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Macht Schokolade glücklich?

Wenn wir Schokolade essen, wird durch den enthaltenen Zucker 
und das Fett im Gehirn Serotonin freigesetzt, das die Stimmung 
hebt. Ausgangspunkt für die Synthese von Serotonin ist die 
Aminosäure LTryptophan, die wir über das Essen aufnehmen. 
Je mehr Kohlenhydrate aufgenommen werden, desto besser 
gelangt das LTryptophan ins Gehirn, da durch das ausgeschüt
tete Insulin andere Eiweißbausteine gebunden werden und die 
Transportwege für das Tryptophan frei genutzt werden können. 
Die freien Fettsäuren im Blut setzen Tryptophan frei. 
Serotonin wird auch durch Lichteinstrahlung produziert. Wenn 
weniger Serotonin freigesetzt wird, wie in der dunklen Jahreszeit, 
leiden viele Menschen unter Winterdepressionen und greifen 
deshalb häufiger zu Schokolade. 
Damit das durch Schokolade freigesetzte Serotonin glücklich 
macht, müssen allerdings sehr (!) große Mengen aufgenommen 
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werden. Daher wird die stimmungssteigernde Wirkung von 
Schokolade größtenteils mit dem Belohnungssystem in Verbin
dung gebracht. 
Auch weitere Inhaltsstoffe der Schokolade sollen das Wohlbefin
den steigern wie das biogene Amin Phenylethylamin. Es steigert 
die Pulsfrequenz, den Blutdruck und den Blutzuckerspiegel und 
bereitet uns somit auf das Aktivsein vor. Phenylethylamin wird 
auch produziert, wenn wir verliebt sind. Es ist jedoch auch in Käse 
enthalten, aber macht Käse glücklich? Zudem enthält Schokolade 
Theobromin, das ebenfalls anregend wirkt und unsere Stimmung 
steigern soll. Die in der Schokolade enthaltene Menge ist jedoch 
nur gering. Zudem ist fraglich, ob Schokolade nicht nur zu einem 
kurzfristigen Glücksgefühl führt, da viele Menschen auf den Ver
zehr größerer Mengen mit einem schlechten Gewissen reagieren, 
was wieder Stress und ein ungutes Gefühl vermittelt. 

Beispielhafte Speisenauswahl von Stressessern und Stresshungerern mit exemplarischen Verbesserungsvorschlägen
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