
Erläuterung zur Abbildung:

Aus der Außenwelt über die fünf Sinne eingehende Signale »erden

u on der Großhirnrinde zu einem Ut!Wt-gL-.8.!Jl*^d.e"r "lr!-?ft" "»komp o -

niert«. Aktuelle Situationen werden uom Limbischen System bzw.

uom »Zentrum für emotionale Intelligenz« mit gespeicherten Erfoh-

rungen aus früherer Zeit uerglichen und bewertet.

Zum »T.gtx\yum fi)r emotionale Intelligenz« (in der Abbildung ge-

punktet) gehören die !,1pggQalp, der HippqgpUlpus und der Gvrus

cing14ti. Antygdala und Hippocampus befinden sich in der rechten

und linken Seitenhtilfie (Schläfenregion) des Gehirns (in der Abbil-

ilung zu sehen ist nur die rechte Seite). Der rechte und linke Gyrus

cinguli befinden sich nahe dem Mittelscheitel (in der Abbildung ist

der rechte Gyrus cinguli zu sehen).

Falls die subjektiue Bewertung,einlr, aktuellen Situstion Qurch das

»Z:p!rutkfi*{-,sl4gttBnqle, !fltsllig enz« (in der Abbildung gepunktet)

eine Gqf,a.hüiqsi ergibt, werden über Neruenbahnen zw*i
Alarmze.:ntre.n drs. Gehirns aktiuiert: Zum einen wird iler Hypqthala-

mus aktiuiert, wo bei psychischem Stress und Angst das Sttessgen

QßH*q,ltS"e-q9trg-Lt-et wird, SefolSt uon einer Aktiuierung d.er H,ypophy'

ae. (Hirnanhangsdrüse), die daraufuin den Botenstoff A9-T4. aus-

schüttet. Sobald ACTH über tlen Blutkreislauf die Nebenniere er-

reicht hat (in der Abbildung nicht zu sehen), kommt es dort zur Frei-

setzung des Stre sshormons e-O"rliSp!.

Das zweite uom »Zentrum für emotionale Intelligenz« aktiuierte

Alarmsystem befindet sich im !!"iys-t1tym, wo insbesondere im I o-

c.us.cogrkleas Gene aktiuiert und NQr-qdrenalin freigesetzt wird, wo'

durch es zu einer Alurmierung uon.Herf und Kreislauf kommt.

Das Gehirn, sein »Be-wertufJgssYstem« und seine »Alarmaen*.r§nn

Ansicht der rechten Gehirnhdlfie (uon der Schnittfläche aus gese-

hen) nach Schnitt durch das Gehirn entlang des Mittelscheitels uon

uorne fiinks) nach hinten (rechts)
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