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Anleitung zum Glücklichsein: Was die Lust am Leben nährt
Psychiater von der Charité ist Referent auf dem Hirnforschungs-Symposium in Nürnberg: „Schreiben Sie auf, was gutgegangen ist“
Herr Walter, Sie sagen: Glück ist
eine flüchtige Geschichte. Lässt es
sich festhalten?
Henrik Walter: Unmöglich. Glück
ist immer nur im Auf und Ab des
Lebens erfahrbar. Es hängt von unseren Erfahrungen und Erwartungen
ab. Geht es uns schlecht, reagieren wir
umso freudiger auf schöne Erlebnisse.
Genauso funktioniert das neurobiologische Belohnungssystem: Es gibt
kein größeres Geschenk, als wenn
etwas besser als erwartet ist.

Apropos Baby und Stillen: Leidet
wirklich das Eheglück, wenn Kinder
da sind?
Walter: Das wäre zu viel gesagt.
Allerdings machen Kinder weniger
Glücksgefühle als gemeinhin angenommen. So wurden Eltern täglich
befragt, wie gut sie sich fühlten, und
was sie gerade tun. Es zeigte sich, dass
sie es überraschend selten genossen,
mit dem Kind zusammen zu sein, viel
häufiger dagegen, sich zu entspannen
oder mit Freunden etwas zu unternehmen. Allerdings werden Kinder als
Hilft es, sich selbst so selten wie hoch sinnstiftend bewertet.
möglich mit anderen zu vergleichen?
Walter: Jein. Einerseits kann man
Wie wichtig ist es generell, eine
sich mit Vergleichen unglücklich Arbeit zu haben oder aber keine?
machen. Erfährt man, dass ein gleich
Walter: Unfreiwillige Arbeitslosigqualifizierter Kollege mehr verdient, keit ist einer der Königswege zum
mindert das die Freude über das Ge- Unglücklichsein. Das ist in etwa so
halt. Andererseits hilft es im Leid oft, schlimm, wie den langjährigen Partsich klarzumachen, dass es anderen ner zu verlieren. Kommt beides zusamnoch schlechter geht.
men, ist die KatastroDas Gesündeste ist
phe perfekt.
allerdings, sich selbst
Kuschelhormon
strömt
als Bezugspunkt zu
Sind solche vom
beim Streicheln
nehmen und sich zu
Schicksal Geschlagefragen: „Was brauche
nen Ihre potenziellen
durch den Körper
ich?“
Patienten in der Psychiatrie der Charité?
Welche Rolle spielen in einer SituaWalter: Gut möglich. Bei Trennuntion das Gefühl und die eigene Bewer- gen können wir ein interessantes Phätung?
nomen beobachten. Bei jungen MenWalter: Beides ist wichtig. Der schen leiden Frauen oft heftiger als
Begriff Glück ist ja sehr unscharf. Männer. Im Alter dreht sich das: Die
Man kann ihn rein hedonistisch verste- Frau packt nach 30 Jahren Ehe die
hen: gute Gefühle zu haben und sie zu Koffer, der Mann bleibt allein zurück
genießen. Das ist nicht dasselbe, wie und stürzt ab, die Suizidgefahr steigt.
ein Leben gut zu führen: sich weiterzuentwickeln, Zielen und Werten zu folErlebt der eingefleischte Nörgler selgen oder etwas zu tun, was sinnvoll ist tener Glücksmomente?
und Bedeutung hat.
Walter: Zumindest kann das Anstreben des Besseren, wozu uns die
Ist die Hirnforschung in der Lage, Neurobiologie ja drängt, unglücklich
Glücksgefühle zu messen?
machen. Der Optimierer hängt sich
Walter: Im Prinzip ja, in der Praxis richtig rein, bevor er ein Handy kauft.
nein. Wir kennen die Neurochemie Er prüft und prüft, kauft am Ende
guter Gefühle inzwischen allerdings und ist trotzdem erbost, weil das
recht gut und wissen: Lust ist nicht Gerät eine Woche später noch billiger
gleich Dopamin, wie manche meinen. zu haben ist. Ähnlich beim aktuellen
Viel wichtiger sind die körpereigenen Shitstorm zum Hersteller des ThermoOpiate. Oder das „Kuschelhormon“ mix, der ein neues Modell ankündigte.
Oxytocin. Es durchflutet den Körper Diejenigen, die gerade das fast gleich
beim Sex, beim Stillen, beim Strei- gute und billigere Vorgängermodell
cheln und verstärkt so zwischen- bestellt hatten, reagierten stinksauer.
Dem Optimierer steht der Bedürfnismenschliche Bindungen.

