
Frühlingsgefühle

Der Frühling ist da und wir reagieren darauf. Wir spüren einen verstärkten Aktivitätsdrang, achten 
sorgfältiger auf unser Äusseres . Die Sonne wärmt schon, wir zeigen „Haut“, unser Bindungs- und 
Sexualverhalten bekommt mehr Schwung. Die Gedankenwelt wird wieder weiter, wir planen mehr, schauen 
optimistischer in die Zukunft, weniger sorgenvoll im Vergleich mit der Herbst-/Winterzeit. Die Natur 
explodiert, wir geniessen Farben, Gerüche und Geräusche. Schneller als sonst werden wir uns verlieben. Was 
passiert eigentlich in uns, mit uns, wenn wir verliebt sind?

Unser Gehirn ist unser Gefühlszentrum und größtes Sexualorgan. Nach Auswertung von Hirnaktivitätsbildern 
(fNMR) verliebter Menschen scheinen Hypothalamus und des Cingulums (kleine Hirnareale) besondere Bedeutung 
bei Verliebtsein zu besitzen. Besonders wichtig ist das Hormon Oxytocin , das sowohl im Gehirn als auch im 
Gesamtorganismus wirksam ist. Es wird im Hypothalamus produziert, und von der Hirnanhangsdrüse ins Blut 
abgegeben. Oxytocin wird für unsere soziale Bindungsfähigkeit und Treueverhalten verantwortlich gemacht. Es regt 
zudem die Milchproduktion der Brust an, erhöht die Spermienbeweglichkeit, verbessert die Immunlage. Im Gehirn 
sind die Neurotransmitter (Überträgerstoffe) Dopamin und Noradrenalin erhöht. Dies ist für den Psychiater und 
Psychotherapeuten nicht überraschend. Schon lange wissen wir , dass Noradrenalin bei Manien eine wichtige Rolle 
spielt. Hierbei handelt es sich um Krankheitszustände mit erhöhtem Tatendrang, geringem Schlafbedürfnis, starkem 
Ideendrängen, erhöhter sexueller Aktivität und sozialem Kontaktbedürfnis usw. So ist eine Differentialdiagnose der 
Manie auch die Verliebtheit, an die der Psychiater denken muss. Erschwert wird die Diagnose dadurch, dass 
Patienten in einem manischen Schub sich auch verlieben, und umgekehrt (speziell unglückliches) Verliebtsein als 
Belastungsfaktor bei entsprechend genetisch veranlagten Menschen einen manischen Schub auslösen kann. 
Menschen im manischen Zustand sollten aber unbedingt Medikamente erhalten , oft muss vorübergehend die 
psychiatrische und psychotherapeutische Klinik helfen.

Auch die Beteiligung von Dopamin am Verliebtsein ist gut verständlich. Dopamin ist der Botenstoff, mit dem wir 
uns belohnen. Viele unsere täglichen Verhaltensweisen sind unbewust darauf abgestellt, einen Dopaminausstoss zu 
erhalten, der uns ein angenehmes Gefühl bereitet.
Verliebtsein ist gekoppelt an jede Menge angenehmer Gefühle, vor allem, wenn die Verliebtheit erwidert wird. 
Krankhaft ist der Liebeswahn. Hierbei ist der Patient fest davon überzeugt, dass die Person, in die er womöglich 
selbst verliebt ist, ihn liebt. Auch bei bewiesenem Gegenteil bleibt er bei dieser Überzeugung, zeigt für die Umwelt 
oft nicht mehr nachvollziehbare bizarre Verhaltensweisen, dreht Sinn und Inhalt von Gesprochenem um, in der 
unerschütterlichen Gewissheit, geliebt zu werden. Liebeswahn kann Teil eines schizophrenen oder manischen 
Krankheitsschubes sein (Psychose), kann aber auch bei (meist eher leichten) Hirnveränderungen, sogar bei Tumoren 
auftreten. Ähnliches können auch kurzfristig Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsstörungen durchmachen.

Eine durch psychologische Prozesse in der Medienwelt (professionell gestaltete Schauspieler- oder Sänger-Images 
werden zum "Liebesobjekt")ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getretene krankhafte Variante des "Liebens" ist das 
Stalking (engl. "nachstellen, jagen"). Hierbei unternimmt der Täter alles Erdenkliche , um sein Opfer, meist ein/e 
PartnerIn aus einer ehemaligen Liebesbeziehung, per Telefon, SMS, email zu kontaktieren, ihm nachzustellen, zu 
beobachten, aufzulauern, "zufällige Treffen" zu arangierren,Waren auf seinen Namen zu bestellen,hinterrücks 
schlecht über das Opfer zu reden, ihm nachzuspionieren etc. Ein durchschnittlicher Stalkingfall dauert etwa ein Jahr. 
Es sind Fälle bekannt, wo ein Stalker sein Opfer zehn Jahre belästigte.In jedem 5. Fall kommt es zu gewalttätigen 
Handlungen.Das "Nachstellen" wird neuerdings durch §238 StGB unter Strafe gestellt.

Die unglücklich Verliebten sollten sich trösten, indem sie ihre Verliebtheit dennoch geniessen als das , was sie ist: 
Nämlich Ausdruck von Vitalität und eines intakten Gefühlslebens.Mit allen anderen, den glücklich Verliebten, 
freuen wir uns zusammen.


