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SERIE IM ÜBERBLICK

Die großen  
G&G-Themen

Teil 1: Wie alles begann. 
Ein Rückblick auf zehn 
Jahre G&G (1-2/2012)
Teil 2: Willensfreiheit und 
Bewusstsein (3/2012)
Teil 3: Blick ins Gehirn – 
Neuroimaging und die 
Folgen (4/2012)
Teil 4: Demenz – das 
kranke Gehirn (5/2012)
Teil 5: Bausteine der  
seelischen Gesundheit 
(6/2012)
Teil 6: Psychogenetik –  
vom Erbgut zum Verhalten 
(7-8/2012)
Teil 7: Kinder, Erziehung, 
Neurodidaktik (9/2012)
Teil 8: Glaube und Neuro-
theologie: Wo Gott wohnt 
(10/2012)
Teil 9: Die Gabe der 
 Sprache (11/2012)
Teil 10: Chancen und 
Risiken des Neuro-
enhancements (12/2012)
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Was die Psyche  
stark macht

gehen die widerstandsfähigen Charaktere sogar 

gestärkt hervor. Wer nur eine lange Version in 

seinem stets zweifach vorhandenen Chromo

somensatz besitzt, entwickle nach Schicksals

schlägen schon doppelt so häufig Depressionen. 

Liegen gar von beiden Eltern kurze Genvarian

ten vor, stehen die Chancen noch schlechter: Bei 

den Betroffenen sind die an Angstreaktionen 

beteiligten Mandelkerne ohnehin überaus rege, 

aber nach belastenden Lebenserfahrungen 

nimmt ihre Aktivität noch einmal zu. 

Viele weitere Genvarianten bahnen anderen 

psychischen Problemen wie ADHS, Sucht und 

Schizophrenie den Weg. Unser Wissen über 

 solche Risikogene vermehrt sich stetig. Wie 

 unser  mentales Schutzschild beschaffen ist, ist 

jedoch nicht nur eine Frage der Gene. Oft wirken 

sich ungünstige Erbanlagen erst oder umso 

mehr dann aus, wenn traumatische Erfahrun

gen hinzukommen.

Traumata
In den vergangenen Jahren haben Forscher 

 wiederholt nachgewiesen, dass traumatische 

Er fahrungen bei Kindern biologische Spuren 

hinterlassen. Offenbar beeinflussen sie unter 

anderem die spätere Stressresistenz. In Tierver

suchen beobachteten Wissenschaftler, dass die 

Hirnentwicklung junger Ratten Schaden nahm, 

wenn sie während ihrer ersten Lebenswochen 

 D
as Leben gleicht einer Runde Dop

pelkopf: Zu Beginn erhält jeder ei

nen Stapel Karten und muss dann 

sehen, wie er damit klarkommt. Ha

ben wir eine Reihe hoher Trümpfe auf der Hand, 

können wir den Herausforderungen frohgemut 

entgegensehen. Sind die Karten schlecht, haben 

wir die Wahl: das Spiel gleich abhaken – oder 

keinen Stich verloren geben? Wie lässt sich das 

Beste aus dem eigenen Blatt machen?

Die Gene
Wir alle sind mit einer Menge Erbanlagen ausge

stattet, die unsere Chancen auf ein glückliches 

Leben bestimmen. Für unser seelisches Wohl

befinden ist vor allem ein Gen von Bedeutung, 

das sich auf den Spiegel des Hirnbotenstoffs 

Serotonin und damit auf unsere Stimmung aus

wirkt. Serotonin ist eine Art Generalschlüssel 

für den Emo tionshaushalt: Mangelt es daran, 

neigen wir zu Depressionen, Angst und impul

sivem Verhalten. 

Das besagte Gen stellt den Bauplan für den 

Serotonintransporter 5HTT bereit und kann in 

verschiedenen Varianten vorliegen. Wer von sei

nen Eltern zwei lange Versionen erbt, hat zwei 

Trümpfe auf der Hand. »Menschen mit dieser 

Ausstattung reagieren eher robust auf die 

 Widrigkeiten des Lebens«, sagt der New Yorker 

Hirnforscher Turhan Canli. Aus etwaigen Krisen 

Au f  e i n en Bl ick

Balance halten

1 Der Grundstein für ein 
stabiles Seelenleben 

wird bereits früh gelegt: 
Erbanlagen und Erfah-
rungen im Kindesalter 
bestimmen noch Jahre 
später die Gemütslage.

