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Für die ersten zwei Reaktionsmöglichkeiten muss der Organismus sehr viel Energie bereitstellen. 

Dies wird über das autonome Nervensystem und das limbische System im Hirn gesteuert. Es 

werden auf eine Gefahr hin Hormone produziert, welche die ganze Reaktion in Gang setzten: 

Beschleunigung der Herzfrequenz, Beschleunigung des Atems und vieles mehr etc. 

 

Die andere natürliche Reaktion ist der Totstellreflex (auch tonische Immobilität genannt). Sie 

scheint den biologischen Sinn zu haben, dass das Raubtier einen Moment von seinem Opfer 

ablässt und so die Flucht gelingen kann. Einige posttraumatische Stressreaktionen sind diesen 

Lähmungszuständen sehr ähnlich: 

Es kann sich wie folgt zeigen: vor Angst erstarren, sich vom Leben abgeschnitten fühlen, keinen 

Kontakt mehr zu sich selbst und anderen mehr fühlen. Dies sind nur einige Beispiele. 

Dabei werden Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Diese Stoffe 

beeinträchtigen die Fähigkeit, klar zu denken oder zu handeln, das heisst, das reibungslose 

Funktionieren des Hippocampus und des Neokortex ist nicht mehr gewährleistet. Deshalb kann 

das Ereignis, wenn überhaupt, nur grob explizit abgespeichert werden. Es bleiben Teile aktiv, die 

zur traumatischen Erfahrung gehören. Diese Fragmente können später als Stimuli oder Trigger 

aktiv werden und die betroffene Person emotional überfluten. 

 

Limbisches System 

Das limbische System ist ein nicht ganz eindeutig und klar abzugrenzendes Gebiet, das sich aus 

verschiedenen Strukturen, Kernen und Verbindungsbahnen zusammensetzt. Es ist an allen Denk- 

und Verhaltensprozessen beteiligt und steht mit allen anderen Gehirnstrukturen in Verbindung. Es 

hat eine zentrale Bedeutung beim Lernen und der Gedächtnisbildung, der Motivation, der 

Aufmerksamkeitsteuerung und ganz besonders in der Emotionalität. Hier im limbischen System 

entstehen die Gefühle und es nimmt Einfluss auf das vegetative Nervensystem. (Quelle: Das 

Gehirn von A – Z, Angela Frank-Scholler) 

  

 



Amygdala 

Die Amygdala ist der Mandelkern und ein grosser Kernkomplex des limbischen Systems und setzt 

sich aus verschiedenen Kernen zusammen. Sie steuert emotionale Prozesse, insbesondere 

unsere Überlebensemotionen (Wut, Angst, Panik, Furcht, Lust) und löst die Kampf-Flucht 

Reaktion aus durch Aktivierung des Sympathikus. Dazu bekommt die Amygdala ständig 

sensorische Informationen von Thalamus und Kortex. Sie erkennt nur schemenhaft, worum es 

sich handelt, überprüft sofort die emotionale Bedeutung des Wahrgenommenen und aktiviert 

Reaktionen. Als Teil des limbischen Systems speichert sie emotional eingefärbte Informationen. 

Sie hat deshalb eine äusserst wichtige Rolle bei emotionalen Gedächnisprozessen. 

(Quelle: Das Gehirn von A – Z, Angela Frank-Scholler) 

  

Hippocampus 

Der Hippocampus ist Teil des limbischen Systems. Seine Bedeutung für das Lernen und die 

Gedächtnisbildung ist in der Langzeitpotenzierung begründet, die hier stattfindet. Schädigung oder 

Stress im Hippocampus führen zu Problemen im deklarativen Gedächtnis, d.h. beim Abrufen 

gelernter Gedächtnisinhalten und abgespeicherten Informationen – allgemein bedeutsame und 

selber erlebte Ereignisse, Detailwissen und Fakten. (Quelle: Das Gehirn von A – Z, Angela Frank-

Scholler) 

  

Neokortex 

Der Neocortex wird als Sitz der höchsten integrativen Funktionen des Gehirns angesehen und 

findet beim Menschen eine ausgeprägte Entfaltung (96% des Großhirns sind vom Neocortex 

bedeckt). Er ist die jüngste und am weitesten entwickelte Hirnregion. Er dient höheren Funktionen 

wie z.B. Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen, Sehen, Lesen, Hören, Sprechen, Planung und 

Ausführung von Willkürbewegungen, Bewusstsein, komplexes Denken, Persönlichkeit etc. 

(Quelle: div. Internet) 

 

 


