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Für meine Kinder.  
Damit die Welt so voller Liebe wird,  

wie ihr zwei es seid.
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AN DEN LESER UND DIE LESERIN

Mit gebrochenem Herzen stand ich mit meiner Ältesten vor 
dem Laden, in dem wir immer einkauften. Ich war seelisch 
so erschöpft, dass ich nicht mehr wusste, in welche Rich-
tung ich musste, um nach Hause zu kommen. In meinem 
Kopf herrschte Nebel, mein Puls war hoch, und nachts lag 
ich wach auf dem Boden und wusste vor lauter Rücken-
schmerzen nicht, ob ich sterben würde, allein mit meinen 
Qualen.

Die Symptome wurden schlimmer, schließlich steckte 
man mich in die Magnetröhre der Ambulanz im Universitäts-
krankenhaus. In der dunklen Röhre, einer metallisch klop-
fenden Maschine, dachte ich über meine Möglichkeiten und 
mein Leben nach. Ich spürte, dass ich meinen Traum von der 
großen Liebe verloren hatte und dass ich traurig, hoffnungs-
los und verbittert war. Seit einem Jahr schleppte ich mich in 
schwarzen und grauen Kleidern herum. Ich schämte mich, 
weil ich keinen Partner hatte, der mich aus dem Krankenhaus 
abholte. Aber warum?

Die Magnetbilder des Kopfes zeigten nichts Außerge-
wöhnliches, also gab es keinen klaren Grund für meine Sym-
ptome.

Das Einzige, was sich in meinem Leben verändert hatte, 
war mein Beziehungsstatus. Ich hatte die große Liebe ver-
loren. Ich überlegte: Wenn mich der Verlust der Liebe krank 
gemacht hatte, musste sie mich auch heilen können. Ein 
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Sprichwort sagt, Liebe ist die stärkste Medizin. Nun, davon 
brauchte ich jetzt reichlich!

Ich setzte mich wissenschaftlich mit der Liebe auseinan-
der und kam zu dem Schluss, dass die gesundeste Phase der 
Liebe die Zuneigungsphase ist. In dieser Phase ist die aufrei-
bende Schwärmerei in die entspanntere und heiterere Liebe 
übergegangen, in der Dopamin, Serotonin und Oxytocin 
gleichmäßig ausgeschüttet werden. Ich musste also in die-
sen Zustand gelangen. 

Ich war jedoch noch nicht bereit für eine neue Beziehung, 
also stellte sich die Frage: Wie versetze ich mich auch ohne 
Partner neurochemisch in den Zustand der Zuneigung?

Ich vertiefte mich in wissenschaftliche Studien und Arti-
kel. Dann arbeitete ich mich durch die ganze Literatur und 
sprach mit vielen verschiedenen Experten. Das Ergebnis mei-
ner Arbeit war eine Antwort, die ich »Das Rezept für bestän-
dige Liebe« nenne. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich 
glaube, dass wir die Medizin gegen viele Symptome in uns 
tragen und jeder lernen kann, sie zu aktivieren und zu nut-
zen. Dieses Buch will dir zeigen, welche Fragen eine Erkun-
dungsreise in dein Innerstes anstoßen, und dir helfen, deine 
Liebeshormone beständig und gleichmäßig freizusetzen. 
Mit dem Rezept für beständige Liebe wird es dir gutgehen, 
mit oder ohne Beziehung  – und du wirst deine Gesundheit 
schützen, wenn dich das Leben mal wieder durchschüttelt. 

Dank dieses Rezepts wurde ich ruhiger und kann nun wie-
der klar denken, und trotz schlechter Prognosen verschwan-
den meine Rückenschmerzen, und nachts schlafe ich gut. Für 
Trauer und Schmerzen bin ich dankbar, denn sie schickten 
mich auf einen Weg, mit dessen Hilfe ich Sinn und ein Le-
ben voller Kreativität und Gesundheit fand. Ich bin dankbar 
dafür, dass mir dieser Weg zu einer Gelassenheit und Ruhe 
verhalf, die ich fürchtete niemals zu erreichen.
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Vor allem bin ich dankbar dafür, dass ich das, was ich auf 
diesem Weg gelernt habe, mit dir teilen darf. Ich hoffe, ich 
kann dir helfen, dein eigenes Rezept für beständige Liebe zu 
finden.

