


Konfrontation. Dann treten Sie nach dem Messer des einen, nach dem Unterleib des
anderen. Womöglich stecken Sie Hiebe und Stiche ein, doch Ihr Körper ist nahezu
schmerzunempfindlich, bewegt sich mit einer Art Autopilot durch das lebensbedrohliche
Szenario. Mit nur einem Programm: überleben.

Unsere gesamte schillernde Gefühls- und Gedankenwelt ist in dieser Phase abgeklemmt.
Stattdessen arbeitet ein besonderer Leitweg im Gehirn, ein »Krisentelefon«, das vom
Mandelkern zum Kleinhirn reicht, unter Ausschaltung der komplexen Areale im Großhirn,
in denen z. B. moralische Erwägungen, Seemannsknoten oder Partituren archiviert sind.

Wenn alles gut geht und Sie ein bisschen besser in Form sind als die beiden Angreifer,
dann haben Sie schnell eine belebte Straße erreicht oder sind wieder in der Kneipe. Durch
andere Menschen, Zeugen geschützt. Oder Sie haben den beiden Geld und Wertsachen
gegeben, und die Räuber verschwinden.

Nach einigen Minuten wird die akute Gefahr wohl vorbei sein, Sie werden die Polizei
anrufen, allmählich werden sich Puls, Atemfrequenz, Blutdruck usw. wieder beruhigen.
Vermutlich verständigen Sie Ihren Partner, der sich wundert, dass Sie euphorisch wirken.
Klar, Sie sind einer lebensbedrohlichen Gefahr entronnen, doch es gibt dafür auch einen
physiologischen Grund: Endorphine, die in den Cocktail der Hochleistungshormone
gerührt wurden, haben Sie berauscht.

So in etwa wäre die moderne Entsprechung des urzeitlichen Stresses, für den die
Evolution uns konstruiert hat. Ein Leben in freier Natur, in der man sich zu Fuß auf die
Suche nach Nahrung, Schutz vor Kälte und Regen machte. Dabei kam es hin und wieder zu
lebensgefährlichen Kampf- und Jagdsituationen. Der Säbelzahntiger z. B., der uns in den
Sachbüchern über den Steinzeitmenschen anspringt, war ja wirklich eine Bedrohung,
ebenso wie viele andere wilde Tiere. Überlebt man sie, dann hat der Stressmoment uns
gutgetan, hat unsere Muskeln und Gewebe gestärkt, dafür gesorgt, dass unser Körper
geschmeidig und elastisch bleibt, Herzmuskel und andere Organe leistungsfähiger werden.
Überlebt man nicht, na ja, dann sind gesundheitliche Fragen hinfällig.

In unserer westlichen Zivilisation des 21. Jahrhunderts sind Kämpfe um Leben und Tod
selten geworden, der Säbelzahntiger tritt in verwandelter Form auf, als Abteilungsleiter im
Anzug, als brüllender Busfahrer, als Videosequenz in den Nachrichten, Statistiken zur
Rezession, als behördliche Anordnung, als Fluglärm in der Nacht, als grelle Scheinwerfer,
die über die Zimmerdecke wandern, als rote Ausrufezeichen neben den ungelesenen Mails
usw. Unsere hoch entwickelte Technologie schützt uns gegen tödliche Gefahren wie
Raubtiere, Hunger- und Erfrierungstod, spinnt uns andererseits aber in ein dichtes Netz aus
Warnhinweisen und Pflichten, kreiert eine permanente Belastung in Beruf, Familienleben
und sogenannter Freizeit. Die Ansprüche an uns, die Angst vor dem Versagen beginnen mit
dem Erwachen, und sie verfolgen uns bis in die Träume und den Nachtschlaf.

Die Folge ist Dauerstress. Mit dramatischen Konsequenzen. Erinnern wir uns: Das
Gehirn arbeitet unter Stress anders. Schneller, aber mit Tunnelblick. Es wird unscharf,



vereinfacht: Es blendet Nuancen und Emotionen aus, unter anderem Empathie. Unter
Stress können wir vorrangig Bedrohung und Feinde erkennen. Und das ist auf lange Sicht
tödlich. Der sogenannte Dysstress (im Gegensatz zum belebenden, euphorisierenden und
auch gesundheitsfördernden Eustress) schädigt unsere Gesundheit, unsere Gefäße, unsere
Organe. Er sorgt für den Abbau von Eiweißen im Körper, lagert Fett an, lässt unser Hirn
schrumpfen. Vorher schrumpft jedoch unser Herz. Denn andere Menschen interessieren
uns höchstens noch als Mitstreiter im Überlebenskampf.

