahmen bzw. wissenschaftstheo- 
retische Modelle psychischer Gesundheit und Krankheit. 
Ein Überblickder kaum mehr überschaubaren Publikationen der Neuro- und Human- 
wissenschaften zeigt: Medizin und Psychologie erforschen Natur und Steuerung des 
menschlichenverhaltens und Erlebens systematisch seit mehr als hundert Jahren, die 
Hirnforschung seit mehr als siebzig Jahren. Trotz dieser langen Zeit der Forschung fehlt 
noch eine Arbeitshypothese, die dieTheorien und Daten der verschiedenen Arbeitsge- 
biete sinnvoll verbindet. Es gibt nicht einmal innerhalb einer dieser Disziplinen (z. B. in- 
nerhalb der Psychiatrie oder Hirnforschung) eine verbindende und allgemein akzep- 
tierte Arbeitshypothese. Die Hypothesen werden bis heute mit dichotomen Stand- 
punkten kontrovers debattiert (SomalPsyche, Gehirn/Geist,Veranlagung/Erziehung). 
Allerdings fehlt es nicht an Bemühungen, Brücken zwischen denTheorien und den 
empirischen Daten der Neuro- und Humanwissenschaften zu schlagen. Pioniere sind 
Freud (1 98711 895), Hebb (1 949), Konorsky (1 967), Pavlov (1 927) und andere. Beispiels- 
weise schreibt Hebb in der Einleitung seines Buches ~Organization of Behaviour«: 
... The first object of this book i s  to present a theory of behaviour for the conside- 
ration of psychologists; but another is to seek a common ground with the anato- 
mist, physiologist and neurologist, to show them how psychological theory relates 
to their problems and at the Same time to make it more possible for them to contri- 
bute to that theory ... (1949,s. XII; Übers. d.Verf.: Das erste Ziel dieses Buches i s t  es, 
eineverhaltenstheorie für die Überlegungen der Psychologen zu präsentieren, aber 
ein anderes ist es, eine gemeinsame Basis mit dem Anatom, dem Physiologen und 
dem Neurologen zu suchen, um zu zeigen, in welcher Beziehung die psychogische 
Theorie zu deren Problemen steht, und ihnen gleichzeitig ihren Beitrag zu dieser 
Theorie intensiver zu ermöglichen.. .). 
und weiter: Psychologists and neurophysiologists chart the Same bay - working 
perhaps from opposite shores, sometimes overlapping and duplicating one ano- 
ther, but using some of the Same fixed points and continually with the opportunity 
of contributing to each other's results ... The problem of understanding behaviour is 

the problem of understanding the total action of the nervous System and vice versa 
(1 949,s. 14; Übers. d.Verf.: Psychologen und Neurophysiologen ziehen am gleichen 
Strang -sie gehen vielleicht von gegenüberliegenden Standpunkten aus; manch- 
mal überlappen und duplizieren sich diese, aber sie benutzen einige gleiche feste 
Begriffe und nutzen damit kontinuierlich die Möglichkeit, zu den Ergebnissen der 
Anderen beizutragen ... Das Problem Verhalten zu verstehen is t  das Problem die ge- 
samte Funktion des Nervensystems zu verstehen und vice versa). 
Dies ist, was heute als Notwendigkeit für Interdisziplinarität in der Forschung ge- 
nerell und spezifischer in den Neuro- und Humanwissenschaften betrachtet wird 
(Meyer-Krahmer U. Lange 1999). Dies ist, was integrative Hirnmodelle versuchen. 

- 



24.2. Das Zustand-Wechsel-Modell der Hirnfunktionen 

24.1 Über integrative Zugänge 
zum menschlichen Erleben 
und Verhalten 

Betrachtet man die Bemühungen der Wissenschaft 
während der letzten Jahrzehnte, die Komplexität der 
Entwicklung menschlichen Verhaltens und Erlebens 
zu verstehen und die Faktoren zu erfassen, die diese 
Entwicklung motivieren, steuern und beeinflussen, 
entsteht folgendes Bild: Die menschliche biopsycho- 
soziale Entwicklung ist das Thema von Forschungs- 
und Theorieinteressen aller Disziplinen, die sich mit 
komplexen Lebensphänomenen befassen, von der 
Philosophie, Soziologie und Psychoanalyse bis zu 
der Molekularbiologie und Genetik (vgl. z. B. Cair- 
ns et al. 1996; Dawson U. Fischer 1994). Zwischen 
den meisten dieser Disziplinen scheint ein Konsens 
über Folgendes erreicht worden zu sein: 
aLil Die biopsychosoziale Entwicldung ist ein kom- 

plexer und multifaktoriell determinierter Vor- 
gang, untersuchbar von den Molekülen und 
Genen im Organismus bis zur sozialen und 
kulturellen Realität, mit der das wachsende In- 
dividuum interagieren muss. - Die Entstehung der komplexen Störungen 
menschlichen Erlebens und Verhaltens kann 
arn besten untersucht und verstanden werden 
unter Berücksichtigung des Wissens über die 
Bedingungen, die überwiegen, wenn die bio- 
psychosozialen Veränderungen des sich entwi- 
ckelnden Individuums als gesund (normal) ein- 
geschätzt werden, das heat, wenn das jeweilige 
Verhalten und Erleben des Individuums nicht 
von dem abweicht, was die Mehrheit der Men- 
schen einer bestimmten Geschlechts- und Al- 
tersgruppe innerhalb ihres soziokulturellen Be- 
reiches in bestimmten Situationen zeigt. Da- 
mit wird die Sozial- und Kulturrelativität der 
Normbegriffe unterstrichen (Scharfetter 1996). - Es gibt enge Verbindungen zwischen psycho- 
sozial gesunder Entwicklung und Qualität so- 
zialer Beziehungen, d. h., die Qualität der In- 
teraktion des sich entwickelnden Individuums1 

1 In diesem Text wird das sich entwickelnde Individuum, 
der Mensch von Geburt bis zum Erreichen des Erwach- 
senenalters, als »Kind« bezeichnet; dies schließt also Ju- 
gendalter und Pubertät ein. 

mit den alterswichtigen Bezugspersonen2 spielt 
eine entscheidende Rolle für die Qualität sei- 
nes momentanen und späteren Verhaltens und 
Erlebens. - Ein Fortschritt im Verstehen, wie die verschie- 
denen Faktoren miteinander interagieren und 
so die Entwicklung des Individuums determi- 
nieren, setzt die Anwendung eines weit akzep- 
tierten disziplinübergreifenden wissenschafts- 
theoretischen Rahmens (einer Arbeitshypothe- 
se) von komplexen und multideterminierten 
Prozessen voraus. 

0 Die Erforschung der Entstehung des mensch- I 

lichen Verhaltens und Erlebens und der Gemein- 
I 

samkeiten bzw. Individualität seiner Manifestati- I 
onen muss ein interdisziplinäres kreatives Unter- 
nehmen sein. 

I 
I 

Die ist in den Arbeiten von Autoren, wie z. B. 
Ciompi (1982), Kandel (1999), Llinas U. Church- 
land (1998), O'Leary (1996), erkennbar. 

In den folgenden Abschnitten geben wir einen 
Überblick unserer Bemühungen zur Interdiszipli- 
narität in der Hirnforschung. Wir stellen Grundkon- 
zepte und Vorschlage eines integrativen Modells 
der Funktionen des menschlichen Gehirns vor, 
die der Entstehung der psychosozialen Entwick- 
lung zugrunde liegen, und diskutieren, wie, wann 
und warum diese Funktionen zur Entstehung psy- 
chischer Störungen führen können. Dieses Modell 
nannten wir das Zustand-Wechsel-Modell. 

24.2 Das Zustand-Wechsel- 
Modell der Hirnfunktionen 

Das Zustand-Wechsel-Mode11 ist ein heuristisches 
Modell der Funktionen des menschlichen Gehirns. 