Komm mit auf die Reise.

In Liebe, Emilia
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LIEBE IST DIE  
STÄRKSTE MEDIZIN,  

DOSIERE SIE RICHTIG

»Das Leben kann man nirgends sonst leben  
als dort, wo Liebe ist.«

Tommy Hellsten

Hast du je vollkommene Liebe erlebt? So eine, in der der auf-
regende Liebesrausch einer Beziehung in die entspanntere 
und heiterere Liebe übergegangen ist und du dich sicher, 
entspannt und voller Hoffnung fühlst? Oder wenn nicht in 
einer Beziehung, erinnerst du dich an eine Zeit, als alles gut 
war, du innerlich ruhig warst und spürtest, dass du lebendig 
und voller Lebenskraft warst? Mit dem Rezept für beständige 
Liebe kannst du lernen, möglichst langfristig in diesem Zu-
stand zu leben.

DAS SUCHTPOTENZIAL  
ROMANTISCHER LIEBE

Ich glaube, ich wurde »Liebesärztin«, weil ich gewisserma-
ßen selber süchtig nach romantischer Liebe war. Bis zum 
Alter von 32 Jahren war ich mit Ausnahme einiger Wochen 
mein ganzes Erwachsenenleben lang in Beziehungen ge-
wesen und konnte mir mein Dasein ohne Partner nicht vor-
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stellen. Als ich zum ersten Mal längere Zeit allein war, fühlte 
ich mich, als wäre mein Leben unterbrochen und würde erst 
weitergehen, wenn ich wieder Liebe finden würde. Warum 
dachte ich so? Ich glaube, ein Grund dafür ist  – neben Ro-
mantik und Tradition – die Geschichte meiner Eltern.

Als meine Mutter 28 Jahre alt war, lag sie eines schö-
nen Sommertages auf einem Uferfelsen beim Sommerhaus 
ihrer Familie. Da sah sie im Sonnenschein einen schönen, 
muskulösen Mann auf einem weißen Pferd. Einigermaßen 
überstürzt ließ sie ihr damaliges Leben in der Schweiz hin-
ter sich, zog in ein kaltes Holzhäuschen in Finnland und 
besuchte die Hauswirtschaftsschule, um als Bauersfrau in 
dem kleinen Dorf Vehmaa leben zu können. Eineinhalb Jahre 
nach der ersten Begegnung meiner Eltern kam ich zur Welt, 
und schon bald waren wir drei Geschwister. Allen Zweifeln 
zum Trotz sind meine Mutter und mein Vater immer noch 
zusammen.

In dieser Geschichte stecken so viele Emotionen, dass 
mein Gehirn sozusagen darauf programmiert wurde, die 
gleiche große Romanze zu erleben und für die Liebe auf alles 
andere zu verzichten – und mich für die grenzenlose Liebe 
zu opfern. Heute verstehe ich, dass die Geschichte Elemente 
enthält, die mir einige Schwierigkeiten bereitet haben.

Die Psychotherapeutin Maaret Kallio lässt ihre Patienten 
ihre Lebenslinie zeichnen, auf der die wichtigsten Wende-
punkte des Lebens zu sehen sind. Auf meiner Linie gesche-
hen alle Veränderungen dann, wenn ein Mann und die Liebe 
im Spiel sind. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr ich mein 
Medizinstudium abgeschlossen habe, aber ich weiß noch ge-
nau, in welchem Kühlschrankfach die Lebensmittel in dem 
einen Sommer lagen, als ich mächtig verliebt war. 

Das Gehirn gewichtet die Dinge stärker, die es für über-
lebenswichtig hält, und die Geschichte meiner Eltern be-
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tonte in meinem Gehirn, dass romantische Liebe wichtig ist. 
Und wenn jemand, der dermaßen liebessüchtig ist, zum ers-
ten Mal richtigen Herzschmerz empfindet, sinkt er in seinen 
Entzugserscheinungen sehr tief.

Ich lebte von einer Beziehung zur anderen und verlor da-
bei die Verbindung zu meiner inneren Stimme. Ich sank bis 
auf den Grund, und das war der erste richtige Halt zur Selbst-
erforschung und der Anfang von etwas völlig Neuem.

