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KÖRPERGEFÜHL
Body-Positivity und  

Selbstliebe

Ласкаво просимо
Ukrainische Frauen

in der Oberpfalz

SEitEnSPRunG
Affären beginnen

im Kopf



EditOriAl

every summer has a story. Jeder 
sommer hat eine Geschichte. Diese 
lebensweisheit kostet 18,99 euro, ist 
aus gekämmter Baumwolle, formbe-
ständig, mitteilsam und trendy, denn: 
im sommer boomen Motto-shirts: wer 
eins trägt, hat etwas zu sagen oder will 
sich als spaßvogel outen. wie könnte 
der slogan für dein shirt heißen? un-
ser Team hat sich Gedanken gemacht. 
Alles albern, fand laura. aber trotzdem 
hat sie mitgemacht. Damit stützt sie die 
These von Franziska, die sagt: Egal wo 
du bist. Sei immer: ganz da. hier in 
der Oberpfalz.

Bei uns leben viele Frauen, die eine Ge-
schichte zu erzählen haben. eva meint: 
Den Mutigen gehört die Welt. ist es 
mutig, eine Champagnerflasche zu öff-
nen oder einen aperol zu genießen? Ja. 
nach dem horrortrip, den Franzi Voigt 

im Februar erlebt hat, ist es das. sie hat 
aus der Champagnerflasche getrunken, die 
mit ecstasy vergiftet war. „Das leben muss 
weitergehen“, sagt die 37-Jährige und be-
müht sich um normalität. Janine Bauer hat 
bei einem Motorradunfall einen arm verlo-
ren. sie resigniert nicht, sondern hofft, dass 
sie bald wieder auf eine Maschine steigen 
kann. Ganz nach dem Motto von evi: Life ist 
about saying BASSt SCHO.

Jede Welle gehört zum Meer, sagt laura. 
und wasser gehört für viele Menschen zum 
perfekten urlaub. allerdings zeigen sich am 
strand auch die nackten Tatsachen: Die Bi- 
kinihose kneift, das Oberteil spannt. ist das 
schlimm? Papperlapapp, meint Mareike. Mit 
selbstliebe und selbstbewusstsein lassen 
sich pölsterchen weglächeln –  stichwort 
Body-positivity. Falls das nicht klappt, ge-
ben wir Tipps für typgerechte Bademode. 
aber nicht jeder kann Bella figura. 

Laura Wiesgickl-Urban | Grafik

Eva-Maria Irlbacher | MediaberaterinFranziska Wilfurth | Mediaberaterin

Mareike Schwab | Volontärin

Laura Schertl | Redakteurin
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Sara Neidhardt | Grafik & FotografinRamona Hanisch | Art Director Isabell-Katrin Diehl | Grafik

Julia Hammer | Kolumnistin    
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Elke Summer | Leitung Magazine Katrin Pasieka-Zapf | Redakteurin

wenn Julia auf high heels rumstöckelt, 
bleibt nur festzuhalten: Karma regelt 
das schon. Mehr oder weniger.

alle unsere handlungen haben Folgen. 
karma eben. Mein T-shirt-spruch be-
zieht sich auf unsere schlusskolumne 
Los, sei ehrlich, die ein plädoyer gegen 
notlügen und alltagsschwindeleien ist. 
warum soll ich blöde ausreden erfinden, 
wenn ich keine lust auf ein Treffen mit 
Freunden habe? ehrlichkeit beginnt im 
kopf. unehrlichkeit auch. in unserem 
sonderteil „untreu“ fragen wir: wo lie-
gen die stolperfallen für affären? wie 
entlarven sich Fremdgeher? und gibt es 
wege aus dem Doppelleben?

Die Oberpfalz ist gastfreundlich. auf-
geschlossen. und friedliebend. katrin 
schreibt auf ihr shirt: Letzte nacht 
mein Freund, hab ich vom Frieden 

geträumt. Diesen Traum teilen hanna, 
iryna, Daria und polina, die ein unab-
hängiges leben in der ukraine hatten, 
bevor Bomben auf ihre heimatstädte 
fielen. Jetzt leben sie bei uns und er-
zählen ihre persönlichen Geschichten.

krieg, inflation, hohe preise und kli-
mawandel. Die Großwetterlage macht 
angst vor der Zukunft. Der kauf ei-
ner immobilie kann zur altersvorsorge 
beitragen, was ramona als „solide“ 
bezeichnet. leider wagen zu wenige 
Frauen diesen großen schritt. aber 
wir können das Glück auch im kleinen 
finden, wenn wir Ballast abwerfen. auf 
saras T-shirt steht: Was dich nicht 
glücklich macht, kann weg. und isa-
bell-katrin hat mit ihrer optimistischen 
Botschaft das letzte wort: im Kopf muss 
immer Platz bleiben für die Flausen 
und die Fantasie.   ELKE SuMMER
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KUNST alS
Lebensentwurf

frAu
bürgermeister

„Das ist kein Beruf, das ist eine Form des 
seins“, erklärt künstlerin und Bildhauerin 
hanna reGina uBer, wenn sie auf ihre 
arbeit angesprochen wird. ein Tag, an dem 
sie sich nicht mit kunst beschäftigt? un-
denkbar. sie und ihr Mann robert Diem ar-
beiten auch künstlerisch zusammen. immer 
wieder entstehen beeindruckende skulptu-
ren und plastiken – viele davon in Bron-
ze, aber auch arbeiten aus holz und stein 
haben die beiden schon verwirklicht. „eine 
skulptur kann nonverbal auskunft geben 
über das Befinden eines einzelnen oder 
auch der Gesellschaft“, sagt die künstlerin. 
„in der reflektion auf ein kunstwerk kann 
eine geistige auseinandersetzung stattfin-
den, auch wenn man durch die skulptur 
eventuell irritiert ist.“ ihre arbeiten sind 
nicht nur in Galerien oder ausstellungen, 
sondern auch immer öfter im öffentlichen 
raum – nicht nur in und um amberg – zu 
bestaunen. 

Frauen in der Kommunalpolitik sind immer 
noch die Ausnahme, die Quote liegt hier bei 
gerade mal zehn Prozent. zu diesen zehn 
Prozent gehört hEiKE FAltErMEiEr. 
Sie konnte sich vor zwei Jahren gegen 
drei männliche Mitbewerber durchsetzen 
und wurde in der Marktgemeinde Bruck im 
landkreis Schwandorf zur Bürgermeiste-
rin gewählt.  „nachdem ich mehrere Jahre 
im hintergrund politisch aktiv war, wollte 
ich die Probleme aktiv angehen und meine 
heimatkommune zukunftsorientiert gestal-
ten und voranbringen“, sagt sie. „ich war 
sehr stolz, die erste Frau überhaupt zu 
sein, die hier in Bruck ins rathaus einzog. 
denn Frauen werden in vielen lebensla-
gen oft und zu Unrecht unterschätzt.“ das 
beweist die „Frau Bürgermeister“ nun täg-
lich. Egal, ob es nun um den Breitband-
ausbau, renaturierungsmaßnahmen oder 
die Erneuerung von Wasser- und Kanal-
leitungen geht.
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LeidenschAft
für KlimaSchUTz

SiMOnE WAWrA ist eine ausgezeichne-
te lehrerin – und das seit März nicht nur 
nach Meinung ihrer Schüler. die 41-Jäh-
rige, die seit 2021 deutsch, geschichte 
und Sozialkunde am gymnasium neu-
stadt lehrt, wurde mit dem „deutschen 
lehrkräftepreis 2021 - Unterricht inno-
vativ“ in der Kategorie „ausgezeichnete 
lehrkraft“ geehrt. ihre herzlichkeit, ihr 
gerechtigkeitssinn und ihre kreative Un-
terrichtsgestaltung waren nur einige der 
Eigenschaften, die die Jury des deutschen 
Philologenverbands überzeugten – und die 
auch die Schüler der Oberstufe des gym-
nasium Erlangen so sehr an ihr schätzten. 
Wawra bereitete die Stufe auf das Abitur 
vor, bevor sie nach neustadt wechselte. 
Mit den Worten „Für mich war sie ein Vor-
bild und sollte ich ein lehrer sein, möchte 
ich genauso sein wie sie“ nominierten sie 
die Schüler und bescherten ihr so eines 
der schönsten Abschiedsgeschenke. 
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aUSgezeichNeTeS 
VorbiLd

nicht motzen, sondern machen, das ist ihr 
Motto. COrinna lOewerT engagiert sich 
für amnesty international und im Bund na-
turschutz, ist außerdem zertifizierte Geo-
parkrangerin. Doch nicht nur privat setzt 
sie sich immer wieder für  eine nachhalti-
gere lebensweise ein. seit 2019 ist sie die 
klimaschutzmanagerin der stadt amberg 
und trägt dazu bei, dass klimaschutz auf 
verschiedensten ebenen mitgedacht wird. 
„Mein arbeitsalltag findet irgendwo zwi-
schen Meetings, schreibkram, recherche, 
strategieentwicklung und umsetzung statt“, 
sagt sie. „Der Job fordert immer wieder 
kreative lösungen.“  eins ihrer herzenspro-
jekte ist das stadtradeln, mit dem sie be-
reits viele Menschen für das radfahren 
begeistern konnte.  „ich merke, dass sich 
etwas bewegt. in kleinen schritten, aber 
es geht voran.“ auch privat verzichtet die 
30-Jährige auf ein eigenes auto, was sie 
im ländlichen raum schon mal vor große 
herausforderungen stellt. ihr Traum: Mehr 
Begegnungen statt autos auf den straßen, 
mehr Grün an und um den häusern. „eben 
genau so, wie die Oberpfalz für mich ist: 
entspannt, naturverbunden, vielfältig und 
einfach besonders.“
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Hanna aHereva  
46, produktmanagerin aus Mariupol,  
jetzt in weidendorf

„als meine heimatstadt bombardiert 
wurde, war ich beruflich unterwegs. 
plötzlich waren alle Freunde auf der 
Flucht. ich habe erst einmal eine woche 
gewartet, dann habe ich realisiert, dass 
es nicht aufhört. auf instagram sah 
ich, dass eine Freundin gerade nach 
Deutschland flüchtet. ich beschloss, 
das auch zu tun. Mein Vater ist immer 
noch in Mariupol, doch inzwischen 
habe ich wenigstens erfahren, dass er 
überlebt hat. Meinen Bruder haben die 
russen mitgenommen. Mehr weiß ich 
im Moment noch nicht.“

Iryna KHomIaKova
44, Buchhalterin aus Charkiw,  
jetzt in kümmersbruck

„natürlich sind wir alle traumatisiert 
und müssen nun erst einmal lernen, mit 
dieser situation zu leben. ich bin sehr 
dankbar, dass es hier in der Oberpfalz 
so wunderbare Menschen gibt, die uns 
herzlich empfangen haben und uns 
immer wieder helfen. Meine 16-jährige 
Tochter und ich sind nun bei einer Fa-
milie untergebracht, die wirklich immer 
für uns da ist. wir verständigen uns 
auf englisch und mit hilfe des Goog-
le-Übersetzers. Für einen Deutsch-
kurs habe ich mich inzwischen auch 
schon angemeldet.“

 EVi WAgnEr

Sie sind Karrierefrauen. 
Mütter. Sie lieben ihr  
leben. Bis sich alles  
ändert. der Krieg in der 
Ukraine zwingt Millionen 
von Menschen, ihre heimat 
zu verlassen. ihre Existenz 
aufzugeben aus Angst,  
ihr leben zu verlieren.  
Fünf ukrainische Frauen 
erzählen von fallenden 
Bomben, traumata und  
ihren ersten Eindrücken 
von der Oberpfalz. 

#Willkommen in der 
oberpfalz

MEnSchEn
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DarIa Bolmosova  
24, iT-spezialistin aus Odessa,  
jetzt in sulzbach-rosenberg

„als die ersten Bomben fielen, wusste 
zunächst niemand, was los ist. keiner 
hatte mit krieg gerechnet. Dass wirk-
lich krieg ist, habe ich erst realisiert, 
als ich mit meinen eltern in nikolayew 
telefoniert habe. sie rieten mir dazu, 
die ukraine schnellstmöglich zu ver-
lassen, wenn ich die Möglichkeit hätte. 
nun bin ich hier. Mit meinem Vater tele-
foniere ich jeden Tag, noch sind alle am 
leben und machen das Beste aus der 
situation, auch wenn sie kein wasser 
haben. Doch keiner kann sagen, was 
morgen ist.“

PolIna BerBeK  
19, Friseurin aus Odessa,  
jetzt in sulzbach-rosenberg

„irgendwann habe ich realisiert,  dass 
ich jeden Tag getötet werden kann, 
wenn ich bleibe. also habe ich be-
schlossen, nach Deutschland zu kom-
men. Denn ich wusste, dass man mir 
hier helfen wird. Jetzt bin ich einfach 
nur dankbar, dass ich hier bleiben kann. 
ich mag die Menschen in der Oberpfalz 
sehr, ich mag ihre Mentalität und ein-
fach alles an ihnen. Mein wunsch ist es, 
dass es irgendwann möglich sein wird, 
dass sich alle Menschen auf dieser welt 
gegenseitig helfen statt gegeneinander 
zu kämpfen.“

Iryna naDtocHeI  
62, ingenieurin aus Charkiw,  
jetzt in sulzbach-rosenberg

„ich konnte anfangs nicht glauben, was 
da passiert. ich war so schockiert, dass 
ich es gar nicht beschreiben kann. Denn 
ich hatte gehofft, dass unsere Genera-
tion keinen krieg mehr erleben muss. 
Zusammen mit meinem Mann bin ich 
nun bei meiner Tochter, die schon seit 
einigen Jahren hier als Ärztin arbeitet. 
Jeden Tag wache ich in der hoffnung 
auf, dass alles ein albtraum war, muss 
dann aber feststellen, dass es wirklich 
passiert. am schlimmsten für mich 
ist es, dass mein sohn noch in der  
ukraine ist.“

oberpfalz
#Ласкаво просимо до 

оБЕрпфаЛьц

© evi wagner (5)

MEnSchEn



„
Die Gläser stehen noch in der Gerichts-
medizin. unter Verschluss. sie sind 
stumme Zeugen eines horrortrips, der 
weiden Mitte Februar in die schlag-
zeilen katapultiert. in Feierlaune  las-
sen fünf Männer und drei Frauen eine 
Drei-liter-Flasche „Moet & Chandon 
ice imperial“ köpfen, um auf die schö-
nen seiten des lebens zu trinken. unter 
ihnen ist Franzi Voigt, die gute seele 
des beliebten restaurants „la Vita“. sie 
wird im lauf der nacht auf der schwel-
le zwischen leben und Tod stehen, weil 
die Flasche keinen Champagner, son-
dern hochdosiertes ecstasy enthält.

es ist kurz nach Mitternacht, schumm-
riges licht an der Bar. Der scham-
pus wird serviert. Franzi trinkt einen 
schluck und ekelt sich: „es hat nach ei-
ner Mischung aus Balsamico und Ben-
zin geschmeckt.“ in einem spülbecken 

spuckt sie die widerliche Flüssigkeit 
wieder aus. Die wenigen Tropfen, die 
in ihrem Mund bleiben, entsprechen der 
fünffachen Tagesdosis eines Junkies. 
Minuten später bricht sie zusammen, 
„mit tierischen schmerzen im arm“. 
Die Gastronomin fällt in ein schwarzes 
loch – „mit krämpfen, verdrehten au-
gen und schaum vor dem Mund“. kurz 
bevor sie das Bewusstsein verliert, 
denkt sie: „Jetzt bin ich tot.“

ist sie nicht. Obwohl sie keinen puls 
mehr hatte und reanimiert werden 
musste. Drei Monate später erzählt 
Franzi von den kleinen schritten, mit 
denen sie ins normale leben zurück-
findet. „weil mein nervensystem beein-
trächtigt war, konnte ich schlecht laufen 
und schreiben.“ ihre psyche versucht, 
den albtraum auszuklammern, der ein 
Todesopfer gefordert hat. „ich weiß 
das leben jetzt viel mehr zu schätzen. 
kleine Ärgernisse im alltag nehme ich 
mir nicht mehr so zu herzen.“ sie sei 
gelassener geworden.

Doch zunächst mal herrscht Chaos – in 
ihrem kopf, am Tatort, bei angehörigen 
und Freunden. als sie mit schweren 
entzugserscheinungen im amberger 
krankenhaus aufwacht, ist sie vom 
informationsfluss abgeschnitten. sie 

ich denke
 jeden Tag daran“

„la Vita“ bedeutet „Das leben“. 
Vielleicht ist dieser name ein gutes 
Omen für Franziska „Franzi“ Voigt? 
Die Gastronomin des gleichnami-
gen restaurants in weiden hat im 
Februar den Champagner getrun-
ken, der mit ecstasy vergiftet war. 
ein Vierteljahr später bemüht sich 
die 37-Jährige um normalität und 
sagt: „ich bin dankbarer und ge-
lassener geworden.“ Das leben 
müsse ja weitergehen. 

„
ein kriminalfall aus weiden 
macht im Februar bundesweit 
schlagzeilen. im restaurant „la 
Vita“ trinken fünf Männer und 
drei Frauen aus einer Champa-
gnerflasche, die  mit der party-
droge ecstasy vergiftet war. ein 
52-Jähriger stirbt an multiplem 
Organversagen, die anderen 
Beteiligten überleben schwer 
verletzt. Die polizei ermittelt 
zunächst in alle richtungen: 
war es ein gezielter anschlag 
auf das beliebte, italienische re-
staurant? sind angestellte oder 
der inhaber in den Fall verwi-
ckelt? nach kurzer Zeit schließt 
die staatsanwaltschaft beides 
aus. aktuell konzentrieren sich 
die ermittlungen der sonder-
kommission auf den Vertriebs-
weg der Flasche.

MEnSchEn
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ECStASy iM
CHAMPAGnER

Franziska „Franzi“ 
Voigt (37)
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tionen hatte ich ständig nur ein Gesicht 
vor augen.“ Das Gesicht des lächeln-
den harrys, der ihr zugerufen habe: 
„Ciao, Franzi.“    

„Der Vorfall hat mich zur bekanntes-
ten kellnerin Deutschlands gemacht“, 
meint Franzi. Dass sie in weiden schon 
vorher zur innenstadt gehört hat wie 
pizza zur pasta, zeigt die überwälti-
gende anteilnahme. „Mit 1000 whats-
app-nachrichten und einem Blumen-
meer haben sich die Menschen mit mir 
gefreut, dass es mir wieder gutgeht.“ 
eine woche nach dem Giftanschlag 

öffnet das „la Vita“ wieder, obwohl 
Google etwas anderes behauptet. in 
der internet-suchmaschine steht noch 
wochenlang „vorübergehend geschlos-
sen“ – extrem geschäftsschädigend für 
das restaurant und äußerst kompliziert, 
diesen Vermerk löschen zu lassen. „wir 
haben 80 prozent an stammgästen“, 
sagt Franzi, die inzwischen alle wieder 
regelmäßig zum essen kommen. „wir 
sind unseren Gästen sehr dankbar für 
diese Treue.“  

aber es gibt auch unschöne Zwischen-
fälle, die aus unwissenheit passieren. 
unüberlegt. Oder aus schrägem hu-
mor. Franzi will nicht darüber spre-
chen, wehrt sich aber, wenn es die 
ehre der Opfer verletzt. Die Justiz er-
mittelt weiter, um die herkunft der Fla-
sche zu klären. Das „la Vita“ hatte den 
Champagner über Dritte bezogen. am 
Tresen kostet dieses Getränk rund 500 
euro. „Den wert des Drogen-Cocktails 
in der Flasche bewerten die ermittler 
mit 360.000 euro“, sagt Franzi. inzwi-
schen seien ähnliche Flaschen in hol-
land und australien aufgetaucht.

Mit den beiden Frauen, die ebenfalls 
Opfer waren, tauscht sich Franzi öfter 
aus. „wir trinken kaffee und reden“, 
sagt sie. „ich denke jeden Tag an den 
Vorfall. Mir hilft das reden sehr, die-
ses Trauma zu verarbeiten.“ neulich 
hat Franzi mit einer Beteiligten wieder 
alkohol probiert - einen aperol „in Ge-
danken an harry“. Zum Gedenken an 
ihren verstorbenen Freund hat sie im 
restaurant ein Bild und eine kerze auf-
gestellt. wenn die rechtsmedizin die 
Champagnergläser freigibt, will sie die 
37-Jährige mit Blumen bepflanzen und 
auf sein Grab stellen, denn: „als par-
tygänger hat harry Moet so geliebt.“
   ELKE SuMMER

kann sich an nichts erinnern. ihr handy 
ist konfisziert, denn die ermittler prü-
fen noch, ob sie etwas mit der Tat zu 
tun hat. weil ihr kopf völlig umnebelt 
ist, fällt ihr die handynummer ihres 
lebensgefährtens Marcello nicht ein. 
auch ihre eltern können den inhaber 
des restaurants nicht erreichen – denn 
er ist mittlerweile in Gewahrsam der 
polizei. ein albtraum. Franzi erfährt 
auf der intensivstation, dass einer aus 
der Gruppe die nacht nicht überlebt 
hat. wer das ist, erfährt sie nicht. „aus 
Datenschutzgründen.“ Franzi errät es 
trotzdem. „während meiner halluzina-

11

nach dem horrortrip mit dem vergifteten 

Champagner ist Franzi wieder im normalen leben 

angekommen. Die erinnerungen aber bleiben.

 © sara neidhardt (2)
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Janine

„2019 war ein wahnsinnig geiler som-
mer“, erinnert sich Janine. erst im 
Januar 2019 hatte sie sich eine kTM 
1290 superduke r gekauft, das damals 
stärkste „naked Bike“, auch „The Beast“ 
genannt. Genau 10.000 kilometer fährt 
sie damit bis zum 4. september 2019. 
sie ist mit ihrem heutigen Freund un-
terwegs. am späten nachmittag, nach 
einer einkehr, wollen sie noch Janines 
lieblingsstrecke fahren, sie fährt voraus. 
an das, was dann kommt, kann sie sich 
nicht erinnern. „ich habe womöglich 
vor dieser kurve nochmal in den rück-
spiegel geschaut, ob er noch da ist. und 
dann war die linkskurve da – und ich 
bin geradeaus weiter.“ Janine kollidiert 
mit einem Verkehrsschild, ihr linker 
arm wird durch den starken aufprall 
abgetrennt. „Mein arm wurde durch 
das schild so stark gequetscht, glatter 
Durchschnitt hieß es.“

im ersten Moment ist Janine nicht an-
sprechbar. Die ersthelfer rufen hub-
schrauber und Feuerwehr. „irgend-
wann war ich wieder bei Bewusstsein 
und wohl so unter schock, dass ich mit 
den helfern meinen arm suchen wollte“, 
erzählt Janine. Die notfallsanitäter ver-
setzen sie noch am unfallort in narkose. 
Janine wird in die uniklinik regensburg 
geflogen.

acHt oPeratIonen 
Dort wird Janine in ein künstliches 
koma versetzt. „Mein arm wurde sogar 
gekühlt auf eis mit mir in die uniklinik 
geflogen, aber die Chancen, ihn wieder 
anzunähen, waren von anfang an sehr 
gering. Die Ärzte haben trotzdem alles 
versucht und ihr Bestes gegeben.“ ins-
gesamt sieben Mal wird Janine während 
ihrer 13-tägigen Zeit im koma operiert. 
Doch den arm können die Ärzte nicht 
retten. „Bei jedem einzelnen Versuch hat 

gesamt 12 Operation an. Janines ver-
bleibender Oberarm wurde bisher nur 
mit einem Vakuum und einem schwamm 
verschlossen, um ihn von Bakterien zu 
reinigen und dem körper Zeit zu geben, 
sich zu erholen. Jetzt soll ein Muskel 
aus dem rücken entnommen und der 
arm mit einem hautlappen verschlos-
sen werden. „Meine Operationen haben 
immer zwischen sechs und acht stun-
den gedauert und auch diese Op ist im 
ersten Moment gut gelaufen. Danach 
war mein kreislauf nur völlig im keller.“ 
ein arzt erkennt am nächsten Morgen: 
schon wieder funktioniert die Blutver-
sorgung nicht ausreichend. in der da-
rauffolgenden notoperation wird alles 
rückgängig gemacht. „ich hatte in mei-
ner Zeit in der klinik fast durchgehend 
Fieber gehabt oder auch mal schlecht 
luft bekommen, das sind leider kom-
plikationen, die können passieren. aber 
auch das war alles kein Drama.“ Zwei 

K
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die Blutversorgung versagt.“ ihre achte 
Operation ist schließlich die endgültige 
amputation. kurz darauf wird Janine 
aus dem koma geholt. „es war, als hät-
te ich ein weißes Blatt vorm Gesicht.“ 
eine Ärztin sagte ihr:

„Schön, dass Sie endlich 
wieder wach sind, Sie  
hatten einen schweren  

Motorradunfall.“

Janine Bauer fährt Motorrad, seit  
sie 16 ist. die Kraft, das einzigartige  
gefühl, die Freiheit – das ist ihre  
leidenschaft. Bis ein Septembertag 
2019 alles verändert.

12

Janine wird erklärt, was passiert ist. 
Dass sie außerdem ein angebrochenes 
Becken und ein gebrochenes schulter-
blatt hat. „Die Ärztin hat mir von anfang 
an das Gefühl gegeben, dass ich hier gut 
aufgehoben bin und dass ich mir keine 
sorgen machen muss. Vor allem hätte 
es noch viel schlimmer kommen kön-
nen.“ Janine denkt: „Das ist schon ok 
so.“ erst kommt ihre Mutter, später die 
ganze Familie. „alle waren einfach froh, 
dass ich wieder wach bin und es mir 
gut geht.“ Janine erkundigt sich nach ih-
rer Begleitung – und ist froh, dass ihm 
nichts passiert ist.

alles KeIn Drama
nach 13 Tagen koma muss Janine so 
ziemlich alles neu lernen. „Man muss 
trinken neu lernen, eine Tasse halten, 
einen knopf zu drücken. schön ist es 
nicht, aber gehört nunmal dazu.“ sechs 
Tage später steht die nächste von ins-



„
wochen nach der notoperation kann Ja-
nines arm endlich verschlossen werden. 
am 18. Dezember wird sie nach 15 wo-
chen entlassen. „Die Ärzte haben mich 
oft gefragt: „wie geht es ihnen?“ und ich 
habe immer geantwortet: „Gut soweit. 
Das haben mir nur viele nicht geglaubt, 
aber es war die wahrheit.“

Janine hat ihre ganz eigene art, mit 
dem unfall umzugehen. „ich habe mir 
von anfang an gedacht, dass es für 
mich persönlich schlimmer gewesen 
wäre, wenn ich zum Beispiel ein Bein 
verloren hätte. Oder das Gesicht total 
entstellt worden wäre.“ auch ein arm 
ohne Funktion wäre ihr lebenslang im 
weg gewesen, findet sie. „so habe ich 
einen stumpf, der mich nicht stört. ich 
habe an diesem Tag einfach das los ge-
zogen, dass mir etwas passiert und ich 
hatte trotz allem noch so viel Glück.“
kreativität ist gefragt.

Janines Familie regelt in den ersten 
zwei wochen alles, um ein leben mit 
prothese zu ermöglichen. „es war 
schnell klar, dass Motorradfahren mit 
prothese deutlich wahrscheinlicher ist 
als Motorradfahren mit einem funktions-
losen arm. Das hat mich motiviert, nicht 
aufzugeben. ich habe gesagt: Geben wir 
Gas, damit ich bald wieder oben sitzen 
kann. Doch das leben mit einem arm 
hält hürden bereit: „unser leben ist 
einfach auf zwei arme ausgelegt“, be-
merkt Janine bereits im krankenhaus. 
„ich wollte mir dort unbedingt allein die 
haare waschen. und dann stand ich da 
mit meinem Fön. wie soll ich den Fön 
halten und mir gleichzeitig durch die 
haare wuscheln? wenn doch ein arm 
fehlt. Bei sowas ist dann kreativität ge-
fragt.“ heute funktioniert vieles – außer 
schuhe binden. „klar, es gibt schon so 
eine einhandschleife, aber die ist mir zu 
kompliziert. außerdem bin ich mir dann 
wirklich nicht zu schade, jemanden zu 
hilfe zu bitten.“

KamPf um DIe ProtHese
Mit der entlassung aus dem kranken-
haus beginnt auch der kampf um die 
prothese. „Meine erste prothese kos-
tet rund 110.000 euro. und das nicht, 
weil ich mir einen porsche ausgesucht 
habe. sondern weil myoelektrische pro-
thesen vor allem für den arm generell 
sehr teuer sind.“ Doch die krankenkasse 
will den Betrag nicht zahlen. angeblich 
gebe es günstigere Orthopädietech-
niker. Der Fall wird im Februar 2020 
an einen anwalt übergeben. Über 15 
Monate nach dem unfall bekommt Ja-
nine endlich ihre prothese – das nur, 
weil der prothesenbauer in Vorleistung 
geht, bevor das Verfahren vor Gericht 
entschieden wird. Doch so weit kommt 
es nicht, denn die krankenkasse über-
nimmt den Betrag letztlich doch. „Das 
waren harte und lange 15 Monate, jede 
ablehnung war wie ein schlag ins Ge-
sicht, hoffnungen, die zerstört wurden. 

ein arm oder eine prothese machen mich nicht vollständig. 
         ich bin vollständig aus meinem inneren heraus.

ich habe mir oft überlegt, einzuknicken. 
Doch was ist mit all den anderen in einer 
ähnlichen situation, die nicht die kraft 
haben für ihr recht zu kämpfen? Für all 
diejenigen und für mich selbst musste 
ich durchhalten und kämpfen.“

IntensIv unD feuerweHr
rettungsdienst, Ärzte, Feuerwehr – 
Janine hat auch ihre helfer nicht ver-
gessen. „kurz vor meiner entlassung 
bin ich nochmal auf die intensivstation 
und habe mich dort bedankt. Die haben 
sich so gefreut, mich wiederzusehen. 
sie sehen Menschen sonst nur in ihren 
schlechtesten Momenten und überge-
ben sie dann wieder an andere statio-
nen.“ Janine besucht auch die freiwilli-
ge Feuerwehr Mitterfels, die bei ihrem 
unfall sofort zur stelle war. „ich bin so 
dankbar, dass diese Menschen Tag und 
nacht alles stehen und liegen lassen, 
um uns zu helfen. und ich weiß, dass 
an meinem unfalltag so verdammt viele 
engel an meiner seite waren“ 

einen großen anteil hatte aber auch 
Janines schutzkleidung. „ich habe mich 
nie ohne volle Montur auf mein Motor-
rad gesetzt. lederkombi, stiefel und rü-
ckenprotektor sind pflicht. Bitte tragt im-
mer eure schutzkleidung. sie ist unsere 
rüstung, unsere lebensversicherung! 
Ohne meine ausrüstung wäre ich heute 
wohl nicht mehr hier. und schließlich 
gibt es immer jemanden, der Zuhause 
auf euch wartet.“ nicht nur ihre Familie 
und ihr umfeld, auch ihr stabiles selbst-
bild macht Janine stark. „Zwei arme 
oder eine prothese machen mich nicht 
vollständig. ich bin vollständig aus mei-
nem inneren heraus. Man muss sich auf 
das besinnen, was man hat, und nicht 
auf das, was einem fehlt.“ Den Traum, 
eines Tages wieder auf einem Motorrad 
zu sitzen. hat Janine nicht aufgegeben.
„ich höre erst auf, wenn dieses Ziel er-
reicht ist. ich hoffe immer auf die nächs-
te saison.“  
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Egal, was auch im Leben
passiert: Ich schaffe es,

in jeder Situation immer 
das Positive zu sehen. 

