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Kreislauf stärken
gegen Schwindel
Es hat ein bisschen was von
Kontrollverlust. Man steht ab-
rupt auf und plötzlich wird es
einem schummrig. Die Umwelt
dreht sich, vielleicht wird es
auch kurz schwarz vor Augen.
Dieser sogenannte orthostati-
sche Schwindel kann beängsti-
gend sein – gefährlich ist er
normalerweise nicht. Steht der
Mensch aus dem Liegen auf,
wird er Opfer der Schwerkraft.
Das Blut sackt in die Beine. Der
Kopf wird nicht ausreichendmit
Blut versorgt. Die Kommando-
zentrale geht kurz in den
Stand-by-Modus, könnte man
sagen.

Ein gesunder Organismus
weiß sich selbst zu helfen. Er
aktiviert die körpereigene Pum-
pe: das Herz. „Es schlägt
schneller, damit das Blut auch
schnell wieder nach oben ge-
langt“, erklärt Prof. Ulf Land-
messer, Direktor der Medizini-
schen Klinik für Kardiologie an
der Berliner Charité. Wer öfter
mit diesem Schwindel zu tun
hat, sollte langsam aufstehen
und ausreichend trinken, rät
Landmesser. Außerdem hilft al-
les, was den Kreislauf stärkt:
Sport oderWechselduschen.

FORSCHER SAGEN

Proteinreiche Kost
im Alter wichtig
Wenn Ältere abnehmen,
schwindet häufig vor allem
Muskelmasse. Deswegen sollte
das Gewicht ab dem 70. Le-
bensjahr weitgehend stabil
bleiben, erklärt die Deutsche
Gesellschaft für Innere Medi-
zin. Besonders wichtig für den
Erhalt der Muskulatur sei eine
eiweißreiche Ernährung. Rund
1 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Ki-
logramm Körpergewicht soll-
ten Senioren täglich zu sich
nehmen, erklärt Prof. Jürgen
Bauer, ärztlicher Direktor des
Agaplesion Bethanien Kran-
kenhauses Heidelberg.

Nicht nur in Fleisch ist viel
Protein enthalten – ein Glas
Milch etwa bringt 6 Gramm,
eine Portion Speisequark (150
Gramm) rund 19 Gramm. Eine
Portion Erbsen (150 Gramm)
enthält 10,5 Gramm Eiweiß und
eine Portion Linsen sogar noch
ein bisschen mehr. In 150
Gramm gegartem Schweine-
fleisch stecken 42 Gramm Pro-
tein, in 150 Gramm gegarter
Forelle 35 Gramm, in 100
Gramm Tofu 16 Gramm.

Neben einer proteinreichen
Ernährung ist auch viel Bewe-
gung wichtig, um die Muskeln
zu erhalten, betonen die Ärzte.

Die Zeit mag
Wunden heilen, aber
sie ist eine miserable
Kosmetikerin.
Mark Twain, amerikanischer Autor

GESAGT IST GESAGT

Wenn die Affen im Kopf kreisen
Wer von Stress geplagt wird, leidet oft unter dem „Monkey Mind“ – doch es gibt Tipps, um zur Ruhe zu kommen

Wie eine wilde Affenherde
sausen sie nachts durch den
Kopf: Sorgen, Grübeleien,
Ängste.Undnichts kanndie-
se Affenherde aus stressigen
Gefühlen stoppen. Sie brüllt
einem ins Gedächtnis, was
man nicht geschafft hat. Sie
ärgert einen mit Gedanken-
spielen, die das Scheitern
prophezeien. Ihr Geschrei
lässt einen nicht einschlafen,
nicht zur ersehnten Ruhe
kommen. Wer allabendlich
unter einer solchen symboli-
schen Affenherde leidet,
dem macht ein sogenannter
Monkey Mind zu schaffen.

Immer fehlt es
an der nötigen Zeit

Kerstin ist 38 Jahre alt und
kann sich gar nicht mehr da-
ran erinnern, wann sie das
letzte Mal vor Mitternacht
eingeschlafen ist. In der Re-
gel wird es eher 2 oder 3 Uhr,
bis bei ihr die Lichter ausge-
hen. Beim Aufstehen ist sie
furchtbar gerädert, meistens
kommt Kerstin erst vormit-
tags aus dem Bett. Den
Schlaf empfindet sie alles an-
dere als erholsam. Weil sie
als Selbstständige arbeitet,
kann sie ihren eher untypi-
schen Tagesablauf irgend-
wie organisieren. Aber
unterm Strich fehlt Kerstin
immer Zeit. Und weil sie
ewig gehetzt durchs Leben
hastet, dadurch chronisch zu
spät kommt und damit Men-
schen vor den Kopf stößt,
entstehen neue Probleme.
Abends – in der vermeintli-
chen Ruhephase – kommen
dann die dämonischen Affen
hervorgekrochen.