2 Bei anhaltenden 
Depressionen helfen 

oft Psychopharmaka, 
Elektrokrampftherapie, 
neurochirurgische Opera-
tionen – und Psychothera-
pie: Auch deren Wirkung 
ist im Gehirn nachweisbar. 

3 Die größten Glücks-
bringer sind ein sta - 

biles soziales Netzwerk, 
Bewegung und eine gere- 
gelte Tätigkeit. Aber auch 
Geld und Wohnqualität, 
ein grünes Umfeld, gesun-
de Ernährung, Glaube, 
Meditation und Humor 
leisten einen Beitrag.

PSYCHOLOGIE  I SErIE »DIE GrOSSEn G&G-THEmEn« TEIL 5

Ein einfaches Rezept für eine stabile Gemütslage gibt es nicht.  

Die wichtigsten Einflüsse auf das seelische Gleichgewicht präsentieren  

wir im fünften Teil unserer G&GJubiläumsserie.

VOn CHrISTIanE GELITz

DIE GENE
»Der Charakter-Code«, G&G 9/2007, S. 52
»Gegen Stress geimpft«, G&G 3/2010, S. 51

TRAUMATA
»Die Narben der Kindheit«, G&G 1/2003, S. 50 
»Die sensiblen Jahre«, G&G 1-2/2010, S. 38
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täglich für einige Stunden von ihren Eltern ge

trennt wurden. Den Jungtieren mangelte es 

dann langfristig unter anderem am Glücks

botenstoff Serotonin, berichteten die Neuro

biologen Katharina Braun und Jörg Bock von der 

Universität Magdeburg 2003 in G&G. 

Die gravierenden Folgen emotionaler Ver

nachlässigung beim Menschen brachten unter 

anderem Feldstudien an rumänischen Waisen 

ans Licht. Die Heimkinder hatten in der Regel 

nur sehr wenig Kontakte zu Betreuern und la

gen die meiste Zeit allein in ihren Gitterbetten. 

Schon wenige Jahre später litten sie um ein Viel

faches häufiger unter Ängsten und Depressio

nen. Waren sie im Alter von zirka zwei Jahren  

in eine Pflegefamilie gekommen, sank dieses Ri

siko immerhin um die Hälfte. 

Vernachlässigung, aber auch Misshandlung 

und sexueller Missbrauch schlägt sich nach

weislich im Gehirn nieder. Wie kanadische 

 Hirnforscher 2009 herausfanden, sinkt bei den 

 Betroffenen die Zahl der Glukokortikoidre

zeptoren im Hippocampus, der unter anderem 

an der Emotionsverarbeitung beteiligt ist. Die 

Rezeptoren dämpfen als Andockstellen für che

mische Botenstoffe unsere Gefühlsreaktionen. 

Bindung, Fürsorge, Wertschätzung
Die Kehrseite der emotionalen Vernachlässi

gung ist eine verlässliche Bindung zu festen Be

zugspersonen; sie bietet Schutz vor zahlreichen 

psychischen Erkrankungen. Ausschlaggebend 

dafür sind Anteilnahme und Fürsorge seitens 

der Eltern. Mit ihrer Hilfe können Kinder sogar 

»trotz akuten Stresses oder traumatischer Ereig

nisse eine stabile Persönlichkeit entwickeln«, er

läuterte der Entwicklungspsychologe Wassilios 

Fthenakis von der Freien Universität Bozen 

2010 im Interview mit G&G. »Wenn sie aber nur 

wenig Anerkennung und Wertschätzung erfah

ren, beeinträchtigt dies ihr Selbstwertgefühl.«

Fehlt es an positiven Kontakten zu familiä

ren Bezugspersonen, ruht die Hoffnung auf der 

Schule. Denn einen wichtigen Schutz könnten 

auch »einfühlsame, wertschätzende und unter

stützende Beziehungen zwischen Lehrkräften 

und Schülern« bieten, so Fthenakis. 