0 Der Name Zustand-Wechsel-Modell reflektiert 
die Grundbeobachtung, dass die Ausprägung al- 

i 
I 

2 In dieSemText sind die »Bezugspersonen« (Eltern, Lehrer, 
Kinderärzte, Psychologen etc.) die Menschen, die einen 
Erziehungsauftrag ausführen; diese Bezugspersonen sind 
die »soziale Realität« des Kindes, in die es hineingeboren 
ist. 
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ler Hirnfunktionen vom jeweiligen momentanen 
funktionellen Zustand des Hirns bestimmt wird. 

Das Modell entstand aus der Synthese von Daten, 
die aus einem breiten Spektrum der Neuro- und 
Humanwissenschaften kommen. 

Ursprünglich wurde dieses Modell auf das 
Träumen, die Entstehung der Neurose und die Ar- 
beit mit Träumen in der psychoanalytischen Praxi 
angewendet (Koukkou U. Lehmann 1980,1983). I 
den folgenden Jahren wurden neue Denkmod 
und Daten aus eigenen und fremden Studien 
rücksichtigt, und das so weiterentwickelte Mo 
wurde auf die Entstehung der normalen 
emotionalen Entwicklung (Koukkou U. 

1988, 1998a; Lehmann 1995; Lehmann U. Kou 
ou 1990; Lehmann et al. 1998), des normalen 
schizophren veränderten Erlebens und Verhal 
(Koukkou-Lehmann 1987; Lehmann et a 
des intrapsychischen Konflikts in Freuds 

Gianotti 2004) und die Wirkungsweise der kogni 
tiven Psychotherapie (Koukkou 1988) angewende 

Der wissenschaftstheoretische Rahmen des Z 
stand-Wechsel-Modells basiert auf den Konze 
ten der Theorie der lebenden dynamischen 
Sterne, d. h. der allgemeinen Systemtheorie, wie SI 

bei der Erforschung des Verhaltens von kor 
xen lebenden Systemen angewandt wurden 
ta lane  1974; Miller 1978). Diese Konzepte 
zunehmend Anklang in den Neuro- und Human 
wissenschaften gefunden (Gottlieb 1996; Magnus 
son U. Cairns 1996; Kriz 1997; Simon 1988; Uex 
küll 1990). Diese Theorie enthalt Ansätze, die 
synergetisch (Haken 1996) oder konstruktivisti 
(s. z. B. Karmiloff-Smith 1994) bezeichnet wur 
den. Die in der folgenden Übersicht zusammen 
fassten Konzepte sind von basaler Bedeutung 

Je komplexer das lebende System ist, desto fle 
ler und adaptiver sind die Funktionen des Nerven- 
systems, mit denen es seine Interaktionen orga- 
nisiert; d. h. - und das gilt hauptsächlich für den 
Menschen - desto flexibler kann es mit aktiver In- 
formationsbeschaffung (mit erfahrungsabhängiger 
Neuroplastizität; Lernen) die Eigenschaften der In- 



24.3. Die Ontogenese menschlichen Verhaltens und Erlebe 

teraktionspartner entdecken, im Gehirn repräsen- 
tieren und benutzen, um ein psychobiologisch ge- 
sundes Wachstum in Interaktion mit der externen 
Realität zu sichern. Baumgartner hat dies, wie folgt, 
beschrieben: 

Im menschlichen Gehirn hat die Natur ein Organ ent- 
wickelt, in dem sie das Hauptthema der Evolution, das 
Lernen, zur eigentlichen Funktion gemacht hat (1 992, 
s. 12). 

24.3 Die Ontogenese 
menschlichen Verhaltens 
und Erlebens: die 
biopsychosoziale Einheit 
des Menschen 

Die im Modell der Funktionen des menschlichen 
Gehirns integrierten Daten, interpretiert im Rah- 
men der Theorie der dynamischen lebenden Sy- 
steme, führten zu einigen allgemeinen Feststel- 
lungen, die hier einleitend vorgestellt werden. 

Punkt 1. Menschliches Verhalten und Erleben, sei 
es eines Säuglings oder Erwachsenen, sei es in der 
Wachheit oder im Schlaf, soll erforscht werden als 
das Ergebnis der ständigen, dynamischen und par- 
allelen Interaktion des Individuums mit den phy- 
sischen und sozialen Realitäten, in die es hinein- 
geboren wurde, und mit sich selbst, d. h. mit sei- 
nen internen Realitäten. Diese bestehen aus dem 
jeweiligen funktionellen Zustand der Organe, z. B. 
Gehirn, Magen, Nieren, und dazu - und das ist die 
Kernfeststellung des Modells - aus der Summe des 
allmählich im Gehirn des Individuums (durch sei- 
ne ständige aktive und passive Beteiligung an den 
Ereignissen seiner Realitäten) erworbenen und 
kreierten Wissens über das Selbst, über seine Rea- 
litäten und über die Qualität der Beziehungen, die 
zwischen dem Selbst und seinen Realitäten beste- 
hen. 

Punkt 2. Die biopsychosozial gesunde (normale) 
Entwicklung verlangt die kooperative Interaktion 
(die Kommunikation) des Kindes mit seinen sozi- 
alen Realitäten (Mutter, Vater, Lehrer etc., die Be- 
zugspersonen). 

Punkt 3. Menschliches Verhalten und Erleben 
sind multifaktoriell generierte und multidimensi- 
onal manifeste dynamische Phänomene; sie beste- 
hen immer aus koexistierenden Dimensionen, die 
subjektiv wahrnehmbar, verhaltensbezogen, und in 
der Funktionsweise aller Organe messbar sind. Di- 
ese immer koexistierenden Dimensionen mensch- 
licher Existenz sind die »Produkte« der Funktionen 
des Nervensystems und insbesondere des Gehirns, 
die 
.-. das postnatale Leben als dynamische Interakti- 

on zwischen Individuum und externer Realität 
initiieren und motivieren, sowie 

= die Lern- und Gedächtnisfunktionen (die er- 
fahrungsabhängige Neuroplastizität) des Ne- 
okortex aktivieren, die die Inhalte der Biogra- 
phie des Individuums kreieren. Die Inhalte der 
Biographie formen die Charakteristika der nor- 
malen oder abnormen, psychosozial erkenn- 
baren Dimensionen des Verhaltens des Indi- 
viduums (, Abschn. 24.5). Diese Funktionen 
werden als wissenskreierende und wissensge- 
steuerte informationsverarbeitende Hirnpro- 
zesse untersucht. 

Im Folgenden werden die Konzepte der Theorie der 
lebenden Systeme benutzt, um in Form eines inter- 
disziplinären Dialogs 
= die Daten der Neuro- und Humanwissen- 

schaften, die im Modell integriert sind, mitei- 
nander in Beziehung zu setzen, und 

= um zu zeigen, wie und wo diese Daten sich 
treffen und die Biographie bzw. die biopsycho- 
soziale Karriere des wachsenden Individuums 
(die Ontogenese) formen. 

Als Ergebnis dieses Dialogs wird die biopsychosozi- 
ale Einheit Individuum als Teil der Natur konzeptu- 
alisiert und die Ontogenese des individuellen Ver- 
haltens und Erlebens als »Produkt« der synthetisie- 
renden und persönliche Bedeutung extrahierenden 
(biographiekreierenden) Funktionen des Neokor- 
tex, als Produkte der erfahrungsabhängigen Neu- 
roplastizität, beschrieben (, Abschn. 24.4,24.5). Die 
Entstehung der psychischen Störungen wird als 
Produkt maladaptiver Biographieinhalte verstan- 
den, die durch die normal funktionierende Neuro- 
plastizität entstehen (F Abschn. 24.6.1). 
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a Das menschliche Gehirn wird als ein selbstorga- 
nisierendes System verstanden, das alle Dimen- 
sionen des jeweiligen individuellen Verhaltens 
(Denken, Emotionen, Handlungen) auf der Basis 
seiner Biographie, d. h. durch kontext- und wis- 
sensgesteuerte informationsverarbeitende Hirn- 
Prozesse kreiert. 

Um diese Feststellungen des Modells der Hirnfunk- 
tionen übersichtlich darzustellen, werden in den 
folgenden Abschnitten die Determinanten der bi- 
opsychosozialen Entwicklung des Individuums aus 
den Gesichtspunkten des Neugeborenen (der Ver- 
anlagung), der Lern- und Gedächtnis-Funktionen 
(der erfahrungsabhängigen Neuroplastizität) und 
der sozialen Umgebung (der alterswichtigen Be- 
zugspersonen) vorgestellt. 

