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Bausteine erfolgreicher
Beziehungen
Erinnerungen an einen
Flughafen

Seit ich mich erinnern
kann, üben Flughäfen eine magische Anziehungskraft auf mich
aus. Nicht etwa, weil mich das
Fernweh packen würde, sobald
ich meinen Fuß in einen Flughafen setze, sondern weil der Aufenthalt dort sehr emotionale Erinnerungen wach werden lässt.
Während meiner Kindheit war

ich oft am Flughafen und habe
dort sowohl die schönsten als
auch die traurigsten Momente
erlebt. Mit meiner Familie lebte
ich in Finnland, doch ein großer
Teil unserer Verwandten wohnte
in der Schweiz. Trotz der räumlichen Entfernung hatte ich eine
sehr enge Beziehung zu ihnen.
Vor allem meine Großeltern waren wichtige Bezugspersonen
für mich. Wenn wir meine Groß-

eltern am Flughafen abholten,
wusste ich, dass jetzt ganz besondere Wochen vor uns lagen.
Wenn wir zu Hause ankamen,
konnten wir Kinder es kaum erwarten, zusammen mit unseren
Großeltern ihre Koffer auszupacken, denn sie hatten immer
wunderschöne Geschenke für
uns dabei. Inzwischen weiß ich
jedoch, dass das wertvollste Geschenk, das sie uns machten,
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ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit
und ihre Anteilnahme waren.
Als dann wiederum am Flughafen der Zeitpunkt des Abschieds
kam, wurde ich jedes Mal daran
erinnert, wie schmerzhaft es ist,
wenn dein Herz in zwei Ländern
zu Hause ist.
«Freundschaft, das ist eine
Seele in zwei Körpern.»
Aristoteles
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Auf Beziehung program
miert

Warum habe ich mich als
Kind auf diese emotionale Achterbahn eingelassen? Wäre es
nicht einfacher gewesen, wenn
mein Herz nicht so sehr an meinen Großeltern gehangen hätte?
Ein Kind ist noch nicht vernünftig genug, um solche Überlegungen anzustellen, könnte man
einwenden – doch in der Tat sind
wir als Menschen auf Beziehung
ausgerichtet.
Bereits das ungeborene
Kind kennt den Herzschlag seiner Mutter und erkennt die Stimmen der Familienmitglieder. Aus
diesem Grund beruhigen sich
Säuglinge, wenn sie diese vertrauten «Klänge» hören. Die Bindungsforschung des britischen
Kinderpsychiaters John Bowlby lehrt uns, dass der Mensch
ein angeborenes Bedürfnis hat,
enge und emotionale Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Wir wollen Nähe und
intensive Gefühle erleben und
uns mit den Menschen um uns
herum verbunden fühlen. Aber
es ist mehr als eine emotionale
Sehnsucht. Laut Bowlby sind wir
biologisch so aufgebaut.
Unsere Beziehungen verändern unser Gehirn. Wie ist
das zu verstehen? Erfahrungen,
die wir machen und die mit großen Emotionen verbunden sind,
brennen sich ins Gedächtnis ein.
Manchmal ist es uns nicht mehr
möglich, uns an das genaue Erlebnis zu erinnern. Das Gefühl
ist jedoch fix abgespeichert. Ich
habe mit meinen Großeltern viel
Zeit verbracht, obwohl wir in un-

terschiedlichen Ländern lebten.
Und konkrete Situationen und
Erlebnisse habe ich noch einige
vor Augen. Dennoch gibt es viele, viele Tage, die wir miteinander verbracht haben und an die
ich keine Erinnerung mehr habe.
Die Gefühle sind aber trotzdem
geblieben und in meinem Gehirn fest verankert. Wenn ich
an meine Kindheit und die Erfahrungen mit den Großeltern
denke, kommt Folgendes an die
Oberfläche: ein Gefühl der absoluten Sicherheit, der Annahme
und Freiheit. Diese Emotionen
kann ich benennen, auch wenn
die tatsächlichen Erlebnisse bereits verblasst sind.

