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»Wir arbeiten für 

Ihre Freude am Leben 
gern.«

Besonders in der Psychotherapie ist die Nähe zum Patienten 
der Grundstein für den Therapieerfolg. Darum führen wir 
niedergelassenen Psychotherapeuten unseren Nachwuchs 
schon frühzeitig an die Patienten heran: www.ihre-aerzte.de

VORWORT

Kommen Sie 
ruhig näher!

W
ir Menschen sind soziale Wesen: Wir brauchen 
die Nähe zu anderen. Doch wenn wir mit jemandem 
nicht so vertraut sind, weil wir ihn oder sie nicht 
kennen, halten wir lieber einen gewissen Abstand. 
Das sieht man zum Beispiel im Wartezimmer: Wenn 

es geht, setzen wir uns auf einen freien Stuhl, der zwischen anderen 
freien Stühlen steht. Nur wenn das nicht möglich ist, nehmen wir für ge
wöhnlich neben einem Fremden Platz. Schuld daran ist die natürliche 
Intimzone, die jeder hat. Wie groß und wie wichtig sie ist – da ist jeder 
Mensch anders. In dieser Ausgabe des Patientenmagazins betrachten 
wir das Thema mal aus nächster Nähe. 

Wir haben die „Polizeiruf 110“-Schauspielerin Anneke Kim Sarnau ge
fragt, wie nah sie den Charakteren steht, die sie vor der Kamera spielt. 
Wir gehen der Frage nach, ob Zwillinge sich immer ganz besonders 
nahestehen. Und zwei Ärzte erklären, was Nähe und Geborgenheit mit 
Sex zu tun haben. 

Nähe hat natürlich nicht immer mit dem Zwischenmenschlichen zu 
tun. Im Alltag geht es oft um ganz profane Fragen, etwa darum, wie 
weit es zur Arbeitsstelle ist oder ob man mit dem Fahrrad oder dem 
Bus zur Arztpraxis kommt. Letztere ist in Deutschland übrigens immer 
in der Nähe. 

Apropos: Wenn Sie gleich aufgerufen werden, dann achten Sie einmal 
darauf, in welchem Abstand Sie und Ihr Arzt oder Ihre Ärztin sich gegen
übersitzen. Jemand hat mal ausgerechnet, dass man sich in einem 
Abstand von 90 bis 150 Zentimetern am besten unterhalten kann. So soll 
am einfachsten eine offene, neutrale Gesprächsatmosphäre entstehen … 

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung! 

Besonders in der Psychotherapie ist die Nähe zum Patienten 
der Grundstein für den Therapieerfolg. Darum führen wir 
niedergelassenen Psychotherapeuten unseren Nachwuchs 
schon frühzeitig an die Patienten heran: www.ihre-aerzte.de

»Wir arbeiten für 
Ihre Freude am Leben 

gern.«
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Manchmal braucht 
man eine bessere 

Hälfte, um die eigenen 
Talente ans Tages

licht zu bringen. Diese 
Beispiele zeigen: 

Nähe – ob beruflich 
oder privat – macht 

erfolgreich 

Showbiz hoch zwei
Der lustige Frosch Kermit und das divenhafte Schweinchen Miss Piggy waren 41 Jahre 
lang ein Paar. Die stürmische Liebe der beiden fand jedoch ein jähes Ende: Per Facebook 
und Twitter gaben sie bekannt, dass sie ihre romantische Beziehung nach beträchtlichen 
Kabbeleien beenden werden. „Er wollte wie ein Frosch leben – ich wollte Hollywood“, ließ 
sich Miss Piggy zitieren. Wie es im Showbiz so üblich ist, wollen die beiden aber weiter
hin zusammenarbeiten. 

„
You’re 

My Heart 
You’re 

My Soul

“

Ob man Dieter Bohlen und Thomas Anders 
mag oder nicht, ihr gemeinsamer Erfolg als 
„Modern Talking“ ist unumstritten. Das Aus 
hatte mit einer Halskette von Thomas Anders  
zu tun: Sie zierte unübersehbar der Name 
seiner Frau Nora, die durch ihre Eifersucht 
die Zusammenarbeit des Duos merklich er
schwert haben soll. Auf das Ehe-Aus folgte 
dann ein Revival der Band über fünf weitere 
erfolgreiche Jahre. Das Verhältnis der beiden 
Pop-Sänger beschäftigte die Klatschspalten
reporter allerdings weiterhin. 

Freunde 
im Geiste

Calvin und Hobbes sind beste 
Freunde – allerdings nur im Traum. 

Denn der sechsjährige Junge 
Calvin fühlt sich seinem Plüschtiger  
Hobbes so nah, dass er ihn leben

dig werden lässt. Während Hobbes 
für alle anderen ein Stofftier 

ist und bleibt, erleben er und Calvin 
zusammen Abenteuer um Aben

teuer. In der Phantasie ist eben alles 
möglich. Bill Watterson hat die 

weltberühmten Comicgeschichten
aufgeschrieben.

Ganz klein & ganz dick
Die spinnen, die Römer! Der schlaue Asterix und der bärenstarke Obelix sind beide eher 
untypische Comichelden. Aber genau das macht sie so sympathisch und ihre Jagd auf 
Wildschweine so überaus erfolgreich. In ihren Geschichten ist es nicht nur der Zaubertrank, 
der ihnen übermenschliche Kräfte verleiht und ihnen hilft, gegen römische Legionäre zu 
kämpfen. Es ist ihre Freundschaft und die Tatsache, dass sie in ihrer Gegensätzlichkeit 
zusammen ein (un-)perfektes Ganzes ergeben. 

Am besten 
zu zweit
Erst waren sie eine Randerscheinung. 
Das Moderatorenduo Joko Winterscheidt 
und Klaas Heufer-Umlauf mischte die TV-
Landschaft zur Begeisterung eines jungen 
Publikums auf. Heute reiten die beiden 
dank ihres Humors, ihres Charmes und ihrer 
Respektlosigkeit, vor allem aber wegen 
ihres hämisch-freundschaftlichen Umgangs 
miteinander auf der Erfolgswelle. 

ABBA – na klar, das ist die Abkürzung von Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus 
und Anni-Frid Lyngstad. Die Erfolgskurve der schwedischen Popgruppe lässt sich ganz gut 
am Verlauf ihrer persönlichen Beziehungen ablesen: Als Agnetha Björn heiratete und sich 
Anni-Frid mit Benny verlobte, fanden die vier auch als Band zusammen und feierten 1974 
mit „Waterloo“ ihren großen Durchbruch. Als die Beziehungen Anfang der achtziger Jahre 
endeten, war bald auch Schluss mit „Super Trouper“. 

Dr. Sex 
Eine Vertrautheit mit Folgen – 
nicht nur für die Wissenschaft: 

Der Gynäkologe William Masters 
begann in den fünfziger Jahren, 

sich mit dem bis dahin unerforschten 
weiblichen Orgasmus zu beschäf

tigen. Aus seiner Zusammenarbeit 
mit Virginia Johnson, die in die 

Ehe mündete, zog er wichtige wis
senschaftliche Erkenntnisse über 

das menschliche Sexualverhalten. 
Als die beiden 1992 geschieden 

wurden, war auch mit der erfolg
reichen Arbeit Schluss. 
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Das sind ja 
tierische 

Distanzen!

I
mmer wieder wird von Katzen be
richtet, die über viele Kilometer 
hinweg zum Beispiel den Weg nach 
Hause finden. Wie sie das schaf
fen, ist wissenschaftlich noch nicht 

zu 100 Prozent geklärt. Der Zoologe 
Professor Paul Leyhausen hat das Ver
halten von Katzen untersucht und kam 
zu dem Schluss, dass sie Bilder und 
Töne in einen Zusammenhang bringen 
und im Gedächtnis als sogenannte 
Hörbilder speichern können. Ein Kirch
turm zum Beispiel kann dann für Kat
zen zu einer Wegmarke werden, die 
ihnen dabei hilft, viele Kilometer ent
fernte Ziele zu erreichen. Wie lange  
dieser Weg sein kann, dazu gibt es ver
schiedene Meinungen. In den Experi
menten von Paul Leyhausen waren es 
etwa 30 Kilometer. 

Eisbären legen auf der Suche nach 
Nahrung enorme Distanzen ohne Pause 
zurück. Ein Eisbär schwamm, das stellte 
man mit Hilfe eines GPS-Senders fest, 
687 Kilometer in 232 Stunden am Stück.

Wölfe legen auf der Suche nach 
Nahrung am Tag oft mehr als 60 Kilo
meter zurück. Oder besser gesagt: 
in der Nacht, denn sie durchstreifen 
ihr Territorium meist erst ab der 
Dämmerung. 

Tauben sind die Könige der Orientie
rung. Da sie ein Zeitgefühl haben und 
über den Stand der Sonne die Himmels
richtungen bestimmen können, finden 
sie über bis zu 1.000 Kilometer den kür
zesten Weg zum Zielort.

WARTEZIMMER

 

 
Blauwale können über mehrere 
hundert Kilometer hinweg miteinander 
kommunizieren. Für das menschliche 
Ohr sind die 180 Dezibel lauten Rufe 
der größten Tiere der Welt allerdings 
nicht hörbar. 
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Wussten 
Sie, dass ... 
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Das sind ja 
tierische 

Distanzen!
... Feuerameisen besonders 
stabile Verbindungen ein
gehen? Ameisen sind wahre Kraftpakete: 
Sie können das Fünfzigfache ihres eigenen 
Körpergewichtes tragen. Die Feuerameise 
setzt diese Kraft nicht nur zum Transport von 
Nahrung und Baumaterialien ein, sondern 
rettet sich und den eigenen Artgenossen 
mit einer beeindruckenden Verbindung das 
Leben: Legt man Feuerameisen ins Wasser, 
verkeilen sie sich mit ihren Beinen, Körpern 
und Beißwerkzeugen so eng miteinander, 
dass ein wasserdichtes Floß entsteht. Es hält 
das 400-fache des eigenen Gewichtes aus 
und sichert ihnen bei Überschwemmungen 
das Überleben.

... Kaiserpinguine 
auch bei bis zu minus 
50 Grad nicht frieren? 
Das schaffen sie durch ihren an 
die Kälte angepassten Körper, 
aber vor allem durchs Kuscheln: 
Beim Brüten rücken die Pin
guine in ihrer Kolonie eng 
zusammen. Sobald sich einer 
von ihnen nur um wenige 
Zentimeter bewegt, rücken 
die benachbarten Pinguine 
sofort nach. So dringt kaum 
Kälte in die Kolonie und 
jeder Pinguin kann sich im 
Inneren aufwärmen. 

Grenzenlose 
Rekorde

Die wenigsten Menschen
Zwei Menschen bewohnen in der 
Mongolei im Schnitt einen Quadrat
kilometer. Insgesamt wohnen dort 
drei Millionen Menschen auf einer 
Fläche, die viermal so groß ist wie 
Deutschland. 

Die längste Ehe
90 Jahre – so lange sind Katari Chand 
und ihr Mann Karam aus England 
verheiratet. Am 11. Dezember 2015 
feierten sie den weltweiten Rekord
hochzeitstag. Zum Vergleich: Die 
längste Ehe in Deutschland hielt 
„nur“ 75 Jahre. 

Die engste Straße
31 Zentimeter misst die Spreuer
hofstraße in Reutlingen an ihrer 
engsten Stelle. Der Spalt zwischen 
zwei Häusern wurde 1820 als 
Ortsweg ausgewiesen und 2007 
ins Guinnessbuch der Rekorde
eingetragen. 

Der höchste Chirurg
1.300 Meter – keine chirurgische 
Praxis in Deutschland liegt höher 
als die von Dr. Roland Just auf 
dem Feldberg im Südschwarzwald. 
Dort versorgt er in der Skisaison 
bis zu 30 Unfallpatienten täglich. 

Das schmalste Haus
122 Zentimeter schmal ist das 
„Keret-Haus“ im Warschauer Stadt
teil Wola – an seiner breitesten 
Stelle. Auf der Rückseite misst das 
Gebäude mit einer Wohnfläche 
von 14,5 Quadratmetern sogar nur 
72 Zentimeter. 
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Kann man 
ohne Nähe leben, 

Dr. Mark Benecke? 

N
atürlich nicht! Aber man 
braucht das richtige Verhält
nis von Nähe und Distanz. 
Denn auch ohne Distanz kann 
kein Mensch leben. Mich 

berühren die Angehörigen sehr, denen ich 
durch meinen Beruf als Kriminalbiologe 
begegne, die einen menschlichen Verlust 
erlitten haben. Allerdings ist diese Nähe 
beruflich. 

Persönlich muss ich in der Lage sein, 
eine klare Linie zu ziehen und zu sagen: 
Deren Probleme sind nicht meine Probleme. 
Auch wenn das hart klingt: Ihre Situation 
darf mich nur insofern interessieren, wie 
ich Erkenntnisse für meine Arbeit daraus zie
hen kann. Ansonsten würde ich meinen Job 
nicht machen können. 

„Auch ohne 
Distanz kann kein 
Mensch leben.“

Das gilt übrigens auch für alle  anderen 
Beteiligten an einem Fall, von denen ich 
Informationen benötige. Ob Richter, Staats
anwalt, Polizist, Zeuge – oder auch Ange
klagter: Ob sie nett sind oder nicht, das ist 
mir völlig egal. Das Entscheidende ist: 
Kooperieren sie oder kooperieren sie nicht? 
Ob sie unsympathisch sind oder einen arro
ganten Eindruck machen, betrifft meinen 

Arbeitsbereich nicht. Deshalb muss die per
sönliche Ebene außen vor bleiben. 

Ich erlebe aber immer wieder, dass an
dere Beteiligte vor Gericht weniger pro
fessionelle Distanz zum Auftreten insbeson
dere von Angeklagten haben. Manchmal 
scheint der persönliche Eindruck sogar eine 
größere Rolle zu spielen als die Fakten. 
Wenn ein Staatsanwalt oder auch ein Rich
ter die Kleidung oder die Art befremdlich 
findet, dann hat er innerhalb von Sekunden 
eine schlechte Meinung vom Angeklagten. 

Deswegen raten Strafverteidiger ihren 
Klienten, besonders den jüngeren, oft vor 
einer Verhandlung: „Sie können die Krawatte 
ja später aufmachen oder lockern, aber zie
hen Sie sie erst mal an.“ Das erzeugt einen 
Unterschied wie Tag und Nacht, zum Bei
spiel gegenüber jemandem, der ein T-Shirt 
seiner Lieblingsband trägt oder offen seine 
Tätowierungen zeigt. 

Apropos Tätowierung: Viele sehen in 
ihnen ein Statement für oder gegen etwas. 
Da ich selbst tätowiert bin, geht mir das so
zusagen doppelt unter die Haut. Denn ich 
möchte mit meinen Tätowierungen nicht 
mehr ausdrücken als mit meinen Schuhen 
oder meiner Frisur: nämlich gar nichts. 
Sicher, eine Tätowierung kann ich nicht ein
fach ausziehen oder wie Haare wachsen 
lassen oder abschneiden. Aber genau weil 
die Entscheidung für ein Tattoo langfristig 
ist, finde ich, dass Menschen, die sich 
tätowieren lassen, offenbar wissen, was 
sie wirklich wollen. 

Das ist wie bei Nähe und Distanz: Man 
muss sich entscheiden, was man will.

ZUR PERSON
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Dr. Mark Benecke
Seit mehr als 20 Jahren ist der 

„Herr der Maden“ als wissenschaft

licher Forensiker unter anderem im 

Bereich der Insektenkunde aktiv. 

Er ist Deutschlands einziger öffentlich 

bestellter und vereidigter Sachver

ständiger für biologische Spuren und 

untersuchte unter anderem Adolf 

Hitlers Schädel. Er veröffentlicht Artikel, 

Sach- und Kinderbücher sowie 

Experimentierkästen und geht auf 

seiner Tournee gemeinsam mit dem 

Publikum auf Spurensuche. 
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Auf 
lange Sicht
Oft ist man zu nah dran 
an den Dingen. Denn wer 
am Bildschirm arbeitet 
und viel liest, läuft Gefahr, 
die Augen dauerhaft an 
die kurze Sehdistanz 
zu gewöhnen. Mit diesen 
Tipps entspannen Sie 
die Augen 

 

 

 
 

 
 

 

-
 

Rollen Sie die Augen langsam 
nach oben, unten, rechts und 
links. Das entspannt die Be
wegungsmuskeln des Auges. 

- 

Malen Sie mit der Hand waage
recht von rechts nach links 
eine große Acht in die Luft, die 
Augen folgen der Hand. Der 
Nacken bleibt locker. 

Reiben Sie die Innenflächen 
Ihrer Hände warm. Legen Sie 
Ihre Handinnenflächen wie 
Deckel auf die Augen. Lassen 
Sie die Augen dabei zu. 
Nehmen Sie die Hände nach 
15 Sekunden langsam weg. 

Blinzeln Sie mehrmals hinterein
ander. Das trainiert die Augen
muskeln, löst den „starren Blick“ 
und befeuchtet die Augen. 

-
-

     
 

       
 

      
- 

 

 
-

-
-
 

-

 
 

- 

 

-

 

 

 

Öffnen Sie die Augen weit 
und schauen Sie in die Ferne. 
Das beugt einer Anpassung 
der Augen an die kurze 
Distanz vor. 

 

 

So nah ist 
„aus der 

Region“ 
wirklich 

 
         
        

 

Ob Kuhmilch, Karotten oder 
Konfitüre – viele Lebensmittel 
kommen „aus der Region“. 
Das behaupten zumindest die 
Hersteller. Denn was nach „aus 
der Nähe“ aussieht und klingt, 
schafft Vertrauen, steht für Qualität 
und geringe Lieferwege. Doch Vorsicht: 
Wo bayerische Marmelade draufsteht, 
sind nicht immer bayerische Früchte 
drin. Es gibt nämlich keine einheitliche 
Regelung dafür, was sich hinter „regio
nal“ verbirgt – ob ein Radius von 50 Kilo
metern, das Bundesland oder sogar 
ganz Deutschland. 