Professor Henrik Walter (56) ist Psychiater,
Psychotherapeut und
Hirnforscher an der
Charité in Berlin. Seine
Forschungsgebiete
sind unter anderem die
kognitiven und systemischen Neurowissenschaften. Der Lehrstuhlinhaber forscht aktuell
darüber, inwieweit
Depressive durch Aktivierung lernen können,
positive Erfahrungen zu
machen. F.: Charité

Eine Familie läuft durch ein Klatschmohnfeld: Die Lust an der Bewegung in der Natur mit anderen ist ein gutes Heilmittel. Henrik Walter empfiehlt: „Beschäftigen Sie sich häufiger mit dem Glück. Es lässt sich trainieren.“
Foto: colourbox.de
orientierte gegenüber. Er weiß, dass
es immer etwas Besseres geben mag —
egal. Er achtet darauf, dass er das
bekommt, was er braucht. Diese Haltung hebt das Wohlbefinden ungemein, gerade angesichts unübersehbarer Angebotsvielfalt im Kapitalismus.
Was passiert bei einem Menschen,
der sagt: Mich freut gar nichts mehr.
Irgendwie ist mir unterwegs die Lust
abhandengekommen?
Walter: Wir sprechen dann von
Anhedonie — der verminderten oder
fehlenden Fähigkeit, Freude und Lust
zu empfinden oder an entsprechenden
Aktivitäten interessiert zu sein. Im
besten Fall ist dieser Zustand vorübergehend. Was die Psychiatrie bis jetzt
jedoch weitgehend ignoriert, ist die
Frage nach dem Sinn im Leben.
Macht das Fehlen von Sinn unglücklich?
Walter: Nicht notwendigerweise.
Tatsächlich gibt es Menschen, die
wenig Sinn im Leben erfahren, aber
darunter nicht leiden. Man nennt sie
die „existenziell Indifferenten“. Interessanterweise wird ihr Anteil umso
höher, je wohlhabender eine Gesellschaft ist. Im deutschsprachigen
Raum liegt er bei bis zu 50 Prozent der
Erwachsenen.

Kennen Sie Rituale, die das GlücksWalter: Ich habe das Aufkommen
empfinden durch Training stärken?
der Neurowissenschaft als „LeitwisWalter: Eine einfache Grundregel senschaft“ von Anfang an mitbekomlautet: Beschäftigen Sie sich häufiger men. Nach einer anfänglichen Skepsis
mit dem Glück. Lesen Sie darüber, der Geisteswissenschaftler kam es zu
schreiben Sie auf, was gutgegangen einem Neuro-Hype, der inzwischen
ist, verbessern Sie Ihre Stärken und in eine überzogene Neuro-Kritik
grübeln Sie nicht nur über Ihre Schwä- umschlägt. Ein typischer Zyklus, der
chen. Wer seine Aufmerksamkeit auf uns für die Künstliche Intelligenz
das Positive fokussiert, wird sich eher gerade bevorsteht. Tatsächlich wurdaran erinnern. Glück und Sinn- den auf dem Höhepunkt der Neuroerleben sind da nicht anders als ge- Begeisterung allzu viele großspurige
sunde Ernährung und
Versprechungen geFitness: üben, üben,
macht und übertriebeüben.
Behauptungen aufDem Neuro-Hype folgt ne
gestellt. Auch ich bin
inzwischen überzogene heute ernüchtert und
Also unbedingt positiv denken?
sehe das Erreichbare
Neuro-Kritik
Walter: Bloß nicht.
realistischer. So wie
Wer das — unvermeidliviele Nachwuchswische – Negative leugnet und krampf- senschaftler. Und das ist auch gut so.
haft glücklich werden will, wird scheiInterview:
tern. In den USA etwa – nicht in NürnANGELA GIESE
berg — herrscht ein kultureller Zwang
Kortizes, vom 12. bis
zur Positivität. Schlimm wird die
Z Symposium
zum 14. April 2019, „Hirn im
Devise „Smile or die“ (Lächle oder
Glück — Freude, Liebe, Hoffnung
stirb) etwa für Krebspatienten, denen
im Spiegel der Neurowisseneingebläut wird, positiv zu denken,
schaft“, Germanisches Nationalum den Krebs zu „besiegen“. Wenn
museum Nürnberg, Aufseß-Saal.
das nicht gelingt: selbst schuld. Ganz
Anmeldung über Reservix: 170
ungünstig.
Euro/130 Euro, weitere Informationen zum Symposium im Internet
In welchem Ansatz stehen Sie konunter www.kortizes.de
trär zu Ihren Wissenschaftskollegen?

