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1. WIE DÜFTE UNS STEUERN KÖNNEN  
Haben Sie sich nach einem stressigen Arbeitstag auch schon mal ei-
nen ausgedehnten Spaziergang – kurz nach dem Regen – im Kie-
fernwald gegönnt? Nein?! Dann haben sie viel verpasst. Schon nach 
kurzer Zeit werden Sie dort neue Kraft tanken, werden erholt, gut ge-
launt und voller Tatendrang nach Hause zurückkehren. Warum eigent-
lich? Die Lösung des Rätsels liegt auf der Hand – pardon: eigentlich in 
Ihrem Gehirn. Der Duft der Kiefernnadeln beinhaltet Mono- und Ses-
quiterpene, die die Aktivität von Gehirnregionen, deren Aktivität von 
Dopamin und Noradrenalin abhängig ist, erhöhen können. Da werden 
der Thalamus, unser Tor zum Bewusstsein, der für die Gedächtnis-
speicherung verantwortliche Hippocampus und der für das logische 
Denken zuständige präfrontale Cortex angeregt. Dadurch bringt eine 
Kiefernwaldwanderung gute Laune, sorgt für Antrieb bei seelischer 
Erschöpfung, fördert die Fantasie, erhöht die Auffassungsgabe und 
vermittelt eine positive Lebenseinstellung. Langfristig profitiert die 
Kiefernwaldspaziergängerin zusätzlich von der Anregung des wich-
tigsten Steuerzentrums unserer Körperfunktionen, der Hypothalamus-
region. Ich sehe schon, wie Schulen und Forschungsinstitute in riesi-
gen Kiefernwäldern entstehen … 

Nicht nur Nadelbaumöle enthalten Mono- und Sesquiterpene. Sie 
sind ebenfalls in Orangenöl vorhanden, wo sie neben den anderen 
Terpenen (Limonen, Geraniol, Linalool, Citral, Citronellal) auftreten. 
Und jetzt prüfen Sie die im Verkauf angebotenen Mischungen der 
ätherischen Öle, die für gute Laune, Konzentration oder für Verbesse-
rung der Lernfähigkeit sorgen sollen. Was enthalten sie? Ätherische 
Öle der Zitrusfrüchte, der Nadelbäume und monoterpenhaltigen 
Rosmarin. Ein bekannter «Muntermacher» ist Pfefferminzöl, das mit 
seinem fast 50-prozentigen Monoterpengehalt ein überaus wirksa-
mes Mittel zur Konzentration und Lebensfreude ist. Denn neben dem 
Glückmacher Serotonin wirkt es über die Acetylcholinaktivierung lern-
fördernd, weil es das Langzeitgedächtnis stärkt. Die Wissenschaft hat 
die Heilmethode, welche auf jahrhunderte langen Erfahrung basiert, 
bestätigt.   

In unserem ersten Buch «Besser lernen mit Düften» haben wir den 
Einfluss der Aromatherapie auf unsere Denkprozesse erklärt. Wir 
konnten nachweisen, dass eine wissenschaftliche Grundlage für das 
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empirische Wissen über den Einsatz bestimmter ätherischer Öle in 
konkreten psychologischen Situationen vorhanden ist. Die wissen-
schaftlichen Artikel in namhaften Fachzeitschriften der letzten Jahr-
zehnte befassen sich mit dem Einfluss verschiedener Duftmoleküle 
auf verschiedene Zellen unseres Körpers. Allein in den letzten zwei 
Jahren sind fast 100 Artikel jährlich zum Thema «Aromatherapie» pu-
bliziert worden! Es scheint so, als hätte dieser Teil der Alternativmedi-
zin sein «Coming out» aus dem Graubereich des Aberglaubens end-
lich geschafft. Verschiedene Duftmoleküle, die in der Riechschleim-
haut über spezialisierte Rezeptoren erkannt werden, senden gebün-
delte Reize über den Riechnerv direkt ins Gehirn, wo sie die Informa-
tionsbahnen anderer Strukturen kreuzen, womit sie Einfluss auf die 
parallel verlaufenden Gehirnprozesse nehmen. So kann man in knap-
per Form die Aktivierung bestimmter Gehirnstrukturen durch Aroma-
stoffe erklären. Auf dem Weg der bewussten Geruchswahrnehmung 
gelangen die Signale von den Geruchsrezeptoren in den Thalamus, 
die Pforte unseres Bewusstseins, wo sie erkannt und weiter im Cortex 
klassifiziert werden. Der alternative Weg führt über das limbische Sys-
tem: In Hypothalamus und Amygdala, wo die emotionale Geruchser-
kennung stattfindet, entstehen unsere Gefühle und Emotionen. Der 
Weg über den Hippocampus ermöglicht es uns, Situationen und Orte 
mit Dufterinnerungen zu verknüpfen. Gleichzeitig steuert der Hippo-
campus die Überführung von Informationen ins Langzeitgedächtnis. 
Dopamin und Acetylcholin aktivierende Duftstoffe können so ihre 
Wirkung entfalten und wertvolle Dienste im Lernprozess leisten. 
Durch den Hypothalamus (ein weiterer Teil der emotionalen Ge-
ruchserkennung) können die übertragenen Geruchssignale direkt auf 
das endokrine System wirken.  

Marketingspezialisten befassen sich mit dem kommerziellen Nut-
zen des neu entstandenen Wissens, es entstehen Firmen wie die ja-
panische «@-aroma» und das Schweizer Unternehmen «Raum-und-
Duft», die exklusive Corporate-Düfte kreieren. Das sogenannte «Cor-
porate Space Design», als das gesamte Erscheinungsbild des Unter-
nehmens in Kontakten mit Kunden, Medien und Businesspartnern ge-
dacht, hat eine lange Tradition nicht nur in Japan, wo es seit dem 8. 
Jahrhundert angewandt wird. Viele Verkaufsstellen in Europa und 
USA nutzen bereits die Vorteile der Aromatherapie, um die Geschäfte 
zu beflügeln. In Autosalons der exklusiven Marken riecht es nach eher 
glücklich einstimmenden Düften, die Serotonin, endogene Opioide 
und GABA in den Gehirnstrukturen aktivieren: nach Jasmin (Seroto-
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nin, GABA, endogene Opioide), nach Sandelholz (GABA) oder nach 
Kamille (GABA, Serotonin). In japanischen Traditionsunternehmen fin-
det man eher beruhigende Düfte wie Zeder (Serotonin, GABA), San-
delholz (GABA), Hinoki (Hinoki-Scheinzypresse) oder aktivierende 
Düfte wie Muschel-Zypresse (Dopamin, Noradrenalin) und Tannenholz 
(Dopamin, Noradrenalin). In grün-alternativ ausgerichteten Unterneh-
men herrschen aktivierende und kreativitätsfördernde Aromen vor: 
Eukalyptus- (Dopamin, Acetylcholin), Rosmarin- (Dopamin, Noradrena-
lin, Acetylcholin) und Perilla-Düfte (Serotonin, Dopamin). Das Publikum 
soll sich in diesen Räumen wohl fühlen, neue Ideen entdecken und 
zum Kaufen animiert werden. Die Mitarbeiter sollen mit dem Duft der 
Pfefferminze (Serotonin und Acetylcholin) konzentrierter arbeiten und 
sich in ihren Büros und Maschinenhallen geborgen fühlen. Es wird 
auch mit unseren Dufterinnerungen gearbeitet, wenn wir in der Bä-
ckereiabteilung eines Kaufhauses den typischen Duft der Melanoidine 
von frisch gebackenem Brot erschnüffeln oder in der Konditorei den 
süssen Vanillin-Duft (Serotonin), der uns eine entspannte und stim-
mungsaufhellende Stimmung vermittelt. Der süsse und schwere Duft 
von Jasmin und Ylang-Ylang nehmen wir meistens in Sexshops wahr, 
wo die endogenen Opioide unser Wohlbefinden steigern und unsere 
Libido stärken sollen. Ist es immer Givaudan? Nicht nur diese Firma 

produziert synthetische Ersatzdüfte zum Einsatz in unseren Waschmit-
teln, Putzmitteln, in Raumduft-Behältern, Dufterfrischern und in Wun-
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Aromen werden in folgende Klassen unterteilt: 

Natürliche Aromen: Das Aroma kommt in der Natur vor, wird aus natürlichen 
Grundstoffen (pflanzlicher und tierischer Herkunft) gewonnen. 
Naturidentische Aromen: Diese Aromen, sind mit den im Naturprodukt vor-
kommenden Substanzen chemisch identisch, werden jedoch synthetisch her-
gestellt. Sie müssen eine chemische Übereinstimmung bei mindestens einer 
Aromakomponente aufweisen. 
Künstliche Aromen: Die Aromastoffe sind synthetisch hergestellt, weisen keine 
Übereinstimmung mit der chemischen Beschaffenheit des Aromas natürlichen 
Ursprungs auf. 
Reaktionsaromen: Diese Aromastoffe werden bei einem thermischen Prozess 
(Maillard-Reaktion) gewonnen. 
Raucharomen: Die Aromastoffe werden aus dem Rauch gewonnen.



derbäumen, Symrise, Firmenich, International Flavors & Fragrances 
(IFF), Takasago Kōryō Kōgyō mischen munter mit. 

Deswegen ist es wichtig für uns, über den Einfluss der ätherischen 
Öle auf unsere Denkprozesse Bescheid zu wissen, um nicht im bildli-
chen Sinne «an der Nase» herumgeführt zu werden. Wir können das 
wissenschaftlich bestätigte Wissen nutzen, um mit unserem Wirken 
immer bessere Resultate zu erzielen, oder auch «nur», um eine besse-
re Atmosphäre zu Hause, im Auto oder im Arbeitsraum zu erzeugen. 
Denn die Denkprozesse finden in bestimmten Regionen in unserem 
Gehirn statt und die Aromastoffe, die in ätherischen Ölen vorhanden 
sind, können die Aktivität bestimmter Nervenbotenstoffe verändern 
und somit sogar unsere Fähigkeiten und Entscheidungen positiv be-
einflussen. Selbst der Lernprozess kann mit Hilfe von ausgesuchten 
Aromastoffen unterstützt werden. Wir wissen, dass wir uns ab dem 
ersten Atemzug bis zum Tod neues Wissen aneignen können (und 
sollen!). Neugierde und Wissensdurst hören nie auf. Hoffentlich. 
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2.01 NEUROTRANSMITTER UND 
GEHIRNSTRUKTUR: DOPAMIN 

Wenn ich mir Dopamin vorstelle, dann 
sehe ich das Bild eines Schulkindes, das 
mit einem Schulzeugnis voller bester No-
ten nach Hause rennt, um das langer-
sehnte Velo als Belohnung in Empfang zu 
nehmen. An der Kreuzung bleibt es ste-
hen, um das vorbeifahrende Feuerwehr-
auto zu bewundern. Die laute Sirene und 
das Blaulicht lassen das Kinderherz stets 
höher schlagen, seit es im Fernsehen 
eine Rettungsaktion während eines 
Grossbrandes gesehen hat. Mit Freude 
und Energie läuft es die steilen Strassen 
hinauf, nimmt zwei Stufen der Treppe auf 
einmal zur Tür des Elternhauses und mit 
voller Kraft schreit es: «Mamaaaaa! Ich 
habe am besten in der Klasse abge-

schnitten. Wo ist mein Velo?!» Es sieht sich 
in diesem Moment schon auf dem Siegerpodest einer Tour de France. 
Mindestens. 

Das schöne Bild hat jedoch auch eine Kehrseite. Ein Kind, das das 
ganze Leben lang immer nach besten Noten strebt, ist süchtig nach 
dem Gefühl, der/die Beste zu sein. Die Belohnung kann ein Velo, das 
neuste Handymodell, ein eigenes Auto, ein immer höher ausfallender 
Jahresbonus sein. Grösser, höher, schneller, schöner – alles muss 
immer noch aussergewöhnlicher sein. So entsteht Sucht. Die Sucht 
nach einem Dopamin-Kick im Gehirn, welcher uns zu Höchstleistun-
gen treibt. Durch den ständigen Reiz des Belohnungszentrums, das 
aus mehrheitlich von Dopamin gesteuerten Teilen des mesolimbi-
schen Systems besteht, werden positive Gefühle und Erlebnisse ver-
mittelt. Es kommt zu einem sog. «Belohnungseffekt». Nun ist es auch 
nicht mehr schwierig nachzuvollziehen wieso Dopamin – wie auch 
sein Gegenspieler Serotonin – als Glückshormon bezeichnet wird.  
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Dopamin wirkt auch als eine Art internes Aufputschmittel, das es 
uns nach einer durchgefeierten Nacht ermöglicht, mit Elan dem Mor-
gen zu begegnen und trotz Müdigkeit fit zu bleiben und unsere Arbeit 
konzentriert zu erledigen. Im Vergleich zu Serotonin bewirkt Dopamin 
aber eher eine längerfristige Motivationssteigerung und Antriebsför-
derung, da es auf einer Verknüpfung im vorderen Stirnlappen zwi-
schen Aktion und Belohnung basiert. 

Auch bei der Entstehung von ernährungsbedingtem Übergewicht 
spielen Dopamin und das Belohnungszentrum eine wichtige Rolle. 
Allein das Bild einer Schachtel Pralinen aktiviert die Ausschüttung von 
Dopamin im Gehirn. Also nur schon die Aussicht auf den Genuss 
reicht aus, um den Prozess der seligmachenden Schlemmerei in Erin-
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Präfrontaler Cortex

Nucleus accumbens

VTA = Ventrales Tegmentales Areal

Das Belohnungssystem

Substan:a nigra

Figur 1: Das Belohnungssystem im menschlichen Gehirn. Es besteht aus Arealen im Mittelhirn und 
Teilen des präfrontalen Cortex. Die positiven Erfahrungen, gespeichert im präfrontalen Cortex, verstär-
ken die positiven, von Dopamin gesteuerten Areale des mesolimbischen Systems. Der Nucleus ac-
cumbens spielt eine zentrale Rolle im «Belohnungssystem» des Gehirns und ist an der Suchtentste-
hung beteiligt. Der Hippocamus leitet Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis weiter. Das 
Ventrale Tegmentale Areal (VTA) sendet das Signal und aktiviert die Neuronen im Nucleus accumbens, 
der ein Zentrum für Lustgefühle und auch bei der Entstehung von Suchtverhalten beteiligt ist. Die Sub-
stantia nigra verbindet motorische Areale mit den für die Verarbeitung des Lustempfindens verantwort-
lichen Arealen des Gehirns.

Hippocampus



nerung zu rufen. Deswegen reicht das Bild mit Fitnesssalat nicht aus, 
um beim Kellner den Vegi-Teller statt Rösti mit Spiegelei zu bestellen.  

Unser Gehirn braucht 150 Gramm Glukose am Tag, was ca. 180 
Gramm – also 15 Esslöffel – bedeutet, denn bei gewöhnlichem Zucker 
aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr handelt es sich um Saccharose, die 
nur zur Hälfte aus Glukose besteht. Nach dem Essen steigt der Zu-
ckerspiegel im Blut an und wird ins Gehirn transportiert. Die Informa-
tionen über unseren Hunger- oder Sättigungszustand werden in un-
terschiedlichen Regionen des Hypothalamus registriert und entspre-
chend beantwortet. Das Areal für Belohnung wird ebenfalls durch die 
Glukosezufuhr aktiviert, was die Dopaminausschüttung ankurbelt und 
folglich für positive Gefühle sorgt. Es ist daher nicht schwer zu bewei-
sen, dass Essen ein lustvoller Genuss im Leben des Menschen ist. 

Jeder Mensch hat eine individuelle Dopamin-Ausschüttung, die 
seinen Bedürfnissen angepasst ist. Die in den Synapsen der Neuro-
nen produzierte Menge variiert von Mensch zu Mensch und es wird 
vermutet, dass unser Temperament von der Menge des produzierten 
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Figur 2: Abhängigkeit verschiedener psychischer Zustände und Krankheitsbilder von der 
Dopaminkonzentration im Gehirn. Die für jede Person einzigartige Dopaminkonzentration im 
Gehirn stellt ein persönliches, psychisches Gleichgewicht her. Jede Abweichung von dieser 
Balance kann seine Zerstörung bewirken, welche sich in Form einer psychischen Störung mit 
charakteristischen Symptomen äussern kann.



Botenstoffes abhängig ist. Menschen mit einer eher hohen Dopamin-
konzentration haben laut Wissenschaftlern eine eher ängstliche Natur. 
Diejenigen mit weniger Dopamin im ZNS hingegen verhalten sich im 
Leben mutiger. Die goldene Mitte stellen Menschen mit einer durch-
schnittlichen Dopamin-Menge dar. Sie sind meistens besonnen, har-
monisch und glücklich. Durch seine zahlreichen Funktionen kann es 
bei einem Mangel oder Überschuss von Dopamin jedoch schnell ge-
fährlich werden. 

Der Botenstoff Dopamin reguliert ausserdem die Weiterleitung der 
Sinneseindrücke und Gefühle. Wir nehmen nur ca. zehn Prozent der 
aufgenommenen Aussenreize wahr, weil unser Gehirn viele verschie-
dene Impulse nicht gleichzeitig verarbeiten kann. Eine Störung unse-
rer inneren Balance kann verheerende Folgen haben und eine Reihe 
psychischer Krankheiten auslösen. Ein Dopaminmangel im Gehirn 
kann zu Konzentrationsstörungen, Depression oder auch zur Parkin-
son-Krankheit führen und ein Überangebot an Dopamin wird bei Psy-
chosen, Schizophrenie und in Rauschzuständen beobachtet, wie es in 
Figur 2 zu sehen ist. 

Da Dopamin die bewusste Reizaufnahme kontrolliert, können die 
für uns relevanten Informationen (Unterrichtsstoff, richtige Abfolge der 
Aktivitäten) bei einem Dopaminmangel nicht mehr von den unwichti-
gen (eine summende Fliege, Musik im Nebenzimmer, bunte Tischde-
cke, Geruch vom Grillabend bei Nachbarn) unterschieden werden. 
Diese Reizüberflutung führt dann zu einem Aufmerksamkeitsdefizit 
und zu Konzentrationsproblemen. Eine Minderung der individuellen 
Menge an produziertem Dopamin oder seine beschleunigte Zerset-
zung in den Synapsen äussert sich in Antriebslosigkeit, Müdigkeit und 
allgemeiner Desinteresse (umgangssprachlich als Couch Potato, zu 
Deutsch Sesselpupser oder Stubenhocker, bezeichnet), einem Auf-
merksamkeitsdefizit,  Konzentrationsproblemen bis hin zur Entste-
hung einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 
und von Morbus Parkinson. Der Konsum von Cannabis führt zu einer 
verminderten Dopaminproduktion im Gehirn und ist für das «Amotiva-
tionssyndrom» verantwortlich. Die in der Cannabispflanze vorhande-
nen Δ9-Tetrahydrocannabinole (Δ9-THC, THC) und Cannabidiole 
(CBD) wirken auf das ZNS über die Modulation der Neurotransmitter-
ausschüttung und die Immunantwort. Beide Verbindungen sind für 
ihre beruhigenden, entspannenden, schmerzlindernden und Brech-
reiz mindernden Wirkungen bekannt. Zusätzlich ist THC für seine Fä-
higkeit, eine Wahrnehmungsänderung herbeizuführen, bekannt und 
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gehört daher zu den psychoaktiven Drogen. Deshalb ist der Konsum 
von Cannabis in den meisten Ländern verboten . In der letzten Zeit 1

diskutieren Wissenschaftler immer öfter über mögliche Therapieein-
sätze von pharmazeutischen Cannabisprodukten (wie Dronabinol, 
Nabilon, Sativex), wie sie heute schon in begleitender Schmerzthera-
pie von Krebs- und AIDS-Erkrankungen (Anorexie, neuropathische 
Schmerzen und Spasmen), als Analgetikum und muskelentspannen-
des Mittel bei neuropathischen Erkrankungen (Morbus Crohn, Colitis 
ulcerosa, Multiple Sklerose, Tourette-Syndrom ) Verwendung finden.  2

Menschen mit einer hohen Dopaminkonzentration nehmen mehr 
Informationen aus der Aussenwelt wahr und können die wichtigen 
Eindrücke nicht mehr von den unwichtigen unterscheiden. So passiert 
es, dass bei einer doppelten Menge der registrierten Reize (im Ge-
gensatz zu der normalen Menge von 10%) Betroffene einen Nerven-
zusammenbruch infolge einer Überlastung des ZNS erleiden. Bei 
noch höheren Reizmengen, die unkontrolliert aufgenommen werden, 
kann sich eine Psychose oder Schizophrenie entwickeln. 

Kreativität und die Motivation, ungewöhnliche Wege zu gehen, 
hängen ebenfalls mit einer erhöhten Dopaminausschüttung im Gehirn 
zusammen. Patient*innen, die mit Levodopa (einer Vorstufe von Do-
pamin) oder mit Dopaminagonisten behandelt werden, entdecken bei 
sich häufig künstlerische Talente. Es kann statt einer malerischen Be-
gabung aber auch eine Sex-, Kauf- oder Spielsucht ausgelöst werden 
oder ein Verhalten, das sich in einem ständig sich wiederholenden, 
sinnlosen Umstellen von Büchern in den Regalen (pounding, deutsch: 
stampfen, klopfen) äussert. Eine zu stark erhöhte Konzentration von 

 Ausnahmen sind Kanada und Uruguay sowie mit Einschränkungen Spanien, die Nieder1 -
lande und die USA (47 der 50 Bundesstaaten erlauben den Konsum von Cannabis, allerdings 
in den meisten Fällen nur für medizinische Zwecke. Kiffen zum Vergnügen ist bislang ledig-
lich in Alaska, Colorado, Illinois, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, Wa-
shington, Washington DC und Vermont erlaubt).

 Das Tourette-Syndrom (TS) findet seinen Ausdruck im Auftreten von multiplen motori2 -
schen Tics und zumindest einem vokalen Tic. Bei den motorischen Tics handelt es sich um 
unwillkürliche, rasche, meistens plötzlich einschiessende Bewegungen, die immer wieder in 
gleicher Weise einzeln oder auch serienartig auftreten können. Im Erscheinungsbild zeigt 
sich häufig eine Mischung zwischen Muskelkrämpfen und Muskelzuckungen. Die vokalen 
Tics äussern sich im Ausstossen von bedeutungslosen Lauten bis hin zu Wörtern und Sätzen, 
auf die die Betroffenen sehr wenig Einfluss nehmen können. Die beschriebenen motorischen 
und vokalen Tics können hinsichtlich Ihrer Anzahl, Ausprägung und Lokalisation auch in ei-
nem periodischen Wechsel auftreten. Ausserdem findet sich bei TS-Betroffenen auch häufig 
die Tendenz zu Depressionen und Zwangserkrankungen > Tourette Gesellschaft Schweiz, 
www.tourette.ch.
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Dopamin in den Synapsen dagegen führt zu einer Überlastung unse-
rer Kontrollorgane für Sinneseindrücke und kann folglich zu Angstzu-
ständen, Psychosen, Schizophrenie und Rauschzuständen führen. 
Werden mehrere unbedeutende Reize oder Ereignisse als starke Do-
paminimpulse registriert, ist es für unser Gehirn schwer, sie zu bewer-
ten und abzuschätzen, wie stark die einzelnen Faktoren das persönli-
che Wohlbefinden beeinflussen. So kann das Belohnungszentrum im 
Verhalten kein Muster, das Lustgefühle hervorruft, erkennen, die per-
sönliche Wertung produziert verzerrte Entscheidungskriterien und 
kann folglich zu Persönlichkeitsstörungen führen. Die Symptome rei-
chen von Ängsten und Psychosen bis zu einer veränderten Wahr-
nehmung, gestörten Denkmustern und veränderter Psychomotorik, 
sogar bis zu einem Rauschzustand. Man muss hier auch einige Worte 
über das Entstehen von Suchtkrankheiten beifügen, denn folgende 
Drogen können durch die gesteigerte Dopaminausschüttung das Be-
lohnungszentrum beeinflussen und bei langfristigem Gebrauch zu ei-
ner Sucht führen: Kokain, Amphetamine und ihre Derivate (Speed, Ex-
tasy, Designerdrogen), Alkohol und Tabak. Sie verursachen eine ver-
mehrte Ausschüttung von Noradrenalin und Dopamin in den Synap-
sen des ZNS. Beim Computerspielen wird ebenfalls Dopamin ausge-
schüttet – hier liegt also die Ursache des Mouse-Potato-Syndroms (s. 
oben). 

Dopamin wird aus den Aminosäuren Phenylalanin beziehungswei-
se Tyrosin synthetisiert und ist ein Vorläufer in der Noradrenalin-, Ad-
renalin- und Melanin-Synthese. Aus Phenylalanin/Tyrosin entsteht 
auch Thyroxin (ein Prohormon der Schilddrüse), aus dem das bioakti-
ve Trijodthyronin produziert wird. Die essenzielle Aminosäure Phenyl-
alanin (Phe/F) wird nach mehreren enzymatischen Prozessen zu Do-
pamin. Die Cofaktoren sind: Zink, Kupfer, Eisen, Vitamin B6, Vitamin C 
und Folsäure. Die besten Quellen für Phenylalanin sind: Parmesankä-
se, Sojabohnen, mageres rotes Fleisch (Lamm oder Rind), Kürbisker-
ne, Thunfisch, Hähnchenbrust, Eier, Schweinefleisch, Vollkornproduk-
te und Bohnen. Die «Glück-mit-Dopamin»-Diät ist also einfach zusam-
menzustellen. Was aber, wenn man bei einer Diät nicht auf die oben 
erwähnten Produkte zurückgreifen kann/will? Dann hilft eine Aroma-
therapie mit den dopaminähnlichen Strukturen, die in ätherischen 
Ölen vorhanden sind, welche ihre Wirkung ohne den Magen-Darm-
Trakt entfalten. Sehen wir uns die wichtigsten Mitspieler an: 
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Figur 3: Dopamin und dopaminähnliche Strukturen ätherischer Öle. Das Dopaminmolekül (Bildmitte) 
ist eine aromatische Aminosäure, deren Struktur vielen Bestandteilen aromatischer Öle ähnlich sieht. 
Monoterpene (rechts oben im Bild) wie Pinene, Limonen und Phellandren finden wir unter anderem 
in ätherischen Ölen von Nadelbäumen und in Fruchtschalen von Zitrusfrüchten. Monoterpenole 
(Linalool, Geraniol, Citronellol) kommen in Ingwer-, Zimt-, Pfeffer-, Grapefruit- und Majoranöl vor. 
Monoterpenaldehyde (Citral: sowohl Neral wie auch Geranial und Citronellal) sind in Lemongrass-, 
Litsea- und Zitrusölen vorhanden. Phenylpropanderivate (Eugenol, Zimtaldehyd) finden wir in Ge-
würznelken- und Zimtöl. 



ZUSAMMENFASSUNG DOPAMIN 
Anregender Katecholamin-Neurotransmitter   
Steuert Körperreaktionen: Feinmotorik, Körperbewegung 
Steuert psychischen Antrieb: Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen  
Bleibt in Wechselwirkung mit Serotonin (eher beruhigender Neurotransmitter)  
Steuert Belohnungszentrum: Glücksgefühl (Essen, Sex), Wiederholungs-
wunsch 
Ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzentration 
Stärkt die eigene Kreativität 
Ist für Suchtentstehung (Opiate, Kokain, Amphetamine) mitverantwortlich 
Zu viel Dopamin führt zu Antriebslosigkeit, Ängsten, Depressionen, Psycho-
sen und Rauschzuständen 
Zu wenig Dopamin wird bei ADS, ADHS, Morbus Parkinson diagnostiziert 
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Wie kann man also die Dopamin-Konzentration im Gehirn erhö-
hen? Natürlich mit Aromatherapie. Die typischen Verbindungen mit 
dopamin-steigernder Wirkung finden wir in ätherischen Ölen, die 
besonders viele Monoterpene (Limonen, α- und β-Pinen), Monoter-
penole (Linalool, Geraniol, Citronellol), Monoterpenaldehyde (Citral – 
sowohl Neral wie auch Geranial, Citronellal), Phenylpropanderivate 
(Eugenol, Zimtaldehyd) besitzen. Diese ätherischen Öle sind im Teil 
4 dieses Buches aufgeführt. 



2.02 SEROTONIN: NUSS-VOLLMILCH- 
SCHOKOLADE IM FITNESSSTUDIO 
Nicole kommt nie-
dergeschlagen nach 
Hause zurück. Heute 
ist wirklich alles 
schiefgelaufen: Ein 
gebrochener Absatz 
ihrer Lieblingspumps 
verursacht eine 15-
minutige Verspätung 
gerade dann, als Di-
rektor Meier ein 
Meeting zum neuen 
Projekt für die He-
dinger Filiale einbe-
rufen hat. Sogar die 
fiese Gabi ist pünktlich ins Büro gekommen. Nur Nicole nicht. Kein 
Wunder, dass die blonde Zicke Gabi die Leitung des Projekts bekom-

men hat. Nicole 
ist wieder ein-
mal leer aus-
gegangen, 
wenn man von 
einem mah-
nenden Blick 
von Meier 
höchstpersön-
lich und einem 
unangenehmen 
Tête-à-tête mit 
ihrem Chef, 
dem sonst 
sanftmütigen 
Michael, ab-
sieht. Die Kata-
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strophe ist perfekt, die Sporttasche gepackt. Im Fitnessstudio werden 
gleich zwei Stunden an diversen Geräten absolviert und zu Hause ein 
heisses Bad mit Lavendelduft eingelassen. Morgen ist auch ein Tag! 

 

Michael ist stocksauer! Die dumme Kuh von seinem Projektteam, 
Nicole, ist ausgerechnet heute zu spät gekommen. Der «Bulle»-Meier, 
Direktor der deutschschweizerischen Vertretungen, hat heute das 
neue Hedingerprojekt einführen wollen, wobei Nicole als erfahrenste 
und entscheidungssicherste Person von seinem Team die Führung 
hätte übernehmen sollen. Da hat sich natürlich die vorlaute Gabi, die 
sogar die Engel verärgern könnte, in Abwesenheit von Nicole den 
Posten unter ihre rot manikürierten Finger gekrallt. Jetzt wird er wie-
der die ganze Zeit den Vermittler spielen müssen. Dazu ist noch die 
dumme Ausrede von Nicole gekommen: Schuhabsatz abgebrochen! 
Dumme Zwetschge! Heute Abend gibt es Bier und Pizza und als Des-
sert Vollmilchschokolade mit Nüssen, die Laura gestern gekauft hat. 
Der Abend ist gerettet.  

Was die beiden Mitarbeitenden der Firma Hotmann-und-Söhne-
Heizungen brauchen, ist Serotonin. Ein Neurotransmitter, der im Ge-
hirn Glücksgefühle weckt. Dieses Substrat wird oft als «Wohlfühlhor-
mon» bezeichnet und ist (zusammen mit Dopamin und Adrenalin) für 
unsere Glücksgefühle verantwortlich. In unserem Blutserum kreisend 
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Figur 4. Die Struktur von Serotonin. Das Serotonin wird als 5-Hydroxytryptamin oder Enter-
amin bezeichnet und ist sowohl in Wasser wie auch in Ethanol löslich. Es gehört zu den 
Tryptaminen und reguliert wie das Melatonin den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen. Die 
beiden Substanzen sind Abkömmlinge des L-Tryptophans. Zur Biosynthese von Serotonin 
brauchen sie Tetrahydrobiopterin (BH4, THB), das aus GTP und Pyridoxalphosphat (aktive 
Form von Vitamin B6) synthetisiert wird. Melatonin braucht zusätzlich Acetyl-Coenzym A 
und S-Adenosylmethionin zur Biosynthese.



reguliert es den Tonus der Blutgefässe. Daher auch sein Name: Sero-
Tonin. Es ist auch der Hauptneurotransmitter im Nervengeflecht unse-
res Magen-Darmtraktes. Vielleicht sollte man sich genau deswegen 
zum Gespräch über die Gehaltserhöhung mit dem Chef eher nach 
dem Weihnachtsapero verabreden?  

Serotonin wurde in den 1930er-Jahren vom italienischen Pharma-
kologen Vittorio Erspamer entdeckt. An der Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Berlin isolierte er aus den neuroendokrinen Darmzellen eine 
Substanz namens Enteramin. Diese Entdeckung wäre ein gutes Bei-
spiel für Erfolge einer früheren Version des Erasmusprogramms, wenn 
man die Entdeckung 1948 nicht wiederholt hätte. Damals wurde die-
selbe Substanz unter dem Namen Serotonin in den Laboratorien von 
Cleveland Clinic, Ohio, von Maurice Rapport, Arda Green und Irvine 
Page im Serum wiederentdeckt. Ihre Wirkung wurde untersucht und 
in kristalliner Form isoliert. Danach konnte einer der Mitentdecker aus 
Cleveland, Irvine Page, die Anwesenheit der Serotonin-Moleküle im 
Gehirn bestätigen. Ein dreifaches Glück für die Menschheit!  

Serotonin ist ein einfaches Molekül, das schon bei Amöben zu fin-
den ist. Ob es diese aber glücklich macht, ist umstritten, denn hartnä-
ckig verweigern sie noch immer die Aussage über ihren seelischen 
Zustand. Pflanzen und Pilze können ebenfalls gute Serotoninlieferan-
ten sein. Hier ist die Devise «Allzu viel ist ungesund» anzuwenden. 
Dafür kann man Bananen (vor allem Koch- oder Gemüsebananen), 
Walnüsse (besonders mit Schokolade!), Kakao, Kiwis, Pflaumen und 
Tomaten als Serotoninquellen in Betracht ziehen. Obwohl die Ne-
benwirkungen von Schokoladenkonsum schwerwiegende Folgen ha-
ben, die nach einem Blick auf die Waage deutlich zu ermitteln sind. 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Figur 5. Die Struktur von Psilocybin. Das 4-Phos-
phoryloxy-N, N-dimethyltryptamin ist ein Alkaloid 
der Tryptaminegruppe. Seine Struktur ist der Sero-
toninstruktur sehr ähnlich. Deswegen wird es von 
Serotoninrezeptoren des Typs 5-HT2A erkannt und 
kann dessen Wirkung im Nervensystem imitieren. 
Die Psilocybin-Einnahme bewirkt (ähnlich wie LSD) 
einen Rausch, der sich durch visuelle Halluzinatio-
nen, ein Gefühl der körperlichen Leichtigkeit, von 
Energie, von Glück und Euphorie äussert. Ein Bad 
Trip ist allerdings auch nicht ausgeschlossen



  

 

Kohlenhydrate begünstigen jedoch die Tryptophanverfügbarkeit. 
Also ohne Zucker kein Tryptophan, ohne Tryptophan keine Seroto-
ninproduktion und ohne Serotonin … keine Glücksgefühle. Das sero-
toninreichste Lebensmittel sind die Walnüsse, die über 300 µg pro 
Gramm Walnusskern enthalten können. Mit 662,00 kcal pro 100 
Gramm sind sie aber nicht gerade ein Diätprodukt. Schokolade mit 
500-600 kcal pro 100 Gramm verbessert die Substitutionslage von 
Serotonin mit Lebensmitteln nicht im Geringsten. Kochbananen sind 
ebenfalls Energiebomben: pro 100 Gramm beinhalten sie 125 kcal, 
davon 32 Gramm in Form von Kohlenhydraten. Dabei hat die gewöhn-
liche Dessertbanane «nur» ca. 90 kcal – davon 22,84 Gramm Kohlen-
hydrate. Bananen sind aber wichtige Quellen von Kalium, Magnesium 
und der Vitamine A und C und Selen. Da bleibe ich bei Tomaten, die 
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Maslowsche Bedürfnispyramide

Physiologische Bedürfnisse

Sicherheitsbedürfnis

Soziale Bedürfnisse

Individuelle Bedürfnisse

Selbstverwirklichung

Figur 6. Maslowsche Bedürfnispyramide. Die Bedürfnispyramide wurde nach Abra-
ham Maslow, einem amerikanischen Psychologen, entwickelt. Sie ordnet menschliche 
Motivationen nach psychologischer Wichtigkeit in fünf Bedürfnisstufen sind: physiolo-
gische Bedürfnisse sichern das Überleben, Sicherheitsbedürfnisse schützen das Le-
ben eines Menschen und seiner Gruppe, soziale Bedürfnisse geben dem Menschen 
das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Menschengruppe, die soziale Bedeutung als 
wichtiger Teil des Gemeinschaftslebens ist ein Individualbedürfnis, die Selbstverwirkli-
chung ist die höchste Stufe, wenn es um die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit 
geht. 



im italienisch-französischen Sprachraum im Dictionnaire de l'Acadé-
mie Française aus dem Jahr 1835 als «pomme d’amour» (Liebesäpfel) 
oder «pomme d’or» (Goldäpfel) bezeichnet wurden. Daher kommt 
auch der heutige italienische Name: pomodoro. Ein Hoch auf die Mi-
granten aus Südamerika (Tomate) mit ihren 20 kcal pro 100 Gramm, 
auf die mittelamerikanische Ananas mit 59 kcal (und viel Vitamin C, 
Kalium, Magnesium) und auf einen Newcomer aus Asien (Kiwi) mit 51 
kcal pro 100 Gramm. 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Zirbeldrüse 

Schlaf- und Wachrhythmus

S:mmung

Sexualverhalten

Thermoregula:on

Schmerzimpulse

Appe:tregula:on

Figur 7: Das serotonerge Nervensystem im Gehirn. Es besteht aus Tei-
len des Hirnstamms (Raphé-Kerne), dem Hypothalamus und aktiven 
Teilen der Grosshirnrinde. Die Raphé-Kerne regulieren den Informati-
onsimpulsfluss von peripheren Nervenbahnen ins Gehirn (Schmerzemp-
finden) und steuern den Schlaf- und Wachrhythmus durch das Drosseln 
(Schlaf) oder Erhöhen (Wachzustand) ihrer Aktivität. Im Hypothalamus 
erfolgt die Temperaturregelung des Körpers und die Hormonsteuerung 
unseres Sexualverhaltens. In der Zirbeldrüse wird aus Serotonin (unter 
dem Einfluss der Dunkelheit) das Schlafhormon Melatonin synthetisiert. 
Die Aktivität von Serotonin in der Grosshirnrinde beeinflusst unsere 
Stimmung und steuert unsern Appetit. Der Überschuss an Serotonin 
bewirkt eine Übersteuerung der Stimmungsregelung und kann zu Hal-
luzinationen und tranceähnlichen Zuständen führen.



Wir können auch nicht unerwähnt lassen, dass manche Psychede-
lika eine strukturelle Verwandtschaft mit Serotonin aufweisen. Hierbei 
geht es um sogenannte serotonerge Psychedelika, auch bekannt als 
serotonerge Halluzinogene, deren Gruppe der halluzinogenen Trypt-
amine DMT (Dimethyltryptamin, Ayahuasca, Yopo), LSD (Lysergsäure-
diethylamid, auch Acid genannt) und Psilocybin/Psilocin (ein Indolalka-
loid, isoliert aus magic mushrooms, den Pilzen Psilocybe sp.) enthält. 
Es ist logisch, dass Substanzen, deren chemische Formeln dem Sero-
toninmolekül ähneln, auch menschliche Serotoninrezeptoren aktvie-
ren, wenn auch nicht immer in der von uns gewünschten Stärke und 
auch nicht ohne Nebenwirkungen. 

Sich in einer Gruppe wohl zu fühlen gehört zu den Grundbedürf-
nissen des Menschen. Das Wohlfühlgefühl ist somit ein wichtiger Fak-
tor der Lebensqualität, denn die zweite Stufe der Maslowschen Be-
dürfnispyramide beinhaltet sowohl die materielle, physische wie auch 
die aus einer stabilen Situation hervorgehende psychische Sicherheit, 
eine Art der Geborgenheit, die auf ein geordnetes Weltbild zurückzu-
führen ist. Das Bedürfnis nach Freundschaft, Liebe, geteilten Werten 
und Zugehörigkeit zur Gruppe, dessen Erfüllung einen erheblichen 
Beitrag an das menschliche Wohlfühlgefühl leistet, kann man dage-
gen der dritten Stufe der Bedürfnispyramide zuordnen. Serotonin er-
füllt somit eine wichtige Rolle im System der eigenen Bedürfnisse des 
in einer Gruppe lebenden Individuums. Das gemeinsame Leben kann 
nur über das Zusammenspiel der eigenen Ziele und Bedürfnisse der 
einzelnen Persönlichkeiten mit den Zielen und Bedürfnissen der Ge-
sellschaft erreicht werden. Für ein gelingendes Zusammenleben ist 
das Gefühl der Geborgenheit extrem wichtig. Ein Projektteam, in dem 
gemobbt wird, ist zum Scheitern verurteilt. Der Serotoninpegel in Pro-
jektteam-Gehirnen ist somit von essentieller Wichtigkeit. Deshalb soll-
ten wir bei Sitzungen und in Teamgemeinschaftsräumen stets eine 
Schale mit Nüssen, Tomaten, Bananen und Kiwis bereithalten.  

Serotonin reguliert unsere Temperatur über die Steuerungszentra-
le, die sich im Hypothalamus befindet. Es wurde bewiesen, dass ein 
Mangel des Serotoninbausteins Tryptophan die Ursache für depressi-
ve Verstimmungen und innere Unruhe ist. Die Grosshirnrinde, die für 
unsere Gefühle und die Verarbeitung von Emotionen verantwortlich 
ist, kann ihre Aufgabe ohne Serotonin nicht bewältigen. Starke nega-
tive Emotionen wie Kummer und Angst nehmen sonst überhand. Als 
Resultat der beiden Gefühle macht sich sodann Aggression breit. Und 
so leiden die Menschen, bei denen die Serotoninsynthese gestört ist, 
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unter Depressionen und erhöhter Impulsivität, was sich bis zu Ag-
gressionen hochschaukeln kann. Serotonin regelt auch unser Sexual-
verhalten: Bei 
Männern 
führt ein er-
höhter Sero-
toninspiegel 
zu sexuel-
lem Desin-
teresse, zu 
Erektions-
problemen 
und zu Eja-
kulations-
hemmun-
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Figur 8: Das serotonerge Nervensystem im Körper besteht mehrheitlich 
aus Nervenzellen, die im Magen-Darm-Trakt zu finden sind. Sie regulie-
ren die Darmperistaltik und sind für Übelkeit und Erbrechen verantwort-
lich. Der Mensch hat im enterischen Nervensystem ungefähr 100 Millio-
nen Nervenzellen – also ein zweites Gehirn. Der Blutdruck wird von 
Serotonin in verschiedenster Weise beeinflusst: Je nach Art der Rezep-
toren wird die glatte Gefässmuskulatur entweder entspannt oder zu-
sammengezogen. Die Aggregation der Thrombozyten wird durch die 
Freisetzung des in den Granula gespeicherten Serotonins initiiert. Die 
Produktion von Kammerwasser im Auge und die Kontraktion des sero-
toninabhängigen Pupillenverengermuskels führen zu einer Erhöhung 
des Augeninnendrucks und können ein Glaukom (Grüner Star) verursa-
chen.  

Das serotonerge Nervensystem im Körper.

Auge 

Augen-Innendruck-Regula:on

Serotonin

Magen-Darm-Trakt 

sensorische und motorische  

Funk:on

Blutgerinnung 

BlutpläLchen-Aggrega:on

Blutkreislauf 

Blutdruckregula:on



gen. Bei Frauen dagegen begünstigt das «Wohlfühlhormon» das Si-
cherheitsgefühl und erleichtert dadurch die Entstehung von Orgas-
men.  

Serotonin wirkt sich aber nicht nur auf unser Gefühl des Wohlbe-
findens aus. Die serotonergen Nervenbahnen verlaufen über die im 
Gehirnstamm liegenden Raphé-Kerne, die unsere Schmerzempfin-
dungen regulieren und uns somit von Schmerzen befreien. Nicht nur 
das Schmerzgefühl wird über die Aktivität der Raphé-Kerne moduliert, 
sondern auch der Schlaf- und Wachrhythmus. Wenn wir speziell wach 
sein müssen, ist unser Raphé-Kerne-System im Hirnstamm besonders 
aktiv: Wir sind aufmerksam und konzentriert. So können wir die Ein-
drücke aus unserer Umgebung besser aufnehmen und ins Gehirn 
weiterleiten. In der REM-Tiefschlaf-Phase, in der die meisten Schlaf-
träume zu beobachten sind, ist die Aktivität der von Serotonin ge-
steuerten Raphé-Kerne sehr gering bis nicht messbar. Somit ist unser 
Gehirn in dieser Zeit auf die eigene Aktivität beschränkt und kann die 
Probleme, die in der aktiven Lebensphase verdrängt worden sind, 
besser verarbeiten. Die Produktion des Schlafhormons Melatonin in 
der Zirbeldrüse (auch als Epiphyse oder Glandula pinealis bekannt) 
erfolgt ebenfalls aus Serotonin unter dem Einfluss von Dunkelheit. 
Deswegen schlafen wir im Winter etwas länger als in den Sommer-
monaten. Das erspart uns viele Schokoladeeinheiten und es bleiben 
mehr Walnüsse für die Eichhörnchen übrig. Die schlaffördernde Wir-
kung von Serotonin wurde von der Pharmaindustrie zur Herstellung 
von milden Schlafmitteln auf Basis von Tryptophan und 5-Hydroxy-
tryptophan benutzt, bis in den Neunzigern eine verunreinigte Charge 
des Mittels zu Todesfällen geführt hat. Heute wird Tryptophan nicht 
mehr als Schlafmittel eingesetzt.  

Die Temperaturregulation ist eine der wichtigen Aufgaben, die un-
ser Körper zu bewältigen hat. Im ganzen Körper verstreut befinden 
sich Thermorezeptoren, welche die Gewebetemperatur in unmittelba-
rer Nähe messen und die entsprechenden Impulse in den Hypotha-
lamus senden. Dort werden die Werte mit den vom Inneren des Kör-
pers diktierten Soll-Werten abgeglichen und entsprechende Massna-
men eingeleitet. Sinkt die Körpertemperatur, wird Wärme durch Mus-
kelbewegungen erzeugt – das Zittern ist der Beweis. Wir bekommen 
Gänsehaut, weil wir evolutionsbedingt immer noch die Reste unserer 
Körperbehaarung besitzen, die als Isolationsschicht verwendet wer-
den könnte, weil dadurch etwas Luft zwischen den aufgestellten Haa-
re gespeichert würde. Bei Hitze hingegen weiten sich unsere Blutge-
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fässe, wir kühlen das Blut über die Hautoberfläche ab. Bei höheren 
Aussentemperaturen wird Schweiss abgesondert. Wir besitzen also 
einen externen Kühler, der gleichzeitig eine Abfallentsorgungsanlage 
ist. Eine geniale Lösung. 

Eine der wichtigen Aufgaben des serotonergen Systems ist die 
Appetitregulation. Eine eiweiss- und kohlenhydratreiche Diät bewirkt 
zwar eine bessere Stimmung, welche aber mit einem Blick auf die 
Waage gleich wieder verschwindet. Die Aufnahme von Tryptophan, 
dem Ausgangssubstrat der Serotoninsynthese, wird von Kohlenhydra-
ten begünstigt, weil Insulin die Tryptophankonzentration im Gehirn 
reguliert. Es ist also einfach zu erklären, warum wir bei depressiven 
Verstimmungen richtige Heisshungerattacken erleben und warum die 
meisten Antidepressiva (Cipramil, Fluctin, Serotax Floxyfral, Zoloft) 
appetithemmend wirken.   
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Figur 9: Abhängigkeit verschiedener psychischer und physischer Zustände und Krank-
heitsbilder von der Serotonin-Konzentration im Gehirn. Jeder Mensch hat eine einzigartige 
Serotonin-Konzentration im Gehirn, die für sein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit 
sorgt. Die Abweichungen von diesem Balancezustand können zu psychischen und physi-
schen Beschwerden führen, die je nach Ausmass des Ungleichgewichts unterschiedliche 
Symptome verursachen können.



Nicht nur im Gehirn steuert Serotonin die Regulation der Körper-
funktionen. Wie schon erwähnt, wurde Enteramin in bestimmen Zellen 
des Magen-Darm-Traktes entdeckt, wo es eine wichtige Rolle in der 
Aktivitätsregulation des Darmnervensystems spielt. Sie reguliert 
durch das Zusammenspiel der Acetylcholin- und Stickstoffmonoxid-
Neuronen die Darmperistaltik, die durch rhythmische An- und Ent-
spannung der glatten Darmmuskulatur den Darminhalt wellenartig 
abwärts schiebt. Serotonin verdanken wir die Übelkeit und das Erbre-
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Figur 10: Serotonin und serotoninähnliche Strukturen der ätherischen Öle (1). Das Seroto-
nin-Molekül (in der Bildmitte) ist ein aromatisches, biogenes Amin, dessen Struktur vielen 
Bestandteilen aromatischer Öle ähnlich ist. Die Monoterpene (links oben im Bild) wie Pine-
ne, Limonen, Ocimen, Kampfer/Borneon, Phellandren finden wir unter anderen in ätheri-
schen Ölen der Nadelbäume und von Zitrusfrüchte-Schalen (Agrumen), Monoterpenole 
(Linalool, Geraniol, Citronellol) in Lavendel-, Rosenöl, Sesquiterpene (unten im Bild) sind in 
Kamille, Vetiver, Virginiawacholder und Ylang-ylang sowie Zeder zu finden.

Serotonin und serotoninähnliche Strukturen der ätherischen Öle (1) 



chen, wenn unser Magen-Darm-Trakt mit dem Inhalt nicht zufrieden ist 
und eine ausserordentliche Entleerung des Systems als nötig er-
scheint – eine Art der Verdauungsnotbremse also. 

Im Blutkreislauf reguliert Serotonin die Kontraktionen der glatten 
Muskulatur der Blutgefässe. Wenn Serotonin in Lunge und Nieren zu 
Kontraktionen der Blutgefässmuskeln führt, bewirkt es eine Relaxation 
in den Blutgefässen quergestreifter Skelettmuskeln. Die Lösung die-
ser gegensätzlichen Wirkung ist die Anwesenheit verschiedener Se-
rotoninrezeptoren in verschiedenen Körperteilen: 5-HT1B, 5-HT2A 
und 5-HT2B-Rezeptoren (teilweise im Zusammenspiel mit Endothel) 
bewirken die Kontraktionen der glatten Muskulatur der Innenseite der 
Blutgefässe. 5-HT7-Rezeptoren bewirken das Gegenteil. Wir sollten 
auch nicht vergessen, dass Serotonin über die Stimmungslage und 
den Hormonhaushalt seine Wirkung auf den Blutkreislauf entfalten 
kann. Der Augeninnendruck wird ebenfalls von serotoninabhängigen 
Nerven reguliert. Man vermutet, dass die Kammerwasserproduktion 
und die Kontraktionen des pupillenschliessenden Muskels die Ursa-
che für Glaukom-Erkrankungen bei Patienten mit erhöhtem Seroton-
inspiegel nach Einnahme von Serotonin-Wiederaufnahmehemmern 
(SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors; Fluoxetin, Citalopram, 
Escitalopram, Fluvoxamin, Paroxetin, Sertralin) ist. 

Im Vorfeld einer Migräne werden tiefe Serotoninwerte im Gehirn 
verzeichnet. Die Migräne kündigt sich oft mit Müdigkeit, Geräusch-
empfindlichkeit und Magen-Darm-Beschwerden an. Es kann auch 
Heisshunger auf bestimmte Nahrungsmittel auftreten, was ebenfalls 
typisch für einen Serotoninmangel ist. Die Schmerzen verbreiten sich 
dann über den Trigeminusnerv und verursachen typische Reizauf-
nahmestörungen: Sehstörungen (Aura, Lichtüberempfindlichkeit), Ge-
räuschüberempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, Schwindel, 
Gleichgewichtsstörungen, Appetitlosigkeit bis hin zu Erbrechen.  

Da Serotonin eine so wichtige Rolle in unserem Leben spielt, soll-
ten wir auch in der Aromatherapie Duftstoffe finden, die seine Produk-
tion im Körper fördern. Tatsächlich finden wir im Pflanzenreich aroma-
tische Strukturen, die dieser Aufgabe gewachsen sind: manche Ses-
quiterpene, Sesquiterpenole, Sesquiterpenaldehyde, Monoterpenke-
tone und Esther der Mono- und Sesquiterpene, Ether und Cumarine 
sowie aromatische Aldehyde, Ketone und Säuren stärken das seroto-
nerge Nervensystem. 