Das liegt auch daran, dass Her
steller sich eine geografische Herkunfts
bezeichnung als eigene Marke schützen 
lassen können, ohne dass ihr Produkt 
einen bestimmten Bezug zur Herkunfts
region haben muss. Wer es also genau 
wissen will: Verbraucherschutzzentralen 

geben Tipps, wie man Lebens
mittel aus der Nähe erkennt: 
www.verbraucherzentrale.de/
regionale-lebensmittel 

http://www.verbraucherzentrale.de/regionale-lebensmittel
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Und 
wie geht’s 

dir, Herr 
Doktor?

Wenn Ärzte sich nach dem Wohlbefinden 
erkundigen, ist das meistens beruflich. 

Wenn ihnen selbst diese Frage gestellt wird, 
spricht das für eine besondere Beziehung 

zu ihren Patienten oder Kollegen 

 

 

          
     
          
       

Dr. Dirk Hausen 
Kinder- und Jugendarzt 

Wenn man sieht, wie sich 

Robert und Dr. Hausen 

begrüßen, weiß man: Der 

Achtjährige geht nicht nur 

„zum Arzt“. Das Verhält

nis zwischen den beiden 

ist persönlich, fast freund

schaftlich. Kein Wunder: 

Die beiden kennen sich seit 

Roberts Geburt – nach ge

rade einmal 24 Schwanger

schaftswochen. 

 

- 

 

-

- 

- 
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Und 
wie geht’s 

dir, Herr 
Doktor?

Wenn Ärzte sich nach dem Wohlbefinden 
erkundigen, ist das meistens beruflich. 

Wenn ihnen selbst diese Frage gestellt wird, 
spricht das für eine besondere Beziehung 

zu ihren Patienten oder Kollegen 
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Dr. Monika Dietz 
Augenärztin 

Seit 20 Jahren sorgt 

Dr. Monika Dietz (rechts) 

bei ihren Patienten für gute 

Sicht. Eine von ihnen kennt 

ihre Praxis in Steglitz sogar 

schon länger als die Ärztin 

selbst: Ruth Klein (88) war 

dort schon Patientin des Vor

gängers. Seitdem kreuzen 

sich ihre Wege immer wieder 

auch außerhalb der Praxis. 

Zum Beispiel im Blumenladen 

gegenüber. 

 

 

- 
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Stefan Scholz 
Hausarzt

Sven Scholz 
Hals-Nasen-Ohren-Arzt 

Dass Stefan (rechts) und 

Sven Scholz (links) Brüder 

sind, sieht man auf den 

ersten Blick. Dass der eine 

Hausarzt und der andere 

Hals-Nasen-Ohren-Arzt im 

mecklenburg-vorpommeri

schen Demmin ist, ist hin

gegen weniger offensichtlich. 

Was auch daran liegt, dass 

beim gemeinsamen Ausgleich 

zur Arbeit der Spaß am Krea

tiven im Vordergrund steht. 

 

-

-

- 
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Klaus Leifeld 
Hausarzt 

Klaus Leifeld (links) und 

Stefan Möller verbinden 

die Leidenschaft für den 

Triathlon und eine 30 Jahre 

alte Männerfreundschaft. 

Nach der gemeinsamen 

Ausbildung zum Kranken

pfleger studierte Leifeld 

Medizin und wurde Haus

arzt – Stefan Möllers 

Hausarzt. Ein besseres 

Arzt-Patient-Verhältnis 

kann es kaum geben. 

 

 

 

-

-
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SPRECHZEIT

Berlin, 
Kalifornien

Warum in die Ferne schweifen, wenn 
die Ferne doch so nah liegt? 

Nähe und Distanz müssen neu vermessen 
werden – eine Annäherung 

W
enn der Supermarkt 
direkt nebenan ist, 
dann ist das natürlich 
praktisch: Man muss 
die prallen Einkaufs

tüten mit den Apfelsaftflaschen nicht so 
weit schleppen. Wenn man im Urlaub 
vom Balkon blickt und das Meer sieht, dann 
ist man schnell am Strand und kann beim 
Frühstück in der Sonne die Wellen glitzern 
sehen. Und wenn der beste Freund nur ein 
paar Straßen weiter wohnt, dann hat man 
jemanden, zu dem man auch mitten in der 
Nacht hinübergehen kann, wenn man trau
rig ist und jemanden braucht zum Reden. 

-

 
 

-

WIRKLICH? 
Wenn morgens um sechs der Lieferverkehr 
an die Rampe brummt und der Altglascon
tainer auf dem Parkplatz des Supermarkts 
geleert wird, dann würde man schon ganz 
gerne woanders wohnen, draußen im Grünen, 
weit weg von allem. Und vom Hotel mit 
dem Balkon ist man vielleicht fix am Strand 
– dumm nur, wenn der Strand sich als ein 
wahrer „Teutonengrill“ herausstellt, weil 
eben nicht nur ein einziger Hotelier auf die 
Idee gekommen ist, das Feriendomizil in 
unmittelbarer Nähe zu Sand und Wellen zu 
errichten. Tja, und wenn man mit dem bes
ten Freund leider gerade Streit hat, weil 
man ihm die Freundin ausgespannt hat, dann 
möchte man ihm bestimmt nicht zufällig 
auf der Straße begegnen. Dann wünscht man 
sich ganz weit weg. 

 

 

- 

 

Dabei ist es doch so: Kaum etwas wün
schen wir uns so sehr wie Nähe. Nähe – das 
klingt nach Wärme, nach Wohlbefinden, wie 

- 

Weihnachten. Und kaum etwas wird so 
oft von uns gefordert: Kinder brauchen Nähe, 
der Ehepartner, die alten Eltern. Auch im 
Beruf sollen wir nah am Kunden, nah am 
Markt, nah am Puls der Zeit sein. Wer nah 
dran ist, ist ganz weit vorne. 

 

Mit dem Gegenteil, der Distanz, tun 
wir uns hingegen meist schwer. Wer distan
ziert ist, ist uns nicht besonders nah; er ist 
kühl, vielleicht unfreundlich und wenig 
herzenswarm, vielleicht autoritär oder gar 
cholerisch. Als Ferdinand Piëch als damaliger 
Vorsitzender des Aufsichtsrats von VW 
über seinen Vorstandschef sagte: „Ich bin 
auf Distanz zu Winterkorn“ – da war klar: 
Martin Winterkorn würde sich an der Spitze 
des Konzerns nicht mehr halten können. 

 
-

 

 
 

 

Dabei sind Nähe und Distanz eigentlich 
keine Gegensätze, sondern eher zwei Seiten 
einer Medaille. Beides steht in einer Bezie
hung zueinander, einer ziemlich engen so
gar. Man braucht beides, und das eine geht 
nicht ohne das andere. Denn Nähe ist nur 
dann gut, wenn sie eine bestimmte Distanz 
einhält. Das klingt ziemlich kompliziert. In 
der Praxis ist es sogar noch viel komplizierter. 

-
 -

SEID UMSCHLUNGEN, IHR 
WIDERSACHER! 
Wissenschaftler haben einmal nachgemessen. 
Mitte der sechziger Jahre, im vergangenen 
Jahrtausend, wollte Edward T. Hall wissen, 
wie nah sich Menschen kommen können, 
ohne dass es unangenehm wird wie in einer 
überfüllten U-Bahn. Der amerikanische 
Anthropologe und Ethnologe fand eine klare 
Antwort: Kommt drauf an. Denn jeder 
Mensch ist anders. Es gibt introvertierte und 

 

 
 

extrovertierte; was das richtige Maß an Nähe 
ist, empfindet jeder etwas anders. Unter
schiede gibt es zudem abhängig vom Kultur
kreis oder von der jeweiligen Situation. Poli
tiker und Journalisten beispielsweise stehen 
üblicherweise in einem eher distanzierten 
Verhältnis zueinander. Das zeigt sich auch in 
der räumlichen Entfernung: Zumeist halten 
sie Abstand voneinander, oft trennt sie 
zudem ein Mikrofon, das der Pressevertre
ter dem Politiker entgegenhält, voneinander. 

-
-
-

-

Nähe: Das klingt 
nach Wärme, 
Wohlbefinden, wie 
Weihnachten.

Doch im sonnigen Kalifornien ist alles 
anders. Die Presse und die Internet
öffentlichkeit auf Facebook und Twitter 
staunten nicht schlecht, als sie ein Foto 
sahen, das in der Bundesrepublik am 
Rande des Undenkbaren ist: Ein Spitzen
politiker Arm in Arm mit einem Journalisten 
– und dann sogar noch einem von der 
Bild-Zeitung: Philipp Rösler, zum damaligen 
Zeitpunkt Wirtschaftsminister und Vize
kanzler, liegt sich in den Armen mit einem 
bärtigen Kai Diekmann, dem einstigen 
Chefredakteur des Boulevardblatts. 

- 

 
- 

-

 > 
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Vielleicht sind 
wir Deutschen 
längst Amerika
ner, Kalifornier. 

Beide waren ins Silicon Valley gereist, um 
herauszufinden, was die amerikanische 
Internetwirtschaft so erfolgreich macht und 
ob es nicht die legendäre kalifornische Leich
tigkeit ist, das Lockere, Unverkrampfte, 
Distanzlose. In San Francisco waren sie sich 
begegnet und probierten einmal aus, wie 
das so ist mit dem Easygoing. Ein intimer 
Moment vor den Kameralinsen der Nach
richtenagenturen. 

- 
 

-

Intimer geht es kaum: Auch diese Er
kenntnis verdanken wir Mr. Hall, dem Anthro
pologen aus Amerika. In seinem Werk „The 
Hidden Dimension“ beschrieb er vier soge
nannte Distanzzonen, innerhalb derer sich 
Menschen bewegen und begegnen: 

 -
- 

-

— die intime Distanz 
— die persönliche Distanz 
— die gesellschaftlich-wirtschaftliche 

Distanz sowie 
 

— die öffentliche Distanz 

„Erleben, wie der Spirit hier 
wirklich ist“ (Rösler, links im Bild): 
die berühmte Umarmung auf 
dem Technologie-Campus „Rocket 
Space“ in San Francisco. 

NÄHE IST MILLIMETERARBEIT 
Die „öffentliche Distanz“ kann man sich so 
vorstellen: Der Chef tritt vor seine Mitar
beiter, hält eine Rede beim Sommerfest und 
erklärt das Buffet für eröffnet. Der Abstand 
zwischen ihm und der ersten Reihe der Kol
legen: mindestens vier Meter. Das ist auch 
etwa die Entfernung, in der sich Politiker 
und die erste Reihe der Journalisten in der 
Bundespressekonferenz gegenübersitzen. 
Die „gesellschaftlich-wirtschaftliche Dis
tanz“ ist etwa halb so groß: Man stelle sich 

-

-

-

zwei Manager vor, wie sie im Konferenz
raum Verhandlungen führen. Dass sie sich 
näher kommen als zwei Meter, ist eher 
unwahrscheinlich. 

-

Persönlicher und näher wird es dann auf 
einer Cocktailparty: Hier gilt ein Mindest
abstand von 40 Zentimetern bis etwa andert
halb Meter. Man gibt sich die Hand, parliert 
ein wenig, geknutscht wird aber nicht (erst 
einmal). Denn dazu muss man sich noch 
näher kommen. Und da beginnt die intime 
Distanzzone, die Liebespaaren oder Kindern 
und Eltern vorbehalten ist. Oder guten 
Freunden. Oder eben den zwei Deutschen, 
die sich länger nicht gesehen haben und 
sich in Kalifornien wiederbegegnen. 

- 
- 

Doch vielleicht sind wir Deutschen ja 
schon längst nicht nur alle Amerikaner, 
sondern bald auch Kalifornier. Dort sitzen 
die Firmen, deren Produkte unseren Alltag, 
unsere Kommunikation miteinander be
stimmen. Dort wurde das iPhone erdacht, 
Facebook programmiert, Google gegründet. 
Die Distanzen zwischen Kontinenten sind 
geschrumpft, die knapp über 9.000 Kilome
ter vom Berliner Alexanderplatz ins Silicon 
Valley fast bedeutungslos geworden. Wir 
sind immer erreichbar, always on – für den 
Chef genauso wie für den besten Freund 
nebenan. Und ob der Supermarkt nebenan 
ist oder ganz woanders, spielt keine Rolle 
mehr: Man kann den Apfelsaft ja auch übers 
Internet bestellen und liefern lassen. Wie 
viel Nähe wir brauchen, wann wir uns 
geborgen fühlen und wann bedrängt und 
eingeengt – das ändert sich von Augenblick 
zu Augenblick. Das Verhältnis zwischen 
Nähe und Distanz wird neu vermessen.

 

- 
 

-
 

   

-

 

 



„Wenn die 
Chemie stimmt, 

macht es 
‚peng!‘ “

Als coole Profilerin im Rostocker „Polizeiruf 110“ 
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Kollegium regelmäßig an die Wand. Im Interview 
erzählt die 44-Jährige, warum ihr Gegenpart 

Charly Hübner für sie wie ein fett belegtes 
Sandwich ist und wie selbst nervige Passanten 

sie im Job noch weiterbringen 
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„Ein Schauspieler 
hat keine Angst 
vor der Tragik 
des Lebens.“ 

F
rau Sarnau, wie sehr ergreift 
eine Schauspielrolle von Ihnen 
Besitz?  
ANNEKE KIM SARNAU: Extrem, 
wenn es eine tolle Rolle ist. 

Was ist denn eine tolle Rolle? 
Je mehr Brüche eine Figur hat, desto mehr 
prägt sie sich mir ein. 

Wie müssen wir uns das vorstellen? 
Die Figur der Katrin König, die ich im Ros
tocker „Polizeiruf 110“ spiele, liebe ich total. 
Denn sie ist in ihrem Denken und ihrem Job 
so wahnsinnig kontrolliert, cool und logisch. 
Ich bin privat eher ein Bauchmensch und 
Verzettler. So gesehen hilft mir die Nähe zu 
dieser Figur ungemein, mich zu zentrieren. 

-

Mit anderen Worten: Sie lernen, Ihr Leben 
durch die Rolle besser zu organisieren? 
Klingt schizophren, ich weiß. Aber die Figur 
der Katrin König ist so geschrieben, dass es 
mir leichtfällt, mich in sie hineinzubegeben. 
Und ja, ich kann aus der Rolle auch Dinge 
für meine Lebensführung übernehmen: eine 
Win-win-Situation. 

Sie ermitteln jetzt sechs Jahre im „Polizei
ruf 110“. Kann man so eine Serienrolle wie 
einen Mantel in den Schrank hängen und 

-

bei Bedarf rausholen und überziehen? 
Bei der König ist das definitiv so. Die Rolle 
ist so zeitlos, dass ich sie auch nach Jahren 
immer noch gerne überziehe und sie sich 
– um im Bild zu bleiben – ideal mit anderen 
Kleidungsstücken kombinieren lässt. 

 

Gibt es Rollen, zu denen Sie überhaupt 
keine Nähe aufbauen können? 
Zu zwei- oder eindimensionalen Figuren, 
die keine Seele haben. Sie können sich 
nicht vorstellen, wie viele leider platt 
geschriebene 08/15-Drehbücher es gibt! 

 
 

Schon mal eine Rolle abgelehnt, weil 
Ihnen die Brüche einer Figur so extrem 
erschienen, dass Sie keine Lust hatten, 
sich in sie hineinzudenken? 
Nein, je tragischer, desto besser kann ich 
mich reindenken. Jedenfalls fällt mir kein 
Schicksal ein, das mich so sehr abstoßen 
würde, dass ich es nicht spielen wollte. Das 
ist ja das Verrückte, vielleicht auch leicht 
Perverse an unserem Beruf: dass ein Schau
spieler keine Angst vor der Tragik des 
Lebens hat. Meine Herausforderung liegt 
gerade darin herauszufinden, was schwere 
Brüche mit einem Menschen machen. 
Eine Figur, die es schon als Drama empfin
det, wenn ihr die Kaffeetasse aus der Hand 
rutscht, besitzt nun mal keine Tiefe. 

-

 
-

Ist es Ihnen wichtig, dass Sie sich mit 
Ihren Schauspielkollegen gut verstehen? 
Schon. Aber mir ist es vor allem wichtig, 
dass ich mich mit dem gesamten Filmteam 
gut verstehe! 

Zwischenmenschlichkeit lässt sich aber 
nicht programmieren. 
Stimmt, aber ich würde trotzdem sagen, 
dass die meisten Menschen Schauspieler 
werden, weil sie zusammen eine gute Zeit 
haben wollen. Die französische Schauspie
lerin Catherine Deneuve hat gesagt: „Wir 
sind fahrendes Volk, ständig unterwegs, und 
wenn wir uns treffen, feiern wir gemeinsam 
ein Fest. Und dann gehen wir und hoffen, 
uns irgendwann auf unserem Weg nochmal 
zu begegnen.“ 

Klingt romantisch. Aber funktioniert das 
in einem extrovertierten Milieu, in dem 
alle von Berufs wegen eine Rolle spielen? 
Natürlich gibt es Leute, die das ganze Busi
ness an sich schon verrückt finden und so 
überdreht sind, dass die Konzentration auf 
der Strecke bleibt. Aber die allermeisten 
sind superprofessionell und auf den Punkt 
konzentriert. Die wissen genau, was sie tun 
müssen, damit die Arbeit wie ein Uhrwerk 
funktioniert. Und wenn die Atmosphäre so 
konzentriert und produktiv ist, gibt es mir 
den absoluten Kick. Dann ist es eine richtig 
gute Party. 

