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Wovon hängt es ab, ob wir 

Jemanden ertragen und tolerieren  
Mit jemandem Zeit verbringen wollen 

ihn sympathisch, süß und attraktiv finden 
Jemanden begehren 
uns in ihn verlieben 

Ihn lieben, so wie er ist 
Für ihn da sein wollen 
Ihn versorgen wollen 

Uns an jemanden binden ??? 

 



4 Gehirnsysteme  
|  Sexuelle Begierde – Testosteron 

{  Doch selbst bei unverbindlichem Sex kann Dopamin ausgeschüttet werden und wir 
können uns verlieben (bei Drittel aller Menschen mit one-night-stands führte dieser zu 
Langzeitbeziehung)  

|  Romantische Liebe: Dopamin 
{  Engt unser romantisches und sexuelles Interesse auf eine Person ein 

{  Macht uns süchtig nach nach einer Person 

{  Wenn wir uns in jemanden verlieben erhöht sich auch Testosteron und wir begehren und 
finden alles am anderen sexy 

|  Partner-Bindung / Mutter-Kind-Bindung: Oxytocin 
{  Durch Blicke, Berührungen, streicheln, Stillen, intime Gespräche 

{  Durch Orgasmus kann selbst bei unverbindlichem Sex Oxytocin ausgeschüttet werden 
(bei 45% der Menschen die Friends with Benefits hatten, wurde Sex zu Langzeitbeziehung) 

|  Freundschaft: Serotonin 



Verknallt sein und Verliebt sein 
Wenn wir frisch verknallt 

sind haben wir:  

|  hohe Testosteronlevel (starke 
sexuelle Begierde) 

|  Hohe Dopaminlevel (verknallt 
sein ist wie auf Ecstacy)  

|  Niedrige Serotoninlevel (verknallt 
sein ist wie Zwangserkrankung - 
wir sind besessen von der Person, 
wollen ständig an sie denken, 
mit ihr zusammen sein, mit ihr 
reden, über sie reden...  

Wenn verknallt sein zu 
verliebt sein wird: 

•  Testosteron gleicht sich bei 
Männern und Frauen an und 
sinkt mit der Zeit ab 
(abnehmende Begierde) 

•  Weiterhin hohe Dopaminlevel 

•  Wir schütten immer mehr 
Oxytocin aus (Bindung, 
Vertrauen, Liebe) 

•  Dadurch normalisieren sich 
auch unsere Serotoninlevel 
und wir sind weniger 
besessen, ausgeglichener, 
finden mehr Ruhe, weniger 
Begierde, verwandelt 
Besessenheit in Freundschaft 



Die Biochemie von Verknallt sein 
Verknallt sein kann Tage bis wenige Monate anhalten 

|  Hohes Phenylethylamin: wirkt wie Ecstacy 
{  Wirkung lässt innerhalb von Wochen bis Monaten nach 

|  hohes Serotonin: 
{  Man fühlt sich sehr mit allen Menschen verbunden 

|  Hohes Adrenalin: Physiologische Erregtheit:  
{  erhöhter Grundstoffwechsel – Abbau von Fettdepots, 

{  haben unbändige Energie, wenig Schlafbedarf, empfinden keine Langeweile,, 

{  sind sehr aufgeschlossen und entdecken neue Welten 

|  Langsam ansteigendes Dopamin: 
{  Euphorie, wir werden süchtig nach Person 

{  Gegenüber alten Freunden und Partnern, Familie: egoistisches Verhalten 

|  Hohes Testosteron: 
{  Viel sexuelle Begierde, nicht nur auf den Partner 

{  Man fühlt sich sehr sexy und begehrenswert 



Die Biochemie von Verliebt sein 
|  Phenylethylamin: Gehirn ist nach einigen Wochen so 

dagegen abgestumpft, dass es nicht mehr wirkt 
{  Es dauert vermutlich mehrere Jahre bis man sich das nächste 

mal so verknallen kann 

|  niedriges Serotonin: 
{  Man engt sein Interesse zunehmend auf eine Person 

{  Wie Zwangserkrankung: Man muss ununterbrochen an diese 
Person denken, mit ihr reden, mit ihr zusammen sein, bei 
Trennung über sie reden 

|  Adrenalin: nur noch leicht erhöht, normalisiert sich langsam 

|  Testosteron: der beiden Partner gleicht sich an:  
{  sinkt bei Männern: erhöht Treue/soziales Verhalten, reduziert 

Aggression 

{  steigt bei Frauen: begehren des Partners 



Die Biochemie von Verliebt sein 
Dieser Zustand kann mit dem richtigen Partner über Jahrzehnte stabil bleiben 

|  Hohes Dopamin: 

{  Aktiviert unser Belohnungssystem bei Kontakt und Denken an Partner- wir 
werden süchtig nach dieser Person 

|  Euphorie, tiefe Befriedigung 

|  wollen soviel wie möglich Zeit mit Partner verbringen, empfinden jede 
Trennung als unerträglich bevorzugen sie gegenüber alten Freunden und 
Partnern, Familie  

|  Zunehmend Oxytocin: bei jedem intimen Kontakt, Blicke, Berührungen, Worte 

{  Baut exklusive Bindung, Liebe, erhöht Sozialverhalten und Treue 

{  Werte gleichen sich bei Partnern an 

{  Oxytocinwerte in den ersten 6 Monaten der Beziehung sagen voraus, ob diese 
Beziehung Bestand haben wird 

{  Starke Soziale Illusionen: nehmen Person sehr viel positiver wahr und ignorieren 
Negatives ( Stärke sagt voraus, ob diese Beziehung Bestand haben wird) 

|  In den ersten 12 Monaten produziert das Gehirn mehr Nerve Growth Hormone 
(NGH): 

{  Mitursache für Euphorie , Offenheit für Neues, mit neuer Liebe entdeckt man 
neue Welt und wächst, eine neue Liebe bereichert uns, wortwörtlich 

{  NHG wie Jungbrunnen beteiligt an Langlebigkeit und Flexibilität des Gehirns 



Die Biochemie von Liebe 
Kann ein Leben lang anhalten 

|  Leicht erhöhtes Serotonin: 
{  Führt zu freundschaftlicher Liebe, reduziert Begierde 

|  Oxytocin: sinkt auf niedrigeren Level, bei beiden Partnern gleich 

{  niedriger als bei Verliebten aber höher als bei Singles 

{  Stärkstes Absinken nach 4-5 Jahren und ca. 10 Jahren 

{  Bei Familien mit Kindern gefährlichste Zeit: erstes Jahr mit Baby, wenn Kind ca. 5 Jahre, 
wenn jüngstes Kind ca. 13 Jahre 

{  Gefährlichstes Alter: Ende 30- Ende 40 

|  Nachlassendes Dopamin: 
{  Wir brauche neben Partner viele andere Personen und Aktivitäten für erfülltes 

Leben 

{  Nachlassende, aber Immernoch positve Illusionen über den Partner 

|  Abfallendes, niedriges Testosteron:  
{  Abfall bei Frauen stärker als bei Männern 

{  Nachlassen der sexuelle Begierde, erhöht Treue 



Oxytocinlevel im Verlauf einer Beziehung 

Männer 

Frauen 

 
 
 
Oxytocinlevel  
an diesem 
Punkt sagt 
Beziehungslänge 
voraus 

                Oxytocinspiegel im Falle einer Trennung 

ElitePartner-Befragung: Beziehungen bei 20-30 jährigen dauern im Schnitt 4,2 Jahre, nach 4,9 Jahren wird  geheiratet 

Stati. Bundesamt: jede dritte Ehe wird geschieden, Median Trennung nach 13 Jahren, Modal nach 5 Jahren (6-10 Jahren) 



Testosteron 
Wie beeinflussen Medienkonsum und 
Drogen unseren Testosteronhaushalt 



Testosteronlevel im Verlauf einer Beziehung 

Männer 

Frauen 

Findet an diesem Punkt kein weiterer Testosteronabfall mehr statt hat die Beziehung keine Zukunft 



