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Innenleben

MIND
POWER
Welchen Einﬂuss
die Körperhaltung
auf unser inneres
Gleichgewicht hat.

Schwer

KRIECH
FUNKTION
WIE DIGITALE
WUNSCHPROJEKTE IN
UNSERE SMARTPHONES
KRIECHEN

Technologie

Kinder

DIGITAL
DETOX

WIE WIR VERHINDERN, DASS AUS
UNSEREN KINDERN DIGITALE
ZOMBIES WERDEN

SCHARFES UND DUFTENDES

KASTEN
KETTE

Die Blockchain ist in aller
Munde - doch was ist das
überhaupt?

Würziges

In der gewöhnlichen Küche wird zu wenig gewürzt - ﬁnden wir jedenfalls. Die Welt der Gewürze ist weitaus vielfältiger als Salz.
Pfeﬀer und Glutamat - sie ist ein unendliches Füllhorn der Aromen und lädt uns ein, auf kulinarische Weltreise zu gehen.

KOMPETENZ
Die Schwarzmüller Gruppe ist einer der größten europäischen
Komplettanbieter für gezogene Nutzfahrzeuge und setzt durch
seine Premiumausrichtung die Benchmarks der Branche. Die Basis dieses Erfolgs liegt in der Kompetenz, Erfahrung und Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter. Und das wissen wir zu schätzen.
WIR BIETEN PERSPEKTIVEN
In der Schwarzmüller Gruppe finden Sie vielfältige Herausforderungen und ein Arbeitsumfeld, bei dem auf die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen hohen Wert gelegt wird. Wir sind
immer auf der Suche nach Mitarbeitern, die gemeinsam mit uns
und unseren Kunden neue Lösungen entwickeln wollen und den
hohen Qualitätsanspruch teilen.
MODERNSTE STANDARDS IM AUSBILDUNGSBEREICH
Die Schwarzmüller Gruppe errichtete im Mutterwerk Hanzing eine
neue Lehrwerkstätte für die vertiefende ganzheitliche Ausbildung
in aktuell zehn Berufen. Damit ermöglichen wir unseren Auszubildenden eine attraktive Lehre mit Vermittlung umfangreicher
Kompetenzen - ein Mehrwert für unsere Mitarbeiter der Zukunft.

WIR SUCHEN DICH
FÜR FREINBERG
ODER WELS
Lehrling:
Metalltechnik, Logistik
und Kaufmännisch
Bewerbung unter:
ausbildung@schwarzmueller.com
schwarzmueller.com/karriere
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Mal unter uns...

…es wird kälter in Deutschland. In der Natur, in der

ausbreitet, je weniger Personen zur Verbreitung beitra-

Gesellschaft und in der Politik. Viele fragen sich, wie

gen. Gewiss, eine Logik von grenzwertiger Pathologie,

es weitergehen soll. Sollen die „Maßnahmen“ ewig

aber medientauglich allemal.

andauern? Werden noch mehr Menschen ihre Arbeit
verlieren? Wird es eine Energiekrise geben? Was wird
aus unserem Geld? Ist der Journalismus noch frei?
Soll nun die Bevölkerung alle paar Monate mit einem
hastig zusammen gemixten Gen-Vakzin durchgeimpft
und im Falle der Weigerung dazu gezwungen werden?
Gibt es wirklich keine anderen Möglichkeiten, einer Epidemie zu begegnen?
Selbst gutwillige, obrigkeitsgläubige Bürger merken
inzwischen, dass Vieles, was uns vorgesetzt wird,
fragwürdig ist. Doppelt und dreifach geschützt sind wir
dennoch angeschmiert, weil uns der genetische Wunderschutz weder verässlich zu schützen, noch uns von
Lockdowns und Maskenpflicht zu befreien vermag. Wie
sollte er auch? Sind doch die derzeit im Umlauf befindlichen Vakzine auf ein Virus kalibriert, welches in dieser

Erfahren wir etwas über die Krise des Finanzsystems?
Erfahren wir etwas über die Kriegsgefahr an den
Grenzen Russlands und Chinas? Erfahren wir etwas
über die Währungsreformpläne der EZB und anderer
Zentralbanken? Warum investiert die EU Milliarden in
Überwachungstechnologie, wenn die Etablierung überwachungsstaatlicher Strukturen doch nur „Verschwörungstheorie“ ist? Gibt es Kritik an der permanenten
Hetze gegen andere Länder? Warum verteuern sich die
Gaspreise, obwohl Russland beliebige Lieferungen zu
den vereinbarten Bedingungen anbietet? Warum spitzt
sich die weltpolitische Situation zu, obwohl die Regierungen von Russland und China seit Jahren partnerschaftliche Beziehungen anbieten?
Fragen über Fragen. Viele, die uns existenziell betref-

Form gar nicht mehr existiert - die Wuhan-Variante ist

fen, von den zuständigen Politikern aber nicht beant-

schon seit gut einem Jahr praktisch von der Bildfläche

wortet werden. Warum nicht? Immer mehr Menschen

verschwunden. Delta war groß in Mode. Doch dagegen

merken inzwischen, dass etwas in diesem Land - und

half der Fledermaus-Gedächtnis-Cocktail eher unbe-

nicht nur hier - faul ist. Zwar möchte immer noch die

friedigend. Und gegen den sagenhaften Omikron noch

Mehrzahl der Kindbürger geprügelt werden und die Au-

viel weniger, aber wen juckt das schon? Erst muss die

gen vor den Tatsachen verschließen, aber die Unruhe

Wuhan-Jauche weg, die war schließlich zu teuer um sie

nimmt zu. Man sollte denken, dass es die amtierenden

jetzt einfach in den Gully zu kippen, nur weil die Viren

Politiker warnen würde. Doch anstatt Diskussion setzt

mutiert sind. Was sie übrigens schon immer tun. Und

man auf Oppression. Hat noch nie funktioniert, naja,

auch weiter tun werden. Weswegen auch zukünftige

aber dieses Mal vielleicht.

Vakzine immer nur ein Andenken an längst vergangene
Varianten sein werden.

PAparazzi ist das People- & Lifestylemagazin für Ostbayern und Oberösterreich. PAparazzi ist eine geschützte
Marke. Alle Texte und Bilder sind
urheberrechtlich geschützt. Abdruck,
auch auszugsweise, kann nur mit
schriftlicher Genehmigung des Verlages erfolgen.

In schwerer Zeit wünschte der Dichter Heinrich Heine
„den Dummen ein bisschen Verstand und den Ver-

Stündlich werden wir seit zwei Jahren mit Zahlen über

ständigen ein bisschen Poesie“. Dem möchte ich mich

Neuinfektionen beschossen, obwohl es dabei lediglich

anschließen und der Welt ein weniger grausames Jahr

um positiv Getestete geht - von denen nur sehr wenige

2022 wünschen.
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ernstlich krank werden und noch viel weniger auf
angeblich überlastete Intensivstationen kommen. Die
Frage, warum in letzter Zeit so viele Krankenhäuser geschlossen wurden und etwa 10.000 Intensivbetten weniger zur Verfügung stehen als zu Beginn der ganzen

Mit fröstelnden Grüßen,

Misere, ist tabu. Stattdessen wird die „Pandemie der
Ungeimpften“ herbeiphantasiert: Eine mathematische
Sensation - denn dieses kreative Theorem postuliert
tatsächlich, dass sich ein Virus umso hemmungsloser

Ihr Matthias Müller
Redaktion PAparazzi

Alle vom Verlag gestalteten Anzeigen
und erstellten Fotografien sind durch
den Verlag urheberrechtlich geschützt.
Ihre Verwendung in anderen Medien
kann nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages erfolgen. Wir bitten
alle Anzeigenkunden das Urheberrecht und damit den Schutz des geistigen Eigentums zu respektieren und
danken für die gute Zusammenarbeit.
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Möchten Sie AUCH DAUERHAFT ALS Auslegestelle
bzw. PREMIUM -Auslagestelle GELISTET werden?
Mehr darüber unter info@pa-parazzi.de ODER 0851-20936228
6

HOL DIR EINE
SONST HAST DU KEINE!
SCHNAPPEN SIE SICH IHRE PAPARAZZI BEVOR WIEDER ALLE WEG SIND!
Auslagestellen im
gesamten Landkreis

Banken & Sparkassen

PREMIUM-Auslagestellen
(werden regelmäßig aufgefüllt
solange Vorrat reicht)

Gross- und Einzelhandel
Lebensmittel- & Getränkehandel
Sanitätshäusern & Apotheken
Bäckereien & Konditoreien

Jürgen Cernota

Autohäuser & -Werkstätten
einige Handwerksbetriebe
Optiker, Ärzte & Physiopraxen
Tankstellen

Markus Hufnagl
7
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INHALT

„Politik ist die Kunst, nach Ärger zu suchen, ihn überall zu finden, falsch
zu diagnostizieren und die falschen Mittel anzuwenden.“ - Groucho Marx

28
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DIGITALSCHMARRN

WENN sie ihrem kind zu früh das ipad in die hand drücken, nur damit
die lieben kleinen ihren willen und sie ihre ruhe haben, dann machen
sie unter umständen einen riesigen fehler, der die natürliche entwicklung ihrer nachkommen empfinlich stört.

30

HÖR MAL, WER DA SPRICHT

GUTES hören ist keine selbstverständlichkeit. statistisch leidet
jeder fünfte deutsche unter einem eingeschränkten hörvermögen tendenz steigend. auch kinder sind zunehmend von schädigungen
des gehörs betroffen. abhilfe schaffen jedoch modernste hörsysteme, die vom spezialisten individuell angepasst werden.

TITELTHEMA

HOT&spicy

46

facial contouring

VIELE models und stars sind gesegnet mit einer scharfen kinnkorrektur und definierten wangenknochen, zumindest scheint dies so
wenn man sich zahlreiche bilder, tv auftritte und modeblätter der
stars und sternchen anschaut. hat man einen sehr niedrigen bmi
können diese gesichtspartien aufgrund von mangelndem fett im
gesicht herausstechen. wenn man jedoch einen normalen bmi oder
das ein oder andere pfund zu viel auf der hüfte hat, kann nachgeholfen werden. wie genau? das erklären wir ihnen.

18

GEWÜRZE sind wahre zauberkünstler, wenn es darum geht, ein fades gericht zu
einer köstlichkeit zu machen. in der ganzen welt sind gewürze das, was die küche eines landes oder gar kontinents zu dem macht, was es ist. nicht umsonst
waren gewürze in der vorzeit grund für kriege und plünderungen.

34

HALTUNG BITTE

12
8

auf direktem Weg in die
Totalüberwachung
UND wieder wird eine so genannte „verschwörungstheorie“
zur offen kommunizierten realität. glauben sie immer noch,
dass unsere herren und damen politiker ihnen nichts böses
wollen? sperren sie die augen weit auf, denn was gestern
noch vehement abgestritten wurde, wird uns heute als
wahrer segen verkauft.

DIE lange zeit unterschätzte verbindung zwischen körper und
psyche kann ein ausweg aus stress, depression und psychischen
problemen aller art sein. neueste studien und forschungen bestätigen: der körper ist in der lage, die psyche zu heilen. der weg
aus der psychofalle - und warum „sport“ aus einem anderen blickwinkel betrachtet werden muss.

46

BLOCKCHAIN - EINFACH ERKLÄRT

WER sich mit den aktuellen kryptowährungen beschäftigt, der
hört bzw. liest in diesem zusammenhang immer wieder den begriff
„blockchain“. was versteht man unter der blockchain-technologie
und was kann die blockchain überhaupt? hier erfahren sie, was sie
zum thema wissen müssen – die grundlagen, die funktionsweise und
die anwendungsbereiche von blockchain einfach erklärt

EVENTS 2022
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THEATER AN DER ROTT - PROGRAMM JANUAR 2022

D

as Theater an der Rott star-

definieren. Anfang/Mitte vierzig

tet musikalisch ins neue

und noch ohne Mann und Kind?

Jahr. Ein Musical-Konzert

Was tun!? Denn als Single gilt

entführt in die Welt des beliebten

man als defizitär, egozentrisch

Genres. Neben bekannten und

und vermutlich bindungsunfähig.

unbekannten Liedern aus dem Mu-

Ausgestattet mit einem eisernen

sical-Theater werden auch einige

Willen und einer Menge Selbst-

Hits aus der Pop- und Schlager

hilfebücher, widmet sich eine Frau

Welt präsentiert. Unter der Leitung

besten Alters mit aller Hingabe den

von Dean Wilmington gestaltet das

Herausforderungen der Partnersu-

Ensemble einen besonderen Abend

che. Ehrlich, offenherzig, berührend

im großen Haus. Zu sehen am: 07.,

und unterhaltsam. Die Musik dieses

08. und 09.01. 2022.

Mono-Musicals bewegt sich haupt-

Musikalisch und außergewöhnlich geht es ab dem 15. Januar im
Studio des Theater an der Rott auch
weiter und zwar mit der Urauf-

sächlich in Stilrichtungen, die in der
Jazz-Musik populär geworden sind,
zum Beispiel u.a. Swing, Cha Cha
Cha, und Gospel.

führung des Mono-Musicals „Die

Nach zwei Musiktheaterproduktio-

kritischen Torschlussjahre“. Das

nen folgt mit der Premiere am 22.

Musical basiert auf dem Cabaret

Januar ein großes Schauspiel: „Pen-

„The last chance years” der aust-

thesilea“ von Heinrich von Kleist.

ralischen Autorin Laine Loxlea-Danann. Übersetzung, Dramatisierung
und Bearbeitung stammen von
Dean Wilmington (musikalische Leitung) und Marianne Kjær Klausen
(Regie).

Das Zusammentreffen der Amazonenkönigin Penthesilea und
Achilles, einem der größten und
wichtigsten Helden der griechischen Sagenwelt, sprengt den

DIE AUSSTELLUNG ÜBER DEN STREET-ART-SUPERSTAR
„THE MYSTERY OF BANKSY – A GENIUS MIND” IN LINZ

E

r ist weltberühmt und

installationen und Drucke auf ver-

dennoch ein Mysterium –

schiedenen Materialien wie Lein-

Banksy, der in Bristol gebo-

wand, Stoff, Aluminium, Forex und

rene und bis heute

anonyme

Plexiglas wurden eigens für diese

Rahmen jeglicher Vernunft. Im

Graffiti-Künstler und Maler, der

Sonderschau reproduziert und

„Die kritischen Torschlussjahre“

Grunde ist es einfach: sie liebt ihn,

dafür bekannt ist, die Grenzen des

zusammengetragen. „The Mystery

beleuchten den sozialen Druck

er liebt sie. Und dennoch können

Kunstmarktes in Frage zu stellen

of Banksy – A Genius Mind“ gibt

des Singleseins in einer Kultur, in

sie nicht zueinanderkommen. Es

und der mit seinen Arbeiten seit

dem Besucher in einem aufwän-

der Paarbeziehungen die Norm

folgt - nicht nur auf dem Schlacht-

Jahren für Furore sorgt. Jetzt ist

digen und einzigartigen Setting

feld der Gefühle - ein von Stolz

die sensationelle Ausstellung

getriebener Kampf gegen Gesetze

„The Mystery of Banksy – A Genius

einen umfassenden Überblick und

mit tragischen Folgen. Das psycho-

Mind“ in der Lösehalle der Tabak-

logische Seelendrama verflicht

fabrik Linz zu Gast!

gegensätzliche Pole wie Liebe und
Hass, Erotik und Aggression auf
das Engste. Unter der Regie von
Josef Maria Krasanovsky agieren 13 Schauspielerinnen und
Schauspieler. Heinrich von Kleist

Einblick in das Gesamtwerk des
Genies und Ausnahmekünstlers.
Ganz nach Banksys Motto „Copy-

Gezeigt wird dort eine noch nie da-

right is for losers ©TM“ sind diese

gewesene Präsentation mit mehr

Hommage und die dort gezeigten

als 150 Werken des gefeierten

Werke aufgrund seines anony-

Street-Art-Superstars: Graffitis,

men Status nicht vom Künstler

Fotografien, Skulpturen, Video-

autorisiert.

gilt als unnachahmlicher Meister
der deutschen Sprache. Was seine
poetische, bilderreiche Sprache, die
griechische Mythologie und die Geschichte von Penthesilea uns auch
heute noch sagen können, kann
man vom 22.01.-06.02. im Theater
an der Rott erleben. Großes Drama
– großes Theater!

Weitere Informationen unter:
www.theater-an-der-rott.de
Yvonne Köstler in der Uraufführung von „Die kritischen Torschlussjahre“ ab dem 15. Januar 2022
im Theater an der Rott | Foto: Rupert Rieger

Ausstellungs-Zeitraum:

19. November 2021 – 20. März 2022

Öffnungszeiten:
DI, MI, SO			

10.00 bis 18.00 Uhr

DO, FR, SA & Feiertage

10.00 bis 20.00 Uhr

Montags geschlossen!
Wo:

Lösehalle Tabakfabrik | Peter-Behrens-Platz 8 | 4020 Linz

Tickets:

unter www.mystery-banksy.com.
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ELEVEN TEAMSPORTS
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EURO-TEAMSPORT MIT NEUEM NAMEN UND NEUEN RÄUMEN IM GEWERBEGEBIET LINDA

Der Metzger, den

jeder Fußballer kennt
ALS METZGERMEISTER IM FAMILIENBETRIEB SEINER ELTERN HAT ER MAL ANGEFANGEN UND IST NACH KNAPP
30 JAHREN EINER DER ERFOLGREICHSTEN UND BEKANNTESTEN TEAMSPORT-AUSRÜSTER IN NIEDERBAYERN.

B

ekannt geworden unter Teamsport

hat, machte es möglich, sehr kurzfristig in eine

Ausstattungspalette anbieten zu können,“ er-

Zitzlsperger, danach EURO-TEAMSPORT

geeignete Location am Hösamer Feld zu wech-

klärt Walter Zitzlsperger seine künftige Partner-

und jetzt 11TEAMSPORTS ist Walter

seln. Die Anforderungen an ein solches Geschäft

schaft. Nicht zu vergessen sei dabei auch seine

Zitzlsperger weit über die Grenzen Bayerns

sind über die letzten Jahre stetig gestiegen und

Mitgliedschaft im INTERSPORT Einkaufsverbund,

hinaus. Wie er es zum offiziellen Ausstatter der

neben den neu bezogenen Räumen entstanden

der ihm ebenfalls einen Zugriff auf nahezu jeden

Afghanischen Fußball-Nationalmannschaft ge-

auch neue Partnerschaften, die bei einem Ver-

Sportartikel auf dem hiesigen Markt ermöglicht.

schafft hat, um nur ein exotisches Beispiel zu

bleib in der Vilsvorstadt nicht hätten realisiert

nennen, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Kein

werden können.

Geheimnis ist allerdings, dass sich Zitzlsperger
in dieser nicht ganz einfachen Branche seit 30
Jahren einen wohlklingenden Namen gemacht
hat. Nicht umsonst betreut Zitzlspergers „kleines“ Unternehmen über 300 große und kleine
Vereine weltweit. Auch ist er der Mitbegründer
der in ganz Niederbayern bekannten Urlberger
Buam, die er weit über ein Jahrzehnt mit vielen
Events und Highliights mit sehr vielen Spenden
für Hilfsbedürftige Sportler und deren Familien
organisiert hat.
Doch nach so langer Zeit war es wirklich mal
fällig, aus den bisherigen Geschäftsräumen
in etwas Neues, Modernes, Größeres umzuziehen. Auch wenn sich Zitzlsperger und seine
Mitarbeiter in der Vilsvorstadt immer sehr wohl
gefühlt hatten, wurde es irgendwann nicht
mehr den Anforderungen gerecht. Dass es dort
kein richtiges Büro gab, war vielleicht noch das
geringste Problem. Irgendwann war für den
wachsenden Warenbestand kein Platz mehr. Die
Pakete stapelten sich teilweise bis zur Decke und
manchmal trat man sich bei der Arbeit einfach
zu oft auf die Füße.
Ende November 2021 war es dann so weit. Eine
Kooperation mit der Firma Lipp, die zwar selbst
ein Sortiment für verschiedenste Sportarten anbietet, sich aber nicht im Teamsport spezialisiert

10

Wie der neue Name es schon andeutet, gehört
Walter Zitzlsperger ab sofort der ELEVEN TEAMSPORTS Gruppe an und hat damit einen starken
neuen Vertriebspartner an seiner Seite. Die
großen Fußballschuhe-Hersteller wie Nike und
Adidas konzentrieren sich auf immer weniger
Händler, die sich entsprechend präsentieren,
müssen, um auf der höhe der Zeit bleiben zu
können. Das heißt: Ein kleiner Laden hat da keine
Chance, sich gegen die „Großen“ zu behaupten.

„Künftig wird es nur noch die Möglichkeit geben,
ein umfassendes und exklusives Angebot halten
zu können, wenn man auf ein riesiges Warenlager zugreifen kann. Das ist mit der Zentrale von
ELEVEN Teamsports in Crailsheim möglich. Zudem profitieren wir auch von der großen Marketing-Power. Wir werden als einer der wenigen in

VOM METZGER ZUM
SPORTARTIKELHÄNDLER
Walter Zitzlsperger war seit Kindesbeinen
an leidenschaftlicher Fußballer. Die Nähe zu
Schuhen hatte er durch das Schuhhaus Käser
in Aldersbach, wo seine Tante und sein Cousin
Schuhe verkauft haben. Dort hatte er gelegentlich ausgeholfen und fand so sein künftiges

Bayern und als einziger Shop in Niederbayern in

Geschäftsfeld.

der Lage sein, die komplette Fußballschuh- und

Nach seinem ersten Besuch auf der Münchner
Sportartikelmesse ISPO begann seine Karriere
als Teamausrüster mit den Marken Hummel und
Lotto. Seine neu erworbene Ware verkaufte er
noch im Gasthaus seiner Eltern, um sich vom
Erlös gleich neue Artikel zu kaufen. Sein neues
Geschäft war damit geboren.
Als sich dann die Gelegenheit bot, als Handelsvertreter für Hummel zu arbeiten, griff er sie
ohne zu zögern am Schopf und bediente nach

GUTES TUN
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„DAS ROTTALER BENEFIZ MASTERS FÜR DEN GUTEN ZWECK“
seiner täglichen Tätigkeit als Metzger die Händler in der Region. So
konnte er nicht nur die Arbeitsweise
seiner Kunden genau studieren,
sondern knüpfte eine Menge wich-

LIEBE HELFERINNEN UND HELFER!