Das ABC einer gesunden
Beziehung

Wie würde ich Freundschaft definieren? Gute Freunde
hören zu, zeigen Interesse und
begegnen mir freundlich und
respektvoll. Sie sind mir in vielen Bereichen ähnlich, nicht nur
was gemeinsame Interessen angeht. Auch bei Charakterzügen
und Wertvorstellungen gibt es
eine große Schnittmenge. Dies
sind meine persönlichen top 10
Freundschaftsbausteine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertrauen
Verlässlichkeit
Sympathie
Ehrlichkeit
Verständnis
Loyalität
Zeit
Selbstlosigkeit
Bereitschaft, mich zu öffnen
und verletzbar zu machen
• Kompromisse eingehen
Selbstverständlich ist diese «Liste» nicht vollständig, sie
ist lediglich eine Momentaufnahme. Ich möchte Sie an dieser Stelle ermutigen, Ihre persönliche Liste zu formulieren
und in der Box nebenan festzuhalten. Was ist Ihnen wichtig?
Auf welche Freundschaftsbausteine möchten Sie niemals verzichten?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Freundschaft ist wie ein
Diamant, der in der Erde ver
graben ist, ein Schatz von gro
ßem Wert, der erst zu Tage ge
fördert, geschliffen und poliert
werden muss, ehe seine Anmut
sichtbar wird.»
Sally J. Knower

Der Preis der Freund
schaft

Eine Freundschaft ist nicht
selbstverständlich, sondern immer ein Geschenk. Und eine
Freundschaft kostet mich eine
Menge. Ein Blick in den Spiegel hilft mir, meine Gedanken
zu ordnen und mir selber gegenüber ehrlich zu sein. Will ich
eine solche Freundschaft? Bin
ich bereit, die Investitionen zu
tätigen, die dafür erforderlich
sind?
Ein Professor erzählte folgende Geschichte aus seinem
Leben. «Ich bin eines von dreizehn Kindern. Eines Tages spielte ich draußen, doch weil ich
Durst hatte, ging ich ins Haus.
Mein Vater war soeben von der
Arbeit gekommen und saß mit
unserem Nachbarn am Küchentisch. Ich hörte sie reden und
den Nachbarn meinen Vater fragen. Du hast doch dreizehn Kinder. Gibt es da nicht eines, das
dein Liebling ist, das du mehr
liebst als alle anderen? Klar, ant-
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wortete mein Vater. Mary, unsere
Zwölfjährige. Sie hat eine Zahnspange erhalten und fühlt sich
sehr unwohl damit. Aber du hast
ja nach meinem Liebling gefragt.
Das ist Peter, der jetzt dreiundzwanzig ist. Seine Verlobte hat
ihn verlassen, und er ist untröstlich. Aber wen ich wirklich am
meisten liebe, das ist der kleine
Michael. Mit seiner
So wie ich gerne
Koordination hapert
es irgendwie, und
behandelt werden
möchte, so behandle er kommt mit keiner Sportart zurecht.
ich meine Freunde. Und mein Vater fuhr
fort und zählte jedes seiner dreizehn Kinder auf.
(Diese Geschichte ist wahr und
kann in ihrer vollen Länge nachgelesen werden – in Ein Liebesbrief vom Himmel und andere Geschichten, die das Herz berühren,
Alice Gray (Hrsg.), GerthMedien,
Asslar, 2010)

Echte Liebe ist bedingungs
los

Ich nehme die Einzigartigkeit der anderen Person wahr

und bin bereit, sie so anzunehmen, wie sie ist. Ich kenne ihre
Schwächen, die mich manchmal
verletzen, doch die Nähe zwischen uns hilft mir, weiterhin in
die Beziehung zu investieren. So
wie ich gerne behandelt werden
möchte, so behandle ich meine
Freunde.
Nicht jede Person braucht
dasselbe Maß an emotionaler
Nähe. Wie viel Wert dem Kontakt mit anderen Menschen
beigemessen wird, ist in unserer Persönlichkeitsstruktur verankert. Emotional distanzierte
Menschen haben größeres Interesse an Aufgaben als an Beziehungen. Es fällt ihnen schwer,
über Gefühle zu reden, und sie
ziehen es vor, logisch und seriös vorzugehen. Warmherzige
Menschen hingegen lieben es,
Beziehungen zu knüpfen. Sie
investieren viel Kraft in die Beziehungspflege. Sie interessieren sich für die Gefühle anderer
Menschen und suchen emotionale Verbundenheit. Wenn es
um Persönlichkeitsmerkmale

«Die Versöhnlichkeit ist’s, die die Liebe bewahrt
und all ihre zarten Blüten.»
Jeremias Gotthelf

geht, gibt es kein Richtig oder
Falsch, denn beide Seiten der
Medaille haben sowohl Sonnenals auch Schattenseiten.