Viele lassen sich aus Selbstschutz sperren

Fehlbildung mit Folgen

Für die Enzyklopädie Wikipedia zu schreiben, ist fast wie eine Sucht, sagen die Autoren

Klinikum bietet Sprechstunde für Kinder mit Trichterbrust an

VON STEFANIE TAUBE

Recherche und Erstellung neuer Texte. „Wenn es nach meiner Frau geht,
Vier Tage lang haben sich Autoren der
zu viel“, sagt er. Angefangen zu schreiInternet-Enzyklopädie Wikipedia in
ben hat er, weil er damals etwas über
Nürnberg ausgetauscht, gegenseitig
seinen Heimatort auf Wikipedia geberaten und miteinander diskutiert.
sucht und nichts gefunden hatte. Kur„WikiDach“ heißt das Barcamp, bei
zerhand hat er selbst einen Artikel
dem die Community aus dem gesamBirgit Friederstellt – und schnell eine Diskussion
ten deutschsprachigen Raum einmal
rich ist erst
wegen Urheberrechtsverletzung am
seit kurzem
pro Jahr zusammenkommt.
Hals: „Weil ich von meiner eigenen
Autorin der
Internetseite abgeschrieben habe“,
Online-Enzylacht Gruber. „Aber wenn Quellen
Sebastian Wallroth sitzt mit einem
Stück Pizza in einem der zig Bespreklopädie.
nicht genannt werden, gibt es Ärger
chungszimmer der GfK-Zweigstelle
und entsprechende Textpassagen werin der Bamberger Straße. Der Berliner
Seit 2003 ist er – wohlgemerkt den gelöscht. Das ist grundsätzlich
hat die Räume für vier Tage ange- ehrenamtlich – als Wikipedia-Autor gut so“, findet Gruber.
mietet, um hier sein Barcamp „Wiki- am Rechner unterwegs. Und wer
Eine der wenigen Frauen, die an
Dach“ für Wikipedia-Autoren aus meint, in der Internet-Enzyklopädie dem Workshop in Nürnberg teildem deutschsprachigen Raum zu ver- fände man bereits alles, was man nimmt, ist Birgit Friedrich. Aber
anstalten. „Ich könnte jederzeit auf- schnell einmal nachlesen möchte, der nicht nur hier, auch allgemein gibt es
hören“, sagt er auf die Frage, wo man irrt: „Es gibt noch so viele Artikel, die deutlich weniger Wiki-Autorinnen als
bei so einem Internet-Lexikoneintrag noch nicht geschrieben sind.“
-Autoren. Friedrich glaubt, es liegt an
ohne Platznot anfängt – und aufhört.
Die über 100 Autorinnen und Auto- der Zeit, die man in ein solches Hobby
Wallroth weiß aber auch von vielen ren, die aus Deutschland, Österreich investieren muss: „Ich fange auch erst
Kollegen, die sich öfter mal freiwillig und der Schweiz für vier Tage nach jetzt damit an, wo die Kinder aus dem
selbst sperren lassen, „weil sie sonst Nürnberg gereist sind, wollen aber Haus sind und ich mich voll und ganz
nichts anderes mehr tun würden, als nicht nur das ändern. Worum es bei dem Schreiben widmen kann“, sagt
Artikel zu lesen, zu schreiben oder zu dem Workshop vor allem gehe, seien sie. Wallroth bestätigt: „Wer wirklich
verbessern“, sagt der 50-jährige Pro- Erfahrungsaustausch und Diskussio- richtig dabei sein will, braucht dafür
grammierer aus Berlin.
nen, sagt Wallroth. „Wie geht man mit mehrere Stunden Zeit pro Tag.“
Vandalismus in Artikeln um?“, lautet
beispielsweise eine der Fragen, die die
Community in diesen Tagen diskutiert. Denn schließlich kann jeder,
egal ob offiziell angemeldet oder
nicht, Artikel auf der Internetseite verändern, bearbeiten, ergänzen. „Da
gibt es immer wieder heftige AusKarl Gruber
Sebastian
einandersetzungen“, weiß Wallroth.
ist extra aus
Wallroth ist
An vielen dieser Debatten hat sich
Österreich
der Veranstal- auch Karl Gruber aus Österreich
angereist.
ter des Wikibereits beteiligt. Der 69-Jährige ist
Alle Fotos:
Treffens in
ebenfalls seit 2003 bei Wikipedia
Matejka
Nürnberg.
aktiv und investiert viel Zeit in die

