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Mit allen Sinnen 

Wie der Mensch die Welt wahrnimmt 

 

 

 

 

EINLEITUNG 

Jedes Lebewesen auf der Welt nimmt über diverse Sinnesrezeptoren und Sinnesorgane 

permanent irgendwelche Reize aus der Umwelt wahr. Die Wirklichkeit, die uns umgibt, 

dürfen wir mit Hilfe unserer Sinne einfangen und kennenlernen. Und daraus lernen.  

Die Umwandlung der eintreffenden Reize in elektrische Impulse wird von den Rezeptoren1 

(Sinneszellen)  des Sinnesorgans vollzogen. Dabei spielen biochemische  und physikalische 

Prozesse eine Rolle.  

Über Nervenbahnen gelangen diese Signale  in jene Hirnareale, die für die jeweils 

sensorische Verarbeitung zuständig sind. In einem hochkomplexen Zusammenspiel 

tausender Kontaktstellen entsteht dann die äußere Welt als inneres Bild, das wir uns 

einverleiben.  

Alle Formen und Farben, alle Klänge und Geräusche, Gerüche und 

Geschmacksempfindungen sind das Werk unseres Gehirns. Abermillionen Reize, die jede 

Sekunde auf die Sinneszellen von  Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut einwirken,  werden 

aufgenommen, verarbeitet und weitergeleitet. 

Die Evolution brauchte mehr als 650 Millionen Jahre, um die anfangs sehr simplen 

Nervensysteme in der Tierwelt zum menschlichen Gehirn weiterzuentwickeln. 

Mittlerweile ist unser Gehirn ein Verbund aus 100 Milliarden Nervenzellen (Neuronen), die 

jeweils mehrere Tausend Kontaktstellen (Synapsen) untereinander bilden. Neuronen sind die 

Bausteine,  elektrische und chemische Signale die Kommunikationsmittel, auf denen  das 

menschliche Gehirn in all seiner Komplexität letztendlich basiert. Die meisten Leistungen 

vollbringen Neuronennetze, die über das Gehirn verteilt sind. 

                                                           
1 WIKI: Rezeptor: aus dem lateinischen, recipere = entgegennehmen, aufnehmen, empfangen; R. sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Es 

gibt Gene, deren Information den Bau der Rezeptoren ermöglicht, die dann in den Sinnesorganen ihre biologische Arbeit aufnehmen und die 

Reize festhalten und weiterleiten, mit denen sich Lebewesen die Welt öffnen. WIKI 

 

Mir scheint, es sei jegliches Wissen eitel und voller Irrtümer, das nicht von der 

Sinneserfahrung, der Mutter aller Gewissheit, zur Welt gebracht wird und nicht 

im wahrgenommenen Versuch abschließt. 

Leonardo da Vinci, Universalgenie, 1452-1519 
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 1. Der Vorgang der Wahrnehmung  

Wahrnehmung ist nicht nur die bloße Erfassung vorgefundener Dinge, sondern schließt 

immer auch  eine Reaktion auf das Wahrgenommene ein. Zum Beispiel nehmen wir einen 

Termin wahr, oder eine Gelegenheit. Wahrnehmung meint dann die sinnliche Erfassung der 

Wirklichkeit und ihre anschließende Überführung in eine sinnvolle Handlung. Wahrnehmung 

geht durch den Körper hindurch, um vom Reiz zur Reaktion zu werden. 2  

Allerdings besteht oft ein  Unterschied zwischen dem, was aufgenommen wird, und dem, 

was das Individuum tatsächlich wahrnimmt. Es existieren eine Reihe von 

Wahrnehmungstäuschungen, besonders optische, und wir kennen das Phänomen des 

Gewöhnungseffektes. So wird z. Bsp. ein rauschender Bach nach einer gewissen Zeit nicht 

mehr als rauschend wahrgenommen. 

Der Wahrnehmungsprozess selbst läuft in drei Stufen ab: Empfinden, Organisieren und 

Einordnen 

Eine Empfindung wäre z. Bsp. das Abbilden eines optischen Reizes auf der Netzhaut, danach 

werden die Faktoren des Sinneseindrucks logisch zusammengefasst (organisiert), um dem 

Ganzen dann eine übergeordnete Bedeutung zuzuordnen (einordnen), mit einer 

Interpretation hinsichtlich der persönlichen Bedeutung des Sinneseindrucks. 

Mit dieser Einordnung beschäftigt sich die Wahrnehmungspsychologie. Die ersten beiden 

Stufen laufen bei allen Lebewesen gleich ab, aber der dritte Punkt ist – bei Menschen –

abhängig von psychologischen Gegebenheiten und der persönlichen Einschätzung. 

 

 

 

 

 2. Körperfühlsphäre des Gehirns (somatosensorischer Cortex) 

Anatomen teilen das Gehirn gern in vier Lappen ein: hinten, im Occipitallappen, liegt die 

Sehrinde, ziemlich in der Mitte liegt der Bereich, der zum Hören dient. Darüber – das Hirn 

quasi teilend – erkennt man die Zentralfurche, um die sich links und rechts (oder vorne und 

hinten) Regionen erstrecken, die zum einen mit der Verarbeitung der sensorischen 

Informationen beschäftigt sind, also jenen, die von der Körperoberfläche kommen (von 

Zunge, Lippen, Händen, Armen, Beinen, …) und die dafür sorgen, dass diese Körperteile auch 

erfahren, was sie zu tun haben. Es sind dies die somatosensorischen bzw. motorischen 

Rindenfelder, die es für den linken und rechten Teil des Körpers gibt. 

                                                           
2 Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig, S. 67 

Der menschliche Sinnen- und Nervenapparat gestaltet alles um, und dieses 

Umgestaltete, nicht die Wirklichkeit, hat für uns Bedeutung. 

Jakob Boßhart, 1862-1924, Dr. phil., Schweizer Schriftsteller 
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Die Körpergliedmaßen sind dort alle in der richtigen Reihenfolge aufgeführt, sie sind aber 

unterschiedlich gewichtet.  Die empfindsamen Lippen beispielsweise bekommen im 

Vergleich zu ihrer Größe viel mehr Platz als die eher unempfindlichen Waden. Wenn man 

einen Menschen entsprechend der  Repräsentation der Körperoberflächen im Gehirn 

zeichnet, bekommt man den berühmten HOMUNCULUS.  