„
GEHT NICHT,
GIBT’S NICHT

M

KlaSSEFrauEN

Deko, Einrichtungstrends und Feinkost: Das Altstadtladl in Kemnath gleicht einer Schatzkiste.

https://altstadtladl.de

AdvertoriAl

anchmal ist die Zeit 
reif, um Träume wahr 

werden zu lassen. Vor zehn Jahren 
hat sich Sybille Heindl einen Lebens- 
traum erfüllt, der sie glücklich und 
stolz macht: ihr eigener Laden, in 
dem sie verkauft, was ihr gefällt. Dass 
sie den Schritt in die Selbstständigkeit 
gewagt hat, liegt sicher auch an ihrem 
Grundsatz, „immer das Positive in je-
der Situation zu sehen“. So nutzte sie 
die Insolvenz ihres früheren Arbeitge-
bers zu einem persönlichen Neustart. 
Der perfekte Zeitpunkt, auf den sie so 
lange gewartet hatte, war plötzlich 
da: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Nur drei Monate später steht Sybille 
Heindl im eigenen Laden in Kemnath 
und bietet Dekotrends, Geschenkar-
tikel, Zimmerpflanzen, eine Auswahl 
von Weinen und Tees, Schokolade und 
Zeitschriften an. Als „bekennender 
Deko-Freak“ hat sie die eigene Pas-
sion zum Beruf gemacht. Ihre Faust- 
regel „Geht nicht, gibt’s nicht“ hängt 
vielleicht mit ihrem Sternzeichen 
zusammen. Sie handelt wie eine 

Löwin: strategisch, unerschrocken, 
erfolgreich. Sechseinhalb Jahre spä-
ter expandiert die Unternehmerin. 
Nach dem Umzug an den Stadtplatz 
überrascht Sybille Heindl seit 2018 
ihre Besucherinnen und Besucher 
mit einem zusätzlichen Showroom 
über dem Laden, in dem sie aktuelle 
Wohnideen und Einrichtungstrends 
präsentiert. Kein Wunder, dass Kun-
den teilweise 150 Kilometer weit fah-
ren, um Produktlinien zu kaufen, die in 
Bayern sonst nicht erhältlich sind. Sie 

empfiehlt, gibt Tipps und kommt auf 
Wunsch auch nach Hause. Ihr Gespür 
für Stil schafft Wohlfühloasen. Dass 
sie als Geschäftsfrau viel Zeit inves-
tiert, stört sie nicht, „weil mein Herz 
fürs Altstadtladl schlägt“. Mittlerweile 
hat die „leidenschaftliche Oma eines 
fünfjährigen Enkels“ drei Mitarbeite-
rinnen, auf die sie sehr stolz ist. In ih-
rer Freizeit tanzt die 55-Jährige gerne. 
Und hofft dabei, dass die Zeit bald reif 
ist für das nächste Traumziel: endlich 
einen Boogie-Woogie-Kurs machen.  

SYBIllE 
HEINDl
Inhaberin vom „Altstadtladl“
in Kemnath

© sara neidhardt (6)
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www.tanjaschweda.de

Eingefahrene Muster verändern: Tanja Schweda bringt das Leben ihrer Kunden in Fluss.

u mir kommen Menschen, die 
mitten im Leben stehen“, sagt 

Tanja Schweda. „Sie kommen, weil 
ihnen etwas zu schaffen macht. Da-
bei kann es um Blockaden gehen, um 
Stress, Phobien oder Sinnkrisen. Ich 
helfe meinen Kunden, eingefahrene 
Muster  zu verändern und sich selbst 
wieder anders zu erleben. Wenn Körper 
und Intuition wieder Führung überneh-
men dürfen, spürt man sehr schnell, 
wie sich Dinge verändern.“ Die Neu-
städterin weiß, wovon sie spricht. Auch 
sie selbst hat in ihrem Leben einige 
Krisen gemeistert. „In meiner Kindheit 
gab es zwei Todesfälle in der Familie“, 
erzählt sie. „Aus heutiger Sicht weiß 
ich, dass man dies auch emotionales 
Trauma nennen kann. Nein, nicht der 
Fakt der Todesfälle, sondern wie mein 
Nervensystem darauf reagierte. Es tat 
und tut es heute immer noch. Manche 
Stellen ruckeln nach wie vor.“

Eine emotionale Heimat fand Tanja 
Schweda schon immer bei Hunden. 
Über 20 Jahre lang arbeitete sie später 
als Hund-mit-Mensch-Trainerin, war  

Ausbilderin  im Rettungshundewesen 
für den BRK-Landesverband und 
schrieb sogar ein Buch über Mantrailing. 
Irgendwann merkte sie jedoch, dass sie 
intensiver mit dem Mensch und seinem 
Nervensystem arbeiten möchte. Sie 
ließ sich in Körper- und Energiearbeit 
ausbilden. „Ich habe einen wirksamen 
Weg erkannt, die Menschen zu errei-
chen“, erzählt sie. „Und dieser geht über 
den Körper.“ In einer Mischung aus be-
währten und neurowissenschaftlich 
aktuellen Coaching- und Therapiean-

sätzen geht Tanja Schweda individuell 
auf die Menschen und ihre Themen ein. 
Bei ihr ist alles einfach, echt und ehrlich.

„Meine Arbeit bereichert auch mich 
selbst immer wieder sehr, weil ich da-
bei in einen wirklichen Kontakt mit den 
Menschen komme“, sagt sie. Sie arbei-
tet mit dem autonomen Nervensystem 
und bringt Ressourcen in die Zelle. Es 
entsteht eine biologische Veränderung, 
die ihren Kunden immer dabei hilft, ins 
Spüren zu kommen.

TaNja 
SCHwEDaIch bin zutiefst davon überzeugt, 

dass jeder Mensch so sein darf, 
wie er ist, und auch so werden darf, 

wie er sein will.

Bodyworker, Coach und Trainerin
für HundeHandwerk®

„
MEHr alS 
Nur rEDEN 

Z

KlaSSEFrauEN AdvertoriAl

© privat  © sJstrunz

 © holger wild (2)
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 ass sie ihr berufliches Glück 
im Handwerk finden würde, 

war Lisa Kühnl eigentlich schon wäh-
rend ihrer Schulzeit klar. „Büro wäre 
einfach nichts für mich“, sagt sie und 
lacht. „Ich liebe es, mit meinen Händen 
was zu machen, etwas herzustellen. 
Am Ende des Tages zu sehen, was ich 
alles geschafft habe.“ Mehr durch Zu-
fall wurde die Windischeschenbache-
rin damals durch eine Anzeige auf den 
Beruf des Orthopädischen Schuhma-
chers aufmerksam – und bewarb sich 
für eine Ausbildung. „Schon die ersten 
Tage im Betrieb habe ich gemerkt: Das 
ist einfach meins.“ 

 In der Werkstatt anhand von ärztlichen 
Verordnungen orthopädische Maß-
schuhe oder Einlagen anfertigen, ge-
hört zu Lisas Arbeitsalltag, als Meisterin 
arbeitet sie inzwischen bei „Gößl Ge-
sunde Schuhe“ in Weiden  auch viel in 
der Kundenbetreuung. „Es ist ein schö-
nes Gefühl, wenn man regelmäßig Be-
stätigung von den Kunden bekommt“, 
sagt die Orthopädische Schuhmacher-
meisterin zufrieden. „Wenn man weiß, 

die Leute können mit den Schuhen, 
die man ihnen gebaut hat, wieder ein 
normales Leben führen. Oder können 
plötzlich wieder zehn Kilometer am 
Stück laufen statt nur fünf.“ 

Zu Lisas Kunden gehören nicht nur 
ältere Menschen mit Gehproblemen, 
sondern zum Beispiel auch Kinder 
mit Fehlstellungen oder junge Men-
schen, die sportlich aktiv sind. Bei ihrer 
Meisterprüfung war Lisa Kühnl nicht 
nur eine von nur zwei Frauen in ihrem 

Jahrgang, sondern erhielt auch den 
„Karl-Geyer-Pokal“ der Innung, weil 
sie als Beste in der praktischen Arbeit 
abschloss. „Es war für mich eigent-
lich schon immer klar, dass ich auch 
meinen Meister machen will“, sagt die 
27-Jährige. „Denn es hat mir schon im-
mer viel Spaß gemacht, etwas Neues 
dazuzulernen und mich weiterzuent-
wickeln. Und mein Beruf gibt ja auch 
sehr viel her, da er sehr vielfältig ist. 
Das Schöne außerdem: Mein Chef för-
dert das.“

Es ist einfach ein schönes Gefühl,
wenn man immer wieder erlebt, 

dass man mit seiner Arbeit die Lebensqualität 
von vielen Menschen verbessern kann.

Orthopädische  
Schuhmachermeisterin

„
SCHuHE
NaCH MaSS

D

KlaSSEFrauEN

In der Werkstatt von „Gößl Gesunde Schuhe“ entstehen Produkte aus Meisterinnenhand.

 © evi wagner (3)

AdvertoriAl

lISa 
KüHNl

https://goessl.gesunde-schuhe.com
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ls Carmen Bock mit 26 Jahren 
die Paracelsus Apotheke im 

Weidener Osten übernommen hat, 
steckte das Internet noch in den Kin-
derschuhen. Smartphones, Apps – das 
gab es damals nicht. Und Onlineapo-
theken erst recht nicht. „Verrückt, wie 
schnell sich alles verändert hat“, sagt 
Carmen Bock. Eines ist aber gleichge- 
blieben: „Die Menschen suchen indi-
viduelle Beratung und Verständnis für 
ihre Situation. Beides bekommen sie 
in ihrer Apotheke vor Ort, nicht im Inter-
net. Diesen Vorsprung bauen wir aus.“

Neben der Kundenberatung in der Pa-
racelsus Apotheke hat die Mutter von 
zwei Kindern einen sehr erfolgreichen 
Medikamentendienst für die Versor-
gung von Alten- und Pflegeheimen 
etabliert. Mit der Augustinus Apotheke 
am Klinikum hat die promovierte Phar-
mazeutin ein drittes Standbein aufge-
baut. Und es gibt ein umfassendes On-
line-Angebot. „Ich sehe das als Chance, 
unserer Kundschaft noch mehr Ser-
vice zu bieten.“ In der Apotheken-App 
bestellen Kunden ganz bequem und 

erhalten eine Übersicht über alle ver-
fügbaren Medikamente. Bestellte Arz-
neimittel können noch am selben Tag 
abgeholt werden oder nach Hause ge-
liefert werden. „Da kann uns kein reiner 
Online-Dienstleister Konkurrenz ma-
chen. Das persönliche Beratungsge-
spräch ist ohnehin nicht zu ersetzen.“ 
Jahrelange Expertise und persönliche 
Erfahrungen fließen in ihre Arbeit ein. 
„Als Mutter weiß ich, worauf es an-
kommt, wenn es um die Familie geht.“ 
Viele Kundinnen verlassen sich auf ih-

ren Rat bei Fragen zu Kinderkrankhei-
ten, Stillen und Schwangerschaft.

Ihre Leidenschaft gilt aber nicht nur Fa-
milie und Beruf. In ihrer Freizeit ist Car-
men Bock ehrenamtlich im Rotary Club 
aktiv. Ihr Rezept, um bei so viel Engage-
ment in Beruf, Freizeit und Familie den 
Kopf freizubekommen: „Ich treibe ger-
ne viel Sport in der Natur, klettere, fahre 
Kajak oder bin mit dem Rad unterwegs. 
Ich reise außerdem leidenschaftlich 
gern. Das ist Erholung pur.“

SpaNNENDE 
ZEITEN

A

KlaSSEFrauEN

Kompetente Ansprechpartnerin in der Apotheke vor Ort: Dr. Carmen Bock aus Weiden.

AdvertoriAl

© paracelsus apotheke weiden (2)

www.paracelsus-apotheke-weiden.de

Dr. CarMEN 
BoCKAus neuen Entwicklungen 

kann man immer lernen – 
das kommt unseren 

Kunden zugute.

Inhaberin der 
Paracelsus Apotheke

„
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enn in Weiden von Mama 
geschwärmt wird, muss 

das nicht unbedingt heißen, dass von 
einem Familienmitglied die Rede ist. 
Denn Mama’s Fresh Streetfood Com-
pany in der Regensburger Straße ist 
hier längst eine Institution. „Alles wird 
bei mir frisch und mit regionalen Zu-
taten zubereitet“, erklärt Kati Hartwich 
– die Mama, um die es in diesem Fall 
geht. „Es macht wahnsinnig viel Spaß, 
wenn es den Leuten schmeckt. Und 
wenn sie sich hier wohlfühlen.“ Und 
das tun sie so gut wie immer. Meis-
tens bleiben die Gäste noch etwas 
länger sitzen, auch wenn Burger oder 
Pommes längst aufgegessen sind. So 
wie bei der Mama eben. 

Es kommen Schüler genauso wie El-
tern, Omas und Opas. Lehrer genau-
so wie Banker.  Die Stammgäste hier 
lassen sich in keine Schublade stecken, 
haben aber eins gemeinsam: Sie lie-
ben Mamas Burger. „So ist auch die 
Idee damals entstanden. Es gab hier 
in Weiden keinen einzigen Imbiss, der 
frisch zubereitetes Essen anbot. Also 

habe ich das eben gemacht.“  Ein 
Entschluss, den Kati Hartwich nicht 
bereut. Dabei hat sie das Kochen nie 
wirklich gelernt, sondern ist eigentlich 
ausgebildete Zahntechnikern. „Aber  
diese Leidenschaft habe ich schon von 
daheim mitgekommen“, sagt sie. „Die 
schönsten Momente in meinem Le-
ben spielten sich oft in der Küche ab.“ 
 
Und das hat sich bis heute nicht ge-
ändert. Wenn Kati Hartwich zuhau-
se mit ihren Kindern kocht, kommen 

aber auch schon mal Thai Curry, 
Pfannkuchen oder Spaghetti auf den 
Tisch. Auch wenn sie für ihre Burger 
bekannt ist, verzichtet die Weidene-
rin inzwischen privat komplett auf 
Fleisch. „Das heißt nicht, dass ich 
denke, dass das jeder tun muss“, sagt 
sie. „Aber etwas mehr Bewusstsein 
schadet nicht. Besser weniger – und 
dafür qualitativ hochwertiger.“ Alle 
Burger gibt es bei Kati Hartwich übri-
gens mittlerweile auch als vegetari-
sche oder vegane Variante.

MaMa
IST DIE BESTE

W

KlaSSEFrauEN

Für ihre Burger verwendet Kati Hartwich nur frische und regionale Zutaten.

AdvertoriAl

© Bilder: Maximilian Göbel (3)

Es macht richtig 
viel Spaß, wenn es den 

Leuten schmeckt und 
sie sich hier wohlfühlen.

„
www.facebook.com/mamas.weiden

KaTI 
HarTwICH
Inhaberin von Mama’s Fresh 
Streetfood Company
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an nehme eine gute Porti-
on Heimatverbundenheit, 

mische sie mit einer Prise Unterneh-
mergeist und einem kräftigen Schuss 
Mut. Fertig ist das Erfolgsrezept von 
Ramona Meißner, das in Püchers-
reuth und Umgebung in aller Munde 
ist. Seit einem Jahr bietet sie in „MILAs 
Eishaisl“ regionale Eiskreationen zum 
Mitnehmen an, hergestellt aus der 
Milch vom „Walerhof“ und Früchten 
von „Beerenobst Schedl“. Ihr „Eis to go“ 
versüßt nicht nur den Alltag, sondern 
auch Firmenevents, Geburtstagsfei-
ern oder Hochzeiten.

Ihre Geschäftsidee ist so einfach wie 
nachhaltig: Ihre Kunden können sich 
die Eisbecher samt Löffel im Deckel 
an der Störnsteiner Straße abholen 
und auf Wunsch sofort genießen. Zur 
Wahl stehen Vanille, Schoko, Joghurt, 
Stracciatella, Keks, Milch-Sahne und 
Haselnuss, die in einem Kühlauto-
maten angeboten werden. Wirft der 
Kunde den Geldbetrag ein, gibt das 
Gerät die Ware frei. Einfach, genial und 
das von 10 bis 22 Uhr. Weil das Selbst-

bedienungsprinzip mit den kalten 
Köstlichkeiten funktioniert, eröffnet 
die 44-Jährige im Mai einen neuen 
Standort beim „Netto“ in Vohenstrauß 
– am Bocklradweg. Mit diesem zwei-
ten Standbein erfrischt sie nicht nur 
die Radfahrer.

Ihre Familie unterstützt die kreative 
Eisdiele nach Kräften. Der Firmenna-
me „MILAs Eishaisl“ setzt sich aus den 
Vornamen ihrer Zwillingstöchter Mia 
und Lea zusammen. 

Ramona Meißner verfeinert ihr ge-
schäftliches Erfolgsrezept um im-
mer neue Zutaten. So hat sie ihr 
zart-schmelzendes Angebot längst 
auch saisonal erweitert – im Som-
mer um die Sorten Joghurt-Kirsch, 
Erdbeer und Heidelbeer, im Winter 
um Zimt und Glühwein. Ab sofort 
geht das Eishaisl auch auf Tour und 
liefert Eistruhen für Feiern und Feste 
aus. Ganz nach dem Motto der enga-
gierten Unternehmerin: Stillstand ist 
Rückschritt.    

GENIal
rEGIoNal

M

KlaSSEFrauEN

Eis aus guter Milch: Mit ihren Töchtern hat Ramona Meißner „MILAs Eishaisl“ initiiert.

AdvertoriAl

© privat (4) 

Tel. 0160 | 92 86 84 03

raMoNa
MEISSNErWer seine Heimat liebt,

engagiert sich für
regionale Projekte,

die nachhaltig sind.

Gründerin von „MILAs Eishaisl“
in Püchersreuth

„
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49% 
dEr FrAUEn

schminken sich  
gerne.

vitalität &
beauty

was Ist eIGentlIcH Der 
lIcHtscHutzfaKtor?

LSF 30 bedeutet beispielsweise, dass son-
nenbegeisterte 30 mal länger in der Sonne 
bleiben könnten als ohne schutz. wer also 
sonst nach zehn Minuten sonnenbrand bekä-
me, könnte so bis zu 300 Minuten aushalten. 
Trotzdem empfehlen Dermatologen, lieber 
nach zwei Dritteln der Maximalzeit in den 
schatten zu wechseln. 

© verona_studio - stock.adobe.com

cIAo, SoNNENbRAND

illustrationen: © hn works, fotomowo, davooda, palau83 – stock.adobe.com

9% 
dEr KrAnKhEitStAgE

in deutschland entstehen  
durch rückenschmerzen.  

damit liegen rückenprobleme auf 
Platz eins der gründe für eine 

Krankschreibung. 

      für die
      psyche
regelmäßiger sport lässt nicht nur Fettpols-
ter schmelzen, sondern macht glücklich. Denn 
Bewegung erhöht die ausschüttung von Do-
pamin und serotonin, die für ihre stimmungs-
aufhellende wirkung bekannt sind. Gleichzei-
tig werden die stresshormone adrenalin und 
Cortisol abgebaut und ihre negativen auswir-
kungen verhindert.

lEdiglich

SPoRt
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10 tipps
FÜR BESSEREn SCHLAF

im sommer ist alles leichter, besser, fröhli-
cher? Das liegt am Glückshormon serotonin, 
das unser körper produziert, wenn er sonnen-
licht aufnimmt. außerdem wird durch tages-
licht Melatonin abgebaut und die Aufnahme 
von Vitamin D verstärkt. wir fühlen uns wa-
cher, fitter, aktiver. auch unsere hormone sor-
gen dafür, dass wir uns voller energie fühlen, 
wenn die Tage wieder länger werden. serotonin 
hat außerdem auch einfluss auf unser Sätti-
gungsgefühl. kein wunder also, dass wir im 
sommer oft mehr lust auf ein frisches stück 
wassermelone als fettige Burger haben.

Ein PERSÖnLiCHES EinSCHLAF-
RituAL SCHAFFEn, zuM  
BEiSPiEL EntSPAnnunGSMuSiK.

nur bei ausgeprägter  
Müdigkeit schlafen gehen.

JEDEn tAG unGEFäHR 
zuR SELBEn zEit 

AuFStEHEn.Tagsüber keine  
nickerchen machen.

Lange Wachphasen vermeiden.  
Bei schlaflosigkeit das schlafzimmer 
verlassen und erst zurückgehen, wenn 
man wieder müde ist.

keine koffein- 
haltigen  
Getränke nach  
dem mittagessen.

keine  
schweren  
Mahlzeiten 
am abend.

Regelmäßige körperliche 
Aktivität, wenn möglich 

nicht abends, da die  
angestiegene körpertem-

peratur das einschlafen 
beeinträchtigen kann.

1
3

5
7

9

2

4

8

10

Vor dem 
zubettgehen 
geistige und 
körperliche 
anstrengungen 
verringern.

Quellen: Zeitschrift Brigitte, statista, Zentrum für sportmedizin, ZDF

60% 
dEr MEnSchEn

empfinden Arbeit  
im homeoffice als deutlich  

effizienter und weniger  
belastend, verglichen mit der 

Arbeit im Büro

BiKini ODER 

58%
42%

BADEAnzuG?

sOnne MaChT 
gLückLich

6

Das Bett nur zum schlafen 
nutzen, nicht zum Fernsehen, 
lesen oder essen.
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tipp 3  
enTschleuniGunG

Viele setzen sich vor der Geburt unter 
Druck, noch möglichst viel zu erledigen. 
Dabei ist gerade die schwangerschaft 
eine Möglichkeit zur entschleunigung. 
Du bist müde? Mach einen Mittags-
schlaf. keine lust auf das abendliche 
Grillen mit Freunden? eine absage 
nimmt während der schwangerschaft 
kaum einer krumm.

tipp 4 
chaos im kopf

während der schwangerschaft befindet 
sich der körper in einer starken Ver-
änderungsphase. nicht immer geht das 
spurlos an der psyche vorbei. auch ge-
sellschaftliche erwartungen können den 
Druck auf werdende Mütter erhöhen. 
Mit der hebamme, dem partner, der 
Familie oder einem arzt zu sprechen, 
kann helfen und sorgen nehmen.

tipp 5  
GuTe planunG

Der kopf ist voller To-Dos und die 
schwangerschaftsdemenz hat dich voll 
im Griff? helfen kann: Termine immer 
auf den selben Tag zu legen, vielleicht 
sogar ins selbe Zeitfenster. schwan-
gerschaftsvorsorge beispielsweise im-
mer dienstags, aquagymnastik immer 
donnerstags. routinen erleichtern spä-
ter auch das leben mit Baby.

tipp 2
du machsT das schon

endlos viele Meinungen müssen 
schwangere sich regelmäßig anhören. 
Von essgewohnheiten bis zur kleider-
wahl wird alles kommentiert – meist 
ungefragt. Gerade junge Mütter lassen 
sich dann schnell verunsichern, oft zu 
unrecht. ein gutes Grundwissen ge-
paart mit dem eigenen Bauchgefühl 
sagt einem meist, was richtig ist.

eine schwangerschaft kann überfordern.  
wir zeigen fünf unkomplizierte Tipps für die „kugelzeit“. 
entspannt, selbstbestimmt, zuversichtlich.

tipp 1 
Gesunder eGoismus

hundemüde, geschwollene Füße und 
rückenschmerzen – und jetzt noch 
der Cousine beim klamotten sortieren 
helfen? eher nicht, denn eine gesunde 
portion egoismus ist gerade während 
der schwangerschaft angebracht. Jetzt 
kommst du an erster stelle. Mach das, 
worauf du lust hast und was dir gut 
tut. Der rest kann warten.

KeIn GrunD  
zur PanIK: 
etwa drei Monate dauert  
es nach der Geburt, bis 
sich neu-Mamas in der 
Mutterrolle wirklich  
angekommen fühlen.  
ein (kennen-)lernprozess,  
den alle durchlaufen.

© Mary long - stock.adobe.com
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Rundum wohlfühlen – die 360° Entdeckungs-
Tour durch den Kreißsaal im Klinikum Amberg

Du willst bestens vorbereitet sein für die
aufregendste Zeit deinem Leben? Der Kreißsaal
des Klinikum St. Marien Amberg ist ab sofort
virtuell erlebbar!

Dank des 360°-Rundgangs kannst du jeden
unserer drei Kreißsäle – wann immer Du
möchtest – von zuhause aus besichtigen.
Eine interaktive Rundumsicht mit hinterlegten
Infopoints und verschiedene drehbare Pers-
pektiven sorgen für ein erstes unkompliziertes
Vertraut machen. Du möchtest noch mehr
Infos zur Geburtsvorbereitung? Dann nimm
doch gerne an unseren virtuellen Geburtsinfor-
mationsabenden teil, die immer am letzten
Donnerstag des Monats (außer an Feiertagen
>> hier gibt es Ersatztermine) stattfinden.
Alle Hinweise dazu sind auf unserer Homepage
www.klinikum-amberg.de zu finden ebenso
auch unser 360°-Rundgang.

Bald-Mamis
#aufgepasst

KLINIKUM ST. MARIEN AMBERG
Mariahilfbergweg 7
92224 Amberg
Telefon 09621/38-0
www.klinikum-amberg.de
info@klinikum-amberg.de

Entdecke den Kreißsaal >>>>>>>>>

Willkommen bei uns –
dort wo Liebe beginnt!

#jetztvormerken – virtuelle Geburtsinfoabende
Login unter www.klinikum-amberg.de am:

>> Do. 02.06.2022 – 16.00 Uhr

>> Do. 30.06.2022 – 16.00 Uhr

>> Do. 28.07.2022 – 16.00 Uhr

>> Do. 25.08.2022 – 16.00 Uhr

>> Do. 29.09.2022 – 16.00 Uhr
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Der kiefer ist unser stärkstes Gelenk 
und durch nerven und Muskeln mit na-
cken, rücken und Ohr verbunden. kein 
wunder also, dass probleme dort auch 
in andere Bereiche unseres körpers 
ausstrahlen können. Besonders unbe-
merkte kaubewegungen, auch Bruxis-
mus genannt, belasten das kiefergelenk 
und die Zähne stark. Jeder vierte Deut-
sche knirscht im schlaf – oder auch 
tagsüber – mit den Zähnen, die prob-
leme können sich dann vom kauapparat 
bis in den ganzen körper ausbreiten.

stress beLAstet
den kAuAppArAt
noch immer ist der auslöser fürs Zäh-
neknirschen nicht final geklärt. häufig 
ist allerdings stress der Trigger, wir 
reagieren uns sozusagen an unseren 
Zähnen ab. Das verschafft zunächst 
erleichterung – gesund ist es aber 

nicht. Denn die deutlichsten aus-
wirkungen zeigt der Bruxismus 
an den Zähnen selbst. Der stän-
dige Druck erzeugt Verschleiß- 
erscheinungen wie kleine risse 
und löcher am Zahnschmelz so-
wie brüchige ecken und lockere 
Füllungen. auch der Zahnnerv ist 
gefährdet, wenn Bakterien über 
entstandene risse ins Zahnmark 
eindringen können. Je ausgeprägter die 
Fehlbelastung, desto weitreichender 
die Folgen im ganzen körper.

migräne, rücken-, 
nAckenschmerz
neben Migräne und rückenbeschwer-
den können auch verstopfte Gehörgän-
ge und Tinnitus Beschwerden eines 
Bruxismus sein. Durch die Fehlbelas-
tung kommt es zu massiven Verspan-
nungen in Gesicht, nacken und rücken, 

zäHnEKniRSCHEn:
nachts tun es etwa  

15 prozent der  
erwachsenen Menschen,  

am Tag sind es bis zu  
30 prozent. Bruxismus  

betrifft Frauen und  
Männer zu gleichen Teilen – 
am häufigsten im mittleren  

erwachsenenalter.
Quelle: Deutsche Gesellschaft  

für Zahn-, Mund- und kieferheilkunde

VoLL
verbissen?

Migräne, nacken- oder rückenschmerzen ohne  
offensichtlichen auslöser? ein Blick in den Mund  
kann sich lohnen. Denn häufig sind Verspannungen im  
kiefergelenk der Grund für andere Beschwerden.

Gesunde zähne

zahnverschleiß durch 
zähneknirschen

A
u
s
w
i
r
k
u
n
g
e
n
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Auch Zähne  
brAuchen Service

länger. Außerdem lassen sich Schäden 
an den Zähnen während der Behandlung 
von Patienten mit kieferorthopädischen 
Apparaturen verhindern. 

