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VORWORT

Gutes 
Gelingen!

W ann ist Ihnen zuletzt etwas so gut gelun
gen, dass Sie sich selbst auf die Schulter 
klopfen wollten? Vielleicht war es eine 
erfolgreich gemeisterte Prüfung, ein leckeres 
Gericht oder eine sportliche Leistung. 

Autorin Julia Brummert ist für diese Ausgabe an ihre körper
lichen Grenzen gegangen: Worin ihr sportlicher Selbstversuch 
bestand und wie er ausging, erfahren Sie in diesem Heft. 





 
Dass unser Streben sich zwangsläufig auszahlt, lässt sich nicht 
belegen. Auch der Kehrseite von Erfolg widmen wir uns deshalb: 
Warum scheitern manche Vorhaben? Wann mündet harte Arbeit 
nicht im gewünschten Ergebnis, sondern in Krankheit? Dann 
kann ärztlicher Erfolg etwa heißen, den Weg zurück in ein aus
gewogenes Leben zu weisen.  



Ihre Gesundheit ist das oberste Ziel Ihrer Ärztin oder Ihres 
Arztes. Auch wenn die Praxis mal geschlossen ist, wird dieses 
Ziel nicht auf die lange Bank geschoben: Wo Sie auch nach 
Feierabend und am Wochenende medizinische Hilfe bekommen, 
zeigt unser Schaubild. Eine Nummer, die Sie sich merken 
sollten, ist die des Bereitschaftsdienstes: Ihn erreichen Sie 
unter der 116117 oder online auf 116117.de. 

Für alles, was Sie beschäftigt: Gutes Gelingen!
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ENTDECKEN

Erfolg
Prominent zitiert:

„Noch so 
ein Sieg, 
und wir sind 
verloren!“
... sagte König Pyrrhos I. nach einer gewonnenen Schlacht gegen die 
Römer. Aus dieser ging seine griechische Armee so geschwächt hervor, 
dass sie den Pyrrhischen Krieg verlor. Bis heute bezeichnen wir einen 
zu teuer erkauften Erfolg als Pyrrhussieg. 

 

6



Mit neuen Augen
Der eine hat mit seinem Gemälde „Der Schrei“ eine Ikone der Kunst erschaffen. 
Der andere steht regelmäßig an der Spitze internationaler Bestsellerlisten: 
Maler Edvard Munch und Schriftsteller Karl Ove Knausgård. Für die Kunstsamm
lung NRW zeigt der Norweger Knausgård nun eine Auswahl von Arbeiten seines 
Landsmannes – und eröffnet eine neue Perspektive auf einen der wichtigsten 
Maler der Moderne. „Edvard Munch gesehen von Karl Ove Knausgård“, 
12. Oktober 2019 bis 1. März 2020, Düsseldorf: K20.

#erfolg

Beyoncé? Ronaldo? 
Nein, den erfolgreichs
ten Instagram-Account 
hat Instagram selbst. 
Der Konzern postet 
täglich Fotos aus der 

Community. Wie 
dieses Kunstwerk von 

Vincenzo Scuruchi. 

-
-

 
 

Podcast 
Inspiration und Tipps 
rund um die Themen 
persönliche Weiter
entwicklung, Erfolg 

und Glück gibt Laura 
Seiler in ihrem 

Podcast „happy, 
holy & confident“.

-

App 
Ob Einkaufsliste oder 

komplexes Projekt: 
Die App Todoist hilft, 
Aufgaben im Blick zu 

behalten, und erinnert an 
wichtige Termine.  Wer 
viele Aufgaben erledigt, 

bekommt dafür in der App 
Karmapunkte. So erinnert 

sie nicht nur an To-dos, 
sondern dokumentiert 

auch Erfolge.

-

-
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ENTDECKEN

Buch 
Power-Botschaft: In 

„Wir brauchen Frauen, 
die sich trauen“ (Ariston 
Verlag) schildert Manu
ela Rousseau ihren stei
nigen Weg an die Spitze 

eines DAX-Konzerns.

Filmklassiker
Vom Obdachlosen 

zum Börsenmakler: In 
„Das Streben nach 

Glück“ (2006) kämpft 
sich Will Smith als 

alleinerziehender Vater 
zurück ins Leben. 



ZAHLEN

 -

-

 

 
-

 

-
 

 

-

 
 

 
 

-

-

-

 

-

196 Länder  
bereiste die US-Amerikanerin 

Lexie Alford vor ihrem 
21. Geburtstag – Weltrekord.

Was den Deutschen 
wichtig ist

Familie 85,4 %

Enge 
Freundschaften 

80,5 %

Unabhängigkeit 69,7 %

Soziale 
Gerechtigkeit 

64,6 %

Spaß 60,6 %

Erfolg im Beruf 51,5 %

Reisen 40 %

51,5 Millionen Deutsche legen 
großen Wert darauf, Erfolg im Beruf 

zu haben. 60,6 Millionen finden, dass 
Spaß im Leben besonders wichtig ist. 

Tendenz steigend. 

50  

Prozent der Arbeitszeit mit 
Netzwerken verbringen – das ist 

laut einer US-Studie das Geheimnis 
des Erfolges von Top-Managern. 

30  

Jahre hat der 
Game Boy mittler

weile auf dem 
Buckel. Der Ur

vater des mobilen 
Zockens verkaufte 

sich trotz – aus 
heutiger Sicht – 

schlechter Grafik 
und Dudel-Sound 
seit 1989 über 120 

Millionen Mal. 

Gute Noten dank Fußball
Jugendliche, die viel Sport treiben, 

haben bessere Noten in Mathe 
und Deutsch. Das haben Bildungs
forscher der Universität Würzburg 
herausgefunden. Dafür untersuch
ten sie die wöchentliche Sportzeit 
und die Zensuren von 235 Vereins
fußballerinnen und -fußballern im 

Alter von 15 und 16 Jahren.

187 Bilder malte 
Vincent van Gogh 

allein in den letzten 
16 Monaten 

seines Lebens. 

Erfolg gesellt sich zu Erfolg  
„Denn wer da hat, dem wird 

gegeben“: Angelehnt an dieses 
Bibelzitat bezeichnet der Matthäus

Effekt das Phänomen, dass sich 
gegenwärtiger Erfolg größtenteils 
auf frühere Erfolge – und nicht auf 
aktuelle Leistungen – zurückführen 

lässt. Einmal da, vermehrt sich Erfolg 
also fast automatisch. 

Über 
FÜNFHUNDERT

TAUSEND
Alben durchforstete ein 
US-amerikanisch-öster

reichisches Forscherteam 
auf der Suche nach dem 
Erfolgsrezept von Musik. 

Das Ergebnis: je einfacher 
die Komposition, desto bes

ser ihre Chartplatzierung.
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KOLUMNE

-

 -
- 

-

-

-

-

Sind Psychopathen und 
Narzissten erfolgreicher? 

Hier schreibt Dr. Mark Benecke, warum Macht nichts mit Erfolg zu tun hat, 
welchen biologischen Sinn Psychopathie und Narzissmus haben und 

wie er sich gegenüber einem allzu selbstverliebten Chef verhalten würde

„Weil Kritik ihr 
Selbstbild nicht 

angreift, können 
Narzissten in hart 
umkämpften Berei

chen arbeiten, in 
denen nur wenige 

Menschen dem 
Druck standhalten 

würden.“

Studien zeigen, dass Menschen mit 
psychopathischer oder narzissti
scher Persönlichkeit häufiger in 
Machtpositionen vertreten sind 
als im Bevölkerungsdurchschnitt. 

Das bedeutet für mich aber nicht, dass sie 
erfolgreicher sind. Denn Erfolg heißt für mich 
in erster Linie, zufrieden mit seinem Leben 
zu sein und es nach eigenen Vorstellungen 
führen zu können. Wer Macht hat, ist nicht 
zwangsläufig zufrieden und selbstbestimmt. 

Warum aber bekleiden Narzissten oder 
Psychopathen häufiger Machtpositionen? Bei 
Narzissten, extrem selbstverliebten Menschen 
also, ist die Lage eindeutig: Sie deuten alle 
Hinweise ihrer Umwelt als Bestätigung. Wer 
sie kritisiert oder ihnen Fehler nachweist, wird 
beleidigt oder herabgesetzt. Ihr Gehirn zwängt 
alles in eine Weltsicht, in der sie selbst die 
Größten sind. Donald Trump ist hier das beste 
Beispiel. Weil Kritik ihr Selbstbild nicht angrei
fen kann, können Narzissten in hart um
kämpften Bereichen arbeiten, in denen nur 
wenige Menschen dem Druck standhalten 
würden – etwa im gehobenen Management. 

Bei Psychopathen ist die Lage schwie
riger. Sie sind ebenso selbstverliebt wie 
Narzissten, zusätzlich aber noch antisozial. 
Solche Menschen setzen ihre Ziele skru
pellos durch, ohne auf andere Rücksicht zu 
nehmen. Das ist in einer Machtposition ein
facher. Hinzu kommt bei manchen aber noch 
etwas anderes: Sie möchten ein ungestör
tes Leben führen und wählen deshalb einen 

-

 

Beruf, der sozial akzeptiert ist, in dem ihnen 
ihre psychopathische Ader aber von Nutzen 
sein kann. Wer schwierige wirtschaftliche 
Entscheidungen treffen muss, etwa, viele 

Menschen zu entlassen, für den kann eine anti
soziale Veranlagung durchaus von Vorteil sein.    

- 

Als Biologe weiß ich: Was völlig ohne 
Funktion ist, entfällt mit der Zeit. Narzissten 
und Psychopathen hingegen sind gar nicht so 
selten. Sie mögen schreckliche Chefs sein – 
können aber in gewissen Bereichen gute Ar
beit leisten. Ich würde aber trotzdem sofort 
kündigen, wenn meine Chefin oder mein 
Chef psychopathisch oder narzisstisch wäre.

- 

Abschließend dürfen wir nicht vergessen: 
Die allermeisten Narzissten und Psychopa
then bekleiden keine Machtposition. Wahr
scheinlich kommen sie meist nicht einmal 
über die Probezeit hinaus – und leiden somit 
selbst unter ihrer psychischen Veranlagung. 

-
-

ZUR PERSON

Dr. Mark Benecke 
Seit mehr als 25 Jahren ist der 

„Herr der Maden“ als wissenschaft

licher Forensiker zum Beispiel im 

Bereich der Insektenkunde aktiv. 

Er ist Deutschlands einziger öffent

lich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger für biologische 

Spuren und untersuchte unter 

anderem Adolf Hitlers Schädel. 

Er veröffentlicht Artikel, Sach- und 

Kinderbücher und entwickelt 

Experimentierkästen. In seinen 

Vorträgen geht er gemeinsam mit 

dem Publikum auf Spurensuche. 
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STRATEGIE

Was ist eigentlich ... 

das Impostor-Phänomen?

Lob vom Chef, ein herausragender Uni-Abschluss oder 
eine Beförderung: Gute Gründe, um stolz auf sich  
zu sein, oder? Nicht für Menschen, die vom Impostor

Phänomen betroffen sind. Sie sind von ausgeprägten Selbst
zweifeln geplagt und überzeugt davon, ihren Erfolg nicht 
verdient zu haben. Stattdessen machen sie wahlweise Zufall, 
Timing, Glück oder einen gutmütigen Professor für das 
Erreichte verantwortlich. Die Folge: Sie fühlen sich wie Hoch
stapler und leben in ständiger Angst, aufzufliegen. Auch 
wenn das Impostor-Phänomen gelegentlich als „Syndrom“ 
bezeichnet wird: Es handelt es sich dabei nicht um eine 
Erkrankung, sondern vielmehr um ein Persönlichkeits
merkmal. Besonders betroffen sind Menschen mit hohem 
Bildungsniveau, Männer und Frauen in Führungspositionen, 
aber auch prominente Schauspielerinnen und Schauspieler. 
Was hilft? Sich die belastenden Denkmuster bewusst 
machen, ein Erfolgstagebuch führen, mit Vertrauten sprechen. 
Auch Therapeuten können beratend zur Seite stehen. 
Und immer dran denken: Keine falsche Bescheidenheit!

 

-
-

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

- 
-

- 
 

- 

 

 

Mehr Zeit für mich
Wenn der Stresspegel steigt, leiden Job und Privatleben. Die Zeitmanagement-Expertin 
Cordula Nussbaum (www.kreative-chaoten.com) hat uns drei ihrer besten Tipps verraten, 

um den Alltag entspannt zu meistern
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1. 
Schluss mit 

„So macht man das!“
Lösen Sie sich davon, wie „man“ sich 

organisiert. Das klassische Zeitmanage
ment empfiehlt ein systematisches Vor
gehen: To-do-Liste erstellen, Prioritäten 

setzen, diszipliniert abarbeiten. Das 
funktioniert aber nur in einem Alltag, 
der sehr gut planbar ist. Sie arbeiten 
in einem dynamischen Umfeld? Dann 

dürfen auch Sie flexibler agieren: 
Lassen Sie in Ihrem Kalender Freiraum 

für Überraschendes.

2. 
Ihr Zeitmanagement: 

eine Frage Ihrer Talente
„Kreative Chaoten“ – die Querdenker 
unter uns – beißen sich an klassischen 
Tipps die Zähne aus. Deshalb: Finden 
Sie heraus, welcher Typ Sie sind und 
welche Strategien zu Ihnen passen. 
Ich zum Beispiel mag die „reisende 
To-do-Liste“: Dafür schreibe ich alle 

offenen Aufgaben auf, die mir im Kopf 
herumschwirren. Aber: Erledigt wird 

erst, wenn es wirklich wichtig ist. 
Das Aufschreiben allein entlastet.

3. 
Auszeiten 

zum Auftanken
Auszeiten sind oft das Erste, das 

wir im Stress streichen. Aber 
gerade wenn Sie viel um die Ohren 

haben und noch mehr schaffen 
wollen: Machen Sie Pausen. Lassen 

Sie mal alles aus und schalten Sie ab, 
körperlich und mental. Die investierte 

Zeit holen Sie locker wieder rein, 
denn erholt arbeiten Sie schneller 

und besser. Vielleicht Ihre neue 
Lieblingszeitmanagement-Strategie?

http://www.kreative-chaoten.com


Gefällt 7.908 Mal

BLICK INS NETZ

Tierisch 
erfolgreich

Witzig, winzig oder einfach nur 
niedlich: Diese Petfluencer erobern 
die Herzen der Internetgemeinde

@jiffpom 
9 Millionen Follower

Mit seinen 25 Zenti
metern ist er einer 
der Größten im 
Petfluencer Univer
sum: Der Zwergspitz 
Jiff Pom begeistert 
mittlerweile rund 
neun Millionen 
Follower auf Insta
gram – und damit 
gut doppelt so viele 
wie Hillary Clinton. 
Von Jiff gibt es 
sogar Plüschtiere.

@zulathepom 
1,2 Millionen Follower

Zula im Auto, Zula unterm Weihnachts
baum – eigentlich erlebt der Zwergspitz 

ganz klassische Haustierabenteuer. 
Dass er trotzdem so viele Follower hat, 

verdankt er seinem berühmten 
Frauchen: YouTube-Star Dagi Bee.

@mr.pokee 
1,4 Millionen Follower

- 



- 

 

Der niedliche Igel aus Wiesbaden hatte 
irgendwann mehr Follower als Helene 

Fischer. Im März starb er nach einer 
Zahn-OP. Nach einer kurzen Trauerphase 

seines Frauchens übernahm der nicht 
minder süße Herbee Mr. Pokees Job.

@tunameltsmyheart 
2 Millionen Follower

Tuna wurde als Welpe ausgesetzt 
und von einer Tierschutzorganisation 

gerettet. Heute nutzt der Chihua
hua  DachshundMischling mit dem 
markanten Überbiss seinen Promi

Status, um anderen Fellnasen zu helfen.

 

-

-
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SPRECHZEIT

Was ist 
für Sie 

Erfolg, 
Herr 

Doktor? 
Arbeit ist immer dann besonders erfüllend, 

wenn man sie erfolgreich ausüben kann. Was bedeutet 
das für eine Ärztin und zwei Ärzte, die in besonderen 

Lebensphasen für Menschen da sind?



 „In der Reproduktionsmedizin arbeiten wir in sehr komplexen Abläufen. Bei uns muss es technisch 
und menschlich funktionieren. Ist die technische Seite nicht gut, werden die Frauen nicht schwanger. Die andere 

Seite ist ebenso wichtig: Ich muss in der Lage sein, mit meinen Patienten empathisch umzugehen und sie mit 
einem Maximum an positiver Energie zu begleiten. Ich bin nicht der Arzt in Weiß – ich bin für jedes Paar ein Mensch. 

Erfolg ist für mich also eine Kombination aus technischer Perfektion und Menschlichkeit.“

Dr. Jörg Puchta, Facharzt für Reproduktionsmedizin
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„Glückliche, 
gesunde Kinder 
und zufriedene 

Eltern bei mir in 
der Praxis 
zu haben“

ZIMMER EINS  Das Patientenmagazin 1 5

SPRECHZEIT

Dr. Birgit Goldschmitt-Wuttge, Fachärztin 
für Kinderheilkunde

„Als Kinderärztin hat man zwei Beziehungen: eine zu den Kindern und 
eine zu ihren Eltern. Kinder weinen vielleicht mal, man kann sie aber 

schnell mit einem kleinen Geschenk oder einem lustigen Spruch 
versöhnen. Sie haben noch keine Zukunftsängste, leben im Hier und 

Jetzt und sind meist sehr positiv eingestellt. Bei den Eltern ist das 
anders. Gerade wenn sie ein chronisch krankes Kind haben, ist es 

manchmal etwas schwierig, sie zu führen. Früher hatte ich vor allem 
Sorge, dass die Kinder eine schwere Infektion haben, die ich nicht 

erkenne. Heute sehe ich eher den gesellschaftlichen Druck, der auf den 
Kindern lastet. Wenn ich glückliche, gesunde Kinder und zufriedene 

Eltern in der Praxis habe, ist das mein größtes Erfolgserlebnis.“ 



„Dem Patienten 
seine letzte 

Zeit so 
angenehm 

wie möglich 
gestalten“
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SPRECHZEIT

Dr. Christian Reischle, Facharzt für Allgemeinmedizin 
und Innere Medizin (Schwerpunkt Palliativmedizin)

„Es geht nicht darum, Zeit zu schenken, sondern darum, Leben 
zu schenken“, nach diesem Leitsatz arbeitet Palliativmediziner 

Dr. Christian Reischle, der Sterbende ärztlich begleitet. „Zu einer 
lebenswerten letzten Lebensphase gehören Symptomkontrolle 

und das Kompensieren oder Befreien von Schmerzen“, erklärt er. In 
ständigem Kontakt mit den Angehörigen und weiteren Therapeuten 

– etwa Heimbetreuern oder Krankengymnasten – bezieht er auch 
das Umfeld ein. „Man muss den Patienten komplett annehmen und 

ihn in den Mittelpunkt stellen“, sagt der Arzt, der seit 30 Jahren 
palliativ arbeitet. Dazu gehört auch, selbst samstags und sonntags 

sowie spätabends erreichbar zu sein. Verstirbt ein Patient, zieht 
Dr. Reischle sein Resümee: Hat alles zusammengepasst? Was hätte 

man besser machen können? „Wenn ich den Wünschen des 
Patienten entsprechen konnte, dann war es ein Erfolg.“





„Der Erfolgsfaktor ist 
und bleibt Zeit“

Wie erfüllend ein Berufsleben ist, hat viel mit der Ausbildung zu tun. 
Ob er sich noch einmal für die Medizin entscheiden würde und wie sich der 

Arztberuf mit den Jahren verändert hat, erklärt Dr. Andreas Gassen

54
 Prozent 

der angehenden Medizinerinnen 
und Mediziner sehen sich in 

einer eigenen Praxis.

