




Louann Brizendine

Das weibliche Gehirn

Warum Frauen anders sind als Männer

Aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel



Für meinen Mann, 
Samuel Barondes,
 
meinen Sohn, 
John Whitney Brizendine,
 
und in liebevollem Gedenken an 
Louise Ann Brizendine.





Einleitung
Was uns zu Frauen macht[1]

Die genetische Information von Männern
und Frauen ist zu über 99 Prozent
identisch. In den 30 000 Genen des
menschlichen Genoms bestehen
zwischen den Geschlechtern nur
geringfügige Abweichungen von weniger
als einem Prozent. Aber dieser geringe
Unterschied wirkt sich auf jede einzelne
Zelle unseres Körpers aus, von den
Nerven, die Lust und Schmerz



übertragen, bis zu den Neuronen, die
Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle
übertragen.[2]

Bei genauerem Hinsehen ist das
Gehirn bei Männern und Frauen nicht
genau gleich. Das männliche Gehirn ist
selbst dann um rund neun Prozent größer,
wenn man es im Verhältnis zur
Körpergröße betrachtet. Im
19. Jahrhundert zogen Wissenschaftler
daraus den Schluss, Frauen müssten
geringere geistige Fähigkeiten besitzen
als Männer. Aber beide Geschlechter
haben die gleiche Anzahl von



Gehirnzellen; diese liegen bei Frauen
nur dichter zusammen und drängen sich
in den kleineren Schädel wie in ein
Korsett.

Fast während des gesamten
20. Jahrhunderts ging die Wissenschaft
davon aus, dass Frauen neurologisch
gesehen und in praktisch allen anderen
Aspekten mit Ausnahme der
Fortpflanzungsfunktion kleine Männer
seien. Diese Annahme bildete die
Grundlage dafür, dass sich falsche
Vorstellungen über die weibliche
Psychologie und Physiologie hartnäckig



hielten. Sieht man sich die Unterschiede
im Gehirn jedoch etwas genauer an, kann
man an ihnen ablesen, was Frauen zu
Frauen und Männer zu Männern macht.

Bis in die neunziger Jahre hinein
schenkte man einer typisch weiblichen
Physiologie, Neuroanatomie oder
Psychologie kaum wissenschaftliche
Aufmerksamkeit. Dieses Versäumnis
erlebte ich Ende der siebziger Jahre in
Berkeley als Studienanfängerin in
Neurobiologie ebenso aus erster Hand
wie später während meines
Medizinstudiums in Yale, während



meiner Promotion in Wissenschafts- und
Medizingeschichte sowie während
meiner psychiatrischen Ausbildung am
Massachusetts Mental Health Center der
Harvard Medical School. Während
meines Studiums an allen diesen
Hochschulen erfuhr ich so gut wie nichts
über biologische oder neurologische
Besonderheiten bei Frauen außerhalb
der Schwangerschaft. Als einmal ein
Professor in Yale über Verhaltensstudien
an Tieren referierte, hob ich die Hand
und erkundigte mich, welche Ergebnisse
die Untersuchungen an Weibchen



erbracht hätten. Der Professor tat die
Frage ab und erklärte: »In solchen
Untersuchungen setzen wir niemals
Weibchen ein – deren
Menstruationszyklus bringt nur die
Befunde durcheinander.« Die wenigen
vorhandenen Forschungsergebnisse
ließen hingegen darauf schließen, dass
es im Gehirn geringfügige Unterschiede
gibt, die aber weitreichende Folgen
haben. Als Assistenzärztin in der
Psychiatrie war ich gefesselt von der
Erkenntnis, dass Depressionen bei
Frauen doppelt so häufig auftreten wie



bei Männern.[3]  Für diese Diskrepanz

konnte niemand einen einleuchtenden
Grund nennen. Ich hatte in der Blütezeit
der Frauenbewegung das College
besucht, und meine persönliche
Erklärung ging ins Politische und
Psychologische. Ich vertrat einen
typischen Standpunkt der siebziger
Jahre: Die patriarchalische
abendländische Kultur musste schuld
sein. Sie musste die Frauen so
unterdrückt haben, dass sie weniger
leistungsfähig waren als Männer. Aber
diese Erklärung allein erschien nicht



plausibel: In neuen Untersuchungen
entdeckte man, dass auf der ganzen Welt
das gleiche Zahlenverhältnis bei
Depressionen galt. Allmählich kam mir
der Gedanke, dass etwas Größeres, eine
grundlegende biologische Ursache
dahinterstecken könnte.

Eines Tages fiel mir auf, dass
geschlechtsspezifische Unterschiede in
der Häufigkeit von Depressionen erst
dann auftreten, wenn Mädchen zwölf
oder dreizehn sind – also in dem Alter,
in dem die Regelblutung einsetzt.
Offensichtlich hatten die chemischen



Veränderungen in der Pubertät im Gehirn
irgendwelche Wirkungen, die bei Frauen
häufiger Depressionen auslösten.
Damals erforschten nur wenige
Wissenschaftler derartige
Zusammenhänge; die meisten Psychiater
waren wie ich in der traditionellen
Theorie der Psychoanalyse ausgebildet,
und die beschäftigte sich zwar mit
Kindheitserlebnissen, zog aber nie in
Betracht, dass spezifisch weibliche
chemische Eigenschaften des Gehirns
eine Rolle spielen könnten. Als ich bei
der psychiatrischen Untersuchung von



Frauen auch den Hormonstatus heranzog,
entdeckte ich, welche weitreichenden
neurologischen Wirkungen die Hormone
in den verschiedenen Lebensphasen
entfalten: Sie prägen die Triebe einer
Frau, ihre Wertvorstellungen und ihre
gesamte Wahrnehmung der Realität.

Dass die Geschlechtshormone
unterschiedliche Realitäten bei Frau und
Mann schaffen, offenbarte sich mir zum
ersten Mal bei der Behandlung von
Frauen, die an einem starken
prämenstruellen »Gehirnsyndrom«
leiden, wie ich es nenne.[4]  Im Gehirn



einer jeden Frau spielen sich während
der Menstruation jeden Tag kleine
Veränderungen ab. Manche Teile des
Gehirns wandeln sich dabei jeden Monat
um 25 Prozent. Das ist manchmal mit
Unannehmlichkeiten verbunden, aber die
meisten Frauen bekommen die
Veränderungen in den Griff. Einige
meiner Patientinnen jedoch fühlten sich
an manchen Tagen so sehr als Spielball
ihrer Hormone, dass sie weder arbeiten
noch mit irgendjemandem sprechen
konnten, weil sie sonst entweder in
Tränen ausgebrochen wären oder einen



Wutanfall bekommen hätten.[5]  Im

überwiegenden Zeitraum des Monats
waren sie engagiert, intelligent,
leistungsfähig und optimistisch, aber an
manchen Tagen sorgte allein die
Veränderung der Hormonströme zum
Gehirn dafür, dass ihnen die Zukunft
düster erschien und dass sie sowohl sich
selbst als auch ihr Leben hassten. Solche
Gedanken fühlten sich real und handfest
an, und entsprechend verhielten sich die
Frauen, als sei das die immerwährende
Realität – während sie in Wirklichkeit
ausschließlich eine Folge hormoneller



Verschiebungen im Gehirn waren.
Sobald sich der Hormonspiegel wieder
auf dem sonst üblichen Niveau
eingependelt hatte, waren die Frauen
wieder ganz sie selbst. In derart
extremer Form tritt das PMS nur bei
einem geringen Prozentsatz aller Frauen
auf, aber mir wurde deutlich, wie sich
die Realität im Gehirn einer Frau im
Handumdrehen verändern kann.

Wenn sich die Realitätswahrnehmung
einer Frau von Woche zu Woche so
radikal verändern konnte, musste das
Gleiche auch für die tief greifenden



hormonellen Veränderungen gelten, die
sich während des Lebens einer Frau
abspielen. Ich suchte nach einer
Gelegenheit, um solche Fragen in
größerem Umfang zu untersuchen, und
1994 gründete ich schließlich am
Department of Psychology der
University of California in San
Francisco die Women’s Mood and
Hormone Clinic. Es war eine der ersten
Kliniken im ganzen Land, die sich
ausschließlich mit den verschiedenen
Zuständen des weiblichen Gehirns
beschäftigten und erforschten, wie



Neurochemie und Hormone die
Stimmung bei Frauen beeinflussen.

Wie sich durch unsere
Untersuchungen herausstellte, haben
Hormone so tief greifende
Auswirkungen auf das weibliche Gehirn,
dass man mit Fug und Recht behaupten
kann, die Realität einer Frau werde
durch sie erst erschaffen. Sie können
ihre Wertvorstellungen und Wünsche
prägen und sagen ihr Tag für Tag, was
wichtig ist. Von Geburt an machen sie
sich in allen Lebensstadien bemerkbar.
Jedes Stadium der hormonellen



Entwicklung – die Kindheit, die Jahre
des Heranwachsens, die Zeit der
Männerbekanntschaften, die Phase als
Mutter und die Wechseljahre – wird zum
Nährboden für andere
Nervenverknüpfungen, und die sorgen
für neue Gedanken, Gefühle und
Interessen. Wegen der Schwankungen,
die schon im Alter von drei Monaten
beginnen und sich bis in die Zeit nach
den Wechseljahren fortsetzen, ist die
neurologische Realität einer Frau nicht
so konstant wie die eines Mannes. Bei
ihm gleicht sie einem Berg, der im Laufe



der Jahrtausende von Gletschern, der
Witterung und den tektonischen
Bewegungen der Erde unmerklich
abgetragen wird. Ihre gleicht eher dem
Wetter: Sie ändert sich ständig und lässt
sich nur schwer vorhersagen.

 
Die neuesten Methoden in der
Gehirnforschung haben sich auch schnell
auf unsere Untersuchungen der
grundlegenden neurologischen
Unterschiede zwischen Männern und
Frauen ausgewirkt. Früher konnte man
solche Unterschiede nur an Leichen oder



an Menschen mit Gehirnschäden
untersuchen. Heute dagegen haben die
Fortschritte der Genetik und neue nicht
invasive bildgebende Verfahren zu
Umwälzungen in Theorie und Praxis der
Gehirnforschung geführt. Neue
Hilfsmittel wie die
Positronenemissionstomografie (PET)
und die funktionelle Kernspinresonanz
(fMRI) erlauben es, das menschliche
Gehirn in Echtzeit zu beobachten,
während es Probleme löst, Worte
hervorbringt, Erinnerungen abruft,
Gesichtsausdrücke wahrnimmt,



Vertrauen bildet, sich verliebt, Babys
schreien hört und Depressionen oder
Ängste empfindet.

Auf diese Weise konnte die
Forschung im Gehirn von Männern und
Frauen eine erstaunliche Vielzahl
struktureller, chemischer, genetischer,
hormoneller und funktioneller
Unterschiede nachweisen. Es hat sich
herausgestellt, dass das Gehirn von
Männern und das von Frauen mit
unterschiedlicher Empfindlichkeit auf
Stress und Konflikte reagiert.[6]  Zur

Lösung von Problemen, zur Verarbeitung



von Sprache sowie zum Empfinden und
Speichern starker Gefühle dienen
unterschiedliche Gehirnbereiche und
Schaltkreise. Frauen erinnern sich häufig
in allen Einzelheiten an ihre ersten
Männerbekanntschaften und
Streitigkeiten, während ihre Männer
kaum noch wissen, dass sie überhaupt
stattgefunden haben. Die Gründe für all
das liegen in der Struktur und den
chemischen Besonderheiten des Gehirns.

Die Gehirne von Männern und Frauen
verarbeiten Reize nicht auf die gleiche
Weise: Sie hören, sehen und »spüren«



unterschiedlich. Die charakteristisch
weiblichen und männlichen
Gehirn-»Betriebssysteme« sind in den
meisten Fällen kompatibel und ihren
Aufgaben gleichermaßen gewachsen,
aber sie bearbeiten und erreichen die
gleichen Ziele mit Hilfe
unterschiedlicher Schaltkreise. Deutsche
Wissenschaftler beobachteten die
Gehirntätigkeit von Männern und Frauen,
die abstrakte dreidimensionale Formen
vor ihrem geistigen Auge im Raum
drehen sollten. Dabei schnitten Männer
und Frauen gleich ab, eindeutige



geschlechtsspezifische Unterschiede gab
es jedoch bei den Schaltkreisen, die im
Gehirn zur Bewältigung der jeweiligen
Aufgabe aktiviert wurden.[7]  Bei Frauen

traten Leitungsbahnen in Aktion, die mit
dem visuellen Erkennen zu tun haben,
und sie nahmen sich mehr Zeit als die
Männer, um sich die Objekte im Geist
bildlich vorzustellen. Das bedeutete
nichts anderes, als dass Frauen länger
brauchten, um zu derselben Antwort zu
gelangen. Es zeigte aber auch, dass
Frauen genau die gleichen kognitiven
Funktionen ausführen wie Männer – sie



benutzen dafür nur andere
Gehirnschaltkreise.[8]

Im Mikroskop und in fMRI-
Aufnahmen zeigt sich, dass zwischen
männlichem und weiblichem Gehirn
komplizierte, umfassende Unterschiede
bestehen. Die Gehirnzentren für Sprache
und Hören beispielsweise enthalten bei
Frauen elf Prozent mehr Neuronen als
bei Männern.[9]  Der Dreh- und

Angelpunkt für die Entstehung von
Gefühlen und Erinnerungen – der
Hippocampus – ist im weiblichen
Gehirn ebenfalls größer, und das



Gleiche gilt für die Schaltkreise, die der
Sprache und dem Beobachten von
Emotionen bei anderen dienen.[10]  Das

bedeutet, dass Frauen in der Regel
besser in der Lage sind als Männer,
Gefühle auszudrücken und sich an
emotionale Ereignisse in allen
Einzelheiten zu erinnern. Bei Männern
dagegen ist dem Sexualtrieb im Gehirn
zweieinhalb Mal mehr Raum gewidmet,
und auch die Gehirnzentren für Aktivität
und Aggression sind größer. Einem
Mann schießen viele Male am Tag
sexuelle Gedanken durch den Kopf,



einer Frau etwa ein Mal am Tag oder an
besonders hitzigen Tagen auch drei bis
vier Mal.[11]

Solche grundlegenden
Strukturunterschiede sind auch eine
Erklärung für Unterschiede in der
Wahrnehmung. In einer Studie
untersuchte man mit bildgebenden
Verfahren das Gehirn von Männern und
Frauen, die eine neutrale Szene mit
einem Gespräch zwischen einem Mann
und einer Frau beobachteten. Im Gehirn
der Männer wurden sofort die
Sexualzentren aktiv – sie sahen darin



den Auftakt zu einer sexuellen
Begegnung. Das weibliche Gehirn
interpretierte das Bild lediglich als ein
Gespräch zwischen zwei Menschen.[12]

Männer verfügen über eine größere
Verarbeitungskapazität in der Amygdala,
jenem urtümlichen Gehirnareal, das
Angst wahrnimmt und Aggressionen
auslöst.[13]  Das ist der Grund, warum

manche Männer innerhalb von Sekunden
aus heiterem Himmel eine Schlägerei
anfangen, während viele Frauen sich
größte Mühe geben würden, den



Konflikt zu entschärfen.[14]  Andererseits

macht sich der psychische Stress eines
Konflikts in manchen Bereichen des
weiblichen Gehirns stärker bemerkbar.
Auch wenn wir heute in einem urbanen
Umfeld zu Hause sind, ist unser Körper
nach wie vor für ein Leben in der
Wildnis konstruiert, und das Gehirn
jeder Frau trägt noch die Schaltkreise
ihrer kräftigsten Urahninnen in sich: Sie
sind auf genetischen Erfolg ausgerichtet,
besitzen aber noch immer die tief
verwurzelten Instinkte, die sich als
Reaktion auf den Stress in der



urzeitlichen Wildnis entwickelt haben.
[15]  Unser Stressbewältigungssystem war

und ist noch immer so ausgerichtet, dass
wir auf Gefahren für Leib und Leben
angemessen reagieren können. Nimmt
man zu dieser Stressreaktion noch die
Belastung hinzu, ohne ausreichende
Unterstützung mit den modernen
Anforderungen durch Haushalt, Kinder
und Beruf fertig zu werden, so kann sich
die Situation ergeben, dass eine Frau ein
paar unbezahlte Rechnungen bereits als
lebensbedrohlichen Stress empfindet.
Das weibliche Gehirn reagiert dann so,



als wäre die ganze Familie durch eine
unmittelbar bevorstehende Katastrophe
gefährdet.[16]  Das Gehirn eines Mannes

nimmt die gleiche Situation ganz anders
wahr, solange es sich nicht um eine
unmittelbare, körperliche Gefährdung
handelt. Solche grundlegenden
Unterschiede im Aufbau des Gehirns von
Männern und Frauen wirken sich auf ihr
jeweiliges alltägliches Verhalten und
ihre Lebenserfahrung aus.

Wenn wir verstehen wollen, wie wir
»verdrahtet« sind, müssen wir bei den
biologischen Instinkten anfangen, und



biologische Instinkte sind auch der
Schlüssel zu unseren heutigen Erfolgen.
Wenn man sich bewusst ist, dass unsere
Impulse von einem biologischen Zustand
des Gehirns ausgehen, kann man sich
entscheiden, nichts zu tun oder anders zu
handeln, als es dem inneren Drang
entspricht. Aber zuvor müssen wir
wissen, wie das weibliche Gehirn
genetisch strukturiert ist und wie es von
Evolution, Biologie und Kultur geprägt
wird. Ohne solche Kenntnisse wird die
Biologie zum Schicksal, dem wir hilflos
ausgeliefert sind.



Biologische Gegebenheiten bilden
tatsächlich das Fundament unserer
Persönlichkeit und unserer
Verhaltenstendenzen. Aber im Namen
des freien Willens – und der politischen
Korrektheit – leugnen wir gern die
biologischen Einflüsse im Gehirn und
kämpfen damit gegen unsere Natur an.
Wenn wir anerkennen, dass unsere
Biologie auch von anderen Faktoren –
beispielsweise den
Geschlechtshormonen und ihren
Schwankungen – beeinflusst wird,
verhindern wir, dass sie eine festgelegte,



alles beherrschende Realität schafft. Das
Gehirn ist vor allem eine hochbegabte
Lernmaschine. Nichts ist endgültig
festgelegt. Die Biologie hat starke
Auswirkungen, aber sie hält uns nicht in
einer bestimmten Realität gefangen. Wir
können diese Realität verändern; mit
Intelligenz und Entschlossenheit können
wir einerseits das hohe Lied der
Geschlechtshormone singen und
andererseits Einfluss darauf nehmen,
wie sie sich auf unsere Gehirnstruktur,
Realitätswahrnehmung, Kreativität und
unser Verhalten – und damit auch auf



unser Schicksal – auswirken.
 

Männer und Frauen verfügen im
Durchschnitt über das gleiche
Intelligenzniveau, aber die
Realitätswahrnehmung des weiblichen
Gehirns wurde häufig falsch gedeutet:
Man glaubte, sie führe in bestimmten
Bereichen wie Mathematik und
Naturwissenschaften zu geringeren
Fähigkeiten.[17]  Im Januar 2005

schockierte und verärgerte Lawrence
Summers, der damalige Präsident der
Harvard University, seine Kollegen und



die Öffentlichkeit, als er in einem
Vortrag beim National Bureau of
Economic Research sagte: »Es scheint
ziemlich klare Belege dafür zu geben,
dass bei sehr vielen Eigenschaften der
Menschen – beispielsweise den
mathematischen und
naturwissenschaftlichen Begabungen – in
der Standardabweichung und der
Variabilität Unterschiede zwischen der
männlichen und der weiblichen
Bevölkerung bestehen; in der Frage, was
diese Unterschiede bedeuten, kann man
natürlich geteilter Meinung sein. Dies



gilt für kulturell bedingte Eigenschaften
ebenso wie für solche, die man
vernünftigerweise nicht als kulturell
bedingt bezeichnen kann.«[18]  In der

Öffentlichkeit wurden seine Worte so
ausgelegt, dass Frauen von Geburt an
weniger als Männer geeignet seien, zu
Spitzenmathematikerinnen oder -
naturwissenschaftlerinnen zu werden.

Nach dem heutigen Stand der
Forschung hatte Summers einerseits
recht und andererseits auch nicht.
Mittlerweile wissen wir, dass bezüglich
der mathematisch-



naturwissenschaftlichen Begabung bis
zur Pubertät kein Unterschied zwischen
Jungen und Mädchen besteht.[19]  In

diesem Punkt hatte er also unrecht. Wenn
das weibliche Gehirn dann aber vom
Östrogen überschwemmt wird,
konzentrieren Mädchen sich vorwiegend
auf Gefühle und Kommunikation – sie
telefonieren stundenlang oder treffen
sich mit ihren Freundinnen in der
Eisdiele. Zur gleichen Zeit übernimmt
im männlichen Gehirn das Testosteron
die Herrschaft: Jungen legen weniger
Wert auf Kommunikation, sind dafür



aber versessen auf Leistungen – im Spiel
genauso wie beim Autofahren. Wenn
Jungen und Mädchen über ihre spätere
Berufslaufbahn entscheiden, verlieren
Mädchen in der Regel das Interesse an
Tätigkeiten, die isoliertes Arbeiten und
weniger Interaktionen mit anderen
erfordern; Jungen dagegen ziehen sich
ohne Weiteres zurück und können
stundenlang allein vor dem Computer
sitzen.[20]

Bei einer meiner Patientinnen hatte
sich schon in jungen Jahren eine
außergewöhnliche mathematische



Begabung gezeigt. Gina wurde
Ingenieurin, aber als sie achtundzwanzig
war, hatte sie Probleme: Sie hätte gern
einen stärker auf Menschen
ausgerichteten Beruf ergriffen, der ihr
außerdem auch ein Familienleben
ermöglichte. Die geistigen
Anforderungen bei der Lösung
technischer Probleme bereiteten ihr
Spaß, aber sie vermisste den täglichen
Umgang mit Menschen und zog deshalb
einen Berufswechsel in Betracht. Solche
Konflikte sind bei Frauen nichts
Ungewöhnliches. Meine Freundin, die



Naturwissenschaftlerin Cori Bargmann,
berichtete mir davon, dass viele ihrer
klügsten Freundinnen die Wissenschaft
aufgaben, um sich in Berufen zu
engagieren, in denen sie mehr in Kontakt
mit Menschen kamen. Derartige
Entscheidungen werden tatsächlich von
Hormonen beeinflusst, die das weibliche
Gehirn stärker in Richtung von
zwischenmenschlichen Beziehungen und
Kommunikation drängen. Dass weniger
Frauen Naturwissenschaftlerinnen
werden, hat nichts damit zu tun, dass die
mathematisch-naturwissenschaftlichen



Fähigkeiten des weiblichen Gehirns
unzureichend wären. An dieser Stelle
irrte Summers tatsächlich. Dass Frauen
in den Spitzenpositionen von
Naturwissenschaft und Ingenieurwesen
unterrepräsentiert sind, stimmt;
gründlich falsch ist aber die
Schlussfolgerung, Frauen schlügen
solche Laufbahnen aufgrund einer
mangelnden Begabung nicht ein.[21]

Das weibliche Gehirn hat ungeheure,
einzigartige Fähigkeiten: eine
herausragende sprachliche Flexibilität,
die Fähigkeit zu tief empfundener



Freundschaft, eine fast übernatürliche
Fähigkeit, Gefühle und Geisteszustände
an Gesichtsausdruck und Tonfall
abzulesen, und die Fähigkeit, Konflikte
zu entschärfen.[22]  Das alles ist im

Gehirn von Frauen fest einprogrammiert.
Frauen werden mit solchen Talenten
geboren, Männer hingegen nicht. Männer
haben von Geburt an andere
Begabungen, die von der Realität ihrer
Hormone geprägt werden. Aber das ist
das Thema eines anderen Buches.

 
Seit zwanzig Jahren behandele ich



Patientinnen und warte immer wieder
gespannt auf neue Erkenntnisse über das
Gehirn und die Verhaltensweisen der
Frauen. Aber erst zu Beginn dieses
Jahrtausends zeigten aufregende
Untersuchungen, wie Stimmungen,
Denkprozesse, Energie, Sexualtrieb,
Verhalten und Wohlbefinden einer Frau
durch Struktur, Funktion und chemische
Eigenschaften des Gehirns beeinflusst
werden.

Dieses Buch bietet einen Einblick in
neue Forschungsergebnisse über das
weibliche Gehirn und die



verhaltensphysiologischen Vorgänge, die
uns zu Frauen machen. Die Erfahrungen
aus meiner zwanzigjährigen Praxis als
Neuropsychiaterin kamen mir dabei sehr
zugute. Ich berichte über
aufsehenerregende neue Befunde aus
Genetik, molekularer
Neurowissenschaft, Hormonforschung an
Föten und Kindern sowie der
Entwicklungsbiologie von Nerven- und
Hormonsystem. Das Buch schildert
Beispiele aus Neuropsychologie,
Kognitionsforschung,
Kinderentwicklung, Gehirnforschung mit



bildgebenden Verfahren und
Psychoneuroendokrinologie. Es
beschäftigt sich mit Primatenforschung,
Tierversuchen sowie der Beobachtung
von Kleinkindern und vermittelt
Erkenntnisse bezüglich der Frage, wie
bestimmte Verhaltensweisen durch eine
Kombination aus Genen und Umwelt in
das weibliche Gehirn einprogrammiert
werden.

Aufgrund solcher wissenschaftlicher
Fortschritte sind wir Frauen heute
zumindest ansatzweise in der Lage,
unsere besonderen biologischen



Eigenschaften und deren Auswirkungen
in unserem Leben zu verstehen. Ich habe
es mir zur Aufgabe gemacht,
interessierte Ärzte, Psychologen, Lehrer,
Krankenpfleger sowie Apotheker und
deren Mitarbeiter so zu schulen, dass sie
Frauen und Mädchen optimale
Unterstützung anbieten können.
Außerdem nutze ich immer wieder jede
Gelegenheit, um Frauen und Mädchen
über die einzigartigen Zusammenhänge
zwischen ihrem Gehirn, ihrem Körper
und ihrem Verhalten aufzuklären, damit
sie in jedem Alter das Beste aus sich



machen können. Ich habe die Hoffnung,
dass dieses Buch vielen Frauen und
Mädchen zugute kommt, die ich nicht
persönlich in meiner Klinik erreiche. Ich
hoffe sehr, dass man im weiblichen
Gehirn eines Tages das fein
abgestimmte, begabte Instrument sehen
wird, das es tatsächlich ist.



Das weibliche Gehirn

1. CORTEX CINGULARIS
ANTERIOR Wägt ab, trifft
Entscheidungen. Das Sorgen-Zentrum
des Gehirns. Bei Frauen größer als
bei Männern.

2. PRÄFRONTALER CORTEX
Der Herrscher über die Gefühle, der
verhindert, dass sie überkochen; legt



der Amygdala die Bremsen an. Bei
Frauen größer und ein bis zwei Jahre
früher ausgereift als bei Männern.

3. INSULA Das Zentrum für die
Verarbeitung der Bauchgefühle. Bei
Frauen größer und aktiver.

4. HYPOTHALAMUS Dirigent der
Hormonsymphonie; regt die
Geschlechtsdrüsen an und wird bei
Frauen früher im Leben aktiv als bei
Männern.

5. AMYGDALA
(»MANDELKERN«) Das Tier in
dir; Kern der Instinkte, nur vom



präfrontalen Cortex im Zaum
gehalten. Bei Männern größer.

6. HYPOPHYSE Produziert Hormone
für Fruchtbarkeit, Milchproduktion
und Brutpflegeverhalten; trägt zur
Aktivierung des Muttergehirns bei.

7. HIPPOCAMPUS Der Elefant, der
einen Streit, eine romantische
Begegnung oder einen zärtlichen
Augenblick nie vergisst – und sie uns
nicht vergessen lässt. Bei Frauen
größer und aktiver.







Die Besetzung der
Hormonrollen
oder anders ausgedrückt: Wie
Hormone im Gehirn einer
Frau wirken

Die Hormone, die Ihr Arzt oder Ihre
Ärztin kennt:

ÖSTROGEN
die Königin: stark, mächtig, umfassend;



bisweilen ganz geschäftsmäßig, dann
wieder die aggressive Verführerin;
Freundin von Dopamin, Serotonin,
Oxytocin, Acetylcholin und
Noradrenalin (Wohlfühlsubstanzen).

PROGESTERON
unauffälliger, aber die machtvolle
Schwester des Östrogens; taucht
vorübergehend auf und kehrt manchmal
wie ein plötzliches Gewitter die
Wirkung des Östrogens um; bei anderen
Gelegenheiten der sanfte Vermittler;
Mutter des Allopregnolons, das im



Gehirn beruhigend wirkt.

TESTOSTERON
schnell, selbstbewusst, konzentriert,
umfassend, männlich; machtvoller
Verführer; aggressiv, gefühllos; hat keine
Zeit zum Kuscheln.

Die Hormone, die Ihr Arzt oder Ihre
Ärztin vielleicht nicht kennt, die sich
aber ebenfalls auf das Gehirn einer
Frau auswirken:

OXYTOCIN



weiches, schnurrendes Kätzchen;
kuschelig, nährend, erdverbunden; die
gute Fee Ginda im Zauberer von Oz; hat
Spaß daran, zu helfen und zu dienen;
Schwester des Vasopressins (des
männlichen Hormons für
zwischenmenschlichen Umgang),
Schwester des Östrogens, Freundin des
Dopamins (einer weiteren
Wohlfühlsubstanz).

CORTISOL
hektisch, unruhig, gestresst; körperlich
und emotional sehr empfindlich.



VASOPRESSIN
heimlich im Hintergrund,
unterschwellig-aggressive männliche
Energie; Bruder des Testosterons,
Bruder des Oxytocins (lässt wie dieses
den Wunsch nach männlich-aktiven
Bindungen entstehen).

DHEA
Vorratsspeicher für alle Hormone;
allgegenwärtig, umfassend, erhält die
Lebensgeister; liefert Energie; Vater und
Mutter von Testosteron und Östrogen,
trägt auch den Spitznamen »Mutter aller



Hormone«; Zeus und Hera der Hormone;
in jungen Jahren in großer Menge
vorhanden, mit zunehmendem Alter sinkt
sein Spiegel stark ab.

ANDROSTENDION
Mutter des Testosterons in den
Eierstöcken; spornt zum Frechsein an; in
jungen Jahren reichlich vorhanden,
schwindet in den Wechseljahren und
stirbt mit den Eierstöcken.

ALLOPREGNENOLON
die luxuriöse, beruhigende,



besänftigende Tochter des Progesterons;
ohne sie sind wir mürrisch; sie beruhigt,
besänftigt, neutralisiert jeden Stress,
aber sobald sie verschwindet, kommt
die Reizbarkeit des Entzugs; ihr
plötzlicher Abgang ist drei bis vier Tage
vor der Periode der entscheidende
Grund für das Prämenstruelle Syndrom
(PMS).



Phasen im Leben einer Frau

Die Hormone bestimmen mit darüber,
wozu wir Lust haben. Sie steuern
fürsorgliches, soziales, sexuelles und
aggressives Verhalten. Ebenso haben sie
Einfluss darauf, ob wir redselig oder
zum Flirten aufgelegt sind, Partys geben
oder zu Partys gehen, Dankeskarten
schreiben, Kindergeburtstage planen,



Lust zum Kuscheln haben, uns Sorgen um
die verletzten Gefühle anderer machen,
mit anderen konkurrieren, masturbieren
oder die Initiative beim Sex ergreifen.

Wichtige
hormonelle
Veränderungen

Vor der Geburt Wachstum und
Entwicklung des
Gehirns werden
nicht durch den
hohen männlichen
Testosteronspiegel



gestört.

Kindheit Im Alter von
sechs bis
vierundzwanzig
Monaten werden
große
Östrogenmengen
ausgeschüttet;
dann geht die
Hormontätigkeit
zurück
(»jugendliche
Pause«).



Pubertät Östrogen-,
Progesteron- und
Testosteronspiegel
steigt; Beginn des
monatlichen
Zyklus.

Sexuelle Reife,
Single-Frau

Östrogen-,
Progesteron- und
Testosteronspiegel
ändern sich an
jedem Tag eines
Monats.

Schwangerschaft Starke Steigerung



des Progesteron-
und
Östrogenspiegels.

Stillzeit Oxytocin,
Prolactin.

Kinderbetreuung Oxytocin;
zyklische
Schwankungen bei
Östrogen,
Progesteron und
Testosteron.

Wechseljahre Unregelmäßige
Zyklen von



Östrogen,
Progesteron und
Testosteron.

Menopause Östrogenspiegel
niedrig, kein
Progesteron;
hoher FSH/LH-
Spiegel.

Nach den
Wechseljahren

Östrogen- und
Testosteronspiegel
auf niedrigem
Niveau stabil;
niedrigerer



Oxytocinspiegel.

Was Frauen haben, Männer
aber nicht

Vor der Geburt Mit ihrer
Chromosomenkombination 
besitzen die Gehirnzellen mehr
Gene für eine schnelle
Entwicklung des Gehirns und
typisch weiblicher
Schaltkreise.

Kindheit Hoher Östrogenspiegel bis
zwei Jahre nach der Geburt.



Pubertät Mehr Östrogen, weniger
Testosteron; Gehirn entwickelt
sich bei Mädchen zwei Jahre
früher als bei Jungen.

Sexuelle Reife,
Single-Frau

Mehr Aufmerksamkeit für
Beziehungen, Suche nach
einem Lebenspartner, Wahl
von Beruf oder Karriere je
nach der Vereinbarkeit mit
Familiengründung.

Schwangerschaft Fokussierung auf Geborgenheit
und Versorgung der Familie;
Beruf und



Konkurrenzverhalten treten in
den Hintergrund.

Stillzeit Hauptaugenmerk auf dem
Baby.

Kinderbetreuung Weniger Interesse an Sex,
mehr Sorge um die Kinder.

Wechseljahre Schwankende Lust auf Sex,
Schlafstörungen, häufige
Erschöpfung, Sorgen,
Stimmungsschwankungen,
Hitzewallungen, Reizbarkeit.

Menopause Letzte hormonell bedingte
plötzliche Änderungen im



Gehirn.

Nach den
Wechseljahren

Mehr Ruhe.

Typisch weibliche
Veränderungen im
Gehirn

Vor der Geburt Die weiblichen
Gehirnschaltkreise für
Kommunikation,
Bauchgefühle,
emotionales Gedächtnis



und Angstunterdrückung
wachsen ungehindert
heran, ohne dass sie
durch Testosteron
abgetötet würden.

Kindheit Verstärkung der
Schaltkreise für verbale
und emotionale
Fähigkeiten.

Pubertät Zunehmende
Empfindlichkeit und
Wachstum der
Schaltkreise für Stress,



verbale Fähigkeiten,
Gefühle und Sexualität.

Sexuelle Reife,
Single-Frau

Frühere Reifung der
Schaltkreise für
Entscheidungen und
Gefühlssteuerung.

Schwangerschaft Unterdrückung der
Stress-Schaltkreise;
Progesteron beruhigt
das Gehirn; Gehirn
schrumpft; Hormone von
Fötus und Plazenta
bestimmen über Gehirn



und Körper.

Stillzeit Stress-Schaltkreise
werden weiterhin
unterdrückt; Sex- und
Gefühlsschaltkreise
werden der
Kinderversorgung
untergeordnet.

Kinderbetreuung Verstärkte Funktion der
Schaltkreise für Stress,
Sorgen und emotionale
Bindungen.



Wechseljahre Abnahme der
Östrogenempfindlichkeit
in bestimmten
Gehirnschaltkreisen.

Menopause Abbau der Schaltkreise,
die von Östrogen,
Oxytocin und
Progesteron angeregt
werden.

Nach den
Wechseljahren

Gehirnschaltkreise
reagieren weniger auf
Stress und sind weniger
emotional.



Auswirkungen auf
die weibliche
Wirklichkeit

Vor der Geburt Mehr
Gehirnschaltkreise
für Kommunikation,
Deutung von
Gefühlen,
zwischenmenschliche
Nuancen,
fürsorgliche
Fähigkeiten; beide



Seiten des Gehirns
können genutzt
werden.

Kindheit Interesse am Spielen
und Spaßhaben mit
anderen Mädchen,
nicht mit Jungen.

Pubertät Hauptinteresse:
sexuelle Attraktivität,
Verliebtheit, Meiden
der Eltern.

Sexuelle Reife,
Single-Frau

Hauptinteressen:
Suche nach einem



Partner, Liebe,
berufliche
Entwicklung.

Schwangerschaft Hauptinteressen:
körperliches
Wohlbefinden,
Bewältigung von
Müdigkeit, Übelkeit
und Hunger; Sorge
um die Gesundheit
des Ungeborenen;
Erhaltung des
Arbeitsplatzes;
Planung des



Mutterschaftsurlaubs.

Stillzeit Hauptinteresse:
Umgang mit
Müdigkeit,
Milchproduktion,
wunde Brustwarzen,
Überstehen der
nächsten
vierundzwanzig
Stunden.

Kinderbetreuung Hauptinteresse:
Wohlergehen,
Entwicklung,



Erziehung und
Sicherheit der
Kinder; Bewältigung
von erhöhtem Stress
und Beruf.

Wechseljahre Hauptinteresse:
Überstehen des
nächsten Tages,
Bewältigung des
körperlichen und
emotionalen Auf und
Ab.

Menopause Hauptinteresse:



Gesundheit,
verbessertes
Wohlbefinden,
Annehmen neuer
Herausforderungen.

Nach den
Wechseljahren

Hauptinteresse:
Entfaltung der
eigenen
Persönlichkeit;
weniger Interesse an
der Fürsorge für
andere.





Das weibliche Gehirn
wird geboren

Leila war ein lebhaftes kleines
Mädchen: Sie sauste auf dem Spielplatz
herum und knüpfte Kontakte zu anderen
Kindern, ganz gleich, ob sie sie kannte
oder nicht. Sie fing gerade erst an, Zwei-
und Drei-Wort-Sätze zu sprechen, aber
um zu kommunizieren, nutzte sie vor
allem ihr ansteckendes Lächeln und ein



energisches Nicken. Kommunikation war
ihre Lieblingsbeschäftigung, genau wie
die der anderen kleinen Mädchen.
»Püppchen«, sagte die eine, »einkaufen«
die andere. Eine Gemeinschaft von
Kleinkindern bildete sich, mit
Geplapper, Spielen und
Fantasiefamilien.

Leila freute sich jedes Mal, wenn ihr
Cousin Joseph zu ihr auf den Spielplatz
kam, aber die Freude hielt nie lange an.
Joseph griff nach den Bauklötzen, mit
denen Leila und ihre Freundinnen ein
Haus zusammensetzen wollten. Er aber



wollte eine Rakete bauen, und zwar
allein. Seine Kumpels machten alles
kaputt, was Leila und ihre Freundinnen
aufgebaut hatten. Die Jungen schubsten
die Mädchen, hielten die Reihenfolge
beim Spielen nicht ein und reagierten
nicht, wenn ein Mädchen sagte, sie
sollten aufhören oder ein Spielzeug
zurückgeben. Am späten Vormittag hatte
Leila sich mit den anderen Mädchen in
eine Ecke des Spielplatzes
zurückgezogen. Sie wollten in aller Ruhe
gemeinsam »Mutter und Kind« spielen.

Dass Jungen und Mädchen sich



unterschiedlich verhalten, sagt uns schon
der gesunde Menschenverstand. Wir
sehen es tagtäglich zu Hause, auf dem
Spielplatz oder im Schulunterricht.
Eines jedoch hat die Kultur uns nicht
gelehrt: Über diese unterschiedlichen
Verhaltensweisen bestimmt das Gehirn.
Die Impulse sind den Kindern angeboren
und machen sich selbst dann bemerkbar,
wenn die Eltern sich bemühen, sie in
eine andere Richtung zu lenken. Eine
meiner Patientinnen gab ihrer
dreieinhalbjährigen Tochter viele nicht
mädchentypische Spielzeuge, unter



anderem ein rotes Feuerwehrauto
anstelle einer Puppe. Als sie eines
Nachmittags in das Zimmer der Kleinen
kam, hatte diese das Auto in eine Decke
gewickelt, wiegte es in den Armen und
sagte: »Keine Sorge, kleines Auto, alles
wird gut.«

So etwas ist nicht auf Sozialisation
zurückzuführen. Das Mädchen schmuste
nicht deshalb mit seinem »kleinen
Auto«, weil die Umwelt ihr
geschlechtsloses Gehirn geprägt hätte.
Ein »Unisex-Gehirn« gibt es nicht. Sie
wurde vielmehr mit einem weiblichen



Gehirn geboren, und das war mit seinen
charakteristischen Impulsen ausgestattet.
Mädchen sind als Mädchen strukturiert,
und Jungen sind von Anfang an Jungen.
Ihr Gehirn ist bereits bei der Geburt
unterschiedlich, und aus dem Gehirn
stammen Impulse, Wertvorstellungen und
die gesamte Wahrnehmung der Realität.

Wie wir später noch genauer erfahren
werden, prägt das Gehirn auch Gehör,
Geruch und Geschmack. Von den
Sinnesorganen laufen Nerven direkt zum
Gehirn, und dort werden sämtliche
Eindrücke interpretiert. Ein ordentlicher



Schlag auf die richtige Stelle des Kopfes
kann dazu führen, dass wir nicht mehr
riechen oder schmecken können. Aber
damit sind die Leistungen des Gehirns
längst nicht erschöpft. Es hat tief
greifenden Einfluss auf die Art, wie wir
die Welt in Begriffe fassen – ob wir
einen Menschen für gut oder böse halten,
ob das Wetter uns heute gefällt oder
unglücklich macht, ob wir Lust haben,
unseren Alltagstätigkeiten nachzugehen.
Um das zu wissen, braucht man kein
Neurowissenschaftler zu sein. Wenn man
in gedrückter Stimmung ist, kann ein



schönes Glas Wein oder ein leckeres
Stück Schokolade die Laune verändern.
Plötzlich erscheint ein grauer, bewölkter
Tag heiterer, oder die Differenzen mit
einem geliebten Menschen lösen sich in
Luft auf, weil chemische Bestandteile
der Genussmittel im Gehirn ihre
Wirkung entfalten. Von einem
Augenblick zum nächsten wandelt sich
die Wahrnehmung der Realität.

Wenn chemische Substanzen im
Gehirn eine andere Realität schaffen
können, was geschieht dann, wenn zwei
Gehirne unterschiedlich strukturiert



sind? Dass sie die Realität
unterschiedlich wahrnehmen, steht außer
Frage. Ein Hirnschaden, ein
Schlaganfall, eine Verletzung der
Stirnlappen oder eine Kopfverletzung
kann dazu führen, dass dem betroffenen
Menschen nicht mehr die gleichen Dinge
wichtig sind wie früher. Sogar die
Persönlichkeit kann sich aus solchen
Gründen ändern: Jemand, der früher
aggressiv war, wird mit einem Mal
zahm, oder ein freundlicher Mensch
wird mürrisch.

Auch bei der Geburt haben wir



keineswegs alle die gleiche
Gehirnstruktur. Das Gehirn von Männern
und Frauen ist von Natur aus
unterschiedlich gebaut. Überlegen wir
einmal, welche Folgen es hat, wenn das
Kommunikationszentrum in einem
Gehirn größer ist als in einem anderen.
Oder wenn die Zentren für Erinnerungen
an Gefühle unterschiedliche Ausmaße
haben. Oder wenn sich die Fähigkeit, die
Gefühle anderer wahrzunehmen, im
Gehirn des einen besser entwickelt als
in dem eines anderen. Die
Realitätswahrnehmung eines solchen



Menschen sorgt dafür, dass
Kommunikation, zwischenmenschliche
Beziehungen, emotionale Sensibilität
und Verständnis die wichtigsten Werte
sind. Ein solcher Mensch schätzt diese
Werte höher als alle anderen und ist
völlig verblüfft über eine Person, deren
Gehirn die Bedeutung solcher
Vorstellungen nicht begreift. Letztlich hat
ein solcher Mensch ein weibliches
Gehirn.

Früher glaubten wir – damit meine
ich Ärzte und Naturwissenschaftler –,
Geschlechtsunterschiede seien bei



Menschen kulturell bedingt, bei Tieren
aber nicht. Als ich in den siebziger und
achtziger Jahren Medizin studierte, hatte
man bereits entdeckt, dass sich das
Gehirn männlicher und weiblicher Tiere
schon im Mutterleib unterschiedlich
entwickelt; daraus konnte man schließen,
dass der Impuls, sich zu paaren, Junge zu
bekommen und diese großzuziehen, im
Gehirn von Tieren fest verdrahtet ist.[23]

Aber wir lernten, dass die
Geschlechtsunterschiede bei Menschen
vorwiegend deshalb entstehen, weil ein
Kind von den Eltern als Junge oder



Mädchen großgezogen wird. Heute
wissen wir, dass das nicht
hundertprozentig stimmt, und wenn wir
ganz an den Anfang zurückgehen, wird
das Bild nur allzu klar.

Stellen wir uns einmal vor, wir säßen
in einem winzigen U-Boot, das von der
Welle der Samenzellen getragen durch
den Scheidenkanal rast. In der
Gebärmutter sehen wir die riesige,
pulsierende Eizelle: Sie wartet auf die
Samenzelle, die Glück hat und genügend
Kraft besitzt, um ihre Oberfläche zu
durchdringen. Weiter nehmen wir an,



dass die Samenzelle, der dies gelingt,
ein X- und kein Y-Chromosom trägt.
Voilà, die befruchtete Eizelle wird zu
einem Mädchen.

In dem kurzen Zeitraum von
achtunddreißig Wochen sehen wir zu,
wie das Mädchen heranwächst: Aus
einem Zellklumpen, der auf einem
Stecknadelkopf Platz hätte, wird ein
Baby von durchschnittlich 3400 Gramm,
das mit allem Notwendigen ausgestattet
ist, um außerhalb des mütterlichen
Organismus zu überleben. Die
Gehirnentwicklung, in deren Verlauf die



geschlechtsspezifischen Schaltkreise
angelegt werden, findet zum größten Teil
sogar bereits in den ersten achtzehn
Schwangerschaftswochen statt.

Bis zur achten Woche sieht das
Gehirn bei jedem Embryo weiblich
aus – das ist die Geschlechts-
Grundeinstellung der Natur. Könnte man
die Entwicklung eines männlichen und
eines weiblichen Gehirns nebeneinander
im Zeitrafferfilm beobachten, so würde
man feststellen, dass der Schaltplan
sowohl von Genen als auch von
Geschlechtshormonen gezeichnet wird.



[24]  Zu Beginn der achten Woche macht

ein riesiger Testosteronschub das
Einheitsgehirn männlich: Das Hormon
tötet manche Zellen in den
Kommunikationszentren ab und lässt in
den Sex- und Aggressionszentren mehr
Zellen heranwachsen.[25]  Bleibt die

Testosteronwelle aus, entwickelt sich
das weibliche Gehirn ungestört weiter.
Im weiblichen Fötus entstehen also in
den Kommunikationszentren und den
Bereichen zur Gefühlsverarbeitung mehr
Verknüpfungen.[26]  Wie macht sich diese



Weggabelung der Embryonalentwicklung
später bemerkbar? Zunächst einmal wird
das Mädchen wegen des größeren
Kommunikationszentrums redseliger als
sein Bruder. In den meisten
zwischenmenschlichen Beziehungen
wird es sehr viel mehr Formen der
Kommunikation nutzen als dieser. Und
zum anderen definiert sie unser
biologisches Schicksal: Sie färbt die
Brille, durch die wir die Welt sehen und
an ihr teilhaben.



Gefühle lesen gleich
Realität lesen

So ungefähr das Erste, wozu das
weibliche Gehirn ein Baby zwingt, ist
das Beobachten von Gesichtern.[27]

Cara, eine meiner früheren Studentinnen,
besuchte uns regelmäßig und brachte
Leila, ihr Baby, mit. Zu beobachten, wie
die Kleine sich im Laufe der Zeit



veränderte, machte uns großen Spaß; von
der Geburt bis zum Ende der
Kindergartenzeit sahen wir sie häufig.
Als Leila ein paar Wochen alt war,
studierte sie jedes Gesicht, das in ihrem
Blickfeld auftauchte. Meine
Mitarbeiterinnen und ich stellten immer
wieder den Blickkontakt zu ihr her, und
wenig später lächelte sie auch zurück.
Wir ahmten gegenseitig unsere
Gesichtsausdrücke und Geräusche nach;
es war eine wahre Freude, mit ihr zu
kommunizieren. Ich hätte sie am liebsten
mit nach Hause genommen,



insbesondere, weil ich Ähnliches mit
meinem Sohn nicht erlebt hatte.

Es gefiel mir, dass dieses kleine
Mädchen mich ansehen wollte, und ich
wünschte mir, mein Sohn hätte das
gleiche Interesse für mein Gesicht
gezeigt. Er war das genaue Gegenteil:
Mit dem größten Vergnügen sah er sich
alles andere an – Mobiles, Lampen,
Türklinken –, nur mich nicht.
Blickkontakt herzustellen stand auf der
Liste seiner Lieblingstätigkeiten ganz
weit unten. Im Medizinstudium hatte ich
gelernt, dass alle Babys mit dem



Bedürfnis, Blicke auszutauschen, auf die
Welt kommen, weil dies der Schlüssel
für die Entstehung der Mutter-Kind-
Bindung ist, und monatelang war ich
überzeugt, dass mit meinem Sohn
irgendetwas nicht in Ordnung sei.[28]

Über die vielen geschlechtsspezifischen
Unterschiede im Gehirn wusste man
damals noch nichts. Man glaubte, alle
Babys seien so strukturiert, dass sie
Gesichter anstarren, aber wie sich später
herausstellte, waren die Theorien über
die ersten Stadien der kindlichen
Entwicklung »mädchenlastig«. Mädchen



neigen von ihrer neurologischen Struktur
her zum Austausch von Blicken, Jungen
aber nicht. Mädchen erleben im
Mutterleib nicht den Testosteronschub,
der die Zentren für Kommunikation
sowie für die Beobachtung und
Verarbeitung von Gefühlen schrumpfen
lässt, und deshalb verfügen sie bei der
Geburt über ein größeres Potenzial zur
Entwicklung dieser Fähigkeiten als
Jungen. Bei einem Mädchen wächst die
Fähigkeit zu Blickkontakt und
gegenseitigem Ansehen im Laufe der
ersten drei Lebensmonate um über



400 Prozent, bei Jungen dagegen
verstärkt sie sich während dieser Zeit
überhaupt nicht.[29]

Kleine Mädchen interessieren sich
schon bei der Geburt dafür, wie Gefühle
ausgedrückt werden. Aus einem Blick,
einer Berührung, jeder Reaktion der
Menschen, mit denen sie in Kontakt
kommen, entnehmen sie etwas über sich
selbst. Aus solchen Indizien lesen sie ab,
ob sie geschätzt, liebenswert oder lästig
sind. Sucht ein weibliches Gehirn
jedoch vergeblich die Merkmale für ein
lebendiges Gesicht, so kommt ihm der



wichtigste Maßstab für die Realität
abhanden. Man braucht nur einmal
zuzusehen, wie sich ein kleines Mädchen
auf der Straße einem Pantomimen nähert.
Es wird mit allen Kräften versuchen,
eine Reaktion zu provozieren. Kleine
Mädchen finden sich mit einem
unbewegten Gesicht nicht ab. Wenn
jemand sie ausdruckslos ansieht,
interpretieren sie das als Signal, dass sie
irgendetwas falsch machen. Wie ein
Hund, der hinter einem Ball herjagt,
laufen kleine Mädchen dem Gesicht
hinterher, bis eine Reaktion erfolgt. Sie



glauben, sie müssten nur alles richtig
machen, damit die erwartete Reaktion
kommt. Der gleiche Instinkt veranlasst
auch eine erwachsene Frau, einem
selbstbezogenen oder anderweitig
emotional unzugänglichen Mann
nachzulaufen – nach dem Motto »Wenn
ich es nur richtig mache, wird er mich
lieben«. Demnach kann man sich auch
gut vorstellen, wie negativ sich das
reaktionsarme, ausdruckslose Gesicht
einer depressiven Mutter auf die
Entwicklung des Ichgefühls bei der
kleinen Tochter auswirkt – und das



Gleiche gilt auch für ein Gesicht, das mit
zu vielen Botox-Spritzen behandelt
wurde.[30]  Das Fehlen von

Gesichtsausdrücken ist für ein kleines
Mädchen sehr verwirrend; wenn es auf
Aufmerksamkeit oder eine Geste der
Zuneigung aus ist und sich dann nicht die
erwartete Reaktion einstellt, glaubt es
unter Umständen, es werde von der
Mutter nicht geliebt. Irgendwann richtet
die Kleine ihre Bemühungen dann auf
Gesichter, die stärker auf sie
ansprechen. Wer Jungen und Mädchen
großgezogen oder ihnen beim



Erwachsenwerden zugesehen hat, weiß
ganz genau, dass sie sich unterschiedlich
entwickeln. Vor allem kleine Mädchen
stellen emotionale Bindungen auf eine
Art und Weise her, die man bei Jungen
nicht beobachtet. In der
psychoanalytischen Theorie werden
solche Geschlechterunterschiede jedoch
falsch dargestellt: Man unterstellte, die
stärkere Aufmerksamkeit für Gesichter
und der Impuls zur Herstellung von
Bindungen müssten bedeuten, dass
Mädchen ein stärkeres »Bedürfnis« nach
einer Symbiose mit der Mutter haben.[31]



In Wirklichkeit spiegelt sich in der
Tatsache, dass sie Gesichter anstarren,
kein Bedürfnis wider, sondern eine
angeborene Beobachtungsgabe. Diese
Gabe erwächst aus der Eigenschaft eines
Gehirns, das bereits bei der Geburt
weiter ausgereift ist als das eines Jungen
und auch in der weiteren Entwicklung
einen Vorsprung von ein bis zwei Jahren
hat.[32]



Hören, Zustimmung und
Gehörtwerden

Die gut entwickelten
Nervenschaltkreise, mit denen Mädchen
aus Gesichtern und Stimmen eine
Bedeutung entnehmen, verleihen ihnen
auch die Fähigkeit, schon frühzeitig die
Zustimmung anderer wahrzunehmen.[33]

Cara war überrascht, wie früh sie Leila



bereits mit in die Öffentlichkeit nehmen
konnte. »Es ist erstaunlich. Wir sitzen im
Restaurant, und Leila weiß schon mit
ihren eineinhalb Jahren, dass sie nicht
nach meinem Weinglas greifen soll,
wenn ich die Hand hebe. Auch etwas
anderes ist mir aufgefallen: Wenn ich mit
ihrem Vater diskutiere, isst sie mit den
Fingern, bis einer von uns sie anschaut.
Dann fängt sie wieder an, mit der Gabel
herumzuhantieren.«

Solche kurzen Episoden zeigen, wie
Leila aus den Gesichtern ihrer Eltern
Signale aufnimmt, auf die ihr Cousin



Joseph nicht geachtet hätte. Wie
unterschiedlich das Bedürfnis und die
Fähigkeit ausgeprägt sind, andere zu
beobachten, zeigte sich auch in einer
Studie der University of Texas an
einjährigen Jungen und Mädchen. Mutter
und Kind wurden in einem Zimmer
allein gelassen und angewiesen, einen
dort vorhandenen Gegenstand nicht
anzufassen. Die Mutter stand seitlich;
alle Bewegungen, Blicke und
Lautäußerungen des Kindes wurden auf
Videoband aufgezeichnet. Nur die
wenigsten Mädchen berührten den



verbotenen Gegenstand, obwohl die
Mütter es ihnen nie ausdrücklich
verboten. Die Mädchen blickten den
Müttern zehn- bis zwanzigmal häufiger
ins Gesicht als die Jungen und suchten
nach Signalen für Zustimmung oder
Ablehnung. Die Jungen dagegen liefen
im Zimmer herum und achteten kaum auf
das Gesicht der Mutter. Sie fassten den
verbotenen Gegenstand häufig an, selbst
wenn die Mutter laut »Nein!« rief. Von
ihrem testosterongeprägten männlichen
Gehirn getrieben, untersuchen einjährige
Jungen ihre Umgebung einschließlich der



Elemente, deren Berührung verboten ist.
[34]

Da das Gehirn von Mädchen im
Mutterleib nicht in Testosteron gebadet
wird und seine intakten
Kommunikations- und Gefühlszentren
behält, sind Mädchen schon bei der
Geburt besser in der Lage, in Gesichtern
zu lesen und den Tonfall einer
menschlichen Stimme wahrzunehmen.[35]

Fledermäuse können Töne hören, die
selbst für Katzen und Hunde nicht
wahrnehmbar sind, und ganz ähnlich
nehmen auch Mädchen in einer



menschlichen Stimme ein breiteres
Spektrum von Frequenzen und Tönen
wahr als Jungen.[36]  Ein Mädchen

braucht schon im Säuglingsalter nur eine
leichte Hebung in der Stimme seiner
Mutter auszumachen, und sie weiß, dass
sie die Schublade mit dem
verführerischen Geschenkpapier nicht
aufziehen soll. Einen Jungen dagegen
muss man handgreiflich davon abhalten,
die Weihnachtspäckchen vorzeitig
aufzureißen. Das liegt nicht daran, dass
er seine Mutter ignorieren würde. Er ist
physisch nicht in der Lage, den



warnenden Ton auf die gleiche Weise zu
hören wie ein Mädchen.

Mädchen können aus
Gesichtsausdrücken auch sehr gut
ablesen, ob man ihnen zuhört. Leila war
mit eineinhalb Jahren einfach nicht ruhig
zu bekommen. Was sie uns sagen wollte,
verstanden wir nicht, aber sie tappte im
Büro zu jedem hin und ließ einen
Wortschwall los, der ihr offensichtlich
wichtig war. Dabei prüfte sie bei jedem
von uns die Zustimmung. Wenn wir uns
auch nur im Mindesten desinteressiert
zeigten oder den Blickkontakt nur für



eine Sekunde unterbrachen, stemmte sie
die Hände in die Hüften, stampfte mit
dem Fuß auf und grummelte ungehalten.
»Zuhören!«, schrie sie dann. Der
fehlende Blickkontakt bedeutete für sie,
dass wir ihr keine Aufmerksamkeit
schenkten. Cara und ihr Mann Charles
machten sich Sorgen, weil Leila darauf
bestand, zu Hause in jedes Gespräch
einbezogen zu werden. Sie war so
anspruchsvoll, dass die Eltern überzeugt
waren, sie hätten die Kleine falsch
erzogen. Aber das war nicht der Fall.
Das Gehirn ihrer Tochter suchte einfach



nach Wegen, ihr Selbstwertgefühl zu
bestätigen.

Inwiefern ein kleines Mädchen bei
anderen Gehör findet, sagt für das Kind
etwas darüber aus, ob es ernst
genommen wird, und das wiederum hat
Auswirkungen auf das Wachstum des
Selbstwertgefühls. Auch wenn die
Sprachfähigkeit noch nicht entwickelt
ist, versteht das Mädchen mehr, als es
ausdrückt, und es merkt früher als sein
Gegenüber, wenn dessen
Aufmerksamkeit für kurze Zeit
abschweift. Das Kind nimmt wahr, ob



Erwachsene es verstehen. Begibt sich
der Erwachsene auf die gleiche
Wellenlänge, schafft er bei dem
Mädchen das Gefühl, erfolgreich oder
wichtig zu sein. Kommt dagegen keine
Verbindung zustande, wird dies in ein
Gefühl der Erfolglosigkeit umgemünzt.
Insbesondere Charles war erstaunt
darüber, wie viel Konzentration es
erforderte, die Verbindung zu seiner
Tochter aufrechtzuerhalten. Aber er
bemerkte, dass sie mehr Zutrauen
entwickelte, wenn er ihr aufmerksam
zuhörte.



Mitgefühl

Die Tatsache, dass das Gehirn eines
Mädchens eine bessere Verdrahtung für
Kommunikation und emotionale
Färbungen hat als das von Jungen, wirkt
sich schon frühzeitig auf das Verhalten
eines Mädchens aus.[37]  Als Cara Jahre

später einen Jungen bekam, verstand sie
zunächst nicht, warum ihr Sohn sich



nicht ebenso schnell beruhigte, wenn sie
ihn auf den Arm nahm, wie früher ihre
Tochter Leila. Sie glaubte, es sei eine
Frage des Temperaments und einer
hektischeren Persönlichkeit.
Wahrscheinlich spielten aber auch die
geschlechtsspezifisch unterschiedlichen
Gehirnschaltkreise für Mitgefühl eine
Rolle. Ein kleines Mädchen stellt sich
schneller auf die Mutter ein und reagiert
auf beruhigende Verhaltensweisen,
indem es zu schreien aufhört und sich
beruhigt. Im Rahmen einer Studie an der
Harvard Medical School wurde



beobachtet, dass kleine Mädchen in
dieser Hinsicht besser auf ihre Mütter
reagierten als Jungen.[38]

In einer anderen Untersuchung stellte
sich heraus, dass neugeborene Mädchen
in den ersten vierundzwanzig Stunden
ihres Lebens stärker auf das Geschrei
eines anderen Babys – und auf ein
menschliches Gesicht – reagieren als
Jungen im gleichen Alter.[39]  Schon mit

einem Jahr reagieren Mädchen stärker
auf Kummer bei anderen Menschen,
insbesondere, wenn diese traurig oder



verletzt aussehen.[40]  Ich kann mich noch

gut erinnern, wie ich mich einmal nicht
gut fühlte und es Cara gegenüber
erwähnte. Leila – sie war damals
eineinhalb – bekam meinen Tonfall mit.
Sie kletterte auf meinen Schoß und
spielte mit meinen Ohrringen, meinen
Haaren und meiner Brille. Sie nahm
mein Gesicht in beide Hände, sah mir in
die Augen – und ich fühlte mich sofort
besser. Das kleine Mädchen wusste ganz
genau, was es tat.

Was die hormonelle Entwicklung
anging, befand sich Leila zu dieser Zeit



in der Phase der »infantilen Pubertät«,
die bei Jungen nur neun Monate dauert,
sich bei Mädchen aber über zwei Jahre
hinzieht.[41]  In dieser Zeit produzieren

die Eierstöcke erstmals große Mengen
an Östrogen; es ist ähnlich viel wie bei
einer erwachsenen Frau, und dieses
Hormon umspült das Gehirn des kleinen
Mädchens. Wissenschaftlichen Befunden
zufolge ist der Östrogenschub im
Kindesalter notwendig, um die
Entwicklung der Eierstöcke und des
Gehirns zum Zweck der Fortpflanzung
anzuschieben.[42]  Aber die große



Östrogenmenge wirkt sich auch auf die
Gehirnschaltkreise aus, die in diesem
Alter sehr schnell aufgebaut werden.
Das Hormon regt das Wachstum und die
Entwicklung der Neuronen an, und das
führt zu einer weiteren Verstärkung der
typisch weiblichen Gehirnschaltkreise
für Beobachtung und Kommunikation,
aber auch für Brutpflege und Fürsorge.
[43]  Das Östrogen stellt die angeborenen

weiblichen Gehirnschaltkreise so ein,
dass die Fähigkeit zur Wahrnehmung
zwischenmenschlicher Nuancen gestärkt
wird; außerdem dient es der



Fruchtbarkeit. Deshalb konnte Leila
schon so gut emotional reagieren,
obwohl sie den Windeln noch nicht
entwachsen war.



Von Mama nicht nur die
Gene geerbt

Indem ein Mädchen emotionale Signale
beobachtet, nimmt es in gewisser Weise
das Nervensystem der Mutter in sein
eigenes auf.[44]  Sheila kam zu mir, weil

sie Hilfe im Umgang mit ihren Kindern
brauchte. Mit ihrem ersten Mann hatte
sie zwei Töchter namens Lisa und



Jennifer. Als Lisa zur Welt kam, war
Sheila in ihrer Ehe noch glücklich und
zufrieden. So konnte sie eine sehr
fürsorgliche Mutter sein. Eineinhalb
Jahre später, als Jennifer geboren wurde,
hatten sich die Verhältnisse bereits
erheblich verändert. Ihr Mann war
mittlerweile zu einem aggressiven
Schürzenjäger geworden, und Sheila
wurde von dem Ehemann der Frau
bedroht, mit der er ein Verhältnis hatte.
Aber es kam noch schlimmer. Sheilas
untreuer Ehemann hatte einen
wohlhabenden, einflussreichen Vater,



und der drohte, die Kinder entführen zu
lassen, wenn sie aus dem Bundesstaat
wegziehen und sich bei ihrer eigenen
Familie niederlassen sollte.

In einem derart belasteten Umfeld
lebte Jennifer als Säugling. Sie wurde
allen Menschen gegenüber misstrauisch,
und als sie sechs war, erzählte sie ihrer
älteren Schwester, ihr neuer Stiefvater,
ein freundlicher, liebevoller Mann,
betrüge doch sicher ihre Mutter. Jennifer
war sich da ganz sicher und sprach ihren
Verdacht immer wieder aus. Schließlich
ging Lisa zu ihrer Mutter und fragte sie,



ob es wahr sei. Der Stiefvater gehörte zu
dem Typ Mann, dem es zutiefst fremd ist,
jemanden zu hintergehen, und das wusste
Sheila auch. Sie konnte sich einfach
nicht erklären, warum ihre jüngere
Tochter derart auf die eingebildete
Untreue ihres zweiten Ehemanns fixiert
war. Aber in Jennifers Nervensystem
war die als unsicher wahrgenommene
Realität der vergangenen Jahre
eingeprägt, und deshalb erschienen ihr
jetzt sogar ehrliche Menschen
unzuverlässig und bedrohlich. Die
beiden Schwestern wuchsen bei



derselben Mutter auf, aber unter ganz
unterschiedlichen Umständen, und
deshalb hatten die Nervenschaltkreise
der einen Tochter eine fürsorgliche,
Sicherheit spendende Mama
verinnerlicht, die anderen eine Mutter,
die Angst verbreitete.[45]

Das »Nervensystem-Umfeld«, das ein
Mädchen während der ersten beiden
Lebensjahre in sich aufnimmt, entfaltet
seine Wirkung während des gesamten
weiteren Lebens. Wie man mittlerweile
aus Untersuchungen an Säugetieren
weiß, kann diese frühe Verinnerlichung



von Stress oder Ruhe – Wissenschaftler
sprechen von epigenetischer Prägung –
über mehrere Generationen
weitergegeben werden. Die
Arbeitsgruppe von Michael Meaney
konnte durch Experimente mit
Säugetieren nachweisen, dass die Ruhe
und Fürsorge der Mutter sich stark auf
weibliche Nachkommen auswirken.[46]

Den gleichen Zusammenhang fand man
auch bei Menschen und anderen
Primaten.[47]  Gestresste Mütter sind von

Natur aus weniger fürsorglich, und bei
ihren kleinen Töchtern entwickelt sich



ein gestresstes Nervensystem, das sich
nachhaltig auf die Realitätswahrnehmung
des Mädchens auswirkt. Es geht hier
nicht darum, was ein Kind kognitiv lernt,
sondern was auf der neurologischen
Ebene in die Mikroschaltkreise der
Zellen eingebaut wird.[48]  Das ist

vielleicht eine Erklärung dafür, warum
auch Schwestern manchmal ganz
unterschiedliche Sichtweisen haben.
Jungen übernehmen dagegen
offensichtlich weniger Eigenschaften aus
dem Nervensystem der Mutter.[49]

Die neurologische Prägung beginnt



schon im Mutterleib. Stress während der
Schwangerschaft wirkt sich
insbesondere bei weiblichen
Nachkommen auf die gefühlsmäßigen
Reaktionen und die Stresshormone aus.
Diese Effekte wurden bei jungen Ziegen
nachgewiesen.[50]  Die gestressten

weiblichen Ziegenjungen sind nach der
Geburt leichter reizbar, weniger ruhig
und ängstlicher als ihre männlichen
Geschwister. Auch ist bei weiblichen
Jungen, deren Mütter während der
Schwangerschaft gestresst waren,
wesentlich mehr emotionale Belastung



zu erkennen als bei solchen, die nicht
diesen Bedingungen ausgesetzt waren.
Ein Mädchen sollte sich also
idealerweise im Leib einer nicht
gestressten Mutter entwickeln, die durch
einen ruhigen, liebevollen Partner und
eine entsprechende Familie unterstützt
wird. Anders gesagt sollte eine Mutter
mit einem weiblichen Fötus belastenden
Situationen aus dem Weg gehen, um der
Tochter eine entspannte Entwicklung zu
ermöglichen.



Nicht kämpfen

Warum wird ein Mädchen mit einem
Apparat geboren, der so gut darauf
abgestimmt ist, in Gesichtern zu lesen,
emotionale Untertöne in Stimmen zu
hören und auf unausgesprochene Signale
anderer zu reagieren? Eine Frage, über
die nachzudenken sich lohnt. Ein solcher
Apparat ist dazu da, Verbindungen



herzustellen. Das ist für das Gehirn
eines Mädchens die Hauptaufgabe, und
dazu veranlasst es eine Frau von Geburt
an. Es ist das Ergebnis einer
jahrtausendelangen genetischen
Evolution und hatte früher – und
vermutlich auch heute – handfeste
Bedeutung für das Überleben. Wer in
Gesichtern und Stimmen lesen kann,
weiß, was ein Säugling braucht, und
kann auch voraussagen, was ein Mann,
der größer und aggressiver ist als die
Frau, als Nächstes tun wird. Da Frauen
kleiner sind, mussten sie sich vermutlich



mit ihren Geschlechtsgenossinnen
zusammentun, um die Angriffe eines
wütenden Höhlenmannes – oder auch
mehrerer – abzuwehren.