H

eute wollen wir uns bei

Um so mehr freuen wir uns, unser

Ihnen vorstellen. Wir sind

1. Rottaler Benefiz Masters in Zu-

Die Dinos–Kinderhilfe

sammenarbeit mit dem SV Tetten-

Pocking e.V. Eine kleine Gruppe hat

weis austragen zu können. Über 70

am 22.02.20 den Verein ins Leben

Mannschaften haben sich für den

gerufen um kranke Kinder und

guten Zweck an-gemeldet, viele

Kindern in Not zu helfen. Der Start

Firmen haben Ihre Hilfe bereits zu-

war schwer, da uns die andauernde

gesagt um mit uns zusammen zu

Corona-Pandemie nach wie vor

helfen. Kommt vorbei und schaut

immer noch sehr unsere geplan-

euch diese hochklassigen Be-

Mit seiner Frau Natascha und sei-

ten Veranstaltungen für den guten

gegnungen vor Ort an! Es war nicht

einen oder anderen Kind und deren

nen beiden Assistentinnen Chris-

Zweck einbremst.

einfach wegen Corona, aber dem

Familie konnten Die Dinos schon

tiger Kontakte für seine Zukunft. Bis
vor ca. 10 Jahren hat Zitzlsperger
noch in der Metzgerei gearbeitet,
bis er sich letztendlich entschloss,
sich nur noch auf sein Sportgeschäft zu fokussieren.

tina Ebner und Jasmin Schneider

helfen. Wir haben

stemmt Zitzlsperger das Unter-

immer einen Weg ge-

nehmen und spricht von seinen

funden zu helfen, den

Mitarbeiterinnen in den höchsten

gerade in der jetzigen

Tönen: „ Seit 15 Jahren ist Christina

schwierigen Zeit dieser

Ebner meine rechte Hand, seit acht

Pandemie brauchen

Jahren arbeitet Jasmin Schneider

vermehrt Kinder

mit. Sie hat bei uns gelernt und hat

unser Unterstützung.

als Jahrgangsbeste abgeschlos-

Weihnachten ist nicht

sen. Christina Ebner ist inzwischen

mehr weit entfernt.

Handelsfachwirtin. Ohne die zwei

Um wieder Kinder und

wäre ich in den letzten Jahren nicht

deren Familien helfen

so erfolgreich gewesen. Wenn’s um

zu können und Ihnen

Bestellungen und Beflockung geht,

somit Weihnachten

sind die beiden top!“

etwas verschönern

Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge hat Walter Zitzlsperger sein bisheriges Ladenlokal verlassen. „ Der Laden hat ja

seinen eigenen Charakter. Durch
die niedrige Decke und das wenige
Tageslicht wirkte er wie eine Höhle,
in der sich alles um Fußball drehte.

zu können, bitten wir
Sie zu Spenden. Jeder
Cent kommt an und
bleibt hier in unserer
Region. Also nach
unserem Motto „Aus
der Region für die
Region“

Kein Büro, sondern ein Arbeits-

Helft mit, denn es gibt

platz an der Säule. Kein Platz zum

nichts Schöneres wie

Lagern und Auspacken. Manchmal

das „Leuchten von

quoll alles über. Hier fühlten wir

Kinderaugen“. Wir

uns wohl, fast ein wenig geborgen

wünschen euch allen

zwischen dem Korb mit den Fußbäl-

Frohe Weihnachten,

len und den Schuhen an der Wand

einen guten Rutsch

und den Trainingsanzügen neben

ins neue Jahr und

der Kasse. Vermissen werde ich vor

spannende faire Spiele

allem die Nachbarschaft. Wir sind

beim Rottaler Benefiz

eine Häuserzeile mit kleinen Läden.

Masters 2022.

Heimelig, lebendig, liebenswert.“

Information von:
11TEAMSPORTS
W. Zitzlsperger
Hösamerfeld 12 | Vilshofen
info@euroteamsport.de

Denn..…Hand in Hand
sind wir Gemeinsam..…

SPENDENKONTO: DIE DINOS-KINDERHILFE POCKING E.V.
IBAN: DE12 7406 7000 0006 4087 70
VERWENDUNGSZWECK: HILFE ZU WEIHNACHTEN DIE DINOS - KINDERHILFE POCKING E.V.
WWW.DIEDINOS-KINDERHILFE.DE
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FUNCTION CREEP
Wie das langjährige Wunschprojekt der digitalen Identität den Weg auf unsere Smartphones findet.
[Matthias Müller]

Die Verwendung des Covid-Zertifi-

währleisten und stellt sicher, dass

des BIP freisetzen, wobei »etwas

Daten geteilt und aktualisiert - und

kats ist derzeit auf Statusmeldun-

die richtige Dienstleistung für die

mehr als die Hälfte des potenziel-

es erfolgt unvermeidlich auch

gen im Zusammenhang mit dem

Person erbracht wird, die tatsäch-

len wirtschaftlichen Werts auf den

ein Rating der Person (A-Person,

Coronavirus beschränkt. Jedoch

lich Anspruch darauf hat«.

Einzelnen entfällt«.

B-Person, berechtigte Person, un-

Für ihre Befürworter würde die e-ID

Aber die e-ID wird seit jeher auch

ein ganzes Ökosystem von Produk-

von vielen Experten mit grosser

ten und Dienstleistungen ermögli-

Skepsis und mit Vorbehalt betrach-

chen, das das Leben der Menschen

tet. Tommy Cooke vom Surveil-

für zukünftiges Verhalten der be-

enorm erleichtern würde. Laut der

lance Studies Centre der Queen’s

treffenden Person zu berechnen.

Beratungsfirma PwC, könnten ihre

University in Kanada und Benjamin

Das kann positiv sein, oder auch

grundlegenden Attribute durch

J. Muller, ausserordentlicher Pro-

das Gegenteil. Die Befürworter

weitere Attribute und Dokumente

fessor in der Abteilung für Politik-

dieser Technologien lenken den

ergänzt werden (Sozialversiche-

wissenschaft am King’s University

Blick gerne nur auf die möglichen

Die digitale Identität (e-ID oder

rungsnummer, medizinische

College der University of Western

Vorteile, aber wie jede Medaille, so

elektronische Identität) ist eine

Aufzeichnungen, biometrische

Ontario, sind der Meinung: »Obwohl

hat auch diese zwei Seiten.

digitale Lösung, die es Bürgern

Informationen, Schulabschlüsse

diese Systeme hochsicher und ver-

ermöglicht, ihre Identität zu be-

usw.). Sie könnte als »Katalysator

trauenswürdig sein sollen, bergen

weisen. Sie besteht darin, dass

der digitalen Transformation« die-

sie zahlreiche Risiken in Bezug

eine eindeutige Kennung mit einer

nen, indem sie bei unzähligen Ge-

auf Datenschutz und Zugriff«. Sie

Reihe von digital gespeicherten

legenheiten des täglichen Lebens

betonen, dass diese Risiken über

Attributen verknüpft wird, die

zum Einsatz kommt: Eröffnung

Cybersicherheit, verantwortungs-

wiederum mit Identitätsnachwei-

eines Bankkontos, Aufnahme eines

volle Unternehmensführung und

sen gekoppelt sind. Die e-ID kann

Darlehens, Steuererklärung, Ab-

organisatorische Verantwortung

verwendet werden, um bestimmte

schluss einer Versicherungspolice,

hinausgehen. Die digitale Identität

Dokumente einzusehen, aber auch

usw. Und nicht zuletzt würde es zu

ist weit mehr als ein elektronischer

heute das grösste biometrische

für den Zugang zu Vorteilen und

erheblichen Kosteneinsparungen

Personalausweis. Sie wird zwangs-

Identifikationssystem der Welt.

Dienstleistungen, die von Behörden,

führen. Laut einem Bericht der

läufig mit jedem zusätzlichen ‚Ser-

Vom Milliardär Nandan Nilekani mit

Banken und anderen Unterneh-

Unternehmensberatung McKinsey

vice‘ der an das System übergeben

Unterstützung u. a. von Master-

men angeboten werden, für mobile

könnte die Ausweitung bzw. die

wird zu einer digitalen Biografie,

card geschaffen, verfolgt es die

Dienste und Online-Zahlungen usw.

Vervollständigung der digitalen

die alle Daten, Transaktionen und

Bewegungen der Nutzer von einer

Wie die Europäische Kommission

Identifizierung bis 2030 in den

Querverbindungen enthält, die wir

Stadt zur anderen, ihren beruf-

erklärt, kann die e-ID »die eindeuti-

fortgeschrittenen Volkswirtschaften

im Laufe des Lebens ansammeln.

lichen Status und ihre Transaktio-

ge Identifizierung einer Person ge-

einen wirtschaftlichen Wert von 3%

Mit jeder Transaktion werden diese

nen. Aadhaar, das vom damaligen

sind bestimmte kommerzielle und
staatliche Akteure bestrebt, das
Covid-Zertifikat in einen digitalen
Identitätsnachweis (e-ID) umzuwandeln. Diese Verschiebung ist
bereits im Gang und führt einen
tiefgreifenden Paradigmenwechsel
herbei, der eine dringende gesellschaftliche Debatte erfordert.

12

erwünschte Person, etc.), weil die
KI, die diese Daten organisieren
muss, versuchen wird, Prognosen

OPFER DER AUSFÄLLE
UND VERZERRUNGEN DER
SYSTEME
Das indische System Aadhaar
ist ein gutes Beispiel für dieses
Problem. In Indien ist die e-ID
bereits für mehr als eine Milliarde
Menschen Realität. Aadhaar ist
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Chefökonomen der Weltbank,

den entsprechenden Behörden zu

zeug geworden. Es ist nun auch

weiterentwickelt werden soll. Ganz

Paul Romer, begeistert als »das

teilen.« Auch in Europa kommt es

ein ‚Wahrheitsträger‘ im Kontext

im Gegenteil. Damals behauptete

ausgeklügelte Identifikationspro-

immer wieder zu Ausfällen von Co-

der Staatsbürgerschaft und des

sie, dass Covid-Zertifikate »mit

gramm der Welt« bezeichnet wurde,

vid-Zertifikaten. Bei jedem Ausfall

angeblichen Gesundheitszustands.

der COVID-19-Pandemie verbun-

hat auch Pannen, deren Folgen

bleibt den Inhabern der Zertifikate

Ebenso wichtig ist, dass es sich

den« seien, und das »System der

dramatisch sein können. Recher-

der Zugang zu Orten verwehrt,

auch in ein Vehikel zur Ankurbelung

digitalen grünen Zertifikate« würde

chen im Jahr 2017 ergaben, dass

obwohl diese eigentlich für sie zu-

und Stimulierung der Wirtschaft

»ausgesetzt, sobald die Weltge-

es zu Todesfällen kam, weil das

gänglich wären.

verwandelt.

sundheitsorganisation (WHO) das

All diese Fälle zeigen ein grosses

Im Zuge dieser Verschiebung sind

Problem solcher Systeme auf: Es ist

immer mehr Regierungen bereit,

immer zuerst die Person, deren Ve-

auf den Zug aufzuspringen und die

rifizierung fehlschlägt, die als ‚nicht

e-ID zu realisieren, indem sie die

konform‘ angesehen wird, obwohl

Infrastruktur der Covid-Zertifikate

das Scheitern auf einen Fehler

nutzen: »Digitale Identitätssys-

oder eine Verzerrung im Design

teme sind auf dem Vormarsch«,

des Systems zurückzuführen sein

bestätigen Cooke und Muller. Kurz

kann und die Korrektur eines sys-

vor oder während der Pandemie

temischen Fehlers wird aufgrund

haben viele Regierungen auf der

der speziellen Architektur dieser

ganzen Welt (z. B. Grossbritannien,

Monstersysteme zum bürokrati-

Australien, Neuseeland, die EU,

Die Aussicht auf ein Covid-Zertifi-

Kanada und andere) angekündigt,

kat, das sich zu einer »vollwertigen

für jeden Betroffenen.

dass sie Technologiesysteme ent-

digitalen Brieftasche« entwickelt,

Die e-ID-Lobbys zementieren

wickeln werden, mit denen Bürger

widerspricht also diesen Zusiche-

und Organisationen ihre Identität

rungen einer begrenzten Nutzung,

nachweisen können - oder dass sie

sowohl zeitlich als auch hinsicht-

bereits dabei sind, dies zu tun.

lich des Anwendungsbereichs.
Wie energisch die Interessengrup-

»Smartphones werden von den Be-

TRANSFORMATION IN DER
EU IM GANGE

hörden zunehmend als Technolo-

Die Europäische Kommission bei-

Mandate hinweg setzen, beweist die

»die Dinge haben sich durch die

gien wahrgenommen, die mehrere

spielsweise äussert nun offen ihren

Schweiz. Am 7. März 2021 lehnten

Pandemie noch verschlimmert«.

Lücken gleichzeitig schliessen

Wunsch, dass sich das Covid-Zer-

64,4% der Schweizer den ersten

»In Indien«, betont sie weiter, »gab

können. Nicht nur, um den Eindruck

tifikat der EU zu einer e-ID-Wal-

Entwurf des e-ID-Gesetzes ab. Nur

es eine starke Lobby, die dieses

zu beheben, nicht in der Lage zu

let-Lösung weiterentwickeln soll.

drei Tage später wurden bereits die

aggressive Vorgehen des Staates

sein, die öffentliche Sicherheit zu

Charles Manoury, Sprecher der

ersten Anstrengungen unternom-

bei der Einführung der digitalen

gewährleisten, sondern auch, um

Europäischen Kommission, erklärte:

men, um das Thema schnellstmög-

Technologie kritisierte«, aber sie

wirtschaftliche Schwierigkeiten zu

»Die Vorlagenlösung die den Mit-

lich wieder aufzugreifen: Am 10.

war doch nicht stark genug, um

überwinden.« So sind Smartphones,

gliedstaaten zur Verfügung gestellt

März 2021 wurden im Parlament

»die Probleme zu ändern, die

nachdem sie die naheliegenden

wird, um Anwendungen zur Spei-

sechs Motionen mit identischem

marginalisierte Gemeinschaften

Träger von Tracking-Apps waren,

cherung von EU-CDCs zu erstellen

Wortlaut eingereicht, die die Ein-

vor Ort erleben, ebenso wie die

nun die bevorzugten Träger von

[EU Covid-Zertifikat, Anm. d. R.], ist

führung eines »ein staatliches

Mittelschicht«. Heute ist das Aad-

Covid-Zertifikaten. »Da Pässe oder

die erste Form dessen, was sich

elektronisches Identifikationsmittel

haar-Konto einer Person mit allen

Impfbescheinigungen zunehmend

zum vollwertigen digitalen Wallet

zum Nachweis der eigenen Identität

möglichen Daten und Systemen

als lebenswichtige Funktionen der

entwickeln kann.«

in der virtuellen Welt«, forderten.

verknüpft: mit der PAN (Perma-

öffentlichen Sicherheit wahrge-

Als die Europäische Kommission im

nent Account Number), dem PDS

nommen werden, sind nun auch

März 2021 ihre Absicht ankündigte,

(Public Distribution System), dem

privatwirtschaftliche Einrichtungen

das Covid-Zertifikat einzuführen,

Direct Benefit Transfer (DBT) und

wie Restaurants, Bars, Fitnessstu-

hatte sie ihre Bürger jedoch nicht

ihren Bankkonten. »Selbst die Be-

dios und Clubs dazu verpflichtet,

davor gewarnt, dass das »gemein-

Im Juli 2021 hatte das Lobbying

schaffung eines neuen Passes ist

einen Identitäts- und Impfnach-

same Modell, das mit den Mitglied-

seine Wirkung getan und die Aar-

ohne Aadhaar nicht möglich«, sagt

weis zu verlangen«, erinnern die

staaten entwickelt wurde, um die

gauer Zeitung schrieb sinngemäss:

Sunita Sheel. »Auch der Kauf und

kanadischen Forscher noch einmal.

Anerkennung von in Papierform

»Früher wollte niemand die e-ID,

die Übertragung von Eigentum kann

Im Laufe der Covid-Krise ist das

ausgestellten EU-COVID-Zertifi-

aber Covid hat das Blatt gewendet.

nicht durchgeführt werden, ohne

Smartphone weit mehr als ein ein-

katen zu erleichtern«, zu einem

Nach eineinhalb Jahren Pandemie

das Aadhaar vorzulegen und mit

facher Rechner und Analysewerk-

»vollwertigen digitalen Wallet«

ist die digitale Welt in der Schweiz

System diesen Leuten zustehende
Essensrationen verweigerte oder
ihre Rente fälschlicherweise an
jemanden anderen auszahlte. Die
Authentifizierung war aufgrund
von schlechten Verbindungen,
biometrischen Fehlern, Serverproblemen, fehlerhafter Datenverknüpfung, Fehlermeldungen
und anderen technischen Fehlern
fehlgeschlagen. Die Folge: Im Bundesstaat Jarkhand im Nordwesten
des Landes mussten 2,5 Millionen
Menschen auf ihre monatliche
Getreideration verzichten, weil das
System sie ausgeschlossen hatte.
Leider wurde dies nicht korrigiert,
um in Zukunft weitere tragische
Ausfälle zu vermeiden. Im Gegenteil, erklärte uns Sunita Sheel,
Anthropologin und unabhängige
Bioethikforscherin aus Mumbai,

schen und technischen Alptraum

unterdessen bestimmte Überzeugungen unter den Entscheidungsträgern. Tommy Cooke und
Benjamin J. Muller stellen fest:

Ende der durch das COVID-19-Virus
verursachten Gesundheitsnotlage
erklärt hat« und könne nur reaktiviert werden, »wenn die WHO eine
neue Gesundheitsnotlage im Zusammenhang mit COVID-19, einer
Variante davon oder einer ähnlichen Infektionskrankheit ausruft«.
Wie wir alle derzeit erleben müssen,
wird die ‚globale Bedrohung’ jedoch
gerade als Dauerzustand etabliert.

pen sich auch über demokratische

Die Dinge liessen dann nicht lange
auf sich warten und die Konsultation endete bereits am 14. Oktober
2021.
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nicht mehr dieselbe wie vor Covid.

Covid-Krise abgewartet, um aktiv

Impfstoffs« und »86% der Kinder

Die Covid-App und das Covid-Zer-

zu werden, jedoch spielte ihnen die

weltweit erhalten die empfohlenen

Technologie für künstliche Intelli-

tifikat, die im gleichen Geist ge-

Krise alle Trümpfe in die Hand.

drei vollständigen Dosen des Impf-

genz und maschinelles Lernen von

stoffs gegen Diphtherie, Tetanus

Mastercard, gespeist wird. Die von

und Keuchhusten, was üblicher-

diesen drei Akteuren entwickelte

weise zur Messung der Durchimp-

Plattform wurde im Juni 2020 ein-

fungsrate verwendet wird«.

geführt, wobei eine von Trust Stamp

schaffen wurden, haben eine neue
Grundlage geschaffen«, behauptete
der Artikel, der die begeisterten
Worte des grünen Nationalrats
Gerhard Andrey zitierte. Für den

Die »Digital-Identity-Industrie« ist
seit Anfang der 2010er Jahre und
insbesondere seit 2014 aktiv: In
diesem Jahr hat die Weltbank die

verbunden ist, das von NuData, der

entwickelte Lösung in den Wellness

Initiative Identification for Develop-

Der Vorschlag lautete daher: die

ment »ID4D« ins Leben gerufen.

Impfung als »Einstiegspunkt«

Sie soll Ländern dabei helfen, das

für die Implementierung eines

Ziel 16.9 der Vereinten Nationen

e-ID-Systems zu nutzen, indem

für nachhaltige Entwicklung zu er-

der Impfstatus mit einem biomet-

reichen: »Bis 2030 allen Menschen

rischen Identifikationssystem ver-

eine legale Identität zu verschaffen,

knüpft wird. »Impfungen sind eine

einschliesslich der Registrierung

grossartige Gelegenheit, Kindern

Die Trust Stamp-Technologie im

von Geburten.« Laut der Weltbank

von Beginn ihres Lebens an eine

Mastercard-Projekt beispielsweise

soll die Erreichung dieses Ziels

dauerhafte, tragbare und sichere

ist auch die Technologie, die das

»Fortschritte« bei der »Beseitigung

digitale Identität zu verschaffen«,

Unternehmen Strafverfolgungsbe-

der Armut, der Verringerung von

lobt ID2020. Inzwischen wurde das

hörden und Gefängnissystemen

Ungleichheiten, der Gleichstellung

Prinzip im Rahmen eines Projekts in

für die Zwecke der Überwachung

Eines ist sicher: Die Unternehmen

der Geschlechter und der Stärkung

Bangladesh in die Praxis umgesetzt,

und des ‚Predictive Policing‘ an-

und Interessengruppen, die die

der Frauen, der sicheren und ge-

wo »weniger als 40% der Kinder

bietet. Predictive Policing - dieser

e-ID durchsetzen wollen, haben

ordneten Migration, der allgemei-

vor ihrem fünften Lebensjahr eine

elegante Fachterminus in bestem

nicht nur theoretische Überlegun-

nen Gesundheitsversorgung und

Geburtsurkunde erhalten«, die

Englisch ist nichts anderes, als die

gen angestellt und nicht erst die

der finanziellen Inklusion« ermög-

Impfrate jedoch »97% für vermeid-

Idee, zukünftige Kriminelle anhand

lichen. Die Implemen-

bare Krankheiten« beträgt. ID2020

ihrer Daten (Biometrik, genetische

tierung der e-ID und

verwaltet dort nun die biometrische

Informationen, Transaktionen und

ihre potenziellen An-

Registrierung und digitale Identi-

Sozialverhalten) schon vor einer

wendungsbereiche in

fizierung von Säuglingen, wenn

eventuellen Straftat zu identifizie-

der realen Welt wurden

sie Routineimpfungen erhalten.

ren, die ‚Wunderwaffe KI’ (Künst-

also bereits seit meh-

Im September 2019 äussert Seth

liche Intelligenz) soll´s richten um

reren Jahren getestet,

Berkley, CEO von Gavi, den Wunsch,

aus den Gigatonnen an Daten, die

insbesondere in den

dass das Programm in Zusammen-

jeder von uns dann tagtäglich in

Ländern der südlichen

arbeit mit Akteuren wie Facebook

das System einspeist potenzielle

Hemisphäre.

und dem Zahlungsunternehmen

Verbrecher auszufiltern und un-

Mastercard, das im Bereich der e-ID

schädlich zu machen. Für irre

sehr aktiv ist, auf alle Entwicklungs-

Technokraten die Erfüllung eines

länder ausgeweitet werde.

feuchten Traums, für Realisten eine

IT-Unternehmer hatten die SwissCovid-App und das Covid-Zertifikat »eine völlig neue Dynamik in
der Schweiz« ausgelöst und »den
politischen Mainstream geprägt«.
Kurzum: »Eine ähnlich geprägte
e-ID könnte zum Renner werden«,
hiess es.