Testosteron 
|  Ist verantwortlich für Lust,  für Fremdgehen und Aggressivität 

|  Testosteron Ist bei jungen Single-Männern 30 mal höher als bei 
Frauen und reduziert Stressreaktionen 

|  Männer in Langzeitbeziehungen/junge Väter senken 
Testosteronspiegel ab und gleichen ihn an Testosteronspiegel der 
Partnerin an ->reduziert sexuelles Interesse an anderen Partnern 
und erhöht Treue und Versorgungsverhalten gegenüber Kindern ,  

|  Bei älteren Männern (ab Mitte 40)und unter starkem emotionalem 
Stress wird Testosteron in Östrogen umgewandelt-> werden 
dadurch unzufriedener, reizbarer, depressiver = Midlife-Krise 

|  Wenn Männer immer mehr Sport machen, neuen 
adrenalingeladenen Hobbys frönen, fremdgehen, zocken oder 
Drogen nehmen stimuliert dies Dopamin -> mehr Testosteron ->  
wirkt wie Jungbrunnen, schädigt aber auch die Liebe und Bindung 
zur Familie 



Alkohol, Fast Food und Medienkonsum 
reduzieren Testosteron 

| Alkohol, Fast Food (besonders süße 
Getränke) und Medienkonsum führen zu 
Bildung von visceralem (tiefem) 
Bauchfett, welches bei Männer 
Testosteron in weibliche Hormone 
umwandelt 

| Dies führt zu deutlicher Verweiblichung 
des Körpers, mehr Reizbarkeit, 
Depressivität, geringere Stresstoleranz und 
Abnahme der Libido 



Auswirkungen von Übergewicht 

Die Scans des Londoner Wissenschaftlers Professor Jimmy Bell wurden mithilfe eines speziellen Magnetresonanztomografen erstellt. Rechts sieht man den 
Körper einer normalgewichtigen Frau (53 Kilo), links den einer übergewichtigen 111-Kilo-Frau. 
 
Dargestellt werden Muskeln (rot), Knochen (weiß), Organe (schwarz) und Fett (gelb). Erste Überraschung für Laien: Das Fett liegt bei Übergewichtigen nicht 
nur direkt unter der Haut, sondern lagert sich auch im Inneren des Körpers rund um die Organe ab. Und hier lauert die Gefahr. Besonders betroffen: Herz, 
Leber und Bauchspeicheldrüse. Dieses innere (viszerale) Fett sorgt dafür, dass der Körper ungünstige Hormone und Botenstoffe freisetzt, die wie dauerhafte 
Entzündungen wirken und vielfältige Immunreaktionen hervorrufen. Die Folgen sind vielseitig und erschreckend. Neben vermeintlich harmlosen Problemen 
wie Kopfschmerzen, Schnarchen und Kurzatmigkeit kann die Organ-Verfettung auch ernste (sogar tödliche) Nebenwirkungen haben – wie Leberzirrhose, 
Diabetes, Bluthochdruck und Herzkrankheiten.  

Quelle:www.bz-berlin.de/ratgeber/gesundheit/was-fett-in-unserem-koerper-anrichtet 



Oxytocin und Testosteron 
|  Studie bei ursprünglichen Jäger- und Sammler Kulturen im 

Amazonas 

|  Männer auf der Jagd haben steigende Testosteronlevel mit 
Höhepunkt beim erfolgreichem Kill und beim Nach-Hause-Tragen 
der Beute 

|  Problem: hohes Testosteron macht weniger kooperativ und sozial 
und würde dazu führen, dass Beute nicht mit der Familie geteilt 
wird 

|  Lösung der Evolution: die Jäger schütten auf dem Nach-Hause-
Weg immer mehr Oxytocin aus, besonders nach langer 
Abwesenheit, welches es ihnen ermöglicht Beute zu teilen 

|  Hinweis: in Jäger-Sammler-Kulturen werden 60-80% der Nahrung 
von Frauen und Kindern beigetragen 

|  Quelle: Adria Jaeggi, Ben Trumble UCSanta Barbara 2018 „How 
testosterone and oxytocin hormones influence male behavior“ 



Oxytocin / Testosteron und das Kindchenschema 

|  Das Kindchenschema ist ein Schlüsselreiz und für Babys überlebenswichtig, da es das 
Belohnungssystem im elterlichen Gehirn aktiviert und dadurch die Eltern dazu bringt sich 
um die Kinder zu kümmern 

|  Oxytocin und Testosteron wirken ebenfalls auf da Belohnungssystem: Oxytocin stärkt 
Eltern-Kind-Bindung, während Testosteron elterliches Verhalten eher unterdrückt (dies erklärt 
warum Eltern, die sich gerade in jemanden Neuen verlieben und dadurch stark erhöhte Testosteronwerte 
haben, teilweise oder ganz das Interesse an ihren Kindern verlieren) 

|  Studie: Wie interagieren Oxytocin und Testosteron miteinander und wie beeinflussen sie 
Kindchenschema: 

{  57 Frauen sahen sich Bilder mit verschieden starkem Kindchenschema an während sie im 
fMRT lagen und bekamen entweder Placebo oder Oxytocin   

{  bei Frauen die das Placebo bekommen hatten fanden sich keine Veränderungen 

{  Bei Frauen mit hohem Testosteron fand sich ursprünglich kaum Reaktion auf das 
Kindchenschema – bekamen sie aber Oxytocin wurde beim Anblick des 
Kindchenschemas ihr Belohnungszentrum aktiviert und sie reagierten deutlich sensitiver auf 
die Bilder  

{  bei Frauen mit niedrigem Testosteron hatte das Oxytocin keine Wirkung 

|  Schlussfolgerung: Oxytocin gleicht Wirkung von Testosteron aus und 
erhöht dadurch elterliches (und soziales, partnerschaftliches ?) Verhalten 

Quelle: Sarah K. C. Holtfrerich, Roland Pfister, Alexander T.El Gammal, Eugen Bellon & Esther K. Diekhof (2018): Endogenous testosterone and 
exogenous oxytocin influence the response to baby schema in the female brain; Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-018-26020-4 

 



Oxytocin 
Oxytocin und Bindung 

Oxytocin und Stress 



Körperliche Effekte von Oxytocin 
|  Geburt : Veranlasst Kontraktionen in der Gebärmutter - Wehen 

und Nachwehen 

{  Kurz vor Geburt steigt Dichte der Oxytocinrezeptoren im Uterus 

|  Stillen: Stimuliert Abgabe von Milch in Brustdrüsen 

{  Wird ausgeschüttet durch Denken an Stillen, Schreien des 
Säuglings und Saugen 

{  Reduziert Rückgang von Stress (Cortisol) bei Mutter und 
verbessert Stimmung, macht angenehme /lustvolle Gefühle 

|  Sex und Zärtlichkeit: Wird ausgeschüttet durch: 

{  jede Art von angenehmen Hautkontakt, Streicheln  

{  Massage und Wärme 

{  Stimulation von erogenen Zonen, Genitalien und Orgasmen 

{  Macht nach Orgasmus zufrieden und müde 

{  Verantwortlich für Intensität von Orgasmen und multiplen O. 



Oxytocin in Schwangerschaft und Geburt 



Oxytocin in Schwangerschaft und Stillzeit 



Biochemie von Eltern-Kind-
Bindung 



Feinfühligkeit in der  
Eltern-Kind-Interaktion 

1. prompte Wahrnehmung kindlicher 
Signale 

2. Richtige Interpretation der 
kindlichen Signale 

3. Prompte und angemessene 
Reaktion 

4. Vermeidung kindlicher Frustration 



Still face Experiment 1 - Harmoniesphase 

Augenbrauengruß und  
geöffneter Mund 

gemeinsames Grinsen 

Gemeinsames Lachen  
und zurückgeworfener  
Kopf 

•  Bei sicherer/unsicherer Bindung interagieren beide + synchronisieren sich 

•  Bei fehlender Bindung gestörte/fehlende Interaktion/Synchronisation 

 

Kind zeigt mit Finger –  
Mutter folgt mit Blick 
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Still face Experiment 2 - Aufforderungsphase 

Kind versucht alles um Reaktion von Mutter zu bekommen 
 

•  sichere Bindung: Kind optimistisch, fordert Mutter zu Kontakt auf 
•  Unsichere Bindung: Kind schnell gestresst und weint 
•  Fehlende Bindung: Kind zeigt keine Reaktion auf versteinerte Mutter 

Lachen, zurücklehnen             klatschen                           zeigen          

Quietschen                       Hände ausstrecken         Mutter reagiert nicht 
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Still face Experiment 3 
Stress und Verzweiflung 

In unter 2 Minuten zeigt das Kind wachsenden Stress,  
Verstimmung, Verzweiflung, weint und schreit 

