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Gesundheitsfaktor 
Partnerschaft

Eine glückliche und stabile Beziehung fördert die Ge-
sundheit und steigert die Lebenserwartung. Zahlreiche 
Studien belegen: Wer in einer guten Partnerschaft lebt, 
wird seltener und weniger schwer krank und lebt länger. 
Umgekehrt gilt: Permanenter Ehekrieg macht krank.

Wer auch nach jahrelanger Partnerschaft immer wieder einen neuen, gemeinsamen Weg fi ndet, tut seiner Gesundheit etwas Gutes. 

Gefühle beeinfl ussen sowohl die körperliche 

als auch die seelische Gesundheit. Angst und 

Zuversicht, Frust und Zufriedenheit, Ärger 

oder Freude: Jedes Gefühl findet auch in 

körperlichen Vorgängen Niederschlag. Immun-

system, Herz, Blutgefäße, Hormonhaushalt 

„Gefühle beeinfl ussen uns auch körperlich. Das 

sehen wir bei den psychosomatischen Erkran-

kungen ja deutlich. Eine stabile Partnerschaft 

wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. 

So werden etwa Infekte besser abgefangen. 

Je stabiler jemand sozial verankert ist, umso 

besser ist das für seine Gesundheit, umso 

weniger anfällig ist er für Krankheitserreger“, 

erklärt Dr. Engelbert Schamberger, Arzt für 

Allgemeinmedizin in Bad Schallerbach.

Richtig streiten statt Ehekrieg
Permanenter Ehekrieg dagegen schadet der 

Gesundheit, denn er bedeutet nichts anderes 

und Stoffwechsel sind im hohen Ausmaß 

von Gefühlen abhängig. Und gerade eine 

Partnerschaft beeinfl usst unsere Gefühle ganz 

entscheidend – im guten wie im schlechten 

Sinn. Diese grundlegende Stimmungslage hat 

gravierenden Einfl uss auf unsere Gesundheit. 
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Doppelbelastung durch Haushalt und 
Kind: Frauen profi tieren weniger von einer 
Partnerschaft als Männer. 

als Dauerstress. Die Folgen von chronischem 

Stress sind bekannt: Hoher Blutdruck, Herz-

Kreislauferkrankungen, Rückenschmerzen, 

Depressionen und vieles mehr. „Dauerhafte 

Streitereien stellen einen massiven Krank-

heitsfaktor dar. Ständige Verletzungen und 

persönliche Grabenkämpfe machen den 

Menschen labil und senken das Selbstwert-

gefühl. Und wenig Selbstwert macht anfällig 

für Krankheiten“, sagt Dr. Schamberger. Dau-

erstress in Form eines täglichen Kleinkrieges 

sollte also unbedingt vermieden werden. Das 

bedeutet aber nicht, dass eine Partnerschaft 

stets völlig harmonisch sein muss, damit sie 

gesundheitsfördernd ist. Im Gegenteil: Ein 

Zuviel an Harmoniebedürfnis ist einer stabilen 

Beziehung abträglich. Eine gute Partnerschaft 

bedeutet die Fähigkeit der Konfliktlösung 

und einer guten Streitkultur. Studien zeigen, 

dass Paare, die zwar heftig streiten, aber 

beim ersten versöhnlichen Anzeichen des 

anderen einlenken, eine glückliche und stabi-

le Partnerschaft über Jahre aufrechterhalten 

können. „Die Streitkultur ist in den letzten 

Jahren schlechter geworden“, bedauert Dr. 

Schamberger. „Man weicht Konfl ikten aus, 

Menschen werden konfliktscheuer. Viele 

trennen sich, ohne je richtig gestritten zu 

Wie Beziehung den Körper beeinfl usst

Was hat Liebe mit Gesundheit zu tun? 

Laut Forscher des Ohio State University 

Centers sehr viel.

In einer mehrjährigen Studie hat das 

Forscher-Ehepaar Janice Kiecolt-Glaser 

und Ronald Glaser herausgefunden, dass 

die Qualität der Ehe die Gesundheit der 

Partner beeinflusst. Ihr Fazit nach 20 

Jahren Blick Ehe-Forschung: Stehen die 

Partner der Beziehung positiv gegenüber, 

wirkt sich dies auch günstig auf den 

allgemeinen Gesundheitszustand aus. 