24.4 Die biopsychosoziale 
Entwicklung: der Beitrag 
der Veranlagung 

Mit der Geburt ist das gesund geborene Kind in der 
Lage, das postnatale Leben als dynamische Inter- 
aktion mit den externen Realitäten und mit sich 
selbst zu initiieren. Wir stellen die Funktionen des 
Nervensystems vor, die das Neugeborene befähigen 
(treiben, motivieren), diese komplexen parallelen 
Interaktionen zu initiieren und sie so aufrechtzu- 
erhalten, dass jene biopsychosozialen Verände- 
rungen progredient erscheinen, die das mensch- 
liche Verhalten und Erleben charakterisieren. Das 
gundlegende Interesse liegt darin, wie die unter- 
schiedlichen Determinanten der Entwicldung (die 
Operatoren von den Genen und Zellen im Orga- 
nismus bis zu den spezifischen Elementen der sozi- 
alen Umgebung, in die der Mensch hineingeboren 
wird) sich gegenseitig beeinflussen und damit den 
Verlauf und den Charakter (die Qualität) der psy- 
chosozial erkennbaren Dimensionen des individu- 
ellen VerhaItens formen. 

4 Bei der Geburt eines gesunden Kindes sind die i. 

Funktionen des Nervensystems strukturell und : 
funktionell voll ausgebildet; damit initiiert das 
Neugeborene die Interaktion mit seinen Interakti- 
onspartnern und mit sich selbst (Köhler 1990; Le- 
vine et al. 1999; Largo 2000). Die Funktionen des 
Gehirns beinhalten Wissen über die sensorischen 
Qualitäten der von natürlichen Interaktionspart- 
nern kommenden Signale (Töne, Gerüche, Pho- 
neme etc.), die die psychobiologische Gesundheit 
(das Wohlbefinden) fordern (funktional, ange- 
nehm, gut sind, wie z. B. Temperatur der Luft, Glu- 
kosewerte im Blut, Intensität der Hautkontakte, des 
Lichtes etc.), sowie Wissen über jene Qualitäten der 
ankommenden Signale, die zu Störungen des Wohl- 
befindens (zu Dysfunktionen) führen. Dieses Wis- 
sen, das in der Physiologie homöostatische Werte 
genannt wird, 

befähigt das Neugeborene, die Wirkungen der 
aufgenommenen Signale auf das Wohlbefinden 
einzuschätzen (dies ist der Hintergrund für die 
Entstehung von eigenen Gefühlen, für die Er- 
fahrung von Wohlbefinden oder Unbehagen, 
F Abschn. 24.5.2), und - als Ergebnis dieser Einschätzungen ein kom- 
plexes Reaktionsmuster zu initiieren. Dies er- 
möglicht: 
- das gesunde Funktionieren des Organis- 

mus, das Wohlbefinden aufrechtzuerhalten 
oder kleine Störungen zu überwinden, wie 
z. B. die Regulation der Hautdurchblutung, 
wenn es kalt oder warm wird, 

- wenn dies nicht erreicht werden kann, die 
soziale Umgebung (die Bezugspersonen) 
zu informieren und sie in der Folge zu »bit- 
ten«, sich um das Wohlbefinden und hier- 
mit für die kooperative Gestaltung der In- 
teraktion zu sorgen, und 

- die molekularen Mechanismen der Lern- 
und Gedächtnisfunktionen (die erfah- 
rungsabhängige Neuroplastizität) des Neo- 
kortex zu initiieren. 
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0 Die Funktionen des Nervensystems ermöglichen 
es dem Kind, die Welt (seine physischen und so- 
zialen Realitäten) kennenzulernen (sie erfahr- 
bar zu machen), d. h. eigenes Wissen über diese 
Welt, über die Effekte der Interaktionen mit die- 
ser Welt auf das psychobiologische Wohlbefin- 
den und über sich selbst zu erwerben. Dies führt 
progredient zur Entstehung der Biographie des 
Individuums (b Abschn. 24.5.1). 

24.4.2 Die Motivationsstruktur des 
Menschen 

Die Funktionen des Nervensystems, die das post- 
natale Leben als dynamische Interaktion zwischen 
Kind und Realitäten ermöglichen und zu der psy- 
chosozialen Entwicklung führen, werden auch als 
intrinsische Motivation diskutiert. Zwischen den 
Wissenschaften, die sich mit der Rolle der in- 
trischen Motivation für psychisch normale oder 
gestörte Entwicklung beschäftigen (von Genetik 
bis zu Psychoanalyse) gibt es bis heute keine Über- 
einstimmung. Dies betrifft nicht nur die Rolle des 
während der Evolution erworbenen Wissens (die 
Anlagen) für die psychisch gesunde Entwicklung 
des Menschen, sondern auch die Meinungen darü- 
ber, was und wie die soziale Realität, die »Erzieher« 
(die Bezugspersonen) zur psychosozial gesunden 
Entwicklung beitragen können und sollen (k Ab- 
schn. 24.6). Auch in diesem Rahmen wird die Ent- 
stehung des menschlichen Verhaltens und Erlebens 
bis heute kontrovers in den Dimensionen »Anlage 
- Erziehung« debattiert. 

Die Daten der Neuro- und Humanwissen- 
schaften, die im Zustand-Wechsel-Modells inte- 
griert sind, zeigen: 
-.. Der Mensch wird aktiv und differenzierungsfä- 

hig geboren (Koukkou U. Lehmann 1996,2002; 
Largo 2000; Scherer et al. 2004). - Der primär motivierende Faktor für die Initi- 
ierung des postnatalen Lebens als dynamische 
Interaktion des Säuglings mit den Realitäten, 
in die er hineingeboren wird, ist das Wissen 
des phylogenetischen Gedächtnisses (Fuster 
1995). Dieses Wissen prädisponiert die senso- 
rischen Systeme (Augen, Ohren, Haut, inne- 
re Organe etc.) des Neugeborenen, die Mittei- 

lungen, die von den natürlichen Interaktions- 
Partnern kommen, mit Priorität aufzunehmen, 
ihre Effekte auf die Voraussetzungen für psy- 
chobiologische Gesundheit (das Wohlbefin- 
den) zu erkennen, und die Lern- und Gedächt- 
nisfunktionen zu initiieren. Diese Funktionen 
kreieren das eigene Wissen, die Biographie des 
Individuums. Mit anderen Worten, die Rolle 
der intrinsischen Motivation ist der Erwerb des 
eigenen Wissens. Dieses Wissen zielt primär 
auf die Aufrechterhaltung oder Wiederherstel- 
lung der psychobiologischen Gesundheit (des 
Wohlbefindens) in Interaktion mit den sozi- 
alen Realitäten, und sekundär auf die Vermei- 
dung, Reduzierung, Entfernung, Veränderung 
(in der Sprache der Psychoanalyse: Verdrän- 
gung) der Hindernisse zu diesem Ziel (F Ab- 
schn. 24.6.1). 