LIEBESWISSENSCHAFT UND 
SELBSTERKENNTNIS

Die Liebeswissenschaft basiert auf Forschungsergebnissen 
aus der Psychologie, Evolutionsbiologie, Neurowissenschaft 
und Chemie und greift Theorien zu den Faktoren, die hin-
ter dem Verlieben und der Zuneigung stehen, auf. Sie hilft, 
die Mechanismen von Liebeserfahrungen zu begreifen, und 
unterstützt uns dabei, uns selbst sogar dann zu verstehen, 
wenn die romantische Liebe plötzlich endet oder wenn sie 
gar nicht anzukommen scheint. Die Liebeswissenschaft 
zeigt auch, dass wir nicht einmal mit den schwierigsten Ge-
fühlen allein sind.

In einer Beziehung kann man die Liebe in drei Stufen ein-
teilen: sexuelle Leidenschaft, romantische Liebe und heitere 
Zuneigung.

Die sexuelle Leidenschaft ist einer unserer ursprüng-
lichen Triebe, der sexuelle Bindungen herstellt. Die primi-
tiven Bereiche unseres Gehirns scannen genetisch passende 
Partner und treiben uns an, unseren Genpool mit ihm zu 
teilen. Andererseits kann Liebe allmählich wachsen, und wir 
verlieben uns in jemanden, den wir kennen und zu dem wir 
uns anfangs körperlich nicht hingezogen fühlten. 
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Die romantische Liebe wirft unsere Welt über den Hau-
fen, berauscht und bezaubert uns bis zur Atemlosigkeit. 
Auch wenn diese Liebe erwidert wird und alles einzigartig 
und unglaublich erscheint, handelt es sich einfach nur um 
chemische Reaktionen im Gehirn. Ohne Chemie keine Liebe, 
keine Leidenschaft, keine Zuneigung. Wenn wir frisch ver-
liebt sind, sind Dopamin und Noradrenalin, die unser Ge-
hirn überfluten, dafür verantwortlich, dass wir kaum noch 
schlafen, keinen Hunger verspüren und das Objekt unserer 
Liebe nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Auch das Stress-
hormon Cortisol wird in der leidenschaftlichen Phase freige-
setzt und hilft uns, die höchste Belohnung zu erlangen: das 
Objekt unserer Liebe.

Zum Entflammen der romantischen Liebe tragen sowohl 
die Kräfte der Evolution als auch praktische Überlegungen 
bei: Ist dies die richtige Zeit und der richtige Ort, erfüllt 
dieser Mensch meine Hoffnungen, und beseitigt gerade er 
meine Ängste? Das Gehirn analysiert Millionen Einzelhei-
ten unserer Vergangenheit und unserer Erbmasse, die es auf 
der Festplatte gespeichert hat, und zählt sie zusammen. Weil 
das ein kompliziertes System ist, ist es fast unmöglich, die 
Dauer und Intensität der romantischen Liebe vorauszusa-
gen. Die leidenschaftliche romantische Liebe kann schlag-
artig aufhören oder in ruhigere Zuneigung übergehen. Si-
cher ist nur, dass es unmöglich ist, dass sich zwei identische 
Lieben bilden, und das macht die Erfahrung der Liebe so 
einzigartig.

Der Sinn des Liebesrausches ist es, zwei Menschen zu-
sammenzubringen und den Fortbestand der Erbmasse zu 
sichern. Die Natur sieht vor, dass das im Durchschnitt alle 
anderthalb Jahre geschieht. Danach darf die Chemie der Lei-
denschaft zur gelassenen Zuneigung werden, deren Sinn es 
ist, das Wohlergehen der Familie zu sichern. In der Zunei-
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gungsphase wird der Dopaminfluss gleichmäßig, und dane-
ben steigt auch die gleichmäßige Abgabe von Serotonin und 
Oxytocin. Die lodernde Flamme wird zum wärmenden La-
gerfeuer. In dieser Phase der Liebe fühlen wir uns entspannt, 
sicher und voller Hoffnung. 

KERN UND HÜLLE DER BESTÄNDIGEN LIEBE

Vor fünf Jahren wachte ich auf und fragte mich, ob ich die 
gleichmäßige Hormonabgabe aus der Zuneigungsphase und 
ihre gesundheitsfördernde Wirkung unabhängig davon er-
zeugen kann, ob ich gerade in einer Beziehung bin oder 
nicht. Nach Jahren der Arbeit fand ich das Rezept der bestän-
digen Liebe, das ich jetzt mit dir teilen möchte.

