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Exzerpt von R. König und J. Feldner: 

Christian Peter Dogs: Gefühle sind keine Krankheit. ebook, 3. Auflage, Ullstein Verlag 

2017 

 

Letzthin ist auch unser Gefühlsleben das Ergebnis des Zusammenspiels unserer Hirnzellen. 

 

Unsere ca. 100 Mrd. Hirnzellen sind anfangs relativ chaotisch durch Axone, Dendriten, 

Neuriten und Synapsen miteinander verbunden. Aus diesem Chaos entwickelt sich früh ein 

Netz mit geordneten Bahnen.  

Dabei festigen sich Verbindungen, die viel benutzt werden, wie Trampelpfade im Wald.  

 

Zudem bilden sich Rezeptoren, also Empfangsstellen für Hormone, je nachdem, welche 

Hormone in den prägenden Zeitfenstern abgerufen.  

 

Das alles beginnt schon im Mutterleib. Wer hier viel Stress ausgesetzt ist, der bildet auch 

mehr Rezeptoren für Cortisol oder Adrenalin aus und wird stressempfindlicher. „Wer 

dagegen Geborgenheit und Ruhe erlebt und vielleicht sogar noch in angenehmer Laustärke 

mit Sonaten von Mozart oder mit Meeressrauschen beschallt wird, bei dem entwickeln sich 

besonders sensible Antennen für Oxytocin und Serotonin, d.h., bei dem werden diese Gute-

Stimmung-Hormone später auch dann noch produziert, wenn es um ihn herum chaotisch 

und unwirtlich zugeht.“ Und weiter: „Wer reichlich Rezeptoren dafür ausgebildet hat, weil er 

einfühlsam und zärtlich behandelt wurde“ und in früher Zeit keine schweren Schocks und 

Ohnmachtsgefühle erleben musste, geht mit der Sicherheit durch die Welt, in Ordnung zu 

sein, und mit der Fähigkeit, sich Unterstützung bei anderen zu suchen, wenn er sie braucht. 

(p216) 

 

Alles, was unsere Gefühle betrifft, hat mit dem limbischen System zu tun. Es besteht aus vier 

Ebenen und ist für die Verarbeitung von Gefühlen und für die Steuerung uns. Triebe 

zuständig. Das meiste davon ist nach der Pubertät „unwiederbringlich angelegt“ (p223). 

 

Die untere limbische Ebene: sie formt sich in der Embryonalzeit durch genetische Faktoren 

und die Einflüsse der Schwangerschaft. „Hier entsteht das Temperament, das Menschen ein 

Leben lang beibehalten.“ (p223) Anspannung und Stress der Mutter sind deshalb schlecht 

für die Gefühlentwicklung des Kindes. Das sollten vor allem die Frauen beachten, „die oft 

von sich verlangen, auch noch im neunten Monat alles zu stemmen wie immer. Diese 

limbischen Ebene hat starken Einfluss auf unser Verhalten, wenn es um elementare Dinge 

wie Essen und Schlafen geht. Durch Erziehung und Erfahrungen lässt sie sich kaum 

beeinflussen. (p230) 

 

In den ersten beiden Kindheitsjahren entwickelt sich die zweite, die mittlere limbische Ebene. 

Sie wird durch Erfahrungen beeinflusst, die wir mit unseren Eltern und anderen 

Bezugspersonen machen. „Vor allem in dieser Zeit entstehen die individuellen 

Verschaltungen, die einflussreichsten emotionale Prägungen des Gehirns. Unser Selbstbild 

reift. Wir entwickeln Mitgefühl. Diese und die erste Ebene bilden den Kern unseres Wesens.“ 

(p237) 

 

Die dritte, die obere limbische Ebene speichert bewusste Antriebe und Erfahrungen. Hier 

entwickeln sich Impulshemmer. Wir lernen, Risiken zu erkennen und zu bewerten. Moral 
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sowie Belohnungs- und Bestrafungssysteme liegen hier. Ihre Ausbildung erfolgt etwa ab dem 

14. Lj. Der Jugendliche wird unabhängiger von den Normen der Eltern. Aber die 

Grundprägung spielt weiter eine wichtige Rolle, ob er also ein Rebell, Optimist, Ängstlicher 

oder Kämpfer ist. (p245) 

 

Mit dieser 3-Ebenen-Grundlage im emotionalen Bereich sind wir als junge Erwachsene 

ausgestattet. „Diese Persönlichkeit bleibe ich ein Leben lang“ 

 

Neue Erfahrungen lösen zwar keine alten Verknüpfungen, sorgen aber für weitere 

Nervenverbindungen. Und je öfter wir die neuen Verbindungen benutzen, desto stärker 

werden sie. 