 

 
•  sicherer Bindung: Kind kann Stress nicht mehr allein regulieren und verzweifelt 

•  unsichere Bindung: Kind reagiert schneller, noch panischer 

•  Bei fehlender Bindung Resignation und kein Weinen 

Still Face Experiment: Dr. Edward Tronick, Umass Boston, www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 



Still face Experiment 4 
Reunion - Wiedervereinigung 

Die Mutter nimmt wieder kontakt mit dem Kind auf, beruhigt, tröstet 
 

•  Bei sicherer Bindung lässt sich Kind schnell trösten 

•  Bei unsicherer Bindung ist Kind (lange) untröstlich und klammert 

•  Bei fehlender Bindung zeigt Kind keine Veränderung im Verhalten 
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Frühkindliche Bindungen 

Quelle: „The Baby Human: Blonging“https://www.youtube.com/watch?v=MRfbXbLjwzA&list=PLU4QkAf6LLaPcAPZ_yqyTlINqKar852mr&index=4  

Zach, 14 Monate spielt  
selbstständig 
in Anwesenheit von Mutter 

Fremde betritt Raum 

Zach reduziert Angst und Stress indem er zu  
Seiner Mutter flieht, Körperkontakt aufnimmt 
und sich schnell beruhigen lässt 

Mutter lenkt Zach erfolgreich ab Zach hält Körperkontakt mit Mutter und  
Beginnt Spiel mit Fremder 

Zach spielt mit Fremder ohne 
 Körperkontakt zur Mutter 



Kuscheln und Oxytocin 

Mehr Körperkontakt, Stillen 
Intimität, Blicke, Lächeln 
gemeinsame Aktionen  

und Erlebnisse 

Mehr Oxytocin 

Reduziert Angst und Stress,  
 
baut Bindung und Liebe 



Oxytocin 
Je mehr das Oxytocinsystem in der Kindheit und 

Jugend natürlich stimuliert wird 

|   durch Stillen,  

|  Berührungen,  

|  Blicke,  

|  Intimität,  

|  gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse 

um so leistungsfähiger wird und bleibt es (für 
Jahrzehnte)- mehr Oxytocin und mehr 

Rezeptoren 



Oxytocin 
Australische Studie in Liverpool Hospital, New South Wales: bei 127 
Frauen in Schwangerenberatung wurden in Schwangerschaft, direkt 
nach der Geburt und 3 Monate nach Geburt des Kindes u.a. 
Oxytocinlevel untersucht (N=57)  

Ergebnis: Frauen, die eine gestörte (früh)kindliche Bindung zu ihren 
eigenen Müttern hatten litten unter mehr Verlustängsten in der 
Schwangerschaft und hatten nach der Geburt und den folgenden 
Monaten zu geringe Oxytocinlevel und Bindungsschwierigkeiten zu 
ihren eigenen Kindern 

Die Bindungserfahrungen (Oxytocin), die das Kind unmittelbar nach 
der Geburt und auch später macht (sofortiger Körperkontakt, 
schnelles Stillen, feinfühliger Eltern-Kind-Interaktion) programmiert/
prägt die Oxytocinproduktion und-antwort und damit 
Bindungsverhalten für‘s Leben 

Quelle: Separation Anxiety, Attachment and Inter-Personal Representations: Disentangling the Role of Oxytocin in the Perinatal 
Period: Valsamma Eapen et.al , Plos One September 2014 

 



Oxytocin 
Haben wir als Kinder nicht gelernt durch menschlichen Kontakt: 

1.  Stress und Ängste zu reduzieren/Oxytocin 

2.  Angenehme Gefühle herbeizuführen/Dopamin 

wird es uns später sehr schwerfallen dies nachzuholen. 

Wir werden dadurch : 

|  Über weniger Strategien verfügen angenehme Gefühle selbst 
herbeizuführen 

|  Über weniger Strategien verfügen Stress und Ängste zu bewältigen 

|  mehr Stress und Ängste empfinden, 

|  empfindlicher und hilfloser darauf reagieren 

|  und mit großer Wahrscheinlichkeit versuchen dies durch Essen, 
Medienkonsum, Drogen, Sex, Party... zu betäuben 



Bindungstypen 
|  1. sichere Bindung bei feinfühliger Eltern-Kind-Interaktion 60-70% 

|  2. unsicher vermeidende Bindung 10-15% 

{  Zeigen kaum Reaktion auf Eltern, weder wenn Eltern da sind noch 
wenn Eltern gehen, trotzdem hohe Stresswerte 

{  Z.B.: bei Depressiven Eltern, Autistischen Eltern, Vernachlässigung, 
ausuferndem Medienkonsum der Eltern 

|  3. unsicher ambivalente Bindung 10-15% 
{  anhänglich, nervös, wenig Explorationsverhalten wenn Eltern da sind 

{  Massive Stressreaktion wenn Eltern nicht da sind/nicht reagieren, 
diese hält lange an nach Wiedervereinigung 

{  Z.B.: bei unberechenbarem oder Drogen/Alkohol-Eltern 

|  4. Desorganisiert-Desorientierte Bindung 5-10%,extremer Stress 

{  Mischung aus unsicher und ambivalent, sehnen und fürchten sich 

{  Nach Missbrauch/Misshandlung, auch bei Drogen/Alkohol-Eltern 

{  Wenn Eltern manchmal misshandeln und manchmal feinfühlig sind 



Bindungsstile im Vergleich 
Bindungsstil sicher Unsicher-

vermeident 
Unsicher-
ambivalent 

Desorganisiert- 
desorientiert 

Anteil 60-70% 10-15-% 10-15% 5-10% 

Stabilität Beziehungsstile mindestens 20 Jahre lang stabil, bei starken Beziehungswechseln sind 
Bindungungsmuster weniger stabil 

Merkmale •  Vertrauen  
•  Fremdeln 
•  Exploration 

mit Eltern als 
Basis 

•  Gestresst bei 
Trennung 

•  Schnelle 
Erholung/
Freude bei 
Wieder-
vereinigung 

•  Stresswerte 
erholen sich 
schnell  

•  Fehlendes 
Vertrauen  

•  Pseudoun-
abhängigkeit 

•  Scheinbar kein 
Trennungs-
schmerz 

•  Suchen Nähe zu 
Fremden 

•  Meiden 
Bezugsperson 

•  Exploration 
•  Sehr hohe 

Stresswerte 

•  Ängstlich / 
abhängig von 
Bezugsperson 

•  anhaltendes 
Fremdeln 

•  Bei Trennung/ 
Wiedervereini-
gung 
untröstlich 

•  Keine 
Exploration 

•  Sehr hohe 
permanente 
Stresswerte 

•  Mischung unsicher/
ambivalent 

•  Stereotypien 
•  Erstarren, Einfrieren 
•  Schreien nach 

Mutter dann 
Abwenden 

•  Sehnen und 
fürchten sich 
gleichzeitig 

•  Angst/Erstarren der 
Eltern überträgt sich 
auf Kinder 

•  Extrem hohe 
Stresslevel 

Ursachen Feinfühlige 
Eltern-Kind-
Interaktion 

•  Zurückweisung 
•  Ablehnung 
•  Ignoranz 

Unzuverlässiges 
Unberechenbare 
Eltern-Kind 
Interaktion 

•  Misshandlung, 
Missbrauch + 
Feinfühligkeit 

•  Traumatisierte Eltern 



Wirkungen von Oxytocin 
Bindung Reduziert Angst und 

Stress 
Wir gegen die 
anderen 

Verbessert soziale 
Intelligenz und 
Einfühlungsvermögen 

Verändert Kognition 

•  Erhöht Treue in 
intakten 
Partnerschaften 

•  Verantwortlich für 
Paarbindung und 
Eltern-Kind-
Bindung 

•  Erhöht Kuscheln, 
Berührungen, 
lange Blicke 

•  O-Level nach 3 
Monaten 
Beziehung/1. 
Schwangerschaft
strimenon/Stillzeit 
sagen 
Beziehungs-
qualität/Dauer 
voraus 

•  Reduziert 
Stresslevel / 
Cortisonlevel in 
sozialen 
Situationen 

•  Reduziert 
Ängste /
Amygdala 
Aktivität in 
sozialen 
situationen 

•  Macht dass wir in 
stressigen/
beängstigenden 
Situationen über 
uns 
hinauswachsen 
können um 
andere zu 
beschützen 