Das Rezept der beständigen Liebe besteht aus einem Kern 
und einer Hülle. Der Kern will, dass du innehältst, um dich 
kennenzulernen, deine Schutzschichten abzulegen und dein 
innerstes Ich zu finden. Der Kern führt dich zu deiner eige-
nen Wahrheit und hilft dir zu erkennen, was deinem Leben 
Sinn verleiht und wie du es schaffst, deine besonderen und 
einzigartigen Kraftreserven besser für das Gemeinwohl ein-
zusetzen. Mithilfe dieses Kerns begegnest du deinen Ängs-
ten und räumst die Hindernisse auf deinem neuen Weg bei-
seite. Er leitet dich nicht nur an, im Kontakt mit dir selbst 
zu agieren, sondern auch, echten Kontakt mit deiner Umge-
bung und anderen Menschen zu bekommen. Ein innerlich 
morscher Baum wächst auch nicht mehr und hat weder Blät-
ter noch Lebenskraft. Genau so schafft ein gesunder Kern die 
Voraussetzung zum Aufblühen.

Die Hülle wiederum spiegelt die körperliche Tätigkeit, 
mit der wir das Funktionieren des Kerns unterstützen kön-
nen. Durch Atemübungen, Ernährung, Bewegung und aus-
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reichendes Innehalten stärken wir den Kern und mehren un-
sere Lebenskraft. Ohne Hülle zersplittert der Kern, und seine 
Kraft schwindet. 

Wenn es uns seelisch schlecht geht, also der Kern nicht 
im Gleichgewicht ist, laufen wir Gefahr, zu Suchtmitteln zu 
greifen und uns ins Unglück zu stürzen. Wir wehren uns 
nicht, wenn man uns schlecht behandelt, und es fällt uns 
schwer, gesunde Gewohnheiten wie Bewegung, Ernährung 
und Innehalten zu pflegen.

Kern und Hülle sind also in ständiger Wechselwirkung 
und beeinflussen sich im Guten wie im Schlechten.

DAS REZEPT DER LIEBESHORMONE 
IST IMMER INDIVIDUELL

Im Gehirn gibt es etwa hundert Milliarden Nervenzellen  – 
ungefähr halb so viele wie Sterne in der Milchstraße, die sich 
über den Nachthimmel wölbt. Die Nervenzellen kommuni-
zieren untereinander durch zahlreiche Botenstoffe und Hor-
mone. Unser Gehirn ist wie eine Meeresströmung, in der sich 
unzählige Moleküle ständig bewegen. Manchmal ist die Strö-
mung stark und stürmisch, manchmal wird sie ruhiger, aber 
die Bewegung bricht nie ab.

Die wichtigsten Hormone für das Rezept der beständigen 
Liebe sind das mitreißende Dopamin, das heitere Serotonin 
und das verbindende Oxytocin. Diese Hormone nenne ich 
Liebeshormone. Die Liebeshormone entstehen im Gehirn, 
im zentralen Nervensystem und im Darm.

Die Liebeshormone beeinflussen unser Leben täglich. 
Dopamin hält uns in Bewegung, motiviert uns, belohnt uns 
und zeigt, wie man überlebt. Serotonin lässt uns bei den 
Menschen in unserer Nähe Sicherheit suchen, unser Leben 
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ordnen und um Anerkennung kämpfen. Oxytocin bindet uns 
aneinander, es festigt Partnerbeziehungen, Freundschaften 
und die Bindung zwischen Eltern und Kindern und bewirkt, 
dass wir auch Unbekannten gegenüber Mitgefühl empfin-
den.

In welchem Maße brauchen wir also Liebeshormone? Das 
ist individuell verschieden. Die Unterschiede in der Gewich-
tung hängen von dem Leben ab, das wir gelebt haben, von 
der individuellen Erbmasse, der Umgebung, in der wir auf-
gewachsen sind, und den Erfahrungen, die wir gesammelt 
haben. 

Das Rezept für beständige Liebe basiert auf dem Gedan-
ken, dass wir jedes der drei Hormone aus stetig sprudelnden 
Quellen erhalten. Mit diesem Rezept leben wir umgeben von 
Liebe, unabhängig davon, ob wir in einer Beziehung sind. 
Das Rezept schafft ein gutes Fundament für ein gesundes, 
ausgeglichenes Leben und federt die Schläge ab, die uns das 
Leben hin und wieder verpasst.