= In der menschlichen Natur gibt es nicht so et- 
was wie aggressive (egozentrische, archaische) 
InstinkteITriebe, die sozialisiert werden müs- 
sen, und als natürliche Ursachen für psy- 
chische Störungen gelten sollten. Karli fasst das 
SO zusammen: 

The notion of an aggression instinct which is claimed 
to be a biological fate is ill-founded, human aggression 
is neither inevitable nor unalterable, the time has the- 
refore come to get rid of the evil myth of the beast wi- 
thin. In my capacity of a neurobiologist, 1 may add brief- 
ly ... that no one has ever found within the brain any 
Center or neuronal system that could be considered to 
be the generator of an »aggressiveness« supposed to 
be - and to act as - a natural entity, a causal reality, an 
endogenous driving force (1991, S. 14; Übers. d. Verf.: 
Die Annahme eines aggressiven Instinktes, der ein bi- 
ologisches Schicksal sein soll, ist schlecht begründet; 
menschliche Aggression ist weder unvermeidbar noch 
unveränderbar, deswegen ist esZeit, den bösen Mythos 
der inneren Bestie zu beseitigen. In meiner Eigenschaft 
als Neurobiologe, darf ich kurz hinzufügen ..., dass nie- 
mand jeweils innerhalb des Gehirns irgendein Zentrum 
oder neuronales System gefunden hat, das als Gene- 
rator einer »Aggressivität« betrachtet werden könnte, 
und von dem angenommen werden könnte, dass es ei- 
ne natürliche Einheit, eine kausale Realität, eine innere 
Triebkraft ist - und als solche handelt.). 
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3 I - Auf der Verhaltensebene entspricht die ange- 
borene Motivation des Menschen dem, was als 
Neugier, als genuine Neigung zum Explorieren, 
als Spielverhalten untersucht wurde (für einen 
Überblick: Largo 2000). Dieses Explorieren ge- 
schieht mit jenen Funktionen des Nervensy- 
stems, die Lern- und Gedachtnisfunktionen 
aktivieren, die progredient die Biographie kre- 
ieren. Die Inhalte der Biographie formen die 
normalen oder psychisch abweichenden Cha- 
rakteristika des Verhaltens und Erlebens des 
Individuums (b Abschn. 24.5,24.6). 

0 Menschen sind lebende Systeme, die wissens- 
(biographie-)abhängig und wissensgesteuert 
sind und auf psychobiologische Gesundheit, 
Wachstum, Differenzierung und Autonomie ori- 
entiert sind. 

24.5 Die psychosoziale 
Entwicklung: der Beitrag 
der erfahrungsabhängigen 
Plastizität des Hirns 

Die im Modell integrierten Daten ergeben folgende 
Grundthese: 

0 Die Determinante aller Dimensionen und As- 
pekte menschlichen Verhaltens und Erlebens 
(Denken, Emotion, Entscheidungen, Pläne, Fan- 
tasien, Handlungen,Träume) sind die Inhalte 
der Biographie des Individuums. Biographie ent- 
steht progedient im Neokortex, spezifischer im 
Assoziationskortex (Fuster 1995,2003) als Pro- 
dukt seiner Lern- und Gedächtnisfunktionen, die 
aus Erfahrungen persönliche Bedeutung extra- 
hieren und sie als neuronale Netzwerke reprä- 
sentieren. 

24.5.1 Der Neokortex und seine 
Funktionen: die Entwicklung 
der Biographie des 
Individuums 

Menschliche Entwicklung ist ein multifaktoriell de- 
terminiertes und multidimensional manifestiertes 

Phänomen mit sehr vielen Freiheitsgraden. Auf der 
Verhaltensebene ist die Entwicklung durch pro- 
gediente Veränderungen des Denkens, der Emo- 
tionen, der Handlungen etc. des Individuums er- 
kennbar. Verhaltensveränderungen vollziehen sich 
parallel zur strukturellen und funktionellen Verän- 
derung des Gehirns. Von der Geburt bis zur Puber- 
tät kommt es zu einer vielfachen Volumenzunah- 
me des Gehirns, obwohl nur noch geringe, wenn 
überhaupt, Zellvermehrungen stattfinden. Die- 
se Veränderungen beruhen vor allem auf der Ent- 
wicklung der Axone und Dendriten und auf der 
Bildung von Synapsen, hauptsächlich im Neokor- 
tex. Jedes Kortexneuron, mit dem der Mensch ge- 
boren wird, wird postnatal progredient - dem Prin- 
zip der Hebb-Synapse folgend (Hebb 1949, 1961) - 
mit etwa 10.000 anderen durch Dendriten und Sy- 
napsen verbunden (Amit 1994; Arbib U. Erdi 2000; 
Singer 1995; Buonamano U. Merzenich 1998; Mer- 
zenich U. de Charms 1998). Dadurch entsteht ein 
enorm komplexes und vielseitiges Kommunikati- 
onssystem zwischen den Kortexneuronen, die neu- 
ronale Vernetzung, die kortikokortikale Konnektivi- 
tät. Diese aber folgt keinem festgelegten Plan; sie 
ist kein Reifungsprozess, sondern Resultat der er- 
fahrungsgetriebenen Entstehung der neuronalen 
Netzwerke, die die Inhalte der Biographie des Indi- 
viduums repräsentieren (Fuster 1995, 2001, 2003). 
Vereinfacht kann man sagen: 

0 Das autobiographische Gedächtnis wird durch 
funktionelle und strukturelleVeränderungen im 
Hirn gebildet, genauer: im Neokortex als Ergeb- 
nis seiner erfahrungsgetriebenen neuronalen 
Plastizität. 

Die aus den Erfahrungen kreierten neuronalen 
Netzwerke repräsentieren: 
= Dateneinheiten über: 

- die Fakten der Realitäten, in denen das In- 
dividuum lebt (Symbole der Farben, For- 
men, Menschen, Tiere, Beziehungen, ZU- 
sammenhänge, Überzeugungen), 

- die Effekte der Interaktionen mit diesen 
Fakten auf seine psychobiologische Ge- 
sundheit, das Wohlbefinden (emotionale 
Symbole), 
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- die Namen (verbale Symbole) aller Fakten 
und Effekte in der Sprache seiner sozialen 
Umgebung, und 

individuelles Wissen über Koordination der 
Motorik (»skills«) und über kognitiv-emoti- 
onale Realitätsbewältigungsstrategien. Die- 
se zielen primär darauf, die Interaktion mit 
der sozialen Realität funktional (kooperativ) 
zu erhalten oder dysfunktionale Interaktionen 
zu vermeiden, zu verändern, zu »vergessen« 
( t  Abschn. 24.6). 

() Wissensrepräsentationen sind in allen indivi- 
duell erworbenen verbalen und nichtverbalen 
Symbolen und Bedeutungen sowie emotionalen 
Bedeutungen, die jedes Individuum als Ergebnis 
der Qualität der Interaktion mit seinen Bezugs- 
personen erwirbt, kodiert (Barsalou 1993; Fuster 
2003; Koukkou U. Lehmann 1998a). Dies bedeu- 
tet, dass die Kreierung des autobiographischen 
Gedächtnisses die Kreierung der Emotionen be- 
inhaltet (F Abschn. 24.5.2). 

Wir haben gesehen ( t  Abschn. 24.4): Der Mensch 
wird mit Explorationsverhalten und Differenzie- 
rungsfahigkeit geboren, das heißt, mit Wissen über 
die Qualität der Erfahrungen, die für das Wohlbe- 
finden (die gesunde Entwicklung) nötig sind. Der 
Mensch wird aber geboren ohne irgendein Wissen 
über die Eigenschaften der physischen und sozialen 
Realitäten, in die er geboren wird. Durch die In- 
teraktionen des Individuums mit seinen Realitäten 
nehmen progredient alle Gedachtnisnetzwerke an 

I Menge und Komplexität zu und werden assoziativ 

j miteinander verbunden; die Verbindungen werden 
komplexer, neue werden gebildet, alte und neue ver- 
stärkt, umstrukturiert und umorganisiert. Die Re- 
präsentationen der Daten werden progredient asso- ' ziativ verbunden mit den Repräsentationen der Ak- 
tionsprogramme (Skills) und den kognitiv-emoti- 

1 onalen Realitätsbewältigungsstrategien, und damit 
mit den exekutiven Organen des Hirns (Feedback- \ rnechanismen und efferentes System). In diesem 4 
Kontext wird das Gedächtnis als Kontinuum mit hi- 
erarchischer Struktur verstanden. Die Hierarchie 

1 entspricht der ontogenetischen Zunahme der Men- 
\ ge, Stärke und Komplexität der multikodierten und 
1 assoziativ verbundenen neuronalen Netzwerke. 