Herr Dr. Gassen, was woll
ten Sie als Kind werden? 

-

DR. GASSEN: Wie wohl 
bei vielen Kolleginnen 
und Kollegen lautet die 

Antwort: Schon früh hat mich der Arztberuf 
fasziniert. Nicht nur, weil jedes Kind weiß, 
was ein Arzt ist und was er tut, sondern 
auch, weil das Arztsein mehr ist als reiner 
Broterwerb. Die Motivation dafür ist längst 
nicht nur das Streben nach einer gesicher
ten Existenz – andere treibende Faktoren 
entwickeln sich schon früher: etwa der 
Wunsch, Schmerzen zu lindern, Gesundheit 
zu fördern und menschliche Schicksale 
erträglich zu machen.

-

Würden Sie Ihre Wahl also noch 
einmal treffen? 
Ja, wobei man nicht verschweigen darf: Seit 
meinem Berufseinstieg hat sich Grundlegen
des geändert. Niedergelassene Ärzte etwa 
sind in der Organisation ihrer Tätigkeit heute 
nicht mehr so frei, wie das ältere Kolleginnen 
und Kollegen von früher gewohnt sind. 
Zudem lässt sich leider beobachten, dass 

- 

der Respekt vor Ärztinnen und Ärzten 
deutlich zurückgegangen ist. Zunehmende 
verbale Gewalt im Praxisalltag ist dafür 
ein Anzeichen, sogar körperliche Angriffe 
kommen vor. Angesichts dessen müssen wir 
uns als Gesellschaft klar machen: Der schon 
heute spürbare Ärztemangel wird sich in 
den kommenden Jahren noch verstärken. 
Wir dürfen nicht riskieren, dass Kolleginnen 
und Kollegen frühzeitig die Kraft ausgeht 
oder Berufseinsteigerinnen und -einsteiger 
Voraussetzungen vorfinden, auf die sie sich 
gar nicht erst einlassen wollen.

Welche Anforderungen müssen im 
Jahr 2019 erfüllt sein, damit noch genug 
Leute am Berufswunsch „Arzt“ oder 
„Ärztin“ festhalten?
Wir haben es beim medizinischen Nachwuchs 
mit einer selbstbewussten Generation zu 
tun, die weiß, was sie möchte, und die freie 
Wahl hat, wo und wie sie arbeiten will. So 
gaben im „Berufsmonitoring Medizinstudie
rende 2018“ gut 13.000 Befragte an, was 
sie von ihrer beruflichen Zukunft und den 
Arbeitsbedingungen erwarten: An erster 
Stelle steht für sie die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Demgegenüber spielen die Ver
dienstmöglichkeiten eine geringere Rolle. 

-
 

- 

Erfolg definiert sich für die jungen Leute 
also nicht nur materiell. Was macht – 
abgesehen von einer guten Work-Life-
Balance – denn heute den „erfolgreichen 
Arzt“ aus? 
Hier verweise ich noch einmal auf die 
Umfrage: In einer eigenen Praxis sehen sich 
54 Prozent der angehenden Medizinerinnen 
und Mediziner. Dieses Vorhaben wird vor 
allem durch die Bürokratie gebremst. Deren 
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Zunahme kritisieren viele Medizinstudie
rende, denn auch für den Nachwuchs ist 
Zeit für die Patientinnen und Patienten ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. In den Augen 
vieler Studierender kann die Digitalisierung 
helfen, bürokratische Hürden abzubauen. 

-

Inwieweit ist die Digitalisierung in 
Deutschlands Arztpraxen bereits 
Treiberin des Erfolgs?
Auf diese Frage haben wir als Kassenärzt
liche Bundesvereinigung im vergangenen 
Jahr Antworten gesucht. Mit dem „Praxis
Barometer Digitalisierung“ haben wir 
einen umfassenden Überblick über die 
Verbreitung digitaler Anwendungen in den 
Praxen gewonnen. Die Digitalisierung ist 
schon weit vorangeschritten – je größer und 
spezialisierter die Praxis ist, umso stärker 
sind die Technologien im Einsatz. Denn 
nicht nur der ohnehin digitalaffine Nach
wuchs begreift ihr Potenzial: Auch bereits 
Niedergelassene nutzen sie, um Zeit für ihre 
Patientinnen und Patienten zu gewinnen. 
Ein weiterer Pluspunkt ist die bessere 
Kommunikation der Praxen untereinander 
sowie mit den Kollegen im Krankenhaus. 

-

-
 

-

Ein Blick in die Glaskugel: Was bleibt 
angesichts digitaler Services künftig 
von dem Arztberuf übrig, den Sie 
gewählt haben? 
Das persönliche Gespräch mit den Patien
tinnen und Patienten sowie in den meisten 
Fällen auch die Vor-Ort-Untersuchung. 
Das „PraxisBarometer Digitalisierung“ hat 
auch ergeben: Die Mehrheit der nieder
gelassenen Kolleginnen und Kollegen hat 

-

 

-

ernsthafte Zweifel, dass die Digitalisierung 
ihnen helfen wird, ihre Arbeitszeit besser 
für die Versorgung der Patienten einzu
setzen. Digitalisierung macht die Welt 
nicht automatisch besser, das gilt auch im 
Gesundheitswesen. Deshalb sind Zwangs
maßnahmen der falsche Weg. Die Prakti
zierenden werden nur die Instrumente 
nutzen, die Erleichterungen oder Verbes
serungen bringen. Natürlich: In der Tele
medizin können wir einen großen Schritt 
vorankommen. Dafür braucht es vernünf
tige Preise und Regeln, sonst wird sich keine 
Kollegin und kein Kollege in diesen zusätz
lichen Bereich einbringen. Die Telemedizin 
schafft keine neuen Niedergelassenen und 
erhöht auch nicht die bestehende Arbeits
zeit. Sie wird vielleicht einigen Patientinnen 
und Patienten nutzen, die nicht mehr für 
jeden Termin in die Praxis kommen müssen. 
Den persönlichen Kontakt grundsätzlich 
ersetzen kann Telemedizin jedoch nicht. 
Ich habe jedenfalls noch niemanden 
gesehen, der mithilfe von Laptop oder 
Tablet eine Bauchdecke abtasten konnte. 
Auch Künstliche Intelligenz und Algorith
men werden uns nur begrenzt Entschei
dungen abnehmen können. 

-

-
-

-
-

-

-

-

 
 

 

-
-

Sie glauben also nicht, dass Siri, Alexa 
und Co. Ärztinnen und Ärzte einmal 
ersetzen werden? 
Nein. Alle Befragungen zeigen, dass sich 
Patientinnen und Patienten insbesondere 
bei komplizierten Krankheiten der mensch
lichen Fürsorge versichern wollen und 
dabei nicht auf die Algorithmen von 
Maschinen vertrauen.

-

„Angehende 
Medizinerinnen 
und Mediziner 
erwarten heute 
an erster Stelle 

die Vereinbarkeit 
von Beruf 

und Familie.“
 

- 

- 
-

-

ZUR PERSON

Dr. Andreas Gassen
Seit 1996 ist Dr. Gassen Facharzt für 

Orthopädie, Unfallchirurgie und 

Rheumatologie in einer Gemeinschafts

praxis in Düsseldorf. Neben der Arbeit mit 

Patienten vertritt er im Vorstand 

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(KBV) die Interessen von niedergelassenen 

Ärzten und Psychotherapeuten.

 

- 
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Fragen 
Sie Ihren Arzt 
oder Psycho
therapeuten! 
Mehr als 100.000 Praxen von nieder
gelassenen Ärzten und Psycho
therapeuten gibt es in Deutschland. 
Hausärzte, Fachärzte und Psycho
therapeuten in Ihrer Nähe finden 
Sie im Internet unter:  
www.kbv.de/arztsuche

http://www.kbv.de/arztsuche


TITEL

Als Radio- und Fernsehmoderatorin wurde Désirée Nosbusch schon in jungen Jahren zum Star. Bald startet 
die zweite Staffel „Bad Banks“, in der sie in der Rolle der Bankerin Christelle Leblanc zu sehen ist.



„Mit zu 
viel Liebe gerät 

man sicher 
nicht auf die 

schiefe Bahn“
Schon als Teenager war Désirée Nosbusch ein Fernsehstar – 

angehimmelt, aber auch zutiefst verunsichert. Mit 54 Jahren hat die 
populäre Moderatorin nun auch die Anerkennung als Schauspielerin 

gefunden. Ein Gespräch über eine ungewöhnliche Karriere, 
zu frühen Ruhm und die Glückserfahrungen des Älterwerdens  
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„Die Leute projizieren 
viel in dich hinein.“

A
ls Moderatorin haben Sie stets mit Ihrer 
Sprachgewandtheit beeindruckt. Wie 
sieht es mit dem irischen Akzent aus, 
nachdem Sie die ersten Folgen der neuen 
ARD-Reihe „Der Irland-Krimi“ abgedreht 
haben?
DÉSIRÉE NOSBUSCH: Die Küstenstadt 
Galway ist einer der wenigen Orte, wo 
noch Gälisch gesprochen wird. Es ist eine 
komplett andere Sprache als Englisch. 
Das ist schwer. Dennoch hatte ich das 
Gefühl, sehr intensiv in dieses faszinie
rende Land eingetaucht zu sein.
Wie lange waren Sie denn dort?
Drei Monate. Du kommst nicht als Tourist, 
sondern bist Teil einer Crew mit vielen 
Einheimischen. Mein 76-jähriger Fahrer 
Pat O’Connor hat zuvor 40 Jahre als Polizist 
in Galway gearbeitet. Er konnte mir fast 
zu jedem Haus etwas erzählen. Auch viele 
düstere, mystische Geschichten, um die 
sich unsere Reihe dreht. 
Sie spielen eine Polizeipsychologin. 
Schon in der ersten Staffel der ZDF-Serie 
„Bad Banks“ zeigten Sie eine Tiefgrün
digkeit, die viele überrascht hat. 
Zu Anfang war ich oft zu jung und zu naiv, 
um zu verstehen, wie man mit Angeboten 
umgehen muss. Den Film „Der Fan“ und die 
Nacktszenen habe ich nur gemacht, weil 
ich dachte, ich könnte so ein Bild brechen, 
das die Außenwelt von mir hatte: die nette, 
fünfsprachige Désirée im Abendkleid. Jetzt 
fühle ich mich endlich richtig. Und mit Mitte 
50, in einem Alter, in dem bei vielen Kol
leginnen die Rollen eher weniger werden, 
geht es erst richtig los. Bei den Irland-Krimis 
waren meine Ideen gefragt. Das kannte ich 
vorher nicht. Diese Cathrin Blake ist eine 
Frau mit Ecken und Kanten, die ihre ganze 
Lebenserfahrung einbringt.

Wäre diese eigene Ermittler-Reihe 
ohne den Grimme-Preis für „Bad Banks“ 
möglich gewesen?
Der Irland-Krimi wurde vorher gedreht. Aber 
ja, wahrscheinlich wäre es ohne „Bad Banks“ 
nicht so gekommen. Da muss man ganz 
ehrlich sein. Und ich war für diese Auszeich
nung so unendlich dankbar. Sechs Monate 
vor dem Casting zu „Bad Banks“ habe ich 
zu meiner Agentin gesagt: „Du, nimm mich 
aus der Kartei raus.“ Ich hample nur rum, 
ich bekomme einfach nicht die Rollen, die 
ich gerne spielen möchte. Vielleicht bin ich 
auch doch nicht gut genug.
Der Erfolg als Moderatorin, auch wie 
jüngst wieder bei der Gala des Deut
schen Filmpreises, war immer da.
Ja, und ich weiß, dass ich das ganz gut kann. 
Aber eine Zeit lang habe ich sogar alle Mode
ratoren-Jobs abgesagt, um mich nur beim 
Spielen weiterzubilden. Und nun habe ich end
lich bewiesen, nicht der Welt, nein, sondern 
allein mir, dass ich mich doch nicht getäuscht 
habe. Das ist ein großartiges Gefühl.
Wie haben Sie Ihren sehr frühen 
Erfolg erlebt, als Sie von der 12-jährigen 
Radiomoderatorin zum Fernsehstar 
aufgestiegen sind?
Das soll jetzt nicht überheblich klingen, 
aber ich habe es verflucht. Ich kam aus 
einem Dorf in Luxemburg, aus einer 
Familie, die mit der Showwelt nichts zu  
 tun hatte. Ich bin in dieses Leben so 
reingerauscht. Ich hatte anfangs weder 
eine Agentur noch eine Pressefrau, die 
mir Schutz boten. Und ich habe fast drei 
Jahre umsonst fürs Fernsehen gearbeitet, 
bis mein Vater, der als Lkw-Fahrer nicht 
viel verdiente, beim Sender RTL  

schließlich darum bat, dass zumindest 
meine Fahrtkosten erstattet werden. 
Sie sind dann irgendwann in die USA 
verschwunden ...
Vorher hatte man mir nahegelegt, die 
Schule zu verlassen. Ich wollte unbedingt 
weiter lernen, aber es hieß: Ich sorge für 
zu viel Unruhe. Das war ein Drama. Und ich 
weiß noch, wie ich allein und todunglücklich 
in einem Kino in Berlin saß. Dann sah ich 
den Film „Fame“ über diese New Yorker 
Schauspielschule. Und ich beschloss, mit 
17 dorthin zu gehen, um genau dieses 
Lebensgefühl für mich zu entdecken. 
Wie lange waren Sie in New York?
Drei Jahre, in denen ich zunächst in einem 
YMCA-Hostel wohnte und mich durch
beißen musste. Bei der Aufnahmeprüfung 
spielte ich dann eine ins Englische über
setzte Szene aus dem Buch „Mädchen in 
Uniform“, das mit Romy Schneider verfilmt 
worden war. Die habe ich sehr geliebt.

-

-

Romy Schneider floh auch aus 
Deutschland, um ihr „Sissi“-Image 
hinter sich zu lassen.
In New York kannte mich niemand. Da 
waren die Schlagzeilen weit weg. Es hieß, 
die Nosbusch sei vorlaut und altklug. In 
den USA fand ich wieder zu meiner Kinder
stube zurück. In Esch bin ich zwischen 
Hüttenwerken und Arbeiterfamilien aufge
wachsen. Das erdet. Und deshalb habe ich 
wohl auch keinen Knacks davongetragen. 

-

-

Woran machen Sie das fest?
Ich lebe gern in der Anonymität. Mir ist 
unangenehm, wenn man mir im Restau
rant einen besseren Tisch anbietet. Wenn 
alle schauen. Die Leute projizieren so viel 
in dich hinein. Dem kann man gar nicht 
gerecht werden. Auch meinen Kindern 
Lennon und Luka, die beide Musik machen, 
sage ich immer: Es ist besser, wenn der 
Erfolg erst später kommt. Dann kann man 
besser damit umgehen.

-

 

 

- 

 
 

 

-

-

 

-

-

-

-
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Jahrelang wartete Désirée Nosbusch auf die richtige Rolle. Dann kam das 
Angebot für „Bad Banks“. Für ihre Rolle gewann sie den Grimme-Preis. 

Jahrelang wartete Désirée Nosbusch auf die richtige Rolle. Dann kam das 
Angebot für „Bad Banks“. Für ihre Rolle gewann sie den Grimme-Preis. 



Ihre Bekanntheit hat Désirée Nosbusch oft genug als Zumutung empfunden. 
Umso wichtiger sind ihr Familie und katholischer Glaube. 

Ihre Bekanntheit hat Désirée Nosbusch oft genug als Zumutung empfunden. 
Umso wichtiger sind ihr Familie und katholischer Glaube. 



„Es ist schön, kraftvoll 
und natürlich zu altern.“

Was war das Kurioseste, das Ihnen 
passiert ist?
Ein Fan schlug mal ein Zelt in unserem 
Garten auf. Mein Vater hat ihn dann ins Haus 
gebeten. Der hat bei uns sogar ein paar 
Tage gewohnt, bis es meiner Mutter zu viel 
war. Und später, in der Zeit, als ich als Single 
zwischen USA und Deutschland unterwegs 
war, habe ich es oft genug als unverschämt 
empfunden, was sich Männer herausgenom
men haben. Da stürmt jemand auf dich zu 
und sagt dir, dass er schon immer in dich 
verliebt gewesen ist. Schön und gut. Aber 
das gibt ihm ja kein Recht, dich gleich 
anzufassen. Da fehlten Distanz und Respekt.

 

-

Sie haben in Los Angeles auch noch 
das Regieführen erlernt und eine TV-
Produktion gegründet. Was ist der 
Lohn für diesen Ehrgeiz?
Ich habe mir immer gesagt: Sitz nicht rum und 
hadere damit, dass dir niemand eine Rolle 
anbietet. Nein, mach es besser, lerne weiter. 
Meine Neugierde hat mich wachgehalten, 
und seitdem ich selbst produziere, habe ich 
ein viel größeres Verständnis für alles, was 
bei einem Dreh abläuft. Für jedes Detail.
Lernen Sie noch neue Dinge über sich?
Für den Irland-Krimi habe ich mich stunden
lang mit einem Professor für Psychiatrie 
unterhalten. So ist es oft eine aufregende 
Reise in das Innere eines Menschen, bei 
der du auch viel über dich erfahren kannst. 
Die Wahrheit liegt in der Vorbereitung. 
Wenn die intensiv war, dann konnte ich mich 
danach auf meine Intuition verlassen. Es 
fließt dann einfach. Das sind die Momente, 
in denen wir Schauspieler glauben, wir 
würden fliegen. 

-

Für die Rolle der Christelle Leblanc in „Bad 
Banks“ mussten Sie einige Jahre altern.
In der Maske erschrak ich zunächst, weil ich 
auf einmal Züge meines Vaters sah. Doch 
dann hat es mich darin bestärkt, meinen 
Alterungsprozess zu akzeptieren. Natürlich 
hatte ich mich auch schon gefragt: Soll ich 
was machen lassen? Doch ich würde das als 
Verrat an meiner Tochter, Mutter und Groß
mutter empfinden. Meine italienische Oma 
war eine Feldarbeiterin und lag nach ihrem 
langen Leben wie ein Porzellanpüppchen im 
Sarg, mit einem friedlichen Lächeln auf dem 
Gesicht. Es ist schön, kraftvoll und natürlich 

-

zu altern. Da gibt es nichts zu korrigieren. 
Und da möchte ich auch gerne ein Vorbild 
für die vielen jungen und klugen Frauen in 
der Filmbranche sein.
Sie haben vor einem Jahr im Geburts
land Ihrer Mutter kirchlich geheiratet. 
Was bedeutete Ihnen das?