Das Liebeshormonrezept ist für jeden anders. Manche 
von uns sind von Natur aus so angelegt, dass sie eher Dopa-
min brauchen, andere benötigen Serotonin, um in den Zu-
stand der beständigen Liebe zu gelangen. Vereinfacht kann 
man sich das so vorstellen, dass sich bei unseren Vorfahren 
diejenigen, bei denen das Dopamin überwog, in den Dschun-
gel vorwagten, um neue Siedlungsgebiete zu finden, oder 
aufs Meer, um neue Kontinente zu entdecken. Die hingegen, 
bei denen das Serotonin die Oberhand hatte, blieben lieber 
zu Hause und kümmerten sich um die Lagerstätte. 

Bei mir dominiert eher das Dopamin, so dass ich eher ganz 
selbstverständlich die Dopaminquellen ausschöpfe, dass ich 
also eher meine Träume verwirklichen will. Die Pflege der Se-
rotoninquellen schien mir lange Zeit lästig. Heute weiß ich, 
dass die beständige Pflege der Serotoninquellen der Schlüs-
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sel zum Gleichgewicht des Dopamins und die Voraussetzung 
fürs gesamte Wohlgefühl ist.

Das Modell der beständigen Liebe scheint mir eine na-
türliche und ganzheitliche Methode, um gesund zu bleiben, 
denn alles, was auf die Seele wirkt, wirkt auch auf den Kör-
per – und umgekehrt. Deshalb werde ich in diesem Buch die 
Gesundheit vom Standpunkt der Liebe aus ganzheitlich be-
trachten und die Sprache der Neurowissenschaft, der Philo-
sophie und der Psychologie verbinden.

GLEICHGEWICHT IST ALLES

Das Zusammenspiel von Gehirn, Seele und Körper basiert 
auf unzähligen Faktoren. Immerhin sind Gehirn und Körper 
untrennbar miteinander verbunden. Glück, Wohlbefinden 
und Liebe unterliegen keinen mystischen Kräften, sondern 
der Tatsache, dass wir fähig sind zu fühlen, zu denken und 
zu handeln.

»Spür es und heil es.«

Ich war tief gefallen, und mein Herz war gebrochen. Ich ver-
goss literweise Tränen und litt jahrelang unter einem Ste-
chen in der Brust. Ganze Nächte durchwachte ich wegen mei-
ner Schmerzen und dachte manchmal, sie würden nie mehr 
weggehen. Ich verletzte mich oft bei dem Versuch, mich wie-
der aufzurichten.

Diese Erfahrungen haben mich gelehrt, dass der Schmerz 
dazu da ist, uns in eine andere Richtung zu lenken, dahin, 
wo wir hinsollen. Oft sagt der Schmerz auch, dass wir etwas 
verändern müssen. Der Schmerz kann sagen, dass unser 
Tun nicht in Einklang ist mit unserer inneren Stimme. Der 
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Schmerz kann uns sagen, dass unsere Körperhaltung falsch 
ist, dass wir uns zu wenig bewegen, dass wir zu viel Stress 
haben, dass wir das Falsche essen oder dass ein Gefühl he-
raus muss. Wenn wir den Mut finden, die richtigen Schritte 
in die richtige Richtung zu tun, lässt der Schmerz nach.

Wenn du noch nicht bereit bist, Änderungen vorzuneh-
men, kann man dich nicht dazu drängen. Wenn das Stress-
level hoch ist, haben wir auch keinen Überblick, denn wir 
konzentrieren uns aufs Überleben. Deshalb beginnt auch der 
Schmerz erst nachzulassen, wenn ich innehalte, ihn bewusst 
wahrnehme und ihm zuhöre: Was will mir der Schmerz sa-
gen?

Der Weg zur beständigen Liebe gestaltet sich für jeden 
Menschen anders, aber für alle gehören das Innehalten und 
In-sich-hinein-Horchen dazu, unter anderem die Erfor-
schung der eigenen Ängste und Werte. Stressbewältigung 
und -vermeidung sind ebenfalls wichtig für das Rezept für 
beständige Liebe, denn auf lange Sicht vernichtet Stress die 
Liebeshormone, bis wir den Wald vor lauter Bäumen nicht 
mehr sehen. Wenn es uns gelingt, die Last des Alltags ab-
zubauen, befreien wir die Energie, die wir für etwas Neues 
brauchen, und können wieder in größeren Zusammenhän-
gen denken.