Auf den Seiten 35 und 37 sehen Sie die chemischen Strukturen, 
die wir in den ätherischen Ölen dieser Pflanzen finden, die die Pro-
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duktion von Serotonin fördern, in Bezug auf ihre chemische Ver-
wandtschaft gruppiert.  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Figur 11: Serotonin und serotoninähnliche Strukturen der ätherischen Öle 
(2). Das Serotonin-Molekül (in der Bildmitte) ist ein aromatisches, biogenes 
Amin, dessen Struktur vielen Bestandteilen aromatischer Öle ähnlich aus-
sieht. Die Ester-Verbindungen (oben links) finden wir hauptsächlich in Ben-
zoe-, Jasmin- und Ylang-ylang-Öl, Cumarine (oben rechts) in Tonkabohne-, 
Angelika- und Bergamottenöl. Aromatische Verbindungen (unten links) sind 
vor allem in Cassiaöl zu finden, Oxide (unten Mitte) in Kamille blau und 
Speiklavendel. Ether (unten rechts) sind Bestandteile von Anis-, Estragon- 
und Fenchelöl.  

Serotonin und serotoninähnliche Strukturen der ätherischen Öle (2)



ZUSAMMENFASSUNG SEROTONIN 
Beruhigender Katecholaminneurotransmitter   

Wird neben Dopamin und Noradrenalin als Glückshormon bezeichnet  

Wirkt im ZNS: entspannend, anti-depressiv, motivationsfördernd, schlaffördernd. Wird 

als «stressdämpfend» bezeichnet 

Steuert die Sensorik, den Appetit, das Sexualverhalten und die Hormonsekretion 

Reguliert die Schmerzempfindung und -verarbeitung im ZNS und im peripheren Ner-

vensystem (PNF). Bei Migräneerkrankungen wird oft Serotoninmangel diagnostiziert 

Steuert über die Bauchnerven die Darmperistaltik 

Reguliert Blutdruck über das Herz-Kreislauf-System – entspannt die Kontraktion der 

Blutgefässe  

Serotoninmangel bewirkt depressive Stimmungslage, begünstigt Ängste, äussert sich 

in aggressivem Verhalten, gesteigertem Appetit und Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen 

Überangebot an Serotonin erzeugt: Unruhe, Erregungszustand, Angstgefühle, erhöhte 

Muskelspannung bis zu Muskelzuckungen und Zittern 

   
Eine Liste der Serotonin-aktivierenden ätherischen Öle finden Sie 

im Teil 4 dieses Buches. 
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2.03 NORADRENALIN:  
DER AUFMERKSAME TYRANNOSAURUS 
Adam hetzt vom Meeting im Hauptgebäude zum Kunden am anderen 
Ende der Stadt. Schon wieder wird er sich verspäten. Die Wagen-
schlüssel verheddern sich in der Hosentasche, die Ampeln unterwegs 
bilden eine tiefrote Welle, die alte Schachtel im Micra schläft an der 
Kreuzung gleich ein … Adam ist stinksauer. Jeden Tag dasselbe Spiel, 
das Rennen von Termin zu Termin, dieselben nervigen Kunden und 
eine nörgelnde Chefin, die ihre Wechseljahr-Beschwerden auf das 
gesamte Team der Verkaufsabteilung abwälzt. Es ist einfach zum Aus-
der-Haut-Fahren! Und am Abend will er eigentlich die witzige Elisa-
beth im «Löwen» treffen, aber er ist noch nicht dazu gekommen, den 
Tisch zu reservieren. Wann denn?! Moment mal, ist der «Löwen» nicht 
das moderne In-Lokal mit vegetarischer Menükarte? Alkoholfreies 

Bier und zucker-
freie Getränke … 
Nicht das auch 
noch! 
Elisabeth hat heute 
gar keine Lust auf-
zustehen. Ein trüber 
Herbsttag mit Nie-
selregen macht ih-
rem Morgenlauf ei-
nen Strich durch 
die Rechnung. Ges-
tern konnte sie ihr 
Date mit Adam 
nicht richtig genies-
sen, weil es zu ei-
ner Auseinander-

setzung wegen des neuen Restaurants und des Salatbuffets kam! 
Warum stört Adam gesunde Ernährung eigentlich? Man sollte doch 
immer auf den Körper achten. Elisabeth ist traurig. Sie hat die Nase 
gestrichen voll von dieser Welt. Tief vergräbt sie ihren Kopf in den 
Kissen. Sie kann die Welt getrost vergessen. Und die Welt sie auch. 
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Adam und Elisabeth sind Opfer desselben Täters: Noradrenalin. 
Dieser Botenstoff ist ein Neurotransmitter im Gehirn, der für die Auf-
merksamkeit, die Wachsamkeit und für unser aktives Verhalten ver-
antwortlich ist. Noradrenalin ist ein Derivat von Dopamin und bildet 
die Vorstufe zu Adrenalin, dem Stressbotenstoff des Körpers.  

Verschiedene Kofaktoren, die für den metabolischen Stoffwechsel 
im Organismus wichtig sind, spielen ebenfalls eine entscheidende 
Rolle bei der Umwandlung des Dopamins in Noradrenalin und später 
des Noradrenalins zu Adrenalin. Zuerst sind es Vitamin C und Kupfer, 
die die Hydroxylierung des Glücksbotenstoffs Dopamin zum Wach-
samkeitsmolekül Noradrenalin ermöglichen. Vitamin C und und Sau-
erstoffmoleküle bieten dem Enzym Dopamin-β-Hydroxylase (DBH) die 
zur Hydroxylierung benötigte Hydroxygruppe; wobei Kupfer ein Ko-
faktor ist. Im Jahre 2003 hat man einen zusätzlichen Mitspieler des 
Enzyms DBH entdeckt: ein Molekül namens *Pyrrolochinolinchinon 
(PQQ, auch unter dem Namen Methoxatin bekannt). Es ähnelt in sei-
ner Körperaktivität den Vitaminen B – Riboflavin (Vitamin B2) und Nia-
cin (Vitamin B3) – in ihrer Funktion bei Reduktions- und Oxydations-
stoffwechselprozessen. Den weiteren Umwandlungsprozess von 
Noradrenalin zum Stresshormon Adrenalin steuert eine Methyltransfe-
rase, die eine Methylgruppe in die Aminogruppe des Noradrenalins 
einbaut.  Die wichtigsten Vertreter dieser sogenannten **Methyldono-
ren (lat. donare = «schenken») sind unten in der Reihenfolge ihrer An-
fangsbuchstaben aufgelistet. Wir werden sie auf unserem Teller fin-
den, wenn wir uns ausgewogen und abwechslungsreich ernähren: 

Betain entsteht aus der Aminosäure Glycin und ist ein oxidiertes Cholinmolekül. 
Den Namen verdankt sie der roten Bete (in der Schweiz «Rande» genannt). Wir fin-
den sie vor allem in Quinoa, roter Bete und Roggen. Auch das populäre Unkraut 
Weisser Gänsefuss (Chenopodium album) hat eine hohe Konzentration an Betain. 
Betain schützt unsere Blutgefässe, verhindert die Entstehung von Depressionen, 
beugt der Demenz im Alter vor, beteiligt sich aktiv am Fettstoffwechsel und an der 
Entgiftung. 

Cholin: Obwohl Cholin in der Leber aus Folsäure und Methionin synthetisiert 
werden kann, empfiehlt es sich, cholinreiche Produkte (Eigelb, Leber, Weizenkeime 
und Sojabohnen) in ausreichender Menge zu sich zu nehmen. Cholin ist, wie schon 
der Name verrät, Bestandteil von Acetylcholin, einem Neurotransmitter (beschrie-
ben im Kapitel 2.6, «Acetylcholin, der aufmerksame Riese», Seiten 58f.). Sie bildet 
auch einen Teil der Phospholipide in Zellmembranen und ermöglicht ihnen die Si-
gnalübertragung. Als Teil der Lipoproteine sichert es den Lipidtransport im Körper. 
Cholin oxydiert und bildet Betain (s. oben), einen wichtigen Fettstoffwechsel- und 
Entgiftungsfaktor. 
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Folsäure ist eine Vorstufe der Tetrahydrofolsäure (FH4 oder auch Coenzym F 
genannt). Als Metabolit wird FH4 an Polyglutamat gebunden und ist für Methylie-
rungreaktionen zuständig: Inosinmonophosphat im Purinstoffwechsel, Methionin-
gewinnung aus Homocystein, Serinsynthese aus Glycin und im Methanolentgif-
tungsweg.  

L-Carnitin wird zwar im Körper aus Lysin und Methionin produziert, die Haupt-
quelle von Carnitin für den menschlichen Organismus ist aber vor allem rotes 
Fleisch. L-Carnitin ist wichtig im Fettsäuremetabolismus, weil das Molekül den 
Transport der Fettsäuren in die Zellen ermöglicht. Deswegen erscheint die stattliche 
Menge von 20-25 Gramm von L-Carnitin im menschlichen Organismus durchaus 
plausibel.  

Methionin ist eine schwefelhaltige, essentielle Aminosäure, die mit Hilfe von 
ATP zu S-Adenosylmethionin (SAM) umgesetzt werden kann – einem wichtigen Me-
thylgruppendonor. Methionin und deren Metabolite können durch DANN-Methylie-
rungen einen Einfluss auf deren Aktivität haben. Die Proteinbiosynthese wird auch 
über das Methioninmolekül (Startcodon der Proteinsynthese A-U-G) gesteuert. 

Methylcobalamin: MeB12, ist die chemische Form von Vitamin B12, in der die 
Cyangruppe durch die Methylgruppe ersetzt wurde. Physiologisch gesehen ist es 
äquivalent zu Cyanocobalamin (Vitamin B12), wird vom Körper schneller aufgenom-
men und ist ein wichtiger Methylgruppendonor. Ein Mangel an Vitamin B12 verur-
sacht megaloblastäre Anämie (abnormal grosse Megaloblasten reifen zu übergros-
sen roten Blutkörperchen heran) und Neuropathien (Sinneswahrnehmungsstörun-
gen, Taubheitsgefühle oder Kribbeln) bedingt durch eine Myelinsynthesestörung. 
Auch unterschiedliche Symptome wie Müdigkeit, Depressionen, Migräne oder Kon-
zentrationsschwierigkeiten oder Schleimhautfehlbildungen können Symptome ei-
nes Vitamin-B12-Mangels sein. Tierleber und Niere sowie Austern, Hering und Ma-
krele sind die cobalaminreichsten Lebensmittel. 

Nehmen Sie also genügend Vitamin B12, Betain, Cholin, und L-
Carnitin zu sich. Ihre Leber, Ihre Blutgefässe, Ihre Nerven und Ihre 
Waage werden Ihnen dankbar sein. Eine Studie aus dem Jahr 2016 
weist darauf hin, dass aus Cholin und L-Carnitin in der Leber Trime-
thylamine-N-Oxide (TMAO) entstehen, die angeblich Atherosklerose 
begünstigen sollen. Es stellte sich aber heraus, dass bei der Entste-
hung von Arterienverkalkung andere Faktoren (Diabetes, Überge-
wicht, Nierenleiden und genetische Prädesposition) auch eine bedeu-
tende Rolle spielen. 

Noradrenalin ist Hormon und Neurotransmitter zugleich. Es wird im 
Nebennierenmark aus Tyrosin synthetisiert – mit Dopamin als Zwi-
schenstufe (s. Figur 11, Seite 37) – und ist die Vorstufe des bekanntes-
ten Stresshormons überhaupt: Adrenalin (ebenfalls in Figur 11 darge-
stellt). Noradrenalin ist ein Teil des sympathischen Nervensystems. Es 
erhöht die Aktionsfähigkeit nach aussen und bereitet den Organismus 
auf die Konfrontation mit Gefahren aus unserer Umwelt vor. Infolge 
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einer Noradrenalinausschüttung wird der Blutdruck erhöht, die Herz-
frequenz steigt an, der damit verbesserte Kreislauf liefert mehr Vital-
stoffe in die Muskeln und das Gehirn und die Glukosekonzentration 
im Blut steigt (damit genügend Energie für die entsprechenden Reak-
tionen vorhanden sind). Die erhöhte Sauerstoff- und Glucosekonzen-
tration im Gehirn verbessert die Konzentration. Somit steigt auch die 
Reaktionsfähigkeit, die Atmung wird schneller, die Bronchien weiten 
sich, es wird vermehrt Schweiss produziert; Urin dagegen nicht. Die 
Pupillen reagieren ebenfalls auf Noradrenalin: Sie weiten sie sich, 
damit wir alle Einzelheiten im Blickfeld haben und auch bei schlechter 
Beleuchtung gut sehen können. Der Körper und der Geist sind nun 
bereit, sich der Gefahr zu stellen oder zu fliehen (engl. fight-or-flight).  

Andere physiologische Prozesse werden zurückgefahren: Die 
Verdauung, der Sexualtrieb und die Entgiftung des Körpers werden 
auf ein Minimum reduziert. Denn wer braucht ein gesundes Leben 
und Nachkommen, wenn man möglicherweise vor der Vernichtung 
steht? 

Noradrenalin spielt nicht nur im sympathischen Nervensystem eine 
wichtige Rolle. Es ist auch konzentrationsfördernder neuronaler Bo-
tenstoff. Der Neurotransmitter steuert die Fähigkeit, sich auf eine kon-
krete Aufgabe zu konzentrieren. Die Aufmerksamkeit wird auf die be-
vorstehende Herausforderung gerichtet und alles andere wird ausge-
blendet. Es ist der Moment, in dem wir in die Augen des Tyrannosau-
rus blicken: Haben wir ein Gewehr in der Hand, damit wir ihn un-
schädlich machen können, oder sind wir stark und schnell genug, um 
zu fliehen? Die grösste Ansammlung von Noradrenalin produzieren-
den Neuronen im Gehirn befindet sich im sog. Locus caeruleus, einer 
Gruppe blau gefärbter (daher auch der Name: lat. locus = Ort, caeru-
leus = himmelblau), im Hinterhirn liegender Neuronen. Diese Neuro-
nen besitzen Verbindungen zum Thalamus, zum Hypothalamus wie 
auch zum gesamten limbischen System (Hippocampus, Amygdala und 
Septumkernen). Dadurch wird der gesamte Neocortex massgeblich 
beeinflusst. Man kann also sagen, dass das Noradrenalin im Gehirn 
beinahe das gesamte Nervensystem beeinflusst. Was natürlich in ei-
ner Gefahrensituation von Vorteil ist, denn nur so kann jeder physio-
logische Vorgang dem höheren Ziel, dem Überleben des Organismus, 
untergeordnet sein. Sonst hätte das Leben keine Zukunft. Im Bild 
«Wirkung von Noradrenalin im Gehirn» sind die einzelnen Strukturen 
des ZNS, die von Noradrenalin beeinflusst werden, abgebildet. Ne-
ben jeder Struktur ist seine Hauptaufgabe als Illustration aufgetragen. 
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Wir wissen heute, dass Dopamin und Noradrenalin eine wichtige 
Rolle für unser psychisches Gleichgewicht spielen und das ihre Man-
gelerscheinungen beinahe parallel auftreten. Denn sie entstehen bei-
de aus Tryptophan und sind chemisch sehr nahe miteinander ver-
wandt (s. Bild 11). Die Aufmerksamkeit und Wachsamkeit sind Haupt-
richtungen der Noradrenalinwirkung im Gehirn. Somit kann ein Man-
gel an diesem Neurotransmitter die Entstehung bestimmter Krankhei-
ten verursachen.  Das heute immer öfter diagnostizierte ADHS (Auf-
mersamkeitsdefizits- und Hyperaktivitätssyndrom) hängt mit einer Be-
einträchtigung der Noradrenalin- und Dopaminwirkung im Beloh-
nungs- und Motivationszentrum zusammen und wird heute oft auch 
hyperkinetische Störung genannt.  

Behandelt wird sie bevorzugt mit Ritalin, dessen Liste der Neben-
wirkungen sich wie ein Krimi liest. Da ist von Anorexie, vermindertem 
Appetit, mässig verringerter Gewichts- und Grössenzunahme (sprich 
Untergewicht und Kleinwuchs) bei längerer Anwendung bei Kindern, 
Suizid, Suizidversuch, Suizidgedanken, krankhaft häufig wiederholten 
Verhaltensweisen und taktilen Halluzinationen die Rede. Dies ist ein 
Medikament, dessen Nebenwirkungsliste viel länger ist als seine Indi-
kationsliste. Neuste Studien weisen auf Lisdexamfetamin, dem Ver-
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Figur 12: Noradrenalin und verwandte Nervenbotenstoffe. Das Noradrenalinmolekül (in der 
Bildmitte rot bezeichnet) ist ein aromatisches, biogenes Amin, dessen Molekül aus Dopamin 
nach Hydroxylierung mit Hilfe von Dopaminhydroxylase entsteht. Eine Methylierung der 
Aminogruppe mir Hilfe eines Enzyms namens Methyltransferase (2) verwandelt Noradrena-
lin in Adrenalin, das Stresshormon des Menschen. Vitamin C, Kupfer und *PPQ (Pyrrolochi-
nolinchinon) sind Kofaktoren der Dopamin-β-Hydroxylase (1).

          Dopamin                  Noradrenalin

Vitamin C 
Kupfer 
*PPQ

BDH = Dopa-
min-β- 
Hydroxylase1

Methyl- 
Transferase2

** Donatoren der 
Methylgruppen

Noradrenalin im Botenstoffkreislauf
+OH-Gruppe CH

3
 ̶   (Methyl-Gruppe)



wandten von Amphetamin und Ephedrin (ja, richtig gelesen: verwandt 
mit Speed und Appetithemmern) und Guanfacin (verwandt mit blut-
drucksenkenden Medikamenten) als Mittel hin, die bei ADHS-gestör-
tem Dopamin- und Adrenalingleichgewicht verschrieben werden.  

Dauerhafter Stress kann dagegen langfristig die Noradrenalinpro-
duktion im sympathischen Nervensystem erhöhen, was zur Unterdrü-
ckung des Immunsystems führen kann. Und eine Immunschwäche 
führt bekanntlich zu Entzündungen und kann die Krebsentwicklung 
begünstigen. Also Achtung an alle Arbeitsbesessenen: Stress pflegt 
und schützt Krebszellen und die schädlichen Keime! Das Herzinfarkt-
risiko steigt mit einem erhöhten Noradrenalinspiegel ebenfalls an. 
Denn sowohl die Herzfrequenz als auch der Fettgehalt und Glukose-
spiegel im Blut steigen. Somit ist der Weg zur arteriellen Hypertonie 
und Arteriosklerose frei.  

Manche Noradrenalin fördernden ätherischen Öle werden als 
Schlankmacher angepriesen: Bitterorange, Ingwer, Gewürznelken, 
Kardamom, Zitrone und Zimt. Denn sie erhöhen den Energiegrund-
umsatz und verlangsamen die Verdauung. Grapefruit-, Rosmarin-, Zy-
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Figur 13: Die fight-or-flight-Reaktion. In Gefahrensituationen wird der Körper auf zwei mög-
liche Reaktionen vorbereitet: entweder kämpfen oder fliehen. Die Vorbereitung auf die 
Eventualitäten wird von Noradrenalin gesteuert und beruht auf erhöhter Aufmerksamkeit 
und gesteigerter Leistungsfähigkeit des Körpers. Im Gehirn entsteht ein Alarmsignal, das 
über das sympathische Nervensystem und die Blutbahnen unseren Körper in kürzester Zeit 
auf Höchstleistung umstellt.



pressen- und Wacholderbeeren-Öl in Massageölen helfen, die Fettre-
serven in Celluliteproblemzonen zu mobilisieren und den Kreislauf zu 
aktivieren. 

Ein starker Mangel an Dopamin und Noradrenalin tritt im Verlauf 
einer Depression parallel auf und wird mit Antidepressiva behandelt. 
Geringfügige Mängel von Noradrenalin führen zu Antriebsschwäche, 
Motivationsabfall, Konzentrationsstörungen und schliesslich zu De-
pressionen. Kommt da noch ein Serotoninmangel dazu, können sich 
Schlafstörungen entwickeln. 

Die Ausschüttung von Noradrenalin wird von eugenol- und zimtal-
dehydhaltigen ätherischen Ölen unterstützt. Auch die ätherischen 
Öle, die die Dopaminproduktion steigern, beeinflussen die Noradre-
nalinproduktion positiv. 
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Figur 14: Wirkung vom Noradrenalin im Gehirn. Noradrenalin produzierende Neuronen im 
Gehirn befinden sich im sog. Locus caeruleus und sind mit zahlreichen Gehirnstrukturen 
verbunden, allen voran mit dem limbischen System: dem für Aufmerksamkeit und Konzen-
tration verantwortlichen Thalamus, der für Emotionen und Gefühle stehenden Amygdala, 
der Hormonsteuerungszentrale – Hypothalamus, dem Hippocampus und den Septum-Ker-
nen, der Gedächtniszentrale unseres Gehirns. Dadurch beeinflusst der himmelblaue Norad-
renalin-Produzent den gesamten Neocortex.
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ZimtaldehydEugenol

Figur 15: Charakteristika von Neurotransmittern mit anregender Wirkung auf das Gehirn. 
Die Wirkungsspektren aktivierender Neurotransmitter weisen Überschneidungspunkte 
auf. Alle drei neuronalen Botenstoffe mit anregender Wirkung beeinflussen die Stim-
mungswahrnehmung und steuern die Aktivität des menschlichen Körpers und des Ge-
hirns. Aus den chemisch-strukturellen Ähnlichkeiten bestimmter Moleküle zu Dopamin 
und Noradrenalin, welche in ätherischen Ölen zu finden sind, kann deren Ausschüttung 
erklärt werden.

Figur 16: Eugenol und Zimtaldehyd besitzen ähnliche Molekülstrukturen wie Noradrenalin. 
Chemisch gesehen besitzen sowohl Eugenol wie auch Zimtaldehyd ähnliche Strukturen, 
die von Rezeptoren erkannt werden, welche die Wirkung von Noradrenalin imitieren kön-
nen. Zimtöl mit seiner hohen Konzentration von Zimtaldehyd wirkt nachweislich gegen die 
Entwicklung von Alzheimer. Eugenol und ähnliche Phenolmoleküle besitzen auch die Fä-
higkeit, die Krebsentwicklung zu bremsen, indem sie die Apoptose in diversen Krebszellen 
einleitet. 



ZUSAMMENFASSUNG NORADRENALIN 
Gehört zusammen mit Dopamin und Serotonin zu den Katecholaminen 
Wird im ZNS, der Nebennierenrinde und dem sympathischen Nervensystem syntheti-
siert  
Wirkt aktivierend und anregend. Wird als «Stresshormon» bezeichnet 
Hält wach und steigert die Aufmerksamkeit, bereitet uns auf die «Kampf-oder-Flucht»-
Reaktion vor 
Sorgt für körperliche, seelische und geistige Anregung und für Antrieb/Motivation 
Hemmt die Schmerzempfindung  
Beschleunigt die Herztätigkeit, erhöht den Blutdruck und verstärkt die Durchblutung 
der Muskulatur  
Symptome von Noradrenalinmangel: verringerte Aktivität, verlangsamte Reaktionszeit, 
Aufmerksamkeitsprobleme, Antriebslosigkeit und Apathie, Störungen der emotionellen 
Reaktionen, Motivationsprobleme, Kreislaufprobleme (Herzinsuffizienz und Hypotonie). 
Wird auch bei Depressionen und im Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (Hyperaktivitäts-
syndrom) zusammen mit niedrigen Dopaminwerten beobachtet 
Noradrenalinüberangebot charakterisiert sich durch das Auftreten von Angstzustän-
den, Reizbarkeit, Immunschwäche, Hyperglykämie, Hypertonie, Schweissausbrüchen, 
Kopfschmerzen und Tachykardie (beschleunigtem Herzschlag) 

Eine Liste der Noradrenalin-aktivierenden ätherischen Öle finden 
Sie im Teil 4 dieses Buches. 
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2.04 GAMMA-AMINOBUTTERSÄURE:  
DER FELS IN DER BRANDUNG 
Der Morgen begann wie immer: hektisch und unkoordiniert. In der 
Praxis läuteten die Telefone, das Fax spuckte Seiten im Sekundentakt 
aus und im Medikamentenschrank fehlten Grippemittel (in der Grip-
pesaison!). Evi war selbstverständlich noch nicht eingetroffen. Normal. 
Lisa hatte alle Hände voll zu tun. Zuerst die heutigen Termine organi-
sieren, Unterlagen für die erste Stunde zusammenstellen und das Un-

tersuchungszimmer 
vorbereiten. Syste-
matisch arbeitete 
sie die mentale 
Checkliste durch: 
Patienten, Unterla-
gen, Labor, Telefon, 
Zimmer, Bestellun-
gen … Routine 
eben. Plötzlich 
stand eine blasse 
junge Frau vor ihr, 
deren grosse Au-
gen und blasse 
Haut auf eine akute 
Erkrankung oder 
auf einen Unfall 

hindeuteten. Lisa war sofort bei ihr. Kalte Haut, weit geöffnete Augen 
und zitternde Beine. Alarmstufe rot! In Sekunden war die Patientin im 
Untersuchungszimmer rechts auf der Liege, Frau Dr. Lehmann eilte zu 
ihr direkt von Frau Höhli, die mal wieder wegen der Nachbarskinder 
nicht hatte schlafen können. Nach 10 Minuten waren die Blutresultate 
da. Die Diagnose: innere Blutung. Der Ablauf war klar: Telefon, 144 
wählen, kurze Beschreibung des Falls, Labordaten und Adresse. Die 
verschlafene Evi (endlich da!) blieb bei der Patientin und Lisa kümmer-
te sich um den Rest. Routine eben. 

Wieso erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Die Fähigkeiten, die 
Lisa im Fall der jungen Frau mit inneren Blutungen demonstriert hat, 
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ist auf die Wirkung des GABA-Botenstoffs im Gehirn zurückzuführen. 
GABA ist eine Abkürzung des chemischen Namens von Gamma-Ami-
nobuttersäure oder auch englisch: gamma-aminobutyric acid. 

GABA ist ein Ruhepol und Regulator in Stresssituationen, der eine 
sehr wichtige Rolle bei der Erhaltung der Homöostase unserer Kör-
perprozesse spielt. Wenn man bedenkt, dass der 1950 entdeckte Bo-
tenstoff anfänglich in pflanzlichen und mikrobiellen Stoffwechseln zu 
beobachten war, ist es kein Wunder, dass erst anfangs der 70er-Jahre 
die hemmende Wirkung GABAs auf die Synapsenübertragung der 
Nervenreize entdeckt wurde.  

Zum Glück sind 
etwa 30% der Ner-
venzellen im Gehirn 
mit GABA-Rezepto-
ren ausgestattet. 
Ihre tadellose Wir-
kungsweise bewahrt 
uns vor Ängsten, 
übermässigen Erre-
gungszuständen, 
Muskelspasmen und 
schliesslich vor dem 
Tod infolge perma-
nenter Überlastung 
des Körpers. GABA 
gehört zu den wich-
tigsten Botenstoffen 
im Nervensystem, 
die neuronale Über-
stimulation zu ver-

hindern vermögen. Auf dieser Eigenschaft basiert auch die entspan-
nende und schlaffördernde Wirkung von GABA. Die circadiane  Uhr 3

wird ebenfalls über GABA-A-Aktivität in verschiedenen Bereichen ge-
steuert, somit gehört GABA zu den wichtigsten Neurotransmittern, die 
in hektischen Zeiten und bei Reizüberflutungen unseren inneren Frie-

 Die biologische Uhr. Licht hat eine chronobiologische Wirkung auf den menschlichen 3

Rhythmus. So startet zum Beispiel ein spezieller Empfänger in der Netzhaut des Auges die 
Produktion des Schlafhormons Melantonin. Licht beeinflusst und synchronisiert die«innere 
Uhr» des Menschen, den circadianen Rhythmus. Er wird durch den Wechsel von Tag und 
Nacht sowie durch die Jahreszeiten gesteuert und regelt aktive und passive Phasen. 
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Naga-Buddha. Naga ist das sanskritische Wort für das Göttli-
che in Form einer grossen Schlange (meistens als mehrköpfi-
ge Königskobra dargestellt). Die Naga, die Buddha während 
der Meditation bewacht, ist als Mucilanda bekannt. Man 
glaubt, dass Mucilanda den erleuchteten Buddha vor Regen 
und Sturm geschützt hat.



den kultivieren und unsere psychischen und physischen Reserven 
schonen und wieder aufbauen helfen. Nicht nur im Gehirn kann GABA 
seine Wirkung entfalten: Die Schmerzempfindungen, die von Rezep-
toren über das Rückenmark geleitet werden, können dort über GABA-
produzierende Nervenzellen in ihrer Intensität reduziert werden. Dies 
erklärt den Einsatz von entsprechenden Molekülen wie zum Beispiel 
Eugenol im Nelkenöl oder Medikamenten aus der Familie der Benzo-
diazepine und Barbiturate, die in dieser Situation die GABA-A-Rezep-
toren im Rückenmark aktivieren und dadurch Schmerzimpulse 
schwächen. Neben Nervenzellen, die für Empfindungen und Reakti-
onssteuerung zuständig sind, finden wir auch solche, die unsere 
Funktionen im Körper direkt steuern können, z.B. im Darmnervensys-
tem, wo sie die Darmmotilität regulieren. Es ist also verständlich, dass 
wir in unruhigen Zeiten über einen «unruhigen» Darm verfügen – der 
Mangel an GABA lässt grüssen. Die Produktion der Gamma-Amino-
buttersäure im Gehirn wirkt sich auch indirekt auf unseren Metabolis-
mus (Stoffwechsel) und unseren Körperbau aus: Denn ihre Ausschüt-
tung stimuliert den Hypophysenvorderlappen zur Wachstumshor-
monproduktion. Das Wachstumshormon Somatotropin (STH) ist im 
Kindesalter hauptsächlich für den Knochenbau und die Muskelent-
wicklung – bei Erwachsenen für metabolische Prozesse – zuständig. 
Es steuert die Muskelmassenentwicklung, sichert die entsprechende 
Knochendichte und verringert gleichzeitig den Körperfettanteil in der 
Bauchgegend. GABA wird auch in den Beta-Zellen der Bauchspei-
cheldrüse synthetisiert und hemmt die Produktion von Glukagon . So 4

lässt sie die Energiereserven wachsen, damit wir für den nächsten 
Einsatz genug Energie besitzen. Die veränderte Aktivität des Nerven-
botenstoffs wird mit karzinogenen Veränderungen in Gehirn, Leber, 
Pankreas und Prostata in Verbindung gebracht. 

Andererseits wurde die modulierende Wirkung von Serotonin auf 
die GABA-Synthese im Gehirn und auf die GABA-Rezeptoren bei zahl-
reichen psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie, Autismus bei 
Kindern, Drogenabhängigkeit, Migräne und bei manchen kognitiven 
und motorischen Einschränkungen nachgewiesen. Die Wirkung von 
GABA und Serotonin gibt uns die innere Ruhe, die zum Einschlafen 
unentbehrlich ist. Gleichzeitig stimulieren die beiden Neurotransmitter 
die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin in der Zirbeldrüse. So 
ist die Zusammenarbeit der beiden ein Schlüssel zu einer ausgewo-

 Glukagon wirkt im Körper genau entgegengesetzt zu Insulin: Es hebt den Blutzucker4 -
spiegel, indem es den Abbau von Glykogen in der Leber steigert. 
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genen Persönlichkeit, zu psychischer Gesundheit und entspannender 
Nachtruhe, was in der heutigen Zeit von enormer Wichtigkeit ist. Wir 
leben in ständigem Wandel, müssen eine Vielzahl von Informationen 
gleichzeitig aufnehmen und verarbeiten, werden von den Medien re-
gelrecht mit Nachrichten überschüttet. Was hilft uns, die Ruhe zu fin-
den? Ja, GABA ist der Retter, der unseren täglichen Wahnsinn ent-
schleunigt.  

 Das Produkt der ersten Reaktion der Synthese von GABA ist L-
Glutamat, das später mit Hilfe der Glutamatdecarboxylase (GAD) in 
Anwesenheit von Vitamin B6 in GABA umgewandelt wird. Sowohl L-
Glutamat als auch das GABA-Abbauprodukt in der Synapse werden in 
den energiegewinnenden Krebszyklus eingespeist, was auf die es-
sentielle Rolle dieses Neurotransmitters im menschlichen Körper hin-
weist. Die wichtige Position von Pyridoxin als Kofaktor in der GABA-
Synthese erklärt, warum dieses Vitamin eine wichtige Rolle in der 
Supplementierung in Stresssituationen und bei nervlicher Erschöp-
fung spielt. Interessant ist es auch, dass L-Glutamat der physiologi-
sche Antagonist von GABA im menschlichen Nervensystem ist und 
somit der häufigste erregende Neurotransmitter im Gehirn. L-Glut-
amat nimmt sowohl an der Übertragung von Wahrnehmungen als 
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Figur 17: Gamma-Aminobuttersäure: Synthese und Kreislauf. Dieses Schema der Synthese von 
GABA (aus dem Englischen gamma-aminobutyric acid) erklärt die Bedeutung der nichtessenziel-
len Aminosäure L-Glutamin und des Geschmackverstärkers L-Glutamat in der Synthese. Vitamin 
B6 ist einer der wichtigen Kofaktoren des GABA-Kreislaufs. Die Wiederverwendung von GABA 
wird über den Energie gewinnenden Krebszyklus in jeder Körperzelle ermöglicht.



auch zusammen mit Dopamin an der Steuerung der Bewegungsab-
läufe teil. 

GABA-Rezeptoren sind in rund 30 Prozent aller Synapsen vertre-
ten und die Moleküle machen etwa 40 Prozent aller Botenstoffe im 
Gehirn aus. Dies bedeutet, dass ihre einwandfreie Funktion wichtig 
für den störungsfreien Verlauf unserer Körperfunktionen ist.  

Die Symptome eines GABA-Mangels erinnern oft an Stressbe-
schwerden. Der GABA-Mangel bewirkt einen Heisshunger auf zu-
ckerhaltige Speisen und steigert die Produktion von Glukagon, was 
GABA eine wichtige Rolle in der Entstehung von Diabetes spielen 
lässt. Nebenbei steuert GABA die Produktion von Wachstumshormo-
nen, was zu einem Abbau eigener Reserven beim Körperaufbau führt. 
Die beruhigende Wirkung der GABA-ergen Neuronen im Gehirn wird 
bei einem Mangel dieses Neurotransmitters geschwächt. Es treten 
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Erhöht Produktion  
von Glukagon

Beruhigt Atmungsfrequenz
Beruhigt Herzfrequenz 
und senkt Blutdruck

Entspannt Muskeln

Reguliert Verdauung

Wirkt schmerzstillend

Mit Serotonin beugt  
es Depressionen vor

Regt Hormone der Hypophyse an: 
Wachstumshormon, Prolactin, 
 ACTH, TSH und LH.

Wirkung von Gamma-Aminobuttersäure

GABA

Im Körper

Im Gehirn

Regt Melatoninproduktion an

Figur 18: Die Wirkung der GABA-Konzentration im Gehirn und im peripheren Nervensystem 
hat einen Einfluss auf zahlreiche Körperfunktionen. GABA ist der wichtigste hemmende 
Botenstoff und deswegen einer der wichtigsten Neurotransmitter in unserem Körper und 
im Gehirn. GABA reguliert nicht nur unsere psychische Verfassung, sondern beeinflusst 
direkt zahlreiche Körperfunktionen: Atmung, Kreislauf, Verdauung und Muskeltonus.



Vergesslichkeit, Unruhe, Ungeduld, Impulsivität und Angstzustände 
auf, ausserdem verändern sich die Geruchsempfindungen. Bei einem 
niedrigen GABA-Gehalt reagiert der Körper wie in Stresssituationen 
mit Hyperventilation und einer erhöhten Herzfrequenz. In den Mus-
keln manifestiert sich ein Mangel an GABA in Muskelverspannungen, 
Parästhesien, Tinnitus und nächtlichem Schwitzen. Das Einschlafen 
fällt schwer, weil die Hypophyse zu wenig Melatonin ausschüttet; das 
Durchschlafen ist nicht möglich, weil die innere Ruhe nicht eintreten 
kann. Ein synchrones Zusammenspiel von GABA und Acetylcholin im 
Hippocampus erzeugt Theta-Wellen, die meditativen Frequenzen, die 
für das Langzeitgedächtnis verantwortlich sind. Ein wichtiger Faktor in 
der Produktion von GABA ist Serotonin, denn es regt die GABA-Pro-
duktion im Gehirn an und verstärkt die Rezeptoraffinität. Ausserdem 
wird eine niedrige GABA-Konzentration mit folgenden Krankheiten in 
Verbindung gebracht: prämenstruelles Syndrom (PMS), chronische 
Schmerzen, Reizdarm, Depressionen (zusammen mit Serotoninman-
gel), Schizophrenie und Epilepsie.  

Es gibt auch Substanzen, die die neuronenaktivitätshemmende 
GABA-Wirkung aufheben: Flumazenil, Picrotoxin (auch Cocculin, Toxin 
aus Scheinmyrte, Anamirta cocculus, genannt) und Önanthotoxin (To-
xin aus Safranrebendolde, Oenanthe crocata). Das wichtigste ist aber 
das Tetanustoxin, ein Exotoxin des Clostridium tetani, dem Verursa-
cher von Wundstarrkrampf. 

Zu viel GABA kann paradoxerweise dieselben Symptome wie die 
Mangelerscheinungen verursachen – Angstzustände, Unruhe, Schlaf-
losigkeit und Parästhesien. Folgende Medikamente haben die Ten-
denz, die GABA-Effektivität im Körper übermässig zu steigern: Anti-
psychotika, Medikamente aus der Gruppe der Benzodiazepine, 
Schlafmittel, Anästhetika, trizyklischen Antidepressiva, Opioide, Mus-
kelrelaxantien und natürlich auch Alkohol. 

 Laut den Untersuchungen 2015 von Boonstra et al. von der Uni-
versität in Leiden in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für 
Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, Deutschland, ist es 
nicht bewiesen, dass die orale Einnahme von reinem GABA zu einer 
signifikanten Erhöhung seiner Konzentration im Gehirn führen kann, 
da das Passieren des Moleküls durch die Blut-Hirnschranke nicht be-
wiesen worden ist, aber andererseits wird γ-Aminobuttersäure aus 
dem Glutaminsäure-Derivat im Körper synthetisiert, der über ein spe-
zielles  Transportsystem für ihre Moleküle über die Blut-Hirn-Schranke 
verfügt.  
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Die Konzentration dieses stressbalancierenden NeurotransDie 

Die Konzentration dieses stressbalancierenden Neurotransmitters 
kann dagegen mit Hilfe von Kava-Kava (Piper methysticum, das mit 
schwarzem Pfeffer verwandt ist) und des darin enthaltenen Kavains 
(eines Modulators des GABA-A-Rezeptors) erhöht werden. In der Rin-
de des Magnolienbaums (Magnolia officinalis) wurden die zwei Bi-
phenole Magnolol und Honokiol gefunden. Sie können – neben anti-
oxidativen, anti-inflammatorischen und antibakteriellen Eigenschaften 
– auch den GABA-A-Rezeptor positiv beeinflussen und somit deren 
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Figur 19: Abhängigkeit verschiedener psychischer und physischer Zustände 
und Krankheitsbilder von GABA-Konzentrationen im Gehirn und im periphe-
ren Nervensystem. Die für jede Person einzigartige GABA-Balance im Ner-
vensystem stellt ein persönliches psychisches und physisches Gleichge-
wicht her. Jede Abweichung von dieser Balance kann sich in einer psychi-
schen Störung mit charakteristischen Symptomen äussern. Die Symptome 
bei Mangel oder bei Überangebot an GABA sind beinahe identisch. Nur aku-
te Intoxikationen mit Neurotoxinen erzeugen klare Krankheitsbilder. Tetanus-
toxin, Flumazenil, Picrotoxin, Önanthotoxin imitieren einen starken GABA-
Mangel. Barbiturate, Benzodiazepine, Analeptika und Anästhetika wirken 
stark wie GABA oder erhöhen seine Wirkung.

GABA  
im ZNS/
PNS

Aggression, Depressionen, Reizdarm, chronische Schmerzen, Schizophrenie

Impulsivität, Parästhesien, erhöhter Blutdruck, Hyperventilation

GESUND: 
individuelle Unterschiede

Tinnitus, Unruhe, Ungeduld, verändere Geruchsempfindungen, PMS 

Vergesslichkeit, Heisshunger, Schlafmangel, Überempfindlichkeit

Vergesslichkeit, Heisshunger, Schlafmangel, Überempfindlichkeit, Un-
ruhe, erhöhte Muskelspannung 

Tinnitus, Unruhe, Ungeduld, verändere Geruchsempfindungen, PMS 

Impulsivität, Parästhesien, erhöhter Blutdruck, Hyperventilation

Aggression, Depressionen, Reizdarm, chronische Schmerzen, Schizophrenie

GABA-bedingte Krankheitsbilder 



Wirkung imitieren. Die Flavonoide Baicalein und Baicalin der asiati-
schen Pflanze Baikal-Helmkraut (Scutellaria baicalensis) besitzen die-
selben Eigenschaften. Schwarzkümmel (Nigella sativa) kann unsere 
GABA-Aktivität erhöhen, unseren Blutdruck senken und entzün-
dungshemmend wirken – und das alles ohne Nebenwirkungen. Die 
indische Schlafbeere oder Winterkirsche (Ashwagandha, Withania 
somnifera) hat nur eine positive Wirkung auf die GABA-Aktivität, wenn 
andere Rezeptormodulatoren (wie Diazepam) vorhanden sind. 
Threamin bewirkt eine Erhöhung der Konzentration der Monoamine 
(GABA, Serotonin und Dopamin) im Gehirn, was eine stressprotektive 
und die Schlafqualität verbessernde Wirkung hat. Diese nicht-prote-
inogene Aminosäure kommt in den Teeblättern der Camellia sp. und 
im Maronenröhrling vor.  Das Apigenin – Flavonoid aus Echter Kamille 
(Matricaria recutita L.), Mutterkraut (Tanacetum parthenium), Sonnen-
hut (Echinacea), Passionsblume (Passiflora) und Sellerie – reduziert 
nachweisslich Angst, mildert Depressionen und reduziert Stress. Aus-
serdem kann es auch die Ablagerungen von β-Amyloid (dem Verur-
sacher von Alzheimer) vorbeugen. Das z.B. in Red Bull vorhandene 
Taurin bindet zwar an GABA-Rezeptoren an, seine antidepressive und 
angstlösende Wirkung wurde bisher nur in Tiermodellen nachgewie-
sen. 

Fermentierte Produkte wie Parmesankäse, Kefir, Joghurt, Fische 
(Heilbutt), Hühnereier, Rindsleber, Mandeln, Walnüsse, Orangen, Ba-
nanen, Linsen, Vollkornprodukte, Naturreis, Tomaten, grüne Bohnen, 
Brokkoli, Spinat, aber auch Oolong-Tee beinhalten GABA. Dabei soll-
ten wir nicht vergessen, dass Vitamin B6 in diesen Produkten eben-
falls vorhanden ist. Somit stellen wir unserem Organismus alle Bau-
steine für die Produktion unseres Ruhepols zur Verfügung. 

Weil GABA so wichtig für unser Leben ist, gibt es sicherlich viele 
Moleküle, die in ätherischen Ölen vorhanden sind und ihre Wirkung 
(oder zumindest ihre Konzentration) verstärken können. Schauen wir 
uns diese Kandidaten an und finden die entsprechenden Pflanzen zur 
Extraktion der wertvollen «Valium»-Duftstoffe. 
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Figur 20: Sesquiterpene und Sesquiterpenketone besitzen 
die Fähigkeit, die GABA-Produktion zu steigern. Dadurch wird 
der Mangel an diesem Botenstoff gemildert. Wir finden Ses-
quiterpene und Sesquiterpenole in zahlreichen ätherischen 
Ölen, die seit Jahrtausenden in der Volksmedizin als beruhi-
gende und schlaffördernde Mittel benutzt werden: Baldrian, 
Jasmin, Kamille, Melisse, Lavendel, Ylang-ylang und Zeder.



ZUSAMMENFASSUNG GABA 
Ist der am häufigsten produzierte Neurotransmitter im Gehirn 
Aus Glutaminsäure synthetisiertes, biogenes Amin 
Ist der wichtigste inhibitorische Botenstoff im ZNS 
Entscheidend für das Gleichgewicht zwischen Erregung und Dämpfung eines Signals   
GABA-Rezeptoren werden von Sedativa (z.B. Benzodiazepine, Barbiturate) benutzt   
Ist essenziell für die Entstehung neuronaler Verbindungen (verbessert Lernprozesse 
und ermöglicht kognitives Denken) 
Verbessert die Schlafqualität durch die Regulierung der Schlafzyklen 
Wirkt schmerzstillend 
Hat eine muskelaufbauende Wirkung (durch gesteigerte Sekretion des Wachstums-
hormons STH) 
Hemmt die Glucagonsekretion in der Bauchspeicheldrüse und erhöht die Glukosekon-
zentration im Blut ist für die Entstehung von Diabetes von Bedeutung  
Erhöhte und zu tiefe Werte von GABA haben ähnliche Symptome: mangelnde Konzen-
trationsfähigkeit, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Angstzustände, Panikatta-
cken, Schlaflosigkeit, chronische Erschöpfung, erhöhte Schmerzempfindlichkeit, Mus-
kelverspannungen und -krämpfe  

Eine Liste der GABA-aktivierenden ätherischen Öle finden Sie im 
Teil 4 dieses Buches. 
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2.05 ACETYLCHOLIN: DER ELEFANT IM NER-
VENSYSTEM 
Was sagt Ihnen das Wort Nowitschok? Es kommt aus dem Russischen 
(новичок) und bedeutet «der Neuling» oder «der Anfänger» und es 
hat mit den Nervengiftstoff-Anschlägen auf den sowjetischen Dissi-
denten Sergej Skripal und seine Tochter Julia im März 2018 und den 
späteren Fällen im Juli 2018 in Amesbury bei Salisbury in Grossbri-
tannien zu tun.  

Katharina von Medici am Morgen nach der Batholomäusnacht von 
Édouard Debat-Ponsan. Wikipedia. 

Binäre Kampfstoffe sind Verbindungen, die aus zwei relativ harmlosen 
Komponenten bestehen, die erst zusammenkommen müssen, damit 
der wirkungsvolle Giftstoff entstehen kann. Ihre Entwicklung nahm in 
den dreissiger Jahren ihren Anfang, als deutsche Wissenschaftler 
kostengünstige Pestizide zu entwickeln begannen. Die neuentdeckte 
Phosphor-Fluor-Verbindung, die später unter dem Namen Sarin be-
kannt wurde, erwies sich dabei als tödliche Waffe. Es folgten weitere 
Entwicklungsstufen: Soman (für militärische Zwecke bedeutet G in 
seinem Code: made in Germany), Tabun und VX. Nach dem Zweiten 
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Weltkrieg führten sowjetische Forscher die Arbeit ihrer deutschen Kol-
legen weiter und so entstanden in den Siebziger- und Achtzigerjah-
ren neuartige Nervengifte, die für Attentate im In- und Ausland ge-
dacht waren. Sie überzeugten mit einfacher Handhabung, unauffälli-
gem Transport und schneller Wirkung. Man gab solchen Kampfstoffen 
den Namen Nowitschok, «der Neuling». Warum aber von tödlichen 
Attentaten in einem Text über Acetylcholin schreiben? Wegen der 
Wirkung dieser Nervengifte. Andrei Schelesnjakow, ein Moskauer 
Wissenschaftler, wurde durch einen Unfall mit dem von ihm mitentwi-
ckelten Nowitschok-5 (A-232) invalid. Da hatten Iwan Kiwelidi, der 
Präsident der Rosbisnesbank, und eine Mutter aus Amesbury sogar 
noch weniger Glück; Sie starben an den Folgen der Nowitschok-At-
tentate. Der Kampfstoff blockiert das Enzym Acetylcholinesterase, das 
den wichtigen Nervenbotenstoff Acetylcholin (kurz Ach) abbaut. Der 
Nervenimpulsvermittler Acetylcholin wird vom mit Nowitschok blo-
ckierten Enzym nicht abgebaut und so werden die Muskeln in einen 
Dauererregungszustand versetzt, was zu Muskelkrämpfen und neuro-
logischen Fehlfunktionen führt. Starke Schmerzen und neurologische 
Störungen (wie bei Epilepsie) sind die Folgen, der Tod erfolgt durch 
Atemlähmung. 

Acetylcholin (Ach) 

 

Figur 21: Acetylcholin (rechts im Bild) entsteht als Ester aus dem Aminoalkohol: 
Cholin und Essigsäure. Das Produkt von Cholin (oben links) und Essigsäure (unten 
links), das aus Acetyl-Coenzym A, dem metabolisch «aktivierten» Essigsäurerest 
(CH3CO-) für den Prozess, gewonnen wird.  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Der österreichisch-amerikanische Pharmakologe Otto Loewi entdeck-
te Acteylcholin im Jahr 1921 im Herzen eines Frosches und nannte es 
Vagusstoff, weil es den Vagusnerv-Impuls an das Muskelherz leitete. 
Sir Henry Hallett Dale isolierte 1914 denselben Botenstoff aus Pilzen 
und entdeckte die Ähnlichkeit. So wurde einer der wichtigsten und 
am weitesten verbreiteten Nervenbotenstoffe in vielen Organismen 
entdeckt, der sowohl in einzelligen Organismen wie auch beim Men-
schen als Botenstoff dient. Seine Aufgaben im menschlichen Körper 
sind vielseitig: Im peripheren Nervensystem steuert es die Muskelkon-
traktionen über die motorische Endplatte, im Zentralnervensystem 
nimmt es an kognitiven Prozessen teil und im vegetativen Nervensys-
tem ist es sowohl in den sympathischen wie auch in den parasympa-
thischen Teil eingebunden. 

Die motorische Endplatte ist die Verbindung zwischen Nerven- und 
Muskelfasern, die vom Zentralnervensystem überlieferte Befehle als 
Impulse an die Muskeln überträgt. Die vom zentralen Nervensystem 
stammende Anregung wird von Acetylcholin über einen nicotinischen 
Acetylcholinrezeptor der Muskelzellenmembran übermittelt und er-
zeugt dort Rezeptorpotenzial. Dieses Potenzial breitet sich entlang 
der Muskelzellmembran aus und führt zu einer Kontraktion der Mus-
kelfaser. Neben der motorischen Muskelendplatte finden wir Nikotin-
rezeptoren in sympathischen und parasympathischen Neuronalfasern 
und im Zentralnervensystem. Sie können durch Acetylcholin, aber 
auch durch Nikotin aktiviert werden. Wegen seiner muskelenspan-
nenden Wirkung wurden die nicotinischen Acetylcholinrezeptoren 
durch verschiedene pflanzliche Alkaloide und später durch Medika-
mente beeinflusst. Das südamerikanische Pfeilgift Curare, bestehend 
aus Alkaloiden der Chondodendron-Tomentosum-Strychnos-Gattung 
oder der Mondsamengewächse Menispermaceae ersetzen Acetyl-
cholin an der Bindungsstelle des Rezeptors der Muskelplatte und blo-
ckieren somit die Impulsübertragung von den Nerven zum Muskel. 
Somit lähmen sie vorübergehend das Opfer. Das Schlangengiftprotein 
der asiatischen Kraits (Bungarus, aus der Familie der Giftnattern) mit 
dem Namen α-Bungarotoxin wirkt ähnlich; wobei seine Wirkung irre-
versibel ist und zu Lähmungen führt, die unbehandelt tödlich enden. 
Solche Alkaloide wie Nikotin (Nicotiana tabacum oder Nicotiana 
rustica), Coniin (ein Alkaloid des Gefleckten Schierling Conium macu-
latum), oder Cytisin (wird aus Goldregen, lat. Laburnum, gewonnen) 
sind schon seit langer Zeit ebenfalls als Giftstoffe bekannt. Heute be-
nutzt man die synthetisch hergestellten Acetylcholinrezeptoren blo-
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ckierenden Substanzen in der Medizin als Muskelrelaxantien. Neben 
den nikotinischen gibt es auch muskarinische Rezeptoren von Acetyl-
cholin, die sowohl im zentralen wie auch im vegetativen Nervensys-
tem vorkommen.  

 

Figur 22: Die Wirkung von Acetylcholin in verschiedenen Organen des Körpers wird 
über zwei Arten der Rezeptoren realisiert: Die muskarinischen Rezeptoren sind im 
Gehirn und in den Nervenenden des vegetativen Nervensystems vorhanden. Die 
muskarinischen Rezeptoren des parasympathischen Nervensystems verlangsamen 
den Herzrhythmus, verringern die Kraft der Muskelkontraktionen und schwächen 
die Kontraktionsfähigkeit der Herzmuskulatur, in der glatten Muskulatur der Bron-
chien und in Blutgefässen sorgen sie für bessere Durchblutung, für eine Blutdruck-
senkung und für eine verbesserte Luftzufuhr, sie spielen aber auch eine wichtige 
Rolle im Akkommodationsprozess und im Lichtadaptationsprozess des Auges. Die 
nikotinischen Rezeptoren dagegen sind vor allem in der motorischen Endplatte, in 
den Nervenverbindungen des gesamten vegetativen Nervensystems, in den Zellen 
des Immunsystems (vor allem in der Milz, in den Lymphknoten und in den Lympho-
zyten) und im Gehirn vorhanden. 