•  Erhöht Liebe für 
Heimatland, 
Hymne, Fahne 

•  Assoziiert mit 
Schadenfreude 
und Neid 

•  Macht uns in-
Group-rosarote 
Brille(Nationalism
us, Sexismus, 
Rassismus) 

•  Erhöht defensive 
Aggressivität 
gegen die 
Anderen 

•  Erhöht 
Aggressivität 
gegen in-Group-
nonconformität 

•  Verbessert 
Gedächtnis für 
sozial-relevante 
Infos( Gesichter 
potentieller 
Partner, Tratsch) 

•  Verbessert 
Empathie 

•  Erhöht selbstloses, 
altruistisches 
Verhalten 
gegenüber 
Fremden in Not 

•  Erhöht Vertrauen 
•  Lässt schwierige 

soziale 
Situationen 
eindeutiger und 
positiver 
erscheinen 

•  Macht  

•  Verbessert die 
korrekte 
Wahrnehmung/ 
Interpretation von 
Mimik und Gestik – 
Gedankenlesen 
besonders bei 
positiven Gefühlen 

•  Verschiebt Focus 
auf positive emo 
anderer – soziale 
Illusion, rosarote 
Brille nehme ich 
Umgebung als 
freundlich, 
feindlich oder 
neutral wahr 

•  Verbessert soziale 
Defizite bei 
Behandlung vom, 
Autismus, soz. 
Phobien, 
Schizophrenie 



Soziale Effekte von Oxytocin 
|  Liebe, Freundschaft, Erhöht Zusammengehörigkeit, 

Vertrauen, Freundschaft - kann in Konfliktsituationen 
innerhalb der Gruppe/Beziehung deeskaliernd wirken 

{  Verwandelt verknallt sein in Liebe 

{  Erhöht Treue 

{  Wir haben erhöhte Oxytocinlevel, wenn wir mit 
Kollegen/ Kunden interagieren, diese Level sinken 
ab, wenn wir Feierabend haben 

{  Frauen haben stark erhöhte Oxytocinlevel nach 
Spielen mit Hund 

{  Verbessert das Lesen und richtige Interpretieren 
von Gesichtsausdrücken (Gedankenlesen) 

{  Frauen haben höhere Basis-Oxytocinlevel als 
Männer 



Soziale Effekte von Oxytocin 
Welchen Einfluss hat Oxytocin beim Streiten: 

|  Methode: Paaren wurde vor einer stressigen Auseinandersetzung 
entweder Oxytocin oder ein Placebo als Nasenspray verabreicht 

|  Ergebnis:  

{  Oxytocin verbesserte die Kommunikation und verringerte 
Werte von Stresshormon Cortisol 

{  Oxytocin verringerte bei Frauen den sozialen Stress 

{  Oxytocin erhöhte bei Männern den sozialen Stress, dadurch 
zeigten sie mehr Engagement in der Unterhaltung, mehr 
Empathie, mehr Augenkontakt, mehr lächeln 

|  Aussicht: könnte der Einsatz von Oxytocin-Nasenspray Paaren in 
der Paartherapie helfen produktivere Auseinandersetzungen zu 
führen 

Beate Ditzen et al: Sex-specific effects of intranasal oxytocin on autonomic nervous system and emotional responses to couple conflict  Soc Cogn Affect Neurosci. 2013 
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Soziale Effekte von Oxytocin 
|  Kann zum mangelnder Empathie und Ausgrenzen (defensiver 

Aggressivität) von Menschen führen, die nicht zur eigenen Gruppe 
gehören (Rassismus, Sexismus, Homophobie) 

{  Neid und Schadenfreude 

{  Aggressives Verhalten 

{  Erniedrigt bei Autismus 

|  Ist verantwortlich für soziale Bindungen in Familie und Beziehung 
aber auch anderer Gruppen. Mehr Oxytocin bei: 

{  gemeinsamen Tanzen 

{  Gemeinsamen Singen und Musizieren 

{  Gemeinsamen Theater-, Kino-, Konzertbesuchen 

{  Gemeinsames Kochen und Essen 

{  Kooperieren beim Arbeiten und im Sport (auch gemeinsamer 
Kampfsport) 



Oxytocin ist emotionale erste Hilfe: 

|  Verringert Schmerz (deswegen hilft Küsschen 
gegen Aua) 

|  Verringert Angst und Panik (deswegen hilft 
Käsebrot, Schraubstock und Draufsetzen) 

|  reduziert Stress und Auswirkungen von Stress:
(deswegen helfen Umarmungen und Kuscheln 
um Batterien wieder aufzuladen) 
{  senkt Blutdruck und Kortisol  
{  Senkt Cholesterin und Übergewicht 
{  Reguliert Tumorwachstum 

 

Quelle:Hai Zhang, Chenguang Wu, Qiaofen Chen, Xiaoluo Chen, Zhigang Xu: Treatment of Obesity and Diabetes Using Oxytocin or Analogs in Patients and 
Mouse Models. In: PLoS ONE. Band 8, Nr. 5, 2013, . 

 P. Cassoni u. a.: Oxytocin and Oxytocin Receptors in Cancer Cells and Proliferation. In: Journal of Neuroendocrinology. Band 16, Nr. 4, April 2004, S. 362–364 

Mattie Tops, Jacobien M. van Peer, Jakob Korr: Individual differences in emotional expressivity predict oxytocin responses to cortisol administration: Relevance 
to breast cancer? In: Biological Psychology. Band 75, Nr. 2, Mai 2007,  



Soziale Auswirkungen von Oxytocin 

|  Oxytocin macht, dass man positive Mimik/Gestik/Worte/
Gesten/lächeln stärker wahrnimmt und aggressive oder 
uneindeutige Gesichter oder Gesten als weniger negativ/
bedrohlich empfindet 
{  Reduzierte Angst in neuen Situationen, macht Situationen 

eindeutiger als sie tatsächlich sind 

{  Mutiges Beschützerverhalten selbst wenn die Person sonst 
eher ängstlich ist 

{  Besseres Tollerieren von mürrischen Partnern, zickigen 
Teenagern und weinenden Babys (Menschen mit expressivem 
Oxytocin/Östrogensystem bevorzugen Partner mit geringen 
Oxytocin/Östrogen also emotional eingeschränkte, grumplige 
Menschen) 

|  Empfinden diese Menschen gegenüber Menschen, die ihnen 
hormonell ähnlich sind eher Stutenbissigkeit ? 



Soziale Wirkungen von Oxytocin 

|  Aktiviert Belohnungssystem in sozialen Situationen und 
gleicht Wirkung von Testosteron aus, dadurch: 

{  Bessere Eltern-Kind-Bindung, bessere Reaktion auf 
Kindchenschema 

{  Partnerbindung, Treue 

{  Kooperatives, pro-soziales, altruistisches Verhalten 

|  Reduziert Angst/Stress in sozialen Situationen, verbessert 
Gedanken/Gesichterlesen 

{  Erhöht Vertrauen 

{  Ermöglicht Menschen Stress durch Kontakt zu regulieren 
und Batterien wieder aufzuladen 

|  Baut geliebte Person ins Gehirn 



Oxytocin und Essen 
|  Es gibt widersprüchliche Forschungsergebniss ob Essen 

an sich Oxytocin auslöst oder nicht (anders als bei 
Dopamin) 

|  Beim gemeinsamen Essen/Kochen wird Oxytocin durch 
die gemeinsame Aktivität ausgelöst 

|  Solange Menschen unterernährt, unterzuckert und 
untergewichtig sind haben sie reduziete Oxytocinlevel 
(auch bei Anorexie) 

|  Experiment Ancel Keys: The Biology of human Starvation“ 1949: 36 Männer 
hungerten für 24  Wochen(bekamen nur 50% ihres Kalorienbedarfs) danach 
für 24 Wochen täglich etwas mehr. Ergebnis: während der gesamten 48 
Wochen und oft darüber hinaus haben sich die Versuchsteilnehmer von 
einander  isoliert, wurden unsozial, vernachlässigten Körperhygiene, 
Tischmanieren, soziale Umgangsformen, verloren Libido,  Interesse an 
anderen Menschen und jegliche andere Interessen außer Essen, 
Romantische Filme langweilten sie, außer Szenen mit Essen. Die meisten VT 
hatten für Rest ihres Lebens verändertes Essverhalten u.a. Bulimie 