-

Ich bin katholisch erzogen. Und in schwe
ren Situationen hat mir mein Glaube oft 
Kraft gegeben. Ich hätte aber nie gedacht, 
dass ich ein zweites Mal heiraten werde. 
Mein erster Mann wünschte keine kirchli
che Trauung. Tom ist religiös. Wir wollten 
es diesmal anders machen. Außerdem gab 

-

-

es da noch einen Wunsch meines Vaters, 
der ein Jugendfreund des Erzbischofs von 
Luxemburg war. Dieser hatte mir anver
traut, dass mein Vater vor seinem Tod zu 
ihm sagte: Falls Désirée doch noch einmal 
den Richtigen finden sollte, bitte trau du 
sie dann. Und der Bischof ist mit 83 Jahren 
tatsächlich nach Venedig gekommen.

-

Was schätzen Sie an dieser späten Liebe?
Tom ist ein absoluter Familienmensch und 
mein Fels in der Brandung. Ich spüre, er liebt 
die Désirée aus Esch mit allen guten, aber 
auch schlechten Seiten. Nicht die Désirée 
aus dem Fernsehen.
Das war in Ihren Beziehungen nicht  
immer so?
Nein. 
Fühlen sich Ihre Kinder als Amerikaner?
Sie haben auch eine europäische Seite in 
sich, aber sie werden sicher in den USA 
bleiben. Unser Kontakt ist sehr eng. Ich sende 
zwischendurch oft eine SMS: „I love you.“ 
Ich empfinde das keineswegs als typisch 
amerikanische Oberflächigkeit. Mit zu viel 
Liebe gerät man sicher nicht auf die schiefe 
Bahn. Mein Vater hat mir nicht ein einziges 
Mal gesagt, dass er mich liebt. Das war noch 
eine andere Generation. Aber es ist nie zu 
spät. Meiner 81-jährigen Mutter sage ich  
am Telefon: „Mama, je t’aime.“ Dann 
kommt ganz leise: „Ja, ich dich auch.“
Sie leben wieder in Luxemburg und in 
Berlin. Gibt es etwas Verbindendes 
zwischen Ihren früheren und jetzigen 
Lebensorten?
Einen großer Küchentisch, auf den ich eine 
Schüssel Nudeln stellen kann und an dem 
mindestens zehn Leute Platz haben. Unser 
Haus in den USA war immer eine Anlauf
stelle. Und es war jüngst genauso, als mich 
meine Kinder mit Freunden in Berlin be
sucht haben. Meine Wohnung sah aus wie 
eine Mischung aus Jugendherberge und 
Showroom. Das genieße ich wahnsinnig. 

-

- 

ZUR PERSON

Désirée Nosbusch 
Die Luxemburgerin, 54, stieg Ende 

der 70er-Jahre als Moderatorin zum 

TV-Star („Musicbox“) auf und absol

vierte eine Schauspielausbildung. 

Die Mutter zweier Kinder (23 und 20) 

lebte lange in den USA und betreibt 

eine Produktionsfirma. Seit 2018 ist sie 

mit dem Kameramann Tom Bierbaumer 

verheiratet. Ab Oktober ist Nosbusch 

in der ARD-Serie „Der Irland-Krimi“ 

(siehe Foto) zu sehen.

-
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FORSCHUNG

Sternstunden 
der Medizin

Der Weg zum Erfolg ist nicht immer der gradlinigste. 
Das gilt insbesondere für die Medizin. Mal hilft der Zufall, 
manchmal ein mutiger Selbstversuch. Drei Sternstunden, 

die uns bis heute das Leben erleichtern 

Antibiotikum dank Urlaub: 
Die Entdeckung des Penicillins

W ir schreiben das Jahr 1928: Am 
Londoner St Mary’s Hospital 
forscht der Bakteriologe 

Alexander Fleming an einer Bakteriensorte, 
den Staphylokokken. Um sie zu züchten, 
legt er auf einer Nährbodenplatte eine 
Bakterienkultur an. Aufgrund seines nah
enden Sommerurlaubs vergisst er den 
Nährboden – und findet nach seiner Rück
kehr auf der Platte einen Schimmelpilz vor. 
Erst mal nichts Ungewöhnliches. Doch 
merkwürdigerweise machen die Staphylo
kokken im wahrsten Sinne des Wortes  
einen großen Bogen um den Pilz. Fleming 
wird schnell klar: Der Pilz hemmt die Ver
mehrung der Bakterien. Er findet außerdem 
heraus, dass der Pilz für Menschen – mit 
wenigen Ausnahmen – nicht giftig ist. Mit 
dem von ihm „Penicillin“ getauften Pilz  
legt Fleming den Grundstein für die heuti
gen Antibiotika. Fun Fact: 2017 wurde 
Flemings Original-Nährboden inklusive  
des prächtigen Schimmelpilzes vom 
Auktionshaus Bonhams für umgerechnet 
13.200 Euro versteigert.

- 

- 

-

- 

- 
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Was leuchtet denn da? 
Die Entdeckung der Röntgenstrahlen

Im späten 19. Jahrhundert experimentierten Forscher 
gern mit sogenannten Gasentladungsröhren – 
gasgefüllten Glasröhren mit eingeschmolzenen Elek

troden. Setzte man die Elektroden unter Hochspannung, 
begann es im Inneren der Röhre farbig zu leuchten. 
Deshalb wurden diese Röhren manchmal in Varietés vorge
führt. Auch Wilhelm Conrad Röntgen arbeitete mit diesen 
Röhren. In der Nacht vom 8. auf den 9. November 1895 
macht Röntgen in seinem Labor eine erstaunliche 
Entdeckung: Ein zufällig auf dem Tisch liegender Leucht
schirm beginnt zu leuchten, als Röntgen Strom auf die 
Röhre gibt. Er umwickelt die Röhre mit dunklem Pack
papier – und der Schirm leuchtet weiter. Er probiert es 
mit Holz, einem Heft aus Papier: Die Strahlen durch
dringen die Hindernisse mühelos. Als Röntgen seine Hand 
zwischen Röhre und Schirm hält, sieht er die Konturen 
seiner Fingerknochen auf dem Schirm. Wenig später ver
öffentlicht er eine „Vorläufige Mitteilung über eine neue 
Art von Strahlen“. Wortlaut: „Hält man die Hand zwischen 
den Entladungsapparat und den Schirm, so sieht man 
die dunkleren Schatten der Handknochen in dem nur 
wenig dunklen Schattenbild der Hand.“ Röntgen nennt 
die Strahlen „X-Strahlen“. Im Englischen heißen sie bis 
heute so: X-rays.

Infektion im Selbstversuch: 
Die Entdeckung des Helicobacter pylori

E s brennt im Magen, es drückt im Darm, hinzu kommen 
Übelkeit und Appetitlosigkeit: Eine Magenschleimhaut
entzündung (Gastritis) ist ebenso unbeliebt wie verbreitet. 

Bis in die 1980er-Jahre hielt man Stress und falsche Ernährung 
für die Hauptursachen. Doch Forscher vermuteten, dass ein 
Bakterium der Hauptübeltäter sein könnte. Maßgeblich war eine 
Entdeckung des australischen Pathologen John Robin Warren: 
In Gewebeproben der Magenschleimhaut fand er kleine, 
gekrümmte Bakterien, die vor allem den unteren Bereich des 
Magens besiedelten. Dort, wo er die Erreger fand, waren auch 
Entzündungszeichen wie Gewebeschäden und Rötungen zu 
sehen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Barry Marshall züchtete 
Warren im Jahr 1982 die Bakterien im Labor. Marshall schluckte 
absichtlich mehr als eine Milliarde davon und erkrankte innerhalb 
kurzer Zeit an Gastritis. Danach ging es Schlag auf Schlag: 
Marshall und Warren fanden heraus, dass eine Kombination aus 
Antibiotika und Magensäurehemmer dem Keim den Garaus machen 
kann. Millionen von Gastritiskranken danken es ihnen bis heute. 

-

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
- 

-

-

-

- 
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ERFOLGLOSIGKEIT

„Unser Umgang 
mit dem Scheitern 

ist irrational“ 

Ist es eine 
Katastrophe, 

wenn ein 
geplanter Erfolg 

ausbleibt? 
Ein Gespräch 

über das 
Scheitern mit 

Soziologe Prof. 
Dr. Matthias 

Junge 
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ZUR PERSON

Prof. Dr. Matthias Junge
Der Soziologieprofessor, geboren 

1960 in Bonn, lehrt an der Universität 

Rostock. Zu seinen Forschungsschwer

punkten zählen soziologische Theorie 

und Kultursoziologie. Außerdem ist er 

Herausgeber des Buches „Scheitern – 

Aspekte eines sozialen Phänomens“.

Herr Prof. Junge, wann 
sind Sie das letzte Mal 
gescheitert? 
PROF. DR. MATTHIAS 
JUNGE: Kürzlich erst. 

Ich arbeite an der Universität Rostock und 
wollte dort eine Berufungskommission 
leiten, aber der Dekan hat mich gebeten, 
es nicht zu tun, weil ich juristisch nicht 
versiert genug bin. Ich musste meinen 
Wunsch also aufgeben. 
Was hat das in Ihnen ausgelöst?
Ganz ungewöhnlich: Erleichterung. Denn 
insgeheim wusste ich, dass die Einschätzung 
des Dekans zutreffend war: Ich bin rechtlich 
wirklich nicht versiert genug. 
Scheitern muss also nicht in jedem 
Falle negativ sein? 
Nein, ganz im Gegenteil. Scheitern ist eine 
der positivsten Erfahrungen, die wir machen 
können. Ist man gescheitert, weiß man 
danach, wie man es besser machen kann. 
Und etwas besser machen heißt vor allem, 
es anders machen. In meinem Beispiel 
bedeutet das: Möchte ich noch einmal 
eine Kommission leiten, muss ich mir das 
nötige Fachwissen aneignen – oder mir im 
Vorhinein eingestehen, dass ich sie nicht 
leiten kann. 
Scheitern als positive Erfahrung – das 
steht aber im Widerspruch zu dem Bild, 
das in der Gesellschaft herrscht. 
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Die 
Gesellschaft betrachtet Scheitern als Kata
strophe. Unser Umgang mit dem Scheitern 
ist ideologisch, irrational, weil wir seine 
positiven Effekte ausblenden. In den USA 

-

ist das ganz anders. Eine wirtschaftliche 
Bruchlandung hinzulegen und es erneut zu 
versuchen, gehört dort fast zum guten Ton. 
Noch schlimmer als bei uns ist die Sicht
weise übrigens in Japan: Dort gilt Scheitern 
als absolute Schande. Deutschland und 
die anderen europäischen Staaten nehmen 
da eine Zwischenposition ein. 

-

 

Stichwort USA: Sie sagen, dort sei Schei
tern akzeptierter. Aber gilt das nicht nur 
für das berufliche Scheitern? Ist das Schei
tern im Privaten, etwa eine geschiedene 
Ehe, nicht auch mit Vorurteilen behaftet?  
Diese Frage führt uns zu einer wichtigen 
Unterscheidung: der zwischen Scheitern 
und Misserfolg. Scheitern ist ein soziales 
Phänomen, bei dem die Gesellschaft eine 
große Rolle spielt. Sie können ohne Selbst
verschulden gescheitert sein – aufgrund 
gesellschaftlicher Umstände, die Ihrem 
Vorhaben im Weg standen. Ein Beispiel: 
Sie haben eine kleine Buchhandlung 
gegründet, die aktuelle Titel führt. Kurz 
danach eröffnen im gleichen Viertel zwei 
große Buchläden. Eine mögliche Pleite ist 
dann zu einem großen Teil ein Scheitern 
aufgrund struktureller Umstände. Hier wird 
deutlich, dass Scheitern meist eine starke 
ökonomische Komponente hat. Misserfolg 
hingegen ist ein psychologisches Phäno
men. Hier ist die Gesellschaft viel weniger 
beteiligt, die eigene Verantwortung ist 
größer. Die geschiedene Ehe beruht auf 
den Misserfolgen der beiden Partner. 
Inzwischen gibt es auch in Deutschland 
Veranstaltungen, auf denen junge Gründer 
oder Angestellte unter Applaus davon 
berichten, wie sie frühere berufliche 
 Projekte vor die Wand gefahren haben. 
Wird Scheitern auch hier „salonfähig“?
Ja, das Thema wird öffentlich etwas 
präsenter. Generell sollte man aber nicht 
vergessen: Auf solchen Veranstaltungen 
berichten ausschließlich Menschen von 
ihrem Scheitern, die danach Erfolg hatten. 
Die Teilnehmer nutzen also ihr Scheitern, 
um auf einen Erfolg hinzuweisen. 
Warum sind solche Formate so erfolgreich? 
Übt das Scheitern anderer auf uns eine 
gewisse Faszination aus? 
Ja, denn am Scheitern anderer kann man 
unheimlich viel lernen. Natürlich nicht so 

-
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viel wie am eigenen Scheitern, aber indirekt. 
Man sieht, wie man es nicht machen sollte. 
Leider spielt oft auch Schadenfreude eine Rolle. 
Fasziniert sind wir auch von Menschen, 
die nach ihrem Scheitern etwas ganz 
anderes machen; Menschen, die den 
 klassischen Karriereweg verlassen. 
Richtig, das ist die Faszination der eröffneten 
Alternativen. Es gibt größere Bevölkerungs
gruppen, die aus dem klassischen Berufssystem 
aussteigen und strenggenommen an diesem 
gescheitert sind. Diese Menschen können aber 
erfolgreich etwas anderes machen. Zum Bei
spiel Landkommunen oder Biobauernhöfe grün
den und damit beweisen, dass sie doch Erfolg 
haben. Dann wird das erste Scheitern verges
sen und man sagt: Die leben eben alternativ. 
Scheitern wird dann vergessen, wenn 
man mit seiner neuen Tätigkeit für sich 
selbst und seine Familie sorgen kann? 
Genau. Die Bewertung von Scheitern ist 
stark wirtschaftlich geprägt. Man sieht das 
besonders deutlich an Insolvenzverfahren. 
Sie können als Privatperson Insolvenz 
anmelden und dann offiziell sagen: „Ich 
bin gescheitert, was den Umgang mit 
Geld betrifft.“ Dann folgt eine sechsjährige 
Phase, in der Sie zeigen müssen, dass Sie  

in diesem Bereich gelernt haben. Schließlich 
werden Ihnen die Restschulden erlassen. 
Das nennt man erfolgreiches Scheitern 
durch Insolvenz. 

„Der größte Fehler 
ist, die Gründe 

für das Scheitern 
ausschließlich 
bei sich selbst 

zu suchen.“
Prof. Dr. Matthias Junge, Soziologe

Warum ist das Gegenteil von Scheitern, 
Erfolg, für unsere Gesellschaft so existen
ziell wichtig?  
Eine Gesellschaft kann nur eine Erfolgs
gesellschaft sein. Sie muss immer eine positive 
Vorstellung von der Zukunft entwickeln 
können, wenn sie fortbestehen will. Deshalb 
ist eine Gesellschaft auch eine Organisa
tion zur Vermeidung des Scheiterns. Ein
richtungen wie Schulen, Universitäten oder 
Arbeitsämter sollen Scheitern verhindern 
oder es in einen Erfolg verwandeln. 
Haben auch in früheren Gesellschaften 
Erfolg und Scheitern eine so große Rolle 
gespielt? 
Scheitern ist ein zeitunabhängiges Phäno
men. Nehmen Sie die Neandertaler: Wenn 
sie das Mammut nicht erlegen konnten, 
sind sie gescheitert – vielleicht, weil die 
Umstände nicht gut, etwa die Speere nicht 
spitz genug waren. Erfahrungen des Schei
terns können Sie in jeder Epoche erkennen. 
Was ist der größte Fehler, den gescheiterte 
Menschen machen können? 
Der größte Fehler ist, die Gründe für das 
Scheitern ausschließlich bei sich selbst zu 
suchen. Natürlich sollte man schauen, 
was man nächstes Mal besser machen 
kann. Gleichzeitig sollte man aber 
hinterfragen, welche gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen das Scheitern 
überhaupt ermöglicht haben. Man sollte 
die Gesellschaft nicht aus ihrer Verantwor
tung entlassen. Wer das tut und nur sich 
selbst verantwortlich macht, könnte den 
Mut für weitere Versuche verlieren. Ein 
weiterer großer Fehler ist es, sein Schei
tern verheimlichen zu wollen. Nur wenn 
wir dazu stehen, können wir dazu beitra
gen, dass Scheitern auch hierzulande 
endlich stärker akzeptiert wird. 
Ist ein Leben ohne Scheitern möglich? 
Nein, ein solches Leben kann es nicht 
geben. Schon deshalb, weil es Erfolg gibt. 
Die beiden gibt es nie allein, sondern immer 
nur als Paarung. Erfolg ergibt nur Sinn vor 
dem Hintergrund eines möglichen Scheiterns 
und andersherum. Man kann nur scheitern, 
wenn man etwas wagt und hofft, damit 
Erfolg zu haben. Gäbe es diese Möglichkeit 
nicht, könnte man sich ja gar nicht über 
einen Erfolg freuen. 

DREI TIPPS

So scheitern 
Sie richtig

1.  

Betrachten Sie Scheitern nicht als 

Katastrophe – sondern als Chance, es 

beim nächsten Mal besser zu machen.

2.  

Stehen Sie zu Ihrem Scheitern 

und ermutigen Sie auch Ihre 

Mitmenschen dazu. 

3.  
Machen Sie nicht nur sich selbst für 

Ihr Scheitern verantwortlich, sondern 

analysieren Sie auch, welche 

gesellschaftlichen Umstände dazu 

beigetragen haben. 
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PROMIS

EWIGE ZWEITE
Es gibt sie in allen Bereichen: Menschen, die Herausragendes leisten – und sich doch 

mit Platz zwei auf dem Siegertreppchen begnügen müssen. Vier Beispiele

Buzz Aldrin

Aldrin betrat als 
zweiter Mensch 

den Mond, knapp 
20 Minuten später 

 als Neil Arm
strong. Die größte 
Herausforderung 

war für den damals 
39Jährigen jedoch 

nicht die Entdeckung 
des Mondes. Lange 

Zeit kämpfte er gegen 
eine Alkoholsucht. 

Nachdem er sie 
besiegt hatte, schrieb 

er fünf Bücher. 
Heute kennt ihn jeder 
als den Mann neben 
der amerikanischen 

Flagge auf dem Mond. 
Seinem Entdecker

geist bleibt er bis ins 
hohe Alter treu: 

Seit 2016 hält er den 
Rekord als bislang 

ältester Mensch 
am Südpol.

Al Gore 
Die Präsidentschaftswahl 2000 war eine 
der knappsten und zweifelhaftesten in 

der US-Geschichte: Nach zwei Amtszeiten 
als Vizepräsident errang der demokratische 

Bewerber Gore zwar die Mehrheit der 
Wählerstimmen, jedoch führte sein 
Konkurrent George W. Bush im ent

scheidenden Staat Florida mit minimalem 
Vorsprung. Eine erneute Auszählung sollte 

Klarheit bringen. Später beendete der 
Oberste Gerichtshof die Nachzählungen 

und erklärte Bush zum Sieger. 

