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Weihnachten ohne Schoko-
Weihnachsmänner, das ist
wie Ostern ohne Osterhasen.
Wir Deutschen lieben Scho-
kolade! Ob zartbitter oder
weiß: In der Adventszeit wird
so viel davon genascht wie
sonst im ganzen Jahr nicht.

Jeder Deutsche verspeist
rund zehn Kilogramm Scho-
kolade pro Jahr. Die Hitliste
wird von Vollmilch- oder Al-
penmilchschokolade (18 Pro-
zent) angeführt, dicht gefolgt
von Zartbitter- (17 Prozent)
und Nussschokolade (16 Pro-
zent). Die sogenannte weiße
Schokolade wird dagegen mit
vier Prozent nicht ganz so
häufig genossen.

Letztere ist ja auch gar kei-
ne richtige Schokolade, weil
sie keinen Kakao, sondern
nur Kakaobutter enthält. Und
um den Kakao dreht sich al-
les. Besonders der dunklen
Schokolade, also der mit ho-
hem Kakaoanteil, werden vie-
le positive Eigenschaften

Schokolade scheint also
wirklich „Nervennahrung“ zu
sein. Aber es kommt noch
besser: Sie verbessert offenbar
die Denkleistung des Gehirns.
Forscher konnten kürzlich ei-
nen interessanten und zu-
gleich amüsanten Zusammen-
hang herstellen: Rein rechne-
risch erhalten die Länder, in
denen am meisten Schokola-
de gegessen wird, die meisten
Nobelpreise. Spitzenreiter ist
demnach – wer hätte es ge-
dacht – die Schweiz.

Medizin muss also nicht
immer bitter schmecken, es
geht auch süß und zart-
schmelzend: Schokolade
schmeckt und schützt. Aller-
dings solltest man zur dunk-
len Schokolade mit einem ho-
hen Kakaogehalt greifen. Wie
immer bestimmt aber die Do-
sis die gute Medizin. Doch ge-
gen einen kleinen Schoko-
Weihnachtsmann am Tag ist
aus medizinischer Sicht
nichts einzuwenden.

langen diese in den Körper,
mildern sie Entzündungspro-
zesse in den Herz- und Blut-
gefäßen – und verringern so-
mit das langfristige Risiko, ei-
nen Schlaganfall oder Herzin-
farkt zu erleiden.

Die Forscher fanden sogar
heraus, dass die Kombination
von Kakao mit Präbiotika
oder mit bestimmten Früch-
ten wie Granatapfel oder Bee-
ren noch mehr positive Wir-
kungen auf die Gesundheit
von Herz und Kreislauf hat.

Dass ein anderer Bestand-
teil der Schokolade, nämlich
die Flavonoide, gegen Stress
hilft, konnte jetzt ebenfalls be-
legt werden. Forscher aus der
Schweiz, wo pro Kopf am
meisten Schokolade verzehrt
wird, konnten zeigen, dass die
Stresshormone Cortisol und
Adrenalin nach dem Genuss
von echter Schokolade deut-
lich niedriger waren, als bei
denjenigen, die Placebo-
Schokolade gegessen hatten.

nachgesagt. Von anti-oxida-
tiven und entzündungshem-
menden Effekten ist die Rede,
aber auch von schützenden
Effekten für das Herz- und
Kreislaufsystem. Eigentlich
erstaunlich, da die gefäß-
schützenden Stoffe aus der
Schokolade, also die Poly-
phenole, durch die menschli-
chen Verdauungsenzyme gar
nicht aufgespaltet und aufge-
nommen werden können.