Interessant ist die Tatsache, die Größenordnungen am somatosensorischen Feld nicht von 

Geburt an festliegen, sondern durch Training verändert werden können. 3 

Wer also beispielsweise beginnt, mit seiner linken Hand Geige zu spielen, wird das 

entsprechende motorische Feld in der Hirnrinde ausdehnen. Wenige Monate Trainingszeit 

reichen aus, um Auswirkungen aufs Gehirn zu sehen. 

 

 3. SINNESORGANE des Menschen – Orte bewusster Wahrnehmung 

Die klassischen Sinne nutzen die klassischen Signale aus, die jede Person tagtäglich aus 

seiner Umwelt empfängt und die zur Orientierung dienen und Lust aufs Leben machen – das 

Licht, der Schall, der Duft, das Essen und die Berührungen, die dank der Haut vermittelt 

werden.  

Mit diesen Organen und Sinnen, mit denen wir uns gleich näher beschäftigen werden, 
gelingt es uns Menschen, uns die äußere Welt als inneres Bild (oder persönliche Vorstellung) 
einzuverleiben oder anzueignen. 

Schon Aristoteles beschäftigte sich in seinem Werk „De Anima“ ausführlich mit 
Sinnesphysiologie. Hier finden sich auch die klassischen Sinnesmodalitäten: Sehen, Hören, 
Riechen, Schmecken und Fühlen. Beim Fühlsinn erwog er zunächst, die Wahrnehmung von 
Druck, Schmerz, Wärme und Kälte als verschiedene Sinne zu interpretieren, verwarf die Idee 
aber wieder. Andere Sinne schloss er aus – und irrte. 

Der vestibuläre Sinn, die Gleichgewichtswahrnehmung, entging aber nicht nur SEINER 
Aufmerksamkeit.  

Die moderne Physiologie kennt dann noch die Körperwahrnehmung (Propriozeption), und 
überhaupt ist eine klare Einteilung nicht so einfach, wie es aufs Erste scheinen mag … 

 

 

 

 

                                                           
3 Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig, S. 141 

Die Schöpfung hat dem Menschen zur Wahrnehmung die fünf Sinne 

geschenkt: Tastsinn, Gehörsinn, Gesichtssinn, Geruchssinn, 

Geschmackssinn. Die Menschen haben im Verlaufe ihrer Existenz auf 

der Erde noch fünf hinzu addiert: Unsinn, Schwachsinn, Blödsinn, 

Stumpfsinn, Wahnsinn. 

Willy Meurer, *1934, Humorist 
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Nase, Zunge und Haut dienen nicht nur der Reizaufnahme. Die Zunge beispielsweise hat eine 
wichtige Funktion beim Kauen und Sprechen, und sie dient auch der Atmung (sogar 
dringlicher als dem Riechen), die Haut ist nur im weiteren Sinn ein Sinnesorgan. 

Auch ist das sichtbare Organ oft nicht alleiniger Träger der Rezeptoren, so sind  z. Bsp. 
Geschmacksknospen großteils auf der Zunge angesiedelt, aber auch in angrenzenden 
Bereichen. 

 

 

  

  

 3.1  DAS AUGE - SEHEN – visueller Sinn 

Eine Sinneswahrnehmung beginnt mit einem physikalischen Signal oder einem spürbaren 

Reiz der Außenwelt, und beim Sehen ist damit das Licht gemeint, das von einem Gegenstand 

ausgeht und ins Auge fällt. 

Physiker zählen Licht zu den elektromagnetischen Wellen, die es mit extrem hohen 

Frequenzen gibt – etwa als Röntgenstrahlen – und mit sehr niedrigen – etwa als 

Radiowellen. Das sichtbare Licht nimmt einen Bruchteil im gesamten Spektrum ein, es liegt 

zwischen den ultravioletten und den infraroten Strahlen.  Mit der Pupille lässt sich die 

Menge an Licht regeln, die ins Auge gelangt.  

Die Funktion  des Auges wird oft mit einer einfachen Fotokamera verglichen:  Dringt Licht ins 

Auge, wird es von der Linse auf die Netzhaut projiziert. Dort liegen ca. 130 Millionen 

Sehzellen: Stäbchen und Zapfen, die Lichtsignale in elektrische Impulse umwandeln.  

Die Information, dass Licht ins Auge gefallen ist, verlässt über Ganglienzellen die Netzhaut 

und strebt über den Sehnerv einem festen Platz im Gehirn zu: der Sehrinde, auch visueller 

Cortex genannt. Die Informationsleitungen aus den Augen überkreuzen sich auf halber Höhe, 

und es kommt zu einer ersten Trennung der Information: ein Teil gelangt an die Sehrinde, 

ein Teil ins limbische System, wo es emotional bewertet wird. 

 

 

 

Ein Gewirr von Neuronen stimmt die visuellen Informationen aufeinander ab.                        

Ein Bild entsteht – aus der Analyse von Formen und Farben, Bewegungen und räumlicher 

Anordnung von Objekten, d.h. die Wahrnehmung SEHEN entsteht erst im Gehirn als Ergebnis  

Was der menschliche Verstand aufnimmt, wird ihm durch die Sinne zugeführt, das 

Sinnliche bildet die Basis des Intellektuellen. 

Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, französ.-schweiz. Moralphilosoph, Dichter und 

Musiker 

 

Pythagoras (570 – 480 v. Chr.) dachte noch, dass vom Auge 

heiße Sehstrahlen ausgehen, die dann von den kalten Körpern 

zurückgeworfen werden. 
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des Sehvorgangs mit dem Auge und einer anschließenden Auswertung der Reize mit Hilfe 

von Erfahrung. 