Mädchen sind darauf programmiert,
sich um die Erhaltung der
zwischenmenschlichen Harmonie zu
bemühen. Für das Gehirn geht es dabei
um Leben und Tod, auch wenn es im
21. Jahrhundert nicht mehr diese
Bedeutung hat.[51]  Wir konnten diese

Fähigkeit zum Beispiel am Verhalten von
zwei dreieinhalbjährigen
Zwillingsschwestern beobachten. Sie



kletterten jeden Morgen auf die
Kommode der jeweils anderen, um an
die Kleidung im Kleiderschrank zu
gelangen. Die eine hatte einen
pinkfarbenen Zweiteiler, die andere
einen grünen. Die Mutter musste jedes
Mal lachen, wenn die beiden Mädchen
ihre Oberteile tauschten – rosa Hose mit
grünem Top und grüne Hose mit rosa
Top. Die Mädchen gerieten darüber
nicht in Streit. »Darf ich mir dein rosa
Oberteil ausleihen? Ich gebe es dir
später zurück, und so lange kannst du
mein grünes anziehen« – so in etwa lief



der Dialog ab. Wäre einer der Zwillinge
ein Junge, sähe das Szenario
wahrscheinlich ganz anders aus. Der
Bruder würde nach dem Hemd greifen,
das er haben will, und die Schwester
würde versuchen, mit ihm zu diskutieren;
aber am Ende würde sie in Tränen
ausbrechen, weil seine Sprachfähigkeit
einfach nicht so weit entwickelt ist wie
ihre.

Mädchen, die nicht vom Testosteron,
sondern vom Östrogen beeinflusst sind,
investieren in der Regel viel Energie in
die Aufrechterhaltung harmonischer



Beziehungen.[52]  Schon in frühester

Jugend leben sie glücklich und zufrieden
im Bereich der friedlichen
zwischenmenschlichen Verbindungen.
Konflikte vermeiden sie lieber, denn
Meinungsverschiedenheiten stehen im
Widerspruch zu ihrem Bedürfnis, in
Verbindung zu bleiben, Bestätigung und
Fürsorge zu erfahren. Das zweijährige
Östrogenbad während der kindlichen
Pubertät eines Mädchens verstärkt den
Drang, auf der Grundlage von
Kommunikation und Kompromiss
zwischenmenschliche Bindungen



herzustellen. So erging es auch Leila und
ihren neuen Freundinnen auf dem
Spielplatz. Wenige Minuten nachdem sie
sich kennengelernt hatten, schlugen sie
Spiele vor, arbeiteten zusammen und
schufen eine kleine Gemeinschaft. Sie
fanden eine Grundlage, aus der
gemeinsame Spiele und möglicherweise
auch Freundschaften erwuchsen. Ganz
im Gegensatz dazu stand Josephs
lautstarker Auftritt. Er zerstörte in der
Regel für längere Zeit die Harmonie,
nach der die weiblichen Gehirne der
Mädchen strebten.



Wie Deborah Tannen deutlich
gemacht hat, erzeugt das Gehirn bei
Kleinkindern auch die
geschlechtsspezifischen
Sprachunterschiede. In ihren
Untersuchungen zur Sprachfähigkeit der
Zwei- bis Fünfjährigen machen Mädchen
meist Vorschläge auch stellvertretend für
die anderen, indem sie ihre Sätze mit
»Let’s« (»Wollen wir«) beginnen – sie
sagen beispielsweise »Let’s play house«
(»Wollen wir Zuhause spielen«).
Mädchen setzen Sprache in der Regel
ein, um Konsens herzustellen und andere



zu beeinflussen, ohne ihnen direkt zu
sagen, was sie tun sollen. Als Leila auf
den Spielplatz kam, sagte sie
»Einkaufen« und machte damit einen
Vorschlag, was sie mit ihren
Freundinnen spielen könnte. Sie legte
jedoch nicht einfach los, sondern sah
sich um und wartete auf Antworten.[53]

Das Gleiche spielte sich ab, als ein
anderes kleines Mädchen »Püppchen«
sagte. Wie man in Studien beobachten
konnte, treffen Mädchen ihre
Entscheidungen gemeinsam, wobei
Stress, Konflikte und Statusgehabe auf



ein Minimum beschränkt bleiben.[54]

Häufig äußern sie Zustimmung zu den
Vorschlägen ihres Gegenüber, und wenn
sie eine Idee haben, kleiden sie diese in
die Form einer Frage wie: »Ich bin die
Lehrerin, okay?« Ihre Gene und
Hormone haben in ihrem Gehirn eine
Realität geschaffen, die ihnen sagt, dass
zwischenmenschliche Beziehungen den
Kern ihres Daseins bilden.

Auch Jungen wissen, wie man eine
solche verbindliche Redeweise einsetzt,
die Forschung zeigt aber, dass sie es in
der Regel nicht tun.[55]  Stattdessen



benutzen sie die Sprache meist, um
anderen Anweisungen zu geben, Dinge in
Gang zu setzen, zu prahlen, zu drohen,
Vorschläge der anderen zu ignorieren
und einander das Wort abzuschneiden.
Wenn Joseph auf den Spielplatz kam,
dauerte es nie lange, bis Leila in Tränen
ausbrach. In diesem Alter zögern Jungen
nicht, aktiv zu werden oder nach etwas
zu greifen, das sie haben wollen. Joseph
nahm sich nach Belieben Leilas
Spielzeug und zerstörte meist alles, was
Leila und die anderen Mädchen gerade
taten. Das Gleiche tun Jungen auch



untereinander – das Konfliktrisiko
kümmert sie nicht. Konkurrenzdenken
gehört zu ihrer Grundausstattung.[56]

Außerdem ignorieren sie regelmäßig
Bemerkungen oder Anweisungen von
Mädchen.[57]

Das testosterongeprägte Jungengehirn
sucht nicht auf die gleiche Weise wie
das Gehirn eines Mädchens nach
zwischenmenschlichen Bindungen.
Krankheiten, die einen Menschen unfähig
machen, zwischenmenschliche Untertöne
wahrzunehmen – Mediziner sprechen
vom autistischen Formenkreis und vom



Asperger-Syndrom –, kommen bei
Jungen acht Mal häufiger vor. Nach
heutiger Kenntnis der Fachleute wird
das typisch männliche Gehirn mit seiner
einfachen X-Chromosomenanzahl (bei
doppelter Anzahl entsteht ein Mädchen)
während der Entwicklung mit
Testosteron überschwemmt, und das
kann leicht zu sozialen Defiziten führen.
[58]  Die übergroße Testosteronmenge

solcher Patienten tötet vermutlich einige
der Gehirnschaltkreise für emotionale
und soziale Sensibilität ab.[59]



Sie will Gemeinschaft, aber
nur nach ihren
Bedingungen

Die kindliche Pubertät eines Mädchens
ist im Alter von zweieinhalb Jahren zu
Ende. Danach tritt das Mädchen in die
ruhigere Phase der jugendlichen Pause
ein. Die von den Eierstöcken ausgehende
Östrogenwelle flacht vorübergehend ab.



Wie es dazu kommt, wissen wir noch
nicht; bekannt ist aber, dass der
Testosteron- und der Östrogenspiegel in
der Kindheit sowohl bei Jungen als auch
bei Mädchen stark absinken, wobei der
Östrogenspiegel bei Mädchen allerdings
immer noch sechs- bis achtmal höher ist
als bei Jungen.[60]  Wenn Frauen davon

sprechen, sie hätten »das kleine
Mädchen hinter sich gelassen«, meinen
sie in der Regel diese Lebensphase. Es
ist das Ruhestadium vor den
Umwälzungen der Pubertät. Das
Mädchen hängt an seiner besten



Freundin, und es macht ihm keinen Spaß,
mit Jungen zu spielen. Wie man aus
wissenschaftlichen Studien weiß, gilt
dies für zwei- bis sechsjährige Mädchen
in allen untersuchten Kulturkreisen.[61]

Als ich Mikey kennenlernte, meinen
ersten Spielkameraden, war ich
zweieinhalb und er fast drei. Meine
Familie war in die Quincy Street in
Kansas City gezogen. Mikeys Eltern
waren unsere Nachbarn, und unsere
Gärten grenzten aneinander. Der
Sandkasten befand sich auf unserem
Grundstück, und das Schaukelgerüst



überspannte die unsichtbare Linie, die
unsere Anwesen begrenzte.

Unsere Mütter freundeten sich rasch
an und waren froh darüber, dass ihre
Kinder zusammen spielten, während sie
miteinander plauderten oder uns
abwechselnd beaufsichtigten. Nach den
Erzählungen meiner Mutter musste sie
mir fast jedes Mal zu Hilfe eilen, wenn
ich mit Mikey im Sandkasten spielte,
weil er unweigerlich nach meiner
Schippe oder meinem Eimerchen griff,
während ich seine Besitztümer nicht
anfassen durfte. Ich heulte aus Protest,



und wenn Mikeys Mutter sich bemühte,
ihm meine Spielsachen wieder
wegzunehmen, kreischte er und warf mit
Sand.

Unsere Mütter versuchten es immer
wieder, einfach weil sie selbst gern
zusammen waren. Aber Mikeys Mutter
konnte machen, was sie wollte – mit ihm
schimpfen, ihm den Wert des Teilens
erklären, ihm die Süßigkeiten streichen,
verschiedene Strafen verhängen –, nichts
brachte ihn dazu, sein Verhalten zu
ändern. Schließlich sah meine Mutter
sich außerhalb unseres Straßenblocks



nach anderen Spielkameraden für mich
um; es waren Mädchen, und die nahmen
mir zwar ebenfalls manchmal etwas
weg, aber man konnte sie immer zur
Vernunft bringen, und auch wenn sie
verletzende Worte gebrauchten, sie
erhoben nie eine Hand zum Schlag oder
Stoß. Mittlerweile hatte ich Angst vor
den täglichen Streitereien mit Mikey, und
so war ich froh über die Abwechslung.

Warum Kinder in der Regel
gleichgeschlechtliche Spielkameraden
bevorzugen, ist noch weitgehend
unbekannt; Wissenschaftler vermuten,



dass es an grundlegenden Unterschieden
im Aufbau des Gehirns liegen könnte.[62]

Soziale, verbale und
zwischenmenschliche Fähigkeiten
entwickeln sich bei Mädchen früher als
bei Jungen. Diese Unterschiede im
Gehirn sind wahrscheinlich die Ursache
für die völlig unterschiedlichen
Verhaltensweisen bei Kommunikation
und Interaktion. Jungen beschwören gern
Streitereien herauf und haben in der
Regel Spaß an Ringkämpfen und
ungestümen Spielen mit Autos,
Lastwagen, Schwertern, Pistolen und



lautstarkem Spielzeug – am liebsten
solchem, das explodiert. Außerdem
neigen sie dazu, andere zu bedrohen, und
schon mit zwei Jahren legen sie es
häufiger als Mädchen auf Konflikte an,
während sie andererseits nicht gern
Spielzeug tauschen und warten, bis sie
an der Reihe sind. Mädchen dagegen
mögen in der Regel keine Spiele, bei
denen es hoch hergeht – wenn es ihnen
zu wild wird, hören sie einfach auf zu
spielen.[63]  Wenn Mädchen, einer Studie

von Eleanor Maccoby zufolge, zu stark
von gleichaltrigen Jungen



herumgeschubst werden – die ihren Spaß
dabei haben –, ziehen sie sich zurück
und spielen etwas anderes, und zwar am
liebsten ein Spiel, in dem es keinen Platz
für hitzköpfige Jungen gibt.[64]

Wie sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hat, wechseln
Mädchen sich zwanzigmal häufiger ab
als Jungen, und in ihren Spielen geht es
meist um fürsorgliche oder pflegerische
Beziehungen.[65]  Die sozialen Ziele von

Mädchen, die im Spiel ihren Ausdruck
finden und in ihrer Gehirnentwicklung
verankert sind, bestehen im Aufbau



enger Beziehungen von Mensch zu
Mensch. Im Spiel von Jungen dagegen
spielen Beziehungen meist keine Rolle –
ihnen geht es eher um das Spiel oder das
Spielzeug selbst, aber auch um soziale
Stellung, Macht, Revierverteidigung und
Körperkraft.[66]

In einer Studie, die 2005 in England
durchgeführt wurde, verglich man
Jungen und Mädchen im Alter von vier
Jahren im Hinblick auf die Qualität ihrer
Sozialbeziehungen.[67]  Zu dem Vergleich

gehörte auch eine Beliebtheitseinstufung:
Sie wurden danach beurteilt, wie viele



andere Kinder mit ihnen spielen wollten.
Dabei lagen kleine Mädchen haushoch in
Führung. Bei denselben Kindern hatte
man vor der Geburt den
Testosteronspiegel gemessen, und zwar
in der zwölften bis achtzehnten
Schwangerschaftswoche, also zu der
Zeit, da sich die männliche oder
weibliche Gehirnstruktur ausbildet.
Kinder, die mit den geringsten
Testosteronmengen in Berührung
gekommen waren, hatten mit vier Jahren
die besten zwischenmenschlichen
Beziehungen. Und es waren Mädchen.



Auch Untersuchungen an
Primatenweibchen liefern
Anhaltspunkte, dass solche
Geschlechtsunterschiede angeboren sind
und durch ganz bestimmte hormonelle
Faktoren verursacht werden. Blockiert
man bei jungen Primaten während der
kindlichen Pubertät die Wirkung des
Östrogens, entwickelt sich bei den
Weibchen nicht das normale Interesse an
Jungtieren.[68]  Und wenn man

weiblichen Primaten vor der Geburt
Testosteron injiziert, beteiligen sie sich
später häufiger an Spielen, bei denen es



rau zugeht, als normale Weibchen.[69]

Das Gleiche gilt auch für Menschen.
Zwar macht man bei kleinen Mädchen
keine Experimente mit der
Östrogenausschaltung, und ungeborenen
Menschen wird auch kein Testosteron
injiziert, aber wie sich das Testosteron
im Gehirn auswirkt, kann man beim
adrenogenitalen Syndrom (AGS)
beobachten, einer seltenen
Enzymmangelkrankheit, die ungefähr bei
einem unter zehntausend Neugeborenen
auftritt.

Emma mochte nicht mit Puppen



spielen. Viel lieber waren ihr Lastwagen
und Klettergerüste oder Bausätze. Wenn
sie im Alter von zweieinhalb Jahren
gefragt wurde, ob sie ein Junge oder ein
Mädchen sei, erwiderte sie: »Ich bin ein
Junge, und gleich schubse ich dich.« Der
»kleine Wildfang«, wie ihre Mutter sie
nannte, war ständig in Bewegung und
stieß jeden um, der ins Zimmer kam. Sie
spielte Fangen mit ihren Plüschtieren,
aber dabei warf sie die Tiere so heftig,
dass man sie kaum zu fassen bekam. Sie
war grob, und im Kindergarten wollten
die Mädchen nicht mit ihr spielen.



Außerdem hinkte sie den anderen bei der
Sprachentwicklung ein wenig hinterher.
Aber Emma mochte gern hübsche
Kleidung, und es machte ihr Spaß, wenn
ihre Tante ihr die Haare frisierte. Lynn,
ihre Mutter, fuhr begeistert Rad, war
eine leidenschaftliche Sportlerin und
Lehrerin für Naturwissenschaften. Als
sie mit Emma zu mir kam, erkundigte sie
sich, ob sie wohl mit ihrem vielen Sport
das Verhalten der Tochter beeinflusst
habe. Auf den ersten Blick hätte man
annehmen könne, dass Emma einfach zu
den zehn Prozent der Mädchen gehörte,



die ein wenig jungenhaft sind; aber in
Wirklichkeit hatte sie AG S.

Das adrenogenitale Syndrom hat zur
Folge, dass die Nebennieren des
ungeborenen Kindes in großen Mengen
Testosteron produzieren, das Sex- und
Aggressionshormon; die Überproduktion
beginnt ungefähr in der achten
Schwangerschaftswoche, also gerade in
der Phase, in der das Gehirn seine
weibliche oder männliche Struktur
annimmt. Untersucht man Mädchen, die
in diesem Zeitraum einem
Testosteronschub ausgesetzt waren, so



stellt man fest, dass sie in ihrem
Verhalten und vermutlich auch in ihrer
Gehirnstruktur stärker Jungen ähneln als
anderen Mädchen.[70]  »Vermutlich« sage

ich deshalb, weil es nicht einfach ist,
das Gehirn eines Kleinkindes zu
untersuchen. Kann man sich vorstellen,
dass eine Zweijährige ohne
Beruhigungsmittel mehrere Stunden lang
still vor einem MRI-Gerät sitzen bleibt?
Aber aus dem Verhalten kann man eine
Menge Rückschlüsse ziehen.

Bei der Erforschung des
adrenogenitalen Syndroms stieß man auf



Anhaltspunkte, wonach Testosteron die
normalerweise recht widerstandsfähige
Gehirnstruktur von Mädchen
beeinträchtigt. Mädchen mit AGS stellen
im Alter von einem Jahr nachweislich
weniger Blickkontakte her als andere
Mädchen im gleichen Alter. Solchen
testosterongeprägten Mädchen sind,
wenn sie etwas älter sind, Raufereien,
Radau und Fantasiespiele mit Monstern
oder Superhelden wesentlich lieber, als
Puppen zu versorgen oder sich als
Prinzessin zu verkleiden.[71]  In Tests, bei

denen es um das räumliche



Vorstellungsvermögen geht, schneiden
sie besser ab als andere Mädchen; sie
erreichen dort ähnliche Werte wie
Jungen, zeigen aber geringere Leistungen
als andere Mädchen bei Merkmalen wie
Sprachverhalten, Mitgefühl, Fürsorge
und engen Bindungen.[72]  Aus solchen

Befunden kann man schließen, dass die
Schaltkreise für zwischenmenschliche
Bindungen im männlichen und
weiblichen Gehirn nicht nur von den
Genen stark beeinflusst werden, sondern
auch von der Testosteronmenge, die in
das Gehirn des Ungeborenen gelangt.[73]



Lynn war erleichtert, dass es für manche
Verhaltensweisen ihrer Tochter eine
wissenschaftliche Begründung gab;
zuvor hatte sich noch niemand die Zeit
genommen und ihr erklärt, was sich beim
AGS im Gehirn abspielt.



Geschlechtsspezifische
Erziehung

Den stärksten Einfluss auf die Entstehung
geschlechtsspezifischer
Verhaltensweisen hat sicher die Natur,
aber auch Erfahrung, Übung und
Wechselbeziehungen zu anderen
Menschen wirken sich auf die Neuronen
und die Verdrahtung des Gehirns aus.



Wer das Klavierspiel erlernen will,
muss üben. Bei jeder Übungsstunde
stellt das Gehirn weitere Neuronen für
diese Tätigkeit ab, und am Ende werden
zwischen diesen Neuronen neue
Schaltkreise angelegt; irgendwann
kommt dann der Zeitpunkt, da man sich
auf den Klavierhocker setzt und das
Spielen einem zur zweiten Natur
geworden ist.

Als Eltern stellen wir uns natürlich
auf die Vorlieben unserer Kinder ein.
Unermüdlich wiederholen wir eine
Grimasse oder einen Ton – etwa Mamas



Lachen oder das laute Pfeifen der
Spielzeugeisenbahn –, die unsere
Kleinen kichern und lächeln lassen. Die
Wiederholung stärkt im Gehirn des
Babys die Neuronen und Schaltkreise für
die Verarbeitung der Reize, die
ursprünglich die Aufmerksamkeit
gefesselt haben. Der Kreislauf setzt sich
fort, und auf diese Weise lernen die
Kinder, was bei ihrem Geschlecht üblich
ist. Da kleine Mädchen so gut auf den
Gesichtsausdruck reagieren, werden
Mama und Papa einer Tochter gegenüber
häufig das Mienenspiel einsetzen, sodass



sie immer besser darauf anspricht. Sie
wird zu einer Tätigkeit angehalten, die
ihre Fähigkeit zum Lesen von Gesichtern
verstärkt, und das Gehirn stellt für diese
Tätigkeit immer mehr Neuronen ab.[74]

Geschlechtsspezifische Erziehung und
biologische Voraussetzungen machen uns
durch ihr Zusammenwirken zu dem
Menschen, der wir sind.

Eine wichtige Rolle für die
Gestaltung der Schaltkreise im Gehirn
spielen die Erwartungen der
Erwachsenen. Wendy hätte es ihrer
Tochter Samantha ganz schön schwer



machen können, wenn sie versucht hätte,
deren Verhalten nach ihren eigenen
Vorstellungen zu prägen, wonach
Mädchen empfindlicher und weniger
abenteuerlustig sind als Jungen.[75]

Wendy erzählte mir, wie Samantha zum
ersten Mal allein die Leiter der
Rutschbahn hinaufkletterte, um
selbstständig hinunterzurutschen: Sie sah
sich sofort nach Wendy um und
vergewisserte sich, dass es erlaubt war.
Hätte sie im Gesichtsausdruck ihrer
Mutter Missbilligung oder Angst
erkannt, hätte sie vermutlich



innegehalten, wäre die Leiter wieder
hinuntergeklettert und hätte Wendy um
Hilfe gebeten, wie es 90 Prozent aller
kleinen Mädchen tun. Als Wendys Sohn
im gleichen Alter war, hätte er sich nie
die Mühe gemacht, ihre Reaktion zu
beobachten; ihm war es egal, ob Wendy
seinen Schritt in die Selbstständigkeit
missbilligte. Samantha fühlte sich
offensichtlich in der Lage, den Schritt
zum »großen Mädchen« zu vollziehen,
und so gelang es auch Wendy, ihre Angst
hinunterzuschlucken und der Tochter die
notwendige Zustimmung zu erteilen. Wie



sie mir später erzählte, hätte sie in
diesem Augenblick gern eine Kamera
dabeigehabt, um festzuhalten, wie
Samantha mit einem Plumps unten
ankam. Ihr strahlendes Lächeln war der
Ausdruck von Stolz und Aufregung, und
sie rannte sofort zu ihrer Mutter, um sie
zu umarmen.

Die ersten Faktoren, die das Gehirn
organisieren, sind sicher die Gene und
Hormone, doch dann tragen unsere
Wechselbeziehungen mit anderen
Menschen und unserer Umwelt zur
weiteren Ausgestaltung bei.[76]  Tonfall,



Berührungen und Worte der Eltern oder
anderer Bezugspersonen beeinflussen
die Organisation des Säuglingsgehirns
sowie die kindliche
Realitätswahrnehmung.

In welchem Umfang das Gehirn, das
uns die Natur mitgegeben hat,
umgestaltet werden kann, ist bis heute
nicht genau geklärt. Auch wenn es der
Intuition widerspricht: Manchen
Untersuchungen zufolge spricht das
Gehirn von Männern und Frauen aus
genetischen Gründen unterschiedlich auf
Umwelteinflüsse an.[77]  In beiden Fällen



können wir jedoch mit unseren heutigen
Kenntnissen die alte, fehlgeleitete
Debatte um Gene oder Umwelt ad acta
legen: In der kindlichen Entwicklung ist
beides untrennbar miteinander
verflochten.[78]



Das Chefgehirn

Wer eine Tochter hat, weiß nur allzu gut,
dass kleine Mädchen bei weitem nicht
immer so gehorsam und brav sind, wie
sie es den Vorstellungen unserer Kultur
zufolge sein sollten.

»Okay, Papa, die Puppen gehen jetzt
essen, also müssen wir sie umziehen«,
sagte Leila zu ihrem Vater Charles, der



den Puppen daraufhin pflichtschuldigst
etwas anderes anzog – und zwar
Partykleidung. »Papa! Nein«, schrie
Leila, »doch nicht die Partyklamotten!
Die Kleider fürs Restaurant! Und sie
reden auch nicht so. Du sollst das sagen,
was ich dir gesagt habe. Jetzt sag es
richtig!«

»Gut, Leila, mach ich. Aber sag mal,
warum spielst du so gern mit mir
Puppenfamilie und nicht mit Mami?«

»Weil du so spielst, wie ich es dir
sage, Papa.« Über diese Antwort war
Charles ein wenig verblüfft. Und sowohl



er als auch Cara wunderten sich über
Leilas Unverfrorenheit.

Nicht in jeder Hinsicht ist die
jugendliche Pause auch eine Ruhepause
für die Eltern. Kleine Mädchen drücken
in der Regel im Gegensatz zu Jungen
keine Aggressionen durch wilde Spiele,
Ringkämpfe und Raufereien aus. Dafür
haben sie im Durchschnitt mehr soziale
Fähigkeiten, Mitgefühl und emotionale
Intelligenz – aber davon darf man sich
nicht täuschen lassen.[79]  Es bedeutet

nicht, dass das Gehirn von Mädchen
aufgrund seiner Verdrahtung nicht in der



Lage wäre, sich Gewünschtes mit aller
Macht zu verschaffen; auch Mädchen
können zu kleinen Tyrannen werden, um
ihre Ziele zu erreichen. Was für Ziele
schreibt das Gehirn einem Mädchen
vor? Die Antwort: Verbindungen
schmieden, Gemeinschaft schaffen, die
Welt des Mädchens so zu organisieren
und zu koordinieren, dass sie im
Mittelpunkt steht. An dieser Stelle spielt
das Gehirn eines Mädchens seine
Aggressivität aus – es schützt, was ihm
wichtig ist, und das sind immer und
zwangsläufig die zwischenmenschlichen



Beziehungen. Aber Aggressionen können
andere auch abstoßen, und das läuft den
Zielen des weiblichen Gehirns zuwider.
Ein Mädchen wandelt also immer auf
einem schmalen Grat: Einerseits will sie
im Mittelpunkt ihres
Beziehungsnetzwerkes stehen, und
andererseits riskiert sie, dass solche
Beziehungen zerbrechen.

Wenden wir uns noch einmal den
Zwillingen zu, die ihre Kleidungsstücke
tauschten. Als die eine fragte, ob sie das
rosa Oberteil im Austausch gegen das
grüne haben könne, richtete sie es so ein,



dass die Schwester bei einer Ablehnung
als niederträchtig dagestanden hätte.
Statt einfach nach dem Hemd zu greifen,
setzte sie ihre beste Fähigkeit – die
Sprache – ein, um sich das Gewünschte
zu verschaffen. Sie vertraute darauf,
dass ihre Schwester nicht als egoistisch
gelten wollte, und tatsächlich gab diese
ihr das gewünschte Oberteil. Sie bekam,
was sie wollte, ohne die Beziehung zu
opfern. Das ist Aggression mit einem
rosa Weichzeichner. Aggression ist für
beide Geschlechter gleichbedeutend mit
Überleben, und beide Geschlechter



besitzen im Gehirn entsprechende
Schaltkreise.[80]  Bei Mädchen ist die

Aggression aber raffinierter strukturiert,
was vielleicht den einzigartigen Aufbau
ihres Gehirns widerspiegelt.[81]  Die in

Gesellschaft und Wissenschaft
verbreitete Vorstellung vom angeborenen
Wohlverhalten der Mädchen ist eine
falsche Klischeevorstellung, die ihre
Wurzeln im Kontrast zu den Jungen hat.
[82]  Im Vergleich zu ihnen wirken

Mädchen wie duftende Rosen. Frauen
brauchen einander nichts vorzumachen,



und deshalb scheinen sie natürlich
weniger aggressiv zu sein als Männer.
Nach allen Maßstäben sind Männer etwa
zwanzig Mal so aggressiv wie Frauen,
ein Befund, der sich bei einem Blick in
ein beliebiges Gefängnis sofort bestätigt.
[83]  Eingelullt von der angenehmen

Vision von kommunikativen, sozialen
weiblichen Gehirnschaltkreisen, wäre
ich fast versucht gewesen, das Thema
der Aggression in diesem Buch
auszusparen. Beinahe hätte ich mich von
der weiblichen Konfliktscheu täuschen
lassen, um zu dem Schluss zu kommen,



dass Aggression einfach nicht zu unserer
Ausstattung gehört.

Cara und Charles wussten nicht, wie
sie mit Leilas Befehlsgehabe umgehen
sollten. Sie ließ es nicht dabei
bewenden, dass sie ihrem Vater sagte,
wie er mit Puppen spielen solle. Sie
kreischte, wenn ihre Freundin Susie
einen gelben Clown malte und nicht
einen blauen, wie sie es angeordnet
hatte, und wehe, sie wurde in ein
Gespräch am Familienesstisch nicht mit
einbezogen. Ihr weibliches Gehirn
verlangte, dass sie stets an



Kommunikation und
zwischenmenschlichen Beziehungen
beteiligt war, wenn diese in ihrer
Gegenwart abliefen. Ausgeschlossen zu
werden, das konnten ihre mädchenhaften
Nervenschaltkreise nicht ertragen. Für
ihr steinzeitliches Gehirn – und in
unserem Innersten sind wir noch
allesamt Höhlenmenschen – konnte
Ausgeschlossensein den Tod bedeuten.
Das erklärte ich Cara und Charles, und
sie entschlossen sich, Leila nicht zu
einer Verhaltensänderung zu veranlassen,
sondern diese Phase – natürlich



innerhalb vernünftiger Grenzen –
auszusitzen.

Ich verzichtete darauf, Cara und
Charles zu sagen, dass das, was sie
gerade durchmachten, noch harmlos war.
Leilas Hormonspiegel war konstant und
auf einem ziemlich niedrigen Wert, und
ihre Realitätswahrnehmung war recht
stabil. Wenn die jugendliche Pause zu
Ende geht und die Hormone wieder das
Regiment übernehmen, werden Cara und
Charles es nicht nur mit dem
befehlsgewohnten Gehirn ihrer Tochter
zu tun bekommen; dann werden in ihrem



risikofreudigen Gehirn alle Bremsen
gelöst. Es wird sie veranlassen, die
Eltern zu ignorieren, einen Partner zu
becircen, das Elternhaus zu verlassen
und sich zu einer ganz anderen
Persönlichkeit zu entwickeln. Im
Teenagergehirn wächst die
Realitätswahrnehmung explosionsartig
an, und alle Merkmale, die sich im
weiblichen Gehirn während der
Kindheit ausgebildet haben –
Kommunikation, zwischenmenschliche
Beziehungen, Wunsch nach Bestätigung,
die Fähigkeit, Gedanken oder Gefühle



aus Gesichtern abzulesen –, verstärken
sich. In dieser Phase kommuniziert ein
Mädchen besonders intensiv mit den
Freundinnen, und es entstehen eng
verbundene Gruppen, in denen sie sich
sicher und geborgen fühlen.[84]  Aber in

dieser neuen, vom Östrogen
beeinflussten Realität spielt auch
Aggression eine große Rolle. Das
Gehirn sorgt dafür, dass das
halbwüchsige Mädchen sich stark fühlt,
immer im Recht zu sein glaubt und blind
für die Konsequenzen ist. Ohne diesen
Trieb könnte sie nie erwachsen werden,



aber bis ein weiblicher Teenager da
durch ist, hat er es nicht leicht. Wenn sie
in vollem Umfang ihre »girl power« mit
prämenstruellem Syndrom, sexueller
Konkurrenz und Machtkämpfen in den
Mädchengruppen erlebt, können die
wechselnden Zustände ihres Gehirns
dazu führen, dass die Realität, nun ja,
ein wenig zur Hölle für sie wird.





Das Gehirn junger
Mädchen

Dramen über Dramen. Die spielen sich
im Leben halbwüchsiger Mädchen ab,
und auch in ihrem Gehirn. »Mama, heute
kann ich unmöglich zur Schule gehen. Ich
habe gerade gemerkt, dass Brian mich
gernhat, aber ich habe einen großen
Pickel und keinen Abdeckstift. Also, du
glaubst doch nicht im Ernst, dass ich da



in die Schule gehe?«; »Im Haushalt
helfen? Ich hab dir doch gesagt, ich
mache gar nichts mehr, wenn du nicht
versprichst, mich aufs Internat zu
schicken. Ich halte das Leben mit dir
keine Minute mehr aus!«; »Nein, ich
habe mit Eve noch nicht zu Ende
gesprochen. Es sind noch keine zwei
Stunden, und ich denke gar nicht daran,
das Telefon frei zu machen!« – So geht
es, wenn man es mit einer modernen
Version des Gehirns eines
halbwüchsigen Mädchens in seinem
Haus zu tun hat.



Die Teenagerjahre sind eine
turbulente Zeit. Das Gehirn des
Mädchens organisiert sich neu; das gilt
auch für die Nervenschaltkreise, die
darüber bestimmen, wie sie denkt, fühlt
und handelt – und dass sie versessen
darauf ist, gut auszusehen.[85]  Das

Gehirn setzt uralte Anweisungen über
das Frausein um. In der Pubertät besteht
die gesamte biologische
Daseinsberechtigung eines Mädchens
darin, sexuell begehrenswert zu werden.
Sie fängt an, sich selbst zu beurteilen,
und dazu vergleicht sie sich mit



Altersgenossinnen sowie mit dem Bild,
das die Medien von attraktiven Frauen
vermitteln. Dass das Gehirn in einen
solchen Zustand gerät, liegt an der Welle
neuer Hormone, die jetzt zum uralten
genetischen Bauplan hinzukommen.

Die Aufmerksamkeit der Männer zu
erregen – das ist auch für die
halbwüchsigen Töchter meiner Freundin
Shelly eine neu entdeckte, aufregende
Form der Selbstverwirklichung, und die
Mengen von Östrogen, die durch ihr
Gehirn kreisen, treiben ihre
Versessenheit immer wieder an. Die



Konzentration der Hormone, die ihre
Reaktionen auf zwischenmenschlichen
Stress steuern, nimmt stark zu und hat zur
Folge, dass sie auf verrückte Ideen
kommen, verrückte Kleidung anziehen
und sich ständig im Spiegel betrachten.
Sie interessieren sich fast nur noch für
ihr Äußeres und insbesondere für die
Frage, ob die Jungen, die ihre reale
Umwelt oder ihre Fantasie bevölkern,
sie attraktiv finden. Gott sei Dank, so
Shelly, haben sie im Haus drei
Badezimmer, denn ihre Mädchen
verbringen Stunden vor dem Spiegel,



untersuchen jede Pore, zupfen sich die
Augenbrauen, begutachten ihr Hinterteil,
das sie sich kleiner wünschen, und ihre
Brüste, die sie gern größer hätten, und
die Taille, die schmaler sein sollte –
alles, um die Jungen anzulocken. Ganz
gleich, ob ihr Selbstbild von den Medien
beeinflusst wird oder nicht – ein
ähnliches Verhalten würden Mädchen in
diesem Alter vermutlich ohnehin an den
Tag legen. Die Hormone würden solche
Impulse im Gehirn auch dann auslösen,
wenn sie nicht in jeder Zeitschrift
spindeldürre Schauspielerinnen und



Fotomodelle zu sehen bekämen. So oder
so wären sie besessen von der Frage, ob
Jungen sie gut aussehend finden, einfach
weil die Hormone in ihrem Gehirn für
eine Realitätswahrnehmung sorgen, in
der die Attraktivität für das andere
Geschlecht das Wichtigste im Leben ist.

Das Gehirn ist jetzt damit beschäftigt,
sich neu zu verdrahten; das ist der
Grund, warum Häufigkeit und Heftigkeit
der Konflikte zunehmen, während ein
halbwüchsiges Mädchen nach
Selbstständigkeit und eigener Identität
strebt.[86]  Wer ist sie überhaupt? Jetzt



entwickeln sich die Aspekte der
Persönlichkeit, die sie in erster Linie zur
Frau machen: die Fähigkeit zur
Kommunikation, zur Herstellung
zwischenmenschlicher Beziehungen und
zur Fürsorge für die Menschen in ihrer
Umgebung.[87]  Wenn Eltern begreifen,

welche Veränderungen sich im Gehirn
ihrer halbwüchsigen Tochter abspielen,
können sie in diesen schwierigen Jahren
ihr Selbstwertgefühl und Wohlbefinden
unterstützen.[88]



Ein Ritt auf den Östrogen-
Progesteron-Wellen

Das sanfte Segeln durch die Kindheit
liegt hinter ihr. Jetzt haben es die Eltern
mit einer launischen, temperamentvollen,
widerborstigen Tochter zu tun, die beim
kleinsten Anlass explodiert. Der Grund:
Die jugendliche Pause ist zu Ende, und
die Hypophyse erwacht zum Leben; den



ständig aktiven Zellen des Hypothalamus
werden die chemischen Fesseln
abgenommen, die das Mädchen seit dem
Kleinkindalter ruhig gestellt hatten. Die
so befreiten Zellen setzen ein System in
Gang, in dem Hypothalamus, Hypophyse
und die Eierstöcke die Hauptrolle
spielen. Zum ersten Mal seit der
kindlichen Pubertät wird das Gehirn des
Mädchens wieder mit Östrogen
überschwemmt. Und zum allerersten Mal
erfährt es die Wirkung der Wellen aus
Östrogen und Progesteron, die von nun
an ein Mal im Monat von den



Eierstöcken ausgehen.[89]  Diese Wellen

bilden von Tag zu Tag und von Woche zu
Woche ein ständiges Auf und Ab.

Der steigende Östrogen- und
Progesteronspiegel aktiviert im Gehirn
eines halbwüchsigen Mädchens
zahlreiche Schaltkreise, die schon vor
der Geburt angelegt wurden. Durch die
neuen Hormonschübe werden die
typisch weiblichen Gehirnschaltkreise
noch empfänglicher für emotionale
Nuancen wie Zustimmung und
Missbilligung, Akzeptanz und
Ablehnung. Körperlich blüht sie auf,



aber sie weiß nicht, wie sie mit der neu
entdeckten sexuellen Aufmerksamkeit
umgehen soll – sind die Blicke der
Jungen ein Ausdruck von Zustimmung
oder Ablehnung? Haben ihre Brüste die
richtige oder die falsche Form und
Größe? An manchen Tagen hat sie
starkes Selbstvertrauen, an anderen
hängt es am seidenen Faden. Schon als
Kind war sie in der Lage, in der Stimme
der Mutter ein breiteres Spektrum
emotionaler Untertöne herauszuhören als
ein Junge. Jetzt ist ihre Sensibilität dafür
noch größer.[90]  Durch welchen Filter



sie die Rückmeldungen anderer
wahrnimmt, hängt davon ab, in welcher
Phase des Hormonzyklus sie sich gerade
befindet – an manchen Tagen wird ihr
Selbstvertrauen gestärkt, an anderen
zerstört. An einem Tag kann man ihr
sagen, dass die Jeans ein wenig knapp
geschnitten sind, und sie geht darüber
hinweg. Erwischt man sie aber am
falschen Tag des Zyklus, dann hört sie
aus einer solchen Bemerkung heraus,
man habe sie als Hure bezeichnet oder
man sei der Meinung, dass sie für solche
Jeans zu dick ist. Auch wenn man so



etwas weder gesagt noch gedacht hat,
interpretiert ihr Gehirn die Bemerkung
auf diese Weise.

Nach heutiger Kenntnis wirkt sich der
steigende Östrogen- und
Progesteronspiegel auf einige Teile des
weiblichen Gehirns besonders stark aus,
unter anderem auf den Hippocampus
(einen wichtigen Sitz von Lernen und
Gedächtnis), den Hypothalamus (das
wichtigste Zentrum für die Steuerung der
Organe) und die Amygdala (das
Gefühlszentrum).[91]  Die Hormone

fördern das kritische Denken und sorgen



für die Feinabstimmung der emotionalen
Sensibilität. Gegen Ende der Pubertät
und im jungen Erwachsenenalter
stabilisieren sich die Schaltkreise und
nehmen ihre ausgereifte Form an.[92]  Wie

wir außerdem wissen, sorgt der
schwankende Östrogen- und
Progesteronspiegel zur gleichen Zeit im
Gehirn einer jungen Frau erstmals für
wöchentliche Schwankungen in der
Stressempfindlichkeit, die sich bis zu
den Wechseljahren fortsetzen.[93]

Die Östrogen- und Progesteronschübe



Am Pittsburgh Psychobiologic Studies
Center beobachteten Wissenschaftler
gesunde Sieben- bis Sechzehnjährige
während ihrer gesamten Pubertät; sie
testeten die Reaktionen auf Stress und
die täglichen Schwankungen des



Cortisolspiegels.[94]  Bei den Mädchen

zeigten sich heftigere Reaktionen, die
Stressempfindlichkeit der Jungen
dagegen nahm ab. Vom Beginn der
Pubertät an reagieren Körper und Gehirn
bei Frauen auf Stress anders als bei
Männern.[95]

Ursache der unterschiedlichen
Stressempfindlichkeit des weiblichen
Hippocampus sind die Schwankungen
des Östrogen- und Progesteronspiegels
im Gehirn.[96]  Männer und Frauen

reagieren auch auf unterschiedliche



Formen von Stress. Mädchen sind
empfindlicher, wenn es um Belastungen
in den zwischenmenschlichen
Beziehungen geht, Jungen, wenn ihre
Autorität angezweifelt wird.
Beziehungskonflikte bringen die
Stressreaktion eines Mädchens auf
Hochtouren. Sie will gemocht werden
und soziale Bindungen eingehen; ein
halbwüchsiger Junge braucht Respekt
und will in der männlichen Rangordnung
aufsteigen.

Die Gehirnschaltkreise eines
Mädchens werden vom Östrogen so



angeordnet und angetrieben, dass sie auf
Stress mit fürsorglichen Tätigkeiten und
der Schaffung schützender sozialer
Netzwerke reagieren.[97]

Beziehungskonflikte sind ihr ein Gräuel.
[98]  Ablehnung durch andere löst bei ihr

eine massive Stressreaktion aus.[99]

Durch das Auf und Ab des
Östrogenspiegels während des
Menstruationszyklus ändert sich diese
Empfindlichkeit gegenüber psychischem
und sozialem Stress von Woche zu
Woche.[100]  In den ersten beiden Wochen



des Zyklus, wenn der Östrogenspiegel
hoch ist, zeigt ein Mädchen stärkeres
zwischenmenschliches Interesse und ist
in Beziehungen lockerer. In der dritten
und vierten Woche dagegen steigt der
Progesteronspiegel, während der
Östrogenspiegel absinkt; in dieser Phase
ist sie deutlich reizbarer und will in
Ruhe gelassen werden.[101]  Östrogen und

Progesteron stellen die Reaktion auf
Stress im Gehirn jeden Monat neu ein.
Das Selbstvertrauen eines Mädchens ist
unter Umständen in der einen Woche
himmelhoch jauchzend, in der nächsten



bewegt sie sich auf ganz dünnem Eis.
In der jugendlichen Pause mit ihrem

stabilen, niedrigen Östrogenspiegel ist
ein Mädchen ruhiger und gleichmütiger.
Steigt der Östrogen- und
Progesteronspiegel dann in der Pubertät
an, reagiert sie empfindlicher auf Stress
und Schmerzen, weil das Gehirn anders
auf das Stresshormon Cortisol anspricht.
[102]  Ein solches Mädchen ist schnell

gestresst, steht immer unter Spannung
und sucht nach neuen Wegen, um sich
abreagieren zu können.



Wie kann sie sich
beruhigen?

Einmal sprach ich vor einer Klasse von
Fünfzehnjährigen über die Unterschiede
zwischen weiblichen und männlichen
Gehirnen. Ich forderte die Jungen und
Mädchen auf, sich gegenseitig die
Fragen zu stellen, die sie schon immer
interessiert hatten. Die Jungen fragten



zum Beispiel: »Warum gehen Mädchen
immer zu mehreren auf die Toilette?«
Dabei nahmen sie an, die Antwort müsse
etwas mit Sexualität zu tun haben, aber
die Mädchen erwiderten: »Das ist in der
Schule der einzige private Ort, an dem
wir ungestört reden können.« Es braucht
wohl nicht besonders betont zu werden,
dass ein Junge nie auf die Idee käme,
seinen Kumpel zu fragen: »He, wollen
wir zusammen aufs Klo gehen?«

In dieser Szene spiegelt sich ein
entscheidender Unterschied im
männlichen und weiblichen Gehirn



wider. Wie wir im ersten Kapitel
erfahren haben, sind die Schaltkreise für
zwischenmenschliche und verbale
Kommunikation im Gehirn von Frauen
von Natur aus fester verdrahtet als bei
Männern. In der Pubertät aktiviert das
viele Östrogen im Gehirn eines
Mädchens das Oxytocin und spezifisch
weibliche Schaltkreise, insbesondere
solche, welche die Fähigkeit, sich mit
anderen zu unterhalten, das Flirten und
das Gruppenverhalten steuern.[103]

Pubertierende Schülerinnen lungern
gemeinsam in der Mädchentoilette herum



und festigen ihre wichtigsten
zwischenmenschlichen Beziehungen: die
zu anderen Mädchen.

Viele Frauen finden die Gesellschaft
ihrer Geschlechtsgenossinnen aus
biologischen Gründen angenehm, und
der Klebstoff, der sie aneinander bindet,
ist die Sprache. Da ist es auch nicht
verwunderlich, dass gewisse
Sprachfelder des Gehirns bei Frauen
größer sind als bei Männern und dass
Frauen im Durchschnitt viel mehr reden
und zuhören. Die Zahlenangaben
schwanken, aber im Durchschnitt spricht



ein Mädchen pro Tag etwa dreimal so
viele Wörter wie ein Junge. Wir wissen,
dass kleine Mädchen früher zu sprechen
beginnen, und im Alter von zwanzig
Monaten besteht ihr Wortschatz bereits
aus zwei- bis dreimal so vielen Wörtern
wie der von Jungen.[104]  Was den

Wortschatz angeht, holen die Jungen
später auf, aber für die Geschwindigkeit
gilt das nicht. Mädchen sprechen in der
Regel schneller als Jungen,
insbesondere, wenn die Unterhaltung in
einer größeren Gruppe stattfindet.[105]

Nicht immer wussten die Männer diesen



verbalen Vorsprung der Frauen zu
schätzen. Im Amerika der Kolonialzeit
stellte man Frauen, die »zu viel
plapperten«, mit Holzklammern an der
Zunge an den Pranger, oder sie wurden
mit dem »Tauchstuhl« gefoltert, den man
so lange unter Wasser hielt, bis die Frau
fast ertrunken war – Strafen, die man
Männern nie auferlegte. Selbst bei
unseren Vettern, den Primaten,
beobachtet man in der stimmlichen
Kommunikation große Unterschiede
zwischen Männchen und Weibchen.
Weibliche Rhesusaffen zum Beispiel



lernen viel früher als Männchen, sich mit
Lautäußerungen zu verständigen, und
bedienen sich den ganzen Tag über der
siebzehn Laute, über die ihre Spezies
verfügt, um sich untereinander zu
verständigen. Die Männchen dagegen
erlernen nur drei bis sechs Laute, und
wenn sie erwachsen sind, kommen sie
oft tage- oder wochenlang völlig ohne
Lautäußerungen aus.[106]  Klingt das nicht

irgendwie bekannt?
Und warum gehen Mädchen zum

Reden auf die Toilette? Warum hängen
sie so lange hinter verschlossener



Zimmertür am Telefon? Durch Austausch
von Geheimnissen und Tratsch stellen
sie Verbindungen und Vertrautheit mit
ihren Altersgenossinnen her. Sie bilden
eingeschworene Cliquen mit geheimen
Regeln. In solchen Gruppen werden
Unterhaltung, Austausch von
Geheimnissen und Tratsch häufig zur
Lieblingsbeschäftigung – es sind die
Hilfsmittel, mit denen sich Mädchen im
Auf und Ab des Lebens zurechtfinden
und ihren Stress lindern.[107]

Shanas Gesicht sprach Bände. Ihre
Mutter beklagte sich, sie könne ihre



fünfzehnjährige Tochter nicht dazu
bringen, sich auf die Schulaufgaben zu
konzentrieren oder mit ihr auch nur über
die Schule zu sprechen. Sie sollte beim
Abendessen am Tisch sitzen bleiben?
Unmöglich. Als Shana in meinem
Wartezimmer saß und auf die nächste
SMS ihrer Freundin Parker wartete, sah
sie fast aus, als habe sie Drogen
genommen. Ihre Noten waren nicht
gerade berauschend, und in der Schule
zeigten sich gewisse
Verhaltensauffälligkeiten; deshalb durfte
sie ihre Freundinnen nicht besuchen.



Lauren, ihre Mutter, hatte ihr auch Handy
und Computer verboten, aber als Shana
auf diese Weise von ihren Freunden
abgeschnitten wurde, reagierte sie so
heftig – sie schrie, knallte Türen zu und
fing an, ihr Zimmer zu demolieren –,
dass Lauren nachgab und ihr zwanzig
Minuten pro Tag am Handy zugestand.
Aber da Shana nicht unbeobachtet
telefonieren konnte, verlegte sie sich auf
das SMS-Schreiben.

Solche Verhaltensweisen haben eine
biologische Ursache. Wenn ein Mädchen
sich mit anderen unterhält, stellt sie eine



Verbindung zu ihnen her, und in ihrem
Gehirn werden die Lustzentren aktiviert.
[108]  Diese Aktivierung verstärkt sich

noch, wenn sie mit jemandem
Geheimnisse mit romantischem oder
sexuellem Hintersinn austauscht. Dabei
geht es nicht um ein geringes Maß an
Lust, sondern um ein gehöriges
Lustempfinden. Ein starker Dopamin-
und Oxytocinschub wird ausgelöst, und
das ist nach dem Orgasmus die größte
neurologische Belohnung, die einem
Menschen zuteil werden kann. Dopamin
ist eine Botensubstanz des



Nervensystems, die im Gehirn die
Schaltkreise für Motivation und Freude
anregt. In der Pubertät stimuliert das
Östrogen bei Mädchen die Dopamin-
und Oxytocinproduktion.[109]  Das

Neurohormon Oxytocin löst Vertrautheit
aus und wird durch sie verstärkt
ausgeschüttet.[110]  Bei steigendem

Östrogenspiegel wird das Gehirn eines
Mädchens dazu angeregt, mehr Oxytocin
zu produzieren – und das führt zu einem
noch stärkeren Bedürfnis nach sozialen
Bindungen.[111]  In der Mitte des Zyklus,



auf dem Höhepunkt der
Östrogenproduktion, ist meist auch der
Dopamin- und Oxytocinspiegel am
höchsten. Dann erreicht nicht nur der
sprachliche Ausstoß sein Maximum,
sondern auch das Bedürfnis nach
Vertrautheit ist so groß wie sonst nie.[112]

Die Vertrautheit löst ihrerseits die
Ausschüttung von noch mehr Oxytocin
aus, das wiederum das
Bindungsbedürfnis verstärkt, und solche
Bindungen ziehen dann ein Gefühl von
Freude und Wohlbefinden nach sich.

Die Oxytocin- und



Dopaminausschüttung wird vom Beginn
der Pubertät an durch das Östrogen aus
den Eierstöcken angeregt und setzt sich
dann bis zum Ende der fruchtbaren
Lebensphase fort. Deshalb beziehen
halbwüchsige Mädchen von nun an aus
zwischenmenschlichen Beziehungen
noch mehr Spaß als vor der Pubertät:
Sie kämmen sich gegenseitig die Haare,
tratschen und gehen zusammen
einkaufen.[113]  Einen ganz ähnlichen

Dopaminschub erleben auch Kokain-
oder Heroinabhängige, wenn sie ihre
Drogen nehmen. Dieser Drang zur



Vertrautheit und dem damit verbundenen
Stressabbau hat seine biologische
Ursache in der Kombination aus
Dopamin und Oxytocin. Wenn die
halbwüchsige Tochter ständig mit ihren
Freundinnen telefoniert oder SMS
austauscht, ist das »typisch Mädchen«,
und es hilft ihr, belastende
Veränderungen der
zwischenmenschlichen Beziehungen zu
verarbeiten. Dennoch darf man nicht
zulassen, dass ihr impulsives Verhalten
über das Familienleben bestimmt.
Lauren musste monatelang verhandeln,



bis Shana während des Abendessens am
Tisch sitzen blieb, ohne die ganze Welt
mit Textnachrichten zu beglücken. Da
das Gehirn eines Mädchens
Kommunikation in großem Maße
belohnt, lassen sich solche
Gewohnheiten nur schwer eindämmen.



Jungen sind eben Jungen

Wie wir heute wissen, steigt der
Östrogenspiegel im weiblichen
Organismus in der Pubertät stark an und
legt die Schalter im Gehirn so um, dass
Mädchen mehr reden, engeren Kontakt
mit Gleichaltrigen pflegen, häufiger an
Jungen denken, sich mehr Sorgen über
das Aussehen machen, stärkeren Stress



empfinden und intensivere Gefühle
erleben. Angetrieben werden sie durch
den Wunsch nach Bindungen zu anderen
Mädchen – und zu Jungen. Der durch
Reden und zwischenmenschliche
Bindungen ausgelöste Dopamin- und
Oxytocinschub sorgt für die notwendige
Motivation, immer wieder nach solchen
engen Beziehungen zu streben. Aber sie
wissen nicht, dass es sich dabei um eine
typisch mädchenhafte
Realitätswahrnehmung handelt. Die
meisten Jungen teilen den starken
Wunsch nach verbaler Kommunikation



nicht, und deshalb führen Versuche, mit
männlichen Zeitgenossen eine verbale
Intimität herzustellen, häufig zu
enttäuschenden Ergebnissen. Wenn
Mädchen erwarten, dass sie mit ihrem
Freund genauso plaudern können wie mit
ihren Freundinnen, werden sie eine
große Überraschung erleben. Am
Telefon können peinliche
Gesprächspausen entstehen, wenn sie
darauf wartet, dass er etwas sagt.
Bestenfalls kann sie darauf hoffen, dass
er ein aufmerksamer Zuhörer ist. Unter
Umständen merkt sie einfach nicht, dass



er sich langweilt und lieber zu seinem
Videospiel zurückkehren möchte.

Diese Diskrepanz dürfte auch
dahinterstecken, wenn Frauen ihr ganzes
Leben lang mit dem Ehepartner
unzufrieden sind, weil er sich
anscheinend nicht für Beziehungen
interessiert und kein Bedürfnis nach
langen Gesprächen hat. Aber das ist
nicht seine Schuld. Wenn ein Junge in
die Pubertät kommt, steigt sein
Testosteronspiegel stark an, und er
»verschwindet in der
Halbwüchsigkeit« – mit dieser



Formulierung erklärt eine Psychologin,
mit der ich befreundet bin, warum ihr
fünfzehnjähriger Sohn nicht mehr mit ihr
reden will, sich zu seinen Kumpels –
persönlich oder bei Online-Spielen –
flüchtet und vor dem Abendessen mit
den Eltern oder einem Familienausflug
sichtlich zurückschreckt. Die meiste Zeit
will er einfach allein in seinem Zimmer
sitzen und in Ruhe gelassen werden.

Warum werden Jungen, die zuvor
redselig waren, als Jugendliche auf
einmal so schweigsam und einsilbig,
dass man sie schon fast als autistisch



bezeichnen würde? Das Gehirn eines
Jungen wird vom Testosteron aus den
Hoden umspült.[114]  Dieses Hormon

vermindert wissenschaftlichen Befunden
zufolge das Interesse an Unterhaltungen
und zwischenmenschlicher Bindung – es
sei denn, es geht um Sport oder Sex.[115]

Die Verfolgung sexueller Wünsche wird
sogar zu einer ziemlichen Besessenheit,
die zugehörigen Körperteile
eingeschlossen.

Als ich meinen Vortrag vor der
Klasse von Fünfzehnjährigen gehalten
hatte und die Mädchen an der Reihe



waren, den Jungen ihre Fragen zu
stellen, wollten sie unter anderem
Folgendes wissen: »Mögt ihr lieber
Mädchen mit wenig oder mit vielen
Haaren?« Zuerst dachte ich, sie meinten
damit die Frisuren – also einen längeren
oder kürzeren Haarschnitt –, aber sehr
schnell wurde mir klar, dass sie wissen
wollten, ob die Jungen eine starke
Schambehaarung bevorzugten oder aber
eine rasierte Scham. Die Meinung der
Jungen war eindeutig: »Am liebsten
überhaupt keine Haare.« Reden wir
ruhig Klartext: Halbwüchsige Jungen



beschäftigen sich vielfach ausschließlich
mit sexuellen Fantasien, den
Körperteilen der Mädchen oder dem
Bedürfnis zu masturbieren. Mit
Erwachsenen reden sie so ungern, weil
sie die irrige Vorstellung haben, die
Älteren könnten zwischen ihren Worten
oder in ihren Gesichtern lesen und
wüssten dann, dass sie das Thema Sex in
Geist, Körper und Seele völlig
beherrscht.

Ein halbwüchsiger Junge fühlt sich
mit seinen Gedanken allein und schämt
sich dafür. Solange seine Kumpels keine



Witze und Kommentare über den
Körperbau der Mädchen abgeben, glaubt
er, er sei als Einziger von so heftigen
sexuellen Fantasien beherrscht, und er
fürchtet ständig, irgendjemand könne die
Erektionen bemerken, die er
offensichtlich nicht unter Kontrolle hat.
Mehrmals am Tag überkommt ihn der
überwältigende Drang zu masturbieren,
und er lebt ständig in der Angst, »dass es
herauskommt«. Noch misstrauischer
steht er intimen Gesprächen mit
Mädchen gegenüber, während er
andererseits tagaus, tagein von einer



anderen Form der Intimität träumt. In der
Teenagerzeit setzen die Gehirne von
Jungen und Mädchen einige Jahre lang
ganz unterschiedliche Prioritäten im
Zusammenhang mit menschlicher Nähe.



Konfliktangst

Wissenschaftliche Untersuchungen
weisen darauf hin, dass Mädchen
bestrebt sind, zwischenmenschliche
Konflikte zu lindern oder zu verhüten –
die Gründe dafür liegen auf molekularer
und neurologischer Ebene. Das
weibliche Gehirn verfolgt das Ziel, eine
Beziehung um jeden Preis



aufrechtzuerhalten. Im Teenageralter gilt
das wahrscheinlich ganz besonders.[116]

Ich kann mich noch gut daran
erinnern, wie Elana, die älteste Tochter
meiner Freundin Shelly, im
Teenageralter war. Fast jeden Abend
übernachtete sie bei ihrer besten
Freundin Phyllis oder Phyllis bei ihr,
und wenn das einmal nicht der Fall war,
redeten sie den ganzen Abend am
Telefon, bis sie ins Bett gehen mussten.
Sie überlegten sich gemeinsam, was sie
anziehen wollten, unterhielten sich über
Jungen, in die sie verknallt waren, und



sahen am Telefon gemeinsam fern. Eines
Tages redete Phyllis schlecht über eine
weniger beliebte Mitschülerin, mit der
Elana in der Grundschule eng befreundet
gewesen war. Die gemeinen
Bemerkungen waren Elana nicht nur
unangenehm, sondern machten sie auch
wütend, aber als sie sich vornahm,
Phyllis zur Rede zu stellen, wurde sie
geistig und körperlich von einer Welle
der Angst überrollt. Für sie war klar:
Wenn sie auch nur den Hauch einer
Kritik an Phyllis übte, konnte daraus ein
Streit werden, der das Ende der



Freundschaft bedeutete. Um einen
solchen Verlust nicht zu riskieren, hielt
Elana den Mund.

Der gleiche Film spielt sich im
Gehirn einer jeden Frau beim Gedanken
an Konflikte ab, selbst wenn es sich nur
um kleine Meinungsverschiedenheiten
handelt. Das weibliche Gehirn reagiert
auf Beziehungskonflikte und Stress mit
einem wesentlich stärkeren Alarmsystem
als das männliche.[117]  Männer haben an

persönlichen Konflikten und Konkurrenz
oftmals geradezu Spaß und beziehen
daraus unter Umständen positiven



Antrieb.[118]  Bei Frauen setzt der

Konflikt eher eine Lawine aus negativen
hormonellen Reaktionen, Stressgefühlen,
Wut und Angst frei. Schon aus dem
Gedanken, es könnte zu einem Konflikt
kommen, liest das weibliche Gehirn eine
Gefahr für die Beziehung heraus, und
das führt zu der ernsten Sorge, das
nächste Gespräch mit ihrem Freund
könne das letzte sein.[119]

Wenn eine Beziehung gefährdet ist
oder zerbricht, geht die Konzentration
mancher Substanzen im weiblichen
Gehirn – von Serotonin, Dopamin und



dem Beziehungshormon Oxytocin – stark
zurück, und das Stresshormon Cortisol
gewinnt die Oberhand.[120]  Jetzt fühlt die

Frau sich verängstigt, beraubt und voller
Furcht, zurückgewiesen und allein
gelassen zu werden. Wenig später giert
sie geradezu nach Oxytocin, der
Intimitätssubstanz. Ein hoher
Oxytocinspiegel verschafft ihr ein
Gefühl der Nähe, das durch
zwischenmenschliche Kontakte noch
verstärkt wird. Aber sobald der Kontakt
beendet ist und die
Oxytocinkonzentration abnimmt, hat sie



emotionale Probleme.
Wenn die Gefühle einer Frau verletzt

werden, sorgt die Hormonverschiebung
für Angstfantasien, die Beziehung könnte
zu Ende sein. Deshalb entschloss sich
Elana, Phyllis’ gemeines Gerede über
ihre alte Freundin im Raum stehen zu
lassen – den Streit, der womöglich das
Ende ihrer Beziehung bedeutet hätte,
wollte sie nicht riskieren. So geht es,
wenn die ängstliche
Realitätswahrnehmung im weiblichen
Gehirn ihre Wirkung entfaltet. Es ist der
Grund, warum das Scheitern einer



Beziehung oder auch nur der Gedanke an
soziale Isolation insbesondere für
halbwüchsige Mädchen eine so große
Belastung darstellt. Viele
Gehirnschaltkreise sind darauf
eingestellt, menschliche Nähe zu
beobachten, und wenn diese Nähe
gefährdet wird, schlägt das Gehirn
lautstark Alarm. Robert Josephs von der
University of Texas gelangte zu dem
Schluss, dass Männer ihr
Selbstwertgefühl vor allem aus ihrer
Fähigkeit beziehen, die Unabhängigkeit
von anderen zu bewahren; bei Frauen



hingegen gründet es zu einem gewissen
Teil auf der Fähigkeit, vertrauensvolle
Beziehungen zu anderen
aufrechtzuerhalten.[121]  Deshalb ist die

Angst, enge Beziehungen und damit auch
lebenswichtige zwischenmenschliche
Unterstützung zu verlieren, im Gehirn
einer Frau oder eines Mädchens
vielleicht der größte Stressauslöser
überhaupt.

Die zunehmenden Stress- und
Angstreaktionen eines pubertierenden
Mädchens kann man unmittelbar mit der
Entstehung von Grüppchen und Cliquen



in Verbindung bringen.[122]  Dass Cliquen

gebildet werden, dürfte sogar eine Folge
solcher Stressreaktionen sein. Bis vor
kurzem nahm man an, alle Menschen
würden auf Stress mit »Flüchten oder
Kämpfen« reagieren, einer
Verhaltensweise, die W. B. Cannon 1932
beschrieb.[123]  Nach dieser Theorie wird

ein Mensch, der unter Stress steht oder
Angst hat, die Ursache der Bedrohung
angreifen, wenn eine vernünftige
Aussicht besteht, den Kampf zu
gewinnen; ansonsten flüchtet er vor der
bedrohlichen Situation. In Wirklichkeit



sind Verhaltensweisen nach dem Muster
»Flüchten oder Kämpfen« aber nicht für
alle Menschen charakteristisch. Die
Psychologieprofessorin Shelley Taylor
von der University of California in Los
Angeles vertritt sogar die Ansicht, dies
sei wahrscheinlich nur die männliche
Reaktion auf Gefahren und Stress.[124]

Natürlich wird bei beiden
Geschlechtern in Stresssituationen eine
Welle neurologischer Signalsubstanzen
und Hormone ausgeschüttet, die den
Organismus auf die Anforderungen einer
unmittelbar bevorstehenden Bedrohung



einstellen.[125]  Dieser Ablauf kann

Männer zu sofortiger Aktivität
antreiben – Aggression verläuft bei
ihnen auf direkterem Weg als bei Frauen.
Aber zu kämpfen hatte in der Evolution
für Frauen möglicherweise nicht den
gleichen Anpassungswert wie für
Männer: Frauen haben weniger Chancen,
die körperlich überlegenen Männer im
Kampf zu besiegen, und selbst wenn sie
dem Gegner in ihrer Körperkraft
ebenbürtig sind, könnte ein Kampf
bedeuten, dass sie ein hilfloses Kind
allein zurücklassen und angreifbar



machen. Im weiblichen Gehirn sind die
Schaltkreise für Aggression enger an
kognitive, emotionale und verbale
Funktionen gekoppelt, während der
männliche Aggressionsmechanismus
enger mit den Gehirnarealen für
körperliche Betätigung in Verbindung
steht.[126]

Was das Flüchten angeht, so können
Frauen im Allgemeinen weniger gut
laufen, wenn sie schwanger sind, ein
Kind stillen oder es anderweitig
versorgen. Wie sich in
wissenschaftlichen Untersuchungen



gezeigt hat, verlassen Säugetierweibchen
ihre Jungen unter Stress nur in seltenen
Fällen, wenn sich zuvor bereits die
Mutterbindung ausgebildet hat.[127]

Deshalb verfügen Frauen offenbar neben
dem Prinzip »Flüchten oder Kämpfen«
über weitere Stressreaktionen, mit deren
Hilfe sie sich selbst und die von ihnen
abhängigen Kinder schützen können.
Eine solche Reaktion ist möglicherweise
der Rückgriff auf soziale Bindungen. In
einer eng verbundenen Gruppe neigen
Frauen in bedrohlichen oder
stressreichen Situationen eher dazu, sich



gegenseitig zu Hilfe zu kommen. Die
Gruppenmitglieder können sich
untereinander frühzeitig vor Konflikten
warnen, sodass sie potenziellen
Gefahren aus dem Weg gehen und die
Kinder weiterhin ungefährdet versorgen
können. Ein solches Verhalten, das man
auch als »versorgen und Freundschaften
bilden« bezeichnet, dürfte vorwiegend
eine weibliche Strategie sein. Zur
Versorgung gehört die Fürsorge, die für
die Frau selbst und ihre Nachkommen
die Sicherheit vergrößert und Kummer
vermindert; und »Freundschaften bilden«



bedeutet, dass soziale Netzwerke
geschaffen und gepflegt werden, die
dabei unterstützend wirken.[128]

Wie gesagt: Das Gehirn der heutigen
Frauen birgt immer noch die uralten
Schaltkreise unserer erfolgreichsten
Urahninnen. Wie man aus
Untersuchungen an Primaten entnehmen
kann, bildeten die Weibchen während
der Evolution der Säugetiere
wahrscheinlich schon frühzeitig
Unterstützungsnetzwerke, wenn sie von
Männchen bedroht wurden. Ist
beispielsweise bei bestimmten



Affenarten ein Männchen gegenüber
einem Weibchen übermäßig aggressiv,
kommen die anderen Weibchen des
Rudels hinzu und weisen das Männchen
in seine Schranken: Sie stellen sich
Schulter an Schulter auf und vertreiben
es mit drohendem Geschrei.[129]  Auch in

anderer Hinsicht bieten solche
weiblichen Netzwerke Schutz und Hilfe.
Bei vielen Primatenarten beaufsichtigen
und versorgen die Weibchen gegenseitig
ihre Jungen, tauschen Informationen über
Nahrungsquellen aus und bilden für
jüngere Weibchen ein Vorbild in Sachen



Mutterverhalten.[130]  Die Anthropologin

Joan Silk von der University of
California in Los Angeles fand bei
Pavianweibchen einen direkten
Zusammenhang zwischen dem Ausmaß
der sozialen Bindungen und dem
Fortpflanzungserfolg. Wie sie in ihrer
über sechzehn Jahre laufenden Studie
nachweisen konnte, haben Mütter mit
den meisten sozialen Bindungen auch die
größte Zahl überlebender Kinder, das
heißt, es gelingt ihnen am besten, ihre
Gene weiterzugeben.[131]

Halbwüchsige Mädchen knüpfen und



praktizieren solche freundschaftlichen
Beziehungen ganz automatisch durch ihre
vertraulichen Gespräche auf den
Schultoiletten. Biologisch betrachtet
erreichen sie damit eine optimale
Fruchtbarkeit. Ihr Steinzeitgehirn wird
von Botensubstanzen des Nervensystems
überschwemmt, und die sagen ihnen,
dass sie sich mit anderen Frauen
zusammentun sollen, weil sie so ihre
Kinder besser schützen können. Das
urtümliche Gehirn sagt: »Wenn du diese
oder jene Bindung auflöst, gehst du
mitsamt deinen Kindern über den



Jordan.« Das ist eine eindringliche
Botschaft. Da ist es kein Wunder, dass es
Mädchen unerträglich schwer fällt, mit
dem Gefühl fertig zu werden,
ausgeschlossen zu sein.



Das Gehirn tanzt nach der
Pfeife des Östrogens

Als Shana zehn Jahre alt war, hatte
Lauren es morgens immer schwerer, sie
vor der Schule aus dem Bett zu
bekommen. Am Wochenende schlief ihre
Tochter bis zum Mittagessen. Lauren war
überzeugt, dass die Langschläferei ein
Spiegelbild von Shanas schlechten



Angewohnheiten war – wenn es galt,
eine wichtige Aufgabe abzuschließen,
schob sie es bis zur letzten Minute
hinaus, und abends saß sie gern lange
vor dem Fernseher. Shana wurde immer
bedrückter, weil ihre Mutter sie ständig
als Faulpelz bezeichnete, und sie konnte
gar nicht begreifen, warum. Sie war
einfach nur müde und wollte schlafen.
Als ich Mutter und Tochter kennenlernte,
lagen sie ständig im Clinch.

In Wirklichkeit waren bei Shana die
Östrogenschübe aus den Eierstöcken
verantwortlich, die im Gehirn unter



anderem bewirken, dass die Zellen, die
für den Schlaf zuständig sind, anders
eingestellt werden. Östrogen wirkt sich
praktisch auf alles aus, was ein Mädchen
erlebt, häufig sogar auf die
Lichtempfindlichkeit und den täglichen
Hell-Dunkel-Zyklus. Im Nucleus
suprachiasmaticus, dem Gehirnareal, das
den Tagesrhythmus bestimmt, werden
Östrogenrezeptoren aktiviert.[132]  Die

dort angesiedelten Zellgruppen
koordinieren die Tages-, Monats- und
Jahresrhythmen des Organismus, unter
anderem bei Hormonen,



Körpertemperatur, Schlaf und Stimmung.
Sogar auf die Gehirnzellen, die die
Atmung steuern, hat das Östrogen
unmittelbaren Einfluss.[133]  Außerdem

stellt es zusammen mit dem
Wachstumshormon den typisch
weiblichen Schlafrhythmus ein. In der
Pubertät bestimmt das Östrogen über den
zeitlichen Ablauf aller Vorgänge im
weiblichen Gehirn, das heißt, das
Gehirn von Männern und Frauen folgt
unterschiedlichen Rhythmen.