Diese besondere Wirkung
des Kakaos auf die Herz-
Kreislauf-Gesundheit konnte
erst jüngst gelüftet werden:
Im menschlichen Darm sind
zwei Arten von Bakterien
vorhanden – die „guten“ und
die „schlechten“. Für die gu-
ten Mikroben, wie Bifidobak-
terien und Milchsäurebakte-
rien, ist Kakao eine bevorzug-
te Nahrungsquelle. Die
„schlechten“ Darmbakterien,
wie Clostridien oder E-Coli-
Bakterien, führen aktiv zu
Entzündungsprozessen im

Hauptsache gesund
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Darm und können leider Blä-
hungen, Durchfall und Ver-
stopfung verursachen.

 Durch dunkle Schokolade
wachsen und vermehren sich

selektiv die guten Bakterien.
Diese vergären die Kakaobe-
standteile und produzieren
Stoffe, die im Körper entzün-
dungshemmend wirken. Ge-

Zart-schmelzende Medizin

Priv.-Doz. Dr. med. habil. Barbara Richartz,
Chefärztin in der Privatklinik Jägerwinkel in

Bad Wiessee, erklärt, warum ein wenig Schokolade
durchaus gesund sein kann.

Dr. Barbara Richartz

Weitere Informationen gibt es direkt beim
Verein Lichtblick, Telefon: 089/67 97 10 10.
Die E-Mail- Adresse des Vereins lautet:
info@lichtblick-sen.de.

Lichtblick Seniorenhilfe ist ein gemein-
nützig anerkannter Verein. Für Ihre
Spenden erhalten Sie eine Quittung, bitte
geben Sie hierfür unbedingt Ihre Adresse
an. Die E-Mail-Adresse unserer Zeitung zu
der Aktion ist paten@merkur-online.de.

Lydia Staltner, die Vereins-Chefin, sagt:
„Die meisten schämen sich für ihre Armut.
Die trauen sich oft nicht mal aufs Amt, um
Grundsicherung zu beantragen. Sie verein-
samen. Einsamkeit ist die neue Armut.“

Bei der Aktion des Münchner Merkur und
der Sparda-Bank München gegen Alters-
armut können Sie eine Patenschaft für in
Not geratene Senioren übernehmen. Eine
Patenschaft kostet 35 Euro im Monat. Das
Geld kann viertel-, halbjährlich oder für ein
Jahr gespendet werden. Auch einmalige
Spenden sind willkommen. Der Verein
Lichtblick Seniorenhilfe leitet stets die volle
Summe an die Bedürftigen weiter.

Überweisungen bitte aufs Konto 490 1010
des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe
(Balanstraße 45, 81669 München)
Sparda-Bank München, BLZ 700 905 00.
IBAN: DE 3070090 500000 4901010.
BIC: GENODEF1S04

Schenken Sie ein bisschen Würde: Mit unserer Patenschaftsaktion für ältere Menschen

Ein Blick in die ungewisse Zukunft. IMAGO/DPA

Angelika Kindt:
„Wenn Kinder den Kontakt

abbrechen“. Südwest,
176 Seiten; 16,99 Euro.

Doris Wolf:
„Einsamkeit überwinden:

Von innerer Leere zu sich und
anderen finden“. Pal,

136 Seiten; 12,80 Euro.

Tina Soliman:
„Der Sturm vor der Stille:

Warum Menschen den
Kontakt abbrechen“.

Klett-Cotta,
217 Seiten; 18,95 Euro.

HIER GIBT ES
RAT & HILFE

Seit rund acht Jahren hat
Angelika Kindt nichts mehr
von ihrer Tochter gehört.
Das erwachsene Kind hat
den Kontakt zur Mutter ab-
gebrochen. „Ich sehe das
nach wie vor als große Ver-
letzung in meinem Leben
an“, sagt Angelika Kindt.
Aber: Sie hat es geschafft,
aus der „Opferspirale“ he-
rauszukommen – und „rein
ins Leben“, wie sie es
nennt. Sie sagt auch: „Ich
habe meiner Tochter ver-
ziehen, doch ich kann sie
nicht verstehen.“ Und:
„Meine Tochter wird mir si-
cher nicht zugestehen, dass
ich an mir gearbeitet habe.“
Angelika Kindt hat ihre Ge-
schichte vor einiger Zeit
aufgeschrieben – um El-
tern, denen es genauso geht
wie ihr, Mut zu machen.
Mehr Infos im Internet:
www.angelika-kindt.de