Zahnreinigung – 
angenehm und effektiv

„Wir arbeiten in der Prophylaxe nach dem 
neuesten wissenschaftlichen Stand und 
technischen Fortschritt“, erklärt Zahnarzt 
daniel Götz. „die Guided Biofilm thera-
py, kurz GBt, ist ein modernes, standardi-
siertes, systematisches Acht-Schritte-Pro-
tokoll, um krankmachende Zahnbeläge, 
verfärbungen und Zahnstein gezielt und 
vollständig, schonend und schmerzarm 
zu entfernen.“ GBt bedeutet, dass der 
Biofilm, der mit dem bloßen Auge kaum 
zu erkennen ist, durch Anfärben sicht-
bar gemacht wird. der Patient kann so 
Biofilmansammlungen erkennen und 
bekommt rat-
schläge, wie 
seine häusli-
che Mundhy-
giene verbes-
sert werden 
kann.

mundgesundheit 
langfristig erhalten

die nächsten Schritte konzentrieren sich 
auf die sanfte entfernung von Biofilm, 
verfärbungen und Zahnstein mit den 
minimalinvasiven technologien vom 
Schweizer Unternehmen eMS, die sich 
seit über 40 Jahren bewährt haben 
und seitdem immer weiter verbessert 
wurden. „Mit dem modernen Prophyla-
xe-Konzept unserer Zahnarztpraxis hel-
fen wir unseren Patienten, ihre Mund-
gesundheit langfristig zu erhalten“, sagt 
daniel Götz. „Unsere Patienten kommen 
gerne zur Prophylaxe, weil GBt ange-
nehm ist und Wirkung zeigt. Und wir tun 
alles dafür, dass das so bleibt.“

die zahnmedizinische Forschung ist sich 
einig: Mit konsequenter Prävention kann 
jeder einen wichtigen Beitrag für seine 
Mundgesundheit leisten. dieses thema 
spielt auch in der Praxis von daniel Götz 
in Sulzbach-rosenberg eine zentrale rol-
le. „die moderne Zahnheilkunde bietet 
präventive Konzepte zur vermeidung 
von Karies, Gingivitis und Parodontitis 
an“, sagt der Zahnarzt. „die Prävention 
durch regelmäßige häusliche und pro-
fessionelle Zahnreinigung nimmt einen 
hohen Stellenwert ein.“

Biofilmmanagement 
Zur vorBeugung

Biofilm – auch Plaque oder Zahnbelag 
genannt – auf Zähnen und Zahnfleisch 
ist die Hauptursache für Karies, Paro-
dontitis oder Zahnverlust. die regelmä-
ßige entfernung von Zahnbelägen und 
Zahnstein, sprich Biofilmmanagement, 
ist ein wichtiger Beitrag, um vorzubeu-
gen. durch regelmäßige professionelle 
Zahnreinigung (kurz: PZr) lässt sich das 
erkrankungsrisiko minimieren. Zudem 
halten implantate oder Zahnersatz mit-
hilfe einer professionellen Zahnreinigung 

Uhlandstraße 10 | 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon 09661 | 53262
praxis@zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com
www.zahnarzt-sulzbach-rosenberg.com

Zahnarztpraxis daniel götz: Prophylaxe sorgt für mehr gesundheit im mund

Anzeige
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Damit sich der Nacken im Schlaf entspannen kann, müssen Schulter und 
Kopf so liegen, dass die Halswirbelsäule ihre natürliche Form behält.

Ergonomisch, hochelastisch, innovativ – perfekte Voraussetzungen für 
Ihren Wohlfühl-Schlaf. Das Nackenstütz-Kissen überzeugt mit neuer 
Schaumqualität und garantiert dauerhafte Stützkraft. Die Elemente pas-
sen sich durch Wellenschnitte perfekt an, da Nacken und Schulter exakt 
so liegen, dass die Halswirbelsäule ihre natürliche Form behält. Da Ver-
spannungen oft die Folge des hektischen Alltags sind, ist es wichtig, die 
Muskulatur nachts zu lösen. Das gelingt durch eine anatomisch perfekte 
Lagerung von Kopf und Nacken, wodurch sich die Wirbelsäule in Seiten-
lage gerade, in Rückenlage in der doppelten S-Schwung-Position befi ndet. 
Eine gesunde Haltung – für einen gesunden Schlaf.

Bei optimaler Kissenhöhe in Seitenlage liegt die Wirbelsäule gerade In Rückenlage zeigt die Wirbelsäule den charakteristischen 
Doppel-S-Schwung

DARUM IST DAS RICHTIGE
KISSEN SO WICHTIG

bei Betten-Nindl

in Amberg

DAS RÖWA 

NACKENSTÜTZ-KISSEN

©
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Ein KiSSEn Für EinMAlig gUtEn SchlAF

ergonomisch, innovativ, hochelastisch – das 
röwa-nackenstütz-kissen garantiert dank sei-
ner schaumqualität dauerhafte stützkraft und 
wohlfühl-schlaf. Durch die wellenschnitte passt 
sich das kissen perfekt an, wodurch die hals-
wirbelsäule ihre natürliche Form behält. Dank 
der gesunden haltung lösen sich Verspannun-
gen des oft hektischen alltags. ein einmaliges 
kissen – für einen einmalig guten schlaf. 

BEttEn nindl 
untere nabburger str. 9-11
92224 amberg

© rÖwa - Die Bettenmacher

der Zähne sein. schätzungsweise 60 
prozent der Bevölkerung weisen eine 
sogenannte Cranio-Mandibuläre Dys-
funktion auf, meist ist die störung nicht 
auf nur eine sache zurückzuführen. 
Die Diagnose wird durch die Vielzahl 
der möglichen symptome erschwert, 
denn diese gehen meist weit über den 
Bereich kopf, Mund, Zahn und kiefer-
gelenk hinaus.

die bis zu einem Beckenschiefstand 
führen können. Durch zusammenhän-
gende Muskelfasern sind schmerzhaf-
te Verspannungen durch den ganzen 
körper kaum vermeidbar. experten 
bezeichnen sprechen von einer Cra-
nio-Mandibulären Dysfunktion (CMD), 
wenn rückenschmerzen mit Zähnen 
oder kiefer zusammenhängen. eines 
vieler symptome kann das knirschen 

laut Deutscher Gesellschaft für Funktionsdiagnostik  
und -therapie in der Zahn-, Mund- und kieferheilkunde  
können unter anderem auch Schlafstörungen (z.B. schlaf- 
losigkeit, schnarchen) oder starker Alkoholkonsum in  
zusammenhang mit Bruxismus stehen.

h
i
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Aufbissschiene
Entspannung

Stressabbau
Meditation

© pixel-shot - stock.adobe.com

schiene und 
entspAnnungsübung
Diagnostiziert der Zahnarzt Bruxismus, lässt er in
der regel eine aufbissschiene aus kunststoff anfer-
tigen. Das Dentallabor stellt sie passgenau für den
patienten her. Die schiene sitzt am Ober- oder un-
terkiefer und bleibt während der nacht im Mund.
sie verhindert das aneinanderreiben der Zähne und
sorgt für die entspannung der kaumuskulatur. eine 
gewöhnliche aufbissschiene bezahlt die krankenkas-
se mindestens teilweise. Bei komplexeren schienen 
hingegen kann eine kostenübernahme entfallen. Mit 
einer knirscherschiene lassen sich zwar die Be-
schwerden lindern, doch die ursache, die in vielen 
Fällen stress ist, bleibt unbehandelt. Betroffene kön-
nen entspannungspraktiken in ihren alltag einbauen. 
Zum Beispiel progressive Muskelentspannung, auto-
genes Training oder Meditationen.

sollten die zahnmedizinische Therapie und ent-
spannungsübungen nicht den gewünschten erfolg 
bringen, ist ein Besuch beim Orthopäden anzuraten. 
Obwohl rückenschmerzen inzwischen als Volks-
krankheit gelten, muss jeder Fall individuell abgeklärt 
werden. Oft sind die schmerzen mit Muskelverspan-
nungen und Bewegungseinschränkungen verbunden. 
Die moderne Orthopädie ermittelt die ursachen und 
empfiehlt maßgeschneiderte Therapien und sport-
arten, die in den alltag integriert werden können.
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Medizinische Kompetenz in den Fachbereichen Orthopädie,
Unfallchirurgie und Chirurgie: (v.l.) Dr. med. Matthias Wiemann,
Dr. med. Dieter Weck, Simon Dobmeier, Robert Drechsel,
Johannes Weiß und Dr. med. eugen Bratzel. Fotos: Onz (3)

Onz Oberpfalz - nord - zentrum
ihre Fachärzte für Orthopädie · 
Unfallchirurgie · Chirugie

Vohenstraußer Straße 17
92637 Weiden

Kapuzinerstr. 25 a
92665 Altenstadt a.d.Wn

Telefon 0961 39 00 60 | Telefax 0961 39 00 699
orthopaedie@onz-weiden.de
chirurgie@onz-weiden.de
www.onz-weiden.de

Rund 350.000 Leistenbruch-Operati-
onen werden jährlich in Deutschland 
durchgeführt. im Onz Weiden und 
Altenstadt behandelt Dr. med. Dieter 
Weck seine Patienten umfassend und 
– wenn möglich – minimalinvasiv.

Herr Dr. med. Weck, was ist ein Leis-
tenbruch?
ein leistenbruch ist eine lücke in der 
Bauchwand, die sich in der leiste durch 
ein druckgefühl oder ein Ziehen bemerk-
bar macht. Bei Belastung sind diese Be-
schwerden oft verstärkt. Bei vielen macht 
sich außerdem eine vorwölbung in der 
leiste bemerkbar, die sehr klein sein 
kann, aber auch die Größe eines Hühne-
reis und größer erreichen kann.

Muss ein Leistenbruch immer operiert 
werden?
Auch wenn der leistenbruch klein ist 
und keine großen Beschwerden macht, 
sollte man ihn meist trotzdem operieren, 
abhängig vom Alter. Bei älteren, bettlä-
gerigen Menschen kann man bei Be-
schwerdefreiheit darüber nachdenken, 
das nur zu beobachten. Bei allen aktiven 
Menschen sollte man es aber operieren. 
einerseits, weil die Brüche größer wer-
den und damit auch der druck. Außer-
dem besteht die Gefahr, dass sich irgend-
wann darm einklemmt und nicht mehr 
von selbst zurückfindet. infolge dessen 
können dann durchblutungsstörungen 
und auch ein darmverschluss entstehen.

Mit welchen Verfahren wird ein Leis-
tenbruch operiert?
im Grunde gibt es drei Standardverfah-
ren. das erste ist eine offene operation 
ohne Netz, die eigentlich ausschließlich 

bei Kindern und Jugendlichen durchge-
führt wird, wo noch kein Netz einge-
setzt werden soll. das zweite verfahren 
ist die offene oP mit Netz, das dritte ist 
ein minimalinvasiver eingriff. ich führe 
die sogenannte „tAPP“ durch, ein von 
einer Bauchspiegelung ausgehendes ver-
fahren, bei dem über drei kleine Schnitte 
am Bauch ein Netz eingesetzt und der 
Bruch verschlossen wird.

gibt es weitere Vorteile der minimal- 
invasiven Methode?
Ja, das risiko eines rezidivs, also eines 
rückfalls, ist bei dieser Methode mit nur 
5 Prozent deutlich geringer als bei den 
offenen verfahren ohne Netz mit 10 bis 
15 Prozent. Außerdem machen die drei 
kleinen Schnitte deutlich weniger Be-
schwerden als der große Schnitt bei der 
offenen operation.

Sie führen Leistenbruch-OPs ambulant 
durch. Welchen Vorteil hat das?
Gerade jetzt zu Corona-Zeiten war der 
große vorteil, dass man ein deutlich ge-
ringeres infektionsrisiko hat. Genauso 
wie im Krankenhaus können Patienten 
in Sonnenhaus in Altenstadt aber auch 
eine Nacht zur Beobachtung bleiben. 
Wobei die meisten Patienten nach zwei 
bis drei Stunden so fit sind, dass sie nach 
Hause können.

anZeiGe

Wie läuft die Vor- und nachbereitung 
bei ihnen ab?
Zunächst schaue ich mir den Patienten 
an und bespreche, welches verfahren 
für ihn infrage kommt.  ein bis zwei 
Stunden nach dem eingriff schaue ich 
nochmal nach meinem Patienten und 
telefoniere am oP-Abend auch noch 
einmal mit ihm, um sicher zu gehen, 
dass alles in ordnung ist. Patienten be-
kommen natürlich auch entsprechende 
Schmerzmittel für zu Hause. ein bis zwei 
tage nach der oP macht man dann die 
erste Nachkontrolle, nach einer Woche 
können die Fäden gezogen werden. 
etwa vier Wochen danach kommen die 
Patienten dann nochmal zu einer Kon- 
trolle, um final alles zu überprüfen.

Wie wichtig ist es, sich nach dem ein-
griff zu schonen?
Sehr wichtig, die operation ist nur die 
eine Hälfte des Behandlungserfolges. 
etwa sechs Wochen sollten Patienten 
sich schonen, damit das Netz optimal 
einheilt. oft neigen Menschen dazu, zu 
schnell wieder anzupacken, und wieder 
schwere Sachen zu heben, sobald die 
Narbe gut aussieht und im Alltag keine 
Schmerzen mehr auftreten. der Körper 
braucht aber eine gewisse Zeit, bis die 
Narbe eine Zugfestigkeit entwickelt hat 
und Belastungen standhält.

LeiSTenBRüCHe 
nACHHALTig BeHAnDeLn
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F reuen Sie sich auf die neuen traum-
haft schönen Badeanzüge, Bikinis, 

Pareos und Badekleidchen für die kom-
mende Sommersaison.

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Ba-
demodenschauen, deren termine noch 
bekannt gegeben werden. einer modi-
schen und stilsicheren Badesaison 2022 
steht also nichts mehr im Wege.

BAde
ModeN- 
Trends
2022

ANZeiGe

bei Betten-Nindl

in Amberg



Untere Nabburger Straße 9–11
92224 Amberg

tel. 09621 | 15064

lange Gasse 8–10
92224 Amberg

tel. 09621 | 13207
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ANZeiGe

Die BeTTenMACHeR 

Genießen Sie eine optimale Schlafkultur mit den 
Unicata Boxframe-Betten von röwa. Sie passen 
sich ideal an Körpergröße, Gewicht und liege-
empfinden an – quasi wie maßgeschneidert. der 
integrierte röwa-lattenrost lässt sich durch vier 
verstellmotoren ganz individuell auf den eigenen 
liegekomfort einstellen. dazu wählen Sie aus 
unterschiedlichen Konstruktionen ihre röwa-Ma-
tratze aus – ganz nach ihrem liegekomfort und 
Gefühl. obendrauf kommt zum Abschluss noch 
der topper für den perfekten Schlaf.

das röwa Unicata original Boxframe-Bett  
exklusiv neu nur in ihrem röwa Betten-Haus

Jetzt 
NeU
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Zeig dich ... 

A-Typ
Birnen-Typ Merkmale des 
a-Typs sind: schmaler Oberkör-
per, schlanke Taille und kurvige 
hüften. Bauch, hüfte und Ober-
schenkel werden gerne als „pro-
blemzonen“ genannt. 

trEndS 2022

Bademode
„i‘m in love with the shape of you“.  
So verliebt wie Ed Sheeran ist nicht jeder. 
zumindest nicht in den eigenen Körper.  
Und jetzt kommt die Badesaison – mehr 
haut zeigen. Vielen von uns bereitet das 
Unbehagen. Schließlich haben wir eine  
Problemzone hier und da. Wie sieht es mit 
dir aus? Fühlst du dich auch unsicher im 
Bikini? dafür gibt es keinen grund. Jeder 
Körper ist schön. Und für jeden Figurentyp 
gibt es die richtige Bademode, die deinen 
Shape in Szene setzt. Also versteck dich 
nicht. Zeig dich.

FOr eVery     OF yOu

welcher Trend passt zu dir?

- Bh-Bikinis mit Bügel 
- V-ausschnitt 
- Cut Outs
- asymmetrie
- One shoulder
- „Criss Cross“ - Bindedetails
- knotendetails
- häkelbikini
- Crincle stoff
- animal print
- high waist
- high leg

… in einem Oberteil mit rüschen  
und raffungen oder einem Ban-
deau-Bikini-top, diese verbreitern 
die Brustpartie optisch. lenke den 
Blick mit Mustern auf den oberen 
Teil und kombiniere eine unifar-
bene Bikinihose. Der 60er-Trend 
kommt wie gelegen, denn ein klei-
nes Bäuchlein lässt sich mit einem 
high-waist schnitt kaschieren. am 
besten aber du legst die Zweifel 
ab, freust dich über deine weibli-
che Form und setzt deine Taille in 
szene.

© la
sCana

© sofie schnoor (2)

SHAPE

© lasCana

BEAUty



Du bist eher klein? Dein stichwort ist 
„high leg“, das bedeutet höschen mit 
weitem Beinausschnitt. sie zaubern die 
Beine länger. ein set oder ein Badean-
zug mit längsstreifen verlängert den 
Oberkörper optisch. 

Großen Frauen rate ich zu high waist 
hosen. sie schmeicheln den propor-
tionen.

H-Typ

Bananen-Typ schlanke 
Figur, dafür wenig kurven und 
ein kleiner Busen zeichnen den 
h-Typ aus. Dein körperbau ist 
sportlich und gerade, weshalb die 
körperform auch als „rechteckig“ 
bezeichnet wird.

Zeig dich ...  
... feminin mit verspielten Details 
wie Schleifen oder Volants. neck-
holder- und triangeltops können 
dein Dekolleté in szene setzen. 
Gute nachricht: Deine Figur ist 
wie gemacht für (seitliche) cut-
Outs, die weibliche Formen um-
spielen. Florale Muster geben ei-
nen girly touch. Oder lerne deine 
athletische Figur zu lieben und 
werde zum coolen surfergirl im 
passenden Zweiteiler.

GrOss oder klein

o-Typ
OranGen-Typ Oft gehö-
ren pluz-size-Frauen zum soge-
nannten O-Typ. Brust, Bauch, po 
und hüften sind stärker ausge-
prägt. Bei wenig Taille wirkt der 
körperbau eher kräftig und rund. 

Zeig dich ...  
... im Badeanzug oder tankini. 
ein fester Stoff oder Shapewear 
bringt alles in Form und mit raf-
fungen fallen Bauchfalten nicht 
auf. wilde prints tragen auf? 
Schwarz oder Unifarben ist nie 
verkehrt, doch auch Orangenty-
pen sollten keine angst vor gro-
ßen Mustern haben müssen. im 
Gegenteil, sie verhindern, dass der 
Blick auf deinen „problemzonen“ 
verweilt. Mache dir dein schönes 
Dekoltee zunutze und greife zu 
Bademode mit V-Ausschnitt. Mit 
einem Pareo um die hüften, fühlst 
du dich vielleicht außerhalb des 
wassers wohler. 
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Zeig dich ... 

apFel-Typ hier ist der 
Oberkörper inklusive schulter-
partie kräftiger gebaut als deine 
hüften. apfeltypen haben einen 
eher kleinen und flachen po, da-
für nicht selten mehr Oberweite.

V-Typ

?

Jede Menge holz vor der hütte? wich-
tig für dich sind Bikinioberteile, die ei-
nen guten halt geben. Zum Beispiel 
Schalencups mit breiten trägern sind 
zu empfehlen. Bügel und ein breite-
res Unterbrustband können außerdem 
eine stütze sein. Bandeau-Oberteile 
und Träger zum Zusammenschnüren 
lieber vermeiden, da sie eher verrut-
schen. eine weitere alternative: der 
Badeanzug.

Die Oberweite ist nicht mehr ganz 
so straff? Bikinis mit Bügel sind eine 
gute wahl. V-Ausschnitte zaubern ein 
schönes Dekolleté, zusätzliche Bänd-
chen vertärken den effekt. Balkonette- 
Bikinis pushen die Brust wieder nach 
oben. 

Dann gibt es noch die Frage: nippel ja oder 
nein. Meiner Meinung nach sollte sich kei-
ner schämen, wenn die ganze Form der 
weiblichen Brust zu sehen ist. Trotzdem 
bleibt es immer noch Geschmackssache. 
Möchtest du wenig durchblicken lassen 
greife zu Bademode mit dickerem stoff 
oder gefütterten Badeanzügen. häkelbik-
inis lassen ebenfalls wenig durchdrücken.  
Crinkle-stoff und Muster lenken von un-
ebenheiten ab.

... im Zweiteiler - auffällige Bikini- 
höschen zu schlichtem Oberteil. 
im Gegensatz zum Birnentyp, lege 
den Fokus auf die untere hälfte 
deines körpers. höschen zum 
Binden und Schnüren eignen 
sich gut für schmale hüften, da 
sie optisch verbreitern. Seitliche 
Volants zaubern weibliche run-
dungen, Querstreifen verbreitern 
die hüften optisch. knappe pantys 
zaubern einen schönen und vol-
leren po. Du besitzt eine kleine körbchengröße, 

a oder höchstens B? Das macht gar 
nichts. ein zwei Cups mehr lassen 
sich, wenn du willst, auch mit Volants, 
rüschen oder raffungen schummeln. 
es müssen nicht immer gepolsterte 
Cups sein. neckholder oder triangel 
Bikini-Oberteile geben ebenfalls mehr 
Volumen. 

© sea Me swiM

© hunkemöller

© ulla popken
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Zeig dich ...  
... in deinem lieblingsstück. Du 
kannst dich in den Trends aus-
toben und mehr haut zeigen, 
solange du berücksichtigst, dass 
alles gut sitzt. keine scheu vor 
einem hauch Extravaganz, egal 
ob beim schnitt oder Muster. 
umspiele deine Figur mit trendi-
gen Schnürungen oder cut-Outs. 
Für noch mehr „sanduhr“ betone 
deine Taille. 

sanDuhr-Typ Die sand-
uhr ist die wohl weiblichste kör-
perform. ausgeprägte hüften, 
runder po, körbchengröße zwi-
schen B und D zu einer schmalen 
Taille – zusammengefasst: einfach 
gut verteilte proportionen. 

X-Typ

HAUtTyp
Figurtypen müssen nicht alles bestim-
men. Viel wichtiger bei deiner Wahl für 
dein nächstes Badeoutfit ist dein teint. 
die Bademode sollte vor allem deinem 
hautton schmeicheln.

ist dieser eher warm, unterstreiche ihn 
mit genauso warmen Farben. Besitzt dei-
ne haut einen eher kühlen unterton, sind 
kalte Farben die richtige wahl.

heller TeinT: kein schwarz oder 
dunkle Töne. Vermeide einen zu großen 
kontrast von haut zu stoff. lasse auch die 
Finger von neon. Greife lieber zu Pastell-
farben oder Kahki.

MiTTlerer TeinT: hier kannst 
du schon eher kräftigere Farben wählen. 
Schwarz ist auch wieder mit im rennen. 
wirst du schnell braun, kann Weiß deinen 
sonnengebräunten Taint unterstreichen.

Dunkler TeinT: lass es knallen, 
im wahrsten sinne des wortes. Knallige 
Farben wie, gelb oder  pink schmeicheln 
dir sehr. auch weiß steht dir gut.

iSABELL-KAtRin DiEHL 
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rUBriK

kubanisch, Cone oder pfen-
nig – haben schuhe auch nur 
den ansatz eines absatzes, 
lösen sie in mir panik aus. 
Mental und körperlich. Mei-
ne knie werden schon beim 
Gedanken daran weich, dass 
ich mich auf diesen wacke-
ligen Dingern ausbalancieren muss. 
nein, high-heels kommen mir nicht 
an die Füße. ich will nicht abstreiten, 
dass sie ein reizvoller Blickfang sind 
und jedes Bein elegant strecken. auch 
nicht, dass ich es im stillen bewundere, 
wenn ich Frauen damit elfenhaft über 
unebenes kopfsteinpflaster schweben 
sehe. Beeindruckend. Ganz nebenbei: 
warum daraus keine olympische Dis-
ziplin gemacht worden ist, kann ich 
nicht verstehen. körperbeherrschung 
in perfektion. 

Für mich bedeuten high-heels: Qual. 
körperliche für mich. Visuell für alle, 
die mich damit laufen sehen. wie es 
aussieht? wie nach zwei long island 
iced Teas. Die ordentliche Mischung, 
versteht sich. Jeder Muskel meines 
körpers ist angespannt, bereit, mich im 
Falle eines wahrscheinlichen sturzes 
abzufangen. Meine knie sind in leicht 
gebeugter haltung, die Füße weit 
auseinander für einen sicheren stand. 
Dann atme ich tief ein, konzentriere 
mich und gehe los. wackelig und ner-
vöser als vor jeder abschlussprüfung. 
es ist nicht nur so, dass ich schrecklich 
darauf aussehe, es ist auch schmerz-
haft. natürlich kann man sagen: wenn 
du öfter in high-heels herumläufst, 
gewöhnen sich deine Füße daran. Das 
kann sein. aber ist mir das dieser auf-
wand wert? ich kann gut damit leben, 
wenn ich nach einer laufrunde Bla-
sen bekomme, denn ich weiß, dass ich 
dafür etwas geleistet habe. Bekomme 

ich nach zehn Metern auf high-heels 
Blasen, weil ich mich verkrampft im 
schuh festkralle, erschließt sich mir 
der sinn weniger. 

es ist nicht so, dass ich ihnen nie eine 
Chance gegeben habe. Oft stand ich 
vor dem problem: welche schuhe zie-
he ich zu schicken Outfits an? sanda-
len? auf keinen Fall. Meine geliebten 
Chucks und sneakers? keine Option. 
was bleibt? Genau. high-heels. Doch 
schon der schuhkauf bleibt für mich 
ein Mysterium. „sie müssen eng an-
liegen, sonst rutschst du hinten raus. 
nimm sie mindestens eine Größe klei-
ner“, höre ich noch heute eine Freun-
din, die es sich zur aufgabe gemacht 
hat, mich doch noch zum high-heels-
Fan zu machen. wir stehen also in 
dem schuhgeschäft und ich quetsche 
mich in eine 38. enger als jede skin-
ny-Jeans nach dem waschen. ich 
wünsche mir Öl in rohen Mengen, um 
zumindest den hauch einer Chance zu 
haben, in diese schuhe zu kommen. 
Mit zwei schuhlöffeln und diversen 

unschönen worten schaffe 
ich es. Das Gefühl? eng und 
schmerzhaft. hätten meine 
Füße wählen können, hätten 
sie sich für die sprichwört-
liche sardinenbüchse ent-
schieden. nicht schön, aber 
weniger beengt. ich habe sie 

gekauft. immerhin waren sie schick. 
und ich habe sie gebraucht. Für die 
hochzeit von Freunden. Das Outfit 
stand: ein marineblaues Trägerkleid, 
eine kleine ledertasche – und meine 
ganz besonderen Freunde: die high-
heels. ich bin mit ihnen tagelang in 
meiner wohnung auf- und abgelaufen 
und habe vor dem spiegel geübt, wie 
ich damit möglichst souverän stehe. 

Der Tag der hochzeit. ich werde fer-
tig gestylt von einem Freund abgeholt. 
Mein wille ist groß, den Tag in diesen 
schuhen zu überleben. ich gehe vor-
sichtig optimistisch aus der haustüre – 
und bleibe mit meinem rechten absatz 
im Gitterrost stecken. an dieser stelle 
erinnere ich noch einmal daran, dass 
es ja „ganz wichtig ist, dass die schuhe 
eng anliegen“. ich reiße also den rost 
aus dem Boden, bleibe gleichzeitig mit 
meinem Fuß im schuh stecken – und 
falle nach vorne, während mir dieses 
drei-kilo-schwere eisending am stö-
ckel steckt. es hat fünf Minuten ge-
dauert, bis mich mein Freund daraus 
befreit hat. nach diesem erlebnis war 
meine Beziehung zu high-heels end-
gültig zu ende. 

Vielleicht gebe ich ihnen irgendwann 
noch eine Chance. Bei einer sitzenden 
Veranstaltung. Vermutlich finde ich 
mich aber damit ab, dass ich nie eine 
dieser elfenhaften high-heels-Träge-
rinnen werde. Dafür kann ich in snea-
kers souverän laufen. immerhin … 

34
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Zum perfekten Outfit gehört 
der passende schuh. nicht 
selten ist das – in meinem 
Fall – ein schuh mit absatz, 
denn high-heels strecken 
optisch die Beine, verleihen 
auch der „schlabberhose“ 
ein bisschen Glamour und 
vermitteln vor allem ein ganz anderes 
körpergefühl. in meinem Fall ist das ein 
positives, denn mit dem absatz klettert 
auch mein selbstbewusstsein ein paar 
Zentimeter in die höhe.

Fast immer ist die reaktion auf meine 
schuhe dieselbe: „Die sind ja furchtbar 
schön, aber wie zum Teufel kannst du 
damit laufen?“ ich bin fest überzeugt: 
Übung. niemand ist irgendwann mit 13  
in den laden gelaufen, hat sich stilettos 
mit zehn Zentimetern absatz geholt und 
ist damit einfach losgelaufen. nein, die 
meisten high-heel-liebhaber haben ir-
gendwann in der schule mit einem paar 
mit Blockabsatz angefangen. nur zwei, 
drei Zentimeter. Meistens war dann ge-
rade das „klackern“ der absätze das, 
worauf man ein bisschen stolz war. in 
meiner schulzeit waren dann später 
stiefel mit keilabsatz total im Trend, da-
mit habe ich mich dann schon ein paar 
Zentimeter in die höhe gearbeitet. Das 
ergebnis ist aber vermutlich bei allen 
dasselbe: irgendwann kann man mit 
absätzen einfach laufen. auch mit den 
Zehn-Zentimeter-stilettos.