Bei Mädchen im Alter von acht bis
zehn Jahren – bei Jungen mindestens ein



Jahr später – verändert sich die
Einstellung des Schlafrhythmusgebers im
Gehirn, die Folge: Die jungen Leute
gehen später zu Bett, schlafen morgens
länger und brauchen insgesamt mehr
Schlaf.[134]  Wie sich in einer

Untersuchung herausstellte, sehen die
Gehirnstromwellen bei schlafenden
Jungen und Mädchen im Alter von neun
Jahren genau gleich aus. Mit zwölf
Jahren jedoch hatten sich die Wellen bei
Mädchen um 37 Prozent verschoben, ein
Indiz, dass das Gehirn in die Pubertät
eingetreten war. Daraus zogen die



Wissenschaftler den Schluss, dass das
Gehirn bei Mädchen schneller
heranreift. Die Beseitigung überzähliger
Synapsen im Gehirn setzt bei Mädchen
früher ein als bei Jungen, sodass die
Gehirnschaltkreise schneller ihren
ausgereiften Zustand erreichen.[135]  Das

weibliche Gehirn ist im Durchschnitt
zwei bis drei Jahre früher ausgereift als
das männliche. Im Gehirn von Jungen
entwickelt sich einige Jahre später ein
ähnlicher Zustand, und mit vierzehn
Jahren hat sich ihr Schlafrhythmus sogar
noch um eine Stunde weiter verschoben



als bei Mädchen. Und das ist nur der
Anfang einer Unstimmigkeit zwischen
den Geschlechtern. Die Neigung der
Frauen, ein wenig früher zu Bett zu
gehen als Männer und früher wieder
aufzustehen, bleibt bis nach den
Wechseljahren bestehen.[136]

Über Jahre hinweg hatte ich immer
wieder mit Shana und ihrer Mutter zu
tun. Ihr Verhältnis wurde immer
schwieriger, seit bei Shana das Östrogen
den Rhythmus im Gehirn vorgab. Am
26. Tag ihres Zyklus schrie Shana nicht
nur, sie kreischte: »Ich gehe morgen zum



Strand, dagegen kannst du überhaupt
nichts machen. Versuch mal, mich davon
abzuhalten!«

»Nein, Shana«, erwiderte Lauren,
»du wirst nicht mit dieser Gruppe von
Jugendlichen gehen. Ich habe dir gesagt,
es gefällt mir nicht, dass sie so viel Geld
zum Fenster rauswerfen, und ich bin mir
ziemlich sicher, dass sie Drogen
nehmen.«

»Du weißt ja gar nicht, wovon du
redest. Du bist eine dumme alte Jungfer
und hast einfach kein eigenes Leben
mehr. Du hattest nie eines. Du bist



hässlich und warst eine langweilige
Streberin. Du würdest nicht mal merken,
was geil ist, wenn man es dir um die
Ohren haut. Außerdem kannst du es
einfach nicht haben, dass ich cooler bin
als du. Du willst mich nur runtermachen.
Du bist ein beschissenes Arschloch!«

Lauren verlor die Beherrschung. Zum
ersten Mal in ihrem Leben gab sie ihrer
Tochter eine Ohrfeige.

Unter den Zyklen, die vom Östrogen
gesteuert werden, ist die Menstruation
der offensichtlichste. Die erste Periode
kann für ein Mädchen ein aufregendes



und zugleich verwirrendes Erlebnis sein.
Es ist ein Tag zum Feiern – nicht in
einem esoterischen Sinn, sondern weil
der Menstruationszyklus gewisse Teile
des Gehirns Monat für Monat auffrischt
und belebt. Östrogen wirkt auf die
Zellen wie Dünger – es regt das Gehirn
an und sorgt dafür, dass das Mädchen in
den ersten beiden Wochen im
zwischenmenschlichen Umgang lockerer
ist. In diesen ersten beiden Wochen (das
heißt in der Östrogenphase) wachsen die
Nervenverbindungen im Hippocampus
um 25 Prozent, und dadurch wird das



Gehirn scharfsinniger, seine
Funktionsfähigkeit ein wenig gesteigert.
Das Mädchen oder die Frau kann klarer
denken und sich an mehr erinnern. Die
Gedanken kommen schneller und sind
flexibler.[137]  Wenn dann ungefähr am

vierzehnten Tag der Eisprung stattfindet,
schütten die Eierstöcke Progesteron aus,
das die Düngerwirkung des Östrogens
aufhebt: Progesteron wirkt eher wie ein
Unkrautvernichtungsmittel auf die neu
gewachsenen Verbindungen im
Hippocampus. In den letzten beiden
Wochen des Zyklus wird das Gehirn



durch die Wirkung des Progesterons
zunächst ruhiger, schließlich aber auch
reizbarer, unkonzentrierter und
langsamer. Das dürfte eine Hauptursache
dafür sein, dass die
Stressempfindlichkeit sich in der
zweiten Hälfte des Menstruationszyklus
ändert. Die zusätzlichen Verbindungen,
die in der Zeit des steigenden
Östrogenspiegels entstanden sind,
werden in den beiden letzten Wochen
vom Progesteron wieder abgebaut.[138]

In den letzten Tagen des Zyklus, wenn
auch der Progesteronspiegel rapide



absinkt, wird dieser Beruhigungseffekt
plötzlich aufgehoben, sodass das Gehirn
vorübergehend nervös, gestresst und
reizbar wird.[139]  Das war der Grund,

warum Shana ihre Mutter so anschrie.
Viele Frauen geben an, sie würden in
den Tagen vor der Periode besonders
häufig weinen und seien durcheinander,
gestresst, aggressiv, negativ eingestellt,
abweisend oder sogar hoffnungslos und
deprimiert.[140]  In meiner Klinik

sprechen wir von den »Tagen, an denen
man über Hundefutterwerbung weint«,
weil während dieser kurzen Zeit sogar



verrückte, sentimentale Anlässe eine
tränenreiche Reaktion auslösen können.
Anfangs kommt der abrupte
Stimmungsumschwung für Mädchen wie
Shana überraschend. Die jungen
Mädchen glauben, dass der
Menstruationszyklus sich darauf
beschränkt, Tampons einzuführen und am
ersten Tag der Blutungen eine Tablette
gegen die Krämpfe zu nehmen. An die
Vorstellung, dass das Auf und Ab der
Hormone sich auch in der Zeit zwischen
den Blutungen auf das Gehirn auswirken
kann, müssen sie sich erst gewöhnen.



Wenn sie erwachsen sind, wissen sie
dann, wie sie damit umzugehen haben.
Den meisten Frauen ist klar, dass in der
dritten und vierten Woche eine Zwei-
Tage-Regel gilt: Wenn sie in dieser Zeit
wieder einmal besonders reizbar sind,
warten sie zwei Tage ab und entscheiden
erst dann, wie sie damit umgehen sollen.

Auch Shana brauchte noch ein paar
Tage, bevor sie erkannte, dass sie so
nicht mit ihrer Mutter hätte reden sollen.
Als das Progesteron bei ihr an Wirkung
verlor und der Östrogenspiegel wieder
stieg, verminderte sich auch ihre



Reizbarkeit. Im Hippocampus
entwickelten sich neue Verknüpfungen,
das Getriebe des Gehirns wurde neu
geschmiert und arbeitete wieder mit
voller Leistung. Wenig später
überraschte sie alle mit ihren klugen
Sprüchen und schlagfertigen
Bemerkungen, aber die brachten ihr neue
Schwierigkeiten ein: Manchmal konnten
die Jungen einfach nicht mithalten, und
auch den Mädchen war sie in puncto
Schlagfertigkeit haushoch überlegen. Bei
Frauen kann die Leistung des Gehirns je
nach den Hormonveränderungen des



Menstruationszyklus schwanken. Der
Hippocampus, einer der
östrogenempfindlichsten Gehirnteile, ist
eine wichtige Zwischenstation für die
Verarbeitung von Worten. Das dürfte ein
biologischer Grund dafür sein, dass
Frauen in der Phase mit dem höchsten
Östrogenspiegel – der zweiten Woche
des Zyklus – verbal besonders
leistungsfähig sind.[141]  Meinen

Doktorandinnen sage ich oftmals im
Scherz, sie sollten zusehen, dass sie ihre
mündlichen Prüfungen am zwölften Tag
des Zyklus ablegen, weil die sprachliche



Leistung dann ihren Höhepunkt erreicht.
Den gleichen Rat sollte man vielleicht
auch halbwüchsigen Mädchen im
Zusammenhang mit ihren
Klassenarbeiten geben – oder Ehefrauen,
die bei einer Auseinandersetzung mit
ihrem Mann die Oberhand behalten
wollen.



Wenn das Gehirn junger
Mädchen verrücktspielt

Man muss sich das einmal vorstellen –
das Gehirn war bisher ziemlich
gleichbleibend gewesen. Während des
ganzen bisherigen Lebens sind die
Hormone stetig geflossen – oder
ausgeblieben. Und mit einem Schlag
ändert sich alles: An einem Tag trinkt



das Mädchen mit der Mutter in Ruhe
Kaffee, am nächsten bezeichnet es sie
als Arschloch. Dabei sind Konflikte
eigentlich das Letzte, was ein
halbwüchsiges Mädchen sich wünscht.
Sie hat sich immer wie ein liebes
Mädchen gefühlt, und jetzt kann sie sich
ganz plötzlich nicht mehr auf den eigenen
Charakter verlassen. Alles, was sie über
sich selbst zu wissen glaubte, gilt auf
einmal nicht mehr. Das ist für das
Selbstwertgefühl eines Mädchens ein
schwerer Schlag, aber dahinter steht –
genau wie bei erwachsenen Frauen –



eine relativ einfache chemische
Reaktion. Wenn ein Mädchen oder eine
Frau weiß, was sich in ihrem Gehirn
abspielt, tut sie sich mit diesen
Veränderungen viel leichter.

Ursache der Probleme mancher
Frauen ist der Rückgang des Östrogen-
und Progesteronspiegels im Gehirn
während der vierten Woche des Zyklus.
Die Konzentration der Hormone fällt
plötzlich steil ab, sodass dem Gehirn
ihre beruhigende Wirkung fehlt.
Bekommt es sie nicht, wird es reizbar,
sodass sich ein Unwohlsein in ähnlichem



Ausmaß einstellt wie bei einem Anfall.
[142]  In dieser extremen Form ist zwar

nur ein kleiner Prozentsatz der Frauen
betroffen, aber es ist alles andere als
lustig. Die Folge: Wenige Tage vor
Beginn der Menstruationsblutung nehmen
Stress und emotionale Empfindlichkeit
zu.[143]  Am National Institute of Mental

Health in Bethesda (Maryland)
untersuchten David Rubinow und seine
Kollegen die Stimmungsschwankungen
während des weiblichen Zyklus. Dabei
stießen sie auf direkte Belege, dass die
zyklusbedingten Hormonschwankungen



sich auf die Reizempfindlichkeit der
Gehirnschaltkreise auswirken. Als Maß
diente dabei der Schreckreflex, das heißt
das schreckhafte Zusammenzucken.
Ebenso besteht ein Zusammenhang mit
der Stressreaktion. Das ist eine
Erklärung, warum Frauen sich in der
Woche mit dem geringsten
Hormonspiegel häufig besonders
emotionsgeladen oder reizbar fühlen.[144]

Zwar sind rund 80 Prozent aller
Frauen von solchen Effekten nur
schwach betroffen, etwa zehn Prozent
geben aber an, sie würden dann extrem



empfindlich und seien leicht zu ärgern.
[145]  Frauen, deren Eierstöcke besonders

viel Östrogen und Progesteron
produzieren, sind weniger stressanfällig,
weil ihre Gehirnzellen auch mehr
Serotonin enthalten, eine Botensubstanz,
die angenehme Gefühle erzeugt.
Umgekehrt sind Frauen mit niedrigem
Östrogen- und Progesteronspiegel
besonders stressanfällig, und in ihren
Gehirnzellen ist die
Serotoninkonzentration geringer.[146]  Für

besonders stressanfällige Frauen können
die letzten Tage vor der Periode die



Hölle sein. Unter Umständen leiden sie
unter Verschlossenheit, dem Gefühl von
Hoffnungslosigkeit und Depression,
Suizidgedanken, Panikattacken, Ängsten,
unkontrolliertem Schreien und
Wutausbrüchen.[147]  Die Veränderungen

des Hormon- und Serotoninspiegels
können in der Großhirnrinde, wo das
Urteilsvermögen angesiedelt ist, zu
Fehlfunktionen führen; dann dringen
dramatische, unkontrollierte Emotionen
leichter aus den tieferen, primitiveren
Gehirnregionen an die Oberfläche.

Zu dieser Gruppe von Betroffenen



gehörte auch Shana. In den ein bis zwei
Wochen vor der Periode bekam sie in
der Schule jedes Mal Schwierigkeiten,
weil sie dazwischenredete und den
Unterricht störte. In einem Augenblick
war sie boshaft und aggressiv, im
nächsten brach sie in Tränen aus. Sehr
schnell geriet sie in aufgebrachte
Stimmung, und dann bedrohte sie Eltern,
Mitschüler und Lehrer. Ihre Ausbrüche
besserten sich auch nach mehreren
Gesprächen mit dem Sozialarbeiter und
dem Leiter der Schule nicht, und als die
Eltern sie zum Kinderarzt schickten,



konnte auch dieser sich keinen Reim auf
ihr extremes Verhalten machen. Eine
Lehrerin kam schließlich dahinter, dass
sie jeweils in der einen Hälfte des
Monats besonders auffällig war.[148]  In

der übrigen Zeit war Shana die typische
Halbwüchsige: manchmal launisch und
überempfindlich, meistens aber
kooperativ. Aus einer Ahnung heraus
äußerte die Lehrerin mir gegenüber die
Vermutung, Shana könne am
prämenstruellen Syndrom leiden.

Shanas Stimmungs- und
Charakterschwankungen waren zwar



extrem ausgeprägt, sie kamen aber nicht
überraschend. In den zwanzig Jahren,
seit ich in der Psychiatrie und
Frauenheilkunde tätig bin, sind mir
Hunderte von Mädchen und Frauen mit
ähnlichen Problemen begegnet. Die
meisten machen sich Selbstvorwürfe
wegen ihres gelegentlich aufflackernden
schlechten Benehmens. Manche hatten in
jahrelanger Psychotherapie versucht,
ihren immer wiederkehrenden Gefühlen
von Trauer und Wut auf den Grund zu
gehen. Viele sahen sich mit Vorwürfen
konfrontiert, sie würden Drogen nehmen,



hätten eine negative Lebenseinstellung
oder seien ganz einfach bösartig. In den
meisten Fällen waren es ungerechte
Unterstellungen, und alle gingen völlig
am Kern der Sache vorbei.

Zahlreiche halbwüchsige Mädchen
und auch erwachsene Frauen erleben
regelmäßig starke Stimmungs- und
Verhaltensschwankungen, weil sich die
Struktur ihres Gehirns von Tag zu Tag
und von Woche zu Woche verändert.[149]

Eine solche extreme emotionale
Reaktion, die in den Wochen vor der
Periode von den Hormonen Östrogen



und Progesteron aus den Eierstöcken
ausgelöst wird, bezeichnet man in der
medizinischen Fachsprache als
prämenstruelle Dysphorie oder kurz
PMDD (vom englischen premenstrual
dysphoric disorder).[150]  In Frankreich

und England gab es Fälle von Frauen,
die während der PMDD Verbrechen
begangen hatten und sich erfolgreich
verteidigen konnten, indem sie auf
vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit
plädierten. Auch andere verbreitete
Gesundheitsstörungen wie die
menstruationsbedingte Migräne haben



ihre Ursache in einer gesteigerten
Reizempfindlichkeit der
Gehirnschaltkreise unmittelbar vor dem
Beginn der Periode.[151]  Wie sich in

wissenschaftlichen Untersuchungen am
Institute of Mental Health herausstellte,
verschwinden die Gefühls- und
Stimmungsschwankungen, die viele
Frauen während des
Menstruationszyklus erleben, wenn man
in den Eierstöcken die wechselnde
Hormonproduktion blockiert.
Möglicherweise, so die
Schlussfolgerung der Wissenschaftler,



sind Frauen mit PMDD in einem
gewissen Sinn »allergisch« oder
überempfindlich gegenüber den
zyklusbedingten Schwankungen des
Östrogen- und Progesteronspiegels.[152]

Vor fünfzig Jahren bestand eine
erfolgreiche Therapiemethode für die
PMDD darin, dass man die Eierstöcke
chirurgisch entfernte.[153]  Was die Ärzte

damals nicht wussten: Die Heilung
wurde nicht durch die Entfernung der
Eierstöcke als solche erreicht, sondern
durch die Beseitigung der
Hormonschwankungen.



Bei Shana ließ ich natürlich nicht die
Eierstöcke herausnehmen, sondern ich
gab ihr ein Hormonpräparat, das sie
täglich einnehmen musste: eine Langzeit-
Verhütungspille, die den Östrogen- und
Progesteronspiegel auf einem mäßig
hohen, aber konstanten Wert hält, sodass
die großen Hormonschwankungen aus
den Eierstöcken das Gehirn nicht mehr
durcheinanderbringen konnten.[154]

Nachdem der Östrogen- und
Progesteronspiegel nun auf einem
konstanten Level war, beruhigte sich das
Gehirn, und der Serotoninspiegel



stabilisierte sich.[155]  Manchen Mädchen

gebe ich zusätzlich einen sogenannten
selektiven Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer, der den
Serotoninspiegel im Gehirn – und damit
die Stimmung und das Wohlbefinden –
noch weiter stabilisiert und verbessert.
[156]  Im folgenden Monat rief Shanas

Lehrerin mich an und berichtete, das
Mädchen sei wieder ganz die Alte –
fröhlich und mit guten Leistungen in der
Schule.



Risikobereitschaft und
Aggression bei
halbwüchsigen Mädchen

Als Shana ihren erwähnten Auftritt
hatte – kreischte, sie wolle unbedingt
zum Strand gehen –, machte Lauren sich
vor allem Sorgen wegen Jeff, dem
Freund ihrer Tochter. Jeff stammte aus
eine wohlhabenden, freizügigen Familie,



und die fünfzehnjährige Shana hatte
bereits mit ihm geschlafen. Jeffs Eltern
gestatteten, dass der Geschlechtsverkehr
in ihrem Haus stattfand, aber Shana hatte
das ihren Eltern verheimlicht, bis sie auf
einmal Angst hatte, schwanger zu sein.
Da Jeff nicht einfach von der Bildfläche
verschwand, gelangte Lauren zu dem
Schluss, dass sie ihn lieber kennenlernen
sollte. Und je besser sie ihn kannte,
desto mehr gefiel er ihr. Jeff überhäufte
Shana mit Geschenken (wovon Laura
nicht besonders angetan war, aber sie
wollte seine Gefühle nicht verletzen),



und Shana war glücklich, sobald er in
ihrer Nähe war. Mit ihren Eltern schloss
sie Abkommen, etwa folgendes: »Ach,
Mama, heute bin ich wirklich gestresst,
und wenn er für eine Stunde
vorbeikommt, fühle ich mich viel besser.
Ich verspreche auch, dass ich die
Hausaufgaben mache, wenn er wieder
weg ist.« Oft schmuggelte sie ihn
heimlich in ihr Zimmer, und die beiden
waren unzertrennlich.

Shana war jetzt seit acht Monaten mit
Jeff zusammen. Einen Tag nachdem sie
Lauren erzählt hatte, wie sehr sie ihn



liebe, tauchte sie nach der Schule mit
Mike auf, einem Jungen, von dem sie
geschworen hatte, er sei nur ein Kumpel.
Als Lauren nach den beiden sehen
wollte, war die Zimmertür geschlossen.
Sie öffnete sie und musste feststellen,
dass die beiden »sich abknutschten«,
wie sie es formulierte. Lauren hatte
Shana schon die sexuelle Beziehung zu
Jeff gestattet, und jetzt wusste sie nicht
mehr, was sie tun sollte. Eines war klar:
Das impulsive Verhalten ihrer Tochter
geriet außer Kontrolle.

In der Pubertät werden die



Gefühlszentren eines Mädchens
besonders reaktionsfähig und launisch.
[157]  In der Großhirnrinde, wo die

Gefühle und Impulse gesteuert werden,
sind bis zum zwölften Lebensjahr
zahlreiche neue Zellen herangewachsen,
deren Verknüpfungen aber noch nicht
ausgereift sind.[158]  Deshalb sind die

Stimmungsschwankungen, die zum Teil
von den verstärkten emotionalen
Impulsen aus der Amygdala ausgelöst
werden, bei halbwüchsigen Mädchen
häufiger und stärker. Die Großhirnrinde
ähnelt einem altmodischen Modem für



Wählverbindungen, das seine Impulse
über eine DSL-Leitung empfängt: Sie
kommt mit den vermehrten Informationen
aus der Amygdala nicht zurecht und
reagiert mit Fehlfunktionen.[159]

Entsprechend klammern Teenager sich
häufig an eine Idee und handeln danach,
ohne innezuhalten und an die Folgen zu
denken. Sie widersetzen sich jeder
Autorität, die ihre Impulse einschränken
will.

Meine Patientin Joan hatte im Staat
New York den Abschluss in einem
Internat gemacht und war anschließend



den Sommer über dort geblieben. Die
Musterschülerin hatte sich mit einem
jungen Mann aus der Gegend
eingelassen, der die Highschool nicht
beendet hatte, im Jugendgefängnis
gewesen war und mit sechzehn bereits
ein Kind gezeugt hatte. Mit ihm zog sie
den ganzen Sommer herum, und als sie
aufs College gehen sollte, geriet sie ins
Schwanken. Sie entschied sich, bei ihm
zu bleiben. Als ihre Eltern drohten, sie
würden sie holen kommen und sie
gewaltsam ins College bringen, tauchte
sie mit ihrem Freund unter. Irgendwann



kam sie zur Vernunft und ging doch noch
zum College, aber bis sie wieder in
einem normalen Ton mit ihren Eltern
sprechen konnte, verging eine lange Zeit.
Für ein Teenagergehirn ist es schwierig,
in solchen Situationen ein angemessenes
Urteil zu fällen.

Denken wir einmal an Romeo und
Julia. Was wäre gewesen, wenn die
beiden Liebenden gewusst hätten, dass
ihre Gehirnschaltkreise sich in einer
größeren Umbauphase befanden? Wenn
sie gewusst hätten, dass ihre
Geschlechtshormone an den



Gehirnzellen Fortsätze wachsen lassen
und dass es mehrere Jahre dauern
würde, bis sich fest strukturierte
Verknüpfungen bilden und die Fortsätze
in der Großhirnrinde die richtigen
Anschlüsse finden? Julias Gehirn wäre
zwei bis drei Jahre früher ausgereift
gewesen als das von Romeo, sie wäre
also früher wieder zur Vernunft
gekommen. Die unfertigen – oder
fachsprachlich: nicht myelinisierten –
Fortsätze, die man vor allem an den
Verbindungen zwischen dem
Gefühlszentrum der Amygdala und den



Gefühlssteuerungszentren der
Großhirnrinde findet, müssen mit einer
Substanz umhüllt werden, die eine
schnelle Reizweiterleitung ermöglicht;
erst dann funktionieren sie auch unter
Stress zuverlässig.[160]  Das geschieht

insbesondere bei Jungen erst in der
späten Jugend oder im frühen
Erwachsenenalter. Ohne die schnelle
Weiterleitung zur Großhirnrinde führt
der Ansturm emotionaler Impulse häufig
zu unüberlegten, groben
Verhaltensweisen und einer Überlastung
der Schaltkreise.



Wenn die Amygdala im Gehirn eines
halbwüchsigen Mädchens
durcheinandergebracht wird,
beispielsweise durch unerwünschte
elterliche Einschränkungen wie »Wir
wissen, dass auf der Party Alkohol
getrunken wird, außerdem treibst du dich
zu viel mit Jungen herum, und deine
Schulnoten werden auch immer
schlechter, also bleibst du zu Hause«,
reagiert sie unter Umständen nur mit
einem knappen »Was seid ihr nur für
beschissene Spießer«. Aber man sollte
auf weitere unterschwellige Anzeichen



für eine Rebellion achten. Sie wird
einen anderen Weg finden, um die
Bemühungen der Eltern zu unterlaufen.

Karen, eine meiner früheren
Patientinnen, ist heute Professorin für
Biochemie. Sie erzählte mir eine
Geschichte, an der diese jugendliche
Wirklichkeit besonders deutlich wird.
Karen wuchs in einer Kleinstadt im
Bundesstaat Washington auf, wo viele
Schüler die Highschool vorzeitig
verließen, um bei den Holzkonzernen in
der näheren Umgebung zu arbeiten. Ihre
Freundinnen arbeiteten, nachdem sie die



Schule verlassen hatten, in den
Holzfällerlagern als Köchinnen oder
Sekretärinnen, oder sie heirateten und
wurden kurz darauf schwanger. Als
Karen im letzten Jahr der Highschool
war, wollte sie unbedingt zu Hause
ausziehen. Sie war entschlossen, aufs
College zu gehen – eine radikale Idee in
einer Stadt, wo die Lehrer, der Arzt und
die Bibliothekarin die einzigen
Collegeabsolventen waren. Ihre Eltern
warfen ihr vor, sie würde in einer
Fantasiewelt leben. Sie hatten kein Geld,
um ihr die weiterführende Ausbildung zu



finanzieren, und was sie überhaupt mit
einem Collegeabschluss anfangen wolle,
wo sie doch ohnehin spätestens mit
zwanzig ein Kind angehängt bekommen
würde?

Derlei Bemerkungen machten Karen
nur noch entschlossener, und so suchte
sie nach einem Ausweg. Sie war
achtzehn und wollte die Schule beenden,
um dann aufs College zu gehen.
Immerhin war sie jetzt so alt, dass sie
eine Stelle als Go-Go-Tänzerin in einer
der örtlichen Bars bekam, wo die
Holzfäller ihren Lohn verprassten, wenn



sie in die Stadt kamen. Sie zog zu ihrem
Freund und arbeitete nachts in dem
Lokal. Zu jung, um oben ohne tanzen zu
dürfen, steckten die Gäste ihr dennoch
immer wieder einen
Zwanzigdollarschein in den String.

So etwas ist nicht gerade die typische
Berufslaufbahn einer zukünftigen
Biochemieprofessorin. Aber Karen
verdiente mit ihrem Job so viel, dass sie
das erste Semester am College bezahlen
konnte, und danach wurden ihre
Leistungen mit einem Vollstipendium
belohnt. Heute hat Karen selbst drei



halbwüchsige Kinder, zwei Mädchen
und einen Jungen; sie versucht sich
vorzustellen, wie sie reagieren würde,
wenn ihre achtzehnjährige Tochter auf
einmal verkünden würde, sie habe
gerade einen Job als Stangentänzerin in
einer Bar angenommen. Sie selbst war
zwar allen gefährlichen Situationen aus
dem Weg gegangen, aber ihre Laufbahn
als Go-Go-Girl hätte ohne Weiteres auch
anders enden können.

 
Weil sich das hormonelle Umfeld im
Gehirn eines Mädchens während des



Menstruationszyklus ändert, führt dies zu
einer hohen Unbeständigkeit in ihrem
Verhalten. Würde der Östrogen- und
Progesteronspiegel während der
Teenagerjahre einfach nur ansteigen und
dann auf dem höheren Niveau bleiben,
könnte das weibliche Gehirn sich
dauerhaft darauf einstellen. Aber wie
wir bereits erfahren haben, werden die
Hormone schubweise ausgeschüttet.
Wenn man bedenkt, dass das
Teenagergehirn ohnehin große
Veränderungen durchmacht, und zwar
insbesondere in Bereichen, die



besonders empfindlich auf
Hormonverschiebungen reagieren, dann
braucht man sich nicht zu wundern, dass
die Pubertät für viele Mädchen eine Zeit
der ungezügelten Impulse ist.[161]  Ohne

Stress und in einer »guten« Woche des
Menstruationszyklus funktioniert die
Großhirnrinde eines Mädchens unter
Umständen normal.[162]  Dann verfügt sie

über ein gutes Urteilsvermögen und
verhält sich angemessen. Aber schon
leichter Stress – beispielsweise eine
Enttäuschung oder eine schlechte
Schulnote – kann an einem Tag des



prämenstruellen Syndroms dazu führen,
dass die Großhirnrinde aus dem Tritt
gerät, sodass es zu überschießenden
emotionalen Reaktionen und
unkontrolliertem Verhalten kommt; dann
schreit das Mädchen vielleicht herum
und knallt die Türen, ein Zustand, den
wir bei mir zu Hause als
»Kernschmelze« bezeichnen. Ähnliche
Wirkung haben auch die
Testosteronschübe bei halbwüchsigen
Jungen, aber dort sind die Effekte noch
nicht genau erforscht. Die
Hormonschübe sorgen dafür, dass schon



leichter Stress oder ein scheinbar
geringfügiger Vorfall sich wie eine
Katastrophe anfühlt.[163]

Die angeheizte Amygdala eines
Mädchens wieder zu beruhigen, kann
sich als schwierig erweisen.[164]  Viele

Mädchen, die unter Stress stehen, suchen
Zuflucht bei Drogen, Alkohol oder
gestörtem Essverhalten (Magersucht
oder Bulimie).[165]  Eltern von Teenagern

sollten das meiste, was ihre Kinder
sagen, einfach übergehen. Bei
impulsiven, emotionalen Ergüssen sollte



man überhaupt nicht zuhören. Bleiben
Sie ruhig. Teenager empfinden und
äußern ihre Absichten derart
leidenschaftlich, dass sie es schaffen,
andere entgegen ihren eigenen Ansichten
zu überzeugen. Denken Sie daran, dass
die Impulssteuerungs-Schaltkreise Ihrer
Tochter die ankommenden Informationen
nicht verarbeiten können. Ob es Ihnen
gefällt oder nicht: Sie müssen die
Kontrolle ausüben, die ihr eigenes
Gehirn nicht leistet. Obwohl Joan es
ihren Eltern sehr übel nahm, dass sie mit
dem Auto kommen und sie abholen



wollten, taten sie genau das Richtige. Es
war ihre Aufgabe, die Urteile zu fällen,
zu denen ihre Tochter damals nicht fähig
war.



Depressionen

Es dauerte nicht lange, dann merkte
sogar Mike, dass Shana sich nicht unter
Kontrolle hatte. Wenn sie so schnell auf
Jeff pfeifen konnte, wie lange würde es
dauern, bis sie es sich bei ihm wieder
anders überlegte und sich entschloss, die
Beziehung abzubrechen? Auch einige
von Shanas Freundinnen waren sauer



darüber, wie sie mit Jeff umgegangen
war, und so geriet sie zunehmend in die
Isolation. Bisher hatte Shana sich
wohlgefühlt. Sie schrieb für die
Schülerzeitung, hatte ernsthafte
Ambitionen als Bildhauerin und hatte die
Wahl zwischen mehreren guten Colleges.
Ihre Lehrer schätzten ihre Kreativität und
ihren sprühenden Verstand. Aber als
Mike sie verließ, änderte sich alles.
Shana nahm stark ab. Ihre schulischen
Leistungen ließen nach. Sie brachte die
Schülerzeitung in Schwierigkeiten, weil
sie zugesagte Artikel nicht schrieb. Sie



konnte sich nicht mehr auf die
Hausaufgaben konzentrieren, konnte
nicht schlafen, machte sich wegen ihres
Gewichts und Aussehens verrückt und
musste ständig an ihn denken. Ich sah an
ihrem Arm ein paar Kratzer, und mir
wurde klar, dass sie sich selbst Schnitte
zufügte. Das alles fand ich beunruhigend,
denn genau in dem fraglichen Alter
leiden Mädchen doppelt so häufig an
Depressionen wie Jungen.[166]

Bevor die Pubertätshormone ihre
Wirkung entfalten, ist die Gefahr von
Depressionen bei Jungen und Mädchen



gleich groß. Mit fünfzehn Jahren dagegen
leiden Mädchen doppelt so häufig an
derartigen Befindensstörungen.[167]  Bei

Frauen dürfte auch die Genetik eine
Rolle spielen.[168]  In manchen Familien,

in denen Depressionen häufig
vorkommen, fand man beispielsweise in
einem Gen namens CREB-1 eine
Mutation, die bei jungen Frauen – aber
nicht bei Männern – ein höheres Risiko
für klinisch auffällige Depressionen
nach sich zieht.[169]  Shanas Mutter und

Großmutter hatten in ihrer Jugend



ebenfalls an schweren Depressionen
gelitten, und eine Cousine hatte sogar
Selbstmord begangen. Diese Tatsachen
bedeuteten für Shana eine ernste Gefahr.
Sie litt an echten Depressionen. Ich gab
ihr ein Medikament, behielt sie genau im
Auge und führte jede Woche eine
kognitive Therapie durch. Nach vier bis
sechs Wochen konnte sie sich wieder
konzentrieren und ihre Abschlussprüfung
ablegen; außerdem dachte sie nicht mehr
wie besessen über Mike und ihr
Körpergewicht nach.



Die Biologie der bösen
Mädchen

Hormonschübe können ein nettes
Mädchen im Handumdrehen zu einer
Zicke machen; die gleiche Wirkung hat
häufig auch die sexuelle Konkurrenz, die
bei halbwüchsigen Mädchen sehr
ausgeprägt ist und eine entscheidende
Bedeutung hat.[170]  Allerdings spielt sich



diese Konkurrenz nach anderen Regeln
ab als bei Jungen gleichen Alters.[171]

Mädchen haben das Bedürfnis, sich zu
Cliquen zusammenzutun, aber das Ganze
hat auch eine Kehrseite: In den Cliquen
herrscht Krieg. Halbwüchsige Mädchen
können bekanntermaßen sehr
niederträchtig sein. Frauen konkurrieren
untereinander meist mit subtileren
Mitteln, beispielsweise, indem sie
Gerüchte verbreiten und so eine
Konkurrentin schlechtmachen.[172]  Auf

diese Weise können sie ihre Spuren
verwischen – »Tut mir leid, ich wollte



nichts Böses«. Solche Strategien
verringern die Gefahr, dass die
Bindungen zerstört werden, die das
weibliche Teenagergehirn für
lebensnotwendig hält. Aber genauso
unentbehrlich für das Überleben ist auch
die sexuelle Konkurrenz.

Ich weiß noch, wie ich in der siebten
Klasse war. Eine Mitschülerin war
besonders hübsch, und die anderen
Mädchen beneideten sie, weil sie so von
den Jungen umschwärmt wurde. Da sie
aber schüchtern war, hielten die anderen
sie für hochnäsig. Eines Tages nahm eine



weniger hübsche Schülerin, die
unmittelbar hinter ihr saß, ein Kaugummi
aus dem Mund und schmierte es ihr in
die Haare. Beim Versuch, es zu
entfernen, verschmierte das hübsche
Mädchen das Kaugummi zu einer zähen
Masse, die die Haare heillos verklebte,
sodass ihr nichts anderes übrig blieb, als
sich die verführerischen Locken
abzuschneiden. Die Königin der
Niederträchtigen, die die Schweinerei
angerichtet hatte, triumphierte. Mit ihrem
biologischen Trieb, um die sexuelle
Attraktivität zu konkurrieren, hatte sie



einen vorübergehenden Sieg errungen.
Für Aggression sorgen sowohl bei

Männern als auch bei Frauen in der
Regel Hormone aus der Gruppe der
Androgene.[173]  Ihre Konzentration steigt

zu Beginn der Pubertät an und erreicht
bei Frauen mit neunzehn sowie bei
Männern mit einundzwanzig Jahren ihren
Höhepunkt.[174]  Die drei wichtigsten

Androgene des weiblichen Organismus
sind Testosteron,
Dehydroepiandrosteron (DHEA) und
Androstendion. In einer Studie der
University of Utah stellte sich heraus,



dass halbwüchsige Mädchen, die eine
vordergründige Aggressivität an den Tag
legen, den höchsten
Androstendionspiegel haben. Ein gutes
Indiz für einen hohen Androgenspiegel
sind Aknepickel. Außerdem haben
Mädchen mit hohem Testosteron- und
DHEA-Spiegel im Durchschnitt auch
früher den ersten Geschlechtsverkehr.
[175]  Als ich Shana kennenlernte, war sie

fünfzehn; sie hatte damals nicht nur Akne
und eine vollständig entwickelte Brust,
sondern schlief auch schon seit einem
Jahr mit Jungen.



Häufig wechseln die aggressiven
Impulse in Verbindung mit den
hormonellen Schwankungen des
Menstruationszyklus. In manchen
Wochen des Zyklus interessiert das
halbwüchsige Mädchen sich stärker für
zwischenmenschliche Bindungen, in
anderen steht eher das Machtbestreben –
über Jungen und Mädchen – im
Vordergrund.[176]  Dieser Zusammenhang

legt die Vermutung nahe, dass die
stärkere Androgenproduktion der
Eierstöcke in der zweiten und dritten
Woche bei Frauen und halbwüchsigen



Mädchen das Aggressionsniveau steigen
lässt.[177]  Geringeres Mitgefühl, weniger

zwischenmenschliche Beziehungen und
schwächere Zuneigung konnte man bei
beiden Geschlechtern mit einem
erhöhten Androgenspiegel in Verbindung
bringen. Auch wenn man es nicht mit
Sicherheit behaupten kann, so wäre es
doch denkbar, dass der höhere
Androgenspiegel in manchen Wochen
des Zyklus auch bei Shana der Auslöser
der aggressiven Ausbrüche war.

Mit sinkendem Androgenspiegel geht
nicht nur die Aggression zurück, sondern



auch der Sexualtrieb. Halbwüchsige
Mädchen, die die Pille nehmen, sind
weniger aggressiv und haben eine
verminderte Libido, weil die Pille die
Tätigkeit der Eierstöcke unterdrückt,
sodass weniger Androgene entstehen.
Testosteron wird sowohl im männlichen
als auch im weiblichen Organismus
gebildet, die Menge ist aber bei
Männern zehnmal größer – deshalb
haben sie auch einen viel stärkeren
Sexualtrieb. Neuen wissenschaftlichen
Erkenntnissen zufolge wird die
Aggression bei Frauen aber vermutlich



nicht nur vom Testosteron angeheizt,
sondern auch vom Östrogen. In
derselben Studie der University of Utah
hatten die redseligsten Frauen auch das
größte Selbstwertgefühl: Sie stuften sich
höher ein, als sie von Altersgenossinnen
eingestuft wurden, und gleichzeitig fand
man bei ihnen auch den höchsten
Östrogen-, Testosteron- und
Androstendionspiegel.[178]  Und diese

jungen Frauen wurden von anderen in
der Regel als angeberisch empfunden.

Natürlich sind nicht allein Hormone
die Ursache für bestimmte



Verhaltensweisen. Sie steigern nur die
Wahrscheinlichkeit, dass es unter
gewissen Umständen zu einem
bestimmten Verhalten kommt. Und genau
wie die Aggressionen im Gehirn nicht an
einem einzigen Ort angesiedelt sind, so
gibt es auch nicht ein einzelnes
Aggressionshormon. Aber um in der
Welt erfolgreich zu sein und Macht zu
gewinnen, brauchen beide Geschlechter
ein gewisses Maß an Aggressionen. Die
beschriebenen Hormone verändern die
Realitäts- und Selbstwahrnehmung von
Teenagern so, dass sie sich als sexuelle,



durchsetzungsfähige, eigenständige
Individuen begreifen.

In den Jahren der Pubertät wachsen
die Gehirnschaltkreise eines Mädchens
erheblich an und werden wieder
zurückgestutzt. Es ist, als hätte man ihm
ein ganzes Bündel Verlängerungskabel
gegeben, sodass es nun herausfinden
muss, welcher Stecker in welche
Steckdose gehört. Jetzt kann sich die
Kraft der weiblichen Gehirnschaltkreise
in vollem Umfang entfalten. Wohin
werden sie die Frau treiben? Die
Antwort: Geradewegs in die Arme eines



Mannes.





Liebe und Vertrauen

Melissa, eine Filmproduzentin aus San
Francisco, wollte sich endlich einmal
richtig verlieben. Ihre Karriere hatte
Tritt gefasst, und mit ihren
zweiunddreißig Jahren war sie nun
bereit, die nächste Phase ihres Lebens in
Angriff zu nehmen. Sie wollte eine
Familie gründen und sehnte sich nach
einer beständigen Beziehung mit einem
Mann, der nicht nur für ein paar sexuell



aufgeheizte Monate bei ihr blieb. Dabei
stellte sich allerdings ein Problem:
Offensichtlich gelang es ihr nicht, sich
an den Richtigen zu binden. Sie traf sich
mit unzähligen Männern, die sie durch
Partnervermittlungen oder über das
Internet kennengelernt hatte, aber keiner
ließ bei ihr die Schmetterlinge im Bauch
flattern oder löste jenes heftige,
irrationale Bedürfnis aus, ständig in
seiner Nähe zu sein.

Eines Abends rief Leslie, ihre beste
Freundin, an und fragte, ob sie mit zum
Salsatanzen kommen wolle. Melissa



hatte eigentlich keine Lust dazu. Sie
wollte zu Hause bleiben, sich ausruhen
und fernsehen, aber Leslie ließ nicht
locker, und schließlich gab Melissa
nach. Sie zerzauste sich die Locken, um
ihnen ein sexy Aussehen zu verleihen,
zog einen flippigen, schwingenden Rock
sowie ihre neuen roten Wildlederpumps
an und legte knallroten Lippenstift auf.
Dann setzte sie sich in ein Taxi und fuhr
zu dem Tanzlokal.

Als sie ankam, war Leslie schon da
und hatte sich eine Margarita bestellt.
Auf der anderen Seite des Raums



erblickte Melissa einen großen, gut
aussehenden Mann mit scharf
geschnittenen Zügen, olivefarbenem
Teint und einem pechschwarzen
Haarschopf. »Wow, was für ein Mann!«,
sagte sie.

Sie wandte sich zu Leslie und
flüsterte ihr zu, sie solle sich den Mann
doch einmal ansehen, aber es war zu
spät. Er kam bereits auf sie zu. Melissa
konnte den Blick nicht von ihm wenden.
Eine heiße Welle stieg ihr im Rücken
hoch. Es war genau das Gefühl, das sie
in den ganzen Monaten mit den



fehlgeschlagenen Verabredungen
vermisst hatte. Irgendetwas an ihm kam
ihr bekannt vor. »Hmm, wer ist das?«,
flüsterte sie Leslie halblaut zu, während
in ihrer Großhirnrinde die
Gedächtnisspeicher in Aktion traten. Die
Suche ergab keine Übereinstimmung,
aber alle Aufmerksamkeitsschaltkreise
befanden sich jetzt in der Einstellung
»Paarungsalarm«. War er allein oder in
Begleitung? Sie hielt Ausschau nach
einer jener tollen Frauen, die scheinbar
immer im Schlepptau solcher gut
aussehenden Kerle auftauchen, aber sie



sah keine. Er hielt geradewegs auf sie
zu.

Je näher er kam, desto weniger
konnte Melissa sich auf das Gespräch
mit ihrer Freundin konzentrieren. Sie
klammerte sich an ihr Glas. Ihre Blicke
und alle Aufmerksamkeit waren ihm
gewidmet, und sie nahm jedes Detail in
sich auf: seine Designer-Lederschuhe,
die schwarze Cordhose, das Fehlen
eines Eheringes am linken Ringfinger.
Alles andere trat in den Hintergrund,
während ihr Gehirn sich nur noch darauf
einstellte, Kontakt zu knüpfen. Sie



spürte, dass sie im Begriff stand, sich zu
verlieben. Der Paarungsimpuls hatte die
Kontrolle übernommen.

»Hallo, ich bin Rob«, sagte er und
lehnte sich nervös an die Bar. Seine
Stimme war weich wie Samt. »Kennen
wir uns?« Melissa hörte gar nicht, was
er sagte. Sie genoss nur das Gefühl
seiner Nähe, seinen erdigen Duft, die
teuflisch grünen Augen.

Der Liebestanz hatte begonnen, und
der Choreograf war weder ihre Freundin
noch ein Partnervermittler. Es waren die
biologischen Vorgänge in Melissas



Gehirn. Wie wir heute wissen, ist alles,
was uns an dem potenziellen Partner
fasziniert, durch die Evolution des
Liebestriebs fest in unserem Gehirn
verdrahtet: die bevorzugten Merkmale
von Gesicht und Körperbau, die
Bewegungen, von denen wir uns
verführen lassen, und die pulssteigernde
Anziehungskraft.[179]  Die kurz- und

langfristige »Chemie« zwischen zwei
Menschen mag zufällig erscheinen, aber
in Wirklichkeit ist unser Gehirn von
vornherein entsprechend programmiert.
Unterschwellig, aber mit fester Hand



führt es uns zu den Partnern, mit denen
wir unsere Chancen in der Lotterie der
menschlichen Fortpflanzung verbessern
können.

Melissas Gehirn stellt sich ganz und
gar auf Rob ein. Ihr Hormonspiegel
schießt in die Höhe. Er erzählt ihr, dass
er als Marketingberater arbeitet und in
einem Loft in Potrero Hill lebt; als er sie
dann auch noch zum Tanzen auffordert,
berechnet ihr Gehirn schneller als ein
Supercomputer, welche Qualitäten in
dem Rennen als Paarungspartner für ihn
sprechen. Schon leuchtet das grüne Licht



auf: Er ist gut, und wumm, eine Welle
der Anziehungskraft und Begierde lässt
ihre Knie weich werden und überflutet
ihren Organismus mit einem schnellen
Dopaminschub, der Euphorie und
Aufregung auslöst. Außerdem hat das
Gehirn ihr einen Testosteronschub
verordnet, und dieses Hormon stachelt
sexuelle Wünsche an.[180]

Während Rob spricht, schätzt auch er
Melissa ab. Führen seine Berechnungen
ebenfalls zu einem positiven Ergebnis,
erlebt er seinerseits einen Schub der
neurologischen Botenstoffe, der ihn dazu



treibt, den Kontakt mit ihr möglichst zu
verlängern.[181]  Während die

Liebesschaltkreise der beiden sich
gegenseitig hochschaukeln, gehen sie zur
Tanzfläche und wiegen sich die nächsten
Stunden in schweißtreibenden
Salsarhythmen. Um zwei Uhr morgens
wird die Musik langsamer, und der Club
leert sich allmählich. Leslie ist schon
vor Stunden nach Hause gegangen.
Melissa steht in der Ecke und erklärt, sie
müsse jetzt gehen. Dabei dreht sie sich
kokett auf ihren hochhackigen Schuhen
um. »Moment«, sagt Rob. »Ich habe



deine Telefonnummer noch nicht. Ich
möchte dich wiedersehen.« – »Du
brauchst nur ein bisschen googeln, dann
findest du mich«, erwidert sie, lächelt,
geht hinaus und springt in ein Taxi. Die
Jagd hat begonnen.

Die anfänglichen Berechnungen in
Bezug auf eine mögliche Liebesaffäre
laufen bei Männern wie bei Frauen
unbewusst ab, aber sie sind sehr
unterschiedlich. In kurzfristigen
Beziehungen ist zum Beispiel in der
Regel der Mann der Jäger, und die Frau
trifft ihre Wahl. Das ist kein



Geschlechterklischee, sondern ein
Erbteil von unseren Vorfahren, die im
Laufe der Jahrmillionen gelernt haben,
wie sie ihre Gene am besten
weitergeben können. Schon Darwin
stellte fest, dass die Männchen aller
Tierarten darauf aus sind, die Weibchen
zu verfolgen, und die Weibchen wählen
in der Regel zwischen ihren Verehrern
aus. Das ist die Gehirnarchitektur der
Liebe, und konstruiert wurde sie von den
Siegern im Fortpflanzungswettbewerb
der Evolution. Jahrmillionenalte
Gesetzmäßigkeiten haben sogar Einfluss



darauf, welchen Körperbau, welchen
Gesichtsausdruck, welchen Geruch und
welches Alter wir bei unserem Partner
bevorzugen.

In Wirklichkeit lässt sich unser
Verhalten viel besser vorhersagen, als
wir gemeinhin glauben. Während der
Evolution unserer Spezies hat unser
Gehirn gelernt, wie man die gesündesten
Partner erkennt, die uns die meisten
Kinder schenken und mit ihren
jeweiligen Fähigkeiten und dem nötigen
Engagement am ehesten dafür sorgen
werden, dass die Nachkommen



überleben.[182]  Dieser Erfahrungsschatz,

den Männer und Frauen schon in sehr
frühen Zeiten verinnerlicht haben, ist
heute in unserem Gehirn in Form von
neurologischen Liebesschaltkreisen tief
verwurzelt.[183]  Sie sind schon bei der

Geburt vorhanden und werden in der
Pubertät durch einen schnell wirkenden
Cocktail aus verschiedenen Botenstoffen
des Nervensystems aktiviert.

Es ist ein elegantes System. Unser
Gehirn taxiert einen potenziellen Partner,
und wenn er unserer urtümlichen
Wunschvorstellung entspricht, verblüfft



uns ein chemischer Schub mit plötzlicher
Anziehungskraft, die rasiermesserscharf
zielgerichtet ist. Wir können es Liebe
nennen oder auch Vernarrtheit. Es ist der
erste Schritt auf einem uralten Weg, der
zur Paarbindung führt. Die Schleusen für
das Balz-Paarungs-Zeugungs-Programm
des Gehirns sind geöffnet. Melissa
wollte an jenem Abend eigentlich
überhaupt niemanden kennenlernen, aber
ihr Gehirn hatte Pläne, die tief in ihm
verankert sind. Kaum hatte Melissa Rob
auf der anderen Seite des Raumes
erblickt, löste ihr Gehirn ein Signal für



Paarung und langfristige Bindung aus,
und sie hatte das Glück, dass sein
Gehirn ebenso reagierte. In der
folgenden Zeit bekommen es beide nun
mit Ängsten und bedrohlichen
Situationen, aber auch mit
atemberaubender Freude zu tun, über die
sie so gut wie keine Kontrolle haben:
Die Biologie baut jetzt ihre gemeinsame
Zukunft auf.



Auf Paarung eingestellt

Während Melissa durch die Straßen der
Stadt streift, ihre Latte macchiato
schlürft oder im Internet nach
potenziellen Partnern sucht, wartet sie
darauf, dass Rob auf ihrer Website auf
ihre Telefonnummer stößt. Sie hat ihm
den Titel ihres letzten Films genannt,
wenn er also schlau ist, wird er sie



finden. Ist es nicht seltsam, dass das
Gehirn in ihrem Schädel aus der
Steinzeit stammen soll? Glaubt man
nämlich den Wissenschaftlern, die sich
mit der Partnerwahl und dem
menschlichen Geist beschäftigen, so ist
genau das der Fall.[184]  Von den

Jahrmillionen unserer Evolution hat die
menschliche Spezies über 99 Prozent
unter primitiven Bedingungen verbracht.
Deshalb, so die Theorie, entwickelte
sich unser Gehirn so, dass es die
Probleme, auf die diese frühen
Menschenvorfahren stießen, lösen



konnte. Deren wichtigste Aufgabe war
die Fortpflanzung. Dabei ging es nicht
nur darum, Kinder zu bekommen. Es
musste auch dafür gesorgt sein, dass
diese Kinder lange genug lebten, um ihre
Gene ihrerseits weitergeben zu können.
Frühmenschen, die aufgrund ihrer
Partnerwahl mehr überlebende
Nachkommen hatten, waren bei der
Vererbung ihrer Gene erfolgreicher. Die
Gehirnsysteme, die der Anziehung bei
der Partnerwerbung dienten, waren bei
ihnen leistungsfähiger. Vorfahren, die in
Sachen Fortpflanzung das Falsche taten,



hinterließen in der weiteren Entwicklung
der Spezies keine Spuren. Deshalb
wurde die Gehirnstruktur derer, die sich
in der Steinzeit am besten vermehren
konnten, zum Standard, und das gilt auch
noch für uns heutige Menschen. Diese
Partnerwerbungsschaltkreise sorgen für
das, was man üblicherweise als »sich
verlieben« bezeichnet. Wir mögen
vielleicht glauben, wir seien wesentlich
komplizierter strukturiert als Fred oder
Wilma Feuerstein, aber unsere
grundlegende geistige Haltung und
Ausstattung ist die gleiche wie die der



Steinzeitmenschen.
Dass unsere Instinkte sich über

Jahrmillionen hinweg nicht geändert
haben, dürfte nach Ansicht des
Evolutionspsychologen David Buss auch
der Grund sein, warum Frauen auf der
ganzen Welt bei langfristigen Partnern
nach den gleichen idealen Eigenschaften
suchen.[185]  Über mehr als fünf Jahre

hinweg untersuchte Buss in
siebenunddreißig Kulturkreisen auf der
ganzen Welt – von Deutschland bis
Taiwan und von den Mbuti-Pygmäen bis
zu den Eskimos auf den Aleuten – die



Vorlieben von über zehntausend
Personen in Hinblick auf die
Partnerwahl. Wie sich dabei
herausstellte, legen Frauen in allen
Kulturen weniger Wert auf das äußere
Erscheinungsbild eines potenziellen
Ehemannes als auf sein materielles
Vermögen und seine gesellschaftliche
Stellung. Rob hatte Melissa erzählt, er
sei Marketingberater – die gibt es in San
Francisco wie Sand am Meer, und
Melissa hatte schon mehr als einen
bankrottgehen sehen. Ihr war nicht klar,
dass dieser Gedanke es ihr schwerer



machte herauszufinden, ob Rob der
Richtige oder der Falsche war.

Buss’ Befunde mögen in einer Zeit,
da Frauen eine hohe berufliche Position
anstreben und auf ihre gesellschaftliche
und finanzielle Unabhängigkeit stolz
sind, nicht gerade schmeichelnd für sie
sein. Dennoch stellte er fest, dass Frauen
solche Eigenschaften in allen
siebenunddreißig untersuchten Kulturen
weit höher schätzen als Männer, ganz
gleich, wie viel die Frauen selbst
besitzen oder verdienen. Melissa mag
wirtschaftlich unabhängig sein, aber sie



wünscht sich dennoch, dass auch ihr
Partner etwas beiträgt. Die gleiche
Vorliebe haben auch die Weibchen der
Laubenvögel: Sie suchen sich für die
Paarung den Partner aus, der das
schönste Nest gebaut hat. Mein Mann
sagt manchmal im Scherz, er sei
eigentlich ein richtiges
Laubenvogelmännchen: Einige Jahre
bevor wir uns kennenlernten, hatte er ein
schönes Haus gebaut, das nun fertig war
und auf mich wartete. Außerdem suchen
Frauen den wissenschaftlichen Befunden
zufolge auch nach Männern, die im



Durchschnitt mindestens zehn Zentimeter
größer und dreieinhalb Jahre älter sind
als sie selbst. Diese Vorlieben der
Frauen sind weltweit verbreitet.
Demnach, so die Schlussfolgerung der
Wissenschaftler, gehören sie zur ererbten
Struktur der weiblichen
Partnerwahlmechanismen – und man
kann davon ausgehen, dass sie einen
Zweck erfüllen.

Nach Angaben von Robert Trivers,
eines Pioniers der Evolutionsbiologie an
der Rutgers University, ist die Wahl
eines Partners unter solchen



Gesichtspunkten eine kluge
Investitionsstrategie.[186]  Frauen

verfügen nur über eine begrenzte Zahl
von Eizellen und investieren viel mehr
in das Austragen und Großziehen ihrer
Kinder als die Männer; deshalb zahlt es
sich für Frauen aus, wenn sie mit dem
»Familiensilber« besonders sorgfältig
umgehen. Das ist der Grund, warum
Melissa nicht gleich am ersten Abend
mit Rob ins Bett ging, obwohl der
Dopamin- und Testosteronschub, der
durch die Attraktivitätsschaltkreise ihres
Gehirns floss, ihn fast unwiderstehlich



machte. Und aus ebendiesem Grund zog
sie auch noch andere Männer in die
engere Wahl. Ein Mann kann eine Frau
durch einmaligen Geschlechtsverkehr
schwängern und dann seiner Wege
gehen, die Frau dagegen steht in einem
solchen Fall vor einer neunmonatigen
Schwangerschaft, den Gefahren einer
Entbindung, monatelangem Stillen und
der anstrengenden Aufgabe, das Kind am
Leben zu erhalten. Weibliche Vorfahren,
die sich solchen Herausforderungen
allein stellen mussten, hatten bei der
Weitergabe ihrer Gene wahrscheinlich



geringeren Erfolg. Der Status der
alleinerziehenden Mutter ist zwar heute
in manchen gesellschaftlichen Gruppen
durchaus zeitgemäß, aber wie
erfolgreich dieses Modell ist, bleibt
abzuwarten. Noch heute führt die
Gegenwart des Vaters in manchen
indigenen Kulturkreisen zu einer dreimal
höheren Überlebensrate der Kinder.[187]

Deshalb ist es für eine Frau am
sichersten, wenn sie sich langfristig mit
einem Partner zusammentut, der bei ihr
bleibt, sie und ihre Kinder beschützt und
eine bessere Versorgung mit Nahrung,



Wohnung und anderen Ressourcen
sicherstellt.[188]  Es war klug von

Melissa, dass sie sich Zeit ließ und sich
vergewisserte, ob Rob ein guter Fang
war. Sie träumte von einem Ehemann,
den sie liebte und von dem sie ebenfalls
geliebt und angebetet wurde.[189]  Am

meisten Angst hatte sie vor einem Mann,
der ihr untreu würde – wie ihr Vater es
gegenüber ihrer Mutter war. Nach dem
Abend im Tanzlokal hatte sie bereits
einige Anhaltspunkte, die für ihn
sprachen. Rob war größer, älter und
schien finanziell gesichert zu sein. Nach



dem steinzeitlichen Schema entsprach er
den Anforderungen, aber noch war nicht
klar, ob er sich für eine langfristige
Beziehung eignete.



Chemische Anziehung

Melissas urtümliche Gehirnschaltkreise
prüften also Vermögen und
Beschützerqualitäten, aber was suchte
Robs Gehirn bei seiner langfristigen
Partnerin? Glaubt man Buss und anderen
Wissenschaftlern, waren ihm ganz
andere Dinge wichtig. Auf der ganzen
Welt bevorzugen die Männer körperlich



attraktive Frauen im Alter zwischen
zwanzig und vierzig Jahren, die
durchschnittlich zweieinhalb Jahre
jünger sind als sie selbst. Außerdem
wünschen sie sich Partnerinnen mit
glatter Haut, leuchtenden Augen, vollen
Lippen, glänzenden Haaren und einer
schlanken, kurvenreichen Figur.[190]

Diese Vorlieben sind in allen Kulturen
die gleichen, auch das ein Indiz, dass sie
bei Männern zum fest verdrahteten Erbe
ihrer Vorväter gehören. Rob hatte nicht
nur zufällig eine Vorliebe für glänzende
Locken, sondern der Anblick von



Melissas Haaren aktivierte bei ihm
uralte Attraktivitätsschaltkreise.

Warum stehen gerade diese
Eigenschaften auf der Prioritätenliste
eines Mannes ganz oben? Aus
praktischer Sicht sind alle genannten
Merkmale, so oberflächlich sie auch
erscheinen mögen, deutlich sichtbare
Indizien für Fruchtbarkeit. Ob der Mann
es sich bewusst macht oder nicht: Sein
Gehirn weiß, dass eine fruchtbare Frau
ihm für seine Investition den
größtmöglichen Fortpflanzungserfolg
sichert. Mit seinen Zigmillionen



Samenzellen kann ein Mann eine
praktisch unbegrenzte Zahl von
Nachkommen zeugen, vorausgesetzt, er
findet genügend fruchtbare Frauen, mit
denen er Geschlechtsverkehr haben
kann.[191]  Deshalb haben Männer vor

allem das Ziel, sich mit Frauen
zusammenzutun, die voraussichtlich
fruchtbar sind und sich fortpflanzen
werden. Durch die Paarung mit
unfruchtbaren Frauen würden sie ihre
genetische Zukunft vergeuden. Deshalb
hat sich die Verdrahtung des männlichen
Gehirns in den Jahrmillionen der



Evolution so entwickelt, dass es Frauen
sehr schnell auf sichtbare Indizien für
ihre Fruchtbarkeit überprüft.[192]  Dabei

ist das Alter natürlich ein wichtiger
Faktor, Gesundheit ein weiterer. Leicht
erkennbare Anzeichen für Fruchtbarkeit
sind Lebhaftigkeit, jugendlicher Gang,
ebenmäßige Gesichtszüge, eine glatte
Haut, üppige Haare und volle Lippen,
die auf einen reichlichen Östrogenfluss
hindeuten. Da ist es kein Wunder, dass
Frauen auf Kollagen und Botox
zurückgreifen, um üppiger zu erscheinen
und Falten verschwinden zu lassen.



Auch der Körperbau ist –
Brustimplantate mal außer Acht
gelassen – ein bemerkenswert gutes
Indiz für Fruchtbarkeit. Bis zur Pubertät
haben Jungen und Mädchen eine sehr
ähnliche Figur mit fast dem gleichen
Verhältnis von Brust- und Hüftumfang.
Wenn dann aber die
Fortpflanzungshormone ihre Wirkung
entfalten, entwickelt sich bei Frauen eine
kurvenreichere Gestalt, und die Taille ist
dann etwa um ein Drittel schmaler als
die Hüften.[193]  Frauen mit einem

solchen Körperbau produzieren mehr



Östrogen und werden sowohl leichter
als auch in jüngeren Jahren schwanger
als die, bei denen der Taillen- und
Hüftumfang geringer ist.[194]  Außerdem

ist eine schmale Taille auch ein Hinweis
dafür, dass eine Frau für die
Fortpflanzung zur Verfügung steht, denn
durch eine Schwangerschaft verändert
sich die Figur erheblich.[195]  Ein

weiteres Beurteilungskriterium für die
Männer ist häufig auch der
gesellschaftliche Ruf der zur Wahl
stehenden Partnerin, denn der
Fortpflanzungserfolg eines Mannes ist



am größten, wenn seine Frau
ausschließlich mit ihm Sex hat. Männer
wollen sich einerseits ihrer Vaterschaft
sicher sein und andererseits auf die
Mutterschaftsfähigkeiten einer Frau
vertrauen, damit ihre Nachkommen am
Leben bleiben. Wenn Melissa sofort mit
Rob ins Bett gegangen wäre oder ihm
erzählt hätte, wie viele Beziehungen sie
schon hatte, hätte ihn sein Steinzeitgehirn
vielleicht zu dem Schluss kommen
lassen, dass sie untreu ist oder einen
schlechten Ruf hat. Dass sie einerseits
auf der Tanzfläche so anschmiegsam war



und andererseits um die richtige Zeit
allein mit dem Taxi nach Hause fuhr, war
für ihn ein Zeichen, dass sie eine Frau
mit Stil war und als langfristige
Partnerin infrage kam.



Berechnung potenzieller
Gefahren

Rob hinterließ auf Melissas
Anrufbeantworter eine Nachricht, und
sie wartete ein paar Tage ab, bevor sie
zurückrief. Obwohl sie sich schon bei
ihrer ersten Begegnung geküsst hatten,
hatte Melissa nicht vor, mit ihm ins Bett
zu gehen, bevor sie nicht mehr über ihn



wusste. Er war unglaublich witzig und
charmant, und es sah so aus, als hätte er
sein Leben im Griff, aber sie musste
vom Gefühl her sicher sein, dass sie sich
auf ihn verlassen konnte. Wenn es um
fremde Menschen geht, werden in der
Regel die Angstschaltkreise des Gehirns
aktiv – und bei Melissa waren diese
Mechanismen in der Amygdala noch voll
im Einsatz.[196]  Eine natürliche

Zurückhaltung gegenüber Unbekannten
ist bei Männern wie bei Frauen ein Teil
der fest angelegten Verdrahtung im
Gehirn, aber vor allem Frauen gehen bei



der Partnersuche schon sehr frühzeitig
und gründlich der Frage nach, wie stark
sich ein Mann voraussichtlich
engagieren wird.[197]

Dass ein Mann eine Frau verführt und
dann sitzen lässt, ist eine alte List, die
auf die Anfänge unserer Spezies
zurückgeht; in einer wissenschaftlichen
Untersuchung räumten männliche
Collegestudenten ein, dass sie sich
Frauen gegenüber freundlicher, ehrlicher
und zuverlässiger darstellten, als sie in
Wirklichkeit waren.[198]  Nach den

Vermutungen mancher Anthropologen



könnte die natürliche Selektion jene
Männer begünstigt haben, die Frauen gut
täuschen können und sie auf diese Weise
zum Sex veranlassen.[199]  Deshalb

mussten die Frauen ihre Fähigkeit
entwickeln, Lügen und Übertreibungen
der Männer zu entlarven – und auf diese
Aufgabe ist das weibliche Gehirn heute
gut eingestellt. Die Psychologin Eleanor
Maccoby von der Stanford University
konnte beispielsweise in einer Studie
nachweisen, dass Mädchen früher als
Jungen lernen, zwischen Wirklichkeit
und Märchen zu unterscheiden.[200]  Als



Erwachsene ist bei Frauen die Fähigkeit,
aus Tonfall, Blicken und
Gesichtsausdrücken emotionale Nuancen
herauszulesen, feiner abgestimmt als bei
Männern.[201]

Wegen dieser zusätzlichen
Schutzeinrichtung gesteht das weibliche
Gehirn seiner Trägerin in der Regel
nicht so schnell ein, dass sie von
Verliebtheit oder dem Reiz der
Sexualität überwältigt wurde, wie dies
bei seinem männlichen Pendant der Fall
ist.[202]  Frauen sind am Ende mindestens

ebenso verliebt, aber häufig geben sie es



erst später zu, und sie sind in den ersten
Wochen oder Monaten einer Beziehung
vorsichtiger als der Mann.[203]  Liebe ist

im männlichen Gehirn anders verdrahtet.
Untersucht man das Gehirn verliebter
Frauen mit bildgebenden Verfahren, so
findet man in zahlreichen Bereichen eine
höhere Aktivität, insbesondere in jenen
Regionen, wo intuitive Gefühle,
Aufmerksamkeit und
Erinnerungsvermögen sitzen; bei
verliebten Männern dagegen sind
insbesondere die Areale für die
Verarbeitung visueller Reize besonders



aktiv.[204]  Diese Verstärkung visueller

Verknüpfungen dürften auch der Grund
sein, warum Männer sich leichter »auf
den ersten Blick« verlieben als Frauen.
[205]

Wenn jemand verliebt ist, verlieren
die Nervenbahnen für Vorsicht und
kritisches Denken an Einfluss. Nach
Ansicht der Anthropologin Heilen Fisher
von der Rutgers University haben sich
die Verliebtheitsschaltkreise in der
Evolution möglicherweise gebildet,
damit wir auf jeden Fall einen Partner
finden und uns dann ausschließlich auf



diese eine Person konzentrieren. Dabei
ist es hilfreich, wenn man über die
Fehler des oder der Angebeteten nicht
allzu kritisch nachdenkt. In ihrer Studie
über die Verliebtheit gaben Frauen
häufiger als Männer an, dass die Fehler
der geliebten Person ihnen nicht viel
bedeuten, und Frauen erreichten auf
einer Skala für leidenschaftliche Liebe
einen höheren Wert.[206]



Das verliebte Gehirn

Mittlerweile telefonierten Melissa und
Rob fast jeden Abend. Samstags trafen
sie sich im Park und gingen mit Robs
Hund spazieren, oder sie sahen sich in
ihrer Wohnung die Szenenfotos aus
ihrem neuesten Film an. Rob fühlte sich
beruflich gesichert und hatte endlich
aufgehört, von seiner früheren Freundin



Ruth zu erzählen. Die schwindende
Bindung zu Ruth war für Melissa ein
Zeichen, dass sie nicht nur ein
Lückenbüßer war und dass er im Begriff
stand, sich ganz auf sie zu konzentrieren.
Ohne es zu wollen, hatte sie sich bereits
in ihn verliebt, aber das hatte sie ihm
noch nicht gesagt. Sie ging immer stärker
auf seine körperliche Zuwendung ein und
ließ zu, dass ihr Sexualtrieb mit ihrer
Verliebtheit gleichzog.

Nach drei Monaten schließlich – sie
hatten tagsüber im Park in der Sonne
gelegen und waren voneinander ganz und



gar bezaubert – fanden Melissa und Rob
sich zusammen im Bett wieder. Die
beiden verfielen in einen alles
verzehrenden Liebestaumel.

Verliebtheit ist sowohl für Männer
als auch für Frauen einer der
irrationalsten Zustände, die man sich
überhaupt vorstellen kann – sowohl was
das Verhalten als auch die Vorgänge im
Gehirn betrifft. In der neuen
Liebesbeziehung verhält sich das Gehirn
»unlogisch« und macht seine Trägerin
buchstäblich blind für die Schwächen
der geliebten Person. Der Zustand lässt



sich nicht mit dem Willen steuern. Die
leidenschaftliche, schwärmerische Liebe
ist nachgewiesenermaßen ein besonderer
Gehirnzustand, an dem ähnliche
Schaltkreise beteiligt sind wie beim
Zustand von Besessenheit, Manie,
Trunkenheit, Durst oder Hunger.[207]  Sie

ist selbst kein Gefühl, verstärkt oder
vermindert aber andere Gefühle. Die
Verliebtheitsschaltkreise sind in erster
Linie ein Motivationssystem, das mit den
Gehirnbereichen für den
Geschlechtstrieb nicht identisch ist, sich
aber mit ihnen überlappt. Die fieberhafte



Gehirnaktivität wird ausgelöst durch
Hormone und Neurotransmitter wie
Dopamin, Östrogen, Oxytocin und
Testosteron.[208]

Wenn wir verliebt sind, werden fast
die gleichen Gehirnschaltkreise aktiviert
wie bei Drogensüchtigen, die
verzweifelt der nächsten Spritze
entgegenfiebern.[209]  Das Angst- und

Alarmsystem des Gehirns in der
Amygdala und der Cortex cingularis
anterior, wo Besorgnis und kritisches
Denken angesiedelt sind, wird von den
auf Hochtouren laufenden



Liebesschaltkreisen weitgehend
ausgeschaltet.[210]  Fast das Gleiche

geschieht auch, wenn jemand Ecstasy
nimmt: Das normale Misstrauen
gegenüber Fremden verschwindet, und
die Liebesschaltkreise werden
hochgefahren. Die romantische Liebe ist
also ein natürlicher Ecstasy-Rausch. Die
klassischen Symptome einer
beginnenden Verliebtheit ähneln auch
den ersten Wirkungen von Drogen wie
Amphetamin, Kokain, Heroin, Morphium
und Oxycontin. Solche Betäubungsmittel
aktivieren die Belohnungsmechanismen



des Gehirns und sorgen für die
Ausschüttung von Substanzen, die ganz
ähnliche Wirkungen haben wie solche,
die bei Verliebten frei werden. Es steckt
sogar ein Funken Wahrheit in der
Aussage, man könne süchtig nach Liebe
werden.[211]  In einer Liebesbeziehung

sehnen sich die Partner vor allem in den
ersten sechs Monaten nach dem
ekstatischen Gefühl, das sich einstellt,
wenn man zusammen ist, und oft
empfinden sie eine hilflose Abhängigkeit
vom anderen. Wie sich in
wissenschaftlichen Untersuchungen



gezeigt hat, hält dieser Gehirnzustand bei
leidenschaftlich verliebten Menschen
ungefähr sechs bis acht Monate an. Er ist
so intensiv, dass die Interessen, das
Wohlergehen und das Überleben der
geliebten Person mindestens ebenso
wichtig werden wie das eigene Leben.