Nana Mouskouri 
„Weiße Rosen aus Athen“ – der Hit zählt 

wohl zu jeder Schlager-Playlist. 
1961 machte er die Griechin in Deutsch

land zum Star. Ihre Markenzeichen? 
Die prägnante Brille und der Bob-Schnitt. 

Ob Jazz, Chanson, Pop oder Schlager: 
Die studierte Sängerin fühlt sich in 
vielen Genres zu Hause und sang 
etwa 1550 Titel. Das Ergebnis: über 
250 Millionen verkaufte Alben und 

mehr als 300 Schallplatten in Gold, 
Platin und Diamant. Für Platz eins im 

Pophimmel reicht es trotzdem nicht ganz: 
Eine gewisse Madonna verkaufte noch 

mehr Tonträger.

Raymond Poulidor

Als Pechvogel und 
Publikumsliebling ging 

der Franzose in die 
Geschichte des legen

dären Radrennens Tour 
de France ein. Zwischen 
1962 und 1976 schaffte 
er es achtmal auf das 

Podest, ohne nur 
einmal das Gelbe Trikot 
des Gesamtführenden 

zu tragen. Dreimal wur
de er Zweiter, fünfmal 

Dritter, Erster nie. 

 
-

 

 

 

-

 
 



 

 

 


 

 



 


 

 

ZIMMER EINS  Das Patientenmagazin 3 1



BEWEGUNG

Siebeneinhalb 
Runden

Weitsprung, schwimmen, laufen: Kann man es in zwei Wochen zu 
einem sportlichen Erfolg bringen? Julia Brummert hat versucht, 

in dieser Zeit fit für das Sportabzeichen zu werden

Siebeneinhalb 
Runden

Weitsprung, schwimmen, laufen: Kann man es in zwei Wochen zu 
einem sportlichen Erfolg bringen? Julia Brummert hat versucht, 

in dieser Zeit fit für das Sportabzeichen zu werden



Schwimmen hat früher zu Julias besten  
Disziplinen gehört und ihr so manches Mal die 

Sportnote gerettet. Nach jahrelanger 
Pause wird aber auch das zur Herausforderung. 

A
b  Mai gab es kein Entkommen mehr: Der Schulsport fand draußen im 
Stadion statt. Runden laufen, Weitsprung, Bälle werfen, Kugeln stoßen 
– nichts davon konnte ich gut. Mir fehlten Puste, Kraft und vor allem 
Elan. Am Ende reichte es meist für eine Drei minus. Gerade noch so.

12 Jahre nach meinem Abi laufe ich wieder Runden um einen Sport
platz. Mein früheres Ich würde nicht glauben, dass ich diesen Irrsinn 
freiwillig mache. Eigentlich glaubt auch mein jetziges Ich das nicht. 
Dies ist erst die zweite Runde und mein Atem klingt wie das Rauschen 
einer alten Dampflokomotive. Neben mir schwebt Beatrice Brestrich, 
genannt Bea, meine Personal Trainerin. Ihr Atem ist nicht zu hören, 
ihre Schritte sind es auch nicht. Ich hingegen stampfe, schwitze und 
fluche. Ich versuche, herauszufinden, ob ich in zwei Wochen in etwas 
erfolgreich werden kann, das mir eigentlich nicht liegt. Der Erfolg 
soll klar messbar sein. Also fiel die Wahl auf Leichtathletik – kann 
ich nicht – und das Sportabzeichen. Denn das ist perfekt messbar. 

-

Wer macht sowas?
Laut Katja Sotzmann vom Landessportbund Berlin ist das Sportab
zeichen „der Fitnessorden des Breitensports und die höchste Aus
zeichnung außerhalb des Wettbewerbssports". Jeder Mensch kann es 
ablegen, je nach Altersklasse, Geschlecht und  Grad einer eventuellen
Behinderung gibt es unterschiedliche Anforderungen. Gleich bleiben 
aber die vier Disziplinen: Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und 
Kraft. Außerdem muss man nachweisen, dass man schwimmen kann. 
Für alle Bereiche gibt es mehrere Sportarten, aus denen man sich eine 
aussuchen darf. Je nach Tempo oder Weite gibt es Punkte. Je mehr 
Punkte gesammelt werden, umso wertvoller das Abzeichen: Bronze, 
Silber oder Gold. „Das Sportabzeichen eignet sich gut für Familien 
und Freundeskreise. Durch das Punktesystem können sich auch Men
schen in unterschiedlichen Altersklassen messen“, so Sotzmann. Wer 
sich bei der Polizei, der Feuerwehr oder in der Justiz bewerben will, 
muss das Sportabzeichen sogar machen. Alle anderen trainieren zum 
Spaß. „Bei manchen Krankenkassen ist es aber auch Teil des Bonussys
tems“, so Sotzmann.

-
-

-

-

Auch wenn es bei mir nicht um einen Job oder Bonuspunkte geht, 
nehme ich die Sache sehr ernst. Bea und ich probieren uns durch die 
möglichen Sportarten und ich bin überrascht. Seilspringen klappt gar 
nicht. „Vielleicht doch lieber Weitsprung?“, fragt sie, nachdem ich 
mich dreimal im Springseil verheddert habe. Also ab in die Sandkiste. 
So schlecht bin ich nicht, nur an der Technik müssen wir arbeiten.

So werden es Weitsprung (Koordination), Sprung aus dem Stand 
(Kraft), Laufen (Ausdauer) und Schwimmen (Schnelligkeit und für den 
Schwimmnachweis). Beim ersten Sprintversuch im Schwimmbad am 
nächsten Tag schaffe ich 24,5 Sekunden auf 25 Meter. Silber. Vielleicht 
wird das ja gar nicht so schwierig, wie ich anfangs dachte. Am Samstag 
mache ich eine Pause, Sonntag gehe ich zum Fitnesskurs, wie immer. 
Eine sehr dumme Idee.

Als Bea und ich uns tags darauf zum zweiten Training treffen, 
kann ich: nichts. Schon das Aufwärmen ist hart. Wir laufen und hüpfen 
und alles tut mir weh. Danach hat Bea ein Intervalltraining aus Sprints 
und Gehen eingeplant. Ich breche nach einer halben Runde ab. Hier 
ist also meine Grenze. Ich bin enttäuscht. Und Bea? Lächelt. Schreibt 
mir später Nachrichten voller Emojis und tröstender Worte: „Mach dir 
keinen Kopf!“ Sowieso schreibt sie mir oft, fragt, wie es mir geht, und 
gibt mir Tipps. Außerdem erinnert sie mich an meine Hausaufgaben.  

Ach, da habe ich auch Muskeln?
In den zwei Wochen lerne ich eine Menge über meinen Körper. Nicht 
auf die esoterische Art, eher auf die schmerzhafte. Jeden Tag soll ich 
zu Hause ein paar Übungen machen, mich „im Brett halten“ – also auf 
Unterarme und Zehen gestützt mit dem Körper eine Planke bilden – 
und in der Rückenlage Beine und Arme ausstrecken. Damit soll der 
Rumpf gekräftigt werden, damit das Laufen leichter wird. Vorteil: Ich 
spüre, dass es hilft. Nachteil: Jetzt zwiebeln auch die Bauchmuskeln.

Apropos zwiebeln, auch bei meiner Ernährung passe ich besser auf. 
Zwar esse ich als Vegetarierin eh schon viel Gemüse, aber auch ziem
lich viele Süßigkeiten. Bea rät mir, immer den halben Teller mit Gemüse 
oder Obst zu füllen, zwischendurch lieber mal Nüsse zu essen (nicht 

-
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Stoppuhr und Maßband sind treue 
Begleiter in den zwei Wochen. 
Der Muskelkater ist es leider auch.
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Apropos zwiebeln, auch bei meiner Ernährung passe ich besser auf. 
Zwar esse ich als Vegetarierin eh schon viel Gemüse, aber auch ziem
lich viele Süßigkeiten. Bea rät mir, immer den halben Teller mit Gemüse 
oder Obst zu füllen, zwischendurch lieber mal Nüsse zu essen (nicht 

die gesalzenen) und auf Fertigprodukte zu verzichten. Ich merke wirk
lich, wie der Sport und das Essen dafür sorgen, dass ich abends besser 
einschlafe, mich tagsüber wacher fühle und insgesamt bessere Laune 
habe. Das gilt aber nur für mein Gemüt, mein Körper zickt weiter. 
Ich schleppe fast täglich einen Rucksack voller Sportsachen und nas
ser Handtücher durch die Gegend und nie tut mir nichts weh. Im All
tag habe ich das Gefühl, mich im Schneckentempo zu bewegen. 

Mir fällt Opas Zaubermittel wieder ein: Pferdesalbe. Rücken ver
spannt? Pferdesalbe! Muskelkater? Pferdesalbe! Hingefallen? Ach, 
komm, Pferdesalbe. Es hätte niemanden gewundert, wenn er sonn
tags welche in die Bratensoße geschummelt hätte. In der Drogerie 
kaufe ich eine riesige Tube. Die Salbe wirkt.

Beim nächsten Training am Donnerstag komme ich wieder besser 
zurecht, Freitag soll ich noch mal schwimmen. Ich ziehe meine Bah
nen, nicht auf Zeit, nur des Schwimmens wegen. Am Sonntag gehe 
ich joggen. Als meine App nach einer gefühlten Ewigkeit „Sie sind drei 
Kilometer gelaufen“ meldet, Zeit: 20:56, falle ich wütend ins Gras am 
Wegesrand. „Das reicht nicht!“, schimpfe ich. Dann schaue ich doch 
noch mal auf die Liste. Reicht doch! Nach zehn Tagen Sportabzei
chen-Wahnsinn habe ich einfach die Zeiten durcheinandergebracht. 

-

-
-

-

-

-

-

 

Julia Brummert (31), Redakteurin, ist gern zu 
Hause und hat keine Sportart länger 

als zwei Jahre am Stück betrieben. Immerhin 
schafft sie es einmal die Woche zu einem 

Fitnesskurs. Für den Rücken. 

„Mein Atem klingt wie das 
Rauschen einer alten Dampflok.“

Die Prüfung
Nach zwei weiteren Trainings mit Bea, bei denen sie mich viel sprinten 
und joggen lässt – „Deine Ausdauer wird besser, wart’s ab!“ –, geht 
es endlich zur Prüfung. Meine Trainerin möchte unbedingt mit: „Ich 
begleite dich bis zum Schluss!“ 

Wir sind in Berlin-Hermsdorf mit Detlef Salchow verabredet. 
Jeden Freitag trainiert er hier mit denen, die das Sportabzeichen 
machen wollen. Der Platz sei wegen der Sommerferien leerer als 
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sonst. Detlef erzählt, ein Ehepaar mache in diesem Jahr bereits zum 
40. Mal (er) und zum 39. Mal (sie) das Sportabzeichen. Heute küm
mert er sich ganz um mich. Er ist gut gelaunt und will, dass ich es 
schaffe, mir soll aber klar sein: „Wir verschenken hier nichts.“

Ist auch nicht nötig. Wir fangen mit meiner besten Disziplin an, 
dem Sprung aus dem Stand. Ich springe 1,85 Meter weit. Das ist sogar 
Gold! Dann geht’s zum Weitsprung. Detlef will mir Tipps geben, mich 
bringt das aber eher durcheinander. Also Kopf aus, laufen, sprinten, 
springen … es reicht nicht ganz. Nächster Versuch. Endlich klappt es: 
3,25 Meter. Gerade so noch Bronze. 

„Ich falle in die 
Sandgrube neben 

der Bahn und lache.“

Endspurt
Zuletzt muss ich laufen. Detlef stellt sich an den Startpunkt: „Nach 
jeder Runde rufe ich dir die Zeit zu“, sagt er. Bea will mitjoggen, mich 
ziehen. „Auf einer Skala von eins bis zehn, wie anstrengend ist es?“, 
fragt sie mich in der zweiten Runde. „Sechs!“, japse sich. Nach vier 
Runden fragt sie wieder: „Acht!“ Ich muss kurze Gehpausen einlegen 
und bekomme langsam Schiss. Zur siebten Runde schicke ich Bea 
weg. Ich will da alleine durch. Erst zum Schlusssprint steigt sie wie
der ein und es hilft: „18:54!“, ruft Detlef. „Das ist Silber, oder?“, pruste 
ich. „Ja!“, rufen die anderen. „Alter!“ Ich falle in die Sandgrube neben 
der Bahn und lache.

Jetzt muss ich nur noch schwimmen. „Ja nu, das machste doch mit 
links“, sagt Detlef. Kurze Zeit später im Freibad schaffe ich 25 Meter 
in 22,9 Sekunden. Damit ist es geschafft! Eigentlich muss ich mit dem 
ausgefüllten Prüfungszettel zum Landessportbund. Frau Sotzmann 
hat Detlef aber bereits Abzeichen zugeschickt, er überreicht mir das 
silberne. 

Für trainierte Menschen sind die Disziplinen und Anforderungen 
ein Klacks. Für mich, die sonst nur einmal die Woche ins Fitnessstu
dio geht, war das Sportabzeichen eine echte Herausforderung. Ich 
bin überrascht, dass ich anfangs gar nicht so schlecht war, aber noch 
überraschter bin ich, dass man in zwei Wochen so viel rausholen kann. 
In den letzten Tagen war ich oft genervt, hatte aber auch viele kleine 
Erfolgserlebnisse, das war toll. Vielleicht laufe ich einfach weiter. Erst 
mal mache ich aber ein Nickerchen. 

Detlef Salchow weiß die 
meisten Zeiten auswendig. 
Der begeisterte Sportler 
engagiert sich seit Jahren 
für das Sportabzeichen. 
Seine Motivation steckt an.

 

-

-

-
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Stolz wie Bolle: So 
sieht das Sportabzei
chen in Silber aus. Nach 
fünf Wiederholungen 
bekommt man eines 
mit einer Fünf, nach 
zehn mit einer Zehn 
und so weiter. 

Fakten zum 
Sportabzeichen 

1913 wurde die „Auszeichnung für 

vielfältige Leistung auf dem Gebiet 

der Leibesübungen“ zum ersten Mal 

verliehen. 1921 wurde es in „Deutsches 

Turn- und Sportabzeichen“ umbenannt 

und auch Frauen durften es ablegen. 

Während der NS-Zeit trug es einen 

anderen Namen. 1951 wurde es offiziell 

wieder als Sportabzeichen eingeführt, 

in der DDR gab es ein Pendant. Im Laufe 

der Jahre wurde das Abzeichen mehrfach 

refomiert: Sportarten wurden hinzu

gefügt und Anforderungen an aktuelle 

Forschungsergebnisse angepasst.

-

Zum 100. Jubiläum 2013 erfolgte eine 

umfangreiche Reform. Gab es früher 

Bronze, Silber und Gold nach einer 

bestimmten Anzahl von abgelegten 

Prüfungen, werden sie heute für 

vorgegebene Leistungen verliehen. 

2018 haben 19.201 Kinder/Jugendliche 

und 3.190 Erwachsene das Deutsche 

Sportabzeichen abgelegt. 

Infos zu Anforderungen, Prüfungen 

und Training gibt es auf 

deutsches-sportabzeichen.de

 

 

 
-
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Der Arzt ist nicht da – 
was nun?

Auch wenn Ihr Hausarzt gerade keine Sprechstunde hat, bekommen 
Sie medizinische Hilfe. Beantworten Sie einfach ein paar Fragen und erfahren Sie, 

an wen Sie sich wenden können und was nach Ihrem Anruf passiert

ZIMMER EINS  Das Patientenmagazin3 8



ZIMMER EINS  Das Patientenmagazin 3 93 9



MUSIK

Mein Hit, 
deine Lorbeeren

Nur dabei statt mittendrin: Carl Carlton feierte große Erfolge als Gitarrist 
und Songschreiber von Peter Maffay, Udo Lindenberg, Joe Cocker 

und vielen anderen Topstars. Wie fühlt sich ein Leben als Sidekick an?

„Dein Platz ist 
nicht am Bühnenrand, 

 sondern drei Meter 
dahinter.“

S
ie spielten und schrieben Songs für 
zahllose nationale und internationale 
Stars. Wie lebt es sich als ewiger 
Nebendarsteller, Carl Carlton? 
CARL CARLTON: Ich habe mich nie als 
das empfunden. Meist wurde ich nicht nur 
als Gitarrist rekrutiert, sondern auch als 
Songwriter und Produzent. So gesehen als 
ein fester Bestandteil des Projekts. 
Eines Projekts, das meist den Namen 
des jeweiligen Frontmanns trägt: 
Peter Maffay, Udo Lindenberg, 
Westernhagen oder auch Joe Cocker. 
Als mich mein Freund Bertram Engel (Anm. 
d. Red.: Schlagzeuger von Peter Maffay und 
Udo Lindenberg) Mitte der Achtziger zur 
ersten Session mit Maffay mitnahm, fragte 
Peter hinterher, ob ich bei ihm einsteige 
wolle. Ich hatte zuvor schon in etlichen 
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Bands gespielt und eine klare Vorstellung 
von der Musik, die ich machen wollte. 
Also schrieb ich Maffay mit Tinte und 
Füller einen Brief und teilte ihm mit, dass 
sein Sound nicht so ganz meiner wäre, ich 
mir eine Zusammenarbeit aber vorstellen 
könne, wenn er mich auch als Songwriter 
und Produzenten einsetzt.
Wie ging es weiter? 
Peter schrieb mir sinngemäß zurück: 
„Dann zeig mal, was du kannst.“ Ich tanzte 
mit meinen Songs an und wurde bald 
darauf sein Produzent. 
Das heißt, den Erfolg von elf Nummer-
eins-Alben, die Sie mit Peter Maffay 
machten, konnten Sie guten Gewissens 
auf sich beziehen? 
Ja und nein. Natürlich blieb ich in gewisser 
Weise auch Sidekick, denn der Name, der 
über allem stand, war Maffay. Er war der 
Elvis und ich stand in der zweiten Reihe.
Womit Sie aber leben konnten? 
Wenn man wie ich ohne Geschwister im 
nassen Ostfriesland aufgewachsen ist und 
die Eltern früh verloren hat, plagen einen 
zwangsläufig Selbstzweifel. Das wird auch 
nicht besser, wenn man ständig mit Welt
stars zusammenspielt. Ich habe mich oft 
gefragt, wann der Bluff wohl auffliegt und 
alle merken, dass ich gar nicht so ein toller 
Musiker bin. So gesehen war ich auch froh, 
in diese Dimensionen vorzudringen.

-

Aber es nervt doch, wenn der Erfolg 
immer den Namen eines anderen trägt.  
Deshalb habe ich auch immer mein eigenes 
Ding gemacht. Bei Udo, Peter oder Marius 
war ich Teil der Band, ein Teil der Familie. 
Ich habe das aber auch als Job gesehen – 
und nebenbei meine Projekte vorangebracht: 
Filmmusiken, eigene Bands oder auch Her
zensangelegenheiten wie etwa das Soloal
bum von Wolfgang Niedecken, für das ich 
sogar mal eine Tour mit Maffay sausen ließ.