Unser Gehirn ist plastisch, das heißt, es verändert sich, 
solange wir leben. Wir können es darauf trainieren, die ge-
sundheitsfördernden Dinge wahrzunehmen. Sobald wir es 
schaffen, negative Gedanken durch positive zu ersetzen, be-
ruhigen wir das Stresssystem und können unsere Ressour-
cen dafür nutzen, zu wachsen und gesund zu bleiben.
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DAS REZEPT FÜR BESTÄNDIGE LIEBE

BEWEGUNG

Sicherheit
Ordnung

Anerkennung

OXYTOCIN

Berührung
Präsenz 

Dankbarkeit

INNEHALTEN

Stressbewältigung
Stressabbau

Schlaf

ERNÄHRUNG

DOPAMIN

SEROTONIN

Sinn
Kreativität

Träume



Zur Entwicklung deines individuellen Rezepts für bestän-
dige Liebe beginnen wir mit der Stärkung deines Kerns. Da-
für halten wir an neun Stationen an. Dann befassen wir uns 
mit den Mitteln, die deinem Kern eine starke, aber flexible 
Hülle erschaffen.

Der Kern und die Hülle der beständigen Liebe arbeiten ge-
nauso zusammen wie das Gehirn, die Seele und der Körper. 
Mit unseren täglichen Gedanken und Tätigkeiten können 
wir alle drei beeinflussen und in kleinen Schritten viel ver-
ändern.

Dein individuelles Liebesrezept entsteht nicht über 
Nacht. Ich hoffe, du liest dieses Buch konzentriert und in 
Ruhe und denkst ernsthaft über die Fragen nach. Und weil 
nichts so beständig ist wie der Wandel, solltest du auch in 
Zukunft immer wieder zu den Fragen zurückkehren und 
überlegen, wie sich deine Antworten im Lauf deines Wachs-
tums verändert haben.
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Beständige  
Dopaminquellen

»Wir fordern immer mehr als das, 
was wir tatsächlich brauchen.«

In meiner Jugend war ich eine anständige Einserschülerin. 
Trotzdem trampte ich bei jeder Gelegenheit, und als Acht-
zehnjährige lief ich nachts mit einem Pfefferspray in der Ta-
sche durch einen argentinischen Slum. Dank Dopamin war 
ich in jungen Jahren auch eine erfolgreiche Sportlerin, denn 
ich mochte den Wettkampf. Der Wunsch nach Spannung und 
Leistung ist typisch für dopamingesteuerte Menschen. Das 
Dopamin brachte mich auch dazu, untypische Entscheidun-
gen zu treffen, denn ich war risikobereit und wollte, wann 
immer es möglich war, Grenzen ausloten.

Dopamin ist das Molekül des Willens. Es treibt uns an, 
vom Sofa aufzustehen. Es ist der Schlüssel zum Interesse an 
etwas Neuem, zur Konzentration, zum Lernen und zum Ver-
wirklichen unserer Träume. Dank Dopamin merken wir, dass 
wir lebendig sind!

Dopamin beflügelt uns, neue Wege zu beschreiten, und 
wenn wir am Ziel sind, wird das Gehirn mit Opioiden über-
schwemmt. Je härter wir fürs Ziel gekämpft haben, desto 
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besser fühlen wir uns. Weil aber das Dopaminsystem stärker 
ist als das Opioidsystem, wollen wir immer mehr. 

Wenn du dich an das Gefühl erinnerst, das du hattest, als 
du zum Vorstellungsgespräch für deinen Traumjob eingela-
den wurdest oder als du dich im Sport gerade selbst über-
trafst, weißt du, wie sich ein Dopaminschub anfühlt: Man ist 
energiegeladen und motiviert und merkt, dass man lebendig 
ist. Wenn du erfährst, dass du den Job bekommst, oder beim 
Halbmarathon ins Ziel läufst, überfluten dich außer dem Do-
pamin noch die Opioide und Endorphine, die dein Organis-
mus erzeugt. Dann fühlst du dich euphorisch, so als schweb-
test du im Wohlsein.

