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Trophäen-Frauen – „Top-Manager wollen dann ihre Pubertät
nachholen“
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„Nicht selten ist die neue Lebensgefährtin jünger als die älteste Tochter des Managers“, weiß Christian Graz, Chefarzt
für Psychosomatik
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Christian Graz, Chefarzt für Psychosomatik in Bühl bei Baden-Baden. Ihm schütten

Männer in Top-Positionen seit Jahren ihr Herz aus. Viele stehen vor der Scheidung. Oder

sie haben bereits eine deutlich jüngere Frau geheiratet – was oft kalkulierbare Probleme

mit sich bringt.

nweit von Baden-Baden liegt die Max Grundig Klinik. Privatpatienten finden an

diesem Ort fast jede Untersuchungsmethode. In direkter Nachbarschaft von Dax-

Konzernen und großen Familienunternehmen, etwa aus der Autoindustrie, von Zulieferern

oder dem Einzelhandel (https://www.welt.de/themen/einzelhandel/), ist die Klinik auch für

Topmanager eine der ersten Adressen im Land für ihre Beschwerden. Nicht selten geht es

dabei um die seelische Gesundheit.

Christian Graz leitet auf der Bühlerhöhe die Psychosomatische Abteilung und hat häufig mit

älteren männlichen Managern zu tun. Sie befinden sich mitunter in einer zweiten Pubertät,
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wie er berichtet. Sie wollen neue Grenzen austesten, entfremden sich von einer langjährigen

Ehe – und begehen dabei Fehler. Im Telefoninterview beschreibt Graz, was man daraus

lernen kann.

WELT AM SONNTAG: Sie haben in Ihrer Klinik mit führenden Managern und

Unternehmern des Landes zu tun, Herr Graz. Wie geben sich diese Männer, wenn sie vor

Ihnen im Sessel sitzen oder auf der Couch liegen?

Christian Graz: Das sind oft überkontrollierte Menschen, die hierher zum Check-up kommen

und alle Möglichkeiten bis hin zur Bildgebung vom Kopf nutzen, um ihre Beschwerden

abzuklären. Anlass können zum Beispiel Schlafstörungen, Ängste wie Panik, Depressionen

(https://hd.welt.de/politik-edition/article235880244.ece) oder psychosomatische

Schmerzen sein. Wenn dann nichts Körperliches festzustellen ist, sprechen wir über die

seelische Gesundheit. Es dauert, bis sie sich öffnen. Ihre Arbeit im Unternehmen bereitet

ihnen selten Stress. Für sie ist es ein Stressthema, wenn keine Arbeit mehr da ist. Viel öfter

betrifft es Eheprobleme und Scheidungen.

WELT AM SONNTAG: Nur um das vorwegzunehmen, wir reden über Männer – haben Sie

denn noch keine Topmanagerin behandelt?

Graz: Bislang waren es bei mir nur Männer, die oft Ende 50 oder Anfang 60 sind. Es gibt wohl

noch zu wenige Frauen in diesen Unternehmenspositionen und diesem Alter.

WELT AM SONNTAG: Auch wenn Sie keine Namen oder Unternehmen nennen, was erleben

Sie so bei den Gesprächen?

Graz: Manchmal denke ich, ich müsste die Filmrechte dafür verkaufen. Nach der ersten Frau,

die auf Augenhöhe und für drei Jahrzehnte die Partnerin und Gestalterin der Familie war,

geraten die Manager nun an Trophy-Frauen, wie ich sie nenne. Sie sind oft ein fantasiertes

Wunschbild der Männer. Ihr Alter errechnet sich aus der Formel: eigenes Alter geteilt durch

zwei plus acht. Nicht selten ist die neue Lebensgefährtin jünger als die älteste Tochter des

Managers. Gerade hier in Baden-Baden suchen sich junge Frauen gezielt wohlhabende

Manager oder Unternehmer aus. Und diese Männer wollen dann ihre verspätete Pubertät

nachholen.
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WELT AM SONNTAG: Und das geht dann selten gut?