Ein Heidelberger Projekt hat die seelische 

Früh förderung sogar mit dem Unterrichtsfach 

»Glück« im Lehrplan verankert. Der Initiator 

des Modellprojekts Ernst FritzSchubert will 

Kindern beibringen, wie sie ihre psychischen 

Grundbedürfnisse befriedigen: nach Bindung, 

Anerkennung und dem Erleben von Sinn und 

Selbstwirksamkeit. Aus ihnen erwachsen Selbst

vertrauen, Zuversicht und eine stabile Grund

stimmung – die psychischen Grundlagen für 

dauerhaftes Wohlbefinden. 

Ein paar Schulstunden dürften allerdings 

weder Risikogene noch Traumata aus gleichen. 

Was also, wenn wir weder über einen doppelten 

Satz des Serotonintransportergens verfügen 

noch eine unbelastete Kindheit in einem wert

schätzenden Elternhaus verlebt  haben?

Medizinische Therapie
Die häufigsten psychischen Folgeerscheinun

gen sind  Depressionen, Süchte und Ängste. Im 

Idealfall suchen die Betroffenen deshalb pro

fessionelle Hilfe bei einem Psychiater oder Psy

chotherapeuten. Der Mediziner kann Psycho

pharmaka verschreiben, die in der Regel darauf 

abzielen, bestimmte Hirnbotenstoffe auf Nor

mallevel zu bringen und so auch das seelische 

Gleichgewicht wiederherzustellen. 

Das funktioniert allerdings nicht so einfach 

und zuverlässig, wie man erwarten könnte. Bis 

heute gilt es nicht einmal als gesichert, dass 

 Antidepressiva bei mäßig starken Depressionen 

überhaupt einen Effekt haben, der über den 

eines Scheinpräparats hinausgeht. 

Wenn andere Maßnahmen versagen, greifen 

Psychiater zu technischen Mitteln, die direkt 

am Gehirn ansetzen. Die Elektrokrampfthera

pie (EKT) löst über Stromstöße an der Schädel

oberfläche Hirnkrämpfe aus. Laut einer Studie 

von 2012 werden dabei übermäßig starke Ver

knüpfungen in einem Teil des Stirnhirns ge

kappt. Als kurzfristige Intervention ist die EKT 

bei schweren Depressionen wirksamer als Psy

chopharmaka, birgt aber wie diese gesundheit

liche Risiken und kann zeitlich begrenzte Ge

dächtnislücken verursachen. 

Derzeit forschen Wissenschaftler an besser 

verträglichen Stimulationsverfahren. So kön

nen sie mit einer Magnetspule die Hirnaktivität 

herab oder heraufsetzen und auf diesem Weg 

bei Depressiven die Ausschüttung von Sero

BINDUNG, FÜRSORGE,  
WERTSCHÄTZUNG
»Ein seelisches Polster aufbauen«,  
G&G 9/2008, S. 53
»Am Leben wachsen«, G&G 3/2010, S. 46
»Kinder brauchen Nähe«, G&G 11/2011, S. 30

MEDIZINISCHE THERAPIE
»Der magnetisierte Geist«,  
G&G 2/2004, S. 72
»Größten Respekt vor dem Gehirn«,  
G&G 11/2008, S. 60 

»Überschätzte Glücksbringer«,  
G&G 3/2010, S. 68
»Hirn unter Strom«, G&G 7-8/2010, S. 72

PSYCHOTHERAPIE
»Pille oder Couch«, G&G 6/2003, S. 16 

Kurze Anleitung 
zum Glücklichsein
Jeder kann sein persön-
liches Glücksniveau um bis 
zu 15 Prozent steigern, 
glaubt der Psychologe 
Martin Seligman, Begrün-
der der Positiven Psycholo-
gie. Ein Patentrezept gibt 
es dafür zwar nicht, aber 
zehn praktische Tipps: 