Einige Tage nach dem Wettlauf fühlen wir uns trotzdem 
wieder normal, vielleicht sogar leer, und wir brauchen ein 
neues Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Falls dein Traum 
vom Job auf einem bestimmten Gehalt oder Status beruht, 
kann es also sein, dass sich die Leere überraschend schnell 
einstellt, sobald du dein Ziel erreicht hast. Eine sinnvolle 
Arbeit hingegen, bei der du spürst, dass sie deinen Werten 
entspricht, bewirkt einen konstanten Dopaminfluss.

Wenn dir eine Sache wichtig erscheint, hörst du gewis-
sermaßen die Stimme des Dopamins. Das auf Dopamin be-
ruhende Belohnungssystem des Gehirns schaltet unsere 
Motivation ein, leitet uns an, Pläne zu schmieden und uns 
auf die Belohnung zu konzentrieren, die uns erwartet. Für 
jemanden, der leidenschaftlich verliebt ist, ist es die größt-
mögliche Belohnung, wiedergeliebt zu werden. In schwer 
verliebten Menschen entfacht das Dopamin Euphorie, Über-
optimismus, sogar Manie – den Drang, um der Liebe willen 
bis ans Ende der Welt zu gehen.

Das Dopaminsystem setzt dann Energie in uns frei, wenn 
sich die Möglichkeit auftut, ein Grundbedürfnis zu befrie-
digen. Die Jäger und Sammler sicherten sich ihre Nahrung, 
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indem sie langsam und suchend durch die Natur streiften, 
bis ihnen etwas Interessantes auffiel. Das Dopamin sagte ih-
nen, wann es sich lohnte, hinterherzulaufen und wertvolle 
Energie zu verbrauchen. Der heutige Mensch braucht seine 
nächste Mahlzeit nicht durch Abscannen der Umgebung zu 
suchen, aber wir entscheiden laufend, wofür es sich lohnt, 
sich anzustrengen. Die durch zahlreiche Wiederholungen 
und ständiges Lernen entstandenen Dopaminbahnen steu-
ern diese Entscheidungen.

Aktiviert man das Dopaminsystem mit schnellen Quellen 
des Wohlgefühls wie Drogen, sozialen Medien, Essen, Shop-
pen oder Sex, entscheidet sich das Gehirn schon bald für die 
rasche Befriedigung statt für die langsamere. Das Dopamin-
system hat weder Moral noch Rückgrat, deshalb brauchen 
wir beständige Dopaminquellen. Sie helfen uns, das Dopa-
minsystem zu zügeln und zu disziplinieren.

Viele beliebte Drogen beruhen auf der Freisetzung von 
Liebessubstanzen. Wenn wir unsere »Lieblingsdroge« fin-
den, setzt sie die Menge Botenstoffe frei, die wir uns wün-
schen. Sich so in den Zustand der Liebe zu versetzen ist 
jedoch gefährlich und hält nicht lang an, denn nach dem ra-
schen Anstieg ist der Abstieg hart. Auf der Rezeptorenseite 
gewöhnt sich das Gehirn ebenfalls an den künstlichen An-
stieg, und wir brauchen mehr und mehr Stoff, um uns wohl-
zufühlen.

Das gilt auch für Sex. Viele übertünchen ihren Schmerz 
und ihre Leere mit One-Night-Stands, und am Anfang kön-
nen Sex und Nähe auch tatsächlich Erleichterung bringen. 
Wenn aber der häufige Partnerwechsel zur Gewohnheit wird, 
stumpft der Organismus ab, und man fühlt nichts mehr. 
Deshalb ist es wichtig, beständige Dopaminquellen zu fin-
den, die der Gesundheit förderlich sind.

Um beständige Dopaminquellen zu finden, muss man 
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innehalten und in sich hineinhorchen. Am wichtigsten ist 
es, ehrlich zu sein und sich zu fragen: Wer bin ich, was will 
ich und warum? Was stiftet meinem Leben Sinn, und wo-
von träume ich wirklich? Sind meine Träume im Einklang 
mit meinen Werten? Wie kann ich meine Kreativität nutzen, 
um meine Träume zu verwirklichen, und wie tragen meine 
Träume schließlich zum Gemeinwohl bei?

Beim Rezept für beständige Liebe halten wir an, um drei 
grundlegende Dopaminquellen zu betrachten und zu sehen, 
wie du im Alltag damit umgehst. Die beständigen Dopamin-
quellen sind Sinn, Kreativität und Träume.