4 

Wiederholte spezifische Erfahrungen führen 
zum Erwerb von spezifischen Dateneinheiten über 
diese Erfahrungen und über ihre Effekte auf die 
Qualität der Interaktion mit den Bezugspersonen, 
sowie zur Kreierung von spezifischen Skills und 
kognitiv-emotionalen Realitätsbewältigungsstra- 
tegien, die assoziativ verbunden und für ähnliche 
Erfahrungen generalisiert werden. Wenn weiter- 
hin Ähnliches erlebt wird, wird die Aufmerksam- 
keit, die nötig ist, um solche Erfahrungen bewusst 
wahrzunehmen, geringer und parallel nehmen die 
Zuverlässigkeit und die Geschwindigkeit der Initi- 
ierung dieses Verhaltens zu: Es wird automatisiert 
(Shiffrin U. Schneider 1977; Higgins 1989). Dies be- 
deutet: Wenn die wissensgesteuerten informations- 
verarbeitenden Hirnprozesse ähnliche Ereignisse in 
aufgenommener Information entdecken, initiieren 
sie das assoziativverbundene Verhaltens- und Erle- 
bensmuster mit reflexartiger Geschwindigkeit und 
deswegen nicht bewusst. Das Individuum kann 
frühestens die Initiierung des Verhaltens bewusst 
wahrnehmen; ist dieses Verhalten aber einmal in- 
itiiert, lauft es bis zur Vollendung ab, ohne ande- 
re Verhaltensweisen, die parallel laufen, zu stören. 
Durch Automatisierung erhöht der Mensch seine 
Leistung, verliert aber an Flexibilität seines Verhal- 
tens, besonders in vertrauter Umgebung (Uleman 
U. Bargh 1989). Haupteffekt der Automatisierung 
ist also, dass die wissensgesteuerten informations- 
verarbeitenden Hirnprozesse ohne bewusste Kon- 
trolle vertraute Situationen erkennen können und 
mit reflexartiger Geschwindigkeit und, deswegen 
nicht bewusst, die vertrauten Verhaltensmuster in- 
itiieren. 

Falls Wissen automatisiert ist, das kooperati- 
ve Beziehungen zu den Bezugspersonen repräsen- 
tiert (»wohladaptives Wissen«), ermöglicht die Au- 
tomatisierung dem Individuum effiziente und kon- 
fliktfreie Kommunikation mit sich selbst und mit 
den externen Realitäten, insbesondere in vertrauter 
Umgebung. Wenn aber Wissen automatisiert wur- 
de, das nichtkooperative Beziehungen zu Bezugs- 
personen repräsentiert (»maladaptives Wissen*), 
führen die Eigenschaften der Automatisierung zum 
Auftreten psychischer Störungen (b Abschn. 24.6; 
Koukkou U. Lehmann 1998a,b; Koukkou U. Gianot- 
ti 2004). 
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Zusammenfassend: Die bei der Geburt des ge- 
sunden Kindes voll strukturell und funktionell ge- 
reiften Funktionen des Nervensystems initiieren 
das postnatale Leben als interaktionales Gesche- 
hen, und parallel aktivieren sie die Lernfunktionen, 
die in Form von erfahrungsgetriebener Neuropla- 
stizität das autobiographische Gedächtnis im Ne- 
okortex repräsentieren (die Biographie). Die In- 
halte der Biographie können wohl- oder maladap- 
tiven Charakter haben, abhängig von der Qualität 
der Interaktion mit den Bezugspersonen während 
der Entwicklung (der Individualisations-Sozialisa- 
tions-Prozesse; k Abschn. 24.6). Die Inhalte der Bi- 
ographie formen sowohl die Qualität der zwischen- 
menschlichen Beziehungen und der Interaktion 
des Individuums mit seiner Umwelt, wie auch die 
der intrapsychischen Beziehungen (d. h. die sub- 
jektiv wahrnehmbaren Dimensionen des Verhal- 
tens, die psychischen Funktionen). 

0 Kreiertes Wissen ist der Lokus der Generierung 
und Kontrolle aller subjektiv wahrnehmbarer Di- 
mensionen (Emotionen, Gedanken, Phantasien, 
Erfolge und Misserfolge, Sorgen und Begeiste- 
rungen, wie auch die im Verhalten als Hand- 
lungen und Entscheidungen erkennbaren Di- 
mensionen). Dies ist der Weg der Entstehung der 
Individualität (der Subjektivität) des mensch- 
lichen Verhaltens und Erlebens. 

24.5.2 Die Ontogenese der 
Emotionen 

Die Natur der Emotionen und ihre Rolle für die 
Entstehung des gesunden oder gestörten Verhal- 
tens und Erlebens ist ein basales Konzept der Neu- 
ro- und Humanwissenschaften, wie auch der psy- 
chiatrischen/psychoanalytischen Theorie und Pra- 
xis (vgl. Damasio 1999; Karli 1991, 1996; Laza- 
rus 1991; le Doux 2002; Scherer 1990). Dennoch 
wird diese Rolle der Emotionen bis heute kontro- 
vers diskutiert. Es gibt divergierende Meinungen 
sowohl über die Ontogenese der emotionalen Di- 
mensionen des menschlichen Verhaltens und Er- 
leben~ als auch über die Hirnregionen bzw. Hirn- 
funktionen, die sich an der Entstehung der Emoti- 
onen des Individuums beteiligen. 

?grativer Hirnfunktionsmodelle 

0 Im Rahmen des Zustand-Wechsel-Modells ent- 
stehen die Emotionen des lndividuums (Freu- 
de, Begeisterung, Wut, Hass,Trauer etc.) aus den 
persönliche Bedeutungen extrahierenden Funk- 
tionen des Assoziationskortex, die die Inhalte 
der Biographie des Individuums kreieren. 

Diese repräsentieren alle subjektiv wahrnehm- 
baren (die individuelle Information tragenden) 3 
Aspekte der menschlichen Existenz. Diese Argu- 8 s 
mentationslinie des Zustand-Wechsel-Modells ba- $ 
siert auf der Grundannahme, dass alle Aspekte des 
menschlichen Verhaltens und Erlebens, also auch 
die menschlichen Emotionen, von erworbenem 
Wissen generiert werden, und dass die Ged'achtnis- 
repräsentationen multikodiert sind. Das heißt, Ge- 
dächtnisrepräsentationen sind, wie schon erwähnt, 
in allen individuell erworbenen Symbolen und Be- 
deutungen kodiert (Bedeutungen der Sprache, der 
Formen, Farben etc. und der emotionalen Bedeu- 
tungen). Die emotionale Kodierung der Gedächt- 
nisrepräsentationen entsteht progredient: 

aus den primären Anforderungen, die die phy- 
sikalischen Charakteristika der Erfahrungen 
(z. B. bezüglich ihrer Intensität, Wiederholung, 
Dauer) an das innere Milieu (angeborenes 
Wissen über Funktionalität; homöostatische 
Werte; Abschn. 24.4) stellen, 

.=-. aus den Konsequenzen dieser Anforderungen 
für das momentane Wohlbefinden und damit 
für die psychobiologische Gesundheit des Kin- 
des, - aus dem Erfolg, mit dem während der aller- 
ersten postnatalen Zeit die angeborenen, und 
sehr bald die aus der Qualität der Interaktion 
mit den Bezugspersonen erworbenen Bedeu- 
tungen und Verhaltensmuster zur Aufrechter- 
haltung oder Wiederherstellung des psycho- 
biologischen Wohlbefindens beigetragen ha- 
ben, und 

= aus der Häufigkeit der Wiederholungen von 
solchen Kombinationen. 

In anderen Worten, die progredient entstehende 
emotionale Kodierung der Biographie des Indivi- 
duums repräsentiert: 
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= die Effekte der Interaktion mit seinen Bezugs- 
personen auf seine psychobiologische Gesund- 
heit (das Wohlbefinden), und 

= die Erfahrung der eigenen persönlichen Wirk- 
samkeit auf die Gestaltung der Qualität der 
Interaktion mit den Bezugspersonen (F Ab- 
schn. 24.6). 