Stephan Kuffler, 1913-1980, ungarisch-amerikanischer Neurophysiologie, hat bei Experimenten mit 

Katzen vor ca. 50 Jahren bemerkt, dass ein Sehnerv nicht alles weiterleitet, was die Netzhaut 

empfängt, sondern nach Mustern Ausschau hält und dabei ignoriert, was nur diffus daherkommt und 

also langweilig und ohne Bedeutung ist.4 

 

Optische Täuschungen 

Sie lassen Rückschlüsse zu, wie visuelle Reize im Gehirn interpretiert werden. Sie zeigen, 

dass Wahrnehmung subjektiv ist und nicht immer Tatsachen entspricht - z. Bsp. werden 

ähnlich aussehende Gegenstände oft als zusammengehörig betrachtet, oder Objekte, die 

dicht beieinander liegen, als Einheit betrachtet – obwohl sie wenig bis gar nichts miteinander 

zu tun haben. 

In der heutigen Gesellschaft steht der visuelle Reiz stark im Vordergrund und verdrängt ein 

wenig die anderen Wahrnehmungen. 

 

 

 3.2  DAS OHR - HÖREN – akustische Wahrnehmung und Vestibularorgan                     

(Gleichgewichtssinn) 

 

 

 

  3.2.1 HÖREN 

Das Sinneserlebnis Hören besteht aus zwei Bereichen: Dem rein physikalischen Vorgang vom 

Entstehen eines Tons bis zur Aufnahme des Reizes -  und jenem, wie wir diesen Reiz 

verarbeiten, also der akustischen Wahrnehmung. 

Hören beginnt – physikalisch ausgedrückt – mit leichten Schwankungen des Luftdrucks, die 

unsere Ohren erreichen. Diese Schallwellen versetzen das Trommelfell in Schwingungen, 

welche auf das Mittelohr übertragen werden, welches sich direkt dahinter befindet. Es 

besteht aus Hammer, Amboss und Steigbügel – den kleinsten Knochen des menschlichen 

Körpers.  Die Schwingungen werden auf sie übertragen und verstärken sie, wir würden ohne  

                                                           
4 Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig, S.49 

Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in 

den Menschen ein. 

 Lorenz Oken, 1779 – 1851 
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sie viel schlechter hören. Dann werden die Reize zu einer Membran weitergeleitet und von 

dort entlang des mit Flüssigkeit gefüllten schneckenförmigen Innenohrs (Cochlea.)  

Hier werden Sinneszellen stimuliert, die mit Härchen besetzt sind, ca. 15.000 an der Zahl, 

und diese wandeln die Schwingungsenergie in biochemische Signale um. Als neuronale 

Impulse gelangen sie schließlich über den Hörnerv ins Gehirn.  

Erst das Gehirn interpretiert diese Signale und ermöglicht uns somit das Hören, wandelt die 

aufgenommenen Schallwellen in Töne, Klänge und Sprache um. 

 Das Hörzentrum, (auditiver cortex) nicht größer als ein Daumennagel, liegt 

versteckt in einer Windung der Großhirnrinde. Es wird auch primärer Cortex genannt, und 

kommt in beiden Hirnhälften vor. 

Linker und rechter Hörcortex verarbeiten die akustischen Signale auf unterschiedliche 

Weise, und es herrscht ein reger Austausch. 

Zum Beispiel scheint  der linke Hörcortex eine wesentlich größere Rolle beim Interpretieren 

der akustischen Signale zu spielen als der rechte, denn er ist beim Herausfiltern von 

bestimmten Geräuschen oder Stimmen innerhalb eines lauten Umfeldes besonders aktiv. Es 

erkennt Sequenzen, erfasst zeitliche Muster von akustischen Ereignissen und ordnet sie zu. 

 

 

  

 Verstehen und Interpretieren - Täuschung 

Oftmals täuscht sich unser Gehirn, ergänzt fehlende Informationen durch Erfahrungswerte 

oder durch Dinge, die am logischsten erscheinen. 

Forschungen haben ergeben, dass das Sehen von Mundbewegungen, die eine Sprache 

simulieren, das Hörzentrum anregen und trotz Stille aktivieren, dagegen bloße Grimassen 

den primären auditorischen Cortex völlig kalt lassen. Ebenso, dass das Ansehen eines 

Sprechers beim Reden die Hörleistung steigert. 

Ähnlich verhält es sich mit Tastempfindungen. Gleichzeitiges Fühlen von Gegenständen 

erhöht die Aktivität im Hörzentrum. 

 Musik 

Auch Musik ist Geräusch, aber es scheint am anderen Ende des Spektrums zu liegen. Wenn 

Klänge und Melodien ins menschliche Ohr gelangen, kann dies ganz andere Gefühle 

hervorrufen als zum Beispiel das Knattern einer Motorsäge, und es stellt sich die Frage, was  

Geräusche werden auch im Hinblick auf Gefahr analysiert.  Weichen 

Geräusche von ihrer bekannten Regel ab, so erweckt das unsere 

Aufmerksamkeit. 
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alles im Kopf passieren muss, damit der kontinuierlich einlaufende Schall in seiner 

Gesamtheit dann als Harmonie empfunden wird und Glücksgefühle oder Trauer auslöst. 

Musik besteht aus mehr als nur einzelnen Noten, und bald fängt das Gehirn mit seinen 

Neuronen an, nach einem Muster in der Tonfolge zu suchen, das eine Melodie ergeben 

könnte. Mit dieser aktiven Suche einer lauschenden Person nimmt das musikalische Erlebnis 

seinen Anfang, nicht mit den eintreffenden Geräuschen selbst. 

Musik scheint Menschen vor allem dann auf- und anzuregen, wenn es ihrem auditiven Cortex anfänglich Mühe 

macht, das zunächst verborgene Muster ausfindig zu machen und herauszuhören. Ein waches Gehirn will das 

Muster entdecken und es fühlt sich belohnt (und beglückt seinen Träger), wenn es anständig suchen muss.5 

 

 Sprache 

Das menschliche Hörsystem reagiert in den Bereichen am empfindlichsten, in denen die 

Sprache angesiedelt ist. 

