
Sehr geeherte(r) LeserIn,

willkommen zu unserem Flog. Im ersten Flog haben wir Ihnen das Dr.Hammer-Team vorgestellt. Diesen 

Flog können Sie vielleicht später noch einmal nachlesen, aber bleiben Sie zunächst hier bei uns, bei 

diesem Flog, denn es gibt ja vielleicht einen Grund, warum Sie diesen gewählt haben. Mein Name ist 

Dr.Hammer und ich werde in diesem Flog von meiner Kollegin Lana Länger (LL) begleitet.

LL: Ich habe auch schon eine Idee warum. 

DrH: Dann, liebe Lana, teile Sie uns doch bitte mit.

LL: Die Midlife Crisis erfasst ja nicht nur Männer, sondern auch frauen. 

DrH: Wir werfen eine Münze. wählst Du Kopf oder Adler. 

LL: Ich wähle Kopf.

DrH: Du hast Flog No 49 gelesen, sehr gut.

LL: Ich brauche den nicht zu lesen, ich bin doch eine Persönlichkeitsakzentuierung.

DrH: Aber eine ausgesprochen hübsche und intelligente.

LL: Danke, Du Charmeur.

(Dr. Hammer wirft die Münze, die ihm Two-Face (Doppelgesicht) nach seiner Therapie geschenkt hat. Auf 

beiden Seite ist das Gesicht von Abraham Lincoln zu sehen, offensichtlich eine seltene Fehlprägung. Eine 

Seite ist zerkratzt. Die Münze zeigt nach dem Wurf daher ein Gesicht, dieses Mal das unzerkratzte.)

DrH: Wir beginnen mit den Frauen.

http://www.questico.de/magazin/koerper-seele-geist/midlife-crisis-frau.do

Midlife-Crisis Frauen – Die Weichen des Lebens neu stellen

Wenn Frauen mit Anfang vierzig ihre Lebensmitte erreichen, sind viele unzufrieden und stellen sich die 

Frage: Wer bin ich eigentlich? Nicht nur den Mann, auch die Frau kann die Midlife-Crisis treffen.

Midlife-Crisis Frauen

Die Krise in der Lebensmitte ist laut Studien weltweit verbreitet und zieht sich durch alle sozialen 

Schichten. Die Midlife-Crisis steht in der Regel in Zusammenhang mit dem männlichen Geschlecht und ist 

mit Klischees besetzt, wie die jugendliche Freundin an der Seite eines gesetzten Herrn. Doch auch Frauen

geraten in die Lebenskrise und zeigen sich mit erheblich jüngeren Partnern.

Welche Symptome sind typisch für diesen Lebensabschnitt?

Frauen ab Mitte dreißig treiben häufig Grübeleien um, was sie in ihrem Leben eigentlich erreicht haben 

und wo sie stehen. Die Pfirsichhaut weicht kleine Fältchen und größeren Falten, die Männer pfeifen 

http://www.questico.de/magazin/koerper-seele-geist/midlife-crisis-frau.do


immer seltener, wenn Frau an der Baustelle vorbeigeht. Fragen Sie sich auch, wo Sie in Ihrem Leben 

gerade stehen, wer Sie überhaupt sind und wo Sie hinwollen? Dann könnten das Anzeichen für eine 

Midlife-Crisis sein. Oft treten Krisen in der Lebensmitte auf, wenn die Wechseljahre beginnen. 

Widerstreitende Gefühle zeigen sich jedoch häufig schon früher. Die Midlife-Crisis bei Frauen geht nicht 

nur mit einer körperlichen Veränderung durch das Sinken des Östrogenspiegels einher, sondern hat auch 

seelische Auswirkungen. Symptome, die diesen Lebensabschnitt kennzeichnen sind:

- Nervosität, Schlafstörungen

- Rasche Ermüdung, Stimmungsschwankungen, depressive Zustände

- Selbstzweifel, Zweifel an der Partnerschaft

- Anspannung, Gefühle der Zerrissenheit

Warum trennen sich viele Frauen in der Midlife-Crisis?

Wenn Kinder immer öfter ihre eigenen Wege gehen oder von zu Hause ausziehen, steht plötzlich die 

Partnerschaft wieder im Mittelpunkt. Das kann dazu führen, dass alte Konflikte aufbrechen. Vielen Frauen

drängen sich dann Gedanken des Zweifels auf. War das alles? Was soll ich weiter mit meinem Leben 

anfangen? Ist der Partner an meiner Seite überhaupt der richtige? Diese Gefühle und Erfahrungen in der 

Lebensmitte können sehr belastend sein. Die Gefahr einer Trennung besteht vor allem dann, wenn die 

Partnerschaft ausschließlich wegen der Kinder weitergeführt wurde. Etwa zwei Drittel aller Scheidungen 

werden vor allem von Frauen in der Umbruchphase initiiert. Die Midlife-Crisis raubt häufig die Kraft, um 

die Beziehung zum Partner wieder neu zu beleben.

Ursachen für die Lebenskrise beim weiblichen Geschlecht

Die Wechseljahre sind in erster Linie von der biologischen Veränderung beim Älterwerden 

gekennzeichnet. Die Midlife-Crisis bei Frauen ist von Ängsten, Befürchtungen und Zweifeln geprägt. Die 

Grenzen zwischen körperlichen und psychischen Auswirkungen sind fließend und individuell 

unterschiedlich. Wie hoch das Risiko ist, dass Sie in eine Krise geraten, hängt auch von Ihren 

Lebensumständen ab. Ebenso lassen sich Dauer und Intensität nicht festlegen. Häufig sind Frauen 

zwischen 35 und 42 Jahren betroffen. Welche Umstände lösen eine Midlife-Crisis aus?

- Angst vor dem Älterwerden

- einschneidende Erlebnisse, körperliche Beschwerden

- das Bewusstsein einer begrenzten Lebenszeit

- Probleme beim Abnabelungsprozess von den Kindern

- Befürchtungen, dass es im Leben nicht mehr weitergeht

Die Krise in der Lebensmitte als Chance

Wenn Sie in eine Midlife-Crisis geraten, eröffnen sich Ihnen auch vielfältige Chancen. Die Lebensmitte ist 



eine Zeit, in der Sie eingefahrene Verhaltensmuster und Werte überprüfen und hinterfragen können. 