VERKNÜPFUNG
VON IMPFSTATUS,
BIOMETRISCHEN DATEN
UND E-ID

Achtung! Dieses Produkt kann
extreme Zufriedenheit und
Entspannung verursachen

Eichinger Wintergärten
Bundespreis-Sieger 2003, 2007
Bayerischer Staatspreis 2005, 2009

So geht die Idee, Impfstatus und e-ID zu
koppeln, auf das Jahr

Foto: Hotel Dreiflüsse Hof Passau

Eichinger Schreinerei GmbH
Rothof 33 | D-94152 Neuhaus / Inn
Telefon +49(0)8503-1594 | Fax -529
info@eicor.de | www.eicor.de

Pass von Gavi und Mastercard
integriert wurde. In beiden Fällen
war das Gespenst der Überwachung
und des masslosen Absaugens
sensibler biometrischer Daten nie
sehr weit entfernt.

dystopische Horrorvision.

2018 zurück. Sie wurde

Ebenfalls 2018, als ID2020 sein

von der ID2020-Al-

Projekt vorstellte, entschied sich

lianz vorgestellt, die

Mastercard für denselben »Ein-

GHOST-MANAGEMENT
AM WERK

sich zum Ziel gesetzt

stiegspunkt«, ging zu diesem

Parallel zu diesen Aktivitäten vor

hatte, die Tatsache zu

Zweck eine Partnerschaft mit der

Ort haben die verschiedenen inte-

nutzen, dass in vielen

Gavi-Allianz ein und trat an Trust

ressierten Akteure einen umfang-

Entwicklungsländern

Stamp heran, ein auf künstlicher

reichen Lobbyapparat aufgebaut,

die Durchimpfungsrate

Intelligenz basierendes Unterneh-

um ihre Agenda voranzutreiben

weit über der Gebur-

men für Identitätsauthentifizierung.

und den Übergang zur e-ID auf

tenregistrierungsrate

Ziel des Projekts: Aufbau einer

möglichst globaler Ebene zu er-

liegt. Schätzungen

Plattform für biometrische Identitä-

leichtern. Dieses komplexe Geflecht

zufolge, so schrieb

ten in abgelegenen Gemeinden mit

aus prominenten Gallionsfiguren,

ID2020, »erhalten

niedrigem Einkommen in Westafri-

Thinktanks und supranationalen In-

mehr als 95% der Kin-

ka. Ausgangspunkt ist der Wellness

itiativen wird von den Giganten des

der weltweit mindes-

Pass, ein digitaler Impfpass, der mit

globalisierten Kapitalismus, Regie-

tens eine Dosis eines

einem Identitätsprüfungssystem

rungsbehörden, Banken, Kreditins-
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tituten, Zentralbanken, Einrichtun-

Oder das britische Unternehmen

2007 und 2020 die Entwicklung von

gen, die bei Regierungsbehörden

iProov, das sich auf biometrische

Sicherheitsprodukten für Polizei-

(CBDC) bezeichnet werden. Der-

unter Vertrag stehen, Stiftungen

Online-Authentifizierung speziali-

kräfte und Grenzkontrollbehörden

zeit arbeiten rund 120 Länder der

von Milliardären, Beratungsfirmen

siert hat.

im öffentlichen und privaten Sektor

Erde - zufällig genau die Länder, die

mit 2,7 Milliarden Euro unterstützt

durch Endlosschleifen von „Wellen“,

hat. Die meisten dieser Produkte

„Lockdowns“ und „Maßnahmen“

und einer Unzahl von Unterneh-

als »Central Bank Digital Currency«

men getragen, die sich gegenseitig

KRISE ALS BESCHLEUNIGER

unterstützen. Viele dieser Akteu-

Die Covid-Krise hat also einer von

nutzten Technologien wie künst-

aufgrund von „Virusvarianten“ of-

re gehören zu dem, was Privacy

einem mächtigen Komplex getrage-

liche Intelligenz, Drohnen und Aug-

fensichtlich Zeit gewinnen müssen

International als »e-ID-Industrie«

nen Agenda, die seit einem guten

mented Reality, Gesichts-, Sprach-,

- an der Umsetzung von CBDC-Plä-

bezeichnet.

Jahrzehnt reift, einen gewaltigen

Venen- und Iriserkennung sowie

nen.

Beschleunigungsschub verliehen.

andere Formen der Biometrie, die

Die Früchte scheinen nun reif für

für die Überwachung eingesetzt

die Ernte zu sein und die Erwartun-

werden können.

Ihre Schaufenster kommunizieren mit verschwommenen und
beschwichtigenden Vokabeln, die
die e-ID als Empowerment-Lösungen darstellen, die Vertrauen,
Sicherheit, Einfachheit, Komfort,
reibungslosen Übergang und
vor allem »Inklusion« garantiert:
inklusive Entwicklung, inklusive
Finanzdienstleistungen, inklusives
Wachstum, digitale Inklusion, politische Inklusion, inklusive Technologie, ein bunter Strauß technokratischer Segnungen. Die e-ID
sei auch die Schlüsselwaffe gegen
den »Identitätsdiebstahl«, dessen
Ernsthaftigkeit diese Akteure nicht

gen sind dementsprechend hoch.
Laut dem Marktforschungsunternehmen ‚Mordor Intelligence‘ (sic!),
haben 72% der Online-Marktplätze
ihre Technologie zur Identitätsprüfung aufgrund von Covid-19
verstärkt, und die digitale Identitätsprüfung wird immer mehr zu
einem wesentlichen Bestandteil
des Bankensektors. Laut dem Portal
MarketsandMarkets wird der Markt
für Lösungen zur digitalen Identität
im Jahr 2024 49,5 Mrd. USD schwer
sein.

Langfristig sollen die derzeitigen
Währungen in digitale Zentralbankwährungen umgewandelt werden,

Im Januar 2021 stellte eine Re-

um Kryptowährungen wie Bitcoin

cherche auf voxeurop fest, dass

entgegenzuwirken, die im libertären

eine wachsende Zahl biometrischer

Geist und mit dem Ziel eingeführt

Innovationen, die in jüngster Zeit

wurden, dass die Nutzer sich von

in verschiedenen europäischen

den Banken befreien und eine neue

Ländern eingeführt wurden (z. B.

gemeinschaftliche Währungsord-

biometrische Verifizierung bei der

nung einführen können. So wurde

Paketzustellung, Zahlungen per Ge-

die Einführung eines digitalen Euros

sichtserkennung und biometrische

bis spätestens 2025 im September

Zahlungskarten), in eine zentrale

2021 von der EZB angekündigt.

Identität integriert werden könnten.
Der Artikel kam zu dem Schluss,
dass die Entscheidung, nur digitale
Identitäten und Covid-Zertifikate

Die Vorteile von CBDCs werden als
wichtig, praktisch und wünschenswert dargestellt. Kostensenkung,
Erleichterung des Zahlungsver-

müde werden zu betonen. Auch

Auch wenn die offensichtlichsten

als Mittel für eine »Rückkehr zur

an die Emotionen wird appelliert:

Lobbys der Industrie für digitale

Normalität« zu wählen, einem bei-

Wer ist schon so herzlos, dass er

Identität vor allem mit privaten

spiellosen Überwachungssystem

sich nicht wünscht, dass alle Neu-

Unternehmen und Stiftungen ver-

Tür und Tor öffnete, durch das die

geborenen mit ID2020, »Zugang

bunden sind, bedeutet dies nicht,

Bürger zudem ihrer Rechte beraubt

zu einem breiteren Spektrum an

dass die von den Staaten getra-

werden könnten.

sozialen Diensten« und »Gesund-

genen Lösungen per definitionem

Schliesslich ist es sicher, dass pri-

haben, wird auch hier der Begriff

heitsmassnahmen, die alle Kinder

unbedenklich sind. Dies gilt auch

vate Lobbyisten ihr ganzes Gewicht

»Inklusion« als ein Hauptpunkt

brauchen und verdienen« haben?

für die EU.

in die Waagschale werfen werden,

eingebracht, der diese Entwicklung

Bei all diesen Aufrufen darf man

In ihrer Kommunikation hat die

um die künftigen Funktionen der

rechtfertigen soll.

nicht vergessen, dass die e-ID

Europäische Kommission vor allem

für dieses riesige Konglomerat in

ihren Wunsch hervorgehoben, dass

erster Linie ein ausserordentlicher

die Einwohner der EU »die Kont-

Glücksfall ist: für die kommerziellen

rolle« über ihre Daten behalten,

Akteure in finanzieller Hinsicht und

»anstatt sie mit Technologiegigan-

für die staatlichen Akteure in Bezug

ten wie Google und Facebook zu

auf Kontrolle und Überwachung. Die

teilen«. Dieser erklärte Wunsch,

Vertreter des Überwachungskapita-

»die Bürger vor den digitalen Gigan-

lismus, der biometrischen Techno-

ten zu schützen«, hat die EU nicht

logien und des Trackings sind unter

davon abgehalten, in den letzten

ihnen besonders stark vertreten. So

15 Jahren Milliarden von Euro in

Die e-ID ist auch das Herzstück

pien und Protokolle der Krypto-

gehören zu den enthusiastischsten

Überwachung und biometrische

eines weiteren Wandels, der von

währung – eine kryptofaschistische

Unterstützern der Umwandlung

Technologien zu investieren. Im De-

den Bürgern noch nicht wahrge-

Währung, ein böser Zwilling, der

von Covid-19 QR-Codes in e-IDs

zember 2020 deckte eine Untersu-

nommen wird, obwohl er weltweit

ausdrücklich dazu bestimmt ist,

zum Beispiel die Firma Thales, der

chung von The Guardian auf, dass

voll im Gange ist: Die Einführung

seinen Nutzern das grundlegende

Horizon 2020, das EU-Forschungs-

von digitalen Währungen, die von

Eigentumsrecht an ihrem eigenen

förderungsprogramm, zwischen

Zentralbanken entwickelt und auch

Geld zu verweigern und den Staat

französische Riese für biometrische
Technologien und Überwachung.

EU-e-ID und die Rechtsvorschriften, die den Rahmen dafür bilden,
zu beeinflussen. Sie begrüssen
zwar die Initiative der Europäischen Kommission, haben aber
bereits betont, wie wichtig es ist,
die Industrie, den Finanzsektor und
das Know-How des Privatsektors
in die Gestaltung des endgültigen
Systems einzubeziehen.

kehrs, Bekämpfung von Geldwäsche
und Korruption, Übergang zu einer
bargeldlosen Wirtschaft und Förderung der finanziellen Eingliederung.
Wie wir schon bei der Argumentation für die digitale ID gesehen

Doch das CBDC-System hat auch
eine dunkle Seite, die Kontrolle,
Massenüberwachung und Infantilisierung der Bevölkerung miteinander verbindet. Der berühmte
Whistleblower Edward Snowden
fasste das Problem wie folgt zusammen: »Die CBDC ist eher eine
Perversion der Kryptowährung, oder
zumindest der Gründungsprinzi-
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als vermittelndes Zentrum jeder

trieländern durchzusetzen. Denn

erscheinen. Ausserdem haben alle

die Blockchain für Covid-Zertifikate

Transaktion zu installieren«. Das

auch wenn die Regierungen ihre

Computersysteme Hintertüren,

zu propagieren.

Problem ist, dass kaum ein Bürger

eigenen, nicht proprietären (Open

durch die sich die Geheimdienste

tatsächlich versteht, was CBDCs

Source) Lösungen entwickeln,

der Industrieländer Zugang ver-

können, bzw. worin der Unter-

ziehen sie den Einsatz derselben

schaffen.

schied zur normalen Kredit- oder

technologischen Lösungen in Be-

Debitkarte liegt. Bei normalen

tracht, insbesondere der Public Key

Zahlungssystemen, handelt es sich,

Infrastructure (PKI) und der Self

auch wenn sie digital abgewickelt

Souvereign Identity (SSI), die den

werden, immer noch um das eigene

Einsatz der Blockchain voraus-

Geld, das durch einen Zahlungsauf-

setzen.

Rückverfolgbarkeit beispielsweise
im Konflikt mit dem Datenschutz-

SIE VERGISST NICHTS UND
IST DEZENTRALISIERT. IST
DIE BLOCKCHAIN WIRKLICH
EINE GUTE SACHE?

recht in der EU. Nach der Euro-

Auch die Blockchain ist in aller

der Zweck ihrer Erhebung entfällt

Munde, wenn es um die e-ID geht:

oder die betroffenen Personen ihre

Nun gibt es aber viele Missver-

Sie soll Dezentralisierung garan-

Einwilligung widerrufen. Eine solche

ständnisse, sowohl darüber, was

tieren und inhärent sicher sein.

Löschung ist in der Blockchain prin-

diese Technologien können, als

Diese Behauptungen verschleiern,

zipbedingt nicht möglich.

auch über ihre Ausgereiftheit.

dass Blockchain eigentlich eine

Wenn Stimmen laut werden und

Buchhaltungstechnologie ist. Und

vor den Risiken warnen, welche

als solche erstellt sie permanen-

die Covid-Zertifikate als Überwa-

te Protokolle, wie auf dem Portal

chungsinstrument darstellen, sowie

Coingape.com erklärt wird: »Die

vor der Bedrohung, die sie für die

Blockchain ist im Wesentlichen ein

Privatsphäre und die persönlichen

offenes und verteiltes Haupt-Pro-

Sobald sie mit Konten verknüpft

Freiheiten darstellen, wird immer

tokoll, das Transaktionen dauer-

wären, die wiederum mit einer e-ID

wieder eine Antwort gegeben:

haft und überprüfbar aufzeichnen

verbunden wären, würden CBDCs

Aufgrund ihrer Natur und ihrer

kann. Die Blockchain ist resistent

alle Transaktionen völlig transpa-

Architektur würden die verwende-

gegen die Veränderung von Daten,

rent machen und die Anonymität,

ten Technologien den Schutz der

was sie zu einem hervorragenden

die Bargeld garantiert, endgültig

Privatsphäre, die Sicherheit und die

Kandidaten für den Schutz und die

aufheben. Zudem würden diese

Gewissheit, dass jeder die Kontrol-

Sicherung von Protokollen macht.«

CBDCs wirksam jede Form der Kapi-

le über seine persönlichen Daten

Aber ist es wirklich was wir wollen

talflucht verhindern und somit den

behalten kann, aus sich heraus

im Zusammenhang mit einer digi-

Banken und Regierungen keinerlei

gewährleisten.

talen Identität? Ein permanentes

trag zwischen den Menschen übertragen wird. Bei CBDCs handelt es
sich jedoch um „intelligentes Geld“,
das programmiert werden kann
und damit seinen „eigenen Willen“
besitzt. Es ist nicht möglich, dieses
Geld für „illegale“ Transaktionen zu
verwenden - was auch immer die
jeweilige Regierung dann darunter
verstehen möchte.

Schranken mehr in den Weg stellen,
eine toxische Fiskalpolitik zu betreiben.

In Wirklichkeit sind solche Zusicherungen bestenfalls verfrüht
und schlimmstenfalls bewusst

Transaktionsprotokoll, wo für immer
und alle Zeit festgehalten wird, wer
wann wo was gemacht hat?

päischen Datenschutzverordnung
(DSGVO) müssen personenbezogene Daten gelöscht werden, sobald

Ein weiteres Missverständnis ist,
dass die Blockchain als dezentral
per Definition dargestellt wird, was
angeblich einen entscheidenden
Vorteil für den Datenschutz im
Vergleich zu einem zentralisierten
System darstellt. Für Paul Oude Luttighuis, Berater für Informationsarchitektur in den Niederlanden, ist
dies eine unzutreffende Beschreibung. Denn der Inhalt einer Blockchain lässt sich nur sehr schwer
ändern: »In einer Demokratie«,
betont er, »sind es die Menschen,
die einen menschlichen Vertrag
mittels eines politischen Prozesses
aufsetzen. Der Vertrag kann also
geändert werden«. Aber im Fall der
Blockchain »ist es eine formale
Logik, ein Softwarecode, bei dem

Die Tatsache, dass CBDCs program-

irreführend, da sie eine ganze Reihe

Elizabeth Renieris ist Technolo-

niemand da ist, um zu diskutie-

mierbar sind, verleihe der Regie-

von entscheidenden Aspekten

gie- und Menschenrechtsexpertin

ren, anzupassen oder Änderungen

rung eine enorme Macht, erinnert

ausser Acht lassen. Bisher hat diese

am Carr Center for Human Rights

vorzunehmen. Sobald alle in diese

Laura Dodsworth, Journalistin und

Technologie nämlich noch keines

Policy der Harvard Kennedy School

Blockchain involviert sind, sobald

Autorin: »Mit CBDCs könnte die

dieser Versprechen eingelöst. »Re-

of Government, Praktikerin am

ihre Verbreitung wächst, sind

Regierung durch die Sammlung von

lativ junger Ansatz, einige Grund-

Digital Civil Society Lab der Stan-

Änderungen fast unmöglich. Es gibt

Echtzeitdaten alles darüber erfah-

satzfragen sind noch nicht geklärt

ford University und Gründungs-

kaum Spielraum für Veränderun-

ren, wie Sie Ihr Geld ausgeben.«

und Standards sind noch nicht

direktorin des Notre Dame-IBM

gen. Wir schliessen uns gegenseitig

Dieses Szenario ist in China bereits

definiert«, heisst es im schweize-

Technology Ethics Lab an der

in einen nicht anpassungsfähigen

rischen »Diskussionspapier zum

University of Notre Dame, Indiana.

sozialen Vertrag ein«. Mit anderen

Zielbild e-ID«. Ausserdem kann

In einem vor kurzem veröffent-

Worten: Sobald die Technologie

niemand von uns die Zukunft vor-

lichten Artikel bezweifelte sie, dass

einmal etabliert ist, wird jede Form

Transaktionen ermöglicht.

hersagen: Wie in der Recherche

dies der Fall ist, da »die Blockchain

der menschlichen Koordination

zur ID2020 Alliance des öffent-

als dauerhafte und unveränder-

ausgeschaltet. Das bedeutet, das

TECHNOLOGISCHE GRENZEN

lich-rechtlichen Schweizer Fern-

liche digitale Aufzeichnung gedacht

Prozesse, die einmal in dem System

Das Risiko eines »function creep«

sehens SRF festgestellt wurde, kann

ist« und deswegen, »von Natur aus

als Standard programmiert sind,

des Covid-Zertifikats hängt nicht

niemand sagen, welche Techniken

im Widerspruch zum Grundsatz

nachträglich nicht mehr verändert

nur mit der Macht und dem Appetit

Hacker in der Zukunft anwenden

der Speicherbegrenzung« steht.

werden können, selbst wenn sie

der Akteure zusammen, die versu-

werden, auch wenn die neuen

Elizabeth Renieris verliess ID2020

sich für alle Beteiligten als untaug-

chen, e-ID und CBDC in den Indus-

Technologien heute unangreifbar

im Mai 2020, als die Allianz begann,

lich erweisen.

Realität, wo der digitale Yuan derzeit in mehreren Städten getestet
wird und die Kontrolle über alle
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In der Tat, so Paul Oude Luttighuis,

allzu oft in asymmetrische Situa-

fikate in diesem »breiteren Kontext

des Zugangs für die Bürger. Wer

»ist die Blockchain in ihrem ulti-

tionen, in denen wir keine andere

einer beschleunigten Einführung

baut, wartet und verwaltet diese

mativen Konzept ein trojanisches

Wahl haben als die Daten preis zu

der digitalen Identität« betrachtet

Netzwerke? Welche Cybersicher-

Pferd. Sie gibt vor, ein praktisches

geben, die von uns verlangt werden:

werden, mit dem Risiko, dass die

heitsstandards werden verwen-

Werkzeug für unsere Bedürfnisse

beim Grenzübertritt, in unseren

als Reaktion auf die Covid-Krise

det? Welche Arten von Daten,

zu sein – oft unter Verweis auf

Beziehungen zu Behörden, Bankin-

aufgebaute und eingesetzte Infra-

Metriken und anderen Analysen

unsere Angst und unser Misstrauen

stituten, Versicherungen, dem Ver-

struktur für die digitale Identität zu

mit sekundärem Nutzen werden

- aber von innen heraus nagt sie

mieter unserer Wohnung, unserem

einer dauerhaften Einrichtung wird.

in diesen Netzwerken verwendet,

am Leben einer Demokratie und

Arbeitgeber usw. Haben Sie schon

»Um diese Bedenken zu zerstreuen,

von wem und warum? Ist ihr Code

der Rechtsstaatlichkeit. Das sind

einmal darüber nachgedacht, den

versprechen einige Regierungen,

Open-Source und wenn ja, wer

grosse Worte, und eine isolierte

Softwarelizenzvertrag für Ihr neues

dass die Lösungen nur vorüber-

ist für die Prüfung verantwortlich,

Umsetzung der Blockchain wird

iPhone NICHT zu akzeptieren? Das

gehend sind«, stellt sie fest. Die

um sicherzustellen, dass sie nicht

sicherlich nicht so verheerende

ist es, was eine „asymmetrische

Europäische Kommission erklärte

nur gesetzeskonform, sondern

Auswirkungen haben. Aber das

Beziehung“ ist. Wenn die Anbieter

beispielsweise: »Das System der

auch ethisch verantwortlich sind?

Konzept der Blockchain mit seiner

von Infrastruktur und Technologie,

digitalen grünen Zertifikate ist eine

Noch wichtiger sind Fragen zur

Architektur induziert diese Effekte,

die zur Teilnahme am öffentlichen

vorübergehende Massnahme, die

Zukunft: Was bedeutet es, wenn

insbesondere wenn es in grossem

Leben notwendig sind, Bedingun-

ausgesetzt wird, sobald die Welt-

all dies auf mobilen Technologien

Massstab in der Regierungsführung

gen zu ihrem einseitigen Vorteil

gesundheitsorganisation (WHO) den

beruht, die immer verbunden und

eingesetzt wird«.

formulieren, dann sind formale

internationalen Gesundheitsnot-

immer aktiv sind? Wie werden diese

Rechte bedeutungslos.

stand für beendet erklärt. Also nie.«

Entwicklungen die Art der Bezie-

Für Elizabeth Renieris, Wirtschafts-

Auch Tommy Cooke und Benjamin

anwältin und Expertin für diese

J. Muller sehen eine »auffällig star-

Technologien, ist die Idee des

ke Korrelation« zwischen der Ent-

Dateneigentums an sich schon

stehung von Impfzertifikaten und

falsch, da sie das, was ein univer-

-pässen einerseits und digitalen

selles Menschenrecht sein sollte, in

Identitätssystemen andererseits:

ein Eigentumsrecht umwandelt.