Wie Oxytocin Einfluss nimmt auf Dopamin 
und Serotonin 

in soziale Situationen in denen wir Oxytocin ausschütten ( Stillen, 
Zeit mit Familie/Freunden/Hund/Partner, Sex, Zärtlichkeit) wird 

aktiviert sich dadurch : 

•  Das Dopaminsystem im Gehirn (Nucleus accumbens und 
ventrales Tegmentum)  

•  Dadurch empfinden wir Interesse, Anregung, Spaß, Lust, 
Euphorie, Befriedigung und die Motivation mehr Zeit mit dieser 
Person/Aktivität zu verbringen  

•  Das Serotoninsystem, (raphe nuclei, hippocampus) 

•  deswegen wirkt eine Umarmung angststillend, entspannend  

•  verbessert Kognition und Gedächtnis, aber nur für Fakten, die 
mit dieser sozialen Situation zu tun haben (Gedankenlesen, 
Lesen von Körpersprache, Gesichter und Fakten über Partner/
potentielle Partner, Klatsch und Tratsch ) nicht für Mathe 



Wie verändert 
Medienkonsum und 

Drogenkonsum unseren 
Oxytocinhaushalt 



Drogen verändern Sex und Liebe: Alkohol 

Alkohol reduziert Oxytocin 
{  verringert Pulsfrequenz von Oxytocin 

unter der Geburt 
{  Reduziert Oxytocin-> Milchfreigabe 

beim Stillen 
{ Alkohol reduziert die Fähigkeit für 

stabile, zuverlässige romantische Liebe 
und Bindung 

{  Reduziert Fähigkeit für clevere 
Partnerwahl und guten Sex 

 



Drogen und Oxytocin 
|  Ecstasy/MDMA ist die einzige Droge, die Oxytocin erhöht. 

Dadurch fühlt man sich unter Ecstasy für kurze Zeit sehr stark 
mit Menschen, auch Tieren und Pflanzen verbunden 

|  Das gefährlichste am Drogenkonsum für Beziehungen ist 
das fast alle Drogen egoistischer machen, die Befriedigung 
der Sucht immer wichtiger ist als die Bedürfnisse und 
Sicherheit der anderen. Der Partner/Kinder sind keine 
Priorität mehr. Wenn Süchtige vor die Wahl gestellt werden 
sich zwischen ihrer Sucht und dem Partner zu entscheiden, 
gewinnt in der Regel die Sucht. 

|  Drogen verändern unsere Gefühle, sie werden gedämpft, 
überhöht oder sogar dauerhaft verhindert. Drogen machen 
uns unberechenbarer, unzuverlässig, aggressiv, gleichgültig 
und reduzieren unsere Empathie. 



Bindung und Sucht 

Drogenkonsum 
verändert Gehirnchemie  

und damit Verhalten 

Gestörtes oder fehlendes 
Bindungsverhalten 

Unzuverlässigkeit 
 Vernachlässigung 

Stress -> 
Suche nach 

 Bewältigungsstrategien 



Medienkonsum und Oxytocin 

|  Medienkonsum hat direkt kaum Einfluss auf den 
Oxytocinspiegel 

Das gefährlichste am Medienkonsum für die 
Eltern-Kind-Bindung, Freundschaften und 

Liebesbeziehungen ist: 
{  dass man immer weniger Zeit mit echten 

Menschen/Tieren verbringt 
{  Immer weniger Körperkontakt 
{  Immer weniger Blicke, echte Gespräche 
{  Weniger Exclusivität, Focus, ganze 

Aufmerksamkeit – mehr Abgelenktheit und 
Unterbrechungen 



Abhängigkeit und 
Oxytocin 

Durch Abhängigkeit zu 
wenig: Körperkontakt, Stillen, 

Intimität, Blicke, Lächeln 
gemeinsame Aktionen  

und Erlebnisse 

Zu wenig 
 Oxytocin 

erhöht Angst und Stress,  
 
behindert Bindung und Liebe 



Dopamin 



Dopamin und Glück 
|  Dopamin aktiviert das Belohnungssystem und gibt uns 

Befriedigung, Genuss, Euphorie, Zufriedenheit, Glück  

|  Dopamin lenkt unsere Aufmerksamkeit und unser 
Interesse 

|  Die Tätigkeit, die uns das meiste Dopamin gibt werden 
wir am meisten begehren, genießen, wir werden ihr 
die meiste Aufmerksamkeit und Zeit schenken – 
Dopamin macht uns süchtig nach diesen Tätigkeiten 

|  Tätigkeiten, die uns das meiste Dopamin geben: 

{  Sport, Arbeit (die wir lieben), (neue) Lover, Freunde, Essen, 
Party, Medienkonsum (besonders soziale Netzwerke und 

Zocken, auch Glotzen), Glücksspiel und Drogen 



Dopamin im Gehirn 

Quelle:  „Die Sucht entsteht im Kopf „   www.beobachter.ch bearbeitet von A. Wilkening 

Risiko- 
abschätzung 

 

emotionale Bewertung 

Euphorie 

Erinnerung 

Nucleus  
accumbens 



Wie beeinflussen 
Drogenkonsum und 
Medienkonsum den 

Dopaminspiegel 



Medienkonsum und Dopamin 
Durch zu viel Medienkonsum kann der Dopaminhaushalt im 
Gehirn massiv verändert werden:  

|  Medienkonsum gibt uns am Anfang/bei geringen Mengen 
mehr Dopamin (wirkt wie Kokain.  

|  Je mehr und je öfter wir Medien konsumieren, um so mehr 
stumpft der Dopaminhaushalt ab, wir wollen immer mehr 

|  Außerdem reduziert sich produzierte Dopaminmenge und -
Wirkung bei alltäglichem, Schule, Beruf, Partnerschaft und 
Familie - Das Gehirn verlernt regelrecht im Alltag 
ausreichende Mengen Dopamin herzustellen 

|  Durch zu viel Medienkonsum wird Alltag langweiliger, 
uninteressanter, unbefriedigender und wir werden 
immer weniger Zeit, Energie und Sorgfalt darin 
investieren – auch für unsere Partner und  Kinder 



Vergnügen ist nicht das selbe wie Glück 

|  Medienkonsum stimuliert das Dopaminsystem 
im Gehirn verantwortlich für Verlangen/
Vergnügen/Motivation/Fokus 

|  Es macht uns nicht glücklich, satt oder zufrieden 
und gibt uns das Gefühl nicht genug zu haben 
oder zu sein 

|  Stattdessen macht es uns einsamer, egoistischer 
und macht, dass wir immer mehr wollen 

|  Vergnügen ist kurzfristig und stumpft ab 

|  Alle Tätigkeiten, die uns viel Dopamin geben 
können uns süchtig machen, reduzieren auf 
Dauer die Ausschüttung  von Glücklichmachern 
wie Serotonin und auch Dopamin 

Vergnügen Glück 

Dopamin 
Dopamin 

Oxytocin Serotonin 

|  Gefühle wie Glück und Liebe brauchen    
auch Dopamin, aber noch dringender 
Serotonin  und Oxytocin, dies werden durch 
Medienkonsum eher reduziert 

|  Sie geben uns Erfüllung, Freundschaft, Liebe, 
Vertrauen, Schlaf und das Gefühl genug zu 
haben und genug zu sein 

|  Sie machen uns sozialer und empathischer 

|  Diese Gefühle sind langfristig und können     
ein Leben lang anhalten 

|  Je mehr Zeit wir mit Glotzen, Zocken und 
Chatten verbringen, desto weniger Glück 
können wir erleben 
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Medien, Drogen und 
Dopamin 

|  Die Drogen, die den Dopaminhaushalt am meisten 
reduzieren: 

|  Alkohol 

|  Nikotin 

|  Amphetamine (Kokain, Crack, Speed,Chrystal 
Meth) 

|  Medienkonsum (wirkt ähnlich stark wie Kokain) 

|  Cannabis (in geringerem Maße) 

|  Alle Drogen die den Dopaminhaushalt verändern 
machen egoistischer, weniger empathisch und 

abhängig !!! 