Der Begriff Monkey Mind
oder Affengeist stammt aus
dem Buddhismus. Er be-
schreibt einen Zustand, in
dem unsere mentalen Pro-
zesse undGedanken herum-
springenwie betrunkeneAf-
fen. Sie zur Raison zu brin-
gen ist schier unmöglich.
Und am lautesten schreit
nach alter buddhistischer
Lehre der Affe Angst. So
auch bei Kerstin. Jeden
Abend versucht sie, so lange
zu lesen, Fernsehen zu
schauen oder vom Smart-
phone aus Nachrichten zu
verschicken, bis sie er-
schöpft in den Schlaf fällt.

Für Kerstin ist das eine
Quälerei: „Kaum habe ich
nichts, womit ich mich be-
schäftigen kann, da kommen
mir tausend Gedanken in
den Sinn: Was muss ich mor-
gen alles erledigen? Soll ich
aufstehen und es aufschrei-
ben? Schließlich habe ich
schon öfters was vergessen,

und das gabmächtig Ärger.“
Dann werden die Gedanken
immer bedrohlicher. Unter
Umständen greift Kerstin er-
neut zum Handy, um eine
Nachricht in dieWelt zu schi-
cken, die Linderung bringen
soll. Und weiter dreht sich
das Gedankenkarussell.

„SolcheMenschen verlie-
ren oft schon am Tag die
Übersicht über das Geplan-
te, systematisch Geordnete
und Systematisierte aus den
Augen. Und wenn sie dann
aus diesem flippermäßigen
Reiz-Reaktions-Mechanis-
mus austreten, dann hat das
noch eine lange Nachwir-
kung, vergleichbar mit
einem Motor nach einer lan-
gen Reise. Da läuft dann
noch eine Weile die Küh-
lung“, beschreibt Psycholo-
geUlrichSchmitz solchePer-
sönlichkeiten, denen ihr
Monkey Mind besonders zu
schaffen macht.

Die Symptome mögen am
Abend besonders deutlich
zum Vorschein kommen, die
Ursachenwerdenaber schon
am Tag gesetzt. Der Psycho-
loge bringt es auf den Punkt:
„Wer tagsüber das Planhafte
aus den Augen verliert, bei
dem kommt abends oft die
Panik hoch.“ Es handle sich
dabei um ein geschlechterü-
bergreifendes Phänomen.
Drogen, Alkohol und Tablet-
tenwerdenoft als Lösunghe-
rangezogen, weiß Schmitz.
Aber die Fähigkeit, sich
selbst zu beruhigen, runter-
zufahrenundauchmaletwas
liegen zu lassen, sei ent-
scheidend für einen gesun-
den Rhythmus.

Die Toleranz für Fehler
ist abhandengekommen

DieGründe für den rastlosen
Monkey Mind sind unter-

schiedlich. Häufig befeuern
Überforderung und Perfek-
tionsdrang die Affengeister.
Die Toleranz für Fehler und
die Toleranz für Reste ist
nach Ansicht des Therapeu-
ten vollständig abhandenge-
kommen. Es habe meist bio-
grafische Gründe oder aber
mit schlechten Arbeitsbe-
dingungen zu tun, „dass der
Mensch kein selbstbewuss-
ter Fehlermacher ist“.

Raus kommt man da nur,
wennmanmitRestgedanken
amEndedesTages umgehen
kann. Monkey Minds kön-
nen das sehr schlecht. Tat-
sächlich hilft es, sich zu fo-
kussieren – ohne Druck. In
der „Huffington Post“ er-
klärt der buddhistische Me-
ditationsmeister Yongey
Mingyur Rinpoche aus Tibet,
dass es darauf ankomme,
sein Gedankenkarussell
nicht zwanghaft stoppen zu
wollen. Das funktioniere mit
Gedanken und Gefühlen so-
wieso nicht. Man sollte pro-
bieren, sich mit seinem Af-
fengeist anzufreunden und
ihm eine Aufgabe zu geben.
Er empfiehlt, sich auf seine
Atmung zu konzentrieren.