Freundschaft und Liebe verlangen jedoch mehr von uns als einen lebenserhaltenden
Pragmatismus. Sie verlangen Hingabe, Risikobereitschaft, Empathie, die Fähigkeit zum
Zuhören, Altruismus, Großzügigkeit, Zeit, Spielfreude, Albernheit, Lachen, die
Entwicklung von Interessen.

Warum also lassen wir uns vom Stress gefangen nehmen, wenn er schädlich ist? Die
meisten werden sagen: Mein Job ist so stressig, die Familie, die Zwänge durch unsere
Leistungsgesellschaft. Das ist richtig. Bis zu einem gewissen Grad. Denn unsere
Gesellschaft und unsere Produktionsformen sind nicht nur von oben auf uns gestülpt
worden. Wir tragen sie mit. Um uns nicht ausgestoßen zu fühlen.

Zudem ist Stress verführerisch. Das ist der andere Teil der Wahrheit. Stress erzeugt
Adrenalin, auch Endorphin, einen angenehmen Kitzel, vereinfacht den Zugriff auf die
Welt. In der Tretmühle sind wir gefangen und gleichzeitig sicher. Sicher vor Fragen, vor
Zweifeln, vor Ängsten, vor Traurigkeit und Selbstverantwortung. Dauerstress ähnelt der
Drogensucht.

Freiheit ist anstrengend. Manchmal anstrengender als ein stressiger Job. Freiheit ist
unsicher. Deshalb gehen wir so leicht in die Stressfalle. Aber Stress ist selbstverstärkend.
Denn er macht uns empfindlicher für Reize, die ihrerseits neue Stresshormone auslösen. Er
erzeugt irgendwann eine latente Angst, unsere unterdrückten Gefühle und Bedürfnisse
verwandeln sich in hemmende Neurosen, in depressive Verstimmungen, Panikattacken und
andere psychische Ausfallerscheinungen. Wir müssen uns noch mehr anstrengen, um die
»versäumte« Zeit aufzuholen, unser Leistungspensum zu erreichen. Ein Beispiel hierfür ist
der folgende Fall.

Der Krankenhausmanager

Als Helmut zu einem Gespräch in die Konzernleitung eingeladen wurde, wusste er: Das
war seine Chance. Er hatte sich einen exzellenten Ruf erarbeitet, weil er ein altes marodes
Krankenhaus wieder auf Kurs gebracht hatte, und zwar sozialverträglich, ohne Einbußen in
Bettenzahl und Qualität der Pflege. Eine Sanierung ohne Misstöne. Das hatte natürlich
Furore gemacht. Headhunter hatten ihn kontaktiert, und jetzt saß er vor einer dreiköpfigen
Führungsgruppe eines großen Klinikkonzerns. Er hatte zwei Auswahlphasen überstanden



und ein Konzept für die Sanierung einer Klinik in seiner Heimatstadt vorgelegt. »Wir sind
beeindruckt, das müssen wir offen sagen. Natürlich sind wir auch noch mit anderen
Bewerbern im Gespräch, aber wir werden sicher in Kontakt bleiben.«

Helmut wusste, sie wollten ihn. Der Rest war Taktik, um das Gehalt zu drücken.

Der Vertrag, der ihm vorgelegt wurde, war allerdings zweigeteilt. Neben einem Grundsalär
sollte Helmut mit Boni an Profitsteigerungen beteiligt werden.

Als er nach Hause kam, feierte er mit seiner Frau. Dann zeigte er ihr ein Haus, das er am
Waldrand entdeckt hatte.

»Gefällt es dir?«
»Ein Traum. Den wir uns nicht leisten können.«
»Jetzt schon. Und ein Garten für den Hund ist auch dabei.«
Seine beiden Kinder hatten sich seit Jahren einen Hund gewünscht. Aber in ihrer

bisherigen Wohnung war kein Platz gewesen.
Helmut ging die neue Aufgabe mit Elan und Optimismus an. Das

Schwerpunktkrankenhaus, das er sanieren sollte, war nicht mehr profitabel. Einige
Stationen hatten zu viel Personal und kaum Patienten. Veraltete Apparaturen zwangen die
Ärzte, lukrative Fälle in Spezialkliniken zu überweisen.