Deshalb frage ich auf „ich kann auf ab-
sätzen einfach nicht laufen“ meistens: 
„wie oft hast du’s denn versucht?“ Denn 
die antwort ist fast immer: „nur zum 
abschlussball hatte ich mal welche an.“ 
und genau da liegt das problem. ich 
habe zwar mal eine stunde Gitarrenun-
terricht genommen, kann aber jetzt gar 
nicht Gitarre spielen? Frechheit. Zumal 

zu der Übung ein zweiter Teil gehört: 
die passenden schuhe. und genauso 
wie bei flachen schuhen ist auch bei 
high-heels nicht immer die erste wahl 
die beste.

ich persönlich habe vor allem zwei 
schuhmarken, die ich besonders be-
quem finde. Mit deren absätzen kann 
ich auch einen stadtbummel unterneh-
men, ohne dass es ungemütlich wird. 
aber das muss eben ausprobiert wer-
den. nicht jeder kann in jedem schuh 
gleich gut laufen. 

es kommt auf die eigene Fußform an, 
das empfinden und letztlich auch den 
Geschmack. Der eine liebt keilabsätze, 
der andere läuft in stilettos deutlich 
besser. und nicht immer ist ein fla-
cher absatz automatisch bequemer, 
finde ich. es gibt einen beträchtlichen 
haufen flacher schuhe, die ich liebend 
gerne gegen ein paar meiner lieblings-
high-heels eintauschen würde – weil 
mir, trotz der flachen sohle, sofort die 
Füße weh tun.

Für die, die jetzt neuen Mut 
gefasst haben und sich noch-
mal an absätzen versuchen 
wollen, hier ein paar Tipps: 
Gerade die ersten schuhe 
auf keinen Fall  nur nach Op-
tik kaufen, sondern wirklich 
anprobieren und ein stück 

laufen. Meistens merkt man schon bei 
den ersten schritten, ob sich der schuh 
gut anfühlt. außerdem für den anfang 
eher schuhe mit breitem absatz und 
bequemem Fußbett wählen, schuhe 
mit schnalle am knöchel geben extra 
halt. Das macht nicht nur das Gehen 
und stehen leichter, sondern minimiert 
auch die Gefahr des umknickens. auch 
die körperhaltung ist wichtig: gerade 
und aufrecht, nicht nach vorne kippen. 
Das ist nicht nur gesünder, sondern 
sieht auch besser aus. am besten vor 
dem spiegel üben, da sieht man ganz 
genau, wenn man läuft wie ein entlein. 
Zuletzt: Die schuhe immer wieder an-
ziehen und ein bisschen darin laufen, 
vor allem zuhause. so können sich die 
Füße an die neue Form gewöhnen – 
und man bekommt auch nicht mehr so 
schnell Blasen.

apropos Blasen: Ja, hohe schuhe sind 
auf Dauer nicht gerade die bequemste 
oder gesündeste Fußbekleidung. Da 
aber die wenigsten ihre 10.000 schrit-
te am Tag in high-heels absolvieren 
müssen, ist das eher irrelevant. wir re-
den ja nicht davon, ab heute nur noch 
und ausschließlich mit absatz durchs 
leben zu gehen. in manchen situatio-
nen geht für mich dann aber Optik vor 
Bequemlichkeit. Oder, um es mit den 
worten von schuhdesigner Christian 
louboutin zu sagen: „ich würde den 
Menschen hassen, der bei dem anblick 
meiner schuhe sagt: Oh mein Gott, die 
sehen aber bequem aus!“

LAuRA SCHERtL
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Un

leben

untreu seite 38

er tut es. sie tut es. und anderen tut es weh. 
Die Online-plattform statista ist unter die 
Gürtellinie gegangen und hat ermittelt, dass 
19 Prozent der Frauen und 28 Prozent der 
Männer schon einmal fremdgegangen sind. 
und die Zahlen steigen weiter. in unserem 
sonderteil „untreu“ schauen wir unter die 
Bettdecke. warum ist der arbeitsplatz die 
größte Flirtbörse? welche anzeichen entlar-
ven eine affaire? wie fühlt sich das leben als 
Geliebte an? wie gelingt ein neustart nach 
dem emotionalen Vertrauensbruch?

uncool seite 62

Gestern war sie noch die heiß geliebte Mut-
ter, heute muss sie sich anhören: „mama, du 
bist uncool.“ Die abgrenzung von kindern in 
der pubertät schmerzt. Dieser abnabelungs-
prozess ist ganz normal, sagt schulsozialpä-
dagogin susanna Metz. und nicht nur nor-
mal, sondern auch wichtig. Die expertin gibt 
Tipps, wie Mütter mit dieser Zurückweisung 
umgehen sollten und wie sie ihre kinder in 
dieser turbulenten Zeit unterstützen können. 
Denn auch hier heilt die zeit alle wunden: 
irgendwann ist Mama wieder cool.

© arsenii - stock.adobe.com

das

wort
Un | wort
substantiv, neutrum [das]

1. schlecht, falsch gebildetes,  
unschönes wort (1a)

2. schlimmes, unangebrachtes wort (1b)

ER, DU, IcH
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unfähig
Das wort „unFäHiG“ wurde laut Goo-
gle-trends in 2021 am häufigsten in 
hamburg gesucht. Dicht gefolgt von 
Brandenburg. Die meisten gaben das 
wort in kombination mit „kreuzworträt-
sel“ ein. als lösungswörter erhielten 
sie die Vorschläge „besengt“ (frühneu-
hochdeutsch) oder „hilflos“. „unfähig“ 
wurde auch häufig in Verbindung mit 
Chef, Kollege oder Arzt gesucht.

unfein
eine person, die besonders emotio-
nal handelt oder in der Öffentlichkeit 
wut und Angst zeigt, gilt in Japan als 
unfein. Gefühle zu verbergen und der 
außenwelt keinesfalls zu eröffnen, wie 
man sich wirklich fühlt, zählt hingegen 
als große Tugend. Durch ein lächeln 
kaschieren Japaner oft ihren schmerz 
und ersparen dem Gegenüber Mitleid 
und eine Verpflichtung zur hilfestellung.

unfreiwillig
warum sind so viele Menschen unfreiwillig 
single? Das haben wissenschaftler aus Zy-
pern untersucht. in ihrer studie, die kürz-
lich in der Fachzeitschrift „personality and 
individual Differences“ veröffentlicht wurde, 
kommen sie zu dem schluss: Bei vielen 
singles hapert es an der Kommunikati-
on. Genauer gesagt am Flirten: sie wissen 
nicht, wie man einer anderen person sein 
interesse zeigt. Oft scheitern sie auch daran, 
die signale des anderen richtig zu deuten.

JA. NEIN! oDER?
Vielleicht...
ich brauche Zeit ...

Unentschlossen
er ist liebevoll und trägt dich auf händen. 
aber sobald es um eine feste Beziehung 
geht, blockt er ab. er brauche noch Zeit. er 
will sich nicht festlegen. Obwohl sich laut ei-
ner parship-studie 40 Prozent der männer 
richtig verlieben wollen und 23 prozent 
den partner fürs leben suchen, haben Frau-
en oft das Gefühl, auf Männer zu treffen, die 
keine klaren ansagen machen. Oft brauchen 
Männer einfach länger, um sich über ihre Ge-
fühle im klaren zu sein. Bindungsangst, ein 
Trauma durch die ex oder einfach nur die 
signale falsch gedeutet. reden hilft. Ver-
mittle ihm ein Gefühl von sicherheit. Manche 
Männer sind aber einfach kein Typ für etwas 
Festes. Dann hilft nur noch kontaktabbruch. 
Zieh’ die reißleine, bevor es schmerzhaft 
wird. Du hast etwas Besseres verdient!

unecht
niemand hat einen porzellanteint, strah-
lende augen und eine perfekte Figur. Doch 
durch clevere Positionierungen der kame-
ra, Filter und posing-Tutorials kann sich 
jeder instagram-user aufhübschen. sinn-
fluencer, also Influencer mit sinn, sagen 
dieser unechten welt den Kampf an und 
klären auf. sie unterstützen die Bodyposi-
tivity-Bewegung. #BoPo
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19 Prozent der Frauen  
und 28 Prozent der Männer sind 

schon einmal fremdgegangen.
Quelle: Statista

UntreU
untreu
UntreU
UntreU

© usM photography, bepsphoto, restyler, Jaden - stock.adobe.com
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agentur-projekte. Die ehefrau ahnt 
nichts von der affäre. sie wartet nicht. 
sie schläft schon, wenn stefan nachts 
heimkommt.

sHIrley
Dr. shirley Glass (gestorben 2003) 
war eine niedergelassene psycholo-
gin und Familientherapeutin von welt-
ruf. Dass sie die „new york Times“ 
als „godmother of infidelity research“ 
geadelt hat, ist in allen Biographien und 
internetportalen  nachzulesen. als sit-
tenwächterin der nation hat die ame-
rikanerin die untreue ihrer landsleute 
dokumentiert und kommentiert – in Bü-
chern und Talkshows unter anderem 

es passiert montags. nach Dienst-
schluss. seit wochen kommt stefan 
am Montag nicht nach hause. Manch-
mal braucht der beste Freund hilfe. Oft 
dauert es im Büro länger oder im Ver-
einshaus brennt die hütte. und jedes 
Mal erklärt stefan seiner Frau nicole: 
„schatz, warte heute nicht auf mich. es 
wird später.“ Mit seinem anruf gewinnt 
der webdesigner ein bisschen Zeit. ein 
paar stunden, die der 42-Jährige mit 
seiner Freundin verbringt. iris, 35, 
kollegin in der agentur. nicht gerade 
seine Traumfrau, nicht gerade liebe 
auf den ersten Blick. aber auf den 
zweiten und dritten. Der berühmte 
Funke springt über und entzündet sich 
an ihrer leidenschaft für gemeinsame 

ein bisschen spaß muss sein?! deutschland geht fremd – 
und zwar nicht nur die männer. die Gründe sind viel- 

schichtig: der reiz des neuen, mangelnde aufmerksamkeit,  
langweiliges sexleben oder spontane Gelegenheiten.  

aber auch aus guten freunden oder netten kollegen können  
liebespartner werden. unser sonderteil untreu  

beleuchtet das Tabu-Thema „seitensprünge“.

Darum.
Warum?
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bei Oprah winfrey. Zeitlebens gab sie 
zu, ein konservativer Mensch gewesen 
zu sein, deshalb klang ihre wortwahl oft 
sehr altmodisch und moralinsauer. Die 
Thesen aus ihrem standardwerk „Die 
psychologie der untreue“ sind aber 
aktueller denn je. Glass hat erkannt, 
dass die neue untreue selten mit dem 
nervenkitzel einer verführerischen 
Zufallsbekanntschaft zu tun hat. nicht 
die flüchtige Gelegenheit macht liebe, 
sondern die Vertrautheit, die sich unter 
guten Freunden, internetbekanntschaf-
ten oder arbeitskollegen entwickelt. 
wie im Dreiecksverhältnis von stefan, 
nicole und iris.

stefan
stefan ist in guter Gesellschaft. Der 
arbeitsplatz als partnerbörse boomt 
und die Meinungsforscher belegen eine 
konstante steigerung der Zahlen. hat-
te das statista research Department 
noch 2013 ermittelt, dass 14 von 100 
kollegen romantisch verbandelt sind, 
kamen die kollegen von forsa vier 
Jahre später schon auf 32 prozent. 
ein Drittel aller arbeitnehmerinnen und 
arbeitnehmer hat schon mal den kol-
legen/die kollegin geküsst. Oder heiße 
Mails geschickt. Oder montags gelogen 
wie stefan, der nach Feierabend seine 
Mitarbeiterin datet. psychologin Glass 
nennt dieses allmähliche abgleiten in 
eine Fremdbeziehung „rutschige piste. 
auch der webdesigner stefan, der sei-
ne ehe für glücklich hält, rutscht aus: 
„iris ist so unkompliziert und fröhlich. 
ich fand es toll, dass sie jeden stress 
im Job einfach weglächelt.“ sie dis-
kutieren über projekte, trinken kaffee 

und fangen an, sich auch private Din-
ge zu erzählen. auch intime Details 
über stefans ehe. irgendwann ist es 
passiert – aus der platonischen kolle-
gialität entwickelt sich ein handfester 
seitensprung. sein schlechtes Gewis-
sen wischt er weg oder kompensiert es 
durch großzügige Geschenke für seine 
Frau. Monatelang inspiriert und beflü-
gelt ihn das Doppelleben mit prickeln, 
sinnlichkeit und heimlichen händchen-
halten am kopierer. ein Zufall lässt die 
affäre auffliegen.    

IrIs
iris ist single. Von stefan weiß sie an-
fangs nur: netter kollege, verheiratet, 
zwei kinder, eigenheim, ah-Fußbal-
ler. noch sympathischer wird er ihr, 
als er ihr von seinen Misserfolgen auf 
dem Fußballplatz erzählt. Das passt so 
gar nicht zu dem Überflieger, der im 
Beruf alles stemmt. aber es passt zu 
der Theorie von autorin Glass, die den 

arbeitsplatz als  erfolgreichste kon-
taktbörse beschreibt. iris fühlt sich ge-
schmeichelt, als sich stefans professi-
onelles lob („tolle arbeit“) zunehmend 
mit privaten komplimenten („tolle Fri-
sur“) mischt. als Mittdreißigerin gehört 
sie zu 39 prozent aller Frauen, die sich 
eine affäre gönnt (studie elitepart-
nerschaft). iris selbst fühlt sich voll-
kommen unabhängig und denkt beim 
ersten kuß: „schön. aufregend. und 
emotional vollkommen bedeutungslos, 
weil ich ja nichts von ihm will.“ keine 
wochenenden, keine urlaube, keine Zu-
kunft. als sie trotzdem morgens, mit-
tags, abends und nachts an ihn denkt, 
versteht sie, dass sie längst von ihm 
und seiner Zeit abhängig ist. sie liebt 
ihn eben. und das wird zum problem. 
am ende verlässt sie die agentur. aus 
persönlichen Gründen.

nIcole
nicole sieht ihn in der Mittagspause. 
Ganz zufällig. stefan kauft Blumen – 
die nie bei ihr ankommen. Der erste 
schlag in die Magengrube. wie oft war 
er in letzter Zeit nicht zu hause? wa-
rum ist er so wortkarg? so abwesend, 
launisch und unausgeglichen? sie zählt 
eins und eins zusammen und kommt 
auf drei. stefan leugnet es nicht. Mit 
seinem eingeständnis löst er bei seiner 
Frau eine emotionale kettenreaktion 
aus: Trauer und wut, eifersucht und 
angst, hilflosigkeit und Verzweiflung. 
„ist sie schöner? Jünger? klüger? Oder 
raffinierter im Bett?“ Quälende Fragen, 
die lähmen. und immer wieder dieses 
kopfkino: „was machen die beiden jetzt 
im Büro?“ Fährt er zum Bäcker, wird 

Männer kennen  
ihre Affäre meist  

sehr gut –  
etwa 60 Prozent der  

„Auserwählten“  
kommen aus dem  

beruflichen Umfeld 
des Mannes.

Quelle: Futter Zeitung

Stefan + nicole ...
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KinDER WERDEn LäStiG:  
wenig interesse am alltag der kinder.

Da stimmt 
was nicht ?!?

das handy liegt nicht mehr 
offen herum. längere  
Telefonate, wenn alle  

anderen längst im bett sind.

neue interessen, 
die nicht mit dem 
partner geteilt 
werden – wie  
etwa motorrad 
fahren oder einen 
Tanzkurs besuchen.

die finanzen werden 
verschleiert: fragwürdi-
ge kreditkartenabrech-
nungen, höhere aus- 

gaben für restaurants, hotels 
oder kosmetik- und friseur-
behandlungen zur steigerung 
der eigenen attraktivität.

lieber alleine unter die leute:  
kein interesse mehr, mit dem partner 

zu feiern bei freunden, kollegen  
oder nachbarn zu gehen.

StREit ÜBER  
läppische Dinge: 

der/die untreue streitet mit 
dem partner über banalitäten 
und verlässt dann „aus gutem 
Grund“ das haus.

mehr sex  
oder kein sex 
mehr: beides ist 
möglich. auffallend ist 
aber, das fast nicht mehr 
romantisch 
geküsst wird.

7.

10.

2.

9.

4.

8.

6.

selten zu hause: 
längere arbeits-
zeiten, meetings 
oder Geschäfts-
reisen am Wochenende, 
die ausführlich begründet 
werden („neues projekt“).

3.
chAnge  
the Look: 
plötzliche Ver-
änderungen des 

kleidungsstils, der frisur 
oder des auftretens.  
bei frauen: der kauf  
erotischer unterwäsche.

10 ALARMSiGnALE, DiE FREMDGEHER 
VERRAtEn

der partner bleibt 
stumm. Kein „iCH 
LiEBE DiCH“ mehr. 
dieses zeichen  

werten die psychologen 
Todd shackelford und david 
bus als sicherstes indiz  
für eine fremdbeziehung.

1.

5.

sie argwöhnisch. Muss er tatsächlich 
länger arbeiten, reagiert sie panisch. 
sie hasst sich für die würdelosen 
szenen, die sie ihm macht. aber der 
Vertrauensbruch schmerzt und entlädt 
sich immer wieder in einer Tränenflut 
mit Vorwürfen und aggressionsaus-
brüchen. nicole fühlt sich kraftlos, liegt 
stundenlang auf der Couch und starrt 
an die Decke. es gelingt ihr immer 
weniger, die krise vor den kindern zu 
verbergen. endzeitstimmung.

stefan unD nIcole
sie wollen zusammenbleiben – trotz 
allem. stefan beendet die affäre. Mit 
enormen selbstvorwürfen und einer 
gewissen wehmut. Der konsequente, 
schmerzhafte schnitt ist nach ein-
schätzung von paartherapeutin Glass 
unvermeidbar: „nur mit einem klaren 
schlussstrich kann der Betrüger die 
sicherheit seiner Beziehung wieder  
herstellen.“ Für stefan bedeutet das, 
jede vertrauliche interaktion zu iris zu 
unterlassen. Mit ihr soll/darf er nur 
noch über geschäftliche Belange re-
den. anders bei nicole. ihr soll er alles 
erzählen: wie die affäre anfing. was 
er mit iris unternommen hat. wohin er 
geht, wenn er das haus verlässt. und 
nicole: sie muss lernen, wieder zu ver-
trauen. ein langer, schmerzhafter weg 
für alle Beteiligten.
 
Fun FACt zuM SCHLuSS: rein sta-
tistisch haben der 21. Juli und der 18. 
november das höchste Flirtpotenzial – 
für ein bisschen spaß nebenbei. Vor 
dem Familienurlaub oder den weih-
nachtsfeiertagen.   ELKE SuMMER

... + IrIs
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chatten, Küssen oder ein frecher Flirt:  
Wo fängt ein Seitensprung an? Würdest du 
Untreue verzeihen? diese Fragen haben wir 
Oberpfälzer*innen gestellt. Eine eindeutige 
Antwort gab es bei der Umfrage in Weiden 
nicht. Viele ließen tief in eine emotionale Ver-
gangenheit blicken und haben offen über das 
thema Seitensprung mit uns gesprochen.

weil ich seitensprünge nicht ver-
zeihen konnte, habe ich zwei schei-
dungen hinter mir. heute denke ich: 
wenn ein Mann einfach nur „irgendwo 
reinstolpert“ und sich danach ehrlich 
bei mir entschuldigt, dann könne ich 
das verzeihen. wenn mich aber mein 
Mann nicht mehr „sieht“, wäre ein sei-
tensprung unverzeihlich.

KAnnSt Du EinEn
SEitEnSPRunG
VERzEiHEn?

nein. eine frühere Beziehung ist we-
gen eines seitensprungs in die Brüche 
gegangen. Flirten liegt für mich noch 
im grünen Bereich, küssen geht mir 
eindeutig zu weit.

ich denke nicht, dass ich untreue ver-
zeihen könnte. aber es kommt natürlich 
immer auf die situation an. ein kuss 
ist auch für mich die Grenze zum sei-
tensprung.

Obwohl ich meinem ex-partner einen 
seitensprung verziehen habe, ist die 
Beziehung in die Brüche gegangen. 
aufgewärmtes Zeug taugt nix. es hat 
länger gedauert, bis ich wieder ver-
trauen konnte. heute bin ich wieder 
glücklich in einer Beziehung.

AnDREA LAnG, 50, 
FLOSSEnBÜRG

FRAnKA EiCHL, 21, 
VOHEnStRAuSS

MOniKA SCHRÖDER, 72, 
PAttERSHOFEn

MARiA FORStER, 69, 
KAStL

CLAuDiA StÖCKL-LAnG, 64, 
KAStL

ALExAnDER SCHäFFEL, 25, 
VOHEnStRAuSS

© sara neidhardt (8)

wenn ich darüber nachdenke, könnte 
ich einen seitensprung unter gewis-
sen Voraussetzungen verzeihen. Gro-
ße probleme habe ich allerdings mit 
unehrlichkeit und Falschheit. sollte in 
einer partnerschaft ehrlich über das 
Thema „untreue“ gesprochen werden, 
wäre ich bereit, den seitensprung zu 
verzeihen.

ich kann die aussagen von meiner 
Freundin Monika nur unterschreiben. 
Für mich ist das Vertrauen in einer 
Beziehung sehr wichtig. wenn in der 
partnerschaft eine Vertrauensbasis 
da ist, könnte ich auch verzeihen. Das 
Thema seitensprünge ist aber sehr 
vielschichtig, da hat jeder seine eige-
nen erfahrungen gemacht.
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weil mir loyalität und Treue sehr wich-
tig sind, könnte ich meinem partner 
nach einem seitensprung nicht mehr 
verzeihen. alles, was sich hinter mei-
nem rücken abspielt, finde ich schwie-
rig. Dazu gehört auch heimliches Chat-
ten im internet. auch das könnte ich 
– glaube ich – in einer partnerschaft 
nicht akzeptieren.

ich bin schon einmal betrogen worden 
und habe das nicht verziehen. Deshalb: 
nein. Flirten allerdings ist ganz normal. 
Das macht jeder, weil es in den na-
türlichen Trieben des Menschen liegt. 
Bei küssen oder intimen Berührungen 
ziehe ich die Grenze.

ich habe schon einmal einen sei-
tensprung verziehen, als mich mein 
ex-Freund mit einer klassenkamera-
din betrogen hat. Das würde ich heute 
nicht mehr machen, denn wenn es ein 
Mal passiert, dann passiert es auch öf-
ter. Mit raffael führe ich eine glückliche 
Beziehung und habe gelernt, wieder 
zu vertrauen. Bei ihm habe ich keine 
angst, dass ich wieder betrogen werde.

Das kann ich nicht so pauschal beant-
worten. wenn er das haus verlässt, 
hätte ich immer die Frage im hin-
terkopf: „wo geht er hin?“ ich kenne 
ein paar, das sich nach einem sei-
tensprung wieder zusammengerauft 
hat. Bei anderen ist die untreue ein 
hinweis darauf gewesen, dass die Be-
ziehung eh schon vorbei ist.

seit 25 Jahren bin ich glücklich mit 
meinem Mann verheiratet. Die Frage, 
ob ich einen seitensprung verzeihen 
könnte, beantworte ich mit einem kla-
ren nein. Für mich zählt auch Flirten 
schon zu einem seitensprung. und 
küssen sowieso.

seit 46 Jahren habe ich volles Ver-
trauen in meinen Mann. Das Geheim-
nis unserer ehe könnte sein, dass 
jeder seine Freiheiten hat. er geht 
zum sport, ich beschäftige mich mit 
meinen hobbys. Für mich ist der kuss 
die Grenze zum seitensprung.

RAFFAEL MORitz, 28, 
WEiDEn

AnJA BERGLER, 24, 
WEiDEn

LEnA RuPPERt, 23, 
WEiDEn

MOniKA RuPPERt, 55, 
WEiDEn

JuttA BLÜMEL, 65, 
WunSiEDEL

AnDREA REBER, 50, 
WEiDEn

tAnJA VOGEL, 41, 
nEuStADt/Wn

einen? ich hab sogar mehrere sei-
tensprünge verziehen. Meine ex-Freun-
din war von einem narzissten abhängig 
und ist immer wieder zurückgegangen. 
weil ich wusste, dass sie als narziss-
mus-Opfer nicht anders kann, habe ich 
ihr sehr oft verziehen und versucht, zu 
helfen. irgendwann hat es nicht mehr 
funktioniert. heute würde ich sei-
tensprünge nicht mehr so oft verzeihen.
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Der freunD
eine reihenhaussiedlung. lena und Michael leben Tür an Tür 
mit elisa. weil ihre beste Freundin schwer krank ist, will Micha-
el seine Frau nicht mit beruflichen problemen belasten. er hat 
angst vor der kündigung. nach Dienstschluss sieht er elisa am 
Gartenzaun und deutet ihr an, dass er vielleicht bald arbeitslos 
ist. sie hört zu und macht ihm Mut. er erzählt und blüht auf. 
und beide verstricken sich schließlich 
in eine emotionale abhängigkeit, die nur 
schwer abzuschütteln ist. Bald fiebert 
Michael nur noch auf die intensiven Ge-
spräche mit der nachbarin hin, sie wer-
den zum lebensinhalt. ein Teufelskreis, 
den seine ehefrau kaum durchbrechen 
kann – denn moralisch haben sich die 
„guten Freunde“ ja nichts vorzuwer-
fen. Deshalb reagieren Michael und 
elisa auch pikiert, als lena die beiden 
mit ihren Vorwürfen konfrontiert: „wer 
keinen sex hat, bricht keine ehe“. Dass 
ihre Freundschaft seine Frau tief ver-
letzt, begreift Michael erst viel später.

Gute freunDe . . .
. . . sollten sich unbedingt trennen, bevor der funke überspringt. 
die freundschaft in dem fallbeispiel hat längst „die schwelle zu 
emotionaler Vertraulichkeit überschritten“, bilanziert die psy-
chologin und bestseller-autorin shirley Glass. michael erzählt 
seiner frau nicht, wie viele dinge er elisa anvertraut. ein grober 
Vertrauensbruch. und auch die nachbarin spielt falsch: anstatt 
michael zu heimlichkeiten zu verleiten, hätte sie ihn ermun-
tern müssen, seine probleme direkt mit der ehefrau zu bespre-
chen. die schlussfolgerung der paartherapeutin: nicht jeder 
gute freund ist schlecht. statt sich aber zwischen ein paar zu 
drängen, versucht ein echter freund immer, „mit lösungsan-
sätzen die beziehung zu unterstützen“. ohne hintergedanken.

analyse
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Affären beginnen im Kopf. Und oft mit 
einer tasse Kaffee. Ein Seitensprung 
kann mit jedem passieren – mit dem 
Kollegen, dem Freund, dem Ex oder dem 
chatter. der Versuch einer Analyse.

Aufgezeichnet von Elke Summer

seitensprung

ProBlem?
analyse.
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Der KolleGe
alarmstufe rot. Ob im Büro, in der produktionshalle, im laden oder 
in der werkstatt: am arbeitsplatz knistert es. eine forsa-umfrage 
aus 2017 hat ermittelt, dass jeder Dritte schon mit dem Job im Bett 

war. karl und karen sind verheiratet, er arbeitet als 
rechtsanwalt in einer renommierten kanzlei. seine 
rechte hand heißt Birgit, seine rechtsanwaltsgehilfin. 
Dass sie auch seine Geliebte ist, wissen die kollegen 
schon lange. ehefrau karen ahnt nichts. eines Tages 
holt karen ihren Mann unangekündigt zum Mittagessen 
ab. ihre Überraschung scheitert im Vorzimmer. Birgit 
maßregelt die ehefrau, sie hätte nicht herkommen sol-
len, da karl viel zu beschäftigt für eine Mittagspause 
sei. was karen als Frechheit empfindet, sieht Birgit 
eher als gutes recht der rivalin an – denn tagsüber 
gehört karl ihr. Die affäre fliegt auf. karl verspricht, 
die Beziehung zu seiner assistentin zu beenden. enge 
Mitarbeiter bleiben sie trotzdem, denn karl kann ihr 
nicht kündigen – „aus angst vor einer klage wegen 
sexueller Belästigung am arbeitsplatz“. auch kanz-
leikollegen wollen Birgit nicht gegen ihre sekretärin 
tauschen – denn sie sind selbst mit ihren Mitarbeite-
rinnen verbandelt.

Der eX
linda und richard sind verheiratet, zwei kin-
der. eine liebevolle Beziehung, die seit neun 
Jahren hält. unzertrennlich, wie linda meint. 
Das schicksal denkt anders und arrangiert 
eine Zufallsbegegnung mit spätfolgen. Bei 
einem einkaufsbummel trifft linda ihren ex-
Freund David wieder. am nächsten Tag ruft 
er an. später schreibt er ihr, dass er immer 
an sie denken muss. linda fühlt ähnlich, ist 
fasziniert. als David sie um ein Date bittet, 
sagt sie zu. aber sie will ehrlich zu ihrem 
Mann sein. sie schämt sich, weil ihr der ex 
nicht mehr aus dem kopf geht. als sie richard 
davon erzählt, reagiert er toll und bedauert 
nur, dass er nicht mehr der Mann ihrer Träu-
me ist. linda sieht David nie wieder.