Acetylcholin gehört (neben GABA) zu den am häufigsten produzierten 
Neurotransmittern in unserem Gehirn und ist für die Informationsver-
arbeitung verantwortlich. Das cholinerge System im Gehirn umfasst 
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das limbische System (Septumkerne, Hippocampus, Thalamus) und 
verbindet es mit dem Cortex und mit der für motorische Fähigkeiten 
verantwortlichen Frontalhirnregion. Acetylcholin regelt über den Hip-
pocampus und Nucleus basalis (eine Gehirnregion im Frontalhirn) das 
Erinnerungsvermögen und somit den Lernprozess selbst. Ausserdem 
steuert die Acetylcholin- und GABA-Aktivität im Thalamus und Hippo-
campus die Aufmerksamkeit und erzeugt Theta-Gehirnwellen, die für 
den Lernprozess entscheidend sind. Somit ist Acetylcholin für unsere 
interpersonellen Relationen enorm wichtig, da die Assoziation der Im-
pulse aus unserem Umfeld für das Verständnis anderer Menschen 
entscheidend ist. Die Empathie ist also ein Effekt der Acetylcholinwir-
kung im Gehirn. Wie Publikationen der vergangenen Jahre zeigen, 
sind auch Autismus-Spektrum-Störungen auf Defizite im cholinergen 
Nervensystem zurückzuführen. Nicotin schwächt das Aggressionspo-
tenzial autistischer Personen über die allosterische Bindung an nicoti-
nische Acetylcholinrezeptoren im Gehirn. Die wichtigste Rolle spielt 
aber Acetylcholin als Botenstoff für unsere Kreativität. Im Cortex, ge-
nauer gesagt in der in der Scheitelgegend (Parietallappen), entsteht 
unser Talent, Körperempfindungen zu interpretieren und neue Er-
kenntnisse zu gewinnen. Unsere einzigartige Kompetenz, neue Wege 
zu gehen und kreativ zu sein, ist stark mit unserer Fähigkeit, die Sin-
neseindrücke zu empfangen und zu interpretieren, verbunden. Ohne 
Einflüsse aus unserer Umgebung sind wir nicht in der Lage, kreativ zu 
sein. Wir erzeugen keine neuen Erkenntnisse aus den alten Erfahrun-
gen, sondern vielmehr werden neue Gedanken durch Stimulation von 
aussen hervorgerufen. Ein Hoch auf die Veränderungen also!  
Nebenbei steuert Acetylcholin die Impulsübertragung zwischen Ner-
ven und Muskeln und reguliert den Kreislauf über die entspannende 
Wirkung auf den Herzmuskel und die glatte Muskulatur der Blutgefäs-
se. Die Rezeptoren für Acetylcholin im vegetativen Nervensystem 
verstärken die Ausschüttung von Drüsensekreten (Speichel, Magen-
saft, Pankreassaft). Ausserdem sind sie für die Augenanpassung an 
neue Lichtverhältnisse und nicht zuletzt für die Sehschärfe verant-
wortlich.  

Kein Wunder, dass nicht nur pflanzliche Alkaloide und Medikamen-
te die zahlreichen Acetylcholin-Funktionen erheblich stören können. 
Auch degenerative Erkrankungen, die entweder die Synthese von 
Acetylcholin oder dessen Rezeptoren betreffen, zerstören das 
Gleichgewicht unseres Denkens und Handelns. Ein Überschuss an 
Acetylcholin entsteht im Verlauf der Parkinson-Krankheit als Un-
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gleichgewicht zwischen den im Verlauf der Krankheit langsam dege-
nerierenden Dopaminnervenzellen in der Substantia nigra im Mittel-
hirn, wo die Bewegungsabläufe der Muskeln im Körper gesteuert 
werden, und den verbleibenden Botenstoffneuronen, die von den an-
deren Neurotransmittern bedient werden. Die Noradrenalin und Ace-
tylcholin produzierenden Neuronen übernehmen langsam die Über-
hand. Genauer gesagt verursacht das Übergewicht an Acetylcholin 
unkontrollierte Muskelzuckungen, die wir mit dieser Krankheit assozi-
ieren. Heutige Medikamente gegen diese Krankheit erhöhen die Do-
paminkonzentration, ohne die Produktion von Acetylcholin und Nor-
adrenalin zu unterdrücken. Ein Überschuss an Acetylcholin im peri-
pheren Nervensystem kann meistens auf eine Störung der Zerset-
zung des Botenstoffes durch das Enzym Cholinesterase in der synap-
tischen Spalte oder auf die Verhinderung der Freisetzung von Acetyl-
cholin in der synaptische Spalte oder auf die dauerhafte Verbindung 
der Acetylcholin-Rezeptoren mit einer Fremdsubstanz, die diese Re-
zeptoren in den Nervenenden dauerhaft blockiert, zurückgeführt 
werden. So wirken zum Beispiel die natürlichen Giftstoffe wie Curare, 
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Figur 23: Symptome bei Ungleichgewicht der Acetylcholinkonzentration im Körper. Acetyl-
cholin ist im Zentralnervensystem für das Lernverhalten und das Gedächtnis entscheidend. 
Im peripheren Nervensystem sind Überschuss und Mangel an Acetylcholin für Muskelbe-
wegungen der quergestreiften und glatten Muskulatur verantwortlich. Eine Abweichung 
von der Acetylcholinbalance kann zu Halluzinationen führen. (*) Akinesie = Bewegungslo-
sigkeit.



Botulinumtoxin, Atropin und Nicotin: alles wirksame Gifte, die die 
Menschheit seit Jahrtausenden kennt und nutzt. Das Gift der Spinne, 
die «Schwarze Witwe» genannt wird, bewirkt dagegen eine ganzheit-
liche Entleerung der Acetylcholinreserven der motorischen Endplat-
ten, was zu einer lang anhaltenden Lähmung der Muskeln führt. Auch 
das Gift der Hornisse, der Brennnessel, des Feuer- und des Skorpion-
fisches beinhaltet Acetylcholin. Wenn Acetylcholin in hoher Konzen-
tration im Körper produziert wird, wird der Herzrhythmus verlangsamt, 
die Gefässmuskeln erschlaffen, die Herzschläge werden weniger 
stark, der Blutdruck fällt, die glatten Muskelfasern (Bronchien, Darm, 
Urinblase, Gebärmutter, der Ziliarmuskel der Augenlinse) entspannen 
sich. Die Sekretion der Tränenflüssigkeit, des Bronchienschleimdrü-
sensekrets, des Speicheldrüsensekrets, des Schweissdrüsensekrets 
und von Darmtrakt-Sekreten wird gebremst.  

 

Umgekehrt wirken Toxine wie Triethylcholin und Diethylamino-
ethanol wie Acetylcholinsynthesehemmer. Botulinumtoxin (ein Pro-
dukt der Bakterien Clostridium sp.) dagegen unterbricht die Freiset-
zung aus den Nervenenden in die Synapse. Andere Gifte wie Curare 
(aus Brechnuss oder manchen Lianenarten), Cojin (Alkaloid des Ge-
fleckten Schierlings) Hexamethonium und Atropin (Alkaloide der Al-
raune/Mandragora, Engelstrompete, Stechapfel und Tollkirsche, der 
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Südliche Schwarze Witwe (Latrodectus mactans). pixabay.com skeeze, 2018.



Atropa belladonna) blockieren die Acetylchloinrezeptoren, ohne des-
sen Wirkung auszulösen. 

Die Auswirkungen von Acetylcholinmangel können wir im Verlauf 
der Krankheit Myasthenia Gravis beobachten. Die Ursache des Ace-
tylcholindefizits ist bei dieser Krankheit eine Autoimmunreaktion des 
Körpers, die sich gegen die nikotinergen Acetylcholinrezeptoren rich-
tet. Der Botenstoff ist zwar vorhanden, aber es fehlt an reagierenden 
Empfängern des Signals an der motorischen Endplatte. Das Resultat 
ist, dass die Muskeln kein Signal zur Anspannung erhalten. Die Pati-
ent*innen leiden meistens an Muskelerschöpfung nach einer An-
strengung, halb geschlossenen Augenlidern, veränderter Mimik sowie 
Schluck- und Sprachschwierigkeiten. Oft sehen die Patienten doppelt, 
da die Augenmuskeln die Linse nicht richtig einzustellen vermögen. 
Die Krankheit gilt als unheilbar. Den Patient*innen kann aber mit Arz-
neimitteln, die den Abbau von Acetylcholin hemmen, oder Therapien, 
welche die Immunantwort schwächen (durch Medikamente oder die 
Entfernung der Thymusdrüse), geholfen werden. Hierzu werden oft 
auch Blutwäsche und Immunglobuline eingesetzt.  

Wo finden wir die Bausteine Acetylcholins in unseren Nahrungs-
mitteln? Cholin ist in grossen Mengen im Eigelb (680mg pro 100 
Gramm) und in Kalbsleber (360mg pro 100 Gramm) zu finden. In 
Schinkenspeck und Schweinefleisch finden wir auch über 100 mg 
Cholin pro 100 Gramm. Also ein Hoch auf Mayonnaise und Leber-
plätzli! Die französische Spezialität Terrine de foie de volailles (Geflü-
gelleberpastete) enthält immerhin 220 bis 320mg pro 100 Gramm 
Cholin. Geflügelleber, Geflügelfleisch, Rindfleisch, Kabeljau und Lachs 
liefern uns zwischen 60 und 150 mg pro 100 Gramm des Acetylcho-
linvorläufers. Vegetarier können sich auf Weizenkeime, die immerhin 
152 mg liefern, und Sojabohnen mit 116mg pro 100 Gramm Cholin, ver-
lassen.  

Wenn Acetylcholin so wichtig für unser Denken und unsere Kör-
perfunktionen ist, ist es an uns herauszufinden, welche ätherischen 
Öle dem Acetylcholin ähnlich sind, um ihre Wirkung im Körper nach-
ahmen zu können. Monoterpenketone (Menthon, Carvon, Campher 
und Fenchon) in Kümmel, Minze, Rosmarin CT Kampfer, Salbei, 
Schopflavendel und Ysop sowie Oxide (Monoterpenoxide oder Ses-
quiterpenoxide) in Cajeput, Eukalyptusarten, Kamille blau, Niaouli, 
Ravintsara, Lorbeer, Rosmarin CT Cineol und Speiklavendel sind wür-
dige Kandidaten. Schauen wir uns die Moleküle an. 
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Figur 24: Acetylcholin und acetylcholinähnliche Strukturen in ätherischen Ölen. Es 
sind hauptsächlich Ketone und Oxide, die in ätherischen Ölen die Wirkung von Ace-
tylcholin verstärken. Die meist ringförmigen Strukturen mit integriertem Sauerstoff-
molekül beflügeln unseren Geist und beeinflussen den Lernprozess. 



ZUSAMMENFASSUNG ACHETYLCHOLIN 
Acetylcholin gehört – neben GABA – zu den am häufigsten produzierten Neurotrans-
mittern im Gehirn 
Verbindet die motorischen Gehirnregionen des Frontalhirns mit dem limbischen Sys-
tem und der Grosshirnrinde 
Moduliert die Gehirnaktivität während des Schlafens     
Erhöht die Aufmerksamkeit und erleichtert die Reizaufnahme und -weiterverarbeitung 
über den Hippocampus 
Erleichtert die Speicherung von Informationen im Hippocampus   
Vermittelt die Erregungsübertragung zwischen Nerven und anderen Zellarten (z. B. 
Muskeln) 
Steuert zusammen mit Noradrenalin das vegetative Nervensystem (Sympathikus vs. 
Parasympathicus) 
Symptome für einen Mangel an Acetylcholin: Konzentrationsprobleme, Lernschwierig-
keiten (Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis), Autismus und Alzheimer 
Acetylcholin-Überschuss bedeutet: Verlangsamung der Muskelbewegungen, Muskelzit-
tern bis zur Starre und Halluzinationen 

Eine Liste der Acetylcholin-aktivierenden ätherischen Öle finden 
Sie im Teil 4 dieses Buches. 
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2.06 ENKEPHALINE UND ENDORPHINE 

Unreife Mohnkapseln (Papaver somniferum) sind Lieferanten von Mohnsaft, der zur 
Produktion von Opium dient. Der weltweit grösste Opiumlieferant ist Afghanistan. 
Dort werden jährlich bis 7400 Tonnen (Rekordwert 2007) der Droge produziert. Dies 
entspricht ca. 80 Prozent der Weltproduktion mit einem Wert von rund 950 Millio-
nen Dollar auf einer Fläche von 2090 Quadratkilometer (was ungefähr der Fläche 
des Kantons Zürich entspricht). Foto: iTenz, pixabay.com 2018. 

«Siehe sie warf in den Wein, wovon sie tranken, ein Mittel 
Gegen Kummer und Groll und aller Leiden Gedächtnis. 
Kostet einer des Weins, mit dieser Würze gemischet; 
Dann benetzet den Tag ihm keine Träne die Wangen, 
Wär' ihm auch sein Vater und seine Mutter gestorben, 
 
Würde vor ihm sein Bruder, und sein geliebtester Sohn auch 
Mit dem Schwerte getötet, dass seine Augen es sähen. 
Siehe so heilsam war die künstlich bereitete Würze, 
Welche Helenen einst die Gemahlin Thons Polydamna  
In Ägyptos geschenkt. Dort bringt die fruchtbare Erde 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Mancherlei Säfte hervor, zu guter und schädlicher Mischung;  
Dort ist jeder ein Arzt, und übertrifft an Erfahrung 
Alle Menschen; denn wahrlich sie sind vom Geschlechte Päeons.» 

Homer: Odyssee 4.219 – 232 (Übersetzung Johann Heinrich Voss) 

Es gibt drei körpereigene Opioidpeptide: Enkephaline, Endorphine 
und Dynorphine, die eine strukturelle Ähnlichkeit mit Morphium besit-
zen. Sie sind 5 bis 31 Aminosäuren lang, werden aber von den Opioid-
rezeptoren als Liganden akzeptiert und können so ihre physiologi-
sche Rolle erfüllen. 
  Enkephaline (griech. ἐγκέφαλος/enképhalos, bedeutet «Gehirn») 
sind körpereigene Neurotransmitter, die in Notsituationen Schmerz-
empfindungen hemmen und die CO2-Toleranz erhöhen. Hans Walter 
Kosterlitz und John Hughes isolierten im Jahr 1975 ein als «Encepha-
lin» benanntes Protein aus Schweinegehirnen und entdeckten so die 
beiden Neuropeptide. Wir kennen zwei Enkephaline, die sich lediglich 
in der letzten Position ihrer Peptidsequenz unterscheiden: Met-Enke-
phalin hat die Sequenz Tyr-Gly-Gly-Phe-Met und Leu-Enkephalin die 
Sequenz Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu. Sie werden gemeinsam auf dem Pro-
enkephalin-Gen (PENK) auf dem achten Chromosom (an der Position 
q23-q24) kodiert. Aus einem Vorläufermolekül entstehen dann kürze-
re Proteinketten: Proenkephalin A und Proenkephalin B. Enkephaline 
finden wir in fast allen Regionen des Nervensystems, vor allem aber in 
den Neuronen der Schmerzbahnen, in sensorischen Arealen (Hippo-
campus, Amygdala, Hypothalamus, Neocortex, Hypophyse), aber 
auch im Rückenmark und in sympathischen Ganglien, wo sie auf die 
Substanz-P-Synapsen inhibitorisch (hemmend) wirken. Ein Mangel an 
Enkephalinen kann in Tierversuchen mit Angstzuständen in Verbin-
dung gebracht werden. Die Empfängnisbereitschaft der weiblichen 
Tiere ist bei Enkephalinmangel weniger ausgeprägt. Leider korreliert 
das Verlangen nach süssen Nahrungsmitteln mit einer tiefen Enke-
phalinkonzentration im Gehirn. Unglückliche Menschen essen also 
mehr Süssigkeiten! Aktuell wird die Wirkung von Enkephalinen auf 
Gedächtnisprozesse im Hippocampus untersucht. 

Endorphine (endogene = innen geborene Morphine) sind ebenfalls 
Peptide, deren Ketten 13 bis 32 Aminosäuren lang sind. Sie werden im 
Hypophysevorderlappen und im Hypothalamus aus Proopiomelano-
cortin (POMC) produziert. Die Entdeckung der Klasse von endogenen 
Opioiden im Jahr 1973 verdanken wir unabhängig voneinander arbei-
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Figur 25: Figur 25: Morphin und ihre natürlichen Verwandten: Codein, Thebain, Papaverin, 
Noscapin. Halbsynthetische Opioide: Heroin, Hydromorphon, Nicomorphin, Hydrocodon. 
Synthetische Opioide: Methadon, Dextromoramid, Tilidin, Nortilidin, Pethidin, Pentazocin.



tenden Wissenschaftlern aus den USA und Schweden: Solomon H. 
Snyder, Candace Pert und Lars Terenius.  

Es gibt drei Klassen von Endorphinen: α-, β- und γ-Endorphin. β-
Endorphine haben die längste Kette (31 Aminosäuren) und sind am 
häufigsten im Körper vorhanden. In Notsituationen verhindern sie das 
Schmerzempfinden, da sich in entzündetem Gewebe Leukozyten be-
finden, welche Endorphine produzieren. Gelegentlich werden sie 
auch für die Euphoriezustände nach einem langen Lauf (sog. Runner’s 
High) oder den mit der Sexualhormonproduktion verbundenen Eu-
phoriezuständen verantwortlich gemacht. Leider ist auch Hunger mit 
Endorphinen verbunden: Weil bei der Aufnahme kohlenhydratreicher 
Nahrung Endorphine ausgeschüttet werden, kann man leicht eine 
Sucht nach Zucker entwickeln. Hier eine positive Nachricht: Auch 
beim Trinken von Wasser werden Endorphine freigesetzt. Mindestens 
das!  

Endorphine stärken das Immunsystem, heben die Stimmung und 
machen resistent gegen Stress. Zusammen mit Dopamin, Serotonin 
und Noradrenalin sorgen sie für eine aktive und zufriedene Stim-
mung. Wie in diversen Tierversuchen bewiesen wurde, können En-
dorphine auch Lernprozesse modulieren. Sie sind leider auch in die 
Entstehung von geistigen Störungen (Schizophrenie, Halluzinationen 
u.a.) verwickelt, weil sie die Sinneswahrnehmung verändern können 
und modulierend auf das dopaminerge System wirken.  

Es gibt synthetische Substanzen, die die Opioidrezeptoren blo-
ckieren – sogenannte Antagonisten (altgr. ἀνταγωνιστής, «der Ge-
genhandler»). Sie werden in der Notfallmedizin als schnelle Hilfe bei 
Opiatvergiftungen eingesetzt. Dazu gehören Naloxon, Naltrexon und 
Buprenorphin, die alle eine strukturelle Ähnlichkeit mit Morphin besit-
zen. 
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Figur 26: Morphin und ihre synthetischen Antagonisten: Naloxon, Naltrexon und Buprenor-
phin. Ein weiterer Antagonist, Methylnaltrexon, kann die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren, 
weil es positiv geladen ist. Deswegen wird es als Schmerzmittel im peripheren Nervensys-
tem (Schmerzen im Darmbereich, Obstipationen bei anderen Opioiden) benutzt. 



Zusammenfassend können wir sagen, dass ein Ungleichgewicht 
der Enkephaline und Endorphine im zentralen Nervensystem folgen-
de Krankheitssymptome verursachen kann: 

Natürliche Quellen von Endorphinen sind ein glückliches Leben, La-
chen, Meditation, Tanz, Sport, Massagen, Liebe und Schokolade. Ja, 
schwarze Schokolade kann Endorphine im Körper aktivieren. Auch 
Tryptophan (s. Serotonin und Dopamin) ist für den Gleichgewicht der 
Glückshormone im Körper von grosser Bedeutung. In der Aromathe-
rapie werden folgende Moleküle als mögliche Aktivatoren der endo-
genen Opioide genannt: 
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Figur 27: Symptome bei Ungleichgewicht der Enkephalin- und Endorphinekon-
zentration im Körper. Die Wirkung der endogenen Opioide im Zentralnervensys-
tem ist für das Verhalten in Stresssituationen entscheidend. Ihre analgetische 
und wahrnehmungsverändernde Wirkung erleichtert das Überleben in Krisensi-
tuationen. Ihr Mangel dagegen bewirkt Angstzustände und Apathie bis zur kata-
tonischen Starre. Die Wirkung von Enkephalinen im Hippocampus auf das Lang-
zeitgedächtnis wird noch untersucht. 

GESUND: 
individuelle Unterschiede

Starre (Katatonie)

Angstzustände

Halluzinationen

Psychosen

Analgesie

Euphorie

Enkephaline- und 
Endorphine  



ZUSAMMENFASSUNG ENKEPHALINE   
Sind Pentapeptide (kurze Proteine, die aus nur fünf Aminosäuren bestehen) 
Binden an Opioidrezeptoren, die sich in allen Regionen des Nervensystems befinden. 
Die meisten Rezeptoren befinden sich aber in Neuronen der Schmerzbahnen (im Rü-
ckenmark) und in sensorischen Arealen 
Sind verantwortlich für die Unterbindung der Schmerzweiterleitung   
Sie erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von Freude und Wohl-
behagen 
Stärken das Selbstvertrauen und helfen, Selbstbewusstsein zu entwickeln.  Stärken das 
Langzeitgedächtnis 
Überschuss verursacht Psychosen, Euphoriezustände und Analgesie   
Mangel verursacht Angstzustände, eine Starre (bis hin zur Bewegungslosigkeit) und 
kann Halluzinationen verursachen  
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Figur 28: Morphin und opioidähnliche Strukturen in ätherischen Ölen. Es sind haupt-
sächlich Terpene und aromatische Carbonsäuren, die in ätherischen Ölen die Wirkung 
von körpereigenen Opioiden verstärken. Die meist ringförmigen Strukturen mit eingefüg-
tem Sauerstoffmolekülen beflügeln unseren Geist und beeinflussen den Lernprozess.  



ZUSAMMENFASSUNG ENDORPHINE 
Sind kurze Peptide, die 15 bis über 30 Aminosäuren lang sind 
Werden in der Hypophyse und im Hypothalamus produziert 
Oft werden sie, wie Enkephaline, als körpereigene Opioide bezeichnet 
Unterdrücken Schmerz und Hunger – wirken schmerzlindernd im Schockzustand 
Im Gehirn bewirken sie allgemeine Entspannung und lösen Ängste  
Kurbeln Sexualhormonproduktion an, regen Fantasie und Libido an 
Wirken euphorisierend  
Verstärken die Ausschüttung von Dopamin 
Überschuss verursacht Psychosen, Euphoriezustände und Analgesie  
Mangel verursacht Angstzustände, eine Starre (bis zur Bewegungslosigkeit) und kann 
Halluzinationen verursachen 

Eine Liste der ätherischen Öle, die die Ausschüttung von endoge-
nen Opioiden aktivieren können, finden Sie im Teil 4 dieses Buches. 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3. ANWENDUNGEN 
Der zweite Teil des Buchs geht von den einzelnen «Minenfeldern» 
aus, die es im Leben von Menschen geben kann, von den kleinen und 
grossen Problemen, mit denen wir im Alltag konfrontiert werden, und 
von schwierigen Anlagen, die wir vielleicht mitbringen. Wie kann ich 
mein Selbstwertgefühl stärken? Wie kann ich einen Mangel an Motiva-
tion ausgleichen? Wie mein Durchhaltevermögen stärken, wie meine 
Neugierde erhalten und meine Kreativität fördern, wie mein analyti-
sches Denken schärfen und meine Entschlussfähigkeit trainieren? Wie 
mit schwierigen Gefühlen wie Angst, Trotz, Aggressivität umgehen? 
Wie mit Stress, mit Mobbing, mit traumatischen Situationen? Hier zeigt 
das Buch Lösungswege auf verschiedenen Ebenen auf. Nicht nur, 
aber auch kann die Aromatherapie hierbei hilfreich sein. Das Buch 
zeigt, wie. Ergänzt wird dieser Teil durch eine Auflistung aromatischer 
Öle und deren Wirkungen auf einzelne Neurotransmitter (in Kapitel 4). 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3.01 ADS ODER ADHS 
Stefan steht mitten im Unterricht auf, er unterbricht die Stunde mit oft 
ganz witzigen, aber eben doch unpassenden Bemerkungen. Manch-
mal gibt er auch einfach nur undefinierbare oder Furzgeräusche imi-
tierende Laute von sich. Dann wieder macht er eine Eigenart der 
Lehrperson nach, so gekonnt, dass diese ungewollt schmunzeln 
muss. Kurz: Stefan stört. Und er nervt, manchmal. Oder, um ehrlich zu 
sein: ziemlich oft. Trotzdem mag ihn die Lehrperson, irgendwie. Er ist 
originell, er ist witzig, er ist intelligent. Aber eben, er ist auch anstren-
gend und bringt die Klasse durcheinander; wenn er seine Faxen 
macht, interessiert sich natürlich niemand mehr für den Konjunktiv II. 

Stefan, Schüler an einer privaten Handelsschule, ist 16, wirkt aber 
vom Aussehen her jünger; vor allem aber vom Benehmen her. Stets 
will er in Beziehung zur Lehrperson treten, sucht ständig ihre Auf-
merksamkeit. Sein Blick bewegt sich zwischen fordernd und heraus-
fordernd. Er ist Nachwuchsfussballspieler bei einem renommierten 
Schweizer Club. Er ist ein Bewegungsmensch, kann kaum eine halbe 
Stunde ruhig auf seinem Stuhl sitzen bleiben, und wenn er sitzt, dann 
wippt wenigstens sein rechtes oder linkes Bein oder manchmal wip-
pen auch beide Beine. Besser, er wird einmal Profifussballer und nicht 
Buchhalter. Ein sitzender Beruf ist definitiv nichts für ihn. 

Wenn die Lehrperson einen oder zwei «Stefans» – oder auch «Ste-
fanies» – in der Klasse hat, und das ist ziemlich wahrscheinlich, dann 
weiss sie, wovon hier die Rede ist: von einer nicht geringen Heraus-
forderung. Sie kann nämlich nicht ihre ganze Zeit diesen «Sorgenkin-
dern» widmen. Daneben haben vielleicht noch 20 oder mehr andere 
Kinder oder Jugendliche Anspruch auf ihre Aufmerksamkeit. Und 
dann sollte sie auch noch den im Lehrplan vorgesehenen Stoff vermit-
teln. Keine einfache Aufgabe. 

Wenn wir bedenken, dass drei bis fünf Prozent der Kinder in der 
Schweiz von ADHS betroffen sind – davon Jungen öfter als Mädchen 
– dann ist es klar, warum wir in diesem Buch dieses Thema behan-
deln. Die Krankheit manifestiert sich schon im Kindesalter, doch bei 
etwa 60 Prozent der ADHS-Kinderform bleiben die Symptome auch 
im Erwachsenenalter bestehen. Über die Ursache ist bis heute nicht 
viel bekannt. Viele ADHS-Fälle sind wahrscheinlich genetisch bedingt, 
denn die Anhäufung von Fällen in einer Familie weist auf eine geneti-
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sche Ursache oder zumindest eine Prädisposition hin. Wir wissen 
aber, dass Alkohol und Nikotin in der Schwangerschaft den Ausbruch 
der Krankheit begünstigen. In einem stressigen Umfeld kann in späte-
ren Lebensaltern eine bestehende ADS-Erkrankung in eine chroni-
sche Form übergehen. Die physiologische Ursache für ADHS ist eine 
gestörte Signalübermittlung im Gehirn. Es wird zu wenig Dopamin 
produziert, vor allem präfrontale Gehirnregionen und Teile des Hypo-
thalamus sind von der Dopaminsignalübertragungsstörung betroffen. 
Deswegen weisen ADHS-Patienten keine typischen Reaktionen auf 
Belohnung und Bestrafung auf, die Verhaltensmuster können nicht 
über die entsprechende Motivation gesteuert werden. Die typischen 
Symptome reichen von Konzentrationsstörungen, Hyperaktivität 
(ADHS) oder Verlangsamung der Aktivität bis hin zu einer gestörten 
Feinmotorik (alles Dopaminmangel-Symptome). Häufig werden diese 
Symptome von Depressionen, launischen Verstimmungen, Reizbar-
keit, Vergesslichkeit und Angstzuständen begleitet. 

Natürlich ist es für eine Lehrperson von Vorteil, neben dem Wissen 
über diese Disposition eine gehörige Portion Gelassenheit und Hu-
mor in den Unterricht mitzubringen. Daneben gibt es aber auch zahl-
reiche Handlungsanweisungen aus der hilfreichen pädagogischen 
Trickkiste, um ADHS-Kinder bei der Stange zu halten und einen eini-
germassen störungsfreien Unterricht zu gewährleisten. Alles, was für 
den Umgang mit «normalen Kindern» gilt, gilt auch für den mit ADHS-
Kindern – einfach ein bisschen mehr. 

In der Broschüre «ADHS in der Schule» von «elpos»  werden eini5 -
ge Strategien erwähnt, mit denen man den Schwierigkeiten begeg-
nen kann, die ADHS-Schülerinnen und -Schüler in der Klasse haben 
und machen können, die aber auch ganz generell die Unterrichtsqua-
lität verbessern helfen. Diese Strategien betreffen die Organisation 
des Klassenzimmers, das Bewegungsbedürfnis, die Lernprozessbe-
gleitung, die Unterrichtsformen und die spezifische Förderung von 
ADHS-Kindern, wie die Heilpädagogin Margaretha Florin im Heft aus-
führt. Markus P. Harzenmoser, Lehrer aus Basel, empfiehlt neben an-
deren Handlungsmöglichkeiten zwei zentrale Strategien: auf der ei-
nen Seite einen lebhaften, mitteilsamen, enthusiastischen, expressi-
ven Unterricht mit in gewissen Momenten bewusst ausgespielten und 
überdeutlichen Ruhepausen. «Selten bin ich im Unterricht emotional 
neutral», sagt er. «Ich möchte erlebbar sein für das Kind. Dazu habe 

 https://www.adhs-organisation.ch/adhs/adhs-und-schule/5
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ich gelernt, viele Situationen mit Humor zu nehmen, darüber zu 
schmunzeln – und doch das Falsche klar zu benennen.» 

Anderseits habe er versucht, klar zu sein in seinen Aussagen und 
seinem Handeln. Er sei standhafter geworden in der Einforderung 
gewisser Regeln. Dazu müssten die Kinder auch wissen, dass er es 
sei, der den Überblick habe. Er müsse «wach» sein und gewisse Situa-
tionen und Abläufe vorausahnen können. 

Eine der wichtigsten Massnahmen bezüglich betroffener Kinder 
besteht darin, eine tragfähige Beziehung zum Kind aufzubauen. Wenn 
die Lehrperson auf Konfrontationskurs mit dem ADHS-Kind geht, hat 
sie schon verloren. ADHS-Menschen haben unglaublich feine Anten-
nen für die Schwachstellen des 
Gegenübers und nutzen diese 
schamlos aus. Dem kann nur mit 
gegenseitiger Wertschätzung und 
Respekt begegnet werden. Die 
Lehrperson muss eine Balance 
finden zwischen einem verhan-
delnden Führungsstil und knallhar-
ten Strukturen und Regeln, die 
konsequent eingefordert werden 
müssen. Das ist immer eine Grat-
wanderung und deshalb so an-
strengend, weil es permanent eine 
100-prozentige Präsenz erfordert. 
Während der Pubertät verstärken 
sich die Symptome noch, weil diese 
Entwicklungsphase ohnehin eine 
chaotische Ausnahmezeit darstellt.  6

Erschwerend kommt hinzu, dass in unserer Zeit Ablenkbarkeit schon 
fast vorprogrammiert ist, man denke nur an die digitalen Medien, die 
Informationsüberflutung, die sozialen Plattformen, den Smartphone-
kult usw. Auch Kinder, die nicht betroffen sind, können damit kaum 
umgehen – und ADHS-Kinder schon gar nicht. Die Folgen sind be-
kannt: Suchtanfälligkeit, die Schwierigkeit, Entscheidungen zu fällen 
und Nein zu sagen. Auch fehlt es gerade ADHS-Kindern oft an einem 
äusseren Rahmen durch stabile Familienstrukturen, die Betreuung 
durch die Eltern und gemeinsame Mahlzeiten zu fixen Terminen. 

 www.adhs-infoportal.de/adhs-bei-kindern-und-jugendlichen/symptome-von-adhs/ver6 -
lauf-der-adhs
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Ihre Impulsivität bewirkt häufig, dass ADHS-Kinder in der Klasse 
anecken, dass es zu Konflikten mit anderen Kindern kommt und sie 
ausgegrenzt werden. Um Mobbingsituationen und Stigmatisierungen 
zu verhindern, braucht es Transparenz. Deshalb sollte die Behinde-
rung in der Klasse thematisiert werden. Im Kindergarten und in der 
Unterstufe ist es enorm wichtig, dass sich Lehrpersonen bei Auffällig-
keiten von Kindern mit den Eltern austauschten und unter Umständen 
darauf hinwirken, dass diese ihr Kind bei einem Psychiater oder einer 
Psychologin auf ADHS abklären lassen. Auch bedarf es zur Entlastung 
der Lehrperson einer guten Zusammenarbeit mit anderen «Playern» 
im Schulsystem wie zum Beispiel Heilpädagog*innen, Schulsozialar-
beiter*innen und Kinderärzt*innen. Wichtig ist also eine gute Vernet-
zung der Schule. Das Kind muss merken, dass alle am gleichen Strick 
ziehen: Eltern, Lehrpersonen, später auch Lehrmeister. Massnahmen, 
mit dem das ADHS-Kind an die Hand genommen wird, um den Alltag 
in der Schule besser zu bewältigen, können so auch zu Hause über-
nommen werden. Dadurch sollen dem betroffenen Kind ständige 
Misserfolgserlebnisse erspart werden. Häufig sind ADHS-Kinder so 
chaotisch, dass sie nicht zeigen können, was in ihnen steckt – und 
das generiert bei ihnen einen Riesenfrust. Ein Teufelskreis beginnt, 
eine Spirale nach unten, immer mehr Leute reden auf das Kind ein. 
Sie meinen es zwar vielleicht gut, aber das macht die Misere nur noch 
grösser. 

Diese Entwicklung kann dann zu der typischen Verhaltenskarriere 
eines ADHS- Kindes führen – bis es irgendwann in der Pubertät Re-
geln bricht und vielleicht sogar kriminell wird. Durch ihre erhöhte 
Sensibilität, die sie alles im Leben sehr intensiv erleben lassen, kön-
nen mit der Zeit gar Depressionen entstehen. Es wäre jammerschade, 
würden die Qualitäten und Potenziale von ADHS-Menschen wie Ste-
fan oder Stefanie nicht genutzt – jammerschade für die Betroffenen 
selbst natürlich, aber auch für die ganze Gesellschaft.  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Fehlende Botenstoffe bei ADS/ADHS: 

Dopamin: Mangel an Dopamin ausgleichen 
Noradrenalin: zielgerichtete Konzentration stärken 
zusätzlich GABA: Schlafqualität und Konzentration



3.02 MANGEL AN SELBSTWERTGEFÜHL 
Ein Mensch, der seinen eigenen Wert erkennt und schätzt, hat ein ge-
sundes Selbstwertgefühl. Derjenige, der seinen eigenen Wert negiert 
und sich selbst für wertlos hält, ein schwaches. Sind Selbstwertgefühl, 
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein das Gleiche? Nein, auch 
wenn diese Begriffe umgangssprachlich oft so verwendet werden.  7

«Selbstwertgefühl» setzt sich zusammen aus dem variablen «Selbst-
wert», der also unterschiedliche «Stärkegrade» haben kann, und dem 
Fühlen, Wahrnehmen und der emotionalen Einschätzung dieses 
Werts. Je nach Ausprägung der eigenen Wahrnehmung oder Ein-
schätzung über den (eigenen) Selbstwert ergibt sich ein schwaches 
(und deshalb ungenügendes, negatives) oder starkes (und somit posi-
tives) Selbstwertgefühl. Selbstvertrauen kann wörtlich genommen 
werden: Ich habe Vertrauen in mein Wissen, mein Können und meine 
Fähigkeiten.  
    Selbstbewusstsein wiederum erklärt sich aus der Wortschöpfung: 
Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich weiss, wer ich bin, was ich kann 
– und was (noch) nicht. Ich habe mich bis zu einem gewissen Grad 
selbst erkannt. Selbstwert ist die Grundlage für Selbstwertgefühl, 
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Was ist der Unterschied zwi-
schen Selbstgefühl und Selbstvertrauen? Das Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten (das Selbstvertrauen) basiert auf Fähigkeiten, die das 
Kind bereits erworben hat, aber das Selbstgefühl eines Kindes muss 
zuerst aufgebaut werden. Ein Kind mit einem gesunden Selbstgefühl 
soll sich sicher und wertvoll als ein individueller Teil der Gesellschaft 
fühlen, und zwar unabhängig von seinen Leistungen und erworbenen 
Fähigkeiten. 
     In vormodernen Gesellschaften war der Wert jedes Menschen zu 
einem grossen Teil von Geburt an festgelegt und der Einzelne brauch-
te sich nur selten Gedanken über seinen Selbstwert zu machen. Doch 
in einer durchlässigeren, vom Wertepluralismus geprägten Welt ist 
das Individuum mit einer schwankenden Bewertung durch sich selbst 
und andere konfrontiert, sodass es das Gefühl hat, sich ständig damit 
abgleichen zu müssen. 

 Friederike Potreck-Rose, Gitta Jacob: Selbstzuwendung, Selbstakzeptanz, Selbstver7 -
trauen: Psychotherapeutische Interventionen zum Aufbau von von Selbstwertgefühl. Klett-
Cotta 2003
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    Die Stärke des Selbstvertrauens hängt sowohl von inneren wie von 
äusseren Faktoren ab, wobei man sich die Frage nach dem Huhn und 
dem Ei stellen muss: Beeinflusst das Selbstwertgefühl diese äusseren 
Faktoren oder beeinflussen die äusseren Faktoren das Selbstwertge-
fühl? Wahrscheinlich ist beides der Fall. Studien haben nachgewiesen, 
dass das Selbstwertgefühl abhängig ist vom Alter, von der sozialen 
Stellung, von der Zufriedenheit im Beruf, von der Gesundheit. von Be-
ziehungen zu Partner*innen und anderen Bezugspersonen etc. Un-
tersuchungen zeigen, dass das Selbstwertgefühl bis zum Alter von 60 
Jahren ansteigt und danach wieder abnimmt. Denn wer berufstätig ist, 
seine Arbeit mag und in einer Beziehung lebt, ist sich seines Werts 
stärker bewusst als derjenige, der darauf (teilweise) verzichten muss. 
Die Gründe, weshalb manche Menschen eine gestörte Selbstwahr-
nehmung entwickelt haben, liegen einerseits in der Kindheit (konkret 
in der so genannten Ich-Entwicklung) und anderseits in genetischen 
Faktoren – wobei diese von den meisten Forschenden bezüglich der 
Selbstwertproblematik als weniger entscheidend angesehen werden 
als die Kindheitserfahrungen. Selbstwertprobleme haben ihre Ursa-
che also fast immer in der Kindheit. Abgesehen davon, dass kein 
Mensch seine Kindheit ganz ohne psychischen Schaden verlässt, ist 
die Erziehung vieler Menschen geprägt durch zu wenig Anerkennung, 
Respekt, Zuwendung und Wärme. Die Grundversorgung mit Nahrung, 
Kleidung und einem Zuhause ist zwar gegeben, aber die menschliche 
Wärme kommt zu kurz. 
    Kann ich jedoch, wenn ich meine Persönlichkeit mit neusten, nicht 
immer wissenschaftlich basierten Techniken – sei es mittels Hypnose, 
autogenem Training oder NLP  (Neurolinguistische Programmierung) 8

– zu «optimieren» versuche, ungeachtet meiner Herkunft, meinem 
Zugang zur Bildung und den momentanen Bedingungen am Arbeits-
markt, alles realisieren, was ich mir erträumt habe? Kann ich zum Bei-
spiel Präsident der Vereinigen Staaten, der neue Zar von Russland 
oder ein «neuer» Beethoven werden? Es lässt sich hier zu Recht ein-
wenden, dass es sich bei jemandem, der solche «Ziele» hat, um eine 
narzisstische Persönlichkeit handle. Nun, die Grenze zwischen über-
steigertem Selbstwertgefühl und Narzissmus ist eben fliessend.  Auch 9

 Beim NLP werden gesprächs-, verhaltens-, hypno- und körperorientierte Ansätze zu8 -
sammengeführt. Dabei soll unser Denken, Fühlen und Verhalten (Neuro) mittels Sprache 
(Linguistik) systematisch verändert (programmiert) werden.

 siehe zum Beispiel: www.spektrum.de/magazin/gesundes-selbstwertgefuehl-oder-nar9 -
zissmus/1440292
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in vielen Chefetagen treiben Menschen mit Persönlichkeitsstörungen 
ihr Unwesen – sollte uns das nun davon abhalten, unser Selbstwert-
gefühl stärken zu wollen? Ganz im Gegenteil, denn mit einem schwa-
chen Selbstwertgefühl spielen wir diesen Narzissten in die Hand, wel-
che Menschen mit mangelndem Selbstwertgefühl für ihr Treiben un-
bedingt benötigen. 

Wie gesagt: Eine Selbstwertstörung beginnt in der Kindheit. Die 
Ursache kann entweder darin liegen, dass die Eltern oder andere Be-
zugspersonen selbst kein gutes Selbstwertgefühl haben und so ein 
negatives Vorbild sind. Oder es fehlt an Bestätigungen, Verstärkun-
gen und Wertschätzung ihrerseits. So entwickelt sich ein «inneres 
Kind», das sich als hilflos und abhängig erlebt. Werden negative, ein-
schränkende «Glaubenssätze» gepflegt wie: «Du kannst nicht …», «Du 
bist ein Versager, Idiot oder Dummkopf …», «Die anderen sind bes-
ser…», «Das schaffst du nie …», «Dazu bist du zu dumm, zu klein oder 
zu faul …» etc., dann brennt sich das ins Selbstbild des kleinen Kindes 
ein und wird zum Selbstkonzept: So bin ich! Ich gehöre nicht zu den 
erfolgreichen, schönen und beliebten Menschen. Dauert dieser Pro-
zess genügend lang an, kommen die negativen Stimmen schliesslich 
nicht mehr (nur) von aussen – von Eltern, Lehrpersonen, anderen Kin-
dern – sondern aus einem selbst heraus. Der Mensch hat diese Aus-
sagen so sehr verinnerlicht, dass er selbst von ihrer Richtigkeit über-
zeugt ist. 

Solche zu Überzeugungen gewordene «Glaubenssätze» wirken 
wie innere Kritiker, die verhindern, dass wir Dinge ausprobieren, neue 
Erfahrungen machen, kalkulierte Risiken eingehen, uns etwas zutrau-
en, vorwärtsgehen. So wird die Gefahr negativer Erfahrungen erhöht, 
was wiederum das ohnehin schon schwache Selbstwertgefühl weiter 
schwächt. Es entsteht ein Teufelskreis: Ohne das Ausprobieren von 
neuem, anderem Verhalten können auch keine positiven Erfahrungen 
gemacht werden und es kann kein Umlernen bezüglich angstbesetz-
ter Situationen erfolgen. 
     Man sollte dem Kind deshalb stets das Gefühl geben, dass es eine 
Wahl hat. Wenn es seine Schuhe anziehen soll, sollten wir es fragen: 
«Willst du dir die braunen oder die schwarzen Schuhe anziehen? 
Willst du lieber zeichnen oder mit den Bauklötzen spielen?» Das kind-
liche Selbstwertgefühl kann gestärkt werden durch die nicht an Be-
dingungen geknüpfte Wertschätzung seitens der erwachsenen Be-
zugspersonen sowie durch das respektvolle und freundliche Verhal-
ten der anderen Kinder. Autoritäre Unterdrückung und mangelndes 
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Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Kindes, auch in Form der 
Überbehütung, produzieren Minderwertigkeitsgefühle, die sich 
schlimmstenfalls zu Minderwertigkeitskomplexen verfestigen können. 
Antiautoritäres Gewährenlassen und der Mangel an Grenzerfahrun-
gen beim Aufbau der sozialen Identität lassen oft eine Selbstüber-
schätzung entstehen, die ebenso wenig wie Minderwertigkeitsgefühle 
für eine angemessene Wirklichkeitsbewältigung geeignet ist. 
    Aber auch im Erwachsenenalter kann man an seinem Selbstwertge-
fühl arbeiten, indem man beginnt, Verantwortung für sich selbst zu 
übernehmen und achtsamer mit sich umzugehen. Ich kann mir selbst 
netter begegnen und für mich und die eigenen Bedürfnisse sorgen, 
statt von anderen zu erwarten, dass sie mich glücklich machen soll-
ten. Ich kann mich mit dem eigenen «inneren Kritiker» versöhnen. Ich 
kann lernen, die eigenen Gefühle zu beeinflussen. Ich kann mir selbst 
beweisen, dass ich Einfluss auf das eigene Schicksal habe. Aber ich 
muss mich wirklich bewusst dafür entscheiden, mein eigenes Selbst-
wertgefühl in kleinen Schritten verbessern zu wollen. 

Eric Berne (1910-1970), ein kanadisch-amerikanischer Transakti-
onsanalytiker, beschreibt einen Menschen mit mangelndem Selbst-
wertgefühl als Persönlichkeit mit stark ausgeprägtem «angepasstem 
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 Transaktionsanalyse (TA): Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich, Kind-Ich 

Eric Berne behauptete, dass jeder Mensch, egal in welchem Alter, seine Eltern in 
sich trage. Menschen imitieren automatisch das Verhalten ihrer eigenen Eltern 
oder auch von Vorbildern generell. Das heisst, sie korrigieren, weisen zurecht, 
bevormunden und bemuttern. All diese Verhaltensweisen bzw. Kommunikations-
züge fallen für Berne unter die Kategorie des Eltern-Ichs. 

Im Kontrast dazu bewahrt jeder Mensch aber auch das Kind in sich. Wenn 
ein*e Akteur*in herumalbert, trotzig ist, naiv, fantasievoll oder auch unsicher, dann 
bewegt sie oder er sich im Bereich des Kind-Ichs. 

Der letzte Zustand, das Erwachsenen-Ich, ist die Basis für eine objektive, 
wohlüberlegte und respektvolle Kommunikation, wie man es von einem reifen 
Erwachsenen erwartet. 

Jede menschliche Handlung, so Berne, entspringt also einer dieser drei Kate-
gorien. Für die Transaktionsanalyse ist es nun von essenzieller Wichtigkeit, die 
Motivation eines Menschen anhand dieser Zustände besser beurteilen zu können. 
Oft fühlen sich Menschen von ihrer Umgebung alleine gelassen, ihre Annähe-
rungsversuche an andere scheitern, ihre Unsicherheit wächst. Für die Lösung 
derartiger Probleme ist die TA eine grosse Hilfe, denn sie bietet Verständnishilfen 
für das eigene Kommunikationsverhalten, aber auch für das Verstehen anderer.



Kind-Ich». Dieses handelt unterwürfig, ergeben, zögerlich und gefall-
süchtig. Die innere Haltung ist: «Mache ich es dem anderen auch 
recht? Wird er mich anerkennen, auch wenn ich etwas Falsches sage 
oder tue? Ich will/muss lieb sein!» Seine Lebensanschauung ist «Ich 
bin nicht okay». Entsprechend empfindet er sich als nicht berechtigt, 
geliebt zu werden. Fehler sucht er stets bei sich – nie bei anderen. Er 
ist das Opfer. Sein Denken und Handeln sind geprägt durch Unsi-
cherheit bis hin zur Untätigkeit, womit ein Kreislauf in Gang gesetzt 
wird: «Ich habe Angst etwas falsch zu machen.» – «Ich tue nichts, um 
nichts falsch zu machen.» 
     Was braucht das innere Kind in mir? Die Psychologen nennen dies 
«Nachnähren». Kinder sind hungrig nach Anerkennung, Liebe und 
Streicheleinheiten. Kam die liebevolle Zuwendung in der Kindheit zu 
kurz, können Erwachsene diese Defizite in (Selbst-)Therapien aus-
gleichen. Geeignete Mittel dafür sind, vor allem in leichteren Fällen, 
Selbsthilfebücher, Selbsthilfegruppen und Seminare. Eine Psychothe-
rapie in Form einer Verhaltenstherapie ist bei höherem Leidensdruck 
das Mittel der Wahl. In dieser wird mit einer geeigneten Therapeutin, 
einem geeigneten Therapeuten in Gesprächen und Übungen ein ad-
äquates Verhalten für Situationen geprobt, in denen (mehr) Selbst-
wertgefühl gewünscht wird. Welcher Weg der richtige ist, lässt sich 
pauschal nicht sagen, mitunter müssen mehrere Versuche gemacht 
und verschiedene Methoden kombiniert werden. Manchmal können 
schon kleine Tipps und einfache Übungen gegen mangelndes 
Selbstwertgefühl Wunder wirken.  
    Erfolg im Umgang mit Widerständen setzt voraus, an die eigenen 
Fähigkeiten zu glauben. «Selbstwirksamkeitsüberzeugungen» heisst 
das Konzept dahinter, das von Albert Bandura  1997 formuliert wur10 -
de. Selbstwirksamkeit versteht sich als subjektive Gewissheit, neue 
oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompe-
tenzen bewältigen zu können. Diese Überzeugungen sind letztlich 
das Ergebnis entsprechender Erfahrungen. Wer häufig die Erfahrung 
macht (und die damit einhergehenden Gefühle erlebt), den Dingen 
gewachsen zu sein, tritt anders in die Welt, als wer sich dauernd in 
der Verliererecke findet. 
   Der Grad des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten beeinflusst, in 
welche Situationen wir uns begeben, reguliert die Anstrengungsbe-
reitschaft in Lernsituationen und ist ausschlaggebend dafür, wie wir 

  Albert Bandura, Self Efficacy: The Exercise of Control. Macmillan Education Mai 1997.10
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mit Widerständen und Hindernissen umgehen. Wie schätzen wir un-
sere Kompetenzen ein, allgemein mit Schwierigkeiten und Barrieren 
im täglichen Leben zurechtzukommen? Diese Einschätzung bestimmt, 
wie Menschen sich in einer konkreten Situation fühlen, wie sie den-
ken, sich motivieren und auch handeln. Sie beeinflusst Wahrnehmung 
und Leistung daher auf unterschiedlichste Art und Weise. 

Den wichtigsten Einfluss auf die Ausbildung der Selbstwirksamkeit 
haben die eigenen Erfahrungen. Das Erlebnis, durch eigene Anstren-
gungen ein Ziel zu erreichen, bewirkt, dass man sich auch in Zukunft 
für fähig halten wird, schwierige Situationen zu bewältigen. Wichtig ist 
dabei, dass man sich anstrengen muss, um das Ziel zu erreichen. Be-
sonders wirkungsvoll sind Situationen, in denen man durch eigene 
Strategien und Anstrengungen zu Lösungen gelangt. Ralf Schwarzer 
und Mattias Jerusalem haben einen Test zur Prüfung der Selbstwirk-
samkeitserwartung entwickelt.  11

Nicht nur die direkten Erfahrungen stärken den Glauben an die ei-
genen Fähigkeiten. Auch wenn man ein Modell hat, eine Person, die 
ähnliche Aufgaben erfolgreich zu bewältigen in der Lage ist, kann sich 
das positiv auf Selbstwirksamkeitsüberzeugungen auswirken. Wichtig 
dabei ist, dass diesem «Modell» ähnliche Kompetenzen zugeschrie-
ben werden, wie man sie bei sich selber vermutet. Deshalb spielen 
nicht nur im schulischen Kontext die Mitschüler*innen, also die Mit-
glieder der eigenen (Alters-)Gruppe (auch Peer-Gruppe genannt), eine 
wichtige Rolle. 

 https://up-training.de/wieso-es-wichtig-ist-selbstwirksamkeitsueberzeugung-zu-entwi11 -
ckeln.
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Zusammenfassend kann man sagen: 

Bewertung des Bildes der eigenen Person ist negativ > Mangel an Selbstwert-
gefühl. 
Eigene Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten müssen neu bewertet werden 
Man muss bewusst auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen 
Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit bilden eine 
Einheit 
Wertschätzung, die einem entgegengebracht wurde (Eltern, Schule, Kamera-
den), ist grundlegend 
Selbstwertgefühl ist in unseren Gedanken und unserem Handeln sichtbar 

Fehlende Botenstoffe bei Mangel an Selbstvertrauen: 

Dopamin: Aktivierung des Belohnungszentrums 
Serotonin: stressdämpfend 
Noradrenalin: Motivation und Antrieb 
Enkephaline: Angst lösend, stimmen euphorisch 
zusätzlich Endorphine (für Dopaminproduktion) – ätherische Öle sind mit En-
kephalinen identisch



3.03 MANGEL AN KONZENTRATION 
Was ist Konzentrationsschwäche und was bedeutet Konzentrations-
störung? 
    Konzentrationsschwäche ist eine dauerhafte Störung, sich nicht von 
den äusseren und inneren Reizen abgrenzen zu können, um eine 
konkrete Aufgabe zu lösen. Konzentrationsstörungen dagegen sind 
eine zeitlich begrenzte Beeinträchtigung der Konzentration. Konzen-
trationsstörungen können sich unterschiedlich stark manifestieren: 
Einige Leute können sich beim Gespräch mit mehreren Teilnehmen-
den nicht konzentrieren, bei anderen reicht leise Musik im Nachbar-
zimmer aus, um sich beim Aufgabenlösen gestört zu fühlen. Das gilt 
besonders beim Vokabelpauken. Objektiv kann man die Intensität der 
Konzentration oder Konzentrationsstörung aber nicht messen, sie ist 
immer subjektiv. 