Während dieser ersten Phase ihrer
Beziehung prägte sich Melissa sehr
genau alle Einzelheiten über Rob ein.
Als sie eine Woche nach Los Angeles
fuhr, um ihr neues Filmprojekt auf einer
Konferenz zu präsentieren, litten beide
unter der Trennung. Das Fehlen des



anderen spielte sich nicht nur in der
Vorstellung ab, sondern es handelte sich
um einen chemischen Entzug im
Nervensystem. In Zeiten der
körperlichen Trennung, wenn
gegenseitige Berührungen und
Liebkosungen nicht möglich sind, kann
eine tiefe Sehnsucht, ja fast ein Hunger
nach der geliebten Person einsetzen.
Manche Menschen wissen gar nicht, wie
tief sie durch Liebe verbunden sind,
solange sie nicht dieses Ziehen im
Herzen spüren, wenn die geliebte Person
abwesend ist. Wir neigen dazu, eine



solche Sehnsucht für etwas
ausschließlich Psychisches zu halten, in
Wirklichkeit hat sie aber eine
körperliche Seite. Das Gehirn befindet
sich im Grunde genommen auf
Drogenentzug. »Wer sich rar macht, wird
besonders geliebt«, pflegte unsere
Mutter vielleicht zu sagen, wenn wir vor
Schmerzen stöhnten, weil er nicht da
war. Ich kann mich noch an die Zeit
erinnern, als ich die ersten Male mit
meinem späteren Ehemann ausging. Ich
wusste bereits, dass er »der Richtige«
war, aber ihm war es noch nicht klar.



Während einer kurzen Trennungsphase
»entschied« er sich für die Heirat – dank
Dopamin- und Oxytocinentzug. Erst jetzt
erregten seine innersten Gefühle endlich
die Aufmerksamkeit seines sehr
selbstbewussten, selbstständigen
männlichen Gehirns, wie seine Freunde
und Familie bestätigen können.

Während einer Trennungsphase kann
die Sehnsucht nach einem Wiedersehen
im Gehirn geradezu fieberhafte Ausmaße
annehmen. Mitte der Woche sehnte sich
Rob so stark nach Melissas körperlicher
Nähe, dass er nach Los Angeles flog, um



einen Tag lang bei ihr zu sein. Im
Augenblick des Wiedersehens werden
mittels Dopamin und Oxytocin alle
Aspekte der ursprünglichen
Liebesbeziehung wiederhergestellt.
Sobald sich die Partner liebkosen,
küssen, anschauen, umarmen oder zum
Orgasmus kommen, wird die chemische
Verbindung von Liebe und Vertrauen im
Gehirn wiederaufgebaut. Gleichzeitig
unterdrückt der Oxytocin-
/Dopaminschub erneut Ängste und
Skepsis, und die Liebesschaltkreise im
Gehirn werden gestärkt.



Mütter warnen ihre Töchter häufig
davor, sich zu schnell zu eng mit einem
neuen Freund einzulassen.
Möglicherweise ist dieser Ratschlag
sogar klüger, als es auf den ersten Blick
den Anschein hat. Durch Umarmen oder
Kuscheln wird im Gehirn vor allem bei
Frauen Oxytocin ausgeschüttet, das
möglicherweise die Neigung verstärkt,
dem Partner zu vertrauen.[212]  Ebenso

erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass
die Frau alles und jedes glaubt, was er
erzählt. Injiziert man das Hormon
Oxytocin oder Dopamin in das Gehirn



sozialer Säugetiere, kann man sogar das
Kuschel- und Paarbildungsverhalten
auslösen, ohne dass die bei Menschen
üblichen Voraussetzungen – romantische
Liebe und Sexualverhalten – gegeben
wären.[213]  Ähnliches fanden auch

Schweizer Wissenschaftler in einem
Experiment heraus: Sie verabreichten
einer Gruppe von potenziellen
Investoren ein oxytocinhaltiges
Nasenspray und verglichen sie mit einer
anderen Gruppe, die lediglich ein
Placebo-Spray erhalten hatte.[214]  Unter

dem Einfluss des Oxytocins waren die



Investoren bereit, doppelt so viel Geld
einzusetzen wie jene, die nur das
Placebo bekommen hatten. Das Oxytocin
bewirkte, dass die Versuchspersonen
einem Fremden, der als Finanzberater
auftrat, viel eher vertrauten – sie hatten
schneller das sichere Gefühl, dass die
Investition sich auszahlen würde. Nach
dieser Studie gelangten die
Wissenschaftler zu dem Schluss, dass
Oxytocin die Vertrauensmechanismen
des Gehirns aktiviert.

Aus einem Experiment, in dem die
Wirkung von Umarmungen untersucht



wurde, wissen wir auch, dass Oxytocin
im Gehirn freigesetzt wird, wenn jemand
zwanzig Sekunden lang von einem
Partner umarmt wird – nach dieser Zeit
wird die Bindung besiegelt, und die
Vertrauensmechanismen des Gehirns
werden in Gang gesetzt.[215]  So lange

sollte eine Frau sich also nur dann von
einem Mann umarmen lassen, wenn sie
vorhat, ihm zu vertrauen. Auch andere
Berührungen, Blicke, positive
emotionale Wechselbeziehungen, Küsse
und ein Orgasmus führen im weiblichen
Gehirn zur Oxytocinausschüttung.[216]



Solche Kontakte tragen also
offensichtlich dazu bei, dass im Gehirn
die Mechanismen der romantischen
Liebe eingeschaltet werden. Östrogen
und Progesteron verstärken im
weiblichen Gehirn ebenfalls derartige
Bindungsmechanismen, weil sie die
Oxytocin- und Dopaminproduktion
verstärken. Wie sich in einer Studie
zeigte, haben solche Substanzen im
Gehirn im Laufe des
Menstruationszyklus eine unterschiedlich
starke Belohnungswirkung.[217]  Die

Hormone aktivieren an gewissen Tagen



die Gehirnschaltkreise für liebevolles,
fürsorgliches Verhalten, während die
Vorsichts- und Abneigungsmechanismen
zurückgefahren werden.[218]  Mit anderen

Worten: Wenn große Oxytocin- und
Dopaminmengen im Blut kreisen, ist das
Urteilsvermögen getrübt. Diese
Hormone schalten das kritische Denken
ab.

Der Wunsch, sich zu verlieben, lauert
immer im Hintergrund. Ist man dann aber
tatsächlich verliebt, gilt es, im Leben
wie im Kopf Platz für den geliebten
Menschen zu schaffen, ihn über die



Gehirnschaltkreise für Bindung und
emotionales Erinnerungsvermögen in das
eigene Selbstbild einzubauen. Während
dieses Prozesses ist eine geringere
Oxytocin- und Dopaminstimulation zur
Aufrechterhaltung der emotionalen
Bindung erforderlich. Jetzt ist es nicht
mehr nötig, sich vierundzwanzig Stunden
am Tag in einer Umarmung festzuhalten.

Der grundlegende Trieb zu
romantischen Liebesbeziehungen ist im
Gehirn fest verdrahtet. Die
Gehirnschaltkreise für Liebe und
Vertrauen sind jedoch individuell



unterschiedlich ausgeprägt, und dafür
sorgen unter anderem die
Gehirnentwicklung vor der Geburt, der
Grad der Fürsorge, den wir im
Kleinkindalter erfahren haben, und
emotionale Erfahrungen.[219]  Melissa

wusste, dass ihr Vater ein Schürzenjäger
war, und deshalb stand sie dem
Gedanken, sich zu verlieben und zu
binden, besonders skeptisch gegenüber.
Die Bereitschaft, sich zu verlieben und
eine emotionale Bindung einzugehen,
wird also auch durch jene Unterschiede
in den Gehirnschaltkreisen beeinflusst,



die sich durch Erfahrung und den
hormonellen Zustand des Gehirns bilden.
Umweltbedingter Stress kann die
Entstehung von Bindungen begünstigen
oder verhindern. Die emotionalen Bande
zu den Personen, die uns in jungen
Jahren versorgt haben, bleiben das ganze
Leben lang bestehen. Diese
frühkindlichen Bindungen prägen sich in
unsere Gehirnschaltkreise ein, und zwar
durch die Verstärkungsmechanismen, die
durch wiederholte körperliche und
emotionale Fürsorge oder aber ihr
Fehlen in Gang gesetzt werden. Durch



derlei Erfahrungen mit verlässlichen und
sicher verfügbaren fürsorglichen
Personen bilden sich Gehirnschaltkreise
für Geborgenheitsgefühle. Fehlen sie,
bilden sich im Gehirn weniger oder gar
keine Geborgenheitsschaltkreise aus.
Dann kann man sich zwar vorübergehend
verlieben, aber eine langfristige
emotionale Bindung aufzubauen und
aufrechtzuerhalten, ist schwieriger.[220]



Der Paargeist

Wie verwandelt sich das drängende
Gefühl des »Ich muss jeden Augenblick
bei ihm sein« in ein »Ach, du bist’s, wie
geht’s denn so, Schatz?«. Die
Dopaminschübe im Gehirn lassen im
Laufe der Zeit nach. Würde man mit
einem MRI-Scanner sichtbar machen,
welche Veränderungen sich im Gehirn



einer Frau während des Übergangs von
der ersten romantischen Liebe zur
langfristigen Paarbindung abspielen, so
würde man erkennen, dass die Freude-
Belohnungs-Schaltkreise und die
pulsierenden Hunger-Sehnsuchts-
Schaltkreise ihre Aktivität vermindern,
während die Schaltkreise für Bindung
und Nähe in warmem gelbem Licht
erglühen.

Dass die überwältigenden Gefühle
leidenschaftlicher Liebe nicht ewig
anhalten, weiß jeder – und für manch
einen ist dieser Intensitätsverlust ein



ernüchterndes Erlebnis. Er war der
Grund dafür, dass ich Melissa
kennenlernte. Sie kam zu mir, nachdem
sie ein Jahr mit Rob zusammen war. Wie
sie mir berichtete, hatten sie in den
ersten fünf Monaten jeden Tag
großartigen, aufregenden Sex gehabt und
sich auf jede gemeinsam verbrachte
Minute gefreut. Jetzt wohnten sie
zusammen, waren beruflich stark
eingespannt und sprachen darüber,
heiraten und eine Familie gründen zu
wollen. Aber seit einiger Zeit kam ihr
die Beziehung »flach« vor. Ihr



Bauchgefühl gab ihr nicht mehr die
gleiche Sicherheit wie früher. Es
beunruhigte sie, dass sie nicht mehr so
viel Lust auf Sex hatte. Es lag nicht
daran, dass sie einen anderen gefunden
hätte oder sich das auch nur wünschte.
Aber insbesondere im Vergleich zu den
ersten fünf Monaten der Beziehung fehlte
die Leidenschaft, die nach ihrer
Vorstellung eigentlich immer größer
werden müsste. Was stimmte nicht mit
ihr? War Rob überhaupt der Richtige?
War sie normal? Konnte sie in einer
langfristigen Beziehung überhaupt



glücklich werden, wenn der sexuelle
Funke und die heftigen irrationalen
Gefühle erloschen waren?

Wie Melissa ergeht es vielen
Menschen: Wenn der romantische
Höhenflug der ersten Verliebtheit
vorüber ist, halten sie das für ein
Zeichen, dass es mit der Beziehung
bergab geht. In Wirklichkeit tritt das
Paar jetzt in eine wichtige, länger
anhaltende Phase ein, die von
zusätzlichen Nervenschaltkreisen
vorangetrieben wird.[221]  Nach

Überzeugung der Fachleute ist das



»Bindungsnetzwerk« ein eigenes
Gehirnsystem, das die wilde Intensität
der Verliebtheit durch ein dauerhaftes
Gefühl von Frieden, Ruhe und
Zusammengehörigkeit ersetzt. Neben
dem Dopamin und den anderen
anregenden Freudensubstanzen des
Belohnungssystems löst das
Zusammengehörigkeits- und
Paarbindungssystem jetzt auch
regelmäßig die Ausschüttung von
Oxytocin aus, das dafür sorgt, dass die
Partner immer wieder das angenehme
Gefühl des Zusammenseins suchen.



Solche Gehirnschaltkreise für
langfristige Verpflichtungen und
Beziehungspflege werden aktiver.
Wissenschaftler des University College
in London untersuchten mit bildgebenden
Verfahren die Gehirne von Menschen,
die seit durchschnittlich 2,3 Jahren in
einer Liebesbeziehung lebten; dabei
traten nicht die Dopamin produzierenden
Gehirnschaltkreise der
leidenschaftlichen Liebe besonders
deutlich hervor, sondern andere
Gehirnbereiche, zum Beispiel solche,
die mit kritischem Urteilsvermögen zu



tun haben.[222]  In den späteren Monaten

und Jahren einer Beziehung wird die
Aktivität im Bindungsschaltkreis des
Gehirns durch gemeinsame positive
Erlebnisse aufrechterhalten, die
regelmäßige Oxytocinschübe auslösen.

Unter praktischen Gesichtspunkten ist
dieser Wechsel von der himmelhoch
jauchzenden Verliebtheit zur friedlichen
Paarbeziehung durchaus sinnvoll.
Würden die Partner sich auf Dauer
ausschließlich aufeinander
konzentrieren, wäre die Versorgung von
Kindern so gut wie unmöglich. Die



Dämpfung des Liebeswahns und der
sexuellen Leidenschaft dient dem
Überleben unserer Gene. Es ist kein
Zeichen für eine erkaltende Liebe,
sondern es bedeutet, dass die Liebe in
eine neue, nachhaltige, langfristig
ausgerichtete Phase eintritt; für die
Bindung sorgen dabei zwei neurologisch
aktive Hormone: Vasopressin und
Oxytocin.

Diese beiden Signalsubstanzen,
Produkte von Hypophyse und
Hypothalamus, steuern das
Bindungsverhalten.[223]  Im männlichen



Gehirn sorgt vor allem Vasopressin für
Zusammengehörigkeits- und
Elternverhalten, bei Frauen erfüllen
vorwiegend Oxytocin und Östrogen
diese Funktion.[224]  Männer besitzen

mehr Rezeptoren für Vasopressin, bei
Frauen ist die Zahl der
Oxytocinrezeptoren deutlich höher.
Damit Männer sich an eine
Liebespartnerin binden können, brauchen
sie nach heutiger Kenntnis beide
Neurohormone.[225]  Angeregt vom

Testosteron und ausgelöst vom
Orgasmus, sorgt das Vasopressin beim



Mann für verstärkte Energie,
Aufmerksamkeit und Aggression. Erlebt
ein verliebter Mann die Wirkungen des
Vasopressins, konzentriert er sich
ausschließlich auf die Geliebte und
verfolgt sie selbst dann, wenn sie nicht
anwesend ist, aktiv mit dem geistigen
Auge.[226]  Frauen dagegen können sich

an einen Partner binden, wenn bei ihnen
Dopamin und Oxytocin ausgeschüttet
werden, was durch Berührungen sowie
durch das Geben und Nehmen sexueller
Lust ausgelöst wird. Mir die Füße zu
wärmen ist im Bett vielleicht nicht die



vordringlichste Aufgabe meines
Mannes, aber dass durch das Kuscheln
Oxytocin ausgeschüttet wird, hat sehr
wohl eine große Bedeutung. Nach
längerer Zeit kann schon der Anblick des
geliebten Partners bei einer Frau zur
Freisetzung von Oxytocin führen.[227]

Eingehend untersucht wurde die
außerordentliche Bindungskraft von
Oxytocin und Vasopressin von Sue
Carter; sie studierte Präriewühlmäuse,
kleine, pelzige Säugetiere, die
lebenslange Paarungspartnerschaften
eingehen.[228]  Die Wühlmäuse sind wie



Menschen voller körperlicher
Leidenschaft, wenn sie sich zum ersten
Mal begegnen, und zwei Tage lang haben
sie fast ununterbrochen Sex. Anders als
bei Menschen kann man die chemischen
Veränderungen im Gehirn der kleinen
Nager während dieser lustvollen Phase
unmittelbar untersuchen. Dabei stellte
sich heraus, dass die sexuelle
Paarbindung im Gehirn des Weibchens
große Oxytocinmengen frei werden lässt,
während beim Männchen vor allem
Vasopressin ausgeschüttet wird. Beide
Neurohormone lassen ihrerseits den



Dopaminspiegel – die Menge der
Lustsubstanz – ansteigen, sodass die
Wühlmäuse vollständig aufeinander
fixiert sind. Durch diese starke
verbindende Wirkung der Botenstoffe
sind sie nun lebenslang ein Paar.

Bei Männern wie bei Frauen sorgt
Oxytocin für Gelassenheit,
Furchtlosigkeit und Bindungsgefühle –
sie sind zufrieden mit dem anderen.
Damit seine Wirkung langfristig erhalten
bleibt, braucht das Paarbindungssystem
des Gehirns die nahezu täglich
wiederholte Aktivierung durch Oxytocin,



dessen Ausschüttung durch Nähe und
Berührungen ausgelöst wird. Glaubt man
einer Studie der schwedischen
Wissenschaftlerin Kerstin Uvnäs-
Moberg, müssen Männer zwei- bis
dreimal häufiger berührt werden als
Frauen, damit der gleiche
Oxytocinspiegel aufrechterhalten wird.
[229]  Fehlen die häufigen Berührungen –

zum Beispiel, weil die Partner räumlich
getrennt sind –, entsteht in den Dopamin-
und Oxytocinschaltkreisen und ihren
Rezeptoren ein Mangel. Wie stark sie
auf die körperliche Gegenwart des



anderen angewiesen sind, wird vielen
Paaren erst dann klar, wenn sie einmal
eine Zeit lang getrennt sind; das
Oxytocin im Gehirn sorgt immer wieder
dafür, dass sie zusammenkommen, um
Lust, Trost und Ruhe zu finden.[230]  Kein

Wunder, dass Rob kurzerhand nach Los
Angeles flog.



Sex, Stress und das
weibliche Gehirn

In den Untersuchungen an den
Wühlmäusen zeigte sich auch ein
unterschiedliches Bindungsverhalten von
Männchen und Weibchen.[231]  Bei

weiblichen Präriewühlmäusen
funktionieren Paarbindungen bei
geringem Stress am besten, auf



Männchen dagegen wirkt sich ein
höheres Stressniveau positiv aus. Wie
Wissenschaftler der University of
Maryland feststellten, geht eine
weibliche Präriewühlmaus, die man
einer Stresssituation aussetzt, nach der
Paarung keine dauerhafte Bindung mit
ihrem Partner ein. Ein gestresstes
Wühlmausmännchen dagegen tut sich
sehr schnell mit der erstbesten Partnerin
zusammen, die ihm über den Weg läuft.
[232]  Auch bei Männern bekommen die

Liebesschaltkreise bei hoher
Stressbelastung einen zusätzlichen Kick.



Nach starker körperlicher Anstrengung
zum Beispiel gehen Männer sehr schnell
eine sexuelle Beziehung zu der ersten
Frau ein, die ihnen gefällt und dazu
bereit ist. Das könnte der Grund sein,
warum Soldaten nach belastenden
Kriegserlebnissen häufig eine Braut mit
nach Hause bringen. Frauen dagegen
weisen Annäherungsversuche oder den
Ausdruck von Zuneigung zurück, wenn
sie unter Stress stehen.[233]  Das könnte

daran liegen, dass das Stresshormon
Cortisol im weiblichen Gehirn die
Wirkung des Oxytocins blockiert, sodass



der Wunsch der Frau nach Sex und
körperlicher Nähe abrupt zerstört wird.
Die Aussicht auf eine neunmonatige
Schwangerschaft und die anschließende
Versorgung des Kindes sind für sie
wenig reizvoll, während es ihm darum
geht, rasch seine Samenzellen in einem
weiblichen Schoß zu platzieren.



Das Monogamie-Gen

Das Liebesleben verschiedener
Wühlmausarten liefert auch Einblicke in
die Mechanismen, die im Gehirn für die
Monogamie verantwortlich sind, eine
Eigenschaft, die man nur bei fünf Prozent
aller Säugetiere findet. Die Meister der
Paarbindung sind die Präriewühlmäuse:
Der anfänglichen Marathonpaarung folgt



eine monogame, lebenslange
Zweierbeziehung. Rocky-Mountains-
Wühlmäuse dagegen werden nie bei
einem Partner heimisch. Die Ursache
liegt, wie Wissenschaftler festgestellt
haben, darin, dass Präriewühlmäuse
gewissermaßen ein Monogamie-Gen
besitzen, einen winzigen DNA-
Abschnitt, der bei den Rocky-
Mountains-Wühlmäusen fehlt.[234]  Als es

mit Melissas Beziehung zu Rob ernst
wurde, machte sie sich Sorgen: War Rob
eine Prärie- oder eine Rocky-
Mountains-Wühlmaus?



Soweit man heute weiß, gibt es bei
den menschlichen Verhaltensweisen das
gesamte Spektrum von der Polygamie in
Reinform bis zur reinen Monogamie. Für
diese Variationsbreite sind, wie die
Wissenschaftler vermuten, verschiedene
Gene und Hormone verantwortlich.[235]

Ein Gen enthält beispielsweise den
Bauplan für einen bestimmten
Vasopressinrezeptor im Gehirn.
Präriewühlmäuse, die dieses Gen
besitzen, produzieren die
entsprechenden Rezeptoren in größerer
Zahl als die Rocky-Mountains-



Wühlmäuse und reagieren deshalb
stärker auf das Vasopressin, das die
Paarbindung begünstigt. Als man Rocky-
Mountains-Wühlmäusen dieses
»fehlende« Gen ins Gehirn spritzte,
verwandelten sich die normalerweise
promiskuitiven Männchen in monogame,
in Paarbeziehungen gebundene häusliche
Papas.[236]  Männchen, die eine längere

Version des Vasopressinrezeptor-Gens
besaßen, waren stärker monogam und
beschäftigten sich länger damit, ihre
Jungen zu kraulen und zu lecken.
Außerdem ließen sie eine größere



Vorliebe für ihre Partnerinnen erkennen,
und das selbst dann, wenn sich die
Gelegenheit bot, mit einem jungen,
fruchtbaren, liebeshungrigen Weibchen
durchzubrennen.[237]  Männchen mit der

längsten Form dieses Gens sind die
zuverlässigsten, treuesten Partner und
Väter. Beim Menschen gibt es ein
entsprechendes Gen in mindestens
siebzehn Längenabstufungen. Unter
Wissenschaftlerinnen kursiert deshalb
seit einiger Zeit ein neuer Scherz: Wir
sollten stärker auf die Länge des
Vasopressinrezeptor-Gens bei unseren



Partnern achten als auf die Länge von
anderen Körperteilen. Vielleicht können
wir Frauen eines Tages in der Apotheke
ein Testset kaufen, das einem
Schwangerschaftstest ähnelt und mit dem
wir feststellen können, wie lang das Gen
ist – um sicherzustellen, dass wir auch
den geeigneten Burschen für eine
langfristige Beziehung erwischt haben.
Dieses Gen bestimmt möglicherweise
die Fähigkeit zur Monogamie eines
Mannes und wird an die nächste
Generation weitervererbt. Wenn das
stimmt, werden Jungen bereits mit der



mehr oder weniger vorhandenen Eignung
zu engagierten Vätern und treuen
Partnern geboren, und nicht etwa durch
das Vorbild des Vaters beeinflusst oder
geprägt.

Auch bei unseren beiden engsten
Verwandten unter den Primaten, den
Schimpansen und Bonobos, ist dieses
Gen unterschiedlich lang, und
entsprechend unterschiedlich ist ihr
Sozialverhalten.[238]  Schimpansen

besitzen die kürzere Form: Diese
Menschenaffen bilden Gesellschaften
mit eigenem Revier, die von den



Männchen beherrscht werden und häufig
tödliche Kriegszüge gegen benachbarte
Rudel unternehmen. Bei den Bonobos
herrscht eine Hierarchie der Weibchen,
und jede soziale Interaktion wird durch
ein wenig sexuelles Rubbeln besiegelt.
Diese ungewöhnlich sozialen Affen
besitzen eine längere Version des Gens.
[239]  Das Vasopressinrezeptor-Gen der

Menschen ähnelt in seiner Länge stärker
dem der Bonobos, und es sieht so aus,
als seien Personen mit einem längeren
Gen im zwischenmenschlichen Umgang
empfindsamer. Kürzer ist es dagegen



zum Beispiel bei Menschen mit
Autismus, einer Entwicklungsstörung,
die bei den Betroffenen zu einer tief
greifenden Beeinträchtigung der sozialen
Fähigkeiten führt.[240]  Wenn zwei Partner

also unterschiedlich starkes Engagement
in der Partnerschaft zeigen, könnte dies
möglicherweise mit der
unterschiedlichen Länge dieses Gens
sowie den Hormonen in Zusammenhang
stehen.[241]  Frauen können nur alle neun

Monate ein Kind bekommen und
wünschen sich die verlässliche
Partnerschaft mit einem Mann, der ihnen



hilft, die Kinder großzuziehen. In
Wirklichkeit liegen die Dinge aber
komplizierter. Heute wissen wir, dass
auch Frauen ihre Partner betrügen.[242]

Wissenschaftlichen Untersuchungen
zufolge tätigen die Weibchen
»monogamer« Vogelarten durchaus
Seitensprünge, um für ihre Jungen die
besten Gene zu ergattern.
Evolutionsforscher vermuten schon seit
langem, dass für Menschen das Gleiche
gilt wie für Spatzen und Hühner.



Wenn eine Beziehung
zerbricht

Eines Abends rief Rob nicht bei Melissa
an, obwohl er es versprochen hatte. So
etwas passte überhaupt nicht zu ihm, und
sie machte sich verrückt vor Sorgen.
War ihm etwas zugestoßen? War er bei
einer anderen Frau? Melissa konnte die
Angst am ganzen Körper spüren.



Seltsamerweise kann der Zustand der
romantischen Verliebtheit sich erneut
entzünden, wenn die Gefahr oder die
Angst besteht, den Partner zu verlieren –
fallen gelassen zu werden. Wenn man
fallen gelassen wird, verstärkt sich in
den Gehirnschaltkreisen von Männern
und Frauen sogar das Phänomen der
leidenschaftlichen Liebe.[243]  Dann sehnt

die entsprechende Gehirnregion sich
verzweifelt nach dem geliebten
Menschen. Entzugserscheinungen wie
nach dem Absetzen einer Droge stellen
sich ein. In manchen Augenblicken



kommt es einem so vor, als wäre
geradezu das eigene Leben bedroht, und
in der Amygdala wird ein Zustand der
angstvollen Aufmerksamkeit ausgelöst.
Der Cortex cingularis anterior – die
Gehirnregion, die für Besorgnis und
kritisches Denken zuständig ist – erzeugt
negative Gedanken über den Verlust der
geliebten Person.[244]  In diesem erregten,

höchst aufmerksamen Zustand ist der
Betroffene geradezu besessen von dem
Gedanken, eine Versöhnung
herbeizuführen. Ein solcher Zustand
führt nicht zu Vertrauen und Bindung,



sondern zu schmerzlicher, heftiger
Sehnsucht nach dem anderen. Bei dem
Gedanken, Rob zu verlieren, wurde
Melissa geradezu verrückt. Im Laufe
ihrer Beziehung war ein Teil von ihr mit
ihm verschmolzen und von ihm
bereichert worden – durch seine
Meinungen, Interessen, Überzeugungen,
Hobbys, Schrulligkeiten und
Charaktereigenschaften –, und jetzt kam
es in den von Belohnungsmechanismen
angetriebenen Feldern des Gehirns zu
einem akuten emotionalen, körperlichen
und kognitiven Entzug.



Das überschwänglich ausgeweitete
Ichgefühl, das sich in der ersten Welle
der Verliebtheit so schnell eingestellt
hat, ist jetzt in einem schmerzlichen
Rückzug begriffen. Frauen reagieren
anders als Männer, wenn sie betrogen
werden oder den Verlust des Partners
erleiden. Geht die Liebe verloren,
begehen die verlassenen Männer drei-
bis viermal häufiger Selbstmord. Frauen
dagegen versinken in Depressionen.
Sitzen gelassene Frauen können nicht
essen, nicht schlafen und sich nicht
konzentrieren; sie weinen häufig, ziehen



sich von gesellschaftlichen Aktivitäten
zurück und denken an Selbstmord. Die
achtzehnjährige Louise, zum Beispiel,
eine meiner Patientinnen, war zwei
Jahre lang mit ihrem Freund Jason
unzertrennlich gewesen – bis zu dem
Nachmittag, als er abreiste, um sein
Collegestudium aufzunehmen. Mit einem
Mal beendete er ihre Beziehung und
erklärte, er wolle in seiner Abwesenheit
die Freiheit haben, sich mit anderen
Mädchen zu treffen. Vier Tage später
erhielt ich einen dringenden Anruf von
Louises Vater. Sie lag auf dem



Fußboden, weinte unaufhörlich, aß nicht,
schlief nicht, rief nach Jason und
schluchzte, sie wolle lieber sterben, als
ohne ihn zu leben.

Die verlorene Liebe schmerzte
Louise – und zwar ganz buchstäblich.
Bis vor kurzem glaubte man,
Formulierungen wie »Liebesschmerz«
oder »gebrochenes Herz« seien
ausschließlich poetische Metaphern. In
neueren Untersuchungen des Gehirns mit
bildgebenden Verfahren stellte sich
jedoch heraus, dass sie im wahrsten
Sinne des Wortes zutreffen.[245]  Von dem



geliebten Partner abgewiesen zu werden,
hat demnach die gleiche Wirkung wie
körperliche Schmerzen, denn es aktiviert
dieselben Gehirnschaltkreise. In
Gehirnaufnahmen von Menschen, die
kurz zuvor von einer geliebten Person
verlassen wurden, erkennt man auch,
wie sich das chemische Verhältnis
verschiebt – von der hohen Aktivität der
romantischen Liebe zu den schwachen
biochemischen Prozessen von Verlust
und Trauer. Ganz so weit war Melissa
noch nicht. Bleiben die liebesbedingten
Dopaminwellen aus, senkt sich die



Depressions- und Verzweiflungsreaktion
auf das Gehirn wie eine dunkle Wolke.
Das geschah bei Louise, nicht aber bei
Melissa. Rob war sich nicht einmal
bewusst gewesen, dass sie an diesem
Abend mit seinem Anruf rechnete – er
war einfach mit seinen Kumpels beim
Pokern. Als er merkte, wie sehr er
Melissa verletzt hatte, entschuldigte er
sich und versprach, sie in Zukunft immer
anzurufen. Durch diese Episode wurde
sowohl Melissa als auch Rob klar, wie
unentbehrlich sie füreinander geworden
waren, und es motivierte sie, den



nächsten Schritt in Richtung einer
dauerhaften Beziehung zu unternehmen.
Sie verlobten sich.

In der Evolution hat sich der
»Gehirnschmerz« der verlorenen Liebe
möglicherweise entwickelt, weil er uns
als körperliche Alarmreaktion auf die
Gefahren zwischenmenschlicher
Trennung aufmerksam macht.[246]

Schmerzen verlangen unsere
Aufmerksamkeit, verändern unser
Verhalten und regen uns dazu an, für
unsere Sicherheit zu sorgen und das
Leiden zu beenden. Weil es für den



Fortbestand der Menschen extrem
wichtig ist, dass wir einen Partner
finden, uns fortpflanzen und uns
Nahrung, Fürsorge und Schutz
verschaffen, ist wahrscheinlich auch der
Schmerz bei Verlust und Zurückweisung
fest in unserem Gehirn verdrahtet,
sodass wir solche Erfahrungen zu
vermeiden suchen – oder uns zumindest
schnell einem anderen Partner
zuwenden, der uns von neuem mit einer
stürmischen Dopamin- und
Oxytocinwelle in eine andere Welt
entführt. Und der Auslöser für diese



Welle? Sex.





Sex: Das Gehirn
unterhalb der
Gürtellinie

Endlich war alles wieder im Lot. Ihr
Geist hatte sich beruhigt. Die Massage
hatte ihre Wirkung getan. Der Urlaub
war immer noch das Schönste. Keine
Arbeit, keine Sorgen, kein Telefon, keine
E-Mail. Nichts, was Marcies Gedanken



ablenken konnte. Sie hatte sogar warme
Füße und dachte nicht daran, aufzustehen
und sich ein Paar Socken zu holen. Er
war scharf auf sie – und ein großartiger
Liebhaber. Sie konnte sich entspannen
und es einfach geschehen lassen. Das
Angstzentrum ihres Gehirns stellte seine
Tätigkeit ein. Das Areal für bewusste
Entscheidungen zeigte keine besondere
Aktivität. Die neurochemischen und
neurologischen Vorgänge richteten sich
auf den Orgasmus aus. Wumm!

Bei der Frau beginnt die sexuelle
Erregung paradoxerweise damit, dass im



Gehirn etwas abgeschaltet wird. Die
Impulse können nur dann zu den
Lustzentren laufen und einen Orgasmus
auslösen, wenn die Amygdala – das
Angstzentrum des Gehirns – deaktiviert
wurde.[247]  Bevor das geschieht, kann

irgendeine Sorge – um Arbeit, Kinder,
Zeitdruck, die Zubereitung des
Abendessens – noch in letzter Minute
den Weg zum Orgasmus versperren.

Dass Frauen diesen zusätzlichen
neurologischen Schritt brauchen, ist
vielleicht der Grund dafür, warum es bei
ihnen im Durchschnitt drei- bis zehnmal



länger dauert als bei Männern, bis sie
zum Orgasmus kommen.[248]  Also,

Mädels, sagt euren Männern, sie sollen
sich Zeit lassen und Geduld haben,
insbesondere, wenn ihr schwanger
werden wollt. Wie sich in
wissenschaftlichen Untersuchungen
gezeigt hat, gibt es einen biologischen
Grund dafür, dass Männer schneller
kommen als Frauen: Wenn die Frau ihren
Orgasmus nach dem männlichen
Samenerguss hat, wird sie mit größerer
Wahrscheinlichkeit befruchtet.

Ein raffiniertes System, das in



direkter Verbindung zum Gehirn steht.
Nervenbahnen aus der Spitze der
Klitoris führen unmittelbar zum
sexuellen Lustzentrum des weiblichen
Gehirns. Werden diese Nerven
stimuliert, regen sie die
elektrochemische Aktivität immer
stärker an, bis eine Schwelle
überschritten ist: Dann bricht eine Welle
von Impulsen los, und
bindungsfördernde Wohlfühlsubstanzen
wie Dopamin, Oxytocin und Endorphine
werden ausgeschüttet.[249]  Wenn die

Stimulation der Klitoris zu früh



abgebrochen wird, wenn die
Klitorisnerven nicht empfindlich genug
sind, oder wenn Angst, Stress oder
Schuldgefühle die Stimulation
beeinträchtigen, bleibt der Orgasmus
aus.

Marcie kam zu mir, nachdem sie John
kennengelernt hatte. Ihre erste ernsthafte,
längere Beziehung hatte sie Anfang
zwanzig mit Glenn gehabt, aber sie hatte
nicht gehalten, obwohl er sehr gut aussah
und es sich um eine angenehme
Beziehung handelte, in der sie sich
völlig sicher fühlte. Sie hatte ihr



Sexualleben stets genossen und mit ihm
zusammen großartige Orgasmen erlebt,
aber er war nicht der Mann, den sie
heiraten wollte. Als sie wieder auf die
Suche ging und sich schließlich mit John
einließ, stellte sie fest, dass ihr Körper
nicht mehr so bereitwillig reagierte wie
früher. Dabei war John weder ein
schlechter Liebhaber, noch fehlten ihm
sonst die Voraussetzungen für einen
idealen Partner. Ganz im Gegenteil: Er
war stets zu einem Spaß aufgelegt und
sah noch besser aus als Glenn. Aber
John war nicht Glenn, der Mann, bei



dem sie sich geborgen und sicher gefühlt
hatte. Mit John war es etwas Neues, und
sie war bei ihm so angespannt, dass sie
keinen Orgasmus bekam. Eines Tages
suchte Marcie mit einem völlig
verspannten Nacken den Arzt auf, und
der verschrieb ihr Valium zur
Muskelentspannung. Beim Abendessen
nahm sie eine Tablette, und als sie später
mit John ins Bett ging, kam sie ohne
Weiteres zum Orgasmus. Das Valium
hatte in ihrem Gehirn für Entspannung
gesorgt, die Amygdala war außer
Gefecht gesetzt, und sie konnte die



neurochemische Schwelle zum
Orgasmus ohne Schwierigkeiten
überschreiten.[250]

Wenn eine Frau sich nicht entspannt,
geborgen und warm fühlt, bleibt der
Höhepunkt mit aller Wahrscheinlichkeit
aus. Als man das Gehirn von Frauen
während des Orgasmus mit
bildgebenden Verfahren beobachtete,
entdeckte man, dass sie sich geborgen
fühlen und warme Füße haben müssen,
bevor ihnen nach Sex zumute ist.[251]  Bei

vielen Frauen steigert Entspannung –
durch ein heißes Bad, eine Fußmassage,



Alkohol oder im Urlaub – die
Orgasmusfähigkeit, selbst wenn sie sich
mit dem betreffenden Partner ansonsten
nicht hundertprozentig wohlfühlen.

Frauen, die sich in der ersten,
leidenschaftlichen Phase der Verliebtheit
befinden und das Gefühl haben, dass der
Partner sie begehrt und anbetet, kommen
leichter zum Orgasmus.[252]  Andere

Frauen kommen wiederum eher zum
Orgasmus, wenn sie die Sicherheit einer
engagierten Beziehung oder Ehe
genießen, als wenn der Partner neu ist.
[253]  Wenn der Höhepunkt vorüber ist,



sorgt ein Oxytocinschub dafür, dass
Gesicht und Brust durch eine
Erweiterung der Blutgefäße rot werden.
Dann ist die Frau von einer Aura der
Befriedigung umgeben, Angst und Stress
bleiben außen vor. Aber wie es dazu
kommt, bleibt für die meisten Männer
ein Rätsel. Wohl jede Frau hat es schon
einmal erlebt, dass sie mit einem Mann
im Bett lag und gefragt wurde: »Bist du
gekommen?« Häufig merkt er es kaum.

Wegen der delikaten psychologischen
und physiologischen
Wechselbeziehungen war der weibliche



Orgasmus für verwirrte Liebhaber – und
auch für die Wissenschaft – schon immer
schwer fassbar. Jahrzehntelang ließen
sich Frauen von Wissenschaftlern
filmen, auf Tonband aufnehmen, an
Drähte anschließen und überwachen.
Stoßweises Atmen, ein durchgebogener
Rücken, warme Füße, Grimassen,
unwillkürliche Lautäußerungen und der
in die Höhe schnellende Blutdruck – all
das wurde während des weiblichen
Orgasmus vermessen. Doch erst seit wir
mit der Magnetresonanzbildgebung die
aktiven und inaktiven Gehirnareale



sichtbar machen können, wissen wir sehr
viel mehr darüber, wie das Gehirn einer
Frau den Orgasmus steuert.

Hätten wir von Marcies Gehirn eine
MRI-Aufnahme gemacht, während sie
mit John ins Schlafzimmer ging, so
könnten wir darauf sehen, dass viele
Gehirnschaltkreise bei ihr höchst aktiv
waren. Während sie sich zwischen die
warmen Decken kuschelte, sich bei John
anschmiegte und die beiden sich zu
küssen und streicheln begannen,
beruhigte sich die Aktivität in manchen
Gehirnarealen, während in jenen, die für



die Empfindlichkeit von Brust und
Geschlechtsorganen zuständig sind, die
Aktivität zunahm. Sobald John ihre
Klitoris berührte, leuchteten die
betreffenden Gehirnregionen in den
Aufnahmen knallrot auf, und während sie
unter seinen Liebkosungen immer
erregter wurde, nahm die Amygdala, das
Gehirnareal für Sorgen und Ängste, das
Blau der Ruhe und Inaktivität an. Als sie
ihn in ihrer Erregung an sich zog und
eindringen ließ, stellte die Amygdala
ihre Aktivität völlig ein, und die
Lustzentren pulsierten rot, bis



schließlich – Bingo! – die Wellen des
Orgasmus ihr Gehirn und den ganzen
Körper überrollten.

Beim Mann läuft der Orgasmus
einfacher ab. Damit er einen sexuellen
Höhepunkt erleben kann, muss das Blut
in den entscheidenden Körperteil
fließen. Bei der Frau dagegen müssen
die Signalsubstanzen des Nervensystems
richtig koordiniert werden. Vor allem
muss sie dem Mann, mit dem sie
zusammen ist, vertrauen.

Da der Erregungsvorgang beim Mann
im Wesentlichen hydraulischer Natur



ist – Blut strömt in den Penis und
verursacht die Erektion –, haben
Wissenschaftler bei Frauen endlos nach
einem ähnlich einfachen Mechanismus
gesucht. Die Ärzte nahmen an,
Erregungsstörungen müssten ihre
Ursache in einer mangelhaften
Durchblutung der Klitoris haben. Aber
dafür gab es nie einen Beleg – und kein
Wissenschaftler fand jemals eine
Methode, um die körperlichen
Veränderungen an der Klitoris während
der Erregung zu messen.[254]  Stattdessen

suchte man nach anderen Anzeichen wie



der Flüssigkeitsabsonderung, und dabei
bediente man sich recht unbeholfener
Methoden: Unter anderem ließ man
weibliche Versuchspersonen erotische
Filme ansehen, wobei vorher und
hinterher ein Tampon gewogen wurde.
Die wissenschaftlichen Kenntnisse über
die weibliche Sexualreaktion hinken
immer noch um Jahrzehnte, wenn nicht
gar Jahrhunderte hinter denen über die
männliche Erektion hinterher, und nach
wie vor macht man nur frustrierend
langsame Fortschritte. Selbst ein
aktuelles Lehrbuch der Anatomie



verzichtet völlig auf eine Beschreibung
der Klitoris, während der Penis drei
Seiten lang erläutert wird.[255]  Wenn ein

Mann keine Erektion bekommen kann, ist
das in den Augen der Ärzte ein
medizinischer Notfall, aber wenn es um
die sexuelle Befriedigung der Frauen
geht, scheint eine ähnliche Dringlichkeit
nicht gegeben zu sein.

Seit der aufsehenerregenden
Markteinführung von Viagra im Jahr
1998 hat sich das wissenschaftliche
Interesse an den sexuellen Unterschieden
verstärkt. Die Pharmaunternehmen



überschlagen sich in dem Bemühen, bei
Frauen mit einer Pille oder einem
Pflaster zuverlässig das sexuelle
Verlangen herbeizuführen. Aber alle
Versuche, ein »rosa Viagra« für Frauen
zu entwickeln, erwiesen sich bisher als
Fehlschläge. Der Pharmakonzern Pfizer
gab 2004 nach acht Jahren offiziell alle
Versuche auf, mit denen man nachweisen
wollte, dass Viagra die Durchblutung
der Klitoris und damit auch das sexuelle
Vergnügen der Frauen verstärkt.[256]

Eines wissen wir heute: Genau wie
das weibliche Gehirn keine kleinere



Version des männlichen Denkapparats
ist, so ist auch die Klitoris kein kleiner
Penis. Der gesamte Gewebering, der die
Scheidenöffnung, die Harnröhre und das
äußere Drittel der Vagina umschließt, ist
über Nerven und Blutgefäße mit der
Spitze der Klitoris verbunden;
entsprechend sorgen alle diese Gewebe
gemeinsam für die Erregung, die zum
Orgasmus führt. Manche Frauen
bezeichnen den betreffenden Bereich als
»Ring aus Feuer«.

Anders, als Freud irrtümlich glaubte,
gibt es keinen Gegensatz zwischen



vaginalem und klitoralem Orgasmus.
Fast ein Jahrhundert lang sorgte seine
Theorie dafür, dass Frauen sich
unzureichend oder nicht als richtige
Frauen fühlten, weil sie ausschließlich
klitorale Orgasmen hatten. Freilich
wusste Freud nicht das Geringste über
die Anatomie der Klitoris oder des
weiblichen Gehirns. Mittlerweile haben
Neurowissenschaftler entdeckt, dass die
Vagina mit der Klitoris verbunden ist
und dass der weibliche Orgasmus von
diesem einen Organ ausgeht, das
seinerseits mit den Lustzentren im



Gehirn verknüpft ist. Die Klitoris ist
tatsächlich ein Gehirn unterhalb der
Gürtellinie. Ihre Tätigkeit spielt sich
jedoch nicht ausschließlich unter der
Gürtellinie ab und wird auch nicht von
psychologischen Faktoren gesteuert. Für
die moderne Neurowissenschaft gibt es
zwischen psychologischen und
physiologischen Vorgängen keinen
Unterschied – beide sind zwei Seiten
derselben Medaille.



Die Lust ist schnell dahin

Mundgeruch, zu nasse Küsse, eine
ungeschickte Bewegung mit Knie, Hand
oder Mund – schon eine Kleinigkeit kann
dazu führen, dass die Amygdala einer
Frau ihre Tätigkeit wieder aufnimmt, das
sexuelle Begehren dämpft und den Weg
zum Orgasmus versperrt.

Unter Umständen machen sich in den



Gehirnschaltkreisen der Frau die
Erinnerungen an schlechte Erfahrungen
breit und verursachen Gefühle von
Scham, Peinlichkeit oder mangelnder
Sicherheit. Die achtundzwanzigjährige
Julie kam zu mir und berichtete, sie
könne keinen Orgasmus bekommen.
Schließlich rückte sie damit heraus, dass
sie als Kind von ihrem Onkel
missbraucht worden war und wegen
dieses Erlebnisses keine Lust mehr auf
Sex hatte. Selbst mit ihrem zärtlichen,
liebevollen Verlobten bekam sie beim
Sex schreckliche Angst. Vier von zehn



Mädchen hatten in ihrer Kindheit wie
Julie verwirrende sexuelle Erlebnisse,
die noch im Erwachsenenalter bei
sexuellen Begegnungen das Gehirn
belasten, und eines der häufigsten
Symptome ist dann die Unfähigkeit,
einen Orgasmus zu bekommen. Julie
konnte den Sex besser genießen,
nachdem sie sich einer Sexual- und einer
Traumatherapie unterzogen hatte. Einige
Monate später rief sie mich an und
erzählte mir, sie habe ihren ersten
Orgasmus erlebt.

Insbesondere bei Frauen wird die



Erregbarkeit sowohl von biologischen
als auch von psychologischen Faktoren
beeinflusst. Frauen, die beruflich und
privat stark belastet sind, unterliegen
stärkeren Ablenkungen, die ihre
Gehirnschaltkreise auf Trab halten und
das sexuelle Verlangen beeinträchtigen.
Eine andere Patientin hatte plötzlich
Orgasmusprobleme, nachdem sie drei
Monate zuvor eine neue Stellung
angetreten hatte und viele Überstunden
machen musste. Für entspannte Stunden
mit ihrem Mann blieb ihr keine Zeit
mehr, und um sein Selbstbewusstsein



nicht zu verletzen, fing sie an, ihm
Orgasmen vorzuspielen. Sorgen im
Zusammenhang mit der neuen Stelle
behinderten ihre Fähigkeit, sich zu
entspannen und sicher zu fühlen, sodass
die Amygdala ihre Tätigkeit nicht mehr
einstellen konnte.

Dass Sorgen und Stress die sexuelle
Befriedigung beeinträchtigen, könnte
auch ein Grund dafür sein, dass manche
Frauen eine Vorliebe für Vibratoren
haben. Wird die Klitoris mit einem
Vibrator stimuliert, wird häufig ein
schneller, einfacher Orgasmus



herbeigeführt. Die Frau braucht sich
nicht um die Beziehung und das
Selbstbewusstsein des Partners zu
kümmern, und nicht darum, ob er zu früh
kommen wird oder ob sie im Bett gut
aussieht. Eine meiner Patientinnen, eine
geschiedene Frau in den Vierzigern,
hatte sich völlig an ihren Vibrator
gewöhnt, und als sie eine neue
Beziehung einging, musste sie
feststellen, dass der Mann es nicht so gut
konnte wie ihr mechanisches Gerät.
Schließlich griff sie zu drastischen
Maßnahmen: Sie vergrub den Vibrator



im Garten und zwang sich auf diese
Weise dazu, sich wieder mit einem
echten Penis vertraut zu machen.

Eine Frau muss in die richtige
Stimmung versetzt werden. Vor dem Sex
sollte die Beziehung geglättet und
beruhigt sein, und die Frau darf sich
nicht über den Partner ärgern.
Verärgerung aufseiten eines Partners ist
eine der häufigsten Ursachen für
sexuelle Probleme. Nach Ansicht vieler
Sexualtherapeuten gehört zum Vorspiel
für eine Frau alles, was sich in den
vierundzwanzig Stunden vor dem



Einführen des Penis abspielt. Für einen
Mann ist es nur das, was sich in den drei
Minuten davor ereignet. Da bei der Frau
zahlreiche Gehirnteile gleichzeitig aktiv
sind, muss sie zunächst in die richtige
Stimmung kommen, indem sie sich
entspannt und eine positive Beziehung
zum Partner herstellt. Das ist der Grund,
warum sie häufig vierundzwanzig
Stunden benötigt, um in die richtige
Stimmung zu kommen, und warum der
Urlaub wie ein starker Liebestrank
wirkt. Er verschafft der Frau die
Möglichkeit, sich vom Alltagsstress



abzukoppeln. Also, Männer, bringt ruhig
Blumen, Pralinen und nette Worte mit –
es funktioniert. Eine Frau kann nicht
gleichzeitig wütend auf einen Mann sein
und Lust auf Sex mit ihm haben. Und
Frauen, sagt euren Männern: Wenn sie
euch an dem Tag, an dem sie den siebten
Himmel erleben wollen, kritisieren oder
einen Streit anfangen, sollten sie sich
das zwei Mal überlegen. Bis ihr dann
wieder bereit seid, müssen sie warten,
bis die vierundzwanzig Stunden
abgelaufen sind.



Die Funktion des weiblichen
Orgasmus

Aus Sicht der Evolution ist der
männliche Orgasmus kein großes Rätsel.
Er besteht aus kaum etwas anderem als
dem biologisch einfachen Samenerguss
in Verbindung mit einem fast suchtartigen
Anreiz, immer neue sexuelle Erlebnisse
zu suchen. Die Theorie besagt: Je



häufiger ein Mann seinen Samen bei
Frauen unterbringt, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass seine Gene
sich in späteren Generationen
wiederfinden. Der sexuelle Höhepunkt
der Frau ist komplizierter, läuft im
Verborgenen ab und lässt sich leicht
vortäuschen. Frauen müssen nicht
unbedingt einen Orgasmus haben, damit
eine Befruchtung stattfindet – er ist
allerdings hilfreich.

Auch wenn manche Fachleute
glauben, der weibliche Orgasmus habe
eigentlich überhaupt keine Funktion, so



trägt er in Wirklichkeit doch dazu bei,
dass die Frau nach dem Sex liegen bleibt
und die Samenzellen eine Weile bei sich
behält, wodurch die Chance auf eine
Befruchtung steigt. Ganz abgesehen
davon ist der Orgasmus ein intensives
Lusterlebnis, und alles, was sich gut
anfühlt, möchte man sich gern immer
wieder verschaffen – und genau das ist
die Absicht von Mutter Natur. Andere
Wissenschaftler vermuten auch, der
weibliche Orgasmus könne sich in der
Evolution entwickelt haben, um eine
engere Partnerschaft zwischen den



Liebenden zu schaffen, indem er bei den
Frauen Gefühle von Intimität und
Vertrauen gegenüber dem Partner
erzeugt. Durch den Orgasmus teilt die
Frau ihrem Liebhaber mit, dass sie
sexuell mit ihm zufrieden ist und an ihm
hängt.

Zahlreiche Evolutionspsychologen
sehen mittlerweile im weiblichen
Orgasmus eine raffinierte
Anpassungsstrategie, die Frauen dazu
dient – häufig ohne dass es ihnen
bewusst ist –, darüber mitbestimmen zu
können, welcher ihrer Liebhaber ihre



Eizellen befruchtet.[257]  Beschleunigte

Atmung, Stöhnen, Herzrasen,
Muskelkontraktion, Krämpfe und die fast
wahnhaften Lustgefühle, wie sie
während des Orgasmus auftreten,
könnten einen komplizierten,
funktionellen biologischen Vorgang
darstellen. Nach Ansicht der Fachleute
dient der weibliche Orgasmus dem
»Spermienwettbewerb«, in dessen
Verlauf Organismus und Gehirn der Frau
einen Sieger küren.[258]

Wie man schon seit Längerem weiß,
ziehen die Muskelkontraktionen und die



Saugwirkung der Gebärmutter während
des weiblichen Orgasmus die
Samenzellen durch die Schleimbarriere
am Muttermund. Ein Arzt berichtete in
einem Aufsatz, in dem es um die
Saugkraft am Muttermund ging, über eine
Patientin, die Sex mit einem Seemann
hatte und bei der während des Orgasmus
die Kontraktionen von Gebärmutter und
Scheide das Kondom abgezogen hätten.
[259]  Bei der Untersuchung fand der Arzt

das Kondom in dem schmalen Kanal des
Muttermundes. Demnach kann der
weibliche Orgasmus dazu dienen, die



Samenzellen anzuziehen und sie so der
Eizelle zuzuführen. Wenn eine Frau in
einem Zeitraum bis zu fünfundvierzig
Minuten nach dem Samenerguss des
Partners einen Orgasmus hat, behält sie
wissenschaftlichen Untersuchungen
zufolge deutlich mehr Sperma im
Körper, als wenn der Orgasmus
ausbleibt.[260]  Während der Mann sich

Sorgen macht, ob die Frau mit ihm als
Liebhaber zufrieden ist – im Grunde
fürchtet er, sie könnte ihn verlassen und
nicht noch einmal Geschlechtsverkehr
mit ihm haben wollen –, geht es der Frau



mit ihrem Orgasmus unter Umständen um
etwas viel Klügeres. Mit ihrem
Orgasmus entscheidet sie darüber,
welcher Partner ihre Kinder zeugt. Wenn
John nach Ansicht von Marcies
Steinzeitgehirn so sexy und gut
aussehend ist, dass er ihren Kindern
optimale genetische Chancen bietet,
wird der Orgasmus beim Sex mit ihm zu
einer ernsten Angelegenheit.

Die Biologie kann gegenüber
unserem bewussten Geist die Oberhand
behalten, indem sie unsere
Realitätswahrnehmung so manipuliert,



dass das Überleben in der Evolution
gesichert ist. Deshalb wählen die
unbewussten Gehirnschaltkreise einer
Frau den am besten aussehenden Mann
unter den Kandidaten aus, der ihr auch
die stärkeren Orgasmen verschafft. Nach
den Feststellungen der
Verhaltensforscher bevorzugen
weibliche Tiere von den
Skorpionsfliegen bis zu den
Rauchschwalben Männchen mit einem
hochgradig symmetrischen Körperbau,
bei denen die rechte und linke
Körperhälfte möglichst genau



spiegelbildlich aussehen. Dass ein
symmetrischer Körberbau so bedeutend
ist, liegt möglicherweise daran, dass
Krankheiten, Mangelernährung oder
genetische Defekte zu Asymmetrien in
den Körperteilen führen können.
Sichtbare Abweichungen von der
spiegelbildlichen Symmetrie etwa an
Händen, Augen oder sogar den
Schwanzfedern eines Vogels können auf
das weibliche Gegenüber im Tierreich
abschreckend wirken. Die Weibchen
wollen, dass das am besten aussehende
Männchen ihre Nachkommen zeugt. Bei



den Männchen, die ein starkes
Immunsystem haben und gesunde
Ernährer sind, entwickelt sich im
Körperbau eine stärkere Symmetrie.
Weibchen, die symmetrische Verehrer
auswählen, sichern ihren Nachkommen
also die besten Gene.

Die gleiche Vorliebe gibt es auch bei
Menschen. In wissenschaftlichen
Untersuchungen entscheiden Frauen sich
regelmäßig für diejenigen Männer, deren
Gesichter, Hände, Schultern und andere
Körperteile besonders symmetrisch
aussehen.[261]  Das ist nicht nur eine



Frage der Ästhetik. In der medizinischen
Fachliteratur findet sich eine große,
stetig wachsende Zahl von Indizien,
wonach symmetrisch gebaute Menschen
körperlich und psychisch gesünder sind
als solche mit weniger symmetrischem
Körperbau. Wenn Sie sich also mit
einem jungen Mann treffen, der ein
wenig seltsam aussieht und von dem Sie
sich abgestoßen fühlen, teilt Ihnen die
Natur damit möglicherweise etwas über
die Qualität seiner Gene mit.[262]  John

war zufällig der bestaussehende Mann,
mit dem Marcie jemals zusammen war,



und das hatte unter Umständen mit ihrem
unbewussten Wunsch zu tun, dass er ihre
Kinder zeugen sollte.

Wenn es so war, dass der weibliche
Orgasmus eine Anpassungsstrategie der
Frau darstellt, um ihren Kindern gute
Gene zu sichern, wollten Fachleute
weiter untersuchen, ob die Vermutung
stimmt, dass Frauen mit gut aussehenden,
symmetrisch gebauten Partnern
besonders häufig Orgasmen hatten. An
der University of Albuquerque
beobachteten Forscher sechsundachtzig
sexuell aktive Paare.[263]  Das



Durchschnittsalter der Versuchspersonen
lag bei zweiundzwanzig Jahren, und die
Paare lebten durchschnittlich seit zwei
Jahren zusammen – sie hatten also
bereits eine vertrauensvolle Beziehung
aufgebaut. Jede Versuchsperson musste
einzeln und anonym Fragen nach
sexuellen Erlebnissen und Orgasmen
beantworten. Anschließend untersuchten
die Wissenschaftler Porträtfotos der
Testpersonen computertechnisch auf
Symmetrie. Außerdem vermaßen sie
verschiedene Körperteile wie die Breite
von Ellenbogen, Handgelenken, Händen,



Fußknöcheln, Füßen und Beinknochen
sowie die Länge von Zeigefinger und
kleinem Finger.

Dabei stellte sich heraus, dass der
vermutete Zusammenhang zwischen dem
symmetrischen Körperbau des Mannes
und den Orgasmen der Frau tatsächlich
existiert. Wie man aus den Berichten der
Frauen und ihrer Liebhaber entnehmen
konnte, erfreuten sich diejenigen, deren
Partner symmetrisch gebaut waren,
während des Geschlechtsverkehrs
deutlich häufiger eines Orgasmus als
Frauen mit weniger symmetrischen



Partnern.
Gut aussehende Männer erleben das

hautnah. Wie sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hat, ist die Phase
der Werbung, die dem ersten
Geschlechtsverkehr mit einer neuen
Partnerin vorausgeht, bei symmetrisch
gebauten Männern am kürzesten.[264]

Ebenso investieren sie am wenigsten
Zeit und Geld in ihre Treffen mit Frauen.
Und solche gut aussehenden Männer
betrügen ihre Partnerinnen auch häufiger
als solche mit weniger ebenmäßigem
Körperbau. Frauen hören das oft nicht so



gern. Wir halten uns lieber an die
Hypothese der festen Bindung, wonach
Frauen mit einem freundlichen,
fürsorglichen Partner die meisten
Orgasmen haben. In Wirklichkeit gibt es
jedoch eigentlich nur zwei Kategorien
von Männern: Die einen eignen sich für
heißen Sex, die anderen bieten
Sicherheit, Geborgenheit und Fürsorge
für die Kinder. Die Frauen suchen
ständig nach dem Gesamtpaket, das
beides bietet, aber leider zeigen
wissenschaftliche Befunde, dass es sich
dabei um Wunschdenken handeln dürfte.



Natürlich ist niemand vollständig
symmetrisch gebaut, aber nach
allgemeiner Ansicht sehen Menschen,
deren Körperbau der Symmetrie am
nächsten kommt, auch am besten aus. Zur
Überraschung der Wissenschaftler
fanden sie heraus, dass der Grad der
romantischen Leidenschaft, die eine Frau
gegenüber ihrem Partner empfindet,
nicht im direkten Zusammenhang mit der
Häufigkeit ihrer Orgasmen steht. Und
nicht nur das: Obwohl allgemein
behauptet wird, die Orgasmushäufigkeit
werde bei Frauen, die



Empfängnisverhütung und Schutz vor
Ansteckung betreiben, größer –
angeblich, weil die Frauen sich dann
während des Geschlechtsverkehrs
besser fallen lassen können –, ließ sich
kein Zusammenhang zwischen dem
weiblichen Orgasmus und der
Anwendung von Verhütungsmitteln
nachweisen.[265]  Einzig das gute

Aussehen des Mannes steht in
unmittelbarer Beziehung zur Häufigkeit
der Orgasmen bei den Frauen während
des Verkehrs.[266]  Kein Wunder: Unser

Gehirn wurde in der Steinzeit, als es



keine Verhütung gab, als Hilfsmittel zum
Überleben konstruiert. Unter den
Gesichtspunkten der Evolution sind
Kondome und Pille nur Eintagsfliegen –
sie existieren erst seit so kurzer Zeit,
dass sie unser gefühlsmäßiges und
sexuelles Erleben noch nicht verändern
konnten.



Die Biologie der weiblichen
Untreue

Mutter Natur sorgt mit allen ihr zu
Gebote stehenden Mitteln dafür, dass
Paare sich zusammenfinden und Kinder
hervorbringen. Das setzt voraus, dass
der Geschlechtsverkehr zum richtigen
Zeitpunkt im Monat stattfindet.[267]  Düfte

stehen in enger Verbindung mit Gefühlen,



Erinnerungen und Sexualverhalten. Nase
und Gehirnschaltkreise von Frauen sind
unmittelbar vor dem Eisprung besonders
empfindlich, und zwar nicht nur für
normale Gerüche, sondern auch für die
unmerklichen Wirkungen der männlichen
Pheromone[268] , jener Signalsubstanzen,

die Menschen und Tiere über Haut und
Schweißdrüsen in die Luft abgeben.[269]

Unter anderem kommen sie im
Körperschweiß der Männer vor.
Pheromone verändern Wahrnehmung und
Gefühle im Gehirn; unter anderem
beeinflussen sie auch die Wünsche –



nicht zuletzt den Wunsch nach Sex.
Sobald der Östrogenschub den Eisprung
einleitet, verändert sich im Gehirn die
Geruchsempfindlichkeit.[270]  Dann reicht

schon eine geringe Menge Pheromon:
Die Menge, die mit einem Hundertstel
Schweißtropfen abgegeben wird, hat
bereits einen kräftigen Effekt. Kein
Wunder, dass die Kosmetikindustrie sich
akribisch darum bemüht, ihren Parfüms
und Aftershaves derlei Substanzen
zuzusetzen.

Eines aber ist in der Duftbranche
weniger bekannt: Der Effekt ist abhängig



vom Tag, ja sogar von der Stunde
innerhalb des Menstruationszyklus.[271]

Wenn eine Frau sich beispielsweise kurz
vor dem Eisprung auf dem Höhepunkt
ihrer fruchtbaren Phase befindet und
dann mit einem als Androstadienon
bezeichneten Pheromon aus den
männlichen Schweißdrüsen in Berührung
kommt (das übrigens ein enger
chemischer Verwandter des
Androstendions ist, das als wichtigstes
Androgen von den Eierstöcken
produziert wird), hellt sich ihre
Stimmung innerhalb von sechs Minuten



auf, und ihre Konzentration nimmt zu.
[272]  Solche durch die Luft

herangewehten Pheromone verhindern
noch nach Stunden, dass sich bei einer
Frau schlechte Laune breitmacht. Von
der Pubertät an nimmt das weibliche –
aber nicht das männliche – Gehirn das
Androstadienon wahr, und auch Frauen
reagieren nur in bestimmten Phasen des
Zyklus darauf.[273]  Vermutlich wirkt das

Pheromon auf dem allmonatlichen
Höhepunkt der Fruchtbarkeit so auf die
Stimmung der Frau ein, dass der Weg für
zwischenmenschliche – und der



Fortpflanzung dienende – Beziehungen
frei wird. Interessanterweise erwähnte
Marcie schon in ihrem ersten Gespräch
mit mir, dass irgendetwas an Johns
Geruch sie fesselte.

Ausgehend vom Körpergeruch der
Männer und der Geruchsempfindlichkeit
von Frauen, stellte Jan Havlicek von der
Universität Prag eine umstrittene
Theorie über Pheromone und das
weibliche Gehirn auf.[274]  Nach seinen

Feststellungen bevorzugen Frauen, die
bereits einen Partner haben, während
des Eisprungs den Geruch anderer,



dominanterer Männer, während eine
solche Vorliebe bei alleinstehenden
Frauen nicht zu erkennen ist. Nach
Havliceks Ansicht spricht dieser Befund
für die Theorie, dass alleinstehende
Frauen nach fürsorglichen Männern
streben, die ihnen beim Aufbau einer
Familie helfen. Ist das Zuhause aber
gesichert, haben sie den biologischen
Drang, sich mit Männern einzulassen,
die über die besten Gene verfügen. Bei
Vogelarten, die früher für lebenslange
treue Paarbeziehungen bekannt waren,
zeigte sich nach genauerer Untersuchung



des Paarungsverhaltens, dass bis zu
30 Prozent der Jungvögel nicht von den
Männchen gezeugt wurden, die sie
versorgten und mit ihrer Mutter
zusammenlebten.[275]

Ein weiterer Schlag für den Mythos
von den treuen Frauen ist das schmutzige
kleine Geheimnis, das genetische
Studien an Menschen zutage brachten:
Bis zu zehn Prozent der von
Wissenschaftlern untersuchten Väter sind
genetisch nicht mit den Kindern
verwandt, die sie nach eigener
Überzeugung gezeugt haben.[276]  Über



dieses Detail reden Wissenschaftler aus
ethischen Gründen nicht gern. Wie kann
so etwas geschehen? Ist das weibliche
Gehirn eher bereit, einen Orgasmus
auszulösen und die Befruchtung zu
ermöglichen, wenn es sich bei dem
Mann nicht um den festen Partner
handelt? Ein Orgasmus mit einem
besonders begehrenswerten Partner
steigert nach heutiger Kenntnis den
Fortpflanzungsvorteil.[277]  Da das

Sperma durch den Orgasmus der Frau
weit in die Fortpflanzungsorgane
hineingesaugt wird, führt der Orgasmus



mit einem besonders reizvollen Mann
dazu, dass die Samenzellen mit größerer
Wahrscheinlichkeit die Eizelle
erreichen.[278]  Die Tatsache, dass die

Befruchtungswahrscheinlichkeit bei
einem attraktiven Partner höher ist als
bei einem weniger attraktiven, dürfte der
Grund sein, warum Frauen sich in der
zweiten Woche des
Menstruationszyklus – also unmittelbar
vor dem Eisprung, wenn Fruchtbarkeit
und sexuelles Begehren am größten
sind – besonders stark zu fremden
Männern hingezogen fühlen.[279]



In einer anderen Untersuchung stellte
sich heraus, dass Frauen, die einen
heimlichen Geliebten haben, ihrem
Dauerpartner häufiger einen Orgasmus
vorspielen.[280]  Selbst Frauen, die nach

eigenen Angaben mit anderen Männern
nur flirten, täuschen bei ihrem Partner
häufiger den Orgasmus vor. Dass
Männer bei ihren Frauen nach
Anhaltspunkten für deren sexuelle
Befriedigung suchen, hat einen
biologischen Grund: Befriedigung bietet
die Gewähr, dass die Partnerin treu ist.
Wenn eine Frau also einen Orgasmus



vorspielt, könnte das dazu dienen, den
Dauerpartner von ihrer Untreue
abzulenken. Für Männer ist
vorgespieltes sexuelles Interesse an der
Dauerpartnerin ein alter Trick, mit dem
sie ihren Frauen ihre Treue versichern –
manchmal über viele Ehejahre hinweg.
Wie sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hat, halten sich
im Unterleib von Frauen, die
außereheliche sexuelle Beziehungen
haben, Samenzellen des Hauptpartners
(in den meisten Fällen also des
Ehemannes) weniger lange; da sie bei



ihren Seitensprüngen mehr Orgasmen
erleben, bleiben mehr Samenzellen des
heimlichen Geliebten in ihrem
Organismus.[281]  Zusammengenommen

lassen diese Befunde darauf schließen,
dass der weibliche Orgasmus weniger
der Bindung an den netten Kerl dient,
den eine Frau heiraten will, als
merkwürdigerweise vielmehr einer
unbewusst ablaufenden primitiven
Entscheidung für die bessere genetische
Ausstattung fremder Liebhaber. Frauen
sind nicht stärker auf Monogamie
ausgelegt als Männer.[282]  Sie sind so



konstruiert, dass sie sich alle
Möglichkeiten offenhalten können, und
den Orgasmus täuschen sie vor, um die
Aufmerksamkeit des Partners von ihrer
Untreue abzulenken.