Wie oft haben Sie mit Idioten zu tun? 
Hatte ich lange nicht mehr. Aber jemanden, 
der die Diva raushängen lässt, kann ich 
ohnehin nicht ernstnehmen. 

Macht Sie so ein Verhalten wütend? 
Nein, es fordert mich eher heraus. Ich denke 
dann: „Dich rocke ich mit meinem Spiel 
nieder.“ (lacht) 

Bei einer Erfolgsserie wie dem „Polizeiruf 
110“ stimmt aber die Chemie am Set? 
Dass die Chemie stimmt, ist harte Arbeit. 
Nochmal: Nähe beim Film entsteht durch eine 
hohe Konzentration und das feine Gespür 
jedes Einzelnen. Ich muss tief in meiner 
Rolle sein, um das aufzunehmen und weiter
zuentwickeln, was mir der andere anbietet. 

Wie funktioniert das, wenn der eine 
gerade Beziehungsprobleme mit sich 
rumschleppt und der andere die ganze 
Nacht nicht geschlafen hat, weil das 
Kind zahnt? 
Dann kann es schon schwer werden. Seit 
ich Mutter bin, weiß ich das noch besser. 
Ich habe meine Kinder oft beim Drehen 
dabei, was Schlafmangel und Konzentra
tionsschwächen zur Folge haben kann. 
Aber wenn ich es schaffe, diese Schwäche 
zuzugeben, kann eine noch intensivere 

Nähe vor der Kamera entstehen. Denn 
gute Kollegen fangen dich auf und nehmen 
dich mit. 

Aber letztlich versucht jeder, auf seine 
Weise zu glänzen. Spielen Schauspieler 
nicht ständig um die Wette? 
Stimmt, Schauspielern ist oft wie ein Tennis
match. Aber es gibt doch Spiele, die sind 
so spannend und abwechslungsreich, dass 
sich die Gegner auch gönnen, wenn einer 
mit einem perfekten Schlag einen Punkt 
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macht. In solchen Spielen geht es irgend
wann nicht mehr darum, wer gewinnt, son
dern darum, dass man gemeinsam mit dem 
Publikum einen unvergesslichen Moment 
erlebt. 

Gewinnt Charly Hübner im „Polizeiruf 110“ 
öfter mal ein Schauspielmatch gegen Sie? 
Auf jeden Fall. 

Ist seine Physis mitunter auch erdrückend? 
Nein. Seine wahnsinnige Präsenz ist eine 
Kombination aus vielen Dingen. Wenn er 
mich an die Wand spielt, dann ist es stets 
eine Verbindung aus Körper, Geist und Herz. 
Mit Charly ist wahnsinnig viel möglich. Als 
Schauspieler ist er kein trockenes Knäcke
brot, sondern ein fettes Sandwich, bei dem 
ich jedes Mal denke: „Wie geil, was da wohl 
alles drin ist. Wollen wir doch mal sehen, 
ob ich dich verputzen kann!“ Und wenn er 
dann versucht, die Sache durch sein Spiel 
in eine Richtung zu lenken, halte ich dagegen, 
indem ich das nutze, was er mir anbietet, 
um noch einen draufzusetzen. 

Ein ständiges Geben und Nehmen. 
Und darin besteht bei uns die Magie: dass 
wir beide uns immer noch darüber freuen, 
wie dick die Butter auf uns drauf ist. 

Wie bauen Sie eigentlich Nähe zu Kollegen 
auf, die Sie körperlich abstoßen? 
Indem ich mir irgendetwas suche, was mir 
an meinem Gegenüber gefällt. 

Zum Beispiel? 
Die Augenbrauen, die Unterlippe, die 
Stimme, was auch immer. 

„Nähe beim Film 
entsteht durch 

Konzentration und 
feines Gespür.“ 

Und das funktioniert? 
Wenn ich etwas Schönes oder Interessantes 
finde, verändert sich mein Blick auf den 
anderen – und damit auch meine Haltung. 

Hatten Sie trotzdem schon Schauspiel
partner, deren physische Gegenwart Sie 
schlichtweg nicht ertrugen? 
Selten. Wenn ich tief in einer Rolle stecke, 
will ich herausfinden, ob wirklich ich, Anneke, 
abgestoßen bin oder ob es mit den Figuren 
zu tun hat, dass wir nicht zueinanderfinden. 
Und das ist wieder eine Herausforderung. 

Ansonsten wird unter Schauspielern 
aber wahnsinnig viel geknutscht und 
geknuddelt, oder?
Geknutscht nicht. Selbst wenn es der ein 
oder andere gerne tun würde, sind die 

meisten dafür doch zu professionell. Aber 
geknuddelt wird schon ordentlich. 

Immerhin haben Sie sich in Ihre früheren 
Lebensgefährten Devid Striesow 
und Hinnerk Schönemann jeweils am 
Set verliebt. 
Aber es passiert doch oft, dass sich Menschen 
bei der Arbeit kennenlernen und ineinander 
verlieben, weil sie Zeit miteinander verbrin
gen und viel voneinander erfahren. Ich gebe 
auch zu, dass ein Teil der Anziehung darin 
bestand, dass beide hammergeile Schauspie
ler sind. 

Können übt also eine Anziehungskraft 
auf Sie aus? 
Na logo. Ich verknall mich doch nicht in 
Leute, die nicht gut spielen. (lacht) 

 

-
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Dreamteam vor der Kamera: Anneke Kim Sarnau 
mit Charly Hübner im „Polizeiruf 110“. 

-
-

 

-
 

 

 

Besteht da nicht die Gefahr, dass Sie sich 
in die Rolle verlieben und nicht in den 
Menschen? 
Keine Ahnung. Es beeindruckt mich halt, 
wenn jemand seinen Beruf leidenschaftlich 
und sehr, sehr gut macht. Weil ich auch 
stets versuche, meinen Job so gut wie mög
lich zu machen. Und wenn dann die Chemie 
stimmt, macht es irgendwann „peng!“. 

Sie tragen zwei Tattoos auf den Innen
seiten Ihrer Handgelenke – rechts steht 
„Rock“, links „Roll“. 
Mein Leben ist Rock ’n’ Roll. Ständig volle 
Energie. Wir sagen auch im „Polizeiruf“-Team 
immer: „Das hier ist rockin’ Rostock.“ 

Was soll das bedeuten? 
Dass alle voll dabei sind, voll konzentriert 
und es 110-prozentig machen wollen. Damit 
es die ganze Zeit rockt und rollt. 

Sie stammen aus dem Norden von 
Hamburg, leben aber seit geraumer Zeit 
in Berlin. Fehlt Ihnen die Nähe zur Elbe? 
Die Frage, wo ich eigentlich hingehöre, 
ist ein großes Thema in meinem Leben. 

Und wie lautet die Antwort? 
Weiß ich nicht. Was ich doll vermisse, sind 
Seeluft und Möwengeschrei. Wir hatten mal 
eine Zeitlang parallel zu Berlin eine kleine 
Wohnung auf Sylt. An zwei Orten zu leben 
ist momentan wohl die beste Lösung, damit 
diese Fluchtgedanken, die schnell von mir 
Besitz ergreifen, nicht so extrem auftreten. 

Fluchtgedanken? 
Es ist eher die Angst davor, festzusitzen. 

Einfach unbeweglich zu sein. Wahrscheinlich 
hat es damit zu tun, dass ich hochsensibel 
bin und nicht lange still sitzen kann. 

Nun sitzen Sie aber schon eine Zeitlang 
relativ ruhig. 
Das hat mit Konzentration zu tun. Wenn 
mich ein Thema packt, kann ich mich da 
reinfinden und mich abarbeiten. Wenn das 
aber nicht funktioniert, muss ich schnell 
mal aufs Klo oder habe irgendwo was 
liegengelassen. (lacht) 

TV-Schauspieler erzählen öfter, dass sie 
von Menschen auf der Straße angespro
chen werden, die Wirklichkeit und Fiktion 
nicht auseinanderhalten können. 
Das geht mir auch so. Wenn mich ein Schau
spieler bewegt, und es ergibt sich die Mög
lichkeit, den Darsteller darauf anzusprechen, 
mache ich das. Ich will denen schließlich 
sagen, was sie in mir ausgelöst haben. 

Sie nervt es nicht, wenn Sie mit einer 
Ihrer Rollen gleichgesetzt werden? 
Warum? Letztlich wollen wir Schauspieler 
die Menschen doch bewegen. Wie bescheu
ert wäre es also, zu sagen „Lassen Sie mich 
in Ruhe“, wenn jemand mit mir über sein 
Gefühl reden will? 

Götz George soll Kneipen wortlos 
verlassen haben, wenn ihn der Wirt mit 
„Tach, Schimanski“ begrüßte. 
Der bewegte sich auf einem ganz anderen 
Level. Er war der Traummann aller Frauen 
damals. Aber ich weiß, was Sie meinen. An 
manchen Tagen kann es anstrengend werden. 
Wenn ich zum Beispiel gestresst bin und 
mir dann einer zu nah kommt, entwickle ich 
auch Schutzmechanismen. Aber wenn ein 
Passant ruft „Hallo, Frau König“ – so wie 
früher in der Werbung „Hallo, Herr Kaiser“ 
– heitert mich das eher auf. Es sagt ja kei
ner: „Ach, die blöde König.“ 

Und wenn die Leute fragen: „Ist ja bitter, 
Frau König, Ihr Schicksal mit der Adoption 
und den Eltern, denen die Flucht aus der 
DDR nicht gelungen ist …“? 
Dann sage ich: „Stimmt, hoffentlich geht das 
gut aus. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie 
das weitergeht ...“

-
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ZUR PERSON 

Anneke Kim Sarnau 
Deutscher Fernsehpreis, Bayerischer 

Fernsehpreis, Grimme-Preis, Max-

Ophüls-Preis – schon eine Auswahl der 

Auszeichnungen, die Anneke Kim Sarnau 

sich bis heute erspielt hat, kann sich 

sehen lassen. Dabei wollte die gebürtige 

Schleswig-Holsteinerin eigentlich Lehrerin 

werden. Oder besser gesagt: sollte. 

Denn dem Wunschstudium der Eltern 

kehrte Anneke Kim Sarnau schon nach 

wenigen Semestern den Rücken, um 

in Stuttgart drei Jahre Schauspiel zu stu

dieren. Regisseur Claus Peymann holte 

sie von dort ans Wiener Burgtheater. 

Es folgten Theaterengagements, 

bevor es sie mehr und mehr vor die 

Kamera zog. Sie spielte in Kino- und TV-

Produktionen wie „Dr. Psycho“, 

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ oder an 

der Seite von Ralph Fiennes in 

„Der ewige Gärtner“. Seit 2009 steht sie 

regelmäßig als Profilerin Katrin König 

 im „Polizeiruf 110“ aus „rockin’ Rostock“ 

vor der Kamera, gemeinsam mit 

ihrem Lieblingsschauspielpartner 

Charly Hübner. Anneke Kim Sarnau lebt 

mit ihrer Familie in Berlin. 

Anneke Kim Sarnau 
Deutscher Fernsehpreis, Bayerischer 

Fernsehpreis, Grimme-Preis, Max-

Ophüls-Preis – schon eine Auswahl der 

Auszeichnungen, die Anneke Kim Sarnau 

sich bis heute erspielt hat, kann sich 

sehen lassen. Dabei wollte die gebürtige 

Schleswig-Holsteinerin eigentlich Lehrerin 

werden. Oder besser gesagt: sollte. 

Denn dem Wunschstudium der Eltern 

kehrte Anneke Kim Sarnau schon nach 

wenigen Semestern den Rücken, um 

in Stuttgart drei Jahre Schauspiel zu stu

dieren. Regisseur Claus Peymann holte 

sie von dort ans Wiener Burgtheater. 

Es folgten Theaterengagements, 

bevor es sie mehr und mehr vor die 

Kamera zog. Sie spielte in Kino- und TV-

Produktionen wie „Dr. Psycho“, 

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ oder an 

der Seite von Ralph Fiennes in 

„Der ewige Gärtner“. Seit 2009 steht sie 

regelmäßig als Profilerin Katrin König 

 im „Polizeiruf 110“ aus „rockin’ Rostock“ 

vor der Kamera, gemeinsam mit 

ihrem Lieblingsschauspielpartner 

Charly Hübner. Anneke Kim Sarnau lebt 

mit ihrer Familie in Berlin. 

ZUR PERSON 
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Ausmalen 
Diesen Zwillingen fehlt eindeutig Farbe. 
Das können Sie gerne ändern. 

Doppelt 
SPRECHZEIT

hält besser
Besondere Nähe oder lebenslanger Konkurrenzkampf? 

Zwillinge sind sich von Anfang an nahe, gleichzeitig 
sind sie aber ein Leben lang Rivalen 

L
ea wird oft gefragt, wie das so ist 
als Zwilling. Wenn immer noch 
jemand da ist, der nicht nur aus
sieht wie sie, sondern mit dem 
sie auch vieles gemeinsam hat: 

Leidenschaften, Interessen, Fähigkeiten. 

-
 

„Ich kenne es ja gar nicht anders“, sagt die 
27-Jährige. „Niemanden zu haben, der mir 
so ähnlich ist – diese Vorstellung ist für mich 
total seltsam.“

Lea und ihre Schwester Mari sind ein
eiige Zwillinge, haben also genau die gleichen 
Erbanlagen. Das unterscheidet sie von zwei
eiigen Zwillingen, die sich genetisch nicht 
ähnlicher sind als „normale“ Geschwister. Die 
eineiigen Zwillinge sind es auch, die häufig 
eine ganz besondere Vertrautheit beschrei
ben, sagt Professor Dr. Frank M. Spinath, 
Psychologiedozent an der Universität des 
Saarlandes. Der Wissenschaftler befasst sich 
seit 20 Jahren mit Zwillingen.  > 

-

-

-

Ursache (un)geklärt
In Deutschland wächst der Anteil 
der zweieiigen Zwillinge an den Neu
geborenen seit Jahrzehnten. Noch 
nicht abschließend geklärt ist aller
dings, welche Einflüsse überhaupt 
zu einer Zwillingsschwangerschaft 
führen. Zweieiige Zwillinge kommen 
in manchen Familien sehr häufig 
vor. Das lässt darauf schließen, dass 
genetische Faktoren im Spiel sind. 
Auch die Ernährung und das Alter der 
Mutter haben wohl einen Einfluss. 
Etwa bis zum 38. Lebensjahr steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass pro 
Zyklus mehrere Eisprünge stattfinden, 
und somit die Wahrscheinlichkeit
einer Zwillingsschwangerschaft. Da 
Frauen heute später Kinder bekom
men als noch vor einigen Jahrzehnten, 
könnte also auch das ein Faktor sein, 
der zum Zwillingsboom beiträgt. Als 
weitere Gründe gelten Hormonthe
rapien und künstliche Befruchtungen. 

 
-

-
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Weiterlesen 
„Auch wenn man sich als Zwil
ling schon sehr, sehr lange 
kennt, ist es eine Kunst, sich 
wirklich zu verstehen“, sagt 
Paul Hoepner. Zusammen mit 
seinem Bruder Hansen ist er 
von Berlin nach Schanghai ge
radelt – und ohne einen Cent 
in der Tasche um die Welt 
gereist. Mehr über die doppel
ten Abenteurer lesen Sie ab 
Seite 40. 

- 
 

 

 
- 
 

- 

BESONDERE 
VERBINDUNGEN?
In Spinaths Studien erzählen einige Zwil
linge von einer Verbundenheit, die sie sogar 
spüren lässt, wenn dem anderen etwas zu
stößt. Dass zum Beispiel ein schlechtes 
Gefühl aufkommt, wenn sich der Zwillings
bruder den Arm bricht. Immer wieder wird 
auch über Zwillinge berichtet, die getrennt 
aufgewachsen sind, etwa weil sie von ver
schiedenen Familien adoptiert wurden und 
vielleicht sogar in unterschiedlichen Län
dern lebten. Wenn sie sich dann nach Jahren 
treffen, stellen sie fest, dass sie die gleiche 
Frisur haben, denselben Beruf ausüben 
oder sogar Partner mit gleichen Namen ge
heiratet haben. „Das sind faszinierende 
Geschichten“, sagt Spinath. „Aber als Wis
senschaftler würde ich sagen: Das sind ein
fach Zufälle.“ 

Den Zufall möchte er in seinen Studien 
möglichst ausschließen. Aber – was kann 
die Wissenschaft denn eigentlich von gleich
altrigen Geschwistern lernen? „Zwillinge 
können uns helfen zu verstehen, wie sich 
bestimmte Unterschiede zwischen Menschen 
in der gesamten Population entwickeln“, 
erklärt Spinath. Sind sich eineiige Zwillinge 
in bestimmten Dingen ähnlicher als zwei
eiige, kann das etwa ein Hinweis darauf sein, 
dass diese Merkmale genetisch beeinflusst 
werden und weniger durch die Umwelt. 

Um herauszufinden, welche genetischen 
oder umweltbedingten Einflüsse dafür sor
gen, wie Menschen Chancen in ihrem Leben 
nutzen, haben Spinath und sein Team 
4.000 Zwillingsfamilien befragt. Erste Aus
wertungen der Untersuchung zeigen, dass 
Anlage und Umwelt verschieden großen 
Einfluss auf die Entwicklung geistiger Fähig
keiten haben. Gerade wenn ein Mensch 
unter ungünstigen Bedingungen aufwächst, 
spielen die Umwelteinflüsse eine wichtige 
Rolle. Das bestätigt, wovon viele Wissen
schaftler auf Basis von Zwillingsstudien in
zwischen ausgehen: Verhalten und Eigen
schaften werden nicht allein durch die Gene 
bestimmt, sondern durch ein komplexes 
Zusammenspiel von Genen und Umwelt
einflüssen. 