Versöhnung oder Bruch?

In jeder Freundschaft gibt
es Verletzungen. Oftmals sehen wir voller Bewunderung auf
innige und tiefe Beziehungen
um uns herum und gehen davon aus, dass diese perfekt sind.
Doch die Tatsache bleibt, dass
es in jeder Beziehung Kämpfe gibt. Nicht die Abwesenheit
von seelischen Verletzungen ist
die Voraussetzung für den Fortbestand oder die Qualität einer
Beziehung, sondern die Beziehungsfähigkeit trotz betrüblicher Erlebnisse.

Freundschaft weiter pfle
gen oder aufgeben?

Wenn ich mir diese Frage ernsthaft stelle, ist es wichtig, dass ich mir Zeit lasse. Ich
brauche etwas Abstand, um alles in einem objektiveren Licht
zu sehen. Wichtig ist auch, dass
nicht die Verletzung im Mittelpunkt steht, sondern ich die Beziehung in einem größeren Rahmen betrachte. Was haben wir
alles schon gemeinsam erlebt?
Wofür bin ich dankbar? Wie hat
mich diese Freundschaft bereichert? Dies sind Fragen, die
hilfreich sein können, wenn es
darum geht, das ganze Bild zu
sehen. Meine Mama hat oft gesagt: «Zum Streiten braucht es
immer zwei!» Als Kind konnte
ich diesen Satz nicht mehr hören, doch heute weiß ich, dass
sie Recht hatte. Wo habe ich
Schuld auf mich geladen? Messe ich mit unterschiedlichem
Maß und verurteile ich den anderen, während ich für mein eigenes Versagen Erklärungen finde? Das Bewusstsein um meine
Unzulänglichkeit hilft mir, dem
anderen gegenüber gnädiger zu
sein.
Ist mein Gegenüber für die
Versöhnung bereit? Ist ein klärendes Gespräch ohne Schuld-
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zuweisung möglich? Dies sind
weitere Fragen im Entscheidungsprozess. Neues Vertrauen
aufbauen braucht Zeit, denn was
in die Brüche gegangen ist, muss
zuerst wieder heilen. Durch die
Verletzung sind mir die Grenzen
der Beziehung auf schmerzliche
Art und Weise vor Augen geführt worden. Doch wenn wir es
schaffen, die Krise gemeinsam
zu überwinden, gewinnt die Beziehung an Tiefe und Reife. Bei
Freundschaften führt kein Weg
an Vergebung und Versöhnung
vorbei.

Der Wunsch nach Bezie
hung auf Augenhöhe

Als Mensch brauche ich Beziehung und ich will Beziehung.
Was ist aber, wenn es nicht klappen will? Wenn mich die Beziehungen, die ich führe, hin-

unterziehen, mich aussaugen
oder einengen? Oder wenn sie
schlichtweg nicht vorhanden
sind? Vielleicht können folgende Fragen einen Denkprozess
anstoßen:
• Erinnern Sie sich an gute Be
ziehungen? Was war in die
sen Freundschaften anders?
Welche Prinzipien gesunder
Beziehungen haben Sie da
mals erlebt?
• Wann und in welchen
Freundschaften haben Sie
sich richtig frei gefühlt und
konnten in der Beziehung
aufblühen?
• Welche Zeit war die schöns
te Ihres Lebens und wer war
Teil davon?
Möglicherweise verspüren
Sie den Wunsch, sich mit jeman-

dem über Ihre Gedanken auszutauschen. Folgen Sie diesem Impuls und wählen Sie jemanden
aus, dem Sie vertrauen können.
Manchmal kann es auch hilfreich sein, sich an eine Person zu
wenden, die nicht zum Bekanntenkreis zählt, sondern Ihnen als
völlig neutrale Fachperson ein
professionelles Gegenüber sein
kann.