Überlegen Sie, welche Bedürfnisse Sie bisher zurückgedrängt haben und welche Vorstellungen Sie 

belasten. Die neue Lebensphase ist ein Umbruch und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Selbstbewusstsein 

zu stärken.

Wollten Sie schon immer Malen oder Gedichte schreiben? Dann tun sie es. Befreien Sie sich von 

Illusionen. Auch wenn Sie im Alter von 40 Jahren keine begnadete Primaballerina mehr werden können 

Sie sich einer Ballettgruppe anschließen und ihren Traum leben. Wenn Sie sich der Veränderung im neuen

Lebensabschnitt stellen und sie nicht verdrängen entwickelt sich Ihre Persönlichkeit weiter. Nutzen Sie 

Ihre Lebensklugheit, um Situationen und Menschen besonnener und differenzierter zu bewerten.

Midlife-Crisis Partnerschaft: Gespräche und Gemeinsamkeiten

Durch die Midlife-Crisis bei Frauen erhält eine Partnerschaft oft einen anderen Stellenwert. Geht der 

Nachwuchs seine eigenen Wege, entstehen Freiräume. Männer sollten sich klarmachen, dass die Rolle 

der Mutter jetzt neu besetzt werden muss. Um zwischenmenschliche Konflikte zu vermeiden, bieten 

Gespräche und Gemeinsamkeiten Wege aus der Krise in der zweiten Lebenshälfte. Wenn beide Partner 

aufeinander zugehen und ihre Wünsche offen ansprechen, werden gemeinsame Interessen 

wiederentdeckt. Besuchen Sie ein Rockkonzert, testen Sie beim Kochkurs die Molekularküche, schweben 

Sie mit dem Ballon über Ihre Heimat oder gönnen Sie sich ein Verwöhnwochenende im Wellness-Center.

Wie bei Männern hat auch die Midlife-Crisis bei Frauen ihre Vorteile. Der große Erfahrungsschatz 

ermöglicht die Entwicklung von Alternativen, was in jüngeren Jahren weitaus schwieriger ist. Wenn Sie 

erkennen, dass sich Ihr Jugendtraum bis zur Lebensmitte nicht erfüllt hat wägen Sie ab, ob es sich lohnt, 

weiter Energie und Zeit zu investieren. Probieren Sie stattdessen Neues aus – ob mit Ihrem Partner oder 

als Single-Lady. Eine Veränderung erfordert Engagement und Kraft, doch Sie sammeln auch viele positive 

Erfahrungen, um sich selbst besser kennenzulernen und die Weichen Ihres Lebens neu zu stellen.

DrH: Lana, ich glaube wir müssen uns auch noch mit den Wechseljahren beschäftigen.

LL: In die ich nie kommen werde.

DrH: Ja, das Leben als Persönlichkeitsakzentuierung ist in einigen Punkten unterschiedlich zur realen 

Existenz. Vielleicht hast Du in einem String-Universum Wechseljahre, aber das wäre ein Thema für einen 

anderen Flog.

LL: Erde an Dr.Hammer....

DrH: Ähem, ja, bin wieder da, machen wir mal kurz eine Menopause...

LL: Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit den Veränderungen innerhalb des Körpers.

http://www.vitanet.de/krankheiten-symptome/wechseljahre/ursachen/vorgaenge-koerper

Das passiert im Körper während der Wechseljahre

http://www.vitanet.de/krankheiten-symptome/wechseljahre/ursachen/vorgaenge-koerper


Frauen in den Zwanzigern und Dreißigern können den Termin ihrer nächsten Regelblutung meistens 
genau vorhersagen. Doch zwischen 45 und 50 Jahren endet diese Sicherheit: Die Menstruation wird 
unregelmäßig. Der Hormonhaushalt im Körper der Frau verändert sich. Wodurch wird dieser Prozess 
im Körper ausgelöst? 

Mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der Follikel (Eizellen) in den Eierstöcken (Ovarien) rapide ab. Dies
wirkt sich erheblich auf das Zusammenspiel der weiblichen Sexualhormone und den Zyklus aus.

Verkürzte Zyklen schon ab 35

Mädchen kommen mit zirka 500.000 bis eine Million Eizellen auf die Welt. Mit 35 Jahren haben manche 
Frauen jedoch kaum mehr als 10.000 Follikel. Zehn Jahre später finden sich oft nur noch vereinzelt 
Eizellen. Denn ab etwa 35 Jahren produziert das Gehirn – genauer der Hypothalamus – mehr Follikel 
stimulierendes Hormon (FSH). So reifen die Follikel rascher heran und werden schneller verbraucht. Aus 
diesem Grund sind verkürzte Zyklen für Frauen in diesem Alter typisch. Verstärkt wird dieser natürliche 
Vorgang deutlich durch beeinflussbare Faktoren wie Übergewicht und Rauchen.

Hitzewallungen durch plötzliche Östrogenschwankung

Wenn ab Mitte oder Ende 40 nur noch sehr wenige Follikel vorhanden sind, kommt es zu Störungen im 
hormonellen Regelkreis des Körpers: Östrogen- und Gestagenproduktion gehen zurück, denn sie finden 
vor allem in den Eizellen statt. Auf das follikelstimulierende Hormon (FSH) reagieren die Eierstöcke nicht 
mehr. 

Die Folge: Der Hypothalamus stößt vermehrt FSH aus, ohne dass die Eierstöcke mehr Hormone 
produzieren. Gelegentlich jedoch setzen die Ovarien schubartig sehr viel Östrogen frei. Diese plötzliche 
Östrogenschwankung im Körper ruft die typischen Beschwerden in den Wechseljahren wie 
Hitzewallungen und Schweißausbrüche hervor.