Anders als bei Tönen oder Geräuschen sind Sprachsignale wesentlich schwieriger zu 

interpretieren, weil sie keinem einheitlichen Muster folgen. Wie wird ein Satz unterteilt, 

welche Einheiten werden gebildet, wie werden diese im Gedächtnis abgespeichert und 

später miteinander verglichen? Was sind die kleinsten Bausteine der Sprache? Wörter, 

Silben, Buchstaben? Und schon mit dem Ausdruck „Sprechen“ sind alle möglichen Versionen 

gemeint, vom Nuscheln über das Flüstern bis zum Rufen.  

Zusätzlich erschweren unterschiedliche Tonhöhen von verschiedenen Stimmen das 

Erkennen und Interpretieren von Sprachsignalen, und auch unterschiedliche Akzente oder 

Geschwindigkeiten des Sprechens erzeugen völlig unterschiedliche Muster. Das hat es lange 

Zeit so schwer gemacht, Spracherkennungsprogramme zu entwickeln. 

Das, was wir hören, wird vorerst im sensorischen Gedächtnis zwischengespeichert. Danach 

wird mit Hilfe der Erinnerungen aus dem Langzeitspeicher geprüft, welche Wichtigkeit die 

Information für uns hat. Anschließend werden nach Grad der Bedeutung die akustischen 

Signale verarbeitet, d.h. die selektive Wahrnehmung erfolgt im Hinblick auf die jeweiligen 

Vorerfahrungen. 

  

 

Urvater der Hörforschung 

Die Legende berichtet, dass Pythagoras von Samos vor 2500 Jahren beim Umschauen in 

einer Schmiede bemerkte, dass gleichzeitig angeschlagene Hämmer harmonisch klingen  

                                                           
5 Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig, S 172 

Wir sind uns während eines Gesprächs meist nicht bewusst, 

wie komplex die Abläufe sind. Unser Gehirn vollbringt bei der 

Interpretation der Sprache wahre Wunder. 
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können. Wie er durch genaues Nachmessen feststellte,  genau dann, wenn ihre Massen in 

einem einfachen Zahlenverhältnis zueinander stehen. Bald konnte Pythagoras ähnliche 

Relationen auch an den Saitenlängen der wohlklingenden Lyra nachweisen.6 

Mit anderen Worten, das Gehör von Menschen erkennt mathematische Gesetzmäßigkeiten, 

die sich von Forschern erkunden und von Musikern nutzen lassen. 

 

  3.2.2 GLEICHGEWICHTSSINN (vestibularer Sinn) 

Das Phänomen des Schwindels war schon länger bekannt, aber erst im 19. Jahrhundert 
entdeckten Wissenschaftler das dazugehörige Gleichgewichtsorgan im Innenohr.   

Es sind drei halbkreisförmige Bogengänge,  mit Flüssigkeit gefüllt, die senkrecht zueinander 

verlaufen und auf diese Weise die drei räumlichen Dimensionen erfassen und abbilden: oben 

und unten, rechts  und links, hinten und vorne. Das Gleichgewichtsorgan hilft uns dabei, 

Körperhaltung zu bewahren – wir könnten ohne ihn nicht einmal aufrecht stehen - und sorgt 

für Orientierung im Raum. Durch diesen Sinn bekommen wir ein Empfinden für oben und 

unten, für Rhythmus und Drehbewegungen. 

In welche Richtung man seinen Kopf auch bewegt – stets meldet das Trio der Bögen die 

Richtung, in der sie bewegt werden. Interessant bei dieser Sinneswahrnehmung ist, dass vor 

allem die Bewegungsänderungen gemeldet werden, also auch Beschleunigung, was die 

meisten von uns kennen, - wenn nämlich das Flugzeug plötzlich absackt, oder bei einer 

Notbremsung im Auto. 

 

 Seekrankheit 

Die mechanische Beschleunigung eines menschlichen Körpers und die visuellen Signale 

seiner Augen werden über den Gleichgewichtssinn verknüpft, was im nervösen und 

zellulären Detail schon ziemlich verwickelt ist, aber das ganze sensorische Erleben auf 

schwankenden Schiffen wird noch dadurch verkompliziert, dass sich hier ein dritter Sinn 

einschaltet, der für die Eigenwahrnehmung des Körpers zuständig ist, damit es ein Mensch 

auf einem wellenbewegten Boot z. Bsp. schafft, sich aufrechtzuerhalten oder gar aufrecht 

darauf herumzugehen. Gemeint ist die Propriozeption. Wobei - wirklich schwierig für unsere 

Sinne wird es erst beim Fliegen unter den Wolken, weil dabei auch vielfältige  

Sinnestäuschungen auftreten können. 

Die drei Bogengänge im Vestibularorgan brauchen Drehgeschwindigkeiten von mindestens zwei Grad pro 

Sekunde, um zuverlässig und wirklichkeitsgetreu zu funktionieren –und mit dieser Schnelligkeit drehen 

Menschen im Alltag ihren Kopf, wenn sie ihn schütteln oder nicken und sich umdrehen. 

                                                           
6Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig, S.174 



Mit allen Sinnen  Christine Jurasek    Oktober 2014 

  
Seite 9 

 
  

 

 3.3  DIE NASE -  RIECHEN – olfaktorische Wahrnehmung 

 

 

 

Duftmoleküle werden eingeatmet, streifen an der Nasenschleimhaut entlang, bis sie in der 

oberen Nasenmuschel auf die Riechschleimhaut treffen. Hier sitzen viele  Millionen 

Riechzellen, in denen sich die Rezeptormoleküle befinden. Daraufhin senden die Zellen 

Signale in den Riechkolben. Von dort aus gelangen die Geruchsinformationen in die 

Riechrinde – und damit in unser Gehirn. Der Duft kann jetzt gerochen werden und Gefallen 

auslösen. Oder Ekel erregen. 

Aber nicht alle Nerven streben direkt in den Cortex. Ein Teil der Information über 

eingetroffene Geruchsmoleküle wird an die Amygdala (Mandelkern) geleitet – die wiederum 

hat Auswirkungen auf unsere Gefühlswelt. Angenehme Gerüche lösen Wohlbefinden aus, 

beruhigen, regen eventuell auch an oder auf, schlechte verursachen unter Umständen sogar 

Brechreiz – wobei es wieder von jeweiligen Erfahrungen abhängt, wie ein Geruch oder Duft 

auf einen bestimmten Menschen wirkt. 

