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Unser Alltag ist geprägt von – zunächst meist ganz nor-
malem – Stress und von Emotionen. Uns Menschen 
steht ein feines, über Hunderte Millionen Jahren ausge-
reiftes System zur Verfügung, welches uns hilft, emoti-
onal im Gleichgewicht zu bleiben oder wieder in dieses 
zu kommen. Und doch gelingt uns dies zum Beispiel in 
zwischenmenschlichen Beziehungen immer wieder nicht. 
Emotionen können uns überwältigen, uns wichtige Dinge 
aus Angst vermeiden oder uns zu Handlungen hinreissen 
lassen, die wir hinterher bereuen. 

Zuviel Stress kann uns aus dem Gleichgewicht bringen 
und, wenn er andauert, auch schädlich für Körper und 
Seele sein. Folgen sind beispielsweise zunächst Schlaf- 
oder Konzentrationsprobleme und später Burnout mit 
Depressionen und Herz-Kreislauf- oder Stoffwechseler-
krankungen. Wichtig ist dann, die Ursachen zu verstehen 
und Wege zu entwickeln, wieder in das Gleichgewicht zu 
kommen. Dabei kann uns heute auch das Wissen über 
die Vorgänge bei Stress und Emotionen im Gehirn helfen. 

Unser zentrales Emotionsverarbeitungszentrum liegt in 
den Mandelkernen, den Amygdalae (in der Abb. links), 
im vorderen Schläfenhirn. Hier werden eintreffende Sig-
nale von aussen, wie das Erleben einer sozialen Situ-
ation, aber auch aus dem Inneren des Körpers, rasch 
hinsichtlich ihrer Bedeutung verarbeitet. Je nach Bedeu-
tung, zum Beispiel positiv oder negativ bis bedrohlich, 
werden weitere Verarbeitungsschritte und Handeln in 
der Situation gebahnt und eine entsprechende Emotion 
wird bewusst. Dieser Vorgang läuft sehr schnell ab, aber 
manchmal auch unscharf, ist abhängig von früheren Er-
fahrungen und greift auf etabliertes, aber nicht immer zu 
der Situation passendes Verhalten zurück. 

Eine genauere und besser auf die aktuelle Situation ab-
gestimmte Reaktion auf ein emotionales Ereignis wird 
von der vorderen Hirnrinde, dem Frontalkortex erarbeitet. 
Dies geht zwar langsamer, aber bezieht mehr Informatio-
nen mit ein und kann auch neue Lösungen für die Situati-
on hervorbringen. Zudem kann so unangemessenes und 

impulshaftes Verhalten verhindert und beson- 
nenes Handeln geplant werden. Letztlich kann der  
Frontalkortex auch die Aktivität in den Mandelkernen 
steuern (Abb. rechts Aktivierung bei Emotionsregulation).

Bei bestimmten psychischen Erkrankungen liegt eine 
Überaktivität der Mandelkerne vor, wie auch Stress die 
Mandelkerne aktiviert und den Frontalkortex hemmt. 
Eine wichtige und therapeutisch hilfreiche mentale Stra-
tegie liegt nun darin, ein besonnenes Erfassen und Ver-
arbeiten von emotionalen Situationen zu fördern und 
schon im Vorfeld zu trainieren. Im Rahmen von Psycho-
therapien werden so Techniken wie Neueinschätzung, 
Selbsteinstellung und auch Achtsamkeit geübt, damit sie 
in Stresssituationen zur Verfügung stehen. Mittels Hirn-
bildgebung kann gut gezeigt werden, dass solche Stra-
tegien tatsächlich zu einer Stärkung des Frontalkortex 
und einer Hemmung von Überaktivität in den Mandelker-
nen führen. 

Das Verständnis von diesen neurobiologischen Vorgän-
gen im Gehirn bei der Emotionsverarbeitung hilft, psy-
chotherapeutische Methoden und Interventionen zu ver-
feinern und auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtet 
gezielt anzuwenden. Wir treten damit auch in eine neue 
Ära der Verknüpfung von Wissen zu Geist und Gehirn 
ein, welche neue Ansätze für den Umgang mit Stress 
und belastenden Emotionen erhoffen lässt. Eines können 
wir aber in Stresssituationen immer gut beherzigen, um 
wieder in das Gleichgewicht zu kommen: Erholung.
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