Graz: Während die erste Ehe im Durchschnitt 25 Jahre hält, wenn sie schon eine bestimmte

Zeit besteht, sind es bei der zweiten nur zwei bis drei Jahre. Es fällt auf, dass Topmanager in

den zweiten Ehen oftmals finanziell ausgenommen werden. Einer dieser Männer erzählte

mir, dass er sein Haus mit Abhörtechnik und Kameras ausgestattet hat. Dadurch hat er

erfahren, dass sich seine zweite Ehefrau mit Freundinnen darüber unterhielt, welche

Ferienwohnung und welches Auto sie von ihm nach der Scheidung haben wolle.

Erstaunlicherweise existieren in vielen Fällen keine Eheverträge. Die Manager sagen mir

dann, sie wollten noch einmal etwas erleben und dabei auch Fehler machen dürfen.

WELT AM SONNTAG: Woher kommt dieser Drang zur Veränderung – ist es die fehlende

Sexualität in den späten Ehejahren?

Graz: Wenn sie über Jahre keinen Sex mehr miteinander haben, steigen die Männer oft

emotional aus der Beziehung aus. Diese Manager oder Unternehmer sind 200 Tage im Jahr

unterwegs und nicht zu Hause, zumindest war das vor der Corona-Pandemie der Normalfall.

Die Zweckgemeinschaft funktioniert eine Weile. Doch dann findet die Beziehung nicht mehr

statt. Dann kommt bei den Männern der Wunsch auf, sich noch einmal zu spüren und

Grenzen zu überschreiten.

Für die Ehe oder Familie bringen sie schon lange keine Energie mehr auf. Wenn diese

Manager am Wochenende Zeit haben, spielen sie mit unglaublichem Ehrgeiz ein

Musikinstrument oder fahren stundenlang mit dem Rennrad durch die Landschaft. Viele

meinen in dem Alter, dass sie von der Ehefrau nicht die Anerkennung für ihre Lebensleistung

bekommen, die sie erwarten. Stattdessen wollen sie angehimmelt und bewundert werden.

Und dann kommt es vor, dass ich in den Gesprächen vor der Ehefrau von einer Affäre weiß.

WELT AM SONNTAG: Können Manager ihre Gefühle nicht ausdrücken?

Graz: Viele Topmanager leiden unter einem ausgeprägten Selbstmitleid. Häufig suchen sie in

der sechsten Lebensdekade eine Neuorientierung. Bei dem hohen Tempo im Beruf bleiben

das Seelenleben und Gefühle des Wohlbefindens und des Glücks, aber auch Glaubensfragen



auf der Strecke oder sie hinken hinterher. Nicht selten sind diese Manager emotionale

Analphabeten. Sie haben keine Worte für Gefühle. Sie haben es verlernt, Emotionen

differenziert wahrzunehmen.

WELT AM SONNTAG: Wie kommen Sie an diese Manager heran?

Graz: Wenn keine körperliche Grunderkrankung vorliegt, suchen wir nach Befunden in der

Psychosomatik. Für manche Manager ist es ein Problem, über die eigene emotionale oder

soziale Gesundheit (https://hd.welt.de/Wissen-edition/article235955366.ece) zu

sprechen. Die Behandlung muss aus ihrer Sicht symmetrisch auf Augenhöhe erfolgen. Ich

muss ihnen den Gesundheitsbegriff wissenschaftlich nahebringen und erklären. Über

mehrere Sitzungen und umfangreiche Fragebögen kommen wir zu den Verhaltensschablonen

und Defiziten im Leben. Um eine langjährige Ehe zu retten, finden sich dann bestimmte

Aufgaben: sich mit Witz und Humor begegnen, ins Theater oder zum Abendessen gehen oder

spielerisch das Sexualleben wiederbeleben. Zwei von drei Ehen lassen sich noch kitten. Es

geht darum, sinnvolle Werkzeuge zu erlernen.

WELT AM SONNTAG: Und was sollte der Manager für sich selbst tun?

Graz: Wir nennen es ein achtsamkeitsbasierendes Arbeiten. Der Manager muss aus dem

Funktionieren herauskommen. Viele können vorausschauend arbeiten, aber nicht im Jetzt

leben. Diese Männer unterdrücken oftmals ihre psychosoziale Belastung. Wut, Trauer,

Schmerz, Eifersucht lassen sie zugunsten ihres hohen Funktionslevels im Beruf gar nicht zu.