»Die Art und Weise, wie Regierun-

J. Muller. Für sie ist die Tendenz der

Nun macht dieses Modell, das

gen auf der ganzen Welt digitale

Regierungen, die öffentliche Kon-

postuliert, dass man seine eigenen

Identitätssysteme diskutieren und

sultation zu umgehen, zum Teil auf

Daten »besitzt«, diese Daten zu

planen, legt nahe, dass Impfzertifi-

den ‚technologischen Solutionis-

etwas, das möglicherweise auch

kate und -pässe Prototypen für die

mus‘ zurückzuführen. Dieses Glau-

„freiwillig“ verkauft oder gegen

zukünftige Plattform der digitalen

benssystem, so die Forscher, pos-

etwas anderes eingetauscht werden

Identität sein könnten.« Doch wäh-

tuliert nämlich, dass »die meisten

kann. SSI und die dezentralisierte

rend die Bevölkerung in der Lage

Probleme – seien sie politischer,

Identifizierung legen die gesamte

sein sollte, diese Fragen unzensiert

sozialer, kultureller, wirtschaftlicher

Verantwortung auf den Einzelnen:

zu diskutieren und dabei ehrliche

oder sonstiger Art – durch Techno-

»Die Idee dahinter ist zum Teil, dass

und präzise Erklärungen zu er-

logie, Algorithmen, und vor allem

man selbst entscheiden kann, seine

halten, muss man feststellen, dass

durch das neue Allheilmittel ‚KI’

Daten anderen zur Verfügung zu

dies in dem derzeit herrschenden

gelöst werden könnten«.

stellen und dabei die Kontrolle über

toxischen Klima völlig unmöglich

sie abzugeben«, erklärte sie. »Das

ist.

TECHNISCHER
SOLUTIONISMUS
Die Rechtfertigung dieser Systeme
begann im Kontext der inneren
Sicherheit – einem Kontext, der
traditionell davon absieht, die
Öffentlichkeit einzubeziehen, erinnern Tommy Cooke und Benjamin

Diese Ideologie, die auf die Befürworter der e-ID einen solch
unwiderstehlichen Reiz ausübt, oktroyiert aber eine reduktionistische
und vereinfachte Argumentation,
welche die Realität der Interaktionen und Machtverhältnisse
ignoriert. Denn selbst bei einem
System das theoretisch garantieren
würde, dass der Bürger die Kontrolle
darüber behält was er über seine
Identität preisgibt – wie es der Hype

mag nach einer Möglichkeit klingen,
den Verbrauchern mehr Macht
zu geben, vor allem in einer Zeit,
in der wir uns alle noch hilfloser
fühlen als sonst. Aber da Technologieunternehmen nichts lieber tun
würden, als Ihre Daten zu besitzen,
werden sie alle möglichen Tricks
anwenden, um Sie zur ‚freiwilligen‘
Preisgabe ihrer Daten zu manipulieren.«

hungen zwischen öffentlichen und
privaten Einrichtungen verändern?
Wie lange werden diese Systeme
funktionieren dürfen und wie gross
werden sie sein? Werden die Bürger
zum Beispiel andere Formen von
Identitäten auf ihren Smartphones
behalten können?«
Nur wenn die Bürger die Möglichkeit
haben, diese Aspekte zu prüfen und
Antworten in gutem Glauben erhalten, haben sie die Grundlage für
eine informierte Entscheidung, ob
sie diese Entwicklungen mittragen
möchten - oder ob sie im Gegenteil
in diesen Plänen eine beunruhigende Entwicklung sehen, weil die bisherige Verwendung des QR-Codes
»zur Bekämpfung von Covid-19«
ihnen einen Vorgeschmack auf
das gegeben hat, was sie in noch
grösserem Massstab erwartet. Und

Cooke und Muller betonen: »Wer Sie

dann stimmen sie mit der australi-

sind, Ihr Gesundheitszustand und

schen Journalistin Caitlin Johnsto-

Ihre Fähigkeit, an der Weltwirtschaft

ne überein: »Kein normaler Mensch

teilzunehmen, sind Aspekte, die

will, dass Gesetze zur digitalen

zunehmend von Ihrem Smartphone

Identität verabschiedet werden.

abhängen. Die Hintergrundprozesse

Normale Menschen sitzen nicht he-

dieser Anwendungen – diejenigen,

rum und sagen: ‘Mann, es ist echt

die für die Erstellung, Überprüfung

scheisse, dass wir unsere Identität

und Verteilung von Impfbescheini-

nicht online mit einem digitalen

gungen und/oder digitalen Pässen

Ausweis nachweisen können, der

verantwortlich sind – führen zu

alle unsere Daten enthält.’ Nur Kon-

um die souveräne Identität oder SSI

Wie Elizabeth Renieris im April 2021

beispiellosen Unsicherheiten

zerne und Regierungen wollen das,

verspricht – bringt uns die Realität

feststellte, müssen die Covid-Zerti-

hinsichtlich der Privatsphäre und

und das aus gutem Grund.«
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Die 20 gesündesten

GEWÜRZE
(UND KRÄUTER)

DER WELT
GEWÜRZE UND KRÄUTER WERDEN OFT
ALS NEBENDARSTELLER ABGETAN,
WENN ES UM GESUNDE ERNÄHRUNG
GEHT, ABER VIELE VERDIENEN VIEL
MEHR ANERKENNUNG FÜR DIE NÄHRSTOFFE, DIE SIE LIEFERN. OBWOHL SIE
NUR IN KLEINEN MENGEN KONSUMIERT
WERDEN, ENTHALTEN SIE NÄMLICH
MEHR ANTIOXIDANTIEN UND ANDERE
GESUNDE SUBSTANZEN, ALS MAN AUF
DEN ERSTEN BLICK SIEHT. TATSACHE
IST SOGAR SO, DASS ES KEINE LEBENSMITTEL GIBT, DIE MEHR ANTIOXIDANTIEN ENTHALTEN ALS GEWÜRZE.
WENN SIE IHREN GESUNDEN LEBENSSTIL ABRUNDEN WOLLEN, SOLLTEN SIE
SICH MIT DEN FOLGENDEN KRÄUTERN
UND GEWÜRZEN EINDECKEN UND SIE
GROSSZÜGIG BEIM KOCHEN VERWENDEN.
FOLGENDE GEWÜRZE KÖNNEN BEI
ALLEM HELFEN, VON DER REDUZIERUNG VON ENTZÜNDUNGEN ÜBER DIE
VORBEUGUNG VON KREBS BIS HIN ZUR
SENKUNG IHRES BLUTDRUCKS.

1. KURKUMA
Kurkuma hat einen unverwechselbaren
Geschmack und ist das Hauptgewürz, das in
vielen Currys nach indischer Art verwendet
wird. Alleine gegessen hat es einen herben,
leicht bitteren Geschmack, weshalb man es
oft mit Kreuzkümmel, Kardamom und anderen
Gewürzen verwendet, um den Geschmack
abzurunden.
Kurkuma hat entzündungshemmende Eigenschaften, weshalb es bei einer langen Liste
von Zuständen und Störungen, die durch
übermäßige Entzündungen hervorgerufen
werden, hilfreich sein kann. Kurkuma kann auf
ganz natürliche Weise bei der Behandlung der
Symptome von Arthritis helfen und bei der
Beruhigung des Verdauungssystems unterstützend wirken.
Dazu kommt, dass Kurkuma nach neuesten
Erkenntnissen die Entstehung von Krebs
hemmen dürfte bzw. auch das Fortschreiten
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KURKUMA

verlangsamen könnte.
Kurkuma wird am häufigsten in Currys
und Chutneys verwendet und kann auch
mit anderen Gewürzen kombiniert werden.
Wichtig: Essen Sie Kurkuma immer in

vermehrt zu sich nehmen. Das liegt daran,
dass es unter anderem die DNS schützt,
antientzündlich wirkt und bei der Förderung Ihrer kardiovaskulären Gesundheit
hilft.

auch gesund ist.
Muskatnuss hat entgiftende Eigenschaften, weshalb sie als Zutat in vielen
Entgiftungsgetränken verwendet wird.
Es kann die Leber anspornen, Giftstoffe

Kombination mit schwarzem Pfeffer. Die

Als ob das noch nicht genug wäre, wirkt

auszuscheiden und hilft, die Nieren von

im Pfeffer enthaltenen Stoffe erhöhen die

Basilikum auch antibakteriell. Ziehen Sie

Verunreinigungen zu befreien.

Aufnahme der Wirkstoffe des Kurkumas im

in Erwägung, Ihr eigenes Basilikum anzu-

Darm um ein Vielfaches!

bauen, damit Sie es so frisch wie möglich

2. ROSMARIN

verwenden können und wissen, wo es
herkommt.

Rosmarin lässt Sie vielleicht an Kiefern

Muskatnuss kann auch als Einschlafhilfe
und als natürliches Heilmittel für viele alltägliche Verdauungsprobleme verwendet
werden, die normalerweise mit einem re-

denken, denn das ist es, was ihm sowohl

4. KREUZKÜMMEL

zeptfreien Medikament behandelt werden.

im Aroma als auch im Geschmack am

Die meisten Menschen assoziieren Kreuz-

Wichtig: Übertreiben Sie es nicht mit der

meisten ähnelt. Dazu kommt noch ein

kümmel mit Tacos, da er die Hauptzutat

Muskatnuss beim Würzen und verwenden

Hauch von Minzgeschmack Frisch hat

in vielen Tacogewürzen ist. Probieren Sie

Sie immer nur eine kleine Menge. Wenn

der Wurzelstock einen harzigen, leicht

ihn auf gebratenen Kartoffeln oder jedem

Sie zu viel Muskatnuss erwischen, kann

brennenden Geschmack, getrocknet

anderen Gericht, dem Sie einen herzhaften

es nämlich zu Vergiftungserscheinungen

schmeckt er mildwürzig und etwas bitter

Geschmack verleihen wollen.

kommen.

– er wird vor allem gemahlen wegen seiner
Färbekraft verwendet, beispielsweise als
wesentlicher Bestandteil von Currypulver.
Kurkuma ist wesentlich preiswerter als
der ebenfalls stark gelbfärbende Safran..
Sie werden oft sehen, dass Rosmarin
verwendet wird, um den Geschmack von
Hühnchen und Kartoffeln zu verbessern.
Rosmarin ist ein Segen für das Immunsystem und hilft, es widerstandsfähig zu
halten und sorgt dafür, dass es richtig
funktioniert. Rosmarin kann auch dabei
helfen, die Durchblutung des Körpers
sowie die Gehirnfunktion zu verbessern,
indem mehr Blut zum Gehirn gelangt.

Gemahlener Kreuzkümmel verdient einen
Platz in Ihrem Gewürzregal, nicht nur
wegen seines Geschmacks, sondern auch
wegen seiner gesundheitlichen Vorteile.
Dazu gehören positive Wirkungen auf die
Verdauung, die Bereitstellung dringend
benötigter Nährstoffe und er soll sogar
helfen, Diabetes vorzubeugen.
Diabetiker sollten sich mit Kreuzkümmel
also vertraut machen, denn es hat sich
gezeigt, dass er positiv bei vielen Erkrankungen wirken kann, die Menschen mit
Diabetes betreffen. Natürlich sollten Sie
immer mit Ihrem Arzt sprechen, bevor Sie
ein Lebensmittel oder Gewürz vermehrt

6. SAFRAN
Safran hat einen schwer zu bestimmenden
Geschmack, aber in den meisten Gerichten verleiht er der Mahlzeit einen leicht
honigartige Note. Achten Sie darauf, dass
Sie nicht zu viel davon verwenden, da dies
dazu führen kann, dass Gerichte bitter
schmecken.
Die meisten Vorteile von Safran zeigen
sich, wenn man Safranextrakt verwendet,
und nicht den Safran, den man in Gewürzgeschäften sieht. Dennoch kann es sich
lohnen, Safran zum Würzen zu verwenden,
weil er auch so immer noch gesund ist.

Wenn Sie Magenprobleme haben, können

zu sich nehmen, und ihn fragen, was die

Zum Beispiel hat sich gezeigt, dass Safran

Sie auch versuchen, Rosmarin zu ver-

beste Diät für Ihre spezielle Situation ist.

bei Depressionen sowie Menstruationsbe-

wenden, um Ihr Verdauungssystem zu
beruhigen.

3. BASILIKUM
Der pfeffrige Geschmack von frischem
Basilikum ist in der Welt der Kräuter und
Gewürze schwer zu übertreffen. Die Nummer eins unter den Gerichten, die den erstaunlichen Geschmack von Basilikum zur
Geltung bringen, ist Pesto, da Basilikum
die Hauptzutat ist. Pesto ist eine großartige Möglichkeit, den köstlichen Geschmack

Kreuzkümmel kann auch Ihre Verdauung
unterstützen und liefert essentielle Mineralien wie Phosphor, Thiamin und Kalium,
die Ihr Körper jeden Tag braucht.

5. MUSKATNUSS
Nussigkeit ist das Wort, das am häufigsten verwendet wird, um zu beschreiben,
wie Muskatnuss schmeckt. Aber es gibt
kein Gewürz, das genau wie Muskatnuss
schmeckt.

des Basilikums zu einer Vielzahl von Ge-

Sie haben wahrscheinlich schon Mus-

richten hinzuzufügen.

katnuss kennengelernt, wenn Sie gerne

Basilikum ist vielleicht nicht auf Ihrem
Gesundheitsradar, weil es als Kraut klassifiziert ist und als Nebenzutat verwendet
wird, aber es ist an der Zeit, dass Sie es
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backen oder Desserts machen. Es ist ein
Gewürz, das auf den meisten Listen der
am häufigsten verwendeten Gewürze auftaucht, aber nur wenige wissen, dass es

schwerden positiv wirken kann. Es hat sich
sogar gezeigt, dass er dabei helfen kann,
gegen neurodegenerative Krankheiten wie
Alzheimer vorzubeugen.

7. GINSENG
Ginseng wird oft pur wegen seiner gesundheitlichen Vorteile konsumiert und
ist nicht für seine Fähigkeit bekannt, ein
Gericht besser schmecken zu lassen. Sie
finden es oft in Form von Nahrungsergänzungsmitteln.
Ginseng wird in vielen Teilen Asiens als
Wunderkraut angesehen und es gibt
klinische Forschungen, die diese Annahme
unterstützen. Der am meisten erforschte
Nutzen ist seine Fähigkeit, das Immunsystem zu stärken. Ginseng soll auch helfen,

160 | Januar 2022

GEWÜRZ-SPECIAL

DIE FRISCHE WURZELSTOCK
DES KURKUMA HAT
EINEN HARZIGEN, LEICHT
BRENNENDEN GESCHMACK,
GETROCKNET SCHMECKT ER
MILDWÜRZIG UND ETWAS
BITTER – ER WIRD VOR ALLEM
GEMAHLEN WEGEN SEINER
FÄRBEKRAFT VERWENDET,
BEISPIELSWEISE ALS
WESENTLICHER BESTANDTEIL
VON CURRYPULVER. KURKUMA
IST WESENTLICH PREISWERTER
ALS DER EBENFALLS STARK
GELB FÄRBENDE SAFRAN.
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ROSMARIN (BOTANISCH ROSMARINUS OFFICINALIS) IST
EIN RECHT WINTERHARTER, IMMERGRÜNER STRAUCH
MIT SCHÖNEN GRÜNEN BLÄTTERN, DIE EIN BISSCHEN
WIE NADELN AUSSEHEN. GETROCKNET LASSEN SIE SICH
ALS GEWÜRZ VERWENDEN. AN DER PFLANZE BILDEN
SICH VON MÄRZ BIS MAI BLAUE BLÜTEN, ES GIBT ABER
AUCH ARTEN, DIE ROSA BLÜHEN. DER AM HÄUFIGSTEN
VORKOMMENDE ROSMARIN WIRD MAXIMAL 1 METER
HOCH. AUSSERDEM GIBT ES EINE KRIECHENDE ART
DIE ETWA 30 CM ERREICHT UND IDEAL IST FÜR BEETE,
HÄNGEKÖRBE UND KLEINE MAUERN IST. KRÄUTER
WIE ROSMARIN ZWISCHEN DEKORATIVE PFLANZEN
ZU SETZEN, IST NICHT NUR EIN TREND, SONDERN
BEREICHERT AUCH DAS GARTENBIOTOP. DIE PFLANZE IN
DIE NÄHE VON WEGEN SETZEN. JEDES MAL, WENN MAN
DARAN ENTLANG LÄUFT UND DIE BLÄTTER BERÜHRT,
WIRD DAS WUNDERBARE WEIHRAUCHÄHNLICHE
AROMA FREIGESETZT.
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Ihren geistigen Fokus zu halten und Ihre

10. THYMIAN

Es gibt auch einige Beweise dafür, dass

Konzentration zu verbessern.

Thymian verleiht Speisen einen erdigen

Süßholzwurzel in einer ganzen Reihe von

Geschmack, ohne dabei geschmacklich

Bereichen helfen kann, von kardiovasku-

die ganze Aufmerksamkeit an sich zu rei-

lärer Gesundheit bis hin zur Linderung von

Es gibt nichts, das so schmeckt wie Karda-

ßen (außer man erwischt zu viel). In vielen

Problemen in den Wechseljahren.

mom, und wenn Sie ein Fan von indischem

Rezepten für Hackbraten und Faschiertes

Essen sind, sind Sie wahrscheinlich ein

wird Thymian verwendet und Sie werden

Fan von Kardamom. Er ist ein bisschen

ihn in Suppen, Eintöpfen und als Teil von

scharf, aber nicht übermäßig, und man

Gewürzmischungen für Fleisch sehen.

8. KARDAMOM

schmeckt ihn heraus, egal zu welchem

Eine beliebte Art, Süßholzwurzel zu verwenden, ist, einen Tee daraus zu machen.
Dazu kocht man einfach Wasser mit
Süßholzwurzel und trinkt es dann wie

Thymian hat stark antioxidative Eigen-

jeden anderen Tee. Es ist ein schneller und

schaften. Es ist wichtig, jeden Tag eine

effektiver Weg, um sich zu beruhigen und

Der vielleicht wichtigste Grund, mehr

gute Menge an Antioxidantien aus einer

die Stimmung zu verbessern, wenn die

Kardamom zu essen, ist seine positive

Vielzahl von Lebensmitteln zu sich zu neh-

Dinge überwältigend scheinen.

Wirkung auf die Verdauung; so kann er bei

men, denn es gibt unzählige unterschied-

Symptomen wie Verdauungsstörungen,

liche Antioxidantien und je mehr verschie-

13. OREGANO

Magenverstimmungen und Sodbrennen

dene Arten man konsumiert, desto besser.

Es gibt viele Versionen von Oregano. Einige

helfen. Kardamom hat zudem antioxidative

Hier kann Thymian helfen. Außerdem soll

haben einen eher bitteren Geschmack,

Eigenschaften, die Ihrem Körper helfen,

er positiv auf die Herzgesundheit wirken

während andere mehr nach Minze

freie Radikale zu bekämpfen.

und gegen Krebs vorbeugen. Thymian hat

schmecken. Die in Italien am häufigsten

Kardamom soll sich sogar positiv auf den

auch antimikrobielle Eigenschaften.

genutzte Sorte von Oregano ist vielleicht

Gericht man ihn auch hinzufügt.

Blutdruck auswirken. Das liegt daran, dass
er reich an Ballaststoffen ist und harntreibend wirkt, zwei Faktoren, die zur Senkung
des Blutdrucks beitragen können.

9. CURRY

die beliebteste und wird oft in Soßen und

11. CAYENNEPFEFFER
Cayennepfeffer bringt Schärfe in viele
pikante Gerichte. Die pulverisierte Form
des Gewürzes hat einen scharfen Pfeffergeschmack und enthält Capsaicin, die

Das Gericht Curry hat seinen Namen von

Substanz, die Chilis ihre Schärfe verleiht.

Curry, dem Gewürz, und es gibt viele ver-

Cayennepfeffer wird in vielen Rezepten

schiedene Möglichkeiten, es zuzubereiten,

verwendet, weil er ihnen Schärfe und

mit verschiedenen Gewürzen und daher

einen pfeffrigen Geschmack verleiht. Aber

mit jeweils einem anderen Geschmack.

er hat auch eine lange Liste von möglichen

Es mag Sie überraschen zu erfahren,

gesundheitlichen Vorteilen.

dass Curry nicht nur eine schmackhafte

Cayennepfeffer hat eine reinigende

Gewürzmischung ist, sondern auch eine

Wirkung auf den Körper und er beruhigt,

Quelle vieler gesunder Nährstoffe und

obwohl er scharf ist, die Verdauung. Er

Antioxidantien. Kein Wunder, ist Curry

wird dank seiner reinigenden Eigenschaf-

doch eine Mischung aus vielen verschie-

ten auch oft in Entgiftungsprogrammen

denen Gewürzen, die alle positive Eigen-

verwendet.

schaften haben und viele davon kommen
auch in dieser Liste vor. Das Ganze ist so

12. SÜSSHOLZWURZEL

gesehen also größer als die Summe seiner

In einer Mahlzeit verwendet, fügt Süß-

Teile. Wählen Sie einfach Ihre Lieblingsmi-

holzwurzel dem Gericht eine gute Portion

schung. Sie können dabei eigentlich nichts

„Würzigkeit“ hinzu, aber seien Sie vor-

falsch machen, da fast alle Currypulver

sichtig, nicht zu viel zu verwenden, sonst

aus gesunden Gewürzen bestehen.

könnten Sie die anderen Aromen über-

Currypulver werden entzündungs-

decken.

Nudelgerichten verwendet.
Bei Oregano ist es einfach, ihn oft zu verwenden, weil es so gut zu einer großen Anzahl von Lebensmitteln passt. Die Menge
an Vitaminen, die er enthält, ist ziemlich
beeindruckend, und mit ihm kommt eine
große Portion Antioxidantien.
Oregano enthält auch Mineralien, Ballaststoffe und sogar Omega-3-Fettsäuren,
aber um den größten Nutzen daraus zu
ziehen, sollten Sie ihn frisch anbauen.
Sie sollten sich nicht auf ein einzelnes
Gewürz wie Oregano verlassen, um Ihren
gesamten Bedarf an Antioxidantien zu
decken. Aber er kann leicht zu Gemüse
hinzugefügt werden, das seine eigenen
Vitamine und Mineralien enthält, und dann
bekommen Sie ein vollständigeres Spektrum an Nährstoffen.

