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Psychiatrische Aspekte der Neugier und des Nervenkitzels 

von Ansgar Rougemont-Bücking       

Das Ziel des folgenden Artikels ist es, eine Übersicht über die wissenschaftlichen                  

Erkenntnisse in Hinblick  auf die psychiatrische Bedeutung von Neugier und Nervenkitzel zu erstellen. 

Die Kenntnis der Hintergründe und Mechanismen, die diesen bei den psychologischen Phänomenen zugrunde liegt, 

kann bei der Bewertung der Risikobereitschaft des Individuums von Nutzen sein. 

Ein besonderes Interesse gilt bei der nun folgenden Betrachtung der Frage, 

ob es Hinweise gibt, die den Nervenkitzel in Risikosportarten in eine gewisse Analogie zur 

Drogenabhängigkeit bringen können. Des Weiteren wird der Frage 

nach der evolutionsbiologischen Bedeutung der Risikobereitschaft nachgegangen.
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Gerade der Bergsport kann das Bedürfnis nach explorativer und wohl auch nach kreativer 

Ausgestaltung der persönlichen Lebenserfahrung befriedigen ("Never Stop Exploring"),          

gerade dann, wenn eine solche Ausgestaltung im privaten oder beruflichen Rahmen sonst kaum möglich ist.
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Neugier und Nervenkitzel

Das Interesse an diesen Phänomenen ist wohl dadurch begrün-
det, dass beide, Nervenkitzel und Neugier, eine entscheidende
Rolle bei der individuellen Ausprägung der Risikobereitschaft
beim Menschen spielen.
Während die Neugier, die als "das Streben nach dem Unbekann-
ten" definiert wird (wikipedia), sich eher auf das kognitive,
intellektuelle Erfahren bezieht, bezeichnet der Nervenkitzel,
definiert als "Aufregung oder Anregung des Nervensystems"
(ebenda) einen Zustand, der durch spezifische neurophysiologi-
sche Vorgänge gekennzeichnet ist. Beide Begriffe sind als Teil-
aspekte von bekannten psychologischen Phänomenen zu verste-
hen. Die Neugier kann als eine Form des "Novelty Seeking", wel-
ches ein in der Persönlichkeitsforschung fest etablierter Begriff
ist, angesehen werden. Auch der Nervenkitzel oder besser gesagt 
das Verhalten, welches zum Nervenkitzel führt, ist in der wis-
senschaftlichen Forschung bekannt. Es trägt dort die Bezeich-
nung "Sensation Seeking" und beschreibt somit die Suche nach
starken, in der Regel vor allem körperlichen Empfindungen.

In der Persönlichkeitsforschung wurden in den letzten zehn Jah-
ren viele Studien durchgeführt, die sich auf das psychobiologi-
sche Grundmodell von C. Robert Cloninger beziehen. In diesem
Modell wird zunächst von Temperamentfaktoren ausgegangen.
Diese sind: 
� die Suche nach Neuheit (Novelty Seeking)
� die Vermeidung von unangenehmen Erfahrungen (Harm 
Avoidance)
� die Abhängigkeit von Belohnung (Reward Dependence) und
schließlich 
� die Eigenschaft in einer Handlung fortzufahren, selbst wenn
es kurzfristig zu negativen Rückwirkungen kommt (Persistence).

Temperament und Persönlichkeit

In mehreren Studien wurde versucht, biochemische und neuro-
anatomische Gegenstücke zu finden, die diesem Zusammenspiel
von verschiedenen Temperamentgrundtendenzen mehr oder
weniger entsprechen, in der Hoffnung, das theoretische Modell
auch beim Lebewesen bestätigen zu können. Tatsächlich wurden
gewisse Übereinstimmungen zwischen Temperamenteigenschaf-
ten und der spezifischen Aktivität von Neurotransmittersyste-
men gefunden. Es gibt also Hinweise dafür, dass die Tempera-
menteigenschaften, Verhaltenstendenzen, Vorlieben und Nei-
gungen des Individuums, Ausdruck einer spezifischen, indivi-
duellen neurophysiologischen Konstellation zwischen verschie-
denen Neurotransmittersystemen sind. 
Die zugrundeliegende Konstellation wiederum ist von zahllosen
Faktoren bestimmt, wobei genetische Einflüsse und Erfahrungen
während des Kindes- und Jugendalters am Wichtigsten sind. Das
Modell geht davon aus, dass die individuelle Ausprägung und
das Zusammenwirken all dieser Temperamenteigenschaften
gemeinsam mit noch anderen Faktoren insgesamt die Persön-
lichkeit des Individuums bestimmen. Solange die Persönlich-
keitszüge sowohl mit dem Selbstbild des Individuums als auch
mit den Anforderungen im Zusammenleben in der Gesellschaft
im Einklang stehen, spricht man von einer normalen Persönlich-
keit. Sobald es aber zu einer nachhaltigen Dissonanz der Person
mit sich selbst oder auch mit dem sozialen Umfeld kommt,
spricht man von einer Persönlichkeitsstörung.
In der Sportpsychologie wurde schon früh der Sport des Erwach-
senen als eine Form der Fortsetzung des kindlichen Spiels ange-
sehen. Dieses wiederum kann als Ausdruck der Grundbedürfnisse

