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Emotionen sind ein wesentlicher Bestandteil menschlichen Erlebens. Auf unserer 

täglichen Reise durch das Leben treffen wir auf unzählige Situationen, die bestimmte 

Gefühle in uns auslösen: Anerkennung auf der Arbeit, die liebevollen Worte des Partners, 

ein Abend mit unseren besten Freunden. Solche Erlebnisse zaubern uns ein Lächeln auf 

das Gesicht und sorgen dafür, dass wir glücklich sind, zufrieden, entspannt. 

Fehleinschätzung, Probleme auf der Arbeit, ein Streit mit einem Freund können dazu 

führen, dass wir uns frustriert fühlen, traurig oder melancholisch sind. Unsere Fähigkeit, 

zu fühlen, und unsere Gefühle anderen gegenüber auszudrücken, sowie unsere Fähigkeit, 

die Gefühle anderer zu verstehen, macht es uns möglich, als soziale Wesen zu agieren und 

enge Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. 

Ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung fehlt diese Fähigkeit. Menschen mit 

Alexithymie (a – ‘Fehlen von’, lexis – ‘Wort’, thymos – ‘Emotion’) verspüren entweder 

keine emotionale Erregung oder in manchen Fällen zu einem gesteigerten Grade, und sind 

nicht in der Lage, zwischen Gefühlen zu unterscheiden, sie von körperlichen 

Empfindungen zu differenzieren, und Gefühle anderen gegenüber auszudrücken. Als 

Folge dessen wirken alexithyme Personen auf andere oft kalt, distanziert und gleichgültig, 

was zu Schwierigkeiten in der zwischenmenschlichen Kommunikation führt und dadurch 

zu Problemen, Beziehungen zu Menschen in der Umgebung aufrechtzuerhalten. 

Wissenschaftliche Studien zur Alexithymie haben ergeben, dass Menschen mit 

diesem Persönlichkeitsmerkmal Schwierigkeiten in der Verarbeitung von Emotionen 

aufweisen, die sich darin äußern, dass solche Probanden Probleme haben, emotionale 

Gesichtsausdrücke zu identifizieren, verbale nicht-verbalen Stimuli zuzuordnen, und 

Worte mit emotionaler Färbung im Gedächtnis zu behalten. Im vergangenen Jahrzehnt 

haben Studien der bildgebenden Verfahren begonnen, die neuronalen Grundlagen von 

Emotionsverarbeitungsstörungen in der Alexithymie zu erforschen. Studien dieser Art 

verwenden Magnetresonanztomographie (MRT), eine Technik, mit der sich Aussagen 

über die Zuordnung (Lokalisierung) bestimmten Verhaltens (z.B. Emotionsverarbeitung) 

zu gewissen Bereichen des Gehirns treffen lassen. MRT Studien zur Alexithymie haben 

mehrere Gehirnareale identifiziert, die je nach Schweregrad der Alexithymie abnormale 



 

 

Aktivierungsmuster während der Verarbeitung emotionaler Bilder, Videos, und 

Gesichtsausdrücke aufweisen. Diese umfassen klassische Emotionsverarbeitungsareale 

(z.b. Amygdala, Thalamus, Insel), Gehirnregionen, die mit emotionaler Wahrnehmung 

und Selbstwahrnehmung befasst sind (anteriorer und posteriorer zingulärer Kortex), und 

höhere Areale, die in die kognitive Regulation von Gefühlen involviert sind (z.b. 

dorsolateraler und medialer präfrontaler Kortex). Elektroenzephalographiestudien, die 

besonders dafür geeignet sind, den zeitlichen Verlauf von Informationsverarbeitung im 

Gehirn zu verfolgen, sowie Studien, die physiologische Reaktionen messen (z.b. 

Herzschlag, galvanische Hautreaktion) haben sowohl Störungen im zeitlichen Verlauf der 

Emotionsverarbeitung als auch in den begleitenden physiologischen Reaktionen in 

Alexithymie nachgewiesen. 