Der Begriff Konzentration stammt vom lateinischen Wort concentra 
(= zusammen zum Mittelpunkt) ab. In der Psychologie versteht man 
unter Konzentration die absichtliche Fokussierung der Aufmerksam-
keit auf ein Thema. Dieses Thema kann ein Ziel sein oder die Lösung 
einer Aufgabe. Je besser oder höher die Konzentrationsfähigkeit ist, 
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Die häufigsten Ursachen von Konzentrationsschwäche oder Konzentrationsstö-
rung: 

Bei Kindern oft bei ADS oder wegen einer Seh- oder- Hörschwäche und bei Legas-
thenie 
Unter- oder Überforderung in Beruf oder Privatleben: Stress, Boreout- und Burnout 
Schlafmangel 
Alkohol-, Kaffee-, Nikotin- oder Drogenkonsum 
Niedriger Blutdruck (Hypotonie)  
Nebenwirkungen von Medikamenten, Vitaminmangel, Eisenmangel 
Depression 
Wechseljahre 
Schilddrüsenerkrankung 
Im Alter Gehirndurchblutungsstörungen 
Alzheimererkrankung 



desto länger ist ein Mensch in der Lage, sich auf diese Aufgabe zu 
fokussieren. Die Konzentration ist von vielen Faktoren abhängig; inne-
re und äussere Einflüsse sind dabei gleich wichtig. Die Konzentrati-
onsspanne von Kindern ist häufig sehr viel kürzer als die von Erwach-
senen, denn je kleiner ein Kind ist, desto schneller reagiert es auf 
Störquellen und es wird auch schneller müde. 

Nichtsdestotrotz passiert es auch Erwachsenen immer wieder, 
dass sie unkonzentriert sind. Frustration, die entsteht, wenn wir ein 
Ziel nicht erreichen oder uns einen Wunsch nicht zu erfüllen vermö-
gen, kann unsere Konzentration beeinträchtigen. Auch wenn wir nicht 
oder nicht genug motiviert sind, uns an eine Aufgabe heranzuma-
chen, kann das verhindern, dass wir uns gut konzentrieren können. 
Überbelastung, etwa wenn wir mehrere Aufgaben und Themen zu-
gleich bearbeiten müssen, kann uns ablenken (sogenanntes «Multi-
Tasking» ist nicht jedermanns Sache, auch wenn es Frauen offenbar 
leichter fallen soll). Andere Störfaktoren sind Stress, Müdigkeit, Hun-
ger, psychische Probleme oder auch eine negative Einstellung zum 
Thema, auf das wir uns einlassen sollten. 

Man kann das Gehirn nicht zur Konzentration zwingen, man kann 
es aber trainieren, durch gezielte Übungen seine Aufmerksamkeit zu 
verbessern, um die Zeitspannen der vollständigen Konzentration zu 
verlängern. Dazu findet man in der Fachliteratur und im Internet viele 
Methoden und kleine Kniffe, die im Alltag leicht anwendbar sind . 12

Themen und Aufgaben lassen sich in kleine Schritte unterteilen; so 
erzielt man Teilerfolge, was motivierend ist. Man sollte sich nicht unter 
Druck setzen, sondern auch Fehler zulassen. Unter Umständen hilft 
es, die Reihenfolge der Aufgaben, die man bewältigen muss (oder 
will), zu ändern und vielleicht mit einem Thema zu beginnen, das 
leichter fällt. Andere wiederum werden vielleicht zuerst die schwie-
rigste Aufgabe angehen, «um es hinter sich zu bringen»; das ist auch 
eine Typenfrage. Wichtig ist, die Übersicht über die Aufgaben zu be-
halten: deshalb macht es Sinn, Listen zu erstellen und die bearbeite-
ten Punkte abzuhaken. Zudem hilft es, zwischendurch drei Schritte zu 
gehen, auch mal den Blick schweifen zu lassen und vor allem ausrei-
chend zu trinken – das Gehirn braucht Flüssigkeit und Energie, um 
gut zu funktionieren. 

Fangen Sie mit einfachsten Schritten an: schliessen Sie externe 
Störquellen weitestgehend aus oder versuchen Sie, solche zu min-

  z.B. unter https://karrierebibel.de/konzentrationsuebungen/12
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dern. Vermeiden Sie ein Chaos auf dem Schreibtisch und auf dem 
Desktop Ihres Computers. Beim Suchen von Dokumenten kann man 
viel Zeit verlieren, was einem wiederum auch nicht unbedingt weiter-
hilft, wenn man sich konzentrieren möchte – glauben Sie mir, ich 
weiss, wovon ich spreche. Planen Sie, wenn möglich, feste Telefonzei-
ten, E-Mail-Zeiten oder Besuchszeiten ein. Benutzen Sie das Internet 
ausschliesslich für die Arbeit, verbieten Sie sich den Blick in die Mail-
box, meiden Sie die Seiten von Facebook und Instagram oder Twitter 
wie der Teufel das Weihwasser! Schliessen Sie Lärm möglichst aus 
und sorgen Sie für eine gute Beleuchtung an ihrem Arbeitsplatz. Wei-
tere entscheidende Faktoren sind ausreichende Pausen, frische Luft, 
eine angenehme Temperatur (bei über 30 Grad kann man sich nach-
weislich nicht mehr gut konzentrieren) und nicht zuletzt ergonomische 
Büromöbel. Denn wer sich damit befassen muss, ob er am Schreib-
tisch oder am Arbeitsplatz richtig, bequem oder sogar schmerzfrei 
sitzt, kann sich nicht auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren. Ein 
verspannter Nacken oder ein schmerzendes Kreuz studiert genauso 
wenig gern wie ein voller Bauch! 

Warum können sich immer weniger Kinder im Schulunterricht kon-
zentrieren? Was können wir als Eltern oder Lehrperson dagegen tun? 
Wie kann man den betroffenen Kindern helfen? Sollte man für einen 
abwechslungsreichen Tagesablauf sorgen mit Sport, kreativen Tätig-
keiten und Ruhephasen? Oder doch eher den Tagesablauf den rein 
schulischen Aufgaben anpassen? Laut Forschenden der University of 
British Columbia sollten die Kinder die so genannten exekutive Funk-
tionen entwickeln, damit die Konzentrationsfähigkeit gesteigert wer-
den kann. Exekutive Funktionen sind jene geistigen Funktionen, mit 
denen Menschen (und im weiteren Sinne alle höheren Lebewesen) ihr 
eigenes Verhalten unter Berücksichtigung der Bedingungen ihrer 
Umwelt steuern. Die von oben erwähnten Forschenden neurowissen-
schaftlich basierte Methode umfasst folgende Fähigkeiten: 

Zauberwort:  Aufmerksamkeit 

Damit wir uns auf die vorliegenden Aufgaben konzentrieren können, 
sollten wir äussere Einflüsse, Geräuschkulissen, Bilderflut und Aktivi-
täten ignorieren können. Störende Impulse dürfen uns nicht von den 
aktuellen Aufgaben ablenken. Aufmerksamkeit und Konzentration 
sind stark von unseren Emotionen, die durch Umwelteinflüsse her-
vorgerufen werden, abhängig. Eine gut funktionierende Inhibition – 
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die Fähigkeit, störende Einflüsse zu unterbinden – kann diese Emo-
tionen und Ablenkungsversuche erfolgreich schwächen, damit unser 
Augenmerk auf die Erledigung unserer Aufgaben zurückgelenkt wer-
den kann. Die bewusste Lenkung des Verhaltens und die Steuerung 
der Emotionen ermöglicht die Kontrolle über Impulse, die uns von un-
serer Aufgabe abhalten können. Statt der Nintendokonsole sollten wir 
eher den Staubsauger benutzen und statt einer Flasche Bier ein Glas 
selbstgebrauten Pfefferminzeistee in die Hand nehmen. Was unsere 
Grosseltern «Selbstdisziplin» genannt haben, hilft uns auch heute 
noch, in einer gemeinschaftlich strukturierten Gesellschaft zu funktio-
nieren.  

Ein Arbeitsgedächtnis hat nicht nur Ihr PC 

Die Speicherkapazität unseres Gehirns ist für eine Zeitspanne von nur 
wenigen Sekunden auf etwa sieben Elemente (einzelne Wörter, Zif-
fern oder graphische Objekte) 
begrenzt. Das nennt man Ar-
beitsgedächtnis, das dem RAM 
(Random-Access Memory) in 
unserem PC ähnlich ist. Es ist 
aber ein enorm wichtiger Be-
standteil unseres Informations-
vearbeitungssystems, weil es 
uns ermöglicht, komplizierte 
Aufgaben in kurzen aufeinan-
derfolgenden Schritten zu lö-
sen. Die Informationen werden 
vorübergehend gespeichert, 
damit wir sie direkt im nächsten 
Denkschritt abrufen können. 
Nehmen wir eine mathemati-
sche Rechenaufgabe: 7 mal 5 
mal 3. Zuerst berechnen wir 7 mal 5 = 
35, dann 35 mal 3 ist 90 plus 15, macht 
105. Drei Mal mussten wir unser Arbeitsgedächtnis benutzen: 35 ha-
ben wir auf 30 mal 3 und 5 mal 3 verteilt und die zwei Werte 90 und 
15 summiert. Eine praktische Sache, das Arbeitsgedächtnis. 

Das Arbeitsgedächtnis haben wir auch zum Schreiben dieses Bu-
ches oft gebraucht, da wir im Text viele Nebensätze und Fachbegriffe 
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eingebaut haben. Das unscheinbare Arbeitsgedächtnis ermöglicht es 
uns, mit der Komplexität von Fachsprachen umzugehen und mathe-
matische Probleme zu lösen. Wenn wir eine komplexe Arbeit planen, 
ist es wichtig, dass wir sie in Einzelaspekte aufteilen, damit eventuelle 
Änderungen schnell und unkompliziert ausgeführt werden können, 
ohne das ganze Projekt zu gefährden. So können die Teilnehmenden 
ihren Teil der Aufgabe am besten erfüllen. 

Die kognitive Flexibilität – wir als Spiegel fremder Gedanken 

Die kognitive Flexibilität ist ein Ergebnis der Inhibition (siehe oben) 
und des Arbeitsgedächtnisses. Es ist die Fähigkeit, Probleme und 
Menschen aus anderen, neuen Perspektiven zu sehen und verschie-
dene Gesichtspunkte zu nutzen, um eine Situation besser zu verste-
hen. Wir können die Sichtweisen anderer Personen nutzen, um neue 
Argumente zu verstehen, mögliche Fehler zu vermeiden und auf sich 
verändernde Situationen flexibler zu reagieren. Die heutige Welt er-
fordert eine schnelle Auffassungsgabe, Lernbereitschaft und Flexibili-
tät; unser Gehirn unterstützt uns dabei, mit diesen Anforderungen zu-
rechtzukommen. 

Unser Denkorgan entwickelt sich während unseres ganzen Lebens 
– wir lernen von der Wiege bis zu Bahre. Es entstehen stets neue 
Verbindungen im neuronalen Netz, weil wir immer wieder andere Er-
fahrungen machen, neue Leute kennenlernen und uns über die neus-
ten Errungenschaften der Wissenschaft informieren. Man nennt dies 
die «Neuroplastizität» des menschlichen Gehirns. Wie unsere Muskeln 
im Fitnessstudio können wir auch unsere Gehirnleistung trainieren. 
Die physische und psychische Aktivität ist für unsere Gehirnfunktio-
nen gleichermassen wichtig, denn nicht nur das Denken allein macht 
uns geistig fit. Deswegen ist es für Kinder wichtig, die körperlichen mit 
den kognitiven Fähigkeiten gleichzeitig zu entwickeln, denn so profi-
tiert das Gehirn am meisten. Jede körperliche Bewegung veranlasst 
regionale Mehrdurchblutungen im Gehirn, verbunden mit Modifikatio-
nen des Stoffwechsels. Im Kindesalter kann durch Motorik eine Prä-
gung vorgenommen werden, die sich für spätere kognitive Aufgaben 
als nützlich erweist. Im Seniorenalter wird durch Bewegung alterungs-
bedingten Leistungsverlusten und Gesundheitsbeeinträchtigungen 
des Gehirns entgegengewirkt. 
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In vielen Kantonen der Schweiz sind überdurchschnittliche Noten 
Voraussetzung für den Eintritt ins Gymnasium oder ins Collège. Der 
hohe Druck gefährdet sogar schon die Gesundheit von Dritt- und 
Viertklässler*innen. Auch erwarten immer mehr Eltern viel zu viel von 
ihrem Kind und vermuten schnell eine Aufmerksamkeits- oder Lern-
störung, obwohl die Fähigkeiten des Kindes im üblichen Rahmen lie-
gen. Zu viel Druck oder zu hohe Erwartungen können also mehr 
schaden als nützen. Was vielen Eltern nicht klar ist: Konzentration ist 
keine reine Willenssache, sondern kann und muss trainiert werden.   13

Es gilt also immer: Das Kind sollte an den Aktivitäten, die es ausübt – 
egal ob Blockflötenunterricht, Yoga oder Karate –, teilnehmen wollen. 
Ausserdem reicht es nicht, die exekutiven Abläufe, also die kognitiven 
Kontroll- und Regulationsprozesse, nur einmal zu trainieren. Stattdes-
sen muss man sie regelmässig und mit steigendem Schwierigkeits-
grad üben. Auch traditionelle Kampfsportarten wie zum Beispiel Tae-
kwondo fördern die Selbstdisziplin und helfen zudem bei der Charak-
terentwicklung. Studien haben ausserdem gezeigt, dass sich dadurch 
auch das Arbeitsgedächtnis verbessert. Aber auch das Erlernen eines 
Instruments dient der Förderung der Konzentrationsfähigkeit.  Die 14

gleichen positiven Effekte haben Achtsamkeitsübungen, bei denen 
man lernt, die Umwelt im Alltag bewusster wahrzunehmen. 

Wie kann man Konzentrationsstörungen erfolgreich bekämpfen? 

Es ist nötig, den Thalamus (unsere Pforte zum Bewusstsein) zu stär-
ken. Der Thalamus liegt im Mittelhirn und ist so gross wie der Dau-
men. Seine Aufgabe ist es, alle Sinneseindrücke aufzunehmen und 
zur Weiterleitung in den Steuerzentren des Gehirns zu filtern – so 
werden nur die wichtigen Informationen weitergeleitet. Alle Eindrü-
cke, die von Sinnesorganen, Muskeln, Gelenken und den Schmerz-, 

 Julia Rosendahl: Die Konzentration trainieren. Persen Verlag in der AAP Lehrerwelt 13

GmbH, 2019.

 Allen voran wird durch eigenes Musizieren die Auffassungsgabe trainiert – Kombinati14 -
on und Koordination werden geübt. Dies geschieht dadurch, dass Augen und Hände mitein-
ander in Einklang gebracht werden müssen. Bei manchen Instrumenten sogar die Augen, 
Hände und Füsse – zum Beispiel beim Schlagzeugspielen. Dabei wirken dann beide Gehirn-
hälften zusammen und werden so positiv beeinflusst. Der Effekt ist eine erhöhte Konzentrati-
onsfähigkeit sowie Gedächtnistraining. Auch die Wahrnehmung wird durch das Instrument 
geschärft, weil das Gehör auf ganz besondere Weise geschult wird. Die Sprachentwicklung 
und die Feinmotorik werden unterstützt, denn Musizieren erfordert Rhythmusgefühl und 
Lautverarbeitung.
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Geschmacks- und Geruchs-Rezeptoren in unser Hirn gelangen, wer-
den dort aufgenommen und nach Wichtigkeit für den Menschen sor-
tiert. Der Thalamus ist also sozusagen ein interner Informationszensor. 
Die helfenden Neurotransmitter sind Dopamin, Acetylcholin, Seroto-
nin und Noradrenalin. 
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Fehlende Botenstoffe bei Mangel an Konzentration: 

Dopamin: aktiviert und steuert die Reizaufnahme 

Noradrenalin: konzentrationsfördernd und motivierend 

Acetylcholin: über den Hippocampus erhöht es die Aufmerksamkeit und er-

leichtert die Reizaufnahme und -weiterverarbeitung 

zusätzlich Endorphine: für Dopaminproduktion 



3.04 MANGEL AN MOTIVATION  
Motivation ist der erste Schritt, damit wir etwas tun – ohne Motiv wird 
keine Aktion unternommen. Der Begriff «Motiv» stammt aus dem La-
teinischen movere, was «bewegen» bedeutet. Wenn die Motivation 
der Grund für unsere Handlungen ist, so beruht unser Leben also auf 
der inneren Überzeugung, dass wir etwas bewegen können, um die 
Welt nach eigenen Vorstellungen zu formen. Motivation ist die Summe 
aller Motive, die uns zu bestimmten Handlungen veranlassen. Es ist 
die Kraft, die unseren Aktivitäten im Leben eine Richtung und einen 
Sinn gibt. Wenn wir etwas wirklich wollen – oder manchmal wollen 
müssen –, haben wir kein «Motivationsproblem». Laut der Maslow-
schen Bedürfnispyramide (siehe Figur 6, Teil 2.02, Serotonin) können 
wir etwas aus physiologischen oder psychologischen Gründen tun.  15

Dabei werden die Motive für unser Handeln nach ihrer Bedeutung für 
uns selbst unterschiedlich wahrgenommen: Grundlegende Bedürfnis-
se nach körperlicher Unversehrtheit und persönlicher Sicherheit wer-
den zum Beispiel höher gewichtet als unsere Bedeutung in der Ge-
sellschaft. Weniger wichtig ist für die meisten von uns Macht, Aner-
kennung und gesellschaftlicher Status. Selbstverwirklichung ist der 
letzte Schritt, der unser Leben vervollständigt. 

Motivation, die Grund- und Existenzbedürfnisse zu befriedigen 
Die erste Ebene der Bedürfnisse sind die rein physiologischen Grund- 
und Existenzbedürfnisse, die das Überleben des Menschen ermögli-
chen. Nehmen wir als Beispiel den Durst: Der Mensch besteht zu über 
60 Prozent aus Wasser, und wenn er nur 10 Prozent davon verliert, 
dann stirbt er infolge Dehydrierung; also ist Durst ein überlebenswich-
tiges Bedürfnis. Der Mensch braucht Wasser auch zum Denken. Des-
wegen sollten lernende Kinder und die sie unterrichtenden Personen 
genügend Wasser zu sich nehmen. Kinder im Alter von zwei bis drei 
Jahren brauchen 600 bis 700 Milliliter pro Tag, Kinder ab sieben Jah-
ren können schon einen Liter pro Tag trinken (vor allem, wenn sie 
Sport treiben) und Erwachsene brauchen bei mässiger Körperaktivität 

 Die Bedürfnispyramide von Maslow ist ein Modell, das nicht eins zu eins auf die Wirk15 -
lichkeit übertragen werden kann: Verhaltensmechanismen der oberen Ebenen der Pyrami-
den werden von Menschen oftmals eingesetzt, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. 
Sprich: Unsere Motivationen und unser Verhalten sind viel chaotischer, als es das klassische 
Pyramidenmodell vorgaukelt.
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einen bis eineinhalb Liter pro Tag. Zu den Existenzbedürfnissen ge-
hört auch der Hunger, der bei jeder und jedem unterschiedlich aus-
geprägt ist und von ihrer/seiner physischen Konstitution, familiär-kul-
turellen Gepflogenheiten, aber auch von der physischen Aktivität und 
von Umweltbedingungen abhängig ist. Jüngere Menschen verbrau-
chen mehr Kalorien als ältere, Männer mehr als Frauen. Wenn Sie 
wissen wollen, wie hoch Ihr täglicher Kalorienbedarf ist, finden Sie 
dazu Kalorienrechner im Internet.  Ähnlich verhält es sich mit dem 16

Schlaf, ohne den wir ebenfalls nicht existieren können: Schlafen müs-
sen wir wollen. Die übliche Schlafdauer eines Erwachsenen liegt zwi-
schen sechs und neuneinhalb Stunden. Einige Schlafmediziner emp-
fehlen, am Tag nicht mehr und nicht weniger als sieben bis acht Stun-
den zu schlafen. Ihrer Meinung nach fühlen wir uns mit diesem 
Schlafpensum am wohlsten, leben am gesündesten und ergo länger. 
Schlaf ist wichtig: Ungefähr 24 Jahre seines Lebens verschläft ein 
Mensch mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung. Im Normal- 
oder Idealfall hören wir auf unseren Körper und folgen seinen Signa-
len zum Stillen unserer Grundbedürfnisse.  

Motivation, die Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen 
Wenn die physische Existenz durch Trinken, Essen und Schlaf befrie-
digt ist, muss man sie schützen. Wichtig ist zunächst einmal die kör-
perliche Unversehrtheit, der Schutz vor unmittelbarer Lebensgefahr: 
durch eine angemessene Behausung, durch giftfreie Nahrung, saube-
res Wasser, unverpestete Luft, aber auch durch eine gute ärztliche 
Versorgung, durch nicht korrupte Ordungshüter und funktionierende 
Organe des Katastrophenschutzes. Wie wir uns gegen reale oder 
eingebildete Feinde schützen, hängt einerseits von unseren Möglich-
keiten – Keule oder Maschinengewehr? –, anderseits von unserem 
Menschenbild ab. Folgen wir eher dem Motto von Thomas Hobbes 
(der diese Metapher von Plautus übernommen hat), dass der Mensch 
dem Menschen ein Wolf sei («Homo hominis lupus est»), oder denken 
wir doch eher, dass der Mensch im Grunde rechtschaffen, hilfreich 
und gut ist? Eine philosophische Frage, über die man lange nachden-
ken könnte. Und wo schlägt Verteidigung in Aggression um? Gibt es 
nicht den euphemistischen Begriff des Präventivschlags, durch den 
ein Angriff als «vorweggenommene Verteidigung» legitimiert wird? 
Diesen Fragen nachzugehen, würde hier zu weit führen. Auch die ge-

 Zum Beispiel unter www.tk.de/service/app/2004134/kalorienrechner/einstieg.app16
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sellschaftliche und politische Ordnung mit ihren Gesetzen und Regeln 
und mit ihren Sanktionsmöglichkeiten bei Verstössen sollen uns 
Schutz gewähren.  

Motivation, seine sozialen Bedürfnisse zu befriedigen 
Wir Menschen sind keine Einzelgänger, wir sind Sozialwesen, wie 
schon Aristoteles erkannt hat: Der Mensch ist ein «Zoon politikon» – 
und damit hat der Philosoph nicht unsere tierliebenden Politiker*innen 
gemeint. Wir leben in einer Gemeinschaft. Nur so entwickeln wir uns 
weiter, erreichen wir eine höhere Stufe unserer Existenz. In der Zu-
sammenarbeit mit anderen Menschen können wir mehr erreichen, als 
wenn wir uns als «einsame Wölfe» durch die Gegend schlagen, weil 
wir von den Fähigkeiten, Erkenntnissen und Errungenschaften ande-
rer Menschen profitieren können und die Arbeit des einzelnen auch 
der gesamten Gruppe dient. Die sozialen Motive unseres Handelns 
werden auf der dritten Bedürfnisebene der Maslowschen Pyramide 
berücksichtigt. Wir alle wissen, dass wir grosse Ziele nur gemeinsam 
erreichen können. Deswegen ist es wichtig, dass Kinder von klein auf 
den Umgang mit der Gemeinschaft pflegen. Die Kinderkrippe und der 
Kindergarten haben genau hier ihre Vorteile. 

Motivation, seine Individualbedürfnisse zu befriedigen 
Wer sicher und gut in die Gesellschaft integriert ist, beginnt nach An-
erkennung zu streben. Jede und jeder möchte als wertvolles Mitglied 
der Gemeinschaft wahrgenommen werden, denn nur so fühlt er oder 
sie sich wirklich vollwertig. Die ersten drei Ebenen der Maslowschen 
Pyramide sind existenzsichernd und wirken direkt motivierend in un-
serem Leben. Nach Sicherheit und einem Platz in der Gesellschaft 
streben wir nur so lange, bis dieses Bedürfnis befriedigt ist. Jetzt füh-
len wir uns satt und sicher, als geliebtes, wertvolles Mitglied der Ge-
sellschaft – und sind trotzdem nicht zufrieden. Nun wollen wir auf die 
Gesellschaft, der wir angehören, Einfluss nehmen. Wir möchten 
wachsen. Wir verlagern unsere Bedürfnisse auf eine Ebene, die ei-
gentlich keine Grenzen kennt. Das hat vor allem mit unserer Selbst-
achtung und unserem Selbstvertrauen zu tun (das wurde im Kapitel 
3.2, Selbstwertgefühl, ausführlich beschrieben). Aus einem inneren 
Antrieb heraus wollen wir von anderen bewundert werden. Wir wollen 
zeigen, dass wir klug, stark und einflussreich sind. Vielleicht streben 
wir nach Einfluss, Bedeutung und Macht. Wir wollen bewundert und 
geliebt werden. Wir wollen geschätzt werden, weil wir so sind, wie wir 
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sind, weil wir das, was wir tun, gut tun. Dieses Streben nach Anerken-
nung ist jedoch meistens nicht uneigennützig. Wir denken, dass es 
doch nicht schaden könnte, die anderen für die eigenen Ziele einzu-
spannen. Selbstachtung kann auch krankhafte Züge annehmen und 
zur grössenwahnsinnigen Selbstüberschätzung werden, indem unser 
Bedürfnis nach Anerkennung und nach Beachtung masslos wird. Bei-
spiele dafür finden Sie in Ihrem Umfeld und in der Geschichte mehr 
als genug. Die sozialen Medien haben Geltungsdrang und Narziss-
mus des Menschen zudem masslos verstärkt. 

Motivation, sein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung zu befriedigen 
Wir sind mit unseren Bedürfnissen jetzt an der Spitze der Maslow-
schen Pyramide angelangt. Hier entwickeln wir das Bedürfnis nach 
und die Motivation zur Selbstverwirklichung. Nun wollen wir unsere 
Persönlichkeit entfalten und die Möglichkeiten des eigenen Potenzi-

als ausschöpfen. Wir entdecken, dass wir uns stetig weiter entwickeln 
können. Wir streben nach innerem Wachstum, das im Prinzip eben-
falls grenzenlos ist. Für Maslow war der Begriff «Selbstverwirklichung» 
unbestimmt und individuell. Oscar Wilde erklärte den Drang nach 
Selbstverwirklichung damit, dass der Mensch «das eigene Wesen völ-
lig zur Entfaltung zu bringen» möchte. Die Motivation zur Selbstver-
wirklichung hat aber auch mit dem Bedürfnis zu tun, über sich selbst, 
über das eigene Ego hinaus zu wachsen, sich mit etwas Grösserem, 
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als man selbst ist, zu verbinden. Möglicherweise beginnt das Indivi-
duum an dieser Stelle, eine spirituelle Dimension seiner Existenz zu 
entdecken. Allerdings verlangt der Begriff der Selbstverwirklichung 
auch nach einer kritischen Würdigung, nämlich dann, wenn sich der 
Wunsch nach Selbstverwirklichung zu einem Zwang verkehrt. Dann 
wird möglicherweise die Scham im Individuum genährt, eigenen und 
fremden Ansprüchen mit Blick auf eine stete Selbstoptimierung nicht 
genügt zu haben.  

Innere und äussere Motivation 

Es gibt grundsätzlich zwei Formen der Motivation, die die Erfüllung 
der verschiedenen Bedürfnisebenen sichern: Die aus unserem Inne-
ren entstehende, intrinsische und die aus äusseren Einflüssen her-
vorgehende, extrinsische Motivation. Die Grund- und Sicherheitsbe-
dürfnisse, die unser Überleben als Organismus und unsere Sicherheit 
garantieren, versuchen wir, aus intrinsischem Antrieb zu befriedigen. 
Die sozialen und individuellen Bedürfnisse der Maslowschen Pyrami-
de sind sowohl extrinsisch wie intrinsisch motiviert. Unsere Position in 
der Gesellschaft ist nicht nur von uns selbst, sondern auch von der 
Akzeptanz durch die anderen, durch Partner, Kinder und Familie, ab-
hängig, aber auch von der Akzeptanz durch unseren Freundeskreis 
und durch unsere Mitarbeitenden. Soziale Beziehungen stillen nicht 
nur unseren Hunger nach Anerkennung, sie ermöglichen es uns auch, 
unsere individuell gesetzten Ziele zu erreichen. Wer kennt die Bedeu-
tung von «Vitamin B», heute «Netzwerken» genannt, in der Wirtschaft 
nicht? So wird die Ich-bezogene Motivation auch zu einer extrinsi-
schen Triebkraft. Geld, Macht, sozialer Status sind mächtige Kräfte, 
die unser Leben steuern. Es ist deshalb schwer abzuschätzen, in wel-
chem Ausmass eine Ich-Motivation aus einem inneren Bedürfnis her-
aus oder durch äussere Einflüsse entstanden ist. Entfalten wir uns 
also um unser selbst willen oder um andere zu beeindrucken?  

Intrinsisch wird eine Handlungsbereitschaft genannt, bei der die 
Anreize zur Tat aus der Handlung selbst hervorgehen. Wenn ich ein 
begeisterter Hobbykoch bin, bedarf es für mich keines weiteren An-
reizes, ein umfangreiches und aufwendiges Menü zuzubereiten. Die 
Tätigkeit selbst ist Anreiz und Belohnung genug. Wenn Sie eine Lehr-
person sind und Ihre Schüler*innen das Thema, das Sie vermitteln, 
faszinierend finden, sind diese ebenfalls intrinsisch motiviert. Gut für 
Sie, denn in diesem Fall brauchen Sie nicht ganz so viel Zeit für Über-
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legungen aufzuwenden, wie Sie deren Motivation wecken können.  
Wenn Sie abnehmen, weil Sie sich wohl damit fühlen und etwas für 
Ihre Gesundheit tun möchten, ist Ihre Motivation intrinsisch. Unter-
nehmen Sie Anstrengungen, Pfunde zu verlieren, jedoch nur deshalb, 
weil Sie sich erhoffen, bei anderen Menschen besser anzukommen, 
ist Ihre Motivation extrinsisch. Weitere extrinsische Motivationsfakto-
ren können Anerkennung, Lob und materielle Anreize wie ein Fir-
menwagen sein. Ist der Ansporn intrinsisch, haben Sie Spass an der 
Sache, wie es oft bei Hobbys der Fall ist. Ihre Motivation ist langlebi-
ger. Gehen Sie einem Beruf aus einer intrinsischen Motivation heraus 
nach, würden Sie ihn auch für weniger Geld ausüben. Bei der extrinsi-
schen Motivation erwarten Sie eine Gegenleistung beziehungsweise 
eine Belohnung. Hier üben Sie einen Job vorwiegend wegen des Ge-
haltes, des sozialen Prestiges oder der Aufstiegschancen aus. Aller-
dings tun wir die wenigsten Dinge aus rein intrinsischer oder extrinsi-
scher Motivation, sondern meistens aus einer Mischung der beiden 
Motivationen – nur schon deshalb, weil es sich kaum jemand leisten 
kann, auf eine Bezahlung für seine Tätigkeit zu verzichten. Was uns 
motiviert, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der Psychologe 
Steven Reiss  von der Ohio State University befragte über 7000 Per17 -
sonen nach ihren Motiven und stellte dabei fest, dass zwar alle die-
selben grundlegenden Motive haben (nämlich 16 an der Zahl), dass 
jedoch die Stärke dieser Motive individuell variiert. Das heisst, jeder 
Einzelne gewichtet Ziele – wie zum Beispiel das Streben nach Ehre, 
Gerechtigkeit und Macht – unterschiedlich. Auch die Frustrationstole-
ranz bei Misserfolgen ist bei jedem Menschen anders.  
   Taktgeber für die Motivation ist das Belohnungssystem, das durch 
die Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin reguliert, was wir 
als angenehm oder weniger angenehm empfinden. Ob Lottogewinn, 
Schokoladetorte oder Yoga – wenn wir uns nach bestimmten Dingen 
oder Zuständen sehnen, ist das Belohnungssystem immer mit von der 
Partie. Hirnscans zufolge hat es seinen Sitz im Mittelhirn sowie in ei-
nem innen liegenden Teil des Grosshirns, dem Striatum. Besonders 
gut verstanden ist dabei das dopaminerge System als Bestandteil des 
Belohnungssystems. Bei unerwarteter Freude feuern die dopaminer-
gen Neuronen salvenartig und schütten den Botenstoff Dopamin aus. 
Von diesem Zeitpunkt an springen dopaminerge Neuronen in Erwar-
tung desselben Ereignisses immer wieder an. «Auf diese Weise treibt 

  Steven Reiss: Das Reiss Profile. Die 16 Lebensmotive. Welche Werte und Bedürfnisse 17

unserem Verhalten zugrunde liegen. Gabal Verlag 2009.
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uns das dopaminerge System wieder und wieder zu den Orten hin, an 
denen wir schon einmal eine Belohnung in Form von Freude bekom-
men haben», resümiert Birbaumer. Die Motivation durch Dopamin ist 
aber nicht der einzige Weg im Gehirn, der zur Motivation führt. 

Nach Birbaumer  sollten wir das «Wollen» vom «Mögen» trennen. 18

«Wollen» betont eine dringende subjektive Notwendigkeit, «Mögen» 
eine Vorliebe. Während das «Wollen» über das Belohnungszentrum 
und Dopamin vermittelt wird, nimmt man an, dass das «Mögen» über 
andere Botenstoffe hervorgerufen wird: Insbesondere durch Opiate 
und Endocannabinoide (z.B.: Anandamid und 2-Arachidonylglycerol/
2-AG/). Das «Mögen» trifft den Menschen unerwartet; wenn man ein 
gutes Essen in der kleinen Kneipe in den Bergen, wo man zum ersten 
Mal zum Skiurlaub gekommen ist, geniesst, dann wird man von kurz-
fristig wirkenden Endocannabioiden belohnt. Wenn man aber zum 
Gourmettempel nach Venedig zur Calle Vallaresso 1323 pilgert, um 
bei dem Sohn von Giuseppe Arrigo Cipriani in «Harrys Bar» zu spei-
sen, dann wirkt das Belohnungssystem mittels Dopamin schon in der 
Erwartung des Gaumenfestes. Dort hat sich «Mögen» in «Wollen» 
verwandelt und Dopamin wird im Voraus ausgeschüttet – wie bei ei-
nem Kind auf dem Weg zum Glace-Stand. 

Doch die Funktionsweise des Belohnungszentrums hat auch eine 
Schattenseite: die Sucht als Motivation zu schlechtem, schädigendem 
Verhalten. Alle Drogen beschreiten im Gehirn dieselbe Endstrecke: 
Egal, ob das Gehirn die Bedürfnisbefriedigung durch Kokain, Nikotin 
oder Alkohol erwartet, immer setzt es massiv Dopamin im Beloh-
nungszentrum frei. Süchtige leiden erwiesenermassen unter einem 
Belohnungsdefizit. Der Sucht liegt also gewissermassen eine Schief-
lage des Motivationssystems im Kopf zu Grunde. 

Langeweile als «Motivationskiller» 

Langeweile ist gesund. Oder vielmehr: Sie wäre gesund, wenn wir sie 
denn zuliessen. Leider ist sie in Verruf geraten und wir tun alles, um 
sie zu füllen. Dabei könnte sie eine absolute Wohltat sein, die zudem 
alles andere als «langweilig» sein muss. 

 Niels Birbaumer/Robert F. Schmidt: Dein Gehirn weiss mehr, als du denkst: Neueste 18

Erkenntnisse aus der Hirnforschung, Ullstein Buchverlage, 9. Auflage 2014 
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Tom Hodgkinson  Autor des Bestsellers «Die Kunst des Müssig-19

gangs», ist eigentlich ein überzeugter Faulenzer, der sagt: «Wer in 
kleinen Tätigkeiten Erfüllung findet, der wird merken, wie aufregend 
Müssiggang sein kann.» Allerdings ist seine Vermarktung der Musse 
so erfolgreich, dass er selbst keine mehr hat. Hodgkinsons Buch hat 
sich weltweit über zwei-
hunderttausend Mal 
verkauft. Die folgenden 
Werke, «Die Kunst, frei 
zu sein» und der «Leit-
faden für faule Eltern», 
wurden in mehr als 20 
Ländern verlegt. Der 
«Guardian» schwärmte, 
Hodgkinson habe «nicht 
weniger als ein Wider-
standsmanifest gegen 
die moderne Welt» ge-
schrieben. Sein jährlich 
erscheinendes Magazin 
«The Idler» (= der Fau-
lenzer) hat in Grossbri-
tannien Kultstatus. Die 
Botschaft der Schriften: 
Müssiggang ist nicht al-
ler Laster Anfang, wie 
uns die protestantische 
Arbeitsethik weisma-
chen will, sondern eine 
Voraussetzung für geis-
tige und körperliche 
Gesundheit und eine 
Quelle der Eingebung. 
Biologen und Psycholo-
gen konnten zeigen, 
dass unser Gehirn wäh-
rend des Nichtstuns sehr aktiv ist. Es verarbeitet in dieser Zeit Gelern-
tes, sortiert das Gedächtnis und greift dabei auch auf unbewusst auf-

 Tom Hodgkinson, Anleitung zum Müssiggang, Suhrkamp 2013.19
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geschnappte und längst wieder vergessene Informationen zurück. 
Manche Hirnregionen sind beim Tagträumen, Schlafen oder Meditie-
ren sogar stärker aktiv als beim zielgerichteten Denken. Auf diese 
Weise lassen sich auch die berühmt-berüchtigten Geistesblitze erklä-
ren. So wurde Archimedes das Prinzip des Auftriebs beim Plätschern 
in der Badewanne bewusst und Newton entdeckte das Gesetz der 
Schwerkraft beim Dösen unterm Apfelbaum. 
   Die preisgekrönte britische Zeitschrift, die uns zum Nichtstun anhal-
ten will, fasziniert heute Zehntausende Fans – darunter den Schrift-
steller Alain de Botton und die Schauspielerin Emma Thompson  – 
und befasst sich mit allerlei interessanten Fragen: Wie lässt sich im 
Büro die Toilette für den Mittagsschlaf umfunktionieren? Oder: Müs-
sen wir uns schuldig fühlen, bloss weil wir uns ein Bad gönnen, statt 
zu arbeiten? Mittlerweile hat Tom Hodgkinson gar eine Idler-Akade-
mie begründet: Sie will Dinge lehren, die vergessen gegangen sind: 
das Setzen von römischen Mosaiken, Ukulele-Spielen, Basiskenntnis-
se im Bereich Kalligraphie oder Kenntnisse darüber, wie man einen 
Knopf annäht, einen Teppich verlegt und einen ganzen Nachmittag 
lang den Garten beobachtet. «Wer in kleinen und unspektakulären 
Tätigkeiten Erfüllung findet, der wird merken, wie aufregend Müssig-
gang sein kann.» Hodgkinson sagt, ein einfacher Weg zu mehr Frei-
zeit sei, mit dem Fernsehen und Shoppen aufzuhören. Er tritt auch für 
die Vier-Tage-Woche ein.  
   Langeweile ist nach Definition des Psychologen John Eastwood der 
«unerfüllte Wunsch nach befriedigender Tätigkeit». Nehmen wir an, 
dass wir unsere Arbeit als uninteressant und unbefriedigend empfin-
den. Es interessiert uns kein bisschen, dass wir heute zehn Seiten 
Text schreiben müssen; es ist eine Qual, die Tastatur nur schon anzu-
schauen. Wir konzentrieren uns nicht auf die Gedanken, die wir ver-
mitteln sollten, sondern unser Gehirn schaltet äussere Reize geschickt 
aus und es entsteht Langeweile. Die gelesenen Fachtexte verschmel-
zen zur unerklärlichen Anhäufung von Begriffen, die im Buchstaben-
salat verschwinden. Man ist physisch präsent, ohne das Gelesene zu 
verstehen oder an der Lösung der Aufgaben interessiert zu sein, 
denn das Ergebnis ist für einen selbst im Moment total irrelevant. Un-
ter Langeweile leidet man also meist während der Arbeit, nicht da-
nach. Man beschreibt die Folgen als «Boredom-» oder «Boreout-» 
Syndrom (boredom, zu Deutsch: Langeweile). 
   Es wäre im Interesse sowohl der Arbeitnehmer*innen als auch der 
Arbeitgeber*innen, Langeweile bei der täglichen Arbeit zu vermeiden. 
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Wie kann das geschehen? Indem man seine Konzentration steuert, 
d.h. auf eine andere Sache lenkt und zum Beispiel während einer 
langweiligen Sitzung auf seinen Unterlagen Blumen, Häuser, Men-
schen, Tiere oder Sonstiges zeichnet. So bekämpft man instinktiv die 
Unfähigkeit zur Konzentration auf das Vortragsthema durch die Kon-
zentration auf die künstlerische Nebentätigkeit. Das Problem dabei: 
Kritzeln fällt Sitznachbarn oder gar Vortragenden auf. Eine weniger 
auffällige Methode, die Langeweile zu bekämpfen, ist die Achtsam-
keit. Selbst unspektakuläre Dinge können reizvoll sein, wenn man sie 
genau und liebevoll betrachtet: die Fliege an der Wand, der im Wind 
schwankende Baum oder die Fussgängerin auf dem Trottoir gegen-
über. Noch reizvoller und dazu völlig unabhängig von den äusseren 
Begebenheiten ist es, die Gedanken schweifen zu lassen. 
   Viele halten das Nichtstun nicht aus und füllen es mit Reflexaktio-
nen: dem ständigen Hantieren mit dem Handy, dem Nonstop-Surfen 
durch virtuelle Welten etc. Aber so sehr wir auch darum bemüht sind, 
uns im Internet und mit anderen Medien abzulenken, so wenig ver-
schwindet das Gefühl der Leere. Irgendwann langweilen uns auch 
Dauerbeschäftigung und Überstimulation – wir fühlen uns durch den 
Überdruss und das eigene Desinteresse nur noch gestresst. Diese 
moderne Form der Langweile macht uns nicht nur unzufrieden, son-
dern mitunter sogar krank. Wer sich häufig langweilt, greift öfters zu 
Zigaretten, Drogen und Alkohol als andere. Ganz ähnlich wie das 
Burnout-Syndrom äussert sich auch sein scheinbares Gegenteil, das 
Boreout-Syndrom: Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafschwierigkeiten und 
Antriebslosigkeit gehen paradoxerweise mit jenem Stress einher, der 
negativ empfundene Langeweile provozieren kann. 

Leerräume als positive Möglichkeiten 

Die heutige Gesellschaft ist extravertiert und schnell. Die meisten 
Menschen bestimmen sich über die zwei letzten Ich-bezogenen Stu-
fen der Maslowschen Bedürfnispyramide: Sie definieren sich selbst 
über das, was sie leisten und wie sie sich verbessern können. Werden 
einmal keine Anforderungen an sie gestellt, empfinden sie diese Zeit 
als unproduktiv und reagieren oft mit Unruhe und Aktivitätsdrang. 
Besser wäre es, diese Leerräume als positive Möglichkeiten zu sehen 
und das Nichtstun nicht nur auszuhalten, sondern zu geniessen. Medi-
tation ist im Grunde nichts anderes: Man sitzt ruhig und mit geschlos-
senen Augen da und beobachtet, wie die Gedanken vorbeiziehen, 
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wobei man versucht, an keinem dieser Gedanken festzuhalten. Im 
Gehirn gibt es fünf unterschiedliche Wellenformen; die Deltawellen 
haben den niedrigsten Frequenzbereich, die Gammawellen den 
höchsten. Jeder dieser Frequenzbereiche ist im Gehirn für unter-
schiedliche Funktionen zuständig. Wenn uns dieses Loslassen unse-
rer Gedanken gelingt, wechselt das Hirn in den Alphawellen-Modus. 
Alphawellen treten im Gehirn mit einer Frequenz von 8 – 13 Hz auf, 
also dann, wenn wir uns in einem Zustand von leichter Entspannung 
bzw. entspannter Wachheit befinden. Diese Wellenform bildet sich 
hauptsächlich dann in unserem Hirn, wenn wir die Augen geschlos-
sen halten. Wenn wir die Augen öffnen, werden die Alphawellen in 
der Regel durch Betawellen ersetzt. 

Routinetätigkeiten, die einen grossen Anteil unseres Alltags füllen, 
eignen sich prima dazu, die «neue Langeweile» zu üben: zum Beispiel 
Duschen, Zähneputzen, Essen, Einkaufen, Zugfahren. Wir konzentrie-
ren uns also auf die kleinen Tätigkeiten und führen diese bewusst 
aus, ohne in Gedanken woanders zu sein. Inzwischen gibt es eine 
ganze Bewegung, die sich der Achtsamkeit (mindfulness) verschrie-
ben hat. Achtsamkeit hat ihre Wurzeln im Buddhismus und bedient 
sich einer Meditationspraxis, die seit zweieinhalb Jahrtausenden er-
probt und angewendet wird. Als Wissenschaftler im Forscherteam ei-
nes Nobelpreisträgers hat Jon Kabat-Zinn es geschafft, den «Mindful-
ness»-Ansatz wissenschaftlich zu erforschen und ihn gleichzeitig für 
den Westen zugänglich und bekannt gemacht. In seinen Forschungen 
konzentrierte er sich auf die Geist-Körper-Interaktionen bei der Hei-
lung und den klinischen Anwendungen des Achtsamkeitstrainings für 
Menschen mit chronischen Schmerzen und mit Stress verbundenen 
Störungen. Dazu gehörten auch die Wirkungen von MBSR (Mindful-
ness Based Stress Reduction) auf das Gehirn, wie es Emotionen ver-
arbeitet, besonders unter Stress, und mit dessen Wirkungen auf das 
Immunsystem (zusammen mit Dr. Richard J. Davidson und Kollegen 
an der University of Wisconsin). 

Als Behandlungsmethode hat die Achtsamkeitsbewegung mittler-
weile in Universitätskliniken, Krankenhäusern, Gesundheitszentren, 
aber auch in Profi-Sportverbänden Fuss gefasst. Zunehmend bedie-
nen sich auch wirtschaftliche Unternehmen und politische Einrichtun-
gen dieser Praxis, um die Produktivität der Mitarbeiter*innen zu stei-
gern. Daher rührt die Kritik an der Mindfulness-Bewegung, sich zu ei-
ner Komplizin einer auf Effizienz ausgerichteten Welt zu machen. Statt 
das System zu kritisieren, würden die Menschen geschult, gelassen 
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den Stress zu ertragen. Jon Kabat-Zinn erklärt, dass dies der Preis 
des Erfolgs sei, er aber an einen Wandel von innen heraus glaube. 
Diejenigen, die Achtsamkeit nur als Trend sähen und bei einem ober-
flächlichen Zugang blieben, würden sich schnell langweilen. Diejeni-
gen aber, die mit dem Ansatz in Resonanz gingen und sich tieferge-
hend damit auseinandersetzten, könnten ihr eigenes Wohlbefinden, 
aber auch ihr Umfeld und das ihrer Mitarbeiter*innen nachhaltig posi-
tiv beeinflussen, so Jon Kabat-Zinn. 

Wir versuchen, der Informationsflut der Gegenwart zu entfliehen, 
indem wir in die Vergangenheit oder in die Zukunft eintauchen. Die 
Fähigkeit, nach vorne und hinten zu blicken, zeichnet uns als Men-
schen aus und ermöglicht uns (meistens), vergangene Fehler zu ver-
meiden und Pläne besser zu gestalten. Da wir aber oft mit den ver-
gangenen Erinnerungen oder mit Zukunftsplänen beschäftigt sind, 
bleibt die Gegenwart auf der Strecke – den Moment, den wir live er-
leben, können wir so nicht geniessen. Das hat Auswirkungen auf un-
sere Lebensqualität und unsere Gesundheit. Achtsamkeit ist ein Weg, 
sich mit den eigenen Erfahrungen anzufreunden – egal, wie sie aus-
sehen –, um die Hochs und Tiefs des Lebens mit einer gewissen Ge-
lassenheit und mit Mitgefühl für sich selbst und andere zu durch-
schreiten. 
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Fehlende Botenstoffe bei Mangel an Motivation: 

Dopamin: psychischer Antrieb wie Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Ver-

gnügen, aktiviert das Belohnungszentrum 

Noradrenalin: konzentrationsfördernd und motivierend 

zusätzlich Enkephaline: stärken das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 



3.05 MANGEL AN AUSDAUER – STARKES 
DURCHHALTEVERMÖGEN 
Alle Jahre wieder starten wir mit guten Vorsätzen ins neue Jahr, die 
wir etwa bis Mitte Januar durchhalten, dann finden wir genügend Aus-
reden, um nicht ins Fitnessstudio zu gehen, die XXL-Pizza doch zu 
bestellen (da gibt es das Dessert gratis dazu!) oder die einsame Fla-
sche Bier im Kühlschrank doch noch zu trinken. Nur noch dieses eine 
Mal. Morgen! Morgen werden wir sicher motiviert sein, unser Verhal-
ten zu ändern. Und wenn nicht? Motivationstipps haben wir im Kapitel 
3.4 ausführlich beschrieben. 

Wenn wir ein Projekt haben, das eine Umstellung unserer Lebens-
weise und einen zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutet und uns län-
ger beschäftigen wird, dann müssen wir über eine gute Motivation 
und Ausdauer verfügen. Ob es darum geht, eine neue Sprache zu 
lernen, abzunehmen oder regelmässig Sport zu treiben – so ein Vor-
haben erfordert viel Disziplin und einen langen Atem. Das Programm 
wird nur dann funktionieren, wenn wir vom Erfolg überzeugt sind und 
unser Ziel für uns wirklich lohnenswert ist. Auf die innere Überzeu-
gung kommt es an.  

Anerkennung ist das A und O 
Wussten Sie, dass uns die Meinung der anderen mehr interessiert als 
unserer innerer Schweinehund? Es ist tatsächlich so. Ich hasse das 
Bügeln. Allein das Bügeleisen zu sehen macht mich sauer, aber ich 
habe viele Kleider aus Naturfasern und die müssen nun mal gebügelt 
werden. Alle Produzent*innen von Kleidungsstücken mit Falten und 
Rüschen würde ich am liebsten lebenslänglich zum Bügeln ihrer Krea-
tionen verdonnern – und normalerweise meide ich Kleider mit kom-
plizierten Schnittmustern, aber manchmal finde ich eben ein solches 
Teil in meinem Schrank und kämpfe tapfer mit meinem Feind, dem 
Bügeleisen, gegen den Stoff. Meistens mit Hilfe eines Actionfilms im 
Fernseher – und dann höre ich gerne: «Ach, wie schön dein Kleid/
deine Bluse ist! Ist das reine Seide?» Dann schwillt meine Brust noch 
mehr an vor Stolz und die Qual der Bügelzeit ist vergessen. 
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Kleine Schritte machen 
Als ich noch klein war, trennte ich dickere Bücher mit kleinen Papier-
streifen nach Seitenzahlen. Ich nahm mir immer einen Abschnitt von 
10 bis 20 Seiten pro Tag zum Lesen vor, denn so waren auch die 
dicksten Schinken irgendwann gelesen. Später fing ich an, jene Bü-
cher zu lesen, die mich wirklich faszinierten, und von da an musste ich 
mich vor dem Schlafen geradezu zwingen aufzuhören, weil ich mor-
gens um acht in der Schule sein musste. Bei einer Tafel Schokolade 
fällt es mir bis heute schwerer zu widerstehen … 

Immer bei der Sache bleiben 
Das Wort «routine» bedeutet auf Französisch «Wegerfahrung», also 
eine Handlungsweise, die wiederholt auf dem Weg zum Ziel erwor-
ben und irgendwann zur Gewohnheit wurde. Unser Gehirn braucht 
ungefähr sechs Wochen, bis es ein Programm als selbstverständlich 
betrachtet und dieses durch Wiederholung zur Gewohnheit werden 
kann. Es muss jedoch täglich, am besten zur immer gleichen Tages-
zeit, repetiert werden. Dabei fällt die Dauer weniger ins Gewicht – 
ausser bei Sport und Essgewohnheiten. Eine monotone Tätigkeit fällt 
uns leichter, wenn wir sie täglich repetierten – aber nur für eine kurze 
Zeit. «Repetitio mater studiorum est», oder zu Deutsch: «Wiederho-
lung ist die Mutter der Studien.» Es ist einfacher und effizienter, täglich 
zehn Minuten Vokabeln zu pauken, als am Sonntag den halben Tag 
mit französischem Wortschatz zu verbringen. Unser Gehirn braucht 
beim Wiederholen auf diese Weise weniger Energie. Der Aufbau neu-
er neuronaler Verbindungen braucht seine Zeit, viel Geduld und Ace-
tylcholin. Die Lösung von neuen Aufgaben erfordert unsere ganze 
Aufmerksamkeit und unser ganzes kognitives Denken: Neue Verbin-
dungen müssen an alte Denkbahnen angepasst werden. 

