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Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Das Gehirn ist das zentrale Organ für die Wahrnehmung und Anpassung an Erfahrungen, die man 

häufig als Stressoren bezeichnet; außerdem ist es ein plastisches und formbares Organ, das auf Inter-

ventionen reagiert, welche geeignet sind, seine Funktion auf ein gesünderes, physiologischeres  Ver-

halten auszurichten. Unser Wissen über die neuronale Kontrolle der systemischen Physiologie hat 

erheblich zugenommen, ebenso wie zu den Rückkopplungsfunktionen physiologischer Mediatoren 

auf Hirnregionen, die für die Regulation höherer kognitiver Funktionen, die emotionale Steuerung 

sowie die Selbstkontrolle zuständig sind.  

 

Es kommt besonders darauf an, die Weisheit der körperlichen Mechanismen der Allostase zu nutzen, 

um ein Fenster für die Plastizität der zerebralen Architektur zu öffnen und anschließend mittels ziel-

gerichteter Intervention das Gehirn in die gewünschte Richtung zu verändern: als Konsequenz er-

leben wir ein besseres Zusammenwirken zwischen Körper und Geist, wir sind gesünder. Diese neue 

Sichtweise bekräftigt zwei wichtige Botschaften: erstens, dass Behandlungen zur Förderung der Plas-

tizität im Rahmen einer positiven verhaltens- oder physiotherapeutische Intervention stattfinden 

sollten; und zweitens, dass in diesem Zeitfenster auftretende negative Erfahrungen die Dinge eher 

noch verschlechtern würden. Tatsächlich gibt es keine magischen Gewehrkugeln und Arzneimittel 

können zielgerichtete Interventionen, welche die Resilienz des Einzelnen fördern, nicht ersetzen.  

 

MBSR (Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion) und Meditation gehören zu den neuen Instrumen-

ten zur Unterstützung und zum Nutzen der körperlichen und geistigen Gesundheit.  

 

Eine besondere Herausforderung besteht darin, diesen Ansatz für Menschen nutzbringend zu gestal-

ten, die früh in ihrem Leben ungünstige Erfahrungen gemacht haben, infolge derer sie zu den unter-

schiedlichsten mentalen, kognitiven und körperlichen Gesundheitsproblemen neigen. 