-
-

Sie spielten zwanzig Jahre in 
Udo Lindenbergs Panikorchester, 
ähnlich lange bei Peter Maffay. Das 
 war doch mehr als ein Job. 
Natürlich. Wir haben schließlich alle vom 
Erfolg und der Bekanntheit der Jungs, die 
da vorn standen, profitiert. Und die haben 
das auch zugelassen. Wir waren wie eine 
Einheit. Und es wurde auch meist darauf 

Rücksicht genommen, wenn ich eigene 
Projekte verfolgte.
Haben Sie auch mit Leuten gearbeitet, 
die Ihnen vor Augen führten, nur ein 
schnöder Dienstleister zu sein? 
Bei Manfred Mann bin ich mal für einen 
kranken Gitarristen eingesprungen. Da 
hatte ich schon das Gefühl, nur ein 
Hired Gun zu sein. Und auf der Tour mit 
Joe Cocker sagte der Manager eines Tages 
zu mir: „Carl, Dein Platz ist nicht vorn am 
Bühnenrand, sondern drei Meter dahinter.“ 
Es kam öfter vor, dass ein Typ wie ich, 
1,98 Meter groß, dem einen oder anderen 
 etwas zu viel Wahrnehmung bekam. 
(Lacht.)
Wie ist es in so einer Rolle, wenn 
die Stars, die vorn stehen, plötzlich 
schwächeln oder im Drogenwahn 
versinken? 
Als Udo seine schweren Suff-Zeiten hatte, 
waren die Konzerte mit ihm manchmal 
schon etwas peinlich. Eine gute Band weiß 
aber, was dann zu tun ist.
Nämlich? 
Dann musst du mit guter Miene zum bösen 
Spiel den Laden am Laufen halten. 

Sie sprechen von Selbstzweifeln, die Sie 
plagten. Welcher Star hat Ihnen unmiss
verständlich gezeigt, wie wichtig Sie für 
ihn und seinen Erfolg sind? 

-

Mit Robert Palmer erlebte ich einen Schlüssel
moment. Mit ihm nahm ich in London das 
Album „Drive“ auf. Ein Song hatte so einen 
Calypso-Groove, mit dem ich mich schwertat. 
Im Studio brach ich mir ordentlich einen ab. 
Es war später Nachmittag, Robert saß hinter 
der Scheibe im Kontrollraum, die Whiskey
flasche war geköpft, als dort plötzlich Eric 
Clapton und Robbie McIntosh, der Gitarrist 
der Pretenders, Platz nahmen. Angesichts 
dieser Prominenz wurde ich noch nervöser – 
und es klappte gar nichts mehr. Irgendwann 
schmiss ich die Gitarre in die Ecke und schrie 
stinksauer: „Vergiss es, ich pack’s nicht. Da 
sitzen zwei Top-Gitarristen, die das in drei 
Minuten einspielen, lass die das machen.“

-

-

Und? 
Robert, Zigarette im Mundwinkel, kam rein, 
nahm mich in den Arm und sagte seelen
ruhig: „Carl, du bist mein Gitarrist, du hast 
das richtige Gefühl. Und wenn es drei Tage 
dauern sollte, ich will, dass du das spielst. 
Ich brauche keinen Eric Clapton, wenn ich 
Carl Carlton habe!“ Da bin ich erst mal auf 
die Toilette und habe geheult. So hatte mich 
noch nie einer aufgebaut.

-
 

 

Sie feierten auch als Frontmann von 
Carl Carlton & The Songdogs Erfolge. 
Stehen Sie lieber im Rampenlicht 
oder bevorzugen Sie die Rolle als 
Bandmitglied? 
Schwer zu sagen. Wenn Sie an der Seite 
von Robert Palmer mit Weltklassemusikern 
im ausverkauften Pariser „Olympia“ spielen, 
fühlen Sie sich wie im Himmel. Aber wenn 
ich im Herbst 2019 die Songdogs reaktiviere, 
richten sich alle Blicke auf mich – und auch 
darauf freue ich mich wahnsinnig.
Das Gefühl am Bühnenrand behagt 
Ihnen also? 
Klar. Wenn ich auf der Bühne stehe, sehe ich 
mich sowieso stets als Teil einer Band. Egal, 
ob deren Sänger Maffay, Lindenberg oder 
Westernhagen heißt – oder ich es bin, an dem 
es hängt. Aber ich weiß natürlich, dass man
chem diese Einstellung nicht gefällt. Sonst 
hätte mich der Manager von Joe Cocker wohl 
nie ermahnt, drei Meter zurückzutreten. 

 

- 

ZUR PERSON

Carl Carlton
Carl Carlton wuchs auf einem ost

friesischen Bauernhof auf. Als 21-Jähriger 

landete er mit der niederländischen Band 

Long Tall Ernie & The Shakers mit 

„Do You Remember“ einen europaweiten 

Hit. Später schrieb er Songs für Mink 

DeVille, nahm sechs Alben mit Udo 

Lindenberg und 13 LPs mit Peter Maffay 

auf. Mit beiden Künstlern ging er jeweils 

auch jahrelang auf Tour. Carlton war Live- 

und Studiomusiker bei Joe Cocker, 

Keb' Mo', Eric Burdon und Robert Palmer. 

-

Auch als Frontmann feierte er Erfolge: 

In den Neunzigern mit der Band New 

Legend und später mit Carl Carlton & The 

Songdogs, von denen im Herbst 2019 das 

Box-Set „Lifelong Guarantee“ erscheint.
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Da freut man sich im Urlaub, die vertrauten Produkte zu 
finden und dann das: Sie schmecken irgendwie anders.Vertraut – 

und doch so 
anders 
Ob Limo, Gummibären oder Tiefkühlpizza: 
Die Hersteller beliebter Markenprodukte 
variieren ihre Rezepturen von Land zu Land

W ährend eines Urlaubes 
mit Kindern muss man 
auf kleine Dramen vor
bereitet sein. An der 
Costa Brava zum Bei

spiel darauf, dass die Suche nach Tiefkühlfisch 
länger dauern könnte. Zwar ist das Angebot 
an frischen Garnelen und Doraden exzellent. 
Doch am Kühlregal sagt der Sohn traurig: 
„Papa, meine Stäbchen gibt es hier nicht.“ 

-

-

Neun Zentimeter lang, grätenlos, glän
zend wie Goldnuggets. Die meisten Kinder 
lieben Fisch genau in dieser Form: immer 
gleich portioniert. Zur Vertrautheit gehört 
zudem ein bärtiger Seemann, der auf der 
Packung des Marktführers für Fischstäb
chen gütig lächelt. Und wo ist „Käpt’n Iglo“ 
am spanischen Ferienort? Auf der Verpa
ckung jedenfalls nicht. Für den Achtjährigen, 
dem sein Lieblingsabendessen in der Ferne 

-

-

-
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versprochen wurde, ist das eine Irritation. 
Die anhält, als die Eltern die in Norddeutsch
land produzierte 15er-Packung in die Pfanne 
hauen: Die heiß geliebten Fischstäbchen 
schimmern nicht goldgelb wie zu Hause, son
dern tendieren ins Rötliche. Und schließlich 
das: „Die schmecken anders.“

Gleiche Form, anderer Fisch
Es ist eine Lektion in Sachen Geschmacks
nerven. Nicht nur Kinder, wir alle reagieren 
positiv auf bestimmte Aromen und gewöh
nen uns an bestimmte Lebensmittel, die 
unser Gaumen goutiert. Darauf setzen auch 
die Produzenten, indem sie ihre Artikel mit 
einem entsprechenden Image vermarkten.

In Bremerhaven, der Welthauptstadt der 
Fischstäbchen, gehen täglich sieben Millio
nen Rechtecke vom Band. Das Produktions
verfahren für den Export ist gleich: Tiefge

frorene Blöcke aus Fischextrakt werden zer
sägt, portioniert und mit einer Panade 
umhüllt. Für Großbritannien fällt diese aber 
würziger als hierzulande aus. Und statt Alas
ka-Seelachs bekommen die Briten Kabeljau 
serviert – genau wie in ihrer Nationalspeise 

-

- Fish and Chips. Iglo heißt auf der Insel 
anders, nämlich „Birds Eye“. Für Italien wird 
Seehecht verwendet. In Spanien verzichtet 
man auf eine Werbefigur.

„Wir reagieren auf die länderspezifischen 
Ansprüche“, sagt Alfred Jansen, der Kom
munikationschef von Iglo. Das Hamburger 
Unternehmen vermarktet seinen Lebensmit
telklassiker mit wachsendem Erfolg internati
onal. Die Doppelstrategie dabei: Das Produkt 
soll seine Unverwechselbarkeit behalten und 
zugleich flexibel für andere Geschmäcker 
sein. Das gilt für viele Produkte in unserer 
globalisierten Konsumwelt.

-

-
-50

 Gramm 
empfiehlt die Gesundheitsbehörde 

WHO als Höchstgrenze für täglichen 
Zuckerkonsum. In einem 0,5-Liter-Glas 

Fanta sind in Deutschland 45,56 Gramm 
enthalten (Frankreich: 32,5 Gramm).

Lakritze und Kakao im Norden
Urlaubsfrühstück unter spanischer Sonne: 
Der Nussnougataufstrich lässt sich viel leich
ter auf dem Weißbrot verteilen. Er sieht hel
ler aus und schmeckt nach Urteil im 

-
- 

-

-

-

-

-
-
- 

Da freut man sich im Urlaub, die vertrauten Produkte zu 
finden und dann das: Sie schmecken irgendwie anders.
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Familienrat „irgendwie süßer und nussiger“. 
Und tatsächlich: Der Hersteller Ferrero 
bestätigt die Rezeptur von „Nutella-Süd“ für 
Länder wie Spanien, Frankreich und Italien, 
während „Nutella-Nord“ vor allem in 
Deutschland und Skandinavien konsumiert 
wird – mit mehr Streichfestigkeit und einem 
höheren Kakaogehalt.

Zum beliebten Reiseproviant gehören 
seit jeher Tüten bunt gefärbter Süßigkei
ten, mit denen die Bonner Firma Haribo 
zur Weltmarke aufgestiegen ist. Allein von 
deren 1922 erfundenen Goldbären verlassen 
heute täglich rund 100 Millionen Stück die 
Produktionsstätten. Und wer schon einmal 
Nachschub im Ausland gekauft hat, weiß: Sie 
schmecken anders, die „Happy Cherrie“ fühlt 
sich etwa in England deutlich weicher im 
Mund an. Die „Gold Bears“ für den US-Markt 
werden in der Türkei hergestellt. In die Tüten 
packt man jedoch nicht sechs, sondern nur 
fünf Sorten. Und der grüne Bär schmeckt 
nach Erdbeere. Bis zum Jahr 2007 war das 
auch hierzulande der Fall, weil mit dem Him
beerbärchen die Farbe Rot vergeben war. 

-

-

Als man Hellrot für Erdbeere neu ein
führte, wurde Grün zum Apfelgeschmack 
(den man den Amerikanern bisher allerdings 
vorenthält). „Wir richten uns an den Ver
braucherwünschen im jeweiligen Markt aus 
und bieten zum größten Teil eigenständige 
Produkte an“, erklärt ein Unternehmens
sprecher. Selbst innerhalb von Deutschland 
gibt es Unterschiede. Haribo spricht vom 
„Lakritz-Äquator“: „In Norddeutschland wird 
deutlich lieber und häufiger Lakritz gegessen 
als im Süden, wo man eher Fruchtgummi 
favorisiert.“

-

-

-

Süß, süßer, Zuckersteuer
Über mehrere Generationen hinweg bilden 
Sonne und Urlaub eine Gefühlseinheit mit 
einem orangehaltigen Erfrischungsgetränk 
namens Fanta. Inzwischen gibt es in 200 Län
dern unzählige Varianten auf Basis der 1940 
in der Deutschlandzentrale des Coca-Cola-
Konzerns entwickelten Rezeptur. In Spanien 
ist Fanta Orange dunkler, in Griechenland wird 
das Getränk ohne Kohlensäure in einer blauen 
Flasche angeboten. Fruchtanteil, Zuckerge
halt, Farbe – alles abgestimmt auf nationale 
Lebensmittelvorschriften und Vorlieben.

-

-

Selbst Klassiker mit unumstößlicher 
„Geheimrezeptur“ müssen sich anpassen: 
In Großbritannien ist Coca-Cola weniger 
gesüßt, weil dort eine Zuckersteuer erho
ben wird. Heinz Ketchup nutzt in Israel ein 
anderes Etikett („Würze“). Denn das dortige 
Gesundheitsministerium fordert einen Min
dest-Tomatenanteil von 41 Prozent für Ket
chup – Heinz hat aber nur 21 Prozent. 

„Schmeckt immer wie beim Italiener“ – 
so wirbt Dr. Oetker für seine Tiefkühlpizzen. 
Während das Inlandsgeschäft zuletzt mit  
726 Millionen Euro stagnierte, steigerte sich 
der Export um 1,8 Prozent auf 1,704 Milliarden 
Euro. Grundsätzlich verwende Dr. Oetker für 
Pizza „die gleiche Rezeptur, wenn sie den glei
chen Namen trägt“, so Matthias Hanigk, der 
für die Marken- und Produkt-PR zuständig ist. 

Doch dass „gleich“ nicht identisch 
bedeutet, ist hier von wesentlicher Bedeu
tung: „Unsere ‚Ristorante Pizza Speciale‘ ist 
in Deutschland mit Salami, Peperoni-Salami 
sowie Schinken und Champignons belegt. 
In Spanien und Portugal mit nur einer Sorte 
Salami und einer etwas anderen Würzung, in 
Kanada mit Fenchelsalami.“ Man folgt dem 
Prinzip „Lokalinternational“, das im Wirt
schaftsleben generell wieder an Bedeutung 
gewinnt: regionale Eigenheiten berücksichti
gen, Produkte differenzieren.

Die EU verschmäht den Einheitsbrei
Diese Vielfalt betont auch Peter Loosen, Lei
ter des Brüsseler Büros des Lebensmittel
verbandes Deutschland: „Bei der Gründung 
der EU hat man sich klar gegen Einheitsre
zepturen ausgesprochen. Und das gilt mehr 
denn je.“ Vor zwei Jahren hatte es eine politi
sche Debatte gegeben, nachdem die Regie
rungschefs aus Polen, Ungarn, Tschechien 
und der Slowakei gemutmaßt hatten, West
Markenartikel würden für den osteuropä
ischen Markt minderwertig produziert.

-
-

-

-
-

-
-

Eine Studie des von der EU unterhaltenen 
Joint Research Center hat den Vorwurf jüngst 
entkräftet. Danach hätten Unterschiede ihre 
Ursachen allein in den unterschiedlichen 
nationalen Gesetzen, klimatischen Bedingun
gen und der Verfügbarkeit von Rohstoffen. 
Loosen: „Für die deutsche Lebensmittel
wirtschaft haben hohe Qualitäts- und Sicher
heitsstandards oberste Priorität. Das gilt 
unabhängig davon, in welchem Land die Pro
dukte über die Ladentheke gehen.“

-

-
-

-

Für die bekannten Fischstäbchen gibt es 
übrigens seit 2018 einen neuen Marketing
auftritt. „Käpt’n Iglo“ war zwischenzeitlich 
ganz abgeschafft worden, nachdem der inter
nationale Finanzinvestor hinter Iglo das Mar
keting europaweit vereinheitlichen wollte. 
Die Folgen: Umsatzrückgänge und Proteste 
gegen das Verschwinden der beliebten Wer
befigur. Die Uniform wurde nun durch eine 
lässige Windjacke ersetzt, der Seemannsbart 
gestutzt. Und „Käpt’n Iglo“ wird vom italieni
schen Schauspieler Riccardo Acerbi verkörpert. 
Selbst bei den Briten kommt der neue Captain 
mit seinem George-Clooney-Lächeln gut an. 

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

33
 Prozent 

an dunkelroten Goldbären 
befinden sich durchschnittlich 

in einer Packung. Damit ist 
„Himbeere“ die beliebteste Sorte, 

während die 5 anderen Farben 
bei je 13 % liegen.

So manches Produkt ist in anderen Ländern schwieriger 
zu finden. In Spanien fehlt zum Beispiel der Kapitän 

auf der Packung der geliebten Fischstäbchen. 
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ERFINDUNGEN

VERKANNTE DAUERBRENNER
Auch Experten können sich irren. Diese vier Beispiele zeigen, wie sehr 

sie bei der Einschätzung mancher Innovationen danebenlagen

Das Auto

Klar, Pferde sind 
niedlicher als Autos 
und besser für die 
Umwelt. Trotzdem 

irrte sich Kaiser 
Wilhelm II., als er 

sagte: „Ich glaube an 
das Pferd. Das Auto

mobil ist eine vorüber
gehende Erscheinung.“ 

Wegen des Klimas 
steht das Auto zwar 

in der Kritik,  bei 
Produktionszahlen 

von 5,1 Millionen im 
Jahr 2018 allein in 

Deutschland scheint 
die Erfolgsgeschichte 

des Pkw aber noch 
längst nicht am Ende 

zu sein.

Das iPhone 
2007 lachte die Konkurrenz über das 
iPhone. Microsoft-Chef Steve Ballmer 
bezweifelte, dass es einen relevanten 
Marktanteil bekommen würde. Später 

gab er in einem Interview zu, die 
Aussage zu bereuen. Denn das 

Apple-Gerät wurde bekanntlich zu 
einem riesigen Erfolg. Zwar hatte es vor 

dem iPhone bereits andere Smart
phones gegeben, aber erst mit dem 

Apple-Gerät kam der Durchbruch der 
Multifunktionstelefone. Heute haben 
wir sie andauernd in der Hand. Apple 

veröffentlicht fast jährlich neue 
Modelle des iPhone und auch viele 

andere Anbieter haben längst nachge
zogen. Auch Microsoft versuchte sich 
auf dem Smartphonemarkt, der große 
Erfolg blieb bis heute allerdings aus.

Der Tonfilm 
„Wer will denn Schauspieler sprechen 

hören?“ soll der Warner-Bros.-Chef 
Harry M. Warner gefragt haben. Er war 
mit seiner Skepsis nicht allein. Musiker, 

die live zu Stummfilmen im Kino 
gespielt hatten, riefen zu Protesten auf. 

Sie verloren nämlich ihre Jobs. Das 
Publikum hingegen war begeistert.

Die Glühbirne 

Oxford-Professor 
Erasmus Wilson war 

sich sicher: „Wenn die 
Pariser Weltausstel
lung vorbei ist, wird 
das elektrische Licht 

ausgehen und wir 
werden nie mehr da
von hören.“ Quatsch. 
Bei der Ausstellung 

1881 standen die 
Menschen Schlange,  

um einen Licht
schalter zu drücken.

-

-

 

 

 

-
-

 
 

-

-

 

-
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REISEN

Wenn die 
Flut kommt

Amsterdam, Barcelona, Venedig: Viele Städte, aber auch 
ehemals abgeschiedene Gegenden werden von Besuchern 

überrannt – es leiden Einheimische, Kultur, Natur. Was können 
wir tun, um die schönsten Orte der Welt nicht zu (zer)stören?