Wenn ich nach 30 Jahren ohne Fahrpraxis ins Auto steige, muss 
ich kaum an Sicherheitsgurte denken. Die Hand findet den Schalt-
knüppel automatisch, Gaspedal und Kupplung bediene ich ohne 
Nachdenken. Den Weg zum Fitnessstudio muss ich dagegen schon in 
der Garage planen, da ich nicht gewohnt bin, diese fünf Kilometer ins 
benachbarte Dorf zu fahren und dort Geräte zu bedienen, die ich zum 
ersten Mal in meinem Leben sehe. Morgen habe ich dafür Muskelka-
ter. Danke! Kennen Sie das auch?  
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Kurz zusammengefasst für die tägliche Routine: 

Slow and steady wins the race! Man gewinnt nur, wenn man beständig bleibt 
Wenn man etwas erreichen will, dann muss man lange und intensiv trainieren 
«Probleme sind Lösungen in Arbeitskleidung» (Henry John Kaiser, Vater des 
modernen Schiffsbaus in den USA) 
Nur der, der an der Sache dran bleibt, hat Erfolgschancen 
Geduld haben 
Aus Misserfolgen lernen 
Aktiv bleiben 
Problemlösungskompetenzen sind wertvoll 

Deswegen: 

Ziele persönlich auswählen und akzeptieren 
Langfristige Ziele setzen, kurzfristige Ziele realisieren 
Kurzfristige Ziele feiern 
Prioritäten setzen 
Skeptiker und Pessimisten meiden 
Sich mit anderen Protagonisten verbinden 

Welche Neurotransmitter helfen: 

Dopamin: Belohnungszentrum, psychischer Antrieb 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend» 
Noradrenalin: Motivation, Kampfgeist 
Acetylcholin: erleichtert die Reizaufnahme- und Verarbeitung, verbessert Denk-
prozesse 
Zusätzlich Endorphine: für Dopaminproduktion, stärken das Selbstvertrauen 
und helfen, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, stärken das Langzeitge-
dächtnis



3.06 MANGEL AN INTERESSE 
«Langeweile ist nicht Mangel an Ereignis, sondern Mangel an Interesse …» 
Elmar Kupke (1942 - 2018), deutscher Aphoristiker und Stadtphilosoph 

Curiosity kills the cat, geht das englische Sprichwort: «Die Neugier ist 
der Katze Tod». Für alle bisherigen menschlichen Fortschritte ist Neu-
gierde ein entscheidender Stimulus gewesen. Ohne Neugierde würde 
die Menschheit vielleicht heute noch auf Bäumen herumklettern und 
in Höhlen hocken. Von Albert Einstein wurde folgendes Zitat überlie-
fert: «Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leiden-
schaftlich neugierig.» Will heissen, dass Neugierde der Pfad ist, der zu 
neuen Erkenntnissen führt. 

Neugierde hat einen präventiven Effekt: Menschen, die neugierig 
sind und versuchen, immer etwas Neues zu lernen, leiden weniger 
häufig an Alzheimer oder Demenz. Der Grund dafür ist, dass geistige 
Aktivitäten das Gehirn stimulieren und so ständig neue Nervenver-
bindungen entstehen können. Dieser Prozess ermöglicht es, ein gu-
tes Gedächtnis zu behalten, und verhindert die Wiederholung von 
Fehlern, die wir früher gemacht haben. Ja, man kann aus Fehlern ler-
nen. Zumindest sollte man das. 

Auf der anderen Seite stimmt es eben auch, dass die Neugier der 
Katze Tod ist. Kürzlich habe ich den folgenden Spruch gelesen (natür-
lich im Internet – wo denn sonst?): «Darf ich Ihnen Ihre Nase zurück-
geben? Sie steckte nämlich in meinen Angelegenheiten.» Dass einen 
die Neugierde dazu verführen kann, die Nase in Dinge zu stecken, 
die einen nichts angehen oder das Spiel mit dem Feuer zu suchen, 
gilt für Kinder ebenso wie für Erwachsene – z.B., wenn Kinder aus 
Neugier etwas Giftiges probieren, die heisse Herdplatte berühren 
oder Unfälle bauen. Jugendliche und Erwachsene können sich in Ge-
fahr bringen, wenn sie beim Austesten von Grenzen zu weit gehen, 
den Nervenkitzel suchen und süchtig das immer grössere Risiko su-
chen.  

Man geht davon aus, dass es für jeden Menschen ein optimales 
Erregungsniveau gibt. Über das Aufsuchen oder Vermeiden von sti-
mulierenden Reizen kann die Erregung reguliert werden. Dabei su-
chen Menschen mit einem geringen anfänglichen Erregungsniveau 
eher anregende Reize und werden somit als Sensation-Seeker be-
zeichnet. Diese Menschen suchen ständig neue Anregungen, um den 
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gewünschten Stimulierungspegel halten zu können. Mittels psycholo-
gischer Tests kann diese Eigenschaft bewertet werden.  20

Neugier kann aber auch übermütig, distanzlos und vorwitzig ma-
chen. Neugierde war es denn auch, die Pandora dazu brachte, die 
Büchse, die ihr von Zeus anvertraut worden war, zu öffnen. Weil Pro-
metheus das Feuer vom Himmel geholt und es den Menschen zu-
gänglich gemacht hatte, musste der menschenfreundliche Titan 
schrecklich leiden: Angekettet an einen Felsen im Kaukasus, wurde er 
tagtäglich von einem Adler heimgesucht, der ihm die stets sich wie-
der erneuernde Leber wegfrass. Auch das Menschengeschlecht sollte 
– als Nutzniesser des prometheischen Frevels – bestraft werden. So 
gab Zeus, der oberste der olympischen Götter, bei Hephaistos eine 
Art Vergeltungswaffe in Auftrag. Der für Feuer und allerlei bildneri-
sche Metallkünste zuständige olympische 
Kollege, der auch die schweren Ketten 
für Prometheus geschmiedet hatte, schuf 
(aus Erde und Wasser) eine mit vielen Ta-
lenten und Reizen ausgestattete Frauen-
gestalt: Pandora, die «Allbeschenkte». Sie 
erhielt von Zeus jene Büchse, die mit ih-
rem Namen bis heute als Redensart ver-
bunden ist. Sowie Pandora die Büchse 
öffnete, entwichen all die Übel in die Welt 
hinaus: Mühen und Leiden, Krankheiten 
und Laster, die die Menschheit dem My-
thos gemäss zuvor nicht gekannt hatte. 
Und die Hoffnung? Nach Hesiod, der 
Hauptquelle der Geschichte, verschloss 
Pandora den Behälter, bevor «elpís» – die 
Hoffnung – heraus zu flattern vermochte. 
Den «Pandora-Effekt» nennen Wissen-
schaftler daher das Phänomen, wenn 
manche Menschen entgegen ausdrückli-
cher Warnungen und wider aller Vernunft 
mit offenen Augen ins Unheil spazieren. 
Es gibt genug sprichwörtliche, ja mythi-
sche Beispiele dafür wie den Garten 
Eden, in dem Adam und Eva sich von der 

 Hier finden Sie einen Test, mit dem Sie prüfen können, ob sie ein/eine High Sensation 20

Seeker sind: https://open-mind-akademie.de/der-high-sensation-seeker/
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Pauline aus dem Struwwelpeter: Sie 
hört nicht auf die beiden Katzen, die 
sie davor warnen, mit dem Feuer-
zeug zu spielen



Schlange dazu verführen lassen, vom «Apfel der Erkenntnis» zu es-
sen, Blaubarts Zimmer, in welchem die Ehefrau von Blaubart dessen 
ermordete frühere Gattinnen vorfindet,  oder Pauline aus dem 
«Struwwelpeter», die mit dem Feuerzeug spielt, obwohl es der Vater 
verboten hat – und schliesslich prompt selbst in Flammen steht. Im-
mer schon gab es Wissen, welches Eltern, Göttern, Männern usw. 
vorbehalten sein sollte, um das Volk oder die Kinder zu beeindrucken 
und die Position der Mächtigen zu festigen. 

Schon Kleinkinder besitzen einen unstillbaren Wissensdurst. Des-
halb geht die Forschung davon aus, dass Neugierde angeboren ist – 
und zwar nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Tieren. Kinder 
saugen alles auf (wörtlich wie sprichwörtlich), was ihnen in die Finger 
kommt und was die Welt bietet, sind neugierig, wissbegierig, wollen 
den Dingen auf den Grund gehen, Geheimnisse lüften, stellen Fragen 
– auch solche, die Eltern nerven oder in echte Erklärungsnöte bringen 
können: so genannte Kaskadenfragen; hinter jeder Erklärung steckt 
ein neues Warum. Leider verlieren manche Menschen mit zunehmen-
dem Alter ihre Neugier: Sie glauben, genug oder gar «alles» zu wis-
sen und ihren «Weisheitsschatz» nicht mehr hinterfragen zu müssen. 
Sie verlieren ihre geistige Flexibilität und werden immer mehr zu Ge-
fangenen eines schematischen, ideologischen Denkens. Sie beharren 
auf Glaubensgrundsätzen und Prinzipien. So, wie es ist, soll es blei-
ben – Veränderungen fürchten sie mehr als fast alles andere. So 
kommt es, dass manche Zeitgenoss*innen das bekannte Unglück 
dem unbekannten Glück vorziehen. Herausforderungen, ein turbulen-
tes Leben, Abenteuer – das verheisst eben nicht nur Spass, sondern 
auch Ungewissheiten, Risiken, Gefahren, Fehler, Versagen. Neugier 
erzwingt Flexibilität und trainiert unsere Anpassungsfähigkeit. Doch 
nicht alle wollen ihre Komfortzone verlassen. Bei ihnen überwiegt das 
Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle – bis zu einem gewissen 
Grad verständlich in einer Zeit, in der uns Flexibilität und der Zwang 
zum lebenslangen Lernen gewissermassen von aussen aufgezwun-
gen werden. Gewissheiten schwinden wie das Gletschereis im Zug 
der globalen Erwärmung, weil unsere Identität und unser Bequem-
lichkeitsbedürfnis permanent herausgefordert werden. 

Dass wir als Erwachsene unsere Neugierde «verlernen», kann 
auch mit Kindheitserfahrungen zu tun haben: Wer als Kind für allzu 
grosse Neugierde eher getadelt worden ist und Strafen dafür kassiert 
hat, wird zur Vorsicht erzogen. Die einst gesunde Neugier verkehrt 
sich in ihr Gegenteil, so dass alles erst einmal gefiltert, analysiert, ge-
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prüft und bewertet werden muss, bevor der zaudernde Mensch auch 
nur einen Schritt nach aussen tut. Schade. Denn Neugierde ist eine 
Kardinalstugend – ein wesentlicher Erfolgsmotor. Wer neugierig 
bleibt, für den ist die Welt eine Wundertüte, der bleibt aufgeschlossen 
und tolerant, wirkt auf andere interessant und sympathisch. Wer neu-
gierig bleibt, besitzt Authentizität und Präsenz, wird inspiriert mit fri-
schen Ideen und neuen Gedanken, macht Abkürzungen, aber auch 
spannende Umwege aus und entdeckt Neuland, findet neue Freunde 
und erweitert sein Netzwerk. Sie/er gerät so schnell nicht in die De-
fensive und wird immer selbstsicherer. Durch Erfahrung, geht die Re-
densart, wird der Mensch erst klug.  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Welche Neurotransmitter helfen bei Mangel an Interesse: 

Dopamin: psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnü-
gen), steuert Belohnungszentrum 
Noradrenalin: Konzentration, Aufmerksamkeit, Tatendrang 
GABA: unterstützt die Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert 
Lernprozesse und ermöglicht kognitives Denken, verbessert die Schlafquali-
tät, reguliert Schlafzyklen 
Acetylcholin: erleichtert die Reizaufnahme- und Verarbeitung, verbessert 
Denkprozesse 



3.07 TROTZ UND WIDERSTAND 
«Feindliche Gefühle bedeuten ebenso eine Gefühlsbindung wie die 
zärtlichen, ebenso wie der Trotz dieselbe Abhängigkeit bedeutet wie 
der Gehorsam, wenn auch mit entgegengesetztem Vorzeichen», 
schrieb Sigmund Freud 1917 in seinen Vorlesungen zur Einführung in 
die Psychoanalyse. 

Manchmal verstehen wir uns selbst nicht mehr: Wir sind einfach 
nur trotzig, obwohl wir es gar nicht sein wollen. Wir geben uns wider-
borstig, obwohl wir eigentlich in den Arm genommen werden möch-
ten. Wir werden gebeten, etwas zu sagen oder zu tun – und machen 
es gerade deshalb erst recht nicht. In der Psychoanalyse verstummt 
die Patientin auf einmal und verweigert sich. «Aha», denkt die Thera-
peutin, der Therapeut, «sie hat einen Widerstand». 

Trotz ist oft ein Resultat der Machtlosigkeit: Man fühlt sich ohn-
mächtig, nicht verstanden oder missverstanden. «Es hat keinen 
Zweck zu argumentieren, er/sie wird mich sowieso nicht verstehen 
(oder nicht verstehen wollen)», denken wir. Kinder, die zu viele 
«Neins» gehört haben, neigen zu Trotzreaktionen, da sie sich nicht 
ernst genommen fühlen und zudem restlos von ihren Eltern abhängig 
sind. Der Effekt einer Erziehung, in der die Eltern ihre Macht zu stark 
ausüben, ist eben der Trotz. Im Erwachsenenalter kann man diesen 
Effekt beobachten, wenn in zwischenmenschlichen Beziehungen eine 
Person den Eindruck hat, unterdrückt zu werden: Dann fühlt sie sich 
abhängig und ohnmächtig, obwohl die objektive Situation dem sub-
jektiven Empfinden nicht unbedingt entspricht. Dabei werden Kind-
heitserinnerungen reaktiviert und es entsteht eine Rebellion gegen 
die scheinbare «Übermacht» oder die tatsächliche Dominanz. 

Beim Trotz geht es also oft um «oben» und «unten», um Kontrolle 
und Widerstand – und um das Gefühl, zu kurz zu kommen. Der daraus 
resultierende Kampf ist ein Kräftespiel, das man jedoch infrage stellen 
kann. Vielleicht verbirgt sich hinter der demonstrierten Macht eine 
Angst, die sich mit Arroganz panzert? Vielleicht verstände der andere 
mich sehr gut, wenn ich ihm erzählte, wie es mir geht? Vielleicht ist, 
was als Erstarrung ohne Perspektive erscheint, gar nicht so hoff-
nungslos? Vielleicht sind wir nicht stärker und schwächer als unser 
Gegenüber, vielleicht haben wir beide ähnliche Gefühle und beide 
warten nur darauf, dass der oder die andere sich von seinen Gefühlen 
lösen kann und den ersten Schritt wagt. 
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«Kinder haben kein Trotzalter», sagt der kürzlich verstorbene däni-
sche Familientherapeut Jesper Juul.  Es sei ein natürlicher Prozess, 21

dass sich das zwei- bis dreijährige Kind aus der kompletten Abhän-
gigkeit von den Eltern zu einem teilweise unabhängigen Individuum 
entwickle. Diese Entwicklung wiederhole sich in der Pubertät. Wenn 
die Eltern versuchten, eine solche Entwicklung des Kindes zu verhin-
dern, zu beeinträchtigen oder darüber zu bestimmen, dann werde das 
Kind trotzen. Kinder bräuchten in jedem Alter Eltern, die sie wert-
schätzten und anleiteten. «Je mehr die Eltern versuchen, einzugreifen 
und Grenzen zu setzen, desto mehr Machtkämpfe wird es geben.» 
Diese Phase sei entscheidend für das Kind, um neue Fertigkeiten, 
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu entwickeln. Sie sei auch 
wichtig für die Herausbildung des Charakters und die Qualität der Be-
ziehung zwischen Eltern und Kind. «Betrachten Sie die wachsende 
Unabhän- gigkeit Ihres 
Kindes als Geschenk – 
nicht als Problem», sagt 
Juul. Es sei ziemlich einfach, 
ein zweijäh- riges Kind zu 
«brechen», es nett, sanft 
und gehor- sam zu machen, 
aber den Preis dafür zahl-
ten alle. In der «Trotzpha-
se» wie in der Pubertät 
sollte die Botschaft der 
Eltern sein: «Du bist okay, 
so wie du bist, und wir lie-
ben dich.» 

Oft wird ein Kind dann trotzig, wenn seine Grundbedürfnisse nicht 
befriedigt sind: wenn es schlicht müde, hungrig oder durstig ist, wenn 
es zu heiss oder zu kalt hat, wenn es zu lange von der Mutter ge-
trennt war oder am selben Tag schon zwanzig Mal ein «Nein» verkraf-
ten musste. Ähnlich ist es auch bei uns Erwachsenen: Je besser und 
freier wir uns grundsätzlich fühlen, desto weniger müssen wir trotzen.  

Eltern, die ihrem schreienden Kind gegenüberstehen, sind oft 
selbst gerade am Ende. Der Tag war lang und man möchte einfach 

  Jesper Juul: Dein selbstbestimmtes Kind. Unterstützung für Eltern, deren Kinder früh 21

nach Autonomie streben. Kösel, 2020.
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nur noch seine Ruhe haben. Es gibt bei der Mutter oder beim Vater 
die unbewusste Erwartung, dass das Kind auf einen «Rücksicht 
nimmt» und endlich aufhört mit dem Geschrei. Aber das kann das 
Kind noch nicht: Es kann dieses Bedürfnis nach Rücksichtnahme nicht 
verstehen – und danach handeln erst recht nicht. Dazu kommt: Das 
Kind kann noch so schreien, es ist immer in der schwächeren Positi-
on. Es hasst seine Abhängigkeit und dass es sich selbst noch nicht so 
gut regulieren kann. Die überforderte Mutter oder der überforderte 
Vater empfindet diesen Hass des Kindes vielleicht als gegen sich ge-
richtet und sendet nun seinerseits widersprüchliche Signale an das 
Kind: Ich liebe dich zwar, aber im Moment machst du mich nur noch 
wütend. Diese Widersprüchlichkeit wiederum veranlasst das Kind, 
den «Schrei-Einsatz» noch zu verstärken. Ein Teufelskreis. 

Wenn der Elternteil die Kraft findet, auf das Kind zuzugehen und es 
hochzunehmen, so, wie es das Kind will, kann die unerfreuliche Szene 
beendet werden. Die Mutter oder der Vater kann dem Kind ihren/sei-
nen Unmut zeigen, aber sie oder er kann auch beweisen, dass sie 
oder er die psychische Kraft hat, die vertrackte Situation zu beenden. 
Leider haben viele Mütter und Väter selbst zu oft Ohnmachtserfah-
rungen gemacht. Wenn sie dem Kind nachgeben, auf es zugehen und 
es hochheben, haben sie das Gefühl, das Kind «tanze ihnen auf der 
Nase herum». Doch meistens ist das Kind einfach nur dankbar, und 
das wütende Schreien wird zum erleichterten Schluchzen. 
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Welche Neurotransmitter helfen bei Trotz und Widerstand: 

Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend» 
GABA: Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lernprozesse und 
ermöglicht kognitives Denken 
Endorphine: stärken das Selbstvertrauen und helfen, das Selbstbewusstsein 
zu entwickeln, stärken das Langzeitgedächtnis



3.08 SCHEMATISCHE DENKMUSTER ÜBER-
WINDEN FÜR KREATIVE PROZESSE 
«Jeder Mensch ist ein Künstler», dies behauptete Joseph Beuys und 
schuf ein Bewusstsein für die schöpferische Kraft, die in jedem Men-
schen steckt. Joseph Heinrich Beuys (1921–1986) war ein deutscher 
Aktionskünstler, Bildhauer, Medailleur, Zeichner, Kunsttheoretiker und 
Professor an der Kunstakademie Düsseldorf . Beuys ging davon aus, 22

dass man Menschen nicht nach ihren Defiziten, sondern nach ihren 
Fähigkeiten beurteilen soll. Damit wollte Beuys nicht sagen, dass jede 
und jeder ein Maler, eine Bildhauerin oder ein Komponist sein kann, 
sondern: Jeder Mensch ist in der Lage, die Gesellschaft mitzugestal-
ten – indem er das tut, ist er kreativ. «Damit sage ich nichts über die 
Qualität. Ich sage nur etwas über die prinzipielle Möglichkeit, die in 
jedem Menschen vorliegt (…) Das Schöpferische erkläre ich als das 
Künstlerische, und das ist mein Kunstbegriff.» Seiner Vorstellung nach 
ist jeder Mensch zur Kreativität fähig, denn jeder Mensch besitzt ei-
gene schöpferische, die Welt bestimmende Fähigkeiten. 

Von diesem Menschenbild ausgehend erweitert Beuys den Begriff 
der Kunst: Er entwickelt die Vorstellung von der Gesellschaft als «So-
zialer Plastik», an der jeder Mensch als Künstler*in mitwirken kann. 
Die Idee der Plastik, eigentlich ein dreidimensionales Gebilde, wird 
dadurch abstrahiert, er akzentuiert damit aber gleichzeitig deren 
«plastische» Eigenschaften: Jeder Mensch ist dadurch ein Teil der 
Plastik und der/die sie verändernde Künstler*in zugleich. Eine soziale 
Plastik ist also jederzeit formbar, verändert sich stets, entwickelt sich 
immer weiter und erstarrt nur, wenn in einer Gesellschaft das frei 
schweifende Denken nicht mehr möglich ist. Beuys fordert die Kreati-
vität und aktive Teilnahme aller Menschen, um die soziale Gemein-
schaft zu transformieren und zu verbessern. 

Im Gegensatz zur formellen Kunst beschäftigt sich die soziale Plas-
tik nicht nur mit physischem Material, sondern auch mit dem Wand-
lungsprozess der sozialen Welt. Laut Joseph Beuys kann ein Umden-
ken – und der damit einhergehende gesellschaftliche Heilungspro-

 Rüdiger Sünner: Zeig deine Wunde. Kunst und Spiritualität bei Joseph Beuys. Europa22 -
verlag Berlin, 2015
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zess – erst durch Irritation eingeleitet werden. Dies erklärte Beuys 
während seiner Kunstaktion «Einschmelzung der Zarenkrone Iwans 
des Schrecklichen» auf der «dokumenta 7» in Kassel im Jahr 1982, 
während der das Gold der Krone in die die Form eines «Friedensha-
sens» und einer kleinen Sonne gegossen wurde, als «Wärmecharak-
ter des Denkens». 

In diesem Sinn ist also jeder Mensch kreativ – oder kann/sollte es 
sein. Der Begriff «Kreativität» stammt vom lateinischen Wort «creare» 
ab (zu Deutsch: «schaffen», «gebären», «erzeugen»). Nun, im Allge-
meinen hat man sich in der Kreativitätsforschung (ja, das gibt es) mitt-
lerweile auf die folgende Definition geeinigt: Kreativität ist die Fähig-
keit, etwas zu erschaffen, das sowohl neu als auch nutzbringend ist. 
Statt «neu» wird auch oft der Terminus «selten gedacht» verwendet, 
und statt «nutzbringend» sagt man auch «brauchbar» oder «angemes-
sen».  

Kreativ sein bedeutet, sich selbst von althergebrachten Denkmo-
dellen zu lösen und neue Wege zu beschreiten. Bei uns hat sich als 
Bezeichnung für diesen Prozess der Begriff «Querdenken» eingebür-
gert, im Englischen sagt man, jemand denke «outside the box» oder 
«out of the box». Karem Albash, der Organisator des Querdenker-Ta-
ges, der letztmals im Juni 2018 in Zürich stattfand, sagt: «Ein Quer-
denker ist ein Mensch, der Dinge konstruktiv in Frage stellt. Dabei 
gibt es zwei Ebenen: 1. Ich stelle meine eigenen Denkmuster, Verhal-
tensweisen und Überzeugungen in Frage. Sogar das, was ich für 
normal halte und was man sich nicht traut zu hinterfragen. Denn 
manchmal machen wir Dinge nur noch aus Gewohnheit, obwohl sie 
schon lange keinen Sinn mehr ergeben. 2. Ich stelle das in Frage, 
was aussen ist: Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Dabei stelle ich gerne 
die Frage: Was ist normal? Was sollte normal sein?»  23

Es ist in der Kreativitätsforschung mittlerweile Konsens, dass wir 
die grössten kreativen Fähigkeiten als Kinder haben. Kindliche Kreati-
vität drückt sich im Spiel und im absichtslosen Handeln aus. Ich erin-
nere mich, dass ich als Kind immer vor dem Einschlafen «Musik ge-
hört» habe – eine Musik, die nur ich allein wahrnehmen konnte, da sie 
in meinem Kopf entstand. Mittlerweile geht die Forschung davon aus, 
dass diese kindliche und kreative Sinnproduktion später von der logi-
schen und auf gelehrtes Wissen bezogenen Sinnproduktion überla-
gert wird.  Das muss aber nicht heissen, dass erlerntes Wissen unsere 

 www.karemalbash.com resp. https://der-querdenker-tag.ch/wp-content/uploads/23

2018/06/UZ_2018_05_S11_Preview_Albash.pdf
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Kreativität hemmt, im Gegenteil: Ein relativ junger Zweig der Kreativi-
tätsforschung geht davon aus, dass der Prozess der Kreativität eine 
«Neuformation von Informationen» bewirkt. Das bedeutet: Wir benut-
zen das, was wir bereits wissen, und formen es um, setzen es in neue 
und ungewöhnliche Beziehung zueinander. Je mehr wir wissen, desto 
leichter fällt es uns, Lücken zwischen einzelnen Konzepten und Ideen 
zu schliessen und damit die Lösung für ein Problem zu definieren, auf 
die bisher noch niemand sonst gekommen ist.  

Wenn es um Problemlösung geht, sind wir auf zwei Arten kreativ: 
Entweder wir finden die Lösung für ein Problem, das bisher nicht ge-
löst werden konnte, oder wir denken uns für ein bereits gelöstes Pro-
blem eine alternative Lösung aus. Diese Art von Kreativität lässt sich 
in jeder Disziplin einsetzen und nutzen – zum Beispiel auch in der 
Wirtschaft oder in der Politik und nicht nur in der Kunst. Wir sind also 
dann kreativ, wenn wir Dinge tun, die noch niemand anders in der 
gegebenen Situation so getan hat. Etwas allgemeiner formuliert: Krea-
tiv werden wir immer dann, wenn wir uns auf Wege begeben, die 
noch nicht komplett ausgetreten sind. 

 

Der emeritierte Professor für Psychologie Mihaly Csikszentmiha-
lyi  definiert Kreativität so: Sie sei «jede Handlung, Idee oder Sache, 24

die eine bestehende Domäne verändert oder eine bestehende Do-
mäne in eine neue verwandelt. Und ein kreativer Mensch ist eine 
Person, deren Denken oder Handeln eine Domäne verändert oder 
eine neue Domäne begründet. Dabei darf man aber nicht vergessen, 
dass eine Domäne nur durch die explizite oder implizite Zustimmung 
des dafür verantwortlichen Feldes verändert werden kann.» 

Csikszentmihalyi ist berühmt geworden für die Schaffung des Be-
griffs «Flow», der einen Zustand des Glücks bezeichnet, in den Men-

  Mihaly Csikszentmihalyi, FLOW und Kreativität. Wie Sie Ihre Grenzen überwinden und 24

das Unmögliche schaffen. Klett-Cotta, 2018.
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schen geraten, wenn sie gänzlich in einer Beschäftigung «aufgehen». 
Entgegen ersten Erwartungen erreichen wir diesen Zustand nahezu 
euphorischer Stimmung meistens nicht beim Nichtstun oder im Ur-
laub, sondern wenn wir uns intensiv der Arbeit oder einer schwierigen 
Aufgabe widmen. Csikszentmihalyi definiert folgende zehn 
Merkmale kreativer Menschen:  

Kreative besitzen unheimlich viel Energie 
Dennoch können sie oft ruhig und/oder entspannt sein. Ihre Energie kommt von 
ihrem Willen und lebt ein Eigenleben, unabhängig von Terminen oder Zeit. Kreative 
entwickeln im Laufe ihres Lebens eine eigene Energiestrategie. 

Kreative sind oft naiv und weltklug zugleich 
Sie besitzen eine gewisse Naivität und haben eine gegensätzliche Denkweise, d.h. 
sie sind zur Entwicklung von neuen Ideen fähig, während sie dennoch die guten 
von den schlechten Ideen unterscheiden können. 

Kreative sind Verbindungsgenies 
Sie verbinden Disziplin und Spielerisches oder Unabhängigkeit mit Verantwor-
tungsgefühl. Sie sind stur, haben Ausdauer und machen unermüdlich weiter, wider 
alle Regeln und Konformitäten. 

Sie spielen mit ihrer Vorstellungskraft und dem Sinn für Realität  
Sie befreien sich vom Gegenwärtigen und nutzen ihr Schaffen als eine Fluchtmög-
lichkeit. Sie überschreiten Grenzen, indem sie der Lebenswelt einen neuen Sinn 
verleihen. 

Sie sind gleichzeitig extra- und introvertiert 
Kreative können beide Eigenschaften zugleich leben. Sie brauchen sowohl soziale 
Kontakte als auch Einsamkeit. Sie leben Gegensätze, kommen sowohl mit dem Le-
ben in Gemeinschaft als auch mit dem Alleinsein zurecht. Sie sind damit näher an 
der Balance zwischen Yin und Yang als andere Menschen. 

Sie vermischen Demut mit Stolz 
Sie sind eventuell scheu und bescheiden, aber das nur, weil sie gedanklich schon in 
neuen Projekten stecken und das Vergangene an Attraktivität verloren hat. Sie kön-
nen ausserdem besonders energisch werden, wenn es um das Resultat ihrer Pro-
duktivität geht. Da kennen sie oft keine Kompromisse. 

Sie haben keine typisch Geschlechterrolle und sind eher androgyn 
Sie vereinen die Stärken beider Geschlechter. Beide Geschlechter entfliehen der 
rigiden Geschlechtsrollenverteilung. So können sie auf ein breiteres Spektrum an 
Verhaltensmöglichkeiten zurückgreifen. 
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Kreative sind rebellisch und unabhängig 
Sie sind risikobereit und brechen gern mit Traditionen und Regeln, konkurrieren mit 
üblichen Meinungen, da es ihnen an Mut nicht mangelt. Gleichzeitig können sie 
konservativ, konventionell und traditionell sein, weil sie in der Tradition Bewährtes 
erkennen und daran anknüpfen und darauf aufbauen können. D.h. sie pendeln zwi-
schen den beiden Polen «rebellisch/unabhängig» und «traditionell/konservativ» hin 
und her und entwickeln dabei eine ausserordentliche Offenheit für Veränderung. 

Sie sind sowohl extrem leidenschaftlich als auch objektiv in ihrem Tun 
Erfolgreiche Kreative bringen sehr viel Leidenschaft für ihre Arbeit auf und können 
ihr dennoch mit einem grossen Mass an Objektivität begegnen. Ohne Leidenschaft 
verliert man schnell das Interesse an einer schwierigen Aufgabe; aber ohne Objek-
tivität leiden Qualität und Glaubwürdigkeit der Arbeit. 

Sie sind sehr sensibel … 
… und dadurch häufig extremen Gefühlen ausgeliefert. Das bringt eine niedrige 
Schmerzgrenze mit sich, sie regen sich schnell auf, sind leicht verletzlich und leiden 
oft unter Ängsten. Durch ihre Offenheit und Sensibilität erleben auch erfolgreiche 
Kreative oft intensives Leid, sind aber auch intensiver Freude ausgesetzt. Johann 
Wolfgang von Goethe schrieb schon im 18. Jahrhundert: 

Alles geben Götter, die unendlichen, 
ihren Lieblingen ganz. 

Alle Freuden, die unendlichen, 
Alle Schmerzen, die unendlichen, 

ganz. 

Nicht arbeiten zu können, löst bei Kreativen das Gefühl der Leere 
und Verlorenheit aus. Kreative schaffen um des Prozesses willen, da 
die Freude daran alle Ängste und Unsicherheiten auslöscht.  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Zusammenfassend kann man sagen, dass: 

Denkmuster sind nicht falsch 
Denkmuster entstehen anhand unserer Beurteilung der Tatsachen und ihrer 
Wichtigkeit für die Lösung des Problems 
Muster sind begrenzt, wertend 
Denkmuster hindern uns, das Problem anzugehen: Kausalschema = nach 
Schuldigen suchen, Gegensatzschema = Freunde/Feinde suchen, Dichoto-
mie = gut/schlecht 
Ein Denkschema hindert uns, das Problem für uns optimal zu lösen 
Denkschemata werden meistens übernommen oder antizipiert. Bei kreativen 
Prozessen muss Filtermechanismus der Aussenreize gestärkt werden (Tha-
lamus: Dopamin, Acetylcholin und Serotonin) 
Konzentration muss gesteigert werden (Noradrenalin) 
Assoziationen und kognitives Denken werden gestärkt (GABA) 
Phantasie muss angeregt werden (Enkephaline) 
Nutzen Sie unseren Neurotransmitter-Test (Link zum Test in unserem Shop) 
und erstellen Sie Ihren eigenen Neurotransmitter-Duftprofil 
Schemata muss man ersetzen, wenn sie nicht zur Verbesserung einer Leis-
tung beitragen 
Aktiv nach neuen Lösungen suchen 
Vertikales/konvergentes Denken vs. laterales/divergentes Denken 
Dopamin macht kreativ 
Untersuchungen an Parkinson-Patienten, die mit Levodopa (dem Vorläufer 
von Dopamin) behandelt wurden, haben gezeigt, dass Dopamin künstleri-
sche Fähigkeiten steigert



3.09 REPETITIONSARBEIT 
Repetitionsarbeit wird von den meisten Menschen als negativ emp-
funden. Wir verbinden mit dem Begriff langweilige Routinetätigkeiten, 
die uns wenig abverlangen und uns nicht erfüllen. Tätigkeiten, die 
sich stets wiederholen und deren Resultat entweder nicht vorhanden 
ist oder gleich wieder verschwindet, wie etwa beim Putzen oder Ko-
chen. Verschiedene Studien haben die Auswirkungen repetitiver Ar-
beit auf die Gesundheit untersucht. Dabei zeigte sich, dass eintönige 
Arbeit mit niedrigem Anspruchsniveau einerseits zu geringer Arbeits-
zufriedenheit und dadurch zu vermehrten psychosomatischen Be-
schwerden, vor allem Kopfschmerzen, führen kann. Andererseits be-
dingt repetitive Arbeit aber immer auch eine Zwangshaltung , die 25

direkte körperliche Folgen zeigt.  
Viele Menschen definieren ihre Position in den gesellschaftlichen 

Strukturen über ihre Tätigkeit. Es wird ihnen ein Status zuerkannt, der 
auf dem Erfolg oder Misserfolg als Resultat einer Handlung basiert 
und mit einem dementsprechend hohen oder niedrigen Rang in der 
Gesellschaftsordnung verbunden ist.  Mit der Automation der Ar26 -
beitsprozesse und der Vereinfachung der Produktion wird künftig für 
viele Menschen die «Arbeit» aber nicht mehr im Mittelpunkt ihres Le-
bens stehen. Durch die Digitalisierung dürfte in den nächsten Jahren 
rund die Hälfte unserer Tätigkeiten verschwinden. Das hat durchaus 
auch etwas Positives, wie die Geschichte zeigt: Zuerst wurden wir von 
harter körperlicher Arbeit befreit, wie sie uns nach der ersten indus-
triellen Revolution in den Fabriken abverlangt wurde. In den nächsten 
Jahrzehnten wird uns die digitale Revolution wenigstens teilweise von 
langweiliger Repetitionsarbeit erlösen. Darauf können wir uns aber 
nur freuen, wenn der Gewinn, der durch die Digitalisierung erwirt-
schaftet wird, gerecht verteilt wird. Wir haben es zwar im Blut, tätig zu 

 Sie stellen hohe Belastungen für das Muskel-Skelett-System dar. Die häufigsten 25

Zwangshaltungen sind erzwungenes Sitzen, Stehen, Arbeiten in Rumpfbeuge, Hocken, Kni-
en, Fersensitz, Kriechen, Liegen und Arbeiten über Schulterniveau.

 Während der Corona-Krise 2020 hatte der Begriff der «Systemrelevanz» Hochkonjunk26 -
tur: Er wurde auf all jene Tätigkeiten angewendet, die zum Leben unbedingt nötig sind: also 
die Tätigkeiten von Pflegenden und Ärzten, des Verkaufspersonals in Lebensmittelgeschäf-
ten, Mitarbeitenden der Abfallentsorgung, Beschäftigte im Öffentlichen Verkehr etc. Interes-
santerweise sind das alles Berufe, die kein besonders hohes Sozialprestige haben und auch 
nicht sonderlich gut bezahlt sind ...
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sein, es liegt jedoch nicht unbedingt in der Natur des Menschen, von 
neun bis fünf in einem Büro zu sitzen. 

Anderseits ist Repetitionsarbeit in gewisser Hinsicht unvermeidbar, 
vor allem beim Lernen. Routine kann etwas sehr Positives sein, weil 
es uns Dinge tun lässt, ohne dass wir gross darüber nachdenken 
müssen, wie wir sie tun. Das zeigt sich etwa beim Autofahren oder 
beim Fremdsprachenlernen. Wiederholung, auch Repetition oder Re-
kapitulieren, hat in Lernmethoden (Theorie) und Arbeitsmethoden 
(Praxis) den Zweck, das Gelernte zu manifestieren und zu perfektio-
nieren. Ziel hierbei ist es, die Verbindungen innerhalb der neuronalen 
Netze zu festigen, über die im Gehirn Informationen abgelegt werden. 
Der Psychologe Klaus Grawe verglich dieses Verfahren mit einem 
Trampelpfad, der durch seine häufige Nutzung immer breiter wird und 
am Ende eine sprichwörtliche (Daten-)Autobahn darstellt. Dass bereits 
den Römern zumindest die Wirkung dieses Vorgangs bewusst war, 
erkennt man am Sprichwort «Repetitio mater studiorum est» («Wie-
derholung ist die Mutter der Studien»), dessen Ursprung dem römi-
schen Dichter Horaz zugeschrieben wird. 
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Welche Neurotransmitter helfen, die Repetitionsarbeit zu erleichtern: 

Dopamin: psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnü-
gen) 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend» 
Noradrenalin: Aufmerksamkeit, Konzentration, Kampfgeist 
GABA: Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lernprozesse und 
ermöglicht kognitives Denken 
Acetylcholin: verbindet motorische Gehirnregionen (Frontalhirn) mit limbi-
schem System (Gefühle) und Grosshirnrinde (Assoziationen, Erinnerungen, 
Wissen). Über den Hippocampus erhöht sie die Aufmerksamkeit und erleich-
tert die Reizaufnahme und -weiterverarbeitung. Erleichtert die Speicherung 
von Informationen im Hippocampus



3.10  KONZEPTE AUSARBEITEN  
Die neue Firmenstrategie, der Wohnungswechsel, die Hochzeit im 
Mai oder das Mittagessen mit Kollegen am Samstag? Gehören Sie 
auch zur grossen Gruppe von Menschen, die das Erarbeiten eines 
Konzepts als mühsam und schwierig erachten und dazu neigen, sol-
che Aufgaben vor sich herzuschieben? Und kommen manchmal trotz 
anfänglichem Schwung keine brauchbaren Ergebnisse heraus? Nicht 
so tragisch, denn das Buch «Konzepte ausarbeiten – schnell und ef-
fektiv, Tools und Techniken für Pläne, Berichte und Projekte» von Dr. 
Sonja Ulrike Klug  hilft Ihnen auf die Sprünge. Ein paar Ideen daraus 27

stellen wir Ihnen vor.  

9 Tipps für das effiziente Ausarbeiten erfolgreicher Konzepte  

1. Bestimmen Sie Ziel und Zweck und halten Sie alle Bedingungen fest 
Zuerst sollten Sie das Ziel Ihres Konzepts formulieren, dann alle wichtigen 
Bedingungen (Zeitfenster, finanzielle Mittel, alle Hilfspersonen und Institu-
tionen) bestimmen. Am besten halten sie alles schriftlich fest. Mit dieser 
Aufgabenkonstruktion sind Sie jederzeit imstande, das Konzept auszubauen 
und alle Einzelheiten im Blick zu haben. Die wichtigsten Informationen sind 
das Gerüst, dessen Komplexität beliebig ausgebaut werden und in einzel-
nen Arbeitsschritten einfach erledigt werden kann. Ihr Ziel muss schon im 
Titel benannt werden: «Konzept für das Winter-Klassenlager der Abiturklas-
se (für die Schweiz: Maturaklasse) 2021, Beat Meier». Es ist wichtig, dass Sie 
auch Ihre persönlichen Ziele in dem Konzept unterstreichen. Es hilft Ihnen, 
sich mit dem Konzept zu identifizieren und motiviert Sie, ihre Ziele «neben-
bei» zu erreichen. 

2. Planen Sie alle Schritte in realistischen Zeitfenstern 
Auch Denkaufgaben brauchen Zeit. Damit Sie in aller Ruhe alles erledigen 
können, sollten Sie die Aufgaben positiv formulieren: «Ich bin am 20. Sep-
tember 2020 mit der Organisation des Winter-Klassenlagers meiner Abitur-
klasse 2021 fertig», statt: «Ich muss am 20. September 2020 mit der Organi-
sation vom Winter-Klassenlager meiner Abiturklasse 2021 fertig sein». Für 
Ihre Psyche und Ihre innere Eistellung ist es wichtig, Ziele positiv klingen zu 
lassen. Denn Optimismus und Engagement lassen sich gut benutzen, wenn 
es manchmal nur mühsam vorwärts geht. 

 Sonja Ulrike Klug: Konzepte ausarbeiten. Tools und Techniken für Pläne, Berichte, Bü27 -
cher und Projekte. praxiskompakt, 2013.
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3. Tappen Sie nicht in die Perfektionismusfalle, aber werden Sie nicht 
schlampig. Planen Sie genügend Zeit ein 
Nobody is perfect! Wenn Sie zu viel Zeit einplanen, dann neigen Sie eher 
zum Perfektionismus. Man kann auch zu viele Details berücksichtigen; wenn 
man sehr genau plant und Zeit hat, alle Nebensächlichkeiten zu berücksich-
tigen, verliert man das Wesentliche leicht aus den Augen und sieht vor lau-
ter Bäumen den Wald nicht mehr. Wenn man aber umgekehrt unter Zeit-
druck arbeitet, weil man nicht genügend Zeit eingeplant hat, gehen wichtige 
Aufgaben unter, man wird nicht rechtzeitig fertig, die Aufgaben werden nicht 
gut erledigt, die Termine werden verschoben, Informationen nicht richtig in-
terpretiert, falsche Schlüsse gezogen und das Projekt scheitert. Da hilft der 
Paretoeffekt: Ein nach Vilfredo Pareto (1848–1923) benanntes Prinzip, nach 
dem man mit 20% Einsatz 80% der Ergebnisse erzielt, und umgekehrt er-
reicht man mit 80% des restlichen Einsatzes die restlichen 20% des Ertra-
ges.  Die Arbeitsqualität ist wichtig, aber sie soll nicht das einzige Ziel sein. 28

Denn nur die wichtigsten Informationen werden gebraucht. Unwichtige Fak-
ten, die für das Endergebnis irrelevant sind, landen unweigerlich im Papier-
korb. 

4. Integrieren Sie die Konzeptarbeit in Ihren Wochenablauf  
Zu bestimmten Zeiten sind Sie ab sofort nur mit Ihrem Projekt beschäftigt. 
Sie sind weder telefonisch noch per WhatsApp, E-Mail, Twitter und Insta-
gram erreichbar. Das Projekt hat in  dieser Zeit Vorrang. 

5. Erst recherchieren, dann schreiben 
Zuerst müssen Sie die wichtigsten Informationen sammeln, um planen zu 
können. Die Vorbereitungsphase des Konzepts braucht zwei Drittel bis vier 
Fünftel der Gesamtzeit, die Sie zur Verfügung haben, in der Sie die Grund-
lagen des Konzepts formulieren, die nötigen Pflöcke für die späteren Aktio-
nen einschlagen. Erst wenn Sie alle Fakten in der Hand haben, beginnen Sie 
mit der Ausformulierung des Projekts, was die restlichen 20 bis 40 Prozent 
Ihrer wertvollen Zeit in Anspruch nehmen sollte. Wenn Sie zu früh mit dem 
Schreiben beginnen, dann riskieren Sie Zeitverluste zwecks Nachrecher-
chen, Umplanung, womöglich auch Neuplanung des Unternehmens. Ein 
Neuanfang ist aber in der Regel nicht geplant, oder? 

6. Lassen Sie sich von der Informationsfülle nicht überrollen 
Sie müssen nicht alles wissen und nicht alle Fakten im Gedächtnis behalten. 
Notieren Sie die für das Projekt relevanten Fakten und versehen Sie sie mit 
Notizen und Querverweisen. Effiziente Methoden, die Sie im Informations-

 Richard Koch: Das 80/20-Prinzip. Mehr Erfolg mit weniger Aufwand. Campus Verlag, 28

2015 
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chaos nicht untergehen und immer die richtige Antwort auf Ihre Fragen fin-
den lassen, sind im Buch von Sonja Ulrike Klug (s. oben) ausführlich be-
schrieben.  

7. Herrschen Sie über die Unterlagen 
Es ist nicht einfach, unterschiedliche Fakten zueinander in Beziehung zu 
setzen und im richtigen Blickwinkel zu Ihrem Projekt zu gewichten. Vor al-
lem, wenn das Konzept dadurch nicht schlüssig erscheint und seine Reali-
sierung gefährdet wird. Da hilft nur eine der altbewährten Messmethoden, 
die uns aus der Zwickmühle der Gegenargumente und der Alternativen ge-
holfen haben, eine, die möglichst vollständig die Tatsachen erfasst und 
mögliche Lösungen vorurteilslos betrachtet: zum Beispiel die morphologi-
sche Analyse des Astrophysikers Fritz Zwicky, auch «Zwicky-Box» 
genannt . Andere Methoden für das Abwägen und Interpretieren unter29 -
schiedlichster Informationen sind das Brainstorming, die Ordnungsschema-
ta, der Papiercomputer von Frederic Vester . Diese Methoden sind im oben 30

erwähnten Buch von Sonja Ulrike Klug ebenfalls detailliert beschrieben. 

8. Werden Sie kreativ 
Glauben Sie mir: Sie sind kreativ! Jeder hat in seinem Leben schon viele 
gute Einfälle gehabt oder innovative Ideen entwickelt. Häufig besteht das 
Kreativsein lediglich in einer neuartigen Verknüpfung bereits vorhandenen 
Wissens – zum Beispiel, indem man Sachverhalte aus neuen Perspektiven 
betrachtet, ungewöhnliche Fragen stellt oder «um die Ecke» denkt. Denken 
Sie ungewohnt, denn die besten Ideen entstehen unerwartet. Friedrich Au-
gust Kekulé erschien ein Uroboros, eine sich selbst verzehrende Schlange 
als alchemistisches Symbol des Wandlungsprozesses der Materie, die einen 
geschlossenen Kreis bildet, als er über die Struktur des Benzolmoleküls 
nachdachte, im Traum (siehe Bild 3.10.1, nächste Seite).  

9. Lösen Sie sich von der Vorstellung, ein sprachlich vollendetes Werk zu 
kreieren 
Das erwartet nämlich niemand von Ihnen. Ihr Konzept soll lediglich verständ-
lich und logisch aufgebaut sein. Achten Sie also zunächst auf die Struktur 
und den Inhalt und nicht auf die Schreibweise. Wenn Sie bezüglich Formu-

 Fritz Zwicky: Morphologische Forschung. Winterthur, 1959, Neuaufl. Glarus: Baeschlin, 29

1989.

 Ein 1970 von Frederic Vester entwickeltes grafisches Hilfsmittel zur Herstellung von 30

Verbindungen zwischen verschiedenen Begriffen nach vermuteter Ursache-Wirkung-Bezie-
hung. Vester nennt dieses Hilfsmittel später Einflussmatrix: Welche Einflüsse müssen verän-
dert werden, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen?
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lierungen unsicher sind, bitten Sie eine versierte Kollegin oder einen Kolle-
gen, den Text zu überarbeiten. 

 

Wie gehe ich vor bei Projektplanung? 

1. Ziel abklären: 

Problem > Ansatz, was wurde bisher wie gemacht, wie soll es richtig 
funktionieren? 

Ziele der neuen Lösung 
Zweck der neuen Lösung: Nutzen, Verwendung, Einbindung ins 
Firmenkonzept  
Beteiligte: Zielgruppe, Anwender, Mitarbeitende, Kooperationspart-
ner*innen 
Wahl der Methoden (Ausschluss der unerwünschten Vorgehens-
weisen)  
Rahmenbedingungen: Ressourcen, Mitwirkende, gesetzliche und 
rechtliche Einschränkungen 
Termine, Zwischenziele, Etappen und Meetings > was und in wel-
cher Form 
Schriftliche Form mit Zeitvorgaben 
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Bild 3.10.1: Links: Uroboros/Ouroboros (griechisch: Οὐροβόρος «Selbstverzehrer», wörtlich 
«Schwanzverzehrender») vom Traum des Professors F. A. Kekulé. Rechts: Benzenring, der 
Prototyp aromatischer Verbindungen. Bildquelle: Lanesea, cleanpng.com 2020 und Open-
Clipart-Vectors, pixabay.com 2020.



2. Recherchieren: Internet, Bücher, Umfrage > Repetitionsarbeit 

3. Ideen und Lösungen: Kreativität und Genauigkeit 

4. Lösungsstruktur schaffen: Genauigkeit und Übersicht 

5. Konzept schreiben: Fantasie (aus der Sicht des Anwenders be-
trachten) 

6. Kommunizieren: richtige Kanäle wählen, genügend Zeit für Publika-
tionen einplanen 
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Welche Neurotransmitter helfen Konzepte zu erarbeiten: 

Dopamin: psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnü-
gen) 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend», vor allem in der ersten 
und zweiten Phase 
GABA: Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lernprozesse und 
ermöglicht kognitives Denken, vor allem in den Phasen 1, 3, 4 und 5 
Acetylcholin: verbindet motorische Gehirnregionen (Frontalhirn) mit limbi-
schem System (Gefühle) und Grosshirnrinde (Assoziationen, Erinnerungen, 
Wissen). Über den Hippocampus erhöht sie die Aufmerksamkeit und erleich-
tert die Reiz-Aufnahme und -Weiterverarbeitung. Erleichtert die Speicherung 
von Informationen im Hippocampus, vor allem in den Phasen 1, 2, 3, und 4 
Endorphine: stärken das Selbstvertrauen und helfen, das Selbstbewusstsein 
zu entwickeln, stärken das Langzeitgedächtnis, vor allem in den Phasen 1, 2, 
3, 4 und 6  
Noradrenalin: Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampfgeist, in allen Pha-
sen
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3.11 AGGRESSION UND GEWALT 
Manchmal ist es zum Schreien! Man will das Gegenüber am liebsten 
mit einer ganzen Liste abscheulichster Tiere oder seinen Intelligenz-
quotienten mit seiner Schuhgrösse vergleichen. Gut, wenn es bei der 
verbalen Aggression bleibt, und Handgreiflichkeiten nur in der Fanta-
sie ausgelebt werden … Manch einer wird leider auch physisch ag-
gressiv. 

Egal welche Art der Aggression wir beobachten: Beschimpfungen, 
Hass, Verleumdung, Stalking, Mobbing (auch Cybermobbing) oder 
physische Gewalt – Aggression hat viele Gesichter. Sie hat auch viel-
fältige Opfer: Schulkamerad*innen, Lehrpersonen, Nachbarin, Autos 
auf dem Parkplatz, Bankgebäude … Auch Untätigkeit kann «aggres-
siv» sein, zumindest in der Wirkung: Wenn wir Zeug*innen eines Aktes 
von Aggression sind, macht uns das im Fall der Untätigkeit zu Mittä-
ter*innen. Wir sollten aktiv werden, wenn jemand anderem bewusst 
Schaden zufügt wird oder wenn wir mitbekommen, dass jemand eine 
Untat plant. 

