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Michael Hefele: Beim freiwilligen
Engagement steht nicht die Leistung
im Vordergrund, sondern die besondere Aufgabe. Wir kennen MSBetroffene, die im Kindergarten
vorlesen oder als Lotsendienst Schüler zur Schule begleiten. Ein MSBetroffener hat sich im Bereich
Hilfsmittel autodidaktisch geschult
und bietet sein Wissen auf seiner
Webseite, u.a. für den Umbau oder
Anschaffung eines PKWs, an.
Eine weitere Möglichkeit wäre, sich
Hobbys wie dem Fotografieren zuzuwenden und sich mit anderen im
Fotoclub auszutauschen oder das
Engagement im Schachclub, um
Jugendliche für das Schachspiel zu
begeistern.
Es gibt, je nach Interessen, viele
Möglichkeiten zum Mitmachen, zum
Mitdenken und zum Miterleben.
Warum lohnt es sich, seine Welt
mitzugestalten, sich ins aktive
Leben einzubringen?
Michael Hefele: „Fürsorgliche Menschen leben glücklicher!“ Das ist ein
Ergebnis einer Spiegel online-Langzeitstudie aus dem Jahr 2010. Fürsorge, sei es für Mitmenschen, für
Tiere, für die Gemeinschaft oder einfach nur ein freundlicher Blick. Die
Resonanz dieser Lebenshaltung
kann Wertschätzung sein, soziale
Anerkennung, Respekt, Zuneigung,
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Die 3:1 -Formel macht uns glücklich

Erfolg oder Teilhabe und neues
Selbstvertrauen.

Ein Gespräch mit dem Glücksforscher Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel

In welchem Maß soll ein chronisch
kranker Mensch soziale Verantwortung übernehmen?

Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel (58) lehrt Volkswirtschaftslehre an der Fakultät
Betriebswirtschaft der TH
Nürnberg. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen u.a.
in der interdisziplinären
Glückforschung. Er ist
Autor, Berater und
Referent bei Unternehmen
und in der Politik.

Michael Hefele: Dafür gibt es sicher
kein Maß. So wie es jedem einzelnen
entspricht, freiwillig und gerne, je
nach persönlichen Interessen, Eigenschaften und Fähigkeiten.
Welche konkreten Beispiele aus
Ihrer Praxis zeigen, dass Engagement das eigene Leben bereichert?
Gisela Radizewski: Da gibt es
folgende Beispiele: Eine MS-Betroffene absolvierte nach ihrer Berentung eine Ausbildung zur Gedächtnistrainerin beim Bundesverband für Gedächtnistraining. Im
Anschluss entwickelte sie ein eigenes Trainingsprogramm, um die geistige Beweglichkeit zu trainieren. Seit
vielen Jahren bietet die Frau
Gedächtnistraining für MS-Betroffene
und ältere Menschen in Tages- bzw.
Wochenendkursen an. Es macht ihr
Freude, sich einer bestimmten Aufgabe zu widmen und Erfolg zu haben.

Was ist Glück?
Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel:
Unter Glück versteht die Forschung
das subjektive Wohlbefinden eines
Menschen. Unsere Gefühle im Alltag
machen dabei das emotionale Wohlbefinden, die Zufriedenheit mit dem
Leben, und das kognitive Wohlbefinden aus. Dabei gilt der als glücklich, der im Schnitt dreimal so viele
positive Gefühle wie negative hat und
recht zufrieden mit seinem Leben ist.

Natürlich gibt es negative Ereignisse,
die nicht zu verhindern sind, aber
man kann die eigene Einstellung
ändern, mit denen man ihnen begegnet. Außerdem können wir mit
einem „Dankbarkeitstagebuch“ unsere positiven Gefühle verstärken.
Wie funktioniert ein
„Dankbarkeitstagebuch“?
Sie schreiben zwei- bis dreimal die
Woche auf, was in den letzten 24