Untersucht wurden die Stresshormon-

spiegel und der Wundheilungsprozess 

verheirateter Paare. Es zeigte sich, dass 
Beziehungsstress schwächt das Im-
munsystem.

Beziehungsstress verschiedene Hor-

monwerte im Blut verändern sowie 

das Immunsystem schwächen und in 

der Folge die Anfälligkeit des Körpers 

für Erkrankungen erhöhen kann. Ein 

Ehestreit könne etwa das Immunsys-

tem schwächen, die Impfwirkung ver-

schlechtern und die Wundheilungsrate 

verzögern. Schon die Tatsache, dass 

Ehepaare positiv miteinander spre-

chen, wirkt sich laut Studie günstig 

aus. Eine positive Einstellung spiegelt 

sich in einem geringeren Cortisolwert 

(Stresshormon) im Blut wider. Je gerin-

ger der Cortisolwert, desto schneller 

erfolgt wiederum die Wundheilung.

„Je stabiler 
jemand sozial 
verankert ist, umso 
besser ist das für 
seine Gesundheit, 
umso weniger 
anfällig ist er für 
Krankheitserreger.“

Dr. Engelbert Schamberger, 
Allgemeinmediziner mit einer 

Praxis in Bad Schallerbach

haben.“ Streit im positiven Sinn, im Sinn eines 

sich-zusammen-Streitens sei nötig: „Wer das 

nie tut, der staut Emotionen auf und dann es-

kaliert plötzlich alles bei kleinsten Anlässen.“

Männer profi tieren mehr
Kindererziehung und die Führung des Haus-

halts erfahren in der Regel zu wenig Wert-

schätzung. Die Frau fühlt sich oft zu wenig 
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beachtet für ihre Leistung. Das ist schlecht 

für die Psyche und ein emotional belasten-

der Faktor. „Oft entstehen daraus psycho-

somatische Symptome wie Migräne und 

Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule. 

Für manche Frauen ist der Ausweg, wieder 

in den Beruf einzusteigen, befreiend. Sie 

bekommen dadurch wieder die Wertschät-

zung, die ihnen zuhause so abgegangen ist“, 

schildert Dr. Schamberger. Männer profi tie-

ren übrigens von einer intakten Partnerschaft 

meist stärker als Frauen – dies deshalb, weil 

Interview

Woran Partnerschaften zerbrechen
Der Welser Psychotherapeut Wolfgang Pichler über typische 
Gründe, an denen Beziehungen scheitern.

Herr Pichler, warum gestaltet sich das 

Beziehungsleben für viele Paare so 

schwierig und woran zerbrechen Part-

nerschaften?

Pichler: „Häufi g steht die Tatsache dahinter, 

dass in den Köpfen der Menschen noch sehr 

stark die traditionellen Beziehungsmodelle ver-

ankert sind. Modelle, wie sie sie von den Eltern 

oder Großeltern erlebt und erfahren haben. 

Problematisch dabei ist, dass diese Rollenbilder 

für immer mehr Menschen nicht mehr genügen, 

um eine befriedigende Beziehung zu leben. 

Nun spüren zwar immer mehr Menschen, dass 

ihnen diese Rollenbilder, wie z.B. Hausfrau, 

Mutter, Vater, Familienernährer, etc. für eine 

erfüllende Beziehung nicht mehr genügen, sie 

können aber oft nur sehr vage formulieren, 

welche Inhalte sie sonst für eine befriedigende 

Beziehung brauchen und wünschen.“

Es fehlen demnach konkrete Vorstel-

lungen und zeitgemäße Rollenbilder?

Pichler: „Richtig. Man könnte dieses Dilemma 

in einer vielleicht etwas überspitzten Form wie 

folgt formulieren: „Ich weiß zwar nicht recht, 

was ich mir von meinem Partner wünsche, 

aber ich bin unzufrieden mit meinem Gegen-

über, weil sie oder er mir diesen Mangel nicht 

befriedigt.“ Es ist wohl unschwer zu erken-

nen, dass durch solch ein Dilemma oft eine 

heillose Verwirrung in Beziehungen 

entsteht, insbesondere wenn 

beide Partner in einer sol-

chen Orientierungslosigkeit 

stecken.“

Wie könnte eine Lösung 

aussehen?