nach Neuheit (dh das eingangs erwähnte Novelty Seeking)
angesehen werden. In diesem Sinne kann gerade der Risikosport
das Bedürfnis nach explorativer und wohl auch nach kreativer
Ausgestaltung der persönlichen Lebenserfahrung befriedigen
("Never Stop Exploring"), gerade dann, wenn eine solche Ausge-
staltung im privaten oder beruflichen Rahmen sonst kaum mög-
lich ist. Diese und andere Überlegungen wurden in dem Buch
"Zur Psychologie des Bergsteigens" von Ulrich Aufmuth (Fischer
Verlag, 1994) eingehend beschrieben und anhand vieler Fallbei-
spiele belegt. Viele Gedanken bezüglich der nachhaltig stimulie-
renden und die Persönlichkeit stärkenden Auswirkungen des
Umgangs mit der Angst und Gefahr finden sich dagegen in dem
Buch "Die Lust an der Angst" von Gert Semler (Heyne Verlag,
1997). Im Allgemeinen wird von einer positiven Auswirkung des
Risikosports auf die psychische und physische Gesundheit des
Sportlers ausgegangen. Dennoch ist es von besonderem Interes-
se, die Grundlagen und Auswirkungen des "Sensation Seeking"
in Hinblick auf auch krankhafte Formen zu untersuchen.

"Sensation Seeking"

Das Phänomen des "Sensation Seeking" wurde von dem ameri-
kanischen Psychologen Marvin Zuckermann seit den 1960er
Jahren in der wissenschaftlichen Literatur und Forschung the-
matisiert. Er definiert "Sensation Seeking" als "ein Bedürfnis,
immer wieder neue, variable und komplexe Empfindungen zu
erfahren und bereit zu sein, körperliche und soziale Risiken bei
der Suche danach einzugehen". Bei der Betrachtung dieser Defi-
nition fällt bereits eine gewisse Analogie mit der Definition von
Suchterkrankungen auf. Für diese ist das Bedürfnis kennzeich-
nend, immer wieder und oft mit steigender Menge eine psycho-
aktive Substanz einzunehmen. Die Beschaffung und der Konsum
dieser Substanz haben Vorrang vor anderen Aktivitäten, die dem
Erhalt der physischen und psychischen Integrität des Individu-
ums dienen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der des Kontroll-
verlusts und der Zwanghaftigkeit des Suchtverhaltens: der
Suchtkranke ist sich in vielen Fällen der Problematik seines Ver-
haltens bewusst und versucht, aktiv dagegen zu steuern. Das
Verlangen nach der Droge ist aber in aller Regel stärker als alle
guten Vorsätze, als Drohungen und als die Aussicht, vieles -
wenn nicht alles - zu verlieren. Die Neu-"Gier" als Ausdruck des
Kontrollverlusts, sowie der Nerven-"Kitzel" als Bestandteil einer
angenehmen neurophysiologischen Erregung sind somit zwei
wichtige Bestandteile, die wohl bei manchen Menschen zur Ent-
wicklung einer suchtähnlichen Form des "Sensation Seeking"
führen können.
Bei der genaueren Betrachtung der suchtähnlichen Eigenschaf-
ten extremer Formen des "Sensation Seeking" gibt es zahlreiche
Hinweise darüber, dass dieses Verhalten unter anderem auch
über das "Belohnungszentrum" im Gehirn reguliert wird. Dieses
Zentrum, welches zum sogenannten Limbischen System gehört,
das die Ausprägung von Emotionen, aber auch die Konsolidie-
rung von Gedächtnisinhalten steuert, ist jedes Mal im Spiel,
wenn der Mensch in seinem Leben angenehme oder unangeneh-
me Erfahrungen macht. Das Grundprinzip des "Lernen aus Erfah-
rung" ist, dass Verhaltensweisen, die zu angenehmen Erfahrun-
gen führen, in der Folge mit erhöhter Wahrscheinlichkeit vom
Individuum durchgeführt werden, bzw. dass bei negativer Erfah-
rung das Gegenteilige eintritt. Man spricht hierbei oft auch von
positiver oder negativer Verstärkung oder aber auch von operan-
ter Konditionierung.
Die wesentlichen Steuerfunktionen des Limbischen Systems
werden von drei Neurotransmittern moduliert. Diese sind die
sogenannten Monoamine Serotonin, Dopamin und Noradrenalin.