14. KORIANDER
Frischer Koriander findet seinen Weg in
viele Salsa-Rezepte und ist der Grund,
warum sie diesen typischen Salsa-Geschmack haben. Er wird auch häufig in

hemmende und sogar krebshemmende

Süßholzwurzel hat einen eigenen

Soßen und als Beilage verwendet, weil er

Eigenschaften zugeschrieben. Sie müssen

Geschmack, den viele vielleicht nicht

geschmacklich ergänzt, ohne überwälti-

Currypulver nicht nur für die Zubereitung

gewohnt sind. Aber dafür bringt sie viele

gend zu sein.

eines Currys verwenden, Sie können damit

Vorteile mit, wenn man sich erst an den

experimentieren und es in einer Reihe von

Geschmack gewöhnt hat. Der größte davon

verschiedenen Gerichten einsetzen. Ver-

ist die Fähigkeit zu helfen, Körper und

suchen Sie es bei Gemüsegerichten und

Geist zu beruhigen und Stress und Angst

lassen Sie sich überraschen.

zu vermindern.

Die meisten Köche verwenden Koriander
wegen seines erstaunlichen Geschmacks
und der Art und Weise, wie er ein einfaches Gericht aufwertet. Aber Sie können
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SCHARF

Koriander nicht nur verwenden, weil er

Ingwer kann ziemlich scharf sein, wenn er

bei übermäßigem Verzehr gesundheits-

fantastisch schmeckt, sondern, weil er auch

direkt verzehrt wird. Wenn er in Verbindung

schädliche Wirkungen haben kann, sollten

andere fantastische Eigenschaften hat.

mit anderen Lebensmitteln beim Kochen ver-

Sie immer Ceylon-Zimt wählen. Diese Zimtart

wendet wird, fügt er der Mahlzeit in der Regel

enthält zwar auch Coumarin, jedoch in so ge-

ein wenig Bitterkeit und gleichzeitig ein wenig

ringen Ausmaß, dass er als unbedenklich gilt.

Koriander soll dabei helfen, den Körper zu
entgiften. Ihm wird auch eine gute Wirkung
nachgesagt, wenn es darum geht, nervliche

Süße hinzu.

Anspannung zu mindern. Versuchen Sie also,

Ingwer ist im Laufe der Jahre immer be-

zuerst Koriander zu verwenden, bevor Sie auf

liebter geworden und man findet ihn heute

medizinische Mittel zur Beruhigung zurück-

in mehr Rezepten als je zuvor. Das ist eine

greifen.

gute Sache, denn Ingwer enthält sehr viele

15. LAVENDEL

ätherische Öle, die eine Reihe an positiven gesundheitlichen Wirkungen entfalten

19. PETERSILIE
Petersilie hat einen frischen, säuerlichen Geschmack und obwohl sie normalerweise als
Garnierung für einen Teller verwendet wird,
kann sie helfen, Ihren Atem nach einer Mahlzeit zu erfrischen. Wird sie in einem Gericht
verwendet, tritt ihr Geschmack gegenüber

Lavendel hat einen blumigen Geschmack,

können. Am faszinierendsten ist dabei, dass

was man auch erwarten würde, da es eine

Ingwer effektiv gegen Krebs vorzubeugen

Blume ist. Es wird auch beschrieben, dass er

scheint. Darauf deuten zumindest Untersu-

Petersilie ist eine Quelle für Antioxidantien.

eine gewisse Süße hat, die bei übermäßigem

chungen hin. Teilweise sollen bestimmte, im

Sie enthält eine beeindruckende Menge an

Gebrauch bitter werden kann.

Ingwer enthaltene Stoffe, sogar Krebszellen

Vitamin K und Vitamin C. Das Vitamin C wird

Lavendel hat nicht nur eine schöne Farbe,

abtöten können – ob das tatsächlich der Fall

helfen, Ihr Immunsystem zu stärken und

diese Blume sollte auch dank ihrer vielen

ist, bedarf jedoch weiterer Untersuchungen.

Schmerzen zu lindern, die durch entzünd-

gesunden Eigenschaften auf Ihrem Radar

Erwägen Sie die Zugabe von frischem Ingwer

sein. Vielleicht wussten Sie schon, dass er

zu Suppen und Eintöpfen oder die Zugabe

eine beruhigende Wirkung hat und oft in

von Ingwerpulver zu Huhn und Fisch, um

der Aromatherapie verwendet wird, um den

deren Geschmack zu verbessern und die

Geist zu entspannen und die Stimmung zu

gesundheitlichen Vorteile zu nutzen, die

verändern. Lavendel enthält zudem viele

er bietet. Verwenden Sie nach Möglichkeit

Phytonährstoffe.

immer Bio-Ingwer, um den vollen Nutzen zu

Wenn Ihnen keine Möglichkeiten einfallen,

erhalten.

Lavendel in Ihre Küche zu bringen, können
Sie ihn auch einfach als Tee trinken.

16. SALBEI
Salbei hat einen bitteren, adstringierenden

den anderen Zutaten in den Hintergrund.

liche Zustände verursacht werden. Wenn Sie
versuchen, sich mit Vitamin C zu versorgen,
verlassen Sie sich nicht auf eine einzelne
Frucht oder ein einzelnes Lebensmittel, sondern betrachten Sie es als eine Gruppenleistung und verwenden Sie am besten immer
eine Kombination von Lebensmitteln, um das
Ziel zu erreichen.
Petersilie kann auch bei der Gesundheit Ihres

18. ZIMT

Herzens helfen, indem sie Sie mit B-Vita-

Zimt schmeckt wie Zimt, es gibt nichts ande-

minen versorgt, die gut für das Herz-Kreis-

res, was ihm gleicht, und keine andere Mög-

lauf-System sind.

lichkeit, ihn zu beschreiben, als dass er eben
so schmeckt, wie er schmeckt. Sie finden

20. FENCHEL

Zimt oft als eigenständige Komponente in

Fenchel erinnert viele an den Geschmack

selbares Aroma, wenn er gekocht wird, und

Gerichten wie Zimtschnecken oder Apfelmus.

von schwarzem Süßholz oder Süßholzwurzel.

sein Geschmack kann andere übertönen,

Zimt wird am häufigsten beim Backen und

weshalb man nicht zu viel davon verwenden

bei der Zubereitung von Desserts verwen-

sollte.

det, aber er hat auch viele gesundheitliche

Salbei ist dem Rosmarin sehr ähnlich, da sie

Vorteile.

beide aus der gleichen Pflanzenfamilie stam-

Sie können Zimt wegen seiner antiseptischen

men. So sind auch die positiven Wirkungen,

Eigenschaften verwenden, die helfen, den

vor allem durch den hohen Gehalt an Anti-

Körper von Bakterien zu reinigen, oder als

oxidantien, sehr ähnlich.

eine Möglichkeit, Ihren Cholesterinspiegel zu

Antioxidantien gehören zu den Stoffen, die

verbessern. Er hat auch entzündungshem-

Geschmack und wird oft zum Würzen von
Füllungen verwendet. Er hat ein unverwech-

dem Körper Gutes tun, indem sie z. B. freie
Radikale neutralisieren. Dazu kommt die entzündungshemmende Wirkung von Salbei, die
Erleichterung bei Erkrankungen wie Arthritis

mende Eigenschaften und soll die Entstehung von Krebs verhindern. Zimt soll auch
bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels
unterstützend helfen können und den Stoff-

oder allem anderen, das durch übermäßige

wechsel ankurbeln.

Entzündungen im Körper hervorgerufen wird,

Es gibt zwei Arten von Zimt: den häufiger vor-

bringen kann.

kommenden Cassia-Zimt und den selteneren

17. INGWER
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und teureren Ceylon-Zimt. Da Cassia-Zimt
relativ viel Coumarin enthält, ein Stoff, der

Fenchel hat jedoch eine gewisse Sanftheit
im Geschmack, die ihn zu einer subtilen Ergänzung jeder Mahlzeit macht.
Fenchel ist ein Kraut, mit dem Sie sich vertraut machen sollten. Das liegt daran, dass
er eine Kombination von Nährstoffen enthält,
die es nur im Fenchel gibt. Die antioxidativen Vorteile sind das, woran wir am meisten
interessiert sind, wenn es um Fenchel geht.
Diese Stoffe helfen, den Körper vor Schäden
durch freie Radikale zu schützen. Er enthält
auch Vitamin C, das dem Körper nicht nur
beim Immunsystem hilft.
Das Schöne an Fenchel ist, dass Sie eine
große Knolle davon im Laden kaufen und sie
auf vielfältige Weise verwenden können, z. B.
in Suppen, Eintöpfen und Aufläufen.

Information von: www.piccantino.de
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CHILI

CAYENNEPFEFFER IST BERÜCHTIGT FÜR SEINE SCHÄRFE. VON VIELEN
MENSCHEN WIRD ER DESHALB IN DER KÜCHE GESCHÄTZT. ER WIRD
ABER AUCH ALS HEILMITTEL EINGESETZT UND KANN SOGAR BEIM
ABNEHMEN UNTERSTÜTZEND WIRKEN.
„WOW, IST DAS SCHARF!“ CAYENNEPFEFFER IST NICHTS FÜR
SCHWACHE NERVEN. ES GIBT SORTEN, DIE SO WAHNSINNIG SCHARF
SIND, DASS MAN SIE BEINAHE NICHT MEHR ESSEN KANN. ABER
KEINE PANIK, INSGESAMT GIBT ES HUNDERTE VERSCHIEDENE ARTEN,
WESHALB FÜR JEDEN UND JEDE ETWAS IN DER RICHTIGEN SCHÄRFE,
VON MILD ÜBER FEURIG BIS ZU GESCHMACKSNERVEN VERBRENNEND,
DABEI IST.
CAYENNEPFEFFER HAT ABER NICHTS MIT PFEFFER ZU TUN. ER WIRD
AUS GETROCKNETEN CHILISCHOTEN GEWONNEN, INDEM SIE EINFACH
GEMAHLEN WERDEN. NORMALERWEISE WIRD CAYENNEPFEFFER, DER
SEINEN NAMEN VON DER HAFENSTADT CAYENNE IN GUAYANA HAT, AUS
DER CHILISORTE MIT DEM GLEICHEN NAMEN GEWONNEN. OFT WERDEN
ABER AUCH ANDERE PULVER AUS ÄHNLICHEN SORTEN SO BEZEICHNET.
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GEWÜRZE

WIE BEWAHRT MAN GEWÜRZE RICHTIG
AUF?

D

ie richtige Lagerung von Gewürzen entscheidet darüber, wie lange das Aroma
erhalten bleibt. In den meisten Haushal-

ten werden Gewürze in Gläsern, Aluminiumbehältern oder Plastikdosen aufbewahrt.
Der Vorteil an Glasbehältern ist, dass diese geschmacks- und geruchsneutral sind. Durch das
transparente Material ist außerdem auf den ers-

Verwendet man einige Gewürze nur selten, kauft
man diese am besten in geringen Mengen und

weise Jod. Chilimühlen besitzen ein feineres
Mahlwerk, damit das scharfe Gewürz nur in
kleinen Mengen abgegeben wird.

notiert sich das erstmalige Öffnungsdatum auf

Möchte man vorrangig getrocknete Kräuter und

der Dose.

Gewürzkörner verarbeiten, nutzt man am besten

WIE WÜRZT MAN RICHTIG?

G

einen Mörser samt Stößel. Erhältlich ist dieser
in zahlreichen Varianten aus Keramik, Porzellan,

ewürze verleihen einem Gericht spezielle

Marmor oder Granit. Wichtig beim Stößel ist, dass

geschmackliche Noten. Dabei sollte der

die Reibeflächen unglasiert oder aufgeraut sind.

Eigengeschmack des Gekochten aber

Auch zur Herstellung von Gewürzpasten und zur

nicht überdeckt werden, sondern durch die

Zerkleinerung von Ingwer, Chilischoten und Zimt-

befindet und wie viel davon noch übrig ist. Die

Nutzung der Gewürze verfeinert und gefördert

stangen eignet sich ein Mörser am besten.

Transparenz des Glases hat aber auch Nachteile,

werden.

ten Blick sichtbar, welches Gewürz sich im Glas

wie beispielsweise die Lichtdurchlässigkeit. Die
im Sonnenlicht befindlichen UV-Strahlen können
die Gewürze chemisch verändern. Um dem vorzubeugen, sollte man entweder dunkel getönte
Gläser verwenden oder die transparenten Glasbehälter im dunklen Schrank verstauen.

Wer gerne mit Knoblauch würzt, nutzt am besten

Je nach Gewürz ist es zudem entscheidend, zu

eine Knoblauchpresse oder einen -schneider.

welchem Zeitpunkt und wie sie zum Essen dazu-

Letzterer ist besonders für diejenigen geeignet,

gegeben werden. Zum Beispiel müssen Gewürze

die ein milderes Knoblaucharoma bevorzugen.

wie Majoran, Thymian, Wacholder, Zimtstangen,

Dadurch, dass die Zehen nicht zerdrückt, son-

Liebstöckel, Piment- und Pfefferkörner in Flüs-

dern fein geschnitten werden, ist der Knoblauch-

sigkeit ziehen, um ihr Aroma zu entfalten. geben

geschmack weniger intensiv.

Gewürzdosen aus Plastik oder Aluminium sind

Sie diese Gewürze direkt zu Beginn in den Topf.

lichtundurchlässig, wodurch Trockengewürze vor

Um ganze Gewürze vor dem Servieren leichter

UV-Strahlen geschützt werden. Man kann diese

entnehmen zu können, hilft es, beim Kochen

Gewürzdosen also auch an einem Gewürzboard

kleine Mullsäckchen oder beispielsweise Teefilter

hängend oder auf einem offenen Regal stehend

zu verwenden.

aufbewahren.

Bereits gemahlene Gewürze sollten erst zum

Möchten Sie Muskat lieber frisch statt vorgemahlen verwenden, hilft Ihnen eine Muskatmühle oder -reibe dabei, die Nüsse zu zerkleinern.

GEWÜRZHANDEL IN DER GESCHICHTE

G

ewürze galten in der Vergangenheit als
sehr kostbar. Kein Wunder also, dass der

Ungeeignet, um Gewürze aufzubewahren, sind

Ende der Kochzeit hinzugefügt werden, da die

hingegen Papier- oder Plastiktüten. Feuchtig-

würzenden Bestandteile sonst durch die Hitze

keit kann leicht in diese eindringen, wodurch

gelöst werden. Halten Sie die Gewürzstreuer nie

die Gewürze zusammenkleben. Auch das Aroma

direkt über den Topf, da die Feuchtigkeit sonst zu

ze entfachte schon vor Jahrtausenden Konflikte

verflüchtigt sich in Papier- und Plastiktüten

Verklumpung führen kann.

und Auseinandersetzungen.

Tipp: Bei gemahlenem Paprikapulver, Ca-

Im 11. bis Mitte des 9. Jhd. v. Chr. betrieben die

yenne-Pfeffer und Knoblauchpulver ist es

Phönizier eine bedeutende Handelsschifffahrt.

wichtig, dass man sie nie in heißem Fett mitbrät,

Um andere Handelspartner abzuschrecken

da sich sonst meist Bitterstoffe bilden und das

und davon abzuhalten, selbst Zimt aus den

Gericht ungenießbar werden kann.

Ursprungsländern einzufahren, erzählten die

schneller. Nach dem Kauf sollten Gewürze deshalb zeitnah in einen luftdicht verschließbaren
Behälter umgefüllt werden.

WIE LANGE KANN MAN GEWÜRZE
VERWENDEN?

E

ine weitverbreitete Meinung, die so aber
nicht korrekt ist: „Gewürze werden nicht
schlecht, sondern verlieren nur ihr Aro-

ma.“ – Gewürze können sehr wohl schlecht werden, wenn diese längere Zeit geöffnet im Schrank
stehen. Gerade in gemahlenen Gewürzen können
sich mit der Zeit Schimmelpilze bilden, wenn

PRAKTISCHE GEWÜRZGERÄTE –
MÜHLEN, PRESSEN & REIBEN

B

v. Chr. bis 323 v. Chr.) hätte es ohne die hohen

frisch gemahlen, gerieben oder zerstoßen

Preise für Pfeffer nie gegeben. Schließlich konnte

werden.

nutzt. Pfefferkörner lassen sich so nach Belieben

sollten Gewürze also lieber aussortiert werden.

fein oder grob mahlen. Ob aus Holz oder Acryl,

meist auch das Aroma dahin. Um nicht reihenweise Gewürze entsorgen zu müssen, sollte man

kunft des Gewürzes.

Geschmack von Gewürzen, wenn diese

gekommen sind. Nach Ablauf des Verfallsdatums

würz seine typische Geruchsnote verloren, ist

Phönizier angsteinflößende Geschichten zur Her-

Das Weltreich von Alexander des Großen (336

Am häufigsten wird hierfür eine Pfeffermühle ge-

eine Geruchsprobe durchzuführen: Hat das Ge-

Besitz großer Gewürzmengen Reichtum

und Macht mit sich brachte. Der Wert der Gewür-

esonders intensiv entfaltet sich der

diese zum Beispiel mit Feuchtigkeit in Berührung

Es lohnt sich auch, mindestens einmal pro Jahr
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sich die Haltbarkeit von Gewürzen deutlich.
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Alexander der Große seine Eroberungsfeldzüge
nur finanzieren, da er nach der Eroberung von
Indien und Persien die Kontrolle über den Pfefferhandel besaß.

mit Kurbel oder Drehdeckel – Mühlen für Pfeffer

Der aus Portugal stammende Seefahrer Vasco

gibt es in zahlreichen Ausführungen. Eine beson-

da Gama vertrieb Anfang des 16. Jahrhunderts

ders praktische Variante ist eine automatische

durch seine Reise nach Indien und die dort

Pfeffermühle, mit der man die Gewürzkörner per

geschlossenen Handelsverträge die bisher an-

Knopfdruck zerkleinern kann.

sässigen, arabischen Kaufleute und baute ein

sie daher idealerweise im Ganzen kaufen und bei

Dem gleichen Prinzip folgt eine Salzmühle, die

Bedarf mit einem Mörser, einer Mühle oder einer

für grobkörniges Meersalz vorgesehen ist. Dieses

Reibe selbst zerkleinern. Unzerkleinert erhöht

enthält wichtige Spurenelemente wie beispiels-

portugiesisches Gewürzmonopol auf. Für seine
Verdienste wurde er zum Hochadel erhoben
und 1524 sogar zum Vizekönig von Ost-Indien
ernannt.
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KINDER
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EIN BAUHERR BEGINNT AUCH NICHT

MIT DEM DACH
DIE DIGITALE REVOLUTION VERBAUT UNSEREN
KINDERN DIE ZUKUNFT

A

llzu verständlich sind die Ängste der

Störungen bei den Kleinen kommt. Gertraut

Treppen fehlen noch, und auch die Strom-,

Eltern, die ihre Kinder chancenlos

Teuchert-Noodt, emeritierte Professorin der

Gas- und Wasserleitungen müssen noch

in der digitalen Welt glauben, wenn

Neurobiologie, blickt mit Unverständnis auf die

verlegt und verschaltet werden. Das dauert

die nicht schon im Kindergartenalter Apps

Debatte in Nachbardisziplinen um die richtigen

gewöhnlich fast 18 Jahre lang. Verstehen sich

programmieren. Doch ganz selten nur beginnt

Mittel zur richtigen Zeit.

Eltern, Erzieher und Lehrer als kluge Bauherren

der Bauherr seinen Hausbau mit dem Dach.
Warum nur glauben so viele kluge Pädagogen,
die kindliche Entwicklung könne beschleunigt
werden, indem man deren Fundament einfach
weglässt? Mit den Grundsätzen der Evolution
erklären Neurobiologen anschaulich, warum
Eltern und Lehrer sich vehement gegen frühkindliche Nutzung von Bildschirm-Medien
wehren sollten – damit es nicht zu Sucht,
Lernstörungen, Aggressivität oder autistischen

28

Wie die gesamte Natur einen Bauplan hat, der
sich gemächlich evolutionär entwickelt, liegt
auch der frühkindlichen Entwicklung des Gehirns ein genauer Bau- und Entwicklungsplan

dieser Mobilie, so untermauern sie die Entwicklung ihrer Zöglinge mit genau den Materialien,
welche die Natur dafür vorgesehen hat.

und sich in der Regel auch nicht ändern oder

KÖRPERLICHE BEWEGUNG ALS
BAUSTOFF DER GEHIRNREIFUNG –
ODER CHAOS AUF DER BAUSTELLE

beschleunigen lässt. Folgen wir dem Bild des

Es sind nicht die kognitiven Leistungen,

Hausbaus, so besitzt bereits das Baby eine Art

sondern die körperlichen Bewegungen eines

Rohbau des Gehirns. Aber Fenster, Türen und

Kleinkindes, die bestimmen, wie die ersten

zugrunde, der immer gleichen Regeln folgt –

OHNE COMPUTER
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Funktionsmodule des Klein- und

Kinder differenzierte körperliche

gegen auf Tablets, schadet das

Digitale Medien haben für kleine

Großhirns reifen. Anderes wäre

Aktivitäten ausüben. Sie sollten ihre

auch der Reifung ihrer kognitiven

Kinder ein hohes Suchtpotenzial.

logisch auch kaum erklärbar, denn

Hände verwenden, um Bilder zu

Fähigkeiten. Die flüchtigen Händ-

Ihr rasantes Feuerwerk aus Videos

das Aufwachsen und Überleben in

malen, Knetfiguren zu formen oder

chen führen keine differenzierten,

und bunten Animationen führt zu

steinzeitlicher Steppe oder früh-

zu basteln. Kinder purzeln, klettern

feinmotorischen Bewegungen aus.

einem Reizbombardement, das

zeitlichem Urwald verlangte kaum

und tollen herum – genau in der

Das unterminiert die Vernetzung im

gnadenlos auf die Verrechnung von

mediale, dafür aber umso mehr

kritischen Phase, in der sich zeit-

Gehirn – und untergräbt langfristig

Raumerfahrungen im Hippokampus

körperliche Fähigkeiten. Nach wie

gleich modulare Groß- und Klein-

die Entwicklung geistiger Fähig-

niedergeht. Da sein Schaltsystem

vor also steuert das Kleinhirn die

hirnfelder funktional organisieren.

keiten.

unterhalb der Bewusstseinsschwel-

Motorik und ist verantwortlich

Dann fällt es Schulkindern später

für das Erlernen von Bewegungs-

leicht, die vorgebahnten feinmoto-

abläufen. Dabei sind die drei

rischen Rindenfelder zum Schrei-

Schaltebenen der Kleinhirn-Module

ben und Lesen einzusetzen – und

exakt so angeordnet wie die drei

im jugendlichen Alter mit digitalen

Bogengänge des Gleichgewichts-

Geräten sinnvoll umzugehen.