Die wichtige Rolle der Umwelt wird auch 
beim Vergleich von Zwillingen und nicht
gleichaltrigen Geschwistern deutlich, zum 
Beispiel bei der Erforschung von psychischen 
Erkrankungen. Schizophreniestudien zeigen, 
dass zweieiige Zwillinge sich im Hinblick auf 
die Krankheit ähnlicher sind als andere Ge
schwister – obwohl zweieiige Zwillinge und 
Nicht-Zwillinge genetisch gleich weit von
einander entfernt sind. Es muss also Umwelt
einflüsse geben, die sich auf das Krankheits
risiko auswirken. Das könnten zum Beispiel 
vorgeburtliche Einflüsse sein, denen die 
Zwillinge gleichermaßen ausgesetzt sind – 
Stress etwa oder die Ernährung der Mutter 
während der Schwangerschaft. 

Wussten 
Sie, dass ...

... Gisele Bündchen von ihrer Zwillings
schwester Patricia gemanagt wird? 

... auch Kiefer Sutherland und 
Alanis Morissette Zwillingsgeschwister 
haben? 

... Roger Federer Vater von gleich 
zwei Zwillingspärchen ist?

NÄHE UND RIVALITÄT
„Es könnten aber auch ganz andere Dinge 
sein, die zweieiige Zwillinge ähnlicher machen 
als andere Geschwister“, sagt Spinath. Zum 
Beispiel die Erwartung der Umwelt: Denn 
wir gehen häufig davon aus, dass sich Zwil
linge stark ähneln müssen – auch zweieiige. 
Das führt dann wiederum dazu, dass sich 
die Kinder diesen Erwartungen entsprechend 
verhalten. 

Vielen Zwillingen gefallen Ähnlichkeit 
und Vertrautheit. „In einer Studie mit 
300 Zwillingspaaren haben wir herausge
funden, dass die meisten relativ zufrieden 
damit sind, Zwilling zu sein“, berichtet 
Spinath. „Sie genießen es, immer einen An

sprechpartner zu haben, den sie gut kennen 
und der ähnlich denkt und fühlt.“ Auch für 
Lea ist die Zwillingsschwester ihre beste 
Freundin, mit der sie sich die Hobbys und 
den Klamottengeschmack teilt – und mit 
der sie schon wegen der vielen Gemein
samkeiten über alles sprechen kann, was 
sie beschäftigt. 

Zwillinge können sich aber ebenso 
in ganz unterschiedliche Richtungen 
entwickeln. Nämlich vor allem dann, 
wenn es sie stört, alles im Doppel
pack zu erleben und ständig vergli
chen zu werden. Denn die beson
dere Beziehung ist von Anfang an 
auch mit Rivalität verbunden: Zwil
linge konkurrieren schon im Mutter
leib um Platz und Nahrung. Diese 
Konkurrenz kann sich durch das ganze 
Leben ziehen. Zwillinge grenzen sich 
dann voneinander ab und werden sich 
unter Umständen sogar unähnlicher als 
normale Geschwister. Abhängig ist das von 
ihren Persönlichkeiten: je nachdem, ob sie 
eher teamorientiert sind oder einen Indivi
dualitätsdrang haben. 

Das besondere Doppel gibt den For
schern in unterschiedlichen Bereichen also 
noch viele Rätsel auf. Für die Zwillinge Lea 
und Mari zählt jedoch vor allem, dass sie 
füreinander da sind: „Wir haben immer ge
sagt: Einen Zwilling zu haben, das ist das 
Beste im Leben“, erzählt Lea. „Aber eben 
auch das Seltsamste.“

25.954 Zwillinge 
wurden im Jahr 2014 in Deutschland 
geboren. Dies entspricht einer Rate 
von 36 Zwillingen pro 1.000 Neu
geborenen. Der Anteil der Mehrlings
geburten insgesamt (Zwillinge, 
Drillinge und Vierlinge) war 2014 so 
hoch wie noch nie. Zum Vergleich: Im 
Jahr 1977 wurden insgesamt nur etwa 
15.000 Mehrlingskinder geboren. 
Während der Anteil der zweieiigen 
Zwillinge steigt, bleibt der Anteil der 
eineiigen Geschwister konstant. 

 

- 
- 
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Das persönliche 
Gespräch zwischen  

Arzt und Patient  
ist der Schlüssel  

zur erfolgreichen  
Behandlung – wenn 

beide die gleiche  
Sprache sprechen. 

Stopp dem Fach
chinesisch: Das ist 
leichter gesagt als 

getan. Immerhin  
stehen im Standard
werk medizinischer  

Fachbegriffe  
35.000 Stichworte 

- 

- 

 E
igentlich ist es ganz einfach: Wer 
weiß, was er hat und was er da
gegen tun kann, wird schneller 
gesund. Schließlich können Patien
ten nur Vertrauen zu ihrem be

handelnden Arzt aufbauen und sich an der 
Therapie beteiligen, wenn sie sich verstan
den fühlen und ihren Befund verstehen, so 
wie sämtliche Informationen zur Therapie. 
Wann und womit muss ich meine Tablet
ten einnehmen? Bei welchen Symptomen 
sollte ich aufhorchen? In wie vielen Wochen 
steht der Kontrolltermin an? 

- 

- 
- 

-

- 

In der Praxis ist dafür schon einmal die 
wichtigste Voraussetzung erfüllt: Nähe. Man 
sitzt einander im Sprechzimmer gegenüber 
– wer nur Bahnhof versteht, kann nach
fragen. Das ist für beide Seiten entscheidend, 
denn ob die Behandlung erfolgreich ist, hängt 
auch davon ab, was der Arzt über seinen 
Patienten und den Krankheitsverlauf weiß. 
„Gerade die hausärztliche Medizin lebt vom 
Gespräch mit dem Patienten“, weiß etwa 
Dr. Markus Zitz-Salzmann, Facharzt für All
gemeinmedizin in Düsseldorf. „Man kann 
sich vieles an Diagnostik ersparen, wenn man 
den Patienten zu Wort kommen lässt und 
sich für ihn Zeit nimmt.“ 

 
-

 

-

Die richtigen Fragen zu stellen, um 
herauszufinden, wo das Problem liegt, ist 
das A und O, bestätigt sein Kollege 
Dr. Dietrich Tews aus dem hessischen 
Gelnhausen, der als Internist und Diabeto
loge viele chronische Patienten über Jahre 
hinweg betreut. „Auch bei der Diagnose 
und der Therapie muss man mit dem Pa
tienten zusammenarbeiten, ihn dort abho
len, wo er steht. Gerade bei Diabetes ist 
es immens wichtig, dass wir wissen, ob sie 
oder er Kinder hat, Leistungssportler ist 
oder etwa im Schichtdienst arbeitet, um 
eine individuelle, maßgeschneiderte The
rapie stricken zu können.“ 

 
 

-

 
- 

-
 

-

Dialog ist damit das zentrale Stichwort: 
auf Augenhöhe und ohne Fachchinesisch. 
Doch für Ärzte ist die Versuchung groß, nach 
sechs Jahren Studium und ebenso langer 
Facharztausbildung so zu sprechen, wie sie 
es untereinander gewohnt sind – mit präzi
sen, meist altgriechischen oder lateinischen 
Fachbegriffen, die für Nichtmediziner leider 
oft unverständlich sind. Vielen Ärzten ist 

 

-

das durchaus bewusst, führen sie doch in 
ihrer beruflichen Laufbahn, so eine Schät
zung, im Schnitt immerhin 200.000 Patien
tengespräche. Dr. Markus Zitz-Salzmann 
sagt: „Viele Patienten fragen oft nicht nach, 
wenn sie etwas nicht verstanden haben. 
Deswegen versuche ich umso mehr, mich 
verständlich auszudrücken und nicht als 
Halbgott in Weiß aufzutreten, der seine Dia
gnose einfach runterbetet.“ 

-
- 

 

-

BEFUNDE IN ALLTAGSSPRACHE: 
„WAS HAB ICH?“ HILFT 
PATIENTEN 

 

Und wenn doch Fragen offen bleiben? Ge
rade bei schriftlichen Laborergebnissen oder 
Entlassungsberichten nach dem Kranken
haus steht so mancher auf dem Schlauch, 
wenn er sie allein zuhause studiert. Hilfe 
bietet seit mehr als fünf Jahren das Online
portal „Was hab ich?“: Hier können Patien
ten ihre Befunde einreichen, ein paar Tage 
später bekommen sie die Informationen in 
einfacher Sprache – gewissermaßen eine 
Übersetzung. Rund 27.000 Menschen haben 
das Angebot bisher in Anspruch genommen. 
Ermöglicht wird es durch mehr als 1.000 aus
gebildete Ärzte und Medizinstudierende 
im fortgeschrittenen Semester, die sich bei 
„Was hab ich?“ ehrenamtlich engagieren. 

 -

-

 
-
-

- 
 

 >   

SPRECHZEIT

Wer in der 
Sprechstunde nur 
Bahnhof versteht, 
kann direkt 
nachfragen. 
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„Unser Ziel ist die Verbesserung der 
Arzt-Patienten-Kommunikation. Daher 
möchten wir möglichst vielen Patienten 
dabei helfen, ihre Befunde zu verstehen. 
Gleichzeitig bilden wir junge Mediziner in 
leicht verständlicher Kommunikation aus, 

Hauptsache, 
wir 

verstehen 
uns 
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um so auch eine nachhaltige Wirkung zu 
erzielen“, erklärt Mitgründer und Geschäfts
führer Ansgar Jonietz. Und das klappt: 
Bei einer Befragung gaben 97 Prozent der 
Nutzer an, dass der Service für sie hilfreich 
oder sogar sehr hilfreich war. 78 Prozent 
konnten sich dank der „Übersetzung“ ein
facher für oder gegen eine Operation ent
scheiden. Und mehr als drei Vierteln der 
besorgten Patienten haben die verständ
lichen Informationen viel von ihrer Angst 
genommen. Ein weiterer Erfolg: Erst im 
Frühjahr wurde „Was hab ich?“ beim Publi
kumsvoting der „Google Impact Challenge 
2016“ unter die 25 besten lokalen Projekte 
in Deutschland gewählt. 

DAS PERSÖNLICHE GESPRÄCH 
IST EINE PERSÖNLICHE SACHE 
Die Studierenden, die sich bei „Was hab ich?“ 
engagieren, sind am Ende jedenfalls für 
jedes Patientengespräch gewappnet. Doch 
gibt es dafür überhaupt ein Patentrezept? 
Sicher, einige Faustregeln scheinen überall 
zu funktionieren: langsam sprechen, bei 
älteren Patienten auch gerne lauter, mög
lichst wenige Fachbegriffe – wenn doch, 
dann erklären, wofür sie stehen. Am Ende 
vielleicht noch einmal nachfragen, ob das 
Wichtigste tatsächlich hängen geblieben ist. 
Den richtigen Ton zu treffen, ist aber vor 
allem eine individuelle Sache. „Sie merken 
ja, wen Sie vor sich haben“, sagt etwa der 
Berliner Nierenarzt Dr. Thomas Dietz. „Wenn 
sie das erste Mal in der Sprechstunde sind, 
frage ich die Leute immer, was sie beruflich 
machen. Nicht um mich anzubiedern, son
dern um die Sprache der Leute zu treffen. 
Ich will ja nicht, dass Maurer Paul denkt ‚Herr 
Doktor kennt ja tolle Wörter‘, aber nichts 
versteht.“ 

Hier können Sie Ihren Befund 
hochladen und „übersetzen“ lassen: 
washabich.de

Kurzfristige Hilfe bietet zudem das 
Portal www.befunddolmetscher.de 
– ein Angebot von „Was hab ich?“ 
und der „Weißen Liste“. 

-
 

- 
- 

-

-

-

-
 

 

 

Arzt – Deutsch, Deutsch – Arzt 
Wenn selbst Männer und Frauen, Katzen 
und Hunde, Chefs und Lehrer eigene Wörter
bücher haben, wundert es eigentlich kaum, 
dass es auch eins für Ärzte gibt: „Arzt – Deutsch, 
Deutsch – Arzt“ heißt es, und herausgegeben 
hat es Deutschlands wohl berühmtester Arzt, 
Dr. Eckart von Hirschhausen. Auch wenn die 
Erklärungen für Patienten oft erhellend sind, wie 
diese Beispiele zeigen, stellen schon die ersten 
Seiten klar: „Dieses Buch ist nicht immer ernst 
gemeint. Dieses Buch ersetzt keinen Besuch 
beim Arzt!“

 
- 

 
 

 

-

 

- 
-

-
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-
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-
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-

-
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AUS DEM KAPITEL „FACHÄRZTE“ Angina Pectoris 
Erst wird das Herzkranzgefäß eng, dann 
fühlt man es in der ganzen Brust. Blöder
weise tun die ersten 75 % Verengung 
noch nicht weh. Wenn man was spürt, ist 
also nur noch ein Viertel des Gefäßes 
offen, nicht besonders viel. 

-

Koronar, Herzkranzgefäße
Innen fließt das Blut, und trotzdem kann 
der Herzmuskel drumherum mit Blut 
unterversorgt sein. Kommt einem so ab
surd vor, wie auf dem Meer zu verdurs
ten, was aber bekanntlich auch geht. 

- 
-

KHK – 
Koronare Herzkrankheit 

 

Die Krönung eines gestressten Lebens. 
Wer bis zum 50. Lebensjahr in Deutsch
land keinen Herzinfarkt hinlegt, gilt 
latent als Leistungsverweigerer. 

-

Herzinfarkt, 
auch: Myokardinfarkt

 
 

Etwa jeder dritte Mann und jede sechste 
Frau erleidet irgendwann im Leben einen 
Herzinfarkt. Eher gegen Ende des Lebens. 
Tückisch sind untypische Schmerzen wie 
ein Stechen im Arm oder im Bauch oder 
bei Diabetikern gar keine Schmerzen. So 
werden viele Herzinfarkte nicht sofort 
als Notfall erkannt. 

FÜR DEN ALLTAG 
Montags sind Herzinfarkte 20 % häufiger 
als an den anderen Wochentagen. Noch 
ein Argument für eine Vier-Tage-Woche. 

Bypass 
„Umleitung“. Eine Vene wird aus dem 
Bein oder der Brust zweckentfremdet 
und die enge Stelle am Herzkranzgefäß 
damit überbrückt. 

 

 

 

Eckart von Hirschhausen 

Arzt – Deutsch 
Deutsch – Arzt 

Langenscheidt Verlag 

Sprechstunde 
vorbei – 

und trotzdem 
für Sie da 

D
ie niedergelassenen Ärzte in 
Deutschland bieten Rund
umversorgung, 24 Stunden 
am Tag und sieben Tage in 
der Woche. Das heißt aber 

nicht, dass jeder Praxisinhaber tatsächlich 
rund um die Uhr für seine Patienten zu
ständig ist: Denn nach Feierabend über
nimmt der ärztliche Bereitschaftsdienst 
der Kassenärztlichen Vereinigungen, der 
unter der bundesweit einheitlichen Ruf
nummer 116 117 kostenlos erreichbar ist. 
Dort werden Sie direkt mit einer Leitstelle, 
einer Praxis oder einem Arzt in Ihrer 
Nähe verbunden. 

116 117 ODER 112? 
WELCHE NUMMER WANN DIE 
RICHTIGE IST 
• Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Starke 
Bauchschmerzen, hohes Fieber oder Er
brechen? Windpocken? Mittelohrentzün
dung? Kurz, Sie haben gesundheitliche 
Beschwerden, die nicht lebensbedrohlich 
sind, die Behandlung kann aber auch 
nicht bis zum nächsten Tag warten? Ist 
Ihre Hausarztpraxis geschlossen, sind 
Sie unter der 116 117 richtig – ob grippaler 
Infekt mit Fieber, Kopf- und Glieder
schmerzen, ein Magen-Darm-Virus oder 
Harnwegsinfekte. 
• Rettungsdienst: Wenn jede Minute 
zählt und Leben in Gefahr ist – die 112 
wählen Sie bei Symptomen wie Bewusst
losigkeit, hohem Blutverlust, starken 
Herzbeschwerden, schweren Störungen 

des Atemsystems, Verdacht auf Schlag
anfall, Komplikationen in der Schwanger
schaft und bei Vergiftungen. Also wie 
gehabt: Die 116 117 soll Patienten zwar un
nötige Fahrten ins Krankenhaus ersparen 
und Rettungsdienste und Kliniken entlas
ten, diese aber keineswegs ersetzen. 

SCHNELLE HILFE – DANK IHRER 
MITHILFE 
Am besten, Sie halten die wichtigsten Infos 
bereit, wenn Sie bei der 116 117 anrufen. 
An dieser Liste können Sie sich orientieren: 

• Straße und Hausnummer – 
Vorder- oder Hinterhaus? Etage? 

