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Als Paar verbunden durch die Krise… Geht das? 

 

Schreckensszenario Virus-Pandemie. Was derzeit in Deutschland, der Schweiz und der 

übrigen Welt passiert ist eine Steilvorlage für persönliche Krisen und partnerschaftliche 

Eskalation. Frauenhäuser warnen vor einer Flut von Gewalt. Und wer mit seinen Lieben 

bereits ein paar Tage in der Wohnung verbracht hat, kann vielleicht erahnen wovon die 

sprechen. 

Der Blick in die Häuser ist unterschiedlich und doch ähnlich: Er geht noch zur Arbeit, ist 

dort aber mit dem Virus konfrontiert. Er hat Existenzängste – wie lange kann der Betrieb 

noch durchhalten? Sie bleibt zur Kinderbetreuung zu Hause und fürchtet sich vor 

Ansteckung. Die Großeltern sind alt und der Sohn hat Asthma. Die Kids sollten eigentlich 

ihre Online-Hausaufgaben machen, aber sie streiten viel und gamen lieber. Die 

Anspannung steigt. Ein gereiztes Wort gibt das andere. Irgendwann giften sich alle 

gegenseitig an.  

Anderes Szenario: Er ist normalerweise von früh bis spät aus dem Haus und arbeitet aktuell 

im Homeoffice. Sie versucht ihrem Arbeitsalltag nachzugehen, ist aber immer wieder 

konfrontiert mit Begegnungen und seinen gereizten Kommentaren. Sie geht ihm aus dem 

Weg, aber ist wegen des fehlenden Ausgleichs ihrer Arbeit und Freundinnen nur noch 

schlechter Stimmung. Er will Sex, um ihr wieder etwas nahe zu sein, sie spürt unter diesem 

Stress kein Verlangen mehr und entfernt sich immer weiter von ihm. 

Wenn Menschen auf engem Raum unfreiwillig Zeit miteinander verbringen müssen, nicht 

raus oder weg gehen dürfen, fühlt sich das ein bisschen an wie Gefangenschaft. Das 

widerspricht unseren menschlichen Grundbedürfnissen. Denn eigentlich brauchen wir eine 

gute Mischung aus Autonomie und Bindung, aus Orientierung und Kontrolle, 

Lustgewinn/Unlustvermeidung und Selbstwertschutz. Diese Bedürfnisse sind aber auf 

engstem Raum und unter Stress nicht mehr gewährleistet. Jetzt schaltet unser vegetatives 

Nervensystem einfach um auf Kampf, Flucht oder Resignation. Es tut das ungefragt, also 

autonom, und heißt darum auch autonomes Nervensystem. 

Diese komplexen Funktionen lassen sich relativ einfach erklären. Unser Gehirn besteht 

praktisch aus drei Bereichen: dem tiefliegendsten und ältesten, den auch Reptilien haben, 

dem Hirnstamm. Dieser Teil sorgt z.B. dafür, dass wir überleben, dass wir atmen, verdauen 

oder dass der Stoffwechsel funktioniert. Darüber kommt das limbische System, ein 

Bereich, der überwiegend für Emotionen und Erinnerungen zuständig ist und den auch 

Säugetiere haben.  
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Und ganz oben, vorne liegt der Neokortex. Ein Hirnbereich, über den exklusiv nur wir 

Menschen verfügen. Mit ihm können wir analysieren, reflektieren, hier sitzt unser Humor, 

unsere Handlungsplanung und hier ist unsere Empathiefähigkeit vernetzt. 

Und nun kommt noch ein recht einfacher Mechanismus: so wie sich alle Hirnteile durch die 

Evolution bottom up, also von unten nach oben, entwickelt haben, so schaltet sich das 

Gehirn in Gefahrsituation top down, also von oben nach unten, wieder ab.  

Aber was sind das für Gefahren? Für unser Gehirn sind Gefahren die Situationen, bei 

denen wir spüren, dass unsere existenziellen Grundbedürfnisse nicht mehr gesichert sind. 