Es ist durchaus denkbar, dass das schnelle Anfluten von Katecholaminen im Organismus,  

verbunden mit den deutlich empfundenen stimulierenden 

Auswirkungen auf Psyche und Kreislauf eine drogenähnliche Wirkung auf den Organismus haben könnte.
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Gerade die Wirkung des Dopamins auf das Belohnungszentrum
(welches im wissenschaftlichem Jargon "Nucleus Accumbens"
genannt wird) ist heute sehr gut belegt. Bestimmte Reize, die
auf den Organismus einwirken, führen zu einer Dopaminaus-
schüttung im Belohnungszentrum. Dieser Vorgang wird vom
Bewusstsein als "angenehm" erlebt und führt zu einer Beein-
flussung der Verhaltens- und Gedächtnissteuerung mit dem Ziel,
den ursprünglichen Reiz erneut zu erfahren. Bei diesen Reizen
kann es sich um eine direkte Wirkung einer pharmakologisch
aktiven Substanz, dh einer Droge, handeln oder aber auch um
eine indirekte, komplexe Wirkung auf den Organismus als Folge
einer Handlung, an der das Individuum beteiligt war. 
Im Vergleich zu den vielen kleinen "Belohnungen" des Alltags ist
die Stimulation des Belohnungszentrums durch Drogen so
intensiv, dass die kleinen Belohnungen - und sei es eine noch so
leckere Mahlzeit, ein noch so guter Film oder auch das Erleben
eines Orgasmus - im Vergleich zu der Stimulation durch Drogen
einfach nur noch als sehr blass, als langweilig, als keineswegs
eindrücklich positiv erlebt werden.
In den letzten Jahren wurden vermehrt auch nicht-substanzge-
bundene suchtähnliche Erkrankungen beschrieben, wie z.B. die
Spielsucht, die Internetsucht, die Sexsucht oder aber auch die
Fettsucht. Allen diesen neueren Suchtformen ist gemein, dass
sie die geforderten diagnostischen Kriterien bezüglich der Auf-
fälligkeiten des Verhaltens sowie der typischerweise katastro-
phalen negativen Konsequenzen dessen erfüllen.
Dadurch, dass es vermehrt Hinweise dafür gibt, dass auch bei
diesen Suchtformen das Belohnungszentrum im Limbischen
System aktiviert und dysreguliert wird, genauso wie dies bei der
substanzgebundenen Abhängigkeit der Fall ist, ist es möglich,
dass in Zukunft die Abgrenzung zwischen den klassischen "har-
ten" Drogensuchterkrankungen und anderen Formen von Abhän-
gigkeit mehr und mehr entfallen wird. Letztlich bedeutet
Abhängigkeit ja lediglich, dass der Organismus zum Leben auf
etwas in hohem Maße angewiesen ist, was aus der Außenwelt
kommt, und welches normalerweise nicht zum Überleben not-
wendig ist. 
Doch zurück zu der Frage nach dem Einfluss des "Sensation
Seeking" auf die Risikobereitschaft und die Unfallhäufigkeit. Es
gibt Hinweise dafür, dass "Sensation Seekers", dh Sportler mit
ebendieser Neigung, häufiger Unfälle haben, selbst wenn sie -
was die Bewegungsabläufe angeht - sehr kompetent in ihrem
Sport sind. Diese Feststellung legt die Vermutung nahe, dass sie
aufgrund einer erhöhten Risikobereitschaft häufiger in Unfälle
mit Verletzungsfolge verwickelt werden und nicht etwa auf-
grund mangelnder körperlicher Gewandtheit. Die erhöhte Risiko-
bereitschaft ist wiederum Ausdruck einer verminderten Risikoe-
inschätzung, dh "Sensation Seekers" schätzen Risikosituationen
als deutlich weniger gefährlich ein, als "Nicht-Sensation See-
kers". Mittlerweile mehren sich die Hinweise darauf, dass "Sen-
sation Seeking" als eine gemeinsame Persönlichkeitsgrundkom-
ponente von Individuen angesehen werden kann, welche im
Verlauf ihres Lebens eine stark erhöhte Risikobereitschaft im
Sport oder auch im Strassenverkehr oder eine Substanzabhän-
gigkeit oder aber auch ein dissoziales Verhalten entwickeln. Was
aber letztlich aus einem Mensch, der als "Sensation Seeker"
geboren ist, tatsächlich im späteren Leben wird, hängt - wie
schon eingangs erwähnt - von einer unüberschaubar großen
Zahl von genetischen Faktoren und von Umwelteinflüssen ab.