Gesehen aus dem Blickwinkel der Daten, die im 
Zustand-Wechsel-Modell integriert sind: Gedächt- 
nisrepräsentationen, die kooperative Interakti- 
onen zwischen Kind und Bezugspersonen reprä- 
sentieren, werden primär emotional positiv ko- 
diert. Wenn dann solche Gedächtnisrepräsenta- 
tionen den wissensgesteuerten informationsver- 
arbeitenden Hirnprozessen für die Kreierung des 
momentanen Verhaltens und Erlebens zur Verfü- 
gung stehen, ist die emotionale Dimension des Ver- 
haltens mit positiven Emotionen (Freude, Begeis- 
terung, Glück) charakterisiert. Hingegen sind je- 
ne Gedächtnisrepräsentationen emotional negativ 
kodiert, die unkooperative Interaktionen zwischen 
Kind und Bezugspersonen repräsentieren. Wenn 
diese Gedächtnisrepräsentationen sich an der Kre- 
ierung des momentanen Verhaltens und Erlebens 
des Individuums beteiligen, ist die emotionale Di- 
mension des Erlebens durch negative Emotionen 
(Wut, Angst, Hass, Trauer, Unruhe, etc.) charakte- 
risiert (F Abschn. 24.6). 

Dementsprechend soll für die so entstehenden 
menschlichen Emotionen und ihre Rolle für die 
Entstehung des normalen oder psychisch gestörten 
Verhaltens und Erlebens Folgendes gelten: 
.- Es kann keine spezifischen Ereignisse geben 

(auf3er solchen, die das Uberleben bedrohen 
und oder die psychobiologische Gesundheit 
verletzen), die in allen Menschen die gleichen 
Emotionen auslösen, da die gleichen Ereig- 
nisse aus der Qualität der Interaktion mit den 
Bezugspersonen individuelle Bedeutung wäh- 
rend der Ontogenese bekommen. 

eu Es gibt keine spezifischen Hirnregionen oder 
Hormone oder andere Subsysteme des Orga- 
nismus, die allein eine Emotion produzieren 
können. 
Es kann keine angeborene und universale 
Emotion im Sinne eines aggressiven Triebes 
sexueller oder nichtsexueller Natur geben, die 

als natürlicher Faktor für die Entstehung psy- 
chischer Störungen gelten darf (vgl. Karli 1991, 
1996). 

24.6 Die biopsychosoziale 
Entwicklung: die Rolle der 
Bezugspersonen 

Wir gehen davon aus, dass die psychosozial ge- 
sunde Entwicklung des Menschen die kooperati- 
ve Interaktion, die Kommunikation mit seiner so- 
zialen Realität (Mutter, Vater, Lehrer, weitere Be- 
zugspersonen) voraussetzt. Eine Kommunikation 
findet aber nur statt, wenn das Kind und seine Be- 
zugspersonen über gemeinsame Kommunikations- 
mittel verfügen. Damit ist klar, dass die koopera- 
tive Gestaltung der Interaktion des Menschen mit 
seinem eigenen Nachwuchs nur erreicht werden 
kann, wenn die Bezugspersonen über Wissen ver- 
fügen, das ihnen ermöglicht, die intendierten Be- 
deutungen der Mitteilungen des kleinen Kindes zu 
verstehen (b Abschn. 24.4) und sie in der richtigen 
Art und Weise zu beantworten. Der Mensch bringt 
aber bei der Geburt keine komplexen Verhaltens- 
muster mit sich (wie die Tiere ihre Instinkte), die 
beim Elternwerden »normalerweise« in Funktion 
treten und es ihm ermöglichen, für die kooperati- 
ve Gestaltung der Interaktion mit den eigenen Kin- 
dern »spontan« zu sorgen (vgl. z. B. Karli 1991). 
Der Mensch bringt aber bei der Geburt die enorme 
Plastizität des Neokortex mit sich, die die Biogra- 
phie des Individuums kreiert. 

Die im Zustand-Wechsel-Modell integrierten 
Daten zeigen: 
= Die Interaktion des Kindes mit seinen Bezugs- 

personen produziert eigenes Wissen, die In- 
halte der Biographie. Die Qualität des Wissens 
und entsprechend der Entwicklung ist »gut«, 
wenn sie aus einer kooperativen Interaktion 
(einer Kommunikation) des Kindes mit seinen 
Bezugspersonen entsteht. Die Interaktion zwi- 
schen Kindern und Bezugspersonen ist koo- 
perativ, wenn dadurch die psychobiologische 
Gesundheit (das psychobiologische Wohlbe- 
finden) aller Beteiligten, d. h. das des Kindes, 
aber sekundär auch das seiner Bezugspersonen 
nicht gestört wird, undloder Störungen der 
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psychobiologischen Gesundheit beider redu- 
ziert oder aufgehoben werden. 

W Art und Weise, mit der die Bezugspersonen 
mit dem Kind kommunizieren und sich damit 
um seine psychobiologisch gesunde Entwick- 
lung kümmern, hängen hauptsächlich vom In- 
halt ihrer Biographien ab. Das heißt, sie hän- 
gen davon ab, was die Bezugspersonen selbst 
in ihrem lndividualisationsprozess erlebt haben 
und davon, was sie in ihrem Sozialisationspro- 
zess gelernt und sich vorgestellt haben darü- 
ber, was ein Kind ist, kann und darf, was Wei- 
nen oder Lachen bedeutet, was eine psycho- 
biologisch gesunde Entwicklung ist, und wie 
sie erreicht werden kann oder soll, welche die 
PflichtenlRechte der Bezugspersonen sind und 
Ähnliches. Generell hängt der Interaktionsstil 
der Bezugspersonen von ihren kulturellen und 
wissenschaftstheoretischen Annahmen über 
die Natur des Menschen ab. 
Je näher an der »echten« Natur des Menschen 
das kultur- und wiss~nschaftstheoretisch be- 
dingte Wissen der sozialen Umgebung ist, in 
der die Bezugspersonen eines Kindes groß ge- 
worden sind, und je kleiner die biographiebe- 
dingten Probleme der Bezugspersonen sind, 
desto kooperativer ist die Interaktion. Je ko- 
operativer die Interaktion zwischen Kindern 
und Bezugspersonen, desto »besser« (wohl- 
adaptiver) ist die Qualität des progredient er- 
worbenen Wissens des Kindes über sich selbst, 
über die Eigenschaften seiner Bezugspersonen 
und über seine Fähigkeiten, mit diesen Be- 
zugspersonen echt zu kommunizieren, d. h. in 
funktionaler Interaktion zu sein; desto Meiner 
sind auch die Konflikte zwischen Kindern und 
Bezugspersonen und desto kleiner sind die 
Störungen der psychobiologischen Gesundheit 
aller Beteiligten (vgl. Uexkuell 1990). 

() Erfahrungen kooperativer Interaktionen des Kin- 
des mit seinen Bezugspersonen werden vom 
Kind als wohltuend erlebt (gut, gelungen etc.); 
das daraus entstandene Wissen wird emotional 
positiv kodiert und hat wohladaptiven Charak- 
ter. Das aus solchem Wissen entstandeneverhal- 
ten wird von der sozialen Umgebung als »nor- 
mal« eingeordnet (gesund, angemessen er- 
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kannt). Erfahrungen unkooperativer Interakti- 
onen des Kindes mit seinen Bezugspersonen 
werden vom Kind als störend erlebt (falsch); das 
daraus entstandene Wissen wird emotional ne- 
gativ kodiert (beängstigend, Wut auslösend 
etc.). Aus solchem Wissen entstandenes Verhal- 
ten wird häufig von der sozialen Umgebung als 

I 
maladaptiv bis abnorm eingeschätzt. Solches ZS 

B 
Wissen liegt der Entstehung psychischer Stö- g 
rungen zugrunde. 

Für unsere Überlegungen ist wichtig zu betonen, 
dass sowohl wohladaptives als auch maladaptives 
Wissen durch die normal funktionierenden Lern- 
und Gedachtnisfunktionen, die Neuroplastizität, 
entsteht. 