Der Brennstoff der Liebe

Der Auslöser des sexuellen Verlangens
ist bei beiden Geschlechtern das
Testosteron, eine chemische Substanz
aus der Gruppe der Androgene, die
manchmal fälschlich als
»Männlichkeitshormon« bezeichnet
wird. In Wirklichkeit ist Testosteron ein
Sexualitäts- und Aggressionshormon,



das sowohl bei Männern als auch bei
Frauen in großen Mengen vorkommt. Es
wird bei Männern in den Hoden und
Nebennieren gebildet, bei Frauen in den
Eierstöcken und auch in den
Nebennieren.[283]  Bei beiden

Geschlechtern ist Testosteron der
Treibstoff, der den Sexualmotor im
Gehirn zum Laufen bringt. Ist es in
ausreichenden Mengen vorhanden,
aktiviert es den Hypothalamus; damit
erzeugt es erotische Gefühle, regt
sexuelle Fantasien an und stimuliert die
erogenen Zonen. Der Vorgang läuft bei



Männern und Frauen gleich ab, aber die
Menge von Testosteron, das zum
»Anturnen« des Gehirns zur Verfügung
steht, ist bei den Geschlechtern sehr
unterschiedlich.[284]  Bei Männern ist der

Testosteronspiegel im Durchschnitt zehn-
bis hundertmal höher als bei Frauen.

Selbst das Flirten ist durch die
Menge von Testosteron fest
vorprogrammiert. Wie sich in
wissenschaftlichen Untersuchungen
gezeigt hat, sind Rattenweibchen mit
hohem Testosteronspiegel stärker zum
Spielen aufgelegt als andere und huschen



mehr herum, was bei Nagetieren
möglicherweise der menschlichen
Koketterie entspricht.[285]  Bei Mädchen

kommt es mit dem Anstieg des
Testosteronspiegels zum ersten Mal zu
sexuellen Empfindungen, gefolgt vom
ersten Geschlechtsverkehr. In einer
Studie an Schülerinnen der achten,
neunten und zehnten Klasse stellte sich
heraus, dass ein höherer
Testosteronspiegel mehr sexuelle
Gedanken hervorrief und die Mädchen
häufiger masturbierten.[286]  In einer

anderen Untersuchung an



heranwachsenden Mädchen zeigte sich,
dass der Anstieg des Testosteronspiegels
ein Vorbote des ersten
Geschlechtsverkehrs war.[287]

Obwohl das Testosteron sowohl bei
Mädchen als auch bei Jungen für einen
starken Anstieg des sexuellen Interesses
sorgt, bestehen im Hinblick auf Libido
und Sexualverhalten deutliche
Unterschiede. Der Östrogenspiegel steigt
bei einem Mädchen vom achten bis zum
vierzehnten Lebensjahr um das Zehn- bis
Zwanzigfache an, der Testosteronspiegel
dagegen verfünffacht sich nur. Der



Testosteronspiegel von Jungen erhöht
sich vom neunten bis zum fünfzehnten
Lebensjahr um den Faktor 25.[288]  Mit

einer derartigen Menge von sexuellem
Raketentreibstoff haben halbwüchsige
Jungen im Durchschnitt einen dreimal
stärkeren Sexualtrieb als gleichaltrige
Mädchen, und dieser Unterschied bleibt
während des ganzen Lebens bestehen.
[289]  Und während der

Testosteronspiegel von Jungen während
der gesamten Pubertät kontinuierlich
steigt, geht es mit den
Geschlechtshormonen der Mädchen von



Woche zu Woche auf und ab, sodass sich
ihre sexuelle Lust nahezu täglich ändert.

Sinkt der Testosteronspiegel bei einer
Frau unter ein bestimmtes Niveau ab,
verliert sie völlig das Interesse an Sex.
[290]  Jill, eine Lehrerin von

zweiundvierzig Jahren, bei der die
Wechseljahre kurz bevorstanden, kam zu
mir und klagte über fehlende Libido,
etwas, das ihr in ihrer Ehe Probleme
bereitete. Der Testosteronspiegel in
ihrem Blut war sehr niedrig, also
behandelte ich sie mit diesem Hormon.
[291]  Um zu verfolgen, wie sie auf die



Therapie ansprach, ließ ich sie
aufschreiben, wie oft sie sexuelle
Fantasien oder Träume hatte und wie
häufig sie masturbierte oder Lust darauf
hatte. Hätten wir nur festgehalten, wie
oft sie Geschlechtsverkehr hatte, hätten
wir wahrscheinlich nur Einblick über
die Libido ihres Mannes bekommen. Ich
bat sie, drei Wochen später
wiederzukommen, um den Verlauf der
Therapie beurteilen zu können. In der
Zeit zwischen den beiden Terminen
verdoppelte Jill irrtümlich ihre
Testosterondosis, und als sie wieder in



die Klinik kam, hatte sie ein hochrotes
Gesicht. Verlegen berichtete sie mir von
ihrem Fehler, und dann erklärte sie, ihr
sexuelles Verlangen sei jetzt so stark,
dass sie in der Schule zwischen den
Unterrichtsstunden auf die Toilette lief,
um zu masturbieren. »Allmählich wird
das richtig lästig«, sagte sie, »aber
wenigstens weiß ich jetzt, wie sich ein
neunzehnjähriger Junge fühlt.«

Hätte Jill noch etwas länger gewartet,
wäre wahrscheinlich ein anderes
Hormon aus ihrem Menstruationszyklus
dem Testosteronschub in ihrem



Organismus in die Quere gekommen.
Testosteron ist im Gehirn der wichtigste,
unentbehrliche Auslöser des sexuellen
Verlangens, aber es ist nicht die einzige
Botensubstanz des Nervensystems, die
bei Frauen die sexuellen Bedürfnisse
und Reaktionen steuert. Das Progesteron,
dessen Konzentration in der zweiten
Hälfte des Zyklus ansteigt, dämpft die
sexuelle Begierde und macht die
Wirkung des Testosterons im weiblichen
Organismus teilweise rückgängig.[292]

Manchem Sexualverbrecher wird
Progesteron gespritzt, um seinen



Sexualtrieb zu dämpfen. Frauen haben in
den letzten beiden Wochen des Zyklus,
wenn der Progesteronspiegel hoch ist,
weniger Interesse an Sex.[293]  Der

Testosteronspiegel – und mit ihm auch
das sexuelle Verlangen – steigt in der
zweiten Woche des Zyklus von Natur aus
an, bevor dann mit dem Eisprung der
Punkt der größten Fruchtbarkeit erreicht
ist. Ebenso wie das Testosteron erreicht
die Konzentration des Östrogens in der
Mitte des Menstruationszyklus ihren
Höhepunkt. Es verstärkt als solches den
Sexualtrieb nicht, aber es macht Frauen



in der Regel empfänglicher für Sex und
ist unentbehrlich für die Entstehung der
Scheidenfeuchtigkeit.



Die sexuelle Kluft

Die Sexualzentren im Gehirn eines
Mannes sind etwa doppelt so groß wie
die entsprechenden Strukturen bei den
Frauen.[294]  Was die Größe der

betreffenden Gehirnregionen angeht, so
spielt sie durchaus eine Rolle für das,
was Frauen und Männer über Sexualität
denken, wie sie darauf reagieren und



wie sie sie erleben. Männer haben
buchstäblich mehr Sex im Kopf als
Frauen. Wenn sie nicht häufig einen
Samenerguss haben, spüren sie einen
Druck in Keimdrüsen und Prostata. Bei
Männern ist der Sexualität doppelt so
viel Gehirnvolumen und
Datenverarbeitungskapazität gewidmet
wie bei Frauen. Während Frauen eine
achtspurige Autobahn zur Verarbeitung
von Gefühlen besitzen, wo bei Männern
nur eine kleine Landstraße vorhanden
ist, besitzen die Männer einen riesigen
Flughafen als Drehscheibe für Gedanken



über Sex, während Frauen zu dem
gleichen Zweck nur über eine kleine
Landepiste für Privatflugzeuge verfügen.
Das ist vermutlich der Grund dafür, dass
85 Prozent aller zwanzig- bis
dreißigjährigen Männer viele Male am
Tag an Sex denken, Frauen dagegen nur
einmal oder – an den fruchtbarsten
Tagen – drei- bis viermal am Tag.[295]

Das führt zu einem höchst interessanten
Wechselspiel zwischen den
Geschlechtern. Häufig muss der Mann
die Frau überreden. Sex steht im Kopf
der Frauen gewöhnlich nicht an erster



Stelle.
Solche Strukturunterschiede des

Gehirns werden, wie bereits
beschrieben, schon acht Wochen nach
der Befruchtung angelegt, wenn das
Testosteron im männlichen Fötus die
Sexualitätszentren im Hypothalamus des
Gehirns zu stärkerem Größenwachstum
anregt.[296]  In der Pubertät verstärkt und

vergrößert ein zweiter massiver
Testosteronschub im männlichen Gehirn
weitere Verknüpfungen, die diese
Sexualitätszentren mit Informationen
füttern, darunter die Zentren für Sehen,



Geruch, Berührung und Kognition. Die
25-fache Zunahme des
Testosteronspiegels zwischen dem
neunten und fünfzehnten Lebensjahr
treibt während der ganzen weiteren
Jugend eines Mannes das Wachstum
dieser sexualitätsorientierten
Verknüpfungen voran.

Zu einem großen Teil existieren die
gleichen Strukturen und Verknüpfungen
auch im Gehirn einer Frau, aber dort
sind sie nur halb so groß. Biologisch
betrachtet widmen Frauen der sexuellen
Tätigkeit einfach weniger geistige



Kapazität. Außerdem verändert sich ihre
Lust auf Sex im Laufe des monatlichen
Testosteronzyklus, mal ist sie stärker,
dann wieder schwächer. Die männlichen
Gehirnzentren für Sexualität werden von
jedem Parfümduft und jeder
vorübergehenden Frau in
Alarmbereitschaft versetzt.



Warum Frauen nicht
verstehen, was Sex für einen
Mann bedeutet

Jane und Evan, ein Paar in den
Dreißigern, kamen mit
Beziehungsproblemen zu mir. Jane hatte
gerade eine neue Stelle angetreten, ein
wenig zugenommen und arbeitete jetzt
sehr hart; ihre gesamte Zeit und



Energie – man könnte auch sagen: ihre
gesamte Libido – steckte sie in das Ziel,
am Arbeitsplatz einen guten Eindruck zu
machen. Nun merkte sie, dass sie zum
Sex einfach keine Lust mehr hatte. Ihr
Mann wunderte sich darüber: Als er ein
Jahr zuvor mit einer neuen,
anspruchsvollen beruflichen Tätigkeit
begonnen hatte, wollte er sogar noch
häufiger mit ihr schlafen als zuvor.[297]

Aber auch jetzt konnte Jane den Sex
genießen und zum Orgasmus kommen,
wenn Evan sie erst einmal in Schwung
gebracht hatte. Es war ihr nur nie



danach, selbst den Anfang zu machen.
Das ist das häufigste Problem der
berufstätigen Frauen, die in meine
Sprechstunde kommen.

Eigentlich hört es sich harmlos an:
»Liebling, ich bin total fertig. Ich habe
noch nichts gegessen, die Arbeit war
heute besonders anstrengend, ich würde
ja gern ein bisschen im Bett mit dir
kuscheln, aber eigentlich will ich nur
noch essen, fernsehen und schlafen
gehen. Ist dir das recht?« Auch wenn ihr
Mann dann vielleicht Ja sagt, werden
tief in seinem Inneren uralte



Mechanismen aktiv. Wie gesagt: Er
denkt buchstäblich jede Minute an Sex.
Wenn sie nicht mit ihm schlafen will, ist
das für ihn unter Umständen ein Zeichen
dafür, dass sie ihn nicht mehr attraktiv
findet oder vielleicht sogar einen
anderen hat.[298]  Oder mit anderen

Worten: dass die Liebe schwindet. Evan
hatte darauf bestanden, dass sie zu mir
zur Partnerschaftsberatung kamen, weil
er überzeugt war, dass Jane ihn nicht
mehr liebte oder – noch schlimmer –
vielleicht eine Affäre hatte. Als wir uns
über die Unterschiede zwischen



männlichem und weiblichem Gehirn
unterhielten, erkannte Jane, dass Evans
Gehirn mit seiner Realitätswahrnehmung
ihren Mangel an körperlicher Lust als
»Sie liebt mich nicht mehr«
interpretierte, etwas, das völlig
überraschend für sie war. Allmählich
begann Jane zu verstehen, was Sex für
ihren Mann bedeutete.

Genauso ergeht es Frauen in der
verbalen Kommunikation: Wenn ihr
Partner nicht mehr mit ihr redet oder
emotional nicht auf sie eingeht, hält sie
das für Missbilligung – sie glaubt, sie



habe etwas falsch gemacht, oder er
würde sie nicht mehr lieben. Schnell
bekommt sie panische Angst, ihn zu
verlieren. Möglicherweise glaubt sie
sogar, er habe eine Affäre. Jane war
wirklich müde und fühlte sich alles
andere als attraktiv, aber in Evans Kopf
machte sich der Gedanke breit, ihre
Liebe zu ihm habe nachgelassen.[299]  Als

seine biologische Realitätswahrnehmung
ihn auch noch dazu veranlasste, nach
einem anderen Mann zu forschen, wirkte
er eifersüchtig und besitzergreifend auf
Jane.[300]  Wenn sie mit ihm nicht ins Bett



ging, musste sie es doch sicher mit
einem anderen tun. Bei ihm wäre es
jedenfalls so. Nachdem Jane das alles
begriffen hatte, erklärte sie Evan, was
sie gelernt hatte: Sex ist für einen Mann
ebenso wichtig wie Kommunikation für
eine Frau. Und sie lachte, als er sagte:
»Na toll. Dann sollten wir doch öfter
mal männliche Kommunikation
betreiben.«

Evan begriff jetzt, dass Jane eine
längere Anlaufzeit brauchte, und Jane
verstand Evans Bedürfnis, sich
versichern zu lassen, dass sie ihn liebte.



Also verstärkten sie die »männliche
Kommunikation«. Eines kam zum
anderen, und Jane wurde schwanger.
Wieder verschob sich ihre biologische
Realität, und Sex rutschte – armer
Evan! – auf der Prioritätenliste ein
ganzes Stück nach unten. Jetzt gewann
das Muttergehirn die Oberhand.





Das Muttergehirn

»Wenn du Mutter wirst, bist du für
immer ein anderer Mensch«, hatte meine
Mutter mich gewarnt. Sie hatte recht.
Meine Schwangerschaft ist lange
vorüber, aber noch immer lebe und atme
ich für zwei; mit Körper und Seele
hänge ich an meinem Kind – es ist eine
so starke Bindung, wie ich es nie für
möglich gehalten hätte. Seit mein Kind
geboren wurde, bin ich zu einer anderen



Frau geworden, und als Ärztin weiß ich
auch, warum. Durch die Mutterschaft
verändert sich eine Frau, weil sich
buchstäblich ihr Gehirn wandelt – mit
seiner Struktur und mit seinen
Funktionen; und in vielerlei Hinsicht
sind die Veränderungen nicht mehr
rückgängig zu machen.[301]

Auf diese Weise, so könnte man
sagen, sorgt die Natur für den
Fortbestand unserer Spezies. Wie sonst
ließe sich erklären, dass eine Frau wie
ich, die zuvor keinerlei vordringliches
Interesse an Kindern hatte, sich wie die



geborene Mutter fühlte, nachdem sie aus
dem Nebel einer medikamentös
begleiteten, schwierigen Entbindung
erwacht war? Tief in meinem
genetischen Code verborgen lagen die
Auslöser für grundlegendes
Mutterverhalten; sie wurden durch die
Schwangerschaftshormone vorbereitet,
durch die Entbindung aktiviert und durch
den engen körperlichen Kontakt mit
meinem Kind verstärkt.[302]

Wie in dem Film Die Körperfresser
kommen – für den eher der Titel Die
Gehirnfresser kommen angebracht



wäre – wird eine Mutter von dem
geliebten kleinen Fremdling, den sie in
sich trägt, von innen heraus verwandelt.
Diese Eigenschaft haben wir mit
Schafen, Hamstern, Kleinaffen und
Pavianen gemeinsam. Betrachten wir
beispielsweise ein Weibchen des
Syrischen Goldhamsters. Bevor es
trächtig ist, schenkt es hilflosen
Jungtieren keinerlei Beachtung oder
frisst sie sogar. Sobald es aber seine
eigenen Jungen zur Welt gebracht hat,
schiebt es die zappelnden Kleinen
zusammen, versorgt sie mit Nahrung und



Wärme, krault und leckt sie und setzt so
die Körperfunktionen in Gang, die die
Jungen zum Überleben brauchen.[303]

Menschen sind nicht im gleichen
Maße biologisch vorprogrammiert. Das
Gehirn einer Frau reagiert mit seiner
angeborenen Verdrahtung genau wie bei
anderen Säugetieren auf grundlegende
Signale wie das Wachstum des Fötus in
der Gebärmutter, die Geburt des Babys,
sein Saugen, seine Berührungen und
Düfte und den häufigen engen
Körperkontakt.[304]  Aber auch Väter,

Adoptiveltern und Frauen, die selbst nie



schwanger waren, können nach
täglichem engem Kontakt mit einem
Säugling wie eine Mutter reagieren.[305]

Diese körperlichen Signale des Kindes
prägen im Gehirn neue neurochemische
Übertragungswege, die
Gehirnschaltkreise für Mutterverhalten
schaffen oder verstärken; unterstützt
werden sie dabei durch chemische
Prägung und große Oxytocinmengen.[306]

Das Produkt dieser Veränderungen ist
ein motiviertes, höchst aufmerksames,
aggressiv beschützendes Gehirn, das die
junge Mutter zwingt, anders als früher zu



reagieren und im Leben neue Prioritäten
zu setzen.[307]  Sie baut zu dem neuen

Menschen eine Beziehung auf, wie sie
noch niemals eine zu jemand anderem
hatte. Es geht um Leben und Tod.

In der modernen Gesellschaft, in der
Mütter nicht nur die Aufgabe haben,
Kinder zur Welt zu bringen, sondern
auch außer Haus arbeiten und
wirtschaftlich dazu beitragen, den
Nachwuchs großzuziehen, führen solche
Veränderungen im Gehirn zum
tiefgreifendsten Lebenskonflikt einer
Frau. Nicole, eine Investmentbankerin



von vierunddreißig Jahren, hatte sich auf
der Highschool jahrelang angestrengt,
um an der Harvard University
aufgenommen zu werden, um sich
anschließend mit einer herausragenden
Berufslaufbahn finanzielle Sicherheit
und Unabhängigkeit zu schaffen. Nach
dem Studienabschluss zu heiraten, wäre
ihr nicht in den Sinn gekommen.[308]

Nach dem Studium reiste sie durch die
Welt, ließ sich berufsbedingt eine Zeit
lang im Finanzdistrikt von San Francisco
nieder und trat dann in die Business
School der University of California in



Berkeley ein. Dort blieb sie vier Jahre,
machte einen doppelten Abschluss in
den Fächern Wirtschaftsverwaltung und
Internationale Beziehungen und bereitete
sich damit auf eine Karriere in der
globalisierten Wirtschaft vor. Mit
achtundzwanzig verließ sie Berkeley und
zog nach New York, wo sie eine Stelle
in einer Investmentbank erhielt.

Je stärker man sich einer Tätigkeit
widmet, desto mehr Zellen stellt das
Gehirn für diese Aufgabe ab, und
Nicoles Gehirnschaltkreise richteten
sich immer stärker auf Beruf und



Karriere aus.[309]  Die nächsten beiden

Jahre bestanden aus grausamen, aber
höchst lohnenden Achtzig-Stunden-
Arbeitswochen. Sie wollte Eindruck
machen und stürzte sich mit Geist,
Körper und Seele in ihre Karriere. Aber
es dauerte nicht lange, und sie verliebte
sich in Charlie, einen cleveren Anwalt
aus den Südstaaten, der sein Büro ein
paar Türen von ihrem entfernt hatte. Jetzt
musste ihr Gehirn die zur Verfügung
stehenden Zellen aufteilen – zwischen
der Bindung zu Charlie und ihrer
Berufslaufbahn. In den ersten Jahren



nach ihrem dreißigsten Geburtstag lernte
Nicole, ihre Beziehung, die mittlerweile
zu einer Ehe geworden war, mit ihrem
anstrengenden Beruf ins Gleichgewicht
zu bringen. Schon bald trat ein dritter
kleiner Mensch in ihr Leben, und nun
mussten die Gehirnzellen sich erneut
aufteilen.



Das Baby im Gehirn

Biologische Vorgänge können unsere
Gehirnschaltkreise entgegen allen guten
Absichten mit Beschlag belegen, und bei
vielen Frauen macht sich das
»Muttergehirn« bereits bemerkbar, lange
bevor sie tatsächlich schwanger werden.
Das gilt vor allem dann, wenn sie es
schon seit einiger Zeit versuchen. Die



»Babylust«, das tief sitzende Verlangen,
ein Kind zu bekommen, kann eine Frau
überfallen, nachdem sie das warme,
weiche Neugeborene einer anderen in
den Armen gehalten hat. Plötzlich sehnt
sich dann sogar eine Frau, die bisher
überhaupt nicht auf Kinder fixiert war,
nach dem köstlichen Geruch eines Babys
und dem sanften Gefühl, das es einem
vermittelt. Diesen Wunsch schiebt sie
dann vielleicht auf die tickende
biologische Uhr oder auf eine Art
Gruppendruck, aber der wahre Grund ist
eine Veränderung im Gehirn, die zu einer



neuen Realitätswahrnehmung führt. Der
süße Geruch am Kopf eines
Neugeborenen transportiert Pheromone,
die das weibliche Gehirn dazu
veranlassen, den höchst wirksamen
Liebestrank Oxytocin auszuschütten –
und die dadurch ausgelöste chemische
Reaktion lässt die Lust aufs Baby
entstehen.[310]  Nachdem ich Jessica, das

drei Monate alte Baby meiner
Schwester, zum ersten Mal gesehen
hatte, war ich lange völlig versessen auf
Babys. In einem gewissen Sinne litt ich
an einer Infektionskrankheit, und



angesteckt hatte ich mich bei meiner
kleinen Nichte: Es war ein raffinierter
Angriff der Natur, der bei mir den
Wunsch nach einem Baby auslösen
sollte.

Die Verwandlung des weiblichen
Gehirns in ein Muttergehirn setzt bei der
Befruchtung ein und kann auch bei sehr
karriereorientierten Frauen die
Gehirnschaltkreise unter ihre Kontrolle
bringen, sodass sie plötzlich anders
denken, anders fühlen und andere Dinge
für wichtig halten. Während der
gesamten Schwangerschaft umspülen



Neurohormone, die vom Fötus und der
Plazenta produziert werden, das Gehirn.
[311]  Die Wirkung dieser Hormone

erlebte Nicole schon bald am eigenen
Leib: Kaum war sie mit Charlie von
einem Liebeswochenende im Staat New
York zurückgekehrt, da geschah es.
Hätten wir mit einem MRI-Gerät in
Nicoles Kopf geblickt, so hätten wir zu
dem Zeitpunkt, als die Samenzelle in das
Ei eindrang, ein ganz normales
weibliches Gehirn gesehen. In den ersten
zwei Wochen nach der Befruchtung nistet
sich der Embryo in der



Gebärmutterwand ein. Sobald er mit
Nicoles Kreislauf verbunden ist, setzen
in Nicoles Körper und Gehirn die
Veränderungen ein.

In Blut und Gehirn steigt der
Progesteronspiegel. Wenig später merkt
sie, dass ihre Brüste
berührungsempfindlicher werden und
sich ihre Gehirnaktivitäten beruhigen. Im
MRI-Bild würden wir sehen, wie die
Tätigkeit der Gehirnschaltkreise
nachlässt, während sich bei ihr ein
Gefühl der Schläfrigkeit einstellt, sodass
sie sich öfter ausruhen muss und mehr



isst als sonst. Die steigenden
Hormonmengen lassen die Hunger- und
Durstzentren des Gehirns auf Hochtouren
laufen. Sie muss jetzt das Doppelte ihres
normalen Blutvolumens produzieren und
schaut zu, dass sie immer in Reichweite
einer Wasserflasche und einer Toilette
ist. Das Gehirn sendet jetzt
Essenssignale aus, die immer
wählerischer werden, insbesondere am
Morgen. Deshalb wird sie nicht
versehentlich etwas essen, das den
empfindlichen Fötus während der ersten
drei Schwangerschaftsmonate schädigen



könnte. Das ist der Grund, warum das
Gehirn jetzt überempfindlich auf
Gerüche reagiert, sodass ihr die meiste
Zeit übel ist. Manchmal muss sie sich
morgens sogar erbrechen oder hat
zumindest das Gefühl, dass sie es jeden
Moment müsste – und alles nur deshalb,
weil die Geruchs-Gehirnschaltkreise
sich durch die
Schwangerschaftshormone stark
verändert haben.

In diesen ersten drei
Schwangerschaftsmonaten muss Nicole
sich sehr anstrengen, um den Tag zu



überstehen. Bei der Arbeit sitzt sie oft
nur da, starrt die Heftmaschine auf ihrem
Schreibtisch an und nimmt sich
zusammen, um nicht ihrem Brechreiz
nachzugeben. Im vierten Monat jedoch
setzt ein großer Wandel ein. Ihr Gehirn
hat sich an die umfangreichen
Hormonveränderungen gewöhnt, sie
kann wieder normal essen und hat sogar
großen Appetit. Der bewusste wie auch
der unbewusste Teil ihres Gehirns
konzentrieren sich jetzt auf die Vorgänge
in ihrer Gebärmutter. Im fünften Monat
spürt sie immer wieder kleine



Gasblasen im Bauch. Anfangs hält sie
das vielleicht für das übliche Gluckern
nach einer üppigen Mahlzeit, aber dann
interpretiert ihr Gehirn sie sogleich als
die Bewegungen des Ungeborenen. Seit
Monaten prägen die Hormone ihr
Muttergehirn, aber erst jetzt wird Nicole
so richtig bewusst, dass in ihr ein Kind
heranwächst. Sie ist seit fast einem
halben Jahr schwanger, ihr Gehirn hat
sich verändert und größere Schaltkreise
für Geruch, Hunger und Durst
ausgebildet, und den pulsierenden Zellen
im Hypothalamus, die normalerweise



den Menstruationszyklus in Gang setzen,
wurden Bremsen angelegt. Jetzt ist sie
bereit für das Wachstum der
Liebesschaltkreise.

Mit jedem Tritt, jeder Bewegung des
Ungeborenen lernt sie ihr Kind besser
kennen, und in sehnsüchtigen Fantasien
malt sie sich das Gefühl aus, es in den
Armen zu halten. Sie kann es sich noch
nicht richtig vorstellen, hat aber ein
großes Verlangen danach. Jetzt
interessiert sich auch Charlie zum ersten
Mal für sein entstehendes Kind – er
spürt die Tritte und hört an Nicoles



Bauch die leisen Herzschläge. Vielleicht
gibt das Baby ihm sogar Klopfzeichen.
In den Fantasien der Väter ist es
übrigens meistens ein Junge, in denen
der Mütter ein Mädchen.

Ich kann mich noch gut erinnern, wie
ich Appetit auf seltsame Lebensmittel
bekam und das Gefühl hatte, ich müsste
mich beim Geruch fettiger Nahrung
sofort übergeben. Alle diese
Veränderungen sind Signale des Gehirns,
dass sich im Organismus etwas
verändert hat. Der Progesteronspiegel
schießt während der ersten zwei bis vier



Schwangerschaftsmonate auf das Zehn-
bis Hundertfache seines normalen
Wertes in die Höhe, und das Gehirn wird
von dem Hormon umspült, das eine ganz
ähnlich beruhigende Wirkung hat wie
das Medikament Valium.

Diese hohe Menge an Progesteron
und auch der hohe Östrogenspiegel
bilden während der Schwangerschaft
einen Schutz vor Stresshormonen. Diese
Substanzen (beispielsweise Cortisol),
die eine »Flüchten oder Kämpfen«-
Reaktion auslösen, werden vom Fötus
und von der Placenta in großen Mengen



gebildet, sodass sie Körper und Gehirn
der Mutter überschwemmen.[312]  Im

Spätstadium der Schwangerschaft ist
ihre Konzentration im Gehirn einer Frau
ebenso hoch wie bei einer anstrengenden
körperlichen Tätigkeit. Seltsamerweise
entstehen diese Hormone aber in der
Schwangerschaft nicht durch
Stressgefühle.[313]  Sie bewirken, dass

die Schwangere besonders wachsam auf
ihre Sicherheit, Ernährung und
Umgebung achtet, während sie sich
weniger stark um andere Aufgaben
kümmert, beispielsweise um



Konferenzgespräche oder Terminpläne.
Deshalb ist Nicole insbesondere im
letzten Schwangerschaftsmonat häufig
unaufmerksam, vergesslich oder
geistesabwesend. Seit der Pubertät
haben sich in ihrem Gehirn nicht mehr so
viele Veränderungen gleichzeitig
abgespielt. Wie eine Frau im Einzelnen
reagiert, hängt natürlich von ihrer
individuellen psychischen Verfassung
und ihren Lebensumständen ab, aber ihre
biologischen Grundlagen haben sich
jedenfalls verändert und beeinflussen
ihre Realität.[314]



Parallel dazu verändern sich auch
Größe und Aufbau des Gehirns. Wie sich
in MRI-Aufnahmen gezeigt hat, wird das
Gehirn zwischen dem sechsten
Schwangerschaftsmonat und bis etwa
zwei Wochen vor der Entbindung
insgesamt kleiner.[315]  Dabei nimmt die

Größe mancher Gehirnteile zu, während
andere schrumpfen.[316]  In Tierversuchen

konnte man beobachten, wie die
Großhirnrinde, in der die Gedanken
angesiedelt sind, sich während der
Schwangerschaft vergrößert, ein
deutliches Zeichen für die Komplexität



und Wandelbarkeit des weiblichen
Gehirns.[317]  Den Grund für diese

Größenveränderung kennt man bisher
nicht genau, aber offensichtlich ist sie
ein Hinweis darauf, dass sich im Gehirn
umfangreiche Struktur- und
Stoffwechselveränderungen abspielen.
[318]  Es liegt nicht daran, dass

Gehirnzellen verloren gehen würden.
Nach den Vermutungen mancher
Fachleute schrumpft das Muttergehirn,
weil im Zellstoffwechsel ein Wandel
eintritt, der die Voraussetzungen für den
Umbau der Schaltkreise schafft – er



sorgt dafür, dass manche einspurigen
Landstraßen zu Autobahnen werden.
Während der Körper insgesamt an
Gewicht zunimmt, wird das Gehirn also
leichter. In den letzten ein bis zwei
Wochen vor der Entbindung nimmt die
Größe des Gehirns bereits wieder zu,
und gleichzeitig bildet sich ein
umfangreiches Netzwerk von
Schaltkreisen für mütterliches Verhalten
aus.[319]  Sechs Monate nach der

Entbindung stellt sich dann allmählich
wieder der Normalzustand ein.



Die Geburt des
Muttergehirns

Während der errechnete Geburtstermin
näherrückt, beschäftigt sich Nicoles
Gehirn fast ausschließlich mit ihrem
Baby. Sie malt sich aus, wie sie die
vielen Schmerzen und körperlichen
Anstrengungen durchstehen wird, um ein
gesundes Kind zur Welt zu bringen, oder



dass sie oder das Baby dabei auf der
Strecke bleibt. Die Schaltkreise ihres
Muttergehirns befinden sich in höchster
Alarmbereitschaft. Immer wieder spürt
sie Energieschübe, obwohl sie sich wie
ein gestrandeter Wal fühlt und nur noch
mühsam gehen kann. Auch Charlie
beschäftigt sich mit dem Thema – für ihn
geht es dabei allerdings weniger um den
Geburtsvorgang selbst als vielmehr um
praktische Dinge wie Platz für das Baby
zu schaffen, das Kinderzimmer zu
streichen und sich um die restliche
Babyausrüstung zu kümmern – den



Großteil hat er schon vor Monaten
gekauft. Plötzlich fallen ihm noch etliche
weitere Dinge ein, die Mutter und Kind
brauchen werden. Sehr schnell bilden
die Vatergehirn-Schaltkreise
Verknüpfungen und bereiten sich auf den
großen Tag vor. Der Countdown für die
Geburt beginnt.

Man hat Nicole einen Termin genannt,
ihr dabei aber auch gesagt, dass er sich
um zwei Wochen nach vorn oder nach
hinten verschieben kann. Jedes Baby
macht sich mit seinem eigenen Tempo
für die Geburt bereit. Zum ersten, aber



nicht zum letzten Mal müssen sich
Nicole und Charlie dem angeborenen
Entwicklungszeitplan ihres Kindes
unterwerfen, und der passt nur in den
seltensten Fällen zu ihren eigenen
Vorstellungen.

Schließlich ist der große Tag da. Die
Fruchtblase platzt, und das Fruchtwasser
läuft ihr die Beine herunter. Das Baby
liegt kopfüber im Mutterleib und ist für
die Geburt bereit. Genau zum Zeitpunkt
der Geburt erfolgt ein Oxytocinschub
und schaltet das Muttergehirn ein.
Angeregt durch Signale, die von dem



vollständig entwickelten, zur Geburt
bereiten Fötus ausgehen, sinkt der
Progesteronspiegel der Frau plötzlich
stark ab, und das Oxytocin, das ihr
Gehirn und den ganzen Organismus
überschwemmt, löst die Kontraktionen
der Gebärmutter aus.[320]

Während der Kopf des Babys sich
durch den Geburtskanal schiebt,
überschwemmen weitere
Oxytocinwellen das Gehirn. Sie
aktivieren neue Rezeptoren und stellen
Tausende von weiteren Verknüpfungen
zwischen den Neuronen her. Dies hat



häufig zur Folge, dass sich bei der
Geburt eine von Oxytocin und Dopamin
ausgelöste Euphorie einstellt und dass
alle Sinne – Hören, Tasten, Sehen und
Riechen – geschärft werden.[321]  Gerade

noch hat die Frau dagesessen wie ein
unbeholfener, gestrandeter Wal, und im
nächsten Augenblick scheint die
Gebärmutter noch weiter anzuschwellen
und ihr auf die Kehle zu drücken; sie
kann sich einfach nicht vorstellen, dass
in ihrem Unterleib etwas ablaufen soll,
das dem Versuch gleicht, eine
Wassermelone durch ein Nasenloch ins



Freie zu befördern. Für die meisten von
uns Frauen dauert es viele Stunden, bis
das Martyrium vorüber ist, aber dann
haben sich unser Leben und Gehirn
unwiderruflich verändert.

In der Welt der Säugetiere ist es
nichts Ungewöhnliches, dass sich bei
der Geburt solche Veränderungen im
Gehirn abspielen. Ein gutes Beispiel
sind die Schafe. Wenn ein Lamm den
Geburtskanal der Mutter passiert, sorgen
innerhalb weniger Minuten
Oxytocinschübe dafür, dass ihr Gehirn
neu verdrahtet wird und besonders



empfindlich auf den Duft des Jungen
anspricht. Unmittelbar nach der Geburt
wird sie sich im Laufe von knapp fünf
Minuten den Geruch des Neugeborenen
eingeprägt haben.[322]  Danach lässt sie

nur noch ihr eigenes Lamm zum Säugen
an sich heran, alle anderen haben einen
unbekannten Geruch und werden
zurückgewiesen. Wenn sie in diesen
ersten fünf Minuten den Geruch ihres
Jungen nicht in sich aufnimmt, erkennt
sie es nicht als ihr Junges an und weist
es zurück. Der Geburtsvorgang löst beim
Mutterschaf einen schnellen



neurologischen Wandel aus, der in
Anatomie und Biochemie des Gehirns
sowie am Verhalten deutlich zu erkennen
ist.

Auch das Gehirn einer
Menschenmutter wird durch den
angenehmen Duft am Kopf ihres
Neugeborenen geprägt, ebenso durch den
Geruch von Haut, Hinterteil,
ausgespuckter Muttermilch und anderen
Körperflüssigkeiten, mit denen sie in
den ersten Tagen in Berührung
gekommen ist; auch sie kann den Geruch
ihres Babys mit einer Genauigkeit von



rund 90 Prozent von allen anderen
unterscheiden.[323]  Das Gleiche gilt für

Geschrei und Bewegungen des Kindes;
die Berührung seiner Haut, der Anblick
seiner kleinen Finger und Zehen – all
das prägt sich in ihrem Gehirn ein.[324]

Innerhalb weniger Stunden oder Tage
ergreift ein überwältigender
Beschützerinstinkt von ihr Besitz. Die
mütterliche Aggression setzt ein. Ihre
Stärke und die Entschlossenheit, den
kleinen Menschen zu versorgen und zu
schützen, verdrängen in ihren
Gehirnschaltkreisen alles andere. Sie hat



das Gefühl, sie könnte Berge allein mit
ihrer Körperkraft versetzen, wenn es
dem Schutz ihres Babys dient. Ihr
Gehirn – und damit auch ihre
Realitätswahrnehmung – hat sich ein für
alle Mal gewandelt. Es ist vielleicht die
größte Veränderung im Leben einer Frau.

Ellie war mit neununddreißig Jahren
zum ersten Mal Mutter geworden. Als
sie zu mir kam, war sie seit zwei Jahren
glücklich mit einem selbstständigen
Handelsvertreter verheiratet. Im ersten
Jahr ihrer Ehe hatte sie ein Baby durch
eine Fehlgeburt verloren. Ein halbes



Jahr später war sie wieder schwanger.
Schon kurz nach der Geburt ihrer
Tochter hatte sie »Ausraster«, wie sie es
nannte; sie machte sich Sorgen, ob der
Verdienst ihres Mannes ausreichte,
sowie um die fehlende
Krankenversicherung. In Wirklichkeit
hatte sich ihre finanzielle Situation
überhaupt nicht verändert, und früher
hatte sie nie solche Befürchtungen
gehabt. Jetzt aber war sie regelrecht
wütend und warf ihrem Mann vor, er
könne ihr und dem kleinen Mädchen kein
sicheres Zuhause bieten. Ihre



Bedürfnisse und ihre Wahrnehmung der
Realität hatten sich praktisch über Nacht
grundlegend geändert, und das neue,
beschützende Muttergehirn fixierte sich
auf die Frage, ob ihr Mann fähig sei, für
die Familie zu sorgen.

Ausgestattet mit einem derart
aggressiven Beschützerinstinkt, erwacht
bei Müttern eine übermäßige
Wachsamkeit gegenüber allen Aspekten
ihres häuslichen Lebens, insbesondere,
was die Sicherheit des Kindes angeht:
Sie bringen Kindersicherungen an
Steckdosen an, statten die Türen der



Küchenschränke mit Schnappriegeln aus
und achten darauf, dass jeder, der das
Baby anfassen will, sich zuvor gründlich
die Hände wäscht. Wie ein
satellitengestütztes Navigationssystem
sind die mütterlichen Gehirnzentren für
Sehen, Hören und Bewegungen darauf
eingestellt, das Baby zu überwachen und
zu verfolgen.[325]  Diese gesteigerte

Wachsamkeit kann alle möglichen
Formen annehmen, je nachdem, welche
Bedrohungen die Mutter für die
Sicherheit und Stabilität ihres »Nestes«
ausmacht. Dabei ist es durchaus nicht



ungewöhnlich, dass sie die Rolle ihres
Mannes als Ernährer einer erneuten
Prüfung unterzieht.

Auch in anderer Hinsicht wandeln
sich die mütterlichen Gehirnschaltkreise.
Mütter haben vermutlich ein besseres
räumliches Erinnerungsvermögen als
Frauen, die nie ein Kind zur Welt
gebracht haben, und sie sind
möglicherweise auch flexibler,
anpassungsfähiger und mutiger. Alle
diese Fähigkeiten und Begabungen
brauchen sie, um ihre Babys im Auge zu
behalten und zu beschützen.



Rattenweibchen, die mindestens einmal
einen Wurf Junge zur Welt gebracht
haben, sind mutiger als ihre jungenlosen
Artgenossinnen, die Angstzentren ihres
Gehirns sind weniger aktiv, in
Labyrinthexperimenten schneiden sie
besser ab, weil sie ein gesteigertes
Erinnerungsvermögen haben, und beim
Fangen von Beutetieren erbringen sie bis
zu fünfmal bessere Leistungen.[326]  Diese

Veränderungen bleiben, wie
Wissenschaftler herausgefunden haben,
während des gesamten weiteren Lebens
erhalten, und möglicherweise ist das



auch bei Menschenmüttern so. Der
Wandel stellt sich sogar bei
Adoptiveltern ein. Solange eine Frau
regelmäßig Körperkontakt mit dem Kind
hat, schüttet das Gehirn Oxytocin aus
und bildet die Schaltkreise, die für die
Entstehung und Aufrechterhaltung des
Muttergehirns erforderlich sind.[327]



Das Vatergehirn

Bei werdenden Vätern finden in etwa
parallel zu ihren schwangeren
Partnerinnen ebenfalls Veränderungen in
Hormonhaushalt und Gehirn statt.[328]

Die seltsame Erfahrung, die meine
Patientin Joan machte, beruht auf diesem
Phänomen. Als sie erkannte, dass ihr
Schwangerschafstest positiv war,



gerieten sie und ihr Mann Jason in eine
richtige Ekstase. Drei Wochen später litt
Joan morgens bereits unter heftiger
Übelkeit. Im dritten Monat ging es ihr
allmählich wieder besser – aber nun
fühlte sich Jason zu seiner eigenen
Überraschung jeden Morgen so schlecht,
dass er nicht frühstücken konnte und
kaum noch aus dem Bett kam. In drei
Wochen nahm er zweieinhalb Kilo ab
und machte sich Sorgen, er könne an
einer Parasiteninfektion leiden. In
Wirklichkeit litt Jason aber am
Couvade-Syndrom, einer verbreiteten



Gesundheitsstörung, die weltweit bei bis
zu 65 Prozent aller werdenden Väter
auftritt; die Symptome ähneln in einigen
Aspekten denen der schwangeren
Partnerinnen.[329]

Wie sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hat, nimmt die
Konzentration des Ernährungs- und
Stillhormons Prolactin bei Vätern in den
letzten Wochen vor der Geburt um
20 Prozent zu.[330]  Gleichzeitig

verdoppelt sich auch die Menge des
Stresshormons Cortisol, sodass
Empfindlichkeit und Wachsamkeit sich



verstärken. In den ersten Wochen nach
der Geburt geht dann der
Testosteronspiegel des Mannes um ein
Drittel zurück, während der
Östrogenspiegel auf einen ungewöhnlich
hohen Wert ansteigt.[331]  Diese

hormonellen Veränderungen sorgen im
Gehirn für die emotionale Bindung an
den hilflosen kleinen Nachkommen.
Männer mit niedrigem
Testosteronspiegel hören sogar das
Weinen von Babys besser als andere
Männer.[332]  Sie nehmen es zwar nicht

ganz so gut wahr wie die Mutter, und



wenn ein Baby leise wimmert, reagiert
der Vater auch langsamer als die Mutter;
schreit es aber laut, folgt seine Reaktion
ebenso schnell wie die der Partnerin.
[333]  Außerdem nimmt auch der

Sexualtrieb des Mannes durch den
niedrigen Testosteronspiegel während
dieser Zeit ab.[334]

Testosteron unterdrückt sowohl bei
Frauen als auch bei Männern das
Mutterverhalten. Väter mit dem
Couvade-Syndrom haben einen höheren
Prolactinspiegel als solche ohne diese
Gesundheitsstörung, und der



Testosteronspiegel sinkt während der
Interaktion mit dem Baby stärker ab.[335]

Nach Ansicht der Fachleute werden
diese neurochemischen Veränderungen
des Partners möglicherweise durch die
von der Schwangeren ausgeschiedenen
Pheromone verursacht: Sie bereitet ihn
auf die Rolle als fürsorglicher Vater vor
und stattet ihn – insgeheim durch den
Geruch – mit einigen besonderen
Fürsorgemechanismen des Muttergehirns
aus.[336]



Vereinnahmung der
Lustschaltkreise

Im Gegensatz zu den Schafen brauchen
die meisten Frauen länger als fünf
Minuten, bis die Bindung zum
Neugeborenen hergestellt ist, aber dafür
hat ihnen die Natur auch sehr viel mehr
Zeit eingeräumt als den Schafen. Das ist
eine tröstliche Erkenntnis für Frauen wie



mich, die bei ihrer Geburt alles andere
als ideale Erfahrungen gemacht haben –
mit Narkose, Kaiserschnitt oder
vorzeitiger Einleitung der Wehen. Als
mein Sohn nach sechsunddreißig Stunden
mit Wehen, Rückenmarksanästhesie und
Morphium endlich zur Welt kam, war ich
noch immer ein wenig benommen und
verspürte nur geringe Neugier, den
kleinen Jungen zu sehen. Ich empfand
nicht sofort die Welle der warmen
Mutterliebe, mit der ich gerechnet
hatte – unter anderem, weil Narkose und
Morphium die Wirkung des Oxytocins



abschwächen. Erst als ich mich von der
Wirkung der Medikamente erholt hatte,
ergriffen Aufmerksamkeit und
Beschützerinstinkt von mir Besitz. Wenig
später hatte ich mich hoffnungslos in
meinen kleinen Sohn verliebt, und alle
mütterlichen Schaltkreise liefen auf
vollen Touren.

Tatsächlich bezeichnen viele Mütter
ihre Gefühle für ihr Baby als
»Verliebtheit«. Und wie vielleicht nicht
anders zu erwarten, sieht mütterliche
Liebe in Scan-Aufnahmen des Gehirns
ganz ähnlich aus wie romantische Liebe.



Bei wissenschaftlichen Untersuchungen
wurden junge Mütter an Geräte
angeschlossen, mit denen man die
Gehirntätigkeit sichtbar machen kann;
zunächst zeigte man ihnen Bilder ihrer
eigenen Kinder und anschließend
Aufnahmen ihrer Liebespartner. Dabei
erwies sich, dass beim Anblick beider
Fotos die gleichen, vom Oxytocin
aktivierten Gehirnteile tätig waren.[337]

Heute weiß ich, warum ich so
leidenschaftliche Gefühle für mein Kind
hatte und warum mein Mann manchmal
eifersüchtig war. Bei beiden Arten von



Liebe stellen Dopamin- und
Oxytocinschübe im Gehirn die Bindung
her; sie schalten das kritisch
beurteilende Denken sowie negative
Gefühle aus, und gleichzeitig aktivieren
sie die Lustschaltkreise, die Gefühle des
Überschwangs und der Zuneigung
hervorrufen.[338]  Wie Wissenschaftler

des Londoner University College
nachweisen konnten, werden Gehirnteile
wie der Cortex cingularis anterior, die
normalerweise für die kritische
Beurteilung anderer Personen zuständig
sind, beim Anblick des geliebten



Menschen abgeschaltet.[339]  Die zärtlich-

fürsorgliche Reaktion der von Oxytocin
aktivierten Schaltkreise wird also durch
das Lustgefühl verstärkt, das durch die
Schübe der Lust- und
Belohnungssubstanz Dopamin entsteht.
Der Dopaminspiegel wird im
Muttergehirn durch Östrogen und
Oxytocin in die Höhe getrieben.[340]  Es

ist der gleiche Belohnungsschaltkreis,
der im Gehirn einer Frau durch intimes
Beisammensein und Orgasmus aktiviert
wird.

Die hoffnungslose Verliebtheit in



mein Baby wurde für mich sehr schnell
zu einem dauerhaften Geisteszustand, der
täglich von Neuem besiegelt wurde.
Damit will ich nicht sagen, dass die
Anforderungen und Widrigkeiten bei der
Versorgung eines Säuglings nicht auch
bei mir ihre Spuren hinterließen –
beispielsweise, wenn ich einen ganzen
Tag lang nicht zum Duschen kam und die
Nacht zuvor nicht geschlafen hatte.
(Junge Mütter verlieren im ersten Jahr
nach der Entbindung durchschnittlich
siebenhundert Stunden Schlaf.[341] )

Janet, eine meiner besten Freundinnen,



die ebenfalls gerade ein Kind bekommen
hatte, meinte dazu: »Jetzt weißt du,
warum alle sagen, dass ein Kind dein
Leben verändert und dass dein Leben
nach zwei Kindern vorüber ist.« Es ist
gut, dass der mütterliche Lustknopf in
den meisten Fällen immer und immer
wieder gedrückt wird, und die Bindung
wird umso enger, je länger das Baby
körperlich in der Nähe ist.[342]

Für diese verstärkte Bindung sorgt
unter anderem auch das Stillen. Die
meisten Frauen, die ihre Säuglinge
stillen, haben davon einen zusätzlichen



lustvollen Nutzen, ausgelöst durch die
Oxytocinschübe im Muttergehirn. In
einer wissenschaftlichen Untersuchung
hatten Rattenmütter die Auswahl
zwischen zwei Knöpfen, auf die sie
drücken konnten: Im einen Fall erhielten
sie einen Schuss Kokain, im anderen ein
Rattenjunges, das an ihren Brustwarzen
saugte. Welche der beiden
Möglichkeiten bevorzugten sie wohl?
Die Oxytocinschübe im Gehirn behielten
regelmäßig gegenüber dem
Kokainrausch die Oberhand.[343]  Daran

wird deutlich, was für ein



Verstärkungsverhalten das Stillen ist.
Offensichtlich trug es früher stark dazu
bei, das Überleben unserer Spezies zu
sichern. Wenn ein Baby mit seinen
winzigen Händen nach der Brust der
Mutter greift und an der Brustwarze
saugt, löst es in ihrem Gehirn
explosionsartige Wellen von Oxytocin,
Dopamin und Prolactin aus. Anfangs
glaubt die junge Mutter vielleicht, sie
werde das Martyrium des Stillens mit
dem Gezerre an den wunden, blutenden
Brustwarzen keinen Tag länger
aushalten. Aber wenn sie die ersten



Wochen überstanden hat, ohne zu
verzweifeln, kann sie auf diese Weise
das schreiende Baby beruhigen, und sie
selbst kommt beim Stillen ebenfalls zur
Ruhe. Nach drei oder vier Wochen wird
das Ganze zu einem geradezu lustvollen
Erlebnis. Das liegt nicht nur daran, dass
es jetzt nicht mehr schmerzt. Die Mutter
freut sich auf das Stillen, es sei denn, sie
erlebt den Tag wegen des Schlafmangels
nur noch in einer Art Trancezustand.
Aber irgendwann in den ersten Monaten
wird ihr unter Umständen klar, wie
einfach das Stillen jetzt ist und dass es



richtig Spaß macht. Der Blutdruck sinkt
ab, ein Gefühl von Frieden und
Entspannung macht sich breit, und die
Frau genießt die vom Oxytocin
ausgelösten Wellen liebevoller Gefühle
für das Baby.[344]

Die Liebe für das Kind und das
Stillen treten bei einer jungen Mutter
häufig an die Stelle des Verlangens nach
dem Partner, oder sie beeinträchtigen es.
[345]  Lisa kam ein Jahr nach der Geburt

ihres zweiten Kindes zu mir. »Sex steht
für mich nicht mehr auf der Liste der
zehn wichtigsten Dinge im Leben«, sagte



sie nüchtern. »Viel lieber hole ich
verlorenen Schlaf nach oder mache mich
an die vielen Arbeiten, die nie ein Ende
nehmen. Aber mein Mann wird sehr
reizbar und ist sogar richtig wütend
darüber, dass Sex für mich keine große
Bedeutung mehr hat.« Als ich sie fragte,
wie es ansonsten in ihrem Leben aussah,
erzählte sie, wie wundervoll es sich
anfühlte, wenn sie ihren kleinen Kindern
körperlich nahe war und Hautkontakt mit
ihnen hatte. Als sie schilderte, wie sie
die Kleinen liebte, ja wie »verliebt« sie
in sie war, traten ihr sogar die Tränen in



die Augen. Ihren einjährigen Sohn stillte
sie nach wie vor zwei- bis dreimal am
Tag, und nach ihren eigenen Worten hätte
sie sich früher nie vorstellen können,
dass es ein solches Gefühl der
vollständigen, selbstlosen Verbundenheit
gibt. »Ich liebe meinen Mann«,
versicherte Lisa, »aber derzeit sind mir
viele andere Dinge wichtiger als seine
sexuellen Bedürfnisse. Manchmal wäre
es mir am liebsten, er würde mich
einfach in Ruhe lassen.«

Lisas Erfahrungen sind nicht
ungewöhnlich; sie beruhen auf fest



einprogrammierten Reaktionen ihres
mütterlichen Gehirns. Bei Frauen, die
stillen und häufig Hautkontakt mit Babys
haben, wird das Gehirn von Oxytocin
und Dopamin umspült; beide Substanzen
erzeugen das Gefühl, geliebt zu werden,
in einer tiefen Bindung zu stehen und
körperlich wie emotional zufrieden zu
sein. Da ist es kein Wunder, dass Lisa
kein Bedürfnis nach sexueller Betätigung
mehr empfindet. Die positiven Gefühle,
die sie früher aus dem
Geschlechtsverkehr bezogen hat, werden
jetzt mehrmals täglich dadurch



hervorgerufen, dass sie die
grundlegenden körperlichen Bedürfnisse
ihrer kleinen Kinder erfüllt.



Stillen und der »Nebel im
Kopf«

Jeder Nutzen hat seinen Preis, und die
Kehrseite des Stillens ist häufig ein
Mangel an geistiger Klarheit. Dass eine
Frau sich unmittelbar nach der
Entbindung in einem benommenen
Zustand befindet, ist nichts Seltenes, und
das Stillen kann diesen leicht



benebelten, unkonzentrierten Zustand
verstärken und verlängern.[346]  Die

zweiunddreißigjährige Kathy kam zu
mir, weil sie sich Sorgen um ihr
Gedächtnis machte. Sie war immer
häufiger geistesabwesend, und jetzt hatte
sie sogar »vergessen«, ihren
siebenjährigen Sohn von der Schule
abzuholen. Die acht Monate alte Tochter
wurde noch von ihr gestillt, und sie hatte
festgestellt, dass ihre Verwirrung im
Laufe des Tages immer etwas zunahm.
»Eines macht mir wirklich Sorgen«,
sagte sie zu mir. »Ich gehe in ein Zimmer



und will etwas holen, aber wenn ich dort
bin, weiß ich nicht mehr, was ich
eigentlich wollte – und das nicht nur ein
Mal, sondern zwanzig Mal am Tag.«
Kathy war vor allem deshalb beunruhigt,
weil ihre Mutter an Alzheimer litt; sie
glaubte nun, dies könnten die
Frühsymptome der Krankheit sein. Im
Laufe unseres Gesprächs fiel Kathy ein,
dass sie auch nach der Geburt ihres
ersten Kindes vergesslich gewesen war
und dass dieser Zustand
vorübergegangen war, nachdem sie ihren
Sohn abgestillt hatte.



Die Gehirnteile, die für
Aufmerksamkeit und Konzentration
sorgen, sind während dieser ersten sechs
Monate damit beschäftigt, das
Neugeborene zu versorgen und zu
beschützen. Und eines sollten wir nicht
außer Acht lassen: Eine Frau leidet in
dieser Zeit nicht nur an Schlafmangel,
sondern erst ein halbes Jahr nach der
Entbindung erreicht ihr Gehirn auch
wieder seine normale Größe.[347]  Bis es

so weit ist, kann der Nebel im Kopf
beunruhigende Ausmaße annehmen – das
musste auch Kathy erfahren. Eine meiner



Bekannten, eine angesehene
Wissenschaftlerin, musste zehn Tage
nach der Entbindung zu ihrer Verblüffung
feststellen, dass sie nicht einmal mehr
die grundlegenden Wörter und Sätze für
ein intelligentes Gespräch
zusammenbrachte. Einige Monate später
jedoch, als sie mit dem Stillen aufgehört
hatte, war ihr Geist so scharf wie eh und
je.

Für viele Frauen dürfte ein wenig
Benommenheit ein Preis sein, den sie für
den Nutzen des Stillens gern bezahlen.
[348]  Und der Lohn kommt auch dem



Baby zugute. Es ist für die
neurologischen Vorgänge beim Stillen
ein unentbehrlicher Partner. Die
Hormone, die durch das Stillen und den
Hautkontakt im Organismus der Mutter
freigesetzt werden, lassen in ihrem
Gehirn neue Verknüpfungen entstehen. Je
länger und häufiger ein Baby saugt, desto
stärker löst es im Gehirn seiner Mutter
die Prolactin-Oxytocin-Reaktion aus.
Bald stellt die Mutter womöglich fest,
dass ihre Brüste bereits kribbeln und
Flüssigkeit absondern, wenn sie ihr
Baby nur sieht, hört, berührt oder ans



Stillen denkt. Für den Säugling bedeutet
das Stillen nicht nur Nahrung, sondern
auch Geborgenheit. Das Oxytocin
erweitert in der Brust der Mutter die
Blutgefäße, sodass das Kind gewärmt
wird, während es gleichzeitig mit der
Muttermilch seine Dosis an
Wohlfühlsubstanzen erhält. Die Milch
dehnt beim Stillen den Magen des
Babys, und das regt in dessen Gehirn
ebenfalls die Oxytocinausschüttung an.
Das wiederum beruhigt das Baby, eine
Wirkung, die nicht nur auf die Nahrung,
sondern auch auf die entspannende



Wirkung der Hormonschübe
zurückzuführen ist.[349]

Zahlreiche Mütter leiden an
»Entzugserscheinungen«, wenn sie von
ihrem Baby getrennt sind: Sie leiden an
Angst oder sogar an Panikattacken.[350]

Ich weiß noch, wie ich wieder zur
Arbeit ging, als mein Sohn fünf Monate
alt war, und wie ich dabei immer meine
Milchpumpe mitnahm. An den meisten
Tagen war ich damals total erschöpft,
aber das führte ich ausschließlich auf
den Stress zurück, den meine
Dreifachrolle als berufstätige Mutter und



Hausfrau mit sich brachte: Einerseits
musste ich im Krankenhaus eine
Vollzeitstelle ausfüllen und andererseits
nebenbei den Haushalt führen und Mutter
sein. Wie man heute weiß, ist dieses
Stressempfinden nicht nur psychologisch
bedingt, sondern wird von
Signalsubstanzen des Nervensystems
hervorgerufen. Das Muttergehirn ist ein
fein abgestimmtes Instrument, und
Trennung kann – insbesondere, wenn das
Baby noch gestillt wird – die Stimmung
der Mutter durcheinanderbringen; die
Ursache ist möglicherweise ein



Rückgang des Oxytocins im Gehirn, das
Stress abbaut.[351]  Entzugssymptome

stellen sich auch ein, wenn eine Mutter
ihr Baby abstillt. Da viele Frauen zur
gleichen Zeit auch in ein anstrengendes
Berufsleben zurückkehren, geraten sie
häufig in einen hektischen, ängstlichen
Gemütszustand. Kann man sich
vorstellen, wie eine stillende Mutter
sich nach einem anstrengenden
Arbeitstag von acht oder mehr Stunden
fühlt? Als sie noch zu Hause war und
dort regelmäßig ihr Baby gestillt hat,
wurde ihr Gehirn alle paar Stunden von



Oxytocin überschwemmt. Am
Arbeitsplatz bleibt die Wirkung des
Hormons aus, denn Oxytocin hält sich
höchstens eine bis drei Stunden in Blut
und Gehirn.[352]  Ich weiß noch genau,

wie ich an den meisten Tagen gegen drei
Uhr nachmittags den dringenden Wunsch
empfand, nach Hause zu meinem Baby zu
fahren. Viele Mütter stellen fest, dass sie
diese Symptome lindern können, wenn
sie so lange wie möglich am
Arbeitsplatz die Muttermilch abpumpen.
Dann stillen sie nur noch abends und am
Wochenende, um die Milchproduktion



aufrechtzuerhalten, ehe sie allmählich
dazu übergehen, ganz abzustillen. Auf
diese Weise verschaffen sie sich noch
eine Zeit lang die angenehmen Oxytocin-
und Dopaminschübe, und die Verbindung
zum Kind bleibt bestehen.



Ein gutes Muttergehirn
entsteht nicht von allein

Nicht für alle Frauen ist das Muttersein
ein warmes, fürsorgliches Erlebnis, es
gibt auch seine Kehrseite. In meiner
Praxis treffe ich oft auf Frauen, die
schlechte Erfahrungen mit ihren Müttern
gemacht hatten. Dabei fällt mir sofort
Veronica ein, eine zweiunddreißigj



ährige Patientin, die seit Kurzem
schwanger war, als sie zu mir in die
Klinik kam. In unserem Gespräch kochte
sie vor Wut über ihre Mutter, und mir
wurde auch klar, woran das lag:
Veronicas Mutter hatte ihr, als sie noch
ein kleines Kind war, recht wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Sie war auf
Geschäftsreisen gegangen und hatte ihre
Tochter manchmal eine ganze Woche
lang bei einem Kindermädchen gelassen,
und wenn Veronica sich schlecht fühlte,
fand sie bei ihrer Mutter keineswegs die
Geborgenheit, die sie suchte, sondern



zog sich emotional zurück. Unter dem
Vorwand, viel zu tun zu haben, schickte
sie die Tochter zum Spielen ins
Nachbarzimmer. Jetzt war Veronica
selbst zum ersten Mal schwanger und
hatte Angst, sie könnte mit ihrem
anspruchsvollen Beruf als Art-
Direktorin einer Zeitschrift ebenfalls
eine solche Rabenmutter werden. Zwei
Generationen berufstätiger Mütter, die
keine Zeit für ihre Kinder hatten. Musste
sie sich Sorgen machen? Schon möglich.

Wie sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hat, entwickeln



sich die Schaltkreise für Vertrauen und
Sicherheit im Gehirn eines Babys
möglicherweise nicht ausreichend, wenn
seine Mutter keine ausreichende
Fürsorge bietet und nur eine schwache
Bindung zu ihm hat. Die Gründe für die
mangelnde Aufmerksamkeit können
vielfältig sein: zu viele Kinder,
finanzielle Schwierigkeiten oder ein
Beruf, welcher der Mutter nicht
genügend Zeit für die Kinder lässt.[353]

Darüber hinaus »erben« Frauen ihr –
gutes oder schlechtes – Mutterverhalten
von der eigenen Mutter und geben es



dann wiederum an ihre Töchter und
Enkeltöchter weiter.[354]  Verhalten als

solches wird zwar nicht genetisch
vererbt, aber aus neueren
wissenschaftlichen Untersuchungen
wissen wir, dass die Fähigkeit zur
Brutpflege bei Säugetieren tatsächlich
weitergegeben wird; Fachleute sprechen
dabei von nicht genomischer Vererbung
oder Epigenetik – einem der Genetik
übergeordneten Informationssystem.[355]

Eine interessante Entdeckung machte der
kanadische Psychologe Michael
Meaney: Wenn ein Rattenweibchen eine



fürsorgliche Mutter hat, aber von einem
weniger aufmerksamen Weibchen
großgezogen wird, verhält es sich nicht
wie die genetische Mutter, sondern wie
die Pflegemutter. Das Gehirn des
Rattenjungen verändert sich in
Abhängigkeit davon, wie viel Fürsorge
es erlebt. Die größten Veränderungen
zeigten sich bei jungen Weibchen in
Gehirnteilen wie der Amygdala, die auf
Östrogen und Oxytocin ansprechen[356] ;

diese wirken sich unmittelbar auf die
Fähigkeit der Weibchen aus, die nächste
Generation großzuziehen.



Mutterverhalten entsteht nicht durch
Nachahmung, sondern wird bestimmt
durch die jeweilige Gehirnstruktur.
Unaufmerksames Brutpflegeverhalten
kann sich über drei Generationen hinweg
fortsetzen, es sei denn, die Jungen
erleben vor der Pubertät in ihrer Umwelt
eine Veränderung, die sich positiv auf
ihr späteres Brutpflegeverhalten
auswirkt.[357]  Aus dieser Erkenntnis

ergeben sich gewaltige Konsequenzen,
selbst dann, wenn sie sich vielleicht nur
teilweise auf Menschen übertragen lässt:
Wie gut eine Frau ihre Tochter versorgt,



entscheidet mit darüber, wie fürsorglich
diese später mit den Enkeln umgeht.[358]

Der Gedanke, wir seien genau wie
unsere Mütter, ist für viele von uns
sicher beunruhigend, aber mittlerweile
machen Wissenschaftler auch beim
Menschen ganz ähnliche Entdeckungen:
Die Stärke einer Mutter-Tochter-
Bindung überträgt sich auf die späteren
Generationen und bestimmt somit den
Grad des Fürsorgeverhaltens und die
Stärke der Mutterbindung unserer
Töchter und Enkelinnen.[359]  Nach den

Vermutungen mancher Wissenschaftler



könnte starker Stress im Spannungsfeld
zwischen den Anforderungen von Beruf
und Haushalt dazu führen, dass eine
Mutter ihren Kindern die Fürsorge nicht
mehr in der gleichen Qualität bieten
kann – von der Quantität ganz zu
schweigen.[360]  Und solches Verhalten

wirkt sich nicht nur auf die Kinder aus,
sondern womöglich auch auf die Enkel.

Wie sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen außerdem herausgestellt
hat, kann intensive Fürsorge – durch
einen beliebigen vertrauenerweckenden
Erwachsenen – dazu führen, dass Babys



klüger und gesünder werden und später
besser mit Stress umgehen können.
Solche Eigenschaften bleiben während
des gesamten Lebens bestehen und
wirken sich wiederum auf das Leben der
nächsten Generation aus.[361]  Auf der

anderen Seite sind Kinder mit geringerer
mütterlicher Fürsorge später als
Erwachsene leichter gestresst,
überempfindlich, unaufmerksam, krank
und ängstlich.[362]  Zu der Frage, wie sich

mehr oder weniger mütterliche Fürsorge
auf das Gehirn auswirkt, gibt es nur
wenige, widersprüchliche



Untersuchungen, aber in einer davon
ergab sich, dass das Gehirn von
Studierenden, die in ihrer Kindheit von
der Mutter nur in geringem Umfang
versorgt wurden, im
Positronenemissionstomogramm (PET)
unverhältnismäßig stark auf Stress
reagierte.[363]  Bei solchen Erwachsenen

wurde der Studie zufolge eine größere
Menge des Stresshormons Cortisol ins
Blut ausgeschüttet als bei Gleichaltrigen,
die in ihrer Kindheit intensiv von der
Mutter versorgt worden waren. In der
Gruppe mit geringerer mütterlicher



Fürsorge war auch Ängstlichkeit weiter
verbreitet, und das Gehirn ließ mehr
Anzeichen von Wachsamkeit und Furcht
erkennen. Das könnte der Grund sein,
weshalb Veronica sich bei der Arbeit
und in Beziehungskrisen stets sehr
schnell gestresst fühlte und weshalb sie
befürchtete, auch als Mutter solche
Panikanfälle zu bekommen.

Oftmals höre ich von meinen
Patientinnen eindringliche Geschichten
über ihre Großmütter, die vielfach
einsprangen, wenn die Mutter
überfordert, beruflich stark belastet oder



depressiv war. Bei ihrer Großmutter
väterlicherseits fühlte Veronica sich
immer als etwas Besonderes, die
Großmutter mütterlicherseits dagegen
war emotional genauso distanziert wie
ihre Mutter. Als sie mir erzählte, wie
liebevoll die Mutter ihres Vaters zu ihr
gewesen sei, dass sie beispielsweise die
Vorbereitungen für eine Abendeinladung
unterbrach, um mit ihr zu malen oder mit
Puppen zu spielen, musste sie weinen.
Die Oma machte nicht nur
Blaubeerpfannkuchen mit warmem
Sirup, sondern half Veronica auch, ihr



Bett zu machen und das Zimmer
aufzuräumen. Wenn Veronica zu einer
Party eingeladen war und etwas zum
Anziehen brauchte, ging die Großmutter
mit ihr einkaufen und spendierte ihr die
von ihr ausgewählten Kleidungsstücke,
von denen sie genau wusste, dass die
Mutter sie ihr niemals gekauft hätte.

Wenn ein Kind häufig genug eine
solche Zuwendung von einer
Ersatzmutter erlebt, kann dies die
mangelnde Versorgung durch eine
übermäßig gestresste Mutter
ausgleichen.[364]  Sobald der Kreislauf



des unaufmerksamen Mutterverhaltens
unterbrochen wird, ist das Mädchen
später eher in der Lage, ihren eigenen
Kindern mehr Aufmerksamkeit zuteil
werden zu lassen. Für Veronica war die
Zuwendung, die sie von der Großmutter
väterlicherseits erfuhr, wahrscheinlich
das einschneidende Erlebnis, das es ihr
ermöglichte, in der jungen Generation
eine Änderung im Fürsorgeverhalten
herbeizuführen. Als sie Jahre später bei
mir vorbeikam und mir ihre kleine
Tochter vorstellte, wurde mir sofort klar,
dass zwischen den beiden eine



liebevolle Bindung bestand; Veronica
hatte nicht das negative Vorbild ihrer
Mutter verinnerlicht und somit an ihre
Tochter weitergegeben, sondern das
fürsorgliche, vertrauenerweckende
Verhalten der Großmutter.



Achtung: Wenn Beruf und
Mutterrolle kollidieren!

Ähnliche Bedenken wie Veronica hatte
auch Nicole, die Betriebswirtin aus
Berkeley, als sie mich aufsuchte. Sie
hing mittlerweile so stark an ihrem
Baby, dass der Gedanke, wieder
arbeiten gehen zu müssen, für sie ein
Albtraum war. Sie hatte eine gute



Stellung mit hervorragenden
Sozialleistungen, hohem Gehalt und
günstigen Aufstiegsmöglichkeiten. Ihr
Mann und sie waren in letzter Zeit einige
finanzielle Verpflichtungen eingegangen,
sodass sie auf zwei Einkommen
angewiesen waren. Also musste sie
wieder arbeiten gehen, und obwohl es
ihr zutiefst widerstrebte, ihre Tochter in
die Hände fremder Menschen zu geben,
tat sie es widerwillig.