DIenst Ist DIenst . . .
projekte, meetings und dienstreisen. höhen, Tiefen 
und berufliche adrenalinkicks. dazu ein lockeres um-
feld, das auf konventionen pfeift – wie im fallbeispiel 
von karl und birgit. der arbeitsplatz gilt als kontakt-
börse für seitensprünge. lieber schwarz oder mit 
milch und zucker? die romanzen entwickeln sich oft 
in der pause, was der paartherapeut fred humphrey 
mit „kaffeetassen-syndrom“ umschrieb. aus unver-
bindlichem Geplauder entsteht irgendwann eine Ver-
traulichkeit, die durch die tägliche interaktion befeuert 
wird. die kollegiale beziehung fördert die gegenseitige 
bewunderung, die der ehepartner als außenstehender 
nicht teilen kann. problem nur: nach dem ende der 
affäre begegnet man sich täglich auf dem flur.

alte lIeBe . . .
. . . rostet nicht. in einer studie zu aufgewärmten beziehun-
gen hat die amerikanische professorin nancy kalish (1947 bis 
2019) ermittelt, dass „72 prozent der wiedervereinten paare 
für immer zusammenbleiben“. Wenn sich also ehemalige lie-
bende treffen, sollten sie sich von anfang an bemühen, ihre 
Gefühle zu kontrollieren. sich zu treffen und in alten erinne-
rungen zu schwelgen, facht oft die alte flamme wieder an. die 
paartherapeutin shirley Glass warnt in ihrem buch, sich nicht 
darauf zu verlassen, dass sie liebe zum jetzigen partner stark 
genug ist. in ihrem fallbeispiel von linda, richard und david 
wagt es linda aber, ihrem ehemann von ihren Gefühlen für 
david zu erzählen. „damit schrumpfen die intensität und die 
faszination des Geheimnisses deutlich“, schreibt Glass. die 
realität – das hier und Jetzt – gewinnt wieder die oberhand. 
mit der ehrlichkeit gegenüber richard habe linda eine Tür für 
ihre ehe geöffnet, während sie ihre versteckte Tür zu david 
für immer zugeschlagen hat.

analyse

analyse
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Der cHatter
Feierabend. Zeit zum entspannen. 
Marie sieht sich gerne ihre lieblings-
serien an, ihr Mann Daniel surft lieber 
im internet und chattet in einem holz-
bau-Forum mit gleichgesinnten hobby-
bastlern. sein pC steht im Büro. es ist 
ein beliebiger abend, schon ziemlich 
spät. Marie will ihrem Mann eine gute 
nacht wünschen und steht unvermit-
telt im arbeitszimmer. er erschrickt 
und schaltet den Bildschirm aus. nicht 
schnell genug, denn Marie kann im au-
genwinkel ein sexuell provozierendes 
Bild sehen, auf dem die Botschaft steht: 
„ich kann es kaum erwarten, dich zu 
treffen.“ ihre Vermutung, dass er sich 
pornos ansieht, bestreitet Daniel ve-
hement. Marie ahnt, dass das, was sie 
gesehen hat, womöglich schlimmer ist als billige sexfilm-
chen. schon seit längerer Zeit glaubt sie, dass er eigentlich 
„mit dem Computer verheiratet ist“, weil er so merkwürdig 
distanziert ist. Tatsächlich führt ihr Mann seit Monaten ein 
Doppelleben mit einer internetliebe, die ihn anspornt, ins-
piriert und fasziniert. Obwohl er sie im realen leben noch 
nie gesehen hat. Für Marie macht es keinen unterschied, ob 
dieser Vertrauensbruch im netz oder in einem schäbigen 
hotel stattfindet. Das Trauma fühlt sich gleich an.

Der womanIzer
er ist ein Jäger und sammler. ein Fallensteller. ein 
notorischer schürzenjäger wie der serienheld „Mona-
co Franze“, der alles mitnahm, was nicht bei drei auf 
den alleebäumen der Münchner leopoldstraße war. 
ihm geht es nie um Zuneigung oder liebe, ihm geht’s 
um Trophäen. peter, mittlere altersklasse, verheiratet. 
nicht schön, aber charmant. nicht einfühlsam, son-

dern mitteilsam. er tarnt sich gerne mit 
der traurigen Geschichte von seiner de-
pressiven ehefrau, die ihm als zuverläs-
siges schutzschild dient – wenn ihm die 
Freundinnen später zu anhänglich werden. 
und zu lästig. Bis es allerdings so weit ist, 
sucht er bei seinen weiblichen Opfern ein 
wenig Trost. und spaß. er datet lena und 
lisa, sarah und lara und alle anderen, die 
glauben, sie müssten sein schicksal lin-
dern. wenn sie ihn langweilen, zieht er die 
Trumpfkarte mit der kranken Frau, die all 
seine Zeit beansprucht. schluss mit lustig.

unter Verwendung von
Fallbeispielen aus dem Buch
„Die psychologie der untreue“,
klett-Cotta Verlag.

emoJI mIt HerzcHen
es gibt viele parallelen zwischen online- und off-
line-affären. autorin Glass schlussfolgert, dass „bei-
de oft ganz harmlos anfangen“. freundliche mails mit 
smiley sind nicht verwerflich. leider entwickelt diese 
küsschen-kommunikation schnell ein hohes suchtpo-
tential. Während beziehungen im alltag häufig erlahmen, 
steigt die intensität der internet-affären mit jedem Tag. 
dazu kommt: Jeder durchschnittsmensch kann sich neu 
erfinden und perfekt performen: eloquent, cool, empa-
thisch, sexy oder romantisch. Wie im kino – aber ohne 
happy end, wenn die betrogenen partner unter dem Ver-
trauensbruch leiden. und die betrüger? Werden häufig 
rückfällig, da jeder ständig online ist. Gelegenheit macht 
liebe. im Web und in der app.    

In Der GefÜHlsfalle 
lena, lisa, sarah und lara sind die idealen Geliebten – aus 
der sicht von peter. sie leben in rufbereitschaft und zeigen 
Verständnis, wenn ein date platzt. schließlich hält sich jede 
für die einzigartige frau, die ihm  hilft, sein schweres los 
leichter zu machen. ihre Wünsche spielen keine rolle, denn: 
einen mann, der schwer zu tragen hat, will keine mit eigenen 
problemen belasten. Viel zeit bleibt ihnen ohnehin nicht: oft 
wartet die nächste kandidatin schon an der nächsten ecke. 
und peter? als narzisst hegt er keinerlei schuldgefühle. sein 
Verhaltensmuster charakterisiert die autorin Glass so: „er hat 
ein übertriebenes Gefühl von der eigenen Wichtigkeit und fühlt 
sich berechtigt, so zu handeln.“
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ob Seitensprung oder entfremdung: 
die Gründe für eine ehescheidung sind 
vielschichtig. die Fachanwältin für Fami-
lienrecht und Mediatorin, dr. Christiane 
Bardenheuer, aus Weiden unterstützt 
seit 1993 Mandantinnen und Mandan-
ten, die emotional schwierige Situatio-
nen mit gesetzlichen regeln in einklang 
bringen müssen.

Frau Dr. Bardenheuer, ist ein un-
treuer Partner im Sinne des Ge-
setzes schuldig?
dr. Christiane Bardenheuer: Nein. das 
Schuldprinzip im Scheidungsverfah-
ren ist 1977 abgeschafft worden. vor 
dieser grundlegenden reform des Fa-
milienrechtes gingen Menschen, die 
schuldig geschieden wurden, oft leer 
aus. Konnte der ehemann seiner Frau 
einen Seitensprung nachweisen, muss-
te sie häufig nach der Scheidung von 
Sozialhilfe leben oder statt dessen oft 
große einbußen in der Absicherung 
hinnehmen. Heute gilt das Zerrüttungs-
prinzip: ist die ehe unwiderruflich ge-
scheitert, kann sie geschieden werden 
– unabhängig davon, ob ein ehepartner 
den Misserfolg der ehe verschuldet hat. 
Und seit der reform des versorgungs-
ausgleichs in 2009 wird jetzt jede An-
wartschaft geteilt, nicht nur renten-
ansprüche, sondern auch betriebliche 
und private Altersvorsorgen.

Unabhängig von Scheidungs-
grund und gesetzlichen Versor-
gungsansprüchen kämpfen viele 
Frauen mit Altersarmut. Woran 
liegt das?
obwohl es ein großer Fortschritt des 
modernen Familienrechts ist, dass Frau-
en über eigene versorgungsanwart-
schaften und rentenkonten verfügen, 
vernachlässigen sie häufig ihre Alters- 
absicherung. ich nenne drei typische 

Die ALTeRSVORSORge 
ABSiCHeRn

Fallbeispiele, bei denen die Frau im Fall 
einer Scheidung erhebliche finanzielle 
einbußen verkraften muss, die sich spä-
ter auf ihren lebensabend auswirken.   

 
Die FrAU Verliert Zeit
eine traditionelle Familienge-

schichte. die Frau absolviert eine Aus-
bildung, arbeitet ein paar Jahre lang, 
dann kommen die Kinder. Sechs Jahre 
lang nimmt die Mutter elternzeit, in 
der sie zwar staatliche Unterstützung 
erhält, aber nichts in die Altersvorsorge 
investiert. die große lücke in der Absi-
cherung ist programmiert.    

Die FrAU Geht leer AUS
Sie hat einen 450-euro-Job, er ver-

dient 2000 euro netto. Sie bauen ein 
Haus auf dem Grundstück seiner eltern 
und nehmen einen Kredit auf. von sei-
nem Gehalt wird das darlehen getilgt, 
von ihrem lohn leben sie. Bei der Schei-
dung erkennt die Frau, dass das vermö-
gen während der ehezeit nur auf der 
Seite des Mannes gebildet wurde.

Die FrAU hilFt mit
Guter Mittelstand. der Mann 

hat sich eine Firma aufgebaut, in der 
seine Frau stundenweise aushilft. Weil 
die Geschäfte florieren, verschwenden 
die beiden keinen Gedanken an die 
Altersvorsorge. Geld ist immer da. Als 
das Unternehmen in die roten Zahlen 
rutscht und insolvenz anmeldet, ist das 
vermögen als Absicherung weg.

in meiner Kanzlei erlebe ich immer 
wieder das böse erwachen, wenn die 
vorläufige rentenberechnung 500 euro 
oder sogar noch weniger ergibt.  das 
reicht nicht, deshalb müssen diese 
Frauen dann Grundsicherung bean-
tragen und führen ein leben an der 
Armutsgrenze. 

dr. Christiane Bardenheuer

rechtsanwältin
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meine fünf tipps zur 
Sicherung der Altersvorsorge:

 Beginnen Sie möglichst früh mit der 
privaten vorsorge. Schon zehn euro mo-
natlich, die in einen Sparvertrag fließen, 
können später hilfreich sein.

 ein ehemann ist keine Altersvorsorge. 
in jedem Alter sollten Frauen hinterfra-
gen, ob sie finanziell in der lage wären, 
ihr leben selbst zu bestreiten.

 Frauen haben heute eine hohe lebens-
erwartung. diese Zeit muss einkalkuliert 
werden, denn der lebensabend kann 
teuer werden (Pflege, Altenheim).

 Auf die gesetzliche rente zu vertrau-
en, reicht oft nicht. lieber zusätzlich auch 
privat vorsorgen – durch betriebliche Al-
tersvorsorge oder lebensversicherung.

 Nicht auf halber Strecke aufgeben und 
beispielsweise die lebensversicherung 
oder mögliche Anlagen-Fonds in einer 
Notsituation kurzfristig kündigen.
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DiE tHEMEn „FREMDGEHEn“ ODER 
GAR „GELiEBtE“ SinD Ein tABu. 
WAS HAt SiE DAzu VERAnLASSt, 
DARÜBER Ein BuCH zu SCHREiBEn?

Maja langsdorff: Das ist eine kluge Fra-
ge mit einer recht einfachen antwort: 
ich habe eigene erfahrungen zu diesem 
Thema. Das ist aber sehr, sehr lange 
her. Da war ich anfang 20,  inzwi-
schen bin ich fast schon in rente. auf 
der suche nach einem neuen Thema 
für ein Buch ist mir aufgefallen, dass 
es in meiner umgebung diverse junge 
Frauen gab, die tatsächlich mit einem 
verheirateten Mann zusammen waren. 
ich habe in verschiedenen Zeitungen 
inseriert und ein wahnsinns-echo er-
halten, weil das einfach ein Tabuthe-
ma war. Bei meiner recherche habe 
ich ganz viele Facetten kennengelernt. 
Ganz viele schicksale. ich habe mit cir-
ca 500 Frauen gesprochen, und so ist 
das Buch entstanden.

GiBt ES DEn PROtOtyP EinER 
GELiEBtEn?

es gibt verschiedene prototypen. Der 
größte Teil der Frauen leidet unter 
dieser Beziehung. einfach, weil sie in 
der illusion leben, dass sich irgend-
wann etwas ändert, dass er sich trennt 
zum Beispiel. es gibt aber auch Frau-
en, die meistens schon deutlich älter 
sind, die schon einiges durchgemacht 
haben. Die wollen sich oft nicht mehr 
fest binden und suchen ganz bewusst 
solche Verbindungen. sie können sich 
verwöhnen lassen, sie können genie-
ßen, aber sie haben nicht die ganzen 
pflichten, die eine feste partnerschaft 
mit sich bringt.

FÜR DiE iLLuSiOniStin MuSS EinE 
SOLCHE BEziEHunG unGLAuBLiCH 
BELAStEnD SEin?

natürlich, denn diese Frauen stehen 
immer im schatten. sie haben keine 
Möglichkeit, an Geburtstagen oder Fei-
ertagen mit dem Mann zusammen zu 
sein, den sie lieben. sie möchten aber 
auch besonders gut und liebenswert 
sein, um die Chance zu vergrößern, 

diese Beziehung irgendwann offiziell 
leben zu können. nach meinen recher-
chen hat nur eine von zehn das Glück, 
mit dem Mann „offiziell“ zusammen-
zukommen. aber dann ist es meistens 
wie bei einem schemel, dem das Bein 
wegbricht. Das Ganze läuft nicht unbe-
dingt stabil weiter in dieser neuen, so 
lange erträumten situation.

in iHREM BuCH SCHREiBEn SiE: 
„WO FAKtEn FEHLEn, WALtEt 
DiE PHAntASiE.“ BEtRÜGER unD 
GELiEBtE LERnEn SiCH niE GAnz 
KEnnEn, ODER?

es ist sehr viel illusion dabei. wenn 
ich einen Menschen nicht in jeglicher 
lebenssituation, ob gut oder schlecht, 
begleite, werde ich ihn auch nie rich-
tig kennenlernen. Gerade verheiratete 
Männer wollen oft nicht alles zeigen. 
aber in erster linie wollen die bei-
den ja ihre knappe Zeit genießen und 
klammern nach Möglichkeit alles uner-
freuliche aus. Dabei verfällt besonders 
die Geliebte der illusion, dass sie nie 
wieder so einen fantastischen Mann 
treffen wird. ich habe das damals auch 
gedacht, als ich anfang 20 war. und 
wenn zurückdenke, sage ich mir: „Gott 
sei Dank habe ich das nach sechs Jah-
ren beendet und bin in meinem leben 
dann anderen leuten begegnet, die mir 
wirklich gut getan haben.“

sonne?
scHatten.

Maja langsdorff ist Journalistin und Buchautorin. 
in ihrem Buch „die geliebte – Was es heißt, die 
andere zu sein“ schreibt sie vom Stigma, einen ver-
heirateten Mann zu lieben. Wir haben mit ihr über 
falsche hoffnungen, weibliche Angepasstheit und 
männliche ignoranz gesprochen.

© bepsphoto - stock.adobe.com
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HABEn GELiEBtE unD BEtROGEnE 
EtWAS GEMEinSAM?

Oftmals haben beide dieselbe brave, 
abwartende und aushaltende haltung. 
Meist hat die ehefrau aber die bes-
sere position, weil sie Druck auf den 
Mann ausüben kann. Die ehefrau wird 
viel häufiger aktiv und sagt: „so, das 
mache ich nicht mehr mit.“ was au-
ßerdem interessant ist: wenn Geliebte 
und ehefrau sich unterhalten, stellen 
sie oft fest, dass sie denselben Mann 
unterschiedlich kennengelernt haben. 
Das wirkt, als würde man über zwei 
völlig verschiedene Männer sprechen.

iSt DiE ABWARtEnDE HALtunG Ein 
tyPiSCHES FRAuEnPROBLEM?

Ob das heute noch so krass ist wie vor 
50 Jahren, weiß ich nicht. aber ich 
glaube, dass Männer und Frauen unter-
schiedlich mit problemen umgehen. Bei 
den Männern habe ich den eindruck, 
dass sie es oftmals schaffen, proble-
me zu ignorieren und sich ganz einfach 
zu nehmen, was sie brauchen. Frauen 
hingegen sind brav, lieb und angepasst, 
weil ihnen diese Verhaltensmuster von 
kindesbeinen an beigebracht wurden. 
natürlich kann man nicht pauschali-
sieren. eine Frau, die karriere macht,  
muss im privatleben kein angepasstes 
wesen sein. aber es kann sein, dass 
die Frau beruflich und privat zwei völlig 
verschiedene Facetten hat.

SiE SCHREiBEn, DASS DiE BEtRO-
GEnE EHEFRAu VERStänDniS VOn 
ALLEn SEitEn BEKOMMt, DiE GE-
LiEBtE HinGEGEn niCHt. iSt DAS 
niCHt ABER AuCH SELBStVER-
StänDLiCH? DiE BEtROGEnE HAt 
SiCH DiE SituAtiOn niCHt AuSGE-

SuCHt, DiE GELiEBtE in EtWA 90 
PROzEnt DER FäLLE SCHOn.

ich finde, man muss in so einer situa-
tion alle drei anschauen. in eine völlig 
intakte ehe wird ein Dritter nicht ein-
dringen können. Die ehefrau hat zwar 
nicht zum Fremdgehen beigetragen, 
aber womöglich zu der situation, aus 
der heraus der Mann sich überhaupt 
erst anderweitig umschaut.

DAnn SPRECHEn WiR ABER VOn 
EinEM MASSiVEn KOMMuniKAti-
OnSPROBLEM. DEnn SCHLiESSLiCH 
HättE MAn DiE PROBLEME AuCH 
AnSPRECHEn ODER SiCH tREnnEn 
KÖnnEn?

Theoretisch ja. es sind meistens äu-
ßere umstände, die dagegen sprechen. 
wenn ich erst mal mit jemandem 15, 
20 oder 30 Jahre zusammen bin, dann 
werde ich mich wahrscheinlich auch 
schwertun, mich zu trennen, denn ich 
gebe auch eine gewisse Gemütlichkeit 
auf. Die gemeinsame Geschichte, haus 
und kinder.

Ein WEitERES zitAt AuS iHREM 
BuCH iSt: „DiE GELiEBtE KAnn 
AuCH EinE BEREiCHERunG FÜR DiE 
EHE SEin.“ inWiEFERn?

wenn alles aufgeflogen ist, kann die 
Geliebte der ehe neuen auftrieb geben. 
Denn die ehefrau ist dann die große 
Verzeihende und der ehemann umso 
aufmerksamer. aber die Geliebte kann 
auch eine Bereicherung sein, wenn der 
Mann tatsächlich mit dem herzen bei 
beiden Frauen ist. er versucht dann, 
beiden zu genügen – nur zerreißt er 
sich irgendwann zwischen ehefrau und 
Geliebter.

WAS KÖnntE in SO EinER SituAti-
On EinE MÖGLiCHE LÖSunG SEin?

in unserem sozialisierten system gibt 
es keine optimale lösung für eine Drei-
erbeziehung, die dann ganz offiziell ist 
und bei der alle mitmachen. sinnvoll ist 
aber der Versuch, ehrlich zu sein. hel-
fen kann da nicht nur eine Mediation, 
sondern auch andere fachliche hilfe, 
bei der antworten auf diese Fragen 
erarbeitet werden: wie lange möchte 
ich das mitmachen? was möchte ich 
nicht erleben? wichtig ist, sich nicht 
der illusion hinzugeben, dass man ir-
gendwann die einzige ist.

WAS RAtEn SiE FRAuEn, DiE SiCH 
in DiESER LAGE BEFinDEn?

in der regel sage ich ihnen, dass sie 
endlich anfangen sollten, an sich selbst 
zu denken und sich zu fragen: was will 
ich überhaupt in meinem leben? wie 
stelle ich mir meine Zukunft vor? will 
ich noch jahrelang im ungewissen le-
ben? Möchte ich weiterhin immer nur 
für den da sein, der viel zu wenig Zeit 
hat und so feige ist, dass er sich  nicht 
zu mir bekennt? und diese Fragen 
sind ganz schwierig, denn natürlich 
tun die antworten weh. ich rate dazu, 
gemeinsam mit einer psychologin he-
rauszufinden: warum bin ich in diese 
situation  geraten? was habe ich ge-
sucht? was hat mich angezogen? und 
dann können viele Frauen tatsächlich 
loslassen. in sehr seltenen Fällen geht 
die Geliebte als „Gewinnerin“ hervor 
und der Mann entscheidet sich für sie. 
wenn der Mann aber so weitermacht 
wie zuvor, kann die Betrügerin später 
zur Betrogenen werden.

Die geliebte

 LAuRA SCHERtL

lEBEn

49



50

RubRik

aufGefloGen?
weIter scHweBen!

Es ist ein Schmerz, der in jede zelle des Körpers 
dringt, der das Atmen vergessen lässt. Wut, trauer 
und Enttäuschung, gefolgt von einer großen Portion 
Selbstzweifel. geht der Partner fremd und die Affäre 
fliegt auf, ist das oft das Ende einer Beziehung – 
muss es aber nicht. Ein Seitensprung kann sogar die 
chance für einen neuanfang sein. darüber, wie das 
gelingen kann, spricht Monika Endres-dechant.

wie ein neustart nach dem seitensprung gelingen kann

seit über 20 Jahren ist Monika  
endres-Dechant für die katholische  
ehe-, Familien- und lebensberatung 
in weiden aktiv. unabhängig von Fa-
milienstand, alter, konfession oder 
weltanschauung unterstützt das drei-
köpfige Team in weiden Menschen, 
die in schwierigen lebenssituation 
hilfe suchen. „Die Menschen wenden 
sich an uns, wenn sie probleme in der 
partnerschaft haben, vor oder in einer 
Trennung stecken, es Familienkrisen zu 
bewältigen gilt, aber auch bei Glaubens- 
und sinnfragen“, weiß die eheberaterin.

FRAu EnDRES-DECHAnt, SiE HA-
BEn in 24 JAHREn SCHOn ViELE 
BERAtunGSGESPRäCHE GEFÜHRt. 
BEDEutEt EinE AFFäRE iMMER 
DAS EnDE EinER BEziEHunG?

nicht immer. sehr häufig beendet ein 
seitensprung eine Beziehung mit viel 
kränkung und schmerz. aber das muss 
nicht zwingend so sein. Vielleicht zeigt 
eine affäre, dass etwas in der Bezie-

hung nicht in Ordnung war. Das ende 
muss sie nicht sein. entscheidend ist, 
zu verstehen, wie es dazu gekommen 
ist und was diese seitenbeziehung für 
beide partner bedeutet.

WER untREu GEWORDEn iSt, 
FÜHLt SiCH OFt MiES. SOLLtE 
MAn SEinEM PARtnER DEn SEi-
tEnSPRunG BEiCHtEn?

Das ist eine heikle Gewissensfrage. 
kann der seitensprung so verdrängt 
werden, dass er nicht belastend wirkt? 
in der Beratungsarbeit wird schnell 
deutlich, dass ein Geheimnis eine gro-
ße Belastung darstellt. allerdings gibt 
es sicher auch situationen, in denen 
Offenheit für die „betrogene“ person 
zu problematisch wäre. Dann ist Ver-
schweigen die bessere lösung. Das 
geht aber nur, wenn der seitensprung 
definitiv eine einmalige sache war und 
zu ende ist.

WiE ViELE DEtAiLS SinD nÖtiG unD 
„GESunD“?

wenn das paar über den seitensprung 
sprechen kann, geht es darum, Vertrau-
en und sicherheit zurückzugewinnen. 
Details sind dann nicht wirklich wich-
tig. was hat der seitensprung bedeutet? 
wie ist es dazu gekommen? Darüber zu 
sprechen, braucht Zeit und Offenheit. 
Gespräche in der Beratungsstelle oder 
mit einer person des eigenen Vertrau-
ens können dabei hilfreich sein.

© karol - stock.adobe.com 50
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AnGEnOMMEn DER PARtnER 
MÖCHtE MEHR ÜBER DiE AFFäRE 
WiSSEn. iSt ES Ein WEitERER VER-
tRAuEnSBRuCH, WEnn MAn niCHt 
ALLES ERzäHLEn MÖCHtE?

nicht alles zu erzählen schützt beide 
vor Verunsicherung. „ich krieg das 
Bild nicht mehr aus meinem kopf, ich 
stelle mir meine Frau ständig mit ih-
rem lover vor, das macht mich schier 
wahnsinnig!“ Da muss im einzelfall 
überlegt werden, wie viele Details nötig 
sind, um das „kopfkino“ wieder auszu-
schalten. es klingt vielleicht paradox, 

aber es hilft würdevoll über 
das Geschehene zu sprechen, 
schuldvorwürfe zu vermeiden 
und zielgerichtet über die ei-
gene Beziehung zu sprechen.

WAS SOLLtEn PAARE tun, 
DiE iHRER BEziEHunG 
tROtz DER AFFäRE EinE 
CHAnCE GEBEn WOLLEn?

Die entscheidung, ob man der 
Beziehung noch eine Chance 
geben kann, braucht Zeit. Die 
Gefühle sind meist furchtbar 
durcheinander. selbstzweifel, 
wut, Trauer, enttäuschung 
machen ein Gespräch meist 
sehr schwer. wenn aber ein 
paar zusammenbleiben möch-
te, dann ist entscheidend, dass 
beide sich auf einen prozess 
der aufarbeitung einlassen. 

wenn noch liebe füreinander da ist, 
sind die Chancen besser. sollte die sei-
tenbeziehung aber eine längere oder 
intensivere Geschichte gewesen sein, 
dann ist es fraglich, ob der „betroge-
ne“ partner diese kränkung überhaupt 
überwinden kann.

ABER WiE KAnn MAn ES nACH Ei-
nEM SOLCHEn VERtRAuEnSBRuCH 
ÜBERHAuPt SCHAFFEn, SEinEM 
PARtnER WiEDER zu VERtRAuEn?

Vertrauen aufzubauen geht nur bis zu 
einem gewissen punkt. Der partner 
kann einem durch „vertrauensbildende 
Maßnahmen“ helfen. indem er zeigt, 
dass ich mich neu auf ihn verlassen 
kann, dass wir gemeinsam reden, et-
was zusammen unternehmen, vielleicht 
auch einen ausgleich zu schaffen. 
Dann braucht es den sprung ins Ver-
trauen und in die liebe. Vor allem ist 
es aber die Bereitschaft, miteinander 
zu sprechen. Oft wendet sich ein part-
ner ab oder schämt sich. Derjenige, 
der fremdgegangen ist, muss zunächst 
selbst verstehen, wie es dazu kam und 
warum er das getan hat. und genau 
dieser prozess schafft dann Vertrauen, 
weil der andere sieht: er beschäftigt 
sich mit dem problem.

DER „BEtROGEnE“ PARtnER 
SuCHt OFt DiE SCHuLD BEi SiCH. 
SinD SELBStVORWÜRFE in ORD-
nunG? 

nein. Viele sagen dann: „ich hab ihm 
blind vertraut!“ „ich hab schon länger 
einen Verdacht gehabt, aber er hat mir 
immer versichert, es sei nichts! war 
ich da zu vertrauensselig?“ wenn das 
die schuld ist, dann greift es zu kurz. 
Betroffene müssen auch wieder ler-
nen, ihrer eigenen wahrnehmung zu 
vertrauen und zu überlegen, ob sie 
sich selbst zutrauen, mit problemen 
und schwierigkeiten umzugehen. in 
der aufarbeitung eines seitensprungs 
ist es wichtig, zu verstehen, wieso es 
dazu gekommen ist. was haben beide 
dazu beigetragen? Dabei geht es um 

Die Gründe für einen seitensprung sind so 
vielseitig wie die Menschen selbst. „Viel-
leicht hat etwas in der Beziehung gefehlt, 
wofür das paar keine lösung gefunden 
hat“, sagt Monika endres-Dechant. Die Be-
deutung einer seitenbeziehung gilt es zu 
erkennen. „Daran kann das paar gemein-
sam arbeiten und neue wege in der eige-
nen Beziehungsgestaltung suchen.“ was 
es braucht, ist immer Zeit. Viel Zeit. „um in 
dem Gefühlswirrwarr wieder klar entschei-
den zu können, um mit der kränkung, dem 
schock und dem Vertrauensverlust zurecht 
zu kommen, benötigt es in der aufarbeitung 
zunächst viel Zeit und raum“, sagt die ehe-
beraterin nach dem Verlust von Vertrauen 
braucht es ehrliche und offene kommuni-
kation. Das bedeutet zunächst, die andere 
person wirklich verstehen zu wollen, die 
Gefühle und Gedanken wahrzunehmen.
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seitensprungprophylaxe, die 
andere person mit eifersucht 
zu verfolgen oder zu glau-
ben, kontrolle könne einen 
seitensprung verhindern.

ABER WAS KAnn DAnn 
HELFEn?

Das beste Mittel gegen einen 
seitensprung ist eine leben-
dige Beziehung. Das hat 
natürlich viele Facetten. es 
beginnt beim sich-gegensei-
tig-respektieren, beim wert-
schätzen des anderen. Über 

das, was einen bewegt im positiven 
wie im negativen mit dem anderen zu 
reden, ist wertvoll. Man muss gefüllte 
Zeit miteinander verbringen, in der man 
sich zugehörig und geborgen fühlt. lie-
be als ein starkes Gefühl der Bindung 
gehört ebenso dazu wie körperliche 
anziehung. Beides mag sich im lau-
fe von langen Beziehungen verändern, 
bleibt aber in der jeweiligen ausgestal-
tung wichtig. es braucht auch die Frei-
heit in der Beziehung, dass man etwas 
für sich alleine oder mit Freunden ma-
chen kann. eine liebe, die keinen raum 

KOntAKt

Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung  
im Bistum Regensburg
Dr.-pfleger-straße 26, weiden
Telefon: 0961/7023-28
e-Mail:  eheberatung-weiden@bistum-regensburg.de

weitere Beratungsstellen in unserer region  
gibt es in amberg, Cham, regensburg, schwandorf, 
Tirschenreuth und wunsiedel.

die Verantwortung für die zukünftige 
Gestaltung der Beziehung. also: wie 
können wir verhindern, dass wir uns 
wieder aus dem Blick verlieren.  