Zusammenfassend: Von Geburt an sind Kinder, 
die Bezugspersonen der nächsten Generationen je- 
der Gesellschaft, in ständiger Interaktion mit ih- 
ren Bezugspersonen. Diese versuchen direkt oder 
indirekt bzw. bewusst oder nichtbewusst die Kin- 
der aufgrund ihrer Überzeugungen zu sozialisie- 
ren, zu erziehen. Die ¿Tberzeugungen der Bezugs- 
personen basieren auf ihrer Biographie und auf der 
während ihrer Sozialisation erworbenen Anschau- 
ungen über die Natur der Kinder bzw. der Men- 
schen, über die PflichtenIRechte der Erzieher (der 
Bezugspersonen) und Ähnlichem. Unter normalen 
sozioökonomischen Verhältnissen sollen also die 
Faktoren, die die »normale« oder »abweichende« 
psychosoziale Entwicklung bei gesund geborenen 
Menschen definieren, in der Art der Kommunika- 
tion der sozialen Realität mit dem sich entwickeln- 
den Individuum gesucht werden. Das heißt, die 
Gründe der psychischen Störungen müssen in den 
kulturellen Überzeugungen und wissenschaftsthe- 
oretischen Annahmen gesucht werden, die die Be- 
zugspersonen einer Gesellschaft während ihrer ei- 
genen Sozialisierung erworben haben, denn diese 
gestalten maßgeblich ihre Fähigkeit, mit den ihnen 
anvertrauten Kindern in eine kooperative Interak- 
tion zu treten (s. auch Largo 2000). 

Dieser Vorschlag der Daten, die im Modell der 
Funktionen des menschlichen Gehirns integriert 
sind, steht aber im Widerspruch zu Folgendem: Die 
meisten Wissenschaften, die sich mit den Faktoren 
beschäftigen, die die psychosoziale Entwicklung 
negativ beeinflussen, suchen die Gründe der Pro- 
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bleme in der Natur des Menschen (im Genom, in 
einer angeborenen Aggression des Menschen und 
oder in einem Versagen einer angeborenen Müt- 
terlichkeit oder Väterlichkeit). Dementsprechend 
konzentriert sich die Wissenschaft auf die Suche 
nach Erziehungsmaßnahmen zur Sozialisierung 
der aggressiven menschlichen Natur bzw. sucht 
nach Methoden, um ihre negativen Effekte auf die 
psychische Gesundheit zu therapieren. 

24.6.1 Die Entstehung psychischer 
Störungen durch den 
Erziehungsstil der 
Bezugspersonen aus der Sicht 
des Zustand-Wechsel-Modells 

In vielen sozioökonomisch »gesunden« (»low 
risk«) Gesellschaften wird häufig über konflikthafte 
Beziehungen zwischen Kindern und Bezugsper- 
sonen und über eine Zunahme aller Formen psy- 
chischer Störungen in allen Altersgruppen berich- 
tet (z. B. Goldston et al. 1990; Spitzer 2002). Die im 
Modell integrierten Daten zeigen: Das Potenzial 
des Menschen, mit dem eigenen Nachwuchs so zu 
kommunizieren, dass daraus wohladaptives Wis- 
sen über kooperative Kind-Bezugspersonen-Inter- 
aktion entsteht, hängt unter normalen sozioökono- 
mischen Bedingungen vom Wissen der Bezugsper- 

I sonen ab. 
Aus verschiedenen Gründen ist aber dieses 

Wissen bei vielen Menschen der Low-risk-Gesell- 

; schaften auch heute entweder ungenügend, oder es 
1 

basiert auf irrtümlichen kulturellen oder wissen- 
schaftlichen Überzeugungen über die Natur des 

\ Menschen und über die besten pädagogischenler- 

t: zieherischen Methoden. Weiterhin sind viele Be- 
! zugspersonen unfähig, das existierende Wissen ad- 

, äquat anzuwenden, unter anderem wegen stres- 

F j sender Arbeitsverhältnisse undloder konflikthafter 
L Beziehungen der Eltern und Ähnlichem. Der ge- 

meinsame Nenner ist, dass die Bezugspersonen, die 
Erzieher der Gesellschaft entweder nicht über das 

- Wissen verfugen, das es ihnen ermöglichen würde, 
die Interaktion mit den ihnen anvertrauten Kin- 
dern kooperativ zu gestalten, d. h. die eigenen Pri- 

LI oritäten und Bedürfnisse und diejenigen des Kin- Q 
ji des angemessen zu berücksichtigen, oder dass sie 

- obwohl sie dieses Wissen haben und die Bedürf- 
nisse und Prioritäten erkennen - die Interaktion 
mit dem Kind nicht so gestalten können, dass sei- 
ne Zustands- und altersabhängigen psychobiolo- 
gischen Prioritäten und Bedürfnisse erfüllt werden, 
ohne gleichzeitig andere Prioritäten, Bedürfnisse 
oder sogar Grenzen des Kindes undloder eigene 
zu verletzen. Dies führt dazu, dass das Kind Wis- 
sen erwirbt über alterswichtige Bezugspersonen, 
wie Mutter, Vater, Lehrer, etc., die die psychobiolo- 
gische Gesundheit nicht fördern oder sie sogar stö- 
ren und verletzen können. Dieses Wissen zwingt 
das Kind, Skills und kognitiv-emotionale Realitäts- 
bewältigungsstrategien zu kreieren (, Abschn. 24.5) 

nicht mehr mit dem primären Ziel, das Wohlbefin- 
den in kooperativer Interaktion mit den Bezugs- 
personen zu erreichen, sondern mit dem Ziel, die 
Störungen undloder Verletzungen des Wohlbefin- 
dens durch die alterswichtigen Bezugspersonen zu 
reduzieren, zu vermeiden, zu verschieben, zu ide- 
alisieren. Solche Skills und kognitiv-emotionalen 
Realitatsbewältigungsstrategien sind erfinderische 
Lösungen (Entdeckungen der persönliche Bedeu- 
tung extrahierenden Funktionen des Assoziation- 
skortex); sie können zu einer momentanen Rein- 
stallation des Wohlbefindens des spezifischen Kin- 
des im Rahmen seiner spezifischen Realitäten füh- 
ren: Das Kind erkennt eine Reaktionskontingenz, 
und das angeeignete Wissen widerspiegelt die er- 
lernten Kontrolleffekte und ermöglicht die Vorher- 
sage und Kontrolle von aversiven Ereignissen (Mil- 
ler 1979; Mineka u. Hendersen 1985). Häufig aber 
haben die Gedächtnisrepräsentationen der Verlet- 
zungen des Wohlbefindens durch alterswichtige Be- 
zugspersonen sowie der Skills und kognitiv-emoti- 
onalen Realitätsbewältigungsstrategien, die kreiert 
wurden, um solche Verletzungen zu bewältigen, ei- 
nen maladaptiven, einen dysfunktionalen Charak- 
ter. Das heißt, solches Wissen repräsentiert ver- 
zerrtes Wissen nicht nur über die Bezugspersonen 
und ihre Bereitschaft oder Fähigkeit zur Kommu- 
nikation, sondern auch über das Ich und seine Fä- 
higkeiten undloder Möglichkeiten, die Interaktion 
mit diesen Realitäten zu bewältigen. 

0 Wiederholtes Erleben von ähnlichen, die Indivi- 

dualisationsprozesse verletzenden Situationen 

führt zur Generierung von neuen maladaptiven 
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Skills und kognitiv-emotionalen Realitätsbewäl- 
tigungsstrategien und zu ihren sekundären Ge- 
neralisierungen und Automatisierungen. 

Generalisierung und Automatisierung von mala- 
daptivem Wissen haben zur Konsequenz, dass in 
ähnlichen, aber nicht identischen Situationen frü- 
her erworbene, maladaptive Verhaltensweisen au- 
tomatisch (d. h. mit reflexartiger Geschwindigkeit 
und deswegen nicht bewusst) benutzt werden kön- 
nen, um das jetzige Verhalten zu formen. Daraus 
entsteht ein alters- undloder zustandsinadäquates 
Verhalten. Das Individuum erlebt sein eigenes Ver- 
halten als ineffizient (störend, krankmachend) und 
parallel als unkontrollierbar undIoder interpretiert 
seine jetzigen sozialen Realitäten als unkooperativ 
(feindlich, bösartig). Diese Erlebnisse sind die psy- 
chischen Störungen, die das Individuum motivie- 
ren, eine Psychotherapie zu suchen (s. auch Kouk- 
kou U. Lehmann 1998a,b). 