2 Probleme mit Dopamin 



1. Dopamin: Zuviel des Guten... 

Je mehr / länger /regelmäßiger/früher im Leben 
das Dopaminsystem von außen stimuliert wird 

|  durch Fett und Kohlenhydrate,  

|  Durch Glotzen, Zocken und Chatten,  

|  Durch Rumvögeln und Pornographie,  

|  Durch Drogen 

um so weniger leistungsfähiger wird und bleibt 
es - weniger Dopamin und weniger Rezeptoren 



2. Dopamin, Kinder und Glück 
|  Kinder machen uns nicht automatisch glücklich oder 

Vergnügen(siehe nächste Folien): im Gegenteil 
häufig kosten sie Zeit, Energie und Kraft 

|  Schöne gemeinsame Erlebnisse mit ihnen geben uns 
vielleicht mehr Oxytocin und Serotonin, vielleicht 
auch etwas mehr Dopamin, doch die meiste Zeit, die 
wir im Familienalltag miteinander verbringen ist 
aufwendig, kräftezehren, langweilig oder frustrierend, 
d.h.: viel Aufwand – wenig Spaß (Dopamin) 

|  Medien/Drogenkonsum macht wenig Aufwand und 
viel Spaß (Dopamin) aber keine Befriedigung, also 
wollen wir davon immer mehr 

|  deswegen werden Kinder beim Konkurrenzkampf 
gegen den elterlichen Drogen- oder Medienkonsum 
immer den Kürzeren ziehen und Eltern verbringen 
lieber Zeit mit dem Handy als mit der eigenen Brut 



Machen Kinder glücklich ? 
Diese Frage wurde in 
1620 amerikanischen 
Müttern gestellt. Die 
Grafik zeigt wie 
glücklich welche 
täglichen Tätigkeiten 
machen.  Danach 
machen Kinder nur 
geringfügig glücklicher 
als Kloputzen. Kinder 
klauen uns Arbeitszeit, 
Freizeit, Vergnügen, 
Geld, Karrierechancen, 
Sex, Zufriedenheit, 
unsere Figur, Nerven und 
Schlaf:  

Quelle: Dan Gilbert: Happiness: What Your Mother Didn't Tell You 
 (2018 WORLD.MINDS Annual Symposium 



Machen Kinder glücklich ? - Geld 

Laut Modelrechnung der Verbraucherzentrale Bayern 
kostet 1 Kind von der Geburt bis zum abgeschlossenen 

Studium durchschnittlich 230 000 € nur an laufenden 
Kosten.  

Dazu kommt der Verdienstausfall: 

Mit etwa 130.000 Euro sei der Verdienstausfall der Eltern 
für die Erziehung von einem Kind zu veranschlagen, bei 

zwei Kindern seien es 175.000 Euro, bei drei Kindern 
230.000 Euro.  

 Je älter die Kinder sind, umso teurer: ein Teenager 
kostet mindestens 700 € pro Monat. 



Machen Kinder glücklich ? 
Schlafmangel  

Im ersten 
Lebensjahr klauen 
Babys ihren Eltern 
durchschnittlich 

1000 Stunden 
Schlaf – etwa 3 

Stunden Schlaf pro 
Nacht. 

Das ist laut Genfer 
Konvention Folter. 

Dan Gilbert: Happiness: What Your Mother Didn't Tell You (2018 WORLD.MINDS Annual Symposium 



Zufriedenheit der Eltern hängt vom Alter 
der Kinder ab 

Kinder machen glücklich...          wenn sie ausgezogen sind.    
In Deutschland betrug das durchschnittliche Alter beim Auszug aus dem 

Elternhaus bei Männern 24,4 Jahre und bei Frauen 22,9 Jahre. Quelle:Mikrozensus 2018 
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Machen Kinder glücklich 

Kinder machen 
glücklich, wenn 
man über 
genügend 
Resourcen verfügt 
(Zeit, Geld, soziale 
Unterstützung, 
Arbeitsteilung, 
staatliche Kinder-
betreuung, 
Elterngeld 

 
Dan Gilbert: Happiness: What Your Mother Didn't Tell You (2018 WORLD.MINDS Annual Symposium 



Machen Kinder glücklich ? 

Kinder können glücklich machen, wenn man sie nicht zu früh 
bekommt und man nicht mehr als 3 kriegt 
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Serotonin 



 Folgen von Serotoninmangel 

Ist das Serotonin - System im Gehirn gestört/
reduziert führt dies zu: 

|  Reduzierte Impulskontrolle 

| Aggressivität und suizidalem Verhalten 

|  Schlafstörungen 

| Depression und Angststörungen 

|  Zwanghafte Gedanken und Handlungen 



Wie bekommt man Serotonin 
|  Wird im Gehirn aus der Aminosäure Tryptophan hergestellt (Serotonin 

kann nicht von außen aufgenommen werden, Tryptophan kann von 
außen über Nahrung aufgenommen werden)    

 -> Mehr Serotonin durch ausgewählte Nahrung 

|  Serotonin ist beteiligt an der Neubildung und Verknüpfung von 
Gehirnzellen – ein Serotoninmangel z.B.: bei Depressionen, 
Zwangsstörungen und SVV ist assoziiert mit einer geringeren Plastizität/
Anpassungsfähigkeit des Gehirn und einer reduzierten Neubildung und 
Verknüpfung von Gehirnzellen      

 -> Mehr Serotonin durch Bildung neuer Gehirnzellen  -> Sport, 
 Verknallt sein, Herausforderungen 

|  Das Serotoninsystem ist stark verlinkt mit Schlaf und dem circadianem 
System (innere Uhr/Tag-Nacht Rhythmus) deswegen führt eine Störung in 
einen System immer auch zur Störung im anderen    

 -> Mehr Serotonin durch ausreichend Schlaf   

|  Serotoninlevel hängen sehr stark von der Menge an Tageslicht ab, das 
wir mit den Augen sehen – es gibt einen klaren Zusammenhang 
zwischen Sonnenschein, Serotoninspiegel und Stimmung. Serotoninlevel 
sind bei schlechtem Wetter, im Herbst /Winter und nachts niedriger.

  -> Mehr Serotonin durch viel Tageslicht  

 Quelle: Kämpfer,Sylvia;Mutz,Michael(2013):„Onthesunnysideoflife:Sunshineeffectsonlifesatisfac‐tion“.In:SocialIndicatorsResearch.110(2),S.579–595 



Mehr Serotonin durch neue Gehirnzellen 
Depressionen und Ängste nehmen zu /entstehen, wenn im 

Gehirn nicht genügend neue Gehirnzellen gebildet werden 
|  Die beste Möglichkeit die Bildung neuer Gehirnzellen anzuregen ist Sport, 

Musik, Herausforderungen und Interaktionen mit anderen Menschen 
{  Nach nur 30 Sekunden kurzer, körperlicher Verausgabung, stellen wir 

mehr von dem Nervenwachstumsfaktor BDNF her und bauen neue 
Gehirnzellen 

{  Sportarten, bei denen wir neue Bewegungsabläufe lernen, diagonale 
Bewegungen machen, Gleichgewicht und Balance besonders 
herausgefordert werden, beide Körperhälften unterschiedliche 
Bewegungen machen und wir heftig mit anderen kooperieren oder 
interagieren sind besonders effektiv  

{  Sport ist besonders effektiv, wenn er draußen stattfindet und mit 
anderen zusammen, auch mit Tieren 

{  Musik ist besonders effektiv, wenn wir mit anderen musizieren, neues 
lernen, improvisieren 

{  Wenn wir frisch verliebt sind oder uns auf andere neu einstellen bilden 
wir vermehrt den Nervenwachstumsfaktor NGF und mehr Dopamin 



Serotonin und circadianer Rhythmus 

Unser Serotoninlevel hängt direkt davon ab wie viel helles, 
weiß-blaues Tageslicht wir (besonders morgens und 
vormittags) in die Augen bekommen.  

Weniger Licht bei schlechtem Wetter, in Herbst und Winter und 
am frühen Morgen und Abend, führt zu weniger Serotonin und 
könnte erklären, warum wir in diesen Zeiten schlechtere Laune 
haben und anfälliger sind für unangenehme Gedanken, 
Depressivität, Angst, Fressattacken, Drogen, SVV,... 