• Postleitzahl und Ort? 
• Rückrufnummer? 
• Wer hat Beschwerden – und wie alt 

ist die Person? 
• Welche Beschwerden sind das? 
• Sind allergische Reaktionen bekannt? 
• Hat die Person einen Herzschritt

macher? 
• Kann jemand den Patienten in die 

Praxis begleiten? 

www.116117info.de

http://www.116117info.de
http://www.befunddolmetscher.de
http://washabich.de
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SPRECHZEIT

Die 
Atmosphäre 

entscheidet
Als Orthopäde hat es Dr. Andreas Gassen mit sehr 

vielen, sehr unterschiedlichen Patienten zu tun. 
Wie er dennoch eine vertraute Atmosphäre schafft, 

erzählt er im Interview

„Der eine verträgt einen lockeren 
Spruch kurz vor der OP und 
ermuntert mich sogar dazu, der 
andere hat große Angst und 
braucht feinfühlige Worte.“ 

H
err Dr. Gassen, mit welchen 
Beschwerden kommen 
Patienten in Ihre Praxis? 
DR. GASSEN: Ich arbeite 
in einer orthopädischen Ge

meinschaftspraxis. Unsere Patienten und 
ihre Beschwerden sind so unterschiedlich 
wie ein Querschnitt durch die Bevölkerung 
– vom Baby mit Fehlbildung der Hüfte über 
den Teenager mit Senk-Spreizfüßen und 
den Mittvierziger mit Sportverletzung bis 
hin zum Rentner mit Arthrose. Ich verbringe 
zwar aufgrund meiner berufspolitischen 
Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Kas
senärztlichen Bundesvereinigung nur noch 
recht wenig Zeit in der Praxis, mein Arbeits
alltag dort ist aber nach wie vor sehr ab
wechslungsreich. Da ich der einzige Arzt in 
unserer Praxis bin, der arthroskopische 

Operationen, also Gelenkspiegelungen, 
durchführt, stehe ich neben den Patienten
gesprächen regelmäßig im OP. 

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Patienten? 
Eine lockere und entspannte Atmosphäre ist  
uns in unserer Praxis extrem wichtig, damit 
sich vor allem unsere Patienten bei uns gut 
aufgehoben fühlen. Die wissen das zu schät
zen. Denn zu einer guten Behandlung gehört 
nicht nur der fachliche, sondern auch der 
menschliche Teil. Die gute Kommunikation 
mit unseren Patienten trägt meiner Meinung 
nach erheblich zum Behandlungserfolg 
bei. Und auch hier kann ich nur sagen – so 
unterschiedlich wie meine Patienten und 
ihre Beschwerden sind, so unterschiedlich 
ist auch mein Verhältnis zu ihnen. Der eine 
verträgt einen lockeren Spruch kurz vor der 

OP und ermuntert mich sogar dazu, der an
dere hat große Angst und braucht feinfühlige 
Worte. Ich versuche mich hier immer so gut 
es geht auf den Einzelnen einzustellen. 

Ein Beispiel? 
Ich erinnere mich noch gut an einen Patien
ten, der sich vor einigen Jahren beim 
Basketballspielen eine komplizierte Schul
terverletzung zugezogen hatte. Ein echter
Rheinländer. Wir haben uns noch kurz vor 
dem Eingriff einen verbalen Schlagabtausch 
geliefert. Das wäre längst nicht mit jedem 
Patienten möglich gewesen – aber bei ihm 
wusste ich durch unsere Vorgespräche, dass 
er ein sehr humorvoller Mensch ist und 
auch keine Angst vor der Operation hatte. 
Die ist übrigens gut verlaufen. Er spielt 
längst wieder Basketball und ist mit seiner 

Mannschaft aktuell sogar auf dem Weg, 
Deutscher Meister in der Seniorenliga zu 
werden. Die Punkte macht er übrigens 
mit seinem linken Arm – mit der operierten 
Schulter. 

Oft ist es doch aber so, dass 
Ärztinnen und Ärzte kaum Zeit für ihre 
Patienten haben. 
Das stimmt, wir arbeiten häufig unter Zeit
druck. Ich wünsche mir auch, mehr Zeit für 
meine Patienten zu haben. Doch die ärztli
che Tätigkeit besteht zu einem großen Teil 
auch aus bürokratischen Aufgaben, zu 
denen wir verpflichtet sind. Darunter leidet 
die Länge der Gesprächszeiten. Das heißt 
aber nicht, dass sich die Patienten wie am 
Fließband abgefertigt vorkommen. Die 
wahre Nähe zu den Patienten entsteht nicht 
zwangsläufig durch die Menge der Zeit, die 
man mit ihnen verbringt. Es kommt auf die 
gesamte Atmosphäre an. Das fängt schon 
mit der Einrichtung des Wartezimmers und 
der Praxisräume an. Und geht natürlich mit 
der Ausstrahlung des Arztes weiter. 

Wie meinen Sie das? 
Ich versuche immer möglichst locker und gut 
gelaunt in die Patientengespräche hinein
zugehen. Das schafft von Anfang an eine ge
wisse Vertrautheit. Außerdem nehme ich 
die Patienten und ihre Beschwerden ernst 
und höre ihnen aufmerksam zu. Ich mache 
mir während der Gespräche viele Notizen 
– nicht nur fachliche, auch persönliche In
formationen zum Patienten. Darauf kann 

ich dann bei folgenden Terminen zurück
greifen. Schließlich interessiere ich mich 
nicht nur für die Krankheit meines Gegen
übers. Im Übrigen sind persönliche Infor
mationen häufig auch für die Diagnostik 
und Behandlung wichtig.

ZUR PERSON 

Dr. Andreas Gassen 
Der Facharzt für Orthopädie, Unfall

chirurgie und Rheumatologie arbeitet seit 

1996 in einer Gemeinschaftspraxis in 

Düsseldorf. Neben der Arbeit mit Patienten 

vertritt er im Vorstand der Kassen

ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) die 

Interessen von niedergelassenen Ärzten 

und Psychotherapeuten. 

Fragen 
Sie Ihren Arzt 
oder Psycho
therapeuten! 
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Rund 110.000 Praxen von Kassenärzten 
und Psychotherapeuten gibt es in 
Deutschland. Hausärzte, Fachärzte und 
Psychotherapeuten in Ihrer Nähe finden 
Sie im Internet unter: 
www.kbv.de/arztsuche
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Was folgt als Nächstes, nachdem man 13.600 Kilometer 
von Berlin nach Schanghai geradelt ist? Die Zwillinge 

Paul und Hansen Hoepner haben noch einen drauf
gesetzt und sich aufgemacht, die Erde zu umrunden: 

in 80 Tagen, ohne einen Cent in der Tasche 
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Berlin – Schanghai per Fahrrad: Oberhalb 
des Yushu-Gletschers auf 5.250 Metern 
Höhe haben Paul und Hansen Hoepner 
den höchsten Punkt ihrer Reise erreicht. 
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Hongkong: „Hungrig, müde, verschwitzt und ausgebrannt. Die Hitze 
steigt uns zu Kopf, der Stress der letzten Tage, das Heimweh, das 
andauernde Draußenschlafen und Unterwegssein.“ 

„Man muss sich seiner Vorurteile 
bewusst werden, um offen auf 
andere zuzugehen.“ 

Ist das Busticket zu teuer, wie hier an der thailändischen Grenze, 
heißt es eben: Gepäck umschnallen und los. 
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Zwischenstopp in Nakhon Si Tammarat, Thailand. Nam, die 
die beiden in Bangkok getroffen haben, rettet die Weiterreise. 

 
 

Per Anhalter durch Russland: In Moskau 
steigt Hansens Fieber auf 40,5 °C. 

 
 

 

R
uili, Provinz Yunnan, irgendwo 
im Süden Chinas. Hier, an der 
Grenze nach Myanmar, stehen 
sie am 5. Juli 2015. Und kommen 
nicht rüber. Die Grenzbeamten 

verweigern Paul und Hansen Hoepner die 
Einreise. „Das war’s. Tag 61, und wir können 
schon heute einen Schlussstrich ziehen. Es 
wird nichts mehr in 80 Tagen. Unsere Koffer 
mit dem optimistischen Schriftzug kommen 
mir vor wie ein schlechter Witz“, schreibt 
Hansen in sein Reisetagebuch. Denn die Zeit, 
auf ein Visum zu warten, und das Geld dafür 
haben sie nicht: Beides ist beim Abenteuer 
der Zwillingsbrüder Mangelware. 

In 80 Tagen um die Welt, sollte man 
meinen, ist heutzutage keine rechte Heraus
forderung mehr. Paul und Hansen Hoepner 
haben deshalb eigene Regeln aufgestellt, 
die die Sache verkomplizieren. Die wich
tigste: Sie reisen ohne Geld – ihr Startkapi
tal ist gleich null, Betteln verboten. Als sie 
in Berlin-Neukölln aufbrechen, haben sie in 
ihren selbst gebauten Wanderanhängern 
neben den persönlichen Dingen, der Kamera
ausrüstung, Zelt und Schlafsack jede Menge 
Werkzeug und bunte Kronkorken. Daraus 
wollen sie Schmuck basteln – schließlich ist  
Hansen Produktdesigner und Goldschmied. 
Können sie so nicht nur die Reisekasse auf
bessern, sondern gleich die Tour um die ganze 
Welt verdienen? Transport, Essen, Unter
kunft: einfach alles? 

Bis nach China sind die beiden immer
hin gekommen. Und natürlich ist die Reise 
in Ruili nicht zu Ende. Auf ein Neues: Die 

Route soll jetzt über Laos und Thailand 
nach Indien führen; für ein Ticket im Schlaf
pritschenbus zurück nach Kunming, in die 
nächste Stadt, reicht das Budget noch aus. 
Dort stellen sie sich wieder einmal mit einem 
selbst gemalten Schild an den Straßenrand – 
Trampen in China ist zwar schwierig, aber 
nicht so hoffnungslos wie in Spanien, wo 
sie zwei Tage nicht vom Fleck kamen. Und 
allemal erfolgreicher als der Versuch, vom 
Flughafen Lissabon per Anhalter über den 
Atlantik zu reisen: Sogar ein sportlicher 
Jaguar hält an. Eine elegante Dame weist 
ihren Chauffeur an, das Gepäck in den Wa
gen zu wuchten. Die beiden sind wieder 
unterwegs. Auch wenn sie anstatt 80 am 
Ende 104 Tage benötigen werden – zurück 
nach Berlin kommen sie. Ohne ihre Regeln 
zu brechen. 

„WIR KONNTEN UNS GAR NICHT 
RETTEN VOR FREUNDLICHKEIT“ 
„Wir haben eigentlich nirgends eine aufs 
Maul bekommen“, formuliert Paul Hoepner 
– und meint das ausnahmslos positiv. In 
Kanada etwa, erinnert er sich, dem ersten 
Stopp außerhalb Europas, habe ihnen an 
jeder Ecke jemand einen Kaffee ausgegeben, 
Essen geschenkt, sie mitgenommen oder 
gleich bei sich schlafen lassen: „Wir konn
ten uns gar nicht retten vor Freundlichkeit. 
Wir haben wirklich Angst gehabt, ob es 
nicht doch in Richtung Entspannungsurlaub 
geht.“ Ein ungewöhnlicher Entspannungs
urlaub allerdings: Mit der Sanierung eines 
Holzbalkons von Grund auf, also harter 
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Zimmermannsarbeit über mehrere Tage, und 
einem Knochenjob als Umzugshelfer ver
dienen sie sich in Kanada die nächsten Flug
tickets, mit denen es weiter nach Japan geht. 

Haben sie also alles aus eigener Kraft 
geschafft – ohne Geld um die Welt? Keines
wegs, sagt Paul: „Es ist nicht Hansens und 
meine Leistung, dass wir es um die Erde 
geschafft haben, sondern in allererster Linie 
die Leistung der Menschen, die uns unter
stützt haben. Ohne die wären wir schon in 
Berlin an der Raststätte gescheitert. Bei der 
Reise ging es tatsächlich auch darum zu 
schauen: Wie weit kommt man mit der Hilfe 
anderer?“ Die besonderen Begegnungen 
machten schließlich auch den Reiz der Tour 
aus – und sie zählen zu den Highlights, die 
in Erinnerung bleiben. 

Der Vorteil am Reisen per Fahrrad 
ist die grenzenlose Unabhängigkeit: 
„Man ist sogar unabhängig von 
Straßen, braucht kein Benzin und 
kann große Strecken zurücklegen. 
Und man lernt die Leute kennen.“ 

„Will man er
fahren, wie ein 
Land ist, sollte 
man möglichst 
wenig darüber 
lesen.“ 

-
-

-

-

KEIN GELD IST ETWAS ANDERES 
ALS ECHTE ARMUT 
Zum Beispiel in Thailand: Hier kratzt eine 
junge Frau ihre Ersparnisse für den Flug 
nach Indien zusammen, damit die Reisepla
nung der beiden nicht aus dem Takt gerät. 
„Sie sagte: ‚Ich will nicht, dass Geld ein Pro
blem darstellt, um diese Reise zu schaffen. 
Es ist wichtig zu zeigen, dass man sich in die 
Welt rauswagen kann, ohne Geld mitzu
nehmen, weil man auf die Hilfe von anderen 
zählen kann.‘“ Für die beiden war das die 
überraschendste, ja faszinierendste Erfah
rung, wie Hansen sagt: zu sehen, dass diese 
Frau sie zwar außergewöhnlich großzügig 
unterstützt hat, es im Prinzip so oder ähnlich 
allerdings fast überall auf der Welt lief. 

-

-

-

-

Trotzdem bedeutet die Reise natürlich 
auch Strapazen: Draußen schlafen bei Wind 
und Wetter, im Schlamm oder direkt an der 
Autobahn. Regen und Hitze. Das Wasser wird 
knapp, Proviant ist teuer. Fünf oder sechs 
Tage ohne Dusche. Und dann noch morali
sche Zweifel, die den beiden vor allem in 
Indien kommen. Ist es nicht naiv, ein Aben
teuerprojekt zu machen – neben Kindern, 
die auf einer Müllkippe nach Ess- und Ver
wertbarem suchen? Wer ist hier eigentlich 
hilfebedürftig? Den Konflikt erleben die 
beiden deutlich. „Wir waren in einem Land, 
wo die Leute extrem arm sind, haben uns 
auf die Straße gesetzt und versucht, Schmuck 
zu verkaufen, den die Leute eigentlich gar 
nicht haben wollten“, erzählt Hansen. „Ob
wohl wir, wenn man ehrlich ist, zuhause  
das Geld für eine normale Weltreise gehabt 
hätten. Manchmal hat dann einer von uns 
gesagt: Im Grunde müssen wir konsequent 

 
-

-

- 

 
 

 

- 

 

sein und diese Tour abbrechen.“ Und Paul 
ergänzt: „Es gibt diese kurzen Momente, in 
denen beide denken: Nee, ich hab keine Lust 
mehr. Die Reise ist doch sinnlos, wenn man 
keinen Spaß mehr hat, wir müssen uns ja 
nicht um die Welt quälen. Aber meistens legt 
sich das bei einem von uns beiden wieder.“ 

 

-

- 

 > 

„Wir haben schon mit vier 
Jahren unsere ersten 
Ausreißerabenteuer 

unternommen.“

 

 
 
 Höher als jeder alpine Gipfel: Zelten am Fuß des Pamirgebirges 

mit seinen 7.600 Meter hohen Bergen.  

VERSTÄNDNIS IST EINE KUNST
Dann ist es die Aufgabe des Bruders, den 
anderen wieder zu motivieren: So eine Reise 
ist Teamarbeit. Zusammenhalt zählt – und 
gerade die Tiefpunkte schweißen zusammen. 
Besonders nah, findet Hansen, waren sie 
sich in der Zeit, in der es ihm am schlechtes
ten ging, als er mit Denguefieber in Moskau 
und Warschau im Krankenhaus lag. Ähn
lich war es bei der Radtour von Berlin nach 
Schanghai drei Jahre zuvor: Mitten in der 
Wüste stürzt Paul bei 40 Stundenkilometern 
Geschwindigkeit und harrt stundenlang im 

- 
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Straßengraben aus – während sein Bruder 
ihn notdürftig verarztet und das Fahrrad 
zusammenflickt. „Niemand anderes hätte 
heute so cool rea giert. Und niemand hätte 
innerhalb von fünf Stunden alles wieder 
repariert“, hält Paul in seinen Notizen fest. 

„Es gab immer Momente, in denen wir 
gemerkt haben, dass die Tour ein unvergess
liches Erlebnis wird, an dem wir wachsen: 
Wie wir lernen, auf einer anderen Ebene mit
  einander umzugehen, Konflikte zu bewäl
tigen, uns konstruktiv zu streiten, Kompro
misse einzugehen – so, dass man weiter hin 
miteinander klarkommt“, erinnert sich 
Hansen. Grundsätzlich geht es bei ihren 
Aben teuern nicht nur um Sinnsuche, Extrem
sport oder Aussteigertum, sondern auch 
um ihre Beziehung zueinander: „Auch wenn 
man sich als Zwilling schon sehr, sehr lange 
kennt, ist es eine Kunst, sich wirklich zu ver
stehen – weil man vielleicht vorschnell ur
teilt, weil man meint, den anderen sehr gut 
zu kennen.“ Die Reisen seien daher eine 
gute Ge le genheit, sich und einander in kom
plett neuen Situationen zu erleben. Und 
zu sehen: Wie reagiert der andere, wenn das 
Visum abläuft, die Strecke ge s perrt ist oder 
die Kamera kaputtgeht? 

„Natürlich nerven 
wir uns nach vier 
Monaten in einem 
Zelt. Das schweißt 
zusammen.“ 

Trampen funktioniert in Laos 
nicht: Keiner kann sich den Luxus 
erlauben, mit leerem Auto durch 
die Gegend zu fahren. Also geht 
es per Kleinbus weiter. 