Einem normal wahrnehmenden Menschen stehen ungefähr 350 verschiedene Typen von 

Rezeptoren zur Verfügung, und etwa ein Dutzend davon kann zugeordnet werden - wobei 

deren Anbringung anscheinend so ausgeführt ist, dass jeder Mensch seinen ganz eigenen 

Baukasten von Geruchsempfängern im Kopf mit sich trägt. 

Es gibt nicht nur lockende Düfte. Mit dem Riechen werden auch Warnsignale wahrnehmbar, 

etwa wenn wir giftige Stoffe in verdorbenen Speisen riechen, giftige Gase oder die 

Ausströmungen, die zum Brandgeruch führen.  

Das Auspuffgas  Kohlenmonoxyd ist deshalb so gefährlich, weil es geruchlos ist. Experten vermuten, dass dieser 

flüchtige und  industriell angefertigte Stoff – ebenso wie Methan im Erdgas - in der Evolution nicht aufgetaucht 

ist und daher Menschen bisher keine Abwehrmaßnahmen gegen ihn entwickeln konnten. 7 

Gerüche zu beschreiben, fällt uns nicht so leicht, wie dies bei Farben der Fall ist.  Wir sagen 

„Das stinkt“ oder „Das riecht nach frisch gewaschener Wäsche“.  

 

Hyposmie oder Anosmie 

So nennt die Medizin Störungen des Geruchssinns. Unter Riechdefiziten leidet der Mensch 

auch, wenn z. Bsp. die Nasenschleimhaut angeschwollen ist. 

 
                                                           
7 Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig, S. 109 

Der Geruchssinn ist ein mächtiger Zauberer, der uns über Tausende von Meilen 

hinweg trägt, über all die Jahre, die wir gelebt haben. 

Helen Keller 
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  3.3.1 Pheromone 

Die biochemischen Wissenschaften kennen seit 1959 den Begriff Pheromone, das sind 

Botenstoffe, die von Individuen nach außen abgegeben werden, um in anderen Organismen 

gewünschte Reaktionen hervorzurufen – bevorzugt solche, die zur Paarung mit dem Sender 

des Pheromons führen.  

Diese besonderen Duftstoffe dienen beispielsweise Insekten dazu, mögliche 

Geschlechtspartner zu finden und anzulocken. Man kennt dies auch bei Katzen, Reptilien, 

Ratten – nämlich auch, dass sie Sexuallockstoffe gezielt einsetzen. 

Möglich ist das durch ein spezielles Organ: das Vomeronasal– ein kleines, mit Flüssigkeit 

gefülltes Organ, das auch in der menschlichen Nase angelegt ist. Die Nerven schließen dabei 

an die entsprechenden Neuronen der Riechkolben an. Die Pheromone finden ihren Weg in 

das vomeronasale Organ durch die Nasenhöhle, in deren Schleim sie erst aufgelöst und dann 

weitergeleitet werden. 

Wie und ob das vomeronasale Organ in unserer Nase damit zu tun, ob wir Menschen „uns 

riechen können“ – das bedarf noch genauerer Nachforschungen. Die Industrie, die Duftstoffe 

herstellt, glaubt jedenfalls fest daran. 

Noch immer nicht zweifelsfrei erwiesen ist, ob und wie Pheromone zu einer chemischen 

Kommunikation unter Menschen führen können, die sich auf deren Verhalten auswirkt. Die 

kalifornische Professorin für Psychologie Martha McClintock, geb. 1947, beobachtete – noch 

als Studentin – dass Frauen, die enge Freundinnen oder Zimmergenossinnen waren, ihren 

Menstruationszyklus zeitlich anglichen. In den 1980er Jahren belegten Experimente, dass 

dieser Prozess der Synchronisation durch den Geruchssinn ausgelöst wird.8  

Das Riechen und das Schmecken gehören in der täglichen Praxis zusammen, weil das eine 

ohne das andere nicht stattfindet – auch, weil beide Sinne mit chemischen Signalen 

beginnen. Moleküle schweben durch die Luft oder sind in den Flüssigkeiten, die der Zunge 

dargeboten werden, und die eingesetzten Rezeptoren reagieren auf die chemischen 

Strukturen der Duft- und Geschmacksstoffe. Geruchsmoleküle können aus dem Mund über 

den nasalen Teil des Rachens durch die Nasenhöhle zur Riechschleimhaut gelangen und 

dabei zum sinnlichen Erleben einer Speise beitragen. 

 

  3.4   SCHMECKEN – gustatorische Wahrnehmung 

Auf der Zunge befinden sich Hunderte Papillen (warzenartige Erhebungen) mit zahlreichen 

Geschmacksknospen.  Jede Knospe enthält knapp 100 Sinneszellen, die bei Kontakt mit 

Geschmacksstoffen Nervenzellen reizen. Chemische Signale werden in elektrische  

                                                           
8Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig, S. 114 
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umgewandelt, und diese finden über Neuronen den Weg ins Gehirn, genaugenommen in 

den somatosensorischen Cortex im Schläfenlappen der Hirnrinde. 

Unser Geschmack kommt mit wenigen Grundkomponenten aus: süß, sauer, salzig, bitter, 

fleischig (umami). Umami kommt aus dem Japanischen und meint den sogenannten 

Geschmacksverstärker, der als chemischer Stoff Natrium-L-Glutamat heißt und vielen 

Fertiggerichten zugesetzt ist. Diese Geschmacksrichtung übt seine Wirkung über den 

Rezeptor aus, der sonst für das Süße zuständig ist.  

Neuere Forschungen sprechen von zusätzlichen Geschmacksrichtungen wie metallisch, fettig 

und kohlensäurehaltig, die aber noch nicht ausreichend erforscht sind. 