1.  Gute Beziehungen zu 
Freunden und Familie 
pflegen

2.  In Bewegung bleiben
3. Einer Arbeit nachgehen
4.  Sich ausgewogen 

ernähren 
5.  Sexuell aktiv bleiben
6.  Dem Leben einen Sinn 

geben, zum Beispiel 
durch ein Ehrenamt

7.  In Erlebnisse investieren 
anstatt in Besitz tümer

8.  Anderen eine Freude 
oder Komplimente 
machen

9.  Ärgernisse nicht allzu 
sehr beachten

10.  Sich an Kleinigkeiten 
erfreuen (und jeden 
Abend aufschreiben)
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tonin anregen. Ein ähnlicher Effekt lässt sich 

mit tiefer Hirnstimulation erreichen. Dabei im

plantieren Mediziner eine Elektrode ins lim

bische System (dem neuronalen Gefühlszen

trum) oder in den Nucleus accumbens (dem Be

lohnungszentrum). Der Kölner Neurochirurg 

Volker Sturm erläuterte 2008 im Interview mit 

G&G, dass ein solcher »Hirnschrittmacher« ge

störte Regelkreise wieder zu vermehrter Aktivi

tät anregen kann.

Psychotherapie
Anders als medizinische Maßnahmen verändert 

Psychotherapie körperliche Prozesse nicht – so 

glaubte man lange Zeit. Tatsächlich wirkt sie 

sich im Gehirn aber ähnlich aus wie eine Be

handlung mit Psychopharmaka, wie Studien 

mit depressiven und Angstpatienten zeigten. 

Der wichtigste Wirkfaktor ist die Beziehung 

zwischen Patient und Therapeut, und seitens 

Letzterem vor allem eine wertschätzende Hal

tung. Neuere Therapieformen verbinden er

folgreich Techniken der zwei großen Schulen, 

Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie. Da

bei identifizieren und modifizieren sie in der 

Kindheit gelernte Beziehungsmuster und kog

nitive Schemata – individuelle Überzeugun gen, 

die die Sicht der Patienten auf die Welt und die 

eigene Person bestimmen. 

Zur klassischen kognitiven Verhaltensthera

pie, dem psychotherapeutischen Verfahren mit 

der am besten belegten Wirksamkeit, zählen au

ßerdem viele Bausteine, die auch bei gesunden 

Menschen dem seelischen Gleichgewicht zu

gutekommen. Ganz oben auf der Liste dieser 

Glücksbringer stehen ein geregelter Alltag, Be

wegung und soziale Kontakte.

Soziale Kontakte
Stabile Beziehungen zu anderen Menschen 

 gelten als Königsweg zu seelischem Wohlbe

finden; sie reduzieren Stress und das Risiko für 

Depressionen. Freundschaften erhöhen sogar 

die Lebenserwartung, und zwar stärker als 

 enger  Kontakt zu Kindern und Verwandten. 

 Besonders positiv wirken sich Freunde aus, die 

selbst glücklich sind: Sie verbessern angeb 

lich die Chancen auf das eigene Glück um ein 

Viertel.

Leider ist Einsamkeit wohl zu einem gewis

sen Grad erblich. Aber im Lauf des Lebens ge

winnt die Umwelt immer mehr an Einfluss. So 

stimmen die Einsamkeitsgefühle bei eineiigen 

Zwillingen im Alter von sieben Jahren noch zu 

knapp 60 Prozent überein, bei den Zwölfjäh

rigen aber nur noch zu einem Drittel.

Also schnell bei Facebook einloggen, um ein 

paar Freunde mehr an Land zu ziehen? So funk

tioniert das offenbar nicht. Von Onlinekontak

ten profitieren in der Regel nur jene, die zuvor 

schon gut vernetzt waren. Die übrigen fühlen 

sich im Gegenteil noch einsamer. Eine virtuelle 

Skatrunde tröstet also nicht über fehlende echte 

Mitspieler hinweg. 

Partnerschaft
Eine stabile Partnerschaft, Liebe und Sex sind 

langfristig wirksame Stimmungsaufheller. Geht 

eine Ehe den Bach hinunter, ist eine Scheidung 

allerdings oft die bessere Wahl. Der Tod des Part

ners gilt als das schwerwiegendste Lebensereig

nis: Die Hinterbliebenen leiden darunter im 

Schnitt länger als unter anderen Schicksals

schlägen. Kinder belasten wiederum in den ers

ten Jahren die elterlichen Beziehungen, werden 

aber im Alter häufig als größter Sinnstifter und 

Quell der Freude genannt.