Die meisten Mütter fühlen sich
irgendwann hin und her gerissen: Auf
der einen Seite stehen die Freuden,



Aufgaben und Pflichten der Mutterrolle,
auf der anderen Seite ist das eigene
Bedürfnis nach finanziellem oder
emotionalem Rückhalt. Wie wir heute
wissen, reagiert das weibliche Gehirn
auf diesen Konflikt mit wachsendem
Stress, zunehmender Angst und
verminderter Leistungsfähigkeit in Beruf
und Familie. Diese Situation stürzt
Kinder wie Mütter jeden Tag in eine
tiefe Krise. Als Nicoles Sohn drei Jahre
alt war, kam sie erneut zu mir und sagte:
»Ich weiß nicht, wie ich mein Leben
noch auf die Reihe kriegen soll.« Sie



berichtete von diversen Erlebnissen, die
sie in schwere Konflikte in ihrer
Doppelrolle als Mutter und berufstätige
Frau gestürzt hatten: Einmal hatte ihr
Sohn im Lebensmittelladen einen
beängstigenden Wutausbruch gehabt, und
ihr blieben gerade noch zwei Stunden
Zeit, um die Einkäufe auszupacken und
sich zu überlegen, was sie mit ihm
anfangen sollte, ehe sie zur Arbeit
musste. Ein anderes Mal war er krank,
und ihr Mann war nicht zu Hause; in der
Nacht betete sie inständig, sein Fieber
möge bis zum nächsten Morgen



zurückgehen, damit er in den
Kindergarten gehen konnte und sie es zur
morgendlichen Geschäftsbesprechung
schaffte. Sie hatte sich in diesem Winter
schon öfter freigenommen, weil ihr Sohn
krank geworden war, und ihr Chef verlor
allmählich die Geduld. Mit Schrecken
dachte sie daran, wie es erst wäre, wenn
ihr Sohn in die Schule käme und ihr eine
endlose Zahl von nachmittagsfreien
Unterrichtstagen bevorstünde; dann
müsste sie die nicht berufstätigen Mütter
aus der Klasse ihres Sohnes bitten, sich
um ihn zu kümmern, bis sie von der



Arbeit kam. Wie sie und ihr Sohn das
noch länger aushalten sollten, wusste sie
nicht, aber den Beruf aufzugeben konnte
sie sich nicht leisten.

Sind also berufstätige Mütter von
vornherein zum Unglück verdammt?
Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
Eine Lösung für dieses Problem unserer
Zeit finden wir möglicherweise bei
unseren Vorfahren, den Primaten. Diese
Tiere und auch die Menschen gehen, was
die Investition in die Mutterrolle betrifft,
im Allgemeinen sehr pragmatisch vor. In
freier Wildbahn sind Primatenweibchen



beispielsweise nur in seltenen Fällen
Vollzeitmütter. Die meisten Affenmütter
finden ein Gleichgewicht zwischen der
Versorgung der Jungen und ihrer
lebenswichtigen »Arbeit« des
Futtersuchens sowie dem Fressen und
Ausruhen. Außerdem springen sie auch
ein, wenn der Nachwuchs anderer
Weibchen versorgt werden muss. In
Zeiten mit reichlicher
Nahrungsversorgung nehmen Weibchen
ohne Weiteres fremde Junge an und
sorgen für sie, selbst wenn sie zu
anderen Rudeln oder sogar zu einer



anderen biologischen Art gehören.[365]

Diese Fähigkeit, eine Bindung zu den
Nachkommen anderer herzustellen, sie
zu ernähren und zu versorgen, findet man
bei zahlreichen Säugetieren. Wie wichtig
solche Netzwerke weiblicher
Verwandter sind, zeigte sich in einer
faszinierenden Studie an jagenden
Frauen vom Volk der Agta Negrito auf
der Philippineninsel Luzon. Dass Frauen
auf die Jagd gehen, galt gemeinhin als
biologisch unpraktisch, weil man davon
ausging, dass es sich nicht mit den
Erfordernissen der Kinderversorgung



vereinbaren ließ. Insbesondere glaubte
man, längere Jagdausflüge müssten zur
Folge haben, dass die Frauen ihre
Kinder nicht mehr ernähren, versorgen
und bei sich tragen könnten. Studien in
Kulturkreisen, in denen die Frauen
tatsächlich auf die Jagd gehen, ließen
jedoch auf Ausnahmen schließen, die
allerdings die Regel bestätigen. Die
Frauen der Agta können sich gerade
deshalb aktiv an der Jagd beteiligen,
weil andere zur Verfügung stehen, die
währenddessen die Aufgaben in der
Kinderbetreuung übernehmen. Wenn



Frauen auf die Jagd gehen, nehmen sie
ihre Säuglinge entweder mit oder lassen
sie in der Obhut ihrer eigenen Mutter
oder der ältesten weiblichen
Verwandten.[366]

Kinderbetreuung ist also bei
Menschen nicht unbedingt von Natur aus
eine Alleinbeschäftigung, und muss auch
in einem städtischen Umfeld nicht auf
die biologische Mutter beschränkt sein.
Aus Sicht des Kindes ist die
Hauptsache, es ist versorgt, ganz gleich,
welch liebevolle, Geborgenheit
vermittelnde Bezugsperson für es da ist.



Auch Nicole bekam ihr Leben wieder
auf die Reihe: Ihr gelang es, in ihrem
Beruf flexiblere Arbeitszeiten
auszuhandeln, ihr Sohn ging halbtags mit
einem Freund aus der unmittelbaren
Nachbarschaft in den Kindergarten, und
die beiden Mütter wechselten sich mit
der Betreuung ab.



Ein ideales Umfeld für das
Muttergehirn

Ein Umweltfaktor ist bei allen Tieren
der Mutterrolle zuträglich:
Berechenbarkeit. Entscheidend ist nicht,
wie viele Ressourcen zur Verfügung
stehen, sondern wie regelmäßig sie
genutzt werden können. In einer
Untersuchung setzte man



Rhesusaffenmütter mit ihren Jungen in
drei verschiedene Umfelder: Die erste
Gruppe hatte jeden Tag eine Menge zu
fressen, der zweiten stand jeden Tag nur
karge Nahrung zur Verfügung, und die
dritte bekam an manchen Tagen viel, an
anderen aber nur wenig Futter. Einmal in
der Stunde wurde auf Video
aufgezeichnet, wie viel Fürsorge die
Mütter ihren Jungen jeweils angedeihen
ließen. Am besten wurden die Jungen in
dem Umfeld mit reichlich Futter
versorgt, aber in der Umgebung mit
regelmäßiger knapper Versorgung war



die Fürsorge fast ebenso gut. In dem
unberechenbaren Umfeld dagegen
wurden die Jungen nicht nur am
schlechtesten versorgt, sondern sie
mussten auch Misshandlungen und
aggressive Angriffe ihrer Mütter
erdulden. Bei Müttern und Jungtieren
war hier eine verstärkte Ausschüttung
von Stresshormonen zu beobachten, und
der Oxytocinspiegel war geringer als bei
den Artgenossen in den anderen
Umgebungen.[367]

Menschenmütter werden in einem
unberechenbaren Umfeld ängstlich und



schüchtern, und an ihren Kleinkindern
sind Anzeichen für Depressionen zu
erkennen. Die Kleinen klammern sich an
die Mutter und haben viel weniger Lust,
die Umwelt zu erkunden oder mit
anderen zu spielen – und diese
Eigenschaften bleiben bis ins
Erwachsenenalter bestehen.[368]  Solche

Befunde sprechen für einen Gedanken,
der schon dem gesunden
Menschenverstand entspringt: In einer
berechenbaren Umgebung können Mütter
ihrer Aufgabe am besten gerecht werden.
Nach Ansicht der Primatenforscherin



Sarah Hrdy haben sich die Menschen in
der Evolution so entwickelt, dass sie bei
der Brutpflege zusammenarbeiten, weil
die Mütter in ihrem Umfeld immer auf
die Kinderversorgung durch andere
zurückgreifen mussten.[369]  Alles, was

eine Mutter und andere innerhalb und
außerhalb des eigenen Haushalts tun, um
die finanziellen, emotionalen und
sozialen Ressourcen berechenbar zu
gestalten und verfügbar zu machen, trägt
also letztlich dazu bei, das Wohlergehen
der Kinder in der Zukunft zu sichern.



Leben für zwei

Ich weiß noch, wie ich nach der Geburt
meines Kindes ganz erstaunt feststellte,
dass meine unabhängige,
selbstbestimmte Lebensweise nicht mehr
aufrechtzuerhalten war. Zuvor hatte ich
immer geglaubt, ich könnte mein Leben
gut organisieren und die Aufgaben einer
Mutter zum größten Teil allein erfüllen.



Aber das stimmte nicht. Da das Gehirn
einer Mutter seine Definition des Ich so
erweitert hat, dass es auch das Kind mit
einschließt, werden die Bedürfnisse des
Kindes für die Mutter zu einer
biologischen Zwangsläufigkeit, auch
wenn die Bedürfnisse ihres Kindes ihren
eigenen zuwiderlaufen. Ich konnte mein
Leben nicht mehr fein säuberlich
einteilen. Zuvor ahnte ich nicht, wie viel
Hilfe von anderen – abgesehen von
meinem Mann – ich brauchen würde.
Jede junge Mutter sollte begreifen,
welche biologischen Veränderungen sich



in ihrem Gehirn abspielen werden, um
die Schwangerschaft und die Dynamik
der Mutterrolle entsprechend zu planen.
Diese Lebensaufgabe kann die
Gehirnschaltkreise zu einem
beispiellosen Wachstum anregen.
Entscheidend ist, dass man für die
Arbeit und die liebevolle, Geborgenheit
schaffende Kinderbetreuung ein
berechenbares Umfeld schafft. Die
emotionale und geistige Entwicklung
einer Mutter hängt zu einem großen Teil
davon ab, vor welchem Hintergrund sie
ihre Aufgabe erfüllt.[370]  Der Schlüssel



zur erfolgreichen Mutterschaft ist das
Bewusstsein, dass sie Hilfe für sich
selbst und einige gute Reservemütter für
das Kind benötigt.[371]  Wenn es uns

gelingt, für das Muttergehirn ein
zuverlässiges, sicheres Umfeld zu
schaffen, wirken wir dem Dominoeffekt
der gestressten Mütter und unsicheren,
gestressten Kindern entgegen.

Die Veränderungen, die sich im
Muttergehirn abspielen, sind die
weitreichendsten und dauerhaftesten im
gesamten Leben einer Frau. Solange das
Kind unter ihrem Dach lebt, ist das



Navigationssystem ihrer
Gehirnschaltkreise darauf eingestellt,
den kleinen Liebling zu überwachen.
Und auch lange nachdem das
erwachsene Kind das Nest verlassen hat,
arbeitet das System weiter. Vielleicht ist
das der Grund, warum viele Frauen tiefe
Trauer und sogar Panik empfinden, wenn
der tägliche Kontakt zu dem Menschen
aufhört, von dem ihr Gehirn ihr sagt,
dass er eine Fortsetzung ihrer eigenen
Realität darstellt.

Die hervorragende Fähigkeit des
weiblichen Gehirns, in Gesichtern zu



lesen, den Tonfall von Stimmen zu
deuten oder emotionale Nuancen
wahrzunehmen und auf diese Weise
zwischenmenschliche Beziehungen
herzustellen, hat sich nach Ansicht der
Entwicklungspsychologen seit der
Steinzeit in der Evolution
herausgebildet. Mit Hilfe dieser
Eigenschaften gelingt es dem weiblichen
Gehirn, nicht sprachliche Signale von
Säuglingen aufzunehmen und ihre
Bedürfnisse vorherzusehen. Diese
außergewöhnliche Fähigkeit wendet das
weibliche Gehirn auf alle



zwischenmenschlichen Beziehungen an.
Hat die Frau einen männlichen (Ehe-
)Partner, leben die beiden Gehirne in
unterschiedlichen emotionalen
Realitäten. Je mehr die beiden über die
unterschiedliche emotionale Realität des
männlichen und weiblichen Gehirns
wissen, desto eher können sie darauf
hoffen, dass ihre Partnerschaft zu einer
befriedigenden, hilfreichen Beziehung
und Familie wird. Also zu dem Umfeld,
welches das Muttergehirn braucht, um
sich optimal zu entfalten.





Emotionen: Das
gefühlvolle Gehirn

Ist an dem alten Klischee, Frauen seien
emotional sensibler als Männer, etwas
dran?[372]  Stimmt es, dass ein Mann

Gefühle erst erkennt, wenn man sie ihm
um die Ohren haut?[373]  Mein Mann

meinte, ein eigenes Kapitel über Gefühle
sei nicht notwendig. Ich wäre nie auf die
Idee gekommen, dieses Buch ohne ein



solches Kapitel zu schreiben. Die
Erklärung für derart unterschiedliche
Denkweisen liegt in den biologischen
Eigenschaften unseres Gehirns.

Meine Patientin Sarah war sicher,
dass Nick, ihr Mann, sich heimlich mit
einer anderen Frau traf. Mehrere Tage
lang trug sie den Gedanken schweigend
mit sich herum. Anfangs wusste sie
selbst nicht genau, was für einen
Verdacht sie hegte. Als sie dann mit dem
Verstand begriff, dass sie wütend war,
weil er sie möglicherweise hinterging,
machte sich bei ihr aus dem Bauch



heraus das überwältigende Gefühl breit,
betrogen zu werden. Jetzt verging ihr das
Lachen. Wie konnte er ihr und ihrer
kleinen Tochter so etwas antun?
Niedergeschlagen lief sie im Haus
herum und konnte nicht begreifen, warum
ihr Mann sich keinerlei Mühe gab, sie
aufzuheitern. Merkte er denn nicht, wie
schlecht es ihr ging?

Nick war ihr immer so überlegen, so
begabt und klug vorgekommen, dass
Sarah es als Ehre empfunden hatte, seine
Frau zu sein. Wenn ein Abglanz seiner
Intelligenz auf sie fiel, indem er ihr seine



innersten Gedanken mitteilte, hatte sie
das Gefühl, an seiner Größe teilhaben zu
dürfen. Sie lebte für die Augenblicke, in
denen sie sich in seinem Licht sonnen
konnte. Aber wenn es um
gefühlsmäßigen Austausch ging, sah die
Sache ganz anders aus. Es war nicht
einfach, an ihn heranzukommen. Als sie
eines Tages beim Abendessen in Tränen
ausbrach, war Nick verblüfft. Sarah
konnte sich nicht vorstellen, warum er so
überrascht war. Schließlich zeigte sie
ihm schon seit Tagen die kalte Schulter.
Sie rief sich die zahlreichen



Augenblicke ins Gedächtnis, in denen
seine Ausstrahlung so stark gewesen
war, und dachte daran, wie großartig sie
sich dann immer gefühlt hatte – sie war
überzeugt gewesen, dass er sie wirklich
liebte und dass sie ihm etwas bedeutete.
Hatte sie sich darin geirrt, oder hatte er
die Lust an ihr verloren? Wie konnte er
gegenüber ihrem Gefühlszustand so
unsensibel sein?

Stellen wir uns einmal vor, wir
würden mit einem MRI-Scanner Sarahs
Gehirn und die Vorgänge in ihrem
Körper beobachten, während sie ihr



Gespräch mit Nick verarbeitet: Als sie
von ihm wissen will, ob er sich mit
einer anderen Frau trifft, sucht ihr
Sehzentrum im Gesicht ihres Mannes
aufmerksam nach Anzeichen dafür, mit
welchen Gefühlen er auf ihre Frage
reagiert. Spannen sich seine
Gesichtszüge an, oder entspannt sich
sein Gesicht? Presst er die Lippen
zusammen, oder hat sein Mund einen
neutralen Ausdruck? Welchen
Gesichtsausdruck auch immer er macht,
ihre Augen und Gesichtsmuskeln ahmen
ihn automatisch nach. Geschwindigkeit



und Tiefe ihrer Atmung passen sich an
seine Atmung an. Ihre Körperhaltung und
Muskelanspannung entspricht der seinen.
Mit ihren Sinnen und dem Gehirn nimmt
sie seine emotionalen Signale auf. Die
Informationen laufen durch ihre
Gehirnschaltkreise, und sie sucht in
ihren emotionalen Speicherdatenbanken
nach Übereinstimmungen. Diesen als
»Spiegelung« bezeichneten Vorgang
können nicht alle Menschen gleich gut
vollziehen. Die meisten Untersuchungen
zu dem Thema wurden zwar an Primaten
durchgeführt, aber die Fachleute



vermuten, dass es auch beim Menschen
im weiblichen Gehirn mehr
Spiegelneuronen gibt als im männlichen.
[374]

In Sarahs Gehirn werden die
Schaltkreise stimuliert, als wären Nicks
körperliche Empfindungen und Gefühle
ihre eigenen.[375]  Auf diese Weise kann

sie erkennen, was er empfindet, und
zwar häufig schon bevor es ihm selbst
bewusst wird. Indem sie sich in Atmung
und Körperhaltung an ihn anpasst, wird
sie zu einem menschlichen
Gefühlsdetektor. Sie spürt seine



Anspannung in ihrem Bauch, und wenn
er die Kiefer aufeinanderpresst,
schmerzt es in ihrem Nacken. Ihr Gehirn
nimmt die emotionale Übereinstimmung
wahr: Angst und mühsam unterdrückte
Panik. Als er zum Sprechen ansetzt,
achtet ihr Gehirn sehr genau darauf, ob
der Inhalt seiner Worte zum Tonfall
passt. Stimmen Ton und Inhalt nicht
überein, beginnt in ihrem Gehirn eine
hektische Aktivität. Jetzt bemüht sich
ihre Großhirnrinde, das Zentrum des
analytischen Denkens, sich diese
Diskrepanz zu erklären.[376]  In seiner



Stimme entdeckt sie einen geringfügigen
Widerspruch – sie ist eine Nuance zu
aufgeregt im Verhältnis zu seinen
Unschulds- und Liebesbeteuerungen.
Seine Blicke irren ein wenig zu sehr
umher, sodass sie ihm nicht abnehmen
kann, was er sagt. Der Inhalt seiner
Worte, sein Tonfall und der Ausdruck in
seinen Augen passen nicht zusammen.
Sie weiß genau, dass er lügt. Jetzt setzt
sie das gesamte Gefühlsnetzwerk ihres
Gehirns sowie alle kognitiven und
emotionalen
Unterdrückungsmechanismen ein, um



nicht in Tränen auszubrechen. Aber
irgendwann bricht der Damm. Tränen
rollen ihr die Wangen hinunter. Nick
macht ein fassungsloses Gesicht. Er hat
die emotionalen Nuancen bei Sarah nicht
mitverfolgt, sonst hätte er
vorausgesehen, dass sie die
Beherrschung verlieren würde.

Sarah hatte recht. Als Nick im
Rahmen der Partnerschaftsberatung zu
mir kam, gestand er, dass er häufig mit
einer Kollegin zusammen war. Es war
noch keine richtige sexuelle Beziehung,
aber sie ging bereits über einen Flirt



hinaus, und er engagierte sich auch
emotional. Sarah spürte es ganz
buchstäblich mit jeder Faser ihres
Körpers, aber da Nick sie nicht
»physisch« betrogen hatte, fühlte er sich
unschuldig. Als ihm klar wurde, dass
Sarah über seine Gefühle und Gedanken
Bescheid wusste, glaubte er, wie so oft,
mit einer Hellseherin verheiratet zu sein.
Aber in Wirklichkeit tat sie nur das, was
das weibliche Gehirn besonders gut
kann: in Gesichtern lesen, den Tonfall
einer Stimme interpretieren,
Gefühlsnuancen beurteilen.



Mit seinen Manövern, die einem
Kampfflugzeug alle Ehre machen
würden, ist Sarahs weibliches Gehirn
eine Hochleistungs-Gefühlsmaschine. Es
ist dafür konstruiert, in jedem
Augenblick die nicht sprachlichen
Signale für die tiefsten Gefühle anderer
zu verfolgen.[377]  Nick dagegen – und mit

ihm nach Ansicht vieler Wissenschaftler
auch die meisten anderen Männer – kann
Gesichtsausdrücke und emotionale
Nuancen nicht so gut deuten,
insbesondere, wenn es sich um
Anzeichen für Verzweiflung und



Kummer handelt.[378]  Erst wenn ein

Mann Tränen sieht, wird ihm
gefühlsmäßig klar, dass etwas nicht
stimmt. Vielleicht ist das der Grund,
warum Frauen sich so entwickelt haben,
dass sie viermal häufiger weinen als
Männer – sie machen damit auch für
Männer unmissverständlich deutlich,
dass sie traurig sind und leiden.[379]

Paare wie Nick und Sarah kommen sehr
häufig zu mir zur Beratung. Die Frau
beklagt sich über seine mangelnde
emotionale Sensibilität – während sie
bei ihr sehr fein abgestimmt ist –, und



der Mann wiederum merkt an, dass ihm
nicht klar sei, was sie wolle, schließlich
liebe er sie ja. Die Ursache für diesen
Konflikt liegt in der unterschiedlichen
Realitätswahrnehmung des männlichen
und des weiblichen Gehirns.



Die Biologie der
Bauchgefühle

Frauen wissen vieles über die Menschen
um sich herum – vom Bauch her spüren
sie den Kummer eines halbwüchsigen
Kindes, spüren, wenn ihr Mann sich im
Zusammenhang mit seinem Beruf Sorgen
macht, spüren das Glück einer Freundin,
die ein Ziel erreicht hat, oder die



Untreue ihres Partners.[380]

Bauchgefühle sind nicht einfach frei
schwebende emotionale Zustände,
sondern echte körperliche
Wahrnehmungen, die bestimmten
Gehirnarealen einen Inhalt übermitteln.
Wie stark diese Bauchgefühle ausgeprägt
sind, könnte davon abhängen, wie viele
Zellen im Gehirn einer Frau der Aufgabe
gewidmet sind, körperliche
Empfindungen aufzuspüren. Nach der
Pubertät nehmen sie zu.[381]  Mit dem

steigenden Östrogenspiegel spürt ein
Mädchen Gefühle im Bauch und



körperliche Schmerzen stärker als ein
Junge.[382]  Wie manche Fachleute

vermuten, verbessert diese stärkere
Körperempfindung bei Frauen auch die
Fähigkeit des Gehirns, schmerzliche
Gefühle wahrzunehmen und zu
empfinden, wenn sie sich im Körper
bemerkbar machen.[383]  Wie man aus

Scan-Aufnahmen des Gehirns weiß, sind
die Areale, die Bauchgefühle
aufnehmen, bei Frauen größer und
empfindlicher.[384]  Demnach hat der

Zusammenhang zwischen den



Bauchgefühlen einer Frau und ihren
intuitiven Ahnungen eine biologische
Grundlage.[385]

Wenn eine Frau emotionale Signale
empfängt, die sich als »Schmetterlinge
im Bauch« oder Spannungsgefühle im
Darm äußern – wie es bei Sarah der Fall
war, als sie Nick endlich fragte, ob er
sich mit einer anderen treffe –, gelangen
diese zurück ins Gehirn und in die Insula
sowie in den Cortex cingularis anterior.
Die Insula ist ein Areal in einem
entwicklungsgeschichtlich alten
Gehirnteil, wo die Bauchgefühle eine



erste Verarbeitung erfahren. Der Cortex
cingularis anterior, der bei Frauen
größer und leichter zu aktivieren ist als
bei Männern, wirkt entscheidend daran
mit, negative Gefühle vorherzusehen, zu
beurteilen, zu steuern und
zusammenzuführen.[386]  Der Puls der

Frau schnellt in die Höhe, in ihrem
Magen bildet sich ein Knoten – und ihr
Gehirn interpretiert diese Vorgänge als
eine heftige Emotion.

Wer errät, was ein anderer Mensch
denkt oder fühlt, kann tatsächlich
Gedanken lesen. Generell hat das



weibliche Gehirn die Begabung, die
Gedanken, Überzeugungen und
Absichten anderer anhand winziger
Indizien sofort einzuschätzen. Meine
Patientin Jane blickte eines Morgens
beim Frühstück auf und sah, dass Evan,
ihr Mann, lächelte. Er hatte die Zeitung
in der Hand, aber sein Blick ging
darüber hinweg und irrte hin und her, er
sah Jane jedoch nicht an. Das Gleiche
hatte sie bei ihrem Mann, einem
Rechtsanwalt, schon häufiger
beobachtet, und jetzt fragte sie: »Woran
denkst du? Wen willst du vor Gericht



gerade besiegen?« Darauf erwiderte
Evan: »Ich denke an überhaupt nichts.«
In Wirklichkeit probte er unbewusst den
Wortwechsel mit einem gegnerischen
Anwalt, der an diesem Tag stattfinden
sollte – er hatte gute Argumente und
freute sich darauf, den Gegner im
Gerichtssaal fertigzumachen. Noch ehe
er sich dessen bewusst war, hatte Jane
es erkannt.

Jane stellte so genaue Beobachtungen
an, dass es für Evan den Anschein hatte,
als würde sie seine Gedanken lesen.
Oftmals machte ihn das nervös. Seine



Frau hatte seine Blicke und seinen
Gesichtsausdruck gesehen und daraus
die richtigen Schlüsse über die Vorgänge
in seinem Kopf gezogen.[387]  Als er

später davon sprach, ins Büro zu gehen,
und dabei ein gewisses Zögern an den
Tag legte – eine kleine Pause vor jedem
Wort, eine Verspannung um seinen Mund,
eine leise, flache Stimme –, spürte sie,
dass in seiner Karriere ein großer
Umschwung bevorstand. Sie sprach es
an, aber Evan erklärte, er habe über
nichts Derartiges nachgedacht. Ein paar
Tage später gab er bekannt, er wolle die



Anwaltskanzlei verlassen und Richter
werden. Bei Jane hatten die
Beobachtungen unbewusst stattgefunden,
deshalb machten sie sich bei ihr nur als
Bauchgefühle bemerkbar.

Männer verfügen anscheinend nicht
über die gleiche angeborene Fähigkeit,
aus Gesichtern und Tonfall emotionale
Nuancen herauszulesen.[388]  Sehr

deutlich zeigte sich dieser Unterschied
in den ersten Wochen, nachdem Jane und
Evan sich kennengelernt hatten. Wie sie
mir berichtete, ging es ihr mit ihm viel
zu schnell, aber er bemerkte ihre



negativen Bauchgefühle nicht. Eine
Bekannte hatte Jane nur flüchtig
angeschaut, und ihr war nicht entgangen,
wie unbehaglich Jane sich fühlte, und sie
warnte Evan, er solle sich zurückhalten.
Aber er hörte nicht auf sie, und um ein
Haar hätte er das bitter bereuen müssen.

In jenem Augenblick stellte Evans
Bekannte eine emotionale
Übereinstimmung mit Jane her; so etwas
tun Frauen anscheinend von Natur aus,
und wie sich herausgestellt hat, ist es
eine entscheidende Voraussetzung für
eine erfolgreiche Psychotherapie.



Wissenschaftler der California State
University in Sacramento untersuchten,
welchen Erfolg Psychotherapeuten mit
ihren Klienten haben; wie sich dabei
zeigte, erzielten sie die besten
Ergebnisse, wenn sie in den
entscheidenden Phasen der Therapie die
größte emotionale Übereinstimmung mit
den Patienten herstellen konnten.[389]  Ein

solches Spiegelungsverhalten zeigte sich
immer dann, wenn es den
Therapierenden gelang, sich in die Welt
ihrer Klienten einzufühlen und so eine
harmonische Beziehung aufzubauen. Und



bei denen, die eine solche Reaktion
zeigten, handelte es sich ausschließlich
um Frauen. Mädchen sind den Jungen um
Jahre voraus, wenn es darum geht, zu
vermeiden, die Gefühle anderer zu
verletzen, oder die Gefühle einer
literarischen Figur nachzuvollziehen.[390]

Diese Fähigkeit könnte auf die Aktivität
von Spiegelneuronen zurückzuführen
sein: Mit ihrer Hilfe kann ein Mädchen
die Handbewegungen, Körperhaltung,
Atmung, Blicke und den
Gesichtsausdruck anderer Menschen
nicht nur beobachten, sondern auch



nachahmen – spiegeln also – und sich so
ganz intuitiv ein Bild davon machen,
was sie empfinden.[391]

Damit ist die Katze aus dem Sack.
Das ist das Geheimnis der Intuition, der
Grund, warum eine Frau scheinbar
Gedanken lesen kann. Nichts Mystisches
steckt dahinter. Tatsächlich konnte man
mit bildgebenden Verfahren nachweisen,
dass jemand in einem bestimmten
Gefühlszustand einen anderen Menschen
nur zu beobachten oder sich in der
Fantasie vorzustellen braucht, und schon
entstehen in seinem Gehirn automatisch



ähnliche Muster – und Frauen
beherrschen diese Form der emotionalen
Spiegelung besonders gut.[392]  Auf diese

Weise fand Jane heraus, wie Evan sich
fühlte: Sie spürte es über ihre
körperlichen Empfindungen.

Manchmal können die Gefühle
anderer eine Frau überwältigen. Meine
Patientin Roxy zum Beispiel musste
jedes Mal nach Luft schnappen, wenn sie
sah, wie ein ihr nahestehender Mensch
sich wehtat – selbst wenn es nur eine
Kleinigkeit war, beispielsweise ein
angestoßener Zeh. Es war, als würde sie



selbst die Schmerzen spüren. Ihre
Spiegelneuronen reagierten übermäßig
stark, aber sie erlebte nur in Extremform
einen Vorgang, der sich im weiblichen
Gehirn von Natur aus schon in der
Kindheit und noch stärker im
Erwachsenenalter abspielt: Sie durchlitt
die Schmerzen eines anderen Menschen.
[393]  Am neurologischen Institut des

Londoner University College wurden
Frauen in ein MRI-Gerät gesetzt, dann
verabreichten die Wissenschaftler ihnen
an den Händen mal schwächere und dann
wieder stärkere elektrische Schläge.



Anschließend wurden die Liebespartner
der Frauen der gleichen Behandlung
unterzogen, wobei die Frauen jeweils
durch ein Signal erfuhren, ob ihr Partner
einen schwachen oder starken Schlag
erhalten hatte. Die Versuchspersonen
konnten das Gesicht und den Körper
ihrer Partner nicht sehen, aber trotz
allem wurden im Gehirn der Frauen bei
einem starken Elektroschock des
Partners die gleichen Schmerzzentren
aktiv, die auch aufgeleuchtet hatten, als
sie selbst die Stromschläge erhielten.
[394]  Die Frauen spürten also die



Schmerzen ihrer Partner, als wären sie
nicht nur in deren Fußstapfen, sondern
auch in ihr Gehirn getreten. Bei Männern
wurden ähnliche Gehirnaktivitäten
bisher nicht ausgelöst.

Glaubt man den Vermutungen
zahlreicher Evolutionspsychologen, so
hatten die Steinzeitfrauen einen Vorteil,
indem sie die Fähigkeit besaßen, die
Schmerzen anderer zu spüren und sehr
schnell emotionale Nuancen zu
erkennen: Sie konnten potenziell
gefährliche oder aggressive
Verhaltensweisen rechtzeitig



vorhersehen und negative Folgen für
sich selbst und ihre Kinder vermeiden.
[395]  Die gleiche Begabung ermöglicht es

den Frauen auch, ohne sprachliche
Kommunikation zu spüren, welche
körperlichen Bedürfnisse ein Säugling
hat.

Eine derartige emotionale
Sensibilität hat Vor- und Nachteile. Jane
war normalerweise eine forsche, mutige
Frau, aber wie sie mir erzählte, konnte
sie nach einem aufregenden Actionfilm
stundenlang nicht einschlafen. Glaubt
man einer Studie über die



Nachwirkungen spannender Filme,
kommen solche Einschlafstörungen bei
Frauen häufiger vor als bei Männern.[396]

Wie sich in wissenschaftlichen
Untersuchungen gezeigt hat, erschrecken
Frauen von Kindheit an leichter, und
durch die Messung der elektrischen
Leitfähigkeit der Haut kann man
feststellen, dass sie ängstlicher
reagieren.[397]  Evan musste seine

Gewohnheiten ändern, wenn er mit Jane
ins Kino gehen wollte. Als er vorschlug,
gemeinsam den Paten anzusehen,
besuchten sie die



Nachmittagsvorstellung.



Zum männlichen Gehirn
vordringen

Bei Männern lösen die meisten
emotionalen Eindrücke keine
Bauchgefühle aus, sondern eher
rationale Gedanken.[398]  Die typische

Reaktion eines männlichen Gehirns auf
Gefühle besteht darin, sie um jeden
Preis zu vermeiden. Um die emotionale



Aufmerksamkeit eines Männergehirns
auf sich zu lenken, muss eine Frau im
übertragenen Sinn brüllen: »Sehrohr
ausfahren! Emotionen im Anflug! Alle
Mann an Deck!«

Jane musste sich sehr anstrengen, um
Evan klarzumachen, dass es ihr mit dem
Kennenlernen zu schnell ging. Wie sie
mir erklärte, hatte sie sich zuvor bereits
mehrmals in einer Beziehung
aufgerieben, und als sie sich mit Evan
traf, war sie in der ersten Zeit
richtiggehend kopfscheu. Aber ihre
Signale, dass sie sich nicht blindlings in



eine enge Beziehung stürzen wollte,
kamen bei ihm nicht an. Beim dritten
Treffen sagte er, sie sei die Richtige für
ihn. In der zweiten Woche wollte er
Zukunftspläne schmieden und mit ihr
zusammenziehen. Als Jane in dieser
Woche zur Therapiesitzung kam, wirkte
sie wie ein verängstigtes Reh im
Scheinwerferkegel eines Autos. In der
dritten Woche erklärte Evan beim
Pizzaessen, er wolle sie heiraten und
eine Familie gründen. Prompt lief Jane
grün an und rannte zur Toilette. Erst als
sie offenkundige Zeichen der



Verstimmung zur Schau trug, merkte
Evan, dass er die Sache überstürzt hatte.
Die früheren Warnungen seiner
Bekannten hatte er in den Wind
geschlagen, und jetzt steckte er in ernsten
Schwierigkeiten.

Wenn eine Frau anfängt zu weinen,
zieht sie mit hoher Wahrscheinlichkeit
die Aufmerksamkeit eines Mannes auf
sich, aber die Tränen kommen für ihn in
der Regel völlig überraschend – und sie
sind ihm äußerst unangenehm.[399]  Eine

Frau dagegen ist geübt im Lesen von
Gesichtern: Sie erkennt die geschürzten



Lippen, die zusammengekniffenen Augen
und die zitternden Mundwinkel, die das
Vorspiel zum Weinen bilden. Ein Mann
hat diese Signalfolge nicht
mitbekommen, und dann reagiert er meist
mit Worten wie: »Warum weinst du?
Mach doch bitte nicht so ein Theater
wegen nichts und wieder nichts. Sich zu
ärgern ist doch nur Zeitvergeudung.«
Nach Ansicht von Wissenschaftlern kann
man aus diesem typischen Szenario
schließen, dass im männlichen Gehirn
ein längerer Prozess ablaufen muss, bis
es emotionale Inhalte interpretieren



kann.[400]  Die meisten Männer nehmen

sich nicht gern die Zeit, um den Gefühlen
auf den Grund zu gehen, und werden
ungeduldig, weil es bei ihnen so lange
dauert. Nach Ansicht von Simon Baron-
Cohen von der Universität Cambridge
spielt sich das Gleiche in extremer Form
auch im Gehirn von Männern ab, die an
der Asperger-Krankheit leiden.[401]

Solche Männer können anderen
Menschen nicht ins Gesicht sehen und
erst recht nicht darin lesen. Die
emotionalen Signale, die von einem
fremden Gesicht ausgehen, verursachen



in ihrem Gehirn unerträgliche
Schmerzen.

Der Anblick einer weinenden Frau
erzeugt Schmerzen im männlichen
Gehirn. Dieses nimmt angesichts des
Schmerzes eine Hilflosigkeit wahr, was
für den Mann unter Umständen nur sehr
schwer zu ertragen ist.[402]  Als Jane zum

ersten Mal in Gegenwart des ansonsten
sehr liebevollen Evan weinte, reagierte
er zu ihrer Verblüffung mit einer
oberflächlichen Umarmung, indem er ihr
einen leichten Klaps auf den Rücken gab
und sagte: »Okay, das reicht jetzt.«



Dieses scheinbar abweisende Verhalten
wurde in ihrer Beziehung zum Zankapfel.
Die beiden baten mich um einen
dringenden Termin für eine
Paarberatung. Evan musste Jane
begreiflich machen, dass es für ihn
nahezu unerträglich war, sie weinen zu
sehen, weil er gleichzeitig ihren
Schmerz sah, sich aber nicht in der Lage
fühlte, daran etwas zu ändern.
Allmählich erarbeiteten sie sich einen
Kompromiss; Jane bekam den Trost,
dessen sie so sehr bedurfte, und Evan
konnte auf diese Weise seine



schmerzlichen Empfindungen lindern.
Wenn Jane verstimmt war, setzte sich
Evan mit einer Schachtel Papiertücher
auf dem Schoß neben sie auf die Couch.
Er legte einen Arm um sie und hielt in
der anderen eine Zeitschrift oder ein
Buch, um sich von seinen eigenen
unguten Gefühlen abzulenken. Es hatte
ein paar Jahre gedauert, bis er erkannte,
wann Jane es brauchte, ein wenig in den
Arm genommen zu werden, dann
kümmerte er sich um sie, bis es vorüber
war.



Wenn er nicht so reagiert,
wie sie will

In emotional schwierigen Phasen »da zu
sein«, ist bei Frauen fest
einprogrammiert, und oft wundern sie
sich dann, wenn ihr Mann nicht in der
Lage ist, einfach nur bei ihr zu sein,
wenn sie einmal traurig oder verzweifelt
ist. Wie sich in einer wissenschaftlichen



Untersuchung herausstellte, reagieren
neugeborene Mädchen schon im Alter
von weniger als vierundzwanzig Stunden
stärker als Jungen auf das Geschrei
anderer Babys – und auf Gesichter.[403]

Mit einem Jahr sprechen Mädchen
stärker auf den Kummer anderer
Menschen an, insbesondere, wenn diese
traurig aussehen oder verletzt sind.[404]

Männer nehmen kleine Anzeichen für
Traurigkeit in einem weiblichen Gesicht
in 40 Prozent der Fälle wahr, Frauen
bemerken sie zu 90 Prozent.[405]  Und



während sich sowohl Männer als auch
Frauen in Gegenwart eines glücklichen
Menschen wohlfühlen, berichten nur
Frauen, dass sie es auch ebenso
angenehm finden, wenn jemand in ihrer
Nähe traurig ist.[406]

Denken Sie einmal an die
Freundinnen, die zu Ihnen halten, wenn
Sie verletzt oder traurig sind. Sie
erkundigen sich nach der Ursache, was
gesagt wurde, ob Sie in der Lage sind,
zu essen oder zu schlafen, und fragen:
»Möchtest du, dass ich vorbeikomme?«
Für sie sind alle Einzelheiten von



Bedeutung. Ich weiß noch, wie ich mir
vor ein paar Jahren den Fußknöchel
gebrochen hatte. Meine Freundinnen
kamen vorbei und brachten mir kleine
Geschenke mit, von denen sie wussten,
dass sie mir gefallen würden. Sie taten
alles Erdenkliche, damit ich keinen
Bettkoller bekam. Ihnen war klar, wie
sie mir helfen konnten. Männliche
Bekannte dagegen ließen es bei einem
kurzen »Ich hoffe, es geht dir bald
wieder besser« bewenden und legten
dann den Hörer auf oder verschwanden
durch die Tür. Dabei waren sie nicht



absichtlich unsensibel, sondern es dürfte
an der uralten Verdrahtung ihrer Gehirne
gelegen haben. Männer sind es gewohnt,
den Kontakt zu anderen Menschen zu
meiden, wenn sie selbst ein emotionales
Tief durchleben. Sie arbeiten ihre
Probleme allein auf und glauben, Frauen
wollten es genauso machen.[407]  Sehrohr

einfahren. U-Boot in zwanzig Faden
Tiefe auf Tauchstation. Lösung wird
allein gesucht.

Der gleiche scheinbare Mangel an
Sensibilität ist auch bei anderen Formen
des emotionalen Austausches zu



beobachten. Jane und Evan zogen
zusammen, und nachdem Evan ein paar
Monate lang keinen Druck ausgeübt
hatte, war Jane klar, dass auch sie ihr
ganzes Leben mit Evan verbringen
wollte. Sie entschloss sich, ihm das
mitzuteilen. Zwei Monate lang ließ sie
immer wieder kleine Andeutungen
fallen – über Kinder, über den
gemeinsamen Kauf eines Hauses, über
die Frage, in welcher Stadt sie sich
endgültig niederlassen wollten –, aber
Evan reagierte nicht. Während einer
Therapiesitzung berichtete Jane, wie sie



in Panik geraten war und den Stier bei
den Hörnern gepackt hatte. Eines
Nachmittags sagte sie: »Ich bin jetzt so
weit, dass ich dich heiraten kann.«
Worauf Evan erwiderte: »Gut zu
wissen.« Dann sah er sich im Fernsehen
die Basketball-Playoff-Spiele an. Jane
bekam schreckliche Angst. Hatte er es
sich anders überlegt? Liebte er sie nicht
mehr? Drei Stunden lang lief sie ihm im
Haus hinterher und bedrängte ihn.
Frustriert und gedemütigt brach sie
schließlich in Tränen aus und fragte ihn,
ob er vorhabe, sie zu verlassen. »Wie



bitte?«, rief Evan. »Wie kommst du denn
darauf? Du hast mir jetzt zum ersten Mal
einen Tipp gegeben, dass du so weit
bist. Ich hatte vor, einen Ring zu kaufen
und ihn dir bei einem hübschen
romantischen Abendessen an den Finger
zu stecken, aber ich sehe schon, das war
eine Schnapsidee. Also gut. Willst du
mich heiraten?« Jane konnte nicht
begreifen, wie er die vielen Signale, die
sie ihm gesendet hatte, übersehen konnte,
und Evan konnte nicht begreifen, warum
sie sich so darüber ärgerte, dass er nicht
sofort geantwortet hatte.



Denken wir noch einmal an das
kleine Mädchen, das keine Ruhe gab,
bevor es einem Straßenschauspieler
nicht ein Mienenspiel entlockt hatte.
Wenn die erwartete Reaktion nicht
kommt, bleibt sie hartnäckig, bis sie
irgendwann zu dem Schluss gelangt, dass
sie etwas falsch gemacht hat oder dass
ihr Gegenüber sie nicht mehr liebt. Ganz
ähnlich erging es auch Jane. Als Evan
ihr nicht auf der Stelle einen
Heiratsantrag machte und auf ihren
direkten Vorstoß nicht reagierte, schloss
sie daraus, seine Liebe zu ihr sei



erkaltet. In Wirklichkeit wollte Evan
aber nur Zeit gewinnen, um die Sache
richtig aufzuziehen.



Emotionales Gedächtnis

Es wäre sicher interessant, Jane und
Evan über die Jahre hinweg weiter zu
beobachten und zu erleben, wie sie sich
später an die Anfangszeit ihrer
Beziehung zurückerinnern.[408]

Höchstwahrscheinlich wird seine
Version – ohne dass er selbst etwas
dafür könnte – der Trailer sein, ihre



dagegen der Film in seiner ganzen
Länge. Sie wird darin ein frühes Zeichen
für seine nachlassende Liebe sehen, und
wenn sie ihm diesen Eindruck dann
mitteilt, wird er überhaupt nicht wissen,
wovon sie redet. Um die Unterschiede
zu verstehen, müssen wir uns ansehen,
wie Gefühle im weiblichen Gehirn als
Erinnerungen gespeichert werden.

Stellen wir uns einmal eine Art
Landkarte vor, in der die Gefühlszentren
im Gehirn der beiden Geschlechter
eingetragen sind.[409]  Beim Mann sind

die Verbindungswege zwischen diesen



Arealen kleine Landstraßen, bei Frauen
kann man sie eher mit Autobahnen
vergleichen. Wie Wissenschaftler der
University of Michigan festgestellt
haben, reagieren Frauen mit beiden
Gehirnhälften auf emotionale Erlebnisse,
Männer dagegen nur mit einer.[410]  Auch

die Verknüpfungen zwischen den
Gefühlszentren sind diesen Befunden
zufolge aktiver und umfangreicher. Im
Zuge einer anderen Studie an der
Stanford University zeigte man
Versuchspersonen gefühlsbeladene
Bilder, und gleichzeitig wurde die



Gehirnaktivität mit bildgebenden
Verfahren verfolgt. Bei Frauen
leuchteten in diesem Versuch neun
Gehirnareale auf, bei Männern nur zwei.
[411]  Außerdem hat sich in

wissenschaftlichen Untersuchungen
gezeigt, dass Frauen emotional
aufgeladene Ereignisse – beispielsweise
das erste Rendezvous, einen Urlaub oder
einen Streit – lebhafter und länger im
Gedächtnis behalten als Männer.[412]

Frauen wissen noch, was ihr Mann am
Hochzeitstag gesagt hat, was sie
gegessen haben und ob es draußen kalt



war oder geregnet hat; Männer
vergessen derlei Dinge und erinnern sich
nur daran, ob sie sexy ausgesehen hat.
[413]

Das Steuerungszentrum für die
Gefühle liegt bei beiden Geschlechtern
in der Amygdala, einer mandelförmigen
und deshalb auch als »Mandelkern«
bezeichneten Struktur tief im Inneren des
Gehirns.[414]  Die Amygdala ist

gewissermaßen das Heimatschutzsystem
des Gehirns: Es schaltet die übrigen
Systeme des Organismus – Darm, Haut,
Herz, Muskulatur, Augen, Gesicht, Ohren



und Nebennieren – ein, damit sie auf
eintreffende emotionale Reize achten.
Die erste Relaisstation auf dem Weg von
der Amygdala zum Körper ist der
Hypothalamus. Er ist als
Oberbefehlshaber verantwortlich für die
Koordination der Systeme, die
Blutdruck, Puls und Atemfrequenz
steigen lassen und nach entsprechenden
Signalen aus dem Körper die Reaktion
des »Flüchten oder Kämpfen« anregen.
Außerdem versetzt die Amygdala die
Großhirnrinde in Alarmbereitschaft, den
Sitz der Intelligenz; sie beurteilt und



analysiert die emotionale Situation, um
dann zu entscheiden, wie viel
Aufmerksamkeit sie verdient. Spürt die
Großhirnrinde ausreichend heftige
Emotionen, gibt sie der Amygdala einen
Hinweis, damit diese den bewussten
Teil des Gehirns darauf aufmerksam
macht. Jetzt werden wir von einer Welle
der bewussten Gefühle überrollt. Davor
spielt sich die gesamte Gehirntätigkeit
hinter den Kulissen ab. Jetzt kann die
Großhirnrinde, das
Entscheidungszentrum des Gehirns, eine
Reaktion in die Wege leiten.



Dass eine Frau sich besser an
emotionale Einzelheiten erinnern kann,
liegt unter anderem daran, dass ihre
Amygdala sich durch Gefühlsnuancen
leichter aktivieren lässt.[415]  Je stärker

die Amygdala auf Stresssituationen –
beispielsweise einen Unfall oder eine
Gefahr – oder auch auf angenehme
Erlebnisse wie ein romantisches
Abendessen anspricht, desto mehr
Einzelheiten markiert der Hippocampus,
sodass sie als Erinnerungen an das
Ereignis abgespeichert werden.[416]

Nach heutiger wissenschaftlicher



Kenntnis haben Frauen einen
verhältnismäßig zum restlichen Gehirn
größeren Hippocampus als Männer und
können sich an die Einzelheiten
angenehmer und unangenehmer
Ereignisse – wann sie sich ereignet
haben, wer dabei war, wie das Wetter
war, wie es in dem Restaurant gerochen
hat – in Form einer detaillierten,
dreidimensionalen Momentaufnahme
besser erinnern.[417]

Dreizehn Jahre später erinnert sich
Jane noch an jede Minute des Tages, an
dem sie geheiratet hat, Evan dagegen hat



die Details im Laufe der Jahre
vergessen. Sie haben oft darüber
gelacht, aber jetzt blickt er sie erstaunt
an, wenn sie mal wieder in Einzelheiten
schwelgt. Er weiß noch, dass ihr übel
wurde, als er das Thema Ehe zum ersten
Mal ansprach, aber an den Augenblick,
als er ihr den Antrag machte, erinnert er
sich nicht mehr. Solche kostbaren
Details sind in seinem Gedächtnis nicht
gespeichert. Das liegt nicht daran, dass
er Jane nicht lieben würde; seine
Gehirnschaltkreise sind vielmehr einfach
nicht in der Lage, die Informationen



festzuhalten und im Langzeitgedächtnis
abzulegen. Wäre seine Amygdala damals
durch eine Bedrohung für die Beziehung
oder eine körperliche Gefahr aktiviert
worden, hätte sich die Erinnerung in
seine Schaltkreise ebenso eingeprägt
wie in ihre.

In zwei Fällen allerdings nehmen
Männer Gefühle intensiv wahr und
behalten sie dann auch im Gedächtnis.
Ist sein Gegenüber krass verärgert und
bedrohlich, erkennt ein Mann diese
Gefühle ebenso schnell wie eine Frau.
[418]  Auch seine Reaktion auf die



aggressive Bedrohung folgt ebenso
schnell wie ihre und löst fast im selben
Augenblick Muskelkontraktionen aus.
Die Drohung, ihn zu verlassen oder
körperlich anzugreifen, erregt
augenblicklich seine Aufmerksamkeit.
Wie Jane mir erzählte, hatte sie Evan
während eines Streits gesagt, sie könne
seine Halsstarrigkeit nicht mehr ertragen
und werde ihn verlassen – was sie aber
gar nicht so gemeint hatte. Daraufhin war
Evan so traumatisiert, dass er sie bat,
nie mehr eine solche Drohung
auszusprechen, wenn sie es nicht



wirklich ernst meine. Diesen Streit
vergaß er nie mehr.



Das weibliche Gehirn und
die Wut

Ein anderer wichtiger Unterschied
zwischen männlichem und weiblichem
Gehirn betrifft den Umgang mit
Verärgerung. Zwar empfinden Männer
und Frauen ihren eigenen Berichten
zufolge in gleichem Ausmaß
Verärgerung, aber Männer bringen Wut



und Aggression eindeutig stärker zum
Ausdruck.[419]  Das für Angst, Wut und

Aggression zuständige Gehirnzentrum ist
die Amygdala, und die ist bei Männern
größer als bei Frauen; dagegen hat das
Zentrum, das solche Emotionen unter
Kontrolle hält – der präfrontale
Cortex –, bei Frauen größere Ausmaße.
[420]  Deshalb kann man bei einem Mann

leichter den »Wut-Knopf« drücken.[421]

Die männliche Amygdala ist außerdem
mit Testosteronrezeptoren ausgestattet,
die ihre Reaktion auf Verärgerung



insbesondere nach den
Testosteronschüben der Pubertät anregen
und verstärken. Das ist der Grund,
warum bei Männern mit hohem
Testosteronspiegel – und das heißt vor
allem bei jüngeren Männern – schneller
die Sicherungen durchbrennen.[422]  Auch

wenn Frauen Testosteron einnehmen,
stellen sie vielfach fest, dass sie
plötzlich schneller wütend werden.[423]

Bei Männern geht der Testosteronspiegel
mit zunehmendem Alter zurück, die
Amygdala reagiert weniger stark, die
Großhirnrinde kann ihre Kontrolle



verstärken, und die Männer werden nicht
mehr so schnell wütend sein wie früher.
[424]

Frauen haben eine viel indirektere
Beziehung zur Wut. Meine Mutter pflegte
zu sagen, man könne die Qualität und
Dauerhaftigkeit einer Ehe an der Zahl
der Bisswunden auf der Zunge der Frau
erkennen. Wenn eine Frau »sich auf die
Zunge beißt«, sich ihren Ärger also
wortwörtlich verbeißt, liegt das nicht
nur an ihrer weiblichen Sozialisation. Zu
einem großen Teil sind auch die
Gehirnschaltkreise im Spiel. Selbst



wenn eine Frau ihrer Verärgerung sofort
Ausdruck verleihen will, versuchen die
Gehirnschaltkreise sehr häufig, diese
Reaktion zu kontrollieren und sie aus
Angst vor einer möglichen Vergeltung
dazu zu bringen, es sich noch einmal zu
überlegen. Außerdem hat das weibliche
Gehirn eine starke Abneigung gegen
Konflikte, die sich aus der Furcht speist,
den anderen zu verärgern und die
Beziehung zu gefährden. Wenn eine Frau
eine hohe Konfliktenergie in der
Beziehung spürt, wird dies unter
Umständen von einer plötzlichen



Veränderung bei den Botenstoffen des
Nervensystems hervorgerufen, so bei
Serotonin, Dopamin und Noradrenalin.
Die Folge ist ein unerträglicher
Aktivierungsprozess im Gehirn, der fast
das gleiche Ausmaß hat wie bei einem
epileptischen Anfall.[425]

Vielleicht lag es an diesem starken
Unbehagen, dass sich im weiblichen
Gehirn eine zusätzliche Station für die
Verarbeitung und Vermeidung von Wut
und Konflikten entwickelte, eine Reihe
von Schaltkreisen, die sich der Gefühle
bemächtigen und sie noch einmal



»wiederkäuen«, ganz ähnlich wie bei
einer Kuh, die einen zusätzlichen Magen
besitzt und die Nahrung noch einmal mit
den Zähnen zermahlt, bevor sie endgültig
verdaut wird. Diese besonders großen
Areale des weiblichen Gehirns sind die
Großhirnrinde und der Cortex cingularis
anterior.[426]  Diese beiden Areale

entsprechen bei der Frau dem
zusätzlichen Magen zum Durchkauen der
Verärgerung. Wie wir bereits erfahren
haben, werden diese Regionen bei
Frauen aus Angst vor Verlusten oder
Schmerzen stärker aktiviert als bei



Männern.[427]  In freier Wildbahn kann

der Verlust der Beziehung zu einem
beschützenden männlichen Ernährer den
Untergang bedeuten. Indem unsere
Urahninnen ihre Wut im Zaum hielten,
schützten sie sich und ihre Nachkommen
auch vor der Vergeltung durch den
Mann – wenn sie nicht ausrastete,
bestand eine geringere Gefahr, dass sie
bei ihrem temperamentvollen Mann eine
extreme Reaktion auslöste.[428]

In wissenschaftlichen Untersuchungen
stellte sich etwas Interessantes heraus:
Wenn es beim Spielen zu Konflikten



oder Diskussionen kommt, hören
Mädchen in der Regel auf zu spielen, um
ein Streitgespräch zu vermeiden; Jungen
dagegen spielen konzentriert weiter,
wobei sie um die besten Positionen
rangeln, untereinander konkurrieren und
stundenlang darüber streiten, wer der
Chef ist oder wer das begehrte
Spielzeug bekommt.[429]  Wird eine Frau

zu sehr gereizt, beispielsweise, weil sie
ihren Mann bei einem Seitensprung
ertappt oder weil ihr Kind in Gefahr ist,
bricht ihre Wut durch, und sie steigt in
den Ring; ansonsten aber vermeidet sie



Wut oder Konfrontationen auf die
gleiche Weise, wie ein Mann Gefühle
vermeidet.

Frauen und Mädchen spüren eher
weniger den heftigen, von der Amygdala
ausgehenden Wutausbruch, den Männer
empfinden. Ich weiß noch, wie ein
Kollege einmal mir gegenüber unfair
war und wie ich es dann zu Hause
meinem Mann erzählte. Er wurde sofort
wütend auf die betreffende Person und
konnte nicht verstehen, dass ich noch
nicht ausgerastet war. Während Wut im
Gehirn von Männern sofort eine aktive



Reaktion auslöst, wandert sie bei
Mädchen und Frauen durch die
Gehirnschaltkreise für Bauchgefühle,
Konflikt- und Schmerzerwartung und
verbale Kommunikation.[430]  Ich musste

über den Vorfall eine Weile nachgrübeln,
bevor ich reagieren konnte. Wenn eine
Frau sich über jemanden ärgert, drängt
es sie, mit einer dritten Person darüber
zu reden.[431]  Wenn die Wissenschaftler

mit ihren Vermutungen recht haben,
handelt eine verärgerte Frau zwar
zögerlicher, aber wenn die
Sprachschaltkreise dann einmal in Gang



gekommen sind, können sie ein
Trommelfeuer wütender Worte
hervorbringen, mit dem Männer nicht
mithalten können.[432]  Männer sprechen

in der Regel weniger Wörter und haben
nicht so eine fließende Sprache wie
Frauen, und deshalb sind sie im Streit
mit dem anderen Geschlecht unter
Umständen im Nachteil. Aus der
Frustration heraus, einer Frau mit
Worten nicht Paroli bieten zu können,
greifen Gehirnschaltkreise und Körper
eines Mannes dann schneller auf einen
handgreiflichen Ausdruck der Wut



zurück.
Wenn mir Paare begegnen, bei denen

die Kommunikation nicht gut
funktioniert, liegt das Problem häufig
darin, dass der Mann von seinen
Gehirnschaltkreisen schnell zu einer
verärgerten, aggressiven Reaktion
getrieben wird, sodass die Frau
verängstigt ist und den Mund hält.[433]

Die uralte Verdrahtung ihres Gehirns
sagt ihr, dass es gefährlich ist,
andererseits hat sie Angst, dass sie
durch eine Flucht ihren Ernährer verliert
und dann selbst für sich sorgen muss.



Bleibt ein Paar in diesem steinzeitlichen
Konflikt stecken, gibt es keine Lösung.
Deshalb ist es oft sehr hilfreich, wenn
meine Patienten verstehen, dass die
Gefühlsschaltkreise für Wut und
Sicherheit im männlichen und
weiblichen Gehirn unterschiedlich
funktionieren.



Angst und Depressionen

Eines Tages kam Sarah zitternd in mein
Sprechzimmer. Sie hatte sich mit Nick
gestritten, und zwar wegen der Frau, der
er im Büro schöne Augen machte. Sarah
war überzeugt, dass Nick am
Wochenende bei einer Party vor ihren
Augen geflirtet hatte. Jedes Mal, wenn er
das Gespräch abbrach und aus dem



Zimmer ging, lief vor Sarahs geistigem
Auge der gleiche Film ab: Scheidung,
Aufteilung des Vermögens, Regelung des
Sorgerechts für das Kind; Abschied von
seiner Familie; Wegzug in eine andere
Stadt. Sie konnte sich kaum noch auf
irgendetwas konzentrieren; immer
wartete sie misstrauisch auf den
nächsten Streit, und sie war sich völlig
sicher, dass ihre Ehe vor dem Scheitern
stand.

Sie täuschte sich. Nick gab sich alle
Mühe, aber der Streit hinterließ in
Sarahs Gehirn einen akuten



neurochemischen Notstand. Alle
Nervenschaltkreise befanden sich in
höchster Alarmbereitschaft. Nick schien
das alles nichts auszumachen: Er ging
weiterhin jeden Mittwoch zu seinem
Basketballtraining. Zu Hause fühlte er
sich in ihrer Gegenwart nicht unwohl,
Sarah dagegen konnte nicht schlafen,
weinte den ganzen Tag und verlor immer
mehr die Hoffnung. Für sie brach die
Welt zusammen, und Nick schien es
völlig gleichgültig zu sein.

Warum fühlte sich Sarah so unsicher
und ängstlich, Nick aber nicht? Männer



und Frauen besitzen für Sicherheits- und
Angstgefühle unterschiedliche
Gehirnschaltkreise, die im Laufe des
Lebens durch bestimmte Erfahrungen
verstärkt werden.[434]  Das Gefühl der

Sicherheit ist im Gehirn fest angelegt,
und wie man aus Untersuchungen mit
bildgebenden Verfahren weiß, wird das
Gehirn von Frauen und Mädchen im
Vorfeld von Schmerzen oder Angst
stärker aktiviert.[435]  Wissenschaftlichen

Untersuchungen an der Columbia
University zufolge lernt das Gehirn
durch die Aktivierung der Angst-



Nervenbahnen, Gefahr zu erkennen;
alles, was Sicherheit bedeutet, erkennt
es, indem die Lust- und
Belohnungsschaltkreise aktiv sind.[436]

Frauen fällt es schwerer als Männern,
bei bevorstehenden Gefahren oder
Schmerzen die Angst zu unterdrücken.
[437]  Das war der Grund, warum Sarah

ausrastete, wenn sie allein zu Hause
war.

Frauen befinden sich in einem
Zustand der Ängstlichkeit, wenn Stress
oder Ängste die Amygdala stimulieren
und dafür sorgen, dass das Gehirn seine



ganze bewusste Aufmerksamkeit auf die
bevorstehende Bedrohung richtet. Dieser
Zustand kommt bei Frauen viermal
häufiger vor als bei Männern.[438]  Der

hochempfindliche Stressauslöser der
Frauen lässt sie sehr viel schneller
ängstlich werden als einen Mann. Auf
den ersten Blick mag man darin keinen
Vorteil sehen, aber in Wirklichkeit kann
das weibliche Gehirn sich auf diese
Weise auf die Gefahr konzentrieren und
schnell reagieren, um die Kinder zu
schützen.

Leider hat eine solche Sensibilität



aber auch zur Folge, dass Frauen und
Mädchen insbesondere im
fortpflanzungsfähigen Alter fast doppelt
so häufig wie Männer an Depressionen
und Ängsten leiden.[439]  Dieses

beunruhigende Phänomen findet man in
allen Kulturen von Europa und
Nordamerika bis in den Nahen Osten
und nach Asien. Die Psychologen führten
für diese »Kluft zwischen den
Geschlechtern« vorwiegend kulturelle
und soziale Erklärungen an, in der
Neurowissenschaft wird aber
mittlerweile immer deutlicher, dass die



Empfindlichkeit für Angst sowie Stress,
Gene, Östrogen, Progesteron und die
angeborenen Eigenheiten des Gehirns
dabei eine wichtige Rolle spielen. Nach
heutiger Kenntnis führen zahlreiche
Gene und Gehirnschaltkreise, die von
Serotonin beeinflusst werden, bei
Frauen zu einem höheren
Depressionsrisiko.[440]  Ein Gen namens

CREB-1, das bei manchen Frauen mit
diagnostizierten Depressionen eine
abweichende Form hat, besitzt einen
kleinen Schalter, der auf Östrogen
anspricht.[441]  Nach den Vermutungen



mancher Wissenschaftler könnte dies
einer von mehreren Mechanismen sein,
deretwegen die Frauen durch die
Progesteron- und Östrogenschübe der
Pubertät anfällig für Depressionen
werden. Die Wirkung des Östrogens ist
vielleicht auch der Grund, warum
dreimal mehr Frauen als Männer an der
»Winterdepression« leiden, einer
jahreszeitlich bedingten
Stimmungsstörung. Heute weiß man,
dass Östrogen den Tagesrhythmus des
Organismus beeinflusst, das heißt den
Schlaf- und Wachzyklus, der von



Tageslicht und Dunkelheit in Gang
gehalten wird; auf diese Weise löst es
vielleicht bei genetisch entsprechend
disponierten Frauen die
Winterdepression aus.

Jedes Jahr finden Wissenschaftler
neue Genabweichungen, die in
bestimmten Familien im Zusammenhang
mit gehäuft auftretenden Depressionen
stehen.[442]  Ein anderes Gen, das für den

Serotonintransporter oder 5-HTT,
verursacht bei Frauen, die es in einer
bestimmten Variante geerbt haben,
ebenfalls Depressionen. Den



Vermutungen der Fachleute zufolge
könnte dieses Gen dazu beitragen, dass
Depressionen bei Frauen häufiger
vorkommen, denn es wird durch
Gefahren und starken Stress aktiviert.
[443]  So könnte es bei Sarah gewesen

sein – sie stammte aus einer Familie, in
der die Frauen immer wieder an
Depressionen gelitten hatten. Wie ich
von den Patientinnen meiner Klinik
weiß, ist der starke Stress nach dem
Ende einer Beziehung häufig der letzte
Auslöser, der genetisch entsprechend
veranlagte Frauen in die krankhafte



Depression treibt.[444]  Auch andere

hormonelle Veränderungen, zum Beispiel
Schwangerschaft, nachgeburtliche
Depression, prämenstruelles Syndrom
und Wechseljahre, können eine Frau
emotional aus dem Gleichgewicht
bringen, sodass sie eine schwere Zeit
durchmacht und Hilfe bei der
Wiederherstellung der chemischen und
hormonellen Balance braucht.[445]



Den Unterschied kennen

Wenn Männer und Frauen das mittlere
und höhere Alter erreichen, mehr
Lebenserfahrung gesammelt haben und
selbstsicherer sind, können sie häufig
leichter ein breiteres Spektrum von
Gefühlen zum Ausdruck bringen,
darunter auch solche, die insbesondere
die Männer lange unterdrückt haben.



Dennoch führt kein Weg an der Tatsache
vorbei, dass emotionale Eindrücke,
Realitätswahrnehmung, Reaktionen und
Erinnerungen bei Frauen anders
aussehen als bei Männern, und diese
Unterschiede – die ihre Ursache in den
Gehirnschaltkreisen und ihrer Funktion
haben – sind die Ursache für zahlreiche
interessante Missverständnisse. Evan
und Jane lernten schließlich, die Realität
des jeweils anderen zu verstehen. Wenn
Jane aus heiterem Himmel in Tränen
ausbrach, erkundigte er sich, ob er in
irgendeiner Form unaufmerksam



gewesen sei. Wenn sie müde war und
keine Lust auf Sex hatte, bekämpfte er
seine Instinkte und ließ sie in Ruhe.
Wenn er irgendwann reizbar und
besitzergreifend wurde, sah sie ein, dass
sie ihm nicht genügend sexuelle
Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Aber
gerade als sie sich besser verstanden,
änderte sich wieder einmal alles. In der
weiblichen Realität stand noch eine
weitere große Verschiebung bevor.





Das Gehirn der reifen
Frau

Eines Tages wachte Sylvia morgens auf
und entschied sich: Das war’s. Es reicht.
Ich lasse mich scheiden. Ihr war klar
geworden, dass Robert, ihr Mann,
unbrauchbar und herzlos war. Sie war es
leid, sich seine endlosen Reden
anzuhören, und hatte genug von seinen
Ansprüchen. Aber eines hatte ihr



wirklich den Rest gegeben: Wegen eines
Darmverschlusses war sie eine Woche
im Krankenhaus gewesen, und er hatte
sie nur zwei Mal besucht. Und beide
Male war er nur gekommen, um sie
etwas in Bezug auf die Haushaltsführung
zu fragen.

Das jedenfalls hatte Sylvia, eine
attraktive Brünette mit leuchtend blauen
Augen und federndem Gang, mir
während einer Therapiesitzung erklärt.
Seit sie Anfang zwanzig war, war sie
ihrem eigenen Eindruck zufolge fast
ausschließlich damit beschäftigt



gewesen, sich um anspruchsvolle,
selbstsüchtige Menschen zu kümmern.
Sie hatte deren Probleme gelöst, ihnen
aus der Alkoholsucht oder Problemen im
Zusammenhang einer Misshandlung
herausgeholfen, und im Gegenzug war
sie emotional ausgesaugt worden. Mit
ihren vierundfünfzig Jahren war sie
immer noch voller Energie. Am
erstaunlichsten fand sie, dass sie selbst
das Gefühl hatte, als hätte sich kürzlich
ein Nebel gelichtet, sodass sie die Welt
jetzt anders sehen konnte als zuvor.
Bisher hatte sie im Innersten den Druck



empfunden, andere zu versorgen und
retten zu müssen, aber der war auf
einmal verschwunden. Jetzt war sie
bereit, Risiken einzugehen und etwas für
die Verwirklichung ihrer Träume zu tun.
»Woran liegt es, dass mein Leben nicht
funktioniert?«, fragte sie. »Ich erwarte
mir noch mehr vom Leben!«
Achtundzwanzig Jahre lang hatte sie
gekocht und geputzt und als
Vollzeitmutter drei Kinder großgezogen.
Sie hätte zwar gern einen Beruf
ausgeübt, aber dank Robert war das
nicht möglich gewesen, weil er sich



geweigert hatte, ihr im Haushalt zu
helfen. Jahrelang hatte sie die Kinder
herumchauffiert, ernährt und geliebt,
hatte dafür gesorgt, dass sie ihre
Hausaufgaben machten, dass es etwas zu
essen gab und dass das Haus nicht
auseinanderfiel. Und jetzt stellte sich für
sie wie aus heiterem Himmel auf einmal
die Frage: Wozu das alles?

Sylvias Geschichte ist zu einem nur
allzu bekannten Durchgangsritus
geworden: Eine Frau in den
Wechseljahren wirft alles und alle über
den Haufen und fängt ganz von vorn an.



Das gilt insbesondere heute, wo allein in
den USA jeden Monat 150 000 Frauen
in diese Lebensphase eintreten. Einer
Frau, die noch nicht in den
Wechseljahren ist, erscheint der Vorgang
höchst verblüffend, und schon so
mancher Ehemann war darüber
schockiert. In den Wechseljahren ist eine
Frau weniger darauf aus, anderen Freude
zu machen: Jetzt will sie selbst Freude
haben. Dieser Wandel galt immer als
Teil der psychischen Entwicklung, aber
möglicherweise steckt auch eine neue
biologische Realität im weiblichen



Gehirn dahinter, das jetzt zum letzten
Mal im Leben eine große hormonelle
Verschiebung erlebt.

