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BRAINWASHED
Wie die Lebensmittelindustrie unser Glücksempfinden

verändert, mit Werbung unsere Bedürfnisse manipuliert
– und wie wir uns dagegen wehren können



Einer von vielen Gründen für diese Verwechslung

Wer nach Synonymen für Glück googelt, erhält folgende Suchergebnisse: Vergnügen,
Freude, Hochgefühl, Wonne, Zufriedenheit, Glückseligkeit, Begeisterung, Hochstimmung
und Euphorie. Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, dass bei dieser Definition das Konzept von
Glück mit dem von Zufriedenheit verschmilzt. Wie kam es denn dazu? Wer hat als Erstes
Vergnügen mit Glück vermengt? Und woher kommt es, dass Regierungen und
Unternehmen das für sich ausnutzen konnten (siehe 14. Kapitel)? An dieser Stelle eine
schnelle Erklärung, weshalb diesen Begrifflichkeiten eine so große Bedeutung zukommt.
Aristoteles sagte einmal: »Das Streben nach Glück und die Schmerzfreiheit ist oberstes
Prinzip unseres Handelns; nur aus diesem Grund tun wir, was wir tun.« Später kam Jeremy
Bentham ins Spiel. Der Philosoph und Sozialreformer wirkte im 18. Jahrhundert. Der
überaus neugierige Jurist war davon besessen, menschliches Handeln zu quantifizieren und
wissenschaftlich zu erklären und entwickelte zu diesem Zweck eine Strichliste fürs
Glücklichsein. Er gilt als geistiger Urheber des Utilitarismus, den John Stuart Mill im 19.
Jahrhundert prägte. Er beschrieb damit die Philosophie, als oberstes Ziel menschlicher
Existenz ginge es darum, die Summe des Wohlergehens aller Menschen zu maximieren.
Bentham zufolge sollte jeder Mensch keinen Unterschied zwischen dem eigenen
Wohlergehen und dem anderer machen. Bentham verunglimpfte im Zuge seiner Arbeit
sogar Aristoteles: »Die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner
Gebieter – Leid und Freude – gestellt. […] Unter Nützlichkeit ist jene Eigenschaft an einem
Objekt zu verstehen, durch die es dazu neigt, Gewinn, Vorteil, Freude, Gutes oder Glück
hervorzubringen (dies alles läuft im vorliegenden Fall auf das Gleiche hinaus) […]«
Bentham vertrat die Überzeugung, alles was per se Schmerzen minimiere und Vergnügen
maximiere, mache glücklich. Überträgt man nun Benthams Theorie in das Zeitalter der
Neurowissenschaft, kommt man zu diesem Schluss: Alles, was die Ausschüttung und
Wirkung von Dopamin oder Endorphinen (siehe 3. Kapitel) verursacht, ist gleichermaßen
dazu geeignet, die Menschen glücklich zu machen.

Selbst Wissenschaftler haben die unterschiedlichen Vorstellungen von Vergnügen und
Glück miteinander verwechselt. So heißt es zum Beispiel in dem Nachschlagewerk Stanford
Encyclopedia of Philosophy, dass es zwei gleichrangige Ausprägungen von Glück gebe: 1)
Hedonismus (maximales Vergnügen); und 2) die Theorie von der Lebenszufriedenheit10

(die Glück und Vergnügen als gleichwertig ansieht). Wie bitte? Seit wann darf man
Hedonismus im gleichen Atemzug nennen wie Glück? Aristoteles würde sich im Grabe
umdrehen.

Da Sie nun die Geschichte der beiden Begriffe Vergnügen und Glück kennen und
wissen, dass sie gern miteinander verwechselt werden, und selbst Populärwissenschaftler
und Google keinen Unterschied sehen, möchte ich Ihnen nun meine Definition vorstellen.
Ich schließe mich da voll und ganz der Hirnforschung an. Für den Rest dieses Buches wird



Vergnügen, dessen englische Übersetzung »pleasure« vom französischen »plaisir«
abstammt und auch mit »to please« (gefallen, erfreuen, beglücken) zusammenhängt, als
Konzept von Belohnung oder Aussicht auf selbige definiert. Grund für diese Definition von
Vergnügen ist: 1) Es erfolgt augenblicklich; 2) es sorgt für einen gewissen Grad an
Aufregung oder Amüsement; und 3) es hängt von den jeweiligen Umständen ab. Im
Gegensatz dazu wird Glück im Sinne von Aristoteles’ »eudaimonía« definiert, das heißt als
Zufriedenheit, Wohlergehen, menschliches Gedeihen oder im Sinne des Zitats von Yeats als
Wachstum, auf physischer und/oder spiritueller Ebene. Kern dieser Definition ist: 1) Es
geht um das Glück im Diesseits und nicht im Jenseits; 2) Glück reagiert nicht auf
wesentliche Änderungen im Leben; und 3) es hängt nicht von irgendwelchen Umständen
ab, sodass jedermann glücklich werden kann, nicht nur die Reichen und die Mächtigen.