Eierstöcke sind auch nach dem Klimakterium wichtig

Die Ovarien verlieren in den Wechseljahren zwar ihre reproduktive Funktion. Doch dies bedeutet nicht, 
dass sie nach dem Klimakterium zu einem nutzlosen Organ im Körper werden. Die Eierstöcke produzieren
weiterhin kleine Mengen von Androstendion, DHEA und Testosteron. Diese fördern unter anderem Libido
und Muskelmasse. Vor allem aber sind sie für die periphere Östrogenbildung, zum Beispiel in Fett- und 
Muskelgewebe, bedeutend.

DrH: Da bin ich aber froh, dass ich ein Mann bin.

LL: Na, ja, vielleicht gehörst Du zu der Gruppe Männer, die eine Andropause oder PADAM haben. Was 
kritisiert Deine Frau an Dir, oder anders gefragt, glaubt sie, dass Du in der Midlife Crisis steckst und woran
sieht sie das?

DrH: Mhmmm, ich schreibe Flogs.

LL: Das ist doch völlig normal.

DrH: Das schreibst Du nur, weil Du eine Persönlichkeitsakzentuierung bist und mitschreibst.

http://www.vitanet.de/knochen-muskeln-gelenke
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LL: Aber die Leute von MOWI69 finden das doch auch normal.

DrH: Ja, aber vielleicht sind die auch nicht mit meiner Frau zu vergleichen.

LL: Was fällt Deiner Frau noch auf.

DrH: Ich beschäftige mich sehr mit meinem Äußeren und kaufe Klamotten, die meine Frau manchmal als 
peinlich empfindet.

LL: Das denkt aber nur sie.

DrH: Psssst. Ich glaube schon. Allerdings sagt sie mir, ich hätte mit der Gasmaske übertrieben.

LL: Welche Gasmaske? Ich frage nur, um die Diskussion am Laufen zu halten.

DrH: Ich habe eine Gasmaske auf einem Trödelmarkt in Holland im Urlaub gekauft und sie in meinem 
Büro ausgestellt. Meine Patienten finden die super.

LL: Deine Frau wollte die nicht zu Hause haben.

DrH: Ja.

LL: Was noch?

DrH: Ich singe in einer Metal-Band.

LL: Auch völlig normal.

DrH: Schreib ich doch, meine erste Platte war eine KISS-LP, Live in Concert II, Platinum. Da darf man mit 
44 Jahren ruhig mal eine Metal-Band mitbegründen.

LL: Deine Frau war aber auch auf einem eurer Konzerte.

DrH: Na klar.

LL: Sie fand es aber nicht gut.

DrH: Psssst, nein.

LL: Warum schreibst Du denn leiser?

DrH: Damit sie das nicht mitliest.

LL: Sehr effektiv, sag mal. Was machst Du noch komisches.

DrH: Mir schweben diverse Projekte vor. Ein Vortrag bei einem kleinen Bierspezialitätenhändler zum 
Thema Alkohol und Psychologie.

LL: Realisierbar?

DrH: Weiß ich noch nicht.

LL: Ist aber ein bisschen verrückt.

DrH: Ja ein bisschen.



LL: Was noch?

DrH: Ich will mit einem Kollegen einen 100 Kilometer-Marsch in 24 Stunden machen.

LL: Nicht ungewöhnlich.

DrH: Nein, ich bin ja schon mit dem Fahrrad 150 Kilometer in 8 Stunden um den Gardasee gefahren?

LL: Wann.

DrH: Letzten Pfingsten.

LL: Definitiv midlife-crisis. Sonst noch was?

DrH: Vielleicht der Star-Wars-Stormtrooper, der die Waffe auf diejenigen gerichtet hat, die in mein Büro 
kommen?

LL: Voll midlife-crisis. Du kaufst lauter Scheiß, den Du auch schon in der Kindheit gerne hattest.

DrH: Ja, psssst, meine Frau wird wahnsinnig, weil ich den erst vor zwei Jahren verkauft habe und mir jetzt 
so einen Mist wieder anschaffe.

LL: Deine arme Frau.

DrH: Zum Glück verstehst Du mich.

LL: Alle Deine Persönlichkeitsakzentuierungen verstehen Dich.

DrH: Das ist gut. So, das passiert bei ca. 10 Prozent der Männer, bei mir natürlich nicht:

https://www.maennergesundheit.info/maennergesundheit/hormone/wechseljahre-beim-mann.html

Wechseljahre bei Männern: Symptome und Hilfe in der Andropause

Bei Frauen kennen wir es und haben es vielleicht schon miterlebt: Im Alter zwischen 40 und 50 
Jahren stellt sich der weibliche Hormonhaushalt grundlegend um. Diese Veränderungen führen bei 
Frauen zu einer Vielzahl an Beschwerden (Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, 
Schlafstörungen etc.), die bereits seit Jahrzehnten erfolgreich durch eine Hormonersatztherapie 
behandelt werden.

Weit weniger bekannt ist, dass auch Männer in die Wechseljahre kommen können. Allerdings ist nicht 
jeder Mann von diesem Thema betroffen. Die neusten Studien haben gezeigt, dass ungefähr jeder zehnte
Mann die entsprechenden Symptome von Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Lustlosigkeit und Verlust von 
Muskelmasse zeigt.

Im Unterschied zu den Frauen treten die Wechseljahre des Mannes allerdings nicht plötzlich, innerhalb 
weniger Jahren auf. Vielmehr ist dies ein schleichender Prozess, der in der Zeit zwischen dem 40sten und 
50sten Lebensjahr eintreten kann. Über die Jahre hinweg nimmt die Produktion des Testosterons ab bzw. 
nehmen die Testosteronwerte durch verminderte Durchblutung im Hodenbereich ab (die Hoden 
produzieren über 95 Prozent des Testosterons beim Mann). Auch die Zunahme von schlechtem Bauchfett 
(viszerales Bauchfettgewebe), der Verlust von Muskulatur, körperliche Inaktivität und Umweltgifte wie 
bspw. Nikotin tragen zu dieser Hormonumstellung bei.