Die Forschungsliteratur zur Alexithymie ist jedoch von widersprüchlichen 

Ergebnissen geprägt. So berichteten einige Studien gesteigerte physiologische Reaktionen 

in Alexithymen, während diese emotionale Videos anschauten, während andere 

verminderte physiologische Reaktionen beobachteten. MRT Studien berichteten 

gleichermaßen widersprüchliche Resultate: ungefähr die Hälfte der Studien fanden eine 

erhöhte Gehirnaktivität, während die andere Hälfte eine verminderte Gehirnaktivität bei 

der Emotionsverarbeitung in Alexithymen feststellten. Alles in allem hat sich noch kein 

klares Bild bezüglich der Natur der Emotionsverarbeitungsstörungen in der Alexithymie 

und derer neuronalen Grundlagen herauskristallisiert. 

Ziel der vorliegenden Dissertation war es, zum gegenwärtigen Verständnis der 

neuronalen Basis der Alexithymie beizutragen, i.e. zu erforschen, welche Unterschiede in 

Gehirnfunktion und –struktur der Schwierigkeit, Gefühle zu identifizieren und zu 

verbalisieren unterliegen. Die existierende Forschung hat gezeigt, dass Alexithymie mit 

einem Defizit im Verarbeiten visuellen emotionalen Materials, wie zum Beispiel Bildern, 

Videos, und Gesichtsausdrücken verbunden ist; die auditive Verarbeitung emotionaler 

Reize, gleichermaßen wichtig im täglichen Erleben, wurde bisher allerdings 

vernachlässigt. Aus diesem Grund bestand ein Teil dieser Arbeit darin, den Einfluss der 

Alexithymie auf die Verarbeitung auditiver Reize in Form von emotionaler Intonation und 

Musik zu testen, wofür Elektroenzephalographie (EEG) verwendet wurde. Des Weiteren 
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führten wir eine Magnetresonanztomographiestudie durch, die zum Ziel hatte, die 

Fähigkeit Alexithymer zu testen, die Gefuehle anderer zu erkennen und vorauszusagen 

(emotionales Mentalisieren), und zu untersuchen, welche Unterschiede sich bezüglich der 

unterliegenden Gehirnaktivität relativ zum Schweregrad der Alexithymie feststellen 

lassen. Die abschließende Studie, ebenfalls eine Magnetresonanztomographiestudie, 

untersuchte, welche Gehirnstrukturen anatomische Unterschiede im Verhältnis zur 

Alexithymie aufwiesen. 

Die Ergebnisse unserer EEG Studien zeigten, dass Alexithymie in der Tat nicht nur 

die Verarbeitung visueller emotionaler Reize beeinträchtigt, sondern auch die auditiver 

Reize: je höher der Grad der Alexithymie, desto geringer waren die Amplituden der 

elektrophysiologischen Reaktion zu Veränderung in emotionaler Intonation. Dieses 

Ergebnis lässt sich so interpretieren, dass Menschen mit Alexithymie eine verringerte 

Reaktivität zu Veränderungen im emotionalen Stimmton aufweisen. Dieses Ergebnis 

wurde unabhängig davon beobachtet, ob die Probanden ihre Aufmerksamkeit auf die 

emotionalen Stimmreize richteten, was darauf hinweist, dass Alexithymie die 

Verarbeitung dergleichen bereits im Unterbewusstsein beeinträchtigt. Ein weiteres 

interessantes Ergebnis dieser Studie war, dass die linke Gehirnhälfte (Hemisphäre) bei 

Alexithymen  aktiver während der Verarbeitung emotionaler Intonation war als bei Nicht-

Alexithymen, was im Widerspruch zur etablierten Dominanz der rechten Hemisphäre 

fuer emotionale Prosody (Intonation) steht. Im Kontext der Alexithymia allerdings liefert 

dieses Ergebnis weitere Evidenz für die bereits von früheren Studien beobachtete 

Überinvolvierung der linken Hemisphäre in emotionalen Prozessen in der Alexithymie, 

die als Hinweis auf eine eher rationale, analytische Herangehensweise an Emotionen 

gedeutet wird. In einer weiteren EEG Studie stellte sich heraus, dass Menschen mit 

Alexithymie auch Emotionen, die durch Musik uebertragen werden, anders verarbeiten: je 

hoeher der Grad der Alexithymie, desto kleiner war die electrophysiologische Reaktion 

beim Entdecken von Unstimmigkeiten zwischen dem emotionalen Ton (Valenz: positive 

oder negative Konnotation) zwischen geschriebenen Worten und Musik. Auch dieses 



 

 

Resultat deutet auf eine beeinträchtigte Feinfühligkeit während der auditiven 

Emotionswahrnehmung hin. 

