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Schmerzen verbessern
Gedächtnis
US-amerikanische Forscher experimentiertenmit leichten Elektroschocks und konnten den
Zusammenhang zwischenSchmerzen und einer gesteigertenGedächtnisleistung feststellen.
Die Ergebnisse sind ein ersterHinweis auf einen rückwirkenden Lernprozess beimMenschen.

DDie Forscher zeigten, wie schein-
bar belanglose Informationen sich
ins Gedächtnis einprägen, wenn sie
durch ein darauffolgendes,bewegen-
des Ereignis Bedeutung erlangen.
Die Studie wurde im Fachjournal
«Nature» veröffentlicht. Fast unun-
terbrochen prasseln Eindrücke und
Informationen auf uns ein – das
meiste davon ist nicht weiter bedeut-
sam und wird nur schwach abgespei-
chert. Hier setzt die Studie der
Wissenschaftler um Elizabeth Phelps
von der Universität NewYork an.

Emotional bedeutsam gemacht
Die Forscher präsentierten mehr als
100 Probanden nacheinander drei
Sätze von jeweils 60 verschiedenen
Bildern aus zwei Kategorien: die ei-
ne Hälfte der Bilder zeigteTiere, die
andere Werkzeuge. Unangenehm
wurde es für die Teilnehmer beim
Betrachten der Bilder aus dem zwei-
ten Satz: Sie bekamen dabei einen
Stromstoss an den Handgelenken.
So wurden die Bilder für die Pro-
banden emotional bedeutsam. An-
schliessend prüften die Forscher,
wie gut sich die Probanden an die
Bilder erinnerten. Dabei zeigte sich:
Waren einige der Tierbilder mit
Elektroschocks gekoppelt, so konn-
ten sich die Teilnehmer an alle Tier-

bilder besser erinnern – auch an je-
ne, die sie vor den Stromstössen ge-
sehen hatten. Gleiches galt für die
Werkzeugbilder.

Scheinbar unbedeutende Infor-
mationen, wie die belanglosen Bil-
der, wurden also durch ein nach-
folgendes Ereignis – den Elektro-
schock – rückwirkend erinnernswert
gemacht,wie die Forscher schreiben.
Die vorliegende Studie liefert laut
«Nature» den ersten Hinweis auf
einen solchen rückwirkenden Lern-
prozess beim Menschen. Weitere
Studien sollten untersuchen, was die
vorliegenden Erkenntnisse beispiels-
weise für Angst- und Traumapatien-
ten bedeuten. Ausserdem gelte es,

dem zugrundeliegenden Mechanis-
mus im Hirn nachzuspüren.

«Es ist vorstellbar, dass ein ähn-
licher Prozess auch durch positive
Stimulierung hervorzurufen wäre»,
erklärt die Psychologin Julia Arn-
hold aus Berlin, «beispielsweise
durch Lob. Damit wäre das ethische
Problem der Schmerzreize umgan-
gen. Ausserdem können negative
Emotionen, wie sie durch Schmerz
hervorgerufen werden, wenn sie zu
stark sind, auch kontraproduktiv auf
die Gedächtnisleistung wirken. Bis
zu einer möglichen praktischenAn-
wendung der vorliegenden Erkennt-
nisse ist es in jedem Fall noch ein
weiterWeg.»

Lernen geht besser, wenn der Lernstoff emotional bedeutsam gemacht wird. FOTO: ISTOCK

Führungskräfte
coachen
DEin Seminarteilnehmer hat Klaus E.
empfohlen, ein Coaching nach dem
St.Galler Coaching-Modell® vorzuneh-
men. Er ist Diplomingenieur (Maschinen-
bau), 54 Jahre alt und leitet seit sieben
Monaten die Geschäftseinheit «Pum-
pen» in einem Industriekonzern, bei dem
er schon über 20 Jahre tätig ist. Er ist ein
drahtiger, eloquenter Techniker, der sich
präzise ausdrückt und gut gekleidet
erscheint. 1. Sitzung: DieWertefindung
ergibt «Gelassenheit», die Klaus entwi-
ckeln und vermehrenmöchte. Er erzählt,
dass seine Arbeitsmotivation mittler-

weile «gegen null» geht. Er hat seit vier
Monaten Schlafprobleme, fühlt sich
ständig unter Druck, ist oft unkonzen-
triert und in mehreren Situationen «ge-
genüberMitarbeitern ausfallend» und
aggressiv geworden. Der Grund für alles
sind laut Aussage von Klaus die quartals-
weise steigendenVerluste seiner Divi-
sion. Auf einer Skala vonminus 10
(schlechtestmöglicherWert) und plus 10
(maximal erreichbarerWert) empfindet
er sich auf plus eins. Als Zielmodell
wählt Klaus denVater. Er hat seinen Va-
ter als streng, jedoch wohlwollend und
den Kindern gegenüber aufmerksam in
Erinnerung. Meine Frage, was Klaus dar-
an hindert, seine Arbeit mit etwas Ruhe
oder mehr Gelassenheit zu erledigen,
beantwortet er mit äusseren Umstän-
den und Faktoren. Dimension 3 –Tiefen-
strukturen: Klaus assoziiert sich mit dem
Ziel-Gefühl. Auf derWahrnehmung von