Warum fällt Menschen aggressives Verhalten so leicht? Warum 
sind wir fähig, anderen Menschen Schaden zufügen? Wir können 
nicht alle Faktoren, die zu einer destruktiven Handlung führen, ein-
deutig beschreiben, denn es gibt unterschiedliche Aggressionsfor-
men, unterschiedliche Täter*innen und Beweggründe. In einem sind 
sich die Forscher*innen aber einig: Der Auslöser von Aggression ist 
meistens Wut; je wütender der Mensch, desto destruktiver die Ener-
gie, die in eine gewalttätige Handlung investiert wird. Weltweit ster-
ben jedes Jahr 1,43 Millionen Menschen an den Folgen von Gewalt, 
und das ist auch der Grund, warum wir uns in diesem Buch mit die-
sem Thema befassen. 

Aggression entsteht als Folge einer Frustration oder wird durch 
Provokation ausgelöst. Das Hirn reagiert auf die beiden Gefühle 
gleich: Die Aktivität in dem Teil des Gehirns direkt hinter der Stirn (das 
ACC Areal – Anteriorer cingulärer Cortex, der Ort, wo Konflikte bear-
beitet werden) wird gehemmt. In diesem Bereich werden Konflikte 
bearbeitet und unsere Reaktionen auf äussere Einflüsse kontrolliert: 
Fällt diese Kontrollinstanz aus oder wird sie geschwächt, so handeln 
wir unkontrolliert nach unseren Gefühlen und tendieren zu impulsi-
vem Verhalten. Dagegen erhöht sich die Aktivität der Amygdala, auch 
Mandelkern genannt, welche dafür zuständig ist, Bedrohungen 
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schnell zu erkennen und Abwehrreaktionen einzuleiten. Angst und 
Aggression sind daher beide eng mit einer Aktivierung des ACCs und 
der Amygdala verknüpft. Dann entsteht aus der anfänglichen Wut ag-
gressives Verhalten, weil auf die erkannte Bedrohung durch das lim-
bischen System unkontrolliert Schutzmechanismen eingeschaltet 
werden. In einem Labortest schaute man mit Hilfe von Magnetreso-
nanztomografen den Versuchsteilnehmenden dabei zu, wie sie sich 
bei Ballerspielen gegen ihre Gegner verteidigten. Die Amygdala wur-
de dabei fast ausgeschaltet und das ACC aktiviert; genau dort also, 
wo Risikovorhersagen erarbeitet werden, an dem Ort also, wo die 
Konsequenzen von Fehlern erkannt werden und Problemlösungen 
entstehen. 

Wenn das limbische System mit Hilfe der Amygdala unterdrückt 
wird, werden also auch Gefühle bei der Ausübung von Gewalt weit-
gehend unterdrückt. Ein Erfolgserlebnis, das sich aufgrund einer Ge-
walttat eingestellt hat, wird im Gehirn anders abgespeichert als ein 
Erfolgserlebnis, bei dessen Erreichung keine Gewalt im Spiel war. So 
verinnerlichen wir automatisch, wann Gewalt zum Erfolg führt – und 
wann nicht. Wer als Kind oder Jugendlicher häufig die Erfahrung 
macht, dass Gewalt eine erfolgreiche Strategie darstellt, um seine Zie-
le zu erreichen, wird sie so schnell nicht wieder aufgeben. Das gilt 
besonders dann, wenn das Kind kaum Alternativen zu dieser Strate-
gie kennengelernt 
hat. 

Erfahrung und 
individuelle Eigen-
schaften haben 
grossen Einfluss auf 
die Bereitschaft, Ag-
gressionen mit Ge-
walt zu begegnen: 
Schon in der der 
Kindheit erlernte 
Strategien, kulturell 
übermittelte Werte 
und Toleranz für an-
dere Wertvorstellun-
gen, aber auch indi-
viduell erworbene 
Fähigkeiten und be-
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stimmte Persönlichkeitszüge wie Risikobereitschaft, geringes Selbst-
wertgefühl oder Dominanzverhalten spielen dabei eine Rolle. Wenn 
diese Faktoren mit potenziell frustrierenden oder provozierenden All-
tagssituationen zusammentreffen, ergibt sich oft die verblüffende Tat-
sache, dass das, was bei einer Persönlichkeit ein knappes Achselzu-
cken auslöst, bei einer anderen einen Amoklauf verursachen kann.  

Nehmen wir die Umstände genau unter die Lupe: Ist der Täter an-
onym, hat er Konsequenzen zu befürchten, steht er unter Zeitdruck? 
Häufen sich die Auslöser von Frustration bei ihm? Ist die Aussicht auf 
Ruhm oder religiös bedingte Belohnung die treibende Kraft? Dies al-
les hat auf die Aggressionsbereitschaft einen Einfluss. 

Ganz ohne Aggression geht es aber bei keinem Menschen. Um 
eigene Interessen zu schützen und den eigenen Wünschen und Be-
dürfnissen Gehör zu verschaffen, ist es sinnvoll, über ein gewisses 
aggressives Potenzial zu verfügen. Menschen, deren Aggressionspo-
tenzial jedoch weit über dem ihrer Mitmenschen liegt, können leicht 
durch geplante oder unkontrollierte Gewaltausbrüche straffällig wer-
den. Entweder haben sie in ihrer Sozialisationsphase gelernt, dass 
Gewalt für sie eine Erfolgsstrategie ist, und fühlen sich schnell be-
droht oder abgelehnt, oder sie haben nie gelernt, ihre Impulse zu 
kontrollieren. Die letzte Gruppe bilden die sogenannten Psychopa-
then: Sie sind gewalttätig und planen ihre Handlungen mit Bedacht. 
Sie handeln dabei oft besonders brutal. Im Gegensatz zu anderen 
empfinden diese Menschen kein Mitgefühl – Schuldgefühle und Reue 
kennen sie nicht, Empathie ist für sie ein Fremdwort. Sie sind nicht fä-
hig, diese der Aggression entgegen steuernden Gefühle zu empfin-
den. 

Die Ursachen für Aggression und Gewalt sind also einerseits im 
gesellschaftlichen Umfeld mit gewalttätigem Familienumfeld und 
Freundeskreis und anderseits in den Genen zu finden, die den Stoff-
wechsel des Serotonins regeln. Eine Störung der Emotionskontrolle 
ist die Folge – und somit eine Neigung zur Aggression. 

Im Buch «Social Learning Theory» weist Albert Bandura auf die 
sozialen Umweltbedingungen hin: Werte und Normen der sozialen 
Gruppe basieren auf eigenen Erfahrungen und Beobachtungen der 
Kinder. Die Eltern geben eigene Normen und Werte weiter, um ihre 
Kinder zu sozialisieren. Bei geringer Aufsicht, einem Mangel an emo-
tionaler Wärme, einer nicht-konsequenten Erziehung und ohne ge-
meinsame Aktivitäten entsteht bei Kindern eine innere Leere, die 
leicht von anderen Mitwirkenden gefüllt werden kann; seien dies die 
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Medien, Computerspiele oder gewalttätige Vorbilder im Freundes-
kreis (dies gilt primär für das Jugendalter).  

Christopher J. Ferguson  erklärt mit seinem «Catalyst Model», 31

dass ein stressiges Umfeld bei genetisch entsprechend veranlagten 
Personen, die zum Beispiel einen Serotoninmangel aufweisen, ein 
verstärkt aggressives Verhalten bewirke. Mit korrigierenden Umwelt-
einflüssen könnten genetische Defizite in der Persönlichkeitsentwick-
lung diese aggressiven Verhaltensmuster verhindern. 

 

 siehe http://www.christopherjferguson.com31
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Im Umgang mit Gewaltverhalten sollen wir folgende Faktoren berücksichtigen: 

Ursachen des eigenen oder fremden Gewaltverhaltens verstehen 
Mit Impulsivität umgehen lernen 
Druck abbauen können  
Konstruktive Alternativen zum aggressiven Verhalten finden  
Jedes Anzeichen von physischer, psychischer und sexueller Gewalt sofort 
unterbinden 

Welche Neurotransmitter helfen, die Gewaltbereitschaft zu reduzieren: 

Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend»  
GABA: Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lernprozesse und 
ermöglicht kognitives Denken  
Enkephaline: regen Fantasie und Libido an, wirken euphorisierend, verstär-
ken die Ausschüttung von Dopamin 
Endorphine: stärken das Selbstvertrauen und helfen, das Selbstbewusstsein 
zu entwickeln, stärken das Langzeitgedächtnis 

http://www.christopherjferguson.com


3.12  TRAUMATA BEWÄLTIGEN 
Ein Trauma ist eine schwere körperliche oder seelische Verletzung, 
verursacht durch ein plötzliches, unerwartetes Ereignis. Dieses Ereig-
nis übersteigt alltägliche Erfahrungen und Belastungen. Eine Flucht 
davor ist unmöglich und die psychische Verarbeitung überfordert den 
Menschen. Ein Trauma bedeutet Lebensgefahr, Kontrollverlust, Gefüh-
le von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Der Auslöser tritt plötzlich auf und 
kann unterschiedliche Bereiche des Lebens betreffen: Unfall, Überfall, 
Brandfall, Überschwemmung, Erdrutsch, Lawine, Erdbeben, Krankheit, 
Tod, Krieg, sexuelle Gewalt, Isolation. Wir alle können zum Opfer wer-
den, aber das Trauma beeinflusst nicht nur die betroffene Person, 
sondern auch die Familie und Freunde der Betroffenen, Einsatzleiter 
nach Katastrophenfällen, Feuerwehrleute, Sanitäter*innen im Ret-
tungsdienst oder Polizist*innen und beobachtende Augenzeugen. 
Symptomatisch für ein Trauma sind plötzlich wiederkehrende Bilder 
des Ereignisses (sogenannte Flashbacks), Konzentrationsstörungen, 
Schreckhaftigkeit und Albträume bis hin zu Interessensverlust und 
Abgestumpftheit. Langfristig können Ängste, Depressionen oder eine 
sogenannte Posttraumatische Belastungsstörung auftreten. 

Was passiert im Körper während eines Traumas? Für solche Situa-
tionen ist das Notprogramm «Fight, Flight or Freeze» (Kampf, Flucht 
oder Freeze-Phase = eine erhöhte Aufmerksamkeit und Bewegungs-
losigkeit) vorgesehen. Der Blutdruck steigt, der Puls ebenfalls, Stress-
hormone wie Noradrenalin, Adrenalin und Cortisol werden ausge-
schüttet. Ist der Stress zu extrem, weil die Situation in keiner Weise 
bewältigt werden kann, so kommt es zur Erstarrung (wie bei einem 
PC, wenn er überlastet ist). Eine psychische Reaktion auf eine Bedro-
hung ist eine veränderte Wahrnehmung, die sogenannte «Dissoziati-
on»: Damit ist ein Gefühl der Unwirklichkeit, ein «Neben-sich-Stehen» 
oder «In-Watte-gepackt-Sein» gemeint. Um sich zu schützen, nimmt 
das Gehirn nichts mehr unmittelbar wahr, es entsteht eine Abspaltung 
von den Eindrücken aus der Umwelt. Langfristig werden die Sinnes-
eindrücke und Empfindungen in der Amygdala im Angstzentrum ge-
speichert und können irgendwann als Reaktion auf einen bestimmten 
Geruch, ein Geräusch oder ein Bild eine Stress- und Panikreaktion 
auslösen. 
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Eine Therapie  kann traumatisierten Menschen helfen, in den All32 -
tag zurückzufinden und mit den Erinnerungen zu leben. Häufig reicht 
eine Stabilisierungsphase aus; in schwierigen Fällen folgen die Kon-
frontation mit dem Unglück und schliesslich die Integration des Erleb-
ten in die Lebensgeschichte. 

Stabilisierung 

Eine Traumatherapie umfasst drei Hauptphasen, die meist ineinander 
greifen und sich gleichzeitig ergänzen. In der ersten, der so genann-
ten Stabilisierungsphase, versuchen Betroffene zusammen mit den 
Therapierenden, die psychischen Mechanismen zur Regulation von 
Gefühlen und inneren Spannungen wieder zu aktivieren. Das erlebte 
Trauma soll zuerst in seiner Komplexität verstanden und im Gedächt-
nis rekonstruiert werden. Vielen Betroffenen hilft es, sich einen siche-
ren Ort vorzustellen, um das verlorengegangene Gefühl der Sicher-
heit zurückzugewinnen. 

Wir können die wiederkehrenden Bilder des Traumas zum Beispiel 
mit Hilfe der Imaginationstechnik bekämpfen: Um den drastischen 
Bildern die Bedrohlichkeit zu nehmen, können wir das Erlebte in Form 

 Beckrath-Wilking, U. et al.: Traumafachberatung , Traumatherapie & Traumapädagogik, 32

Junfermann Verlag, 1. Auflage, 2013
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eines Schwarz-Weiss-Films vor den Augen ablaufen lassen, was der 
Situation den Eindruck der direkten Gefahr zu entziehen vermag und 
es als Erlebnis aus der Vergangenheit erkennbar werden lässt. Oder 
wir schliessen die Erinnerung an das Geschehen in einem mentalen 
Panzerschrank wie in einem Bankschliessfach ein. Die Patientin, der 
Patient kann sie dann nach Bedarf von da hervorholen oder sie dort 
ruhen lassen, ohne ständig mit ihr in Kontakt treten zu müssen. Auch 
Entspannungstechniken wie Yoga oder Qigong können helfen, das 
Erlebte zu verstehen und zu akzeptieren. 

Konfrontation 

Sollte die Stabilisierungsphase dem Patienten keine Erleichterung 
verschaffen und ihm nicht helfen, ein Trauma zu verarbeiten, wird oft 
eine erneute Konfrontation mit dem Erlebten, eine sogenannte Trau-
maexposition, angewandt. Der oder die Betroffene wird dabei noch 
einmal mit dem Trauma konfrontiert, wobei er oder sie sich Bilder des 
Erlebten unter Aufsicht einer Fachperson bewusst in einem für sie 
oder ihn als sicher definierten Raum in Erinnerung ruft.  Die Methode 
ist umstritten und je nach Schwere des Traumas auch nicht immer 
sinnvoll, aber sie wird manchmal in besonders schwierigen Fällen hin-
zugezogen, um die Symptome langfristig zu lindern. Beim Patienten 
soll diese Konfrontation zu einer Art von Archivierung des Erlebten in 
Form von verständlichen und zusammenhängenden Informationsket-
ten aus verschiedenen Eindrücken führen. Denn nur so kann das Ge-
hirn das Trauma als Erinnerung speichern. 

Integration 

Die letzte Phase ermöglicht es den Betroffenen, das Trauma zu einem 
Teil der persönlichen Lebensgeschichte zu machen. Die veränderte 
Lebenssituation, die verlorenen Wertgegenstände und die physischen 
oder psychischen Folgen des Geschehenen haben einen Einfluss auf 
den persönlichen Lebensstil und auf die Wertvorstellungen. Wie geht 
man damit um, wenn der oder die Täter nicht zur Verantwortung ge-
zogen werden können? Die schwierige Herausforderung dieser Pha-
se besteht darin, sich mit der eigenen Vergangenheit auszusöhnen 
und sie zu akzeptieren. 
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Wie kann man den Folgen eines Traumas entgegenwirken? 

Das Trauma nicht als persönliches Versagen sehen  
Sich an frühere Erfolge erinnern 
Trauma und seine Folgen akzeptieren 
Mit Freunden und Verwandten über das Ereignis sprechen 
Die Veränderung hinnehmen und weitere Vorgehensweise planen 
Sich über die Situation informieren und Symptome richtig einschätzen 
Sich nicht gehenlassen: gesunde Ernährung und viel Schlaf 
Familie, Finanzen und die Berufstätigkeit neu planen 
Professionelle Hilfe beiziehen: Hausarzt, Psychiater oder Psychotherapeut 
Körperliche Aktivitäten, Lesen oder Musik als Hilfe benutzen 
An hilfreiche Gewohnheiten anknüpfen, Rituale schaffen 
Ziel > das Trauma als Teil des eigenen Lebens annehmen können 

Welche Neurotransmitter helfen, ein Trauma zu verarbeiten: 

Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend» 
GABA: Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lernprozesse und 
ermöglicht kognitives Denken  
Acetylcholin: verbindet motorische Gehirnregionen (Frontalhirn) mit dem 
limbischen System (Gefühle) und der Grosshirnrinde (Assoziationen, Erinne-
rungen, Wissen). Über den Hippocampus erhöht sie die Aufmerksamkeit und 
erleichtert die Reiz-Aufnahme und -Weiterverarbeitung. Erleichtert die Spei-
cherung von Informationen im Hippocampus 
Endorphine: stärken das Selbstvertrauen und helfen, das Selbstbewusstsein 
zu entwickeln, stärken das Langzeitgedächtnis



3.13 STRESS 
Stress ist das Gefühl, sich Anforderungen nicht gewachsen zu fühlen. 
Wenn einem die Zeit oder das Wissen fehlt, wenn eine Aufgabe un-
lösbar erscheint und die Angst vor dem Versagen Herzrasen verur-
sacht, sind wir gestresst. Wir leben alle im Dauerstress mit unserer 
Familie und im Beruf, wir erleben Probleme in der Partnerschaft, wir 
werden mit Krankheiten und ihren Folgen konfrontiert. Fast jede Si-
tuation in einem Alltag, in dem wir jederzeit, schnell und überall ver-
fügbar sein sollen, verursacht Stress.  

Wir reagieren nicht alle gleich auf Stress: Jeder Mensch hat einen 
ganz individuellen Stressbewältigungsmechanismus, der von seinen 
erworbenen Gedankenmuster, seiner Lebenserfahrung und seinen 
Wertvorstellungen abhängig ist. Verschiedene Menschen werden 
durch stressige Situationen ungleich belastet. Zum Beispiel wird ein 
seit Kindesbeinen nach einem Ideal strebender Perfektionist eine 
Wand anders anstreichen als ein Chaot, der im Leben bis heute kei-
nen sonderlichen Akzent auf Strukturiertheit und Ordnungssinn ge-
legt hat. Phrasen wie: «Ich darf keine Fehler machen», «Das wird nie 
gut gehen», «Ich muss die Kontrolle behalten» haben nicht in jedem 
Leben einen zentralen Platz, wie auch als wichtig empfundene gesell-
schaftliche Werte – beruflicher und wirtschaftlicher «Erfolg», eine Exis-
tenz als perfekte «Hausfrau und Mutter» –, müssen nicht zwingend 
das persönliche Lebensziel sein. 

Was ist Stress? Stress ist eine adaptogene, körperliche und psychi-
sche Antwort auf Gefühle der Bedrohung und der Belastung. Ein sub-
jektiver Spannungszustand wird vom Körper wahrgenommen und als 
Gefahr eingestuft. 

Die Stressoren (äussere Reize) bewirken eine körperliche Anpas-
sung, welche die sofortige Antwort auf eine neue Situation ist. Die 
Sinneseindrücke werden vom Thalamus in die Grosshirnrinde (logi-
sches Denken, neutrale Lage-Einschätzung) und in die Amygdala 
(limbisches System, Emotionen, Gefühle) weitergeleitet. Das limbische 
System ist schneller als die Grosshirnrinde, was dazu führt, dass die 
erste Antwort durch die Einschätzung im limbischen System (Gefühle 
und Emotionen) anhand vorhandener Erfahrungen (angenehm – un-
angenehm) erfolgt. Die Amygdala ist über das Kerngebiet (Locus cae-
ruleus) mit dem sympathischen Nervensystem verbunden – wo Nor-
adrenalin als Neurotransmitter benutzt wird –, und so bewirkt der im 

138



limbischen System entstandene Reiz als Reaktion auf einen Adrena-
linausstoss eine Stressreaktion im Körper (Muskelanspannung, Erhö-
hung der Atem- und Herzfrequenz, Schwitzen, Blutdrucksteigerung, 
Hemmung der Verdauung, erhöhte Schmerztoleranz, Libido wird ge-
schwächt). 

Wann tritt Stress ein? Wenn ein Ungleichgewicht zwischen Anfor-
derungen und Ressourcen besteht, also bei Überforderung oder Un-
terforderung. Eine individuelle Diskrepanz zwischen den äusseren 
Anforderungen und den eigenen Möglichkeiten erzeugt eine An-
spannung, die der Mensch als beunruhigend oder bedrohlich empfin-
det. Der Impuls, die eigenen Kräfte zur Änderung der als unange-
nehm empfundenen Zustands einzusetzen, ist ein Motor unseres 
Handelns. 

Stressarten nach Hans Seyle: 

Hans Seyle (1907 – 1982) war ein in Wien geborener kanadischer 
Mediziner, Biochemiker und Hormonforscher ungarischer Abstam-
mung. Er führte in den dreissiger Jahren den Begriff des «Generellen 
Adaptationssyndrom» (GAS) ein, auch als das «Seyle-Syndrom» be-
kannt. Er gilt als «Vater der Stressforschung», obwohl «Stress» zur Be-
schreibung von Alarmsituationen (sogenannte «Fight-or-flights») seit 
Walter Cannon  bekannt ist. 33

 Walter B. Cannon: Wut, Hunger, Angst und Schmerz: eine Physiologie der Emotionen. 33

Erste engl. Ausgabe 1915
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Eustress  – «positiver Stress» – entsteht, wenn Stressfaktoren/34

Stressoren die Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit erhöhen, ohne 
dem Körper und der Psyche zu schaden. Positiver Stress ist für die 
Menschen unverzichtbar. Er stimuliert das Belohnungszentrum und 
ermöglicht das Überleben und die Entwicklung. 

Disstress – «negativer Stress» entsteht, wenn Stressfaktoren/
Stressoren als bedrohlich oder unangenehm empfunden werden und 
eine Überforderung darstellen. Disstress ist ein längerfristig negativer 
Zustand ohne Ausgleichmöglichkeit. Über die Wirkung der neurona-
len Botenstoffe Adrenalin und Noradrenalin wird der Körper ge-
schwächt, die Aufmerksamkeit gemindert – es kommt zum Burnout- 
oder Boreout-Syndrom.  

Psychische Stresssymptome:  
  

Konzentrationsmangel 
Vergesslichkeit  
Innere Unruhe, Schlaflosigkeit 
Stimmungsschwankungen 
Reizbarkeit 
Angstzustände 
Leistungsabfall 
Depression oder Burn-out 

     
Körperliche Symptome als Folge vom Stress: 
  

Verspannungen (Rückenschmerzen, Kopfschmerzen) 
Herz-Kreislauf-Beschwerden (Bluthochdruck, Herzrhythmus-Störungen), Tinnitus  
Verdauungstrakt-Beschwerden (Magenschmerzen, Magengeschwüre, Durchfall 
vs. Verstopfung, Appetitlosigkeit) 

Stressbewältigungsstrategien werden immer individuell den Be-
dürfnissen der Betroffenen angepasst. Eine solche Strategie kann 
zum Beispiel eine Auszeit von der Stressorenwirkung sein, ein Auf-
enthalt an einem Rückzugsort oder ein Urlaub weg von den Sorgen 
des Alltags. Oft werden kombinierte psychische und physische Ent-
spannungstechniken wie Yoga oder Meditation angewandt; manch-
mal reichen auch simple Atemübungen aus, um die momentane 
Spannung zu lösen. 

 Jan Felicjan Terelak: Eustress and Distress: Reactivation, Verlag Peter Lang, 201934
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Eine Bewegungstherapie, kombiniert mit gesunder Ernährung, wird 
oft als stresslösend empfunden. Hauptsächlich soll man aber alte 
Stressoren als Muster erkennen und ihre Wirkung mit geeigneten Mit-
teln schwächen. Oft muss man jedoch eine ärztliche Behandlung in 
Erwägung ziehen, wenn die Betroffenen Anzeichen von Burnout oder 
Suizidgefährdung aufweisen. 
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Welche Neurotransmitter helfen, die Stresssituationen zu meistern: 

Dopamin: anregend, steigert den psychischen Antrieb (Wohlbefinden, Le-
bensfreude, Mut, Vergnügen). Steuert Belohnungszentrum: ermöglicht Auf-
nahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzentration. Stärkt die eigene 
Kreativität 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend»  
GABA: der wichtigste hemmende (inhibitorische) Botenstoff im ZNS, ent-
scheidend für das Gleichgewicht zwischen Erregung und Dämpfung eines 
Signals, begünstigt die Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert 
Lernprozesse und ermöglicht kognitives Denken, verbessert die Schlafquali-
tät  
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung 



3.14 ANALYTISCHES DENKEN  
Das analytische Denken und analytische Fähigkeit gehören zu den 
persönlichen Eigenschaften, den sogenannten Soft Skills.  

Analytisches Denken ist die Fähigkeit, ein Problem und seine Ur-
sachen zu sehen, logische Zusammenhänge zu erkennen, sie richtig 
zu interpretieren, die richtigen Schlüsse zu ziehen und einen auf Lo-
gik basierenden Lösungsansatz zu wählen, der die Sachverhalte nach 
dem Ursache-Wirkung-Prinzip analysiert, interpretiert und eine indivi-
duelle, eigenständige Bewältigungsstrategie vorschlägt. 

Durch logisches Denken entstehen Entscheidungsspielräume, die 
richtig priorisiert werden müssen. Das analytische Denken ist eine 
Kernkompetenz, die dabei hilft, unter Zeitdruck die Gewichtung ver-
schiedener Aufgaben richtig vorzunehmen. Wenn analytisches Den-
ken mit Mängeln behaftet ist, sind Fragestellungen wie «Warum hast 
du nicht daran gedacht, dass...?» oder «Warum wurde diese Aufgabe 
nicht als erstes bearbeitet?» eine typische Konsequenz. Daher lohnt 
es sich, Prioritäten zu setzen und sich bewusst bei jeder Aufgabe zu 

fragen: «Wieso mache ich das?» Auch hier sind Verknüpfungen mit 
Erfahrungswerten und Begleitumständen unvermeidlich. Denn aus 
der bereits gesammelten Erfahrung heraus können Prioritäten besser 
eingeschätzt werden. Analytisches Denken heisst also auch immer, zu 

142

Jeff Metzger Fotolia.com



erkennen und zu verstehen, welchen Beitrag das analytische Denken 
für die Erreichung eines bestimmten Ziels leisten kann. 

Eine Liste mit 43 analytischen Eigenschaften und zahlreiche weite-
re Informationen finden sich im Internet unter https://mindmonia.com/
de/analytische-faehigkeiten/. Auch mannigfaltige Trainingsmöglich-
keiten des analytischen Denkens finden sich im Netz . Wird der Intel35 -
ligenzquotient (IQ) eines Menschen getestet, wird vor allem seine 
analytische Denkfähigkeit geprüft.  

Analytischen Denken umfasst: 

Eine allgemeine Problemerfassung zu formulieren 
Erfassen der einzelnen Teilaspekte, um sie nachvollziehbar zu reflektieren 
Sachverhalte und Problemstellungen in einen Kontext einzuordnen 
Zusammenhänge logisch zu erkennen und zu interpretieren – Assoziationsfähig-
keit 
Strategien zur Problemlösung zu erarbeiten 
Objektivität zu info@durovis.chbewahren 
 

 z.B. auf www.neuronation.de/lernen/analytisches-denken-was-ist-das35
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Welche Neurotransmitter helfen beim analytischen Denken? 

Acetylcholin: verbindet motorische Gehirnregionen (Frontalhirn) mit dem 
limbischen System (Gefühle) und der Grosshirnrinde (Assoziationen, Erinne-
rungen, Wissen). Über den Hippocampus erhöht dieser Neurotransmitter die 
Aufmerksamkeit und erleichtert die Reizaufnahme und -weiterverarbeitung. 
Er erleichtert die Speicherung von Informationen im Hippocampus, steuert 
(mit Noradrenalin zusammen) das vegetative Nervensystem (Sympathikus 
vs. Parasympathikus) 
GABA: Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lernprozesse und 
ermöglicht kognitives Denken  
Endorphine: stärken das Selbstvertrauen und helfen Selbstbewusstsein zu 
entwickeln, stärken das Langzeitgedächtnis 
Noradrenalin: Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampfgeist 

https://mindmonia.com/de/analytische-faehigkeiten/
https://mindmonia.com/de/analytische-faehigkeiten/


3.15 GEDÄCHTNIS TRAINIEREN 
Wir lernen von dem Moment an, wenn unser Gehirn zu denken an-
fängt (also schon vor unserer Geburt), bis wir sterben. Alle Eindrücke 
werden aufgenommen, viele davon gespeichert und an manche kön-
nen wir uns noch Jahre später erinnern. Vor allem wiederkehrende 
Informationen können gut ins Gedächtnis aufgenommen werden.  

Unser Gehirn kennt verschiedene Gedächtnistypen: das prozes-
suale Gedächtnis (Essen mit Besteck, Velofahren, Gitarre spielen) und 
das explizite Gedächtnis, das entweder semantischer (Mathematik-
formeln, Telefonnummern, Vokabeln in Fremdsprache) oder episodi-
scher (Namen unserer Freunde, Plan des Elternhauses) Natur ist. Die-
se verschiedenen Gedächtnisarten existieren unabhängig voneinan-
der. Man kann daher die Namen der Freunde vergessen, aber ge-
meinsame Erinnerungen an Situationen bleiben bestehen. 

Gefühle, Emotionen, Stress beeinflussen das Gedächtnis. «Jeder 
erinnert sich, wo er am 11. 9. 2001 morgens war. Kaum jemand weiss 
noch, wo er sich am 10. 9. zur gleichen Zeit aufhielt. Den Unterschied 
machen die dramatischen Ereignisse von 9/11» Mit diesem Beispiel 
veranschaulicht Robert Malinow den Ausgangspunkt seiner Studie, 
wie Emotionen das Gedächtnis mitbestimmen. In Experimenten an 
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Mäusen ist der Wissenschaftler vom «Cold Spring Harbor-Labor» in 
New York dem Hintergrund dieses Phänomens auf die Spur gekom-
men: Eine Überschwemmung mit dem Stresshormon Noradrenalin 
setzt im Gehirn molekulare Prozesse in Gang, die zu stärkeren Bin-
dungen zwischen Nervenzellen und damit zu intensiveren Erinnerun-
gen führen. 

Unser Gehirn nimmt alle Sinneseindrücke auf, über den Thalamus 
werden sie gefiltert und nach Wichtigkeit verarbeitet. Der Hippocam-
pus (Teil des limbischen Systems, ermöglicht räumliche Orientierung 
und ist in Gedächtnisprozesse involviert) überführt die Informationen 
ins Langzeitgedächtnis. Eine Beschädigung des Hippocampus be-
wirkt sogenannte anterograde Amnesien: Der Patient kann keine 
neuen Erinnerungen speichern, aber sich an frühere Erlebnisse vor 
der Hippocampusschädigung erinnern. Retrograde Amnesie ist mit 
dem Verlust von im Langzeitgedächtnis gespeicherten Informationen 
und meistens mit einer Beschädigung der Temporallappen (Schläfen-
lappen) verbunden. Erinnerungen werden durch Verbindungen zwi-
schen Neuronen im Gehirn gespeichert, deren gleichzeitige Aktivie-
rung diese aktive Struktur verstärkt, damit sie immer gemeinsam akti-
viert werden können. Die Neuronennetze, die gemeinsam aktiv wer-
den, sind die Quelle unseres Gedächtnisses («Repetitio mater studio-
rum est»). Wie kann man dem Gehirn helfen, bestimmte Erinnerungen 
zu behalten? Man findet zahlreiche Gedächtnisübungen im Internet  36

oder in der Buchhandlung.  
Das Gehirn hat etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Die geistige 

Leistung ist aber nicht von der Anzahl der Neuronen im Gehirn, son-
dern von der Zahl der aktiven Synapsen abhängig. Geistiges Training 
stärkt und vergrössert das Netz der Synapsenverbindungen und stei-
gert somit die kognitive Denkfähigkeit. Das Gedächtnis ist also trai-
nierbar! Nur wie? Denise Schmid von der Memory Clinic in Basel be-
schäftigt sich mit diesem Thema und empfiehlt die folgenden Tipps 
für den Alltag.  37

 zum Beispiel unter www.brain-fit.com/html/gedaechtnistraining.html36

 Podcast unter: www.srf.ch/sendungen/ratgeber/gedaechtnistraining-fit-durch-denken37
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Hier einige ihrer Übungen: 

Zähne mit falscher Hand putzen 
ABC rückwärts aufsagen 
Zeitung umdrehen (kopfüber): Text verkehrt herum lesen 
Sich merken, was im Schaufenster zu sehen ist, Augen zu und auswendig aufzäh-
len 
Laut sagen, wo man den Schlüssel hinlegt (falls man diesen oft verlegt) 

146

Welche Neurotransmitter helfen, wenn Sie das Gedächtnis trainieren wollen? 

Acetylcholin: verbindet motorische Gehirnregionen (Frontalhirn) mit limbi-
schem System (Gefühle) und Grosshirnrinde (Assoziationen, Erinnerungen, 
Wissen). Über den Hippocampus erhöht sie die Aufmerksamkeit und erleichtert 
die Reizaufnahme und -weiterverarbeitung. Erleichtert die Speicherung von 
Informationen im Hippocampus, steuert mittels Noradrenalin das vegetative 
Nervensystem (Sympathikus vs. Parasympathikus) 
Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzentrati-
on, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), akti-
viert das Belohnungszentrum, Steuert Belohnungszentrum: Glücksgefühl (Es-
sen, Sex), Wiederholungswunsch  
GABA: Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lernprozesse und 
ermöglicht kognitives Denken 
Endorphine: stärken das Selbstvertrauen und helfen, das Selbstbewusstsein zu 
entwickeln, stärken das Langzeitgedächtnis 
Noradrenalin: Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampfgeist 



3.16 FRUSTRATION 
Es gibt Tage, an denen wir uns erfolglos gegen die Welt wehren. Wir 
verlieren unseren Kampf gegen den Wecker, der Zug fährt uns vor der 
Nase weg, und auf der Arbeit sind wir von nörgelnden Kunden umge-
ben. Wie wir es drehen und wenden: Wir versagen! 

Der Begriff geht auf die lateinische Sprache zurück: frusta bedeu-
tet «vergebens». Ein weiterer lateinischer Begriff lautet frustratio und 
wird mit «Täuschung einer Erwartung» übersetzt. Frustration stellt sich 
bei den meisten Menschen immer dann ein, wenn ein gesetztes Ziel 
und die damit erwarteten Befriedigungen und Erfolgserlebnisse aus-
bleiben. Es handelt sich um die Nichtbefriedigung von Motivationen, 
Trieben und Bedürfnissen, die meistens durch äussere Umstände 
aufgezwungen wird. Allerdings können Frustrationszustände auch 
durch eigenes Verhalten entstehen, das von den Erwartungen des 
sozialen Umfeldes abweicht und entsprechend sanktioniert wird. 

Laut der Frustrations-Aggressions-Hypothese  lösen Frustratio38 -
nen als nicht erfüllte Erwartungen bei uns Aggressionsverhalten aus, 
was aber nicht zwingend ist, weil wir nicht jedes Mal, wenn unsere 
Erwartungen nicht erfüllt wurden und wir enttäuscht auf eine verän-
derte Situation blicken, das Mobiliar zerstören oder den Mitmenschen 
physische und/oder psychische Schäden zufügen werden. Umge-
kehrt steht bei einer aggressiven Handlung immer ein Frustrationszu-
stand im Hintergrund. 

Abgesehen von dieser Hypothese kann man den Begriff «Frustra-
tion» nicht endgültig definieren, denn jeder Mensch empfindet einen 
Frustrationszustand anders. Die Frustrationstoleranz ist eine persönli-
che Charaktereigenschaft, die bestimmt, wie schnell ein Mensch auf-
grund bestimmter als negativ empfundener Erlebnisse frustriert ist. 
Abhängig davon, wie hoch oder niedrig dieser Schwellenwert ist, re-
agieren frustrierte Menschen verärgert, verbittert, enttäuscht oder 
aggressiv. Sie fühlen sich demotiviert, deprimiert oder depressiv. 

Eine Frustration ist das Ergebnis unserer unerfüllten Vorstellungen 
– ein subjektive Gefühl des Versagens. Wir fühlen uns schlechter als 
die anderen; unser Selbstwertgefühl ist lädiert. Wir leben in einer 
Welt, in der Konkurrenz und Wettbewerb vorherrschen. Unter diesen 

 Dollard, J., Doob, L.W., Miller, N., Mowrer, O.H. & Sears, R.R. (1939). Frustration and ag38 -
gression. New Haven: Yale University Press.
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sich ständig verändernden Lebensumständen können sich nur die 
Besten durchsetzen. Permanenter Wettbewerb ist wie eine Prüfung, 
die wir immer wieder bestehen müssen und durch die wir immer wie-
der beweisen müssen, welches unser Wert ist. Wir vergleichen uns 
mit anderen und müssen stets erneut feststellen, dass wir auf vielen 
Gebieten nicht zur Kategorie der Besten gehören. In unseren Augen 
«versagen» wir also. Aber macht uns das als Menschen weniger wert-
voll? 

Wir haben Angst zu versagen und als Konsequenz davon nicht 
mehr «vollwertige» Mitglieder der Leistungsgesellschaft zu sein, son-
dern zu den Verachteten, zu den Versagern, den «Losern» zu gehö-
ren.  

Haben wir ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt? Oder haben wir 
immer wieder das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind? Oft sind 
schleichende Minderwertigkeitskomplexe die Ursache für einen aus-
schweifenden Lebensstil, für Arbeitssucht oder für Depressionen. Aus 
dem permanenten Frustgefühl entstehen Aggressionen und Rache-
gelüste. Und in letzter Konsequenz kommt es gar zu Amokläufen. 
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Welche Neurotransmitter helfen, Frustration zu vermeiden? 

Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzen-
tration, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), 
aktiviert das Belohnungszentrum, steuert Belohnungszentrum: Glücksgefühl 
(Essen, Sex), Wiederholungswunsch 
GABA: Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lernprozesse und 
ermöglicht kognitives Denken  
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung  
Endorphine: stärken das Selbstvertrauen und helfen, das Selbstbewusstsein 
zu entwickeln, stärken das Langzeitgedächtnis 
Noradrenalin: Selbstwertgefühl, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampf-
geist 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend»  



3.17 WUTAUSBRÜCHE 
Kennen Sie es? Ein kleines Kind wirft sich zu Boden und brüllt sich die 
Seele aus dem Leib. Die Mutter bekommt Panik und versucht es zu 
beruhigen, was ihr nicht gelingt; der kleine Schreihals zerstört sein 
Spielzeug und einige Blumentöpfe. Ihr Seelenfrieden und auch jener 
der «Augenzeugen» ist verflogen. Was war der Auslöser? Die Mami 
hat der kleinen Prinzessin keine Kinderschokolade gekauft. Das Kind 
hat sich übergangen gefühlt und aus Angst, die privilegierte Position 
in der Familienhierarchie zu verlieren, einen tierischen Schutzmecha-
nismus aktiviert: Einschüchterung. Diese Taktik kennen wir von Wel-
pen, die bei kleinster Bedrohung bellen und beissen. Leider sind die-
se Mechanismen auch bei Erwachsenen anzutreffen – so reagieren 
Amokläufer auf wirkliche oder erdachte Erniedrigungen der Mitmen-
schen mit Rachefantasien und exzessivem Hass. 

 Jähzorn und Wutausbrüche schaden unseren Mitmenschen. Un-
ser gewalttätiges Verhalten verunsichert die Umgebung und erzeugt 
Gegenwehr oder Fluchtverhalten bei Familie und Freunden. Gewalttä-
tige Mitmenschen sind einsam. Ein Vater, der in einem plötzlichen An-
fall von Jähzorn  auf sein Kind einprügelt, ein bis jetzt unauffälliger 39

Schüler, der plötzlich ein Maschinengewehr in die Hand nimmt und 
ein Blutbad in der Schule verursacht, oder ein Politiker, der während 
einer Debatte plötzlich die Nerven verliert und die Opposition nicht 
nur verbal, sondern physisch attackiert. Gut, wenn es also manchmal 
nur bei Schäden am Mobiliar bleibt. 

Wobei wir unterscheiden müssen zwischen Wut und Hass. Hass ist 
Im Gegensatz zu Wut oder Zorn kein vorüberziehender Gefühlssturm. 
Wut ist momentan, Hass ist gewissermassen angestaute Wut, Wut, die 
in einem Gefühlskerker eingesperrt ist und da vor sich hin modert und 
immer grösser wird – bis der Gefühlskessel irgendwann explodiert. 
Hass bedient sich durchaus rationaler Mittel, um zur Befriedigung zu 
gelangen. Körperlich erregt und doch klar bei Verstand, verbinden wir 
die negative Emotion mit einer Idee oder einer Person. Deshalb wird 
kaum eine Emotion so stark kognitiv gesteuert wie der Hass, der – im 
Gegensatz zur Wut, deren Energie meist schnell verpufft – seinen 
Platz in der Psyche eines Menschen oft sehr hartnäckig verteidigen 

 Theodor Itten: Jähzorn. Psychotherapeutische Antworten auf ein unberechenbares 39

Gefühl. Springer Verlag, 2015.
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kann und sich manchmal bis zur Besessenheit steigert. Im Gegensatz 
zu Zorn und Empörung, die ihrem Impuls nach begrenzt sind, ist Hass 
masslos und macht unfrei: Je länger wir hassen, desto stärker binden 
wir uns an das Hassobjekt. Das erzeugt eine Energie, die weder erlöst 
noch reinigt, sondern schadet: uns selbst und unserem Umfeld.  

Jähzorn erinnert uns an das Tier, das immer noch in unserem Ge-
hirn schlummert: ein ursprüngliches Gefühl, das an den Tag tritt, wenn 
wir uns bedroht fühlen und mit aller Macht gegen Gefahren kämpfen 
müssen, um unser Leben zu schützen. Vor Urzeiten, als wir Bedro-
hungen noch täglich erlebten und damit rechnen mussten, dem Sä-
belzahntiger Auge in Auge gegenüberzutreten, bot solches Verhalten 
einen wirksamen Schutz. Heute aber leiden vor allem Angehörige 
und Mitarbeitende unter solchen unverhältnismässigen Jähzornatta-
cken. Psychische Krankheiten wie Drogenabhängigkeit, Alkoholismus 
oder langanhaltende Misshandlung sind die häufigsten Ursachen sol-
cher Zornesausbrüche, wobei die Grenzen zu einer Störung meist 
fliessend sind. 

Wenn Kleinkinder ihre Tobsuchtsanfälle bekommen, sich auf den 
Boden werfen und wild um sich schlagen, dann ist das meist einer 
Entwicklungsphase geschuldet, die zwischen dem zweiten und dem 
dritten Lebensjahr auftritt: In dieser Zeit lernen die Kinder, die eigenen 
und fremden Emotionen mit Hilfe verschiedener Mittel zu steuern. Die 
Rolle der Eltern besteht darin, die Kindern den Umgang mit Frustra-
tionen zu lehren und den Tobsuchtsanfällen ruhig und gelassen die 
Stirn zu bieten. Zugegeben: keine einfache Aufgabe! Erwachsene 
Menschen dagegen, die mehr als viermal im Jahr Jähzornsanfälle er-
leben, leiden an einer psychischen Störung im Bereich der «altersent-
sprechenden Affektkontrolle» – einfach ausgedrückt: Sie beherrschen 
ihre Emotionen nicht, sondern die Gefühle haben sie im Griff. Körper-
psychotherapie, Schematherapie  oder kognitive Verhaltenstherapie 40

bieten in solchen Fällen ausgefeilte Methoden, das gestörte Verhal-
ten zu ändern. Man lernt die Auslöser in sich zu spüren und den Mit-
menschen rechtzeitig zu signalisieren, dass sich ein Ausbruch an-
bahnt. 

Viele Menschen – vor allem jähzornige Männer – müssen ihr Ge-
fühlsrepertoire erweitern und dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu 
einer Eskalation kommt. Oft hilft es, den Ärger frühzeitig zu verbalisie-

  Die Schematherapie geht davon aus, dass es bestimmte erlernte Grundschemata gibt, 40

die darauf abzielen, die seelischen Grundbedürfnisse zu befriedigen, und hierzu das Verhal-
ten des Menschen steuern.
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ren und sich rechtzeitig Fluchtwege zu suchen, um dem Ausbruch 
entgegenzuwirken. Sport ist ein bewährtes Mittel, auf das 
Therapeut*innen setzen. Wissenschaftlich sind Begriffe wie Wut und 
Jähzorn nicht gebräuchlich. Der Diagnosekatalog ICD 10 beschreibt 
das sogenannte Wutsyndrom unter der Nummer F63 als eine Form 
der Impulskontrollstörung. Das Wutsyndrom (auf Englisch: Intermittent 
Explosive Disorder IED) diagnostizieren Psychiater, sobald Menschen 

mindestens drei solcher Jäh-
zornsausbrüche in ihrem Le-
ben hatten. Sie können einen 
Hinweis auf eine Borderline-
Persönlichkeitsstörung 
(F60.31) sein. 
Allein in den USA soll es 16 
Millionen F63-Betroffene ge-
ben – davon befinden sich nur 
ca. 30% in Behandlung! Allein 
in der Schweiz, so der 
Schweizer Psychotherapeut 
Theodor Itten, leiden mehr als 
25% aller Mitbürger*innen an 

den Folgen von Wutanfällen. Rund 70 Prozent der «Tobsuchttäter» 
leben ihr Jähzorn im Familienkreis aus. Ähnliche Daten wurden in ei-
ner Studie der Universitäten Harvard und Chicago erhoben, die das 
Aggressionspotenzial von 9282 Amerikanern untersuchte: Im Durch-
schnitt kamen sie auf 43 Wutattacken, von denen die erste im Alter 
von 14 Jahren auftrat. Wenn das keine alarmierende Information ist! In 
den Schlussfolgerungen wiesen die amerikanischen Wissenschaftler 
darauf hin, dass es mehr Kontrolle über solche Verhaltensmuster und 
bessere Therapiemöglichkeiten geben müsse. Die Gefahr, dass Be-
troffene Depressionen oder Ängste entwickeln, ist gross. Viele grei-
fen zu Alkohol und Drogen, andere bekommen beträchtliche soziale 
Schwierigkeiten. 
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Psychologisch fundierte Methoden, die uns helfen, Wutausbrüche zu vermeiden: 

Sport treiben: Endorphine beruhigen und entspannen 
Gefühle analysieren, rational beurteilen 
Quellen der Wutausbrüche bestimmen und gefährliche Situationen meiden 
Entspannungstechniken anwenden (Yoga, mentales Training) 
eigene Technik der Aggressionsbewältigung entwickeln 
Ursache der Wutausbrüche in der Vergangenheit erkennen 
aus Gefahrensituationen flüchten, mentale Abwesenheit erzeugen 

153

Welche Neurotransmitter helfen, Tobsucht-Ausbrüche zu vermeiden oder zu 
schwächen? 

GABA: Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lernprozesse und 
ermöglicht kognitives Denken. Hemmender Neurotransmitter im Gehirn 
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden die Schmerzweiterleitung 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend» 



3.18 WIE SCHALTE ICH MEINEN INNEREN 
SABOTEUR AUS? 
Selbstzweifel entstehen in der Kindheit. Wenn Eltern, ältere Geschwis-
ter, Familienmitglieder, Schulkamerad*innen und Kolleg*innen folgen-
de «Killerphrasen» an das empfindliche Kind richten: «Du kannst 
nicht…», «Du bist zu … (klein, dumm, nett, jung, faul …)», «Es ist nichts 
für Dich», «Du bist zu dick …», ist der Schaden meist schnell angerich-
tet. 

Im Erwachsenenleben wird man 
daran erinnert und handelt wie ein 
Kind. Die innere Stimme (die der 
«inneren Kritiker*innen») verhindert 
die Entfaltung unserer Fähigkeiten 
und Talente. Wir handeln gegen 
unseren Willen, weil wir in unsere 
Kindheit zurückversetzt werden. 
Unsere inneren Kritiker*innen wol-
len verhindern, dass wir uns entwi-
ckeln und besser werden. Wir ha-
ben sie zu einem Teil unserer Psy-
che gemacht und ihnen damit die 
Herrschaft über uns ermöglicht. 

Methoden, mit denen wir uns wehren können: 

Sich selbst jeden Tag für etwas loben – zuerst wird das uns schwerfallen, aber 
mit der Zeit funktioniert es tadellos 
Eine Liste positiver Eigenschaften von sich zusammenstellen 
Jeden Tag eigene positive Eigenschaften entdecken und im Gedächtnis spei-
chern 
Neue Herausforderungen suchen, kleine Erfolge feiern 
Negative Gedanken analysieren, Quellen der Zweifel suchen und beseitigen 
Den Erfolg immer in den Vordergrund stellen 

Leute mit wenig Selbstwertgefühl werden oft Opfer von Fremd-
suggestion und von Fremdbestimmung. Mangelndes Selbstvertrauen 
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ermöglicht es anderen Menschen, uns mittels Erzeugung von Schuld-
gefühlen oder Minderwertigkeitskomplexen von unserem Weg abzu-
bringen und uns gegen unseren Willen für ihre Zwecke zu benutzen.  

Beispiel: Sie haben den Geburtstag Ihrer Freundin vergessen. Am 
nächsten Tag rufen Sie sie pflichtbewusst an und hören folgenden 
Satz «Du hast meinen Geburtstag vergessen? Ich habe schon ge-
dacht, du hast mich nicht mehr gern.» Zweck dieses Satzes ist, in Ih-
nen Schuldgefühle zu wecken, damit Sie sich schlecht fühlen. Da-
durch gewinnt Ihre Freundin ein Gefühl der moralischen Überlegen-
heit oder sie bringt Sie dazu, sie in ein teures Restaurant einzuladen – 
als Ausgleich für ihr «Leiden». 

So kann man sich wehren: 

Die Situation verstehen und ins richtige Licht rücken 
Die Vorwürfe annehmen und akzeptieren 
Verantwortung übernehmen 
Die Situation nicht als Charakterschwäche, sondern als einmaliges Versagen se-
hen 
Fehler nicht werten 
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Welche Neurotransmitter helfen, Selbstwertgefühl zu stärken und Fremdsug-
gestionen abzuwehren? 

Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzentrati-
on, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), akti-
viert das Belohnungszentrum, steuert das Belohnungszentrum: Glücksgefühl 
(Essen, Sex), Wiederholungswunsch 
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln ein Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, stärken das Selbstvertrauen und helfen, das Selbst-
bewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung 
Noradrenalin: Selbstwertgefühl, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampf-
geist 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend» 



3.19 SELBSTÄNDIGKEIT FÖRDERN … 
… AUTONOMIEBEDÜRFNIS STÄRKEN 
Man nennt sie Nesthocker, Muttersöhnchen, Gast im Hotel Mama … In 
der Schweiz lebten 26% der 25- bis 29-jährigen Menschen im Eltern-
haus. Mehrheitlich sind es junge Männer. Warum? Die Bindung zwi-
schen Mutter und Kind, die im Neugeborenenalter entsteht, lässt das 
Kind die Welt zuerst in der schützenden Anwesenheit seiner Bezugs-
person(en) erkunden. Die Einstellung der Bezugsperson (meist ist es 
die Mutter) zur Umwelt lässt das Kind die Umgebung mit der gleichen 
Brille wie sie betrachten. Die Ängste der Mutter oder des Vaters hin-
dern das Kind an der selbständigen Entdeckung der Welt. Aus Angst 
vor Gefahren wird die natürliche Neugierde kleiner Entdecker*innen 
im Keim erstickt und werden die Autonomiebedürfnisse der heran-
wachsenden Jugendlichen unterdrückt. Kinder, die überbehütet auf-
gewachsen sind und die Welt voller Gefahren sehen, bleiben auch als 
Erwachsene gern im Elternhaus. Einerseits ist es bequem, die Eltern 
weiterhin für sich die Hausarbeit erledigen zu lassen und dadurch 
Freizeit zu gewinnen, andererseits spart man viel Geld, wenn man 
nicht für Miete, Lebensmittel und Alltagsgegenstände aufkommen 
muss. Gratis Obdach mit Vollpension, immer frische Wäsche und ge-
putzt ist es auch: Würden Sie aus einem solchen «Paradies» auszie-
hen wollen? Deshalb leben junge Erwachsene immer länger mit den 
Eltern zusammen. Das Bundesamt für Statistik hat errechnet, dass 
zwischen 1990 und 2000 die «Kinder» im Schnitt bis zum 21. oder 22. 
Lebensjahr im Elternhaus blieben, während zwischen 2010 und 2016 
erst die durchschnittlich 24- bis 25-Jährigen den Auszug aus dem 
warmen Nest wagten. 