Arbeit
Wie mit der Partnerschaft verhält es sich auch 

mit der Arbeit: Befriedigt sie wesentliche Be

dürfnisse, trägt sie entscheidend zum Wohlbe

finden bei. Sie strukturiere den Alltag und ver

helfe zu sozialen Kontakten sowie gesellschaft

lichem Ansehen, erklärt der Sozialpsychologe 

Alois Wacker von der Universität Hannover. 

»Zudem zwingt sie dazu, sich zu beschäftigen, 

und hält so von nutzlosem Grübeln ab!« 

Unfreiwillige Erwerbslosigkeit hingegen er

höhe das Risiko für depressive Verstimmungen, 

sozialen Rückzug und Passivität. Und je länger 

die Arbeitslosigkeit andauert, desto weiter sinkt 

das Selbstwertgefühl. Bei Wiederaufnahme ei

ner Beschäftigung bessern sich hingegen sechs 

von acht Indikatoren für psychische Gesund

heit, darunter das Selbstwertgefühl, die Stim

mung und die allgemeine Lebenszufriedenheit, 

so das Resultat mehrerer Untersuchungen.

»Wider die Qual der Wahl«,  
G&G 6/2004, S. 64
»Der innere Wandel«, G&G 7-8/2011, S. 36
»Die Ohnmacht überwinden«,  
G&G 10/2011, S. 44

SOZIALE KONTAKTE
»Ein Freund, ein guter Freund …«,  
G&G 11/2005, S. 62
»Allein«, G&G 10/2009, S. 48
»Digitale Bande«, G&G 6/2010, S. 54

PARTNERSCHAFT
»Wo geht’s hier zu Wolke sieben?«,  
G&G-Dossier 2/2008, S. 6

ARBEIT
»Psyche im Abschwung«, G&G 12/2005, S. 64
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Das Leitsymptom für Arbeitslosigkeit sei 

»eine drastische Abnahme der allgemeinen 

 Lebenszufriedenheit«, sagt Wacker. Ob wir mit 

einem solchen kritischen Lebensereignis fertig

werden, ist eine Frage der persönlichen Ressour

cen, darunter Zuversicht (wieder eine Stelle zu 

finden) und die Fähigkeit, sich notfalls selbst zu 

beschäftigen. 

Bewegung
Wer keinen Job hat, hat wenigstens genug Zeit 

für sportliche Aktivitäten. Schon regelmäßiges 

Spazierengehen hält Körper, Geist und Seele fit. 

Ja, auch Geist und Seele: Bewegung lässt neue 

Nervenzellen sprießen und erhöht die Konzen

tration von Tryptophan im Gehirn, einer Vor

stufe des Botenstoffs Serotonin. Regelmäßiges 

Training verhilft deshalb auch der Stimmung 

auf die Beine. Ausdauertraining lindert Depres

sionen ebenso gut wie eine medikamentöse 

 Behandlung mit SerotoninWiederaufnahme

hemmern: Jeder zweite Patient zeigt nach vier 

Monaten keine auffälligen Symptome mehr – 

aber nur jeder dritte in einer Kontrollgruppe, 

die ein Scheinpräparat einnimmt. 

Auch kurzfristig kann moderate Bewegung 

glücklich machen. Ausdauertraining reduziert 

nämlich den Pegel des Stresshormons Cortisol 

und sorgt für einen Ausstoß an körpereigenen 

Opioiden (schmerzlindernden und euphorisie

renden Substanzen) im Belohnungszentrum.

Natur
Besonders günstig wirkt sich Bewegung im Grü

nen aus. Selbst ein Park vorm Fenster puffert 

Stress: Wer nach belastender Arbeit auf ein 

Stück Natur blickt, bei dem normalisiert sich 

der Herzschlag rascher, als wenn er auf den Bild

schirm oder auf eine kahle Wand schaut. Selbst 

eine einzige Zimmerpflanze bessert schon das 

Konzentrationsvermögen. 

Überhaupt gilt: Je grüner das Wohnumfeld, 

desto geringer das Risiko für Depressionen und 

Angststörungen sowie körperliche Erkrankun

gen etwa des HerzKreislaufSystems. Und das, 

obwohl Menschen im ländlichen Raum sogar 

weniger Sport treiben als Städter. In Sachen 

Wohnzufriedenheit spielen aber noch weitere 

Faktoren mit.