Die Fäden entwirren

Diese beiden einerseits ähnlichen und andererseits widersprüchlichen Aspekte der
menschlichen Neurobiologie interagieren miteinander. Und genau diese Interaktion ist
quasi der Dreh- und Angelpunkt, der unser Leben, unser Selbstwertgefühl und unseren
moralischen Kompass im Gleichgewicht hält (siehe 10. Kapitel). Unsere aktuelle kollektive
Weisheit unterscheidet auf der etymologischen Ebene nicht zwischen Belohnung und
Zufriedenheit. Außerdem verkennen wir die persönlichen und gesellschaftlichen Folgen,
wenn wir diese beiden Größen auf biochemischer Ebene miteinander verwechseln. Und
eines steht fest: Es dürfte noch viel mehr Konsequenzen geben. Darum geht es in diesem
Buch. Übermäßiges und chronisches Belohnen führt letzten Endes zu Sucht und
Depression, also zu den wohl unglücklichsten Formen menschlichen Daseins.

Diese Verwechslung bildet auch die Grundlage für viele der erfolgreichsten
Marketingstrategien (siehe 13. Kapitel). In den letzten 40 Jahren hat die Schattenseite des
Unternehmertums unserer Psyche den Krieg erklärt. Der Soziologe Nicholas Freudenberg
prägte den Begriff Corporate Consumption Complex (in etwa: von Unternehmen
herbeigeführter Konsum) für die sechs größten internationalen Branchen, die
unterschiedliche hedonistische Substanzen (Tabak, Alkohol, Lebensmittel) und ein
bestimmtes Verhalten auslösende Reize (Waffen, Autos, Energie) verkaufen11. Das i-
Tüpfelchen ist dann die Unterhaltungselektronikbranche, die sich unsere Neurobiologie
ebenfalls zunutze zu machen weiß. All das wird dann auch noch schön verpackt, um den
Verbraucher zu verführen – und schon rollt der Rubel für die Unternehmen. Fakt ist, dass
deren Erfolgsrezepte immer ausgeklügelter und präziser werden. Denn je mehr die
Wissenschaft über Belohnung herausfindet und je exakter sie wird, desto eher werden neue
Techniken des »Neuromarketings« zum Mainstream. Und da die Unternehmen jede
Menge Profit scheffeln, weil sich alles bestens verkauft, was »glücklich« macht, sind wir



Verbraucher die Verlierer. Unsere moderne Gesellschaft hat sich von einem
erstrebenswerten, leistungsorientierten Modell in eine abhängige und depressive
Gesellschaft verwandelt. Wie konnte das nur geschehen? Weil wir Glück gegen Vergnügen
eingetauscht haben. Und weil Vergnügen nichts mehr kostet.



Kapitel 2

Auf der Suche nach der Liebe

Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt, woher ich wissen will, was in Ihrem Kopf so vor sich
geht. Schließlich sind es Ihre Gedanken und Gefühle. Keine Frage, Sie allein bestimmen,
was Sie denken. Das Entstehen von Gefühlen und ihr Erleben laufen allerdings bei jedem
Menschen auf diesem Planeten gleich ab. Die Fähigkeiten, Belohnung und Zufriedenheit zu
spüren, sind im Grunde nichts anderes als die nachgeschaltete Anzeige neurochemischer
Prozesse.