Stunden gut gelaufen ist. Ich betone,
nur was gut gelaufen ist. Alles, wofür
wir dankbar sind.
Wir Menschen nehmen das Negative
stets stärker wahr als das Positive.
Durch das Tagebuch wird diese Thematik neutralisiert. Das heißt: Wir
sind für das Positive sensibilisiert.
Wenn man die positiven Ereignisse
stärker wahrnimmt, dann lässt sich
viel leichter das oben angesprochene
3:1-Verhältnis herstellen.
>>

Oder zwei an MS erkrankte Menschen engagieren sich in ihren Städten für Inklusion. Durch die vielen
Kontakte mit den Verantwortlichen
wurden die Schwierigkeiten verständlich und Anregungen, z.B. bauliche Veränderungen, umgesetzt.
Weitere Verbesserungen sind auf
dem Weg. Diese Erfolgserlebnisse
bereichern das Leben, von denen
auch andere profitieren.
Aufgezeichnet von Grit Finauer
© Steffen Giersch, Dresden

bietet verschiedene Aufgaben, beispielsweise Ansprechpartner für Teilnehmer zu sein, zu organisieren oder
eine Gruppe zu leiten. Bei uns, der
DMSG in Mittelfranken, engagieren
sich 60 Ehrenamtliche, in ganz Bayern über 700.
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Wir können Gefühle reaktivieren, in
dem wir uns erinnern. Das zählt
auch, was die 3:1-Formel angeht.
Unser Kopf unterscheidet nicht, ob
etwas real ist oder wir uns nur erinnern. Tatsächlich aber verfügen Sie
dadurch über einen Vorrat an Erlebnissen, an die Sie sich gerne erinnern. Wovon Sie zehren können,
wenn es mal schlechter läuft im
Leben. Durch den anderen Blick auf
die Welt nehmen Sie automatisch die
positiven Dinge stärker wahr.
Ihren Forschungen nach gibt es
Faktoren, die das Glück maßgeblich beeinflussen. Dazu zählen
neben gelingenden sozialen Beziehungen, Zeit für Freunde und
Familie, eine befriedigende Tätigkeit auch der Fakt Gesundheit.
Nun ist genau dieser Punkt bei
den MS-Betroffenen nicht der
stabilste...
... was nicht bedeutet, dass an MS
erkrankte Menschen weniger glücklich als gesunde Menschen sind. Sie
können trotz MS dem Leben Positives abgewinnen. Die Frage ist, welche Ziele setze ich mir? Die Ziele
müssen meiner Situation angepasst
sein, das ist die Voraussetzung. Ganz
klar: Bestimmte Sachen sind mit der
Krankheit nicht mehr möglich, und
die darf ich nicht mehr als Ziel verfolgen. Sonst werde ich frustriert. Was
aber immer geht, sind gelingende
soziale Beziehungen plus eine Tätigkeit, die mich erfüllt.
Wieso bereichert Engagement für
andere oder eine bestimmte Sache
mein Leben?
Ganz einfach. Das hängt mit unserem Menschsein zusammen. Wir
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sind die sozialsten Wesen auf der
Erde. Wir sind auf gelingende soziale
Beziehungen angewiesen. Das ist
sozusagen unser Naturell. Zum
anderen müssen wir irgendetwas mit
unserer Zeit tun, was sinnvoll ist –
ansonsten herrschen in unserem
Leben Frustration und gähnende
Langeweile.
Wenn ich etwas mache, das mich
begeistert, dann beflügelt mich schon
allein das Gefühl: Ich schaffe einen
Wert für mich bzw. auch für andere.
Egal in welchem Zustand wir uns
befinden: Gelingende soziale Beziehungen und eine sinnerfüllte Tätigkeit
– diese beiden Sachen sind zentral.
Geld allein macht also nicht
glücklich?
Richtig. Jeder Mensch benötigt zwar
ein gewisses Grundeinkommen, aber
darüber hinaus trägt Geld nicht
weiter zu unserem Glück bei. Die
Menschen können sich heute mehr
leisten als früher, trotzdem sind sie
nicht glücklicher geworden. Wer
mehr Geld hat, hebt seine Ansprüche
an. Am Glück verändert sich dadurch
nichts. Es macht überhaupt keinen
Sinn, zum Glücklichsein den Fokus
auf Geld, Schönheit oder Popularität
zu legen. Das zeigen die Ergebnisse
der Glücksforschung zur Genüge.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Grit Finauer