Ab Sonnenaufgang unterdrückt weiß-blaues Tageslicht, 
welches über die Augen aufgenommen wird, die 
Melatoninproduktion-> Serotonin erhöht sich 

Ab Abend führt der Mangel an weiß-blauem Tageslicht zur  
Umwandlung von Serotonin zu Melatonin -> Serotoninspiegel  
sinkt-> Melatoninspiegel steigt -> wir werden müde 
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spiegel 



Mehr Serotonin durch Licht und Schlaf 

|  Wir brauchen mindesten 7 Stunden Schlaf pro Nacht 
(Pubertierende 8-10 Stunden) 

|  Wir sollten spätestens um 23:00 Uhr im Bett sein 

|  Wie müssen tagsüber, besonders morgens und vormittags 
so viel wie möglich weiß-blaues Tageslicht in die Augen 
bekommen 

|  Wir sollten abends und nachts so wenig wie möglich weißes 
Licht in die Augen bekommen 
{  60 Minuten vor Schlafen Medienkonsum beenden (Glotzen, 

Zocken, Chatten) entspannende Bücher, Musik, Audiobooks 
sind in Ordnung 

{  Abends Blaulichtfilter verwenden 

|  Beim Aufwachen und Einschlafen hilft ein Lichtwecker, z.B.: 
Philips Wake-up-Light 



Serotonin und 
Drogen- und 

Medienkonsum 



Das gefährlichste am Medienkonsum 
für Bindungen und Liebe 

|  Medienkonsum, besonders am Abend und in 
der Nacht führt zu verspätetem Einschlafen 
und Schlafmangel -> Serotoninmangel 

|  Medienkonsum am Tag führt dazu, dass wir zu 
wenig Licht in die Augen bekommen-> 
Serotoninmangel 

|  Medienkonsum führt dazu, dass wir uns zu 
wenig bewegen-> Serotoninmangel 

|  Serotoninmangel-> Depressionen->weniger 
Mimik und Kommunikation mit Kind, weniger 
Empathie, unsichere Bindung 



Drogen verändern Sex und Liebe: Alkohol 

Alkohol in geringen Mengen erhöht Serotonin 
{  Macht in der Kneipe Kontaktaufnahme und 

Flirten leichter, macht wahrloser bei der Wahl 
der Sexualpartner (schönsaufen) 

{  Man fühlt sich intelligenter, witziger, sexier, 
mutiger... ist es aber für Außenstehende nicht 

{  Erhöhtes Serotonin reduziert auf Dauer den 
Sexdrive, stumpft emotional ab 

|  Alkoholmissbrauch führt zu Serotoninmangel 
{  Antriebsschwäche, Schlafprobleme, gestörtes 

Gedächtnis, gestörtes Lernen, Depressionen, 
Ängste 

 



Serotonin:Drogen, Sex und Liebe 
|  Cannabis: wenig -> erhöht S., viel -> reduziert Serotonin 

{  reduziert Antrieb und Interesse Leck mich am Arsch Attitüde 

{  Reduzierter sexueller Appetit 

{  Emotionale Abstumpfung 

{  Reduzierte Wahrscheinlichkeit/Fähigkeit für Verknallen und 
Verlieben 

|  Ecstacy, LSD, Antidepressiva:  

{  Ecstasy und LSD schütten alles Serotonin auf einmal aus -> 
leerer Serotoninspeicher->Serotoninmangel: Depressionen 

{  Wir brauchen Serotonin um aus Verknallt sein Liebe zu bauen 

{  Alle Medikamente/ Drogen, die Serotonin erhöhen 

|  Reduzieren Dopamin und damit Sexdrive und führen zu 
emotionale Abstumpfung 



Attraktivität 
Was macht, dass andere uns süß 

finden, beschützen und versorgen 
wollen und uns begehrenswert finden 



Baby - Attraktivität 
Was macht dass wir Babys süß 

finden, sie beschützen und versorgen 
wollen 



Was macht uns für andere attraktiv- Babys 
Babys haben körperliche Attribute, die unseren Beschützer- 
und Versorgerinstinkt wecken und Aggressivität reduzieren: 
|  Aussehen 

{  Kindchenschema 

|  Lächeln 
{  Unfreiwilliges Lächeln in den ersten 3 Monaten 

{  Sehr freigiebiges Lächeln zwischen 3und 8 Monaten 

|  Haut:  
{  Unwiderstehlich weiche, zarte Haut 

|  Geruch beeinflusst Eltern-Kind-Bindung  
{  Eltern und Kinder erkennen einander am Geruch 

{  Neugeborene finden Brustwarze da sie ähnlich riecht 
wie Fruchtwasser 

{  Babies haben unwiderstehlichen Geruch, besonders 
am Kopf 



Attraktivität 
 Das Kindchenschema 



Das Kindchenschema 
|  Der Begriff Kindchenschema stammt aus 1940er Jahren und 

stammt von Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Es 
bezeichnete damit  charakteristische Gesichtszüge, 
Kopfformen und Proportionen von Babys und Kleinkindern.  

|  Deren Anblick löst beim Menschen eine intensive 
Aktivierung des Belohnungszentrums aus -> positive 
Emotionen -> wir finden das Kind süß ->  Zuwendung und 
Pflegeverhalten.  

|  Zum Kindchenschema gehört auch Lächeln, Augenkontakt 
und das Ausstrecken der Arme.  

|  Das Kindchenschema ist für die Kinder überlebenswichtig – 
Kinder, mit mangelndem Kindchenschema (z.B.: zu wenig 
lächeln, zu wenig Augenkontakt aufnehmen, nicht süß sind, 
zu viel weinen) erhalten weniger Zuwendung und werden 
dramatisch häufiger vernachlässig oder misshandelt 



Attraktivität: Kindchen-Schema 

Merkmale des Kindchenschemas: 
•  Großer , runder Kopf mit großer, dominanter, gewölbte Stirn  
•  Gesichtsmerkmale (Augen, Nase, Mund) sind nah bei einander und 

weit unten im Gesicht) 
•  Große, runde Augen  
•  Kleine, kurze Nase  
•  Runde Wangen  
•  Weiche, volle, leicht geöffnete Lippen - Schmollmund 
•  Kleiner, zierlicher Unterkiefer und Kleines Kinn  
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Attraktivität: Kindchen-Schema 

Junger Raubsaurier 
Das Kindchenschema ist so stark, dass wir sogar dann darauf reagieren, wenn wir es bei 

einem (ausgestorbenen) Tierbaby sehen  
 
Quelle: mons.wikimedia.org/w/index.php?curid 



Wie verändert 
Medienkonsum die 
Attraktivität unserer 

Kinder 



Wie verändert Medienkonsum die 
Attraktivität unserer Kinder 

|  Elterlicher Medienkonsum flutet das Gehirn der Eltern 
mit Dopamin und wir wollen mehr, dabei wollen wir 
nicht gestört werden. Wenn unsere Kinder jetzt weinen 
oder Zeit mit uns einfordern finden wir sie nervig und 
haben keine Lust darauf-die Kinder werden 
unattraktiver 

|  Wenn wir immer wieder mit manipulierten Gesichtern 
und überzogenen Darstellungen überflutet werden, 
beeinflusst dies auch wie hübsch wir unser eigenes Kind 
finden und es beeinflusst unsere Kinder schon von 
kleinauf darin, wie zufrieden sie mit unserem Aussehen, 
dem Lebensstil der Familie und auch ihrem eigenen 
Aussehen sind bzw. welche Erwartungen an potentielle 
Partner sie haben werden (romatic comedies, Porno) 



Wie verändern 
Drogen die 

Attraktivität unserer 
Kinder 



Wie beeinflussen Drogen die Attraktivität 
unserer Kinder  

Kinder können durch Drogen in 
Schwangerschaft deutlich 
verändertes Aussehen haben, dass 
zu schlechterer Versorgung durch 
Pflegepersonen führt: 

| Fetales Alkoholsyndrom 

| Früh - und Mangelgeburten 

| Neurodermitis 



Veränderte Attraktivität durch Rauchen  
in Schwangerschaft 

Q
uelle: “Tobacco R

elated disease R
esearch Program

m
“. U

niversity of C
alifornia O

ffice of thePprsident, 
1990-2000 



Wie verändern Drogen die Attraktivität 
unserer Kinder 

Lächeln und Verhalten 
|  Kinder, die aufgrund von Drogen/Medienkonsum ihrer Eltern 

unsicher Bindungen haben lächeln seltener und weinen öfter 

|  Drogen in Schwangerschaft erhöhen Wahrscheinlichkeit für 
Verhaltensstörungen 

{  Direkter Dosis-Wirkung-Zusammenhang zwischen Nikotin/
Alkohol und ADHS 

{  Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom haben zum Teil so 
schwache Gesichtsmuskulatur, dass sie nicht Lächeln 
können  ->  bis zu 80% dieser Kinder müssen wegen 
Vernachlässigung und Misshandlung in Pflegeeinrichtungen 