Gelebte Beziehung

Jeder Mensch möchte geliebt werden und angenommen
sein. Das Wertvollste bezüglich
der Regeln der Freundschaft haben mir meine Großeltern vorgelebt. Als Kind durfte ich erleben, wie sie in mich und in die
Beziehung zu mir investiert haben. Sie haben mir ihre Zeit geschenkt!

Lebensweisheiten

Ein paar

Tropfen Lebensweisheit

© 2017 istockphoto.com, AntonioGuillem, ansonsaw

«Der richtige Mensch ist nicht
der, mit dem immer alles toll
ist, sondern der, ohne den alles
blöd wäre.»
Unbekannt

«Seht, welch eine Liebe hat uns
der Vater erwiesen, dass wir
Gottes Kinder heißen sollen –
und wir sind es auch!»
1. Johannes 3,1

«Habe Geduld in allen Dingen,
vor allem aber mit dir selber.»
Franz von Sales

«Es ist in der Liebe wie mit den Pflanzen:
Wer ernten will, muss säen.»
Jeremias Gotthelf
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Optimismus
auch in Krisen

auch in Krisen
Optimismus

steuern. Allerdings würgen viele
Menschen ihre Gefühle zu sehr
ab – die guten wie die negativen.
Ein auf diese Weise «deprimiertes» Immunsystem ist
für Mikroorganismen (Bakterien,
Viren u. a.) wahrscheinlich so attraktiv, wie ein Marmeladenglas
für Wespen oder Bienen.
Was dagegen eine positive Einstellung z. B. nach einer
Operation bewirken kann, zeigt
folgendes Forschungsergebnis:
Motiviert durch die Psychologin Madelon Peters (Universität
Maastricht) haben Ärzte in den
vergangenen Jahren eine Reihe
erstaunlicher Zusammenhänge
aufgedeckt. So erholen sich Optimisten schneller von Operationen als Pessimisten, sie spüren
weniger Schmerzen, haben eine
bessere Wundheilung, einen
niedrigeren Blutdruck und eine
bessere Immunabwehr. Sie sehen also, Optimismus lohnt sich!

Eine kleine Reise in das
Netzwerk der Psychoneuroimmunologie

In den Blutgefässen befinden sich rote (Erythrozyten) und
weisse (Leukozyten) Blutkörperchen. Die roten transportieren
den für die Zellatmung und den
Zellstoffwechsel so lebenswichtigen Sauerstoff und auch Stickstoffverbindungen und das CO2
(dieses muss wieder ausgeatmet
werden). Die weissen sind die
Soldaten des körpereigenen Abwehrsystems, dem so genannten Immunsystem.
Von den weissen Blutkörperchen gibt es verschiedene Arten: T-Zellen und
B-Zellen (Lymphozyten), Fresszellen (Makrophagen), segmentkörnige Zellen (Granulozyten)

Die Kraft des Optimismus
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Mehr als das Stillen der
Grundbedürfnisse

Und was sagt das Auge
dazu?

Das Auge isst bekanntlich
mit. Vor und während des Essens prüfen die Augen den Zu-

stand und die Qualität der verschiedenen Lebensmittel, und
wir entscheiden, ob es appetitlich oder unappetitlich ist. Die
Optik ist für den Genuss des Essens wichtig. Ein optisch liebevoll präsentiertes Essen ist eine
Augenweide. Sind die Lebensmittel auf dem Teller farbenfroh zusammengestellt, macht
das Essen richtig Spass. Frische
Kräuter über die Kartoffeln, einige Tomatenwürfelchen oder
feingeschnittene Radieschen
zum grünen Salat sind kleine Farbtupfer mit grosser Wirkung. Bei essbarer Dekoration
sind dem Einfallsreichtum kaum
Grenzen gesetzt, und mit jedem
Ausprobieren können neue Ideen entstehen.
Kinder bedanken sich für
fantasievoll angerichtetes Essen, indem sie es mit Freude
verspeisen. Mit ein wenig Fantasie werden Früchte und Gemüse zum Hit. Es braucht nicht
viel Geschick, und aus dem Apfel entsteht in Kürze ein Marienkäfer, ein Pinocchio oder für die
Prinzessin eine Krone. Banane
und Karotte verwandeln sich in
ein Krokodil, und aus der Birne
wird eine Maus oder ein Igel.
Ein geschmackvoll gedeckter Tisch lässt die Vorfreude auf
ein feines Essen noch grösser
werden. Dekoration muss nicht
viel kosten, hat aber eine gros-