Noch unbekannt ist, ob die Zuordnung der Eindrücke süß, sauer, salzig, bitter aus der 

Aktivität aller Geschmacksrezeptoren im Gehirn berechnet werden, oder ob die Zuordnung 

bereits auf der Zunge erfolgt und als spezifische Bahnen zum Cortex laufen. Mittlerweile 

weiß man, dass die Wahrnehmung der Geschmäcker über die Zungenoberfläche gleichmäßig 

verteilt ist, die Papillen an der Zungenspitze haben nur eine leichte Vorliebe für das Süße 

Geschmackssinneszellen werden alle zehn bis fünfzehn Tage neu aus Zellen der 

Mundschleimhaut gebildet. 

Soweit die Fakten. Aber beim Sinneserlebnis SCHMECKEN meinen wir Menschen mehr als 

das, was uns Rezeptoren auf der Zunge vermitteln. Mit GESCHMACK meinen wir die 

Fähigkeit, mit dem Schönen umzugehen, also sich ästhetisch zu äußern, wie der englische 

Begriff taste (Geschmack, Ästhetik) oder der französische goût  oder der spanische gusto 

nahelegt. Zur sinnlichen Erfassung von Nahrung durch den Mund kommt das Aussehen, das 

Aroma, die Berührung des Essens – und dies kann das Wohlgefallen beeinträchtigen, fördern 

oder sonstwie beeinflussen.  

Essen und Trinken gehört maßgeblich zu jedem Leben, aber uns Menschen ist es gelungen, 

über das Notwendige hinaus aus einem einfachen Sinneserlebnis einen schönen Lebenssinn 

zu schaffen. 

 

 3.5  DIE HAUT  

Die Haut ist das größte Organ des Menschen und somit auch das größte Sinnesorgan. Mit 

ihrer Hilfe nehmen wir Berührungen wahr und spüren z. Bsp., ob etwas hart oder weich, nass 

oder kalt ist. Sie ist unsere Barriere zwischen Innen- und Außenwelt. 

Wenn ein einzelner Reiz durch die Haut wahrgenommen wird – beispielsweise Wärme – 

benötigt dies mehrere Wege der Übertragung ins Gehirn, aber: ein einzelner Rezeptor kann 

mehrere Sinne versorgen – z. Bsp. den der Temperatur und den des mechanischen Drucks. 
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        3.5.1  TASTSINN – haptische Wahrnehmung (Sensibilität) 

Im Gegensatz zu den anderen Wahrnehmungen ist die Sensibilität nicht an ein direktes 

Sinnesorgan gebunden, sondern beruht auf einem Netzwerk verschiedener Rezeptoren und 

freier Nervenendigungen – diese sind nahezu über den ganzen Körper verteilt. Millionen 

Sinneszellen durchziehen die menschliche Haut. Die einen reagieren auf Druck (also 

mechanisch), andere auf Schmerz, auf Hitze und Kälte. Die Zellen senden Reize zum 

Rückenmark, von wo sie schließlich in den somatosensorischen Cortex weitergeleitet werden  

– ein Areal, das der zentralen Verarbeitung der haptischen Wahrnehmung dient. 

Wir tasten zwar augenscheinlich mit der Hand, aber in Wahrheit mit der Haut. 

Besondere Eigenschaften weisen die Hautzellen der Fingerspitzen auf. Hier befinden sich 

winzige Grate oder Kämme, der klassische Fingerabdruck, - und dazwischen liegen die 

Öffnungen der Schweißdrüsen. Fingerspitzen versetzen uns Menschen in die Lage, neben 

Vibrationen, Schmerz und Temperaturen, einen Gegenstand, also seine Form und 

Oberflächenstruktur, zu ertasten, und zwar mittels der Merkelschen Tastscheiben, die 

besonders auf Kanten und Punkte reagieren. 

Diese hohe Empfindlichkeit spiegelt sich wieder im Gehirn – in den ihnen zugeordneten 

Nervenzellen im Cortex.  

  

     3.5.2  TEMPERATURSINN (Thermorezeption) 

Auch für die Temperaturwahrnehmung stehen eigene Nervenenden, die Thermorezeptoren, 

zur Verfügung.  

Die Haut hilft mit ihren Sensoren auch, überlebensnotwendige Reaktionen einzuleiten – sie 

informieren über die Außentemperatur und halten so die Innentemperatur von 37 Grad 

aufrecht (Kälte- und Wärmesensoren). 

 

        3.5.3  SCHMERZEMPFINDUNG (Nozizeption) 

Für die Wahrnehmung von Schmerzen besitzt unser Körper spezielle Nozirezeptoren und ein 

System aus langsamen und schnellen Nervenbahnen, um angemessen auf drohende 

Verletzungen reagieren zu können. 

Unsere Sprache verfügt, ähnlich wie beim Geruch, nur über eine geringe Anzahl von 

Beschreibungsmöglichkeiten für Schmerz. 

Schmerzen werden biochemisch erklärt – durch Übertragung von Nervenimpulsen, 

beginnend z. Bsp. an einer Wunde, zum Gehirn laufend. Diesem Denkmuster nach versucht 

der Arzt, dem Schmerz Einhalt zu gebieten, indem er die ihn leitenden Nervenbahnen von  
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der Peripherie ins Zentrum blockiert. Sehr oft klappt das ja auch. Wenn allerdings der 

Schmerz im Zentrum selbst entsteht, wie das bei der Trigeminusneuralgie der Fall ist, gelingt 

das so nicht mehr, weil man den Schmerz auf dem Weg ins Gehirn nicht stoppen kann – er 

sitzt schon dort. 

Schmerz ist kein rein physiologisches Ereignis, sondern gleichzeitig emotional, kognitiv und 

sozial wirksam, und die Einstellung ihm gegenüber hat sich in jüngster Zeit ziemlich 

gewandelt.    

Die „Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes“ ist zur Überzeugung gelangt, dass der Schmerz 

inzwischen einen selbständigen Krankheitswert erlangt hat. Er ist nicht mehr die Botschaft der Krankheit, 

sondern die Krankheit selbst.9 

Schmerz ist manchmal mehr als ein Warnsignal, und man möchte gern auf ihn verzichten. 