Wohnen
Wie nervös oder depressiv sich Menschen füh

len, hängt auch von der Qualität ihrer Behau

sung ab, gemessen an praktischen Kriterien wie 

dem technischen Gesamtzustand. Vor allem 

drei Merkmale sollen für die Wohnzufrieden

heit bedeutsam sein, berichtet die Psychologin 

Antje Flade 2006 in G&G: die Wohnungsgröße, 

eine gute Infrastruktur im Umfeld und die 

nachbarschaftlichen Beziehungen. 

Wer in die eigenen vier Wände investiert, 

sorgt nicht nur fürs Alter vor, sondern auch für 

eine stabile Gemütslage. Bei gleichem Einkom

men fühlen sich Wohnungseigentümer nicht 

nur sicherer als Mieter – ihr Selbstwertgefühl 

profitiert ebenfalls vom Immobilienkauf.

Geld
Macht Geld also doch glücklich? An keiner  

Frage scheiden sich die Geister so sehr wie bei 

der nach der Rolle der Finanzkraft. Natürlich 

schützt ein mehrstelliges Plus auf dem Konto 

nicht grundsätzlich vor Depressionen und 

 anderen psychischen Erkrankungen. Und ein 

 Lottogewinn, der das Vermögen vervielfacht, 

macht sich auf dem Glückskonto auf lange Sicht 

höchs tens geringfügig bemerkbar. Insgesamt 

lassen sich in unseren Breitengraden sogar nur 

fünf Prozent der Abweichungen vom mittleren 

Glücksniveau monetär erklären. 

Und dieser Effekt beruht weniger auf dem 

Geldsegen selbst als darauf, dass wir uns vor

zugsweise mit unserem sozialen Umfeld ver

gleichen und dabei nicht gerne schlechter ab

schneiden. Das Gefühl der Benachteiligung 

schlägt den meisten merklich auf die Stim

mung. Eine große Schere zwischen Arm und 

Reich reduziert deshalb das Bruttosozialglück. 

Ernährung
Dank Aldi und Co. kann man sich hier zu Lande 

auch mit einem niedrigen Einkommen gesunde 

Nahrungsmittel leisten. Auf dem Speiseplan 

sollte regelmäßig Fisch stehen, denn der kommt 

der seelischen Stabilität zu gute, wie einige Stu

dien der vergangenen Jahre zeigten. Ein Fisch

brötchen als Imbiss wäre Pommes und Brat

wurst vorzuziehen, und zum Frühstück könnte 

ein probiotischer Jogurt die Darmflora stärken, 

BEWEGUNG
»Bewegung für den Geist«,  
G&G 5/2009, S. 30

NATUR
»Die Kraft der Natur«, G&G 5/2011, S. 44

WOHNEN
»… oder lebst du schon?«,  
G&G 9/2006, S. 18

GELD
»Hauptsache mehr!«, G&G 12/2008, S. 66

»Wo geht’s hier zu Wolke sieben?«,  
G&G-Dossier 2/2008, S. 6

ERNÄHRUNG
»Essen für die Seele«,  
G&G 5/2012, S. 24
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die über den Nervus vagus einen direkten Draht 

zum Gehirn hat. So wird man zwar in den sel

tensten Fällen eine Depression heilen können, 

sorgt aber mit dem nötigen Nervenfutter für 

eine stabile Grundlage. 

Glaube
Studien in verschiedenen Kulturkreisen zeigten, 

dass religiöse und spirituelle Menschen körper

lich und seelisch im Schnitt gesünder sind. Sie 

reagieren gelassener, haben bessere HerzKreis

laufWerte und neigen seltener zu Depressi

onen – wobei die individuelle spirituelle Über

zeugung besser davor schützt als etwa der regel

mäßige Kirchgang. 

Die Einbindung in kirchliche Rituale ist eher 

eine Frage der Erziehung. Doch ob uns religiöse 

oder anderweitige spirituelle Erfahrungen zu

gänglich sind, liegt Forschern zufolge auch in 

den Genen. Was also, wenn man zu jenem Drit

tel der Deutschen zählt, die nicht an Gott glau

ben und auch keinen Draht zu anderen höheren 

Wesen haben? 