Pichler: „Man sollte für sich 

selbst formulieren, was denn nun 

eine beglückende Beziehung bein-

halten sollte. Diese Beziehungs-

vision, wie ich sie nenne, hat 

meiner Erfahrung nach einen 

oft sehr positiven Effekt. 

Nicht nur, dass man damit 

selber mehr Klarheit gewin-

nen kann, auch der Partner 

kann dadurch eine wertvolle 

Orientierungshilfe bekom-

men, was denn nun für mein 

Gegenüber wesentlich und 

wichtig ist.“

Interview: Dr. Thomas Hartl

Viele Paare tun sich 
schwer, ihre Wünsche für 
die Beziehung zu formu-
lieren. 

Frauen in der Regel gesundheitsbewusster 

leben, wie der Allgemeinmediziner weiß: 

„Frauen schicken zudem ihre Männer zum 

Arzt, das ist vor allem am Land wichtig, weil 

hier manche Männer von sich aus nie zum 

Arzt gehen.“ Auch in Sachen Ernährung 

profi tieren Männer in der Regel von einer 

Partnerschaft mehr als ihre Frauen. Als 

Single essen sie meist ungesund und viel 

zu fett. Das ändert sich erst, wenn die Frau 

in der Partnerschaft für gesundes Essen 

sorgt. Freilich gäbe es laut Dr. Schamberger 

ein Stadt-Land-Gefälle: „In der Stadt achten 

auch Männer zunehmend auf ihre Gesund-

heit, auf ihre Fitness, auf ihren Körper.“ 

Frauen profi tieren von einer Partnerschaft 

gesundheitlich in einem geringeren Ausmaß, 

da sie auch als Single häufi g gesund leben 

und sie in einer Partnerschaft den Haupt-

anteil der Beziehungsarbeit leisten. Häufi g 

haben sie auch eine Doppelbelastung von 

Familie und Beruf zu bewältigen. 

Dr. Thomas Hartl
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Kein Lohn für Anpassung und Opfer

Psychotherapeut Wolfgang Pichler 

schildert ein typisches Beispiel aus 

seiner Praxis.

Eine Frau mittleren Alters pfl egt in ihren 

Beziehungen immer wieder das gleiche 

Verhalten: Sie opfert sich für ihre Partner 

auf und nimmt sich mit ihren Bedürfnissen 

sehr stark zurück. Unterschwellig hat sie 

die Erwartungshaltung, für ihr Opferleben 

belohnt zu werden. Dies trifft jedoch kaum 

ein, da die Wünsche und Erwartungen der 

Frau ja höchstens erraten werden kön-

nen. Durch dieses Verhalten, das keine 

Grenzen und Konturen bietet, breitet sich 

der jeweilige Partner mit seinen eigenen 

Wünschen, Vorstellungen und Besitzan-

sprüchen in der Beziehung immer weiter 

aus, da die Frau in ihrer Person kaum 

spürbar und greifbar wird. Im Verlauf dieser 

Beziehung kommt es immer häufi ger zu 

Erschöpfungszuständen und depressiven 

Episoden von Seiten der Frau, was vom 

Partner mit Unverständnis quittiert wird. 

Irgendwann einmal, meist erst nach vielen 

Jahren, bricht die Frau die Beziehung 

mit der Begründung ab, dass sie sich 

ausgenützt und unverstanden fühlt. Dazu 

Psychotherapeut Pichler: „Dieses Beispiel 

zeigt, wie wichtig und wertvoll klare Formu-

lierungen der eigenen Bedürfnisse für die 

körperliche und psychische Gesundheit 

sind. Wenn man seine eigenen Wünsche 

missachtet und nicht mitteilt, kann das zu 

Leidenszuständen der verschiedensten Art 

führen. Es ist klar zu sehen, welch großen 

Einfl uss Beziehungen auf die Gesundheit 

des Menschen haben und wie sehr sie 

auch krank machen können. Ganz nach 

dem Wort: Was kränkt, macht krank.“

Psychotherapeut Wolfgang Pichler