Aber was wäre, wenn keine Nozirezeptoren ans Gehirn melden würden, dass man sich 

gerade mit der Hand auf eine heiße Herdplatte stützt?  

Der Schmerzsinn ist ein wichtiges Instrument im Überlebenskampf, aber es gibt kein 

Schmerzareal im Gehirn, das ihm zuzuordnen wäre. Die Schmerznachrichten werden breit 

gefächert ins zentrale Nervensystem gemeldet, die neuronalen Informationen auf viele 

Regionen sowohl im Thalamus als auch im Cortex aufgeteilt. 

 

 3.8 KÖRPEREMPFINDUNG (Propriozeption – Gespür für den eigenen Körper, 

Eigenwahrnehmung, Tiefensensibilität): 

In der Haut stecken nicht nur Rezeptoren, die den Tastsinn ermöglichen, sondern auch 

solche, die Dehnungen bemerken (wenn wir beispielsweise ein Gelenk bewegen), oder die 

auf Vibrationen reagieren (wenn zum Beispiel ein Insekt auf uns herumkrabbelt). In den 

Neurowissenschaften werden die für das Fühlen und die Propriozeption verantwortlichen 

Rezeptoren in  Haut und Muskeln zum somatosensorischen System zusammengefasst. 

Die Tiefen- oder Eigenwahrnehmung beginnt mithilfe von Propriorezeptoren, die in 

Gelenken, Muskeln und Sehnen zu finden sind. Auf diese Weise kennt ein Mensch die 

Position seiner Arme und Hände und Finger, wenn er automatisch nach einer Tasse greift 

und trinkt. Es ist die Eigenwahrnehmung, die zusammen mit dem Sehen und dem Tastsinn 

das Trinken erlaubt, ohne dass dabei etwas verschüttet wird, und der dafür sorgt, das die 

Tasse wieder zurück an ihren Platz kommt. 

Muskelgewebe steckt voller Nervenendigungen, die in ihrer Vielfalt bisher kaum untersucht 

sind, aber man weiß, dass die sogenannten Muskelspindeln in den Muskelfasern (neben  

 

                                                           
9 Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig,S. 157 
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den Gelenken) für die körperliche Eigenwahrnehmung sorgen. Sie werden deshalb als die 

Sinnesorgane der Muskeln bezeichnet.10  

Die Propriorezeptoren agieren als Empfänger mechanischer Reize, und sie sind in der Lage, 

auf die Ausdehnung und die Spannung von Muskeln oder die Lage eines Gelenks zu 

antworten. 

Die Propriozeption ist so elementar, dass ihr Fehlen kaum vorstellbar erscheint. Es gibt jedoch 

Menschen, die dieses Gefühl für den eigenen Körper verloren haben. Sie können zwar ihre Muskeln 

bewegen, doch der sonst  selbstverständliche Handgriff gerät zu einem mühsamen Akt, da die 

Stellung der Hand ständig mit dem Auge kontrolliert werden muss. 

Auch die viszeralen Sinne bedürfen einer Erwähnung: Die Wahrnehmung der inneren 

Organe, die uns unter anderem die Bauchschmerzen bescheren, oder uns vor dem 

Verhungern oder Verdursten retten. 

Darüber hinaus gibt es weitere sensorische Fähigkeiten, die aber nicht bewusst 

wahrnehmbar sind, so z.Bsp. die Blutdruck-Rezeptoren im Bereich der Kehle, die mit 

speziellen Regelkreisen für eine hochwertige und gleichmäßige Blutversorgung sorgen – 

insbesondere derjenigen des Gehirns.  

Ich kann dich gut riechen! 

Wenn wir uns mit der Haut befassen, kommen wir unweigerlich zur Frage: Warum riecht der 

Mensch – und zwar im Sinne von „warum verströmt ein Mensch einen ihm eigenen Geruch 

über die Haut“?  

Teils lässt sich das ursächlich über seinen Schweiß und dessen mikrobieller Zersetzung 

erklären, aber das führt zur Frage: Warum hat die Evolution den Menschen so eingerichtet, 

dass er diesen persönlichen Geruch über die Haut verströmt, und dass ihn ein anderer 

wahrnimmt? (neben der evolutionären Bedeutung, das Schwitzen den Körper kühlt.) 

Ein Säugling riecht beispielsweise nach Säugling – mit nichts sonst könnte man den Duft 

beschreiben, den nur Babys verströmen. Und sie riechen so gut, weil sie auf diese Weise ihre 

Chancen erhöhen, versorgt, umhegt und liebkost zu werden. Und damit zu überleben. 

Bei der Haut geht es aber auch um die Ästhetik des menschlichen Körpers, die ihre Wirkung entfaltet, 

wenn sie sinnlich durch die Sinne eines Gegenübers wahrgenommen wird. Die Haut lässt sich erfahren 

und spüren und genießen – besonders an den Stellen, an denen sie am dünnsten ist: an den Lippen. 

Das wissen nicht nur Säuglinge, wenn sie die Brust der Mutter finden, das wissen auch erwachsene 

Menschen, die sich im Akt der Liebe ganz nahe kommen.11 

 

                                                           
10 Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig,S. 212 
11 Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig, S. 165 



Mit allen Sinnen  Christine Jurasek    Oktober 2014 

  Seite 
15 

 
  

 

 4. Der sechste Sinnund andere Verborgene Sinne 

Amerikanische Forscher  der Washington Universität in St. Louis haben im Gehirn das 

Frühwarnsystem für Risiken und Gefahren lokalisiert. Der Anterior Cingulate Cortex (ACC) 

am oberen Ende des Frontallappens ermittelt aus  Umwelteindrücken und vergangenen 

Erfahrungen  ein Gefühl für bevorstehende Schwierigkeiten. 

Die Forscher konnten mittels Magnetresonanztomographie nachweisen, dass diese Region 

ein Frühwarnsystem darstellt, das bei drohender Gefahr einer Fehlentscheidung aktiv wird. 

