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Redebeitrag von Thomas Hellwig-Bürgel, Petrivision „Glück“ 02.07.2016 
 

Was passiert im Körper wenn wir Glück empfinden? 

 

Glück ist ein Gefühl, eine Emotion. Glück entsteht im Gehirn. Dieses 

Gefühl durchflutet den ganzen Körper, es versetzt uns in körperliche 

Leistungsbereitschaft, es lässt uns unsinnige Dinge tun, und es macht süchtig 

nach mehr. 

Als Pastor Schwarze mich fragte, ob ich nicht etwas aus physiologischer 

Sicht über das Glück beitragen könne, versetzte mich diese Frage in einen 

Glückszustand, war doch meine Kompetenz gefragt und das freut einen 

Wissenschaftler immer besonders. Aber wie das mit dem Glück so ist, kurz nach 

erfolgter Zusage setzte der Verstand wieder ein und ich bemerkte, dass ich an 

dem Projekt, das Glück biologisch, physiologisch, anatomisch in 6 Minuten vor 

einem gemischten Publikum zu beschreiben, hoffnungslos scheitern werde. Das 

Glück war verschwunden. Aber das ist gut so.    

Klären wir also zunächst die Frage, wo im Gehirn Glück entsteht. Dazu 

führten die beiden US-amerikanischen Psychologen James Olds und Peter 

Milner bereits 1954 ein Experiment durch. Sie pflanzten feine Elektroden in das 

Gehirn von Ratten ein, und zwar an eine Stelle, die als Nucleus accumbens 

bezeichnet wird. Überraschenderweise führte eine elektrische Stimulation 

dieses Bereiches nicht zu aggressivem oder furchtsamen Verhalten der Ratten, 

wie man es von anderen Hirnarealen bereits wusste. Im Gegenteil sie schienen 

diese Reizung angenehm zu finden. Nachdem die Ratten gelernt hatten, diese 

Reizung durch Drücken eines Knopfes selbst durchzuführen, machten sie nichts 

anderes mehr, sie wurden süchtig nach der Empfindung, die durch die Reizung 

dieses Hirnkerns ausgelöst wurde. Sie wurden süchtig nach Glück. Dabei 

vernachlässigten sie soziale Kontakte, Fellpflege, Nahrungs- und 

Flüssigkeitsaufnahme, und hätte man den Versuch nicht abgebrochen, wären 

sie, zwar glücklich, aber gestorben. Olds und Milner hatten das 

„Belohnungszentrum“ entdeckt. 

Im Laufe der Zeit wurden unzählige weitere Versuche unternommen, um 

das Glückszentrum im Gehirn besser zu beschreiben. Dabei stellte sich heraus, 

dass es leider keinen singulären, gut definierten Ort gibt, an dem das Glück 

entspringt. Es sind viele Bereiche und verschiedenste Kerne aus dem Mittelhirn 

(Mesencephalon), dem Zwischenhirn (Diencephalon) dem limbischen System 

bis zum Großhirn an der Glücksempfindung beteiligt. Die Verbindungen 
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zwischen diesen Gebieten bilden regelrechte Schaltkreise. Je mehr wir 

herausfinden, desto komplizierter wird das Glück. 

Wenn wir das Glück also anatomisch nicht auf eine Struktur reduzieren 

können, gibt es vielleicht etwas anderes, an dem wir das Glück im Gehirn 

festmachen können. Und tatsächlich, es gibt etwas, das für eine 

Glücksbeschreibung vielleicht etwas besser geeignet ist. Wir können auf die 

Stoffe schauen, die die „Glücks-Nervenzellen“ benutzen, um miteinander zu 

kommunizieren. Glückshormone nennt der Volksmund diese Stoffe. Dazu 

gehören Stoffe wie Serotonin, Endorphine und Dopamin. 

 Aber taugen diese Stoffe überhaupt als „Glückshormon“? 

Überprüfen wir es. Es heißt, dass der Verzehr von serotoninhaltigen 

Lebensmitteln, wie Schokolade oder Bananen, glücklich macht. Stimmt 

vielleicht, aber nicht aufgrund des Serotonins. Denn Serotonin kann, wenn es 

über den Darm aufgenommen wurde, nicht über die Blut-Hirn Schranke in das 

Gehirn gelangen. Das Serotonin muss also im Gehirn selbst produziert und 

freigesetzt werden um zu wirken. Im Gehirn vermittelt  Serotonin dann ein 

Gefühl der Gelassenheit, der Zufriedenheit, der inneren Ruhe, es vermindert 

Angst, Aggressivität und Kummer. Aber Glück ist nicht dabei.  

Schauen wir auf die Endorphine, die körpereigenen Opiate. Sie werden 

vor allem in Extremsituationen, wie bei einer schweren Verletzung oder einem 

Marathonlauf, freigesetzt. Sie vermitteln Euphorie und unterdrücken den 

Schmerz, ferner unterstützen sie Lernvorgänge. Aber auch hier, Glück ist nicht 

dabei. 

Betrachten wir das Dopamin. Allgemein fördert es unsere Motivation 

und es wird für die Feinmotorik benötigt. Aber auch Freude, Mut und 

Konzentration werden durch Dopamin gesteuert. Und, man höre und staune, 

es reguliert unseren Appetit, nicht nur auf Nahrung sondern auch auf Sex. 

Essen wir ein Stück Schokolade, so bedankt sich unser Gehirn für die darin 

enthaltenen Zuckermoleküle und belohnt uns mit einer Dopamin-Ausschüttung 

die wir als Glück empfinden. Auch die Endorphine wirken zum Teil in der Weise, 

dass sie die Dopamin-Konzentration erhöhen. Wenn es also einen „Glücksstoff“ 

gibt, so ist es am ehesten das Dopamin. 

Also her mit der Dopamin-Pille, und wir erleben ein dauerhaftes 

Glücksgefühl. Doch da gibt es Probleme. Zum ersten, auch Dopamin kann die 

Blut-Hirnschranke nicht überwinden und muss im Gehirn selbst gebildet 

werden. Zum zweiten, Dopamin muss in der richtigen Hirnregion freigesetzt 
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werden. Haben wir beispielsweise eine hohe Dopamin-Ausschüttung in 

unseren Mandelkernen, empfinden wir Angst.  

Dopamin spielt auch bei der Sucht eine Rolle. Spielsüchtige suchen den 

Dopamin-Kick und verhalten sich genauso wie die Ratten in Olds und Milner’s 

Experimet, bis hin zum Tod. Crystal Meth, die hippe Szene-Droge, 

wissenschaftlich Metamphetamin genannt, wirkt letztlich über eine Erhöhung 

des Dopamin-Spiegels. 

  Es gibt aber kein dauerhaftes Glück. Hätten wir ständig hohe Dopamin-

Spiegel, würde sich die Anzahl der Dopamin-Rezeptoren verringern. Um eine 

gleichstarke Erregung hervorzurufen bräuchten wir also höhere Dopamin-

Spiegel. Die haben wir im Normalfall aber nicht, und so bleibt das Glücksgefühl 

aus. Wir haben uns adaptiert. Glück muss also vergehen, damit wir neues Glück 

erfahren können. 
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