Symptome für die männlichen Wechseljahre

Bei den Wechseljahren des Mannes kommen häufig Symptome wie bspw. Nachlassen der 
Konzentrations- und Belastungsfähigkeit am Arbeitsplatz auf. In diesem Fall haben die Männer vor allem 
am Nachmittag häufig ein Tief. Weitere Symptome sind Abgeschlagenheit und Müdigkeit sowie 
Lustlosigkeit, abnehmende Sexualität und sexuelle Probleme. Körperliche Aktivitäten wie Sport werden 
dann meist vermieden, obwohl sie gerade in dieser Zeit wichtig wären, um den Hormonhaushalt im 
Körper wieder anzukurbeln.

Wichtig ist zu beachten, dass diese Symptome auch andere Ursachen haben können wie bspw. 
Erkrankungen der Leber, Niere oder des Herz-Kreislaufsystems. Auch bösartige Tumore können solche 
Veränderungen hervorrufen. Im Interesse Ihrer Gesundheit sollten Sie sich daher bei Auftreten dieser 
Symptome untersuchen lassen. Abzuwarten und auf Besserung zu hoffen ist bei diesem Thema ein 
schlechter Ratgeber.

Anhand unseres Testosteron-Tests können Sie für sich feststellen, ob Ihre Symptome anzeigen, dass Sie 
möglicherweise unter einem entsprechenden Hormonmangel leiden. Suchen Sie in diesem Fall Ihren Arzt
auf und besprechen Sie diese Themen, sodass dieser andere Erkrankungen ausschließen kann und mit 
Ihnen die weiterführende Therapie bzw. Behandlung festlegt.

Übrigens: Eine vergleichsweise häufige Nebenwirkung von Medikamenten ist die Veränderung der 
Testosteronproduktion. Überprüfen Sie in diesem Fall auch die Packungsbeilagen der Medikamente, die 
Sie einnehmen.

Andropause – das Pendant zur Menopause

Die Bezeichnung Andropause für die männliche Form dieser Veränderung leitet sich von den griechischen
Wörtern "andro" (Mann) und "pausis" (Ende) ab. Sie stellt eine Analogie zum Begriff Menopause bei der 
Frau dar.

Allerdings bedeutet dies beim Mann (wie oben beschrieben) nicht das vollständige Erliegen der 
Hormonproduktion zu einem bestimmten definierten Zeitpunkt, sondern einen schleichenden, 
individuell unterschiedlichen Prozess der allmählichen Abnahme der Hormonproduktion. Demzufolge ist
der Begriff Andropause ungeeignet, um die hormonellen Veränderungen beim Mann zu beschreiben.

Dies hat dafür gesorgt, dass eine Vielzahl von Synonymen entwickelt wurde wie z. B. Aging Male 
Syndrom, PADAM (partielles Androgendefizit des alternden Mannes), late-onset Hypogonadismus, 
Klimakterium des Mannes, Testosteron-Mangel-Syndrom oder altersbedingter Testosteronmangel.

DrH: Was sind die Unterschiede von Andropause, oder PADAM, und Menopause, oder Klimakterium?

https://www.praxisvita.de/gibt-es-einen-unterschied-zwischen-den-wechseljahren-eines-mannes-und-
einer-7324.html

Gibt es einen Unterschied zwischen den Wechseljahren eines Mannes und einer Frau?
Bei Männern fangen sie schon viel früher an als bei Frauen – manche bekommen sie bereits mit Mitte 30.
Allerdings finden die Veränderungen bei ihm viel schleichender statt, deshalb fallen sie auch nicht sofort 
auf.

DrH: Ui, das war aber kurz und knapp. Andererseits könnte man sich aber auch fragen, ob es eine midlife 
Crisis überhaupt gibt.

https://www.praxisvita.de/gibt-es-einen-unterschied-zwischen-den-wechseljahren-eines-mannes-und-einer-7324.html
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https://www.maennergesundheit.info/maennergesundheit/hormone/test.html


https://www.apotheken-umschau.de/Midlifecrisis

Thema: Psyche 

Gibt es die Midlife-Crisis überhaupt? 

Männer wie Frauen fallen mit Mitte 40 angeblich in eine Lebenskrise – also mitten im Leben. Was dran ist
am Mysterium Midlife Crisis und wie Sie gar nicht erst hineingeraten 

VON DR. MARTINA MELZER, AKTUALISIERT AM 08.11.2016 

Er, Mitte 40, sieht gut aus – trotz Falten und grauer Haare. Neben ihm sitzt, im roten Flitzer, eine kesse 
Blondine, gerade mal Anfang zwanzig. Dieses Paar bedient zwei Klischees: Sie ist auf sein Geld aus. Er 
steckt in der Midlife-Crisis.

Aber gibt es die überhaupt? "Ja, viele Menschen machen in der Lebensmitte eine Krise durch", sagt 
Svenja Lüthge, Diplom-Psychologin aus Kiel. Auch Dr. Gernot Langs, Psychotherapeut und Chefarzt der 
Schön Klinik für Psychosomatik in Bad Bramstedt, bestätigt: "Die Midlife-Crisis gibt es tatsächlich." Beide 
Experten halten sie für eine Sinnkrise, in der ein Mensch auf sein Leben zurückblickt und sich fragt, was in
Zukunft noch kommen soll.

Auch Frauen erleben die Midlife-Crisis

Mann und Frau können gleichermaßen in die Krise geraten. Der typische Fall ist zwischen 40 und 50 Jahre
alt, hat eine Familie und einen geregelten Job. Die Kinder sind bereits erwachsen und außer Haus. 
Zugleich spürt er oder sie, dass die Falten tiefer werden, die Haare ergrauen, die Fitness nachlässt. Genau
aus solchen Gründen beginnen Menschen zu grübeln: War es das schon? Was will ich noch erleben, 
ändern, anders machen? "Man hinterfragt sein Leben", erklärt die Kieler Psychologin.

Lüthge bemerkt an bestimmten Gefühlen, dass ihre Patienten womöglich eine Midlife-Crisis 
durchmachen. Sie sind häufig unzufrieden mit sich und ihrem Umfeld, wollen Veränderungen, 
rebellieren. Der eine kauft sich den langersehnten Sportwagen, der andere übt plötzlich auf der Gitarre. 
Auch Partnerschaften brechen auseinander. Mann und Frau glauben, sie passen nicht mehr zusammen, 
leben mehr nebeneinander als miteinander. Lust und Leidenschaft gehen verloren.