D ubrovnik hat die Notbremse 
gezogen. Im Hafen der „Perle 
der Adria“ dürfen jetzt nur 
noch zwei Kreuzfahrtschiffe 
pro Tag ankern. Und wo sich 

früher Zehntausende Touristen gleichzeitig 
durch die engen Gassen der Altstadt dräng
ten, überwachen nun 116 Kameras die Besu
cherströme. Zählen sie zwischen 6.000 und 
8.000 Menschen, sorgt Kontrollpersonal dafür, 
die Massen zu bremsen – Reisegruppen müs
sen bei Überfüllung draußen bleiben. 

Vom Dilemma zum Problem
„Der Tourist zerstört das, was er sucht, indem 
er es findet“: So brachte Hans Magnus Enzens
berger schon vor 40 Jahren das Dilemma jedes 
Reisenden auf den Punkt. Mittlerweile hat sich 
diese Bredouille zu einem weltweiten Problem 
verschärft – Tourismusforscher sprechen von 
„Overtourism“, vom „Übertourismus“. In Zah
len heißt das: 2018 waren 1,4 Milliarden Touris
ten in der Welt unterwegs – das sind mehr als 
50 Mal so viel wie im Jahr 1950. 

Das Alarmierende daran ist nicht allein 
die Flut der Reiselustigen, sondern ihre Bal
lung an denselben Orten zur selben Zeit. Die 
Zahl der touristischen Übernachtungen in 
Städten wuchs seit 2008 mehr als doppelt so 
schnell wie die Übernachtungen in den jewei
ligen Ländern insgesamt. Und so treffen in 
Venedig täglich rund 60.000 Touristen auf 

geschätzt 5.000 im touristischen Stadtzent
rum verbliebene Venezianer. In Berlin über
nachteten 2018 rund 33 Millionen Touristen. 
Und wer im österreichischen Dörfchen Hall
stadt einem Einheimischen begegnen 
möchte, muss großes Glück haben: bei jähr
lich einer Million Besucher und nur knapp 
800 Bewohnern.

Dein Luxus, mein Unglück
Einer von vielen sein: mag keiner. Schlange 
stehen oder um Strandliegen kämpfen: auch 
kein großer Spaß. Viel gravierender als die 
Konsequenzen für Urlauber aber sind die Fol
gen für die betroffenen Städte und Land
schaften: Lärm, Müll, verstopfte Straßen, 
überhöhte Mieten in den Zentren, leerge
fegte Innenstädte außerhalb der Saison. Ihre 
Identität und Kultur leiden, die Natur nimmt 
Schaden. Der Frust der Einheimischen wächst 
und bricht sich immer häufiger Bahn – in 
Demonstrationen, Protestaktionen oder 
GraffitiBotschaften wie „Tourist go home“ 
und „Dein Luxustrip, mein tägliches Unglück“. 

In Barcelona bildeten die Einheimischen 
eine Menschenkette am Strand und versperr
ten den Badegästen den Zugang zum Meer. 
Einige Städte wie Dubrovnik ziehen mittler
weile Konsequenzen, verlangen Eintrittsgel
der, erheben Ökosteuern oder begrenzen die 
Anzahl von Übernachtungen und Mietwagen 
(siehe Kasten).
































 

Maya Bay Der thailändi

sche Strand wurde durch den 

Film „The Beach” berühmt – 

und ist derzeit für Touristen 

gesperrt.
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Dubrovnik Nur noch zwei Kreuzfahrtschiffepro Tag dürfen hier ankern.



Dubrovnik 
Nur noch zwei Kreuzfahrtschiffe  
pro Tag dürfen hier ankern.

Maya Bay  
Der thailändische Strand wurde 
durch den Film „The Beach” bedrühmt –
und ist derzeit für Touristen gesperrt.

China 
Gedränge auf dem Skywalk
am Huangshan Gebirge.

Gebirge.
China Gedränge auf dem Skywalkam Huangshan
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Barcelona Die  

Metropole ist bei Touristen  

so beliebt wie keine  
andere spanische Stadt.

Machu Picchu Rund 6.000 Besucher täglich belasten
 

die Substanz der Inkastadt.

REISEN

Himalaya Stau am Mount 

Everest: Bergsteiger stehen Schlange, 

um den Gipfel zu erklimmen.



Himalaya Stau am Mount  

Everest: Bergsteiger stehen Schlange, 

um den Gipfel zu erklimmen.

Die Macht des Internets
Doch warum steigt die Flut der Urlauber so 
massiv? Experten benennen unterschiedli
che Ursachen für Overtourism. Da wären die 
Billigflieger, die OnlineZimmervermittlun
gen oder die wachsende globale Mittel
schicht, die sich Reisen leisten kann. Da 
wäre aber auch die Macht des Internets. 
„Heute spielen Reiseblogs und soziale 
Medien in der Informationsphase vor einer 
Reise eine große Rolle. Postet ein Influencer 
einen Schnappschuss von einem Wasserfall 
oder einer besonders schönen Straße, zieht 
das neue Gäste an“, sagt Andrea Schneider, 
die als Beraterin bei der Netzwerkorganisa
tion „Tourismuszukunft“ tätig ist. Und so 
wäre der Hype um kleinere oder bisher 
unbekannte Orte wohl kaum vorstellbar 
ohne Instagram und Co. Davon ein Lied sin
gen kann Island: Nachdem der Popstar Jus
tin Bieber ein Video in der Schlucht 

Fjaðrárgljúfur gedreht hatte, wurde der 
malerische Ort von fast 300.000 Besuchern 
im Jahr durchpflügt – und musste für ein 
halbes Jahr geschlossen werden. 

Trotzdem hält Schneider nichts von 
einem generellen Touristen oder Social
Media  Bashing. Sie empfiehlt den betroffenen 
Orten stattdessen, die Kraft der sozialen 
Medien für sich zu nutzen, um Besucher auf 
neue Pfade zu lenken: „Meinungsmacher sind 
immer auf der Suche nach unentdeckten 
Erlebnissen. Entsprechend sollten Urlaubs
ziele diese hervorheben und den Zugang für 
Influencer und Blogger ermöglichen.“ So 
könnten Städte etwa Kooperationen mit 
Influencern eingehen, die Blogbeiträge und 
Fotos von alternativen Orten posten. 

Die Kommunikation müsse aber auch aus 
den eigenen Reihen heraus stattfinden. 
„Die Städte sollten ihre unbekannten Attrak
tionen und Aktivitäten bekannt machen – 
seien es Restaurants, Wanderungen oder 
Ausflüge. Wird dies konsequent umgesetzt, 
dann werden die Suchmaschinen diese Alter
nativen auch finden und anzeigen“, so Schnei
der. Palma de Mallorca hat bereits ein solches 
digitales Besucherlenkungskonzept entwi
ckelt. Hier gibt es unter anderem eine App, 
die Kreuzfahrtreisende zu weniger besuchten 
Orten lotst und anzeigt, in welchen Ecken der 
Stadt es derzeit zu voll ist.

Lieber länger bleiben
Müssen wir jetzt alle zu Hause bleiben? 
„Nein“, sagt Harald Zeiss. Er ist Professor für 
nachhaltigen Tourismus an der Hochschule 
Harz. „Es ist nicht Aufgabe der Gäste, die 
Städte und Sehenswürdigkeiten zu ent
lasten. Die lokalen Politiker müssen selbst 
handeln, um die Besucherzahlen in den Griff 
zu bekommen.“ 

Was jedoch in der Macht jedes einzelnen 
Touristen liegt: „den Urlaub so nachhaltig wie 
möglich zu gestalten“. Dazu gehöre zum 
Beispiel, sich bei der Planung zu fragen: 
„Muss es wirklich eine Fernreise sein? Wer 
nur zum Füßehochlegen um die halbe Welt 
fliegt, sollte sich überlegen, ob das wirklich 
nötig ist.“ Ein weiterer Tipp: Lieber länger 
bleiben, als häufiger verreisen. „Das ent
schleunigt und reduziert die CO2Emissio
nen.“ Auch bei der Wahl des Hotels kann man 
Weichen stellen. „Wählen Sie Unterkünfte 
mit einem Umweltzertifikat. Diese gehen 
sorgsam mit Wasser um, sparen Energie und 
werfen weniger Essen weg.“ Und: Die Verant
wortung sollte immer mitreisen. „Daheim 
würden Sie auch den Abfall trennen, Flaschen 
recyceln und das Licht ausmachen, wenn Sie 
das Zimmer verlassen.“ 

Für ein rücksichts und respektvolles 
Reisen plädiert auch Andrea Schneider. Und 
sie erinnert daran, dass Tourismus auch 
positive Seiten hat: „Für viele Städte und 
Länder sind Gäste aus dem Ausland eine 
lebenswichtige Einnahmequelle. Und: Rei
sen bildet, öffnet Horizonte, fördert den 
Austausch, inspiriert und schafft grenzüber
schreitendes Verständnis.“ 

 Maßnahmen gegen 
Overtourism

Mallorca hat bereits 2016 eine 

Touristenabgabe eingeführt, mit der 

Umweltprojekte finanziert werden 

sollen. Auf allen Balearischen Inseln 

beschränkt ein Gesetz unter anderem 

die Zahl der Übernachtungsplätze auf 

gut 623.000, eine Höchstgrenze für 

die Zahl der Mietwagen soll folgen. 

Indonesien erwägt, das Eiland 

Komodo ein Jahr lang für Touristen 

zu sperren, um die dort heimischen 

seltenen Warane zu schützen. 

Zahlreiche italienische Städte haben 

Benimmregeln und Restriktionen für 

Touristen eingeführt. Florenz etwa will 

versuchsweise die Treppen und Plätze 

vor einigen Kirchen im Zentrum zur 

Mittagszeit mit Wasser bespritzen, 

um sie zu reinigen und Touristen vom 

Picknicken abzuhalten. 

Venedig verlangt künftig Eintrittsgeld 

und hat am diesjährigen verlängerten  

Maiwochenende Zugangssperren 

errichtet, um bei zu großem Andrang 

dichtmachen zu können. Amsterdam  hat 

Bierbikes und Souvenirläden verboten.
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STIL

Die Macht der 
Mode

Wie sich Politiker kleiden, positioniert sie. Das war 
schon immer ein Ausdrucksmittel für Macht und ist heute, 

im visuellen Zeitalter, wichtiger denn je

N
ancy Pelosi hatte am 11. Dezember 2018 Wichtigeres im Kopf, als über 
ihr Outfit nachzudenken. Sie, damals Fraktionschefin der Demokraten 
in den USA, traf sich mit Donald Trump, um mit ihm über das Budget 
für die Mauer an der Grenze zu Mexiko zu verhandeln. Die Regierung 
stand damals kurz vor dem Shutdown. Pelosi brauchte etwas, worauf 
sie sich verlassen konnte, was ihr Stärke und Sicherheit gab. Ganz 
natürlich fiel ihre Wahl auf einen roten Mantel von Max Mara, den 
sie 2013 gekauft hatte, weil er halt sauber gewesen sei, wie sie später 
einmal lachend sagte. 

Kurz darauf waren die Politikerin und ihr Look – sie hatte eine 
Sonnenbrille und spitze Pumps dazu kombiniert – überall im Inter
net zu sehen. Das wiederum inspirierte den Designer des Mantels, 
Ian Griffiths, dazu, ihn für Max Mara neu aufzulegen. „Es machte mir 
bewusst, was ein Kleidungsstück bedeuten kann“, erklärte er. Pelosis 
Look war gleichermaßen seriös und glamourös und wirkte deswegen 

-

selbstbewusst und zielsicher. Für Designer Griffiths liegt die Stärke 
im Glamour, dieser sei etwas, „das Frauen den Männern schon immer 
voraushatten“, wie er sagt.

Du bist, was du trägst
Wie wir Mode einsetzen und wie wir auf sie reagieren, ist Psycho
logie. Seitdem es gesellschaftliche Strukturen gibt, wurde Kleidung 
nicht nur wegen ihrer Funktion, etwa gegen Kälte, eingesetzt, sondern 
auch zur Positionierung innerhalb einer Gruppe. Mode ist also etwas 
ur-menschliches, sie sorgt für Ordnung. Mode ist Macht. Durch sie 
können wir lenken und beeinflussen, wie wir wahrgenommen werden, 
und damit, wer wir in einer Gesellschaft sind. Die Schriftstellerin Vir
ginia Woolf sagte einmal: „Eitle Nebensächlichkeiten, die sie zu sein 
scheinen, haben Kleider wichtigere Aufgaben als nur die, uns warm 
zu halten. Sie verändern das Bild der Welt von uns.“

-

-

Für Politiker, deren Metier die Macht ist, spielt das eine große 
Rolle. Wie sie wahrgenommen werden wollen, ändert sich je nach 
öffentlichem Auftritt. Niemand hätte erwartet, dass Digitalstaats
ministerin Dorothee Bär sich in einem Kleid von der jungen Berliner 
Designerin Marina Hoermanseder zeigen würde: Aus silbernem und 
pinkfarbenem Leder war es, unten eng und kurz, oben mit einer knap
pen Korsage. Bär machte sich damit zu einem Charakter. Der Grund 
ihres Auftrittes war der deutsche Computerspielpreis. Sie, die sich 
auf ihrem Instagram-Profil auch als „Gamerin“ bezeichnet, sagte 
damit: „Ich verstehe eure Welt.“ Ihr Look transportierte die immer so 
gewünschte Glaubwürdigkeit.

-

-

In Turnschuhen zur Vereidigung
Eine unerwartete Entscheidung für eine CSU-Politikerin. Die Grünen 
hingegen sind da seit ihren Anfangstagen offener. Einer ihrer wich
tigsten Momente war eng mit Mode verknüpft – die Vereidigung 
Joschka Fischers zum ersten grünen Minister, zu der er in Jeans und 
weißen Turnschuhen kam. Damit nahm er das Image der Grünen 

-
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heute vorweg: öko, aber cool, jung, lässig, selbstverständlich und vor 
allem nicht dogmatisch. Obwohl die Partei eher antikapitalistisch ein
gestellt war, trug er Sneaker von Nike – das Symbol der Amerikanisie
rung, könnte man meinen. Sein Beispiel zeigt, was für vielschichtige 
Signale Outfits senden können.

  
 

-
-

-

 

Joschka FischerZu seiner Vereidigung als 

erster grüner Minister kam der 

Politiker 1985 in einem Look, 

wie ihn der Hessische Landtag wohl 

noch nie gesehen hatte. Damit 

nahm er das Image „Öko, 
 aber cool“ vorweg.
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„Es gab lange 
Diskussionen in 
der Fraktion. Die 
Mehrheit war der 
Meinung, das muss 
sein. Dem hab ich 
mich gebeugt.“ 
Joschka Fischer im Interview mit dem ZDF

Außenpolitik 
Damit schockierte Joschka Fischer den Politik-Betrieb. Traditio
nell gehen deutsche Politiker zurückhaltender mit Mode um. In den 
USA sieht das anders aus. Dort spielen sie mehr mit der Macht der 
dezenten Einflussnahme, die ihre Outfits haben. Als die Demokratin 
Elizabeth Warren eine schlichte blaue Bluse mit hochgekrempelten 
Ärmeln trug, hatte das eine klare Botschaft: Ich bin eine von euch. Das 
ist nach Hillary Clintons Niederlage bei der letzten Wahl wichtiger 
denn je. Ihre Parteikollegin Alexandria Ocasio-Cortez trägt besonders 
häufig weiße und minimalistische Looks, die Zuversicht und Reinheit 
ausstrahlen.

US-Präsident Donald Trump positioniert sich in seinen Brioni-
Anzügen als der erfolgreiche Geschäftsmann, der es traditionell und 



glamourös mag. Seine Frau Melania indes setzte bei einem Besuch 
der Grenze zwischen den USA und Mexiko  in einer Jacke mit „I really 
don’t care“-Aufdruck ein klares Statement. 

-

-

-

Dorothee 

Bär
So viel Mut hat eine CSU-

Politikerin selten gewagt: Zur 

Verleihung des Deutschen Computer-

spielpreises 2019 kam die Digital-

staatsministerin in einem kurzen 

Lederkleid der Berliner Designerin 

Marina Hoermanseder.
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„Ich hab mir  
gedacht:  

Was ist die Berliner  
Variante für das 

Dirndl? Und dann  
bin ich auf das  

hier gekommen.“ 
Dorothee Bär auf der Bühne beim Computerspielpreis

Hintergrund des Skepsis
Dass viele Deutsche auffälligen Looks an Politikern skeptisch gegen
überstehen, ist historisch begründet: Im Nationalsozialismus zählte 
das visuelle Auftreten zum bedeutenden Teil der Propaganda. Deren 
Minister Joseph Goebbels ließ unterschiedliche Uniformen sprechen 
und wollte Kleidervorschriften einführen. Nach dem Ende des Zwei
ten Weltkriegs und mit dem Beginn der Bundesrepublik bekamen 
Bescheidenheit und Verlässlichkeit oberste Priorität. Heute ist von 
dieser Skepsis immer noch einiges übrig. Als sich Außenminister 
Heiko Maas im vergangenen Jahr in Jeans, Turnschuhen und Leder
jacke zeigte – ein vollkommen normales Outfit eigentlich – wurde 
darüber mehr berichtet als über das, was er bei diesem Auftritt sagte.

Die Looks von Politikern werden zu Symbolen, die Macht und 
Autorität ausstrahlen können, genauso wie Stabilität – oder eben das 
Gegenteil davon, etwa Rebellion. Für Stabilität spricht Angela Merkels 



Garderobe wie keine andere: Seit Jahren trägt sie graue Hosen und 
kastige Blazer mit einem ähnlichen Schnitt, nur die Farben ihrer 
Jacken variieren. Genau wie mit ihrer Politik strebt Merkel damit Ver
lässlichkeit an.

Abgelegte Imitationen
Ihr Ansatz an Mode gleicht damit, abgesehen vom Einsatz der Farben, 
einer klassisch maskulinen Herangehensweise. Das galt lange Zeit 
auch für den Begriff des Power-Dressing: Als dies in den 80er-Jahren 
seinen Höhepunkt erreichte, hieß das vor allem, dass Frauen männ
liche Insignien imitierten – breite Schultern, kantige Schnitte. Femi
ninen Attributen wurde abgesprochen, ernst genommen werden zu 
können. Heute ist das durch den Einfluss des Feminismus anders. 
Frauen können zwar klassisch männlich konnotierte Dinge tragen, 
aber sie müssen es nicht, um als stark, mächtig und erfolgreich wahr
genommen zu werden. 

War Mode frühe eine Hilfe zur Einordnung, ist sie mittlerweile 
eher Ausdruck und Positionierung von Persönlichkeit. Und die ist 
heute für Erfolg entscheidender denn je. 

Nancy PelosiAls die US-Demokratin mit 

Donald Trump über das Budget für die 

Mauer an der Grenze zu Mexiko 

verhandelte, kam sie zu diesem Treffen 

in einem roten Mantel von Max Mara. 

Das war so aufsehenerregend, dass 

das Modehaus den Mantel 
neu auflegte.