Offenbar empfängt diese im Frontallappen sitzende Hirnregion Signale, die dann 

unverzüglich auf potentielle Gefahren hin analysiert werden. Sollte eine Situation als 

gefährlich interpretiert werden, schlägt es sofort Alarm, sodass der Mensch die Möglichkeit 

einer Verhaltensänderung hat. 

Menschen, die auf diese Weise einer Gefahr entronnen sind, führen dies gern auf ihren 

„sechsten Sinn“ zurück. 

 „Wir konnten zeigen, dass diese Gehirnregion lernen kann, bevorstehende Schwierigkeiten oder 

Fehler vorauszuahnen.“ Joshua Brown, Washington Universität, St. Lous 

Krankheitsbilder wie Schizophrenie und aggressive Verhaltensstörungen gehen mit 

Änderungen im ACC einher. Mit weiteren Erkenntnissen zu deren Therapie ist also zu 

rechnen.12 

 

Synästhesie 

Wenn Menschen Farben HÖREN können, spricht man von Synästhesie – einem selten 

auftretenden Phänomen, das aber bereits seit dem 18. Jahrhundert Eingang in die Literatur 

und Musik gefunden hat. Die berühmtesten Vertreter sind wohl  der russische Schriftsteller 

Vladimir Nabokov, Clemens Brentano oder der Komponist Franz Liszt. Durch einen einzelnen 

Reiz wird hier ein vielfältiges Sinneserlebnis ausgelöst. Untersuchungen in den 1970er Jahren 

zeigten, dass es dabei zu einer neuronalen Wechselwirkung zwischen den jeweils 

zuständigen Hirnarealen kommt. Die Neurophysiologie hat dem Phänomen Synästhesie 

bisher nicht viel Aufmerksamkeit gewidmet. 13  

 

Das Gefühl, von hinten angestarrt zu werden. 

Rupert Sheldrake, ein britischer Naturwissenschaftler und Philospoh schrieb 2003 das Buch 

„The Sense of Being Stared At“,  in dem er auf das Gefühl eingeht, von hinten angestarrt zu  

                                                           
12 http://www.wissenschaft.de/home/-/journal_content 

13 Fischer, Ernst Peter, Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig, S. 216 

http://www.wissenschaft.de/home/-/journal_content
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werden. Menschen sehen nicht, was sich in deren Rücken abspielt, aber sie spüren hin und 

wieder, wenn dort jemand ist, der sie unverwandt anstarrt. Möglicherweise wird dieses 

Gefühl durch eine ausgeklügelte Sinneswahrnehmung hervorgerufen, die auf winzigste 

Veränderungen am Rande des Blickfeldes reagiert. Oder auch nicht. 

Rupert Sheldrake experimentiert auch mit anderen unbearbeiteten Phänomenen, etwa der 

Telepathie und dem Hellsehen, oder mit der  ungewöhnlichen Sensibilität von Tieren. Viele 

von ihnen können beispielsweise die Polarisierung von Licht oder das Erdmagnetfeld 

wahrnehmen, was dazu führt, dass sie  ein Erdbeben viel früher wahrnehmen als sämtliche 

unserer Messgeräte. Zitteraale erkennen im Dunkeln ihre Gegner durch die Wahrnehmung 

von Änderungen elektrischer Felder, die diese selbst aussenden. Rotkehlchen, Tauben und 

anderen Vögeln wurde ein Magnetsinn experimentell nachgewiesen (erstmals von Wolfgang 

Wiltschko, 1967). Verschiedene Schlangenarten haben ein Grubenorgan zur Wahrnehmung 

von Infrarotstrahlung.14  

 

Intuition 

Nach Gerd Gigerenzer (deutscher Psychologe), ist Intuition oder das Bauchgefühl weder 

eine Laune, noch der sechste oder siebte Sinn, sondern unbewusste Intelligenz, welche die 

meisten Regionen unseres Gehirns nutzt. Sie ist dem logischen Denken nicht unterlegen und 

ist unentbehrlich in einer komplexen, ungewissen Welt. Intuition beruht auf intelligenten 

Faustregeln und viel Erfahrung, die im Unbewussten verborgen liegt.15 

 

SCHLUSS 

Zu den wichtigen „Bildungen“ in einem Menschen gehören seine Sinnesorgane und die 

dazugehörigen Nervensysteme. Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass sich die 

beteiligten Sinnessysteme innen austauschen, damit wir Menschen unsere Umwelt 

begreifen und uns ihren Anforderungen stellen und gegebenenfalls rasch auf Änderungen 

reagieren können. Und das beginnt im frühen Säuglingsalter.16  

Menschen schärfen ihre Sinne und passen ihr Wahrnehmen äußeren Umständen an, 

verweben die Sinneseindrücke im Inneren zu einem gemeinsamen Eindruck – denn ein 

sprechender, riechender, fühlender, schmeckender Mensch tritt als ein individuelles Ganzes 

in Erscheinung.  

Menschen bleiben mit ihren Sinnen offen für die Welt, und die Welt kommt zu ihnen. 

                                                           
14 Fischer, S. 228 
15 Gigerenzer, Gerd: Risiko-wie man die richtigen Entscheidungen trifft; Verlag btb, S. 147 
16Fischer, Ernst Peter,  Wie kommt die Welt in den Kopf?, Vlg. Herbig, S. 253 
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ANHANG 

Wahrnehmung 

Englisch: perception  

Wahrnehmung im engeren biologischen Sinn ist der Prozess der Aufnahme und 

Verarbeitung von sensorischen Informationen bzw. Reizen durch die Sinnesorgane.  

Im erweiterten, physiologischen Sinn umfasst der Begriff Wahrnehmung zusätzlich die 

Prozessierung und Interpretation von Sinnesreizen. Gemäß dieser Definition sind Sinnesreize 

nur dann echte Wahrnehmungen, wenn sie kognitiv verarbeitet werden. Hier überschneidet 

sich der Wahrnehmungsbegriff mit dem Konstrukt des Gefühls.  

Quelle: WIKI 

andere Quellen: 
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2) Internet 
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btb Verlag 

5) Skriptum „Gedächtnistraining für Senioren“, 2014, www.aktivvernetzt.at 
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