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men und Nüsse. Hier sind besonders Ha-
selnüsse (200 mg), Erdnüsse (320 mg ) und
Cashew-Kerne (450 mg pro 100 g) zu nen-
nen. Rinder- und Schweinefilet kommen
auf 270 bis 300 mg. Ein Ei enthält etwa 230
mg pro 100g. Bei den Käsesorten sind
Chester (290 mg), Brie (340 mg) und Eda-
mer (400 mg) auf den oberen Plätzen. See-
fische wie Kabeljau (240 mg), Heilbutt und
Lachs (260 mg), Makrele (270 mg) und
Thunfisch (300 mg) erreichen ebenfalls
hohe Werte. Bei den Hülsenfrüchten sind
Bohnen (230 mg) und trockene Linsen
(250 mg) sehr tryptophanhaltig. Bei Obst
und Gemüse haben Grünkohl (64 mg),
Pfifferlinge (48 mg), und Bananen (18 mg)
die höchsten Werte.

„Da die Hormonsteuerung in unserem
Körper sehr sensibel reagiert, sollte man
mit der Devise je mehr tryptophanhaltige
Lebensmittel desto glücklicher vorsichtig
sein. Hier ist ein maßvoller Genuss von Le-
bensmitteln tierischen Ursprungs sinnvol-
ler“, empfiehlt Heindl. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE) gibt noch
keine Zufuhrempfehlung heraus. Es gibt
Hinweise, dass der Bedarf an Tryptophan
bei jedem Menschen sehr unterschiedlich
sein kann.

Schokoladig oder scharf

Viele Menschen würden wohl vehement
behaupten, dass sie Schokolade glücklich
macht. Aber die psychoaktiven Bestandtei-
le wie Phenethylamin, Theobromin oder
Tryptophan sind nur in sehr geringen Do-
sen vorhanden und können deshalb kaum
glücklich machen. Hier vermutet die Wis-
senschaft eher angenehme Wahrnehmun-
gen durch das Schmelzen im Mund oder ei-
ne Belohnungserinnerung aus der Kind-
heit. Man hat herausgefunden, dass bei
Schokoholics bereits der Anblick von
Schokolade ausreicht, das Belohnungs-
zentrum des Gehirns zu aktivieren. „Das
kann bei anderen Lieblingsspeisen aus
Kindertagen genauso passieren. Hier soll-
te man die positive psychische Wirkung
auf unser Gehirn nicht unterschätzen“,
sagt die Expertin.

In gute Stimmung können uns auch
scharfe Lebensmittel bringen. In Chili,
Ingwer oder Curry-Mischungen löst der
Wirkstoff Capsaicin ein scharfes, brennen-
des Gefühl auf der Zunge aus. Da unser Ge-
hirn den Schmerz abmildern will, produ-
ziert es Endorphine, die ähnlich wie Mor-
phium wirken. Die Auswirkungen auf uns
sind ein gesteigertes Wärmeempfinden
und eine leichte Euphorie. „Hier spielt die
bessere Bekömmlichkeit ebenfalls eine
große Rolle. Gerichte mit Chili oder Ing-
wer erleichtern dem Körper die Verdauung
und können so ein Glücksgefühl auslö-
sen“, weiß Heindl. 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Zum Jahreswechsel fragen sich viele Menschen, wie glücklich sie
eigentlich sind und wie sie ihre individuelle Zufriedenheit im kom-
menden Jahr erhöhen können. In diesem Zusammenhang gibt es
eine interessante Studie, die über viele Lebensbereiche das persön-
liche Glück mit statistischen Methoden untersucht. Es handelt sich
hierbei um den Deutsche Post Glücksatlas, der 2014 zum vierten
Mal vorgestellt wurde.

Als Basis dient das Sozio-oekonomische Panel, in dem jedes Jahr
mehr als 20 000 Menschen in ganz Deutschland unter anderem zu
ihrer Lebenszufriedenheit befragt werden. Die Antwortmöglich-
keiten liegen dabei zwischen 0 „ganz und gar unzufrieden“ und 10
„ganz und gar zufrieden“. Interessant ist an den Ergebnissen, dass
sich die Schleswig-Holsteiner 2014 erneut als die zufriedensten
Menschen erwiesen haben. Im Mittel weisen die Bürger in unserem
Bundesland einen Wert von 7,3 für die „Zufriedenheit alles in allem
mit ihrem Leben“ auf, im Gegensatz zu einem Wert von 7,0 in
Deutschland insgesamt. Am Ende des Bundeslandvergleichs liegen
übrigens Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit Mittelwerten von
jeweils 6,6. Auch in den Kategorien Zufriedenheit mit ihrer Woh-
nung und der Freizeit liegen die mittleren Werte in Schleswig-Hol-
stein mit 7,6 höher als in Deutschland insgesamt, wie auch für die
Zufriedenheit mit der Arbeit mit einem Wert von 7,1. Etwas gerin-
ger ist die Zufriedenheit im Mittel mit der Gesundheit (6,6) und
dem Haushaltseinkommen (6,7).

Besonders interessant sind diese Ergebnisse vor dem Hinter-
grund, dass die hohen Zufriedenheitswerte sich nicht direkt mit
objektiven Indikatoren wie der Arbeitslosenquote oder dem ver-
fügbaren Einkommen erklären lassen, bei denen Schleswig-Hol-
stein eher im Mittelfeld der Bundesländer rangiert. In der Studie
zum Glücksatlas wird dazu erklärt, dass die geografische Lage
Schleswig-Holsteins eine Rolle für die hohen Zufriedenheitswer-
te spielen dürfte: Das Lebens zwischen den Meeren wirkt sich of-
fenbar positiv auf die Zufriedenheit aus. Und auch die Nähe zu
Dänemark könnte eine Erklärung sein, denn eine aktuelle Studie
der Universität Warwick zeigt: Je enger die Verwandtschaft zur
dänischen Gesell-
schaft ausfällt, um-
so höher ist das sub-
jektive Wohlbefin-
den.

Studien hin oder
her, uns Schleswig-
Holsteinern dürfte
auch ohne wissen-
schaftliche Unter-
mauerung schon
immer klar gewesen
sein, dass man im
„echten Norden“
am besten lebt. Und
das wird hoffentlich
auch 2015 der Fall
sein. 

Der Glücksatlas

Schleswig-Holsteiner sind besonders glück-
lich, sagt eine Studie. Wieso? FOTOLIA
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