Dass wir nicht mehr genug zu Essen oder zu Trinken haben, dass wir nicht mehr kommen 

und gehen können wie wir wollen, und dass unsere oben genannten Bedürfnisse nach 

Autonomie oder Bindung oder auch nach Selbstwertschutz nicht mehr gewährleistet sind. 

Dann schaltet sich unser Gehirn von oben nach unten ab. Sie können den Menschen dann 

in einen Hirnscanner schieben und sehen an den Stellen, an denen sonst Aktivitäten 

waren, beispielsweise im Sprachzentrum, nur noch weiße Stellen. Wir sind nicht mehr so 

gut in der Lage logisch zu denken, wir können nur noch bitter lachen, es fällt uns schwer, 

uns in andere einzufühlen. Stattdessen übernehmen andere neurobiologischen Systeme 

die Führung.  

 

 

Auch hierfür gibt es ein recht einfaches, 3-teiliges Raster: Wenn das ganze Gehirn 

funktioniert, sind wir im sogenannten Sozialen-Kontakt-System. Wird von irgendwoher 

eine Bedrohung wahrgenommen, und sei das das leere Klopapierregal im Supermarkt oder 

das Gegenüber mit Mundschutz und Gummihandschuhen, schaltet unser Gehirn um auf 

einen Modus der Mobilisierung. Das gesamte vegetative Nervensystem bereitet sich vor 

auf Kampf oder Flucht. Der Herzschlag beschleunigt sich, die Atmung wird flacher und  
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schneller, der Muskeltonus steigt. Angespannt sind dann Hände, Arme und der 

Schulterbereich, um „zuschlagen“ zu können, die Beine, um „wegrennen“ zu können, die 

Kiefermuskulatur, um „zubeißen“ zu können. Der Körper wird geflutet von Adrenalin, was 

uns noch wacher und kampfbereiter macht. Neurobiologisch betrachtet ist dann jeder 

Vorwurf und jede Kritik ein Angriff, der diese unmittelbare Reaktion nach sich zieht.  

Im wirklichen Leben und in unserer zivilisierten Welt ist es aber nicht mehr so, dass wir 

zuschlagen, wenn uns jemand kritisiert. Das liegt daran, dass der vordere Hirnbereich, der 

Präfrontalkortex meist noch nicht völlig deaktiviert ist, sondern ein gewisser Mischzustand 

herrscht zwischen Entspannungs- und Stressnervensystem: es gibt eine steigende 

Anspannung und Fokussierung der Wahrnehmung auf die Gefahr, aber wir können doch 

noch ziemlich logisch denken, uns ein bisschen in andere einfühlen etc. Je höher der Stress, 

je massiver die Trigger, also die Knöpfe, die das Bedrohungsgefühl anschalten, um so 

reduzierter ist das logische Denken und umso dominanter das sogenannte sympathische 

Nervensystem, also der Zustand Kampf oder Flucht.  

 

 

Dann wird der Mensch wirklich ein bisschen „zum Tier“. Er brüllt, schlägt um sich, will nur 

noch Essen oder Sex oder Respekt einfordern ohne wahrzunehmen, was das für den 

anderen bedeutet. Dann übernehmen ältere Hirnteile die Führung und das Verhalten 

gleicht eher einem Neandertaler, als einem zivilisierten Mitteleuropäer. Und das ist die 

Situation, die die Beschäftigten in Frauenhäusern fürchten – zu Recht.  