organs, sie stehen wie im Innenohr senkrecht aufeinander. Wenn
motorische Regelkreise reifen,
dann verankern sich zusätzlich
auch kognitive Funktionen im Gehirn. Denn das Kleinhirn und die im
Gehirn nachgeschaltete motorische
Großhirnrinde regen über vielfältige
Bewegungen Denkleistungen an.
Auch wir Erwachsenen spüren das,
wenn wir bei einem Spaziergang
an der frischen Luft schneller auf
neue Ideen kommen. Kleine Kinder
bewegen sich beim Spielen dreidimensional: Und genau dabei – und
nur dabei – programmieren sich die
Raumkoordinaten buchstäblich in
die reifenden Module der Hirnrinde

WARUM TABLETS IN DER
NATUR KINDERN NICHTS
NÜTZEN
An dieser Stelle wenden Befürworter des frühkindlichen digitalen
Lernens gerne ein, es gehe doch

le arbeitet, kann es sich nicht
dagegen wehren. So überdreht
sein Belohnungssystem und kann
Suchtverhalten auslösen. Glücksgefühle entstehen – und ver-langen
nach immer mehr –, wenn immer
mehr mediale Reize auf das Kind

VOM GREIFEN ÜBER
BE-GREIFEN, ZU
MATHEMATISCHEN
FÄHIGKEITEN

beides, reale und virtuelle Welt-

Doch dieser kognitive Mechanis-

sich die reale Welt in die Nerven-

mus greift noch viel tiefer: Aus dem

netze eingeschrieben hat. Be-

kindlichen Greifen erwächst das

trachtet man einmal die Zeiten, die

Auf unvorbereitete Kleinkinder

Be-greifen im Jugendalter. Daniel

schon kleine Kinder vor dem Bild-

aber feuern Bildermedien unauf-

Ansari hat 2003 herausgefunden,

schirm verbringen, so fressen sie

haltsam pathologisch veränderte

dass sich ein räumliches Verständ-

zunehmend mehr Lebenszeit, also

Frequenzen ab, die das Stirnhirn in

nis, die Welt zu begreifen unmittel-

Zeit, die für die natürliche und evo-

dem Alter massiv überfordern. In

bar in mathematische Fähigkeiten

lutionär vorbestimmte Tätigkeit des

jungen Jahren können so bestimm-

umsetzt: Wir lernen zum Beispiel,

Spielens und Tollens fehlt – denn

te Botenstoffe in den Modulen des

Zahlen auf einem Zahlenstrahl

anders als bei Erwachsenen hat der

Stirnhirns zu schnell und unzu-

anzuordnen und wir sprechen in

Tag der Kinder eben wirklich nur 24

länglich reifen. Wissenschaftler

der Geometrie von Würfeln und

Stunden. So ergänzen die Bild-

bezeichnen dies als Notreife. Das

Quadern.

schirmzeiten die reale Erfahrung

alles geschieht in einem Alter, in

in der Natur nicht – sie ersetzen

dem das Stirnhirn aufgrund sehr

sie in einem wachsenden Umfang.

langsam einreifender Transmitter

Anstelle des planvollen Baus einer

wie Dopamin nicht im Ansatz in der

meisterhaften Architektur werden

Lage ist, kognitive Konflikte aus-

den Kindern einfach bunte und

reichend zu kontrollieren.

ein. Deshalb können sich Bewe-

Wer also kleinen Kindern die Be-

gungen, Spielen und Toben wie

wegung vorenthält – warum auch

auf einer CD im Gehirn des Kindes

immer – der sorgt für Chaos auf der

einbrennen. Fehlt diese räumliche

Baustelle des kindlichen Hirnge-

Bewegung und wird sie etwa durch

rüsts, denn die gesamte Kindheit ist

Tablet- Wischen ersetzt, so fehlt

gezeichnet von kritischen Phasen,

dem Gehirn quasi der Baustoff für

in denen die Reifung von senso-

den Weiterbau des Denkapparates –

motorischen und assoziativen

die Bautätigkeit erlahmt. Und nicht

Funktionssystemen extrem stark

nur das, wie wir später noch sehen

von der Umwelt beeinflusst wird.

werden. Falsche Baustoffe in der

Bildschirm-Medien, ganz gleich ob

Gehirnentwicklung können Sucht,

Smartphones, Tablets oder das gute

Angst und lebenslang geminderte

alte Fernsehgerät, schränken auto-

Lern- und Denkfähigkeiten hervor-

matisch das Bewegungsverhalten

rufen. Deshalb ist es auch in der

der Kinder ein, weil sie vielfach Kin-

Wissenschaft unumstritten, dass

der vom Spielen in Wäldern, Parks

sich körperliche Aktivitäten des

oder auf Sportplätzen abhalten. Das

Kindes sofort in den reifenden

beeinträchtigt in diesem Lebens-

Rinden-feldern des Großhirns nie-

abschnitt die nötige Hirnreifung, die

derschlagen, wobei sie Struktur und

eine sehr aktive und dynamische

Aus-dehnung der neuronalen Netze

Phase der Entwicklung darstellt.

beeinflussen. Dazu müssen kleine

Wischen und tippen Kinder da-

erfahrung zugleich. Das ist zwar
richtig, doch funktioniert dies erst
ab einem jugendlichen Alter, wenn

konturlose Fertighäuser vorgesetzt.
Wohnen ist möglich – aber Leben?
Laut KIM-Studie 2014 kommen
Acht- bis Neunjährige bereits auf
eine tägliche Bildschirmzeit von
rund 2,5 Stunden; bei Zehn- bis
Elfjährigen sind es schon rund 3,5
Stunden. Dabei liegt das Fernsehen
an der Spitze – und wir sprechen
noch gar nicht von den Intensivnutzern, die in höheren Altersgruppen
bis zu zehn Stunden am Tag vor
dem Bildschirm verharren.

DAS FEUERWERK BUNTER
BILDSCHIRMBILDER
KANN SUCHTPOTENZIAL
ENTFACHEN

einströmen. Immerhin gelten
bereits jetzt – wenig beachtet – fünf
Millionen Erwachsene im deutschsprachigen Raum als computer- /
oder spielsüchtig.

Der Hintergrund für diesen kognitiven Super-GAU: Das Stirnhirn
ist eine übergeordnete Instanz
– die Drehscheibe für alle Teilleistun-gen, die aus vielen Bereichen
des Gehirns und des übrigen
Körpers einlaufen. Es entsteht unter
allen Funktionssystemen zuletzt,
aus zwei Gründen: Der gesamte
Bau des Gehirns folgt einem klar
festgelegten Zeit-Konzept, unserem
Bauplan, und alle Hirnfunktionen
unterliegen einer hierarchischen
Gliederung. Die Natur arbeitet – aus
evolutionären Erfahrungen – eben
klug wie ein Baumeister, der auch
den Dachstuhl als Letztes baut.
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minbahn getragen wird. So können

renden Schulen eine Chance, bei

sich seine exekutiven Funktionen

Jugendlichen eine echte mediale

gerade in der Phase ihrer Reifung

Kompetenz aufzubauen – auch im

nicht entfalten. Bildschirm-Medien

Umgang mit digitalen Medien.

diktieren eine Beschleunigung
und Überreizung, unter der das

SPIELRÄUME FÜR KINDER

kindliche Gehirn leidet. Das vom

Die Neurobiologie gibt zwei wichtige

Hippokampus gesteuerte Kurzzeit-

Antworten darauf, welche Spielräu-

gedächtnis und das aus dem Stirn-

me Kinder zwischen der Geburt und

hirn gesteuerte Arbeitsgedächtnis

etwa dem 12. bis 14. Lebensjahr

können nicht angemessen arbeiten.

haben:

Die steigende Zahl sprach- und
lerngestörter sowie autistoider
Kinder ist ganz sicher ein Zeichen
für dieses Phänomen – daher sind
das Fernsehen und digitale Medien

das Langzeitgedächtnis einge-

leistungen

brannt sind. Die Aufgabe dieser In-

Für unsere Überlegungen ist
jetzt entscheidend: Das Stirnhirn
steuert drei wesentliche Instanzen
mit exekutiven Funktionen, die

gen in eine sinnvolle Beziehung zu
setzen und als Informationen zu
speichern. Versagt diese Instanz,

ders sensomotorische Erfahrungen.

Der Grundstein für den Bau des

Kinder sollten „mit Händen und

Stirnhirns wird bereits im ersten

Füßen“ die Welt erobern und sie

Lebensjahr gelegt. Der Rohbau

mit allen Sinnen begreifen! Denn

ist aber erst im Alter von 18 – 20

eine Vielzahl motorischer Aktivitä-

Jahren fertig. Genetisch sind Babys

ten ist elementar mit der Gehirn-

und Kleinkinder auf den Umgang

entwicklung verknüpft. In jedem

mit einer natürlichen Umwelt pro-

Lehrbuch der Neurobiologie ist zu

grammiert („Urwald-Raum-Zeit“).

lesen: Spätere intellektuelle Spiel-

Daher sollten wir sie völlig von

räume brauchen reale Spielräume

Bild-schirmen fernhalten.

in früher Kindheit. Sobald Kinder

„Eine Kindheit ohne Computer ist
der beste Start ins digitale Zeit-alter“ (LEMBKE, LEIPNER 2015). Diese

feuer an Reizen. Dieses mediale

biologie schlagen. Wer den Einfluss

lung, denn die späteren Jugend-

Sucht, Angst oder kognitive Fehl-

oder autistoide Störungen oder

lichen und Erwachsenen brauchen

leistungen. Eine dieser Instanzen

Aggressionen.

hohe kognitive Fähigkeiten, um

nen bei Kindern durch Stirnhirnver-

denn „die Karawane zieht weiter“.

tieren Kinder mit einem Trommel-

Merk- / Denkschwäche, autistische

immer mehr – es kommt zur Sucht.

Funktionen. Das ist irreparabel,

wenn wir eine Brücke zur Neuro-

Instanzen beeinträchtigt, so drohen

Diese gravierenden Störungen kön-

von Nervennetzen für kognitive

Antwort 2: Bildschirm-Medien trak-

ziert, fördert ihre Gehirnentwick-

Gehirn von Substanzen oder Reizen

starren, schadet das der Reifung

wirkt überhaupt nicht paradox,

trollverlust sowie Konzentrations-,

Versagt diese Instanz, so will das

stundenlang vor Bildschirmen er-

These von Lembke und Leipner

hirns beherrschen. Werden diese

DAUERKINO STATT
GEHIRNENTWICKLUNG

das ist wörtlich zu verstehen: In der

de Gehirnentwicklung. Übrigens:

heißt die Antwort nicht selten: Kon-

kontrolliert das Belohnungssystem.

erheblich ihre Spielräume ein. Und
Kindesentwicklung zählen beson-

alle anderen Bereiche des Ge-

regelt die Konfliktbewältigung und
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stanz besteht darin, Wahrnehmun-

schirm-Medien fesselt, schränkt

in diesem Alter Gift für eine gesun-

OHNE COMPUTER INS
DIGITALE ZEITALTER!
Sucht, Angst oder kognitive Fehl-

Antwort 1: Wer Kinder durch Bild-

digitaler Medien auf Kin-der redu-

digitale Herausforderungen zu
bewältigen. Auch die Entwicklungspsychologie zeigt, dass Kinder erst
ab etwa 12 bis 14 Jahren langsam
in der Lage sind, ihre vollen kogni-

Bombardement überfordert den
Hippokampus und das von ihm
gesteuerte Belohnungssystem. So
kann sich das Stirnhirn nicht gut
entwickeln, denn es steht über
dieser Reizkette. Die Folge: Eine
frühkindliche Notreifung von Stirnhirn und Hippokampus kann zu
schweren Störungen im kognitiven
Bereich führen, etwa zu Lernstörungen, autistoiden Entwicklungs-

Eine weitere Instanz zur Angstbe-

sagen auftreten, wenn viele bunte

wältigung überwacht den Gehirn-

Bilder dauerhaft den Hippokampus

bereich der Amygdala. Wenn sie

und das Belohnungssystem über-

Entwicklung nötig, die durch den

den Geist aufgibt, heißt die Antwort:

drehen lassen. Das schadet der

Ruf nach einer „frühen Medienkom-

Angstsyndrom. Und eine dritte

Kommunikation mit dem Stirn-

petenz“ gefährdet ist. Wir brauchen

Instanz passt auf die assoziativen

hirn über den großen limibischen

dringend digitalfreie Oasen in

Rindenfelder im Großhirn auf, dort,

Schaltkreis, der durch das Cingu-

Kindergärten und Grundschulen.

Prof. Dr. Gertraud Teuchert-Noodt
Neurobiologin,
ehem. Universität Bielefeld

wo auch die Bewegungsabläufe und

lum und die aufsteigende Dopa-

Erst dann haben die weiterfüh-

E-Mail: g.teuchert@uni-bielefeld.de

tiven Potenziale zu entfalten. Davor
ist eine gesunde sensomotorische

störungen und /oder Sucht.

Autorin:

HEIRATEN 2022
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HOCHZEIT MIT STIL
BEI FUSSL HAPPY DAY STEHEN SIE IM MITTELPUNKT

Am Hochzeitstag dreht sich alles um

fit unterscheidet, sind das edle Design,

Braut & Bräutigam. Das Fussl Festtags-

besonders hochwertigen Materialien,

haus mit dem Brautsalon Fussl Happy

modische Details, ausgefallene Stoffe

Day bietet “Full service“ von Kopf bis Fuß.

und ein Hauch Extravaganz. Am großen

Gerade in dieser außergewöhnlichen

Tag darf es auch ein besonderes Outfit

Zeit ist es für das Team ein besonderes

sein. Neu ist auch der Trend zu neuen

Anliegen, auf die Wünsche und Bedürf-

Farbtönen. Im Brautsalon Fussl Happy

nisse der Brautpaare einzugehen und

Day findet der Bräutigam eine große

die Anprobe entsprechend zu gestalten.

Auswahl an Anzügen in den aktuellen

„Aus diesem Grund bitten wir derzeit die

Stilrichtungen, von Classic bis Vintage.

Termine nur telefonisch zu vereinbaren,

Besonderes Plus: Bei Fussl Happy Day

so können wir Einzelheiten gleich vorab

kann der Hochzeitsanzug perfekt auf das

klären“ erklärt Silke Monetti, die sich ge-

Brautkleid abgestimmt werden und alle

meinsam mit ihrem erfahrenen Team mit

gewünschten Änderungen werden im

Herz und viel Erfahrung um die modi-

eigenen Schneideratelier vorgenommen.

schen Anliegen von Braut und Bräutigam
kümmert.
DIE TRENDS FÜR DEN BRÄUTIGAM
Ein absolutes Muss für jeden Bräutigam
Stilvolle Hochzeitsanzüge in großer Auswahl vom Vintage-Look bis extravagant bietet Fussl Happy Day in Ort im Innkreis. (Foto: Digel)

ENTDECKEN SIE DIE

Kollektion 2022

ist ein perfekt sitzender Hochzeitsanzug.
Was diesen von einem Business-Out-

Information von:
FUSSL Happy Day
Fusslplatz 26-32 | Ort im Innkreis
(direkt an der Autobahn A3)
Braut: +43-7751-8902-20
Bräutigam: +43-7751-8902-15
happyday@fussl.at | www.fussl-happyday.at
fussl-happyday.at
facebook.com/fusslhappyday
Kleid: Marylise

Sie planen Ihre Hochzeit und sind auf der Suche
nach dem per fekten Hochzeitsoutfit? Wir bieten Ihnen eine große Auswahl internationaler Marken und
die schönsten Trends für Braut & Bräutigam – bester
Service inklusive. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!
Sie und Ihre Wünsche stehen für uns im Mittelpunkt.
Ihr Team von

FUSSL FEST TAGSHAUS
Fusslplatz 26-32 | A-4974 Ort im Innkreis
TERMINVEREINBARUNG:
Braut +43 7751 8902-20
Bräutigam +43 7751 8902-15
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HÖRAKUSTIK

HÖR MAL
wer da

spricht
GUTES HÖREN IST KEINE
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT.
STATISTISCH LEIDET JEDER
FÜNFTE DEUTSCHE UNTER EINEM
EINGESCHRÄNKTEN HÖRVERMÖGEN
- TENDENZ STEIGEND. AUCH
KINDER SIND ZUNEHMEND VON
SCHÄDIGUNGEN DES GEHÖRS
BETROFFEN. ABHILFE SCHAFFEN
JEDOCH MODERNSTE HÖRSYSTEME,
DIE VOM SPEZIALISTEN INDIVIDUELL
ANGEPASST WERDEN.

phone, dem TV oder anderen

Umkreis über einen hoch-

Geräten verbinden und wirken

modernen Laser-Scanner,

dann wie High-End-Kopfhörer,

durch den die Abformung der

in manchen Geräten lässt sich

Ohrmuschel zur Anfertigung

D

as Hören ist einer der wichtigsten
Sinne für unser Sozialleben, ebenso
wichtig, wie das Sehen. Wer gut hört,

der kann gut zuhören, und gute Zuhörer
sind gute Freunde. Schlecht zu hören ist

Andreas Press

nicht nur für einen selbst anstrengend - es

Spezialist für Kinderakustik

kann auch unsere Mitmenschen verunsichern. Ganz besonders schlimm wirkt sich
Schwerhörigkeit jedoch bei Kindern aus,
da sie unter den sozialen Auswirkungen
ganz besonders extrem zu leiden haben.
Unnötigerweise, denn moderne Hörsysteme
können sehr viel mehr als man glaubt.
Hörakustikmeister Andreas Press, Inhaber zweier Hörstudios in Pfarrkirchen und
Eggenfelden, rät dazu, schon beim ersten
Anzeichen von Hörschäden zu handeln:
„Je früher Probleme am Gehör behandelt
werden, desto einfacher sind sie in den Griff
zu bekommen. Insbesondere kann man
einer Verschlimmerung wirksam entgegen
steuern. Bleibt ein Hörschaden unversorgt,
so verschlechtert er sich fast zwangsläufig.“
Die modernsten Hörgeräte sind mittlerweile so winzig klein, dass sie selbst aus
nächster Näher praktisch unsichtbar sind
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sogar eine Übersetzungsfunk-

des absolut individuellen Hör-

tion integrieren - das ist Hören

systems absolut druck- und

2.0 auf höchstem Niveau.

schmerzfrei möglich ist.

Über allem steht jedoch die

Zusätzlich ist Andreas Press

individuelle Anpassung - und

als einer der sehr wenigen

hier legt Andreas Press beson-

Anbieter auf Kinderakustik

deren Wert auf außergewöhn-

spezialisiert. Kinderakustik ist

lichen Service. Dies beginnt

ein Fachgebiet innerhalb der

bereits damit, wie seine

Hörakustik, das besondere

Hörstudios eingerichtet und

Methoden und sehr viel Erfah-

gestaltet sind. Hell, freund-

rung mit Kindern erfordert.

lich, einladend. „Es ist wichtig,
dass sich die Kunden wohl
fühlen“, erklärt der Akustikexperte, „denn dann erzielt man
bei den Messungen deutlich
präzisere Werte.“

und dabei leisten sie unglaubliche Dinge.

Andreas Press verfügt als ein-

Sie lassen sich nicht nur mit dem Smart-

ziger Hörakustiker in weitem

Information von:
Hörstudio Press
Rottpark 22 | Pfarrkirchen
Tel. 0 85 61 / 987 80 50
Öttinger Straße 25 a
Eggenfelden
Tel.0 87 21 / 1 27 29 06
www.hoerstudio-press.de

Geboren 1978 in Landshut und
aufgewachsen in der Holledau ist
Andreas Press Hörakustiker und
Niederbayer mit Leib und Seele.
1999 hat er die dreijährige Ausbildung im Hörakustiker-Handwerk
begonnen. Nach sechs Gesellenjahren hat er 2008 die Meisterprüfung an der Handwerkskammer
Hildesheim erfolgreich abgelegt.
2018 eröffnete er sein erstes
eigenes Fachgeschäft in Eggenfelden, im Dezember 2021 folgte
die zweite Filiale in Pfarrkirchen.
Auch außerhalb seiner beiden
Filialen kann man sich von Andreas Press beraten lassen - mit
seinem einzigartigen mobilen
Hörstudio ist er in der ganzen
Region unterwegs.
Ganz besonders liegt ihm der
Bereich der Päd-Akustik (Kinderakustik) am Herzen, in der er
seit 2008 sehr aktiv tätig ist und
bereits unzählige Kinderversorgungen erfolgreich durchgeführt
hat.
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Definierte Gesichtszüge - Nur ein neuer Trend?

Facial contouring
VIELE MODELS UND STARS SIND GESEGNET MIT EINER
SCHARFEN KINNKORREKTUR UND DEFINIERTEN WANGENKNOCHEN, ZUMINDEST SCHEINT DIES SO WENN MAN SICH
ZAHLREICHE BILDER, TV AUFTRITTE UND MODEBLÄTTER
DER STARS UND STERNCHEN ANSCHAUT. HAT MAN EINEN
SEHR NIEDRIGEN BMI KÖNNEN DIESE GESICHTSPARTIEN
AUFGRUND VON MANGELNDEM FETT IM GESICHT HERAUSSTECHEN. WENN MAN JEDOCH EINEN NORMALEN BMI ODER
DAS EIN ODER ANDERE PFUND ZU VIEL AUF DER HÜFTE HAT,
KANN NACHGEHOLFEN WERDEN. WIE GENAU?
DAS ERKLÄREN WIR HIER.

HYALURONSÄURE FILLER

einfach nur vollere Wangen und vor

Zwar werden sie schon seit vielen

allem auch den gewünschten Straf-

Jahren in der ästhetischen Medizin

fungseffekt der Hängebäckchen.

verwendet, jedoch haben sie vor al-

Reicht Frau der Wangenaufbau

lem in der letzten Zeit an enormer

noch nicht, kann mit Hilfe von ei-

Popularität gewonnen - die soge-

nem festen Hyaluronpräparat auch

nannten Hyaluronsäure Filler. Von

die sogenannte Jawline (Kieferpar-

sehr festen bis hin zu weichen und

tie) aufgebaut werden. Doppelkinn

leichten Präparaten gibt es unter-

ade, denn durch die Behandlung

schiedliche Hersteller aus zahlrei-

der Kieferpartie verschwindet der

chen Ländern die für Jede Vorliebe

schwammige Übergang zwischen

und für jeden Anwendungsbereich

Gesicht und Hals - Straffungseffekt

das ideale Hyaluronsäure Präparat

sei Dank!

bieten. In einem persönlichen Beratungstermin wird daher stets der

WAR‘S DAS?

Behandlungswunsch erörtert und

Nein! Denn zu den definierten

eine Empfehlung für das passende

Gesichtszügen zählen auch die

Präparat vom Arzt gegeben.