Angst und Stress

Schließlich sind auch einige Überlegungen bezüglich der Bedeu-
tung und der Auswirkungen von Angst und Stress von Interesse.

Angst gehört zu den wichtigsten Gefühlsäußerungen der
menschlichen Psyche. Es handelt sich dabei um eine komplexe
Reaktion des Organismus, der sich einer direkten oder auch
mittelbaren Gefahr für die eigene physische und/oder psychische
Integrität gegenübersieht. Der Angstbegriff bezieht sich auf die
Wahrnehmung einer Gefahr, während der - in aller Regel der
Angst folgende - Stresszustand sich auf die Abwehr der Gefahr
bezieht. Die Gefahrensituation versetzt den Organismus in einen
Stresszustand, in dem es zu kurz- und längerfristigen bedeutsa-
men Veränderungen der inneren und äußeren Wahrnehmung,
der Reaktivität des Nervensystems, der Kreislaufparameter sowie
der metabolischen und hormonellen Funktionen kommt. Ziel des
Ganzen ist es, den Organismus in die Lage zu versetzen, die
Gefahr möglichst effektiv abzuwehren. 
Es ist also vollkommen richtig, die Angst-Stress-Reaktion als
einen lebenswichtigen Reflex des Organismus zu bezeichnen.
Die normalen Stressreaktionen sind
� die Flucht oder Vermeidung der Gefahrensituation - "Flight"
� der Angriff - "Fight", 
� oder auch das Erstarren, "sich tot stellen" gegenüber der
Gefahr - "Freeze"

Diese Aufzählung zeigt deutlich die Funktion der Stressreaktion
im Tierreich, wenn es darum geht, die Begegnung mit einem
Raubtier zu überleben. Die physiologische Stressrektion ist
gekennzeichnet durch die millisekundenschnelle Ausschüttung
von Katecholaminen (Adrenalin und Noradrenalin) sowie die
zeitlich versetzte Sekretion von Stresshormonen (vor allem Kor-
tison). Es ist durchaus denkbar, dass das schnelle Anfluten von
Katecholaminen im Organismus, verbunden mit den deutlich
empfundenen stimulierenden Auswirkungen auf Psyche und
Kreislauf eine drogenähnliche Wirkung auf den Organismus
haben könnte. 
In der Tat spielt die stimulierende (Neben?)Wirkung vieler Dro-
gen (wie z.B. Amphetamine, Kokain, Nikotin) bei der Entstehung
und Aufrechterhaltung der Abhängigkeit eine große Rolle. Es
gibt in der wissenschaftlichen Literatur einige Berichte über
eine missbräuchliche Verwendung von Katecholamin-Derivaten.
Dennoch wurde - nach Wissen des Autors - bis heute keine
systematische Studie darüber veröffentlicht, ob es den "Adrena-
lin-Junkie", sei es als Konsument einer pharmakologischen Rein-
substanz oder sei es als "Sensation Seeker", der sich endogen
"seine Substanz" verordnet, tatsächlich gibt.

