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was eine sinnvolle Kennzeichnung des Zusammen
hangs von Sprache und Denken ermöglicht.
Zu den Problemen, die im Rahmen von S' formuliert 
und untersucht werden können, gehört der semanti
sche Aspekt von j Sprachproduktion und 
Î Sprachwahrnehmung, ferner die wechselseitige 
Determination von semantischen, syntaktischen 
und lexikalischen Faktoren im f Spracherwerb. Ein 
anderes Problem ist die Interpretation von R sowie 
derjenigen Elemente aus K, die als Grundeinheiten 
fungieren und nicht als komplexe Teilstrukturen auf 
andere Elemente zurückgeführt werden können. 
Durch sie wird die im s. N. modellierte Gedächtnis
struktur auf die organismischen Grundlagen der 
Informationsverarbeitung bezogen. Weiterhin ist 
neben Ф der Charakter anderer Abbildungen zu 
untersuchen, die Teüstrukturen von S mit Struktu
ren des motorischen, optischen und akustischen 
Gedächtnisses verbinden. Schließlich stellt sich in 
S' die logisch und linguistisch interessante Frage 
nach dem Verhältnis zwischen sprachlichen Bedeu
tungen und Faktenwissen, das den Unterschied von 
analytischen und synthetischen Sätzen determi
niert. Alle diese Fragen setzen die Klärung zahlrei
cher offener Probleme im Aufbau sprachlich inter
pretierter s. N. voraus. Sie fällt in den Überschnei
dungsbereich verschiedener Wissenschaftszweige 
und büdet ein sich rasch entwickelndes For
schungsgebiet.
senile Demenz: hirnorganischer Abbauprozeß mit 
Atrophie des Gehirns, der einhergeht mit Merkfä
higkeitsstörungen und gestörter Kritik- und Urteils
fähigkeit. Mit Fortschreiten der MerkfähigkeitsStö
rung folgt der schrittweise Abbau des Neugedächt
nisses.
Nach der äußeren Form unterscheidet man entwe
der stumpfe Demenz oder die gehobene, oberfläch
liche Form.
I Alterspsychose.
Sensibilität: i. w. S. auch Empfindlichkeit. In die
sem Sinne kennzeichnet der Begriff einen allgemei
nen Zustand leichter Erregbarkeit vor allem der 
Rezeptoren bei der Informationsaufnahme 
(Î Empfindung, Î Erregbarkeit). Die Empfindlich
keit eines Sinnesorgans wird in der Regel durch 
Schwellen definiert. Dabei ist zwischen den absolu
ten, d. h. der unteren und oberen Schwelle, und den 
Unterschiedsschwellen zu unterscheiden. Beide 
charakterisieren die Aufnahmekapazität der Re
zeptoren. Die Schwellen sind dynamische Größen, 
d. h. sie werden unter anderem situativ sowohl 
durch innerorganismische als auch durch äußere 
Bedingungen beeinflußt. Eine Sensibilisierung bzw. 
Desensibilisierung der Rezeptoren kann einmal 
durch modalitätsspezifische Bedingungen erreicht 
werden, wie z. B. bei der Dunkeladaptation der 
Stäbchen der Netzhaut bzw. Hörschwellenerhö
hung nach Lärmeinwirkung. Zum anderen können 
Komponenten über die rein physikalische Charak
teristik des Reizes hinaus bahnende und hemmende

sensitiver Beziehungswahn

Einflüsse auf die S. eines Analysatorsystems aus
üben in bezug auf Neuheit, Bedeutungsgehalt, er
höhte Wachheit bzw. die Umkehrung dieser Be
griffe als Ausdruck einer Orientierungsreaktion 
bzw. deren Habituation.
Außerdem ist beim Menschen eine Abhängigkeit 
der S. von konstitutionellen Komponenten wie 
typologischen Eigenschaften des Nervensystems 
(TEPLOW und NEBYLIZYN) und Persönlich
keitseigenschaften, z. B. Intro- und Extraversion 
(EYSENCK u. a.), nachgewiesen worden.
In einem mehr eingeschränkten Sinn ist der Begriff 
S. Attribut bestimmter Sinnesempfindungen, die 
durch die Rezeptoren der Haut, der Muskulatur und 
der Eingeweide vermittelt werden, d. h. die Zusam
menfassung aller Sinnesmodalitäten außer den ,,5 
Sinnen des Gehirns“: Sehen, Hören, Geruch, Ge
schmack, Lage- und Raumorientierung. Innerhalb 
der mit der Bezeichnung S. belegten Sinnesgebiete 
der Körperperipherie werden 2 Gruppen unter
schieden:
1. epikritische S., zu der der Tastsinn der Haut 
gehört. Er besitzt gnostische Funktion und dient der 
Informationsverarbeitung mechanischer Reize, der 
Auswertung einer Berührungs- und Tiefen-S. der 
Propriorezeptoren in den Sehnen und Muskelspin
deln zur Auswertung des Muskeltonus für die 
Ausführung koordinierter Bewegungen. Die Emp
findungen der epikritischen S. vollziehen sich ohne 
allgemeine körperliche Begleitvorgänge. — 2. proto
pathische S. Hierzu zählen Temperatur, Schmerz 
und viszerale Empfindungen. Die Empfindungs
qualitäten sind sehr variabel und mannigfaltig. Der 
Reizort ist oft schwer lokalisierbar. Die Reizung der 
Rezeptoren löst emotionales Empfinden und Ver
halten aus und bedingt vom vegetativen Nervensy
stem gesteuerte physiologische Reaktionen wie 
Notfallreaktion, Abwehrreaktion (Î Gefühlstheo
rien). Die Vermittlung von Schmerzreizen scheint 
an kein spezifisches Rezeptorsystem gebunden zu 
sein. Sie erfolgt in der Hauptsache durch freie 
Nervenendungen.
sensible Phase: ein begrenzter Zeitabschnitt, in dem 
spezifische Lernleistungen besonders rasch und 
leicht erfolgen.
I Lernen, tierisches.
sensitiver Beziehungswahn, paranoische Reaktion, 
paranoische Entwicklung: auf dem Boden eines 
sensitiven übernachhaltigen Charakters oder einer 
sensitiven Persönlichkeitshaltung entwickelte Ge
danken von Benachteüigung, Zurücksetzung, 
Kränkung, Beobachtung und Verfolgung bis hin zur 
Ausbüdung eines Systems (nach KRETSCHMER). 
Auch ängstliche, gehemmte, asthenische Personen, 
die zu Stimmungsschwankungen und Eigenbezie
hungen neigen oder die sonst ein mimosenhaftes 
Wesen zeigen, können von s. B. betroffen werden. 
Die Bezeichnung paranoische Reaktion weist auf 
ein Ausgangserlebnis oder auslösendes Erlebnis 
hin, das als beschämendes Ereignis mit beruflicher