Die sogenannte Trichterbrust ist eine
relativ häufige angeborene Fehlbildung. Die Kinderklinik des Klinikums
Nürnberg hilft den jungen Patienten
jetzt mit einer Spezialsprechstunde.
Längst nicht immer braucht es eine
Operation.
Eine tiefe Delle dort, wo sich der
Brustkorb eigentlich ebenmäßig wölben müsste: Bei einer Trichterbrust ist
die vordere Brustwand verformt und
eingesunken. Im Profil sieht das aus
wie ein Trichter, daher die landläufige Bezeichnung. Eines von 300 bis 400
Kindern kommt mit dieser Fehlbildung zur Welt, Jungen drei- bis viermal häufiger als Mädchen. Nach anderen Zählungen tritt die Trichterbrust
sogar bei einem von 125 Kindern auf,
erläutert Dr. Michael Kohl, Kinderchirurg am Klinikum. Demnach gäbe
es allein in Nürnberg rund 4000
Betroffene. Wie genau diese Deformierung des Knorpels entsteht, darüber
herrscht Unklarheit.

Hoher seelischer Leidensdruck
Mit einer Trichterbrust kann man
prinzipiell normal leben. Doch in vielen Fällen macht sie Folgeprobleme,
so dass im Jugendalter ärztliche Hilfe
nötig wird. Die Begleiterscheinungen
reichen von Rückenschmerzen und
Wirbelsäulenverkrümmung bis zu
Leistungsschwäche, weil das Herz im
Brustkorb eingeengt wird. Am meisten aber falle die seelische Belastung
ins Gewicht, hat Kohl erfahren. „Mit
der Pubertät wird der Leidensdruck
sehr groß.“ Die Jugendlichen finden
sich entstellt, vermeiden Sport oder
Schwimmbadbesuche, fühlen sich
schlapp. „Das verminderte Selbstwert-

gefühl ist ein entscheidender Grund,
warum wir Beratung und Behandlung
anbieten.“
Mit Kohl und einem weiteren Oberarzt, Dr. Michael Singer, verfügt das
Klinikum neuerdings über zwei Experten dafür, freut sich Chefarzt Dr. Karl
Bodenschatz. Bisher behandelte das
Klinikum die Trichterbrust nur vereinzelt. Aber: „Der Bedarf ist da.“ Seine
Botschaft an die Eltern: „Eine Operation ist für mich nur die letzte Option.
Durch konservative Maßnahmen lässt
sich viel korrigieren.“ In der neuen
Sprechstunde sollen Familien mit Hilfe von Ärzten und Psychologen herausfinden, welcher Weg zum Kind passt.
Erfolge erzielt einerseits eine Saugglocke zur Selbst-Anwendung, die
mit der Zeit die Brustwand anhebt.
Das schmerzfreie Verfahren ist allerdings keine Kassenleistung und verlangt über zwei bis drei Jahre tägliche
Disziplin. Bei einer Trichterbrust-OP
dagegen wird ein Metallbügel implantiert, ohne den Brustkorb zu öffnen.
Zwei bis drei Jahre danach, am Ende
der Wachstumsphase, wird der Bügel
minimalinvasiv entfernt. Beide Methoden eignen sich erst ab etwa zwölf bis
14 Jahren.
Für die Operation – ein sicheres,
aber auch schmerzhaftes Verfahren –
kommt der kleinere Teil infrage.
„Man muss die Indikationsstellung
sehr verantwortungsbewusst besprechen“, sagt Michael Singer. Der erste
Junge, den er vor einem halben Jahr
am Klinikum so operiert hat, sei heute
„glücklich und ein ganz anderes Kind
als vorher“.
ISABEL LAUER
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