
Psychotherapie als "epigenetisches Medikament”

Vor der Einführung in das Thema Epigenetik ist es notwendig, besser zu verstehen, was mit
Genetik gemeint ist. Mit dem Wort Genetik bezeichnen wir jenen Zweig der Medizin, der sich mit
dem Genom und seinen Einflüssen auf unser Leben befasst; in wenigen Worten, all das, was die
Ausstattung betrifft, die wir bei unserer Geburt durch die vererbte DNA erhalten.
 In der Vergangenheit dachte man, dass unsere DNA unveränderlich und für jeden von uns von
Geburt an statisch vorgegeben ist. Heute haben Studien jedoch gezeigt, wie die Umwelt und
unser Lebensstil mit unserem Genom interagieren und sowohl positive als auch negative
Veränderungen bewirken können. Epigenetik kann daher als die Art und Weise definiert werden,
wie die Umwelt mit der DNA auf molekularer Ebene interagiert. Es hat sich gezeigt, dass es eine
wechselseitige Beeinflussung zwischen biologischen, psychologischen und Beziehungs-
dynamiken gibt, die, in Synergie arbeitend, uns erlauben, das zu reduzieren, was wir von unserem
genetischen Gepäck erben. Ausgehend von diesen Studien hat sich gezeigt, dass der Beginn
einer Psychotherapie von äußerster Wichtigkeit ist, um die dysfunktionalen Nervenzentren zu
aktivieren, die durch unser Genom vererbt worden sind. Diese Mechanismen erlauben es, durch
Psychotherapie eine strukturelle Veränderung auf unsere DNA durch die Aktivierung von
psychologischen Prozessen zu wirken, sowie in der Lage zu sein, reale Veränderungen in der
Morphologie des Gehirns zu bestimmen. Außerdem ist es dank der Kontinuität der
psychotherapeutischen Behandlung möglich, mögliche Rückfälle drastisch zu reduzieren.
Unsere Entwicklung geht also über das hinaus, was in unserer DNA hinterlegt ist, sondern ist das
Ergebnis von Beziehungen mit der Umwelt, durch Mechanismen, die die Genexpression
modulieren und eine biologische Veränderung bestimmen, die sich im Denken, im Verhalten und
in menschlichen Beziehungen widerspiegelt. Unter Epigenetik versteht man all jene
Modifikationen, die nicht in die DNA-Sequenz, sondern in deren Struktur eingreifen.
 Im Laufe des Lebens kann ein epigenetischer Umbau unter dem Einfluss verschiedener
Faktoren, wie z. B. Umwelt-, Ernährungs-, pharmakologische, chemische, psychosoziale
Faktoren usw., stattfinden. Im psychologischen Bereich wirken ungünstige Erlebnisse in der
Kindheit auf neuronale Schaltkreise, die in Folge des traumatischen Erlebnisses eine
Blockade erzeugen. 
Durch die Epigenetik wurde die effektive Rolle der Psychotherapie bei der Modifizierung des
dysfunktionalen Substrats der neuronalen Schaltkreise nachgewiesen, genau wie bei
Psychopharmaka, die eine Veränderung des Gesundheitszustandes bewirken.
 In dieser Hinsicht wäre es sinnvoll, der Prävention Raum zu geben, 
indem man auf die Schaffung geeigneter psychosozialer Umgebungen 
durch psychotherapeutische Behandlungen abzielt, die nicht nur 
das Familiensystem, sondern auch das schulische und berufliche 
System einbeziehen können, in dem die Menschen
interagieren und leben.