WUNDERBARER STREIT
Aus den Erkenntnissen der Brüder könnte 
man einen Beziehungsratgeber machen: 
Veränderten sich die Rahmenbedingungen 
von Zeit zu Zeit, sei das doch eine gute Mög
 lichkeit, das Miteinander in einem neuen 
Licht zu betrachten, so ihre Erfahrung. Die 
eigene Komfortzone verlassen, den Hori
zont erweitern – „es ist in jeder Beziehung 
extrem wichtig, dass man nicht stehen bleibt, 
sondern sich immer weiterentwickelt“, 
findet Hansen. Dabei sei gar nicht mal das 
Mehr an Zeit ausschlaggebend. „Wenn man 
immer wieder die gleichen Alltagssituationen 
erlebt, entwickelt man sich nicht weiter.“ 
Selbst heftiger Streit ist zwar nicht schön, 
aber sinnvoll: „Im Nachhinein merke ich, 
dass ich unglaublich viel über mich und mei
nen Bruder gelernt habe.“ Seine Empfeh lung 
daher: „Es wird auf einer Weltreise auto
matisch irgendwann dazu kommen, dass man 
erschöpft ist und anfängt, sich zu streiten. 
Diese Situationen zu meistern, ist un glaub
lich wichtig. Am besten sucht man sich als 
Reisepartner daher nicht jemanden, mit 
dem man sich wunderbar versteht, sondern 
sich wunderbar streiten kann.“

Hansen Hoepner, 

Paul Hoepner

Zwei um die Welt* – 
* in 80 Tagen ohne Geld

Malik / Piper Verlag GmbH

19,99 € 

ZUR PERSON 
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Paul und Hansen 
Hoepner

 
 

Paul und Hansen Hoepner sind eineiige 

Zwillinge und am 6. April 1982 in Singen 

am Hohentwiel (Baden-Württemberg) 

geboren. Beide leben in Berlin – Paul 

ist als Web- und App-Konzeptioner tätig, 

Hansen arbeitet in den Kreativ werk

stätten von kaosberlin und hat sich als 

Produktdesigner selbst ständig gemacht. 

2013 veröffentlichten sie „Zwei nach 

Shanghai“ über ihre 13.600-Kilometer -

Tour von Deutschland nach China. 

Im Frühjahr 2016 ist ihr Buch „Zwei um 

die Welt“ erschienen. 

 

-

FILME, FOTOS, 
TAGEBUCHEINTRÄGE 

 

 
Mehr über die Abenteuerreisen von Paul 

und Hansen Hoepner erfahren Sie unter 

www.hoepner-hoepner.de

Ins Flugzeug steigen kann heutzutage schließlich jeder ... 

Abenteuerreisen um die Welt

Die Doppelten 
Paul und Hansen Hoepner brachen am 6. Mai 2015 in Berlin zu ihrem zweiten 

großen Abenteuer auf: einer Weltumrundung ohne Geld. Die Reise dauerte 104 Tage.

Der Pionier 
Der portugiesische Seefahrer 

Ferdinand Magellan gilt als erster Welt
umsegler der Geschichte. 1519 brach er in 

Südspanien auf. Allerdings kehrten nur 
wenige Teilnehmer seines Expeditions

trupps 1522 auch zurück – Magellan selbst 
starb unterwegs auf den Philippinen. 

Zu Wasser 
Laura Dekker ist die jüngste Seglerin, 

die alleine über die Ozeane segelte 
und dabei den Globus umrundete – zu 

Beginn ihrer Reise 2010 war sie erst 14 Jahre 
alt, mit 16 erreichte sie schließlich ihr 

Ziel. Der Film „Maidentrip“ brachte ihre 
Erlebnisse 2013 auf die Leinwand. 

Das Vorbild 
In 80 Tagen um die Erde – das hat sich 

Jules Verne für seinen Literaturklassiker 
von 1873 nicht einfach ausgedacht: 

Der Roman beruht auf der Reise des Aben
teurers George Francis Train, dem 

dieses Rekordtempo auch nur dank der 
Eröffnung des Suezkanals gelang. 

Per Fahrrad 
Heinz Stücke stieg 1962 in Ostwestfalen 

aufs Rad. Sein Ziel: die Olympischen 
Sommerspiele in Japan 1964. Dafür kam er 
zwar zu spät – Tokio erreichte er erst 1971. 

Doch danach setzte er seine Reise fort 
und fuhr bis 2014 rund 648.000 Kilometer 

kreuz und quer über fünf Kontinente. 

In der Luft 
Die schnellste Weltumrundung 

schaffte 1995 eine Concorde – in kaum 
32 Stunden, allerdings mit sechs Zwischen
landungen. Das Luftschiff „Graf Zeppelin“ 

brauchte 1929 von Lakehurst über 
Friedrichs hafen, Tokio und Los Angeles 

zurück nach New York noch 21 Tage. 

Zu Fuß 
Nicht einmal einen Rucksack hatte 

Jean Béliveau dabei, als er 2011 nach Montréal 
zurückkehrte. Für seinen Rücken wäre das 
einfach zu viel gewesen: Der Kanadier ging 

in elf Jahren mehr als 75.500 Kilometer 
zu Fuß, durchquerte 64 Länder – und über

wand dabei eine Midlife-Crisis. 

ZUR PERSON
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Let’s talk 
about Sex!

Wenn es in einer Partnerschaft ganz bestimmte Probleme 
gibt, helfen Dr. Carla Thiele und Dr. Tom Kempe 

mit vereinten Kräften: Sie behandeln ihre Patienten 
gemeinsam – und messen Kommunikation 

eine wichtige Rolle bei 

 
 

 

SPRECHZEIT

W
ie viel Nähe brauchen 
wir für guten Sex? 
DR. CARLA THIELE: 
So viel wie möglich! Mit 
Sex finden und geben 

wir Geborgenheit. In dem Satz „Ich möchte 
mit dir schlafen“ liegt die Betonung auf „dir“, 
und zwar „genauso, wie du bist“. 

 

DR. TOM KEMPE: Je näher die Partner sich 
sind und je offener sie miteinander sprechen, 
desto größer ist die Chance, dass sie auch 
beim Sex eine gemeinsame Ebene finden. 

 

Sprechen Paare zu wenig über Sex? 
KEMPE: Ich denke schon. Das betrifft sowohl 
Menschen in einer Partnerschaft als auch die 
Beziehung zwischen Patient und Arzt. Das 
ist schade, denn meiner Erfahrung nach las
sen sich 90 Prozent aller Probleme durch 
offenen Austausch und Informationen lösen. 
Fakt ist jedoch: In meine Sprechstunde kom
men die Männer oft, weil ihre Frauen sie zu 
mir schicken. 

 
- 

-

THIELE: Genau das ist der Knackpunkt. 
Häufig kommen Männer oder Frauen mit 

einem Problem zum Arzt, weil sie glauben, 
dass es den Partner oder die Partnerin 
stört. Sie müssten aber gemeinsam erschei
nen. Denn wenn die zweite Person dabei 
ist, finden wir im Gespräch ganz andere 
Dinge heraus. 

-
 

Man kann heute kaum die Straße über
queren, ohne etwa in der Werbung mit 
dem Thema Sex in Berührung zu kommen. 
Sobald es aber persönlich wird, machen 
die Leute dicht. Warum?

-

  > 
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THIELE: Das Problem ist, dass wir nach wie 
vor kein echtes Bild von der Intimität haben, 
die wir uns selbst wünschen und die wir 
brauchen. Viele haben dieses komische „In 
der Woche zweimal“ im Kopf. Das erzeugt 
Erfolgsdruck. Wir wissen heute, dass die 
meisten berufstätigen Paare ein- bis zweimal 
im Monat Sex haben. Das ist die Realität. 

KEMPE: Hinzu kommt: Die nackte Frau im 
Fernsehen oder der schlanke Mann mit dem 
Sixpack auf dem Plakat sind Models. Sich 
mit ihnen zu messen, macht niemandem 
Spaß. Insofern wird die Diskrepanz zwischen 
dem Idealbild und dem, was wir zuhause 
erleben, immer größer. Es erfordert Offen
heit und Mut, darüber zu sprechen. 

„Mit Sex finden 
und geben 
wir Nähe und 
Geborgenheit.“

Haben Männer grundsätzlich mehr 
Probleme? 
KEMPE: Ich denke, das hält sich die Waage. 
Allerdings sind gewisse Probleme bei 
Männern messbarer – durch den Grad der 
Erektion beispielsweise. 
THIELE: Hätten Frauen etwas ähnlich Sicht
bares wie eine Erektion, würden sie sicher
lich häufiger in Behandlung kommen. Frauen 
sind auch duldsamer. Sie neigen eher dazu, 
Sexualität zu vermeiden, wenn sie ihnen keine 
Befriedigung bringt oder wenn sie dabei 
Schmerzen haben. Das entspricht dem gän
gigen Klischee, dass Frauen sowieso nicht 
so viel Sex wollen – dahinter kann man sich 
recht gut verstecken. 

Wie sieht guter Sex für Sie aus? 
THIELE: Im Idealfall praktiziert jede Frau und  

jeder Mann den Sex so, wie er sie oder ihn 
am besten erfüllt – fernab von klassischen 
Vorstellungen über den Koitus. Wenn der 
Partner sich ebenso sicher und entspannt 
ausleben kann, ist das verbindend. Es kann 
für Männer ungemein entlastend sein, wenn 
sie merken, dass sie ihrer Frau auch allein 
durch Berührungen etwas geben können. 
KEMPE: Männer denken manchmal, dass 
der Gradmesser für „Erfolg“ ist, wie lange 
man kann. Wenn es da hapert, denken 
wiederum Frauen, dass er eine andere hat 
oder sie nicht mehr begehrt. Solche Miss
verständnisse sind häufig. Wir ermutigen 
die Menschen, offener und achtsamer mit
einander umzugehen. 

„90 Prozent aller 
Sexprobleme  
lassen sich mit 
Informationen 
lösen.“ 

-

 

 
 

-
-

-

 

 

-

-

Sie behandeln Ihre Patienten gemeinsam. 
Wie sieht Ihre Zusammenarbeit aus? 
THIELE: Wir schauen zunächst einmal, ob 
es auf der körperlichen Ebene Störungen 
gibt, die wir beheben können – Diabetes 
oder Herzerkrankungen zum Beispiel kön
nen Erektionsprobleme hervorrufen. Frauen 
können durch hormonelle Umstellungen 
beeinträchtigt werden. Wir suchen deshalb 
fachübergreifend nach Zusammenhängen 
und Ursachen. 

 

 
-

KEMPE: Wir tasten uns mit unseren Patien
ten auch an die Frage heran, was für ihre 
Intimität und Nähe eigentlich entscheidend 
ist, damit beide zufrieden sind. Da hilft es, 
dass wir Patienten, die sich einem von uns 
anvertraut haben, direkt an den anderen 
vermitteln können und nicht auf das Bran
chenbuch verweisen müssen. Wir beide 
tauschen uns auch oft über gemeinsame 
Patienten aus und reden darüber, wie die 
Behandlungen gelaufen sind oder welche 
neuen Erkenntnisse wir gewinnen konnten. 

-

-
 

Wie haben Sie beide beruflich zum Thema 
Sex gefunden? 
THIELE: Ich habe schon meine Doktorarbeit 
über ein sexualmedizinisches Thema ge
schrieben. Nach der Facharztausbildung habe 
ich neben der Arbeit in meiner Praxis eine 
sexualtherapeutische Zusatzausbildung ge
macht. Tom ist auf einem meiner Vorträge 
auf mich aufmerksam geworden. 

-

-

KEMPE: Ich war zunächst Urologe und bin 
erst später Gynäkologe geworden. In bei
den Fachbereichen bin ich täglich auch mit 
Krankheiten und Störungen konfrontiert, 
die einen direkten Einfluss auf das Sexleben 
haben. Als ich die Arbeit von Carla kennen
lernte, war ich sofort davon überzeugt, dass 
wir gemeinsam unseren Patienten noch viel 
besser helfen können. Und so ist es auch. 
Was vor allem daran liegt, dass wir viel mitein
ander sprechen – und mit den Patienten.

- 

-

- 
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Die Vermessung 
der Liebe         

Partnerbörsen im Internet 
boomen. Doch wie funktionieren 

sie eigentlich – und gibt es 
wirklich eine Geheimformel für 

eine perfekte Beziehung? 

 

 

SPRECHZEIT

ZIMMER EINS  Das Patientenmagazin ZIMMER EINS  Das Patientenmagazin



5 4 5 5

G
egensätze ziehen sich an – 
so sagt ein altes Sprichwort. 
Doch wer in einer Beziehung 
lebt, in der es wesentlich mehr 
Unterschiede als Gemein

samkeiten gibt, hält nicht zwangsläufig den 
Schlüssel zum Glück in Händen: Paarpsycho
logen wissen heute, dass für eine langfristig 
glückliche Beziehung vor allem überein
stimmende Wertvorstellungen wichtig sind. 
Auf den Datingseiten der ersten Stunde, 
die in Deutschland um das Jahr 2000 online 
gingen, konnte man die Liste der potenziel
len Partner vor allem nach Äußerlichkeiten 
wie Wohnort, Haarfarbe oder Figur des 
Partnerkandidaten durchsuchen. Moderne 
Singlebörsen setzen hingegen darauf, Men
schen mit gleichen Lebenseinstellungen 
zusammenzubringen. Die Empfehlungen 
kommen vom Computer, der eine Formel – 
man sagt auch: einen Algorithmus – anwen
det. Sandra Spreemann, Psychologin bei 
der Hamburger Partnerbörse Parship.de, ist 
überzeugt: „In einer guten Partnerschaft 
gibt es so viel Übereinstimmung wie möglich 
und so viele Unterschiede wie nötig.“ Doch 
wie kommt der Computer diesen Überein
stimmungen und Unterschieden auf die 
Schliche? Woher „weiß“ er, ob zwei Men
schen harmonieren? 

Anteil der Hochzeitspaare, die sich im Jahr 2013 über 
das Internet kennengelernt haben, nach Bundesländern

 
 

Quelle: Singlebörsen-Vergleich 

Lustkiller beim ersten Date 
Nichts turnt Singles beim ersten Treffen mehr ab als ein Gegenüber mit Mundgeruch 
(53 Prozent), schlechten Manieren (44 Prozent) und Schweißgeruch (32 Prozent).

Kurznachricht statt Liebesbrief 
Jeder fünfte Deutsche (19 Prozent) findet es romantisch, verliebte Grüße als 
Kurznachricht via What’sApp, Facebook und Co. zu erhalten. 

Begehrenswerte Singleväter
Für mehr als ein Drittel der Singlefrauen (35 Prozent) ist es bei der Partnersuche kaum 
ein Thema, ob der Traummann in spe Kinder hat – solange sie als neue Freundin des 
Vaters akzeptiert werden. Für jede fünfte Frau (20 Prozent) ist Nachwuchs bei einem 
neuen Partner sogar ein echter Pluspunkt. 

 

-

-
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-

 

- 

-
 

 

- 

-

ERST DIE ARBEIT, 
DANN DAS VERGNÜGEN

 
 

Im Hintergrund der Datingseiten arbeiten 
komplexe Algorithmen, mit denen poten
zielle Partner fürs Leben errechnet werden. 
Dafür muss der Computer aber eine ganze 
Menge über die Suchenden wissen. Wer 
ernsthaft einen Partner sucht, muss deshalb 
zunächst in Vorleistung gehen. Grundvor
aussetzung für die Teilnahme bei der großen 
Partnerberechnung ist das Ausfüllen eines 
ausführlichen Fragebogens. Hier gilt es, um
fassend Zeugnis über sich selbst abzulegen. 
Bei Parship beispielsweise wollen 80 Fragen 
mit 400 Antwortmöglichkeiten beantwortet 
werden – und bei eDarling sind es sogar 
mehr als 280 Fragen. Doch die zielen nicht 
auf banale Themen wie Wohnort, Hobbys, 
Beruf oder den Kontostand ab. Es geht viel
mehr um übergeordnete Dinge wie Wert
vorstellungen und Lebensziele. 

-

-

- 

-
-
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UMFRAGE: Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu: 
„Ich kann mir vorstellen, über das Internet meinen 
Partner zu finden“?

Quelle: Elitepartner 

Im Hintergrund 
der Datingseiten 
arbeiten komplexe 
Algorithmen. 

Insgesamt mehr als 30 Persönlichkeits
merkmale, Wesenszüge und Wertvorstel
lungen werden bei der Analyse der Antworten 
erfasst. So schaut der Partneralgorithmus 
beispielsweise darauf, ob ein Mensch eher 
großzügig oder kleinlich ist. Ob er als He
donist ein unbeschwertes Leben sucht 
oder lieber als Aktivist die Welt verbessert. 
Doch auch Eigenschaften wie Ehrlichkeit 
und Toleranz werden abgefragt und in ihrer 
jeweiligen Ausprägung abgespeichert. 
So entsteht Antwort für Antwort ein immer 
genaueres, schärferes Persönlichkeitsprofil. 

Im nächsten Schritt ermittelt der Com
puter, welchen Wert der Suchende ver
schiedenen Wesenszügen des Gegenübers 
beimisst. Denn eine Frau, die für sich selbst 
großen Wert auf gesunde Ernährung und kör
perliche Aktivität legt, kann trotzdem mit 
einem faulen und kugelrunden Hobbykoch 
glücklich werden. Im Persönlichkeitsprofil 
wird also nicht nur die eigene Persönlichkeit 
vermessen – auch die Koordinaten des 
Wunschpartners werden kartiert. Das ame
rikanische Portal okcupid.com geht sogar 
noch weiter: Hier können registrierte Mit
glieder selbst Fragen entwerfen und damit 
den Fragebogen erweitern. Das erhöht die 
Chance, dass sich für jedes Interessengebiet 
– und sei es noch so abwegig – ein poten
zieller Partner findet. Außerdem wird das 
Blättern durch die Fragebögen so zum unter
haltsamen Lesevergnügen.
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Der zweite Schritt ist 
Männersache

 

Nach einem erfolgreichen ersten 
Date würden 83 Prozent der Männer 
den zweiten Schritt machen und sich 
bei der Frau melden. Bei den Frauen 
sind es immerhin 63 Prozent. 