Die Höhle des Löwen

Was bei all diesem auffällt, ist die Beobachtung, dass das Spiel
mit der Angst, in manchen Fällen gar der Flirt mit dem Tod, vom
"Sensation Seeker" als lustvoll erlebt wird und als "Spaß"
bezeichnet wird. Die Lust an der Angst und der Spaß am Risiko
scheinen zunächst im Widerspruch mit dem vorhin Gesagten zu
stehen, da es bei diesen Phänomenen so aussieht, als ob eine
Anziehung zur Gefahr bestünde; wo doch aber die Angst-Stress-
Reaktion ganz klar dem Überleben des Individuums und der Art
dient und somit immer ein Zustand angestrebt wird, in dem die
Gefahr nicht (mehr) besteht. Dies würde im Tiermodell bedeu-
ten, dass das Beutetier aktiv die Begegnung mit dem Raubtier
sucht, dass es in die Höhle des Löwen steigt! Das aktive Aufsu-
chen von Gefahr wird im Tierreich jedoch in der Regel nicht
beobachtet.

Eine mögliche Erklärung für diese widersprüchlich erscheinen-
den Beobachtungen ist vielleicht in dem Faktum zu sehen, dass
die Menschen in den reichen, entwickelten Ländern ständig in
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einer überaus gefahrverminderten, in allen Bereichen vielfach
abgesicherten Umwelt leben. Wir kennen die Angst nicht mehr,
die sich einstellt, wenn wir uns mit großer Ungewissheit fragen
müssen, woraus die nächste Mahlzeit bestehen wird, wie wir
uns vor Kälte, vor Witterung schützen sollen und auch nicht wie
wir uns verhalten müssen um die Begegnung mit einem Feind,
einem Raubtier zu vermeiden oder zu überleben.
Vielleicht  ist es aber gerade diese Abwesenheit von ursprüng-
licher Angst, an der unsere Gesellschaft krankt. Tatsächlich
gehören die Angststörungen zu den psychiatrischen Erkrankun-
gen, die in der Bevölkerung in den letzten 100 Jahren massiv
zugenommen haben und dies obwohl doch das Leben durch
Sozialversicherungen, Antibiotika, Zentralheizung und Airbag so
sicher geworden ist wie nie in der Geschichte der Menschheit
zuvor. Wie kann man diese Widersprüchlichkeit erklären? 
Hierzu gibt es keine schlüssige Antwort. Vielleicht ist aber die
Zunahme von Angsterkrankungen durch ein beim Menschen der
Moderne nicht ausreichend befriedigtes Bedürfnis, ursprüngliche
Angst zu empfinden und - in den allermeisten Fällen - zu meis-
tern, zu erklären. Ähnlich wie es Hypothesen gibt, die das
gehäufte Auftreten von Allergien in der - im Vergleich zum
Naturzustand - keimfrei gehaltenen Zivilisationsgesellschaft als
Ausdruck einer kompensatorischen Überaktivität des "arbeitslos
gewordenen" Immunsystems werten, so ist die Zunahme von
Angsterkrankungen vielleicht ebenfalls als ein Ausgleich für ein
mangelndes Erleben von ursprünglicher Angst und Stress zu
interpretieren.
Die Neigung zur Neugier und zum Nervenkitzel gehört zu den
Grundeigenschaften der menschlichen Psyche und spielt eine
wichtige Rolle bei der Ausprägung der Risikobereitschaft des
Individuums. Vielleicht muss gar die Risikobereitschaft als sol-
che als das Ziel dieser ganzen Regulierung angesehen werden -
und nicht etwa als ein gefährlicher Nebeneffekt. Aus evolu-
tionsbiologischer Sicht ist die Risikobereitschaft vielleicht eine
weit wichtigere Eigenschaft innerhalb der Tierwelt als etwa die
Vermeidung von Gefahr. Man denke hierbei an die im Dienste
der Fortpflanzung zwingende Notwendigkeit sich mit den Ver-
tretern des anderen Geschlechts auseinander zu setzen, oder
aber auch an den Vorteil gegenüber konkurrierenden Lebewesen
sich neue Ressourcen erschließen zu können, dadurch dass man
die eigene, altbewährte Lebensweise modifiziert oder das wohl-
bekannte Lebensumfeld verlässt ("evolution in action"). Viel-
leicht kann man daher sogar behaupten, dass ohne die in der
Tierwelt typische Risikobereitschaft die Evolution der Lebensfor-
men nicht weiter als bis zu den Amöben gekommen wäre oder
sich ansonsten nur auf die Entwicklung der Pflanzenwelt
beschränkt hätte.

