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Liebe ist Glücklichkeit:
Zufriedenheit vs. Glücklichkeit

Glücklichkeit ist niedrig

„persönliche, innere“ Faktoren:
• Gesundheit
• Familie
• Qualität sozialer Bindungen
• vstabiles Privatleben
• zufriedenstellende Beziehungen
  (Graham, 2009)

~70%

34%

Zufriedenheit ist hoch

„äußere“ Faktoren:
• schönes Haus
• erfolgreiche Arbeit
• hohes Einkommen
• Status
• Erfolg
• Freundschaften, etc.

Zufrieden aber unglücklich  - warum? 



34% - unglücklich: emotionale 
Bindungen funktionieren nicht

“Liebe“ im weiteren Sinn:
• Kinder verlassen das Heim
• Haustier stirbt
• Eingeschränkte Mobilität 

älterer Menschen
• Versterben eines geliebten 

Menschen
• Schwerer Abschied

“Liebe“ im engen Sinn:
• Einseitige Liebe
• Enttäuschte Liebe
• Leid aus Eifersucht
• Trennung/Scheidung
• Verlassen
• Beziehungskrise



Liebeskummer macht krank:

•  Angstzustände, Schwindel
•  erzeugt Schmerz
•  Herzbeschwerden, Broken-Heart Syndrome
•  Stimmungsschwankungen, Depression
•  Schlafstörungen
•  Kopfschmerz, Migräne
•  Muskelschmerzen, Verspannungen
•  Erschöpfungszustände
•  Beziehungs-Burn-Out
führen zu romantic stress.



... führt zu Abhängigkeiten … 

•  Alkohol
•  Medikamente
•  Pharmazeutika



Liebeskummer führt zu sozialen 
Problemen ...

• Zerstörung von Familien
• Beeinträchtung der Entwicklung der Kinder
• Erhöhte Kosten der Sozialversicherungen 

wegen höherer Krankheitsfälle
• Entsozialisierte, vereinsamte Menschen
• Stalking
• Uvm.



... Gefährdet eigene und fremde 
Sicherheit und Leben

Henri Paul, Chauffeur von Lady Di, war 
alkoholisiert wegen 
Liebesproblemen.

• 4-faches Risiko für Autounfälle bei 
Liebeskummer. Frankreich: 3% der 
Autounfälle wegen Trennungen (3.000 
Verletzte, 170 Tote pro Jahr) E.Lagarde, 
2004

• Unfallrisiko bei Bedienen von 
Maschinen steigt.

• Verlust des Arbeitsplatzes wegen 
mangelnder Konzentration/ 
Abwesenheit.

 



... dati terribili sui
omicidi

50% der Morde geschehen unter 
(Ex-)Liebespartnern (EURISPES, 2003)

Circa 45% der ermorderten Frauen durch 
die Hand ihres gegewärtigen oder früheren Partners. 

Die höchste Selbstmordrate haben 
verwitwete Männer

Liebeskummer ist das häufigste Motiv für 
Selbstmord bei Jugendlichen   ......

...Liebesleid führt zu Agression 
gegen sich + andere



Sex kann nicht töten –
die Liebe schon!

Z
ur Geschichte: Liebe/Liebeskummer war von den Griechen (Plato) bis 
Freud immer als eine “Krankheit” gesehen worden. (Santas,1988), Eric Fromm, P. 
Solomon o T. Reik (2002)

M
itte 20 Jht.: wissenschaftliches Interesse verlagert sich von der Liebe zum 
Sex: 1973 stellte Kirsten fest dass das Wort “Liebe” in 23 des “Annu al 
Review of Psychology” nie erwähnt wurde (Curtin, 1973). 

H
eute: “Liebeskummer” ist in den Verzeichnissen der offiziell anerkannten 
Krankheiten  DSM-IV e ICD-10 nicht enthalten.   

 Die Studien auf Sex und dessen Probleme haben die Konzentration der 
Wissenschaft von der Liebe abgelenkt.     

die Firma         möchte die öffentliche 
Meinung sensibilisieren. 



Das Tabu SEX ist überwunden –
reden wir über LIEBESKUMMER 

AMOREX unterstützt die Initiative 
„Unterschätz die Liebe nicht“

• Bewusstmachung der Leiden aus 
Liebe in der Öffentlichkeit
• Teil des Studienplans der Mediziner
• Liebeskummerforschung
• Hilfe für Betroffene



Liebeskummer. 
Hab ich das denn auch?

LIEBESKUMMER, romantic stress entsteht bei:
•Trennung/ Verlassen
•Beziehungskrisen
•obsessiver (besitzergreifender) Liebe
•zurückgewiesener Liebe
•Eifersucht
•verliebte Zustände
•schwerem Abschied/ Tod eines 
 geliebten Menschen.



Romantic stress verändert die Niveaus der biochemischen 
Botenstoffe im Gehirn sodass ein korrektes Ablaufen der 
cerebralen und neurophysischen Funktionen nicht mehr 
gewährleistet ist:

Serotonin

Noradrenalin

Adrenalin

Cortisol

Dopamin

BDNF

Corticotropin Releasing Hormon 

Romantic stress (Liebeskummer) 
ist im Blut nachweisbar



AMOREX kann:

AMOREX basiert auf der Biologie der Liebe: füllt den 
Körper mit Stoffen auf um die biochemischen Niveaus 
wieder ausgleichen zu können. 



Die Vorteile 
wissenschaftlich bestätigt:

AMOREX® unterstützt: 

• Stimmungsausgleich

• Entspannung

• mentales Wohlbefinden

• Schlaf-/Wachrhythmus

• Energiestoffwechsel

• psychologische Funktionen

• normale Funktionen des Nervensystems

• bei Müdigkeit/ Erschöpfungszuständen. 

Quelle: Neuroendocrinology Letters, 3/200



• ist natürlich, pflanzliche Basis
• keine Nebenwirkungen
• keine Wechselwirkungen
• macht nicht abhängig
• ohne Rezept 
• in der Apotheke
• wirkt rasch.

Warum AMOREX



Machen Sie mit bei der Bewusstmachung dass Liebeskummer 
wichtig genommen werden muss, 

helfen wir den betroffenen Menschen gemeinsam. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkei!
Claudia Kowatsch

COROPHARM GmbH      Hausergasse 27    9500 Villach  
 info@coropharm.com
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