Viele ältere Menschen ha-
ben es verlernt, Kontakt zu
anderen zu knüpfen. Das
ist umso schlimmer, wenn
sie keinen Kontakt mehr zu
ihren erwachsenen Kin-
dern haben, weil sie dann
völlig vereinsamen. Psy-
chologin Doris Wolf rät den
Betroffenen vor allem ei-
nes: eine andere Haltung
einzuüben – sich nicht zu
verkriechen, sondern lieber
zu sagen: Ich kann etwas
bewirken. Ich bin etwas
wert. Ich habe nichts zu
verlieren. Doris Wolf hat
auch einen Ratgeber mit
wertvollen Tipps geschrie-
ben. Mehr Infos zu Doris
Wolf: www.doriswolf.de

Dass Schweigen so viel
Worte auslösen kann, hätte
Tina Soliman nie gedacht.
Seit der Veröffentlichung
ihres Buches bekommt sie
fast täglich Zuschriften von
Betroffenen – Menschen,
die unter anderem den
Kontakt zu ihren Eltern
oder Kindern abgebrochen
haben. „Reden heißt urtei-
len. Schweigen heißt, geur-
teilt zu haben, lautet der
Vorwurf der Verlassenen.
Die Möglichkeit, sich zu
verteidigen, aufzuklären,
bleibt ihnen versagt“, sagt
Tina Soliman, die den
Gründen für die Abbrüche
nachspürte. Mehr unter:
www.tina-soliman.de

schichten irgendwann irgend-
wie auflöst und sich – viel-
leicht auf einer anderen Ebene
– wieder halbwegs gut begeg-
net. Das heißt ja nicht, dass
man sich ab dann dauernd ge-
genseitig auf dem Schoß sitzen
muss. Es erfordert halt die Be-
reitschaft auf beiden Seiten,
sich gegenseitig wirklich zuzu-
hören, auch Verständnis auf-
zubringen, sich in den ande-
ren hineinzuversetzen, zu ver-
stehen, warum der andere –
vielleicht zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt – nur so und
nicht anders handeln konnte.

-
Ein Beispiel bitte.

Ein erwachsenes Kind sollte
erkennen: Ich bin sauer, weil
ich von meinen Eltern dies
oder jenes nicht bekommen
habe, das hat mir gefehlt als
Kind, das hätte ich gebraucht
– aber sie konnten es mir nicht
geben, weil sie es selbst nicht
hatten. Und umgekehrt sollten
Eltern aus der Verteidigungs-
und Forderungshaltung raus-
kommen, die da besagt: Ich
habe alles richtig gemacht und
du als Kind schuldest mir jetzt
Respekt und Liebe, ob’s dir
passt oder nicht, weil es dich
ohne mich nicht gäbe. Eltern
sollten auch mal sagen: Ich er-
kenne an, dass dir dies und je-
nes weh getan hat, und es tut
mir leid. Ich hätte es gern bes-
ser gemacht, aber ich konnte –
damals – nicht. Dieses gegen-
seitige Anerkennen von
Schmerz und Verletzungen,
das ist ganz, ganz wichtig.

-
Wenn man diese Aner-

kennung nicht hinbe-
kommt und die Eltern vor
einer Aussprache sterben –
was dann?