„Es war kalt und 
ich brauchte etwas 
zum Anziehen. 
Der Mantel war 
sauber. Das sollte 
immer das erste 
Kriterium sein.“ 
Nancy Pelosi im Interview mit Elle

-

-
-

-
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Für viele Patientinnen und Patienten kann der Weg aus dem Burn-out mehr Achtsamkeit sein. 
Diese könne man erlernen, sagt die Fachärztin für Psychosomatische Medizin.

Für viele Patientinnen und Patienten kann der Weg aus dem Burn-out mehr Achtsamkeit sein. 
Diese könne man erlernen, sagt die Fachärztin für Psychosomatische Medizin.



„Lernen, wieder 
im Moment zu sein“

Die Münchner Psychosomatikerin Dr. Brigitte Gleich 
arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Patientinnen 

und Patienten, die der berufliche Stress krank macht
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-

ZUR PERSON

Dr. Brigitte Gleich
leitet seit 2000 eine Praxis 

mit Schwerpunkt Psychosomatik in 

München. Die Fachärztin für Psycho

somatische Medizin, Psychotherapie, 

Psychoanalyse und Naturheilverfahren 

arbeitet mit einem ganzheitlichen Blick 

auf den Menschen und seine Selbst

heilungskräfte. Seit vielen Jahren ist 

sie auch als Ausbilderin durch die 

Bayerische Ärztekammer anerkannt.   

-

 

-
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E rfolg sollte doch guttun. 
Aber manchmal macht er 
krank. Wie kommt das, 
Frau Dr. Gleich?
DR. BRIGITTE GLEICH: Erfolg 

selbst macht nicht krank. Der Weg dorthin 
kann krank machen. Zu einem Burn-out 
führen verschiedene Faktoren: innere und 
äußere. Äußere Faktoren sind etwa eine 
zu hohe Arbeitsbelastung, permanenter 
Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit oder 
schlechtes Betriebsklima, mangelnde Wert
schätzung, wenig tragfähige Beziehungen 
im Team. Unter solchen Bedingungen kann 
sich über Monate oder Jahre ein Burn-out 
entwickeln. In jedem Alter, in jeder 
Branche, in jedem Beruf.
Wann heißt die Diagnose „Burn-out“?
Wir sprechen von Burn-out, wenn sich 
ein Mensch in einem Zustand chronischer  
seelischer, physischer und geistiger 
Erschöpfung befindet. Der Begriff für 
dieses Krankheitsbild wurde erst Anfang 
der 70er-Jahre eingeführt. Als Ursache 
gilt meist eine andauernde berufliche 
Überlastung. Die Faktoren, die dazu 
führen, sind sehr vielfältig und individuell.  
Es ist also nicht allein der Stress im 
Job, sondern ich selbst trage auch zum 
Burn-out bei?

Natürlich. Einerseits wird heute von 
Arbeitnehmern deutlich mehr Engagement 
und Flexibilität gefordert. Auf der anderen 
Seite reagiert jeder Mensch unterschiedlich 
auf Stress, beispielsweise bringen manche 
Betroffene bereits eine Prädisposition in 
ihren genetischen Anlagen mit. Zum 
anderen spielt auch die ganz eigene Persön
lichkeit eine Rolle. Wie viel Widerstands
kraft habe ich, wie viel Resilienz? Wie habe 
ich gelernt, mit Belastungen umzugehen? 
Wie ist meine Haltung zum Leben? 

Vernachlässige ich meine Bedürfnisse oder 
verschiebe ich diese immer wieder auf einen 
späteren Zeitpunkt? Oder ist mein Selbstwert
gefühl stark abhängig von äußerer Leistung? 
Das wären beispielsweise innere Faktoren, 
die ein Burn-out begünstigen können.
Auf Deutsch bedeutet Burn-out 
„Ausbrennen“. Was führt dazu?
Da kommen mehrere Faktoren zusammen. 
Es ist gefährlich, wenn das Leben nur noch 
aus Arbeit besteht und Privates vernach
lässigt wird. Generell sehe ich den aktuellen 
Trend zur Selbstoptimierung kritisch: Wir 
denken, wir müssen alles perfekt gestalten, 
eine gelingende Karriere haben, Familie zum 
richtigen Zeitpunkt gründen, immer passend 
gestylt und gut drauf sein. Die Medien 
nähren verzerrte und überhöhte Vorstel
lungen. Wir glauben, dass wir alles unter 
einen Hut bringen müssen. Selbst die Freizeit 
unterliegt somit Optimierungszwängen 
und wir gönnen uns häufig zu wenig Muße. 
Auch das ist eine Ursache für Burn-out. 
Woran könnte ich merken, dass ich ein 
Burn-out entwickle?
Es gibt Frühwarnsymptome, aber die 
werden oft nicht erkannt. Dazu gehören 
Anzeichen wie: Ich kann nicht mehr 
abschalten. Ich bin ständig müde, erschöpft. 
Eventuell beginnen Schlafstörungen.  



Ich vernachlässige Hobbys oder mein 
soziales Leben, weil ich das Gefühl habe, 
die Kraft reicht dafür nicht. Ich kann mich 
nicht mehr erholen. Das Wochenende ist 
viel zu kurz dafür. Selbst nach einem 
längeren Urlaub fühle ich mich schon kurze 
Zeit später wieder erholungsbedürftig.
Wann merken die Menschen, sie 
sind krank?
Wenn Symptome ähnlich der Depression 
oder Angststörung auftreten. Oder das 
Interesse verloren geht, die Freude fehlt, der 
Antrieb schwach ist. Die ganze Leistungs
fähigkeit lässt auffallend nach. Was Men
schen häufig wirklich aufrüttelt, sind körper
liche Symptome wie Tinnitus, Schmerzen, 
erhöhte Infektneigung, Verdauungsprobleme. 
Wenn etwas wehtut, gehen die meisten zum 
Hausarzt. Der findet dann keine Ursachen 
oder er stellt schon mal die richtigen Fragen: 
So kommen Erschöpfung und drohender 
Burn-out zur Sprache.

-
-

- 

Mit ein paar Tagen Ausschlafen ist es 
nicht getan. Wie sieht die Behandlung 
von Burn-out-Patienten aus?
Wenn wir von einem Burn-out in fort
geschrittenem Stadium sprechen, dann 
braucht es eine Auszeit, eine längere 
Krankschreibung. Die Auszeit ist wichtig, 
damit Veränderung möglich wird. Eine 

-

Psychotherapie sollte bald beginnen, um 
zu analysieren: Was hat dazu geführt? 
Was war zu viel – an äußeren Faktoren, an 
persönlichen Faktoren? Man würde schauen, 
wo habe ich Frühwarnzeichen, Alarmzeichen 
übersehen? Ein wichtiges Thema ist auch, 
gezielt Entspannungsverfahren zu erlernen. 
Aber auch, zu überprüfen, was muss ich 
verändern? Wo gibt es Hebel? 
Das klingt nach Arbeit: Ich muss an 
mir arbeiten?
Ja, wir helfen Patientinnen und Patienten, 
ihren individuellen Weg zu finden und zu 
lernen, was dem Selbstschutz dient. Der 
Abbau der Stresshormone funktioniert 
wunderbar über Bewegung oder Erlebnisse 
in der Natur, buchstäblich „dem Stress 
davonlaufen“. Es lohnt sich, Entspannungs
techniken zu erlernen. Ich empfehle gern 
Mindfulness-Based Stress Reduction 
(MBSR) nach Jon Kabat-Zinn. Solche 
Methoden helfen uns, gegenwärtiger zu 
sein, im Moment zu leben und stärken 
das Körperbewusstsein. Stichwort: 
Achtsamkeit. Das kann man lernen wie 
ein Musikinstrument oder eine Sportart. 

„Die Therapie 
wirkt, wenn 
ich wieder 

einen gesunden 
Lebensentwurf 

finde. Der 
Selbstwert 

definiert sich 
dann weniger 

über berufliche 
Erfolge.“

Beim Beinbruch hilft ein Gips und ich 
kann nach acht Wochen wieder laufen. 
So klar ist es in der Burn-out-Behandlung 

nicht, was mir hilft, wieder stabil im 
Leben zu stehen?
Es hängt immer vom Einzelnen ab und 
davon, wie seine Persönlichkeit strukturiert 
ist. Für manche ist es wichtig, zu lernen, 
„Nein“ zu sagen, andere müssen Abschied 
vom Perfektionismus nehmen. Es gibt nicht 
eine allgemein gültige Burn-out-Therapie. 
Jeder muss für sich spüren lernen, was sich 
gut anfühlt. Der eine ist der ruhige Typ, der 
andere der aktive. Die eine kann sich am 
besten erholen, wenn sie einfach auf der 
Couch liegt und ein Buch liest. Der anderen 
hilft Bewegung in der Natur. Für den Start 
im Job nach dem Time-out gibt es ein Pro
gramm zur stufenweisen Wiedereingliederung. 
Das bezahlen die gesetzlichen Kassen.

 - 

Aber für alle gilt, sie müssen ihr Verhalten 
ändern – was Erwachsenen schwerfällt. 
Wie kann das gelingen?
Ich verwende gern das SMART-Prinzip in 
der Arbeit mit meinen Patientinnen und 
Patienten, um Verhaltensänderungen zu 
etablieren. SMART steht für spezifisch, 
messbar, attraktiv, realisierbar, terminierbar. 
Zuerst geht es darum, sich ein Ziel zu setzen: 
zum Beispiel eine Entspannungstechnik 
erlernen. Wir schauen gemeinsam, welche 
Spaß machen würde, was liegt ihm oder ihr? 
Dann legen wir fest, wie oft geübt wird: 
einmal am Tag, zweimal die Woche? Reali
sierbar kann heißen, lieber jeden Morgen 
fünf Minuten Meditation, als gleich mit 
einer Stunde Sport zu starten. Terminierbar 
heißt, wir schauen, wie es nach drei Wochen 
läuft. Sich kleine, realistische Ziele zu setzen, 
hilft, etwas zu schaffen. Wunder vollbringen 
wir nicht. Wir begleiten. Und jeder ent
scheidet, wie weit er sich einbringen will. 

 

- 

-

Wann ist eine Burn-out-Therapie aus 
Ihrer Sicht erfolgreich?
Die Therapie wirkt, wenn ich wieder einen 
gesunden Lebensentwurf für mich finde. 
Der Selbstwert definiert sich dann weniger 
über berufliche Erfolge. Der Blick auf das 
Leben ist offener und vielseitiger. Ich kann 
wieder mit Freude arbeiten und meine Auf
gaben in die Hand nehmen. Ich bin gegen
wärtig, im Moment. Ich nehme die Bedürf
nisse meines Körpers wahr und reagiere 
darauf. Ich lebe einfach mit mehr Freude 
und Dankbarkeit für die kleinen Dinge. 

 

-
-
-

 
 

 

-

 
 

 

Drei-Minuten-
Entspannung nach 

Jon Kabat-Zinn
Dazu sollten Sie bequem sitzen oder 

stehen und die Augen schließen.

1. Phase: 

Ich nehme mich wahr mit meinen 

Gedanken, Gefühlen und meinem 

Körper und bewerte nicht.

2. Phase: 

Ich spüre meinen Atem. Wie fühlt 

sich das Einatmen an? Strömt die Luft in 

die Brust oder in den Bauch? 

3. Phase: 

Meine Aufmerksamkeit und Präsenz 

dehne ich auf den ganzen Körper aus.
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ERSTE HILFE

TIPPS FÜR MEHR ERFOLG
Ob Dinge besser oder schlechter gelingen, ist nicht allein dem Zufall überlassen. 

Mit diesen einfachen Tipps können Sie dem Erfolg auf die Sprünge helfen

Morgenrituale 
entwickeln 

Ob Zeitung lesen, 
Sport treiben oder  

ausgiebig 
frühstücken: Starten 

Sie Ihren Tag mit 
einem Ritual, das 
Ihnen ein gutes 
Gefühl gibt, und 

genießen Sie diese 
Zeit bewusst. Indem 

Sie schon am Morgen 
etwas für sich tun, 

sind Sie den 
gesamten Tag über 
positiver gestimmt 

und produktiver. 

Aufgaben priorisieren
Sie haben so viel zu tun, dass Sie leicht 
die Übersicht verlieren? Kein Problem: 
Priorisieren Sie Ihre Aufgaben – und 

halten Sie sich dabei an das Prinzip des 
ehemaligen US-Präsidenten Eisenho
wer. Dazu erstellen Sie eine Übersicht 
mit vier Spalten und teilen Ihr Pensum 

wie folgt ein: 

-

Aufgaben, die wichtig und 
dringend sind: sofort erledigen.

Aufgaben, die zwar wichtig, 
aber nicht dringend sind: 

einen Termin machen.

Aufgaben, die nicht wichtig, 
aber dringend sind: an jemand 

anders abgeben.

Aufgaben, die weder wichtig 
noch dringend sind: direkt 

von der Liste streichen.

Das Schlimmste zuerst
Die Übersicht mit den Aufgaben ist zu 
kompliziert? Dann halten Sie sich an 

das einfache Eat-the-Frog-Prinzip. Die 
Empfehlung: Gleich zu Beginn des 

Arbeitstages „die dickste Kröte 
schlucken“ – also die unangenehmste 
Aufgabe erledigen. Ist dies geschafft, 

kann man sich aller weiterer Tätigkeiten 
viel entspannter annehmen. 

Nicht 
aufgeben 

Etwas hat nicht so 
geklappt wie ge

wünscht? Bleibt ein 
Erfolg einmal aus, 

sollten Sie dies nicht 
überbewerten. Schon 

Winston Churchill 
wusste: Erfolg ist die 
Fähigkeit, von einem 

Misserfolg zum 
anderen zu gehen, 

ohne seine 
Begeisterung zu 

verlieren. 
Also: Kopf hoch und  

weitermachen! 

Pausen einlegen  
Dass Erfolg sich nur dann einstellt, 

wenn man rund um die Uhr arbeitet, ist 
ein Mythos. Nur wer sich entspannt 

und in seiner Freizeit anderen Tätigkei
ten nachgeht, kann sich am nächsten 

Tag wieder voll ins Zeug legen.

-

 

-
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NEUANFANG

Best-Case-
Szenario  
Wer hat noch nie davon geträumt? Das alte 
Leben hinter sich lassen und am anderen 
Ende der Welt von vorn beginnen. Gesa Neitzel  
hat es gewagt – und als Rangerin in Südafrika 
ihr Glück gefunden 

S ag mal“, fragt Gesa ihren Freund 
Frank, während sie in den Busch 
aufbrechen: „Welchen Tag haben 
wir eigentlich?“ „Keine Ahnung“, 
antwortet er. „Aber ich glaube, 

es ist heute.“ Und so verschwinden sie in der 
Wildnis. Es sind Szenen wie diese aus ihrem 
Debütroman, die sinnbildlich für das neue 
Leben von Gesa Neitzel stehen. Den Alltag, 
die Konventionen, den Job – all das hat sie 
für das große Abenteuer Südafrika hinter 
sich gelassen. Ein Schritt, der wenige Jahre 
zuvor noch nicht abzusehen war: Nach dem 
Abitur im beschaulichen Hildesheim zog 
Gesa zunächst nach Berlin-Kreuzberg, absol
vierte Praktikum und Volontariat, arbeitete 
als TV-Redakteurin. Eine Karriere, die vielen 
jungen Menschen durchaus attraktiv erschei
nen mag. „Eigentlich hätte ich glücklich sein 
sollen“, sagt sie heute. 

-

-

Berlin, das große Wartezimmer 
„Berlin“, so Gesa, „fühlte sich immer an wie 
ein großes Wartezimmer.“ Irgendwann fragte 
sie sich: „Ist das wirklich alles?“ Sie begann zu 
reisen, die Welt zu entdecken. Doch sobald 

sie nach Deutschland zurückkehrte, war alles 
nach wenigen Tagen wie zuvor: „Okay, aber 
nicht fantastisch.“ Genauso sollte ihr Leben 
aber sein, fand Gesa – fantastisch. 

Nicht nur ein Mal denkt sie daran, von 
vorn zu beginnen. Bis sie ihren Gedanken 
Taten folgen lässt. Während eines Urlaubs in 
Südafrika findet sie heraus: Der Kruger-Nati
onalpark bildet Nachwuchs-Ranger aus. Das 
wäre doch was. Raus aus Berlin, hinein in die 
Wildnis. Zurück in Deutschland erzählt Gesa 
ihrer Mutter von dem Vorhaben. Und die sagt: 
„Dann mach das.“ Ein Satz, der Gesa bestärkt – 
auch wenn einige Freunde zu bedenken geben, 
dass sie dem Camping bisher nicht gerade 
zugeneigt war. Doch das kann sie jetzt auch 
nicht mehr abhalten. Oder doch? 

-

 

Als der Flug gebucht ist, die Wohnung in 
Berlin untervermietet und der letzte Auftrag 
als TV-Redakteurin abgewickelt, bekommt 
Gesa es plötzlich mit der Angst zu tun. Was, 
wenn alles schiefläuft? Und was ist eigent
lich mit der Redakteurskarriere? Tagelang 
verkriecht Gesa sich, zweifelt, bekommt 
Panik und Herzrasen. Rückblickend sagte 
sie: Veränderung kann bedeuten, dass alles 

-
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schlechter wird. Auch ich habe mir das 
Worst-Case-Szenario vorgestellt. Was aber, 
wenn Veränderung dazu führt, dass alles 
richtig gut wird?“ 

-

-

 

 
 

„Was, wenn 
Veränderung 

dazu führt, dass 
alles richtig 
gut wird?“
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Begegnungen mit wilden Tieren gehören 
im Kruger-Nationalpark zu Gesa Neitzels 
Alltag. Nähern sich Raubtiere, sollte man 
vor allem eines beachten: Ruhe bewahren 

und nicht wegrennen. 

Into the Wild 
Allen Zweifeln zum Trotz reist Gesa ab. In 
Afrika angekommen, gibt es durchaus ein 
paar Eingewöhnungsschwierigkeiten: Der 
nächtliche Weg zur Toilette ist nicht ganz so 
komfortabel wie in Berlin. Der zu Hause noch 
als überflüssig eingestuften Schlafsack fehlt 
bei Touren durch den Busch schmerzlich. 
Und die Empfehlung, sich neutral zu kleiden, 
hat Gesa als Aufforderung verstanden, statt 
grünen und beigen schwarze und weiße Kla
motten einzupacken. Schwarz und weiß aber 
trägt in der Wildnis vor allem einer: die Beute 
der Raubtiere.  

Abgesehen davon fühlt Gesa sich im süd
lichen Zipfel Afrikas schnell wohl. Lehrer und 
Mitschüler in der Ranger-Ausbildung sind 
herzlich, die Tage abwechslungsreich, Natur 
und Tierwelt atemberaubend; wobei es zu 
Begegnungen mit Löwen kommt, die nicht 
ganz ungefährlich sind. Doch Gesa begreift 



schnell, wie sie sich in der Wildnis verhalten 
muss, und lernt ihre neuen Aufgaben als 
Rangerin lieben. Und nicht nur das: Während 
ihrer Ausbildung begegnet sie dem Südafri
kaner Frank. Die beiden werden ein Paar – 
und sind es bis heute. 