Neben den Experimenten, die der Analyse von Emotionswahrnehmung in gesprochener 

Sprache und Musik dienten, war es Ziel der Dissertation, die Fähigkeit von Alexithymen 

zu untersuchen, die Gefühle anderer zu erkennen und verherzusagen, ein Prozess, der 

erfordert, sich emotional in andere hineinzuversetzen (emotionales Mentalisieren). 

Unsere Hypothese in dieser Studie war, dass Alexithymie, aufgefasst als Defizit in der 

emotionalen Selbstwahrnehmung, auch mit Schwierigkeiten und abweichender 

Gehirnaktivität beim emotionalen Mentalisieren einhergeht. Während die Ergebnisse 

dieser Studie zeigten, dass Menschen mit Alexithymie keine behaviorale Beeinträchtigung 

beim emotionalen Mentalisieren hatten (d.h. sie konnten die Gefühle anderer ebenso gut 

wie Nicht-Alexithyme erkennen und vorhersagen), stellte sich heraus, dass Alexithymie 

kompensatorische Gehirnaktivität brauchten, um ebenso gute Ergebnisse wie die Nicht-

Alexithyme Kontrollgruppe zu erzielen. 

Zusaztzlich zu den bisher vorgestellten funktionalen Studien, in denen Probanden 

bestimmte Aufgaben erfüllen, war ein weiteres Ziel dieser Arbeit, zu untersuchen, ob 

Alexithymie auch mit Unterschieden in der Anatomie des Gehirns einhergeht. Zu diesem 

Zweck untersuchten wir Unterschiede im Volumen von Gehirnarealen zwischen 

Alexithymen und Nicht-Alexithymen. Diese strukturelle Studie identifizierte in der Tat 

Unterschiede in einer umschriebenen Region des Gehirns: Menschen mit hohem Grad der 

Alexithymie hatten eine stark vergrößerte rechte posteriore Insel, ein Gehirnareal, das 

unter anderem physikalische Empfindungen während des Verarbeitens von Gefühlen 

repräsentiert. Alexithyme sind beeinträchtigt in der Fähigkeit, Gefühle kognitiv zu 

kontrollieren und regulieren, und neigen deshalb dazu, Gefühle zu somatisieren, d.h. 

koerperlich wahrzunehmen (z.B. Magenschmerzen nach einem Streit mit dem Partner). 

Folglich neigen Alexithyme dazu, sich mehr auf körperliche Signale zu verlassen, um ihre 

Emotionen zu deuten. Ein vergrößertes Volumen der rechten posterioren Insel könnte 

daher das Korrelat einer erhöhten Relevanz körperlicher Empfindungen während der 

Gefühlsverarbeitung darstellen. 
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Zusammenfassend deuten die Ergebnisse dieser Dissertation darauf hin, dass Alexithymie 

nicht nur die Verarbeitung visueller, sondern auch auditiver emotionaler Information, 

übertragen durch gesprochene Sprache und Musik, beeinträchtigt. Defizite während der 

Verarbeitung von emotionaler Intonation waren bereits während der unterbewussten 

Verarbeitung derselben zu erkennen und hatten modalitäts-übergreifenden Charakter. 