Helmut wollte nicht über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg entscheiden. Also lud er die
Chefärzte, die Pflegedirektorin und die wichtigsten Kräfte der Verwaltung zur
Besprechung. Alle hatten Angst vor Entlassungen, aber er beruhigte sie. Er werde sich
immer als Anwalt aller Angestellten sehen und niemanden feuern. Für die ersten zwei Jahre
sei als Bilanzziel ein leichter Verlust vorgesehen.

»Und danach?«, fragte die Pflegedirektorin, eine füllige Endfünfzigerin, direkt, resolut,
geachtet.

»Die schwarze Null. Realistisch, wenn wir alle an einem Strang ziehen.«
Helmut erklärte sein Konzept. Der Konzern wolle innerhalb von vier Jahren Gewinn

erwirtschaften. Er war überzeugt, dass dies möglich war. Die Belegschaft schien besänftigt.

Helmut hatte inzwischen das Haus gekauft, den Kindern einen Windhund, dem bald ein
zweiter folgte. Er erreichte die Bilanzziele und kassierte erste Boni. Als er in die
Konzernzentrale geladen wurde und die anderen Geschäftsführer ihre Zahlen vorlegten,
kam er sich allerdings vor wie das schwarze Schaf der Familie. Einige Häuser
erwirtschafteten Renditen von 13, 14 Prozent. Der Konzernchef lobte Helmuts Arbeit, doch
seine letzte Bemerkung hinterließ einen schalen Nachgeschmack: »Sie haben unsere
Erwartungen nicht enttäuscht. Vielleicht werden Sie uns im nächsten Jahr ja überraschen.«

Am Ende des zweiten Geschäftsjahres hätten ein Computertomograf und ein neues
Kernspin-Gerät angeschafft werden müssen. Um die schwarze Null zu retten, hatte Helmut
den Kauf ins Folgejahr verschoben.



Doch an Neujahr brach ein Brand in einem Kreißsaal aus. Der Saal war unbrauchbar, die
Geräte zerstört. Als Helmut die Versicherung informierte, stellte er fest, dass das
Krankenhaus unterversichert war. Seit zwanzig Jahren. Überall eröffneten sich plötzlich
neue Lücken. Er musste die Säuglingsstation entweder umziehen lassen oder schließen.
Entbindungen waren ohnehin nicht besonders rentabel. Als die Pflegedirektorin von den
Gerüchten hörte, wurde sie vorstellig. »Die Säuglingsstation schließen?«

»Das ist nur eine Option.«
»Ein Krankenhaus, in dem keine Kinder zur Welt kommen, ist eine Schande. Und dann

bin ich weg.«
»Wie sollen wir die Kosten auffangen?«, erwiderte Helmut. »Haben Sie eine Idee?«
»Der Brand ist ein absoluter Ausnahmefall. Für den nicht wir Schwestern büßen können.

Wir geben alles in unserem Job.«
Das wusste Helmut. »Ich werde eine Lösung finden. Aber es kann sein, dass wir

vorübergehend das Weihnachtsgeld kürzen müssen.«
Wenn Helmut nun durch die Flure des Krankenhauses ging, dann grüßte man ihn knapp.

Die Gespräche verstummten, die Oberärzte waren wortkarg, er erfuhr nicht mehr, was auf
den Abteilungen passierte. In kürzester Zeit war er zum Feind geworden, für alle.

Er erhöhte vorübergehend die Arbeitszeiten und ging mit gutem Beispiel voran. Oft blieb
er zwölf Stunden am Tag in der Klinik, grübelte über Bilanzen und Wirtschaftsplänen. Er
berief Versammlungen ein, erklärte die Probleme und warb um Verbündete. Vergeblich.
Gute Kräfte verließen das Krankenhaus und wurden durch schlechte ersetzt.

Auch seine Frau fühlte sich vernachlässigt. Aber wenn er nach Hause kam, wollte er
keine Konflikte austragen. Er musste sich erholen. Der ältere Sohn kam in die Pubertät und
fing an, Schwierigkeiten zu machen. Helmut sagte sich, das sei normal.