-

Inzwischen sind rund vier Jahre seit 
Gesas Aufbruch in ihr neues Leben vergan
gen. Sie hat das Buch „Frühstück mit Elefan
ten“ geschrieben, in dem sie ihre Erlebnisse 
während der Ausbildung schildert, und mit 
Freund Frank eine Agentur gegründet, die 
Safaris und Ranger-Kurse anbietet. Trotz
dem verbringt sie weiterhin viel Zeit in ihrer 
Heimat, etwa um zu schreiben. „Ich möchte 
Deutschland und meiner Familie nicht den 
Rücken kehren“, sagt die heute 32-Jährige. 
Der nächste Schritt lautet dennoch: ein eige
nes Haus mit Freund Frank in Afrika. 

-
-

-

-

 
 

- 
 

Abkehr von üblichen Erfolgsmustern
In vier Jahren Afrika hat Gesa viel gelernt. 
Zum Beispiel, dass man sich von konventio
nellen Vorstellungen von Erfolg frei machen 
muss, um sein persönliches und berufliches 
Glück zu finden: „Auch ich möchte in mei
nem Leben viel erreichen und habe große 
Visionen für Franks und meine Zukunft. 
Dabei ist mir allerding wichtig, in Einklang 
mit dieser Welt und der Natur zu leben und 
sie zum Positiven zu verändern.“ 

-

-

Als Aussteigerin würde sich Gesa trotz
dem nicht bezeichnen: „Ich verstehe, dass der 
Begriff ‚aussteigen‘ dem, was ich vor vier Jah
ren gemacht habe, am nächsten kommt. Aber 
ich möchte ja weiterhin an der Gesellschaft 
teilhaben, schreibe Bücher und verbringe viel 
Zeit in Deutschland. Mich abschotten ist das 
Letzte, was ich möchte.“ 

-

-

Sich abschotten, das ist im Kruger-Na
tionalpark sowieso schwer möglich. Denn 
ganz gleich, wie tief es einen in den Busch 
verschlägt: Löwen, Elefanten oder Zebras 
wird man bestimmt begegnen. Auch wenn 
die vielleicht nicht wissen, welchen Wochen
tag wir gerade haben. 

-

-

-

-
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NEUANFANG

Im Einklang mit der Natur leben und 
die Welt zum Positiven verändern: 

Als Rangerin im südafrikanischen Kruger
Nationalpark lebt Gesa Neitzel ihre 

eigene Vorstellung von Erfolg. 

BUCHTIPP

In ihrem zweiten Buch, „The Wonderful 

Wild“, erzählt Gesa Neitzel, was sie von 

Afrikas Wildnis fürs Leben lernt. Außer

dem zeigt sie uns, wie wir den Rhyth

mus des Kontinents in unser Leben 

integrieren können. Der Nachfolger von 

„Frühstück für Elefanten“ erscheint 

am 27. September 2019 bei Ullstein.



Kinder, Kinder!

Was hat acht 
Beine und fliegt 

ins Weltall?
Eine Krakete! 

 „Ein kleiner 
Schritt für den 

Menschen, 
ein riesiger 

Sprung für die 
Menschheit.“
Neil Armstrong, der erste Mann 

auf dem Mond

Rätsel

Endlich nach Hause: Harmi hat seine Mission erfüllt und alle Sterne der Milchstraße 
erforscht. Hilf dem Außerirdischen, den Weg zu seinem Heimatplaneten Laktosia zu finden.
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Kannste knicken!
Wenn du diese Seite an den lila markierten Stellen knickst, 
entsteht ein ganz neues Bild. Lass dich überraschen! 

 

KINDER, KINDER
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Kennst du schon …
… William Carpentier?

Geburtsjahr
1935 oder 1936, das ist nicht genau bekannt.

Superkraft
Er war nicht nur Arzt, sondern auch Pilot 
und ein guter Schwimmer.

Größter Erfolg
Als die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin 
von ihrer Reise zum Mond zurückkamen, wurden sie von 
William Carpentier betreut. Der Arzt verbrachte einige 
Zeit mit ihnen in einem speziellen Labor und unter
suchte sie auf Krankheiten, die sie vielleicht aus dem 
All mitgebracht hatten. Als sicher war, dass alle gesund 
sind, gingen die Astronauten auf eine große Reise um 
die Welt und beantworteten Fragen für die Presse.

-

SAG MAL, 
DR. SCHNEIDER, 

wieso schwitze ich, wenn 
mir warm wird?
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Wenn der Schweiß auf deiner 
Haut trocknet, kühlt er deinen 
Körper etwas ab. So behält er 

immer die richtige Temperatur. 
Du kennst das Gefühl, wenn dein 

Körper zu warm wird, davon, 
wenn du Fieber hast. Schweiß ist 
aber nicht nur zum Abkühlen gut. 
Er enthält auch Stoffe, die Keime 

bekämpfen, zum Beispiel wenn 
du dich mal verletzt. Auch wenn 
er dich manchmal etwas nervt – 

Schweiß ist sehr nützlich.

„Weißt du, wie viel 
Sternlein stehen …?“

Findest du alle 
Sterne auf dieser 

Doppelseite?

Das Lösungswort für das 
Rätsel auf der letzten Seite 
lautet ERFOLG.

?
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ARZTROMAN

Hohe 
Erwartungen

Ein Arztroman von Rebecca Michéle

Ein Landwirt mit einem harmlosen 
Wespenstich war an diesem 
Samstag bisher der einzige 
Patient für Markus gewesen. 
Gegen 14 Uhr klingelte es er

neut. Vor der Tür stand eine Frau, die 
nicht zu Markus' Patientenstamm zählte, 
ihm dennoch bekannt vorkam.

- 

„Hallo, Markus, erinnerst du dich noch 
an mich?“, sagte sie. „Als Kinder wohnten 
wir Tür an Tür.“

„Kerstin Hoffmann!“ Der Arzt nickte. 
„Ihr seid dann ans andere Ende der Stadt 
gezogen.“

„Inzwischen heiße ich Weller.“ Ein 
Schatten fiel über ihr Gesicht. „Mein Mann 
ist allerdings vor drei Jahren gestorben.“

„Das tut mir sehr leid.“
Sie zuckte mit den Schultern. „Wir 

hatten eine wundervolle gemeinsame Zeit. 
Den tiefen Schmerz habe ich inzwischen 
aber überwunden.“

„Bist du krank?“, fragte Markus, da 
Kerstin äußerlich keine Beschwerden anzu
sehen waren, im Gegenteil. Sie sah aus 
wie das blühende Leben.

-
 

„Es geht um meinen Sohn Leon.“
Erst jetzt sah er den Jungen, der sich 

bisher im Hintergrund gehalten hatte. Als 
Kerstin und er ins Sprechzimmer gingen, 
bemerkte Markus, dass der Junge das 
rechte Bein nachzog.

„Wie alt bist du?“, fragte er ihn.
„Ich bin zwölf“, sagte Leon leise.
„Gestern Abend beim Fußball 

verletzte sich Leon am Knie“, erklärte 
Kerstin. „Der Sport ist sein Leben!“

Markus bat Leon, die Jeans auszu
ziehen. Mit einem Blick erkannte der Arzt 
den fachmännisch angelegten Verband. 
Behutsam wickelte Markus die Binde ab. 
Die Haut um Leons Knie herum war stark 
angeschwollen und bläulich verfärbt. Er 
sah zu Kerstin. „Ihr solltet in die Notfall
ambulanz des Krankenhauses, das Knie 
muss geröntgt werden.“

-

-

„Wir waren gestern Abend bereits in 
der Klinik“, antwortete Kerstin. „Es ist 
nichts Schlimmes, lediglich eine Prellung.“ 
Aus der Handtasche nahm sie eine CD. 
„Das sind die Röntgenbilder und der Bericht. 
Unserem Orthopäden wird es digital 
übermittelt, er ist am Wochenende 
 aber nicht zu erreichen.“

Markus lud die Daten von der CD 
auf seinen Rechner.

„Starke Prellung der Patella rechts, 
keine knöcherne Beteiligung, Bluterguss 
im Gewebe“, las er. „Erstversorgung erfolgt. 
Empfehlung: Knie ruhig halten, Belastung 
vermeiden, kühlen, zwei Mal täglich mit 
mitgegebener Salbe versorgen und wickeln. 
Wiedervorstellung beim Hausarzt in drei 
bis vier Tagen.“ Markus sah zu Kerstin auf. 
„Die Kollegen haben alles getan, was not
wendig ist. Warum kommst du zu mir?“

 

 

-

„Morgen ist doch das Spiel“, murmelte 
Leon.

Kerstin nickte bekräftigend. „Leon ist 
sehr talentiert. Zum morgigen Auswahlspiel 
kommt ein Trainer eines großen Vereins, um 
nach jungen Talenten Ausschau zu halten. 
Leon hat die Chance, in den D-Kader auf
genommen zu werden.“

-
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Markus sah Leon ernst an. „Morgen kannst 
du auf keinen Fall spielen. Zwei, drei Wochen 
musst du das Knie schonen, dann kannst du 
langsam wieder mit dem Sport anfangen, 
wenn du keine Schmerzen mehr hast.“

„Ich muss aber spielen.“ Weiterhin 
vermied Leon den Blickkontakt zu Markus.

„Du kannst doch sicher was machen, 
Markus?“ Fragend sah Kerstin ihn an. Ihm 
dämmerte, warum sie und Leon in seine 
Praxis gekommen waren. „Leon bekommt 
die Chance seines Lebens!“, fuhr Kerstin 
fort. „Seit Monaten trainieren wir auf das 
morgige Spiel hin! Mein Sohn hat das 
Zeug dazu, ein richtig guter Profispieler 
zu werden, anstatt in einem Provinzverein 
sein Talent zu vergeuden. Du kannst ihm 
sicher was spritzen oder Tabletten geben, 
damit Leon das Spiel durchsteht. In der 
D-Jugend spielen sie doch nur 60 Minuten.“

Kerstin wirkte aufgeregt, Leon hinge
gen hielt schweigend den Kopf gesenkt. 
Der Arzt spürte, dass der Junge sich sicht
lich unwohl fühlte, was nichts mit seiner 
Verletzung zu tun hatte.

-

-

„Lass mich einen Moment mit Leon 
allein“, bat er.

„Ich wüsste wirklich nicht ...“
„Bitte, Mama“, raunte der Junge.
Kerstin runzelte zwar die Stirn, verließ 

dann aber das Sprechzimmer. Markus 
hörte sie murmeln: „Ich habe mir wirklich 
mehr Verständnis erhofft.“

Markus sah dem Jungen in die Augen 
und fragte: „Liegt dir wirklich so viel an 
dem morgigen Spiel?“

„Papa war Fußballprofi und würde sich 
wünschen, dass ich spiele. Außerdem will 
ich Mama nicht enttäuschen.“

Dem Arzt zerriss es bei diesen Worten 
beinahe das Herz.

„Spielst du nur Fußball, weil du denkst, 
dein Vater hätte es gewollt?“

„Nee, ich mach das echt gern, die Jungs 
und der Trainer sind auch okay. Früher 
haben Mama und ich aber oft Ausflüge an 
den Wochenenden gemacht und ich hatte 
Zeit für Computerspiele. Seit Monaten 
spiele ich in fast jeder freien Minute Fußball. 
Im Kader wird das noch mehr werden.“

„Was möchtest du später mal gern 
werden?“, hakte Markus nach.

„Arzt“, kam es wie aus der Pistole 
geschossen, und Leon errötete. „Ich bin 
zwar noch jung, aber am liebsten möchte 
ich wie Sie anderen Leuten helfen.“

Markus lächelte Leon an. „Hast du das 
alles auch deiner Mutter gesagt?“

Der Junge schüttelte den Kopf. „Sie wäre 
wirklich schrecklich enttäuscht, sie kommt 
mit zu allen Spielen und ist total engagiert.“

Markus seufzte verhalten. „Ehrlichkeit 
ist sehr wichtig, Leon. Du bist alt genug, 
um deiner Mutter zu sagen, was dir 
wichtig ist. Ich bin sicher, sie wird dich 
verstehen.“

Er öffnete die Tür und bat Kerstin 
herein. „Leon hat dir etwas zu sagen. 
Ich lasse euch allein.“

Zwanzig Minuten später kamen Mutter 
und Sohn aus dem Behandlungszimmer. 
Kerstins Augen waren gerötet.

„Ich wollte nur das Beste für Leon“, 
murmelte sie verlegen, „und habe nicht 
erkannt, dass er meint, es seinem Vater 
schuldig zu sein. Danke, Markus, dass du 
mir die Augen geöffnet hast.“

„Auch dafür sind wir Ärzte da“, 
antwortete Markus lächelnd. „Meine 
elfjährige Tochter spielt ebenfalls Fußball. 
Vielleicht möchtet ihr uns mal besuchen? 
Wie wäre es mit dem nächsten Wochen
ende, wir könnten zusammen grillen?“

-

„Hat deine Frau nichts dagegen?“
„Wir sind schon lange geschieden, 

sie lebt inzwischen im Ausland.“ Markus 
reichte Kerstin die Hand zum Abschied. 
„Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal 
wiedersehen, über alte Zeiten reden und 
vielleicht unsere Freundschaft wieder 
aufleben lassen können.“

Sie sah Markus offen an. „Wir kommen 
sehr gern, nicht wahr, Leon?“

Der Junge nickte, zum ersten Mal 
lächelte er.

Markus begleitete sie zum Ausgang und 
sah ihnen nach. Bevor Kerstin in ihr Auto 
stieg, drehte sie sich noch einmal zu Markus 
um. In ihren Augen erkannte er einen 
Ausdruck, der ihm sagte, dass sie beide die 
Chance bekamen, an der Schwelle zu etwas 
Neuem, etwas sehr Schönem zu stehen. 



BLICK NACH VORN

Erfolgreiche Aussichten?

S ie ist eine der schönsten Karten im Tarot: „Die Welt“. Die Karte zeigt eine 
junge Frau in der Mitte eines grünen Blätterkranzes. Sie ist nur mit einem 
violetten Tuch bekleidet, was die Reinheit ihrer Seele widerspiegelt. In 

ihren Händen hält die Frau zwei Stäbe. Sie symbolisieren, dass alles in der Welt 
zwei Seiten hat. Der Kranz, der die Frau umgibt, trägt rote Schnüre als Zeichen 
für die Unendlichkeit. Die Figuren in den Ecken der Karte stehen für die vier 
Elemente, die unsere Welt zusammenhalten. Wer diese Karte zieht, der ist mit 
sich selbst im Reinen – er erkennt, dass alles im Leben einen Sinn hat und dass 
es keine Zufälle gibt. Wie keine andere Karte im Tarot steht „Die Welt“ für Erfolg 
und die Erfüllung lang gehegter Wünsche. Die Karte sagt auch aus, dass nach 
einer schwierigen Phase alles zu einem guten Ende kommt. Klingt gut, oder?

IMPRESSUM

Herausgeber
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)*,  
gesetzlich vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden, 
Dr. Andreas Gassen

Verantwortlich (i. S. d. P.)
Dr. Andreas Gassen

Kontakt
ZIMMER EINS  Das Patientenmagazin
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin 
Postfach 12 02 64, 10592 Berlin

Dr. Roland Stahl, Leiter Kommunikation
E-Mail: RStahl@kbv.de
www.kbv.de

Konzeption, Redaktion und Gestaltung
ressourcenmangel GmbH, Berlin 
www.ressourcenmangel.de

Fotos
Urban Zintel (Titelbild, S. 4, 20, 23, 24), 
Sima Deghani (S. 4, 13–17, 54), unsplash/Gambler_94 
(S. 4, 8), iStock.com/Wachiwit (S. 5, 28–29), Jan Philip 
Welchering (S. 5, 32–37), Gesa Neitzel (S. 5, 58–60), 
Kunstsammlung NRW, Vincenzo Scuruchi/instagram.com/
scuruchi, Laura Malina Seiler, todoist.com, Ariston 
Verlag, Sony (S. 7), unsplash/Baylee Gramling (S. 8), 
www.instagram.com/jiffpom, instagram.com/zulathepom, 
instagram.com/mr.pokee, instagram.com/tunamelts-
myheart (S. 11), Sammy Hart (S. 25), 123RF/angellodeco, 
123RF/drmicrobe, picture alliance/Mary Evans Picture 
Library (S. 26), 123RF/vadymvdrobot, 123RF/antique-
imagesdotnet, Adobe Stock/Karramba Production, 
Adobe Stock/K_e_n, dpa-Bildarchiv (S. 27), 123RF/raw-
pixel (S. 31), BMG, 123RF/opicobello (S. 40), laif/ 
Tao Ming Xinhua/eyevine, mauritius images /Günter 
Flegar /imageBROKER, dreamstime.com/Stanislav 
Komogorov (S. 47), laif/Gunnar Knechtel, Getty Images/
Pablo Porciuncula Brune, picture alliance/robertharding 
(S. 48), dpa – Bildarchiv (S. 51), picture alliance/AAPimages 
(S. 52), picture alliance / AP Photo (S. 53), NASA (S. 63), 
Franziska Gau (S. 66)

Illustrationen
Merle Schenker (S. 5, 10, 61, 63, 64–65), Uli Knörzer (S. 9, 18), 
Robert Albrecht (S. 26–27, 42–44, 57, 62) 

Druck 
Frank Druck GmbH & Co. KG 
Industriestraße 20 
24211 Preetz 

Rechtehinweis 
Alle im Magazin enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich 
geschützt. Alle Rechte vorbehalten. 

*Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Zuständige 
Aufsichtsbehörde ist das Bundesministerium für 
Gesundheit (Rochusstraße 1, 53123 Bonn).

ZIMMER EINS  Das Patientenmagazin6 6

http://www.kbv.de
http://www.ressourcenmangel.de
mailto:RStahl@kbv.de


RÄTSEL

Alle neune!

Sie lösen gerne Sudokus? Dann haben wir jetzt eine 
ganz besondere Gemeinheit für Sie: Statt neun Ziffern 

gibt es neun Buchstaben …

Für dieses Sudoku stehen Ihnen neun Buchstaben zur Verfügung: 
A, E, F, G, I, L, O, R und U. Genau wie beim Zahlensudoku müssen Sie diese neun Buchstaben so 
auf die unausgefüllten Kästchen verteilen, dass hinterher jeder Buchstabe in jedem 9x9-Kästchen 

nur einmal auftaucht. Gleiches gilt für die waagerechten und senkrechten Neunerreihen. 

Wenn Sie alle fehlenden Buchstaben richtig eingesetzt haben, schauen Sie genau auf die Kästchen, 
die eine kleine Zahl in sich tragen: Bringen Sie die dort stehenden Buchstaben in die vorgegebene 
Reihenfolge von 1 bis 6 – und Sie haben das Lösungswort! Die richtige Lösung finden Sie auf Seite 63.

Haben 
Sie es 
gewusst?
Die Lösung 
der Rätsel auf 
den Kinderseiten 
(Seite 61–63): 
Weg A bringt 
Harmi zurück 
nach Hause. 
Auf Seite 62 und 63 
sind 18 Sterne 
versteckt. 
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