WELT AM SONNTAG: Und wenn die Beziehungen nicht mehr zu retten sind, wie laufen die

Scheidungen von den langjährigen Ehefrauen in der Regel ab?

Graz: Erst einmal ist wichtig, dass die Scheidung in der Regel nicht den finanziellen Ruin für

den Manager bedeutet. Sie ist auch keine unbedachte Bauchentscheidung, sondern das Ende

eines kritischen Abwägens. Entsprechend ist der Ablauf: geordnet, diszipliniert und

konsequent. Sie dürfen nicht vergessen, dass diese Frauen oft ein Drohpotenzial haben. Sie

kennen die Kavaliersdelikte des Partners bis hin zu Rechtsverstößen.

WELT AM SONNTAG: Sehen Sie auch Erfolge Ihrer Arbeit in der Psychosomatik bei den

Managern?

https://hd.welt.de/Wissen-edition/article235955366.ece


Graz: In der Regel ist es schon ein extrem kurzes Intermezzo, das diese Manager oder

Unternehmer in unserem Fachbereich geben. Üblich ist bei anderen Patienten die doppelte

Zeit. Poststationär lassen sich die Manager weiterhin beraten und haben Gesprächsbedarf.

Der Mediziner hat sich dann dem Terminkalender des Topmanagers anzupassen, sei es zu

Gesprächen spätabends oder auch ganz spontan. Es geht ihnen weniger um Psychotherapie,

sondern um das Sprechen und Teilen von Gedanken.

WELT AM SONNTAG: Macht Ihnen die neue und junge Managergeneration Mut, dass sich

die Dinge ändern?

Graz: Ich denke schon, dass sich einige Probleme auswachsen werden. Jüngere Topmanager

entwickeln sich weg vom Typ Patriarch und hin zu klugen Köpfen, die es aushalten, die Dinge

nicht immer kontrollieren zu können. Sie arbeiten in Teams. Als Beschreibung fällt mir dazu

ein: kommunikativ, geistreich und witzig. Zudem wird der weibliche Einfluss größer, und das

bedeutet, dass das Management generell weniger rebellisch und rivalisierend wird.

WELT AM SONNTAG: Jetzt müssen wir nicht Topmanager sein, um in der Ehe auch einmal

etwas zu vermissen. Können Sie uns ein paar Anregungen geben, wie eine gute Beziehung

bestehen bleibt?

Graz: Das wissen Sie sicher selbst. Es gibt die VW-Regel: Vorwürfe stoppen, Wünsche äußern.

Oder die LK-Regel: Biete Lösungen, nicht Kritik. Es ist wichtig, das Verzeihen zu lernen. Sie

sollten aus der Alltagsroutine ausbrechen und körperliche Nähe und Intimität zulassen. Viel

hilft es, Danke zu sagen für kleine Gesten, mal die Tür aufzuhalten, mal ein Glas Wasser

einzuschenken. Sie sollten zum Beispiel am Esstisch auf Manieren achten und eher die

gemeinsame Toilette (/wirtschaft/article235752482/Jetzt-kommt-die-drastische-

Preiserhoehung-beim-Klopapier.html) meiden. Und Sie sollten sich gegenseitig aufbauen und

nicht runterziehen, indem Sie zum Beispiel Komplimente machen. Doch entscheidend ist die

gute Selbstfürsorge: Geht es mir gut, geht es auch der Partnerschaft gut.

Christian Graz, 47, ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und

Verhaltenstherapeut. Graz war Chefarzt der Nexus-Klinik Baden-Baden. Seit 2020 leitet er

die Psychosomatische Abteilung der Max Grundig Klinik. Graz ist verheiratet und hat drei

Kinder.
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Die Macher ist der WELT-Karrierepodcast. Im sechsteiligen Special „Quoten-Frauen?!“

porträtieren die Wirtschaftsjournalistinnen Inga Michler und Anja Ettel die mächtigen

Frauen, die sich an die Spitze der Dax-Konzerne kämpfen.
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