Referenten
und Themen
der diesjährigen
Fachtagung
Neuste Entwicklungen in
Forschung und Wissenschaft
bei MS
Prof. Dr. Reinhard Hohlfeld,
Direktor des Instituts für
Klinische Neuroimmunologie der
Universität München

Bereits zum siebten Mal ruft
dieser besondere Tag weltweit zur Solidarität mit den
2,5 Millionen MS-Erkrankten
auf. Für Deutschland hat der
DMSG-Bundesverband das
Motto „MS reißt Löcher in
den Alltag“ gewählt.

Thema der

Fachtagung 2015

Mut und
Vertrauen

Mehr als 200.000 Menschen in
Deutschland sind, nach neuesten
Zahlen des Bundesversicherungsamtes, an MS erkrankt. Für sie alle
bedeutet die Diagnose MS einen tiefen Einschnitt in die Lebensplanung.
Sie verändert den Alltag und das
familiäre, gesellschaftliche und berufliche Leben.

Samstag, 27. Juni 2015, Marriott Hotel München

Hinter dem Slogan steckt aber auch,
dass durch die Erkrankung sogenannte „Black Holes“ im Gehirn entstehen können, vor allem dann, wenn
die MS nicht behandelt wird. Wichtige Fähigkeiten wie Laufen, Sehen,
Greifen können verloren gehen.

Seit Jahren veranstaltet der DMSG-Landesverband Bayern für seine Mitglieder und andere interessierte Zuhörer zu den verschiedensten Themen
rund um die Multiple Sklerose spezielle Fachtagungen. Neben medizinischen
Fragen, zu denen Experten aus dem In- und Ausland Stellung nehmen,
sind die Betrachtungen psychologischer Aspekte im Umgang mit der chronischen Krankheit für Teilnehmer der Tagung stets gute Lösungsansätze bzw.
Anregungen für ihren Alltag.

Eine medizinische Behandlung und
eine individuelle Beratung sind daher
sehr wichtig. Darauf möchten wir aufmerksam machen und freuen uns
über Ideen und Aktionen der Gruppen zu diesem Motto.

In diesem Jahr wird insbesondere die Frage erörtert, was der MS-Betroffene
selber dazu beitragen kann, dass der Verlauf der eigenen Krankheit möglichst
positiv beeinflusst wird. Hierzu gehören die Themen Ernährung, die Rolle des
Rauchens, des Vitamin D, des Sports sowie der eigenen Widerstandskraft, der
sogenannten Resilienz.

© pict rider - fotolia.com

Dazu reicht allein das Nachlesen
meiner positiven Erlebnisse?

Fa c h ta gu n g 2 0 1 5

Das detaillierte Programm sowie alle Informationen zur Veranstaltung
finden Sie ab Anfang April unter www.dmsg-bayern.de.
Ab dann ist auch die schriftliche Anmeldung an die DMSG Bayern,
St.-Jakobs-Platz 12, 80331 München per Post oder per E-Mail an
org@dmsg-bayern.de möglich.

Resilienz
Dr. Christina Berndt, Wissenschaftsredakteurin, Süddeutsche Zeitung
Vitamin D
Dr. Walter Pöllmann, Oberarzt der
Marianne-Strauß-Klinik
Stress und MS
Prof. Dr. Stefan Gold, HeisenbergProfessor für Neuropsychiatrie,
Charité, Berlin
Sport bei MS
Dr. Alexander Tallner, Institut für
Sportwissenschaft und Sport der
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen
Ernährung bei MS
Prof. Dr. Hans Hauner, Institut für
Ernährungsmedizin der Technischen
Universität München
Aktuelle auf dem Markt
verfügbare immunologische
Therapien
Prof. Dr. Andrew Chan, Leitender
Oberarzt der Neurologischen Klinik,
St. Josef-Hospital, Klinikum der
Ruhr-Universität Bochum
Moderation
Dr. Nicolaus König
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