Nun möchte ich Ihnen noch den dritten Modus erklären, in den unser vegetatives 

Nervensystem switchen kann: den Shutdown oder Totstellreflex. Wenn der Mensch die 

Erfahrung gemacht hat, dass Kämpfen nicht funktioniert (z.B. weil der andere eh stärker 

ist), dass Flucht keine Option ist (z.B. wegen der Ausgangssperre, weil der Betrieb 

geschlossen hat, man verheiratet ist, Kinder hat, Schulden etc.), dann schaltet das 

vegetative Nervensystem in den dritten Modus und „stellt sich tot“. Der Mensch wirkt 

abwesend, weggetreten. Für den anderen fühlt es sich an, wie gegen eine Wand zu reden.  
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Im Betroffenen sieht es innerlich aber alles andere als entspannt und gleichgültig aus, 

sondern es herrscht Alarm gepaart mit Hoffnungslosigkeit, Resignation, Depression. Der 

Gedanke dazu ist so etwas wie „ich hab eh keine Chance, ich bin einsam, es wäre besser, 

ich wäre gar nicht da“…  

 

 

Solche Szenen spielen sich unter dem aktuellen Stress in vielen Wohnungen ab…  

 

Was können Sie dagegen tun? Hier kommt ein kleiner Crashkurs in Kommunikation und 

Beziehungspflege: 

 

1. Stoppen Sie die Eskalation so früh wie möglich. Ersticken Sie sie im Keim. Sie 

kommen keinen Millimeter voran, wenn Ihre vegetativen Nervensysteme nicht im 

sozialen Kontaktmodus sind. Stoppen Sie die Situation. Steigen Sie aus. Gehen Sie 

meinetwegen aus dem Raum. Aber laufen Sie nicht einfach kommentarlos davon. Es 

braucht eine kurze Absprache dazu, dass es so nicht geht, dass Ihnen das Thema 

aber wichtig ist – zuu wichtig, um es in Streit zu vergeuden! Vereinbaren Sie einen 

Termin, an dem Sie das Thema fortsetzen. Wichtig ist dabei ein regulierter Zustand. 

Wie sie sich regulieren können, finden Sie im anderen Download bzw. nutzen Sie 

dazu die Trance oder was immer bei Ihnen persönlich funktioniert 
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2. Sprechen Sie über die wichtigen Themen, ihre Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse. 

Es braucht am Schluss keine Einigung zu geben, keinen Konsens, jeder darf anders 

sein und hat das Recht, damit akzeptiert zu werden. Aber Vermeidung zersetzt jede 

Partnerschaft. Wenn Sie nur nebeneinander her leben und keiner vom anderen 

weiß, was er fühlt und braucht, dann ist das unter Umständen der Anfang vom 

Ende.  

Doch achten Sie darauf, dass Sie über diese wichtigen Themen niemals im Streit 

sprechen! Die einfachste und wirkungsvollste aller Kommunikationsregeln ist die 

VW-Regel: machen Sie aus dem Vorwurf einen Wunsch. Streichen Sie alle 

Verallgemeinerungen ersatzlos (nie, immer, dauernd, alles, …). Sagen Sie statt „von 

Dir kommt ja nie…“ => „ich brauche mehr…“, statt „immer machst Du…“ => „für 

mich wäre es so wichtig, dass…“, „ich würde mich freuen wenn…“ 

3. Wissenschaftliche Studien beweisen immer wieder, wie viel mehr Positivität eine 

Partnerschaft braucht, als Negativität. Wir können eine Gedankenlosigkeit 

verschmerzen, auch eine Beleidigung oder sogar schlimme Verletzungen. Aber nur, 

wenn die Partnerschaft eingebettet ist in eine Atmosphäre von Positivität. Und das 

Verhältnis ist 5:1. Es braucht 5 positive Gesten/Worte/Taten etc., um eine negative 

auszugleichen. Aber Achtung: Sie können das Blatt wenden, doch es wird nicht beim 

ersten Mal funktionieren – siehe oben. Wenn beide Partner im Kampf- oder 

Fluchtmodus sind, erkennen sie nicht die wohlwollende Botschaft. Sie müssen es 

mehrfach probieren, dann erst kommt es an. Und das sollten beide tun! 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute, stressarme und verbundene Zeit. Mögen Sie auch als Paar 

gestärkt aus der Krise hervor gehen. 

Herzliche Grüsse 

Monika Röder 

 