«verbunden sein» frage ich die dazuge-
hörigen Glaubenssätze ab. Im nächsten
Prozess, der Tiefenstruktur im Problem-
raum, assoziiert sich Klaus mit demGe-
fühl «erdrückt zu werden». Die Glaubes-
sätze lauten: «Ich bin wertlos», «Die an-
deren sind Feinde», «Die ganzeWelt ist
gefährlich», das zwingt ihn zu handeln,
sich körperlich zu bewegen. Dimension
4 – die Arbeit auf der Time-Line: Ich er-
kläre Klaus, dass eine starke Steuerein-
heit bei unsMenschen die «Glaubens-
sätze» im Problemraum sind.Wir folgen
dem Problemgefühl in die Vergangenheit
von Klaus und finden wiederkehrend Er-
fahrungen von «erdrückt werden», die
sich durch sein ganzes Leben ziehen.
Klaus erinnert sich schliesslich an eine
Wanderungmit seinemVater, wo er ihn
als Kleinkind, als er müde war, auf seine
Schultern gehoben, getragen und gehal-
ten hat. Das sei für ihn «eine der verbun-

densten Erfahrungen» gewesen. Dimen-
sion 5 – die Spiritualität: Rückblick
Klaus: In der vergangenenWoche hat es
ein «einprägsames Erlebnis» gegeben.
Die Quartalszahlen von Nordamerika
seien «miserabel» gewesen. Er hat sich
«mit einer geradezu erschreckenden Ge-
lassenheit» die Ursachen erklären las-
sen undVorschläge zur Verbesserung
gesammelt. Aufgrund dessen erlebt er
sich imWert «Gelassenheit» auf plus
sieben. Abschluss-Feedback Klaus: Er
fühlt sich verändert, wie ein «Motor nach
einer Generalüberholung», wie «neu»,
auf «irgendeineWeise lebendiger und
freier». DieWerterfüllung beschreibt er
als plus acht, und das «ziemlich stabil».

Hinweis:Dies ist ein gekürztes Fallbeispiel
aus dem Buch: «Wertorientierung und Sinn-
entfaltung im Coaching. Vorgehen und Pra-
xisbeispiele nach dem St. Galler Coaching
Modell®, Springer Verlag, 2014.
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Millionen Tote durch
ungesunde Lebensweise
DWeltweit sterben jährlich rund 16
MillionenMenschen an den Folgen
von ungesunder Ernährung,Tabak-
oder Alkoholkonsum.Das geht aus ei-
nemBericht derWeltgesundheitsor-
ganisation (WHO) hervor, der heute
vorgestellt wurde. Darinwird vor ei-
ner «langsam fortschreitendenKata-
strophe für die öffentlicheGesund-
heit» gewarnt. DemReport zufolge
sind diemeisten der nicht anstecken-
denKrankheiten (Noncommunicable
diseases, NCDs) vermeidbar. «Von
den38MillionenMenschen, die auf-
grund vonNCDs im Jahr 2012 starben,
waren 16Millionen vorzeitige und ver-
meidbareTodesfälle», heisst es in
einerMitteilung derWHO.

Mit Zitrusduft gegen
Krebs vorgehen
DKrebszellen haben eigene Duftre-
zeptoren. Diese Entdeckung deut-
scherWissenschaftler könnte bei
der Entwicklung von schonenderen
Krebstherapien eine wichtige Rolle
spielen. Ätherische Öle haben pilztö-
tende, antibakterielle und antivirale
Eigenschaften. Deswegen kommen
die intensiv duftenden Pflanzenstof-
fe auch bei verschiedenen Behand-
lungsarten zum Einsatz. Die Haupt-
bestandteile der ätherischen Öle
sind die sogenannten Terpene. Diese
können bestimmte Krebszellen in ih-
remWachstum hemmen, indem sie
Duftrezeptoren aktivieren und dazu
Signalprozesse in Zellen auslösen.
Die Ergebnisse der Untersuchungen
wurden in der Fachzeitschrift «Ar-
chives of Biochemistry and Biophy-
sics» veröffentlicht.
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