24.6.2 Behandlung psychischer 
Störungen aus der Sicht des 
Zustand-Wechsel-Modells 

Seit der Einführung der Psychopharmaka werden 
psychische Störungen sowohl mit Psychopharma- 
ka als auch mit verschiedenen psychotherapeu- 
tischen oder psychoanalytischen Methoden behan- 
delt; die Letzteren werden unter dem Begriff Psy- 
chotherapie zusammengefasst. Die Vorschläge des 
Zustand-Wechsel-Modells über die Wirkungswei- 
se der Psychopharmaka können hier nicht ausge- 
führt werden (s. Koukkou-Lehmann 1987; Koukk- 
ou et al. 2000). 

Aus der Perspektive des Zustand-Wechsel-Mo- 
dells wird Psychotherapie als interaktionales Ge- 
schehen, als Dialog zwischen Klient und Therapeut, 
definiert. Dieser Dialog findet mit den wissenskre- 
ierenden und wissensgesteuerten, informationsver- 
arbeitenden Hirnprozessen statt, wie alle anderen 
Formen zwischenmenschlicher Beziehungen auch. 
Klient und Therapeut nehmen kontinuierlich auf, 
was jeweils der andere sagt (oder nicht sagt), macht 
(oder nicht macht), d. h. die Interaktionspartner 
nehmen ständig Information auf und erkennen ih- 
re Bedeutung im Lichte des eigenen Wissens, das 

momentan aktiviert ist. Daraus entstehen die je- 
weiligen Gedanken, Emotionen, verbalen Äuße- 
rungen oder das sich-nicht-verbal-Äußern sowohl 
des Therapeuten als auch des Klienten. Die Äuße- 
rungen des Therapeuten reflektieren hauptsäch- 
lich seine Ausbildung als Therapeut. Die jeweilige 
»Antwort« des Therapeuten ist Teil der neuen h- 
formationsaufnahme des Klienten und umgekehrt. 
In diesem Sinne findet der Dialog zwischen Kli- 
ent und Therapeut kontinuierlich während der Sit- 
zungen statt, kann aber auch in der Zeit zwischen 
Sitzungen auf bewussten und nichtbewussten We- 
gen in der Vorstellung beider Beteiligten weiterlau- 
fen. Wir definieren also die psychotherapeutische 
Behandlungstechnik als die verbale oder nichtver- 
bale (z. B. »Hmm-Sagen«, Schweigen) Kommuni- 
kation zwischen zwei Individuen, die regelmäßig 
an einem bestimmten Ort (dem therapeutische Set- 
ting) stattfindet und durch die wissenskreierenden 
und wissensgesteuerten, informationsverarbeiten- 
den Hirnprozesse realisiert wird. Das Ziel der Be- 
handlung kann als die gemeinsame Suche in der Bi- 
ographie des Klienten nach Ereignissen, die zu der 
Kreierung des maladaptiven Wissens (definiert in 

Abschn. 24.6.1) und zu der Manifestation der psy- 
chischen Störungen geführt haben könnten, kon- 
zeptualisiert werden. 

0 Als Behandlungsziel kann formuliert werden: - die Erkennung der ~anifestationsformen 
der psychischen Störungen (der Symptome) 
und des jeweiligen Kontexts, in dem sie er- 
scheinen, - die Suche nach und das Finden von Erinne- 

rungen sowoh1,realer als auch phantasier- 
ter Ereignisse in der Biographie des Klienten, 
die zu der Entwicklung der Symptome 
(des maladaptiven Wissens) geführt haben 
könnten, und - das Durcharbeiten dieser Erinnerungen 
und der jetzigen Erlebnisse in der therapeu- 
tischen Situation mit den von den verschie- 
denen Therapeuten benutzten Techniken. 

Während der wiederholten Interaktionen zwischen 
Therapeut und Klient erwirbt der Therapeut pro- 
gredient Wissen über die Gründe, die den Kli- 
enten motiviert haben, eine Therapie zu beginnen, 
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das heißt über seine Biographie, über die Art und 
Weise, mit der er mit dem Therapeuten kommuni- 
ziert, was er über Erlebnisse vor und nach den Sit- 
zungen erzählt, wie er die Geschehnisse in der The- 
rapie weiterverarbeitet, was er davon in den näch- 
sten Sitzungen als Träume oder Erinnerungen 
oder Enttäuschungen oder Ängste und Ähnliches 
bringt. Parallel erwirbt der Klient Wissen über sei- 
nen Therapeuten und über sich selbst in der the- 
rapeutischen Beziehung. Er erfährt Neues oder 
Bekanntes während der Therapie und oder in der 
Zeit zwischen den Sitzungen, er erwirbt Wissen 
über das, was der Therapeut sagt oder nicht sagt, 
wann er schweigt und generell, wie die Interaktion 
mit dem Therapeuten auf ihn wirkt. So lernen sich 
Therapeut und Klient kennen. Das heißt, es entste- 
hen gemeinsames Wissen und gemeinsame Mittel, 
die ihre Kommunikation fördern. Das so entstan- 
dene gemeinsame Wissen ermöglicht die gemein- 
same Suche in der Biographie des Klienten und die 
Erkennung von Ereignissen, die während der The- 
rapie oder in der Zeit zwischen Sitzungen stattfin- 
den und Symptome auslösen oder Erinnerungen 
aktivieren, die im Zusammenhang mit negativen 
oder positiven Erlebnissen stehen. Diese Prozesse 
ermöglichen die Suche nach Ähnlichkeiten und/ 
oder Differenzen zwischen den jetzigen und den 
früheren Ereignissen undIoder Situationen, die 
solche Erlebnisse produzieren. Entdeckungen von 
Ähnlichkeiten zwischen früheren und jetzigen Er- 
eignissen geben dem Therapeuten Handhaben, 
um Hypothesen über die Ereignisse in der Bio- 
graphie des Klienten zu formulieren, die evtl. für 
die Entwicklung der Symptome (in unserem Sinne 
des maladaptiven Wissens) eine Rolle gespielt ha- 
ben könnten. Je mehr die Hypothesen (die Inter- 
pretationen im psychoanalytischen Sinn) des The- 
rapeuten über die Entstehungsprozesse der subjek- 
tiv wahrnehmbaren (psychischen) Störungen dem 
Klienten einleuchten, desto schneller kommt der 
dialektische Prozess in Gang, d. h. desto weniger 
»Widerstand« und »negative Übertragung« finden 
statt (Koukkou U. Lehmann 1998a,b). Gleichzeitig 

, findet eine Reorganisation des Wissens beider Be- 
teiligten statt. 

Der Dialog innerhalb der therapeutischen Be- 
ziehung führt beim Klienten 

- zur Reorganisation seines Wissens und sehr 
häufig zu Entdeckungen von Fertigkeiten, die 
ihm das störungsfreie Funktionieren in ande- 
ren Situationen ermöglicht haben, und 

-. zum Erwerb und zur Kreierung von neuem 
Wissen über sich selbst und über seine Fähig- 
keiten bzw. Möglichkeiten, im Rahmen seiner 
jetzigen Realitäten ohne psychische Störungen 
zu funktionieren. 

Diese Prozesse ermöglichen dem Klienten, As- 
pekte seiner Biographie aus einer neuen Perspekti- 
ve zu betrachten. Das führt zu Veränderungen der 
Art und Weise, mit der der Klient sich selbst, seine 
psychischen Störungen und auch sein jetziges Ver- 
halten im psychotherapeutischen Prozess undIoder 
im alltäglichen Leben erlebt. 

C) Im Rahmen des Modells bewirkt der Dialog in- 

nerhalb der therapeutischen Beziehung, dass 

die Störungen ihre Unkontrollierbarkeit und da- 

mi t  ihre »Macht« über den Klienten progredient 

verlieren. 

Die subjektiven Wahrnehmungen ermöglichen 
dem Klienten sein Potenzial fur jetziges psychobi- 
ologisches Wohlbefinden wahrzunehmen, die Not- 
wendigkeit (Angemessenheit) der Wiederholungen 
von früheren Verhaltensweisen für das jetzige Ver- 
halten zu hinterfragen, und schließlich das neue 
Wissen über sich selbst und über seine jetzigen Re- 
alitäten als eigenes, von den Symptomen befrei- 
tes Wissen zu erkennen und es für die Organisati- 
on seines jetzigen Verhaltens kreativ anzuwenden. 
Das wird als als Therapieerfolg erkannt. 
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