Meditation
Skeptisch Veranlagte bedienen sich lieber fern

östlicher Praktiken, denn die wirken auch ohne 

spirituellen Überbau. Buddhisten finden ihren 

Seelenfrieden in der Meditation: Sie üben sich 

in innerer Versenkung, der Konzentration auf 

den eigenen Atem und dem Verzicht auf jegli

ches Bewerten. Diese so genannte Achtsam

keitsmeditation hilft unter anderem Patienten 

mit Depressionen, Ängsten und Persönlich

keitsstörungen bei der Gefühlsregulation, wie 

Studien in den vergangenen Jahren wiederholt 

bestätigten.

Das Einüben von wohlwollendem Gleich

mut beruhigt überaktive Schaltkreise, die zum 

Beispiel mit einer depressiven Grübelneigung 

einhergehen. Laut dem Psychologen Die ter Vaitl 

von der Universität Gießen gelingt es medita

tionserfahrenen Probanden, die Aktivität im 

mittleren präfrontalen Kortex zu senken, einer 

Struktur, die für selbstbezogene Denkprozesse 

wichtig ist. »Durch langjährige Kontemplation 

scheint es möglich zu sein, die Leerlaufaktivität 

des Gehirns in bestimmten  Regionen zu dämp

fen«, so Vaitl. 

Humor
Mit der Meditation teilt der Humor einen se

gensreichen Effekt: körperliche Entspannung. 

Denn nach einem herzhaften Lachen lockern 

sich nachweislich die Muskeln, und die Konzen

tration des Stresshormons Cortisol im Blut 

sinkt. 

Psychotherapeuten greifen aber auch gerne 

zum Humor, weil er eine innere, geistige Dis

tanz zum eigenen Leiden herstellt – eine Kunst, 

in der sich Depressive überaus schwertun. 

 Therapeuten wollen ihnen deshalb mit einem 

Humortraining auf die Sprünge helfen. Dazu 

zählt unter anderem, den Sinn für Komik im All

tag zu schärfen. 

Soforthilfe
Arbeiten und Freundschaften pflegen, sich ge

sund ernähren und Sport treiben, und dann 

auch noch meditieren und den Humor trainie

ren? Es bedarf so mancher Klimmzüge, um 

langfristig eine stabile Gemütslage herzustel

len. Glück hat da im wahrsten Sinn des Wortes, 

wer das sonnige Gemüt schon in die Wiege ge

legt bekam. 

Doch für den seelischen Durchhänger zwi

schendurch genügen schon kleine mimische 

Kunststücke. Zum Beispiel der »Löwe«, eine 

Joga übung, die Stress abbauen und das emotio

nale Gleichgewicht fördern soll: Man reiße die 

Augen und den Mund weit auf und strecke die 

Zunge im Bogen bis zum Kinn heraus. 

Ein ähnlicher Effekt lässt sich erzeugen, 

wenn man einen Stift quer zwischen die Zähne 

nimmt und möglichst weit Richtung Mundwin

kel schiebt. Offenbar stimulieren die Gesichts

muskeln auf diese Weise Nerven, die das Gehirn 

mit Feedback versorgen. Und sie melden: Hier 

wird gerade gelächelt! Beide Übungen bessern 

die Stimmung zwar nur vorübergehend, lassen 

sich aber im Alltag jederzeit anwenden. 

Beim Kartenspielen taugen die Grimassen 

auch als Ablenkungsmanöver oder zur Erheite

rung der Mitspieler. Und das ist auf jeden Fall 

besser, als sich darüber den Kopf zu zerbrechen, 

ob sich mit einem bescheidenen Blatt doch 

noch eine Partie gewinnen lässt. Denn dann ver

gisst man womöglich das Wichtigste: den Spaß 

an der Sache.  Ÿ 

»Stimmungsmacher im Bauch«,  
G/G 5/2012, S. 34

GLAUBE
»Homo religiosus«, G&G 4/2009, S. 32
»Moderne Sinnsuche«, G&G 3/2011, S. 14

MEDITATION
»Willkommen im Jetzt!«, G&G 12/2006,  
S. 40
»Stärke deinen Geist!«, G&G 12/2010, S. 52

HUMOR
»Bitte recht fröhlich!«, G&G 11/2008, S. 16
»Den eigenen Witz neu entdecken«,  
G&G 11/2008, S. 24
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