WiE KAnn ES GELinGEn, SiCH 
niCHt AuS DEn AuGEn zu VER-
LiEREn?

es gibt keine Garantie gegen einen sei-
tensprung. ich kann ja immer nur für 
mich selbst sagen, dass meine Treue 
und  liebe einen seitensprung aus-
schließen. es wäre sicher keine gute 

Das Team um Monika endres-Dechant will in 
der Beratungsstelle paaren unterstützung und 
einen raum geben, um sich neu zu begegnen, 
die kränkung zu verstehen und die schuldfra-
ge hinter sich zu lassen. „wichtig ist, aus der 
Du-bist-schuld-Falle rauszukommen“, sagt 
endres-Dechant. erst dann kann der weg in 
eine veränderte Beziehung beginnen.  Dabei 
geht es nicht um schuld, sondern um eine 
neue positionierung zur partnerschaft. ein Ja 
soll dann wieder ein Ja sein. „Vage aussa-
gen verunsichern nur weiter und sind meist 
schädlich“, erklärt sie. Das wichtigste dabei ist 
die ehrlichkeit im umgang und eine veränderte 
kommunikation. Die muss allerdings erst trai-
niert werden. es soll nicht darum gehen, die 
schuld immer beim Gegenüber zu suchen. „es 
geht darum, den anderen zu verstehen und wie 
es ihm jetzt geht. Das muss man erst üben.

 KAtRin PASiEKA-zAPF

RAuS AuS DER
„Du-BiSt-SCHuLD-FALLE“

zuR PERSOn

Monika Endres-Dechant ar-
beitet seit 1998 bei der katholi-
schen ehe-, Familien- und le- 
bensberatung in weiden. Die 
Diplom-Theologin und Beraterin hat sich zur 
heilpraktikerin für psychotherapie weitergebildet, 
eine Traumatherapieausbildung absolviert und ist 
die leiterin der Beratungsstelle in weiden.

mehr für andere und anderes lässt, als 
nur für das paar, die keine luft zum 
atmen lässt, birgt die Gefahr in sich, 
dass es einem von beiden auf Dauer zu 
eng wird. Der seitensprung ist dann ein 
Versuch der Befreiung aus enge und 
erstarrung. Mein Tipp: Bleiben sie in 
einem lebendigen kontakt miteinander, 
verzeihen sie sich die kleinen schwä-
chen und gehen sie respektvoll mitei-
nander um.

unD FALLS ES DOCH zuR tREn-
nunG KOMMt?

wenn es nicht gelingt, bieten wir in 
weiden ein bis zwei Mal pro Jahr ein 
Gruppenangebot für Frauen unter dem 
Motto „wieder glücklich werden nach 
der Trennung“ an, um Betroffene psy-
chisch zu stabilisieren. und für ge-
trennte Männer gibt es eine ähnliche 
Gesprächsrunde in regensburg.
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Unbeschwert chillen
am Rußweiher –
damit aus Sorgen
keine Probleme werden!!

Denk mal NEW: Hilfe-Stellen
im Landratsamt NEW für dich

Gesundheitsamt
Staatlich anerkannte Beratungsstelle für
Schwangerschaftsfragen
www.schwangerenberatung.neustadt.de

Kreisjugendamt
www.jugendamt.neustadt.de

Sozialpädagogische Beratung bei
Trennung und Scheidung, zum Umgangs-
recht, in Fragen der Erziehung und bei
familiären Krisen

KoKi – Netzwerk frühe Kindheit:
Beratung und Vermittlung von Frühen Hil-
fen für werdende Eltern und Eltern mit
Kindern im Alter von bis zu drei Jahren

Kindertagesbetreuung:
Betreuung und Förderung von Kindern in
Kitas und Tagespflegestellen; Übernahme
von Kita- und Tagespflegegebühren

Beistandschaft zur Geltendmachung
von Unterhaltsansprüchen

Unterhaltsvorschussleistungen für Allein-
erziehende

Weitere Stellen
Wohngeldstelle bei Leistungsbezug
von Arbeitslosengeld II über das Jobcenter,
bei Leistungsbezug von Sozialhilfe, Wohn-
geld, Kinderzuschlag, Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz über das
Landratsamt Neustadt an der Waldnaab

Sozialhilfe: Hilfe zum Lebensunterhalt

Aktion Lichtblicke

Und viele weitere Kooperationspartner
außerhalb des Landratsamtes

Auch bei Sorgen – denk mal NEW!
Das Leben in der Oberpfalz ist schön und bietet viele Perspekti-
ven: eine warmherzige Region, ein vielfältiger Arbeitsmarkt, Fa-
milie und Freunde in der Nachbarschaft und schnelle Wege. In
der Oberpfalz gibt es starke Frauen. Aber das Leben läuft nicht
immer rund. Verschiedene Stellen im Landratsamt Neustadt
an der Waldnaab können dir helfen, wenn dein Leben etwas in
Schieflage gerät – und haben ein umfangreiches Netzwerk im
Hintergrund.

Bei Fragen der Erziehung, des Wohnens, bei Trennungen und
Scheidungen oder bei gesundheitlichen Einschränkungen kön-
nen Sorgen entstehen – ganz besonders, wenn du auf dich alleine
gestellt bist. Deine Freunde und deine Familie sind zwar persön-
lich für dich da, können dir aber vielleicht nicht detailliert und in-
haltlich bei deinen Problemenweiterhelfen. Je früher du deine An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Landratsamt NEW
kontaktierst, desto besser. „Oftmals gelingt es uns in frühzeitigen
Gesprächen, dass aus Sorgen keine Probleme werden“, sagt Nor-
bert Meister von der „KoKi – Netzwerk frühe Kindheit“ im Kreisju-
gendamt im Hinblick auf seine langjährigen Erfahrungen.

Die Beratung bei den einzelnen Stellen des Landratsamtes ist kos-
tenlos und auf Wunsch anonym. So musst du keine Angst haben,
dass jemand von deinen Problemen erfährt. Überall dort, wo die
Zuständigkeit oder die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von NEW enden, vermitteln sie dich gerne weiter an die
jeweiligen staatlichen, kirchlichen oder ehrenamtlichen Institutio-
nen, je nachdem, welche Beratung oder Leistung du in Anspruch
nehmenmöchtest.

Netzwerk frühe Kindheit
Mutter zu werden und zu sein bedeutet auch, Verantwortung zu
übernehmen und sich Herausforderungen zu stellen. Die „KoKi –
Netzwerk frühe Kindheit“ bietet passgenaue Hilfen für dich, um
Überforderungssituationen in Familien zu vermeiden. Die Arbeit
der KoKi richtet sich insbesondere an werdende Eltern und Fami-
lien mit Kindern im Alter bis drei Jahren in schwierigen Lebensla-
gen wie beispielsweise bei:

Unsicherheit und drohender Überforderung bei der Erziehung
und Versorgung des Kindes (z.B. bei Krankheit, übermäßigem
Schreien des Kindes, Überlastung als Alleinerziehende u.v.m.)

Partnerschaftskonflikten, fehlendem Rückhalt durch die Fa-
milie, gesundheitlichen Problemen, psychischen Problemen,
Suchtproblemen

unsicheren Wohnverhältnissen, finanziellen Sorgen

fehlendem sozialen Netz

ANZeiGe
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Sich 
SElBSt 

w i r k l i c h akzeptieren

perfektion ist ein unerreichbarer Zu-
stand. wir alle wissen das. Trotzdem 
versuchen wir immer wieder, Dinge 
perfekt durchzuplanen, auszuarbeiten, 
aussehen zu lassen. Mit Make-up über-
decken wir pickelchen, von der teuren 
Gesichtscreme versprechen wir uns 
natürlichen Glow, tragen shaping-slips, 

Wir alle kennen 
ihn: den kritischen 
Blick in den Spie-
gel. Mal finden wir 
die nase zu groß, 
mal die lippen zu 
schmal, mal die 
Beine zu dick. den 
eigenen Körper so 
anzunehmen wie 
er ist, fällt vielen 
von uns ziemlich 
schwer. 

Aber wArum ist dAs so?

54
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„
um in der high-waist-Jeans eine gute 
Figur zu machen. Doch wir brauchen 
keine kosmetika, tolle kleidung oder ein 
makelloses Gesicht, um anerkannt und 
geliebt zu werden. Denn viel wichtiger 
ist, dass wir uns selbst lieben. Dann 
werden wir uns automatisch stark, 
schön und selbstbewusst fühlen.

Kindheit und 
GlAubenssätze worum geht 
es bei der eigenliebe? in erster linie 
darum, zu erkennen, dass der eigene 
wert nicht vom urteil anderer Men-
schen, deren akzeptanz und Zunei-
gung abhängt. wenn wir uns wertge-

schätzt fühlen wollen, brauchen wir 
uns nicht in die abhängigkeit von an-
deren zu begeben –  auch wenn wir 
häufig davon ausgehen, dass wir nur 
geliebt werden, wenn wir etwas leis-
ten oder besonders gut machen. wir 
können lernen, diese gedankliche Ver-
knüpfung aufzulösen. 

selbstliebe ist, wenn wir 
unsere persönlichkeit 
und unser Äußeres an-
nehmen, unsere Grenzen 
achten und auf unsere 
Bedürfnisse eingehen.

55

 the  
greatest      
   love of all

KörPErgefühl: 
wA r u m  SElBStliEBE 
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„
Oft liegt der ursprung dieser Denk-
muster in unserer kindheit. wenn wir 
früher zum Beispiel gelobt wurden, 
weil wir eine gute leistung erbracht 
haben oder besonders schick angezo-
gen waren, ist es gut möglich, dass sich 
ein Glaubenssatz in unserem unterbe-
wusstsein verankert hat. Zum Beispiel, 
dass der Mensch nur akzeptiert wird, 
wenn er gewisse erwartungen erfüllt 
(etwa erfolg oder tolles aussehen). 
wenn wir lernen wollen, uns so zu lie-
ben wie wir sind, können wir schon als 
kinder damit beginnen – mit der un-
terstützung unserer eltern. Begegnet 
uns unser umfeld bereits im kindes-
alter mit Offenheit und wertschätzung, 
nimmt es uns so an, wie wir sind und 
dürfen wir Dinge ausprobieren und da-
bei auch Fehler machen. Das kann sich 
positiv auf die entwicklung der selbst-
liebe auswirken.

Auf stärKen 
foKussieren unsere Gedanken 
beeinflussen unsere einstellung zu uns 
selbst. Fokussieren wir uns auf unsere 
stärken und versöhnen wir uns auch 
mit unseren schwächen, können wir 
eine liebevolle Beziehung zu uns selbst 
entwickeln. selbstliebe ist, wenn wir 
unsere persönlichkeit und unser Äuße-
res annehmen, unsere Grenzen achten 
und auf unsere Bedürfnisse eingehen. 

sie bedeutet, dass wir erkennen: wir 
sind gut so wie wir sind – mit allen 
vermeintlichen Makeln und Macken. 
wer eigenliebe lebt, kann seine selbst-
sicherheit und Zufriedenheit stärken 
– und tendiert wahrscheinlich weniger 
dazu, sich mit anderen zu vergleichen 
oder auf jemanden neidisch zu sein.

und selbstliebe hat mit selbstverliebt-
heit oder egoismus gar nichts am hut. 
Vielmehr hilft sie uns, resilienz aufzu-
bauen. also die Fähigkeit, selbstsicher 
durch das leben gehen sowie krisen 
gelassen meistern und aus ihnen lernen 
zu können. Das tut unserer Gesundheit 
und unserer ausstrahlung gut. Denn 
wer zufrieden mit sich selbst ist, ist 
meist auch selbstbewusst. und das 
spiegeln auch die körperhaltung und 
das Gesicht wider – wir gehen aufrecht 
und wirken freundlich und sympathisch. 
und wer mit sich selbst im einklang ist, 
sendet dies aus. Die Menschen, die uns 
umgeben, werden das bemerken und 
uns als souveräne, wohlwollende und 
authentische Charaktere wahrnehmen.

selbstliebe zu 
entwicKeln KlinGt 
Kompliziert? Mit etwas Ge-
duld und Übung bekommt das garan-
tiert jede und jeder hin. so gelangt ihr 
schritt für schritt zu mehr eigenliebe:

selbstliebe 
tut unserer 

Gesundheit 
und unserer 

Ausstrahlung

  G u t.

DAtEt EuCH SELBSt: nehmt ein bad, spaziert durch 
den Wald, übt yoga oder hört einen podcast – wählt 
eine sache, die euch spaß macht, zelebriert sie, ver-
bringt eine gute zeit nur mit euch selbst und stärkt die 
beziehung zu euch.

SEiD Gut zu EuCH: kümmert euch um euch selbst 
wie um die menschen, die ihr am meisten liebt. seid 
freundlich zu euch, vergesst perfektionismus, nehmt 
eure schwächen an und verzeiht euch fehler.

FOKuSSiERt EuCH AuF EuRE StäRKEn: Wer 
seinen blick auf das lenkt, was sie oder er gut kann, 
stärkt sein selbstbewusstsein und seine selbstsi-
cherheit – und traut sich automatisch mehr zu.

SEiD StOLz AuF EuCH: ihr habt ein projekt abge-
schlossen, eure To-do-liste komplett abgehakt oder ei-
nen lange aufgeschobenen Termin erledigt? feiert es. 
Tanzt, geht einen kaffee trinken oder kocht euer lieb-
lingsessen und seid stolz auf das, was ihr geschafft habt.

1

2 4
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SElBStliebe
schlank sein wollen spielt in  
Jasmin heiders leben keine rolle 
mehr. auf dem instagram-kanal 
der 23-jährigen regensburgerin 
geht es vor rund zwei Jahren um 
abnehmtaugliche Mahlzeiten,  
kalorien und Gewicht verlieren. 
Doch nach mehreren Diäten er- 
kennt Jasmin, dass nur eine neue 
Denkweise sie glücklich macht. 

Ein interview über  
Selbstliebe, zufriedenheit  
und Vergleiche mit anderen.

JASMin hEidEr liebt ihren körper. 
das zeigt sie öffentlich auf social 
media, unter anderem auf ihrem in-
stagram-kanal „endlich_zufrieden“. 
dort zeigt sie sich, wie sie ist: mit 
cellulite an den oberschenkeln, deh-
nungsstreifen, pickel, fettpölsterchen. 
sie meint: „schönheitsmakel? ich den-
ke nicht. merkmale, die uns besonders 
machen? schon eher. [...] den eigenen 
körper zu lieben, macht uns das leben 
einfacher. […]“. diese positive einstel-
lung hatte sie nicht immer.

JAsmin, wArum schreibst 
du über selbstliebe?

JASMin: ich war ja zuerst ein ab-
nehm-profil, habe immer wieder Diäten 
gemacht und war gar nicht zufrieden. 
ich wollte immer schlank sein, um zu-
frieden zu sein. Bis ich irgendwann ge-
merkt habe, dass es auf diese weise nie 
klappen wird. egal wie schlank ich ge-
worden war, zufrieden war ich sowie-
so nie. Mit der Zeit hat sich mein weg 
gewandelt: hin zu selbstliebe und weg 
von körperoptimierung und vom Drang, 
unbedingt schlank sein zu wollen.

wie setzt du selbstliebe in 
deinem leben um und wie 
hAst du es GeschAfft, deinen 
Körper so Anzunehmen, wie 
er ist?

selbstliebe lebe ich, indem ich mache, 
worauf ich lust habe, ohne dabei angst 
zu haben, dass andere schlecht über 
mich denken könnten. Denn ich weiß, 
dass nur wichtig ist, was ich über mich 
selbst denke. se
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Meine selbstakzeptanz und mein selbst-
bewusstsein haben sich mit der Zeit 
entwickelt und ich musste auch nicht 
selbst daran arbeiten, da habe ich echt 
Glück gehabt. etwa zwei, drei Monate, 
nachdem ich meine letzte Diät gemacht 
hatte, hat sich die einstellung zu meinem 
körper verändert. spätestens ab dem 
Zeitpunkt, als mir egal war, was andere 
über mich denken oder sagen und ich 
mir in den sozialen Medien niemanden 
mehr als Vorbild genommen oder mich 
mit jemandem verglichen habe, war ich 
mehr im einklang mit mir selbst.

wie beeinflusst dAs VerGlei-
chen mit Anderen die sicht 
Auf den eiGenen Körper?

Vergleiche mit anderen können uns auf 
jeden Fall beeinflussen und sogar ge-
fährlich sein, vor allem für jüngere Men-
schen, die noch in der selbstfindung ste-
cken. wenn sie zum Beispiel Bilder von 
vermeintlich makellosen Frauenkörpern 
in den sozialen Medien sehen, besteht 
die Gefahr, dass sie den eigenen körper 
falsch einschätzen, ihn beispielsweise 
zu dick finden. wir sehen im internet 
ständig Fotos, von denen ein Teil wahr-
scheinlich bearbeitet oder mit Filtern 
verschönert wurde. Die Betrachterin 
oder der Betrachter könnte dadurch 
denken, dass die Menschen auf diesen 
Fotos besser aussehen als sie oder er.

und welche effeKte KAnn es 
hAben, wenn wir solche  
VerGleiche Aus unseren 
leben VerbAnnen?

ich würde sagen, es beeinflusst das 
körperbild positiv. und man fühlt sich 
einfach besser, wenn man aufhört, sich 
an anderen körpern zu orientieren und 
sie als ideal zu betrachten. und es kann 
auch ein stück weit den Druck nehmen 
und man kann sich entspannter fühlen. SE
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deine mission ist, über 
selbstliebe und mehr  
reAlität Auf instAGrAm zu 
schreiben. dAfür zeiGst du 
deinen Körper unGefiltert. 
dAzu schreibst du beispiels-
weise: „mAn muss nicht 
schlAnK sein, um GlücKlich 
zu sein (…). selbstliebe 
Kommt Von innen.“ hAst du 
diese positiVe einstellunG  
zu deinem Körper ständiG, 
oder Gibt es Ab und zu tAGe, 
An denen dAs Anders ist?

Bei mir gibt es die Tage nicht, aber ich 
weiß, dass andere sie haben. und das 
ist auch völlig okay. ich glaube, dass 
man generell die Gedanken nährt, mit 
denen man sich häufig und intensiv be-
schäftigt. Da ich mich auch beruflich 
sehr viel mit einem guten körpergefühl 
und selbstliebe beschäftige, bestärke 
ich diese positiven empfindungen. und 
es würde mir vermutlich sogar schwer 
fallen, etwas anderes, möglicherweise 
schlechtes, über meinen körper zu 
denken.

KAnnst du durch deine  
Arbeit Auf sociAl mediA 
Andere frAuen inspirieren – 
und brAucht es mehr men-
schen, die botschAften  
wie du Aussenden?

ich bekomme täglich nachrichten von 
Menschen verschiedener altersgrup-
pen. sie schreiben mir zum Beispiel, 
dass sie wegen mir eine stärkere 
selbstliebe empfinden können. und ja, 
ich denke, von solchen Menschen kann 
man nie zu viele haben.

du sAGst, dir schreiben 
menschen, dAss sie sich 
selbst mehr lieben Können - 
und dAs dAnK dir. wArum  
ist dAs so?

ich denke, weil ich positiv vorlebe wie 
selbstliebe funktionieren kann und 
mich echt und unbearbeitet zeige.

deine Art, selbstliebe Auf 
instAGrAm zu zeiGen, Ver-
leitet mAnche menschen zu 

ist 23 Jahre alt und lebt in 
regensburg. sie ist influence-
rin und arbeitet als kranken-

schwester. die meiste zeit ihres berufsalltags verbringt sie jedoch 
mit sozialen medien. ihren instagram-account haben rund 130.000 
menschen abonniert – im fokus stehen „selbstliebe, mehr realität 
und ,Good Vibes’“. ihren account gibt es seit Januar 2019. damals 
hat Jasmin nur ein ziel: abnehmen. dafür macht sie diät, doku-
mentiert auf instagram ihre mahlzeiten. und obwohl sie abnimmt, 
stellt sich bei ihr keine zufriedenheit ein. rund sechs monate nach 
ihrem start auf instagram veröffentlicht Jasmin diesen Text: „ich 
[habe] meine profilbeschreibung komplett verändert [...]. und zwar weg von ,-14 kg, diesmal ohne 
Jojoeffekt’ hin zu ,wear your curves proudly’. Warum? Weil ich ein anders bild vermitteln will, ein 
bild von akzeptanz und selbstliebe, die zahl auf der Waage ist egal, solange wir uns wohl fühlen.“

beleidiGenden KommentAren. 
wie Gehst du dAmit um?

ich denke, nur wer sehr unzufrieden 
mit sich selbst ist, beleidigt andere 
Menschen im Bezug auf ihr Äußeres. 
auf instagram blockiere ich die ac-
counts derjenigen, die beleidigende 
Dinge äußern.

wie Können sich frAuen Auf 
den weG zu mehr selbstliebe 
mAchen?

weniger oder gar nicht mehr auf die 
Meinung anderer hören oder sich da-
von beeinflussen lassen und keinen 
social-Media-kanälen folgen oder in-
halte auf social Media konsumieren, 
die negative Gefühle in Bezug auf den 
eigenen körper auslösen. und sich da-
rüber im klaren sein, dass Bilder im in-
ternet bearbeitet oder bewusst in ein 
positives licht gerückt sein können und 
nicht immer die realität abbilden. Mein 
Tipp: sich bewusst damit auseinander-
setzen, welche inhalte man konsumiert 
und welchen accounts man folgt und 
nur auf diejenigen fokussieren, die ei-
nem ein gutes Gefühl vermitteln.

Zur Person

Jasmin heider

lEBEn
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“
12. Mai 2022

schreibt ein 
dAnKbArKeits-
tAGebuch: 
wofür seid ihr dankbar? 
notiert es in einem Tage-
buch. ihr werdet überrascht 
sein, welch positive Dinge ihr 
erlebt – beim aufschreiben 
werdet ihr der Großartigkeit 
eures lebens bewusst, entwi-
ckelt ein Gefühl der Dank-
barkeit und intensiviert eine 
lebensbejahende Denkweise.

#positivevibes

#fokusfinden

diese Seite ist ein kleiner reminder 
für dich und deine lieblingsmenschen:

© simplehappyart – stock.adobe.com

w o f ü r 

bin ich 
eigentlich   

d A n K b A r ?

#glücksmomente
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diese Seite ist ein kleiner reminder 
für dich und deine lieblingsmenschen:

Body-Positivity ist überall – und ir-
gendwie auch nirgends. Denn wäh-
rend die einen sich in bedingungsloser 
selbstliebe üben, zerreißen die anderen 
jede abweichung vom schönheitsideal. 
wo bleibt da die Mitte? ich will mich 
weder für jeden Makel hassen müs-
sen, noch alles an mir lieben, denn das 
funktioniert für mich (und viele andere) 
schlichtweg nicht.

es gibt Dinge an meiner Optik, die mich 
stören. Mal mehr, mal weniger. ich 
hätte gerne größere augen, schönere 
Zähne und etwas weniger anstrengen-
de haare. und wenn wir schon dabei 
sind, hätte ich gerne die perfekte haut 
und wunderschöne Füße. habe ich 
das? nein. Bin ich deshalb als Mensch 
weniger wert? auf keinen Fall. Darf es 
mich trotzdem manchmal nerven, dass 
ich all das nicht habe? na klar! Body 
positivity sollte nicht heißen, dass ich 
mir zwanghaft einrede, jede kleinigkeit 
an mir lieben zu müssen. nein, ich finde 
meine Dehnungsstreifen nicht schön. 
Muss ich auch nicht, solange ich mich 
deshalb nicht wie ein schlechterer 
Mensch fühle.

aber haben wir durch das ganze reden 
über schönheit nicht auch irgendwie 
den Faden verloren? haben wir uns 
nicht vorher darüber aufgeregt, dass es 
nur ums aussehen ging und dass Men-
schen aufgrund ihrer Optik auf- oder 
abgewertet wurden? ist nicht deshalb 
die Body-positivity-Bewegung entstan-
den? Jetzt geht es wieder nur ums aus-
sehen. Mit dem unterschied, dass jetzt 
jeder alles an sich schön finden soll.

Manche Teile der Body-positivity-Be-
wegung sind mittlerweile so radikal 
geworden, dass sie Mitglieder versto-
ßen, wenn sie ab- oder zunehmen, 
also etwas an ihrem körper verändern 
möchten. natürlich kann man eine Be-
wegung nicht nur an ihren extremen 
messen, aber ist das wirklich der weg, 
den wir einschlagen wollen? anstatt 
von einem extrem ins andere zu driften 
sollten wir uns eher klar machen, dass 
unser wert rein gar nichts mit unserem 
körper zu tun hat. und auch nichts da-
mit, ob wir nun zunehmen, abnehmen, 
uns tätowieren, piercen oder anderswie 
verändern wollen.

Viel wichtiger ist es, dass wir uns klar-
machen, dass Dinge wie wassereinlage-
rungen, Dehnungsstreifen, Cellulite oder 
ganz einfach ein Blähbauch jeden in ir-
gendeiner Form betreffen und deshalb 
auch kein Grund sind, sich selbst abzu-
werten.. und dass es auch vollkommen 
genügt, sich ganz okay zu finden. sei-
nem eigenen körper neutral und ohne 
negative Gefühle entgegenzustehen, 
ohne dass man sich selbst dem Druck 
aussetzt, plötzlich alles an sich mögen 
zu müssen. und dass man auch irgend-
wann einen anderen weg einschlagen 
darf, wenn man sich in seinem körper 
nicht mehr wohlfühlt. Sei dünn, sei kur-
vig, sei muskulös – aber sei vor allem, 
wie du willst.

l i e b e r

Kö
rP

Er
ne
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ra

lKörPErpositiv?

LAuRA SCHERtL

© privat
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„ich habe auf einmal das Gefühl der be-
dingungslosen liebe“, ist ein satz, der 
sehr häufig bei frischgebackenen Müt-
tern fällt. Durch die schwangerschaft, 
die Geburt und die stillzeit haben Mütter 
von Beginn an eine sehr enge Bindung 
zu ihrem kind. sie werden gebraucht, 
sind eine wichtige Bezugsperson und 
ein Vorbild für ihr kind. Doch dann 
kommt irgendwann der Tag, da rennt 
das kind nicht mehr aus der schule, 
fällt der Mutter um den hals und freut 
sich, dass sie da ist. stattdessen schaut 
das kind reserviert und es fällt der satz: 
„Mama, warte im auto. es ist peinlich, 
wenn du mich kuschelst.“

Auf einmal uncool
Das ist für jede Mutter ein schlag ins 
Gesicht. auf einmal ist man uncool. Das 
kind nabelt sich ab und man wird nicht 
mehr so sehr gebraucht wie früher. 
schulsozialpädagogin susanna Metz 
empfiehlt in 
dieser situati-
on: „Durchat-
men und sich 
freuen, dass 
alles so läuft, wie es soll.“ 
Das wichtigste sei, dass die 
eltern sich bewusst ma-

chen, dass dieser prozess ganz normal 
ist. und nicht nur normal, auch wichtig. 
„Denn ohne diesen Trennungsprozess 
von den eltern kann ein kind nicht in 
die selbstständigkeit und autonomie 
kommen“, erklärt Metz.

Der Zeitpunkt für diese 
abgrenzung ist unter-
schiedlich. Je nachdem, 
wann die hormone im 
körper anfangen, sich zu 
verändern und die hirn- 
anhangsdrüse dem 
körper sagt, jetzt ist 
es Zeit für die puber-
tät. Das könne laut 
Metz bei Mädchen zwischen acht und 
elf der Fall sein. Die Jungs hingegen 
seien etwas später dran: zwischen 12 

und 14. „es fängt langsam in 
der vierten, fünften klasse 

an, wird in der sechsten, 
siebten deutlich und in 
der achten bis Zehn-
ten eskaliert es“, sagt 
die schulsozialpä-
dagogin. in dieser 
Zeit gehe es viel 

um identifizierung 
mit sich selbst. Die 

Jugendlichen müssen he- 
rausfinden: wer bin ich 

und was will ich? Dazu ge-
höre einfach, dass die eltern  

uncool werden. Denn von un-
coolen eltern kann man sich 

viel leichter lossagen.

Vor kurzem war sie noch 
die heiß geliebte mutter, 
jetzt bekommt sie zu 
hören: „mama, du bist 
peinlich.“ mütter trifft die 
abgrenzung ihrer kinder 
in der pubertät oft hart. 
Wie sie mit dieser zu-
rückweisung umgehen 
können und die Verbin-
dung zu ihrem kind auch 
weiterhin stark bleibt.

ist MAMA
p e i n l i c h

undplötzlich

„Nur wenn man loslassen 
kann, kann man hinterher 
auch wieder annehmen.“

 MArEiKE SchWAB 
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Verletzte gefühle
Trotzdem ist diese Zu-
rückweisung besonders 
für Mütter schwer zu ak-

zeptieren. „wir sind Men-
schen und keine Maschinen“, 

sagt Metz. eine Maschine wür-
de auf den satz „Mama, du bist 

peinlich, warte im auto“ erhobenen 
hauptes reagieren und sagen: „Über-
haupt kein problem, wenn dir das lieber 
ist, dann warte ich im auto. ich weiß, 
dass du dich eigentlich nicht für mich 
schämst, sondern, dass du gerade dabei 
bist, erwachsen zu werden. Das unter-
stütze ich.“ Doch leider funken immer 
unsere Gefühle dazwischen. Deshalb 
empfiehlt Metz auch mit dem anderen 
elternteil über dieses Gefühl zu spre-

ich weiss 
nicht mehr 
weiter ...
Drogen, Diebstahl oder alkohol-
missbrauch. wenn eltern mer-
ken, dass sie sich soweit von 

chen. wie geht der andere damit um? 
und war es in der eigenen Jugend nicht 
genauso? Zudem sei es wichtig, dem 
kind die eigenen Gefühle mitzuteilen: 
„Mich verletzt, wenn du mich peinlich 
findest. es ist aber ok, wenn du den 
weg aus dem schulhaus alleine gehen 
möchtest.“ so lerne das kind auch, über 
probleme und sorgen zu sprechen.