{  Kinder mit Neurodermitis   

|  reagieren empfindlich auf Hautkontakt -> weniger 
Oxytocin und  Bindung 

|  Juckreiz führt zu Reizbarkeit, Unwohlsein-> weniger Lächeln 



Wie verändert Alkohol die Attraktivität 
unserer Kinder 

Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom: 

|  Können teilweise aus Fehlern und Strafen nicht lernen, 
was soziales Lernen und Beziehungen mit anderen sehr 
schwierig macht (früher dachte man dies sind geborene 
Übeltäter, Beispiel: Max und Moritz) 

|  zeigen eher distanzloses Verhalten und unreflektiertes 
Vertrauen zu: 

{  Fremden und Bekannten, was diese als unangenehm 
empfinden und deswegen eher auf Abstand gehen -> 
soziale Stigmatisierung und Isolierung 

{  Menschen, die ihnen nicht gut tun und ausnutzen 



Wie verändern Drogen die Attraktivität 
unserer Kinder 

|  Haut:  

{  Rauchen in der Schwangerschaft  und Kindheit 
erhöhen Wahrscheinlichkeit für ausgeprägte atopische 
Hauterkrankungen und Allergien -> Kinder sehen 
weniger süß aus und leiden unter Juckreiz -> verhalten 
sich weniger süß 

|  Geruch beeinflusst Eltern-Kind-Bindung  

{  Eltern, die Drogen nehmen riechen abstoßend 

|  Beispiel : rauchender Vater, dessen drei-jährige ihn nicht 
mehr umarmen wollte, weil er stinkt 

|  Kinder, die Passivraucher sind, stinken für andere 



Erwachsenen -
Attraktivität 

Was macht, dass wir Erwachsene süß 
und begehrenswert finden, sie 

beschützen und versorgen wollen 



Was macht uns für andere attraktiv 
Erwachsene haben körperliche Attribute, die unseren Beschützer- und 

Versorgerinstinkt wecken und Aggressivität reduzieren, Interesse und Begierde 
wecken 

|  Aussehen 
{  Kindchenschema (Problem permanenter Vergleich mit anderen, attraktiveren 

Personen) 

{  Fett ( Ursache Alkohol, Medienkonsum) verändert Hormone und damit 
Proportionen und Attraktivität 

|  Lächeln und Verhalten 
{  Depressionen und Autismus beeinflussen Mimik 

{  Drogen- Medienkonsum beeinflussen Mimik (Cannabis 

|  Haut:  
{  Drogen verändern Hautbild 

|  Geruch beeinflusst bis zu 90% Partnerwahl 
{  Major-histo- compatibility- complex 

{  Drogen verändern Geruch 

|  Körpergeruch 

|  Mundgeruch 



Was macht uns für andere attraktiv - Aussehen 
 

|  Kindchenschema (Problem permanenter Vergleich mit 
anderen, attraktiveren Personen) 

{  In Vergangenheit war es normal, wenn Menschen im Ganzen 
Leben nur wenige oder keine außergewöhnlich attraktiven 
Menschen gesehen haben 

{  Heute werden wir bombardiert mit Bildern von 
außergewöhnlich schönen Menschen, die dann auch noch 
manipuliert werden – dies reduziert unsere Zufriedenheit mit 
unserem Aussehen und dem Aussehen unserer Lieben und 
potentieller Partner 

|  Fett ( Ursache Alkohol, Medienkonsum) verändert 
Hormone und damit Proportionen und Attraktivität 

|  Medienkonsum reduziert körperliche Betätigung und 
damit körperliche + geistige Fitness und Attraktivität 

 



Attraktivität: Kindchen-Schema: Frauen 

Quelle: Braun, C., Gründl, M., 
Marberger, C. & Scherber, C. (2001). 
Beautycheck - Ursachen und Folgen 
von Attraktivität.  
http://www.beautycheck.de/
cmsms/index.php/der-ganze-bericht 

•  90,5 % der 
Befragten 
bevorzugten 
nicht das 
Originalgesicht 
(Gesicht 6) 
sondern eine 
Variante mit mehr 
Kindchenschema 

•  Im Durchschnitt 
wurden 30% 
Kindchenschema 
bevorzugt (Bild 3) 



Attraktivität: Kindchen-Schema 
Männer 

•  eine Kombination von Kindchenschema 
mit Reifemerkmalen eines erwachsenen 
Mannes führt zu attraktiveren Gesichtern 

•  Zu diesen Merkmalen zählen bei Männern 
hohe weit auseinanderstehende 
Wangenknochen, eckiger Kiefer. 

•  Eine erwachsene Person, die dem 
Kindchenschema entspricht, wird mit 
positiven Merkmalen assoziiert:  

•  Freundlichkeit,  

•  Unschuld, Arglosigkeit,  

•  Anschein von Jugendlichkeit  
Gesundheit,  

•  Erwartung von Fruchtbarkeit (Symons 1979). 



Was macht uns für andere attraktiv-
Lächeln und Augenkontakt 

|  Zähne 
{  Alle aufputschenden Drogen, auch Cannabis und Koffein 

reduzieren die Speichelproduktion und erhöhen gewaltig die 
Wahrscheinlichkeit für Karies... und Mundgeruch 

{  Drogen wie Chrystal Meth, Koks und Heroin spannen die 
Kiefermuskulatur so stark an, dass gesunde Zähne 
abgebrochen oder aus dem Kiefer rausgehebelt werden 

|  Drogen/Medienkonsum reduzieren elterliche Mimik und 
Bindungsverhalten 
{  Eltern sind durch Medienkonsum dramatisch weniger 

zugewandt und empathisch, sind dafür unberechenbarer, 
dünnhäutiger, reizbarer,...  
|  Stillface Experiment 
|  Anekdote Abou Dakn über Medienverhalten von neuen 

Eltern 

{  Eltern mit Dogenkonsum und Depressionen sind weniger 
zugewandt, empathisch und zeigen kaum Mimik (cannabis) 



Was macht uns für andere attraktiv - Haut 
|  Rauchen/ Kiffen 

{  Verschlechterte Hautdurchblutung/mehr CO 
|  Bei Kiffen: gefäßverengenden Effekt von Delta-9-

Tetrahydrocannabinol und/oder eine Kontamination 
mit Arsen. 

{  Schnellere Hautalterung 
{  größere, fettigere Poren 
{  Mehr, schneller Falten 
{  Ausgeprägtere Orangenhaut an Po und Oberschenkeln 

|  Ecstacy verursacht Ecstacy-Akne 

|  Chrystal Meth 
{  Altern im Zeitraffer, Verringerung von Hautbarriere und 

Blut-Hirn-Schranke -> mehr Infektionen 
{  Wunden und Narben durch kratzen wegen Insekten-

Halluzinationen (Dermatozoenwahn) 

Quelle: https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Die-Haut-verraet-die-Drogensucht-279080.html 



Was macht uns für andere attraktiv-Geruch 

|  Geruch beeinflusst bis zu 90% Partnerwahl 
{  Major-histo- compatibility- complex: können wir 

gesunde Kinder miteinander kriegen 
{  Hormonstatus / Menstruationszyklus beeinflusst unsere 

Attraktivität 
{  3 wichtigsten Charaktereigenschaften und aktuelles 

Befinden (Angst, Freude, Liebe) 



Was macht uns für andere attraktiv-Geruch 

|  Körpergeruch  
{  Medienkonsum verändert Körpergeruch: 

|  Weniger Bewegung-> mehr viscerales Bauchfett-> 
veränderte Sexualhormone -> Testosteron  wird verringert 

{  Drogen verändern Körpergeruch: 
|  Rauchen/Kiffen stinkt und reduziert Östrogen und damit 

weibliche Attraktivität 

|  Alkohol, mindesten 10% wird über Ausatmung und Schweiß 
ausgeschieden 

|  Chrystal Meth macht starken Körpergeruch  

|  Mundgeruch 
|  Alle aufputschenden Drogen reduzieren Speichelproduktion 

und erhöhen damit Mundgeruch, auch Koffein 

|  Drogen, die am stärksten Mundgeruch machen: Rauchen, 
Alkohol, Koks/Crack,  