 

Die vierte Ebene des limbischen Systems ist die kognitiv sprachliche Ebene. Hier 

analysieren und kämpfen Sprache und Intelligenz mit den Emotionen. Dieses Material hat 

allerdings keinen Einfluss mehr auf die Persönlichkeitsmerkmale (p252). 

 

„Wer an seinem Verhalten und Handeln etwas verändern möchte, muss neben der 

kognitiven die ersten drei limbischen Ebenen ansprechen. Neben dem Verstand unbedingt 

auch das Gefühl“ (p252) „Einsichten verändern kein Verhalten. Das funktioniert nur, wenn 

die Emotionen beteiligt sind ... etwas, das den Betreffenden befriedigt und begeistert.“ (p259) 

 

Es ist vor allem der Hippocampus, der das rationale mit dem emotionalen Gehirn verbindet: 

Die von außen kommenden Informationen werden hier mit weiter zurückliegenden 

Erfahrungen verbunden und in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht. Er reagiert sehr 

sensibel auf Stress: bei Reizüberflutung klingt er sich aus und schützt so die sensiblen 

Hirnkerne des limbischen Systems. „Außenereignisse werden dann nicht mehr gespürt. 

Gefühllosigkeit macht sich breit. Ein zentrales Symptom der Depression.“ (p267) 

Gerade frühe Gewalterfahrungen führen über eine chronische Erhöhung von 

Stresshormonen wie Cortisol und Noradrenalin zu einer Verkleinerung des Hippocampus 

oder zu seiner Schädigung. Solche Menschen sind anfälliger für posttraumatische 

Belastungsstörungen, Depression und Angsterkrankungen. (p273) 

 

Aber der Hippocampus kann sich weiterentwickeln. Er produziert ständig neue 

Hirnzellenverbindungen. So kann sich das Hirn in einem gewissen Rahmen doch ein Leben 

lang verändern, stabilisieren und weiterentwickeln (p273) 
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Die Macht der Botenstoffe 

„Wie unser Gehirn arbeitet – und vor allem wie wir uns dabei fühlen, hängt hauptsächlich 

davon ab, ob bestimmte Botenstoffe auf mehr oder auf weniger empfindliche Rezeptoren 

treffen. ... Jedes Gefühl im Gehirn ist physiologisch gesehen nichts anderes als eine 

chemische Reaktion.“ (p287) 

 

„Ob jemand liebt oder hasst, traurig oder fröhlich ist, ist eine Frage der 

Botenstoffkonzentration an den Rezeptoren der einzelnen Hirnzellen im limbischen System 

und auch eine Frage der Empfindlichkeit der Rezeptoren für best. Botenstoffe wie Dopamin, 

Oxytocin, Adrenalin, Cortison, Serotonin und Endorphine, die sog. Glückshormone“ (p291). 

 

Die Kommunikation der Nervenzellen im Gehirn ähnelt der der stillen Post: „Der Mensch, der 

glaubt, statt der Frau einen Besen vor sich zu haben, hat aufgrund seines Botenstoffmangels 

eine an sich schöne Information negativ verfälscht und kann, da das dann mit vielen 

Informationen so passiert, depressiv werden oder auch aggressiv – ohne von außen 

nachvollziehbaren Anlass.“ (p306) 

Umgekehrt, wenn ein Mensch an den Schaltflächen zu viele Botenstoffe sitzen hat, kann aus 

einem alten Besen bei der hunderttausendsten Stelle eine interessante Frau werden (p306). 

Manische Episode würde das ein Psychologe nennen.  

Die Stoffe im synaptischen Spalt müssen also in der richtigen Konzentration vorhanden sein.  

 

Wie können wir das beeinflussen? 