Bestandteile des stimmigen Seitenprofils, insbesondere die Harmo-

DEFINIERTE GESICHTSZÜGE

nie zwischen Nase, Lippen und

Was viele Frauen gar nicht wissen:

Kinn! Wir sagen nein zur Mode-

Bereits mit dem Volumenaufbau

erscheinung und ja zu definierten

der Wangen wird oftmals eine An-

Gesichtszügen, denn jede Frau will

hebung der Haut der Kinnpartie

nicht nur einen wohlgeformten

erzielt. Ein toller Nebeneffekt, denn

Körper haben, sondern auch ein

oftmals wünschen sich Frauen

wohldefiniertes Gesicht!

Pavlina Nowacki zeigt immer wieder sehr gerne als bestes Beispiel, wie man mit minmalen aber
sehr gekonnten ästhetischen Korrekturen auch mit über 50 Jahren seine jugendliche, vitale und
attraktive Ausstrahlung erhalten kann.

Prof. Dr. med. Nils S. Nowacki hat
sich dem Grundsatz verschrieben,
Menschen zu natürlicher, typgerechter Schönheit zu verhelfen, die ihre
Persönlichkeit unterstreicht, gleichzeitig aber ihre charakteristischen
Merkmale und eigene Identität bewahrt. Mit viel ästhetischem Gespür
und Einfühlungsvermögen, jahrelanger Erfahrung und einem geschulten
Auge für anatomische Gegebenheiten
achtet der renommierte Facharzt
darauf, dass sich das Ergebnis jedes
Eingriffs harmonisch ins Gesamtbild
einfügt. Und das nicht nur für die
nächsten Lebensjahre, sondern mit
Blick auf die Zukunft.
Prof. Dr. Nowacki bietet seinen Patienten individuell stets die qualitativ
hochwertigsten und sichersten, aber auch innovativsten Behandlungsmethoden einer seriös angewandten Schönheitsmedizin an. Denn: Ein
ästhetischer Eingriff ist Vertrauenssache und darf die Gesundheit des
Patienten nicht gefährden.

Information von:
Ästhetische Medizin - Prof. Dr. med. Nils Nowacki
Kleeberg 17 | Ruhstorf
Tel. 08534 / 9695830 | Mobil: 0176 / 75661435
www.pavlina-aesthetik.de
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Power-Pose
Die wirkliche Bedeutung einer gestreckten,
offenen Körperhaltung
wurde erst kürzlich
durch wissenschaftliche Untersuchungen
erkannt und könnte
für einen Paradigmenwechsel in der
Psychologie sorgen.
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PSYCHE

HALTUNG,
BITTE!

DIE LANGE ZEIT UNTERSCHÄTZTE VERBINDUNG ZWISCHEN KÖRPER UND PSYCHE KANN EIN AUSWEG AUS STRESS, DEPRESSION
UND PSYCHISCHEN PROBLEMEN ALLER ART SEIN. NEUESTE STUDIEN UND FORSCHUNGEN BESTÄTIGEN: DER KÖRPER IST IN DER
LAGE, DIE PSYCHE ZU HEILEN. DER WEG AUS DER PSYCHOFALLE - UND WARUM „SPORT“ AUS EINEM ANDEREN BLICKWINKEL BETRACHTET WERDEN MUSS.

Die Statistiken der Krankenkassen, Spezialklini-

im reichen Deutschland zu verwöhnten Luschen,

erfeuer kommunikativer Reize daher langsam

ken und Fachärzte sind alarmierend und geben

zu erbärmlichen Heulsusen verkommen sind?

aber sicher zermürbt, bis schließlich die Psyche

großen Anlass zur Besorgnis. Psychische Erkrankungen wie Depression, Belastungsstörungen,
Burnout, Angst- und Zwangsstörungen sind die
neuen Shootingstars in den Statistiken. Sie sind
seit Jahren unaufhaltsam auf dem Vormarsch,
jährlich steigen die Neuerkrankungen in diesem
Bereich an und markieren regelmäßig neue
Rekorde. Kein anderes Krankheitsbild wächst
so rasant und scheinbar unaufhaltsam wie der
gesamte Komplex rund um unser seelisches und
psychisches Wohlbefinden. Die medizinische
Infrastruktur steht diesem Phänomen hilflos
gegenüber. Die Kapazitäten zur Behandlung all
derer, die Hilfe nötig hätten, sind nicht nur am Li-

Nein, nichts von alledem. Die Ursachen, die zu
einem explosionshaften Ansteigen psychischer
Erkrankungen geführt haben, sind real und
omnipräsent. Die ersten Anzeichen einer Psyche,
die im tiefroten Drehzahlbereich fährt sind dabei
scheinbar harmlos. Antriebsarmut, Müdigkeit,
sexuelle Unlust, Infektanfälligkeit, Gewichtszunahme, nachlassende Begeisterungsfähigkeit. Der Stress halt, man kennt das, aber das
ist ja nicht so schlimm, oder? Leider ist diese
Einschätzung auf gefährliche Art und Weise
falsch, denn diese Symptome sind bereits die
ersten Vorboten dafür, dass die leuchtende Kerze

„dicht machen“ würde und das System aufgrund ständiger Überhitzung kollabiere. Zuviel
Strom und die Sicherungen brennen durch - der
Vergleich aus der Elektrotechnik ist simpel und
fand schnell seine Anhänger. Diese Erklärung
klingt zunächst plausibel und enthält zudem
noch einen weiteren, durchaus sexy anmutenden Denkansatz: wir sind einfach so wahnsinnig
wichtig, beruflich so immens eingespannt und
aktiv, karrieretechnisch voll auf der Überholspur, dass ein gelegentlicher Burnout einfach
zum „Berufsrisiko“ gehört. Mit dieser Erklärung
wurden Burnout und Depression beinahe schon
zum beruflichen Ritterschlag - wer zum „Reset“

mit, sondern bereits weit darüber hinaus - gegen

unserer Seele und Psyche langsam aber sicher

den Versuch, als Normalpatient einen Termin

abschmilzt und wir kurz vor dem Ausbrennen,

bei einem Psychologen oder Neurologen zu be-

dem „Burnout“ stehen.

kommen ist die Beschaffung von VIP-Karten für

Bis vor wenigen Jahren führten Mediziner und

der Gesellschaft. Im Umkehrschluss bedeutet

Wissenschaftler das mysteriöse Wachstum der

diese Theorie wohl, dass ein psychisch gesunder

psychischen Krankheitsbilder, allen voran Burn-

Arbeitnehmer wahrscheinlich ein fauler Sack?

Was ist los? Sind wir Deutschen - beziehungs-

out, Depression und Angststörungen, auf die

Mitnichten…

weise alle Menschen in den westlichen Zivilisa-

angeblich beschränkte Kapazität des Gehirns

tionen - zu verweichlichten Psycho-Schwäch-

zur Informationsverarbeitung zurück. Angeblich

lingen geworden? Zu weinerlichen Flachpfeifen,

wäre unser Gehirn nicht in der Lage, die Vielzahl

die schon zusammenbrechen wenn das Telefon

der darauf einprasselnden Informationen im

zweimal öfter klingelt als erwünscht? Halten wir

Zeitalter der Omni-Kommunikation via Smart-

vor lauter Wohlstand das normale Arbeitsleben

phone, Tablet, TV und Computerbildschirm zu

nicht mehr aus? Können wir uns nicht mehr zu-

verarbeiten und gerate daher in einen „kog-

sammenreißen, weil wir durch die fetten Jahre

nitiven Dauerstress“. Wir würden unter dem Dau-

die Wagner-Festspiele in Bayreuth beinahe ein
Kinderspiel.

zeitweise in die „Klapse“ muss, der nimmt, so die
landläufige Einschätzung, seinen Job wenigstens ernst und ist demnach ein Leistungsträger

Die biologische Definition von Stress ist gegeben, wenn unser Gehirn eine Situation wahr
nimmt, die vom Körper eine Reaktion fordert. In
der Evolution aller Lebewesen einschließlich des
Menschen gibt es nur ein einziges, durch Stress
induziertes Reaktionspaar: Angriff oder Flucht.
Nehmen unsere Sinnesorgane einen Reiz wahr,
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BODY

der eine Reaktion erfordert, so

system des Menschen ist überaus

Die typischen Wirkungen von Cor-

winken kommt die tatsächliche

bereitet uns unser Körper auf „An-

komplex und daher wollen wir es

tisol, das über lange Zeit im Körper

Sensation: die bislang breitflächig

zirkuliert, sind unter anderem

kommunizierte Wirksamkeit von

Gewichtszunahme, da Cortisol den

Sport - insbesondere Ausdauer-

Blutzuckerspiegel ansteigen lässt.

sport - zum Stressausgleich ist weit

Wird der erhöhte Blutzucker nicht

weniger wirksam, als gemeinhin

durch körperliche Aktivität (Angriff

angenommen. Immerhin befin-

oder Flucht) verbraucht, holt das

den sich unter den psychologisch

Hormon Insulin ihn wieder aus dem

erkrankten Patienten auch viele

Blut heraus und wandelt ihn vor-

Sportfanatiker. Sport ist gesund,

zugsweise in Bauchfett um. Cortisol

soviel ist klar, denn regelmäßi-

fährt das Immunsystem herunter -

ger Sport ist in erster Linie dazu

unter Langzeitstress erhöht sich die

da Herz und Kreislauf gesund zu

Infektanfälligkeit. Cortisol lässt den

halten und der Wampe Einhalt zu

Blutdruck steigen und behindert

gebieten. Der Stress reduzierende

die Bekämpfung freier Radikale im

Effekt von Sport ist jedoch nur be-

Körper, was zu einer beschleunig-

dingt zuverlässig - es kommt ganz

ten Alterung des Körpers, insbe-

darauf an welcher Sport und in

sondere der Haut führt. Und der

welcher Intensität er ausgeübt wird.

wichtigste Zusammenhang: Cortisol
blockiert das „Glückshormon“
Serotonin. Serotoninmangel ist der
Hauptauslöser von psychischen Erkrankungen, die Spanne reicht von
Depression bis hin zu Angst oder
Zwangsstörungen. Unser gesamtes
psychisches Gleichgewicht hängt
unmittelbar am Hormon Seroto-

UNSER GESAMTES PSYCHISCHES
GLEICHGEWICHT HÄNGT UNMITTELBAR
AM HORMON SEROTONIN. NICHT UMSONST
VERSUCHEN PSYCHOPHARMAKA AUF DEN
SEROTONINSPIEGEL EINZUWIRKEN.

nin, nicht umsonst versuchen die
meisten Psychopharmaka auf den

Der Grund für die beschränkte Wirkung von typischen Ausdauer- und
Kraftsportaktivitäten wie Bodybuilding, Kraftsport, Lauftraining
oder Radfahren liegt unter anderem
an der speziellen Eigenschaft von
Cortisol. Cortisol baut sich im
Tagesverlauf ab und wird im Schlaf
in der zweiten Nachthälfte gebildet.
Wenn nach der Arbeit noch eine

Serotoninspiegel einzuwirken.

Runde geradelt oder gejoggt wird

Also ist es amtlich: der Stress

ist der Cortisolspiegel zu diesem

ist schuld. Natürlich ist diese
Erkenntnis eine Binsenweisheit, wozu also noch ein Artikel
darüber, wie schlecht dauerhafter
Stress für unseren Körper und für
unsere Psyche ist? In der Erkenntnis über die Funktionsweise und
die Zusammenhänge unseres
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- meistens mit leerem Magen - so
Zeitpunkt ohnehin bereits niedrig.
Ist der Cortisolspiegel am Abend
ohnehin auf seinem Tages-Tiefststand, so verändert das Training
daran kaum etwas. Im schlimmsten Fall wird durch körperliche
Anstrengung sogar ein neuer
Cortisol-Anstieg ausgelöst, denn

griff“ oder „Flucht“ vor. Er tut dies,

hier bei den einfachsten Zusam-

Stress-Hormon-Systems liegt auch

indem er bestimmte Hormone

menhängen belassen: die wich-

Hoffnung und Lösungspotenzial. Es

ausschüttet, die den Körper in den

tigsten beiden Stresshormone sind

ist nämlich relativ einfach, die Aus-

erforderlichen Modus versetzen,

Adrenalin und Cortisol. Adrenalin ist

wirkungen von Stress auf unsere

diese Hormone nennt man daher

dabei das Kurzzeit-Stresshormon,

Psyche wirksam, nachhaltig und

„Stresshormone“. Für den Körper ist

welches in Bruchteilen von Sekun-

nebenwirkungsfrei zu beeinflussen

ein klingelndes Telefon nichts groß-

den ausgeschüttet und auch relativ

und damit zu kontrollieren - und

artiges anderes, als ein wütender

schnell wieder abgebaut wird, Cor-

zwar mit dem Körper.

Säbelzahntiger, der uns aus dem

tisol hingegen ist das gefährlichere,

Ach ja - Sport, was für eine bahn-

preschen. Wer sich also nach dem

Gebüsch anfällt - in beiden Fällen

das Langzeit-Stresshormon. Wird

brechende Nachricht?! Durch Sport

„Arbeitsstress“ also beim Sport

müssen wir körperlich reagieren

es vom Körper ausgeschüttet, so

Stress abzubauen, na das ist ja eine

„auspowert“ der könnte gerade

und in beiden Fällen versetzt uns

zirkuliert es relativ lange im Körper

sensationelle Neuigkeit, werden

deswegen über kurz oder lang also

unser Hormonsystem dazu best-

und richtet dort langfristig immen-

Sie, liebe Leser, jetzt sicher denken.

genau das sein: ausgepowert, in

möglich in die Lage. Das Hormon-

sen Schaden an.

Doch bevor sie jetzt innerlich ab-

jeder Hinsicht.

intensive Muskelanstrengung ist für
den Körper gleichfalls eine Stressbelastung: er braucht dafür erhöhte
Mengen Blutzucker, reduziert
Organaktivität, hebt den Blutdruck
und reduziert die Immunaktivität voilà, wir brauchen Cortisol, um die
letzte Steigung mit Speed hoch zu

MIND
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NEUESTE ERKENNTNISSE

ist die Tatsache, dass dieser Mechanismus keine
Einbahnstraße von Psyche zu Körper ist, sondern
auch in die Gegenrichtung wirkt. Der Ulmer Wissen-

DEUTEN DARAUF HIN, DASS

schaftler und Faszienforscher Robert Schleip geht
sogar noch weiter: in seinen Untersuchungen weist
er nach, dass die Körperhaltung die Psyche nicht

DIE KÖRPERHALTUNG NICHT

nur „mit-“beeinflusst, sondern durch Haltung und
Mimik bestimmte psychische Stimmungen und
Muster sogar ausgelöst (!) werden. Die Erkennt-

FOLGE, SONDERN AUSLÖSER

nis könnte für einen Paradigmenwechsel in der
gesamten Psychotherapie sorgen: eine negative
Pose, in diesem Sinne also die gebeugte, schlaffe

PSYCHISCHER PROBLEME

Körperhaltung könnte damit nicht nur als Folge,
sondern mitunter sogar als ursächlicher Auslöser
von Burnout, Depression und Angststörungen in

SEIN KÖNNTE.

Psyche, Arbeit und Ausgleich?
Was den (Längen-)Zustand von Muskulatur und vor allem Faszienstruktur angeht, wirken bestimmte Sportarten alles andere als ausgleichend.
Aus dem Blickwinkel der modernen
Neuropsychologie sollte vor allem
die psychoaktive Programmierung
durch die gebeugte Haltung ausgeglichen werden, um depressiven
Störungen vorzubeugen.

Betracht gezogen werden. Diese Erkenntnisse sind
bahnbrechend.
Übliche traditionelle psychotherapeutische Sicht-

Exzessive Sportattacken sind für Stresspatienten
daher nicht unbedingt geeignet, um die psychische
Disposition zu einem möglicherweise bevorstehenden Burnout zu verringern. Im schlimmsten Fall
kann sich dies sogar noch verschlimmernd auswirken. Gerade in psychischen Tiefpunktphasen sollte
man also auch sein Sportprogramm mit Augenmaß
betreiben - mit dem Wissen über die hormonelle
Funktionsweise des Körpers im Hinterkopf. Moderater Sport lindert Stress, exzessiver Sport vor allem
unter selbst auferlegtem Leistungsdruck jedoch

weisen definieren das Krankheitsbild "Depression"
als das Resultat beispielsweise kognitiver "Denkfehler" oder Verlustängste. Nach klassischer Auffassung steht hierfür die Sequenz S-O-R (Stimulus
(=Reiz) - Verarbeitung im Organismus - Reaktion):
Verschiedene, eventuell immer wiederkehrende
Reize werden psychisch verarbeitet und führen
letztlich zu einer "phänomenalen" Reaktion des
Körpers, die sich in charakteristisch niedergeschlagener Körperhaltung, Mimik, Gestik und verlangsamten Bewegungen widerspiegelt. Der körperliche

verstärkt das Problem.

Gefühlsausdruck und die körperlichen Verhaltens-

Doch was können wir denn dann unternehmen, um

die Reaktion psychischer Prozesse.

aus der Psychofalle heraus zu kommen? Die modernsten Erkenntnisse aus Psychologie, Sportmedi-

weisen sind der früheren Auffassung nach immer

Neuere Sichtweisen stellen diese Abfolge in Frage

zin und Neurologie liefern eine höchst erstaunliche

und betrachten psychosomatische Krankheitsbilder

Antwort auf diese Frage: bewahren Sie Haltung!

so, dass es möglicherweise zu einem umgekehrten

Der Mensch weiß es aus eigener Erfahrung und der
Zusammenhang wird in der Regel von niemandem
in Abrede gestellt: unsere Gemütsverfassung bestimmt unsere Körperhaltung. Geht es uns schlecht,
sind wir traurig oder bedrückt, so sinkt unsere
Körperspannung, der Oberkörper nimmt eine gekrümmte Haltung ein, der Brustkorb sackt ein, der
Blick senkt sich und die Wirbelsäule hängt nach vorne: die klassische Körperhaltung des Besiegten, des
Geschlagenen, des geschundenen Opfers. Haben
wir jedoch Grund zum Jubel und zur Freue und erfahren wir überschwängliches Glück, so richtet sich
der Körper auf, die Wirbelsäule streckt sich, das Kinn
hebt sich, die Schultern werden breit und der Blick
richtet sich nach vorne. So sehen Sieger aus!

Ablauf kommt: Entsprechende Körperhaltungen,
Gesten und auch Gesichtsausdrücke sind der Auslöser und nicht das Resultat depressiver Denkstrukturen. Vorangegangene "Denkfehler" oder Verlusterfahrungen hat es also möglicherweise vorher gar
nicht gegeben, beziehungsweise konnten sich nur
als bestimmende Denkmuster festsetzen, weil sie
durch die Körperhaltung „festgenagelt“ wurden. Diese Erkenntnisse werden inzwischen durch etliche
Studien gestützt. In diversen Studien und Experimenten wurden Testpersonen z.B. durch bestimmte
Vorwände dazu gebracht, bestimmte Körperhaltungen oder Mimiken einzunehmen. Es zeigte sich,
dass Testpersonen in gebeugter, „kollabierter“ Körperhaltung mit eingesacktem Brustkorb, hängenden
Schultern und gesenktem Kopf nahezu außerstande

Was bisher jedoch nicht allgemein bekannt und erst

waren, spontan positive, freudige Erlebnisse aus

durch jüngste Studien, Forschungen und Experi-

ihrer Erinnerung abzurufen, jedoch zahlreiche ne-

mente erstaunlich stichfest belegt werden konnte,

gative Ereignisse und traurige Erfahrungen aus der
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HALTUNG

Wandel der Zeit
Die massive Zunahme von
Verhaltensauffälligkeiten
und psychischen Problemen
schon bei Kindern könnte,
neuesten Forschungen zufolge, auch mit der vorherrschenden Körperhaltung
der Kinder in ihrer Freizeit
- vor allem im Vergleich zu
früher - zu tun haben.