Es verging ein weiteres Jahr. Das Krankenhaus rutschte wieder in die Verlustzone, es
häuften sich Kunstfehler und Negativschlagzeilen. Helmut hätte eine Auszeit oder eine Kur
gebraucht, stattdessen ging er in die Offensive. Er legte dem Konzern einen neuen Zeitplan
für die Sanierung vor. Die Boni konnte er vorerst vergessen. Und damit auch den Kredit für
das Haus. Als er eines Abends seine Frau einweihte, sagte sie: »Das Haus ist mir egal. Es
geht um mehr. Die Klinik oder ich.«

»Ich kann doch jetzt nicht hinschmeißen«, sagte er. »Jetzt, wo ich deine Unterstützung
bräuchte, fällst du mir in den Rücken.«

»Ich möchte einfach wieder eine Ehe mit dir führen, einen Vater für unsere Kinder
haben.«

»Gib mir ein Jahr.«
»Das hast du auch schon letztes Jahr gesagt.«
Die Dinge wurden eher schlimmer als besser. Der Schwiegervater zahlte die Hypothek

für das Haus, Helmut und seine Frau einigten sich auf eine Auszeit. Er zog in die



Innenstadt, in eine moderne Mansardenwohnung. Nach drei Monaten diagnostizierte sein
Arzt ein Burn-out und schrieb ihn krank. Er kündigte den Job, und seine Frau ließ sich
scheiden. Helmut hatte viel investiert und dennoch alles verloren.

Wie konnte aus einem erfolgreichen, verantwortungsvollen Familienvater ein vereinsamter
kranker Mann werden? Was genau war Helmuts entscheidender Fehler gewesen? Ehrgeiz
und Perfektionismus sind gefährliche Eigenschaften, vor allem wenn sie mit einem hohen
Pflichtbewusstsein gepaart sind. Helmut hatte einen hohen Berufsethos und sah zu spät ein,
dass seine Aufgabe schlichtweg utopisch war. Nicht nur Termindruck, Reizüberflutung und
Angst sind Stressfaktoren, auch Unzufriedenheit, Verantwortung, ungelöste Konflikte und
Schuldgefühle.

Besonders stressig wirkt Kontrollverlust. Helmut konnte dem Druck standhalten, solange
ihm die Probleme lösbar erschienen. Als die Situation jeglicher Planung entglitt,
überwältigte ihn der Stress.

Stress erhöht die Gefahr, einsam zu werden. Und die Einsamkeit ist ein zusätzlicher
Stressor. Ein Teufelskreis.

Die langfristigen Folgen von Dauerstress sind inzwischen gut erforscht. Nervenzellen
sterben ab, Neurone wachsen langsamer nach, das Immunsystem nimmt Schaden, was
Infektionen und Krebserkrankungen begünstigt. Auch Libido und Potenz lassen bei
Männern nach, bei Frauen kann ebenfalls die Libido erlahmen und die Regelblutung
ausbleiben. Fortpflanzung wird damit erschwert, auch die körperliche Nähe zwischen
Partnern wird von gestressten Menschen als unangenehm empfunden. Sie werden es
kennen: Wenn Sie überreizt sind, dann geht Ihnen jeder zusätzliche Reiz erst einmal auf die
Nerven. Sie wollen sich abschotten, um »runterzukommen«. Dabei wären
Streicheleinheiten oder ein Gespräch die reinsten Wundermittel, denn sie sorgen für die
Ausschüttung von Oxytocin.

Oxytocin (auch Kuschel- oder Treuehormon genannt) wird bei Frauen zur Einleitung der
Geburtswehen und beim Stillen freigesetzt und stärkt emotionale Bindungen. Auch
Zärtlichkeiten, Umarmungen (mindestens zwanzig Sekunden), intensive Gespräche, selbst
am Telefon (Austausch von Emojis auf dem Smartphone reichen nicht), bringen das
Hormon in Fahrt, Geschlechtsverkehr ganz besonders. Oxytocin dämpft die Ausschüttung
der Stresshormone, reguliert damit Blutdruck und Herzschlag nach unten, der
Blutzuckerspiegel sinkt, wir kommen körperlich und seelisch zur Ruhe.

Fehlt der Partner, entgleist Stress viel leichter. Wirksame Gegenmittel, wie sich den
Kummer von der Seele zu reden, fehlen. Nun wird man einwenden, die Gründe für
Kummer seien durch Gespräche nicht ausgeräumt, lediglich unsere emotionale Reaktion
darauf. Das ist richtig, aber die Welt wird auch nicht besser davon, dass wir uns schlecht in
ihr fühlen.

Hätte Helmut offen mit seiner Frau geredet, dann wäre er wohl mit der harten Realität