Das ist unterschiedlich, aber
man kann sicher sagen, dass
damit die Geschichte nie zu
Ende ist, sondern in den meis-
ten Fällen nochmal so richtig
losgeht. Weil jetzt ja klar ist,
dass eine direkte Klärung und
Bereinigung nicht mehr mög-
lich sein wird – und das macht
das Ganze in der Regel dann
nochmal ordentlich virulent.
Also: Man sollte sich als Kind
da nicht in die Tasche lügen,
dass es damit nun endgültig
vorbei ist. Das ist es nicht!
Und man muss sich klar ma-
chen, dass es zwar möglich ist,
sozusagen posthum das eine
oder andere noch aufzuarbei-
ten und zu klären – aber viel,
viel schwieriger als mit einem
lebenden Gegenüber. Auch,
wenn das die meisten nicht
glauben wollen.

Interview: Barbara Nazarewska

gen ist. Die Bindung zwischen
Eltern und Kindern ist eine
sehr enge, egal, ob man das
wahrhaben will oder nicht.
Und ein Kontaktabbruch ist in
so einem Fall immer extrem
schwierig und belastend für
beide Seiten. Denn: Hass bin-
det, Liebe befreit. Was ich has-
se und wovon ich mich im
Zorn abwende, das muss ich
immer im Auge behalten, das
muss ich dauerhaft kontrollie-
ren – zu meiner eigenen Si-
cherheit. Also macht ein Kon-
taktabbruch auch die Kinder
nicht wirklich „frei“ von ihren
Eltern – selbst wenn sie das
oberflächlich glauben.

-
Also besser Frieden

schließen?
Womit ich meinen Frieden
machen kann, das kann ich
wirklich loslassen – aber eben
erst dann. Es ist für beide Sei-
ten viel besser, wenn man die
Kränkungen und alten Ge-

Kinder handfeste, reale Grün-
de hat: Missbrauch in der
Kindheit ist so ein Grund.
Oder Gewalterfahrungen. Da
gehört für die Kinder oft ein
Kontaktabbruch mit den Tä-
tern zur Therapie und zum
Heilungsprozess. Ob für im-
mer oder zeitweise, ist dann
wieder individuell. In solchen
Situationen kann man als El-
ternteil nur abwarten und hof-
fen. Ja nicht drängen oder et-
was einfordern, was man
durch sein eigenes Fehlverhal-
ten aktiv verspielt hat.

-
Angenommen, es lie-

gen nicht solche schwer-
wiegenden Gründe vor ...

Geht es um Meinungsver-
schiedenheiten oder Dinge,
die nicht unabänderlich ge-
schehen sind, dann würde ich
immer bei beiden Seiten um
einen Versuch zur Wiederan-
näherung werben – sobald der
unmittelbare Ärger abgeklun-

funktioniert in diesem Kon-
text. Ehrenamtliches Engage-
ment ist natürlich der Klassi-
ker – und oft die emotionale
Rettung für verlassene Eltern.

-
Verkraften diese Eltern

jemals einen Kontaktab-
bruch durch ihre Kinder?

Ich denke, man kann ihn ver-
kraften. Aber es hat viel mit
den Umständen zu tun, ob
man es dann auch tatsächlich
schafft. Je mehr man sich ehr-
licherweise selbst die Schuld
geben muss als Elternteil, des-
to schwieriger wird es, diese
Wunde heilen zu lassen. Und
egal wie: Ein Gefühl der
Bitterkeit und eine Narbe, die
nie ganz heilt, bleibt immer.

-
Unter welchen Bedin-

gungen gibt es eine Chan-
ce, dass Eltern und Kinder
wieder zueinanderfinden?

Es gibt Fälle, in denen der
Kontaktabbruch durch die

schrieben. Einfach ausge-
drückt geht es darum, etwas
zu schaffen, das vorher nicht
da war, das es ohne einen
selbst auch so nicht hätte ge-
ben können, das einen über-
dauert, wenn man stirbt. Und
das geht am einfachsten, in-
dem man sich fortpflanzt.
Aber: Es geht auch auf jede
andere schöpferische Weise,
die in irgendeiner Form Trans-
zendenz schafft, also über ei-
nen selbst hinausgeht, etwas
weitergibt an die nächste
Generation.