Und folglich kann aus all dem Voranstehendem geschlossen
werden, dass - wie so oft im Leben - weder ein Zuwenig noch
ein Zuviel, sondern das "gesunde Mittelmaß" an Neugier und
Nervenkitzel und letztendlich an Risikobereitschaft für eine aus-
gewogene Persönlichkeitsentwicklung unabdingbar sind.
Der Risikosportler sollte sich aber vielleicht bewusst machen,
dass er zwar durch seine Adrenalintrips in der Höhle des Löwen
einem wichtigen lebenserhaltenden Grundbedürfnis Folge 
leistet. Aber er darf dabei nicht vergessen, dass irgendwann
auch einmal Zahltag ist und sich der Löwe seine Beute holt.
Denn auch der Löwe will ja leben. Und schließlich müssten dann
alle Beteiligten doch zufrieden sein und es sollte keinen Grund
zum Bedauern geben.
Unschön ist nur, dass es dem Löwen egal ist, wer ihm zur Beute
fällt und ob da nicht eventuell einer die Zeche für die anderen
zahlt ...

... aber da es die Löwen nicht nur in Höhlen und in den Bergen,
sondern auch auf der Autobahn und sogar vor dem Fernseher
zwischen Fernbedienung und Chipstüte gibt, so bleibt dem Beu-
tetier nur noch zu sich selbst zu sagen: "Lebe, so gut du kannst,
tue die Dinge, die dir gut tun, doch halte Mass in allen Dingen".

Zusammenfassende Folgerungen

� Die Neugier, dh die Suche nach Neuheit gehört zu den
Grundeigenschaften der menschlichen Psyche, welche, je nach
Temperament, beim Individuum mehr oder weniger ausgeprägt ist.
� Das Verständnis des Nervenkitzels, dh des Zustands ange-
nehmer körperlicher Stimulation ist von besonderem Interesse
für die Forschung in den Bereichen der Sportpsychologie, aber
auch der Psychopathologie von Suchterkrankungen.
� In der wissenschaftlichen Literatur bezeichnet man als "Sen-
sation Seeking" das Bedürfnis, immer wieder neue, variable und
komplexe Empfindungen zu erfahren und bereit zu sein, körper-
liche und soziale Risiken bei der Suche danach einzugehen.
� Stark ausgeprägte Formen des "Sensation Seeking" findet
man gehäuft bei Anhängern von Risikosportarten wie auch bei
Drogensüchtigen.
� Gesteigerte Formen des "Sensation Seeking" wurden in
Zusammenhang mit einer erhöhten Risikobereitschaft und
Unfallhäufigkeit bei der Ausführung von Risikosportarten
gebracht, des weiteren wird ein ausgeprägtes "Sensation See-
king" als ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Suchterkran-
kung angesehen.
� Exzessive Formen des "Sensation Seeking" erfüllen zu einem
Großteil die diagnostischen Kriterien einer Suchterkrankung,
dadurch dass die Substanz/das Verhalten mit großer Regelmä-
ßigkeit und oft mit steigender Dosis "konsumiert" wird und dass
dieser Konsum durch eine Zwanghaftigkeit gekennzeichnet ist
und zu schwerwiegenden negativen Konsequenzen in Hinblick
auf die körperliche, psychische und soziale Integrität der betrof-
fenen Person führt.
� Neugier und Nervenkitzel spielen bei der Ausprägung der
Risikobereitschaft des Individuums eine wichtige Rolle.
� Risikobereitschaft führt das Individuum in Gefahrensituatio-
nen, in welchen der Organismus dann typischerweise eine
Angst-Stress-Reaktion durchläuft.
� Die Angst-Stress-Reaktion dient dem Überleben und ist
durch die Ausschüttung von stimulierenden Botenstoffen (Kate-
cholaminen) sowie von ebenfalls auf die Psyche wirkenden
Stresshormonen (Kortison) gekennzeichnet.
� Es ist denkbar, dass sowohl die Wirkung von Katecholaminen
und Kortison auf den Organismus als auch das kognitive Erle-
ben, eine Gefahr gemeistert zu haben, insgesamt dazu führen,
dass das Durchleben von Gefahrensituationen als nachhaltig
angenehm empfunden wird und in manchen Fällen süchtig
machen kann.
� Es gibt vermehrt Hinweise dafür, dass bei nicht-substanzge-
bundenen Suchtformen die gleichen Hirnstrukturen in eine Fehl-
regulierung geraten, wie auch bei den klassischen Suchterkran-
kungen.
� Aus evolutionsbiologischer Sicht ist es denkbar, dass die
Risikobereitschaft eine wesentliche Grundvoraussetzung für die
Entwicklung der Tierwelt darstellt.                                       

Fotos: black diamond, mc2alpin �
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