Älterer Mann, junge Freundin: Mehr als ein Klischee

"Männer suchen sich teilweise schon jüngere Partnerinnen", sagt Lüthge. Ihre Begründung: Er verspürt 
mit der Neuen mehr Energie und Leidenschaft, glaubt, die alten Lebensgeister seien wieder erwacht. 
Doch die Psychologin warnt: "Meist hält diese Beziehung nicht ewig, denn die jüngere Frau möchte auch 
Kinder, ein Haus, ein geregeltes Leben." Und dann gelange der Mann wieder in denselben Kreislauf, aus 
dem er vorher ausgebrochen ist. Langs merkt an, dass "sich auch Frauen in diesem Lebensabschnitt einen
jüngeren Partner suchen". Aus den gleichen Gründen, aus denen das auch manche Männer tun. 
Allerdings sei diese Variante in der Öffentlichkeit weniger präsent.

Beide Experten betonen: Die Midlife-Crisis ist nichts Negatives, keine Krankheit. Sie stellen weder eine 
Diagnose, noch sprechen sie von Symptomen. "Ich sehe diese Sinnkrise in der Lebensmitte sogar als eine 
Riesen-Chance", meint Psychiater Langs. Mann und Frau hätten dadurch die Möglichkeit, ihre zweite 

https://www.apotheken-umschau.de/Sport
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Lebenshälfte bewusst anders zu gestalten. Lüthge ist da ähnlicher Meinung: "Man kann das Ruder noch 
mal herumreißen." Er und sie könnten Träume verwirklichen, ihr Leben völlig umkrempeln.

Lange Partnerschaften nicht einfach aufgeben

Wer ins Grübeln gerät, sollte zunächst Bilanz ziehen. Mann und Frau sollten sich fragen, was sie bisher 
erreicht haben und was sie sich von ihrem Leben noch versprechen. "Ich rate, kurz-, mittel- und 
langfristige Ziele aufzuschreiben", erklärt Lüthge.

Ein Beispiel: Um den Bauch haben sich ein paar Pölsterchen gebildet, die ungemein stören. "Dann muss 
ich mir sagen: Okay, ab sofort unternehme ich etwas dagegen", so die Expertin. Sie hält es für sehr 
wichtig, Ziele und Wünsche in die Tat umzusetzen – es zumindest zu versuchen. "Dann fühlt man sich 
gleich besser", weiß die Psychologin.

Wer glaubt, mit seinem Partner unglücklich zu sein, dem rät Langs: "Paare sollten sich überlegen, ob sie 
wirklich 25 gemeinsame Jahre einfach aufgeben möchten." Was geschieht mit den Kindern, dem Haus, 
den Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse? "Wer viele Jahre zusammenlebt, muss die Beziehung 
möglicherweise auf eine andere Ebene stellen", schlägt der Psychotherapeut vor. Auf dieser Ebene 
stehen weniger Lust und Leidenschaft im Vordergrund, sondern vielmehr das, was zwei Menschen in 
vielen Jahren zusammengeschweißt hat.

Übrigens: Svenja Lüthge sagt, dass es nicht nur eine Lebenskrise gibt. "Ein Mensch macht quasi alle zehn 
Jahre eine durch." Nach der Schule, nach der Ausbildung, in der Lebensmitte. Diese Krisen helfen, das 
Leben immer wieder zu überdenken und neu zu gestalten

LL: Ja, ich glaube man sollte sie nicht überhöhen, sondern jede Krise als Chance sehen. Dummerweise 
verkaufen, wenn man das Thema googelt, Partnerbörsen Lösungen für diese Krise, Elite-Partner oder 
Parship. 

DrH: Ja, die wollen damit um neue Nutzer werben. Wir haben aber diesen Beitrag gefunden.

https://beziehungs-abc.de/midlife-crisis-das-beste-was-ihnen-passieren-kann/

Midlife-Crisis: Das Beste was Ihnen passieren kann – 5 Tipps wie Sie die Chance nutzen können 

in Beratung, Kommunikation, Paare /von Peter Michalik 

Wenn von einer Midlife-Crisis gesprochen wird, zielt die Alltagsverwendung des Begriffes vor allem auf 
das männliche Geschlecht zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr ab.
Unzufriedenheit mit dem bisherigen beruflichen oder familiären Leben scheinen oft die Ursachen zu sein.
Der klischeehaften Vorstellung nach suchen sich einige Männer eine jüngere Freundin als 
„Aussenbeziehung“, fangen an exzessiv Sport zu treiben, trennen sich von der Ehefrau, lassen sie mit zwei
Kindern sitzen, kaufen sich einen Sportwagen, gehen in die angesagten Clubs und verbringen dort 
tanzend die Nächte.
Soweit das weit verbreitete Klischee.
Doch eine Frage bleibt:
Handeln wirklich Männer und auch Frauen in der Midlife-Crisis nach diesem Muster?
Oder läuft es ganz anders ab?
Eine Beobachtung aus meiner Praxis.
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Beziehungskrisen werden anders gelöst. 

Ich würde gerne etwas für unsere Beziehung tun, aber mein Partner macht nicht mit.

Diesen Satz höre ich leider sehr oft.
Es gibt eine sehr gute Möglichkeit, wenn Sie alleine etwas für Ihre Beziehung tun möchten.
Lesen Sie mehr dazu ...

Wie ist es wirklich?

Bei der Beobachtung der Paare, die im besagten Alter (35-50 Jahre) in meine Praxis kommen und den 
Begriff „Midlife-Crisis“ verwenden, ergibt sich folgendes Bild:

Es sind Männer wie Frauen, die den Begriff „Midlife-Crisis“ für sich oder den Zustand Ihres Partners / 
Ihrer Partnerin verwenden. 