Präsenz und wachsame Sorge
wenn das kind sich im Zimmer ein-
schließt, den eltern Dinge verschweigt 
oder abends später nach hause kommt, 
beginnt wahrscheinlich die hochphase 
der pubertät. es ist normal, dass sich 
eltern dann ein bisschen sorgen um ihr 
kind machen. Die schulsozialpädagogin 
verweist in dieser situation auf das pä-

crinGe iSt dAS nEUE PEinlich
cringe ist das Jugendwort des Jahres 2021. aus dem englischen übersetzt be-
deutet es so viel wie „zusammenzucken“ oder „erschaudern“. umgangssprachlich 
wird das Wort aber als ausdruck für fremdschämen benutzt. dieses Wort werden 
mütter wahrscheinlich häufiger hören, wenn sie:

dagogische konzept der präsenz und 
wachsamen sorge von den psychologen 
und autoren haim Omer und arist von 
schlippe. eltern sollen für das kind da 
sein und es auf seinem weg begleiten. 
Gleichzeitig sollen sie ihm aber auch 
das Gefühl geben, dass sie es respek-
tieren und schätzen. so wie es ist, was 
es macht und auch die Veränderung. 
Die eltern müssen akzeptieren, dass 
ihr kind nun andere prioritäten hat als 
Mama und papa. es ist dabei, erwach-
sen zu werden. Die Verbindung, die 
man zu seinem kleinkind hatte, wird nie 
wieder dieselbe sein wie die zu seinem 
kind nach der pubertät. „Der Mensch 
verändert sich, man selber verändert 
sich und ich glaube man sollte das eher 
als Chance sehen, dass man gemein-
sam an dem was jetzt passiert wachsen 
kann“, sagt Metz: „nur wenn man los-
lassen kann, kann man hinterher auch 
wieder annehmen.“ wenn der Jugend-
liche merkt, egal was passiert, Mama 
und papa stehen immer hinter mir, dann 
könne er auch nach der selbstfindung 
sagen: Meine eltern sind mir sehr wich-
tig und ich möchte lebenslang diese Be-
ziehung gut und stabil weiterführen.

•	 freunden peinliche Geschichten über das kind erzählen
•	 ins kinderzimmer platzen, wenn der freund da ist
•	 sich betont jugendlich kleiden
•	 selbst das Wort „cringe“ oder andere  

Jugendwörter verwenden

SUSAnnA MEtz | SchUlSOziAlPädAgOgin

ihrem kind entfernt haben, dass sie 
die entwicklung des Jugendlichen nicht 
mehr positiv beeinflussen können, soll-
ten sie trotzdem nicht aufgeben. eltern 
müssen durch solche extremsituatio-
nen nicht alleine durch. wenn sie den 
Zugang zu ihrem kind verloren haben, 
können erziehungsberatungsstellen 
oder eine systemische Familienthera-

pie helfen, sagt schulsozialpädagogin 
susanna Metz. Das Jugendamt wird 
oft unterschätzt. laut Metz könne es 
in solchen situationen aber sehr wohl 
helfen. Denn die Fachleute dort seien 
gut vernetzt und haben viele koopera-
tionspartner, um nicht nur die eltern, 
sondern das ganze Familiensystem zu 
unterstützen.

© Drobot Dean – stock.adobe.com | privat
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Zugegeben, „mom time“ klingt zunächst 
ein bisschen nach Beckenboden und sanf-
tem Yoga. Nicht, dass das schlecht wäre, 
doch im fitlog Weiden bedeutet „mom 
time“ viel mehr als das. Katharina und 
Michael riester heizen ein und kühlen ab 
– mit Sport, eissauna und Physiotherapie.

Aus den lautsprechern des Kursraumes 
schallt „till i collapse“ von eminem. 
„Kommt schon, ihr schafft das!“, ruft 
Katharina riester den teilnehmerinnen 
zu. eine davon bin ich, schwitzend und 
schon gut aus der Puste. denn bei der 
Sporteinheit am Mittwochabend lässt 
sich Katharina riester nicht lumpen – Ge-
wichte, Stepper, Sportmatte. „ich wollte 
einen Kurs, in dem sich Mütter Zeit für 
sich nehmen können“, erzählt sie. „ohne 
die Kinder, zum Auspowern und Freund-
schaften schließen.“ „mom time“ gibt es 
im vier-Wochen-Paket für 149 euro, zu-
sammen mit einer Session eissauna und 
Massage. vier Behandlungsräume stehen 
im fitlog zur verfügung, derzeit entsteht 
außerdem ein neuer trainingsbereich.

3D-Body-Scan
Am Anfang steht ein 3d-Body-Scan. ein 
hochmoderner Scanner erschafft ein digi-

tales Abbild von mir – Gewicht, Umfänge 
und Haltungsform inklusive. So können 
körperliche Baustellen sichtbar gemacht 
und später auch korrigiert werden. Ganz 
nebenbei sehen Kunden über die Zeit 
auch ihren körperlichen Fortschritt. der 
Ablauf ist einfach: draufstellen, Hände an 
die dafür vorgesehenen Griffe, den rest 
erledigt der Scanner in nur 30 Sekunden 
selbst. Am Computer erscheint dann mein 
digitales ich mit allen Zahlen und Fakten. 
„So können wir dysbalancen sehen, Hal-
tungsfehler, aber auch Gewicht, Umfän-
ge und Muskel- und Fettanteil“, erklärt 
Katharina riester. Beim Sport können 
mögliche Baustellen dann direkt ange-
packt werden.

Für jede Mutter
„Bei mir ist es völlig egal, ob man frisch 
Mutter geworden oder das Kind schon im 
teenager-Alter ist. Wir machen Übungen 
für die Körpermitte und zur rückbildung, 
aber auch für den rest des Körpers. Nach 
dem Auspowern fühlt man sich einfach 
gut, weil der Körper endorphine ausschüt-
tet.“ Und „auspowern“ wird bei Kathari-
na riester wörtlich genommen. Schnelle 
Ausdauer-einheiten wechseln sich mit 
Kraftübungen ab. Spätestens jetzt ist mir 

klar, warum sie mich vorher am telefon 
gefragt hat, ob ich Sport mache. doch 
die gute laune im Kurs ist ansteckend, 
die Gruppengröße mit fünf Frauen ideal. 
Aufgeben ist hier keine option – und der 
Muskelkater am nächsten tag sicher.

Von Kopf bis Fuß
die physiotherapeutische Seite des „mom 
time“-Pakets übernimmt Michael riester. 
Auch er wirft einen Blick auf meinen 
Körper-Scan – und hat zu meiner Freude 
nichts zu beanstanden. „Beim Scan sieht 
bei dir alles gut aus, keine gravierenden 
Haltungsfehler oder dysbalancen.“ doch 
auch bei mir hat der Bürojob Auswirkun-
gen auf meine Haltung, gerade im Schul-
terbereich bin ich verspannt – und auch 

tschüss, 
Schweinehund!

... mit Sport, Eissauna und Physiotherapie

„mom time“
bietet das perfekte 
wohlfühl-paket für  

jede Mutter, die eine 
auszeit braucht.„
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ein bisschen schief. „das kann beispiels-
weise von einem Beckenschiefstand, also 
ungleich langen Beinen kommen“, erklärt 
Michael riester. Bei mir ist das nach ein 
paar Handgriffen allerdings schnell aus-
geschlossen. „du bist einfach durch ver-
klebungen und verspannungen in der rü-
ckenmuskulatur etwas schief geworden. 
Solche Blockaden zu lösen ist die wohl 
häufigste tätigkeit in unserer Praxis.“

Massage und Wärme
Nach ein paar gekonnten Handgriffen 
sind nicht nur meine rückenwirbel wieder 
an ort und Stelle, sondern auch verkle-
bungen gelöst. Angenehm ist das wäh-
renddessen nicht immer. „es kann sogar 
sein, dass die Muskulatur durch diese 
ungewohnte Belastung in den nächsten 
tagen mit Muskelkater reagiert, weil 
man dann doch ordentlich hineingreift“, 
erklärt Michael riester. Meine verspan-
nungen könnte ich auch gut Zuhause mit  
einem Faszienball lösen. „dafür einfach 
mit Ball an die Wand lehnen und auf 
die betroffenen Stellen so lange leichten 
druck ausüben, bis man eine entspan-
nung spürt.“ Abschließend liege ich noch 
einige Minuten auf einem Wärmekissen. 
„da kannst du gerne die Augen schließen 

und entspannen, wir befreien dich dann 
später.“ eher selten schaffe ich mir in 
meinem Alltag wirkliche ruhe-Momen-
te. Umso entschleunigender ist es dann, 
in völliger Stille auf dem Wärmekissen 
zu liegen und die Gedanken schweifen 
zu lassen. Am nächsten tag verspüre 
ich tatsächlich sowas wie einen leichten 
Muskelkater.

Sauna und Kälte
Was zunächst klingt wie ein Parado-
xon, ist ein wahres Multitalent für Kör-
per und Geist. die eissauna pusht das 
immunsystem, lindert Hautirritationen 
und Schmerzzustände und regeneriert 
Körper und Geist. Nur drei Minuten ver-
bringt man bei minus 140 Grad in der eis-
sauna – ohne Schwitzen oder duschen. 
die Anwendung erfolgt in Unterwäsche 
oder Badekleidung mit geschlossenem 
Schuhwerk, Handschuhen, Stirnband und 
Atemschutz. Nach dem energiekick kann 
der tag dann ganz normal weitergehen – 
mit Arbeit, Sport oder Freizeit.

Sport, Massage, eissauna – „mom time“ 
bietet das perfekte Wohlfühl-Paket für 
jede Mutter, die eine Auszeit braucht. Für 
den Körper, für die Psyche. Für sich selbst.

nikolaus-Otto-Straße 4
92637 Weiden i.d.OPf.

TeL:  0961 63458800
MAiL:  info@fit-log.de
WeB:  fit-log.de/mom-time

AdvertoriAl

© Julia Gnan (4)



kinderbetreuung oder betriebs-
kindergarten? das sind benefits, 
die frauen von ihrem arbeitgeber 
nicht unbedingt erwarten. Wir 
haben studien und statistiken 
ausgewertet und die wichtigsten 
benefits aufgelistet, die für weibli-
che arbeitnehmer wirklich zählen. 
Ganz oben mit dabei: attraktives 
Grundgehalt, homeoffice und das 
image des unternehmens.

equal 
Payment

Gleiche Bezahlung bei gleicher Qualifi-
kation: Für 94 prozent der weiblichen 
arbeitnehmer ist die gleiche entloh-
nung von Männern und Frauen wichtig.

Quelle: personalwirtschaft.de

HoHes 
GrunDGeHalt

63 prozent der Frauen legen wert auf 
ein stattliches Grundgehalt. Für Män-
ner zählt eher das zukünftige einkom-
men, das sie später erzielen werden.

Quelle: marktundmittelstand.de

Gutes
BetrIeBsKlIma

wenn im Büro dicke luft herrscht, 
steigen die Mobbingquote, der kran-
kenstand und die Fluktuationsrate.  
Der deutschen wirtschaft fehlen jähr-
lich bis zu 105 Milliarden euro durch 
unzufriedene Mitarbeiter.

Quelle: Gallup engagement index

fleXIBle
arBeItszeIt

38 prozent der Frauen stufen 
flexible arbeitsbedingungen als 
besonders wichtig ein. Dazu zählt 
auch die Möglichkeit, im home- 
office zu arbeiten.

Quelle: marktundmittelstand.de

ImaGe Der
fIrma

Die „Corporate social responsi-
bility“ zählt für ein gutes Drittel 
aller Frauen zu den wichtigsten 
eigenschaften eines attraktiven 
arbeitgebers. sie fragen sich: 
wie ist die gesellschaftliche un-
ternehmensverantwortung nach 
außen zu bewerten?

Quelle: marktundmittelstand.de

     ausserDem
•	 work-life-Balance
•	  sicherheit des arbeitsplatzes
•	  anerkennung und wertschätzung
•	  weiterbildung

Interessante 
aufGaBen 

99 prozent der Berufseinsteigerinnen 
erwarten von ihrem künftigen arbeit-
geber ein interessantes aufgabenfeld.

Quelle: absolventenstudie 
der humboldt-universität Berlin

attraktiver arbeitgeber

benefiTs,
Die wirkliCh ZÄhlen

© kazy – stock.adobe.com 



Der Chemikant in der Produktion 
gilt überwiegend als männerbe-
ruf. Warum habt ihr euch für die-
sen Weg entschieden?

Wir waren schon immer an technik und 
an Chemie interessiert. Mit dem Ausbil-
dungsberuf Chemikantin bei der Nabal-
tec AG konnten wir somit unsere beiden 
interessen verbinden. Auch wollten wir 
schon immer mit anspruchsvollen Arbei-
ten zu tun haben und mit anpacken.

Oft heißt es, dass es Frauen schwe-
rer haben, sich in männerberufen 
durchzusetzen. habt ihr diese er-
fahrung auch gemacht?

Zu Beginn herrschte eine gewisse Skepsis 
der neuen Kollegen, vor allem was das 
durchführen körperlich schwerer Arbei-
ten anbelangt. das legte sich aber nach 
kurzer Zeit. Mit ein wenig Humor und 
Selbstsicherheit wurde ganz schnell ein 
lockerer Umgang miteinander geschaf-
fen und es zeigt sich, dass Frauen ein voll-
wertiges Mitglied sind. Mittlerweile sollte 
es solche Klischees nicht mehr geben, vor 
allem wenn man sieht, wie viele Frauen 
in technischen/handwerklichen Berufen 
tätig sind und auch den ton angeben.

Bei einem guten Arbeitgeber 
haben Frauen und männer die 
gleichen Karrierechancen. ist das 
auch bei Nabaltec so?

Bei der Nabaltec AG haben Frauen beste Chancen in Männerberufen. Carina, tina und 
ramona erklären im interview mit #oberpfälzerin, warum sie sich für die Ausbildung zur 
Chemikantin entschieden haben und wie das Unternehmen sie nach ihren erfolgreichen 
Berufsabschlüssen in den Bereich der Produktion integriert hat.

Auf jeden Fall! Bei uns haben Frauen die 
gleichen Chancen wie Männer. es werden 
hier alle gleich behandelt. Auch wenn es 
um das thema Fort- und Weiterbildun-
gen geht. viele unserer ehemaligen Kol-
leginnen im Ausbildungsbereich machen 
nach ihrer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung einen Meister- oder technikerkurs. 
die Nabaltec unterstützt dies auch und 
versucht nachhaltig, Frauen in den Be-
reich der Produktion zu integrieren.

Welche Aufgaben machen euch in 
eurem Beruf als Chemikantin am 
meisten Spaß?

Carina: die Antwort ist ganz einfach –
das selbstständige und täglich abwechs-
lungsreiche Arbeiten macht mir am meis-
ten Spaß.

tina: Mir machen die kleineren Schlos-
sertätigkeiten sehr viel Spaß. Aber auch 
die neuen Anlagen und tätigkeiten ken-
nenzulernen, zu verstehen wie sie funkti-
onieren und somit selbstständig arbeiten 
zu können.

ramona: das Arbeiten im team, aber 
auch das eigenverantwortliche. Proben 
nehmen und auswerten, sowie zu wis-
sen, ein teil einer großen Produktions-
kette zu sein. Auch lKWs zu fahren, da 
müssen manchmal die Männer schon 
zweimal hingucken, wer da gerade am 
Steuer sitzt. (lacht)

ratet ihr jungen Frauen, sich für 
einen technischen Beruf zu ent-
scheiden?

Ja unbedingt. Frauen können die Arbeit 
ebenso gut und setzen dadurch ein Zei-
chen. Wir können genauso gut mit an-
packen wie Männer und unseren beruf-
lichen interessen nachgehen.

Wer ZuKunFt HAt,  
KANN PerSPeKtiveN BieteN

Nabaltec AG 
Alustraße 50 - 52
92421 Schwandorf

telefon 09431 53-0 
Mail: info@nabaltec.de

AdvertoriAl

Ausbildungsberufe (m/w/d): 
•	 Chemikant 
•	 Chemielaborant 
•	 Produktionsfachkraft Chemie 
•	 elektroniker für Betriebstechnik
•	 industriemechaniker 
•	 industriekaufmann 
•	 Kaufmann für digitalisierungs- 

management 

Aktuelle Stellenangebote für  
die Produktion unter  
https://nabaltec.de/karriere/
aktuelle-stellenangebote/
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schon in der kindheit lernen wir zu lügen. 
Ob aus Höflichkeit, eine notlüge oder mit 
ernster täuschungsabsicht – nicht immer 
ist es leicht, lügen auch als solche zu er-
kennen. Oftmals kann man uns ansehen, 
wenn wir schwindeln. wir drucksen herum, 
werden rot oder fassen uns ins Gesicht. 
DER GRunD: lügen bedeutet zusätzlichen 
Denkaufwand und fördert deshalb kleinere 
unterbrechungen im sprechfluss. auch nei-
gen lügner oftmals zu größeren Gesten, um 
das Geflunkere zu kaschieren. Begnadete 
lügner können diese Gesten allerdings be-
wusst ausschalten. Männer halten sich bei-
spielsweise doppelt so oft für gute lügner als 
Frauen. Doch von geschulten augen können 
auch die besten schwindler können werden: 
Denn auch bei ihnen zucken beim Flunkern 
die Gesichtsmuskeln.

95 
litEr BiEr 

pro Person  
trinken die deutschen  

in einem Jahr.

lifestyle
lercHe oDer 
nacHteule?
Ob wir morgens schnell aus dem Bett 
hüpfen oder erst nachts so richtig aktiv 
werden, hat nichts mit Faulheit oder ver-
korkstem schlafrhythmus zu tun, sondern 
ist genetisch bedingt. Die Vorgänge unse-
res körpers folgen einem regelmäßigen 
Tag-nacht-Zyklus, der von bestimmten Ge-
nen gesteuert und durch äußere Faktoren 
wie das sonnenlicht mit unserer umwelt 
synchronisiert wird. Der Takt unserer in-
neren uhr steuert den Stoffwechsel und 
den Hormonhaushalt – und er bestimmt 
auch, wann wir müde werden. Bei man-
chen hinkt die innere uhr der natürlichen 
Zeiteinteilung um bis zu zwei stunden hin-
terher. schuld daran ist eine Mutation im 
sogenannten „uhren-Gen“. Der „innere“ 
Tag der nachteulen hat mitunter 26 statt 
24 stunden.

© illustration: angga – stock.adobe.com

Du LÜGnER!

Gewusst?
Die typischen Jahresringe im holz ent-
stehen zwischen zwei wachstumspha-
sen. im Frühjahr mobilisiert der Baum 
nach der ruhe im winter alle nährstoffe, 
um schnell wasser zu transportieren und 
weiches holz, das sogenannte „Frühholz“. 
es bildet das leitungsgewebe im stamm. 
so entsteht ein helleres holz. im winter 
dagegen bildet der Baum ein dunkleres, 
engporiges holz zum schutz, das für Fes-
tigkeit sorgt.
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zu Gut für 
diese WelT?
Ob naturschützer, Tierschützer, Flücht-
lingshelfer: nicht selten begegnet Men- 
schen, die sich stark für eine Verbes-
serung in verschiedensten lebensbe-
reichen einsetzen, der Missmut ihrer 
Mitmenschen. Grund ist die sogenannte 
„do-gooder-derogation“, zu deutsch: 
„weltverbesserer-ablehnung“. Dieses 
phänomen erklärt sich in etwa so: Wir 
alle wollen ein positives Selbstbild 
von uns haben. Zeigt uns aber nun je-
mand, wie wir etwas unmittelbar bes-
ser machen könnten, beispielsweise 
weniger konsumieren, nicht auto fah-
ren oder vegan leben, fühlen wir uns 
unterlegen. Das ist unangenehm, weil 
dadurch unser positives selbstbild be-
droht wird. Viele versuchen dann, das 
vermeintliche ungleichgewicht wieder 
auszugleichen, indem sie sich über den 
„spaßbefreiten“ abstinenten lustig ma-
chen oder über den Veganer, der ihrem 
essen das essen wegfrisst. Eine Ab-
wertung der vermeintlichen Bedro-
hung soll dann das eigene positive 
Selbstbild wieder herstellen.

47,4  
QUAdrAtMEtEr

beträgt die durchschnittliche 
Wohnfläche pro Kopf 

 in deutschland.

Herzens- 
anGeleGenHeIt 
heiß und fettig oder für die schlanke li-
nie? Das eigene lieblingsgericht ist eine 
ganz individuelle angelegenheit. Blickt 
man aber auf die lieblingsrezepte der 
Deutschen, wird klar: heiß und fettig 
steht ganz oben auf der liste. Denn Platz 
eins belegt die Currywurst mit Pommes, 
platz zwei der Döner und dritte auf dem 
Treppchen sind Bratkartoffeln mit speck. 
Soulfood eben.

SALziG ODER SÜSS?

44%
56%

Quellen: statista (2)

PoPcorn

salzig

süß

©  pavel siamionov - stock.adobe.com

SoULFooD
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ein rechenbeispiel: eine Frau, 32, al-
leinstehend. sie ist fest angestellt und 
verdient 1830 euro netto. ihre monatli-
che Miete liegt bei 540 euro. hochge-
rechnet zahlt sie ihrem Vermieter in 30 
Jahren knapp 200.000 euro, und bei 
dieser summe ist keinerlei Mietsteige-
rung einkalkuliert. Jetzt die preisfrage: 
Bei wem ist dieser sechsstellige Betrag 
besser angelegt? Bei ihm oder bei ihr? 
noch Fragen?

Ob kapitalanlage oder eigennutzung: 
Frauen schrecken vor einem immobi-
lienkauf zurück. Das portal „Finanz-
welt“ führt in einem Gastbeitrag von 
CsO Daniel preis (Domicil real estate 
aG) an: „lediglich rund ein Drittel aller 
wohnungskäufe durch einzelpersonen 
erfolgt durch Frauen.“ warum? was hält 
Frauen davon ab, ihr Geld in die eigene 
Zukunft zu investieren? in die altersvor-
sorge? in die sicherheit?

sind Finanzen Männersache? nein, sa-
gen anais Cosneau und Maya Miteva. 
Die beiden Freundinnen haben in Berlin 
den „happy immo Club“ gegründet, um 
Frauen Mut zu machen, in immobilien 
zu investieren. ihrer Überzeugung nach 
lohnt sich dieser schritt bereits im alter 

von 20 Jahren mit einem startkapital 
von 10.000 euro. in webinaren schu-
len und motivieren sie Frauen, sich den 
Traum von den eigenen vier wänden zu 
erfüllen.

AngEBOt Und nAchFrAgE
immobilienangebote sind rar. Das 
stimmt. Die preise für immobilien explo-
dieren. stimmt leider auch. Die nach-
frage nach wohneigentum übersteigt 
das angebot deutlich. Für die käuferin 
bedeutet das: sie wird nicht alle ihre 
Träume realisieren können, deshalb 
muss sie abwägen: ist ihr die lage der 
immobilie wichtiger als ihre Größe? 
Muss es ein Balkon sein? ein eigener 
parkplatz? alt- oder neubau? Bis das 
wunschobjekt auf dem Markt ist, kann 
es dauern – vielleicht sogar mehrere 
Jahre. immobilien-experten empfehlen, 
das regionale angebot wöchentlich zu 
prüfen und zu vergleichen. Da viele Ver-
käufer örtliche Banken und Makler zur 
Vermittlung einschalten, kann es auch 
hilfreich sein, diese starken partner 
proaktiv für sich selbst zu nutzen: wer 
sich bei immobilienbüros registrieren 
lässt, erhält die verfügbaren angebote 
oft bevor sie öffentlich ausgeschrieben 
werden.

Vor urzeiten galt die 
Frau als hüterin des 
herdfeuers. Jahrtau-

sende später grenzt es 
an Beleidigung, eine 

Frau als „heimchen am 
herd“ zu bezeichnen. 
Dabei spielt der herd 
als sinnbild für das 

eigene heim durchaus 
eine aktuelle rolle: 

Viele Frauen zögern, 
sich eine immobilie 

anzuschaffen.

h o m e , 
sweet home

ein plädoyer für 
den immobilienkauf

© peterschreiber.media | antto – stock.adobe.com
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#WOMENPOWER

Du bist auf der Suche nach einer Wohnung, die du ganz nach deinem
Geschmack einrichten kannst?

Oder möchtest du gemeinsam mit deinem Partner deine Wohnsituation
ändern, insgeheim triffst aber eigentlich nur du die Entscheidungen?

Wir finden in jedem Fall die passende Immobilie für dich!

Vereinbare gerne einen Termin mit uns!

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Bauen & Wohnen • Wörthstraße 9 • 92637 Weiden/Opf.

Telefon 096184-262 Telefax 096184-219
immo-baufi@vr-nopf.de • www.city-immobilien.de

www.city-immobilien.de
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Malerbetrieb Huger
Patrick Huger
Schillerstraße 3
92670 Windischeschenbach

+49(0) 96 81|400 63 75
info@maler-huger.de
www.maler-huger.de

Kreative Wandgestaltung
setzt Räume perfekt in Szene.

Individuelle Lösungen –
von der Beratung über die 
Planung bis zur Durchführung. 

© bmak (2) | alexanderkonsta – stock.adobe.com

FrAgEn dEr FinAnziErUng
es ist die Frage aller Fragen: kann ich 
mir das leisten? Die antwort geben 
Banken und Bausparkassen, die die 
Finanzierungsmöglichkeiten detailliert 
und individuell mit der interessentin 
durchsprechen. und wer sich beeilt, 
spart, denn die günstigen Bauzinsen 
für eigennutzer, die jahrelang auf nied-
rigstem niveau lagen, steigen wieder. 
im Dezember lagen sie noch bei 0,9 
prozent für einen standardkredit mit 
zehnjähriger laufzeit. in knapp einem 
halben Jahr hat sich das Zinsniveau 
bereits mehr als verdoppelt – auf 2,1 
prozent. 

in die kalkulation zur Finanzierung 
einer immobilie werden nicht nur der 
kaufpreis, sondern auch die notarkos-
ten, der eintrag ins Grundbuch und die 
Maklerkosten eingerechnet. sind re-
novierungen notwendig, müssen auch 
diese summen einkalkuliert werden.  

KrEAtiVES WAnddESign
weiße wände, billiger Boden: als Mie-
terin muss Frau viele Gegebenheiten 
in der wohnung akzeptieren, weil sie 
sonst draufzahlt, wenn sie die wohn-
raumgestaltung auf eigene kosten 
übernimmt. anders bei einer selbstge-
nutzten immobilie. hier lohnt es sich, 
in den innenausbau zu investieren und 
die immobilie nach eigenen wünschen 
zu verschönern. hier trägt jeder Cent 
später zur individuellen lebensqualität 
bei. Beispiel: kreative wandgestaltung. 
Die dekorative wandfarbe als Design- 
element unterstützt und optimiert den 
persönlichen einrichtungsstil – egal 
ob modern oder traditionell. aber auch 
lasur- und spachteltechniken setzen 
elegante akzente, wenn sie von einem 
spezialisten ausgeführt werden. Zier-
profile verleihen wänden und Decken 
mehr struktur und Tiefe. in kombina-
tion mit einem passenden Bodenbelag 
runden sie das ambiente ab.   

happy 
home - 

so richtig 
zu hause!
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Ihr LBS-Experte in Vertretung der

Die LBS-Immobilien ist für Sie da! 

Kompetent, seriös, diskret – 
über 20 Jahre bietet die LBS-Immo 
erfolgreiche Immobilienvermittlung, 
hochwertige Vermarktungs-
methoden und eine exzellente 
Marktkenntnis. Profitieren Sie von 
der jahrelangen Erfahrung.

Wir suchen für unsere LBS- und  
weitere vorgemerkte, solvente Kunden  
Wohnimmobilien und Grundstücke.

Rufen Sie uns  
unverbindlich an.  

Wir beraten Sie gerne 
persönlich.

LBS-Immobilien  
Manfred Herbst 

Regierungsstraße 13 
92224 Amberg 
 09666/188 386
 0170/75 27 145

manfred.herbst@lbs-by.de 

 Wohnimmobilien sind gefragt wie 
selten zuvor. Was das für die Situation 
auf den immobilienmärkten in Bay-
ern bedeutet und wie die Situation 
in Amberg vor ort ist, erklärt der lBS- 
experte Manfred Herbst.

Alle, die sich nach einem eigenheim 
umsehen, haben es nicht mehr leicht. 
denn die Nachfrage nach immobilien 
ist weit größer als das Angebot. „lange 
Zeit ist in den gesuchten orten zu we-
nig gebaut worden. Zudem gibt es in 
der Stadt selbst nur noch sehr wenige 
Baulücken“, schildert Manfred Herbst 
die lage. er ist als immobilienexperte 
der lBS in Amberg tätig und kennt die 
Stärken der region „die große Wohn-
raum-Nachfrage betrifft alle objektar-
ten – vom Studentenappartement bis 
zum einfamilienhaus“, erklärt Manfred 
Herbst. Günstige Finanzierungszinsen 

für eigennutzer und kaum noch Zins-
renditen für Kapitalanleger haben die 
Preise in den vergangenen Jahren um 
bis zu 30 Prozent steigen lassen. der 
Markt wird sich nun „auf hohem Niveau 
stabilisieren“, glaubt lBS-immobilienex-
perte Manfred Herbst. die Käufer von  
Gebrauchtimmobilien sollten unbedingt 
die Förderungen für Familien und Moder-
nisierungen kennen. 

Für die verkäufer ist es andererseits 
wichtig, den Preis ihrer immobilie zu 
kennen. eine realistische Bewertung 
der immobilie und eine auf dem Markt 
wirklich erzielbare Spanne sind für die 
eigentümer wichtig. Nur die grobe Wert- 
einschätzung über die internetportale 
ist nicht zielführend. letztendlich wollen 
die Anbieter solcher „Bewertungen“ im 
internet nur die Adresse des Anwesens 
und dessen eigentümer erfahren, um 

eigenes Heim oder sichere Kapitalanlage:  
Der Run auf immobilien in Bayern ist ungebrochen. 
ein starker Partner hilft Käufern und Verkäufern, 
ihre Träume zu verwirklichen.