Bevor ich mich der Behandlung adipöser Kinder widmete, absolvierte ich eine 16 Jahre
dauernde Ausbildung zum Neurowissenschaftler. Ungefähr sechs Jahre lang schnitt ich an
der Rockefeller University in New York die Gehirne von Ratten zu Forschungszwecken auf.
Im Anschluss daran kultivierte ich an den Universitäten in Wisconsin-Madison und
Tennessee, Memphis, Neuronen in Petrischalen. Meine Jahre im Labor führten dazu, dass
ich eine höchst individuelle Sichtweise darauf entwickelte, wie Hormone und Verhalten
zusammenhängen. Man nehme ein Neuron, lasse ein Hormon darauf los (Estradiol,
Testosteron, Cortisol) und beobachte dann, wie es überschnappt. Genau das passiert
übrigens auch jetzt, während Sie diese Zeilen lesen. Eigentlich sind Sie nichts anderes als
eine bunte Mischung aus Zell-zu-Zell-Kanälen, dendritischen Dornen, axonalen
Verzweigungen und Synapsen. Manche dieser Verbindungen entstehen aufgrund aktueller
Erfahrungen, aber ein Großteil der Hirnzellverbindungen kommt noch vor unserer Geburt
zustande. Diese Prozesse sind für Aggression, Passivität, mütterliches Verhalten, sexuelle
Orientierung und Geschlechtsidentität verantwortlich. Dies ist auch der Grund, weshalb
Homosexualität oder Transsexualität weder »verlernt« werden kann noch sich »verwächst«.
Diese sexuelle Orientierung ist das Ergebnis neuronaler Verbindungen, die bereits da
waren. Es gilt schließlich immer das gleiche Prinzip: »Die Biochemie bestimmt das
Verhalten.« Und die Biochemie ist immer als Erstes da.

Als Wissenschaftler sehe ich aber weder Verhalten noch Gefühle. Ich sehe vielmehr
Nervenleitungen und Biochemie. Ziel dieses Buches ist es, Sie dazu zu bringen, sich meine



Sichtweise anzueignen. Sie sehen nachlassende schulische Leistungen. Ich sehe ineffiziente
Mitochondrien im Gehirn. Sie sehen, dass immer mehr Menschen an Diabetes erkranken.
Ich sehe massive Einlagerungen von Fett in der Leber, was zu einer Insulinresistenz führt.
Sie sehen Drogenmissbrauch. Ich sehe präsynaptische Transporter und postsynaptische
Rezeptoren. Sie sehen Teenager, die förmlich an ihren iPhones kleben. Ich sehe die
Dysfunktion ihres präfrontalen Cortex – des Hirnareals, das auch für die
Konzentrationsfähigkeit zuständig ist. Sie sehen eine Konjunkturflaute und eine
zunehmend unglückliche Bevölkerung. Ich sehe das limbische System, das primitive
Hirnareal mit neuronalen Inputs und Outputs, das uns alles Mögliche fühlen lässt – von
Freude und Hochgefühl bis zu Depression und Hilflosigkeit.

Sie sehen die Folge. Ich sehe die Ursache. Die Folgen zu behandeln, ist keine gute Idee,
denn dann ist es längst zu spät. Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. Zudem wird
damit nur vom eigentlichen Problem abgelenkt – denn die Ursache ist ja schließlich noch
da. Man muss also die Ursache beseitigen. Doch dazu muss man sie kennen und verstehen.
Im Endeffekt ist es so ähnlich wie mit den Wespen auf dem Dachboden. Was ist effektiver:
eine Wespe nach der anderen zu erschlagen oder das Wespennest zu zerstören? Man muss
sich zunächst zu dem eigentlichen Problem vorarbeiten. Für Sie bedeutet das, dass wir jetzt
erst einmal einen sehr kurzen (versprochen!) Kurs in Neurowissenschaft belegen.

Mein Gehirn? Ist mein zweitliebstes Organ!

Es gibt hunderte von Gehirnregionen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Über den
Parietallappen werden unter anderem Berührungen wahrgenommen. Der Frontallappen
führt Muskelkontraktionen aus. Die Okzipitallappen sind für das Sehen zuständig, die
Temporallappen für das Hören. Und welcher Teil des Gehirns lässt uns lachen oder
weinen? Wo entstehen Freude, Traurigkeit, Angst, Ekel und Wut? In diesem Buch dreht
sich alles um das limbische oder emotionale Gehirn. Dieses System besteht aus
hochspezialisierten Strukturen tief im Inneren des Gehirns, die alle miteinander verbunden
sind. Diese Verbindungen wiederum führen bei jedem von uns zu den für uns so typischen
Gefühlen.

Das Gehirn besteht aus vielen Milliarden Neuronen (Nervenzellen), die durch ein
ausgeklügeltes neuronales Netz rund um die Uhr miteinander kommunizieren. Jedes
Neuron wiederum besteht aus einem Zellkörper, der Proteine und Neurotransmitter
herstellt. Die Proteine erhalten das Neuron am Leben, die Neurotransmitter ermöglichen
die Kommunikation der Nervenzellen. Jedes Neuron besitzt sogenannte Dendriten, also
Zellfortsätze, auf denen zahlreiche Rezeptoren sitzen, die Informationen empfangen.
Neurotransmitter und Rezeptoren sind so etwas wie schwimmende Schlüssel, die in ein
bestimmtes Schloss passen. Jede Nervenzelle besitzt außerdem ein langes Axon, eine Faser,