Geringe Aufrichtigkeit 
sucht großes Vertrauen 
Vertrauen (77 Prozent) und Ehr
lichkeit (41 Prozent) sind für Singles 
die wichtigsten Faktoren für eine er
folgreiche Partnerschaft. Dennoch 
hapert es an der Aufrichtigkeit: Über 
heimliche Schwärmereien oder un
erlaubtes Spionieren im Handy oder 
E-Mail-Postfach des anderen (jeweils 
67 Prozent) wird gerne der Mantel 
des Schweigens gehüllt.

- 
  

- 

- 

(K)eine Frage des Alters 
bei der Partnerwahl

 
 

Ganze 71 Prozent der Singlefrauen 
suchen einen bis zu fünf Jahre älteren 
Partner. Jede zweite Frau (55 Prozent) 
fühlt sich mit einem gleichaltrigen 
Mann am wohlsten. Männer werden 
hingegen bei jüngeren Partnerinnen 
schwach: 67 Prozent stehen auf Frau
en, die bis zu fünf Jahre jünger sind.

- 

DER COMPUTER ALS KUPPLER
Sobald ein Neuankömmling bei der Partner
börse seinen Onlinefragebogen ausgefüllt 
hat, beginnt für den Computer die tägliche 
Vergleichsarbeit. Er gleicht regelmäßig das 
Profil mit den bereits existierenden und neu 
hinzugekommenen Profilen ab. Findet er 
eine Übereinstimmung, dann werden beide 
Kandidaten benachrichtigt und können über 
ein internes Mailsystem – vorerst anonym – 
Kontakt miteinander aufnehmen. Bei Inte
resse und Sympathie steht es beiden frei, 
ihre Telefonnummern oder E-Mail-Adressen 
auszutauschen. 

Für eine ideale Kombination ist übrigens 
eine gute Mischung aus Ähnlichkeiten und 
Unterschieden erforderlich. Deshalb ist 
im Partneralgorithmus genau festgelegt, an 

welchen Stellen Unterschiede und an welchen 
Stellen Übereinstimmungen hilfreicher sind. 
Mit am wichtigsten für eine gute Beziehung 
ist ein übereinstimmendes Nähebedürfnis 
beider Partner – wenn der eine viel Freiraum 
braucht und der andere am liebsten per
manent mit seinem Schatz zusammen sein 
möchte, sind Frust und Streitereien vorpro
grammiert. 

Ganz anders sieht es aus, wenn eine 
Person in der Partnerschaft gerne den Ton 
angeben möchte. In diesem Fall wird sie nach 
Ansicht vieler Paarpsychologen mit einem 
duldsamen, passiveren Partner glücklicher 
als mit einem Menschen, der ebenfalls die 
Führungsrolle für sich beansprucht. Ebenso 
kommt ein Dickkopf, der Schwierigkeiten 
hat, einen Streit beizulegen, nicht gut zurecht, 

wenn ihm ein ebenso halsstarriger Partner 
zur Seite steht. Er lässt sich leichter mit 
einem Menschen verkuppeln, der versöhn
lich und entgegenkommend ist. 

UMFRAGE: Aus welchem Grund nutzen Sie Onlinepartnerbörsen? 

Befragt wurden 1.825 Nutzer von Onlinepartnerbörsen. 

Quelle: BVDW

KOSTSPIELIGES VERGNÜGEN
Partnersuche per Algorithmus ist teuer: 
Je nach Anbieter und Länge des Abonnements 
kostet die Mitgliedschaft in einer solchen 
Partnerbörse zwischen 20 und 60 Euro – pro 
Monat, versteht sich. Die Anbieter recht
fertigen die hohen Kosten mit dem techni
schen und personellen Aufwand: Viele 
Datingportale unterhalten eine eigene Ab
teilung mit einem Team aus Informatikern 
und Psychologen, die die Mechanik der 
Partnervermittlung weiterentwickeln oder 
aktuellen Trends anpassen. Manchmal 

müssen auch Fragen gestrichen werden, 
wie beispielsweise die, ob es den Partner
suchenden stört, wenn das Gegenüber sich 
im Restaurant eine Zigarette anzündet. 

Die Abogebühren scheinen jedoch viele 
Menschen – ebenso wie der zeitaufwändig 
auszufüllende Fragebogen – nicht abzu
schrecken. Die drei großen Player Parship, 
Elitepartner und eDarling haben zusammen 
knapp 13 Millionen registrierte Mitglieder, 
von denen 1,6 Millionen mindestens einmal 
wöchentlich aktiv sind. Es muss also etwas 
dran sein an dieser Art des Verkuppelns. 
Sandra Spreeman: „Wir stellen fest, dass 
Paare, die sich bei uns online finden, schneller 
heiraten oder zusammenziehen als Paare, 
die sich auf klassische Art und Weise kennen
lernen.“ Ein anderer Erfolgsfaktor der 

Onlinepartnersuche: Sie ist nicht nur auf 
den Wohnort beschränkt. So, wie viele 
Menschen in unserer globalisierten Welt 
inzwischen auch deutschland- oder sogar 
weltweit nach Jobs suchen, erhoffen sie 
sich auch ihr Liebesglück nicht unbedingt 
in ihrer nächsten Umgebung. Wer online 
sucht, kann den Suchradius frei wählen – 
von 500 Metern bis unendlich. 

Letzteres machen nicht wenige Men
schen: Einer Parship-Umfrage von Dezem
ber 2014 zufolge würden 35 Prozent der 
Deutschen für ihre große Liebe die Heimat 
verlassen. Goethes berühmte Verse „Willst 
du immer weiter schweifen – sieh, das 
Gute liegt so nah“ sind damit möglicher
weise heute ähnlich überholt wie das alte 
Sprichwort „Gegensätze ziehen sich an“.



59

ERHOLUNG

Mein rechter, 
rechter Platz 
ist frei
Im Wartezimmer sitzt man meistens 
neben Menschen, die man nicht kennt. 
Das ist völlig normal. Aber es gibt 
Muster, nach denen wir uns unseren 
Sitznachbarn aussuchen – ohne dass 
wir es merken. Das Aussehen spielt dabei 
eine größere Rolle, als man denkt 

O
b Partner- oder Platzwahl: 
Welches Muster entschei
det darüber, mit und neben 
welchen Menschen man 
seine Zeit verbringt? Die 

Antwort liegt in einem alten Sprichwort: 
Gleich und gleich gesellt sich gern. Die 
Wissenschaft nennt das Phänomen „soziale 
Homophilie“. Demnach finden am ehesten 
Menschen zusammen, die den gleichen 
sozialen Status, die gleiche Herkunft und 
Einstellung oder ein ähnliches Aussehen 
haben. Das Äußere beeinflusst sogar, neben 
wen wir uns setzen – im Bus, im Klassen
zimmer oder eben im Wartezimmer. Denn 
gleiches Aussehen, so hofft der Mensch, 
bedeutet ähnliche Werte, Einstellungen 
und Interessen. 

Das ist kein Vorurteil, sondern ein evo
lutionär begründetes Verhaltensmuster. 
Denn was ähnlich ist, wirkt bekannt und ver
traut. Und wer hat nicht lieber einen Sitz
nachbarn mit dem gleichen Musikgeschmack? 
So kommt man vielleicht miteinander ins 
Gespräch und kann die Fahrt- oder Warte
zeit ganz leicht überbrücken.

Wer nimmt neben wem Platz?
Ein kleiner Überblick über äußere Entscheidungsmerkmale. 

Kleider machen 
Nachbarn 
Ob feiner Anzug oder zerrissene Jeans: 
Kleidung kommuniziert – zum Beispiel 
sozialen Status oder die Lebenseinstel
lung. Auch das nimmt man bewusster 
wahr, als man denkt. Deshalb werden sich 
Banker und Punker eher selten neben
einandersetzen. 

ANZIEHUNGSFAKTOR:

Das gute Geschlecht
Das Geschlecht beeinflusst am stärksten, 
wer neben wem sitzt. Das belegt eine 
indonesische Studie zur Platzwahl in 
Bussen. Allerdings sind Männer etwas 
flexibler. Und das ist irgendwie auch 
schön. Sonst würde uns so manch netter 
Flirt im Alltag entgehen. 

ANZIEHUNGSFAKTOR:

Brille oder nicht?

-
 

 

 
 

-

 

- 

-
-

-
  

 

 

 
 

 

Eine Brille ist zwar nicht angeboren, trotzdem beeinflusst sie, wer neben wem sitzt. Ein 
möglicher, aber umstrittener Grund: Wer Brille trägt, gilt als intelligent. Da man seinem 
Nachbarn intellektuell nicht unterlegen sein will, fällt dementsprechend die Platzwahl aus. 

ANZIEHUNGSFAKTOR:

Für Farben blind
Blond sitzt neben blond und brünett neben 
brünett? Überraschung: Ob blond, brünett 
oder schwarzhaarig, die Haarfarbe spielt bei 
unserer Platzwahl keine Rolle. Ganz so ober
flächlich ist die Platzwahl dann doch nicht. 

ANZIEHUNGSFAKTOR:

 

-

 

-

- 

 

 

 
 

  

 

-
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Die Frisur
Frauen und Männer, aufgepasst: Auf die 
Länge kommt’s doch an! Zumindest bei den 
Haaren. Klingt komisch, wurde aber statis
tisch in Experimenten belegt. Zwar nicht so 
stark wie das Brilletragen, aber immerhin 
mehr als die Haarfarbe. 

ANZIEHUNGSFAKTOR:
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Finden Sie 
den richtigen 

Weg?
 

    
 

Nicht immer ist der 
kürzeste Weg auch 
der beste. In unserem 
Rätsel dreht sich alles 
um das Thema „nah 
und fern“, manchmal 
durchaus wörtlich 
genommen. Lösen Sie 
neun knifflige Fragen 
und suchen Sie den 
besten Weg zum Ziel! 
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Sie sehen neun Fragen, die durch ein Wegesystem miteinander verbunden sind. Beginnen 

Sie beim Feld „Start“ und beantworten Sie die erste Frage. Schreiben Sie das Lösungswort – 

Buchstabe für Buchstabe von links nach rechts – in die Kreise und nutzen Sie dabei die Strecke, 

bei der die Anzahl der Buchstaben genau der Anzahl der Kreise entspricht. Auf diese 

Weise gelangen Sie zur nächsten Frage. Verfahren Sie so weiter, bis Sie ans Ziel kommen. 

Aus den Buchstaben, die sich nach der Beantwortung der Fragen auf den markierten 

Feldern befinden, ergibt sich das Lösungswort. Viel Spaß! 

S T A R T

Wer 42.195 Meter läuft, 
hat danach einen ... 
absolviert. 

Welche Stadt liegt 
näher an Hamburg: 
Lübeck oder Berlin? 4

„Nah“ und „schließen“ 
kann man auf Englisch 
mit dem gleichen Wort 
sagen. Mit welchem? 

Wie heißt nochmal die 
Hälfte des Durchmessers 
eines Kreises? 

3

Welches Glas wird ge
legentlich bei der „Zauber
flöte“ aus der Handtasche 
geholt? 

1

Wer sich nicht an
stecken will, sollte ihn 
halten. Für manchen 
ist es auch eine Auf
wandsentschädigung. 

- 

-
- 

- 

6

Wie nennt man eine 
gerade Linie, die von 
zwei Punkten begrenzt 
wird? 

An diesem Nebenfluss 
des Rheins wird Wein 
angebaut. Ein Blick auf 
das Schwerpunktthema 
dieses Magazins hilft ... 

5

Wer fliegt, nimmt den 
kürzesten Weg – wie 
nennt man diese Route 
mit zwei „L“? 

2
Z I E L

DAS LÖSUNGSWORT LAUTET: 
1 62 53 4

Finden Sie  
   den richtigen
Weg? 
Nicht immer ist der  
kürzeste Weg auch  
der beste. In unserem  
Rätsel dreht sich alles 
um das Thema „nah  
und fern“, manchmal 
durchaus wörtlich  
genommen. Lösen Sie 
neun knifflige Fragen 
und suchen Sie den  
besten Weg zum Ziel! 

Sie sehen neun Fragen, die durch ein Wegesystem miteinander verbunden sind. Beginnen  

Sie beim Feld „Start“ und beantworten Sie die erste Frage. Schreiben Sie das Lösungswort – 

Buchstabe für Buchstabe von links nach rechts – in die Kreise und nutzen Sie dabei die Strecke,  

bei der die Anzahl der Buchstaben genau der Anzahl der Kreise entspricht. Auf diese  

Weise gelangen Sie zur nächsten Frage. Verfahren Sie so weiter, bis Sie ans Ziel kommen. 

Aus den Buchstaben, die sich nach der Beantwortung der Fragen auf den markierten  

Feldern befinden, ergibt sich das Lösungswort. Viel Spaß! 
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Kinder, Kinder!
Schau genau!
Daniel und Robert sind eineiige Zwillinge. Das heißt, 
sie sehen sich sehr ähnlich. Trotzdem gibt es sechs Unter
schiede, an denen man sie auseinanderhalten kann. 
Findest du sie? 

ERHOLUNG

 

„SAG MAL, 
DR. SCHNEIDER, 
warum darf ich Daniel 
nicht zu nahe kommen, 
wenn ich erkältet bin?“ 

 
 

 
 

 
 

-
 

Wenn du erkältet bist, sind 
in deinem Körper Viren. 
Wenn du dann hustest oder 
niest, verteilen sie sich in 
der Luft – und können dann 
zum Beispiel durch Mund 
oder Nase in Daniels Körper 
gelangen. Dein Bruder wird 
dann auch krank. Erkältungs
viren können ebenfalls über
tragen werden, wenn man 
sich die Hände gibt. Deshalb 
ist es so wichtig, sie gut 
zu waschen.  

 
 

 
 

 

- 
- 

 
 

 

 
 
- 
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Kannst du Sudoku?
In diesem Rätselspiel müssen die Gegenstände nach 
bestimmten Regeln angeordnet werden. Kannst du sie 
so einzeichnen, dass die Banane, die Eiswaffel, der 
Fußball und die Blume in jedem Kasten und in jeder 
Reihe nur ein einziges Mal vorkommen? 

Such und zähl! 
Die Stethoskope auf diesem Bild liegen so übereinander, dass man 
sie kaum erkennen kann. Kannst du zählen, wie viele es sind? 

 

Buchstabensuppe 
Welches Wort versteckt sich hier? 
Felix hat schon ein paar Buchstaben 
aus der Suppe genascht. Wenn du 
die fehlenden Buchstaben des ABC 
in die richtige Reihenfolge bringst, er
fährst du, was es zum Nachtisch gibt. 

Was sind eigentlich Viren? 
Viren sind winzig kleine Teilchen. Wenn sie in 
einen Körper gelangen, breiten sie sich dort aus 
und schwächen ihn. Zum Glück kann sich der Kör
per gut dagegen wehren. Die Nase läuft, damit 
die Viren nach außen geschwemmt werden. Oder 
man bekommt Fieber. Dann zerstört die Wärme 
die Viren – und man wird schneller wieder gesund. 

„SAG MAL, 
DR. SCHNEIDER, 
warum darf ich Daniel 
nicht zu nahe kommen, 
wenn ich erkältet bin?“ 

Wenn du erkältet bist, sind 
in deinem Körper Viren. 
Wenn du dann hustest oder 
niest, verteilen sie sich in 
der Luft – und können dann 
zum Beispiel durch Mund 
oder Nase in Daniels Körper 
gelangen. Dein Bruder wird 
dann auch krank. Erkältungs
viren können ebenfalls über
tragen werden, wenn man 
sich die Hände gibt. Deshalb 
ist es so wichtig, sie gut 
zu waschen.  
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 Was bleibt,  
ist Liebe

 
           

Ein Roman von Hannah Clarin 

Das Publikum liegt ihr zu Füßen, Paulina ist der 
neue Stern am Balletthimmel. Es scheint, als 

ob bei ihr alle Gesetze der Schwerkraft aufgeho
ben sind. Natürlich sind die Verlockungen, 

die dieser Aufstieg mit sich bringt, groß. Und für 
einen gefährlichen Moment erliegt Paulina 

ihnen. Das Erwachen aus dieser Traumwelt ist 
grausam, der Preis ihre Kunst … 

B
is auf den letzten Platz war das 
Residenztheater ausverkauft. 
An diesem feierte die junge Tän
zerin Paulina Varga als „Dorn
röschen“ ihren Durchbruch. 