 

Aus Forschungen wissen wir, dass nur ca. 5% dessen, was in unserem Kopf abgespeichert 

ist, uns bewusst wird. Deshalb weiß unser Gehirn viel mehr als unserem Bewusstsein klar ist 

– das erklärt auch deja vu Erlebnisse.  

 

Hirnscans zeigen auch: Das Gehirn kennt keine Objektivität, innerhalb von 2 Min. färbt es 

jeden Eindruck affektiv ein – s.d. sich selbst bewusste Toleranzler im Scan als 

leidenschaftliche Rassisten zeigen können.  

 

„Viel zu viel pass.iertin unserem Hirn ganz automatisch. Wenn wir das verstehen und 

akezptieren, haben wir eine Chance etwas zu ändern – z.B., wenn es um Menschen aus 

anderen Kulturen geht, durch reale, eigene Erfahrungen mit ihnen.“ (p327) 

 

„Ich empfehle, das Gehirn pfleglich zu behandeln“: Stress und Multitasking, lang anhaltende 

Aufregung, Schlaflosigkeit ,weggedrückte Angst und Ärger „sind nicht gut für das Gehirn“ 

(p334). 

 

Auch alles, was passiv konsumiert wird, „macht im Einzelfall nichts aus, bringt in der Summe 

aber ziemlich sicher Abstumpfung ... Ständiges Fernsehen oder Surfen im Internet führt zu 

diesem Prozess.“ (p334) 

„Wenn Kinder, deren Gehirn in der Entwicklungsphase unglaublich schnell und viel lernt, nur 

noch am PC oder am Handy hängen, schadet ihnen das sehr. Diese Geräte rechnen, sie 

fotografieren (s.d. das fotografische Gedächtnis überflüssig wird), sie speichern Termine, 

übernehmen die Orientierung“ (p341) 

Um uns lebendig zu fühlen, brauchen wir den Kontakt zum Lebendigen. Haben wir ihn nicht, 

wirkt sich das negativ auf die Produktion der Botenstoffe aus, und außerdem: Unser Gehirn 
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liebt Lebendigkeit, Neues, Wärmendes, Schönes, Begeisterndes.“ (p348) Dalai Lahma: 

„Begib Dich einmal im Jahr an einen Ort, an dem du noch nie gewesen bist.“ Recht hat er! 

 

 

Die meisten Gehirne sind negativ verschaltet 

„Wer in Deutschland aufwächst, ist fast schon dafür prädestiniert, sich eines Tages ziemlich 

schlecht zu fühlen. Bereits Kindern wird beigebracht, ihre Gefühle zu unterdrücken. Sie 

lernen, sich zu beherrschen, sich zusammenzureißen, keine Gefühle zu zeigen“ etc. (p348) 

Kants „Der Mensch kommt nicht auf die Welt, um sein Leben zu genießen, sondern um seine 

Pflicht zu tun“ haben wir verinnerlicht – bis heute.  

„Diese eher negative, missmutige Haltung zum Leben ist für Kinder gar nicht gut. Sie setzt 

sich im Hirn fest.“ (p370) 

 

Das Gegengift: Neue Erfahrungen (p370), Neues ausprobieren.  

 

„In der ganzen Psychosomatik gilt: je mehr du gegen ein Symptom ankämpfst, desto stärker 

wird es. Das Ziel in der Behandlung ist die Integration, nicht das Niederkämpfen von 

vermeintlich schlechten Gefühlen“ (p420) 

 

Auch Glückssuche ist Stress: „Zufriedenheit als Grundstimmung reicht. ... Der Mechanismus, 

sich selbst immer mit hohen Zielen zu drangsalieren, führt zu permanenter Entwertung, weil 

man nie so gut ist, wie man es von sich selbst und wie es vielleicht auch die Umwelt von 

einem erwartet.“ (p427) 

Viele Menschen geraten in psychotherapeutische Behandlung, weil sie Angst vor ihren 

Gefühlen haben. Angst, die innere Balance zu verlieren. „Angst vor der Angst, Angst vor der 

Wut, Angst vor dem Wechselspiel des Lebens ... Es macht sie übervorsichtig und 

dauerbekümmert.“ (p771) 