Würden wir unser MRI-Gerät auf
Sylvias Gehirn richten, so würden wir
eine ganz andere Landschaft sehen als
noch einige Jahre zuvor. Anstelle des
vom Menstruationszyklus verursachten
Auf und Ab des Östrogen- und
Progesteronspiegels ist ein
gleichmäßiger Strom von Impulsen
getreten. Das Gehirn arbeitet jetzt eher
wie eine zuverlässige Maschine im
Dauerbetrieb. Wir sehen nicht mehr die



kleinen Auslöserschaltkreise in der
Amygdala, die ihre
Realitätswahrnehmung vor der Periode
kurzfristig verändert haben und sie
manchmal grundlos in düstere Stimmung
versetzten oder sie Beleidigungen aus
den Worten anderer hören ließen, die
nicht so gemeint waren. Wir erkennen,
dass die Schaltkreise zwischen der
Amygdala (wo die Gefühle verarbeitet
werden) und der Großhirnrinde (dem
Zentrum für die Einschätzung und
Beurteilung von Gefühlen) vollständig
und einheitlich funktionieren. Sie



überhitzen sich jetzt nicht mehr so leicht
zu bestimmten Zeiten im Monat.[446]

Wenn Sylvia ein bedrohliches Gesicht
sieht oder von tragischen Ereignissen
hört, leuchtet die Amygdala bei ihr
immer noch stärker auf als bei einem
Mann, aber die Tränen kommen ihr nicht
mehr so leicht.[447]

Die Menopause – das heißt der
Zeitpunkt zwölf Monate nach der letzten
Periode – tritt bei Frauen
durchschnittlich im Alter von
einundfünfzigeinhalb Jahren ein; seit
einem Jahr produzieren die Eierstöcke



dann nicht mehr die Hormone, die zuvor
ihre Kommunikations- und
Emotionsschaltkreise, das Bedürfnis, zu
hegen und zu pflegen, sowie den Drang,
Konflikte um jeden Preis zu vermeiden,
angetrieben haben. Die Schaltkreise gibt
es noch, aber dem leicht anspringenden
Maserati-Motor, der den Gefühlen
anderer auf der Spur geblieben ist, geht
allmählich das Benzin aus, und das führt
in der Realitätswahrnehmung der Frau zu
weitreichenden Veränderungen. Mit dem
Östrogen- ist auch der Oxytocinspiegel
abgesunken.[448]  Die Frau kümmert sich



jetzt weniger um Gefühlsnuancen, ist
weniger besorgt um die
Aufrechterhaltung des Friedens und
bezieht aus dem, was sie tut – und das
gilt sogar für Gespräche mit ihren
Freundinnen –, weniger Dopaminschübe
als früher. Sie erhält keine beruhigende
Oxytocinbelohnung für die Versorgung
und Betreuung kleiner Kinder, und
deshalb hat sie jetzt eine geringere
Neigung, auf die persönlichen
Bedürfnisse anderer einzugehen.[449]  Der

Wandel tritt häufig sehr plötzlich ein,
und dabei stellt sich das Problem, dass



Sylvias Angehörige von außen nicht
erkennen können, dass die Regeln in
ihrem Inneren gerade neu geschrieben
werden.

Bis zur Menopause wurde Sylvias
Gehirn wie bei den meisten Frauen
durch ein raffiniertes Wechselspiel von
Hormonen, körperlichen Berührungen,
Gefühlen und den Gehirnschaltkreisen
für die Versorgung und sonstige
Unterstützung anderer programmiert.[450]

Die Gesellschaft hat sie immer in ihrem
Drang bestärkt, anderen Freude zu
bereiten. Der Drang, Beziehungen



herzustellen, konnte in Verbindung mit
ihrer fein abgestimmten Fähigkeit, die
Gefühle anderer zu lesen, dazu führen,
dass sie anderen selbst in hoffnungslosen
Fällen unbedingt helfen wollte. Mir
berichtete sie zum Beispiel, wie oft sie
ihrer Freundin Marian durch die ganze
Stadt gefolgt war, um dafür zu sorgen,
dass diese nicht Auto fuhr, wenn sie
etwas getrunken hatte; im Alter zwischen
vierzig und fünfzig war sie vor allem
damit beschäftigt gewesen, ihren
anstrengenden Vater zufriedenzustellen,
der nach dem Tod ihrer Mutter



pflegebedürftig geworden war; und bei
Robert war sie deshalb geblieben, weil
sie davon überzeugt war, dass sie den
Frieden aufrechterhalten musste, damit
alle in der Familie zusammenhielten und
sich wohlfühlten. Ihre Ehe war nie
besonders glücklich gewesen. Als die
Kinder klein waren, hatte Sylvia sich
nach eigenen Angaben immer Sorgen
gemacht, es werde zu einer Katastrophe
kommen, wenn sie sich von Robert
scheiden ließ.

Jetzt aber, wo die Kinder erwachsen
und aus dem Haus waren, erhielten die



Gehirnschaltkreise, aus denen solche
Impulse entsprungen waren, keine
Nahrung mehr. Sylvia überlegte es sich
anders. Jetzt wollte sie Menschen in
größerem Umfang helfen – und zwar
außerhalb der Familie. Oprah Winfrey,
ein modernes Vorbild vieler Frauen im
mittleren Alter, formulierte es auf
poetische Weise:

»Zu meiner eigenen Verwunderung
habe ich in diesem Alter noch das
Gefühl, mich zu erweitern, über die
Grenzen des Ich hinauszuwachsen und
erleuchtet zu werden. In den Zwanzigern



glaubte ich, ich müsste nur ein
magisches Erwachsenenalter (vielleicht
fünfunddreißig) erreichen, damit mein
›Erwachsenwerden‹ abgeschlossen ist.
Es ist schon lustig, wie sich diese Zahl
im Laufe der Jahre verändert hat, wie
ich mich selbst mit vierzig, als die
Gesellschaft in mir eine Frau mittleren
Alters sah, noch nicht als die
Erwachsene fühlte, die ich werden
könnte. Jetzt, wo meine
Lebenserfahrungen über alle meine
Träume und alle nur vorstellbaren
Erwartungen hinausgegangen sind, weiß



ich es genau: Wir müssen uns immerzu
selbst verwandeln, damit wir zu denen
werden, die wir sein sollten.«[451]

Nachdem Sylvias Östrogenspiegel
gesunken war, ging auch die Menge des
Oxytocins – also des Beziehungs- und
Fürsorgehormons – in ihrem Organismus
zurück.[452]  Ihre Gefühls- und

Fürsorgeimpulse waren jetzt kein
krasses Auf und Ab mehr, sondern sie
beruhigten sich zu einem leisen,
gleichmäßigen Summen. In Sylvias
Gehirn nahm eine neue
Realitätswahrnehmung Gestalt an, und



diese Wahrnehmung tat sich keinen
Zwang mehr an.

Diese veränderte
Wirklichkeitswahrnehmung einer Frau
im 21. Jahrhundert ist die Folge der
uralten Verdrahtung im weiblichen
Gehirn. Die Veränderungen in Sylvias
Gehirn bildeten die Grundlage für ihre
neu entdeckte Ausgeglichenheit.[453]  Die

Gehirnschaltkreise selbst verändern sich
im Gehirn einer reifen Frau nur
geringfügig, aber das Östrogen, das sie
früher wie Superbenzin angetrieben hat
und die Menge von Neurotransmittern



und Oxytocin in die Höhe schnellen ließ,
verliert an Einfluss. Dieser biologische
Vorgang bildet einen starken Anreiz für
die weiteren Vorgänge. Zu den großen
Rätseln für Frauen mittleren Alters – und
die Männer in ihrer Umgebung – gehört
die Frage, wie die hormonellen
Veränderungen sich auf Gedanken,
Gefühle und Gehirnfunktionen
auswirken.[454]



Wechseljahre: Ein
schwieriger Beginn

Zum Zeitpunkt der Menopause befindet
sich der Hormonhaushalt einer Frau
bereits seit einigen Jahren im Wandel.
Ungefähr ab dem dreiundvierzigsten
Lebensjahr spricht das Gehirn weniger
stark auf Östrogen an; dies führt zu
einem ganzen Spektrum von Symptomen,



das sich von Monat zu Monat und von
Jahr zu Jahr verändern kann und das von
Hitzewallungen und Gliederschmerzen
bis zu Ängsten und Depressionen reicht.
[455]  Nach heutiger Kenntnis ist diese

veränderte Östrogenempfindlichkeit im
Gehirn selbst die Ursache für das
Ausbleiben der Periode.[456]  Auch der

Sexualtrieb verändert sich in vielen
Fällen stark. Der Östrogenspiegel sinkt,
und mit ihm geht auch die Menge des
Testosterons zurück, das den
»Treibstoff« für die Sexualität bildet.



[457]  Im Alter von siebenundvierzig bis

achtundvierzig Jahren ist die stabile
Realitätswahrnehmung häufig einer fast
täglich wechselnden Unsicherheit
gewichen. Die zwei Jahre vor der
Menopause, in denen die Eierstöcke
noch unregelmäßige Östrogenmengen
abgeben, bevor sie die Produktion völlig
einstellen, sind für viele Frauen eine
schwierige Zeit.[458]

Das hatte auch die
siebenundvierzigjährige Sylvia gemerkt,
als sie in meiner Klinik anrief und einen
Termin vereinbarte. Sie war noch nie bei



einem Psychiater gewesen. Noch ein
Jahr, dann sollte ihr jüngstes Kind aufs
College gehen, und sie litt unter
ständigen Stimmungsschwankungen:
Reizbarkeit, Gefühlsausbrüche, sie
empfand keine Freude und Hoffnung
mehr. »Die Wechseljahre sind wie die
Pubertät, nur ohne den Spaß«, sagte sie
einmal. Es stimmt: Das Gehirn ist wie in
der Jugend auf Gedeih und Verderb den
schwankenden Hormonen ausgeliefert,
und das führt zu den bekannten
psychischen Symptomen: geringe
Belastbarkeit, Sorgen um sein Äußeres,



überschießende emotionale Reaktionen.
Manchmal ging es Sylvia gut, aber schon
eine falsche Bemerkung von Robert
konnte dazu führen, dass sie
türenknallend durch das Haus lief oder
sich stundenlang weinend in der Garage
verkroch. Sie hielt es nicht mehr aus und
wollte von mir etwas zur Linderung
ihrer Symptome verschrieben haben.
Das Problem Robert musste vorerst
warten. Ich gab ihr Östrogen und ein
Beruhigungsmittel. Zwei Wochen später
ging es ihr zu ihrer eigenen Verblüffung
viel besser. Ihr Gehirn brauchte die



chemische Unterstützung.
Etwa 15 Prozent aller Frauen haben

Glück: Für sie sind die Wechseljahre –
das heißt die zwei bis neun Jahre vor
der Menopause – nur ein laues Lüftchen;
30 Prozent haben starke Beschwerden,
und 50 bis 60 Prozent klagen zumindest
zu bestimmten Zeiten über
Wechseljahrssymptome. Leider lässt
sich im Einzelfall nicht voraussagen,
wie eine Frau reagieren wird, solange
sie nicht selbst in dem fraglichen Alter
ist.

Ist die Schwelle aber erst einmal



überschritten, gibt es einige eindeutige
Zeichen. Die ersten Hitzewallungen sind
beispielsweise ein Signal, dass das
Gehirn an Östrogenentzug leidet.[459]  Der

Hypothalamus reagiert auf den sinkenden
Östrogenspiegel mit einer Veränderung
seiner temperatursteuernden Zellen,
sodass sich auch bei normalen
Temperaturen plötzlich ein Gefühl
glühender Hitze einstellt. Schon vor den
ersten Hitzewallungen kündigen sich die
Wechseljahre dadurch an, dass der
Menstruationszyklus um einen bis zwei
Tage kürzer wird. Auch die Reaktion des



Gehirns auf Zuckerzufuhr verändert sich
drastisch, was zu Energieschüben,
Müdigkeit sowie einem Heißhunger auf
Süßigkeiten und Kohlenhydrate führt.
[460]  Ebenso wirkt sich der

Östrogenentzug auf die Hypophyse aus,
die daraufhin den Menstruationszyklus
verkürzt, sodass der Zeitpunkt von
Eisprung und Fruchtbarkeit
unzuverlässig wird. Es heißt also
aufpassen: Viele Frauen werden am
Ende wegen des unzuverlässigen
Eisprungs plötzlich schwanger, und
dieses späte Baby wird ihr Leben noch



einmal gründlich auf den Kopf stellen.
Als ich die Women’s Mood and

Hormone Clinic gründete, war ich noch
weit von den Wechseljahren entfernt;
eigene Erfahrungen mit hormonellen
Veränderungen hatte ich damals nur mit
einem mäßig starken prämenstruellen
Syndrom und einer
Schilddrüsenunterfunktion nach der
Entbindung.[461]  Als ich dann aber Mitte

vierzig war, wurde das PMS immer
schlimmer, mit Reizbarkeit und starken
Stimmungsschwankungen. Anfangs
glaubte ich, es liege nur an meinem



beruflichen Stress und daran, dass ich
die Hauptverantwortung für meinen Sohn
trug. Solche Umstände spielten für meine
Wechseljahrsbeschwerden mit
Sicherheit eine Rolle, aber ich
widerstand zwei Jahre lang der
Versuchung, Hormonpräparate
einzunehmen; ich dachte: Ach, da sehe
ich bei meinen Patientinnen aber Tag für
Tag viel Schlimmeres. Ich hatte unrecht.
Mit siebenundvierzig hatten die
Wechseljahre mich voll im Griff. Ich
schlief schlecht, wachte mit
Hitzewallungen auf und musste häufig



ein frisches Nachthemd anziehen.
Morgens fühlte ich mich entsetzlich:
müde, reizbar und bereit, wegen der
kleinsten Kleinigkeit in Tränen
auszubrechen. Aber oh Wunder: Zwei
Wochen nachdem ich angefangen hatte,
Östrogen und ein Antidepressivum aus
der Gruppe der selektiven Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer (SSRI) zu
nehmen, war ich wieder ganz die Alte.

Das Östrogen beeinflusst im Gehirn
auch den Serotonin-, Dopamin-,
Noradrenalin- und Acetylcholinspiegel.
Alle diese Neurotransmitter steuern



Stimmungen und Gedächtnis; deshalb ist
es kein Wunder, dass starke
Veränderungen des Östrogenspiegels
sich auf eine Vielzahl von
Gehirnfunktionen auswirken. Hier
können Medikamente aus der SSRI-
Gruppe eine große Hilfe sein, denn sie
regen die Tätigkeit der Neurotransmitter
im Gehirn an.



Die letzte große Krise des
Frauseins

Marilyn und ihr Mann Steve kamen zu
mir, weil Steve von seiner Frau sexuell
zurückgewiesen wurde und nicht mehr
wusste, wie es mit ihrer Beziehung
weitergehen sollte. »Ich darf sie nicht
mal mehr anfassen«, sagte er, und
Marilyn erklärte: »Ich hatte früher Spaß



am Sex und hätte dieses Gefühl gerne
auch jetzt noch, aber jedes Mal wenn er
mich berührt oder wenn er diesen Blick
hat, empfinde ich es als irritierend. Es
ist nicht so, dass ich ihn nicht mehr
lieben würde, ich liebe ihn nach wie
vor.« In dieser Situation fühlt der
Ehemann sich unter Umständen wie vor
den Kopf geschlagen: Seine Hormone
haben sich nicht drastisch verändert –
allerdings nimmt deren Konzentration
ebenfalls ab, und auch sein Sexualtrieb
wird nach und nach geringer. Aber sein
Gehirn erlebt nicht jenen plötzlichen



Abfall des Hormonspiegels, den das
Gehirn einer Frau verkraften muss.

Es war gut, dass die beiden zu mir
kamen, denn hier war ein biologisches
Problem sehr schnell zu einem
Eheproblem geworden. Dass die Libido
abnimmt, bemerken viele Frauen, aber
ich hatte den Verdacht, dass die
Wechseljahrsbeschwerden bei Marilyn
stärker ausgeprägt waren als bei den
meisten anderen Frauen.[462]  Bei der

Blutuntersuchung stellte sich heraus,
dass das Testosteron kaum noch
nachweisbar war.[463]  Konnte das der



Grund sein, warum sie Steve
zurückwies? Sie entschloss sich, sich
versuchsweise mit Testosteron
behandeln zu lassen: Ich verschrieb ihr
ein Hormonpflaster, und sie klebte es
noch am selben Tag auf.[464]

Die sexuellen Reaktionen sind in
diesen Jahren der schwankenden
Hormone sehr unterschiedlich, aber bei
50 Prozent aller Frauen lässt die Lust auf
Sex zwischen dem zweiundvierzigsten
und dem zweiundfünfzigsten Lebensjahr
nach. Sie sind schwerer erregbar, und
sowohl die Häufigkeit als auch die



Intensität der Orgasmen wird geringer.
[465]  Wenn die Menopause eintritt, liegt

der Testosteronspiegel um 60 Prozent
niedriger als mit zwanzig Jahren.[466]

Dieser Mangel lässt sich heute
allerdings mit zahlreichen
Testosteronpräparaten ausgleichen,
beispielsweise mit Pflastern, Pillen oder
Gels.[467]

Als ich Marilyn und Steve zwei
Wochen später im Wartezimmer
begrüßte, reckte Steve beide Daumen
nach oben. Marilyn erklärte, schon in



der ersten Woche habe sie sich nicht
mehr so stark von den sexuellen
Annäherungsversuchen ihres Mannes
belästigt gefühlt, und in der zweiten sei
ihr sogar danach gewesen, selbst die
Initiative zu ergreifen, sie habe es aber
nicht getan. Ein wenig hormoneller
Raketentreibstoff hatte bei ihr die
Gehirnschaltkreise für sexuelles
Verlangen wieder gezündet. »Use it or
lose it« – was man nicht benutzt, geht
verloren; das gilt überall, auch bei
Gedächtnis und Sex. Wenn das Gehirn
unter der Gürtellinie nicht genutzt wird,



schrumpft es ein.
Nicht bei allen Frauen sinkt der

Testosteronspiegel während der
Wechseljahre oder danach so drastisch
und damit die Lust auf Sex.[468]  Die

Anthropologin Margaret Mead prägte
sogar den Begriff von der
»postmenopausalen Lebenslust«. Es ist
die Phase, in der wir uns nicht mehr mit
Verhütung, prämenstruellem Syndrom,
schmerzhaften Krämpfen und anderen
gynäkologischen Monatsbeschwerden
herumschlagen müssen. In diesem
Lebensabschnitt sind viele



Beschwernisse von uns abgefallen, und
er birgt großartige Möglichkeiten. Wir
sind noch jung genug, um das Leben in
vollen Zügen auszukosten und die vielen
schönen Dinge zu genießen, die die
Natur uns geschenkt hat. Viele Frauen
erleben einen neuen Lebenshunger oder
sogar einen jugendlichen Sexualtrieb und
wollen aufregende Abenteuer erleben
oder einen neuen Anfang machen. Es ist,
als würde das Leben mit besseren
Regeln noch einmal von vorn beginnen.
Und wenn dieser Lebenshunger nicht
vorhanden ist, kann ein



Testosteronpflaster ihn unter Umständen
anregen.

Als Sylvia sich entschloss, noch
einmal zu mir zu kommen und über die
geplante Scheidung von Robert zu
sprechen – zuvor hatte er sie im
Krankenhaus kaum besucht –, hatte sie
gerade die letzten
Wechseljahrsbeschwerden hinter sich.
Östrogen und den Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer hatte sie
abgesetzt. Wie sie mir erklärte, hatte sie
nach dem Ende ihrer
Menstruationszyklen das Gefühl, als ob



sich in ihrem Kopf ein Nebel gelichtet
hätte. Sie hatte immer stark unter dem
prämenstruellen Syndrom gelitten, und
jetzt, als es vorüber war, konnte sie
klarer denken: Sie wusste jetzt, was sie
mit ihrem Leben anfangen wollte und
was sie hinter sich zu lassen gedachte.
Ihrem Mann erklärte sie, sie respektiere
ihn zwar nach wie vor, aber sie sei es
leid, sich immer seinen Ansprüchen und
Zeitplänen unterzuordnen und weiterhin
ihren großen Haushalt zu führen. Die
allmonatliche Anregung ihrer Fürsorge-
Gehirnschaltkreise durch Östrogen- und



Oxytocinschübe, die sie bisher dazu
getrieben hatten, dass sie die
Bedürfnisse anderer erfüllte, blieb jetzt
aus. Natürlich empfand sie immer noch
innige Liebe für ihre Kinder, aber da sie
nicht körperlich anwesend waren,
fehlten die oxytocinstimulierenden
Umarmungen und die Östrogenschübe,
um die Fürsorgeschaltkreise anzuregen
und entsprechende Verhaltensweisen in
Gang zu setzen. Natürlich war sie nach
wie vor in der Lage, ihre Pflichten zu
erfüllen, aber sie fühlte sich nicht mehr
dazu getrieben. Also wandte sie sich an



Robert und sagte: »Du bist erwachsen,
und die Kinder sind großgezogen – von
mir. Jetzt bin ich an der Reihe, mein
Leben zu beginnen.«

Als die Kinder in den Collegeferien
nach Hause kamen, freute sich Sylvia
wirklich, sie zu sehen und etwas über ihr
Leben zu erfahren; andererseits war es
ihr aber lästig, dass sie immer noch
hinter den Kindern aufräumen, ihnen
Essen machen und ihre Wäsche waschen
sollte. Die Kinder machten sich sogar
darüber lustig, dass sie zwar die
Wäsche noch in die Waschmaschine und



den Trockner steckte, anschließend aber
nicht mehr die Socken paarweise
zusammensuchte. Auch sie lachte
darüber, aber zum ersten Mal in ihrem
Leben war sie auch mit einer verärgerten
Antwort herausgeplatzt: »Wascht eure
blöde Wäsche gefälligst selbst. Es ist
Zeit, dass ihr erwachsen werdet!«

Das Muttergehirn stellte nach und
nach seinen Betrieb ein. Wenn alle
Kinder einer Frau aus dem Haus sind,
lockert sich die alte Mutter-Verdrahtung,
und sie kann aus dem
Kinderüberwachungsapparat in ihrem



Gehirn ein paar Stecker herausziehen.
Wenn mit dem Auszug der Kinder die
Nabelschnur ein zweites Mal
durchschnitten wird, steht es den
Schaltkreisen des Muttergehirns endlich
frei, sich um neue Ziele, neue Gedanken
und neue Ideen zu kümmern. Viele
Frauen empfinden aber auch tiefe Trauer
und Orientierungslosigkeit, wenn die
Kinder zu Hause ausziehen. Die
Schaltkreise, die sich in der Evolution
unserer Urahninnen über Jahrmillionen
hinweg entwickelt haben, die plötzlich
nicht mehr vom Östrogen angetrieben



und nicht mehr von Oxytocin sowie
Dopamin verstärkt werden, sind nun frei
für andere Aufgaben.[469]

Nicht für alle Frauen ist diese
Lebensphase so mit Groll verbunden
wie für Sylvia. Meine Patientin Lynn
führte seit dreißig Jahren eine vertraute,
liebevolle Ehe mit Don, und ihre Kinder
waren aus dem Haus. Jetzt reisten die
beiden gemeinsam an die Orte, die sie
schon immer sehen wollten. Dass sie
zwei großartige, tüchtige Kinder
großgezogen hatten, erfüllte sie mit
großer Befriedigung. Lynn war gern



Mutter gewesen, aber nachdem die
beiden auf dem College waren, hatte sie
nach einigen Monaten des
Trennungsschmerzes festgestellt, dass
sie es genoss, die Kinder nicht mehr
jeden Morgen mit dem immer gleichen
Ritual zur Schule schicken zu müssen.
Sie arbeitete als geschätzte Mitarbeiterin
in der Verwaltung der Universität, Don
war Ingenieur bei einem
Industrieunternehmen. Je mehr Zeit sie
füreinander hatten, desto stärker blühte
ihre Beziehung auf. Gegenseitige Liebe
und Vertrauen halfen ihnen über die



schwierigen Übergangsjahre hinweg, hin
zu einem neuen Lebensabschnitt.

Für Sylvia verlief der Übergang in
der Mitte des Lebens nicht so friedlich.
Als sie das nächste Mal in die
Therapiesitzung kam, hatte sie sich
entscheiden, noch einmal zu studieren;
zweimal in der Woche arbeitete sie in
einer psychiatrischen Klinik. Ihre Kinder
waren über die neuen Interessen der
Mutter ein wenig beunruhigt. Die Jüngste
hatte sich in ihrem neuen Leben am
College eingerichtet und brauchte ihre
Mutter jetzt nicht mehr so wie früher,



aber sie war dennoch überrascht und ein
wenig verletzt, als Sylvia ihr am Telefon
von ihren vielen neuen Plänen erzählte
und ankündigte, sie wolle selbst noch
einmal studieren. Wie Sylvia mir
berichtete, erschrak sie selbst fast
darüber, dass sie ihre Tochter nicht mehr
ängstlich und in allen Einzelheiten nach
ihrem Leben ausfragte. Ihre ein wenig
distanzierte Reaktion verblüffte sie.

Was spielte sich in ihrem Gehirn ab?
Der sinkende Östrogenspiegel war nicht
das Einzige – auch die körperlichen
Empfindungen beim Berühren und



Streicheln der Kinder fehlten. Diese
Gefühle tragen zusammen mit dem
Östrogen dazu bei, dass die
Fürsorgeschaltkreise im Gehirn gestärkt
werden und der Oxytocinspiegel steigt.
Diese Entwicklung beginnt für die
meisten Mütter bereits, wenn die Kinder
ins Teenageralter kommen und sich nicht
mehr gern umarmen, küssen oder
anfassen lassen. Wenn sie das Nest
verlassen, hat sich die Mutter bereits an
das geringere Maß an körperlicher Nähe
und Zärtlichkeit gewöhnt. Wie sich an
Ratten in einem Experiment



herausstellte, ist Körperkontakt
erforderlich, damit beim Weibchen die
Gehirnschaltkreise für aktives
Mutterverhalten bestehen bleiben. Die
Wissenschaftler unterzogen Brust, Bauch
und Zitzen der Ratten einer örtlichen
Betäubung. Auf diese Weise konnten die
Mütter ihre Jungen zwar sehen, riechen
und hören, aber sie spürten nicht, wenn
sie sich an sie schmiegten. Die Folge:
Mutter- und Bindungsverhalten waren
stark beeinträchtigt. Die Versuchsmütter
trugen ihre Jungen nicht herum, leckten
und säugten sie nicht wie andere



Rattenweibchen. Obwohl ihre
Gehirnschaltkreise für Mutter- und
Brutpflegeverhalten organisiert und
hormonell darauf eingestellt waren,
entwickelten sich im Gehirn dieser
Rattenmütter die Verknüpfungen für das
Fürsorgeverhalten nicht weiter, und das
hatte zur Folge, dass viele Junge starben.
[470]

Auch bei Menschenmüttern aktiviert
und erhält eine solche Rückkopplung die
Gehirnschaltkreise für Fürsorge und
Brutpflege. Schon die normalen
Kontakte beim Zusammenleben unter



einem Dach liefern so viele
Empfindungen, dass das zärtliche,
fürsorgliche Verhalten einer Frau
gegenüber ihren Kindern bestehen
bleibt, selbst wenn diese bereits
erwachsen sind. Ganz anders sieht die
Sache aus, wenn der Nachwuchs aus
dem Haus ist. Kommt die Mutter dann
um diese Zeit in die Wechseljahre,
fehlen auch die Hormone, die die
fraglichen Gehirnschaltkreise aufgebaut,
in Gang gesetzt und aufrechterhalten
haben.

Ein solcher Wandel bedeutet freilich



nicht, dass die Schaltkreise für
fürsorgliches Verhalten ein für alle Mal
verloren wären. Vier von fünf Frauen
über fünfzig geben an, es sei ihnen
wichtig, im Beruf anderen helfen zu
können.[471]  Ursprünglich lassen sich

zwar die meisten Frauen in den
Wechseljahren von dem Motiv leiten,
endlich einmal etwas für sich selbst zu
tun, das nachfolgende neue Leben führt
aber häufig dazu, dass sie wiederum
anderen helfen. Die
Fürsorgeschaltkreise lassen sich leicht
wieder aktivieren. Wenn eine Frau über



fünfzig noch einmal Mutter wird, sorgt
der tägliche Körperkontakt dafür, dass
die Schaltkreise sich schnell erneuern –
das erlebte eine meiner Kolleginnen, die
mit fünfundfünfzig Jahren ein kleines
chinesisches Mädchen adoptierte. Wenn
die Schaltkreise einmal da sind, lassen
sie sich also immer wieder aktivieren.
Was das Muttergehirn angeht, wird es
erst mit dem Tod außer Kraft gesetzt.

Für Sylvia war es eine glückliche
Zeit. Sie hatte jetzt endlich die Freiheit,
ihren eigenen Bedürfnissen zu folgen und
sich ihren Projekten zu widmen. Im



Rahmen ihres Sozialkundestudiums
spezialisierte sie sich auf
Verhaltensstörungen bei Teenagern und
fand heraus, dass sie ihre Ursache in der
frühkindlichen Erziehung haben. In der
Folge widmete sie sich leidenschaftlich
den pädagogischen Maßnahmen, die
Eltern und Erzieher Kindern im
Vorschulalter angedeihen lassen sollten.
Zu den Schwerpunkten ihres Examens
gehörte die Mitwirkung bei der
Ausbildung von Vorschullehrern. Wie sie
mir außerdem berichtete, ging sie auch
wieder zum Gottesdienst in die Kirche,



die sie als Kind besucht hatte, und in
ihrer Garage richtete sie sich ein Atelier
ein, wo sie wieder malte – ein Hobby,
das sie nach der Heirat mit Robert
aufgegeben hatte. Während einer
Therapiesitzung erzählte sie mir, wie
glücklich sie in ihrem neuen Leben sei,
und wäre fast in Tränen ausgebrochen.
Sie spürte, dass sie in der Welt ihre
Spuren hinterließ. Was für ein
Unterschied zu jener Zeit, als jeden
Abend noch hitzige Streitereien
ausgebrochen waren, sobald Robert zur
Tür hereinkam!



Was hast du nur mit meiner
Frau gemacht?

Wenig später kamen Sylvia und Robert
zu einer weiteren Paartherapiesitzung zu
mir. Für beide hatten sich die ungelösten
Fragen endgültig zugespitzt. Robert
traute seinen Ohren nicht, wenn er
beispielsweise zu hören bekam: »Mach
dir dein Abendessen gefälligst selbst,



oder geh irgendwohin essen. Zum letzten
Mal: Ich habe keinen Hunger. Ich möchte
jetzt malen und habe keine Lust,
deinetwegen damit aufzuhören.« Zwei
Tage zuvor, so berichtete er, habe sie ihn
auf einer Party angeschrien – und kurz
zuvor habe sie vorgeschlagen, in ganz
bestimmte Aktien zu investieren,
woraufhin er ihr gesagt habe, sie solle
sich aus dem Gespräch heraushalten,
weil sie gar nicht wisse, wovon sie
rede. Schließlich sei er derjenige, der
das Börsenmagazin las. »Ja, du liest das
immer noch und verlierst dabei immer



noch Geld. Hast du in letzter Zeit mein
Aktiendepot angesehen? Ich habe drei
Mal so viel verdient wie du, also hör
auf, mich zu bevormunden«, hatte sie
erwidert. Alles, was er sagte, schien sie
zu ärgern. Und jetzt kündigte sie an, sie
werde ausziehen.

Als Sylvia jünger gewesen war, hatte
sie alles Erdenkliche getan, um
Streitereien mit ihrem Mann zu
vermeiden, selbst wenn sie eigentlich
vor Wut platzte.[472]  Wie bei fast jeder

Frau war bei ihr seit Teenagerzeiten
immer wieder dieselbe Platte



abgelaufen: Östrogen regt die Gefühle
und Kommunikationsschaltkreise an, und
die Frau hat panische Angst vor jedem
Konflikt, weil sie darin eine Gefahr für
ihre Partnerschaft sieht. Diese Platte hört
erst dann auf zu laufen, wenn die Frau
sie bewusst anhält oder wenn der
Hormonnachschub, der ihre Triebkraft
darstellt, abgeschnitten wird. Dieser
Zeitpunkt war jetzt gekommen. Zeit ihres
Lebens hatte Sylvia sich zugutegehalten,
dass sie selbstlos war, immer
zurücksteckte, ihren Mann gewinnen
ließ – insbesondere, wenn er müde und



reizbar aus dem Büro nach Hause kam.
Sie hatte echtes Mitgefühl mit ihm
gehabt und hatte, von ihrem
Steinzeitgehirn dazu gezwungen, lange
Zeit den Frieden bewahrt, um die
Familie zusammenzuhalten. Einen
Ehemann zu haben, ist etwas Gutes. Mit
ihm ist man besser geschützt: Indem sie
sich diese uralten Grundsätze immer
wieder vor Augen hielt, war sie davor
bewahrt, in Konflikte zu stürzen. Wenn
Robert ihren Hochzeitstag vergaß, nahm
sie es klaglos hin. Wenn er sie nach
einem langen Arbeitstag beschimpfte,



starrte sie in den Kochtopf, in dem sie
gerade rührte, und ließ ihn ohne
Widerrede gewähren.

Als Sylvia dann in die Wechseljahre
kam, platzten die Filter, ihre Reizbarkeit
nahm zu, und sie fraß ihre Wut nicht
mehr in den zusätzlichen »Magen«
hinein, um sie noch einmal
wiederzukäuen, ehe sie sie herausließ –
oder auch nicht. In ihrem Organismus
veränderte sich das Verhältnis von
Testosteron zu Östrogen, und die für Wut
zuständigen Nervenbahnen ähnelten nun
stärker denen eines Mannes.[473]



Gleichzeitig fehlten Progesteron und
Oxytocin, die früher die Wut unterdrückt
hatten. Die beiden hatten nie gelernt, mit
ihren Meinungsverschiedenheiten
umzugehen und sie zu lösen. Jetzt griff
Sylvia ihren Mann regelmäßig an und
machte der seit Jahrzehnten angestauten
Wut Luft.

In der nächsten Therapiesitzung
wurde klar, dass nicht alles nur Roberts
Schuld war. Auch in seinem Leben
spielten sich Veränderungen ab, die
allerdings bescheidener waren. Sylvia
indessen wollte nach wie vor ausziehen.



Noch war sich keiner von beiden
bewusst, welche Veränderungen sich in
ihrem Gehirn abspielten, wodurch die
Regeln nicht nur für Streitigkeiten,
sondern für den gesamten Umgang in
ihrer Beziehung neu geschrieben
wurden.[474]  Wie wir aus

wissenschaftlichen Untersuchungen
wissen, berichten Frauen, die mit ihrer
Ehe unzufrieden sind, während der
Wechseljahre häufiger über negative
Stimmungen und Krankheiten.[475]  Wenn

sich der Hormonnebel hebt und die
Kinder aus dem Haus gehen, stellen



Frauen häufig fest, dass sie so
unglücklich sind, wie sie es nie im
Leben erwartet hätten. Häufig wird dann
der Ehemann allein für das ganze
Unglück verantwortlich gemacht.
Natürlich waren Sylvias Klagen über
Robert berechtigt. Aber die eigentliche
Wurzel ihres Unglücks war immer noch
nicht gefunden.

In der folgenden Woche berichtete
sie, was ihre Tochter gesagt hatte:
»Mama, du benimmst dich seltsam und
machst Papa Angst. Er sagt, du bist nicht
mehr die Frau, mit der er seit dreißig



Jahren verheiratet ist, und er fürchtet,
dass du etwas Verrücktes tun wirst –
dass du beispielsweise das ganze Geld
nimmst und abhaust.« In Wirklichkeit
war Sylvia nicht verrückt, und sie würde
sich auch nicht mit den Ersparnissen aus
dem Staub machen, aber eines stimmte:
Sie war nicht mehr dieselbe Frau. Sie
erzählte mir, wie ihr Mann sie einmal
angeschrien hatte: »Was hast du mit
meiner Frau gemacht?« In ihrem Gehirn
hatten zahlreiche Schaltkreise ganz
plötzlich den Betrieb eingestellt, und
ebenso plötzlich hatte Sylvia die Regeln



ihrer Beziehung verändert.[476]  Und wie

so oft in solchen Situationen hatte
niemand etwas darüber zu Robert
gesagt.

Häufig herrscht die Ansicht, Männer
würden ihre alternden, dicklichen
Frauen, die bereits die Wechseljahre
hinter sich haben, zugunsten jüngerer,
schlankerer und fruchtbarer Partnerinnen
verlassen. Die Wirklichkeit sieht ganz
anders aus. Wie wir aus Statistiken
wissen, werden im Alter über fünfzig
Jahre nicht weniger als 65 Prozent aller
Scheidungen von Frauen eingereicht.[477]



Ich habe den Verdacht, dass hinter
solchen Scheidungen, bei denen die Frau
die Initiative ergreift, vielfach die nach
den Wechseljahren drastisch veränderte
weibliche Realitätswahrnehmung steht.
(Allerdings erlebe ich es in meiner
Praxis auch immer wieder, dass Frauen
es satthaben, sich mit schwierigen oder
untreuen Ehemännern herumzuschlagen,
und sie nur auf den Tag gewartet haben,
wenn die Kinder aus dem Haus sind.)
Was für Frauen in jüngeren Jahren
wichtig war – zwischenmenschliche
Beziehungen, Zustimmung, Kinder und



der Zusammenhalt der Familie –, steht in
ihrem Kopf jetzt nicht mehr obenan. Und
die Ursache für diesen Wandel der
Realitätswahrnehmung einer Frau sind
die veränderten chemischen Vorgänge in
ihrem Gehirn.

Wenn die Hormone bei einer Frau
sich verschieben und ihre
Realitätswahrnehmung ändern, sollte sie
stets alle Impulse genau überprüfen und
sich vergewissern, ob sie real sind oder
nur von den Hormonen ausgelöst
wurden. Genau wie der sinkende
Östrogen- und Progesteronspiegel vor



der Periode, der eine Frau unter
Umständen glauben macht, sie sei dick,
hässlich und wertlos, so kann auch das
Fehlen der Fortpflanzungshormone zu
der Überzeugung führen, der Ehemann
sei die Ursache des ganzen Unglücks.
Vielleicht stimmt es. Vielleicht stimmt es
aber auch nicht. Eines lernte Sylvia
durch unsere Gespräche: Wenn man über
die biologischen Ursachen für die
Veränderung von Gefühlen und
Realitätswahrnehmung Bescheid weiß,
kann man auch lernen, mit ihm darüber
zu reden – und unter Umständen



verändert auch er sich. Es ist ein langer
Lernprozess, und der sollte am besten
beginnen, bevor die Veränderung
stattfindet.



Wer kocht das Essen?

Nachdem ich im August aus dem Urlaub
zurückgekommen war, berichtete Sylvia
in unserer ersten Therapiesitzung, sie
habe sich nun endlich entschlossen, die
Scheidung einzureichen. Tatsächlich war
sie während meiner vierwöchigen
Abwesenheit bereits ausgezogen, und
über ihre Freundinnen hatte sie bereits



neue Männer kennengelernt. Aber die
waren ihr wenig später bereits genauso
lästig wie Robert. Sylvia merkte sehr
schnell, dass ältere Männer nach einer
»vermögenden Krankenschwester«
suchten, nach einer Frau, die eigenes
Geld hatte und sich für den Rest ihres
Lebens um sie kümmerte. Das
schockierte sie ein wenig. Das Gleiche
hatte sie bei einem Mann gesucht, als sie
noch jünger war. Damals wollte sie
einen Partner, der für sie sorgte und das
Geld heimbrachte. Im Gegenzug war sie
bereit, sich um ihn und die Kinder zu



kümmern. Jetzt war es das Letzte, was
sie sich gewünscht hätte.

Sylvia hatte immer noch die
Hoffnung, den »perfekten Mann« zu
finden, mit dem sie alt werden konnte –
einen gleichberechtigten Partner und
Seelenverwandten, mit dem sie die
Freuden des Lebens teilen konnte. Sie
wollte nicht für seine körperlichen
Bedürfnisse da sein und sich allein um
Dinge wie Einkaufen, Kochen, Waschen
und Putzen kümmern, wie viele ihrer
neuen Bekannten es von ihren
Exehefrauen gewohnt waren und auch



von der neuen Frau erwarteten. Oder,
wie sie selbst es formulierte: Sie hatte
nicht die Absicht, die Krankenschwester
zu spielen, und war keineswegs auf
einen Partner aus, der ihr auf der Tasche
lag. »Dann lieber gar keinen«, sagte sie.
Immerhin hatte sie zahlreiche enge
Freundinnen, die ihr viel bedeuteten. Sie
freute sich auf ein Dasein, das weniger
anstrengend war als die Zeit mit Robert,
in der sie ständig gestritten hatten.[478]

Nicht alle Frauen empfinden es als
Erleichterung, dass der Drang nachlässt,
andere zu versorgen und zu ernähren.



Wie sich der Rückgang des
Oxytocinspiegels auswirkt, der auf das
Ende der Östrogenproduktion folgt, ist
wissenschaftlich bisher nicht genau
geklärt, aber vermutlich führt er zu einer
gravierenden Verhaltensänderung. Die
meisten Frauen sind sich dessen aber nur
vage oder überhaupt nicht bewusst.
Meine Patientin Marcia beispielsweise,
eine Frau von einundsechzig Jahren,
räumte mir gegenüber ein, dass sie sich
mittlerweile viel weniger Sorgen um die
Probleme und Bedürfnisse ihrer
Angehörigen, Freunde und Kinder



mache. Niemand beschwerte sich über
diese verminderte Fürsorgeneigung,
allerdings wunderte sich ihr Mann, dass
er sich jetzt häufig selbst das
Abendessen zubereiten musste. Die neu
gewonnene emotionale Selbstständigkeit
störte Marcia nicht – sie widmete jetzt
mehr Zeit ihren einsamen Interessen wie
der Ahnenforschung, die ihr viel Spaß
machte. Seit über vier Jahren hatte sie
keine Menstruation mehr gehabt. Da sie
an Scheidentrockenheit, nächtlichen
Schweißausbrüchen und Schlafstörungen
litt, bekam sie seit einiger Zeit



Östrogenpillen. Drei Monate nachdem
sie mit der Östrogentherapie begonnen
hatte, kehrte ihr Fürsorgeinstinkt zurück.
[479]  Wie drastisch er sich in den letzten

vier Jahren geändert hatte, wurde ihr erst
klar, als er plötzlich mit Macht
wiederkehrte. Wie sie mir erzählte, war
sie ziemlich schockiert, dass eine kleine
Pille ihr das Gefühl verschaffen konnte,
wieder ganz die Alte zu sein – mit
Eigenschaften, von denen ihr gar nicht
richtig klar war, dass sie sie verloren
hatte. Die Östrogentherapie hatte in
ihrem Gehirn vermutlich auch die



Oxytocinproduktion wieder angekurbelt,
und dann waren zur Erleichterung ihres
Mannes auch altbekannte, auf
zwischenmenschliche Beziehungen
ausgerichtete Verhaltensmuster ausgelöst
worden.

 
Vor der Menopause gibt es nur zwei
Phasen im Leben einer Frau, in denen
ihre Stressbelastbarkeit wegen eines
gleichmäßigen, niedrigen
Hormonspiegels nicht schwankt: in der
Jugendlichenpause und in den Monaten
der Schwangerschaft. In dieser Zeit



werden die pulsierenden Zellen des
Hypothalamus abgeschaltet, und die
Reaktionen auf Stress sind gering.[480]

Eine meiner Patientinnen, die die
Wechseljahre bereits hinter sich hatte
und seit zehn Jahren ohne Hormone
lebte, berichtete mir, ihr Sexualtrieb
habe zwar gelitten, sie würde jetzt aber
mit ihrem Mann zusammen viel
entspanntere Reisen unternehmen. Früher
waren Reisen für sie richtiger Stress
gewesen, aber plötzlich hatte sie großen
Spaß daran, morgens früh aufzustehen, in
ein Flugzeug zu steigen und an



unbekannte Orte zu fliegen. Sogar das
Kofferpacken machte ihr nichts mehr
aus, und mit dem Stress waren auch die
Streitereien auf ihren Reisen
verschwunden.

Zurück zu Sylvia: Kurz nachdem sie
ausgezogen war, bemerkte sie, dass
Stimmungsschwankungen und
Reizbarkeit nachließen. Wie sie mir
berichtete, war sie durch ihre Arbeit mit
Vorschullehrerinnen und Eltern zu dem
Menschen geworden, der sie schon
immer sein wollte. Sie freute sich
darauf, den Abend allein zu verbringen,



alte Filme anzusehen, sich lange und mit
viel Schaum in die Badewanne zu legen
und nächtelang in ihrem neuen Atelier zu
arbeiten. Wenn die Kinder anriefen,
genoss sie es, sich mit ihnen zu
unterhalten, aber sie bemühte sich nicht
mehr so eifrig darum, ihre Probleme zu
lösen, regte sich nicht mehr auf und
erteilte ihnen keine endlosen Ratschläge
mehr. Anfangs glaubte sie, Launen und
Reizbarkeit hätten nachgelassen, weil
sie das größte Problem ihres Lebens aus
dem Weg geräumt hatte: ihre Ehe.
Gleichzeitig stellte sie aber auch fest,



dass die Hitzewallungen fast völlig
verschwunden waren und sie wieder gut
schlafen konnte.

Ein halbes Jahr nachdem sie Robert
verlassen hatte, kam sie wieder zu mir.
Vorsichtig versuchte ich herauszufinden,
woran es lag, dass sie ausgeglichener
war: ob der alleinige Grund war, dass
sie nicht mehr mit ihrem Mann
zusammenwohnte, oder ob sich bei ihr
auch ein neuer hormoneller Zustand
stabilisiert hatte. Sylvia erwähnte, sie
sei jetzt weniger reizbar, doch in
derselben Therapiesitzung beklagte sie



sich darüber, sie sei einsam und habe
niemanden, mit dem sie sich über die
Ereignisse in ihrem Leben und in dem
ihrer Kinder unterhalten könne. Ich
äußerte die Vermutung, dass sie
möglicherweise Roberts Gesellschaft
vermisse; wenn sie wieder ein wenig
Zeit zusammen verbrachten, dabei aber
neue Regeln aushandelten, würde sie
möglicherweise feststellen, dass ihre
Beziehung nun ausgeglichener war.



Das Leben noch einmal
anpacken

In den Wechseljahren ist das weibliche
Gehirn nicht im Geringsten darauf
eingestellt, sich zur Ruhe zu setzen. Im
Gegenteil: Für viele Frauen erreicht das
Leben jetzt seinen Höhepunkt. Nachdem
die Last der Kinderversorgung das
Muttergehirn weniger beschäftigt, folgt



jetzt unter Umständen eine geistig höchst
anregende Zeit. Die Berufstätigkeit ist
für die Persönlichkeit, Identität und
Erfüllung einer Frau wieder ein ebenso
wichtiger Faktor wie zu der Zeit, bevor
das Muttergehirn die Führung übernahm.
Als Sylvia die Zulassung für ein
Aufbaustudium in Sozialkunde bekam,
erlebte sie einen der glücklichsten Tage
ihres Lebens. Ein solches Gefühl, etwas
geleistet zu haben, hatte sie nicht mehr
empfunden, seit sie ihren
Collegeabschluss gemacht, geheiratet
und ihre Kinder bekommen hatte.[481]



Tatsächlich ist die berufliche
Erfüllung für das Wohlbefinden einer
Frau in dieser Übergangsphase des
Lebens vielfach von entscheidender
Bedeutung. Wie sich in
wissenschaftlichen Untersuchungen
herausgestellt hat, stellt die Arbeit für
Frauen mit aussichtsreicher Karriere in
diesem Lebensabschnitt einen
wichtigeren Bestandteil ihrer Identität
dar als für solche, die beruflich eher auf
dem gleichen Niveau bleiben oder sich
sogar im Abstieg befinden. Außerdem
erreichen Frauen mit einer dynamischen



Karriere zwischen dem fünfzigsten und
siebzigsten Lebensjahr höhere Werte,
wenn man ihr Selbstwertgefühl, ihre
Selbstständigkeit und ihre
Leistungsfähigkeit bewertet; auch in
puncto körperlicher Gesundheit
schneiden sie besser ab als andere
Frauen.[482]  Das Leben hat nach den

Wechseljahren noch viel zu bieten, und
wenn eine Frau sich in den Beruf stürzt –
ganz gleich, wie er aussieht –, kann sie
sich verjüngt und erfüllt fühlen.



Lass mich bloß in Ruhe

Edith hatte sich bei mir einen Termin
geben lassen, als ihr Mann, ein
Psychiater, seinen Praxisbetrieb
zurückschraubte, um sich in absehbarer
Zeit zur Ruhe zu setzen. Die beiden
hatten zwar eine recht gute Beziehung
gehabt, aber jetzt plagte sie die
Vorstellung, dass er als Rentner ihre



Privaträume beschränken würde und sie
ihn rund um die Uhr betütteln müsste.
Sie steigerte sich so sehr in ihre
Befürchtungen hinein, dass sie nicht
mehr schlafen konnte. Und wie sich
herausstellte, hatte sie recht gehabt.
Sobald er aufhörte, in die Praxis zu
gehen, gingen die Fragen los: »Ist das
Mittagessen noch nicht fertig? Hast du
meine Salami gekauft? Wer hat den
Werkzeugkasten weggeräumt? Willst du
nicht abwaschen? Das Geschirr steht
schon seit einer Stunde in der Spüle.«
Wenn sie sagte, dass sie noch nicht zum



Einkaufen gekommen sei, weil sie zu
beschäftigt gewesen war, fragte er:
»Beschäftigt? Womit?« Regelmäßig half
sie der ältesten Freundin ihrer Mutter im
Haus. Dienstags passte sie auf die
Enkelkinder auf. Einmal in der Woche
spielte sie Karten, ging zum Stammtisch,
und sie gehörte einem Buchclub an. Mit
den Dingen, die ihr wichtig waren, hatte
sie ausreichend zu tun. Sie liebte ihre
Freiheit. Ihr Mann war völlig verblüfft,
dass sie so wenig Interesse an ihm hatte
und weitestgehend ein eigenes Leben
führte.



Genau das ist nach meinen
Beobachtungen bei Frauen von
fünfundsechzig und mehr Jahren die
häufigste Verhaltensänderung. Wie Edith
kommen sie deprimiert, verängstigt und
mit Schlafstörungen in meine Praxis.
Sehr bald stelle ich fest, dass der
Ehemann sich im Laufe des letzten
Jahres zur Ruhe gesetzt hat. Das stürzt
sie in einen tiefen Konflikt, sie fühlen
sich verärgert und von ihren eigenen
Arbeiten und Aktivitäten abgelenkt.[483]

Ihr ganzes restliches Leben auf diese
Weise zu verbringen, können sie sich



nicht vorstellen. Die Angst vor dem
Verlust der Freiheit kann sich selbst
dann einstellen, wenn die Beziehung
grundsätzlich in Ordnung ist. Irgendwie
haben zahlreiche Frauen den Eindruck,
als sei der ungeschriebene Ehevertrag
für immer und ewig unverhandelbar, als
könnten sie nichts mehr an ihrem
gemeinsamen Leben verändern.
»Natürlich können Sie das«, sage ich
dann. »Ihr zukünftiges Leben hängt
davon ab.«

Einige Wochen später – Edith und ihr
Mann hatten zwischendurch Urlaub



gemacht – kam sie wieder zu mir. Mit
einem fröhlichen Grinsen auf dem
Gesicht sagte sie: »Aufgabe erfüllt! Er
hat sich einverstanden erklärt, sich nicht
in meine Dinge einzumischen.« Sie
hatten für ihren nächsten Lebensabschnitt
neue Regeln ausgehandelt.



Hormone im weiblichen
Gehirn nach den
Wechseljahren

Die Hormone im Gehirn sind ein Teil
dessen, was uns zu Frauen macht. Sie
bilden den Treibstoff, der unsere
geschlechtsspezifischen
Gehirnschaltkreise aktiviert, was zu
typisch weiblichen Verhaltensweisen



und Fähigkeiten führt. Was spielt sich im
weiblichen Gehirn während der
Wechseljahre ab, wenn dieser
hormonelle Treibstoff verloren geht?
Die Zellen, Schaltkreise und
Botensubstanzen des Gehirns, die vom
Östrogen abhängig waren, schrumpfen
schon bald zusammen.[484]  Nach den

Befunden der kanadischen
Wissenschaftlerin Barbara Sherwin
bleibt die Gedächtnisfunktion bei
Frauen, die unmittelbar nach der
Entfernung der Eierstöcke mit einer
Östrogenersatztherapie behandelt



wurden, im früheren Umfang erhalten;
bei Frauen, die nicht unmittelbar nach
der Operation eine Östrogentherapie
erhielten, wurde das verbale Gedächtnis
dagegen schlechter. Durch die Therapie
verbesserte sich das
Erinnerungsvermögen wieder fast auf
das Niveau vor den Wechseljahren –
allerdings nur dann, wenn sie sofort oder
zumindest kurze Zeit nach der Operation
begann.[485]  Offensichtlich entfaltete das

Östrogen nur während eines relativ
kurzen Zeitraums im Gehirn seine
maximale Schutzwirkung.



Östrogen dürfte sich auf viele
Aspekte der Gehirnfunktion positiv
auswirken, unter anderem auch auf die
Mitochondrien – die Kraftwerke der
Zellen –, insbesondere jene in den
Gehirnblutgefäßen. Wissenschaftler an
der University of California in Irvine
konnten nachweisen, dass diese
Mitochondrien durch eine
Östrogenbehandlung leistungsfähiger
wurden; das ist vielleicht der Grund,
warum Schlaganfälle bei Frauen vor den
Wechseljahren seltener vorkommen als
bei Männern im gleichen Alter.[486]



Östrogen kann dazu beitragen, dass das
Gehirn auch im höheren Alter noch viele
Jahre lang besser durchblutet wird. An
der Yale University behandelte man eine
Gruppe von Frauen, welche die
Wechseljahre hinter sich hatten,
einundzwanzig Tage lang mit Östrogen
und eine andere Gruppe mit einem
Placebopräparat; anschließend wurde
ihr Gehirn mit bildgebenden Verfahren
untersucht, während sie
Gedächtnisaufgaben lösten. Bei den mit
Östrogen behandelten Frauen zeigte sich
dabei im Gehirn ein Aktivitätsmuster,



wie es für jüngere Versuchspersonen
typisch ist, ohne Östrogen dagegen war
dieses Muster eher typisch für ältere
Frauen.[487]  Und als man in einer

weiteren Studie das Gehirnvolumen bei
Frauen nach den Wechseljahren
untersuchte, legten die Ergebnisse die
Vermutung nahe, dass Östrogen ganz
bestimmte Teile des Gehirns schützt. Bei
Frauen, die das Hormon einnahmen,
waren die Gehirnareale für
Entscheidungen, Urteilsvermögen,
Konzentration, Sprachverarbeitung, die
Fähigkeit zum Zuhören und die



Verarbeitung von Gefühlen weniger stark
geschrumpft.[488]

Die offenkundige Schutzwirkung von
Östrogen im weiblichen Gehirn ist einer
der Gründe, warum man die Befunde der
Women’s Health Initiative aus dem Jahr
2002 nochmals einer eingehenden
Prüfung unterzieht. In dieser Studie hatte
sich herausgestellt, dass Frauen, die
Östrogen erst nach einer Wartezeit von
dreizehn Jahren nach der Menopause
einnahmen, nicht mehr von der
Schutzwirkung des Hormons auf das
Gehirn profitierten.[489]  Wie man



mittlerweile nachweisen konnte, lässt
sich die vorbeugende Wirkung von
Östrogen für Herz, Gehirn und
Blutgefäße wahrscheinlich schon fünf
bis sechs Jahre nach der Menopause
nicht mehr nutzbar machen.[490]  Auch für

den Schutz der Gehirnfunktion dürfte
eine frühzeitige Östrogentherapie
besonders wichtig sein.[491]

Viele Frauen fühlten sich verwirrt
und betrogen: Noch vor wenigen Jahren
haben ihre Ärzte ihnen etwas ganz
Bestimmtes über die
Hormonersatztherapie erzählt, und jetzt



kommt die WHI-Studie zu dem
gegenteiligen Ergebnis. Auch ich selbst
steckte – sowohl als Ärztin wie auch als
Frau nach den Wechseljahren – in dem
gleichen Dilemma. Wie und wann man
die Hormonersatztherapie beginnen und
beenden soll, ist für Patientinnen und
Ärzte gleichermaßen eine brennende
Frage. Solange sie nicht durch neue
Untersuchungen geklärt wird, muss jede
Patientin ihren eigenen Weg finden – mit
Ernährung, Hormonen, Aktivität,
körperlichem Training, geeigneter
Behandlung und regelmäßigen



Informationen von Ärzten, die sich auf
die Hormontherapie spezialisiert haben.
[492]  Ich führe mittlerweile mit jeder

Patientin, die sich in den Wechseljahren
befindet, ein ausführliches Gespräch
über genetische Besonderheiten in ihrer
Familie, Lebensweise, Symptome,
Aspekte ihrer Gesundheit sowie die
Chancen und Risiken einer
Hormonersatztherapie.

Trotz aller Widrigkeiten und
Hormonumstellungen bleiben die
meisten Frauen auch während der
Wechseljahre und danach



bemerkenswert energiegeladen, klug und
leistungsfähig, und das auch ohne eine
unterstützende Östrogentherapie. Nicht
alle Frauen müssen oder wollen
Hormone einnehmen. Der natürliche
Alterungsprozess wirkt sich in der Regel
erst Jahrzehnte nach den Wechseljahren
auf die Funktionsfähigkeit des
weiblichen Gehirns aus. Das Gehirn
altert bei Männern und Frauen
unterschiedlich: Männer verlieren
schneller einen größeren Teil der
Großhirnrinde.[493]

In den Jahren nach der Menopause



reagieren Körper und Gehirn jeder Frau
anders, aber für viele ist dies eine Zeit
der wachsenden Freiheit und
Selbstbestimmung. Wir lassen uns nicht
mehr so leicht verwirren oder aufregen.
Das Überleben ist finanziell eher
abgesichert, und es nützt uns weniger,
wenn wir uns im Hinblick auf unsere
Gefühle etwas vormachen; stattdessen
können wir uns so darstellen, wie wir
sind, und unser leidenschaftliches,
authentisches Ich entfalten. Anderen zu
helfen und uns für die Lösung ernsthafter
Probleme in der Welt zu engagieren,



kann uns viel Energie verleihen.
Gleichzeitig bringt häufig auch die
Großmutterrolle neue, vielfach
unkomplizierte Freuden mit sich.
Vielleicht hebt das Leben sich das
Beste – zumindest einen Teil davon – für
den Schluss auf. Meine sechzigjährige
Patientin Denise, zum Beispiel, war
immer eine selbstständige Frau; selbst
als sie ihre beiden Kinder großzog,
konzentrierte sie sich auf ihre berufliche
Laufbahn im Marketing. Als ihre Tochter
das erste Kind zur Welt brachte, wurde
sie überrollt von den Wellen der Liebe,



die Denise für das Enkelkind empfand.
»Es hat mich total umgehauen«, erzählte
sie mir, »ich hatte niemals damit
gerechnet. Es gibt in meinem Leben
unzählige Dinge, aber aus irgendeinem
Grund kann ich von diesem Baby einfach
nicht genug bekommen. Und meine
Tochter lässt mich wie nie zuvor an
ihrem Leben teilhaben. Sie braucht mich
jetzt, und ich möchte für sie da sein.«

Die Unterstützerrolle der Großmütter
dürfte einer der Gründe sein, warum
Frauen sich in der Evolution so
entwickelt haben, dass sie nach dem



Ende ihrer eigenen Fortpflanzung noch
mehrere Jahrzehnte am Leben bleiben.
[494]  Nach den Befunden der

Anthropologin Kristen Hawkes von der
University of Utah haben die Großmütter
vermutlich entscheidend dazu
beigetragen, dass die Populationen der
Frühmenschen wachsen und überleben
konnten.[495]  Nach Hawkes’ Ansicht stieg

in der Steinzeit durch die Großmütter,
die körperlich noch fit waren und
zusätzliche Nahrung sammeln konnten,
die Überlebensrate ihrer kleinen
Enkelkinder. Wegen der Versorgung und



Hilfe durch die Großmutter konnten
jüngere Frauen außerdem mehr Kinder
in kürzeren Abständen zur Welt bringen,
was die Fruchtbarkeit und den
Fortpflanzungserfolg der Populationen
steigerte. Obwohl die Lebenserwartung
in Gesellschaften von Jägern und
Sammlern in der Regel bei
durchschnittlich weniger als vierzig
Jahren liegt, überschreitet ein Drittel
aller erwachsenen Frauen dieses Alter,
und viele führen noch mit sechzig oder
sogar siebzig Jahren ein produktives
Leben. Bei den Hadza beispielsweise,



einem Volk von Jägern und Sammlern in
Tansania, das Hawkes unter anderem
untersuchte, wendeten hart arbeitende
Großmütter von über sechzig Jahren
mehr Zeit für die Nahrungssuche auf als
jüngere Mütter; damit lieferten sie
Nahrung für die Enkel und steigerten
deren Überlebensaussichten.[496]

Ähnlich positive Effekte fanden
Wissenschaftler auch bei den
Großmüttern unter ungarischen Sinti und
Roma sowie bei verschiedenen
Bevölkerungsgruppen in Indien und
Afrika.[497]  In ländlichen Gebieten



Gambias stellten Anthropologen sogar
fest, dass die Gegenwart einer
Großmutter die Überlebensaussichten
eines Kindes stärker verbessert als die
Gegenwart des Vaters.[498]  Mit anderen

Worten: Auf der ganzen Welt steht es
älteren Frauen frei, die lebenserhaltende
Rolle einer Großmutter zu spielen.



Was soll ich also tun?

Noch vor hundert Jahren waren die
Wechseljahre ein relativ seltenes
Ereignis. Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts starben Frauen in den
Vereinigten Staaten durchschnittlich mit
neunundvierzig Jahren – zwei Jahre
bevor im Durchschnitt der
Menstruationszyklus endet. Heute können



die Frauen in den Industrieländern damit
rechnen, nach dem Ende der Periode
noch mehrere Jahrzehnte am Leben zu
bleiben. Allerdings hat die Wissenschaft
diesen demografischen Wandel noch
nicht vollständig verarbeitet. Unsere
Kenntnisse über die Wechseljahre sind
relativ neu und unvollständig, sie
wachsen jedoch rasch, weil eine immer
größere Zahl von Frauen die
Übergangsphase durchmacht, etwas, das
früher eine Seltenheit war. Heute sind
45 Millionen Frauen in den Vereinigten
Staaten zwischen vierzig und sechzig



Jahre alt.
Historisch betrachtet ist es also ein

relativ neues Phänomen, sich auf die
vielen Jahre nach der Menopause
vorzubereiten. Sich spannende, selbst
gewählte Ziele zu setzen, kann in
unserem Jahrhundert zu einem der
schönsten Aspekte im Leben einer Frau
werden. Zahlreiche Frauen dieses Alters
leben in persönlicher und
wirtschaftlicher Sicherheit. Sie verfügen
über umfassende Kenntnisse und haben
jetzt möglicherweise spannendere
Aussichten als je zuvor. Eine meiner



Freundinnen, die Altersforscherin
Cynthia Kenyon, vertritt die Ansicht,
dass die Frauen der Zukunft über
hundertzwanzig Jahre alt werden –
unzählige Jahre, für die man planen
kann.[499]

Als Sylvia über die Zeit nach den
Wechseljahren nachdachte, war das für
sie damit verbunden, dass sie ihren
Mann mit neuen Augen sah. Zwei Jahre
nach der Trennung von Robert kam sie
erneut zu mir und erzählte mir, sie sei
wieder zu dem jungen Mädchen von
früher geworden. Es machte ihr Spaß,



sich selbst neu zu entdecken, und
nachdem sie sich mit zahlreichen älteren
Männern getroffen und dabei ihre
Illusionen verloren hatte, wurde ihr klar,
dass sie Robert vermisste. Er war der
Einzige, mit dem sie über bestimmte
Dinge reden konnte – unter anderem
über ihre großartigen Kinder. Eines
Tages lud er sie zum Essen ein, und sie
nahm die Einladung an. Sie trafen sich in
einem romantischen Restaurant,
sprachen in aller Ruhe über das, was
schiefgegangen war, und am Ende
entschuldigten sie sich gegenseitig dafür,



dass sie einander so viel Unglück
bereitet hatten. Außerdem konnten sie
sich neue Erfahrungen mitteilen: über
ihren Beruf, ihre Malerei, sein
erwachtes Interesse an Antiquitäten und
sogar über die lustigen Abenteuer, die
beide erlebt hatten, bei dem Versuch,
neue Beziehungen zu knüpfen.
Allmählich entdeckten sie ihre
Freundschaft und ihren gegenseitigen
Respekt wieder, und beiden wurde klar,
dass sie ihre Seelenverwandten
gefunden hatten. Jetzt mussten sie nur
noch den Vertrag neu besiegeln.



 
Das Gehirn der reifen Frau ist noch ein
relativ wenig bekanntes Gelände, aber
fest steht, dass es viel Spielraum bietet,
um Entdeckungen zu machen, kreativ zu
sein und zukünftigen Generationen den
Weg für die eigene Entfaltung zu
eröffnen. Vielleicht erlebt es jetzt sogar
die erfülltesten Jahre seines ganzen
Lebens. In der Zeit nach den
Wechseljahren können Männer und
Frauen ihre Beziehung und ihre Rollen
neu definieren und sowohl allein als
auch gemeinsam neue Aufgaben und



Abenteuer angehen.
Für mich selbst weiß ich eines ganz

genau: Nachdem ich meinen Sohn
großgezogen, die Leidenschaft für meine
Arbeit entdeckt und am Ende sogar
meinen Seelenverwandten gefunden
habe, bin ich für mein ganzes Leben sehr
dankbar. Die Konflikte auf diesem Weg
waren sicher auch schmerzhaft, aber ich
habe viel daraus gelernt. Dieses Buch
habe ich geschrieben, weil ich meine
Kenntnisse über die Funktion des
weiblichen Gehirns mit anderen Frauen
teilen wollte, die auf ähnlichen Wegen



wandeln, sich selbst gegenüber um
Ehrlichkeit bemühen und wissen wollen,
wie ihre angeborenen biologischen
Eigenschaften ihre Realität beeinflussen.
Ich weiß, dass es mir selbst geholfen
hätte, wenn ich in den turbulenten ersten
Phasen meines Lebens gewusst hätte,
was in meinem Gehirn abläuft. Auf
jedem Schritt unseres Weges können wir
unsere Welt besser verstehen, wenn wir
eine Vorstellung davon haben, wie unser
Gehirn funktioniert. Wenn wir lernen,
die Leistungsfähigkeit des weiblichen
Gehirns nutzbar zu machen, kann jede



von uns leichter zu der Frau werden, die
sie sein könnte. Nachdem ich selbst die
Wechseljahre hinter mir habe, bin ich
mehr denn je entschlossen, im Leben der
Mädchen und Frauen, mit denen ich in
Kontakt komme, etwas zu bewirken.
Natürlich kann auch ich nicht in die
Zukunft blicken, aber die Jahrzehnte, die
noch vor mir liegen, scheinen mir voller
Hoffnung, Leidenschaft und
Vorwärtsdrang zu sein. Ich hoffe, dieser
Leitfaden wird Ihnen helfen, Ihren Weg
durch die unglaubliche Welt des
weiblichen Gehirns zu finden.



Epilog



Die Zukunft des
weiblichen Gehirns

Müsste ich für andere Frauen in einem
Satz zusammenfassen, was ich beim
Schreiben dieses Buches gelernt habe,
dann würde ich sagen: Wenn wir unsere
angeborenen biologischen Eigenschaften
kennen, können wir besser für die
Zukunft planen. Nachdem heute viele
Frauen selbst die Kontrolle über ihre



Fruchtbarkeit übernommen haben und
wirtschaftlich unabhängig sind, sind sie
in der Lage, Richtlinien für die vor ihnen
liegende Zeit aufzustellen. Das bedeutet
revolutionäre Veränderungen, sowohl in
der Gesellschaft als auch bei unseren
individuellen Entscheidungen über
Partner, Karriere und den Zeitpunkt, zu
dem wir Kinder bekommen.

Viele Frauen nutzen heute das Alter
zwischen zwanzig und dreißig für die
Ausbildung und zum Aufbau einer
Berufslaufbahn. Deshalb verschieben
Karrierefrauen häufig die biologisch



vorgegebenen Grenzen und bekommen
ihre Kinder erst nach dem
fünfunddreißigsten oder sogar dem
vierzigsten Lebensjahr. Meine
Assistentinnen haben mit Mitte dreißig
vielfach noch nicht einmal den Mann
gefunden, mit dem sie eine Familie
gründen wollen – sie waren viel zu sehr
damit beschäftigt, ihre Karriere
aufzubauen. Das heißt nicht, dass diese
Frauen eine schlechte Wahl getroffen
hätten, sondern es bedeutet, dass die
Lebensabschnitte einer Frau sich
drastisch erweitert haben. In Europa



wurden Frauen zu Beginn der Neuzeit
mit sechzehn oder siebzehn Jahren
fruchtbar, und mit Ende zwanzig hatten
sie das letzte Kind zur Welt gebracht.
Heute befinden sich Frauen zu der Zeit,
wenn das Muttergehirn die Kontrolle
übernimmt, mitten in ihrer beruflichen
Laufbahn, und das führt zwangsläufig zu
einem Tauziehen zwischen überlasteten
Gehirnschaltkreisen. Später müssen sie
sich mit dem Auf und Ab von
Wechseljahren und Menopause
herumschlagen, während noch Klein-
und Vorschulkinder im Haus



herumspringen. Parallel dazu
organisieren sie eine anstrengende
Berufstätigkeit. Wenn früher eine Frau
mit Mitte dreißig zu mir gekommen
wäre, um über die Schwierigkeiten von
Kinderkriegen und Karriere zu sprechen,
dann kommt sie heute womöglich mit
Mitte vierzig und erklärt, sie habe jetzt
für Wechseljahre überhaupt keine Zeit.
Sie kann es sich nicht leisten,
Gedächtnis und Konzentration
einzubüßen, nur weil die Störung ihres
Hormongleichgewichts bei ihr zu
schlechter Laune führt.



Was bedeutet das alles im Hinblick
auf die angeborenen biologischen
Eigenschaften des weiblichen Gehirns?
Es heißt nicht, dass Frauen sich von dem
Weg, Mutterschaft und Beruf in Einklang
zu bringen, verabschieden sollten; aber
es könnte ihnen nützlich sein, wenn sie
einen Eindruck davon bekommen, mit
welchen Bällen sie von der Pubertät an
jonglieren müssen. Natürlich kann
niemand in die Zukunft blicken und
voraussehen, welche Unterstützung wir
brauchen werden. Aber wenn wir
wissen, was sich in unserem Gehirn



abspielt, haben wir einen wichtigen
ersten Schritt getan, um unser Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen. Die
Herausforderung unserer Zeit besteht
darin, in der Gesellschaft dafür zu
sorgen, dass unsere natürlichen
weiblichen Fähigkeiten und Bedürfnisse
besser berücksichtigt werden.