Sie sind seit 10 und mehr Jahren zusammen. 
Sie haben Kinder, die in der Pubertät sind und in den nächsten Jahren das Haus wahrscheinlich 

verlassen werden. 
Die bisherige Beziehung war geprägt durch Bewältigung der Kindererziehung, finanziell über die 

Runden kommen und evtl. Hausbau. 
Beide Partner haben oft ihre eigenen Interessen in den Hintergrund gestellt, um die familiären Ziele 

zu erreichen. 
Sie haben als Elternpaar sehr gut funktioniert und die elterlichen und beruflichen Aufgaben gut oder 

sogar sehr gut gemeistert. 
Sie sind mit der Beziehung seit längerer Zeit unzufrieden und unglücklich. 
Einer der Partner hat gesagt, entweder wir holen uns jetzt Hilfe oder wir trennen uns. 

Soweit so gut.

Aber was ist eigentlich passiert?

Die meisten Paare haben Ihre Verantwortung für die Familie, die sie gegründet haben sehr bewusst 
wahrgenommen.
Die neuen Aufgaben als Eltern fordern viele Ressourcen.
Die Freizeitgestaltung und die soziale Vernetzung werden den Familienbedürfnissen angepasst, für die 
eigenen Bedürfnisse ist oft kein Platz da.
Neue soziale Kontakte werden nicht mehr geknüpft, denn die verfügbare Zeit reicht kaum die alten 
Freundschaften zu pflegen.
Der Familienalltag, Organisation aller Termine, erhöhte finanzielle Bedürfnisse und berufliche 
Verpflichtungen tragen dazu bei, dass die Beziehung oft nicht von Leidenschaft, Liebe und Wertschätzung
geprägt ist.
Paare sagen sogar:
„Wir verstehen uns gut, bewältigen alle Aufgaben, aber als Paar haben wir uns auseinander gelebt.“
oder
„Wir sind ein super Team, nur nicht in der Liebe.“
Viele Paare arrangieren sich und leben wie in einer Wohngemeinschaft oder wie Bruder und Schwester.
Was über Jahre gut funktioniert hat und scheinbar nicht besser bewältigt werden kann, wird nach dem 
Wegfall der Aufgabe, für die Kinder zu sorgen, zu einer neuen Herausforderung.

Dann folgt das Erwachen

Es ist absehbar, dass die Kinder in den nächsten Jahren nicht mehr die volle Aufmerksamkeit brauchen 
und eventuell bald auf eigenen Füssen stehen werden.
Das ist meiner Erfahrung nach der Zeitpunkt an dem einige merken, dass sie die letzten Jahre nur noch in 
einer (Eltern) Rolle verbracht haben, ihre eigenen Bedürfnisse zurück gesteckt oder ganz geopfert haben.

https://beziehungs-abc.de/immer-wieder-zueinander-finden-online-kurs/


Ausgelöst durch weitere Faktoren wie z.B. körperliche Veränderungen kommt es zu einer kritischen 
Reflexion des bisherigen Lebens.
Das vorgeschrittene Alter, die eigenen Träume, die nicht gelebt wurden und Unzufriedenheit in der 
Beziehung.
Dazu kommt mangelnde Nähe, dadurch wenig bis keine Sexualität und einige andere Faktoren mehr, die 
dazu beitragen, dass die Frage nach dem:
„Wer bin ich?“
und
„Was ist mit meinem Leben, mit meinen Träumen passiert?“
gestellt werden.
Dabei hat doch alles so schön angefangen und war genau so, wie man sich das gewünscht hat:
Liebe, Leidenschaft, Wertschätzung, Nähe, Zärtlichkeit, …
..und dann?
Ja, die Welt und das Leben haben viel zu bieten.
Karriere, Haus, Hobbys, Kinder,…
Wenn man es dann auch noch verpasst, im Laufe der Zeit über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse 
nachzudenken, über diese auch zu sprechen und sich diese gegenseitig zu ermöglichen, wacht man eines 
Tages auf und versteht die Welt nicht mehr.
Wo ist das Leben, dass ich mir vorgestellt habe geblieben?
Wo sind meine Wünsche und Träume hin?
Wo bin ich?
Die eigene Sinnkrise wird oft zu einer heftigen Beziehungskrise.

Die Midlife-Crisis ist da!

Der Fokus eines Partners wird nun in der Regel nicht mehr auf das funktionierende Familienleben 
sondern auf das eigene Leben und auf die Qualität der Beziehung gerichtet.
Das „Sich-arrangiert-haben“ reicht nicht mehr.
Der bewährte Alltag gerät durcheinander.
Mann oder Frau fangen an sich zu verändern:
Ausgehen, Sport, neue Hobbys, neuer Kleiderstil und Frisur sind oft nur der Anfang.

Aussehen, Geld, Sex und Genuss werden wichtiger.
Die Hoffnung das Verpasste nachzuholen ist enorm.
Ganz nach dem Motto:
Da war doch früher etwas und es hat sich gut angefühlt. Lassen wir es wieder aufleben.
Kommentare wie:
„Mein Mann / meine Frau spinnt und will sich jetzt selbstverwirklichen“
und
„Er / sie ist in der Midlife-Crisis!“
sind die hilflose Reaktion auf das neue Verhalten.
Die Bemühungen das Vepasste auf diese Art und Weise nachzuholen sind für Aussenstehende teilweise 
lächerlich.
Und kaum zu ertragen.
Sie und ich wissen aber ganz genau, dass es so nicht funktioniert.
Die Betroffenen (die in der Midlife -Crisis) versuchen es trotzdem.
Wie gesagt die Hoffnung stibt zuletzt.
Diese Zeit ist eine enorme Belastungsprobe für die Beziehung.
Wut, Enttäuschung, Verletzungen, Ohnmacht, Streit und Trennungsgedanken sind an der Tagesordnung.



Ich glaube die grösste Enttäuschung für die Betroffenen ist es zu merken, dass sie teilweise jahrelang eine
Rolle eingenommen haben, die sie sich so nicht vorgestellt haben.
Auf die Dauer eine Rolle einzunehmen, die nicht die eigene ist, bedeutet das Aufgeben der eigenen 
Selbstbestimmung.
Wenn man eine Rolle lange genug gespielt hat, wird es immer schwieriger aus dieser Rolle 
rauszukommen ohne den Partner / die Partnerin vor den Kopf zu stossen.
Schwierig wird es auch, wenn die Rolle und das tatsächliche Ich sich anfangen zu vermischen.
Das ist Irritation pur, für sich selbst und den Partner.
Die Folge ist oft Unzufriedenheit mit sich selbst und dem Partner.