Das Zusammenleben der jungen Erwachsenen mit der Elterngene-
ration kann jedoch Gefahren mit sich bringen: Die Wertvorstellungen, 
Bedürfnisse und der Lebensstil passen nicht immer zusammen. Un-
vermeidlich sind da die Konflikte, denn die alten Hierarchien passen 
nicht zu der neuen Situation und die Familienrollen werden neu ver-
teilt. Die Eltern können ihre Kinder nicht immer als reife Persönlichkei-
ten, die das Recht auf eigene Meinung und eigenständiges Leben 
haben, akzeptieren. Es ist für sie schwer zu verstehen, dass die «Jun-
gen» genügend Fähigkeiten erworben haben, um über einen unab-
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hängigen Wissensschatz 
zu verfügen, das den ak-
tuellen Bedürfnissen 
besser angepasst ist als 
die Kenntnisse, die man 
vor 30 Jahren erworben 
hat und unverändert bis 
heute benutzt. Sollte 
aber ein solches Genera-
tionen übergreifendes 
Familienleben gut funk-
tionieren, kann es gera-
de für die ältere Genera-
tion mit neuen Erfahrun-

gen, weltverändernden Ansichten, der Kenntnis neuer Technologien 
und einem intensiven Gedankenaustausch auf Augenhöhe mit der 
jungen Generation verbunden sein. Nicht zu verachten ist auch die 
Hilfe durch die «Jungen» im gemeinsamen Haushalt und die finanziel-
le Entlastung, wenn sie sich an den Haushaltskosten und der Miete 
beteiligen. Hauptsache, das Zusammenleben unter einem Dach wird 
durch klare Verhaltensregeln bestimmt. 

Welche Vorteile haben junge Erwachsene, die das Zusammenle-
ben mit ihren Eltern einer eigenen Wohnung vorziehen? Laut einer 
Studie von «Comparis» leben 22 Prozent der 18- bis 40-jährigen Er-
wachsenen noch im Elternhaus, weil es für sie bequem ist, wenn sie 
nicht selber kochen oder putzen müssen. Die Mehrheit in dieser 
Gruppe bilden die jungen Männer, denn nur 12 Prozent der Frauen in 
diesem Alter lebt noch mit den Eltern unter einem Dach. Der Haupt-
grund für einen späten Auszug aus der elterlichen Wohnung ist das 
fehlende Geld: Ganze 68 Prozent der befragten Nesthocker geben 
an, sich keine eigene Wohnung leisten zu können. Ein Teil der Schuld 
kann man hier der langen Ausbildungszeit zuschreiben, denn Schü-
ler*innen und Studierende bleiben wesentlich länger bei den Eltern 
als solche, die ihre Lehre oder ihr Studium abgeschlossen haben. Die 
finanzielle Belastung, die ein Leben in einer Grossstadt wie Zürich, 
Genf, Bern oder Basel mit sich bringt, kann die Entscheidung zur Ei-
genständigkeit erschweren. Ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft, 
um die Miete zu teilen, ist für viele keine Option, denn dort muss man 
ebenfalls im Haushalt mitwirken, damit die Gemeinschaft funktionie-
ren kann. Da erscheint das Zusammenleben mit im Geist jung geblie-
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benen Eltern, das alle Bequemlichkeiten bietet, als das kleinere Übel. 
Es gibt auch ganz praktische Gründe für eine späte Durchtrennung 
der Nabelschnur: Heutige Wohnungen sind grosszügiger als die 
Wohnungen der früheren Generationen, da ist man auch unabhängi-
ger in Bezug auf die Privatsphäre. Heutigen Eltern stehen zudem oft 
deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung als früheren, was es 
ermöglicht, der Familie einen hohen Lebensstandard zu bieten. 

Vergessen wir nicht, dass es durchaus auch die Kinder gibt, die 
nicht ausziehen können. Die Abhängigkeit von den Eltern kann ein 
Effekt der Erziehung oder durch Krankheit, Invalidität bzw. durch 
Suchtverhalten entstanden sein. In solchen Fällen müssen Wege ge-
funden werden, um psychologische oder soziale Hilfe zu suchen und 
zu erhalten. 

Eine ängstliche Persönlichkeit kann sich stärken durch: 

Selbstbewusstsein (s. Kapitel 3.18) aufbauen 
Positives Feedback holen 
In kleinen Schritten die Autonomie erlernen 
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Welche Neurotransmitter helfen Selbständigkeit zu fördern)? 

Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzen-
tration, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), 
aktiviert das Belohnungszentrum, steuert Belohnungszentrum: Glücksgefühl 
(Essen, Sex), Wiederholungswunsch  
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung  
Noradrenalin: Selbstwertgefühl, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampf-
geist 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend» 



3.20 MOBBING 
Wir landen bei der Beschäftigung mit unserem Thema immer wieder 
bei den Folgen unserer Leistungsgesellschaft. Das englische Wort «to 
mob» bedeutet «belästigen», «anpöbeln», gemobbt zu werden bedeu-
tet also, von einer «Meute», einem «Pöbel» oder einer «Bande» beläs-
tigt zu werden – nur, dass der «Pöbel» in diesem Fall die eigenen Ar-
beitskolleg*innen, Schulkamerad*innen oder gar eigene Familienmit-
glieder sein können. Es bedeutet, dass jemand über eine längere Zeit 
von einer Gruppe am Arbeitsplatz, in der Schule, auf der Strasse oder 
in der eigenen Familie schikaniert wird. Willentlich wird die Würde des 
oder der Gemobbten verletzt, er oder sie wird ausgegrenzt und psy-
chisch oder physisch erniedrigt.  

Am Anfang jedes Mobbingprozesses steht ein ungelöster sozialer 
Konflikt: Streit zwischen zwei Personen, strukturelle Probleme in der 
Firma, ein Machtkampf im Freundeskreis, ein schlecht geführtes Team 
oder eine neue Rollenverteilung in der Familie. Eine einzelne Person 
wird für auftretende Missstände verantwortlich gemacht und alle 
Handlungen haben ein Ziel: sie loszuwerden. Das Mobbing beginnt. 

Laut Heinz Leymann , dem Vorreiter der Mobbingforschung, sollte 41

dem Verlauf des Prozesses möglichst sofort ein Ende gemacht wer-
den, damit die Opfer keinen psychischen Schaden davontragen. Die 
Firmen, in denen Mobbing stattfindet, verlieren nicht nur wertvolle 
Mitarbeitende, sondern müssen auch mit Gerichtsprozessen rechnen, 
die Versicherten zahlen Prämien für die Folgen von Langzeitkrankheit, 
Invalidität oder Selbstmord. Wir zahlen alle für Arbeitslosigkeit und 
Sozialhilfe. 

Jede Woche meldeten sich bei der Mobbingzentrale Schweiz  bis 42

2018 sechs bis zwölf Personen. Oft sei ihre Frage gewesen, ob das, 
was ihnen geschehe, Mobbing sei. Die Klientinnen und Klienten der 
Beratungsstelle nahmen das Wort «Mobbing» ungern in den Mund: 
Wer will schon ein Mobbingopfer sein? Zu gross ist die Scham über 
vermeintlich eigenes Verschulden. Das Stigma des Selbstverschul-
dens ist fester Bestandteil eines Mobbingverlaufs, dessen inhärente 

  Heinz Leymann: Mobbing: Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen 41

wehren kann. rororo Taschenbuch.

  Die im Text erwähnte Mobbing-Zentrale Schweiz wurde wegen fehlendem ehrenamtli42 -
chen Engagements per Ende Januar 2018 aufgelöst.
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Logik der Psychologe Heinz Leymann aufzeigt. In der ersten Phase 
wird ein Opfer ausgesucht und mit unauffälligen Gemeinheiten ein-
gedeckt: Man grüsst die Person nicht mehr, lässt sie nicht ausreden, 
macht Witze über sie. Die gemobbte Person beginnt, sich zu wehren, 
pocht vielleicht auf ihre Rechte, versucht den Mobbern ebenfalls Feh-
ler nachzuweisen. Sie hinterfragt sich, die Gedanken kreisen, Schlaf-
losigkeit und Angst führen zu Fehlern im Arbeitsprozess. Damit spielt 
das Opfer den Mobbern in die Hände: Sie entdecken bei ihm zuneh-
mend «schwierige Persönlichkeitsmerkmale» und brandmarken die 
gemobbte Person als Nervensäge, Zicke, Weichei, Psycho, Eigenbröt-
ler oder Schlimmeres. 

In dieser zweiten Phase etabliert sich das Mobbing: Die Mobber 
passen alle Aussagen und Taten des Opfers einem von ihnen be-
stimmten Bild an und lassen das als allein geltende Ansicht erschei-
nen – sie bestimmen damit die Spielregeln. In dieser Phase des Mob-
bings wird das Opfer entweder krankgeschrieben oder entlassen; 
sollte das nicht der Fall sein, intensiviert sich der Konflikt und geht in 
die Form der «destruktiven Personalverwaltung» über. Das Opfer wird 
in der Firma oder in der Umgebung «auffällig» und es werden Vorge-
setzte oder Personalabteilungen, in der Nachbarschaft Vermieter 
oder sogar die Polizei zu diesem «Spezialfall» hinzugezogen. Nun 
könnte man sich erhoffen, dass die «höheren Instanzen» dem Opfer 
Hilfestellung leisten, aber in den meisten Fällen ist dem nicht so. Ent-
sprechend falsch informierte Vorgesetzte sehen das Opfer als Täter, 
wollen die altbewährten Strukturen nicht für einen einzelnen Mitarbei-
tenden ändern, schützen sich und damit eigene Fehler. Das Opfer 
wird dabei von den eigenen Peinigern gemobbt, angeklagt und verur-
teilt. Und meistens auch bestraft. 

Wird an diesem Punkt immer noch nicht entscheidend von aussen 
eingegriffen, kommt es in der vierten Phase zu einer Zerstörung des 
Opfers als Person. Sie endet in der innerbetrieblichen «Cool-out-
Zone», was bedeutet, dass sie im Betrieb nicht mehr beachtet wird: 
Sie wird «kaltgestellt», hört auf, für die Mitarbeitenden zu existieren, 
dann wird sie irgendwann krankgeschrieben oder in Frührente ge-
schickt. So haben die Mobber das Opfer aus dem Betrieb heraus 
«krankgezaubert». 

Ein langjähriger Mobbingprozess zwingt die stärkste Person in die 
Knie. Die einzige Rettung verspricht dann nur noch der Gang zu einer 
Fachperson – dies kann ein Anwalt, eine Ärztin, ein Psychotherapeut 
oder ein Coach sein. Eine Fachperson, die vom Betrieb und von den 
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Mitarbeitenden – den Mittäter*innen – unabhängig und die mit der 
Materie vertraut ist. Mobbing ist keine private Angelegenheit. Obwohl 
es eine Person betrifft, werden die enormen wirtschaftlichen Kosten 
von der Allgemeinheit getragen. 

Heinz Leymann beschreibt den Fall der schwedischen Schweisse-
rin Lena, die von ihren Kollegen aus dem Betrieb gemobbt wurde. Al-
les fing mit unauffälligen Streichen an, die dazu führten, dass sich 
Lena immer öfter krankschreiben liess, was eine Vertretung als Ersatz, 
unnötige Diskussionen im Kollegenkreis und mit der Betriebsleitung 
sowie anschliessende Versetzung zur Folge hatte und mit 39 Jahren 
in einer Rente gipfelte. Den Steuerzahler, die Steuerzahlerin kostete 
der Fall von Lena fünf Millionen Schwedische Kronen, das sind rund 
600'000 Schweizer Franken – die innerbetrieblichen Kosten mitge-
rechnet. Bedenken Sie, wieviel rund zehn Prozent der Fälle, die ähn-
lich verlaufen, die Steuerzahler*innen in der Schweiz kosten. Warum 
wird also nicht mehr gegen Mobbing unternommen, wenn dadurch so 
viel Geld und «Manpower» verloren geht? 

In der Schweiz gibt es zu Mobbing keine verlässlichen Zahlen, ob-
wohl das Staatssekretariat für Wirtschaft im Jahr 2002 eine Studie mit 
alarmierenden Resultaten von über 3000 Beschäftigten veröffentlich-
te : 7,6 Prozent der Befragten litten unter Mobbing. Anhand der Stu43 -
die kann man leider keine volkswirtschaftlichen Kosten errechnen; da 
bereits Frühpensionierte, Langzeitarbeitslose oder IV-Fälle nicht mit 
einbezogen wurden, ist die Studie nicht repräsentativ. Andere Länder 
wie Schweden, Spanien und Frankreich sind uns um Nasenlängen 
voraus, denn sie haben inzwischen Gesetze gegen Mobbing erlassen. 
In den meisten anderen Ländern werden lediglich einzelne Tatbe-
stände wie Belästigung oder üble Nachrede verfolgt. In der Schweiz 
fehlt eine verbindliche Definition des Mobbings und es wurde bisher 
keine wissenschaftliche Studie zu diesem Thema verfasst. Es fehlt 
Schweizer Unternehmen offenbar am Willen, ihre selbst gesetzten 
Richtlinien umzusetzen, vielleicht weil laut der zitierten Studie 51 Pro-
zent der Täter*innen Vorgesetzte sind. «Mobbing hat keine Lobby», so 
die Anwältin Daniela Giovanoli von der Mobbingzentrale Schweiz, 
aber es sei höchste Zeit, dass die Firmen in ihrem eigenen Interesse 
gegen das zerstörerische Verhalten einschritten. Personalabteilun-
gen, Chefetagen, Gewerkschaften hätten genug Informationen und 

 https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikatio43 -
nen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Studien_und_Berichte/mobbing-und-ande-
re-psychosoziale-spannungen-am-arbeitsplatz-in-d.html
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Macht, entsprechende Richtlinien zu erlassen und deren Einhaltung 
zu garantieren. Sie hätten es in der Hand, Mobbing zu verhindern.   44

Mobbing kommt natürlich auch schon bei Kindern vor. Unterstüt-
zung finden Kinder und Jugendliche unter www.147.ch oder unter der 
Telefonnummer 147. Die folgenden zehn Tipps an Lehrpersonen oder 
Eltern sind hier hilfreich: 

Interessieren Sie sich für Ihr Kind, seine Aktivitäten und Freunde 
Unterstützen Sie das Selbstwertgefühl des Kindes 
Fördern Sie das Mitgefühl des Kindes für seine Mitschüler und Mitschülerinnen 
Leben Sie einen wohlwollenden Umgang mit Menschen, Akzeptanz und Fairplay 
vor  
Setzen Sie klare Grenzen bei Aggression und Gewalt gegen andere Kinder  
Fördern Sie einen guten Klassenzusammenhalt und führen Sie regelmässig offe-
ne Klassengespräche durch 
Kein Smartphone ohne eine mediale Aufklärung seitens der Eltern 
Integrieren Sie die Medienprävention in die Klasse/Schule 
Nehmen Sie einen Mobbingverdacht ernst und sprechen Sie ihn an 
Wenden Sie sich bei Mobbing an die Schulsozialarbeit 

Spezialfall: Cybermobbing 

Wenn mehrere Täter*innen eine Person via Internet oder Handy über 
einen längeren Zeitraum hinweg absichtlich beleidigen, bedrohen, 
blossstellen oder belästigen, dann spricht man von Cybermobbing 
(auch Cyber-Bullying genannt). 

 

 Betroffene Mitarbeitende finden unter der folgenden Adresse Hilfe: www.mobbingbe44 -
ratung-arbeit.ch
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Im Einzelnen geht es dabei um: 

Die Verbreitung von falschen Informationen und Gerüchten in sozialen Netzwer-
ken 
Die Verbreitung und das Hochladen von peinlichen, verfälschten, freizügigen 
oder pornografischen Fotos und Videos 
Das Erstellen von (beleidigenden) Fake-Profilen 
Das Beschimpfen, Belästigen, Bedrohen und Erpressen via E-Mail, SMS etc. 
Die Gründung von «Hassgruppen», in denen wie in einem Gästebuch negative 
Äusserungen über Einzelpersonen gemacht werden können 

Folgen von Mobbing: 

Physische: Verletzung der Würde, Zerstörung des Selbstbewusstseins, Ängste, 
Depressionen, Suizid, Amoklauf 
Psychosomatische: Verdauungsstörungen, Schlafstörungen 
Leistungsrückgang, Schulschwänzen, Einsamkeit 

Gegenmassnamen: 

Kommunikation zwischen den Konfliktparteien und der Führung verbessern 
Soziale Kompetenz der Beteiligten verbessern 
Persönlichkeitsentwicklung  
Konfliktbewältigungsstrategien  
Anti-Aggressionstraining für Täter*innen 
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Welche Neurotransmitter helfen bei Mobbing? 

Für die Mobbing-Opfer: 
Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzen-
tration, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), 
aktiviert das Belohnungszentrum, steuert Belohnungszentrum: Glücksgefühl 
(Essen, Sex), Wiederholungswunsch  
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung  
Noradrenalin: Selbstwertgefühl, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampf-
geist 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend», vermittelt das Gefühl der 
Zugehörigkeit 

Für die Gespräche zwischen Parteien: 
Acetylcholin: verbindet motorische Gehirnregionen (Frontalhirn) mit limbi-
schem System (Gefühle) und Grosshirnrinde (Assoziationen, Erinnerungen, 
Wissen) 
Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzen-
tration, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), 
aktiviert das Belohnungszentrum, steuert Belohnungszentrum: Glücksgefühl 
(Essen, Sex), Wiederholungswunsch  
GABA: Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lernprozesse und 
ermöglicht kognitives Denken, hemmender Neurotransmitter im Gehirn 



3.21 IDENTITÄT FINDEN – MULTIKULTURELL 
Die zunehmende Öffnung und Internationalisierung der Märkte führt 
in einem verstärkten Mass zu einer hohen Komplexität und Vernet-
zung grenzüberschreitender Beziehungen. In der interkulturellen Be-
gegnung werden wir mit einer Vielfalt von nebeneinander existieren-
den Einstellungen, Denk- und Verhaltensmustern, Weltanschauungen 
und Wertvorstellungen konfrontiert. Sie betrifft die landesspezifischen 
kulturellen Grundwerte (Beziehungsorientierung, Tabus, Geschlech-
terrollen, Sitten etc.) und Verhaltenskodizes (Begrüssung, Etikette, 
Kleiderordnung, Einladungen und Esskultur, Geschenke etc.). Diese 
Vielfalt erscheint auf den ersten Blick zwar reizvoll, fordert im direkten 
Kontakt mit dem Fremden den Menschen jedoch in seiner ganzen 
Persönlichkeit und wirft ihn auf die existenzielle Frage nach seiner ei-
genen Identität zurück. Denn eine echte Begegnung mit dem Frem-
den, ein Sich-Einlassen auf die fremde Kultur setzt eine Auseinander-
setzung mit den eigenen Mustern und Denkmodellen voraus. Falls 
interkulturelle Kompetenz überhaupt erlernbar ist, dann nur über den 
Weg der persönlichen Entwicklung – die Tür zu einer höheren Sensi-
bilität in der Begegnung mit dem Fremden geht nach Innen auf! 

Gut ein Drittel aller Ehen und partnerschaftlichen Beziehungen in 
der Schweiz sind heute solche zwischen Angehörigen von (mindes-
tens) zwei Kulturen. Gerade für diese Paare ist die interkulturelle 
Kommunikation von essenzieller Bedeutung. Es wäre verheerend, 
versuchte man anhand der Kulturunterschiede in solchen Beziehun-
gen eine Kultur auszuschliessen, um die andere zu bevorzugen. Viel-
mehr sollte man im interkulturellen Kontakt versuchen, eine Synthese 
zu finden, in der beide Lebensweisen einen Platz finden und sich er-
gänzen, statt sich zu bekämpfen. Oft ist es sinnvoll und bewusst-
seinserweiternd, die Sichtweise der anderen Kultur zu übernehmen, 
um die eigenen Wertvorstellungen in Frage zu stellen. 

Das Bewusstsein der eigenen Unzulänglichkeit auf dem Feld der 
Kulturkenntnisse führt in der kulturübergreifenden Kommunikation 
notgedrungen zum Erleben der eigenen Ohnmacht und Inkompetenz 
und damit zu persönlichen Erfahrungen, die mit Ängsten und Verunsi-
cherungen verbunden sein können. Das Wegfallen eingespielter so-
zialer Sicherheiten, das zum Kulturkontakt gehört, beinhaltet demzu-
folge ein mehr oder weniger hohes Mass an Sprachlosigkeit, das 
noch verstärkt wird, wenn die Basis einer gemeinsamen sprachlichen 
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Ausdrucksform teilweise oder ganz fehlt. Es braucht somit jenseits der 
eigentlichen Sprache noch einen anderen Zugang, um in der interkul-
turellen Begegnung einen echten Kontakt zu schaffen. 

Hier kommt die «emotionale Sprachfähigkeit» zum Zug. Damit ist 
eine innere Haltung gemeint, die sich bei lernenden Kindern beob-
achten lässt: Kindern scheint von Natur aus ein hohes Mass an Kon-
takt- und emotionaler Sprachfähigkeit gegeben zu sein. Eine intuitive 
Fähigkeit, die sie neugierig staunen und erforschen lässt, ohne dass 
sie dazu die «eigentliche» Sprache brauchen. Der sprachliche Aus-
tausch allein bedeutet jedenfalls noch nicht, dass wir uns auch wirk-
lich verstehen und erkennen können.   45

Problematisch ist die interkulturelle Kommunikation wegen: 

Sprachbarriere 
Kultureller Standards (Stellung der Frau, Einstellung zur Sexualität, Bedeutung der 
Familie etc.) 
Einstellung zu Fragen der Religion, zu Moral und anderen Werten 
Lebensgewohnheiten (Essgewohnheiten, Pünktlichkeit etc.) 

 Christian Urech/Valentin Stucki/Isabelle Schiess: Binational? Genial! Der Ratgeber für 45

binationale Paare mit Kindern. Orell Füssli, 2005
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Die Lösung des Problems: 

Verbesserung der Kommunikation! 
Wissen über andere Kulturen aneignen und vermitteln 
Gemeinsame Anlässe, an denen man sich besser kennenlernt 
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Welche Neurotransmitter helfen, die Kulturbarrieren zu überschreiten? 

Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzen-
tration, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), 
aktiviert das Belohnungszentrum, steuert Belohnungszentrum: Glücksgefühl 
(Essen, Sex), Wiederholungswunsch  
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, Stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung  
Noradrenalin: Selbstwertgefühl, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampf-
geist 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend». 

Wichtig: länder-/kulturspezifische Duftstoffe (Gewürze) anwenden 



3.22 ANGST UND PANIK AKTIV BEGEGNEN 
Ich habe die Nachrichten von heute (22.5.2020) überflogen: 

«Flugzeug stürzt in Pakistan in Wohngebiet» 
«80 Tote bei Sturm in Indien und Bangladesch» 
«So wehren sich US-Ureinwohner gegen die Benachteiligung in der Corona-Krise» 
«Tatopfer bemerkt Messer im eigenen Rücken zunächst nicht» 
«Die Angst vor der Hotelzimmer-Quarantäne» 
«Empörung über erneute Polizeigewalt in den USA» 
«Mangelnder Mieterschutz in der Corona-Krise» 
«Paraglider verfängt sich im Gleitschirm und stürzt ab» 
«Amokläufer verletzt fünf Personen» 

Haben Sie Angst? Ich schon. Angst ist nicht schlecht. Die ent-
scheidenden Faktoren für die Schädlichkeit sind ihre Intensität, ihre 
Ursachen und ihre Dauer. Es ist wie mit einer Geigensaite: Gut ge-
spannt lässt sie die 5. Beethoven-Sinfonie (c-Moll, Opus 67) erklingen, 
überspannt dagegen reisst sie. 

Angst ist nicht gleich Angst. Angst ist auch nicht einfach nur nega-
tiv, sondern ein Grundgefühl wie Traurigkeit, Freude oder Überra-
schung. Das Wort «Angst» stammt vom griechischen Verb «agchein» 
und dem lateinischen «angere» ab. Beides heisst übersetzt «würgen», 
«die Kehle zuschnüren»; was, wie ich finde, die physiologische Befind-
lichkeit, die dieses Gefühl erzeugt, ziemlich gut beschreibt. Angst 
äussert sich körperlich zudem durch Pulsbeschleunigung, Erweite-
rung der Pupillen, Herzklopfen oder schnellen, unregelmässigen 
Herzschlag, Schweissausbrüche, Zittern, Mundtrockenheit, Atemnot, 
Kurzatmigkeit, Erstickungsgefühl, Enge- oder Beklemmungsgefühl im 
Hals oder in der Brust, Schluckbeschwerden, Hitzegefühl im Solarple-
xus und, beim Mann, durch ein Zusammenziehen der Hoden. Wäh-
rend Furcht klar auf eine äussere Gefahr hin ausgerichtet ist, gilt 
Angst als unbestimmt. Angst überkommt den Menschen meist unfrei-
willig und unkontrolliert. Eine Ausnahme ist die Angst als Lust, der 
sich Menschen freiwillig aussetzen – sei es auf der Achterbahn, im 
Salon einer Domina oder beim Schauen eines Horrorfilms. 

Die Angst wurde uns von der Natur als unter Umständen lebens-
rettendes Instrument mit auf den Weg gegeben und war zu Beginn 
der Menschheitsgeschichte überlebenswichtig. Stellen Sie sich vor, 
Sie werden als Urmensch von einem wilden Tier überrascht und ken-
nen keine Angst. Anstatt davonzurennen, würden Sie in aller Ruhe 

168



weiter auf ihrer Fleischkeule herumkauen – mit dem Resultat, dass 
Sie vielleicht selbst als hübsche Abwechslung auf der Menu-Karte 
dieses Tieres landeten. 

Aber auch in unserer Zeit kann Angst sehr hilfreich sein, zum Bei-
spiel, was unser Verhalten im Strassenverkehr betrifft. Oder die Angst 
vor einem unbekannten, neuartigen Virus, die uns Abstand halten und 
regelmässig die Hände waschen lässt. Die Angst bewahrt uns davor, 
unnötige oder zu grosse Risiken einzugehen. 

Pathologische Angstlosigkeit heisst, dass das Individuum aus un-
terschwelliger Aggressivität jede Gefahr ignoriert. Lange Zeit wurden 
Knaben zur Angstlosigkeit geradezu erzogen, indem man ihnen ein-
bläute, Angst sei «unmännlich» und «ein Indianer kennt keinen 
Schmerz». Ein höchst unsinniges «Erziehungsrezept», denn Angst 
verschwindet nicht einfach so, wenn man sie unterdrückt. Menschen, 
die nie Angst empfinden, leben zudem gefährlich, da Angst ja nicht 
nur eine lähmende, sondern auch eine mobilisierende Wirkung hat. 
So sind Menschen, die sich vor einer drohenden Gefahr ängstigen, 
manchmal zu Leistungen fähig, die sie unter normalen Umständen nie 
hätten erbringen können. Der Überlebenstrieb ist ein äusserst mäch-
tiger Motivator. 

In der Psychologie wird zwischen Angst als Zustand (state anxiety) 
und Angst als Eigenschaft (trait anxiety) unterschieden. Während die 
Angst als momentaner Zustand eine kurzfristig existierende Emotion 
in einer realen Gefahrensituation darstellt, ist die «trait anxiety» ein 
langfristiges emotionales Gefühl der Bedrohung in einer Situation, die 
objektiv gesehen keine Gefahr darstellt. Ängstliche Menschen ver-
spüren oftmals so etwas wie «Angst vor der Angst», was bedeutet, 
dass sich die Angst «verselbstständigt», denn die «richtige» Angst 
empfinden wir nur in Momenten tatsächlicher, akuter Bedrohung. 

In riskanten oder als riskant empfundenen Situationen schütten die 
Nebennieren die Hormone Adrenalin und Noradrenalin aus. Das Herz 
schlägt dann schneller und das Blut bindet mehr Sauerstoff. Der Kör-
per ist damit besser in der Lage, sich zu verteidigen oder zu fliehen. 
«Angst verleiht Flügel» – das «geflügelte Wort» stammt vom französi-
schen Schriftsteller Gustave Flaubert (1821–1880). 

Das gilt auch für ganze Gesellschaften: Ohne «Zukunftsangst» lies-
sen sich Verhaltensänderungen zum Beispiel zum Schutz der Umwelt 
oder zur Verhinderung des Klimawandels wohl kaum durchzusetzen  ̶  
Angst kann also lebensrettend sein. Zu viel Angst ist aber auch nicht 
von Vorteil, denn oft geht sie mit psychischen Störungen einher. Sie 
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kann Menschen belasten und sogar psychisch ruinieren. Ängste kön-
nen sich sehr spezifisch auf bestimmte Situationen, Tiere oder gar 
Gegenstände beziehen und werden dann Phobien genannt. Hier ei-
nige Beispiele, alphabetisch geordnet: 

Arachnophobie: die Angst vor Spinnen. Andere Tiere, die Phobien erzeugen kön-
nen, sind Mäuse, Katzen, Hunde oder Schlangen. Es gibt aber auch Phobien, die 
sich auf bestimmte Menschengruppen richten, zum Beispiel die Phobie auf Clowns. 
Es gibt sogar Phobien, die sich auf Gegenstände beziehen: auf Nadeln, Bücher oder 
Uhren. Oder auf bestimmte Speisen wie Knoblauch (Vampire!) oder Fleisch. 

Aerophobie: Die Flugangst holt viele von uns ein, obwohl Fliegen eine der sichers-
ten Formen des Verkehrs ist. Die Panik kann schon einige Tage vor dem anstehen-
den Flug aufkommen. Panikattacken, Herzrasen, begleitet von schweissnassen 
Händen, sind die häufigsten Symptome. Die Betroffenen haben Angst vor Kontroll-
verlust und fürchten einen möglichen Flugzeugabsturz. 

Dentophobie: Auch die Angst vor Zahnärzten bzw. vor deren Behandlungen ist weit 
verbreitet. Meist entsteht diese Phobie durch negative Erfahrungen. Patienten fürch-
ten sich meist vor Spritzen oder vor dem Bohren. In extremen Fällen umgehen die 
Betroffenen jahrelang den Zahnarztbesuch. 

Hypochondrie: Bei dieser Phobie haben Betroffene Angst vor ernsthaften Krankhei-
ten. Obwohl keine objektiven Befunde auf diese Krankheiten hindeuten, geraten 
die Phobiker in panische Angstzustände und werden oft depressiv. Karzinophobie 
ist ein Beispiel für eine hypochondrische Störung. Dabei besteht die übersteigerte 
Angst vor einer eigenen Krebserkrankung. In Zeiten einer Pandemie, wie wir sie 
zurzeit (im Mai 2020) mit der Corona-Krise erleben, ist die Angst vor Krankheit be-
sonders verbreitet, wenn auch nur zum Teil berechtigt. 

Klaustrophobie: Ist als «Platzangst» bekannt und bedeutet die Furcht vor engen 
und geschlossenen Räumen. Die Betroffenen fühlen sich eigesperrt und denken, 
dass sie ersticken könnten. Aus psychologischer Sicht zeigt diese Panik defensive 
Verhaltensmuster auf.  

Mysophobie: Bei dieser Phobie handelt es sich um die Angst sich anzustecken. Die 
Panik besteht darin, mit Schmutz und Bakterien in Berührung zu kommen. Selbst 
eine Türklinke kann bei den Betroffenen zu Zwangshandlungen führen. Sie wieder-
holen sehr oft ihre Waschrituale, um sicherzugehen, dass sie «rein» bleiben. Myso-
phobie kann in Pandemie-Zeiten aber auch lebensrettend sein! 

Soziale Phobie: Die Betroffenen fürchten sich davor, bei sozialen Interaktionen ne-
gativ bewertet zu werden, deswegen ist es für sie eine Qual, sich in der Öffentlich-
keit äussern zu müssen. Sie meiden diese deswegen oft, isolieren sich selbst und 
vereinsamen. 
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Die Theorien, wie und warum unsere Angst entsteht, sind heterogen 
und basieren auf Wissen vor allem aus der Psychoanalyse, der Lern-
theorie und der Kognitionspsychologie. Sigmund Freud führt die Emo-
tion auf das «Ich» zurück. Die Gefühle kommen laut Psychoanalyse  46

aus drei Bereichen: es sind die alarmierenden Signale aus der Aus-
senwelt («Realangst»), das «Es», also unsere unbewussten Triebe, er-
zeugen «neurotische Angst», und wenn unser «Über-Ich» sich bedroht 
fühlt, dann verspüren wir «Gewissensangst». 

Die Lerntheorie  besagt, dass viele Ängste im Laufe des Lebens 47

durch individuelle Lernprozesse entstehen, aber durch Lernprozesse 
auch wieder abgebaut werden können. Die Konditionierung auf 
Angst, die wir von den Eltern übernehmen, macht uns für diese Emo-

tion in gewissen Situationen empfänglich. Wie wir aber gelernt haben, 
auf bestimmte Reize zu reagieren, so können wir auch lernen, die 
Abwehrmechanismen zu ändern und uns von den Ängsten zu befrei-

 siehe z.B. Fritz Riemann: Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie. 46

39. Auflage. Reinhardt, München 2009.

 siehe z.B. Sandra Ohlenforst: Lerntheorien und ihre Bedeutung für die Entstehung von 47

Panikstörungen und Phobien. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen  (Insti-
tut für Psychologie), 2006.
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en. Die Ängste, die von Eltern übernommen wurden, können durch 
entsprechende Neukonditionierungen überwunden werden. 

Die kognitive Angsttheorie betont, dass die emotionalen Konse-
quenzen aus der Informationsverarbeitung eines Menschen zu Angst 
führen können. Angst entspricht dann dem Verlust der Kontrolle über 
die Situation oder ist «gelernte Hilflosigkeit» . Angst ist also Folge 48

eines Kontrollverlustes durch Entfremdung, Ungewissheit, Verlassen-
heit oder die Vorwegnahme von Gefahr. 

Die Ungewissheit, falsche Verhaltensmuster und fehlende Kennt-
nisse über eigene Stärken und Schwächen sind die wichtigsten Pfei-
ler, auf denen unsere Angst basiert. Ihre Persönlichkeit können Sie 
besser mit dem Gehirnbotenstoff-Profil, das im Kapitel 3.25, Selbster-
kennung, beschrieben wird, erkunden. Sie lernen dort Ihre verborge-
nen Stärken kennen und gleichzeitig werden Ihnen unbewusste 
Schwächen bewusst. Hinderliche Verhaltensmuster überwinden Sie 
mit Hilfe von in Kapitel 3.08, Schematische Denkmuster, erwähnten 
Methoden und hilfreichen ätherischen Ölen. 

Wenn eine Angst pathologische, also krankhaft-besessene Formen 
annimmt, sollte sie therapiert werden. Denn solche Angst ist keine 
positive Emotion und kann auf Dauer erhebliche emotionale Schäden 
verursachen in Form von chronischer Panik oder Depression. Ein heu-
te oft gewählter Weg zur Überwindung von Phobien ist die Konfronta-
tionstherapie , bei der der Patient immer wieder der ihn ängstigen49 -
den Situation ausgesetzt wird. Konkret: Wer Angst vor Spinnen hat, 
wird behutsam daran gewöhnt, mit Spinnen halbwegs angstfrei um-
zugehen. Die Angst wird quasi so weit wie möglich «wegtrainiert». 
Dass der betreffende Mensch aber plötzlich zum «Spinnenfreund» 
mutiert, ist allerdings eher unwahrscheinlich. 

 Mitte der 60er Jahre von den amerikanischen Psychologen Martin E. P. Seligman und 48

Steven F. Maier entwickelter, kognitiv-behavioristischer Ansatz zur Erklärung der Ätiologie der 
Depression. Ihm zufolge werden Menschen depressiv, wenn sie der Ansicht sind, in ihrem 
Leben keine Kontrolle zu besitzen und zudem für diesen Zustand der Hilflosigkeit selbst die 
Verantwortung zu tragen: Die Wahrnehmung der Kombination aus Hilflosigkeit und Selbstbe-
schuldigung bedingt die Störung. Zunächst zeigten Konditionierungsexperimente an Hunden, 
dass diejenigen Tiere, die zufällige, unvermeidbare Schocks erhalten hatten, passiv reagier-
ten, statt den aversiven Reizen durch aktive Vermeidung entgehen zu wollen. Anhand von 
«Hilflosigkeitstrainings» mit Versuchspersonen gelang es, die Parallelen zwischen der men-
schlichen Depression und den Folgen der im Labor induzierten Hilflosigkeit bei Tieren aufzu-
zeigen. 

 siehe Peter Neudeck, Hans-Ulrich Wittchen (Hrsg.): Konfrontationstherapie bei psychi49 -
schen Störungen. Theorie und Praxis. Hogrefe, Göttingen u. a. 2004
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Wenn wir Angst haben, dann kann man bei uns physische Sym-
ptome beobachten: Herzklopfen, erhöhter Blutdruck (und trotzdem 
können wir blass werden), wir schwitzen, aber unser Mund ist trocken, 
wir atmen schnell, unsere Mimik verändert sich, wir beginnen unkon-
trolliert zu zittern, fühlen uns schwach, leiden unter Wahrnehmungs-
störungen und manche fallen in Ohnmacht; auch unser Verdauungs-
system ist davon betroffen (Durchfall und Übelkeit sind die Folgen), 
häufiger Harndrang stellt sich ein. Das sind alles Reaktionen, die wir 
dem sympathischen Nervensystem (einem Teil des vegetativen Ner-
vensystems) verdanken. Mit allen diesen Massnahmen bereitet sich 
unser Körper auf eine Reaktion vor: Wir können entweder kämpfen 
(aktiver Widerstand) oder flüchten (passiver Widerstand). Zunächst 
verharren wir in der sogenannten Schreckstarre, weil diese eine mög-
lichst günstige Ausgangslage für die Abschätzung der Lage ist – so 
verhalten sich auch gejagte Tiere, weil Raubtiere meist auf Bewegung 
reagieren. Angst ist also eine entwicklungstechnische Reaktion, die 
meistens im Fluchtverhalten endet. 
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Welche Neurotransmitter helfen die Angst zu besiegen? 

Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzen-
tration, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), 
aktiviert das Belohnungszentrum, steuert Belohnungszentrum: Glücksgefühl 
(Essen, Sex), Wiederholungswunsch  
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung  
Noradrenalin: Selbstwertgefühl, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampf-
geist 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend» 
GABA: beruhigende Wirkung, entscheidend für den Gleichgewicht zwischen 
Erregung und Signaldämpfung. Wichtigster hemmender Botenstoff im Ge-
hirn  



3.23 MUT ZUR ENTSCHEIDUNG 
Täglich treffen wir Entscheidungen im Leben: Sollen wir nach dem 
ersten Weckruf noch fünf Minuten länger im Bett bleiben oder sofort 
aufstehen und uns einen Kaffee brauen? Welche Kaffeesorte nehmen 
wir diesmal? Die Frau steht vor der Entscheidung: Ballerina oder 
Pumps? Welches Hemd wählt der Mann: das blaue mit den silbernen 
Manschettenknöpfen oder das gestreifte mit Knöpfen? Überall dieser 
Entscheidungszwang! Mein verdammter freier Wille beim Bäcker 
zwingt mich immer dazu, statt Dinkelbrot zwei Crèmeschnitten zu kau-
fen. Und das soll Freiheit sein?! Warum, warum nur muss ich mich im-
mer falsch entscheiden? 

Der Grund ist einfach: Entscheidungen basieren auf unseren Erfah-
rungen und werden unter dem Einfluss von Gefühlen getroffen. Ste-
hen wir beim Bäcker vor der Theke, steigen Erinnerungen an den Ge-
schmack von Dinkelbrot und Crèmeschnitten in uns hoch. Der Ver-
zehr welches der beiden Lebensmittel hat uns in der Vergangenheit 
mehr Freude bereitet? Hier braucht man nicht lange zu überlegen! 
Der süsse Geschmack hat unser Belohnungszentrum so stark akti-
viert, dass wir eher der Versuchung nachgeben als uns für die gesun-
de Alternative zu entscheiden. Können wir es ändern? Natürlich könn-
ten wir es, aber da müssten wir uns ebenfalls entscheiden: für unsere 
Gesundheit, für eine halbe Stunde mehr am Laufband, für den Ver-
zicht auf den süssen Geschmack. Unser Belohnungszentrum springt 
dabei nicht gerade in die Luft vor Freude. Somit bleiben wir im alten 
Entscheidungsmuster gefangen. Können wir uns davon befreien? Ja, 
können wir.  

Aus der Wissenschaft wissen wir, dass eine experimentell erzeugte 
Deaktivierung des lateralen Präfrontalkortex (verantwortlich für ratio-
nales Denken und Aufmerksamkeit) unsere Selbstkontrolle schwächt 
und die Wirkung des Belohnungszentrums begünstigt, was uns im-
pulsiv entscheiden lässt. Das Hormon Oxytozin (Kuschelhormon oder 
auch Sozialhormon genannt), das bei Frauen nach der Geburt und bei 
beiden Geschlechtern beim Orgasmus ausgeschüttet wird, stärkt das 
Vertrauen in in unsere Gesprächspartner und andere Kontaktperso-
nen. Testosteron, das in den männlichen Hoden meistproduzierte 
Hormon, dagegen lässt uns eher risikobehaftete Entscheidungen tref-
fen; weswegen testosterongesteuerte Manager ein Risiko für den Be-
trieb sind. Das Belohnungszentrum, das von Dopamin gesteuert wird, 
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vermittelt ein Glücksgefühl, das uns in eine bestimmte Richtung ent-
scheiden lässt. Durch die Aktivierung der Dopaminausschüttung er-
warten wir ein positives Gefühl, da die glücklich machende Emotion 
durch Dopamin erzeugt wurde. Unser Hirn täuscht uns eine positive 
Erwartung vor, noch bevor das glücksversprechende Ereignis einge-
treten ist. Dieser Effekt kann über mindestens 24 Stunden gemessen 
werden, auch nachdem der Dopaminspiegel auf die ursprüngliche 
Konzentration zurückgegangen ist. 

Entscheidungshilfen: Wann brauchen wir sie? 

Die gute Nachricht zuerst: Nur für einen Bruchteil der beinahe unzäh-
ligen Entscheidungen, denen wir Tag für Tag gegenüberstehen, brau-
chen wir tatsächlich eine Entscheidungshilfe. Bei den vielen kleinen 
Optionen kommen wir noch ganz gut allein klar. Aber es gibt auch die 
Entscheidungen, die uns wirklich zusetzen, bei denen wir Tage oder 
auch Wochen und Monate einfach nicht mehr weiter wissen und die 
wir immer weiter aufschieben, um uns ja nicht endgültig festlegen zu 
müssen. An genau diesem Punkt wünscht man sich einfach jeman-
den, der einem sagt, was richtig ist, der einen an der Hand nimmt und 
einem den Weg weist. Doch was zeichnet diese besonders kniffligen 
Entscheidungen aus, die ohne Hilfe unlösbar erscheinen? Ausschlag-
gebend sind dabei gleich mehrere Faktoren, die entweder einzeln 
oder im Zusammenspiel miteinander in die Entscheidungskrise füh-
ren: 

Welches Gewicht hat die Entscheidung? 
Hat die Entscheidung eine grosse Bedeutung für Sie, dann tendieren 
Sie eher dazu, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Angst, etwas falsch 
zu machen, kann die Freude über den Erfolg bei geglückten Ent-
scheidungen erheblich trüben und die (Selbst-)Vorwürfe bei Fehlent-
scheidungen verstärken. Wenn ich in der Büroküche die falsche Tee-
sorte erwischt habe, kann ich meinen «Fehler» sofort und folgenlos 
korrigieren, bei wirklich wichtigen Entscheidung im Leben jedoch 
kann ein Missgriff schwerwiegende Folgen haben. 

Welche Folgen hat die Entscheidung? 
Die meisten Menschen versuchen, Unsicherheit und Risiken zu ver-
meiden. Was tun wir aber, wenn wir die Konsequenzen unserer Ent-
scheidungen nicht voraussehen können? Bei ungewisser Zukunft 
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neigen wir zum passiven Abwarten: Wir tun lieber nichts als etwas 
Falsches, und warten ab, bis wir die nötigen Informationen bekom-
men, die unsere Frage nach den Folgen zu klären helfen. Oder wir 
kommen irgendwann an den Punkt, an dem eine Entscheidung un-
vermeidlich wird, die wir dann schnell und instinktiv treffen (müssen). 
Oftmals ist es auch eine Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen: 
Sie wird uns dann einfach von aussen aufgezwungen.  

Keine Klarheit über Alternativen 
Neben den oben erwähnten ungewissen Folgen unserer Entschei-
dungen mangelt es manchmal bereits an wichtigen Informationen zu 
den einzelnen zur Wahl stehenden Optionen. Was macht den Unter-
schied zwischen den Lösungen A, B und C aus? Was bedeuten die 
jeweiligen Vor- und Nachteile jeder Alternative für mich, was macht 
jede einzelne aus? Wie kann ich, ohne auf diese Fragen eine Antwort 
zu kennen, eine vernünftige Entscheidung treffen? 

Welche Ziele verfolge ich mit der Entscheidung? 
Mit jeder grösseren Entscheidung wird ein Ziel verfolgt. Studieren 
oder duale Ausbildung? Ein Haus finanzieren oder eine Wohnung 
mieten? Bewerbungen schreiben oder in die Selbstständigkeit ge-
hen? Was so einfach klingt, scheitert oft daran, dass man sich der ei-
genen Zielen nicht bewusst ist. Oder anders ausgedrückt: Eine Ent-
scheidung ist nicht möglich, wenn Sie nicht wissen, was Sie wirklich 
wollen. Vor jeder Entscheidung steht immer die Frage im Vorder-
grund: «Was will ich damit erreichen?» 

Keine Entscheidung zu treffen, ist in den meisten Fällen nicht mög-
lich, denn irgendwann haben Sie keinen Tee mehr im Küchenschrank 
oder kein Geld in der Tasche. Die Entscheidung auf den letzten Mo-
ment aufzuschieben, bietet auch nicht mehr Sicherheit, weil Sie sie 
dann treffen müssen, ohne noch viel Zeit zum Reflektieren und Ab-
wägen zu haben. Die Alternativen können mit der Zeit an Aktualität 
verlieren oder die Entscheidungsgewalt wird Ihnen entzogen. Das 
Mass der Entscheidungsfreiheit schwindet mit fortschreitender Zeit 
immer mehr und tendiert schliesslich zu Null. 

Gründe für die Wahl einer Entscheidungshilfe  
Eine Entscheidungshilfe soll Ihnen helfen, die richtige Wahl zu treffen. 
Wenn man eine Farbe für die Wände im Schlafzimmer auswählt, ist 
das meistens eine Frage der persönlichen Vorlieben und man kann 

176



die Farbe, sollte sie dann doch nicht passen, immer noch übermalen. 
Wenn man sich dagegen für eine Familiengründung entscheidet, sind 
die Folgen langfristig und schwerwiegend. Deswegen ist es für den 
eigenen Seelenfrieden bequem, die Entscheidung zu delegieren. Die 
Konsequenzen sind im Fall eines Fehlers leichter zu ertragen, wenn 
man der Illusion der «Fremdbestimmung» erlegen ist. Erfolg hat viele 
Väter, Misserfolg ist dagegen ein Waisenknabe, wie der englische Na-
tionalökonom Richard Cobden richtig erkannte. Man muss aber auch 
betonen, dass die Methoden der Hilfestellung im Entscheidungsfin-
dungsprozess vom Entscheidungsträger gewisse Vorinformationen 
verlangen, die erst eine Anwendung der Hilfsmethode ermöglichen, 
was die Lösungsfindung nicht einfacher, aber sicherer macht.  

Um die richtige Methode im Entscheidungsfindungsprozess zu 
wählen, muss der/die Entscheidungsträger*in allerdings über die An-
wendung der Hilfsmethoden Bescheid wissen, was von den zur Ver-
fügung stehenden Informationen und nicht zuletzt auch von der Per-
sönlichkeit des/der Entscheidenden abhängt. Viele Entscheidungshil-
fen versuchen, das optimale Ergebnis durch eine strikt logische Her-
angehensweise zu erreichen. Einige haben einen anderen Fokus. 
Schauen Sie sich deshalb die unterschiedlichen Entscheidungshilfen 
an und wählen Sie dann diejenige aus, die zu Ihrer persönlichen Si-
tuation am besten passt und die Ihnen am ehesten zusagt. 

Fragen Sie Freunde und Familie um Rat 
Leute in Ihrer nächsten Umgebung um Rat zu fragen, kostet nichts 
und lässt sich unkompliziert bewerkstelligen. Die Menschen, die Ihnen 
nahestehen, kennen Sie und Ihre Situation oft sehr gut, meistens ha-
ben sie auch gute Absichten und sehen die Situation aus einem an-
deren Blickwinkel, der natürlich auch sehr subjektiv gefärbt ist. Ein 
offenes und sachliches Gespräch mit rationaler Argumentation kann 
Aspekte, die Ihnen vielleicht entgangen sind, aufzeigen, es kann Lö-
sungen an den Tag bringen, an die Sie (noch) nicht gedacht haben. 
Das erweitert Ihre Sichtwiese, aber ersetzt niemals die eigenständige 
Entscheidung und entbindet Sie auch nicht von der Verantwortung für 
die Folgen der Entscheidung. 

  
Legen Sie eine Pro- und Contra-Liste an 
Bei akutem Entscheidungsnotstand ist sie das bekannteste Hilfsmittel: 
die Pro-Contra-Liste. Ihr Nutzen ist unumstritten. Schon das Auf-
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schreiben und Vergleichen der verschiedenen Argumente löst 
manchmal die Blockade im Kopf und sorgt für Klarheit. 

Ein Beispiel: In die Überlegung, welches Haus gekauft werden soll, 
fliessen viele Facetten mit ein: der Preis der Immobilie, die Möglich-
keiten zur Finanzierung, Grösse, Lage, Anbindung ans Verkehrsnetz, 
Aufteilung der Zimmer, Art der Heizung, letzte Sanierung, direkte 
Nachbarn, Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung, Entfernung zum 
Arbeitsplatz für Sie und zur Schule für die Kinder … 

Die entscheidungsrelevanten Faktoren werden in Punkten in einer 
Tabelle zusammengefasst und jeder der aufgeführten Aspekte be-
kommt ein Plus oder ein Minus. Voraussetzung ist: Alle relevanten 
Punkte müssen beachtet und die Wichtigkeit der einzelnen Faktoren 
sollte im Endergebnis berücksichtigt werden, denn die Anzahl der 
Zimmer im Haus ist für eine fünfköpfige Familie z.B. wichtiger als der 
Seeblick vom Schlafzimmerfenster aus. Die Option mit den meisten 
Plus-Werten sollte zur endgültigen Wahl führen. Ein wenig ausgefeilter 
ist eine zweite Variante: Legen Sie eine Gewichtung fest, die auf Ihren 
Präferenzen basiert, indem sie die wichtigeren Aspekte mit mehr 
Punkten belegen als die weniger wichtigen. Klingt einfach, aber funk-
tioniert nur dann, wenn lediglich wenige Alternativen zur Auswahl 
stehen. Bei mehr als acht bis neun Auswahlkriterien hilft diese Me-
thode nur noch bedingt. 

Erstellen Sie eine Entscheidungs-Mindmap 
«Erfunden» wurde diese Methode von Tony Buzan , einem Englän50 -
der. Auf einem grösseren Blatt Papier wird im Zentrum die Entschei-
dungsfrage geschrieben, von der Frage ausgehend werden verschie-
dene Alternativen als Hauptäste in verschiedene Richtungen abgelei-
tet. Jeder Alternative werden verschiedene Pro- und Kontra-Argumen-
te zugeteilt. Man kann die Argumente mit verschiedenen Farben 
kennzeichnen: So sieht man die Gewichtung für jede Alternative bes-
ser. Die Bewertung der einzelnen Äste und Unteräste wird nach An-
zahl und Gewichtung der Argumente vorgenommen. Auf diese Weise 
entsteht die Entscheidungs-Mindmap. 

Ob man zusätzlich Symbole oder Farben verwendet, ob man mit 
der Unterstreichung wichtiger Punkte oder mit dünneren oder dicke-
ren Stiften arbeitet, ist unwichtig. Auf den ersten Blick soll es für die/

 Buzan, Barry und Buzan, Tony: The Mind Map Book. 1993. Deutsch: Das Mind Map-50

Buch. Die beste Methode zur Steigerung Ihres geistigen Potenzials. Aus dem Englisch über-
setzt von Christiana Haack. mvg, Landsberg am Lech, 1996
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den Entscheidende/n sichtbar sein, welche der Lösungen die gröss-
ten Vorteile für sie/ihn bringt. Diese Methode eignet sich gut für kom-
plexe Entscheidungen, wenn viele Informationen die Übersicht er-
schweren. Auch Menschen, die ganzheitliche Lösungen am besten 
optisch wahrnehmen können, wählen die Methode des Mindmap-
pings. Im Netz befinden sich zahlreiche Seiten, von welchen solche 
Matrizen unentgeltlich heruntergeladen werden können (FreeMind, 
Freeplane, XMind).  