Mit diesem Buch verfolge ich die
Absicht, Frauen bei den verschiedenen
Veränderungen im Laufe ihres Lebens zu
unterstützen: Diese Veränderungen sind
so groß, dass sie einen Wandel in
Realitätswahrnehmung,



Wertvorstellungen und Prioritäten nach
sich ziehen. Wenn wir begreifen, wie
unser Leben durch die chemischen
Vorgänge in unserem Gehirn geprägt
wird, erkennen wir vielleicht auch
besser, welcher Weg vor uns liegt. Es ist
von großer Bedeutung, dass wir uns
klarmachen, was auf uns zukommt, und
entsprechend planen. Ich hoffe, dass
dieses Buch einen Beitrag dazu geleistet
hat, eine Landkarte der weiblichen
Realität zu zeichnen.

Manch einer wünscht sich, es gäbe
zwischen Männern und Frauen keinerlei



Unterschiede. An der University of
California in Berkeley kursierte in den
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts
unter jungen Frauen das Schlagwort
»mandatory unisex«, was nichts anderes
bedeutete, als dass es politisch nicht
korrekt war, über
Geschlechtsunterschiede zu reden. Noch
heute wird die Ansicht vertreten, Frauen
könnten nur dann die Gleichberechtigung
erlangen, wenn alle Unterschiede
eingeebnet werden. Aber die
biologische Realität sieht anders aus:
Das »Unisex-Gehirn« gibt es nicht. Die



Angst vor einer auf Unterschiede
gegründeten Diskriminierung sitzt tief,
und viele Jahre lang wurden alle
Vermutungen im Zusammenhang mit
Geschlechtsunterschieden
wissenschaftlich nicht überprüft, weil
man befürchtete, Frauen könnten dann
keinen Anspruch auf Gleichberechtigung
mit den Männern mehr erheben. Wenn
man jedoch so tut, als wären Frauen und
Männer genau gleich, erweist man nicht
nur beiden Geschlechtern einen
Bärendienst, sondern beleidigt damit
letztlich die Frauen. Wer den Mythos



von der männlichen Norm beibehalten
will, ignoriert die biologischen
Unterschiede bei der Schwere von
Krankheiten, der Krankheitsanfälligkeit
und der Therapie. Außerdem nimmt man
dann nicht zur Kenntnis, dass
Gedankengänge bei Frauen anders
verlaufen und dass sie deshalb eine
andere Vorstellung davon haben, was
wichtig ist.

Legt man die männliche Norm
zugrunde, unterschätzt man auch die
gewaltigen, geschlechtsspezifischen
Stärken und Begabungen des weiblichen



Gehirns. Im Berufsleben wurde die
kulturelle und sprachliche Anpassung bis
heute zum größten Teil von den Frauen
bewerkstelligt. Wir haben uns darum
bemüht, uns auf die Männerwelt
einzustellen – immerhin besitzt das
Gehirn einer Frau aufgrund seiner
Verdrahtung eine große
Wandlungsfähigkeit. Ich hoffe, dieses
Buch bietet – für uns, unsere Ehemänner,
Väter, Söhne, Kollegen und Freunde –
einen Einblick in den Geist und das
biologisch begründete Verhalten von
Frauen. Vielleicht hilft diese Information



auch den Männern, sich auf unsere Welt
einzustellen.

Wenn ich die Frauen in meiner Praxis
frage, welche drei Wünsche sie äußern
würden, wenn eine gute Fee ihren
Zauberstab schwingen würde, um sie zu
erfüllen, erhalte ich fast immer die
gleiche Antwort: »Lebensfreude, eine
erfüllte Beziehung und weniger Stress
durch mehr Zeit für mich selbst.« In
unserem modernen Leben mit der
Doppelbelastung durch Beruf und die
Hauptverantwortung für Haushalt und
Familie sind diese Ziele besonders



schwierig zu erreichen. Ein solches
Leben stresst uns, und Stress ist die
wichtigste Ursache für Depressionen
und Ängste. Es gehört zu den größten
Rätseln in unserem Leben, warum wir
Frauen uns derart stark dem heutigen
Gesellschaftsvertrag unterordnen, der
häufig der natürlichen Verdrahtung
unseres weiblichen Gehirns und unserer
biologischen Realität zuwiderläuft.

In den neunziger Jahren und zu
Beginn unseres Jahrtausends hat sich ein
neues Spektrum wissenschaftlicher
Befunde und Gedanken über das



weibliche Gehirn entfaltet. Die
biologischen Erkenntnisse wurden zu
einem starken Anreiz, die
gesellschaftliche Stellung der Frauen neu
zu überdenken. Während ich dieses Buch
schrieb, hörte ich in meinem geistigen
Ohr zwei widerstreitende Stimmen: auf
der einen Seite die wissenschaftliche
Wahrheit, auf der anderen die politische
Korrektheit. Ich habe mich entschlossen,
der wissenschaftlichen Wahrheit
gegenüber der politischen Korrektheit
den Vorrang einzuräumen, auch wenn
wissenschaftliche Wahrheiten vielleicht



nicht immer willkommen sind.
In den Jahren, seit meine Klinik den

Betrieb aufnahm, habe ich Tausende von
Frauen kennengelernt. Sie haben mit mir
über intimste Details gesprochen, über
Ereignisse aus ihrer Kindheit und
Jugend, über berufliche Entscheidungen,
Partnerwahl, Sex, Mutterschaft und
Wechseljahre. Die Verdrahtung des
weiblichen Gehirns hat sich seit einer
Million Jahren kaum verändert, die
Aufgaben in den verschiedenen
Lebensabschnitten einer Frau dagegen
unterscheiden sich bemerkenswert stark



von denen, die sich unseren Urmüttern
stellten.

Auch wenn die Unterschiede
zwischen dem Gehirn von Männern und
Frauen inzwischen wissenschaftlich
nachgewiesen sind, ist unsere heutige
Zeit in vielerlei Hinsicht das Goldene
Zeitalter für Frauen, vergleichbar mit
dem Goldenen Zeitalter des Perikles.
Die Zeit eines Aristoteles, Sokrates und
Platon war in der abendländischen
Geschichte die erste Phase, in der
Männer über so viele Mittel verfügten,
dass sie Freizeit hatten und intellektuelle



oder wissenschaftliche Interessen
verfolgen konnten. Frauen sind im
21. Jahrhundert zum ersten Mal in einer
ganz ähnlichen Lage. Wir haben nicht nur
die entscheidende, beispiellose
Kontrolle über unsere eigene
Fruchtbarkeit, sondern verfügen in einer
vernetzten Wirtschaft auch über eigene
finanzielle Mittel. Die
wissenschaftlichen Fortschritte bei der
Steuerung unserer Fruchtbarkeit haben
uns gewaltige neue Möglichkeiten
eröffnet. Wir können jetzt in einer
wesentlich längeren Phase unseres



Lebens selbst darüber entscheiden, ob,
wann und wie wir Kinder bekommen
wollen. Wirtschaftlich sind wir nicht
mehr von Männern abhängig, und die
Technik ermöglicht es uns, wesentlich
flexibler zur gleichen Zeit und am
gleichen Ort berufliche und häusliche
Pflichten in Einklang zu bringen. Solche
Möglichkeiten versetzen uns Frauen in
die Lage, mit unserem weiblichen
Gehirn neue Richtlinien für die
Organisation unseres Berufs- und
Privatlebens sowie unserer
Fortpflanzung aufzustellen.



Was das Bewusstsein über die
biologische Realität der Frauen angeht,
befinden wir uns mitten in einer
Revolution, die unsere Gesellschaft tief
greifend verändern wird. Wie dieser
Wandel im Einzelnen aussieht, kann ich
nicht voraussagen, aber nach meiner
Vermutung werden wir von übermäßig
vereinfachten Ideen über die großen
Veränderungen, die wir vornehmen
müssen, zu tiefer gehenden
Erkenntnissen gelangen. Wenn die
äußere Realität die Summe all dessen
ist, was die Menschen wahrnehmen,



dann verändert sich diese äußere
Realität nur dann, wenn sich auch die
vorherrschende Sichtweise für sie
wandelt. Alle wissenschaftlich
erforschbaren Fakten – wie das
weibliche Gehirn funktioniert, die
Realität wahrnimmt, auf Gefühle
reagiert, die Emotionen anderer
aufnimmt und andere Menschen
versorgt – machen die Realität der
Frauen aus. Wissenschaftlich wird
immer klarer, welche Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, damit Frauen ihr
volles Potenzial ausschöpfen und die



angeborenen Begabungen ihres Gehirns
nutzen können. Frauen müssen schon aus
biologischen Gründen darauf bestehen,
dass sie und ihre Bedürfnisse in einem
neuen Gesellschaftsvertrag
Berücksichtigung finden. Unsere Zukunft
und die unserer Kinder hängt davon ab.





Anhang



Das weibliche Gehirn und
die Hormontherapie

Im Jahr 2002 stellten die Women’s
Health Initiative (WHI) und die
Women’s Health Initiative Memory
Studies (WHIMS) in einer
wissenschaftlichen Untersuchung fest,
dass bei Frauen, die ab einem Alter von
vierundsechzig oder mehr Jahren sechs
Jahre lang eine bestimmte
Hormontherapie erhalten haben, das



Risiko für Brustkrebs, Schlaganfall und
Altersdemenz geringfügig ansteigt.
Seither ist für Frauen die Frage, ob sie
sich für eine Hormontherapie
entscheiden sollen, äußerst schwierig.
Ärzte und Ärztinnen ruderten in ihrer
Verschreibungspraxis kräftig zurück –
und überlegen sich seither gründlich,
was sie ihren Patientinnen über die
Einnahme von Hormonen sagen. Und
sowohl die Mediziner als auch die
Frauen, die es mittendrin erwischte,
fühlten sich massiv betrogen.[500]  Nach

wie vor stellt sich die große Frage: Soll



eine Frau nach den Wechseljahren
Hormone einnehmen oder nicht? Jede
Patientin will wissen, ob der Nutzen für
sie persönlich schwerer wiegt als die
Risiken. Die Frauen in der WHI-Studie
waren durchschnittlich vierundsechzig
Jahre alt und hatten nach den
Wechseljahren dreizehn Jahre lang keine
Hormone genommen; gelten die Befunde
demnach auch beispielsweise für eine
einundfünfzigjährige Frau, die jetzt in
den Wechseljahren ist und sich
entsetzlich schlecht fühlt? Oder für eine
Frau über sechzig, die seit Jahren mit



Hormonen behandelt wird?[501]  Die

Frauen fragen: Wird mein Gehirn in der
Lage sein, sich auf ein Leben ohne
Östrogen einzustellen? Sind meine
Gehirnzellen schutzlos, wenn ich keine
Hormone einnehme?

Die WHI-Studie war nicht so
angelegt, dass sie Fragen nach der
Hormontherapie und dem Schutz des
weiblichen Gehirns beantworten könnte.
Deshalb müssen wir uns andere
Untersuchungen ansehen, in denen die
Wirkung des Östrogens auf das Gehirn
direkt unter die Lupe genommen wurde.



Eingehend untersucht wurde die
Wirkung von Östrogen auf Zellen und
Funktionen des Gehirns bei weiblichen
Nagetieren und Primaten.[502]  In diesen

Studien zeigte sich ganz eindeutig, dass
Östrogen das Überleben, das Wachstum
und die Regeneration von Gehirnzellen
fördert. Untersuchungen an Frauen lassen
darauf schließen, dass sich das Hormon
im fortschreitenden Alter günstig auf das
Wachstum der Neuronen und die
Aufrechterhaltung der Hirnfunktionen
auswirkt.[503]  Man hatte das Gehirn von

Frauen, die die Wechseljahre hinter sich



hatten, mit bildgebenden Verfahren
untersucht, wobei manche der
Probandinnen Hormone einnahmen,
andere aber nicht. Bei einer
Hormontherapie waren folgende
Gehirnareale nicht von der üblichen
altersbedingten Schrumpfung betroffen:
der präfrontale Cortex (ein Bereich, der
der Entscheidungsfähigkeit und dem
Urteilsvermögen dient), der parietale
Cortex (ein Areal, wo
Sprachverarbeitung und die Fähigkeit
zum Zuhören angesiedelt sind) und der
Schläfenlappen (ein Bereich, wo ein



Teil der Gefühlsverarbeitung stattfindet).
[504]  Angesichts solcher positiver

Befunde sind viele Fachleute heute
überzeugt, dass die Hormontherapie
einen Schutz gegen den altersbedingten
Gehirnverfall bildet, auch wenn diese
Ansicht im Widerspruch zu den Studien
von WHI und WHIMS steht.[505]

Wichtig ist dabei die Feststellung, dass
es keine Studie zur Langzeitwirkung der
Östrogentherapie bei Frauen gibt, die
mit der Einnahme des Hormons
unmittelbar nach der Menopause, also
um das einundfünfzigste Lebensjahr,



begonnen haben. Seit 2005 läuft die
Kronos Early Estrogen Prevention Study,
mit der Fred Naftolin und seine
Kollegen an der Yale University die
Auswirkungen der Hormontherapie bei
Frauen im Alter zwischen
zweiundvierzig bis achtundfünfzig
Jahren, das heißt während der
Wechseljahre und unmittelbar nach der
Menopause, untersuchen wollen. Mit
Ergebnissen ist um das Jahr 2010 zu
rechnen.[506]  Auf welche Informationen

außer denen von WHI und WHIMS
können wir in der Zwischenzeit unsere



Entscheidungen stützen?
Auf der positiven Seite steht die

Baltimore Longitudinal Study of Aging;
in dieser ältesten wissenschaftlichen
Studie der Vereinigten Staaten zur
Alterung – sie läuft seit 1958 – zeigten
sich zahlreiche nützliche Effekte der
Hormontherapie im Gehirn. Der Studie
zufolge werden der Hippocampus und
andere Gehirnareale, die der
Sprachverarbeitung dienen, bei
Einnahme von Hormonen besser
durchblutet.[507]  Die betreffenden Frauen

schneiden in Tests der Sprachfähigkeit



und des visuellen Gedächtnisses besser
ab als solche, die nie mit einer
Hormontherapie behandelt wurden.
Ebenso trägt die Hormontherapie – mit
und ohne Progesteron – dazu bei, den
Strukturzusammenhang des
Gehirngewebes aufrechtzuerhalten und
die übliche altersbedingte Schrumpfung
zu vermeiden.[508]

Manche Gehirnregionen altern bei
Männern und Frauen unterschiedlich
schnell, genau wie sie sich in früheren
Lebensphasen auch unterschiedlich
schnell entwickeln. Wie wir heute



wissen, schrumpft das männliche Gehirn
im Alter schneller als das weibliche.[509]

Das gilt besonders für Areale wie den
Hippocampus, die weiße Gehirnmasse
im Stirnlappen, die Entscheidungen
beschleunigt, und den Gyrus fusiformis,
ein Zentrum, das an der Erkennung von
Gesichtern mitwirkt.[510]  Wie sich in

einer Studie der University of California
in Los Angeles herausstellte, waren bei
Frauen, die nach den Wechseljahren mit
Östrogentherapie behandelt wurden,
weniger Depressionen und Wutanfälle zu
beobachten, und sie schnitten in Tests



bei Sprachfluss, Hören und
Kurzzeitgedächtnis besser ab als Frauen
im gleichen Alter, die kein Östrogen
nahmen; auch im Vergleich zu Männern
waren ihre Leistungen besser.[511]

Umgekehrt stellten Wissenschaftler der
University of Illinois fest, dass das
Gehirn bei Frauen, die nie eine
Hormontherapie erhalten hatten, in allen
seinen Teilen deutlich stärker schrumpfte
als bei solchen, die Hormone nahmen.
[512]  Ebenso war zu beobachten, dass die

graue Gehirnmasse – das heißt die
Gehirnzellen – ein umso größeres



Volumen hatte, je länger die betreffenden
Frauen mit Hormonen behandelt wurden.
Diese positiven Effekte blieben bei
längerer Hormontherapie bestehen und
nahmen sogar noch zu.

Natürlich hat jede Frau ihre
individuelle biologische und psychische
Realität, und ihr Gehirn unterscheidet
sich nicht nur von dem eines Mannes,
sondern auch von dem anderer Frauen.
[513]  Wegen solcher Variationen sind

vergleichende Untersuchungen zwischen
Einzelpersonen schwierig. Diese
Schwierigkeit kann man wenigstens



teilweise umgehen, wenn man eineiige
Zwillinge untersucht. In einer
schwedischen Studie wurden eineiige
Zwillingsschwestern im Alter von
fünfundsechzig bis vierundachtzig Jahren
untersucht, von denen jeweils die eine
über viele Jahre hinweg Hormone
genommen hatte, die andere aber nicht.
Die Frauen, die sich der
Hormontherapie unterzogen, schnitten in
Tests zu Sprachfähigkeit und
Kurzzeitgedächtnis besser ab als ihre
Zwillingsschwestern. Bei dieser Gruppe
war die kognitive Beeinträchtigung



sogar um 40 Prozent geringer als bei den
Probandinnen, die sich keiner
Hormontherapie unterzogen, und zwar
unabhängig von Art und zeitlichem
Ablauf der Hormoneinnahme.[514]

Barbara Sherwin beschäftigt sich in
Kanada seit über fünfundzwanzig Jahren
mit den Auswirkungen von Östrogen auf
das Gehirn von Frauen, die die
Wechseljahre und/oder eine operative
Entfernung der Gebärmutter hinter sich
haben. In ihren Untersuchungen zeigte
sich eine starke Schutzwirkung beim
verbalen Gedächtnis von gesunden



fünfundvierzigjährigen Frauen, die
unmittelbar nach der Totaloperation mit
der Einnahme von Östrogen begonnen
hatten. Erhielten dagegen ältere Frauen
erst Jahre nach dem Eingriff das
Hormon, war ein solcher Effekt nicht zu
beobachten. Solche Befunde lassen
darauf schließen, dass es für den Beginn
der Östrogentherapie nach der
Menopause einen kritischen Zeitpunkt
gibt.[515]  Nach Sherwins Ansicht ist das

eine Erklärung dafür, warum in der
WHIMS keine positiven Auswirkungen
auf die Alterung der Kognition



festzustellen waren.
Die neuen Studien zur Schutzwirkung

der Hormontherapie im Gehirn und die
entgegengesetzten Ergebnisse der WHI
und WHIMS machen deutlich, welche
Meinungsverschiedenheiten derzeit rund
um die Hormontherapie nach den
Wechseljahren und das weibliche Gehirn
bestehen.

Häufig gestellte Fragen

Was geschieht während der Menopause
mit meinem Gehirn?



Die Menopause selbst dauert streng
genommen nur vierundzwanzig Stunden;
der Begriff bezeichnet den Tag zwölf
Monate nach der letzten Periode. Am
folgenden Tag beginnt die sogenannte
Postmenopause. Die zwölf Monate vor
der Menopause bilden den letzten
Abschnitt der Wechseljahre. Diese
beginnen im Gehirn einer Frau im Alter
zwischen vierzig und fünfundvierzig
Jahren, also zwei bis neun Jahre vor
dem Tag der Menopause.[516]  In diesem

Stadium wird das Gehirn aus
irgendeinem Grund weniger ansprechbar



für Östrogen.[517]  Das zeitlich genau

abgestimmte Wechselspiel zwischen
Eierstöcken und Gehirn gerät
durcheinander. Die biologische Uhr, die
den Menstruationszyklus steuert, nutzt
sich ab. Durch die veränderte
Östrogenempfindlichkeit verschiebt sich
der Menstruationszyklus, sodass die
Periode nun einen oder zwei Tage früher
einsetzt. Auch die Blutung selbst kann
sich verändern. Einige Monate lang
versuchen die Eierstöcke, die geringere
Östrogenempfindlichkeit des Gehirns
durch die Produktion von mehr Östrogen



auszugleichen, was zu stärkeren
Monatsblutungen führt. Außerdem kann
die Abnahme der Östrogensensibilität im
Gehirn eine Lawine weiterer, von Monat
zu Monat und von Jahr zu Jahr
unterschiedlicher Symptome auslösen;
das Spektrum reicht dabei von
Hitzewallungen und Gliederschmerzen
bis zu Angst, Depressionen und einer
wechselnden Libido.

Depressionen sind während der
Wechseljahre ein erstaunlich häufiges
Problem. Nach einer Untersuchung des
National Institute of Mental Health liegt



das Depressionsrisiko für Frauen in den
Wechseljahren um das Vierzehnfache
über dem Normalwert. Besonders groß
ist die Gefahr gegen Ende der
Wechseljahre in den letzten beiden
Jahren, bevor die Menstruation aufhört.
[518]  Woran könnte das liegen? In der

Phase, wenn sich der Östrogenspiegel
am stärksten verändert, werden die
Botensubstanzen und Gehirnzellen, die
normalerweise vom Östrogen angeregt
werden – beispielsweise die
serotoninabhängigen Zellen –, in ihrer
Funktion beeinträchtigt.[519]  Ist die



Wechseljahrsdepression nicht allzu stark
ausgeprägt, reicht es manchmal, sie
ausschließlich mit Östrogen zu
behandeln.[520]  Überhaupt ist die

Übergangszeit der Wechseljahre, in der
sich der Östrogenspiegel und die
Stressempfindlichkeit im Gehirn
verändern, eine Zeit der besonderen
Anfälligkeit für
Stimmungsschwankungen und
Reizbarkeit.[521]  Häufig kommen die

Depressionen aus heiterem Himmel, und
sie überfallen auch Frauen, die so etwas
früher noch nie erlebt haben.



Wenn eine Frau keinen Spaß mehr am
Leben hat, obwohl keine tragischen
Ereignisse stattgefunden haben, kann ein
niedriger Östrogenspiegel im Gehirn die
Ursache sein; dieser verursacht
seinerseits einen Rückgang von
Botensubstanzen, die die Stimmung
verbessern, wie Serotonin, Noradrenalin
und Dopamin.[522]  Reizbarkeit,

Konzentrationsschwäche und Müdigkeit
sind häufig ebenfalls auf einen niedrigen
Östrogenspiegel zurückzuführen und
verschlimmern sich durch Schlafmangel.
Schlafstörungen – mit oder ohne



Hitzewallungen – stellen in den
Wechseljahren für zahlreiche Frauen ein
Problem dar.[523]  Ein Leben ohne

ausreichenden Schlaf ist in keinem Alter
gesund, aber ganz besonders gilt dies,
wenn man über vierzig ist.[524]  Der

Schlaf ist eine unentbehrliche
Regenerationstherapie für das Gehirn.
Leider können jedoch die Schwankungen
des Östrogenspiegels während der
Wechseljahre die innere Uhr im Gehirn
einer Frau durcheinanderbringen. Wenn
sie dann mehrere Nächte hintereinander
schlecht schläft, kann sie sich unter



Umständen nicht mehr konzentrieren;
außerdem wird sie impulsiv und reizbar,
sodass sie manchmal Dinge sagt, die sie
hinterher bereut. Unter Umständen sollte
sich eine Frau in dieser Phase also
tatsächlich manchmal besser auf die
Zunge beißen, um ihre Beziehung nicht
zu gefährden. All diese
Wechseljahrsbeschwerden kann man
nach meiner Erfahrung meist mit einer
Kombination aus Östrogen,
Antidepressiva, körperlichem Training,
Ernährung, Schlaf und einer
unterstützenden oder kognitiven



Therapie behandeln.
Wenn eine Frau die Menopause hinter

sich hat, stellt das Gehirn sich nach und
nach auf den niedrigeren
Östrogenspiegel ein. In den meisten
Fällen lassen die
Wechseljahrsbeschwerden allmählich
nach, ein geringer Prozentsatz der
Frauen hat aber noch fünf Jahre oder
länger darunter zu leiden. Zu den
Symptomen gehören Müdigkeit,
Stimmungsschwankungen,
Schlafstörungen, »vernebelter Geist«
und Gedächtnisveränderungen. Über



15 Prozent leiden noch zehn Jahre nach
der Menopause an Hitzewallungen.[525]

Etwa 30 Prozent der Frauen machen
nach der Menopause Phasen mit
Stimmungsschwankungen und
Depressionen durch, und
Erschöpfungszustände sind bei bis zu
80 Prozent aller Frauen zu beobachten.
(Bei starker Müdigkeit sollte immer die
Schilddrüsenfunktion überprüft werden.)
Manche – allerdings nicht alle – Studien
gelangten zu dem Schluss, dass
altersabhängige kognitive Funktionen
wie das Kurzzeitgedächtnis in den ersten



fünf Jahren nach der Menopause stärker
leiden.[526]

In den meisten Fällen stellt sich das
weibliche Gehirn auf den niedrigeren
Östrogenspiegel ein, wenn die
Eierstöcke ihre Funktion allmählich
einstellen. Werden Gebärmutter und
Eierstöcke aber schon vor den
Wechseljahren operativ entfernt, setzt
die Menopause übergangslos ein. Der
plötzliche Rückgang von Östrogen- und
Testosteronspiegel kann die
verschiedensten Symptome auslösen,
darunter Antriebsschwäche, sinkendes



Selbstwertgefühl und Rückgang der
Libido, aber auch starke Stimmungs- und
Schlafstörungen, die von Hitzewallungen
begleitet sind. In den meisten Fällen
lassen sich solche Probleme nach einer
Totaloperation vermeiden, wenn vor
oder unmittelbar nach der Operation
eine Östrogenersatztherapie beginnt.[527]

Glaubt man den Studien von Barbara
Sherwin, so ist eine rechtzeitige
Östrogentherapie nach einer
Totaloperation insbesondere für den
Schutz der Gedächtnisfunktion von
großer Bedeutung.



Soll ich Hormone für mein Gehirn
einnehmen, und wenn ja, was kann ich
tun, um das Schlaganfall- und
Brustkrebsrisiko zu vermindern?

Heute vertreten die meisten Ärztinnen
und Ärzte die Ansicht, dass jede Frau
sich während der Wechseljahre von
ihren eigenen Symptomen leiten lassen
sollte. In vielen Fällen trägt eine
Hormontherapie insbesondere bei
kontinuierlicher Östrogeneinnahme dazu
bei, die Stimmung zu stabilisieren und
sowohl die Konzentration als auch das



Gedächtnis zu verbessern. Manche
Frauen geben an, sie hätten durch die
Östrogentherapie die geistige Klarheit
und den scharfen Verstand
wiedergewonnen, die sie in jungen
Jahren hatten.[528]  Andere berichten über

unangenehme Nebenwirkungen,
beispielsweise über
Menstruationsblutungen, Krämpfe,
Empfindlichkeit der Brust bei
Berührungen und Gewichtszunahme; in
manchen Fällen ist dies ein Anlass, die
Therapie abzubrechen.

Wie lautet also heute im



Zusammenhang mit der Hormontherapie
der beste Ratschlag? Die US-
Arzneimittelbehörde FDA empfiehlt
mittlerweile, Frauen mit
Wechseljahrsbeschwerden sollten über
möglichst kurze Zeit eine möglichst
geringe Hormondosis einnehmen, weil
manche Wissenschaftler annehmen, eine
niedrige Dosis sei weniger gefährlich.
Das Exekutivkomitee der International
Menopause Society empfiehlt in einem
Positionspapier, die Ärzte sollten ihre
bisherige Verschreibungspraxis bei
Frauen in den Wechseljahren beibehalten



und die Hormontherapie nicht absetzen,
wenn eine Frau gut damit zurechtkommt;
als Grund wird genannt, dass Frauen
während der eigentlichen Wechseljahre
in der WHI und WHIMS nicht
untersucht wurden.[529]  Manche

amerikanischen Fachleute,
beispielsweise Fred Naftolin von der
Yale University, sind mittlerweile
beunruhigt, dass Ärzte den Frauen die
Möglichkeit verweigern könnten,
vorbeugend Östrogen einzunehmen,
bevor es zu spät ist. Er schreibt:

 



»Die Wechseljahrsbeschwerden sind
also Warnzeichen für einen
Östrogenmangel … Sie machen uns
darauf aufmerksam, dass wir den
Gedanken ins Auge fassen müssen, mit
rechtzeitiger Östrogenbehandlung
vorzubeugen. Es gilt, die derzeitige
amerikanische Haltung zur Vorbeugung
von Wechseljahrsbeschwerden mit
Östrogen neu zu überdenken und damit
den Frauen sowohl die Therapie als
auch die wissenschaftliche Sorgfalt
angedeihen zu lassen, die sie
verdienen.«[530]



 
Manche Studien legen die Vermutung
nahe, dass sich das Zeitfenster für die
Vorbeugung spätestens sechs Jahre nach
der Menopause schließt; später sollte
man mit der Hormontherapie nicht mehr
beginnen.[531]  Letztlich muss jede Frau

selbst ihre persönlichen Risiken und
Vorteile mit einem Spezialisten oder
einer Spezialistin für Hormontherapie
besprechen. Rogerio Lobo, der sich seit
dreißig Jahren mit dem Thema befasst,
meint dazu: »Bei fachgerechter
Anwendung von Hormonen kann man die



Bedenken wegen Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Brustkrebs
weitgehend zerstreuen. Richtig
angewandt, eignet sich die
Hormontherapie für jüngere, gesunde
Frauen, die an
Wechseljahrsbeschwerden leiden; dabei
sollte man die Hormone so niedrig wie
möglich dosieren, um dann, wenn irgend
möglich, zu einer Behandlung
ausschließlich mit Östrogen
überzugehen.«[532]

Wenn Sie an Symptomen leiden, die
Ihre Lebensqualität beeinträchtigen,



sollten Sie in Erwägung ziehen, einige
Jahre lang Hormone einzunehmen und
dem Gehirn so den Übergang zu
erleichtern. Das ist keine moralische
Frage; Sie sind kein schwacher Mensch,
wenn Sie zufällig zu der großen Gruppe
von Frauen gehören, die ein wenig
medizinische Hilfe brauchen, um sich
während der hormonellen Verschiebung
so gut wie möglich zu entfalten. Ebenso
wenig sollten Sie glauben, dass Sie sich
für die nächsten vierzig Jahre festlegen,
wenn Sie heute eine Entscheidung
treffen. Vielleicht wollen Sie, wenn Sie



die Übergangsphase der Wechseljahre
hinter sich haben, die Hormontherapie
fortsetzen, vielleicht aber auch nicht.
Ständig gibt es neue wissenschaftliche
Erkenntnisse und Produkte, und in der
Pharmaindustrie tobt ein Wettkampf um
die Entwicklung östrogenähnlicher
Medikamente, die dem Gehirn und den
Knochen zugutekommen, ohne für Brust,
Herz, Gebärmutter und Kreislauf eine
Gefahr darzustellen.[533]

Wenn Sie sich für die
Hormontherapie entscheiden, sollten Sie
sich auf eine Phase des



Herumprobierens gefasst machen. Die
Menschen reagieren sehr
unterschiedlich, das heißt, Sie werden
verschiedene Therapieverfahren am
eigenen Leib erproben müssen. Manche
Ärzte versuchen es zunächst mit
bioidentischen Hormonen, das heißt mit
solchen, die den körpereigenen
Substanzen gleichen. Verbessern diese
das Befinden aus irgendeinem Grund
nicht, sollten Sie sich über andere
Hormonarten beraten lassen; manche
Frauen vertragen synthetische Hormone
besser und bevorzugen Pflaster, Pillen,



Gels, Spritzen oder Pellets (Kügelchen,
die unter die Haut implantiert werden).
[534]  Wenn Ihnen keines dieser Mittel

hilft, sollten Sie dennoch nicht aufgeben.
Es gibt zahlreiche nicht hormonelle und
alternative Medikamente sowie
Therapieverfahren, die ebenfalls sehr
nützlich sein können: Fragen Sie Ihren
Arzt oder Ihre Ärztin nach selektiven
Serotonin-Wiederaufnahmehemmern wie
Effexor, Zoloft oder Prozac, nach
Sojaprodukten oder anderen pflanzlichen
Arzneimitteln sowie den Vitaminen E
und B-Komplex; aber auch proteinreiche



beziehungsweise kalorienarme
Ernährung, Akupunktur, Übungen zum
Stressabbau, Meditationsübungen[535]

und körperliches Training[536]  können

die Symptome lindern.
Letztlich kennen Sie selbst Ihren

Körper am besten. Lassen Sie sich von
den Symptomen leiten. Und da die
Forschung ständig neue Ergebnisse
hervorbringt, sollten Sie Ihre Therapie
einmal im Jahr mit Ihrem Arzt
besprechen – Sie können den Termin
beispielsweise jedes Jahr kurz vor oder
nach Ihrem Geburtstag vereinbaren, dann



vergessen Sie ihn nicht so leicht.
Dass die Frauen in der WHI- und

WHIMS-Studie, die sich einer
Hormontherapie unterzogen, etwas
häufiger zu Schlaganfall, Demenz und
Herzinfarkt neigten, hatte nach Ansicht
vieler Wissenschaftler vor allem einen
Grund: Wird Östrogen von Patientinnen
mit bereits verengten, alternden Arterien
eingenommen, verschlechtert sich der
Zustand der Blutgefäße in Herz und
Gehirn noch weiter – insbesondere bei
Raucherinnen, die einen großen Teil der
Studienteilnehmerinnen bildeten. Wenn



Sie sich zu einer Hormontherapie
entschließen, sollten Sie also Ihren
Blutdruck niedrig halten, nicht rauchen,
den Puls mindestens eine Stunde pro
Woche durch Konditionstraining
hochtreiben, auf einen niedrigen
Cholesterinspiegel achten, möglichst
viel Gemüse essen, sich ausreichend mit
Vitaminen versorgen, Stress abbauen und
sich vermehrt zwischenmenschlicher
Unterstützung versichern.

Der wichtigste Grund, warum Frauen
weltweit Besorgnis wegen der
Hormontherapie äußern und sie



teilweise auch absetzen, sind nicht die
genannten Risiken, sondern die
Gewichtszunahme. Unser Appetit wird
vom Hypothalamus gesteuert. Da sich in
diesem Gehirnbereich während der
Wechseljahre viele Veränderungen
abspielen, vermuten manche Fachleute,
dass auch die Zellen, die den Appetit
kontrollieren, durch den sinkenden
Östrogenspiegel beeinflusst werden.
Norwegische Wissenschaftler wollten
herausfinden, ob die Hormontherapie
eine Gewichtszunahme verursacht; dazu
untersuchten sie zehntausend Frauen im



Alter zwischen fünfundvierzig und
fünfundsechzig Jahren, von denen
manche Hormone einnahmen, andere
aber nicht. Wie sich dabei herausstellte,
besteht zwischen Hormontherapie und
Gewichtszunahme kein Zusammenhang.
Stattdessen ergab die Studie, dass
veränderte Ernährungsgewohnheiten und
eine verringerte körperliche Aktivität,
die von Veränderungen im Hypothalamus
während der Wechseljahre verursacht
werden dürften, der Grund für die
Gewichtszunahme waren.[537]



Wenn Sie sich für eine
Hormonersatztherapie entscheiden:
Östrogen mit oder ohne Progesteron?

Wichtig ist folgender Hinweis: Eine
Therapie ausschließlich mit Östrogen,
aber ohne Progesteron, eignet sich nur
für Frauen nach der Menopause, die sich
einer Totaloperation unterzogen haben.
Diese sollte man nicht mit der normalen
Hormonersatztherapie verwechseln, die
auch Progesteron einschließt und
verschrieben wird, wenn die Frau ihre
Gebärmutter noch hat. Zwischen beiden
besteht ein wichtiger Unterschied: Die



Hormontherapie mit Progesteron
verhindert, dass sich Östrogen in der
Uterusschleimhaut anreichert und dort
möglicherweise Krebszellen entstehen
lässt. Progesteron kann als
Kombinationspräparat zusammen mit
Östrogen eingenommen werden, oder es
wird durch ein Intrauterinpessar oder als
Vaginalgel verabreicht. Im Gehirn
jedoch scheint Progesteron einigen
positiven Effekten des Östrogens
entgegenzuwirken. Es verhindert nicht
nur das Wachstum unerwünschter Zellen
in der Gebärmutter, sondern erschwert



anscheinend auch die Entstehung neuer
Verknüpfungen im Gehirn. Deshalb ist
die Frage, ob eine Hormontherapie mit
Progesteron für das Gehirn einen Nutzen
bringt, umstritten. Wenn eine Frau nach
einer Totaloperation ausschließlich
Östrogen nehmen kann, profitiert sie wie
früher während des Menstruationszyklus
von allen nützlichen Effekten dieses
Hormons – und zwar ständig und ohne
das vom Progesteron ausgelöste
prämenstruelle Syndrom. Wenn eine
Frau ihre Gebärmutter noch hat,
Progesteron aber nicht verträgt, besteht



die Möglichkeit, die
Gebärmutterschleimhaut einmal im Jahr
durch einen als Kürettage oder
Ausschabung bezeichneten chirurgischen
Eingriff zu entfernen. Außerdem kann
man durch eine jährliche vaginale
Ultraschalluntersuchung sicherstellen,
dass die Gebärmutterschleimhaut keine
krankhaften Wucherungen bildet. Eine
Frau, die Östrogen in geringstmöglicher
Dosierung einnimmt, braucht in der
Regel auch dann, wenn sie ihre
Gebärmutter noch besitzt, kein
Progesteron.



Die natürlichen Alterungsvorgänge
machen sich erst viele Jahre nach der
Menopause im weiblichen Gehirn
bemerkbar. Ein gewisser
Gedächtnisschwund setzt manchmal
schon um das fünfzigste Lebensjahr ein,
aber das ist in der Regel nicht
besorgniserregend. In manchen Fällen
hilft die Hormontherapie, ihn
aufzuhalten.[538]  Viele

Alterungsvorgänge führen zu einer
verminderten Durchblutung und einer
geringeren Leistungsfähigkeit der
körpereigenen Reparaturmechanismen.



Heute ist klar, dass Östrogen zur
Gesunderhaltung der Gehirnblutgefäße
beiträgt. Wie das geschieht, fanden
Wissenschaftler der University of
California in Irvine heraus: Östrogen
steigert in den Gehirnblutgefäßen die
Leistung der Mitochondrien. Das ist
vielleicht auch der Grund, warum
Frauen vor den Wechseljahren seltener
einen Schlaganfall erleiden als
gleichaltrige Männer.[539]  Außerdem

entdeckten Forscher des Children’s
Hospital in Pittsburgh in Pennsylvania,
dass der Mechanismus des Zelltods nach



einer Verletzung bei Männern und Frauen
unterschiedlich ist. Die Konzentration
des Glutathions – einer Verbindung, die
den Gehirnzellen bei Sauerstoffmangel
das Überleben ermöglicht – bleibt bei
Frauen nach einer Gehirnverletzung
konstant, bei Männern dagegen sinkt sie
um bis zu 80 Prozent ab; die Folge:
Mehr Gehirnzellen sterben ab.[540]  Dass

männliche und weibliche Gehirnzellen
auf so unterschiedliche Weise absterben,
könnte an festgelegten,
geschlechtsspezifischen biologischen
Gesetzmäßigkeiten liegen und ist



möglicherweise ein Grund, warum
Frauen im Durchschnitt länger leben als
Männer.[541]

Auch bei anderen Alterungsprozessen
sind Unterschiede zwischen den
Geschlechtern zu beobachten. So tragen
Östrogen und Progesteron anscheinend
dazu bei, die Verbindungsbahnen
zwischen verschiedenen Gehirnarealen
zu reparieren und instand zu halten.[542]

Wenn unser Gehirn älter wird und der
Organismus diese Verknüpfungen nicht
mehr repariert, geht weiße Gehirnmasse
verloren, sodass das Gehirn seine



Informationen nun langsamer oder
überhaupt nicht mehr verarbeitet und
weitergibt.[543]  Deshalb werden manche

Signale schwächer, und im alternden
Gehirn ändern sich Verknüpfungen,
Muster und Geschwindigkeit.

Deutlich verlangsamt sich
beispielsweise in vielen Fällen der
Abruf von Erinnerungen. Dies
beobachtet man bei einem älteren Gehirn
auch dann sehr häufig, wenn keine
bestimmte Krankheit oder Demenz
vorliegt. Alzheimer ist nur eine von
mehreren Nervenverfallserkrankungen,



die die Gehirnzellen allmählich
zerstören und die geistigen Funktionen
beeinträchtigen. Bei der Alzheimer-
Krankheit entstehen im Gehirn klebrige
Klumpen, die die Kommunikation
zwischen den Gehirnzellen
beeinträchtigen und sie schließlich
absterben lassen. Männer sind zwar
einerseits für den altersbedingten
Gedächtnisverlust anfälliger als Frauen,
andererseits ist das Alzheimer-Risiko
aber bei Frauen dreimal höher.[544]  Die

Ursachen für diese
Geschlechtsunterschiede sind bisher



nicht wissenschaftlich aufgeklärt, aber
manchen Vermutungen zufolge könnten
sie damit zusammenhängen, dass im
Gehirn älterer Männer mehr Testosteron
und Östrogen vorhanden ist als bei
Frauen, die die Wechseljahre hinter sich
haben und keine Hormone einnehmen. In
einem Tiermodell der Alzheimer-
Krankheit zeigte sich in eingehenden
Gehirnuntersuchungen ein
Östrogenmangel.[545]  Aber warum

Frauen für die Krankheit selbst dann
anfälliger sind, wenn man ihre längere
Lebenserwartung herausrechnet, bleibt



ein Rätsel.
Anderen Studien zufolge verringert

sich die Gefahr, an Alzheimer zu
erkranken, wenn eine Frau frühzeitig in
den Wechseljahren, wenn die
Nervenzellen noch gesund sind, mit
einer Östrogenersatztherapie beginnt.
Setzt die Östrogentherapie dagegen erst
ein, wenn die Alzheimer-Krankheit
bereits ausgebrochen ist oder wenn seit
der Menopause mehrere Jahrzehnte
vergangen sind, bringt sie keinen Nutzen
mehr.[546]  Tierexperimente und

Untersuchungen an Menschen lassen



außerdem darauf schließen, dass man
die Symptome der Demenz und die
Alterung des Gehirns mit einer
Östrogentherapie hinauszögern kann. Die
Vorstellung, man könnte Frauen durch
eine Östrogentherapie in manchen Fällen
vor der Alzheimer-Krankheit bewahren,
ist reizvoll, bisher aber nicht bewiesen.

Abgesehen von der Frage, ob eine
Frau sich einer Hormonersatztherapie
unterzieht oder nicht, sind nach den
Wechseljahren soziale Kontakte und
zwischenmenschliche Unterstützung ein
wichtiges Mittel, um die Belastungen



des Alleinlebens und Älterwerdens zu
vermindern. Frauen reagieren auf Stress
anders als Männer und ziehen aus
sozialer Unterstützung größeren Nutzen.
[547]

Der Alterung des Gehirns kann man
mit vielerlei Aktivitäten entgegenwirken.
Wie sich in einer Studie der Johns
Hopkins University herausstellte, leiden
Männer und Frauen über fünfundsechzig,
die sich zahlreichen verschiedenen
Tätigkeiten widmeten, am seltensten an
Demenzkrankheiten. Hilfreich war dabei
sowohl körperliche Betätigung wie



Spazierengehen und Radfahren als auch
geistiges Training wie etwa
Kartenspielen.[548]  Wenn der Körper

älter wird, ist es sehr wichtig, dass man
in vielerlei Hinsicht aktiv bleibt;
entscheidend ist dabei wahrscheinlich
nicht die Intensität, sondern die Vielfalt
der Beschäftigungen.

Und noch einen Rückgang im Gehirn
gilt es zu verzeichnen: die
Verminderung des Testosteronspiegels

Östrogen ist nicht das einzige Hormon,



dessen Menge im Gehirn von Frauen
während der Wechseljahre zurückgeht.
Bei vielen Frauen von fünfzig Jahren ist
auch der Testosteronspiegel um bis zu
70 Prozent abgesunken.[549]  Das liegt

nicht nur daran, dass die Eierstöcke das
Hormon nicht mehr in den bisherigen
Mengen produzieren. Auch die
Nebennieren, die bei einer Frau in den
fruchtbaren Jahren bis zu 70 Prozent der
Androgen- und Testosteronmenge in
Form des Vorläuferhormons DHEA
liefern, haben ihre Produktion stark
eingeschränkt, eine Veränderung, die



man auch als »Adrenopause«
bezeichnet.[550]  Nach den Wechseljahren

stammen die Androgene und das
Testosteron im weiblichen Organismus
zu über 90 Prozent aus den Nebennieren.
Die dort produzierten Testosteron- und
Androgenmengen gehen sowohl bei
Männern als auch bei Frauen zurück,
weil ein Teil der Nebennierenzellen
bereits vom vierzigsten Lebensjahr an
abstirbt. Bei einem fünfzigjährigen Mann
produzieren die Nebennieren nur noch
50 und die Hoden 40 Prozent der
Testosteronmenge, die sie in jungen



Jahren ausgeschüttet haben.[551]  Deshalb

nimmt in diesem Alter häufig auch der
Sexualtrieb von Männern ab. Da
Testosteron notwendig ist, damit im
Gehirn das Bedürfnis nach Sexualität
entsteht, kann der Abfall des
Testosteronspiegels nach den
Wechseljahren bei Frauen dazu führen,
dass sich die Lust auf Sex vermindert
oder völlig erlischt.

Männer produzieren während des
größten Teils ihres Erwachsenenlebens
zehn- bis hundertmal so viel Testosteron
wie Frauen. Ihr Testosteronspiegel liegt



zwischen 300 und 1000 Picogramm je
Milliliter, bei Frauen sind es 30 bis 70.
[552]  Auch wenn der Testosteronspiegel

bei Männern im Vergleich zum
Spitzenwert, den er bei ihnen im
fünfundzwanzigsten Lebensjahr erreicht,
jedes Jahr um drei Prozent abnimmt,
bleibt er meist auch im mittleren und
höheren Alter bei über 350 Picogramm
je Milliliter – und ein Wert von
300 Picogramm reicht bereits aus, damit
das sexuelle Interesse bei Männern
bestehen bleibt.[553]  Bei einer Frau ist

viel weniger Testosteron erforderlich,



damit die Lust auf Sex entsteht, aber
auch sie benötigt eine gewisse Menge,
um das Sexualzentrum im Gehirn
anzuregen. Seinen jugendlichen
Höchstwert erreicht der
Testosteronspiegel bei Frauen mit
neunzehn Jahren, und mit fünfundvierzig
oder fünfzig Jahren ist er bereits um
70 Prozent – und das heißt vielfach auf
einen sehr niedrigen Wert – abgesunken.
[554]  In solchen Fällen kann man das

Sexualzentrum im Hypothalamus mit
einem Auto ohne Benzin vergleichen:
Ihm fehlt der chemische Treibstoff, der



das sexuelle Verlangen und die
Sensibilität der Geschlechtsorgane
anregt. Die körperlichen und geistigen
Motoren der sexuellen Erregung kommen
zum Stillstand.

Klagen über mangelnde sexuelle Lust
und Erfüllung bei Frauen sind in allen
Altersgruppen an der Tagesordnung. In
den Vereinigten Staaten sind vier von
zehn Frauen – also fast die Hälfte – mit
irgendeinem Aspekt ihres Sexuallebens
unzufrieden, und in der Altersgruppe der
Vierzig- bis Fünfzigjährigen steigt dieser
Anteil auf 60 Prozent.[555]  Zu den



häufigsten Klagen während der
Wechseljahre und danach gehören
verminderte sexuelle Lust und
Erregungsfähigkeit, Orgasmusstörungen,
schwächere Orgasmen und eine
Abneigung gegen körperliche oder
sexuelle Berührungen. Millionen Frauen
erleben, wie ihr Sexualtrieb plötzlich
verschwindet, und wissenschaftlichen
Befunden zufolge gelten dabei auf der
ganzen Welt erstaunlich ähnliche
Gesetzmäßigkeiten.[556]  Die biologische

Ursache für den Rückgang liegt in tief
greifenden hormonellen Veränderungen



im Gehirn. Die Östrogen-, Progesteron-
und Testosteronschübe aus den
Eierstöcken, die das Gehirn bisher
ständig überschwemmt haben, bleiben
aus. Die Androgen- und
Testosteronproduktion in den
Nebennieren, die in der Pubertät
angesprungen und bis Anfang dreißig auf
einem hohen Niveau geblieben ist, geht
um rund zwei Prozent im Jahr zurück,
bis wir von diesen Hormonen mit
siebzig oder achtzig Jahren nur noch fünf
Prozent der Menge besitzen, die wir als
Zwanzigjährige hatten.[557]  Die Libido



nimmt bei Frauen vom dritten
Lebensjahrzehnt an ab; besonders
deutlich ist der Rückgang, wenn die
Eierstöcke chirurgisch entfernt wurden.
[558]

Vom vierten oder fünften
Lebensjahrzehnt an gehen bei Frauen
sowohl die Häufigkeit des
Geschlechtsverkehrs als auch die Lust
auf Sex zurück. Die meisten Frauen, die
während der Wechseljahre einen Partner
haben, sind auch danach weiter sexuell
aktiv. Untersuchungen in Pflegeheimen
haben gezeigt, dass 25 Prozent der



Frauen im Alter von siebzig bis neunzig
Jahren noch masturbieren. Wenn eine
Frau ihr abnehmendes sexuelles
Interesse wieder stärken will, besteht
die Möglichkeit, den jugendlichen
Testosteronspiegel wiederherzustellen,
indem sie ein Gel, eine Creme oder Pille
einnimmt.[559]  Doch bis vor kurzem hat

die medizinische Wissenschaft dem
Testosteronmangel bei Frauen kaum
Aufmerksamkeit geschenkt. Die Ärzte
fürchteten, die Frauen könnten zu viel
von diesem Hormon besitzen, das man
traditionell mit Männlichkeit in



Verbindung bringt, und dann würden sich
unnatürliche männliche Merkmale
entwickeln, beispielsweise Bartwuchs,
gesteigerte Aggression und eine tiefe
Stimme. Solche Vorurteile sind der
wichtigste Grund, warum man sich bis
vor wenigen Jahren kaum damit
beschäftigte, welche beunruhigenden
Auswirkungen der Testosteronmangel
auf Frauen hat.



Was tun bei sexueller
Unzufriedenheit?

Wer im Umfeld des Feminismus und der
sexuellen Revolution aufgewachsen ist,
hält es für selbstverständlich, dass jede
Frau ein Anrecht auf eine befriedigende
Sexualität hat, die ihr regelmäßig
Orgasmen verschafft.[560]  In den letzten

zwanzig oder dreißig Jahren ist das Bild
von der leicht erregbaren, begeistert ihre
Sexualität auslebenden, um nicht zu



sagen, Männer verschlingenden Frau an
die Stelle der traditionellen Vorstellung
getreten, wonach der Mann ein prüdes
Weibchen verführen oder gar mit
Alkohol gefügig machen muss. Aber die
neue Frau ist ebenso ein Fantasieprodukt
wie ihre zimperliche Vorgängerin. Die
Wirklichkeit sieht leider anders aus:
Zahlreiche Frauen stellen zu Beginn der
Wechseljahre fest, dass guter Sex nicht
nur schwer zu finden, sondern auch
körperlich anstrengend oder abstoßend,
wenn nicht gar unmöglich ist. Plötzlich
müssen wir uns mit mangelndem



Sexualtrieb, Erregungsstörungen oder
Orgasmusunfähigkeit herumschlagen,
körperlichen Veränderungen, die, um es
vorsichtig auszudrücken, überraschend
und entmutigend sind. Frauen mit
solchen Problemen begegnen mir in
meiner Klinik jeden Tag. Sie klagen
darüber, dass es kaum einen Arzt gibt,
der sich mit der Sexualität von Frauen
auskennt – mit ihren individuellen und
hormonell bedingten Unterschieden und
mit den Veränderungen im Laufe ihres
Lebens.[561]  Bis heute bieten die meisten

medizinischen Fakultäten keine Kurse



über die weibliche Sexualität an.
Selbst Gynäkologen, also die

Fachärzte für die Körperteile unterhalb
der Gürtellinie, haben für Frauen mit
sexuellen Problemen kaum eine Antwort
parat und finden für die Symptome
häufig keine körperlichen Ursachen.
Deshalb tun sie solche Themen häufig
als »Teil des Älterwerdens« ab und
nehmen nicht zur Kenntnis, welch hohen
Preis die Frauen damit in ihren
Beziehungen und ihrer Lebensqualität
zahlen. Ähnlich schlecht sind auch
Psychiater und Paartherapeuten darauf



vorbereitet, ihnen zu helfen. Sie glauben
häufig, das Problem liege ausschließlich
im Kopf und habe seine Ursache in
Beziehungsstress oder in langfristigen
Schwierigkeiten mit Nähe. Lange Zeit
waren Frauen mit sexuellen Problemen
ein klassischer Fall für die
Psychoanalyse – man legte eine Frau
sieben bis zehn Jahre lang auf die
Couch, um zu den Wurzeln ihrer
unnatürlichen »Frigidität« oder ihres
psychologischen »Widerwillens« gegen
Sexualität vorzudringen.[562]  Solche

Ansätze zielen meist in die völlig



falsche Richtung, denn die Ursache für
die beschriebenen Gefühle liegt in
diesem Lebensabschnitt nicht in
psychologischen Konflikten; sie sind
vielmehr eine ganz normale biologische
und psychische Reaktion auf hormonelle
Veränderungen.

Ein wichtiges Mittel zur
Wiederherstellung der weiblichen
Libido ist die Testosteronersatztherapie.
Dass sie wirkt, entdeckte man schon vor
einigen Jahrzehnten, aber diese
Information wurde in der medizinischen
Wissenschaft der Vereinigten Staaten



entweder nicht zur Kenntnis genommen
oder vergessen. In den siebziger Jahren
des 20. Jahrhunderts experimentierten
Ärzte an der University of Chicago mit
hoch dosiertem Testosteron bei
Brustkrebspatientinnen. Dem zugrunde
lag der Gedanke, den Östrogenspiegel zu
senken, weil Östrogen die Entstehung
von Krebs begünstigen kann. Dieses Ziel
wurde nicht erreicht, aber Libido und
Orgasmusfähigkeit nahmen bei den
Versuchspersonen stark zu. Das Gleiche
beobachtete Barbara Sherwin in den
achtziger Jahren an der McGill



University in Kanada. Sie behandelte
Frauen, denen man die Eierstöcke
entfernt hatte, mit Testosteron.
Patientinnen, die das Hormon nicht
erhielten, berichteten über eine stark
verminderte Libido; sobald sie es
jedoch einnahmen, kehrte das sexuelle
Interesse sehr schnell wieder.[563]

Heute beschäftigen sich Studien
endlich auch mit der Frage, wie man
sexuelle Störungen bei Frauen oberhalb
der Gürtellinie therapieren kann;
Zielscheibe sind dabei die
Gehirnzentren, die für Lust und



Verlangen sorgen. Und die
Behandlungsform, die dabei tatsächlich
wirkt – die Testosteronersatztherapie –,
findet endlich allgemein Anerkennung.
Bei Männern erfreuten sich
Testosteronpräparate in den letzten
Jahren großer Beliebtheit, aber erst in
allerjüngster Zeit haben die Ärzte
begonnen, auch Frauen mit
Testosterongels, -pflastern und -cremes
zu behandeln.[564]  Ich verschreibe

meinen Patientinnen schon seit 1994 die
Testosteronersatztherapie, überwiegend
mit guten Ergebnissen.



Wenn Frauen über mangelnde Libido
klagen, bringt die
Testosteronersatztherapie ihr sexuelles
Interesse häufig wieder auf den alten
Stand.[565]  Testosteron kann

bekanntermaßen bei Frauen den Drang
zum Masturbieren verstärken und dafür
sorgen, dass sie schneller zum Orgasmus
kommen, aber die Lust auf Sex mit einem
Partner steigert es nicht in allen Fällen.
[566]  Bei manchen Frauen steigt das

sexuelle Interesse nach der
Testosteroneinnahme drastisch an, aber
im Gegensatz zu früheren Annahmen ist



das Hormon wohl nicht das
Allheilmittel, das in allen Fällen die
Lust auf Sex verstärkt.[567]  Sogar die

Männer entdecken mittlerweile, dass
Testosteron oder Viagra nicht die von
den Pharmaunternehmen angepriesene
magische Kugel ist. Andererseits steht
aber außer Zweifel, dass ein kaum oder
gar nicht messbarer Testosteronspiegel
bei Männern wie bei Frauen eine
Ursache sexueller Funktionsstörungen
sein kann.[568]  Und diesen Zustand kann

man bei beiden Geschlechtern mit einer



Testosterontherapie behandeln.[569]  Wenn

Frauen – ob vor oder nach den
Wechseljahren – über mangelndes
sexuelles Interesse klagen, könnte die
Testosterontherapie eine geeignete
Möglichkeit sein, um das Problem zu
beheben.

Testosteron wirkt sich nicht nur im
Sexualzentrum des Gehirns aus, sondern
fördert auch den Scharfsinn sowie das
Wachstum von Muskeln und Knochen.
[570]  Die Kehrseite können

Nebenwirkungen sein, etwa Haarausfall,
Akne, Körpergeruch, Bartwuchs und



eine tiefere Stimme. Aber die Effekte
des Testosterons auf das Gehirn –
bessere Konzentrationsfähigkeit, bessere
Laune, mehr Energie und sexuelle Lust –
sind für viele Männer und Frauen, die es
anwenden, Grund genug, die Risiken in
Kauf zu nehmen.



Das weibliche Gehirn und
die postpartale Depression

Ungefähr jede zehnte Frau leidet im
ersten Jahr nach einer Entbindung an
Depressionen. Bei diesen zehn Prozent
findet das Gehirn nach den großen
hormonellen Veränderungen, die auf die
Entbindung folgen, aus irgendeinem
Grund sein Gleichgewicht nicht wieder.



Das Spektrum der psychiatrischen
Symptome reicht von leichten
Verstimmungen bis zur Psychose, aber
am häufigsten ist die sogenannte
postpartale Depression oder
Wochenbettdepression.[571]  Frauen, die

an dieser Gesundheitsstörung leiden,
sind nach heutiger Kenntnis besonders
anfällig für hormonell bedingte
Stimmungsschwankungen. Wie Ken
Kendler von der Virginia
Commonwealth University nachweisen
konnte, dürften bestimmte Gene dafür
verantwortlich sein, dass die



schwankenden Mengen an
Geschlechtshormonen insbesondere in
der Zeit nach einer Entbindung bei den
betroffenen Frauen eine Depression
auslösen. Solche Gene erhöhen bei
Frauen die Gefahr, an einer starken
Depression zu erkranken, während sie
bei Männern nicht diesen Effekt haben,
weil bei ihnen nicht die
krankheitsauslösenden
Hormonveränderungen stattfinden.[572]

Diese Befunde lassen darauf schließen,
dass Östrogen und Progesteron dazu
beitragen, bei Frauen die



Stimmungsschwankungen der
postpartalen Depression auszulösen.[573]

Bei den betroffenen zehn Prozent der
Frauen kann die Wochenbettdepression
aus ganz unterschiedlichen Anlässen
auftreten. Während der Schwangerschaft
hat das Gehirn, was Stressreaktionen
angeht, »die Bremsen angezogen«; diese
werden nach der Entbindung plötzlich
gelöst. Bei 90 Prozent der Frauen stellt
sich daraufhin wieder die normale
Stressreaktion ein, entsprechend
disponierte Frauen sind dazu aber nicht
in der Lage.[574]  Das Gehirn einer



entsprechend veranlagten Frau reagiert
dann überempfindlich auf Stress, und
das Stresshormon Cortisol wird in
übergroßer Menge ausgeschüttet. Der
Schreckreflex ist überaktiv, sie geht
beim geringsten Anlass in die Luft,
Kleinigkeiten werden zu
Riesenproblemen. Eine solche Frau ist
übertrieben wachsam, was ihr Baby
angeht, und wegen ihrer Überaktivität
kann sie nachts, nachdem sie es gestillt
hat, nicht mehr einschlafen. Tag und
Nacht läuft sie zittrig herum, als hätte sie
den Finger in eine Steckdose gesteckt,



während sie gleichzeitig völlig erschöpft
ist.

Es gibt Vorzeichen, die eine
Depression nach der Entbindung
wahrscheinlich machen: frühere
Depressionen, Depressionen während
der Schwangerschaft, fehlende
emotionale Unterstützung und starker
häuslicher Stress.[575]  Viele Frauen, die

an postpartaler Depression leiden, haben
auch Schwierigkeiten, angesichts ihrer
neuen Rolle als Mutter ihre Identität zu
finden. Sie haben das Gefühl, nicht mehr
zu wissen, wer sie als Individuum sind,



und fühlen sich mit der Verantwortung
für das Kind überfordert. Sie kämpfen
mit dem Gefühl, vom Partner allein
gelassen und von anderen ihnen
nahestehenden Personen nicht genügend
unterstützt zu werden, machen sich
unbegründete Sorgen, das Kind könne
sterben, und haben Probleme beim
Stillen. Vielfach fühlen sie sich als
»schlechte Mütter« – wobei sie nie das
Kind dafür verantwortlich machen. Die
meisten Mütter sprechen nicht gern über
solche Gefühle und schieben ihre
Stimmungsschwankungen nicht auf eine



Krankheit, sondern auf eine persönliche
Schwäche. Sie bemühen sich um
Gleichberechtigung mit dem Partner und
sind bestrebt, den Vater in die
Kinderbetreuung einzubinden.

Für zahlreiche Menschen ist der
Übergang zum Elterndasein von
Depressionen und Stress begleitet. Es ist
ein ganz neues Leben und eine neue
Realität, deshalb ist es durchaus
verständlich, dass eine Frau sich
durcheinander fühlt. Außerdem führen
die starken hormonellen Verschiebungen
bei der jungen Mutter innerhalb eines



Jahres mehrmals zu einer ganz neuen
Realitätswahrnehmung. Wenn eine Frau
ohnehin anfällig für Depressionen und
Stress ist, fällt es ihr schwerer, nach
solchen Veränderungen das
Gleichgewicht wiederzufinden. Und
wenn eine Frau innerlich nicht im
Gleichgewicht ist, wird die Anfälligkeit
für Depressionen noch verstärkt, wenn
man ein unruhiges Kind versorgen und
ausreichend Schlaf entbehren muss. Bei
manchen Frauen erreichen solche
Stressgefühle erst ein Jahr nach der
Entbindung ihren Höhepunkt. Außerdem



treten die Symptome der postpartalen
Depression häufig nicht klar zutage. Die
Frauen schämen sich, weil doch von
ihnen erwartet wird, dass sie über die
Geburt ihres Kindes glücklich sind.
Deshalb ist es wichtig, dass man weiß,
wie vielschichtig die Faktoren für
depressive Verstimmungen nach einer
Geburt sind: Die Betroffene muss nicht
nur mit der Wiedergewinnung des
hormonellen Gleichgewichts im Gehirn
kämpfen, sondern auch mit einer neuen
Identität, Stillen, mangelndem Schlaf,
der Versorgung des Kindes und



möglicherweise einer mangelnden
Unterstützung durch den Partner.[576]

Nach Ansicht mancher Fachleute
beugt das Stillen zumindest bei einem
Teil der Frauen der
Wochenbettdepression vor.[577]  Während

der Stillzeit reagieren Frauen
neuroendokrinologisch und springen
weniger stark auf bestimmte
Stressauslöser an, ausgenommen
allerdings jene, die für das Kind eine
Bedrohung darstellen könnten. Diese
Fähigkeit, wichtige und weniger
wichtige Reize zu unterscheiden, gilt als



angepasste Eigenschaft des Mutter-Kind-
Gespanns, und die Unfähigkeit,
stressbelastete Reize auszufiltern, kann
man dann mit der Entstehung der
postpartalen Depression in Verbindung
bringen.[578]

Die gute Nachricht: Es gibt
mittlerweile wirksame
Behandlungsmethoden. Das Serotonin
und andere Botensubstanzen im Gehirn,
die der guten Stimmung und dem
Wohlbefinden dienen, werden nach der
Entbindung in geringerer Menge gebildet
und sind im Gehirn von Müttern mit



postpartaler Depression ausgesprochen
knapp. Mit Medikamenten und
Hormonen kann man im Gehirn wieder
den Normalzustand herstellen. Die
Fachleute für postpartale Depression
empfehlen bei einer schweren Störung,
die Symptome mit Antidepressiva in
Verbindung mit anderen
Therapieverfahren wie einer
unterstützenden Gesprächstherapie zu
behandeln.[579]



Das weibliche Gehirn und
die sexuelle Orientierung

Wie wird die sexuelle Orientierung im
Gehirn einer Frau programmiert? Eine
Bandbreite verschiedener Ausprägungen
in jedem einzelnen Gehirn führt zu
individuellen Begabungen und
Verhaltensweisen. Das Fundament des
weiblichen Gehirns bilden die



genetische Ausprägung und die
Hormone, die während der
Embryonalentwicklung auf das Gehirn
einwirken. Später prägen dann
Lebenserfahrungen die typisch
weiblichen Gehirnschaltkreise und
verstärken die individuellen
Unterschiede. Eine Variation, die bei
Frauen in einem kontinuierlichen
Verhältnis zu den restlichen
Ausprägungen vorzukommen scheint, ist
die Liebe zum eigenen Geschlecht.[580]

Die Homosexualität liegt in der
weiblichen Bevölkerung etwa bei fünf



bis zehn Prozent.
Eine Verdrahtung im Gehirn, die die

Neigung zur gleichgeschlechtlichen
Liebe bedingt, ist bei Frauen nur halb so
groß wie bei Männern. Deshalb ist die
Homosexualität unter Männern doppelt
so häufig wie unter Frauen. Biologisch
betrachtet entsteht die Vorliebe für das
eigene Geschlecht im männlichen wie
auch im weiblichen Gehirn nach heutiger
Kenntnis durch genetische Variationen
und hormonelle Einflüsse, aber im
Einzelnen scheinen die Ursachen bei
Frauen andere zu sein als bei Männern.



[581]  Untersuchungen des Gehirns

beschäftigten sich meist mit den
Unterschieden zwischen homo- und
heterosexuellen Männern; erst in
jüngster Zeit wurden auch Studien zur
weiblichen Homosexualität
veröffentlicht. Die sexuelle Orientierung
stellt bei Frauen stärker als bei Männern
ein kontinuierliches Spektrum dar,
während Frauen häufiger über bisexuelle
Neigungen berichten.[582]  Außerdem

weiß man aus psychosozialen
Untersuchungen, dass lesbische Frauen
ein größeres Selbstwertgefühl und eine



bessere Lebensqualität haben als
schwule Männer. Das mag daran liegen,
dass homosexuelle Frauen es in der
Gesellschaft leichter haben als
homosexuelle Männer.[583]

Die sexuelle Orientierung scheint
nicht das Ergebnis einer bewussten
Selbsteinschätzung zu sein, sondern eher
eine Frage der Verdrahtung im Gehirn.
[584]  Mehrere Familien- und

Zwillingsuntersuchungen lieferten klare
Belege dafür, dass die sexuelle
Orientierung sowohl bei Männern als
auch bei Frauen eine genetische



Komponente hat.[585]  Wie wir heute

wissen, führt der vorgeburtliche Kontakt
mit einem hormonellen Umfeld des
anderen Geschlechts – beispielsweise
einer hohen Menge Testosteron in einem
genetisch weiblichen Gehirn – dazu,
dass sich Nervensystem und
Gehirnschaltkreise eher in typisch
männlicher Richtung entwickeln. Dieses
hormonelle Umfeld im Mutterleib hat
bleibende Auswirkungen auf die
Verhaltensmerkmale des Kindes, wie
etwa die Neigung eines Mädchens zum
Herumtoben und einem eher jungenhaften



Spielverhalten sowie die
gleichgeschlechtliche sexuelle
Anziehungskraft.[586]

In einer Studie zur
Geschlechtsidentität und sexuellen
Orientierung von Frauen, die im
Mutterleib einem erhöhten
Testosteronspiegel ausgesetzt waren,
wurden die Erinnerungen der
Testpersonen an ihr
Geschlechterrollenverhalten in der
Kindheit untersucht. Die Testpersonen
erinnerten sich, dass sie als Kind ein
männlicheres Spielverhalten an den Tag



legten als Frauen, die präfetal keinem
erhöhten Testosteronspiegel ausgesetzt
waren.[587]  Diese Frauen berichteten

auch häufiger, sie fühlten sich sexuell
zum eigenen Geschlecht hingezogen, und
ein größerer Prozentsatz von ihnen war
bi- oder homosexuell.

In einer anderen Studie untersuchte
man die Unterschiede in der
Gehirnverdrahtung hetero- und
homosexueller Frauen anhand der
Schreckreaktion. Wie sich dabei
herausstellte, ist die Schreckreaktion bei
homosexuellen Frauen schwächer – sie



liegt eher im gleichen Bereich wie bei
den meisten Männern. Dies deutet darauf
hin, dass zwischen homo- und
heterosexuellen Frauen Unterschiede in
der Gehirnverdrahtung bestehen.[588]  In

der akustischen Reaktion waren
homosexuelle Frauen weniger
empfindlich als heterosexuelle – eine
Eigenschaft, die sonst eher typisch für
Männer ist.[589]  In Tests zur

Sprachgewandtheit schneidet das
weibliche Gehirn in der Regel besser ab
als das männliche; das Ergebnis von
homosexuellen Frauen lag dagegen etwa



in der Mitte zwischen den typischen
Werten für Männer und Frauen.[590]

Besonders die Ergebnisse von
homosexuellen Frauen, die sich eher als
»Butch« (eine besonders maskulin
wirkende Lesbe) statt als »Femme«
(eine weiblich wirkende Lesbe)
definierten, bewegten sich in der Mitte
des durchschnittlichen Abschneidens
von Männern und Frauen. Und
heterosexuelle Frauen schnitten in Tests
zur Sprachgewandtheit besser ab als ihre
homosexuellen Geschlechtsgenossinnen.
[591]  Diese Befunde lassen darauf



schließen, dass die Unterschiede in der
Verdrahtung des weiblichen Gehirns ein
kontinuierliches Spektrum bilden. Des
Weiteren weisen sie darauf hin, dass die
jeweilige Verdrahtung des weiblichen
Gehirns bereits während der
Entwicklung des Fötus für eine
bestimmte sexuelle Orientierung sorgt,
wobei die Gene und
Geschlechtshormone als Bauanleitung
dienen. Wie sich diese Verdrahtung bei
einer Frau dann im Verhalten äußert,
wird von Umwelt und Kultur beeinflusst
und geprägt.
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