Beim Schlussapplaus wurde sie mit stehen
den Ovationen gefeiert. 
Als sie endlich erschöpft in ihre Garde
robe taumelte, fand sie dort bereits 
Phil Mergenthin vor. 
„Paulina, Schatz, du warst sensationell!“  
Er schloss sie in die Arme. „Du, ich habe 
einen Tisch für uns im Fürstenhof bestellt!“ 
Über Paulinas Gesicht huschte ein ange
strengtes Lächeln. „Ach Phil, ich bin müde. 
Können wir nicht ein andermal …?“ 
„Nichts da!“, wehrte der Mann ab. 
„Du musst dich der bewundernden Menge 
zeigen. Schau nur, wie man dich verwöhnt!“ 
Er wies auf ein Meer von Rosen, Flieder und 
Lilien, das die enge Garderobe mit betäuben
dem Duft erfüllte. „Außerdem habe ich an 
der Bühnentür eine Überraschung für dich 
vorbereitet.“ 
Im nächsten Moment wurde die Garderoben
tür aufgerissen und Micha Rackwitz, der 
junge Bühnentechniker, platzte herein. 
„Linchen, das war ein Triumph für dich! Jetzt 
hast du’s geschafft!“ Er küsste die Tänzerin 
flüchtig, doch nicht ohne Zärtlichkeit auf 
beide Wangen. „Kommst du nachher mit ins 
Theatercafé? Wir wollen dort alle feiern.“ 
Paulina lächelte entschuldigend in Phils 

Richtung. „Tut mir leid, Micha. Ich bin 
bereits verabredet.“ 
„Ach so …“ Das Strahlen in Michas Gesicht 
erlosch. „Wir sehen uns dann morgen früh 
zur Probe.“ Draußen war er. 
„Wer war das?“, fragte Phil sofort mit eifer
süchtigem Unterton. 
„Micha Rackwitz, unser Bühnentechniker.“ 
„Und er küsst dich?“ 
Paulina lächelte weich. „Aber Phil! Wir sind 
beim Theater alle eine große Familie!“ 
Phils Gesicht entspannte sich. „Paulina, 
Liebling, vergiss nie, dass du mir gehörst.“ 
Paulina zog die feingeschwungenen Brauen 
in die Höhe. „Ich gehöre keinem anderen 
Menschen“, erwiderte sie bestimmt. 
„Nur dem Tanz!“ 
Phil Mergenthin schmunzelte nachsichtig. 
„Ja, ja“, murmelte er. „Gewiss, meine Süße.“ 
Er mochte es nicht, wenn Paulina ernst 
war. Sie war sein reizendes, unbeschwertes 
Kind, sein graziöser Falter. Heiter und 
unkompliziert, so wünschte er sie. Er war mit 
seinen fast vierzig Jahren alt und erfahren 
genug, um sich nicht mit einer schwierigen 
Frau zu belasten … 
Vor der Bühne parkte ein Sportwagen, 
blitzend vor Neuheit. Phil wies mit 
großartiger Geste auf das rassige Gefährt. 
„Für die bezaubernde Künstlerin! Ein kleines 
Präsent des Autohauses Mergenthin.“ 
Paulina erschrak. „Phil, das kann ich nicht 
annehmen.“ 
Er hob sie mit Schwung in die weißen Leder
polster. „Du musst, mein Engel. Sonst bin 
ich tief beleidigt.“ 
Micha Rackwitz beobachtete die Abfahrt 
und unterdrückte mühsam einen Fluch. Der 
Protz glaubte tatsächlich, Paulina kaufen 
zu können. Paulina musste man verzeihen. 
Sie stammte aus keiner wohlhabenden 
Familie und hatte sich ihre Tanzausbildung 
buchstäblich erhungert. 
Dass der Kerl sie gleich ans Steuer des 
schnellen Wagens ließ! Verantwortungslos! 
Sie hatte doch kaum Fahrpraxis. 
Der nächste Tag brachte einen Wettersturz 
mit Regen und Sturm. Paulina beschloss, nach 
der Ballettprobe ihre Eltern auf dem Lande 
zu besuchen. Mit dem neuen Wagen konnte 
sie die Strecke leicht in zwei Stunden schaf
fen. Phil Mergenthin hatte ihr gestern vorge
schlagen, ihn während der nächsten Spiel
pause auf einer Weltreise zu begleiten … 

„Wir könnten uns auf Java trauen lassen“, 
hatte er gemeint. „Wäre das nicht roman
tisch? Du kleine Nonne hast ja noch nichts 
von dieser Welt gesehen. Immer nur Ballett 
und Training und Disziplin.“ 
Nun wollte Paulina ihre Eltern fragen, wie 
sie über die Heirat dachten. 
Ein dunkler Schatten tauchte aus schrägen 
Regenböen. Paulina schrak jäh aus ihren 
Gedanken und verriss das Steuer. Und dann 
ging alles furchtbar schnell. Ein lauter 
Knall, Glas, das zersplitterte, quietschende 
Bremsen – aus! 
Als sie erwachte, hatte sie das Gefühl, in 
einem See flüssigen Feuers zu liegen. Ganz 
weit weg hörte sie eine Männerstimme: 
„Sie kommt zu sich. Endlich!“ 
Es war schrecklich, was passiert war: beide 
Beine gebrochen, das Becken angeknackst, 
Verdacht auf Querschnittslähmung … 
Micha Rackwitz besuchte sie als Erster. Der 
Professor hatte ihn instruiert, ihr nicht die 
volle Wahrheit zu sagen. 
„Wann kann ich wieder tanzen?“, war das Ein
zige, was Paulina interessierte. 
Er zuckte hilflos die Schultern. „Du bist mit 
dem Leben davongekommen“, wich er ihrer 
Frage aus. Und: „Du musst Geduld haben.“ 
Paulina schloss gequält die Augen. Geduld, 
während eine andere die Rolle ihres Lebens 
tanzte … 
„Wann werde ich wieder tanzen können?“, 
war auch die erste Frage, die sie bei der 

täglichen Visite dem Professor stellte. 
Der holte tief Luft. „Tanzen ist doch nicht 
der einzige Lebensinhalt. Wenn Sie fragen 
würden: Wann kann ich wieder laufen? Sie 
fordern viel zu viel! Wir tun, was wir können.“ 
Doch die Erfolge blieben minimal. Die 
Qual in Paulinas Gesicht war unübersehbar. 
Phil Mergenthin ließ sich schon seit einiger 
Zeit nicht mehr blicken. Erst waren noch 
ab und zu Blumen und kurze Briefchen ge
kommen. „Bin mit Arbeit überhäuft. Gute 
Besserung!“ 

 

 

 
- 

Dann kam nichts mehr. Ein Engelchen ohne 
Flügel, lahme Ente, depressive Geliebte – 
was sollte Phil damit? 
Paulina fiel noch tiefer in ein schwarzes Loch 
aus Resignation und Verzweiflung. Micha, 
der sie täglich besuchte, beobachtete es mit 
größter Sorge. Er musste sie retten, und 
dann spielte ihm das Schicksal einen Joker 
zu … „Ich habe in der Therapie ein Mädchen 
kennengelernt“, plauderte er beiläufig an 
Paulinas Bett. „Betty ist schlechter dran als 
du, aber die kämpft! Eigentlich bist du ziem
lich wehleidig, meine Liebe. Heute hast du 
deine Übungen schon hinter dir, ja? Dann 
gehe ich jetzt zu Betty und trainiere mit ihr.“

 

 
 

 
 

-

Die unterschiedlichsten Empfindungen hatten 
sich während seines Monologs in ihrem Ge
sicht gespiegelt. Wut, ungläubiges Erstaunen 
und schließlich Trotz. 

- 

„Ich komme mit“, erklärte sie. „Damit du 
siehst, wie ungerecht deine Vorwürfe sind.“ 
Eine Viertelstunde später plagte sie sich 
geradezu verbissen am Gehapparat. Die 
hübsche Betty staunte sie bewundernd und 
ein bisschen neidisch an. 

 

„Klasse! Ich wollte, ich wäre schon so weit 
wie du!“ 
Paulina lächelte zum ersten Mal. „Weißt du, 
ich war vor meinem Unfall Tänzerin.“ 
Betty nickte. „Ich weiß. Zum Glück hast du 
Micha, der zu dir hält.“ 
Paulina fühlte sich tief beschämt. Ja, das tat 
er wirklich. Nur hatte sie es lange, viel zu 
lange nicht gemerkt. 
Sechs Monate später heirateten sie. Stolz 
schritt Paulina am Arm ihres Bräutigams zum 
Altar. Und eines Tages würde sie vielleicht 
sogar wieder tanzen. Oder zumindest junge 
Tänzerinnen ausbilden. 
Aber das war gar nicht mehr so wichtig. Was 
zählte, war die Liebe. Solange sie Micha hatte, 
würde sie das Glück nicht mehr verlassen.   
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„Wir könnten uns auf Java trauen lassen“, 
hatte er gemeint. „Wäre das nicht roman-
tisch? Du kleine Nonne hast ja noch nichts 
von dieser Welt gesehen. Immer nur Ballett 
und Training und Disziplin.“ 
Nun wollte Paulina ihre Eltern fragen, wie  
sie über die Heirat dachten. 
Ein dunkler Schatten tauchte aus schrägen 
Regenböen. Paulina schrak jäh aus ihren 
Gedanken und verriss das Steuer. Und dann 
ging alles furchtbar schnell. Ein lauter  
Knall, Glas, das zersplitterte, quietschende 
Bremsen – aus! 
Als sie erwachte, hatte sie das Gefühl, in 
einem See flüssigen Feuers zu liegen. Ganz 
weit weg hörte sie eine Männerstimme:  
„Sie kommt zu sich. Endlich!“ 
Es war schrecklich, was passiert war: beide 
Beine gebrochen, das Becken angeknackst, 
Verdacht auf Querschnittslähmung … 
Micha Rackwitz besuchte sie als Erster. Der 
Professor hatte ihn instruiert, ihr nicht die 
volle Wahrheit zu sagen. 
„Wann kann ich wieder tanzen?“, war das Ein-
zige, was Paulina interessierte. 
Er zuckte hilflos die Schultern. „Du bist mit 
dem Leben davongekommen“, wich er ihrer 
Frage aus. Und: „Du musst Geduld haben.“ 
Paulina schloss gequält die Augen. Geduld, 
während eine andere die Rolle ihres Lebens 
tanzte … 
„Wann werde ich wieder tanzen können?“, 
war auch die erste Frage, die sie bei der  
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täglichen Visite dem Professor stellte. 
Der holte tief Luft. „Tanzen ist doch nicht  
der einzige Lebensinhalt. Wenn Sie fragen 
würden: Wann kann ich wieder laufen? Sie 
fordern viel zu viel! Wir tun, was wir können.“ 
Doch die Erfolge blieben minimal. Die  
Qual in Paulinas Gesicht war unübersehbar. 
Phil Mergenthin ließ sich schon seit einiger 
Zeit nicht mehr blicken. Erst waren noch  
ab und zu Blumen und kurze Briefchen ge- 
kommen. „Bin mit Arbeit überhäuft. Gute 
Besserung!“ 
Dann kam nichts mehr. Ein Engelchen ohne 
Flügel, lahme Ente, depressive Geliebte – 
was sollte Phil damit? 
Paulina fiel noch tiefer in ein schwarzes Loch 
aus Resignation und Verzweiflung. Micha,  
der sie täglich besuchte, beobachtete es mit 
größter Sorge. Er musste sie retten, und  
dann spielte ihm das Schicksal einen Joker  
zu … „Ich habe in der Therapie ein Mädchen  
kennengelernt“, plauderte er beiläufig an  
Paulinas Bett. „Betty ist schlechter dran als 
du, aber die kämpft! Eigentlich bist du ziem-
lich wehleidig, meine Liebe. Heute hast du 
deine Übungen schon hinter dir, ja? Dann 
gehe ich jetzt zu Betty und trainiere mit ihr.“
Die unterschiedlichsten Empfindungen hatten 
sich während seines Monologs in ihrem Ge- 
sicht gespiegelt. Wut, ungläubiges Erstaunen 
und schließlich Trotz. 
„Ich komme mit“, erklärte sie. „Damit du 
siehst, wie ungerecht deine Vorwürfe sind.“ 
Eine Viertelstunde später plagte sie sich 
geradezu verbissen am Gehapparat. Die  
hübsche Betty staunte sie bewundernd und 
ein bisschen neidisch an. 
„Klasse! Ich wollte, ich wäre schon so weit 
wie du!“ 
Paulina lächelte zum ersten Mal. „Weißt du, 
ich war vor meinem Unfall Tänzerin.“ 
Betty nickte. „Ich weiß. Zum Glück hast du 
Micha, der zu dir hält.“ 
Paulina fühlte sich tief beschämt. Ja, das tat 
er wirklich. Nur hatte sie es lange, viel zu 
lange nicht gemerkt. 
Sechs Monate später heirateten sie. Stolz 
schritt Paulina am Arm ihres Bräutigams zum 
Altar. Und eines Tages würde sie vielleicht 
sogar wieder tanzen. Oder zumindest junge 
Tänzerinnen ausbilden. 
Aber das war gar nicht mehr so wichtig. Was 
zählte, war die Liebe. Solange sie Micha hatte, 
würde sie das Glück nicht mehr verlassen. 
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B
is auf den letzten Platz war das 
Residenztheater ausverkauft.  
An diesem feierte die junge Tän- 
zerin Paulina Varga als „Dorn- 
röschen“ ihren Durchbruch.  

Beim Schlussapplaus wurde sie mit stehen-
den Ovationen gefeiert. 
Als sie endlich erschöpft in ihre Garde- 
robe taumelte, fand sie dort bereits  
Phil Mergenthin vor. 
„Paulina, Schatz, du warst sensationell!“  
Er schloss sie in die Arme. „Du, ich habe 
einen Tisch für uns im Fürstenhof bestellt!“ 
Über Paulinas Gesicht huschte ein ange-
strengtes Lächeln. „Ach Phil, ich bin müde. 
Können wir nicht ein andermal …?“ 
„Nichts da!“, wehrte der Mann ab.  
„Du musst dich der bewundernden Menge 
zeigen. Schau nur, wie man dich verwöhnt!“ 
Er wies auf ein Meer von Rosen, Flieder und 
Lilien, das die enge Garderobe mit betäuben-
dem Duft erfüllte. „Außerdem habe ich an  
der Bühnentür eine Überraschung für dich 
vorbereitet.“ 
Im nächsten Moment wurde die Garderoben-
tür aufgerissen und Micha Rackwitz, der 
junge Bühnentechniker, platzte herein. 
„Linchen, das war ein Triumph für dich! Jetzt 
hast du’s geschafft!“ Er küsste die Tänzerin 
flüchtig, doch nicht ohne Zärtlichkeit auf 
beide Wangen. „Kommst du nachher mit ins 
Theatercafé? Wir wollen dort alle feiern.“ 
Paulina lächelte entschuldigend in Phils 

Richtung. „Tut mir leid, Micha. Ich bin 
bereits verabredet.“ 
„Ach so …“ Das Strahlen in Michas Gesicht 
erlosch. „Wir sehen uns dann morgen früh 
zur Probe.“ Draußen war er. 
„Wer war das?“, fragte Phil sofort mit eifer-
süchtigem Unterton. 
„Micha Rackwitz, unser Bühnentechniker.“ 
„Und er küsst dich?“ 
Paulina lächelte weich. „Aber Phil! Wir sind 
beim Theater alle eine große Familie!“ 
Phils Gesicht entspannte sich. „Paulina,  
Liebling, vergiss nie, dass du mir gehörst.“ 
Paulina zog die feingeschwungenen Brauen  
in die Höhe. „Ich gehöre keinem anderen 
Menschen“, erwiderte sie bestimmt.  
„Nur dem Tanz!“ 
Phil Mergenthin schmunzelte nachsichtig. 
„Ja, ja“, murmelte er. „Gewiss, meine Süße.“ 
Er mochte es nicht, wenn Paulina ernst  
war. Sie war sein reizendes, unbeschwertes 
Kind, sein graziöser Falter. Heiter und 
unkompliziert, so wünschte er sie. Er war mit 
seinen fast vierzig Jahren alt und erfahren 
genug, um sich nicht mit einer schwierigen 
Frau zu belasten … 
Vor der Bühne parkte ein Sportwagen,  
blitzend vor Neuheit. Phil wies mit  
großartiger Geste auf das rassige Gefährt. 
„Für die bezaubernde Künstlerin! Ein kleines  
Präsent des Autohauses Mergenthin.“ 
Paulina erschrak. „Phil, das kann ich nicht 
annehmen.“ 
Er hob sie mit Schwung in die weißen Leder-
polster. „Du musst, mein Engel. Sonst bin  
ich tief beleidigt.“ 
Micha Rackwitz beobachtete die Abfahrt  
und unterdrückte mühsam einen Fluch. Der  
Protz glaubte tatsächlich, Paulina kaufen  
zu können. Paulina musste man verzeihen. 
Sie stammte aus keiner wohlhabenden  
Familie und hatte sich ihre Tanzausbildung 
buchstäblich erhungert. 
Dass der Kerl sie gleich ans Steuer des 
schnellen Wagens ließ! Verantwortungslos! 
Sie hatte doch kaum Fahrpraxis. 
Der nächste Tag brachte einen Wettersturz 
mit Regen und Sturm. Paulina beschloss, nach 
der Ballettprobe ihre Eltern auf dem Lande 
zu besuchen. Mit dem neuen Wagen konnte 
sie die Strecke leicht in zwei Stunden schaf-
fen. Phil Mergenthin hatte ihr gestern vorge-
schlagen, ihn während der nächsten Spiel-
pause auf einer Weltreise zu begleiten … 

Das Publikum liegt ihr zu Füßen, Paulina ist der  
neue Stern am Balletthimmel. Es scheint, als  

ob bei ihr alle Gesetze der Schwerkraft aufgeho-
ben sind. Natürlich sind die Verlockungen,  

die dieser Aufstieg mit sich bringt, groß. Und für 
einen gefährlichen Moment erliegt Paulina 

ihnen. Das Erwachen aus dieser Traumwelt ist 
grausam, der Preis ihre Kunst … 
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Neulich beim Arzt 

Haben Sie’s gewusst? 
Die Antworten auf die Rätselfragen auf den Seiten 60 und 61 lauten: 
Marathon – Luebeck – Close – Radius – Opernglas – Abstand – Strecke – 
Nahe – Luftlinie 

Die Lösungen der Rätsel für Kinder (Seite 62 bis 63): 
In der Buchstabensuppe fehlt das Wort „Apfelmus“. 
Im Rätsel „Such und zähl!“ sind 18 Stethoskope versteckt. 
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»Ich rede zu viel. 
Er hört trotzdem zu.«

Für uns niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten stärkt  jedes 
persönliche Gespräch die Arzt-Patient-Beziehung – egal, worum 
es geht. Warum persönliche Nähe die Grundlage einer  erfolgreichen 
Therapie ist, erfahren Sie auf www.ihre-aerzte.de
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