Der nächste Schritt in der „Midlife-Crisis“

Einige Paare trennen sich in dieser Phase der Beziehung.
Die Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die Paare selber.
Es ist auch einfacher, oder?
So muss Mann und Frau nicht wirklich hinschauen und bei sich selber oder an den Umständen etwas 
verändern.
Die Party kann weiter gehen. Die Frage ist nur wie lange?
Viele Paare nehmen aber diese Herausforderung an und stellen sich der Krise.
Auch wenn die Initiative in einigen Fällen nur von einem der Partner ausgeht, der die treibende Kraft ist.
Wichtig ist nur, dass sich das Paar diese CHANCE nicht entgehen lässt. Ich spreche hier bewusst von 
CHANCE und nicht von Krise.
Denn die Situation bietet tatsächlich eine Chance sich als Paar aber auch als Individuum wieder zu finden.
Und diese Chance kommt nicht so schnell wieder.
Jetzt übertreibt er, völlig. 
Ich übertreibe nicht!
Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder Sie verpassen die Chance und machen weiter wie bisher, 
oder Sie nutzen die Chance und schauen hin.
Mehr gibt es danicht zu sagen.
Wichtig ist es, aus den, teilweise vielleicht liebgewordenen Rollen, die Sie mit der Zeit in der Beziehung 
eingenommen haben, auszubrechen und bewusst viel Energie in sich und in die Paarbeziehung zu 
investieren.

Selbstbestimmt statt fremdbestimmt

Auch wenn es in der „Midlife-Crisis“ sehr chaotisch, emotional und eventuell auch schmerzhaft werden 
kann, ist es der Mühe wert.
Die Chance und die Aussicht ein selbstbestimmtes Leben zu führen, stehen sehr gut.
Nach dem Gewitter ist die Luft weider klar. Ist eine schöne Methaper dafür.
Scheuen Sie sich nicht, ob als Paar oder alleine, sich externe, professionelle Hilfe zu holen, die Ihnen hilft, 
den neuen Weg zu finden.
Es ist nur eine Krise und somit auch eine Chance sich neu zu entdecken.
Eine Chance Ihren Partner und Ihre Beziehung neu zu entdecken und aktiv so zu gestalten, dass Glück, 
Liebe und Wertschätzung die Hauptrolle in Ihrer wertvollen Beziehung spielen.
Sie können Ihre Zukunft neu modellieren. Ist es nicht grossartig?
Beobachtungen in unserer Beratungspraxis haben gezeigt, dass es Vorgehensweisen gibt, die glückliche 
Paare in solchen Situationen gezielt anwenden.
Wenn auch Sie eine Lösung haben möchten die wirklich funktioniert, dann tragen Sie sich in die 
Warteliste für den Kurs ein, der genau diese Probleme löst. Hier klicken und eintragen.

https://beziehungs-abc.de/immer-wieder-zueinander-finden-online-kurs/


„Midlife-Crisis“ – Meine 5 Tipps für Sie:

1.
Werten Sie die kritisch, selbstreflexive Phase Ihres Partners / Ihrer Partnerin nicht ab sondern stellen Sie 
sich aktiv dieser Auseinandersetzung.
Je mehr Sie dies vermeiden möchten umso grösser ist die Gefahr, dass Sie sich als Paar distanzieren.
Je mehr Bereitschaft Sie zeigen, Ihrem Partner zuzuhören und zu erfahren, welche Fragen sich stellen und
welche Bedürfnisse aufkommen umso mehr können Sie gegenseitiges Verständnis entwickeln und 
zusammen einen neuen Weg gehen.

2.
Achten Sie darauf, dass der Fokus nicht nur auf dem vermeintlich Negativen liegt sondern sprechen Sie 
auch darüber, was Sie alles gut gemeistert haben und was Sie verbindet.
Der Artikel: Fragen zum Kennenlerenen – wie gut kennen Sie Ihren Partner, kann Sie dabei unterstützen. 

3.
Begleiten Sie sich gegenseitig in dieser kritischen Lebenssituation.
Nehmen Sie die möglichen Ängste (vor dem Alter, vor Verlusten,…) des Partners ernst. 

4.
Unternehmen Sie gemeinsam so viel Zeit wie möglich.
Leben Sie das Leben aktiv und bewusst.
Seien Sie auch offen gegenüber neuen Freizeitbeschäftigungen oder sexuellen Erfahrungen.
Sie sind nur so alt wie Sie sich fühlen! 

5.
Lassen Sie dem Partner auch Freiraum.
Machen Sie dem Partner deutlich, dass Sie ihm vertrauen und Verständnis dafür haben, dass es 
individuelle Bedürfnisse (z.B. für Freizeitbeschäftigungen, Weiterbildungen,…) gibt.
Sichern Sie sich aber gegenseitig zu, dass Sie immer miteinander im Gespräch bleiben und über wichtige 
Entwicklungsschritte austauschen.
Ein wichtiger Punkt ist: Das sich selbst lieben, wieder zu lernen.
Wie das geht steht in diesem Artikel. 

Ihre
Sara und Peter Michalik

DrH: Sehr gut, und ich glaube, dass derjenige der sich selbst liebt, auch liebenswert ist.

https://rp-online.de/panorama/deutschland/midlife-crisis-auf-dem-motorrad-durch-die-krise_aid-
17791159

Auf dem Motorrad aus der Krise
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Düsseldorf Die Motorradfahrer-Gemeinde ist deutlich gealtert. Warum es ausgerechnet die Ü40-
Generation aufs Motorrad zieht, erklärt unser Autor - aus eigener Betroffenheit nach seinem 46. 
Geburtstag.