Demzufolge scheint die Natur des Emotionsverarbeitungsdefizits in der Alexithymie eher 

allgemein zu sein, da es während früher wie später, bewusster und unbewusster 

modalitätsübergreifendender Verarbeitungsstadien nachweisbar ist. Die Fähigkeit, die 

Gefühle anderer zu erkennen und vorherzusagen schien nicht vom Grad der Alexithymie 

abzuhängen, jedoch benötigten Alexithyme zusätzliche Gehirnaktivität in an 

Selbstreflexion beteiligten Gehirnarealen, um gleiche Ergebnisse wie Nicht-Alexithymie 

zu erzielen. Zusätzlich zu diesen funktionellen Störungen in der Verarbeitung von 

Gefühlen wies unsere strukturelle Studie darauf hin, dass sich Alexithymie auch in der 

Anatomie des Gehirns manifestiert, wie ein größeres Volumen der rechten posterioren 

Insel indizierte. 

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit bestand darin, eventuelle Unterschiede zwischen der 

kognitiven Dimension der Alexithymie (d.h. Schwierigkeiten, Gefühle zu identifizieren, zu 

analysieren, und in Worte zu fassen) und der affektiven Dimension (d.h. Schwierigkeiten, 

Emotionen zu erleben und zu fantasieren) herauszuarbeiten. Die Motivation hierfür war, 

dass die widersprüchlichen Ergebnisse, welche die Alexithymie Literatur charakterisieren, 

möglicherweise daher rühren, dass Alexithymie bisher weitgehend als ein einheitliches 

Konzept aufgefasst wurde, ohne zwischen einer kognitiven und einer affektiven 

Dimension zu differenzieren. Die Resultate unserer Studien deuten in der Tat an, dass 

diese beiden Dimensionen der Alexithymie einen unterschiedlichen Einfluss auf die 

Verarbeitung  von Emotionen auf elektrophysiologischer und neuronaler Ebene haben. So 

fanden wir zum Beispiel, dass die beobachteten Reduktionen in der 

elektrophysiologischen Reaktion in Menschen mit einem hohen Grad an kognitiven 

Alexithymie fuer negative im Vergleich zu positiver emotionaler Intonation stärker 

ausgeprägt waren, während Valenzunterschiede (positiv versus negative Emotionen) in 



 

 

affektiver Alexithymie keine Rolle spielten. Dies könnte darauf hinweisen, dass Defizite in 

der Verarbeitung emotionaler Sprache in Menschen mit kognitiver Alexithymie stärker 

fuer negative Emotionen ausgesprägt sind, in Menschen mit affektiver Alexithymie jedoch 

allgemeineren Charakter haben. Weiterhin ergaben die Resultate unserer fMRT Studie, 

dass die stärkere Gehirnaktivität im Falle der affektiven Alexithymie diejenigen Regionen 

betraf, die zu den sogenannten low-level Arealen des Selbstreflexionsnetwerks gehören, 

welche Gehirnaktivität für die Beobachtung anderer in emotionalen Situationen 

repräsentieren, während im Falle der kognitiven Alexithymie diejenigen Bereiche stärker 

aktiviert waren, die zu den higher-level Arealen dieses Netwerks gehören und demzufolge 

als verstärkte Bemühung, über sich selbst und andere zu reflektieren, interpretiert werden 

können. Des Weiteren zeigte sich in unserer strukturellen MRT Studie, dass anatomische 

Unterschiede nur im Falle der kognitiven, jedoch nicht im Falle der affektiven Alexithymie 

identifiziert werden konnten. 

Obwohl diese Ergebnisse als vorläufig gewertet werden sollten, deuten sie doch 

darauf hin, dass eine Differenzierung zwischen der kognitiven und der affektiven 

Dimension in zukünftigen Studien zu den neuronalen Grundlagen der Alexithymie 

lohnenswert sein könnte. Auf Basis einer solchen Differenzierung können Untertypen der 

Alexithymie identifiziert werden. Eine solche Klassifikation verschiedener Alexithymie-

Typen könnte wichtige klinische Implikationen mit sich tragen, da sie zu präziseren 

Vorhersagen zur Anfälligkeit von Personen für psychopathologische Störungen haben 

könnte, und außerdem der Behandlung der Alexithymie und der mit ihr assoziierten 

psychiatrischen Störungen der Affektregulierung zuträglich sein könnte. 

 