-
Und das wäre konkret?

Künstler tun das zum Beispiel
durch ihre Kunst. Lehrer, in-
dem sie die nächste Genera-
tion lehren. Schriftsteller, in-
dem sie schreiben. Architek-
ten, indem sie bauen. Die
Möglichkeiten sind endlos.
Alles, was anderen etwas wei-
tergibt, zu deren Entwicklung
beiträgt, altruistisch ist, all das

Immer mehr ältere Menschen
vereinsamen – weil ihre Kin-
der den Kontakt zu ihnen ab-
brechen. Der Verein Licht-
blick Seniorenhilfe unterstützt
viele von ihnen. Denn sie sind
nicht nur allein, sie müssen
auch mit einer schmalen Rente
über die Runden kommen. Die
meisten schämen sich für ihre
Not – und das Gefühl, als El-
tern versagt zu haben. Sie wol-
len anonym bleiben, können
den Kummer kaum ertragen.
Ohne die Patenschaftsaktion
unserer Zeitung (siehe Kas-

ten) würden diese Menschen
den Alltag nicht überstehen.
Ein Kontaktabbruch zwischen
Kindern und Eltern ist ein
traumatisches Erlebnis. „Er
bindet dauerhaft unglaublich
viel Kraft und Energie – und
diese Energie hat man nicht
mehr für andere Dinge frei in
seinem Leben“, sagt Psycho-
login und Buchautorin Felici-
tas Heyne. Ein Gespräch über
einen seelischen Schmerz, der
oft für immer bleibt.

-
Was fühlen Eltern, die

von ihren eigenen Kindern
verlassen werden?

Viele sind schockiert, sie rech-
nen nicht damit. Die meisten
denken, dass die Bindung zwi-
schen Eltern und Kindern eine
unauflösliche ist – durch Kin-
der will man sich ein Stück
unbedingter Liebe sichern, ein
Stück Unsterblichkeit, einen
Lebenssinn, der einen selbst
überdauert. Das klappt aber
natürlich nur, wenn die Bezie-
hung zu den Kindern wenigs-
tens halbwegs gut ist. Ansons-
ten führt sich das Konzept ja
selbst ad absurdum.

-
Besonders schlimm

fühlt sich dieses Verlassen-
werden im Alter an. Wieso?

Weil im Alter ohnehin viele
Sozialkontakte wegfallen.
Man arbeitet nicht mehr.
Freunde und Bekannte wer-
den öfter krank, einige ster-
ben. In diesem Lebensab-
schnitt wird einem die eigene
Endlichkeit auch sehr bewusst
– und damit brechen natürlich
Ängste auf. Klar, dass man da
verstärkt nach emotionalem
Halt sucht. Und Kinder an
sich sind oft für Eltern der
Lebenssinn per se ...

-
Ist das immer so?

Viele Menschen bekommen
vor allem deshalb Kinder, weil
sie glauben, ein Kind werde sie
nie verlassen. Wenn sich die-
ses – erwachsene – Kind dann
aber abwendet, hinterlässt das
ein sehr, sehr bitteres Gefühl.

-
 Was können verlasse-

ne Eltern tun, um wieder ei-
nen Lebenssinn zu finden?

Der Entwicklungspsychologe
Erik Erikson hat das in seinem
Stufenmodell „Generativität“,
das heißt übersetzt so viel wie
Schöpferkraft, sehr schön be-

Kein Kontakt zum Kind: „Eine Narbe, die bleibt“
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Felicitas
Heyne ist
Psychologin&
Buchautorin

Ein Bild voller Erinnerungen: Eine ältere Frau hält ein Foto von sich in der Hand. Damals war sie jung. Viele Mütter und Väter,
zu denen die eigenen Kinder den Kontakt abgebrochen haben, wünschen sich heute, sie hätten einiges anders gemacht.