vorhanden, der zwar überall sens prüfen die Augen den Zu- viel kosten, hat aber eine grosdie Zähne. Auch Geschmack ist mit. Vor und während des Es- werden. Dekoration muss nicht
aber immerhin etwas zwischen
Das Auge isst bekanntlich ein feines Essen noch grösser
schnellen Essen bekommt man dazu?
ter Tisch lässt die Vorfreude auf
food-Angebote mithalten. Beim Und was sagt das Auge
Ein geschmackvoll gedecknen nicht einmal mehr die Fastwird eine Maus oder ein Igel.
Mit dieser Effizienz kön- bei uns Wohlbehagen aus.
ein Krokodil, und aus der Birne
Schneller geht es wohl kaum.
positive Sinnesempfindung löst und Karotte verwandeln sich in
decken und Abräumen weg. Sinnesorgan angesprochen. Eine Prinzessin eine Krone. Banane
leiben. So fällt auch das Tisch- niessen wird mindestens ein käfer, ein Pinocchio oder für die
lässt sich sogar stehend einver- wusst wahrnehmen. Beim Ge- fel entsteht in Kürze ein Mariengeschmacksneutrale Mixgetränk lich einsetzen und das Essen be- viel Geschick, und aus dem Apwasch – hinfällig werden. Das dass wir unsere Sinne ganzheit- müse zum Hit. Es braucht nicht
der Speisen bis hin zum Ab- che Rolle spielt. Das bedeutet, tasie werden Früchte und Geder Küche – vom Zubereiten das Geniessen eine wesentli- verspeisen. Mit ein wenig Fandie zeitaufwändige Arbeit in ein sinnliches Erlebnis, bei dem sen, indem sie es mit Freude
tenschleppenden Einkauf und
Und schliesslich ist Essen fantasievoll angerichtetes Essame Menüplanung, den las- gehörigkeit gedeckt werden.
Kinder bedanken sich für
rungsaufnahme lässt die müh- meinschaft, Austausch und Zu- en entstehen.
Recht. Diese komprimierte Nah- indem die Bedürfnisse von Ge- Ausprobieren können neue IdeJa, wo er Recht hat, hat er überdies ein soziales Ereignis, Grenzen gesetzt, und mit jedem
junge Amerikaner.
borgenheit verbunden. Essen ist sind dem Einfallsreichtum kaum
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gleich ist, doch dafür weiss man
zuverlässig und in jeder Hinsicht, was einen erwartet.

Essen ist weit mehr als
nur schnelle Nahrungsaufnahme. Essen und Trinken stillen
grundsätzlich Hunger und Durst.
Doch es geht weit über die Stillung dieser Grundbedürfnisse
hinaus, es ist Bedürfnisbefriedigung auf mehreren Ebenen.
Schon im Säuglingsalter wird
die Nahrungsaufnahme auch
mit Wärme, Zuwendung und Geborgenheit verbunden. Essen ist
überdies ein soziales Ereignis,
indem die Bedürfnisse von Gemeinschaft, Austausch und Zugehörigkeit gedeckt werden.
Und schliesslich ist Essen
ein sinnliches Erlebnis, bei dem
das Geniessen eine wesentliche Rolle spielt. Das bedeutet,
dass wir unsere Sinne ganzheitlich einsetzen und das Essen bewusst wahrnehmen. Beim Geniessen wird mindestens ein
Sinnesorgan angesprochen. Eine
positive Sinnesempfindung löst
bei uns Wohlbehagen aus.