Wichtig ist, dass ein
Mensch begreift: Nur er
selbst kann den Affen zäh-
men! Und das sollte er auch,
so Psychologe Schmitz, denn
auf Dauer betreibt ein
Mensch, der nicht mehr zur
Ruhe kommen kann, Raub-
bau mit seiner Gesundheit:
„Das hält man auf Dauer
nicht aus, man wird manisch
oder kann sich nur noch mit
Drogen in Balance halten.“
Auch das Versumpfen in
Fernsehserien ist für Schmitz
einklassischesFluchtverhal-
ten vor den Affengeistern –
mit der Folge, dass man flü-
gellahm werde: „Und das ist
ein Vorbote für eine depres-
sive Entwicklung!“

Menschen brauchen posi-
tive Konkurrenz zu den düs-
teren Gedanken. Etwas Er-
freuliches, das in der Freizeit
einen Kontrast liefert. Es ist
wichtig, dieses Energiere-
servat bewusst zu planen
undgezielt umzusetzen.Me-
ditation und Achtsamkeits-
übungen sind gute Möglich-
keiten, seine Affen zu be-
sänftigen. Ansonsten hilft
auch einGesprächmit einem
fachkundigen Arzt.
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Abends kommt
oft die Panik hoch.
Ulrich Schmitz,
Psychologe

GESUND LEBEN

AUF DER COUCH

Beziehung und Lebensmitte
Natürlich kommen alle Arten
von Paaren in meine Praxis,
auch in allen Altersbereichen.
Aber es ist einfach nicht zu
übersehen,dassesoft umeinen
bestimmten Bereich geht.

Das „Standardpaar“ ist in
den Vierzigern, hat Kinder in
der Pubertät, ist maximal ein-
gespannt im Beruf, hat viel-
leicht schon Eltern, die Hilfe
brauchen. Eigentlich scheint
alles tipptopp zu sein – und
dann geht jemand fremd.
Scheinbar ohne große Vorwar-
nung. Und da sind wir schon
beim etwas „ausgetretenen“
Begriff derMidlife-Crisis.

Gibt es die überhaupt? Ja, es
gibt sie, und es ist eine sehr
wichtige Lebensphase. Män-
ner scheinenmit der „Krise“et-
wasmehr zu tun zu haben, die-
se liegt etwa irgendwo imAlter

zwischen 42 und 52 Jahren. Es
ist eine Rückschau. Man spürt
zum ersten Mal so richtig, dass
dieZeit endlich ist, diemanhat.
VieleMänner wollen sich dann
gern verbinden mit Vitalität.
Häufig werden neue Sportar-

ten gesucht, Statussymbole an-
geschafft, undman ist auch an-
fällig für „Neues“, was den Be-
ziehungsbereich angeht.

Man kann diese Zeit durch-
auswieeinezweitePubertätse-
hen. Man probiert sich neu aus
und sieht sich starken emotio-

nalenHöhenundTiefenausge-
setzt. Es ist sehr wichtig, diese
Themennichtzuunterdrücken.
Problematisch wird es, wenn
man vorhandene Partner nicht
miteinbezieht, dass für sich al-
lein zu lösen versucht oder ein
Parallelleben führt.

Frauen können eine ähnli-
che Thematik haben. Für viele
liegt die „Krise“ aber zehn Jah-
re früher, vor allem wenn sie
eine lange Beziehung hatten,
die schon im frühen Erwachse-
nenalter begann oder aber An-
fang 30 keine aussichtsreichen
Beziehungen haben.

Ähnlich wie bei Männern
geht es um das Thema:Will ich
mein Leben so weiterführen?
Will und kann ich eine Familie
haben? Wenn man lange Zeit
bestimmte Bedürfnisse in sei-
nem Leben oder in seinen Be-

ziehungen vernachlässigt hat,
kann man sehr anfällig sein für
andere Menschen außerhalb
der bestehenden Beziehung.

Dabei geht es häufig um
Wertschätzung – Körperlich-
keit istmeist gar nicht der Start,
sondern entsteht in der Folge.
Leider sind die dabei entste-
henden Verliebtheiten oft ext-
rem intensiv – aber in vielen

Fällen wie ein Strohfeuer. Ein
anderer Partner wird einen
nicht aus der Krise retten.

Deshalb sollte man sich Zeit
geben, bevor man auf dieser
Basis Entscheidungen trifft. In
der Midlife-Crisis will man oft
alles–mussabereinsehen,dass
man eben nicht alles relativ ge-
fahrlos ausprobieren kann.
Man hat mehr Verantwortung
und kann diese auch nicht ein-
fach loswerden. Dennoch gibt
es keinen allgemein richtigen
Ausgang dieser Lebensphase.
Für den einen ist vielleicht
Trennung,deranderestellt fest,
dass das Gras woanders defini-
tiv nicht immer grüner ist – und
dass man es doch ziemlich gut
hat mit demBekannten.

2Der Autor ist unter
www.liebeschip.de zu erreichen.

An dieser Stelle schildert
Paartherapeut Christian
Hemschemeier regelmäßig
Fälle aus seiner Praxis.

Man kann diese Zeit
durchaus wie eine zweite
Pubertät im positiven
Sinne sehen. Man
probiert sich neu aus.
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