Sollte eine Mindmap keine endgültige Entscheidungshilfe leisten, 
kann man aus den drei bis fünf besten Optionen nochmals eine Ent-
scheidungsmatrix konstruieren. 

Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix 
Für eine Entscheidungsmatrix werden zunächst alle zur Wahl stehen-
den Alternativen gesammelt und in Spalten eingetragen. In einem 
zweiten Schritt muss nach Kriterien gesucht werden, die bei der Ent-
scheidung eine wichtige Rolle spielen. Dann wird ein Benotungssys-
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Bild 3.23.1: Entscheidungs-Mindmap. Erklärung im Text oben. Knowledge-Café, 
Wikipedia 2020. 



tem mir einer Skala (zum Beispiel: 1 bis 10 oder 0 bis 5) für jedes Krite-
rium eingeführt. In einer zweidimensionalen Tabelle eingetragen er-
gibt sich daraus eine Übersicht, die es erlaubt, durch Summierung der 
Noten oder durch die Erstellung einer Durchschnittsnote eine Ent-
scheidung zu treffen. 

Bild 3.23.2: Entscheidungsmatrix. Erklärung im Text oben. 

Damit hat die Entscheidungsmatrix zwei Vorteile: Es ist eine objek-
tive, auf mathematischen Kriterien basierende Methode, um eine op-
timale Lösung zu wählen, wobei die Kriterien nach persönlichen Be-
dürfnissen gewichtet werden können. Sie bietet also eine schnelle 
und einfache Methode der Entscheidungsfindung, ist aber von den 
gewählten Kriterien abhängig, weswegen man sie mit Bedacht und 
nach reiflicher Überlegung der Faktoren und ihrer Gewichtung an-
wenden sollte. 

Nutzwertanalyse  51

Sie ist die aufwendigste, aber ganzheitlichste Lösungsfindungsme-
thode und wird in folgenden Schritten durchgeführt: 

Verschiedene Lösungsvarianten werden gewählt; meistens sind es 
nicht mehr als fünf, da sonst die Methode zu aufwändig wird. Bis zu 
zehn Wahlkriterien werden definiert, anhand derer eine Entscheidung 
getroffen werden soll. Die Bewertungskriterien werden nach einem 
Prozentsatz, der die Wichtigkeit des Kriteriums widerspiegelt, unter-
schieden. Die Summe der Gewichtungen einzelner Kriterien muss 
100% ergeben. Die einzelnen Kriterien werden mit Punkten wie bei 
der Entscheidungsmatrix bewertet. Der Bewertungsmassstab richtet 
sich nach einer eigenen Skala: zum Beispiel 5 Punkte = sehr gut, 1 

Bedürfnisse Haus A Haus B

Lage 1 5

Garten 4 1

Preis 3 1

SUMME 8 7

Fazit Beste Wahl Schlechtere Wahl

 G. Westermann, S. Finger: Kosten-Nutzen-Analyse. Einführung und Fallstudien. E. 51

Schmidt, Berlin 2012.
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Punkt = mangelhaft, oder 10 Punkte = ideal, 1 Punkt = kommt nicht in 
Frage. Die Bewertung der Alternativen erfolgt wie in der Entschei-
dungsmatrix, aber jede Alternative wird nach ihrer prozentuellen 
Wichtigkeit berechnet, und aus der Summe der einzelnen Punkte er-
gibt sich die Lösung: Die Alternative mit der höchsten Punktzahl ist 
diejenige, die den Kriterien am besten entspricht.  

Bild 3.23.3: Nutzwertanalyse. Erklärung im Text oben. 

In unserem Fall nach Gewichtung der einzelnen Kriterien ist nicht 
das Haus mit den meisten Punkten, sondern das Haus mit der am 
höchsten gewichteten Punktezahl (rot in der Tabelle im Bild 3.23.3) 
die beste Variante. 

Szenarioanalyse  52

Die deterministische Szenarioanalyse ist im betriebswirtschaftlichen 
Kontext eine heutzutage verbreitete Methode, die insbesondere im 
Bereich Strategie/Unternehmensentwicklung, aber auch im Risikoma-
nagement als Instrument der Entscheidungsvorbereitung und -unter-
stützung etabliert ist. Sie wird vorrangig bei zukunftsorientierten Fra-
gestellungen eingesetzt, kann Sie aber auch bei der Auswahl einer 
Alternative bei einer unmittelbar anstehenden Entscheidung wir-
kungsvoll unterstützen. Man versucht, einen alternativen Zustand zu 
beschreiben und anhand dieser Beschreibung Konsequenzen auf 
eine zu untersuchende Fragestellung abzuleiten. In aller Regel wer-
den die so erhaltenen Kenntnisse dafür verwendet, um zu konkreten 
Handlungsempfehlungen zu gelangen. Szenariobildung sowie Aus-

Eigenschaft Gewich-
tung

Haus A Haus B

Netto Gewichtet Netto Gewichtet

Lage 50% 1 0.5 5 2.5

Garten 20% 4 0.5 1 0.2

Preis 30% 3 1 1 0.3

Summe 100% 8 2 7 3.0

 Hannah Kosow, Robert Gassner: Methoden der Zukunfts- und Szenarioanalyse. Über52 -
blick, Bewertung und Auswahlkriterien. IZT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebe-
wertung, 2008
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wertung und Transfer der Erkenntnisse erfolgen in den unten aufge-
führten Schritten: 

Bestimmen Sie die Hauptaufgabe und definieren Sie Ihre Frage 
Welche Faktoren haben Einfluss auf Ihre Hauptaufgabe? 
Auf welche Weise beeinflussen die einzelnen Faktoren Ihrer Hauptaufgabe? 
Wie stark beeinflussen die Faktoren Ihre Aufgabe? 
Welche Szenarien ergeben sich aus den durch einzelne Faktoren veränderten 
Situationen? 
Welches sind die möglichen Szenarien? 
Untersuchen Sie die Szenarien auf potenzielle Gefahren für Ihre Hauptfrage hin 
Entwickeln Sie die nötigen Hinweise und Gegenmassnahmen in kritischen Situa-
tionen 

Die Szenarioanalyse wurde im Jahr 1967 von Herman Kahn und 
Anthony J. Wiener in die Wirtschaftswissenschaften eingeführt. Kahn 
versuchte, mit Szenarien unvorstellbare und undenkbare («think the 
unthinkable») Entwicklungen bei Analysen zu berücksichtigen. Für die 
Szenarioanalyse existieren je nach Autor und Methodenschule ver-
schiedene Vorgehensmodelle, die jedoch alle den fünf Hauptschritten 
Analysephase, Extrapolation und Szenariobildung sowie Auswertung 
und Transfer der Erkenntnisse folgen.  53

Werfen Sie eine Münze 
Es ist eine tolle Entscheidungshilfe, wenn Sie sie richtig anwenden. 
Beim Münzwurf geht es um eine rein zufällige Entscheidung, aber 
man kann sie auch richtig nutzen, wenn Sie beim Werfen an Zufall 
glauben; dann nämlich, wenn Sie während des Flugs der Münze Ihre 
Emotionen beobachten. Was wünschen Sie sich? Kopf oder Zahl? 
Welche der vordefinierten Alternativen würden Sie am liebsten se-
hen? Das ist meistens die richtige Entscheidung. 

Leider hat auch diese Methode einen Haken: Ist die richtige Ent-
scheidung mit Entbehrungen oder Mehraufwand unsererseits ver-
bunden, tendieren wir eher weniger zum Enthusiasmus, wir belügen 
uns dann selbst und verfälschen damit das Ergebnis. 

  

 siehe www.risknet.de/wissen/rm-methoden/szenarioanalyse/53
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Setzen Sie sich ein zeitliches Limit 
Die Umstände setzen uns meist ein ganz natürliches Zeitlimit. Die 
Frage, ob Sie sich auf eine Stelle bewerben sollen, müssen Sie inner-
halb der vorgegebenen Frist entscheiden; für das Traumhaus, dass 
Sie sich lange gewünscht haben, ist eine lange Anwärterliste vorhan-
den und die Angebotsfrist ist beschränkt. Dieser Druck hilft meist 
nicht wirklich, doch können Sie sich ein eigenes Limit setzen, das in 
zu einer Entscheidung führen soll. 

Professor Bernard Roth  hat einen sogenannten «Gun Test» ent54 -
wickelt, um bei einer Entscheidung zu helfen: Hand zu einer Pistole 
formen, auf denjenigen richten, der sich einfach nicht festlegen kann 
und damit drohen, die fiktive Waffe abzufeuern, wenn nicht innerhalb 
von 15 Sekunden eine Entscheidung getroffen wird. Dieses paradoxe 
Vorgehen soll Ihnen durch Aufsetzen von Druck den Druck nehmen – 
und wenn es zu nichts führt, haben Sie lediglich 15 Sekunden verlo-
ren!  

  
Setzen Sie Ihre Entscheidung in Relation 
Manche Entscheidung fühlt sich wie ein weltbewegendes Ereignis an 
– ist es am Ende aber ganz und gar nicht. Oftmals erzeugen Sie die 
negativen Emotionen selbst, wenn die Entscheidung für Sie als ex-
trem wichtig erscheint, in Wirklichkeit aber keine grosse Bedeutung 
für Ihr Leben hat. Nicht viele Entschlüsse verändern das Leben so 
stark, dass man die Folgen fürchten muss. 

Nur eine Handvoll Entscheidungen im Leben haben wirklich eine 
solch grosse Bedeutung, doch werden viele unwichtige Beschlüsse 
auf eine ähnlich hohe Stufe gestellt wie die «grossen» Entscheidun-
gen. Kein Wunder, dass es für Sie schwierig ist, zu einem Schluss zu-
kommen, wenn Sie glauben, der Verlauf Ihres gesamten Lebens wer-
de davon beeinflusst. Überlegen Sie, wenn Sie das nächste Mal vor 
dieser Hürde stehen, was dieser Schritt in Ihrem zukünftigen Leben 
ändern würde – und wie es sich verändern würde, wenn Sie eine an-
dere  Entscheidung träfen. Was kann in einem Monat oder in fünf Jah-
ren passieren, wenn Sie falsch liegen? Hier kann Ihnen die Szenario-
analyse gute Dienste leisten. 

Auf dieser gedanklichen Zeitreise benutzen Sie verschiedene 
Szenarien und erkunden Sie die Gefühle, die bei deren Ausarbeitung 
in Ihnen entstehen. Wenn Sie in diese imaginäre Wirklichkeit eintau-

 Bernard Roth: The Achievement Habit: Stop Wishing, Start Doing, and Take Command 54

of Your Life. Harper Business 2015
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chen, testen Sie die innere Bereitschaft, eine konkrete Lösung zu ak-
zeptieren.  

  
Nutzen Sie den Zufall als Entscheidungshilfe. 
Sollte aber partout keine der oben genannten Methoden die ersehnte 
Lösung bringen, dann bleibt nur die letzte Möglichkeit: die Entschei-
dung dem Zufall zu überlassen. Wenn alle Alternativen gleich gut 
oder gleich schlecht erscheinen, dann sind die Optionen gleichwertig. 
Klar, dass man Kompromisse eingehen muss; ein «ideales Leben» gibt 
es genauso wenig wie ein «ideales Haus», einen «idealen Partner» 
oder einen «idealen Chef», aber auch «ideale Mitarbeitende» sind 
ähnlich dünn gesät, wenn Sie die Chefin oder der Chef sind. Ideale 
Zustände sind genauso selten wie perfekte Menschen. Hauptsache, 
man kann sich mit dem, was man gewählt hat, arrangieren und die 
Nachteile akzeptieren. 

Und abschliessend: Hören Sie auf, bei Entscheidungen zu hart mit 
sich selbst zu sein. Niemand trifft immer die richtige Wahl und es 
bringt nichts, sich ewig dafür zu verurteilen. Manchmal lernt man aus 
sogenannt «falschen» Entscheiden mehr als aus «richtigen». Aus 
nichts lernt man mehr als aus Fehlern, die man selber gemacht hat – 
das weiss jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler: Trial and 
Error (Versuch und Irrtum). Lernen Sie daraus und gehen Sie weiter. 
Eine falsche Entscheidung ist oft besser als gar keine. 
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Welche Neurotransmitter helfen uns, mutig Entscheidungen zu treffen? 

Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzen-
tration, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), 
aktiviert das Belohnungszentrum (Essen, Sex), Wiederholungswunsch  
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung  
Noradrenalin: Selbstwertgefühl, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampf-
geist 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend»



3.24 LEIB- UND SEELEN-WELLNESS 
Was bedeutet «Wellness» für Sie? Was erwar-
ten Sie von einem Wellnessaufenthalt? Soll 
Ihre Haut strahlen und sollen Ihre Muskeln die 
altbekannte Kraft zurückbekommen? Oder 
soll eher Ihr Geist zu sich selbst finden, sollen 
die Gedanken sich von den Problemen des 
Alltags lösen und Gefühle endlich zugelassen 
und ausgedrückt werden dürfen? Die meisten 
von uns denken nur an die physische Seite 
von Wellness, wobei Wellness dem Wortsinn 
nach doch das «Wohl des Fühlens» bedeutet. 
Deswegen kann es bei Massagen oder in Yo-
gastunden zu seelischen Erschütterungen 
kommen, wenn sich angestaute Wut oder 
Trauer und Hilflosigkeit den Weg ins Bewusst-
sein bahnen. Durch eine Wellness-Behand-
lung kann vieles ausgelöst werden. Während 
einer Massage wurde mir zum Beispiel klar, 
dass mein Bauch seine alte Elastizität verloren 

hat und dass ich meine Bauchmuskeln vermis-
se. Wie war ich da auf mich selbst wütend! Ich strich in Gedanken au-
genblicklich den Wein von meiner Getränkekarte und schrie meine 
Freundin grundlos an. Das zog sich hin bis zum nächsten Abendes-
sen … 

Unsere Gefühle werden von der Amygdala gesteuert, weshalb es 
wichtig ist, diesen Teil des limbischen Systems während des Ansturms 
der Gefühle zu unterstützen. Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, 
GABA, Enkephaline und Endorphine helfen dem Gefühlszentrum, die 
Gefühle zu bearbeiten. 

Beim «Wellnessen» kommen unsere Gefühle an die Oberfläche 
und wir nehmen endlich wahr, was wir im Alltag vermissen. Für den 
Körper sorgen die Therapeut*innen, für die Seele sind wir selbst zu-
ständig. Ein Spaziergang in der traumhaft schönen Landschaft, eine 
Fahrradtour zum benachbarten Schloss, ein Ausflug ins Museum, ein 
Liebesfilm zum Einkuscheln, ein romantisches Tête-à-Tête beim Cand-
lelight-Dinner, das alles kann man ausprobieren – nach Lust und Lau-
ne … 
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Der Begriff Wellness wurde 1654 in einer Monografie von Sir A. 
Johnson als «wealnesse» im Oxford English Dictionary mit «gute Ge-
sundheit» übersetzt. Es handelt sich dabei um einen Prozess ganz-
heitlichen Wohlbefindens im Kontext gesundheitsfördernder Faktoren, 
oder anders gesagt: genussvoll gesund leben. Man kann den Begriff 
auch als Wortkombination der beiden Begriffe «Wellbeing» und «Fit-
ness» verstehen. Es vereint damit das «Wohlfühlen» mit einer guten 
körperlichen Verfassung. Heute wird unter dem Begriff alles rund um 
Schönheit, Entspannung und Erholung zusammengefasst, also Me-
thoden und Anwendungen, die das körperliche, geistige und seeli-
sche Wohlbefinden steigern. 

Tourismusunternehmen wie Hotels, Badeanstalten oder Kureinrich-
tungen bieten unter diesem Begriff Massagen und Bäder oder auch 
Tages- und Wochenprogramme an. Der Begriff «Wellness» ist nicht 
geschützt und im Prinzip kann jede Unternehmung unter diesem Titel 
alles Mögliche und Unmögliche anbieten. Expertinnen und Experten 
der Branche haben sich darauf geeinigt, dass sich Wellness durch die 
folgenden sechs Bereiche auszeichnet:  

körperliche Fitness  
geistige Beweglichkeit  
seelische Belastbarkeit  
Einklang mit der Natur  
positive Arbeitseinstellung  
harmonisches Privatleben 

Diese Definition von Wellness wird mittlerweile auch als Gesund-
heitsprävention bezeichnet. 

Umgangssprachlich werden unter Wellness aber vor allem passive 
verwöhnende Anwendungen und Behandlungen sowie Aufenthalte in 
luxuriösen Hotels, Day Spas oder Clubs verstanden. Doch ist Well-
ness nicht nur ein moderner Trend, der sich in fast allen Lebensberei-
chen widerspiegelt – Wellness ist auch eine Lebenseinstellung, die 
sowohl Körper als auch Seele nähren soll. Kräfte sammeln, sich ver-
wöhnen lassen, die Batterien wieder neu aufladen, sich Zeit nehmen 
die schönen Dinge im Leben zu geniessen. Wellness steht für be-
wusst erlebte Streicheleinheiten für Körper, Geist und Seele. 
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Welche Neurotransmitter helfen uns die Gefühle zuzulassen und sie zu analy-
sieren? 

Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzen-
tration, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), 
aktiviert das Belohnungszentrum, (Essen, Sex), Wiederholungswunsch  
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend»  
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung 
Endorphine: stärken das Selbstvertrauen und helfen, das Selbstbewusstsein 
zu entwickeln, erhöhen Dopaminproduktion, stärken das Langzeitgedächtnis 
Noradrenalin: Selbstwertgefühl, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampf-
geist 
GABA: beruhigende Wirkung, entscheidend für den Gleichgewicht zwischen 
Erregung und Signaldämpfung. Wichtigster hemmender Botenstoff im Ge-
hirn



3.25 SELBSTERKENNTNIS 
Haben Sie schon einmal Ihre Stimme ab Band gehört? Oder sich in 
einem Video selbst gesehen? Wer diese Erfahrung zum ersten Mal 
macht, ist meist verblüfft: Bin das wirklich ich? 

Die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung differieren 
oft stark, was eigentlich logisch ist: Innen- und Aussensicht decken 
sich nun mal selten bis nie. Dieses Phänomen wurde 1955 von den 
amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft  und Harry Ingham 55

entdeckt. 

3.25.1.: Das Johari-Fenster. Verschiedene Bereiche des Wissens über das eigene «ICH».  

Das Ich als öffentliche Person ist jener Bereich, den ich bewusst 
nach aussen zeigen möchte und der auch so, wie ich ihn zeige, wahr-
genommen werden soll. Im beruflichen Leben kommt meistens nur 
dieser Teil meiner Persönlichkeit zum Vorschein; dazu zählen mein 
Verhalten, meine wahrnehmbaren Fähigkeiten und mein Charakter. 

 Luft, J.: Einführung in die Gruppendynamik. Stuttgart: Klett, 1971.55
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Der öffentliche Bereich umfasst den Bereich des gemeinsamen Wis-
sens. Es ist der Bereich, in dem unser Handeln frei und unbeeinträch-
tigt von Ängsten und Vorbehalten ist. Der öffentliche, bekannte Teil ist 
in aller Regel der kleinste Teil unserer Persönlichkeit.  

Meine private Person zeige ich oftmals nur jenen Menschen, de-
nen ich vertraue und denen ich mich nahe fühle; in den meisten Fäl-
len offenbare ich diesen Bereich aber auch diesen Menschen gegen-
über nicht ganz. Er umfasst jene Teile meiner Persönlichkeit, die mir 
zwar bewusst sind, die ich meine Umgebung aber nur sehr bedingt 
(oder selektiv) wahrnehmen lasse. Bin ich meiner Umgebung gegen-
über sehr misstrauisch oder sind die Konventionen in dieser Umge-
bung sehr streng, kann dieser Bereich sehr gross sein. Ich habe dann 
vieles zu verbergen, weil ich weiss, dass diese Persönlichkeitsanteile 
in der Regel nicht toleriert oder gar akzeptiert werden. Man spricht 
metaphorisch von «Leichen», die man «im Keller» hat, und meint damit 
jene heiklen Bereiche, von denen man annimmt, dass sie von den 
meisten Mitmenschen abgelehnt werden. Da der Mensch im Leben 
viele Rollen einnimmt und mehr als nur eine Identität hat (als Teil einer 
Familie, in der Partnerschaft, im Beruf, als Freund/in, als Teil einer reli-
giösen oder anderen Weltanschauung, als Angehörige/r einer Ethnie 
oder einer Nation, als Mann oder Frau etc.), können sich auch private 
und öffentliche Person je nach Umgebung und von Rolle zu Rolle ver-
ändern. 

Interessant ist vor allem jener Bereich unserer Person, den wir als 
«blinden Fleck» bezeichnen, weil er zwar von den anderen wahrge-
nommen wird, aber uns selbst nicht bewusst ist. Meist zeigt sich der 
«blinde Fleck» auf der nonverbalen, körpersprachlichen Ebene und 
vor allem dann, wenn die Signale, die wir auf dieser Ebene aussen-
den, nicht mit dem Inhalt oder dem Ziel meiner Kommunikation über-
einstimmen. Ich kann noch so kluge Dinge von mir geben, wenn ich 
es mit leiser, monotoner oder gar brüchiger Stimme und mit einem 
eingeschüchterten, defensiven Körperausdruck tue, werden sie nie-
manden überzeugen – ja, sie werden nicht mal gehört werden. Wenn 
ich mir der Inkongruenz nicht bewusst bin, werde ich darüber ver-
zweifeln, warum mich und meine klugen Gedanken niemand ernst 
nimmt. Ein ehrliches Feedback, das ich anzunehmen bereit bin, könn-
te hier Abhilfe schaffen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch 
von Doppelbotschaften (Double Bind), die viel Verwirrung stiften oder 
bei Kindern gar psychische Störungen auslösen können. Wenn ein 
Kind von seiner Mutter oder seinem Vater auf der verbalen Ebene 
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hört, dass es geliebt wird, diese Aussage aber von einem abwehren-
den oder gar abwertenden Körperverhalten dem Kind gegenüber be-
gleitet wird, kann es diese sich widersprechenden Botschaften nicht 
verarbeiten und einordnen. Solche Kinder beginnen, sich selbst in 
Frage zu stellen, und haben das Gefühl, dass mit ihrer Wahrnehmung 
etwas nicht stimmt. Sie werden «ver-rückt». Den Eltern ist ihr wider-
sprüchliches Verhalten meist nicht bewusst und sie sind dann er-
staunt darüber, dass Ihr Kind so «komisch» reagiert. 

Es lohnt sich also, hier Licht ins Dunkel zu bringen durch genaues 
Hinhören und gezieltes Nachfragen. Meine Mitmenschen können 
mein zum Teil unbewusstes, weil automatisiertes Verhalten viel objek-
tiver wahrnehmen als ich selbst. In der beschriebenen Diskrepanz 
zwischen Selbstbild und Fremdbild ist die Ursache für fast alle unsere 
zwischenmenschlichen Konflikte zu finden. Allerdings reagieren die 
meisten Menschen mit vehementem Widerstand, wenn jemand ver-
sucht, ihren «blinden Fleck» aufzudecken, also wenn man ihm unge-
fragt sein unbewusstes Verhalten spiegelt. Das bringt nichts, denn es 
geht ja um Selbsterkenntnis und nicht um das Übernehmen von Beur-
teilungen von andern. Die innere Bereitschaft, den blinden Fleck bei 
sich selbst erkennen zu wollen, ist die Voraussetzung dafür, sich sel-
ber besser kennenzulernen und dadurch einen besseren «Draht» zu 
den Mitmenschen zu finden. 

Auch in den Bereich des «blinden Flecks» gehört das ganze The-
ma der Doppelmoral. Oft überschätzen wir unsere Fähigkeiten, uns an 
die von uns selbst gesetzten moralischen Standards zu halten, und 
halten uns für «bessere Menschen», als es unser Verhalten in der Rea-
lität rechtfertigt. Selbstbild und Wirklichkeit klaffen in dieser Hinsicht 
sehr oft auseinander.   

Der vierte Bereich, der weder mir noch andern bewusst ist, spielt 
oft dann eine Rolle, wenn wir durch eine ungewöhnliche Stimulation 
von aussen, etwa in einer Extremsituation, ein Verhalten an den Tag 
legen, das sowohl uns selbst als auch andere je nachdem verblüfft 
oder entsetzt. In solchen Situationen wie etwa während einer Natur-
katastrophe oder eines Kriegs können wir im Guten wie im Schlech-
ten über uns hinauswachsen. Aber auch ungeahnte Talente und un-
genützte Begabungen sind in diesem Bereich zu verorten. Das unbe-
kannte Ich wartet darauf, dass Sie es erforschen, denn die Kraft unse-
rer Persönlichkeit kann nur dann gänzlich entwickelt werden, wenn 
wir uns unserer Stärken und Schwächen bewusst sind und sie auch 
einzusetzen wissen.  
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Wir haben deshalb einen Persönlichkeitstest entwickelt, mit des-
sen Hilfe Sie Ihr aktuelles Gehirnbotenstoff-Profil erstellen können. 
Dieser Test besteht aus 300 (6 Mal 50 Fragen) Fragen, die spezifisch 
auf die Aktivität der einzelnen Nerven-Botenstoffe ausgerichtet sind. 
Die Antworten werden mathematisch ausgewertet und grafisch dar-
gestellt, anschliessend wird anhand der erhaltenen Daten eine voll-
ständige Analyse erstellt. Bestellen können Sie den Text über   
www.duftkommunikation.ch.  

 

Wichtiger Hinweis: Nehmen Sie aktuell Medikamente zu sich, erwähnen Sie es bitte, 
denn es ist relevant für eine unverfälschte Auswertung des Tests. Viele Wirkstoffe in 
Medikamenten haben einen Einfluss auf die Aktivitäten der neuronalen Botenstoffe 
und können so den aktuellen Stand der Neurotransmitter im Gehirn verändern. Zu 
solchen Medikamenten gehören zum Beispiel: Antiepileptika, Parkinson-Medika-
mente, Antidepressiva, Schmerzmittel, Schlafmittel, Beruhigungsmittel, manche An-
tiallergika, Blutdrucksenker, Mittel gegen Übelkeit und krampflösende Medikamen-
te.  
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Lernen Sie auch den Rest des Eisbergs kennen – mit 
dem Gehirnbotenstoff-Profil



3.26 BURNOUT 
In der heutigen Welt leben wir schnell und intensiv, wir arbeiten kon-
zentriert und verfolgen das Weltgeschehen auf eine Weise, wie es 
früher nicht möglich war. Emotional aufgeladene Bilder aus der gan-
zen Welt bombardieren uns jeden Tag durch die Medien. Wir sind 
pausenlos an Orten, wo Geschichte geschrieben wird. Immer mehr 
Menschen brauchen Hilfe, weil sie mit den Tücken der heutigen Ge-
sellschaft nicht zurechtkommen; sei es aus gesundheitlichen, finanzi-
ellen oder persönlichen Gründen. 

Kein Wunder, dass bei dieser Belastung unserer Psyche, die für 
solche Zwecke nicht gemacht ist, irgendwann die Toleranzgrenze 
überschritten ist und unser psychischer Widerstand seinen Dienst 
quittiert. Wir brennen so lange, bis nur noch ein Haufen Asche von 
uns bleibt, und «burn out» auf Englisch bedeutet genau diesen Zu-
stand des «Ausgebrannt-Seins». Dieses Phänomen wurde erstmals im 
Jahre 1974 vom amerikanischen Psychotherapeuten Herbert J. Freu-
denberger beschrieben und damals als Problem von in Sozialberufen 

tätigen Menschen angesehen. Heute ist ein Burnout beinahe in jedem 
Beruf möglich, obwohl es natürlich Branchen mit einem höheren Bur-
nout-Potenzial gibt als andere.  Nach intensiver intellektueller Arbeit 56

oder starker emotioneller Belastung kommt es zu einer Phase, in der 
nichts mehr geht; man fühlt sich innerlich leer und kraftlos. Dazu 
kommen physische Symptome wie Kopfschmerzen, Kreislaufproble-

 Literaturempfehlung: Schmiedel, Dr. med. Volker: Burn-out ganzheitlich behandeln. Wie 56

wir seelisch und körperlich gesund werden können. Goldmann Verlag, 2020
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me, Verdauungsbeschwerden, Schlafstörungen und allgemeine Mü-
digkeit. Bei längeren Aktivitäts- und Stressphasen ohne emotionelle 
Pause droht uns sogar eine Depression (s. Kapitel 3.27). Die ersten 
Warnzeichen entwickeln sich langsam und werden deswegen meis-
tens bagatellisiert, aber unter starker Belastung und über lange Zeit 
andauerndem Stress treten die unübersehbaren physischen Sym-
ptome immer stärker auf: ständige Müdigkeit bis hin zu schwerer Er-
schöpfung, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen und Herzklop-
fen. Die Betroffenen ziehen sich immer mehr zurück und fallen häufig 
in eine Depression, die nicht als Ursache, sondern als Folge des Bur-
nouts auftritt. Das Gehirn im permanenten Stresszustand schüttet 
Noradrenalin und Cortisol aus und hält den Körper in einem Erre-
gungszustand, was zur Erschöpfung aller Reserven führt. Als Gegen-
massnahme sollte die Aktivität von Gamma-Aminobuttersäure (GABA), 
Serotonin, Enkephalinen und Endorphinen im zentralen Nervensys-
tem erhöht werden. Körper und Geist brauchen Ruhe und Antioxidan-
tien zur Bekämpfung der stressbedingten Schäden. Da wäre ein Prä-
parat mit Betacarotin (Provitamin A), mit den Vitaminen E und C, mit 
Coenzym Q, mit Flavonoiden und Anthocyanen zu empfehlen. Im 
Sommer können reife Früchte und Gemüse wie etwa Blaubeeren, 
Erdbeeren, Äpfel, Tomaten, Brokkoli, Zitrusfrüchte, Nüsse, Grünkohl, 
rote Weintrauben, Granatäpfel und als Getränke Grüntee, Kaffee oder 
Kakao empfohlen werden. 

Burnout-Ursache: Arbeitsbedingungen, äussere Umstände 

Hohe Arbeitsbelastung, Stress 
Mangelnde Ressourcen (Personal, Finanzmittel) 
Fehlendes oder wenig positives Feedback 
Ständige Konfrontation mit Problemen z. B. durch Kunden, Klienten, Schüler, etc. 
Keine klare Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben 
Zu hohe oder unklare Erwartungen und Zielvorgaben 
Zerrissenheit zwischen den Erwartungen des Chefs, der Mitarbeiter, der Kunden, 
Klienten oder Patienten 
Mangelhafte Arbeitsorganisation, Strukturen und Rahmenbedingungen 
Schlechte Teamarbeit, Konflikte, Kompetenzgerangel 
Überforderung durch zu komplexe oder sich ständig ändernde Aufgaben 
Geringer Verdienst (hauptsächlich in Non-Profit-Organisationen) und die darin 
gesendete Botschaft: «Deine Arbeit ist nicht viel wert!» 
Drohender Arbeitsplatzverlust 
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Burnout-Ursache: Persönlichkeit des Betroffenen  

Sehr hohe Ideale, Ehrgeiz 
Perfektionismus 
Die Unfähigkeit, «Nein» zu sagen 
Angst vor Ablehnung 
Angst, den Erwartungen anderer nicht zu entsprechen 
Angst vor Gesichtsverlust – z. B. wenn ein bestimmtes Projekt scheitert 
Angst, das Chaos könnte hereinbrechen 
Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und vor Sicherheitsverlust 
Angst vor Versagen 
Angst vor Kritik 
Angst, als Verlierer zu gelten 
Angst, «es» nicht zu schaffen 
Wunsch, den Menschen wirklich helfen zu können 
Wunsch, wirklich etwas zu bewirken, den «Unterschied zu machen» 
Wunsch nach Anerkennung, Wertschätzung 
Wunsch nach materieller Sicherheit 

Es ist wichtig, dass wir uns der Gefahr des «Ausgebranntseins» 
bewusst sind, auch und vor allem in einem Beruf wie Pfleger*in (Fami-
lienmitglieder von Hilfebedürftigen sind mitgemeint!), Arzt/Ärztin, So-
zialhilfemitarbeiter*in, Lehrer*in oder auch als engagierte/r Bürger*in 
der Gemeinde. Der erste Schritt für die Heilung ist die Erkennung der 
Symptome und die Anerkennung der Diagnose. Ein Burnout kann 
jede und jeden treffen: Sven Hannawald (Weltklasse-Skispringer), Na-
talie Rickli (SVP-Politikerin), Angelina Jolie (Schauspielerin) – und das 
sind nur einige von jenen, die offiziell über ihre Burnout-Erkrankung 
informierten. Denn Burnout betrifft den neusten Untersuchungen 
nach etwa 10 bis sogar 20% der Bevölkerung. Wenn Sie also eine Per-
fektionistin sind und mit einem ungesunden Ehrgeiz ausgestattet Ihre 
Arbeit verantwortungsvoll und absolut souverän meistern wollen, 
dann sind Sie eine perfekte Kandidatin für ein Burnout – und für unse-
re Duftmischungen. 

Regeln für Ihr psychisches Gleichgewicht: 

Ihre psychische Gesundheit hat erste Priorität 
Sie widmen sich regelmässig Dingen, die Ihnen Spass machen 
Sie sorgen aktiv für Ihre gute Laune 
Sie gönnen sich regelmässig Entspannung 
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Sie pflegen soziale Kontakte 
In der Freizeit schalten Sie Berufsgedanken aus 
Ihr Erfolg ist Ihr inneres Glück und Ihre Zufriedenheit, er besteht nicht aus materi-
ellen Dingen 
Sie meiden permanente Arbeitsüberlastung. «Nein»-sagen bedeutet Grenzen 
setzen 
Sie müssen Ihre Mängel nicht durch sinnlose Arbeit kompensieren  
Sie sind wertvoll 
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Welche Neurotransmitter helfen, psychisches Gleichgewicht bei Überarbeitung 
zu bewahren? 

Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend»  
GABA: der wichtigste hemmende (inhibitorische) Botenstoff im ZNS, ent-
scheidend für das Gleichgewicht zwischen Erregung und Dämpfung eines 
Signals, begünstigt Entstehung neuronaler Verbindungen = verbessert Lern-
prozesse und ermöglicht kognitives Denken, verbessert Schlafqualität  
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung 



3.27 DEPRESSION 
Die WHO bezeichnet die Depression als das viertgrösste Gesund-
heitsproblem der Menschheit. Es ist wahr, dass diese Krankheit für 
300 Millionen Menschen in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen 
weltweit die zweithäufigste Todesursache ist. Jede fünfte Person, die 
wir im Leben getroffen haben – dabei sind Frauen mit 7,5 Prozent in 
dieser Gruppe häufiger vertreten als Männer mit 5,5 Prozent – erlebte 
mindestens einmal in ihrem Leben eine depressive Phase. Die Infor-
mation über die Krankheit ist also für jede und jeden von uns ein 
Muss.   57

Depression ist ein mehrdeutiger Begriff: Umgangssprachlich wird 
er verwendet, um das Gefühl des Unwohlseins resp. einer depressi-
ven Verstimmung nach einer misslungenen Episode in unserem Le-
ben zu beschreiben, unabhängig von den Gründen für diesen Zu-
stand. In der Psychiatrie beschreibt der Begriff «Depression» («de-
pressio» aus dem Lateinischen bedeutet Senke, Vertiefung) eine 
Stimmungs- und Gefühlsstörung mit verschiedenen Symptomen, die 
bei jeder/m Patienten unterschiedlich sein können, weshalb die De-
pression so schwer zu erkennen ist. Die Grenze zwischen einer «nor-
malen» Traurigkeit und einer Depression als medizinischem Befund ist 
zudem nicht scharf. Depression ist aber zu unterscheiden von einer 
allgemeinen Traurigkeit, Tristesse oder Resignation und zeichnet sich 
insbesondere durch den Verlust von Interesse und Lebensfreude aus. 
Betroffene arbeiten in einem verlangsamten Rhythmus, haben Kon-
zentrationsstörungen und leiden unter einem verringerten Selbst-
wertgefühl. Die Welt erscheint ihnen in düsteren Farben und sie 
schauen voller Pessimismus in die Zukunft. Meist leiden die Betroffe-
nen zusätzlich an Schlafstörungen und sind von störenden Körper-
symptomen betroffen. Laut WHO sind die drei wichtigsten Symptome 
eine negative Stimmung, die Unfähigkeit, Freude und Lust zu empfin-
den (Anhedonie) und phasische geistige Erschöpfung. Häufig treten 
noch andere Begleitsymptome dazu wie eine negative Selbstein-
schätzung, Schuldgefühle, Suizidgedanken (und -taten!), geistige Blo-
ckaden, Aktivitäts-, Schlaf- und Appetitstörungen sowie daraus resul-
tierende körperliche Symptome (Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, 

 Hegerl, U. & Niescken, S. (2013): Depression bewältigen: Die Lebensfreude wiederfin57 -
den. Stuttgart: Trias.
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Atembeklemmung und Rückenschmerzen infolge Spannungszustän-
den). Die Betroffenen weisen oft maskenhafte, traurige oder teil-
nahmslose Gesichtszüge ohne gesunde Mimik auf, ihre Sprache ist 
verlangsamt und die Stimme monoton und ohne Modulation. Die Be-
wegungen sind langsam und schwerfällig. Oft ist aber auch eine kör-
perliche Unruhe zu beobachten, indem die Patienten unruhig sitzen 
und häufig ihre Sitzposition wechseln oder unwillkürlich die Finger 
bewegen. 

Es ist extrem wichtig, dass wir Personen mit beginnender Depres-
sion schnell diagnostizieren und zu einer erfahrenen Ärztin, einem 
erfahrenen Arzt bringen, denn es besteht ein akutes Suizidrisiko für 

sie und die Heilungschancen sind bei fachgerechter Behandlung 
hoch. Leider sind sich die Betroffenen nicht bewusst, dass sie bereits 
erkrankt sind, weil ihr Selbstbild und ihre Schutzmechanismen bereits 
zerstört wurden. Da hilft nur ein entschiedenes Auftreten von Familie 
oder Freunden, um die entsprechenden Schritte zur Diagnosestellung 
und Behandlung einzuleiten. Bitte zögern Sie nicht, entsprechende 
Hilfestellungen anzubieten, denn es kann um Menschenleben gehen. 

Depression ist ein Ausdruck von Störungen in der Neurotransmit-
terproduktion im Gehirn, vor allem von Serotonin, Dopamin und Nor-
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adrenalin, was sowohl aufgrund genetischer Veranlagung wie auch 
als Ergebnis erlebter Traumata (Trennung, Tod, Krankheit) oder infolge 
somatischer Erkrankungen (Bluthochdruck, Diabetes, fast alle neuro-
logischen Erkrankungen) auftreten kann. Es besteht eine statistisch 
bewiesene genetische Veranlagung für eine depressive Erkrankung: 
Denn die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, ist 
höher, wenn in der Familie Fälle dieser Krankheit bereits diagnosti-
ziert wurden. Dann ist auch die wiederholte Depressionsperiode sehr 
wahrscheinlich.  

Eine kurze Selbstdiagnose liefert dieser kurze Fragebogen: 

Ich habe an vier oder mehr Tagen länger als 60 Minuten gebraucht, um einzu-
schlafen.  
Ich bin an vier oder mehr Tagen mehr als einmal nachts aufgewacht und 20 Mi-
nuten oder länger wachgeblieben.  
Ich bin immer mindestens eine Stunde früher aufgewacht, und konnte nicht wie-
der einschlafen.    
Ich bin fast immer traurig.  
Ich habe in einem Zeitraum von 24 Stunden kaum gegessen und nur, wenn ich 
mich sehr dazu gezwungen habe oder andere mich dazu überredet haben.  
Ich habe öfter und/oder grössere Mengen als sonst gegessen.  
Ich habe den Drang verspürt, sowohl zu den Mahlzeiten als auch zwischen den 
Mahlzeiten mehr als sonst zu essen.  
Ich habe mehr als zwei Kilo abgenommen.  
Ich habe mehr als zwei Kilo zugenommen.  
Ich kann mich nicht genug konzentrieren, um zu lesen, oder kann nicht einmal 
unbedeutende Entscheidungen treffen.  
Ich denke fast ständig über grosse und kleine Fehler nach, die ich gemacht habe 
und mache.  
Ich denke mehrmals am Tag bis in Einzelheiten an Selbstmord oder den Tod 
oder mache genaue Selbstmordpläne – oder habe tatsächlich versucht, mir das 
Leben zu nehmen.  
Ich habe nahezu kein Interesse mehr an Tätigkeiten, denen ich früher nachge-
gangen bin.  
Ich kann die meisten meiner Alltagstätigkeiten nicht wirklich ausführen, weil mir 
einfach die Energie dazu fehlt.  
Ich kann auf Fragen oft nur mit grösster Mühe antworten.  
Manchmal kann ich nicht sitzen bleiben und muss herumlaufen.  
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Wenn Sie auf mehr als acht Fragen mit JA geantwortet haben, 
dann zögern Sie nicht und gehen Sie zur Ärztin oder zum Arzt. Wenn 
Ihr/e Freund/in mit mehr als acht Mal mit JA geantwortet hat, gehen 
Sie mit ihm/r sofort zur Ärztin oder zum Arzt! 
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Welche Neurotransmitter helfen uns die Depression zu bekämpfen? 

Dopamin: ermöglicht Aufnahme der Sinneseindrücke und erzeugt Konzen-
tration, psychischer Antrieb (Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut, Vergnügen), 
aktiviert das Belohnungszentrum, (Essen, Sex), Wiederholungswunsch 
Serotonin: motivationsfördernd, «stressdämpfend»  
Enkephaline: erzeugen euphorische Zustände und vermitteln das Gefühl von 
Freude und Wohlbehagen, Stärken das Selbstvertrauen und helfen, das 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, unterbinden der Schmerzweiterleitung  
Endorphine: stärken das Selbstvertrauen und helfen, das Selbstbewusstsein 
zu entwickeln, erhöhen Dopaminproduktion, stärken das Langzeitgedächtnis 
Noradrenalin: Selbstwertgefühl, Aufmerksamkeit, Konzentration und Kampf-
geist 



4. AROMATISCHE ÖLE … 
…UND IHRE WIRKUNG AUF EINZELNE NEU-
ROTRANSMITTER 
Die folgenden Seiten geben Ihnen darüber Auskunft. mit welchen 
ätherischen Ölen Sie einen Mangel an körpereigenen Gehirnboten-
stoffen ausgleichen können: 

Duftnote Name Lat. Name

Kopfnote Bitterorange Citrus aurantium L.

Kopfnote Cajeput Melaleuca leucadendron (M. cajeputi)

Kopfnote Grapefruit Citrus paradisi

Kopfnote Cassia Cinnamomum cassia

Kopfnote Ingwer  Zingiber officinale

Kopfnote Eisenkraut Verbena officinalis, s. Verbena

Kopfnote Kiefer Cinnamomum camphora 

Kopfnote Kiefernnadel   Pinus sylvestris L.

Kopfnote Kreuzkümmel Cuminum cyminum L. 

Kopfnote Latschenkiefer Pinus mugo

Kopfnote Limette Citrus aurantifolia (C. medica) 

Kopfnote Litsea  Litsea cubeba

Kopfnote Majoran Origanum majorana

Kopfnote Mandarine Citrus reticulata
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4.01. Ätherische Öle, die die Dopamin-Produktion steigern



Kopfnote Myrte Myrtus communis L.

Kopfnote Orange Citrus sinensis

Kopfnote Pfeffer (schwarz) Piper nigrum

Kopfnote Ravintsara Cinnamomum camphora

Kopfnote Rosmarin ct. Borneon Rosmarinus officinalis ct. Borneon

Kopfnote Rosmarin c.t. Cineol Rosmarinus officinalis ct. Cineol

Kopfnote Rosmarin c.t. Verbenon Rosmarinus officinalis ct. Verbenon

Kopfnote Verbena Verbena officinalis, s. Eisenkraut

Kopfnote Wacholderbeere Juniperus communis

Kopfnote Weisstanne Abies alba

Kopfnote Ysop decumbens Hyssopus officinalis var. decumbens

Kopfnote Zitrone Citrus limonum

Herznote Cassia Cinnamomum cassia

Herznote Kiefernnadel Pinus sylvestris L.

Herznote Latschenkiefer Pinus mugo

Herznote Majoran Origanum majorana

Herznote Myrte Myrtus communis L.

Herznote Pfeffer (schwarz) Piper nigrum

Herznote Rhododendron Rhododendron anthopogon

Herznote Thymian spanisch Thymus mastichiana

Herznote Wacholderbeere Juniperus communis

Herznote Weisstanne Abies alba

Herznote Zypresse Cupressus sempervirens  

Basisnote Angelikawur-
zel  

Angelica archangelica

Basisnote Elemi   Canarium luzonicum
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4.02. Ätherische Öle, die die Serotonin-Produktion steigern 

Basisnote Rhododendron Rhododendron anthopogon

Basisnote Weihrauch Boswellia sacra

Basisnote Zypresse Cupressus sempervirens  

Duftnote Name Lat. Name

Kopfnote Anis Pimpinella anisum

Kopfnote Bergamotte Citrus bergamia

Kopfnote Bergbohnenkraut Satureja montana

Kopfnote Bitterorange Citrus aurantium L. 

Kopfnote Cassia Cinnamomum cassia

Kopfnote Estragon Artemisia dracunculus

Kopfnote Fenchel Foeniculum vulgare

Kopfnote Fichtennadel sibirisch Abies sibirica

Kopfnote Kamille römisch Anthemis nobilis

Kopfnote Kampfer Cinnamomum camphora

Kopfnote Kreuzkümmel Cuminum cyminum

Kopfnote Majoran Origanum majorana

Kopfnote Narde Nardostachys jatamansi

Kopfnote Pfefferminze Mentha piperita

Kopfnote Tulsi Ocimum sanctum

Kopfnote Ysop Hyssopus officinalis

Herznote Estragon Artemisia dracunculus

Herznote Fenchel Foeniculum vulgare

Herznote Iris Iris pallida var. florentina, Iris germanica

Herznote Jasmin Jasminum grandifolium
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Herznote Kakaoextrakt Theobroma cacao

Herznote Kamille blau Matricaria recutita

Herznote Kamille römisch Anthemis nobilis

Herznote Lavandin super Lavandula hybrida

Herznote Lavendel fein Lavandula angustifolia

Herznote Lavendelsalbei Salvia lavandulifolia, Spanischer Salbei

Herznote Majoran Origanum majorana

Herznote Melisse Melissa officinalis

Herznote Muskatellersalbei Salvia sclarea

Herznote Narde Nardostachys jatamansi

Herznote Neroli Citrus aurantium ssp. amara

Herznote Osmanthus Osmanthus fragrans

Herznote Petit grain Bitterorange Citrus aurantium ssp. amara

Herznote Petit grain Mandarine Citrus reticulata

Herznote Thymian ct. Thymol Thymus vulgaris ct. Thymol

Basisnote Benzoe Styrax tonkinensis

Basisnote Patschuli Pogostemon cablin

Basisnote Karottensamen Daucus carota

Basisnote Myrre Commiphora abyssinica

Basisnote Sandelholz Santalum album

Basisnote Styrax Liquidamber orientalis

Basisnote Tonkabohne Dipteryx odorata

Basisnote Vanilleextrakt Vanilla planifolia

Basisnote Vetiver Vetiveria zizanoides

Basisnote Weihrauch Bosswellia sacra

Basisnote Wermutkraut Artemisia absinthium
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4.03. Ätherische Öle, die die Noradrenalin-Produktion steigern  

Basisnote Ylang-ylang extra Cananga odorata

Basisnote Zeder Cedrus atlantica, C. sp.

Duftnote Name Lat. Name

Kopfnote Bay Pimenta racemosa 

Kopfnote Bitterorange Citrus aurantium L.

Kopfnote Eisenkraut Verbena officinalis, s. Verbena

Kopfnote Grapefruit Citrus paradisi

Kopfnote Ingwer Zingiber officinale

Kopfnote Kiefernnadel  Pinus sylvestris L.

Kopfnote Kreuzkümmel Cuminum cyminum L. 

Kopfnote Latschenkiefer Pinus mugo

Kopfnote Lemongras Cymbopogon citratus  

Kopfnote Limette Citrus aurantifolia (C. medica)

Kopfnote Mandarine Citrus reticulata

Kopfnote Orange Citrus sinensis

Kopfnote Pfeffer (schwarz) Piper nigrum

Kopfnote Rosmari Rosmarinus offi-
cinalis ct. Borneon Ros-
marinus officinalis 

Rosmarinus officinalis 

Kopfnote Verbena Verbena officinalis, s. Eisenkraut 

Kopfnote Wacholderbeere Juniperus communis

Kopfnote Weisstanne Abies alba

Kopfnote Zitrone Citrus limonum

Kopfnote Zitroneneukalyptus Eukalyptus citriodora

Herznote Gewürznelke Syzygium aromaticum

Herznote Ingwer Zingiber officinale

Herznote Kardamom Ellettaria cardamomum
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4.04. Ätherische Öle, die Produktion von Gamma-Aminobuttersäure steigern 

Herznote Latschenkiefer Pinus mugo

Herznote Pfeffer (schwarz) Piper nigrum

Herznote Rhododendron Rhododendron anthopogon

Herznote Wacholderbeere Juniperus communis

Herznote Weisstanne Abies alba

Herznote Zypresse Cupressus sempervirens  

Basisnote Elemi Canarium luzonicum

Basisnote Rhododendron Rhododendron anthopogon

Basisnote Weihrauch Boswellia sacra

Basisnote Zypresse Cupressus sempervirens  

Duftnote Name Lat. Name

Kopfnote Grapefruit Citrus paradisi

Kopfnote Ingwer Zingiber officinale

Kopfnote Narde Nardostachys jatamansi DC.

Kopfnote Wacholderbeere Juniperus communis

Kopfnote Weisstanne Abies alba

Herznote Baldrian Valeriana officinalis

Herznote Ingwer Zingiber officinale

Herznote Iris Iris germanica/ I. florentina/ I. pallida

Herznote Jasmin Jasminum grandiflorum/J. sambac

Herznote Kamille blau Matricaria chamomilla L./ Chamonilla recutita

Herznote Lavendel Lavandula angustifolia

Herznote Manuka Leptospermum scoparium  

Herznote Melisse Melissa officinalis

Herznote Narde Nardostachys jatamansi DC.
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4.05. Ätherische Öle, die Acetylcholin-Produktion steigern 

   

Herznote Osmanthus Osmanthus fragrans

Herznote Ylang-ylang Cananga odorata

Basisnote Sandelholz Santalum album

Basisnote Vetiver Vetivera zizanoides

Basisnote Virginiawacholder Juniperus virginiana  

Basisnote Ylang-ylang Cananga odorata

Basisnote Zeder Cedrus atlantica

Duftnote Name Lat. Name

Kopfnote Basilikum Ocimum basilicum L.

Kopfnote Citronella Cymbopogon nardus/winterianus

Kopfnote Eukalyptus Eukalyptus globulus

Kopfnote Kampfer Cinnamomum camphora

Kopfnote Pfefferminze Mentha piperita

Kopfnote Rosmarin CT Cineol Rosmarinus officinalis CT 1,8-Cineol

Kopfnote Salbei Salvia officinalis

Kopfnote Zitroneneukalyptus Eukalyptus citriodora

Kopfnote Zitronenmelisse s. Citronella Cymbopogon nardus/winterianus

Herznote Kümmel Carum carvi L.

Herznote Melisse Melissa officinalis

Herznote Teebaum Melaleuca alternifolia

Herznote Thymian spanisch Thymus mastichiana

Basisnote Wermutkraut Artemisia absinthium
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4.06. Ätherische Öle, die die Produktion der endogenen Opioide steigern 

         

Duftnote Name Lat. Name

Kopfnote Bergamotte Citrus bergamia

Kopfnote Grapefruit Citrus paradisi

Kopfnote Ingwer Zingiber officinale

Kopfnote Linaloeholz Bursera delpechiana

Herznote Champaca Michelia champaca

Herznote Gewürznelke Syzygium aromaticum

Herznote Ingwer Zingiber officinale

Herznote Jasmin Jasminum grandifolium

Herznote Kakaoextrakt Theobroma cacao

Herznote Linaloeholz Bursera delpechiana

Herznote Muskatellersalbei Salvia sclarea

Herznote Rosengeranie Pelargonium graveolens

Herznote Thymian ct. Geraniol Thymus vulgaris ct. Geraniol

Herznote Thymian ct. Linalool Thymus vulgaris ct. Linalool

Herznote Ylang-ylang Cananga odorata

Basisnote Patschuli Pogostemon cablin

Basisnote Rosen-Absolue Rosa damascena, R. centifolia

Basisnote Tolu, Tolubalsam Myroxylon balsamum

Basisnote Ylang-ylang Cananga odorata
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