ihm denn so geht.
das Gehirn, wie es
Eine T-Zelle «fragt»

u. v. a. Die T-Zellen sind das
Zentrum des Immunsystems. Sie
sind die Kommandozentrale und
geben spezifische Signale an die
B-Zellen, an die Fresszellen usw.
Auf Befehl der T-Zellen produzieren die B-Zellen Antikörper
(Y-förmige Proteine), die sich
dann an den Bakterien festsaugen und somit die Krankheitserreger als «körperfremd» stigmatisieren.
Solche gekennzeichneten
Feinde werden von den Fresszellen erkannt und vernichtet.
T-Zellen geben aber nicht nur
Kommandos, sie greifen auch
aktiv in Form von Killerzellen in
die Abwehrschlacht ein. Sie setzen chemische Waffen ein und
durchbohren (perforieren) die
gekennzeichneten Krebszellen und Krankheitserreger. Diese braven Soldaten sind also
Sekunde für Sekunde bemüht,
unsere Gesundheit zu erhalten.
Aber wie bemerkt eine T-Zelle,
ob der Mensch, in dessen Körper
sie lebt, gestresst oder traurig
ist? Wie erkennt die natürliche
Killerzelle psychische Belastungen? Wie erfährt die T-Zelle, wie
heftig gerade Bakterien z. B. den
Darm traktieren?
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Ein perfekt organisiertes
Kommunikationsnetz

Nervensystem, Hormonsystem und Lymphsystem sind
die Hauptakteure. Die Nervenfasern des vegetativen Nervensystems sind mit dem Gewebe des Immunsystems direkt
verbunden. Sie senden Reize an den Thymus, die Milz, die
Lymphknoten, das Knochenmark und das lymphatische Gewebe des Darms. Die vielen und
weitverzweigten Enden dieser
Nervenfasern liegen direkt neben den Immunzellen, die sich
in diesem Gewebe aufhalten.
Während klassische Synapsen
(Kontaktstellen) im zentralen
Nervensystem etwa 20 Millionstel Millimeter von der nächsten
Nervenzelle entfernt sind, beträgt der Abstand zwischen der
Synapse einer vegetativen Nervenfaser und einem Lymphozyt oder einer Fresszelle nur
6 Millionstel Millimeter! Bei entsprechender Aktivierung werden umgehend Überträgerstoffe ausgeschüttet. Das heisst:
Immunzellen können die Nachrichten aus dem Nervensystem
empfangen und verstehen. Die
«reden» miteinander!
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attraktive Rubriken wie:
Körperwunder, Praxisfenster, Staunen und Entdecken, Fitness, leckere und gesunde Rezepte,
Heilpflanzen, Erziehung und Familie, Preisrätsel, Kinderseite, Alltagstipps und Vieles mehr
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Essen –

Warum ist in unserer modernen und leistungsstarken
Welt das Essen immer noch so
kostspielig und zeitraubend?
Das störte den 24-jährigen Software-Entwickler Rob Rinehart
so sehr, dass er sich auf die Suche nach einer besseren Möglichkeit machte, um Nahrung zu
sich zu nehmen. Er vertiefte sich
in Biologiebücher und forschte
auf dem grossen Gebiet der Ernährungswissenschaft. Schliesslich mixte er aus verschiedenen
Pülverchen einen Shake, in dem
seiner Meinung nach alle notwendigen Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine enthalten
sein sollten. In einem 30 Tage
lang dauernden Experiment verzichtete er vollständig auf feste Nahrung und nahm nur sein
selbstgebrautes «Getränk» zu
sich. Er überprüfte seine Blutwerte und seinen Gesundheitszustand und hielt die Ergebnisse
in einem Blog fest. Mit drei Portionen flüssiger Nahrung fühle
er sich vital und leistungsfähig.
Dazu spare er viel Zeit, Strom
und Wasserkosten, meinte der
junge Amerikaner.
Ja, wo er Recht hat, hat er
Recht. Diese komprimierte Nahrungsaufnahme lässt die mühsame Menüplanung, den lastenschleppenden Einkauf und
die zeitaufwändige Arbeit in
der Küche – vom Zubereiten
der Speisen bis hin zum Abwasch – hinfällig werden. Das
geschmacksneutrale Mixgetränk
lässt sich sogar stehend einverleiben. So fällt auch das Tischdecken und Abräumen weg.
Schneller geht es wohl kaum.
Mit dieser Effizienz können nicht einmal mehr die Fastfood-Angebote mithalten. Beim
schnellen Essen bekommt man
aber immerhin etwas zwischen
die Zähne. Auch Geschmack ist
vorhanden, der zwar überall
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