MANFred HerBSt

lBS-exPerte

©
 e

is
en

ha
ns

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
, p

riv
at

Große Nachfrage
nach immobilien

an den verkauf zu kommen. deshalb 
werden nicht alle Preise, die in den An-
geboten aufgerufen werden, auch am 
Markt bezahlt. interessante objekte er-
zielen aber derzeit auch Preise, die mit 
dem tatsächlichen Wert wenig zu tun 
haben. eine fundierte Preisermittlung ist 
für über 88 Prozent der immobilienbesit-
zer wichtig. Seit über 20 Jahren führen 
wir erfolgreich eine ganzeinheitliche Be-
ratung rund um den verkaufsprozess bis 
zum Geldeingang auf dem Konto durch. 
Besichtigungen mit geprüften und liqui-
den interessenten sind selbstverständ-
lich für die lBS-immobilien. 

Gerne stehe ich für Fragen zum Kauf 
und verkauf zur verfügung. Nutzen Sie 
unsere professionelle Hilfe bei immobi-
liengeschäften. Angebote können sich 
interessenten und verkäufer auch unter 
www.lbs-immo.info ansehen.
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woHlfÜHl-atmosPHäre

egal ob als Fußboden, Treppe oder 
sichtbare holzdecke: holz wirkt sich 
positiv auf die raumtemperatur und 
das persönliche wohlbefinden aus. Das 
liegt auch an der natürlichen Oberflä-
che und dem natürlichen Geruch, den 
holz abgibt. als Bodenbelag speichert 
es die wärme aus der umgebung bes-
ser als laminat oder Fliesen. Die Füße 
werden beim Barfußlaufen nicht so 
schnell kühl.

KlImareGulIerer

aber auch wer nicht in einem holzhaus 
lebt, kann es sich mit Möbeln aus holz 
gemütlich machen. Massivholzmöbel 
bringen mit ihren warmen Farbtönen 
und der einzigartigen Maserung ein 
stück natur in die eigenen vier wän-
de. Der Trend zum wohnen mit holz, 
der ursprünglich in alpenländern und 
skandinavien weit verbreitet war, setzt 
sich längst auch bei uns fort. sie neh-
men die Feuchtigkeit aus der raumluft 
auf und geben diese bei trockener luft 
wieder ab. Für Menschen mit haus-
stauballergie bieten holzmöbel noch 
einen weiteren Vorteil: sie verhindern 
die elektrostatische aufladung von 
staub. Dieser sinkt zu Boden und lässt 
sich dort aufsaugen oder wegwischen. 

laubhölzer sind besonders gut für den 
Möbelbau geeignet. eichenholz ist we-
gen seiner stabilität besonders beliebt, 
ebenso ahorn- und Buchenholz. ein 
elegantes erscheinungsbild erzeugen 
kirschbaum und esche. Möbelstücke 
für den landhausstil oder im Vinta-
ge-look werden aus kiefer und Fichte 
hergestellt.

terrassenDIelen

holz verbreitet nicht nur in der woh-
nung, sondern auch im Garten eine 
angenehme stimmung. als Verlänge-
rung des wohnzimmers, geht es auch 
bei Terrassen aus holz vor allem um 
das Gefühl:  Barfuß über die warmen 
holzbretter zu gehen, fühlt sich einfach 
gut an. Dabei wird zwischen geriffel-
ten und glatten Dielen unterschieden. 
Vorteile der glatten Terrassendiele ist, 
dass das regenwasser besser abfließt 
und sich die reinigung einfacher ge-
staltet. schmutz und algen können 
besser entfernt werden. Für die gerif-
felte Variante spricht, dass sie bei näs-
se rutschfester ist. Die haltbarkeit des 
Bodenbelags wird auf 10 bis 25 Jahre 
geschätzt. Dann müssen die Dielen 
getauscht werden. an die natürliche 
Vergrauung von holz, durch sonne 
und witterungseinflüsse, sollte bei der 
anschaffung ebenfalls gedacht werden. 

eIn allesKÖnner

 KAtrin PASiEKA-zAPF

holz. Baustoff der 
Vergangenheit. Bau-
stoff der gegenwart 
und der zukunft. Es 
gehört zu den ältes-
ten Baumaterialien 
der Welt und gewinnt 
heute immer mehr 
an Bedeutung, denn: 
ökologisches und 
nachhaltiges Bau-
en liegt im trend. 
Seine Vielfalt lässt 
sich beim hausbau, 
als Fußboden oder 
Möbelstück perfekt in 
Szene setzen. im Au-
ßenbereich sorgt holz 
als terrasse, Blumen-
kasten oder hochbeet 
für natürlich- und 
gemütlichkeit.
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wer dem entgegenwirken möchte, kann 
dies mit dem passenden Terrassen-Öl 
tun. aufhalten lässt sich dieser natürli-
che prozess aber nicht. Bei schlechter 
Verarbeitung und wenig pflege, können 
die holzdielen auch splittern.

KÜBel, Kästen, trÖGe

kübel, kästen und Tröge gibt es in den 
unterschiedlichsten Materialien. wer 
statt plastik oder Ton auf holz setzt, 
greift am besten zu produkten aus ei-
chenholz. Vor Verrottung durch erde 
und Feuchtigkeit schützt ein fester 
einsatz aus kunststoff oder eine Teich-
folie. Zu den klassischen kübelpflanzen 

auf der Terrasse zählen Oleander, lor-
beerbäumchen oder palmen. auch ro-
sen fühlen sich in kübeln wohl. Dafür 
robuste sorten wie die „schneeflocke“ 
oder „rose de resht“ auswählen. Da-
bei auf einen ausreichend großen Topf 
achten, damit die pflanze tief wurzeln 
kann. 50 Zentimeter höhe sollen es 
mindestens sein.

Bei allen kübelpflanzen 
ist ein guter wasserabzug 
samt Drainageschicht ent-
scheidend. staunässe und 
wurzelfäule lassen sich so 
verhindern:

•	 eine Bohrung im Boden 
der kästen 

•	 eine Drainageschicht mit 
Granulat, groben steinen 
oder Tonscherben von 
5 bis 10 Zentimetern 
stärke 

•	 gute pflanzerde 

•	 ein erhöhter Topf, der auf 
Ziegelsteinen oder einem 
stück holz aufgestellt 
ist. Das wasser kann so 
besser ablaufen.

Alles für einen schönen Garten 
fi nden Sie bei uns auf über 30.000 m² 
Verkaufs- und 300.000 m² 
Produktionsfl äche!

Garten Punzmann
Menzlhof 6
92665 Kirchendemenreuth
Telefon: 09681 / 92 11 0

www.garten-punzmann.de

• Oberpfalz-Bonsai
• Formgehölze
• Alpine Raritäten
• Klimabäume
• Solitärgehölze

• Gartenplanung und Beratung
• Liefer- und Pfl anzservice
• Bestellservice
• Pfl egeleichte Gärten
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euroPäIscHe eIBe

sie ist wie der lebensbaum äußerst 
robust und frostverträglich. ihre hei-

mat ist der mitteleu-
ropäische wald. 
sie kommt mit 
schummrigen 

licht, aber auch 

mit den mageren Böden der Oberpfalz 
zurecht. Die nadeln sind fein und dun-
kelgrün, während des Jahres wachsen 
an ihr rote Beeren, die bei Vögeln be-
liebt, aber giftig sind. ein Vorteil der 
eibe ist ihre schnittverträglichkeit: ist 
sie zu groß geworden, kann sie auf die 
gewünschte Form gekürzt werden.

feuerDorn

Der Feuer-
dorn zählt zu 
den Frucht-
schmuck-Ge-
hölzen aus der 
Familie der rosen-
gewächse. im Frühjahr punktet das Ge-
hölz mit einem angenehmen Duft und 
weißen Blüten. Die orangefarbenen bis 
roten Beeren bleiben bis in den win-
ter hinein haften und sind ein wahrer 
hingucker. an die Bodenbeschaffenheit 
hat der Feuerdorn keine ansprüche, 
sollte möglichst in der prallen sonne 
stehen. Der nachteil: Für den hecken-
schnitt werden dicke handschuhe be-
nötigt, da die Dornen sehr spitz sind.

lIGuster

liguster ist der allrounder. Die pflanze 
lässt sich in jede beliebige Form brin-
gen, bildet im Frühling weiße Blüten 
und versprüht in der umgebung einen 
wunderbaren Duft. Das lockt zahlrei-
che insekten an. Vögel finden einen 
geeigneten nistplatz. auch hier sind 
alle pflanzenteile giftig. Der nachteil: 
liguster wächst langsam. es 
dauert bis zu 
fünf Jahre, 
bis die hecke 
dicht ist.

es muss nIcHt Immer tHuJa seIn ...

sie wächst schnell, ist winterfest, 
preiswert und über das ganze 
Jahr blickdicht: Die Thujahecke. 
Der abendländische lebensbaum 
ist ursprünglich in nordamerika 
zu hause und kann dort bis zu 
20 Meter wachsen und über 150 
Jahre alt werden. Die immergrü-
ne heckenpflanze hat aber auch 
nachteile: wird sie zum falschen 
Zeitpunkt geschnitten, vertrocknet 
sie von innen und wird holzig. alle 
pflanzenteile sind giftig und kön-
nen bei hautkontakt rötungen 
und Juckreiz auslösen. Das sind 
die immergrünen alternativen: 

wIr saGen Dazu Ganz eInDeutIG: Ja! 
wichtig ist hierzu, wie man die Bretter verbaut: Der 
Trick: die sog. „linke seite“ der Bretter nach oben zu 
verbauen. 

Was hat es mit rechter und linker Seite auf sich? 
Die „rechte seite“ von holz ist die dem kern des Bau-
mes zugewandte seite (wenn man sich einen Baum-
stamm im Querschnitt vorstellt),die „linke seite“ ist die 

EinE nAdElhOlz-tErrASSE 
Ohne spliTTer (unD Ohne TrOpenhOlZ) –

zum Äußeren (der rinde) des Baumes gewandte seite.
auf der „linken seite“ wandern die harten Jahrringe 
unter die weichen Jahrringe, was splittern/schiefern/
spreißeln verhindert. auf der „rechten seite“ dringen 
die harten Jahrringe oberhalb der weichen Jahrringe 
hervor, was das spreißeln/schiefern der Oberfläche 
in der witterung zur Folge hat. also aufgepasst beim 
Verbau, dann steht einer schönen und zugleich funktio- 
nalen nadelholz-Terrasse nichts mehr im weg!

gEht dAS?
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achten sie auf die Jahresringe

tiPP VOM SägE- Und hOBElWErK JOSEF FAltEr & SOhn



1. holz ist der älteste werk- und 
Baustoff der welt

2. Jahresringe geben nicht nur 
aufschluss über das alter des Bau-
mes, sondern auch über klimaverän-
derungen

3. Der vermutlich älteste Baum 
Deutschlands steht in schenklengs-
feld in hessen. Die sommerlinde wur-
de im Jahr 760 gepflanzt.

4. Mahagoni gilt als das wertvollste 
holz der welt

5. Flaschenkorken werden aus der 
rinde der korkeiche hergestellt

6. Fichte ist die in Deutschland am 
meisten geschlagene holzart

7. Der meiste wald wächst in 
Deutschland in Bayern: Der waldan-
teil liegt bei 37 prozent

8. 54 prozent des waldes in Bay-
ern sind im privaten Besitz

9. in Bayerns wäldern stehen etwa 
fünf Milliarden Bäume

BucHsBaum

hecken als Buchs-
baum dienen häufig 
als Beetabgrenzung, 
können aber auch bis 
zu drei Meter hoch werden. Der Buchs 
lässt im schnitt vieles mit sich machen 
– aber nicht in der prallen sonne, sonst 
verbrennen die Blätter. anderseits ist 
Buchs anfällig für pilzkrankheiten oder 
schädlingsbefall durch den asiatischen 
Buchsbaumzünsler.

KIrscHlorBeer

entscheidend bei kirschlorbeer ist die 
wahl der richtigen sorte. Diese sollte 
winterhart und pilzresistent sein. Dabei 
kommt das Gehölz mit annähernd jeder 
Bodenart zurecht. auch in kirschlor-
beerhecken finden Vögel nistplätze und 
die weißen Blüten locken insekten an. 
Geschnitten wird die hecke am besten 
nur per hand. eine heckenschere wür-
de die Blätter zerrupfen. nachteil: Der 
heckenschnitt verrottet nur langsam.

KnocK 
wooDon

© Garden Guru, photographee.eu, unpict, harald Biebel, euthymia, ruckszio, 
sorrapongs – stock.adobe.com
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zutAten 
(für 4 portionen)

•	 400	g	Möhren
•	 400	g	grüne	Bohnen
•	 2-3	Stiele	glatte	Petersilie
•	 4	Schalotten
•	 250	ml	helles	Bier
•	 4	EL	Sojasoße
•	 2	EL	Chilipulver
•	 2	EL	Senf
•	 2	EL	Honig
•	 1	TL	und	2	EL	Öl
•	 1	TL	Butter
•	 4	Hähnchenfilets	(á	ca.	150	g)
•	 Salz,	Pfeffer
•	 Optional:	Baguettes

zubereitung 
im ersten schritt die Möhren schä-
len und in grobe stücke schneiden, 
Bohnen putzen und halbieren und die 
schalotten in ringe schneiden. Die 
petersilienblätter grob hacken. Für 
die Biersoße das Bier, sojasoße, 
Chili, senf und honig miteinander 
verrühren. in einem Topf 1 Tl Öl er-
hitzen und die schalotten 1-2 Minu-
ten glasig andünsten. anschließend 
mit der Biersauce ablöschen und bei 
schwacher hitze auf die hälfte ein-
kochen lassen. in der Zwischenzeit 
das Fleisch waschen, trocken tup-
fen und mit salz und pfeffer wür-
zen. Jetzt 2 el Öl in einer pfanne 
erhitzen und die Filets bei mittlerer 

hitze circa 10 Minuten anbraten. Die 
Bohnen für 10 Minuten in salzwas-
ser bissfest garen. Die Möhren nach 
zirca 4 Minuten dazugeben. Danach 
das wasser abgießen und die But-
ter unterrühren. Das Gemüse mit 
salz und pfeffer würzen. nun die 
Bierreduktion mit salz und pfeffer 
abschmecken und, bis auf etwas 
Flüssigkeit, über das Fleisch geben. 
Die Filets in scheiben schneiden und 
zusammen mit dem Gemüse und der 
übrigen Bierreduktion auf dem Teller 
anrichten. Zum abschluss mit peter-
silie bestreuen.hä
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allein in bayern 
über 40 verschiedene 
biersorten gebraut. Weil 
jedes bier seinen eige-
nen charakter hat, findet 
sich zu jedem Gericht 
die passende biersorte 
als begleitung. aber der 
Gerstensaft ist nicht nur 
zum trinken da. er passt 
als vielfältige zutat auch 
in unser essen. dabei 
handelt es sich nicht um 
einen neuen Trend, der 
durch die besinnung auf 
heimische produkte auf-
gekommen ist. mit bier 
kochten bereits unsere 
Großeltern. schwei-
nebraten mit biersoße, 
biersuppe, oder frittierte 
karpfenlocken im bier-
mantel gehören zu den 
klassikern. in solchen 
Teigen dient die kohlen-
säure aus dem bier  
als natürliches back- 
triebmittel.

Die rezepte sind im „weltenburger Genussbuch“, Battenberg Gietl Verlag erschienen. isBn 978-3-95587-412-4, preis: 19,90€

hopfen,  
hefe,  
mALz &  
wAsser. 

SCHOn AuSPRO t? 
kochen miT bier

© Markus wollmann (2)

MARKuS WOLLMAnn
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Die rezepte sind im „weltenburger Genussbuch“, Battenberg Gietl Verlag erschienen. isBn 978-3-95587-412-4, preis: 19,90€

SCHOn AuSPRO t? 

zutAten 
(für 4 portionen)

•	 500	g	Äpfel
•	 2	Eigelb
•	 150	g	Mehl
•	 250	ml	Dunkelbier
•	 2	Eiklar
•	 1	EL	Zucker
•	 etwas	Salz

Zum	Anrichten:	Zimt,		
Zucker	oder	Puderzucker

zubereitung 
im ersten schritt die Äpfel 
schälen und achteln. Mehl, 
eigelb und das dunkle Bier 
zu einem Teig verrühren 
und circa 15 Minuten ru-
hen lassen. eiklar mit salz 
und Zucker steif schlagen 
und unter den Teig heben. 
Jetzt Öl in einem großen 
Topf erhitzen. Die apfel-
stücke durch den Teig zie-
hen und portionsweise in 
heißem Öl goldbraun 
backen. Mit einem 
sieblöffel herausneh-
men und auf küchen-
papier abtropfen lassen. 
Zum anrichten mit Zimt, 
Zucker oder puderzucker 
bestreuen.

Erhältlich BEi

was ist weizitrus? Das neue 
alkoholfreie erfrischungs-
getränk: schick, cool und 
nicht zu süß. ein perfek-
tes Zusammenspiel von 
Friedenfelser hefeweizen 
alkoholfrei und naturtrü-
ber Zitronenlimonade. 
Tradition trifft innovati-
on - Beste innovative 
handwerkskunst ver-
leiht dabei unserem 
weizitrus seinen süf-
figen, unverwechsel-
baren Geschmack. Die 
trendige aleflasche mit 
ihrem modernen eti-
kett steht für alles, was 
spaß macht: Ob beim 
Feiern mit Freunden 
oder auch als idealer 
Begleiter beim sport.

SchlOSSBrAUErEi FriEdEnFElS
kolpingplatz 1

95688 Friedenfels

www.friedenfelser.de 

beim kochen kann bier in 
unterschiedlichster Weise 
zum einsatz kommen. 
zum beispiel als:

•	 redukTion, die Basis 
für soßen. Bier lässt 
sich als Bier-pfefferso-
ße mit wild kombinieren, 
oder mit nahezu allen 
Fischen als Bier-rahm-
soße. Durch die kohlen-
säure wird die eiweiss-
struktur verändert, der 
Fisch wird zarter und 
aromatischer

•	 beize, um darin Fleisch, 
Fisch oder Gemüse 
einzulegen

•	 marinade, die in 
kombination mit senf, 
Zwiebeln und paprika 
abwechslung auf das 
Grillgut bringt

•	 krusTenmacher. 
hierfür werden die 
speisen mit kleinen 
Mengen Bier übergos-
sen. Die kruste beim 
schweinebraten wird so 
noch knuspriger

•	 bier-hollandaise, 
eine leckere Variation zu 
spargelgerichten

•	 WasserersaTz. Teige 
mit Bier machen Back-
waren besonders locker.

•	 dressinG, die salaten 
einen besonderen kick 
geben.  

Tipp: bläschenprobe
um zu erkennen, ob das Öl die richtige Tempe-
ratur hat, kann die Bläschenprobe angewendet 
werden. Dazu einen holzlöffel in das Öl eintau-
chen. steigen sofort Bläschen auf, hat das Öl die 
optimale Temperatur.

Apfel-
crunchies 
im dunkel- 
bierteiguRSuLA PRASCH 

© ursula prasch
© ld1976 – stock.adobe.com

sowie an allen 

bekannten 

Verkaufsstellen
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seit 16 Jahren

Ausgezeichnete 
Qualität im 
Marketing &
Webdesign

professionelles Webdesign
individuelle Webentwicklung

Social Media Marketing

2006 gründete Laila 
Sonntag die artViper 

Marketingagentur. Seit 
Beginn haben wir uns auf 

Webdesign, individuelle 
Webentwicklung und 

Social Media Marketing 
spezialisiert. Für unsere 

innovativen Projekte 
werden wir regelmäßig 

ausgezeichnet.

Wir unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung ganz-
heitlicher Marketingkonzepte. Unseren Fokus legen wir da-
bei auf Webdesign/-entwicklung auf Basis von WordPress 
sowie strategisches Social Marketing. Wir von artViper se-
hen unsere Tätigkeit nicht nur als Job an – es ist unsere 
Passion, unsere Leidenschaft mit der jedes Projekt kreativ 
entwickelt und professionell umgesetzt wird.

Nordbayerns einzige Werbeagentur mit zertifi ziertem Qua-
litätsmanagement, ausgezeichnet mit dem Deutschen 
Agenturpreis, Gewinner des German Innovation Awards und 
jüngst der High Performance Award für Fachkompetenz 
und Servicequalität machen uns zu einem zuverlässigen 
und kompetenten Partner für Onlinewerbung & Marketing. 

Die digitale Welt entwickelt und verändert 
sich in atemberaubendem Tempo. Wer 
auch in Zukunft bei seiner Kundengrup-
pe und bei der Mitarbeitersuche wahrge-
nommen werden will, tut gut daran, sich 
online stärker und vor allem ideenreicher 
zu positionieren. Das gilt sowohl für den 
Relaunch der Firmenwebseite, für den 
neuen Onlineshop als auch für das regel-
mäßige Social Media Marketing.

Wir sind der Über-
zeugung, dass dafür 
eine empathische 
Kommunikation der 
Schlüssel zum Erfolg 
ist. Wenn wir wissen 
welche Bedürfnis-
se, Sorgen und Nöte 
Kunden antreiben, wir 
also mehr Empathie 
für unser Gegenüber 
zeigen, desto eher 
sind wir in der Lage 
kreative, passgenaue 
Lösungen anzubieten 
die den Unterschied 
ausmachen zwischen 
guten Leistungen und herausragenden 
Erfolgen. Kurzum: Kundenbrille aufsetzen!

Deshalb steht der Kunde bei uns im Mit-
telpunkt aller Überlegungen und wir sind 
stets bereit, kreativ und flexibel Dinge 
neu zu überdenken und auch Bisheriges 
in Frage zu stellen. Schließlich wissen wir 

alle aus Erfahrung, dass es oft einer Um-
orientierung bedarf, um Lösungen zu ent-
wickeln, Produkte weiter zu verbessern 
oder echte Innovationen zu schaffen. Mit 
unserer Erfahrung und unserer Leiden-
schaft für alles Digitale setzen wir nicht 
einfach nur Webprojekte um, sondern 
sorgen dafür, dass unsere Kunden stets 
die aktuellsten Techniken, Designs und 
angesagten Onlinetrends für sich nutzen 

können - Möglichkeiten an die sie viel-
leicht noch gar nicht gedacht haben. 

Den Blick immer fest auf den Kunden ge-
richtet - das ist es, was uns bei artViper 
ausmacht und auch der Grund dafür, dass 
wir für unsere Webentwicklungen regel-
mäßig ausgezeichnet werden.

Marketing mit Können 
und Leidenschaft
„Wenn wir verstehen wollen was Kunden und Mitarbeiter 
wirklich begeistert, brauchen wir mehr Empathie.“

artViper.de

„Die Basis zukünftiger 
Erfolge ist die konsequente 
Ausrichtung auf den User, 
Kunden und Verbraucher“.

Laila Sonntag
Inhaberin

artViper Marketingagentur

ANZeiGe
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was ich von ihm erwarte. ich würde lü-
gen, wenn ich sagen würde, dass dieser 
prozess nicht schwer war. Doch er war 
wichtig. ich habe mich also aus der per-
spektive eines auktorialen erzählers be-
trachtet: ein guter Job, 60-Quadratme-
ter-altbauwohnung, single. Vor vielen 
Jahren habe ich beschlossen, dass ich 
mein leben genau so leben will – und 
mit 80 zufrieden darauf zurückblicke, 
während ich allein auf meiner Terrasse 
am prager stadtrand kaffee trinke und 
meine zwei hunde beobachte. ich habe 
mich lange ehrlich hinterfragt, ob das 
wirklich noch immer das ist, was ich 
will. und ich kann dir sagen: nein, wenn 
ich offen zu mir bin, haben sich einige 
Dinge grundlegend geändert. 

ehrlichkeit erwarte ich auch von mei-
nem umfeld. Von meinen engsten 
Freunden. auch, wenn ich lange nie-
mandem vor den kopf stoßen wollte, 
waren mir doch schon immer ehrliche 
kritik und harte worte lieber als unehr-
liche schmeicheleien. egal, ob ich eine 
Freundin nach meinem Outfit frage oder 
wissen will, ob ich mich in bestimmten 
situationen richtig verhalte. ich schätze 
ehrliche antworten. auch dann, wenn 
sie meinen ansichten widersprechen. 
ich habe Glück und vertraue meinen 
nahestehenden in dieser hinsicht blind. 
natürlich habe auch ich schon schlech-
te erfahrungen gemacht. hatte Freunde, 
die mir nicht die wahrheit gesagt, mich 
wegen Banalitäten angelogen haben. Die 
Folge? ich habe alles hinterfragt, wur-
de misstrauisch. ein unwiderruflicher 
Bruch. noch heute gehe ich konsequent 
mit Menschen um, die mich bewusst 
belügen. kurz und schmerzlos. ich will 
ehrlich zu mir sein. Zu anderen. und ge-
nau das erwarte ich im Gegenzug auch. 
Denn sind wir mal ehrlich: lügen brin-
gen uns niemals weiter. Offene worte 
und ein ehrlicher Blick hingegen schon.

keine kleidung mehr gekauft, nur, weil 
mir das kompliment einer Freundin – ob 
ehrlich gemeint oder nicht – geschmei-
chelt hat. apropos ehrlich gemeintes 
kompliment … auch in dieser hinsicht 
musste ich ehrlich zu mir sein und fest-
stellen, dass auch mir kleine lügen oft 
viel zu leicht über die lippen gingen. 
warum? weil ich meinem Gegenüber ein 
gutes Gefühl geben wollte. „nein, deine 
haare schauen heute aus wie immer. 
sehr hübsch.“ Die wahrheit: es war ihr 
schlimmster Bad-hair-Day aller Zeiten. 
Oder: „Du bist nicht schuld an dem streit 
mit deinem Freund. er hat sich komplett 
bescheuert verhalten.“ Die wahrheit: Die 
sah vermutlich anders aus und ich hätte 
meiner Freundin einen konstruktiveren 
rat geben sollen. sicher, lügen passie-
ren oft aus gutem willen. kleine notlü-
gen, die uns so sinnvoll erscheinen. aber 
auch sie sind falsch. ich habe sie auf-
gegeben und meinen Freunden ehrlich 
meine Meinung gesagt. immer. auch, 
wenn sie im ersten Moment nicht schön 
zu hören ist. Doch ich habe gemerkt, wie 
wertvoll es ist, offen und ehrlich zu sein. 
Für mich. Für mein umfeld. 

nach den ersten kleinen, ehrlichen 
schritten habe ich mich ans Große ge-
wagt. ich habe mich gefragt, an welchem 
punkt ich in meinem leben stehe – und 

Zu welchem Typ Mensch gehörst du? 
Dem, der immer seine Meinung sagt, 
brechend ehrlich ist, ohne rücksicht 

auf die Gefühle anderer? Bist du „Typ 
vorsichtig“, der sich gerne anpasst? 
Dem es schwerfällt, ehrlich zu sagen, 
was er will? Oder nimmst du es mit der 
wahrheit grundsätzlich nicht so ernst? 
sei ehrlich zu dir. Das war ich auch zu 
mir. ich muss gestehen, lange war ich 
Typ anpassung. Jemand, der es vermie-
den hat, sein Gegenüber vor den kopf zu 
stoßen. Der gleichzeitig nie hinterfragt 
hat, was er wirklich möchte – und was 
nicht. ich war in vielen Bereichen mei-
nes lebens nicht ehrlich zu mir. warum? 
es war ganz einfach bequemer. Bis ich 
gemerkt habe, dass ich unzufrieden bin. 
ich habe mich gefragt: woran liegt das? 
Die lösung? ehrlichkeit. Zu mir selbst. 
ehrlichkeit, die ich von anderen erwarte. 

Fangen wir damit an, wie wichtig es 
ist, aufrichtig zu sich selbst zu sein. ich 
habe damit im kleinen begonnen, es mir 
zur aufgabe gemacht, ehrlich zu reflek-
tieren und zu entscheiden, was ich will. 
ich habe mich von dem Gedanken gelöst, 
jedem gefallen zu wollen und angefan-
gen, deutlich meine Meinung zu sagen. 
ich habe keine Verabredungen mehr aus 
höflichkeit angenommen, wenn ich lie-
ber einen abend für mich haben wollte. 

JuLiA HAMMER

Los,
sei 
ehrLich
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Bewegen Erleben BegegnenBewegen. Erleben. Begegnen.
Entdecken Sie neue Perspektiven für echte Quality-Time mit
Freunden, der Familie oder einfach für sich allein. Erleben Sie
auf 52 km Natur, Menschen, Orte, Heimat, Geschichte und
Kulinarik rund um das beliebte Ausflugsziel im Landkreis
Neustadt an der Waldnaab. Auf ins Bockl-Abenteuer!

Erfahren Sie mehr unter www.der-bockl.de

NEUE PERSPEKTIVEN
FÜR DIE OBERPFÄLZER(IN)

AUS BOCKL-RADWEG WIRDDER BOCKL

H E I M AT

G E s c h i c h t E

E n t s pa n n u n g

N AT U R

MUrnEr SEE StAdtBrillE AMBErg

EixEndOrFEr StAUSEEStEinBErgEr SEEWAldnAABtAl

© Laura Wiesgickl-Urban; sandrafotodesign | mojolo |  acquarello | Himmelreich Photo – stock.adobe.com



WEITERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:
Tickets erhältlich in unseren Geschäftsstellen Weiden, Amberg und 
Tirschenreuth  oder online unter www.onetz.de/kursangebot

Tel. 0961/85-550

OB KREATIV, INFORMATIV 
ODER KULINARISCH:
Bei unseren Kursangeboten ist für 
jeden etwas dabei!

KRÄUTERWANDERUNG 
MIT HERSTELLUNG VON URTINKTUREN, 
ANSATZÖLEN U. BALSAM

10x samstags ab Sa., 17. Sept. 2022, 
jeweils von 10.30 – 12.00 Uhr
in Weiden

MAKRAMEE WANDBEHANG
WORKSHOP

Samstag, 18. Juni 2022, 10.00 – 13.00 Uhr
Freitag, 2. Sept. 2022, 15.00 – 18.00 Uhr
in Mitterteich

Freitag, 24. Juni 2022, 17.00 – 18.00 Uhr 
in Amberg

Samstag, 18. Juni 2022, 14.00 – 17.00 Uhr 
in Erbendorf

GANZKÖRPERTRAINING
MIT DEM „LEICHTEN“ HULA-HOOP REIFEN

SELBSTVERTEIDIGUNGSKURS
FÜR FRAUEN