Von Thomas Reisener

Midlife-Crisis ist wunderbar. Man muss sie nur richtig ausleben. Vier Wochen nach meinem 46. 
Geburtstag habe ich mir ein Motorrad gekauft. Das erste nach mehr als 20 Jahren.

Gefährlich, teuer, unpraktisch — jahrelang rang in mir die Vernunft mit der Sehnsucht nach früher. Nicht 
nach "der Freiheit", wie viele Motorradfahrer ihre Motivation oft beschreiben. Eher nach der Faszination 
einer wunderbar klaren Mechanik, die sich nur auf einem Motorrad so unmittelbar an den Körper 
schmiegt. Erlebbare Technik. "Sprichst du auch mit den Dingern?", hat meine Frau mich kürzlich gefragt. 
Irgendwie schon. Und auf ihre Art antworten sie ja auch.

Es gibt keinen Motorradfahrer, der den Kampf zwischen Leidenschaft und Angst nicht kennt: 83 
Menschen sind im vergangenen Jahr allein in NRW bei einem Unfall mit dem Motorrad gestorben — 19 
Prozent mehr als im Vorjahr. Trotzdem hat sich bei 3,9 Millionen Motorradfahrern in Deutschland die 
Leidenschaft durchgesetzt. Wer sind sie, und was treibt sie an?

Als ich — ziemlich vernünftig — meinen Wiedereinstieg mit einem Motorradtrainig auf dem ADAC-
Gelände in Grevenbroich beginne, bin ich überrascht. Ich hatte jüngere Teilnehmer erwartet. Abgesehen 
von Flora, der gerade der Name ihrer Suzuki nicht einfällt (Trainer Ralf: "Welche Farbe hat sie denn?"), 
sind wir ein Ü40-Club. Und liegen damit im Trend: 64 Prozent aller Motorradfahrer in Deutschland sind 
zwischen 40 und 59 Jahre alt, nur 14 Prozent sind jünger als 29. Das war mal andersherum.

Entsprechend hat sich das Krad vom preiswerten Auto-Ersatz zum aufgemotzten Lifestyle-Vehikel 
entwickelt. Auch für Zweiräder kann man heute mühelos 20.000 Euro ausgeben — um sie dann für 
weitere 20.000 mit Büffelleder-Sitzbänken, strömungsoptimierten Zylinderköpfen und klangvollen 
Zubehör-Auspuffrohren umbauen zu lassen. Je nach dem, was einem seine Midlife-Crisis so wert ist.

Zuerst habe ich es mit Alternativen versucht. Mit einer neuen Armbanduhr. So einer mit Stopp-Funktion, 
auf der man rumdrücken kann. Ganz nett. Dann habe ich unseren unschuldigen Elektrorasenmäher gegen
einen Benzinrasenmäher getauscht. Auch ein guter Ansatz, aber noch nicht die richtige Dosis. Dann sah 
ich dieses Motorrad. Zufällig, aus dem Augenwinkel.

Es stand auf dem Seitenständer vor irgendeinem Düsseldorfer Café. Keiner von diesen japanischen 
Joghurtbechern mit Vollverkleidung und Rennbemalung, sondern das genaue Gegenteil. Eine italienische 
Schönheit mit nacktem Motor und zwei stolz herausragenden Zylindern. Plus zwei Räder und Lenker — 
sonst nichts. Mehr Klassik geht nicht. Zwei Tage später erklärte mir ein Moto-Guzzi-Händler, dass es 
dieses Modell auch mit ABS-Bremssystem gibt. Damit sei man viel sicherer unterwegs als früher. Ich 
folgte seiner Argumentation bereitwillig. So schnell hat wohl selten ein Händler ein neues Motorrad 
verkauft.

Um mich beim ADAC-Training nicht zu blamieren, habe ich vorher eine Fahrschulstunde gebucht. 50 
Minuten auf Parkplatz 2 vor dem Borussen-Stadion in Mönchengladbach. Hütchen im Slalom umkurven, 
anfahren, bremsen und so langsam wie möglich durch einen improvisierten Parcours. "Das kannst du hier
auch alleine immer mal üben", empfiehlt mir der Fahrlehrer, "so lernt man sein Motorrad gut kennen." 
Ich war tatsächlich nochmal da.



Im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Grevenbroich regnet es den ganzen Tag. "Dürfen italienische 
Motorräder bei dem Wetter überhaupt fahren?", witzelt Trainer Ralf, als ich meine Maschine erst einmal 
publikumswirksam abwürge. Wir üben Vollbremsungen ab 40 Stundenkilometern aufwärts und schnelle 
Ausweichmanöver per energischem Lenkerdruck. Ralf verteilt Kopfhörer, die unter den Helm passen, und 
über die er Anweisungen gibt: "Guck nicht auf den Asphalt vor deinem Rad. Guck weit in die Kurve", 
knarzt es aus dem Kopfhörer. Woher weiß der überhaupt, wohin ich gucke? Ich probiere es aus: Plötzlich 
fahre ich viel gleichmäßiger durch die gewundene Teststrecke. "Und krall dich nicht so an den Lenker. 
Halte ihn, wie man einen gelben Kanarienvogel festhält", kommandiert Ralf. Tatsächlich. Jetzt spüre ich 
die Unterschiede im Asphalt in den Fingern und kann meine Fahrlinie anpassen. Warum der 
Kanarienvogel gelb sein muss, frage ich Ralf nach dem Training. "Weil gelb lustig ist. Ihr sollt beim Fahren 
lächeln."

Im Herbst soll es in die Toskana gehen. Mit einem meiner alten Motorrad-Kumpels. Aber anders als 
früher nehmen wir bis Verona den Autoreisezug. Damals ein undenkbarer Fauxpas. Aber Älterwerden hat
ja auch Vorteile.

LL: Sehr gut macht der das.

DrH. Finde ich auch.

Wir hoffen, dass so manche(r) LeserIn nun neue Chancen sieht im Klimakterium und PADAM und dass Sie
vielleicht auch überlegen, sich wieder ein Motorrad zuzulegen oder zumindest einen Mini-Cooper. Sie 
haben es sich verdient,

Ihr Dr.Hammer-Team
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