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Gedächtnis und Selbstbild

Trügerische 
 Erinnerung

Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Pati-

entin oder Ihren ersten Patienten? Es ist 

sehr wahrscheinlich, dass Ihre Erinnerung an 

die Behandlung dieser Person kein vollständig 

korrektes Abbild des tatsächlichen Geschehens 

ist. Das Gedächtnis ist rekonstruktiv und kann 

sich während der Speicherung, der Verfestigung 

und des Abrufs verändern. Eine zentrale Hypo-

these unserer DFG- Forschungsgruppe „Szenari-

en der Vergangenheit“ ist, dass ein auslösender 

Reiz beim Gedächtnisabruf (z. B. die Frage zu Be-

ginn dieses Artikels) einen Prozess in Gang setzt, 

bei dem in Ihrem Kopf ein Szenario konstruiert 

wird. Dabei enthält die Gedächtnisspur nur die 

wesentlichen Inhalte, die dann durch allgemei-

nes Hintergrundwissen spontan angereichert 

werden (z. B. Informationen über die damali-

ge Einrichtung Ihrer Praxis, die oft mit anderen 

Wahrnehmungen vermischt werden). Zusam-

mengenommen mündet dies in ein bestimm-

tes Szenario, eine lebhafte Erinnerung.

Diese Rahmentheorie erlaubt es uns, den Ein-

fluss des narrativen Selbstbildes (d. h. wie wir 

uns selbst beschreiben) auf den Gedächtnisab-

ruf einzuordnen: Wie wird eine lebhafte Erin-

nerung vom narrativen Selbstbild geprägt? In 

unserer kürzlich publizierten Theorie unter-

scheiden wir drei Wege der Prägung der Erinne-

Erinnerungen 

sind nicht wie 

das Hervorho-

len alter Fotos, 

vielmehr werden 

sie im Lichte des 

gegenwärtigen 

Selbstbildes neu 

konstruiert.
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.. rung: durch Einfluss auf den auslösenden Reiz, 

den Abrufprozess und das Ergebnis der Erinne-

rung – das konstruierte Szenario. Wesentlich für 

dieses Modell ist die Idee, dass jedes erinnerte 

Szenario mit einer bestimmten Beschreibung 

verknüpft ist. Damit kann das Ereignis auf ver-

schiedene Weisen rekonstruiert werden, z. B. mit 

sehr konkreten Beschreibungsdetails („eine Teta-

nusspritze in den linken Oberarm setzen“) oder 

eher abstrakt und allgemein („den Impfschutz 

erneuern“). U. a. hängt von der Beschreibungs-

ebene ab, wie das Ereignis genau erinnert wird, 

in welchen Facetten es verändert und an ande-

re Erfahrungen und Erwartungen des narrati-

ven Selbstbildes angepasst wird. 

Die Auswirkung des narrativen Selbst auf das 

Gedächtnis kann für die tägliche Praxis von All-

gemeinärzten wichtig sein. Um festzustellen, ob 

die Symptome einer an Erschöpfung leidenden 

Patientin eher somatische, soziale oder psycholo-

gische Ursachen haben, erfragt der Arzt die Vor-

geschichte, z. B. ob man selbst schon eine depres-

sive Erkrankung hatte oder ob eine solche in der 

Familie vorgekommen ist und wie sich das ma-

nifestierte. Wenn es nun keine klar festgehalte-

nen Diagnosen in der Familie gibt, sondern der 

Patient nur auf erinnerte Verhaltensweisen zu-

rückgreifen kann, eröffnet sich der Spielraum 

der Szenariokonstruktion: Falls die Patientin 

das Selbstbild besitzt, aus schwierigen familiä-

ren Verhältnissen zu stammen, könnte es sein, 

dass eine bestimmte Episode – etwa, dass ihre 

Mutter stets bis Mittag im Bett liegen blieb – als 

Anzeichen für eine depressive Episode erinnert 

wird – statt als Vorliebe zum Ausschlafen.

Erinnerungen an vergangene Ereignisse sind 

nicht wie das Hervorholen alter Fotos, die Er-

eignisse werden im Lichte des gegenwärtigen 

Selbstbildes neu konstruiert. Dabei geht meist 

nur ein kleiner Kernteil von Information auf das 

ursprüngliche Ereignis zurück, so dass wir Erin-

nerungen oft (unbewusst) so zusammenbauen, 

wie wir sie sehen wollen. Denken Sie daran, wenn 

Sie Ihre Patienten im Anamnesegespräch nach 

Auftreten, Häufigkeit und Einschätzung von Be-

schwerden fragen! ◆
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