Vergangenheit nennen konnten. Die Gegenpro-

das Öffnen der Körpervorderseite durch eine

be brachte dasselbe Ergebnis - in aufrechter,

aufrechte, selbstbewusste und zuversichtliche

stolzer und gerader Körperhaltung konnten sich

Pose einen unmittelbaren Einfluss auf den

die Probanden spontan nur an freudige, glückli-

Serotoninhaushalt des Körpers hat - offensicht-

che Erlebnisse aus der Vergangenheit erinnern.

lich konnte allein durch die Körperhaltung der

In einem anderen Experiment ließ man Testper-

Serotoninspiegel im Blut signifikant beeinflusst

sonen einen umfangreichen psychologischen

werden. Der amerikanische Psychologe und

Test absolvieren, der zutage bringen sollte,

Bestsellerautor Dr. Jordan Peterson hat für

ob sie eine glückliche oder eher unglückliche

dieses Phänomen noch eine andere Erklärung,

Kindheit hatten. Die Ergebnisse variierten signi-

die auf Forschungsarbeiten aus der Neuropsy-

fikant, je nachdem in welcher Körperhaltung

chologie basiert: Im evolutionsmäßig ältesten

der Test ausgeführt wurde. Ein anderes Experi-

Teil unseres Gehirns sitzt ein Kontrollzentrum,

ment an der San Francisco State University

welches die Reaktion unseres sozialen Umfelds

wurde mit Schauspielern durchgeführt, die

auf uns überwacht. Aus der Art und Weise, wie

trainiert waren, auf Kommando weinen zu kön-

wir gegenüber unseren Mitmenschen auf-

nen. In stolzer, aufrechter Körperhaltung gelang

treten und wie unsere Mitmenschen auf uns

dies jedoch nur wenigen. Als die wenigen, die

reagieren, zieht dieses Kontrollzentrum Rück-

tatsächlich weinen konnten gefragt wurden, wie

schlüsse auf unsere soziale Position. Kommt

sie dies angestellt hatten, lautete die Antwort

dieses archaische Kontrollzentrum im Gehirn

dass die gewöhnliche Taktik, sich den Verlust

zu dem Schluss, dass wir eine niedrige soziale

eines geliebten Menschen vorzustellen nicht

Stellung bekleiden, so drosselt es die Sero-

geklappt hat, da sich der Gedanke nicht „fest-

toninproduktion und programmiert uns damit

halten“ ließ. Sie hätten sich stattdessen eine

zum „anspruchslosen Mitläufer“. Interpretiert

pathetische Siegerehrung vorgestellt und damit

das Gehirn unsere soziale Wirkung hingegen als

„Freudentränen“ simuliert - ein cleverer Trick

Zeichen von hohem sozialen Status, so steigert

nach dem Motto: fake it, until you make it. Er
beweist jedoch deutlich eines: offensichtlich
verweigert der Körper in bestimmten Posen
negative Emotionen einfach. Er kann sich nicht
traurig fühlen, wenn die Körperhaltung etwas
anderes sagt. Wenn der Volksmund also sagt
„Kopf hoch!“, liegt darin ein höchst wirksamer
psychotherapeutischer Rat versteckt…

es die Serotoninproduktion und aktiviert damit
den „ich-bin-ein-erfolgreicher-Macher-Modus“. Durch unsere Körperhaltung signalisieren
wir also nicht nur unserer Umwelt, von welchem
Kaliber wir sind, sondern auch unser Gehirn
zieht ganz konkrete Schlüsse daraus und
programmiert uns über das „Master-Hormon“
Serotonin unwillkürlich zum sozialen Aufsteiger
oder zum bemitleidenswerten Loser. Die neuro-

Die Verkabelung der Psche mit dem Körper

psychologische Verdrahtung zwischen subjek-

ist weitaus stärker als dies der medizinischen

tivem sozialem Status und Serotoninspiegel

Wissenschaft bislang bewusst war. Thera-

ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen und

peutische Studien lassen Mediziner weltweit

ist nicht nur bei allen Säugetieren, sondern bei

derzeit erstaunt die Augenbrauen hochziehen:

allen sozialen Lebewesen, sogar Krustentieren

Körperübungen, die im Wesentlichen auf die

wie Krebsen und Hummern identisch: niedriger

Verbesserung von Haltung und Mimik abzielen,

Status = niedriges Serotonin.

haben sich in mehreren klinischen Studien im
Vergleich zur Langzeittherapie mit Antidepressiva (u.a. Blumenthal, 1999; Blumenthal, 2007;
Herring, 2012; Villaverde Gutiérrez, 2012) als
langfristig stabiler und wirkungsvoller erwiesen. So konnten in einer Studie die Gruppe
von Depressionspatienten, die Körperübungen
durchführte, nach zehn Monaten zu 70 Prozent
als symptomfrei festgestellt werden, in der Vergleichsgruppe mit Antidepressiva jedoch nur
48 Prozent.
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In diversen, vorzugsweise asiatischen Bewegungssystemen arbeitet man gezielt auf die
Verbesserung von Körperstruktur und Haltung
hin. Die Erkenntnis, dass sich die psychische
Disposition sehr viel einfacher über Körperarbeit verbessern lässt als über mentale, psychotherapeutische Ansätze ist in der traditionellen
chinesischen Medizin seit Jahrhunderten
etabliertes Wissen. Psychotherapie nach westlichem Vorbild ist in der traditionellen Heilkunst
Asiens völlig unbekannt, da die fernöstlichen

Erstaunlich war für die an den Studien betei-

Meister der Heilkünste seit jeher die immens

ligten Wissenschaftler, dass allein die Ver-

starke Verlinkung des Körpers zur Psyche

änderung der Körperhaltung, insbesondere

nutzen. Yoga und Tai Chi sind die berühmtesten

SCHADEN

Erkrankungen maßgeblich durch unsere Haltung

direkt auch davon ab, in welchem Zustand sich

und Mimik beeinflusst. Wiederum aus der Ulmer

Ihr Fasziensystem befindet.

Faszienforschung ist bekannt, dass die Faszien
nicht nur das größte Sinnesorgan des Menschen
sind, in dem sich 90 Prozent des vegetativen
Nervensystems befindet, sondern dass dem Zustand der Faszien damit auch eine wesentliche
Rolle in der Steuerung unserer Psyche zukommt.

NICHT DAS GEHIRN
REAGIERT AUF
STRESS, SONDERN DAS
NERVENSYSTEM.

Trainiert man seine Faszien, so trainiert man damit automatisch auch seine Psyche. Das Öffnen
des Körpers, insbesondere der Körpervorderseite
Becken-Bauch-Brust-Schultern-Halsmuskulatur
mit dem Ziel eine aufrechte, stolze, gestreckte
und selbstbewusste Pose einzunehmen ist die

Die Wahrnehmung des Körpers und seiner

Methode, das Nervensystem davon zu über-

Haltung erfolgt nämlich ausschließlich durch

zeugen, dass wir keine geschundenen Opfer

die Nervenrezeptoren im Fasziengewebe des

und Lebensverlierer sind, sondern das genaue

Menschen. Aus dieser anatomischen Tatsache

Gegenteil davon: vital, stark, selbstbestimmt und

heraus lässt sich auch die massive Wirkung der

resilient. Zahlreiche Trainingssysteme auf dem

Körperhaltung auf die Psyche erklären: bisher

Markt bedienen bereits diese Aufgabenstellung.

galt es in der Psychologie als ein in Stein gemeißeltes Gesetz, dass die Psyche einzig und
allein eine Sache des Gehirns sei. Akzeptiert
man jedoch die Prämisse, dass der psychische
Zustand eines Menschen das Ergebnis neuro-

Mit dem Wissen um die potenziell verhängnisvollen Auswirkungen einer nach vorne gekrümmten, verkürzten und geschlossenen Körperhaltung auf unsere psychische Gesundheit

naler Information ist, so stellt sich die Situation

wird plötzlich die explosionsartige Zunahme von

grundlegend anders dar. Nicht unser Gehirn ist

Depression, Burnout und Angststörungen jedoch

anfällig oder resistent gegen Stress - unser Ner-

in erschreckender Art und Weise plausibel: in

vensystem ist entweder anfällig oder resistent

welcher Position arbeiten wir und in welcher Kör-

dagegen. Nicht das Gehirn, sondern das vege-

perhaltung verbringen wir den größten Teil unse-

der uralte Ausspruch „mens sana in corpore

tative Nervensystem steuert unsere Stimmung

rer Lebenszeit? Nur noch sehr wenige Menschen

sano“ - ein gesunder Geist in einem gesunden

und unsere psychische Verfassung. Über 90

arbeiten und leben aufrecht stehend. In welcher

Körper - gewinnt unter dem Licht modernster

Prozent des vegetativen Nervensystems be-

Körperhaltung arbeiten und leben Sie den größ-

wissenschaftlicher Erkenntnisse eine völlig neue

finden sich aber nicht im Gehirn, sondern in den

ten Teil des Tages über? Vergleicht man vor allem

Gewichtung.

Faszien. Melden die Faszien, dass alles in bester

auch das Spielverhalten und die entsprechenden

Ordnung ist, so ist das Gehirn schlichtweg nicht

Haltungen unserer Kinder von heute und damals

imstande in den depressiven Modus zu schalten

und setzt die typischen Körperhaltungen in Be-

allem die praktischen Erkenntnisse aus diesen

- es wird vom vegetativen Nervensystem mit

ziehung zu den Erkenntnissen aus der aktuellen

Forschungen. Offensichtlich wird unsere Stim-

über 90 Prozent einfach überstimmt. Wie gut Sie

Forschung, so wird klar, dass es höchste Zeit ist

mung und unsere Disposition zu psychischen

Stress verkraften hängt also unmittelbar und

zu handeln: nehmen Sie Haltung an!

Exporte Asiens die diesem Zweck dienen. Selbst

Spannend in diesem Zusammenhang sind vor
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BLECH UND LACK

SPURLOS

KEHRSUNFALL DARAN SCHULD SEIN. IM WINTER REICHT EIN
SCHNEEHAUFEN, DER DIE BORDSTEINKANTE VERDECKT, UND

IN DEN

SCHON HAT DIE TEURE ALUFELGE EINE HÄSSLICHE MACKE. EIN

FRÜHLING

DOCH GANZ EGAL OB GROSSER UNFALL ODER KLEINE BLECH-

Die Felgen sind bei
jedem Fahrzeug
das i-Tüpfelchen
in Sachen Optik
und Design. Umso
ärgerlicher ist es
daher, wenn hochwertige Alufelgen
nach einem kurzen
aber heftigen Flirt
mit der Bordsteinkante unübersehbare Kussspuren
aufweisen.
Aber auch Autoglas,
Hagelschäden oder
die klassische Unfallinstandsetzung
wird erledigt. Der
Lack- und Karosserie-Fachbetrieb
Hirsch hat in Fürstenzell neu gebaut
und ist seitdem mit
zwei hochmodernen
Lackierkabinen
(unten) einer der
leistungsfähigsten
Spezialisten in der
Region.
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WENN DAS AUTO BESCHÄDIGT IST, MUSS NICHT IMMER EIN VER-

HAGELSTURM KANN DIE GANZE KAROSSERIE RUINIEREN UND
DER WINTER FRISST SICH MIT MATSCH UND SALZ INS BLECH.
SCHÄDEN - IM NAGELNEU GEBAUTEN LACKIERZENTRUM HIRSCH
IN FÜRSTENZELL WIRD MIT HIGHTECH GEHOLFEN.

G

erade im Winter ist ein Missge-

vergleich ist ganz besonders bei kleineren

schick schnell passiert - bei Eis,

Blechschäden wichtig, denn oftmals über-

Matsch und Schnee ist selbst bei

steigt die Selbstbeteiligung der Kaskover-

vorsichtiger Fahrweise ein Schaden am

sicherung und der eventuelle Verlust der

Fahrzeug nicht immer zu vermeiden. Unter

SF-Rabattstufe die Kosten der Reparatur im

Matsch und Schnee verborgene Bordsteine

Lackier- und Karosseriezentrum Hirsch in

haben es ganz besonders auf die Felgen

Fürstenzell.

abgesehen.

Tamara Hirsch, Co-Chefin in Fürstenzell,

Bisher waren hochglanz-gedrehte Felgen

rät: „Rein wirtschaftlich lohnt sich der Weg

kaum zu reparieren und wurden daher

zu uns eigentlich immer, denn eine zweite,

gleich ersetzt - das kostete ein Vermögen.

kostenfreie Expertise und eine verlässliche

„Um eine Alufelge, vor allem hochglanz-ge-

Kostenschätzung einzuholen, schadet nie.

drehte Felgenmodelle zu reparieren be-

Egal ob der Schaden groß oder klein ist,

nötigt man Spezialmaschinen. Momentan

er muss repariert werden. Ob Lack, Glas,

sind wir einer der wenigen Fachbetriebe für

Blech oder Felgen - unser Team kümmert

Lackierung und Unfallinstandsetzung, der

sich darum, dass alles schnell, unkompli-

über eine hochmoderne CNC Drehmaschi-

ziert und streng nach den Vorgaben der

ne verfügt“, erklärt Tobias Hirsch, Inhaber

Hersteller gerichtet wird.“

des gleichnamigen Lack- und Karosserie-Fachbetriebes.
Damit rundet das Lackierzentrum Hirsch
sein Angebot ab: Lackierung, Unfallinstandsetzung, Autoglas und Felgenreparatur auf
höchstem technischen Niveau. Der Preis-

Information von:
Lackier- und Karosseriezentrum Hirsch GmbH
Lackierung - Unfallinstandsetzung
Pauerstraße 8 | Fürstenzell
Tel. 08502 / 24 99 4-0
www.hirsch-lackierzentrum.de
info@lkz-hirsch.de
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Florian Spitzenberger (2.v.r.) und
sein Team setzen auf moderne
Digitalisierung zur Verschlankung
des allfälligen Papierkriegs

entwickelte App gelöst. Mieter, Eigentümer
und natürlich die Firma Spitzenberger als
verwalter haben damit einen individuell
autorisierten Zugriff auf alle relevanten
Dokumente und Informationen. In der
Praxis bedeutet dies, dass zum Beispiel
die Meldung über einen defekten Aufzug
in einem 40-Parteien-Haus nur noch

E

Mit einer selbst
entwickelten
App erleichtert
Immobilien
Spitzenberger
seinen Kunden
das Management von
Wohn- und
Gewerbeobjekten.

ine Immobilie ist zwar eine sichere und lukrative,
gleichzeitig aber auch eine pflegeintensive und bis-

MODERN UND ZEITGEMÄSS

weilen nervige Kapitalanlage, denn eine Immobilie

ist im wahrsten Sinne des Wortes eine „lebende“ Anlage: sie

IMMOBILIE
GOES

DIGITAL

wird von Menschen genutzt und bewohnt.
Immer dann, wenn Prozesse durch die Hände von vielen
Menschen laufen, ist es von entscheidender Bedeutung
diese Prozesse erstens sauber zu definieren und zweitens
auch sauber zu dokumentieren. Es muss im Fall der Fälle klar
sein, wer, wann, was, wo und wie gesagt, gemacht, beauftragt, repariert, gewartet und abgerechnet hat und warum.
Nebenkostenabrechnung, Reparaturen, Wartung technischer Anlagen, Reinigung und Gebäudepflege, Planung und
Durchführung von Modernisierungen, Kommunikation mit
Behörden, Mieterwechsel. Jeder einzelne dieser kleinen
Auswahl von Fällen verursacht in der Praxis einen enormen
Kommunikations- und Dokumentationsaufwand, sprich: im

ES GIBT ZWEI MÖGLICHKEITEN,
EIN IMMOBILIE ZU VERWALTEN:
SCHLAMPIG ODER PROFESSIONELL. BEI DER PROFESSIONELLEN IMMOBILIENVERWALTUNG
SIND ALLE PROZESSE TRANSPARENT, SAUBER DOKUMENTIERT, DIE KOMMUNIKATION
IST SCHNELL UND EFFIZIENT
UND ALLE UNTERLAGEN SIND
IMMER DA, WENN MAN SIE
BRAUCHT.

endlosen Papierkrieg wird aus allen Rohren geschossen. Dieses Problem ist sowohl für die Mieter, in besonderem Maße
aber für die Eigentümer von Wohn- und Gewerbeimmobilien
nervig und zeitraubend. Trotzdem muss es erledigt werden.
Das Immobilienverwaltungsunternehmen Spitzenberger in
Passau hat dieses Problem nun durch eine innovative, selbst

ein Mal (anstatt von ca. 27 Personen unabhängig voneinander) gemacht werden
muss, denn die Sache wird dann sofort
als aktiver Fall in der App geführt und
jeder Berechtigte hat nun darauf Zugriff
und weiß über den aktuellen Stand der
Reparatur Bescheid, ohne immer wieder
nachfragen zu müssen. Mit dieser Innovation beweist das Team von Immobilien

IM REALEN LEBEN IST DIES MIT
EINER GEWALTIGEN PAPIERFLUT VERBUNDEN. ES SEI
DENN, MAN SETZT AUF ZEITGEMÄSSE DIGITALISIERUNGSLÖSUNGEN - WIE DIE FIRMA
SPITZENBERGER.

Spitzenberger erneut seinen Servicevorsprung in einem hart umkäpften Markt.

Die Verwaltung einer Immobilie ist mit sehr viel Bürokratie verbunden durch die Digitalisierung dieser Prozesse sparen sich Eigentümer und Mieter
Zeit und Mühe.

Information von:
Spitzenberger GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 34 | 94036 Passau
Tel: +49 (0)851 / 95 17 90 50
Mail: Info@immobilien-spitzenberger.de
Web: www.immobilien-spitzenberger.de
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FEUER & FLAMME

FÜR DEN BERUF
WAS MACHT EIGENTLICH EIN INGENIEUR- UND PLANUNGSBÜRO FÜR BRANDSCHUTZ? IST DAS EIN BERUF MIT ZUKUNFT? KANN MAN SICH DA VERWIRKLICHEN? WOMIT
HAT MAN ES IN DER PRAXIS ZU TUN?
BRANDSCHUTZPLANUNG IST EIN SPEZIALBEREICH IN DER
BAUPLANUNG, IN DEM JEDES PROJEKT EINE NEUE HERAUSFORDERUNG DARSTELLT - DER PERFEKTE BERUF FÜR
MENSCHEN MIT KÖPFCHEN.

WENN MAN SICH
MODERNE INDUSTRIEODER BÜROGEBÄUDE
ANSIEHT ODER DURCH
EINEN MODERNEN
SHOPPINGTEMPEL
FLANIERT, DANN FÄLLT
EINEM NORMALERWEISE ALS ERSTES
DIE ARCHITEKTUR INS
AUGE. DASS DAS GEBÄUDE ABER NUR DESWEGEN ÜBERHAUPT
SO STEHEN DARF, WIE
ES STEHT, DAS LIEGT
ZUM GROSSEN TEIL AN
DER BRANDSCHUTZPLANUNG - EINE INGENIEURLEISTUNG, DIE
HEUTZUTAGE UNVERZICHTBAR IST.

enn in Deutschland

W

„K.O.-Kriterium“ ist der Brand-

planung ein absolut unverzicht-

ein Gebäude errichtet

schutz. Weil im Falle eines Bran-

barer Bereich der Feinplanung.

oder saniert werden

des sowohl Leib und Leben der

Die Behörden sind in diesem

soll, dann ist dies grundsätzlich

Personen betroffen sind, die sich

Bereich auch regelmäßig völlig

mit einer gewaltigen Papierflut

im Gebäude aufhalten, als auch

„humorlos“ - Mängel im Brand-

benachbarte Gebäude betroffen

schutzkonzept werden gnadenlos

sein können, ist die Brandschutz-

bestraft (meist mit Verweigerung

verbunden. Es gibt unzählige
Vorschriften, Richtlinien, Auflagen
und Normen, die eingehalten
werden müssen - oder das Gebäude darf nicht gebaut werden. Oder noch schlimmer: das
Gebäude darf eventuell gebaut
werden, darf aber nach Fertigstellung nicht in Betrieb genommen
werden, weil wichtige Vorgaben
nicht erfüllt wurden. Dies wäre
der Totalverlust für den Bauherren.
Ein Beispiel für ein derartiges

42

BERFUFSBILDER

160 | Januar 2022

effektive Bekämpfung sowie die Evakuierung der Personen
baulich und/oder technisch gewärleistet ist. Gleichzeitig
jedoch soll die angestrebte Funktion sowie die Architektur des Gebäudes möglichst nicht eingeschränkt werden.
Dabei sitzt der Teufel hier ganz besonders im Detail. Jede
Wandöffnung, sei es eine Tür, ein Fenster oder nur ein
Kabelkanal oder eine Bohrung durch eine Betonwand für
die Wasserleitung müssen planerisch berücksichtigt und

der behördlichen Abnahme) und das ist

attraktivsten und bekanntesten Baupro-

auch gut so.

jekte in ganz Deutschland. Beispiele sind

Weil es bei Großimmobilien wie Einkaufszentren, Bürogebäuden, Industriekomplexen
oder Gebäuden der öffentlichen Infrastruktur wie Flughäfen und Kliniken immer um
sehr große Summen geht, führt hier kein
Weg an Ingenieurbüros vorbei, die sich auf

der Flughafen, das Hilton oder das Gebäude
der Hypo-Vereinsbank in München. KAUPA
Ingenieure sucht dringend Verstärkung in
allen Bereichen: Sekreteriat und Verwaltung,
Planung und Konzepterstellung, sowie Monteure für die KAUPA Bausysteme.

die Erstellung von Brandschutzkonzepten

Doch was ist überhaupt ein Brandschutz-

und die Brandschutzplanung speziali-

konzept? Grob gesagt muss das Brand-

siert haben. Eines dieser Fachbüros sind

schutzkonzept für ein Gebäude zwei

die KAUPA Ingenieure mit Sitz im Schloss

Anforderungen unter einen Hut bekommen:

Rathsmannsdorf bei Windorf. Über 30 Mit-

es muss sicherstellen, dass bei einem even-

arbeiter entwickeln, planen und realisieren

tuellen Brand die Hemmung der Ausbreitung

hier modernsten Brandschutz für einige der

von Feuer und Rauch, seine schnelle und

bei der Ausführung fachgerecht gegen Brandausbreitung
abgeschottet werden. Dies ist genau der richtige Beruf für
alle Menschen, die gerne den Blick auf Details lenken, die
sorgfältig arbeiten und Spaß an kreativen Lösungen haben.
Kaupa Ingenieure ist einer der größten und erfolgreichsten
Fachplaner in Deutschland, in kaum einem anderen Unternehmen der Baubranche bieten sich ähnlich attraktive
Arbeits- und Karriereaussichten. Jede Bewerbung ist
willkommen!

Information von:
KAUPA Ingenieure GmbH & Co. KG
Schloßplatz 1 | 94575 Windorf
Tel.: +49 8546 97590-0
E-Mail: service@kaupa.de
www.kaupa-ingenieure.com

94575 Windorf / Rathsmannsdorf

BAUINGENIEUR/-TECHNIKER für Brandschutz m/w
KAUFMANN/-FRAU für Büromanagement
Bewerbungen bitte an service@kaupa.de.
Das ausführliche Jobproﬁl ﬁnden Sie auf:

www.kaupa.de
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H

ausbau ist Vertrauenssache, sagt
der Volksmund - und hat völlig

Design & Innovation

KERN
KOMPETENZ
GUTE NACHRICHTEN FÜR BAUHERREN: SEIT ENDE DES LETZTEN
JAHRES HAT IN PASSAU EINES DER GRÖSSTEN UND INNOVATIVSTEN
MASSIVHAUS-UNTERNEHMEN SEINE ERSTE NIEDERLASSUNG IN
BAYERN ERÖFFNET. MIT UNZÄHLIGEN PREISEN FÜR DESIGN UND
INNOVATIONSKRAFT ÜBERHÄUFT, SETZT DIE MARKE KERN-HAUS
VOR ALLEM AUF HÖCHSTE MASSIVBAU-QUALITÄT, SICHERHEIT UND
KUNDENNÄHE.

recht damit. Immerhin ist das

Eigenheim für fast alle Menschen immer
noch die größte und wichtigste Einzel-

anschaffung ihres gesamten Lebens und
in der Regel auch die einzige Investition,
die man jahrzehntelang täglich nutzt.
Hier liegt die besondere Sensibilität des
Bauherren begründet, denn entscheidet er
sich für den richtigen Partner beim Hausbau und macht in der Planung zumindest
das Meiste richtig, so ist das Familienzuhause ein Seelenort und Ort der tiefen
Zufriedenheit.
Die ersten grundsätzlichen Entscheidungen werden dem zukünftigen Immobilienbesitzer schon sehr früh in der
Planungsphase abverlangt: die Bauweise
und der richtige Partner. Aufgrund des
langfristigen Werterhalts entscheiden
sich in Deutschland die meisten Bauherren für ein Haus in Massivbauweise, das
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HAUS

Wort „Betongold“ kommt schließlich nicht von ungefähr. Bei der
Partnerwahl macht es Sinn, auf
Unternehmen zu vertrauen, die
sich durch langjährige, zuverlässige Arbeit am Markt bewährt
haben und über möglichst große
Erfahrung verfügen - und hier
gibt es in Deutschland vor allem
einen Namen, der im Qualitätsund Premiumsegment sofort fällt:
Kern-Haus.
Kern-Haus ist einer der größten
Massivhausanbieter in Deutschland. Mit einer über 40-jährigen
Firmentradition und bald 15.000
gebauten Ein- und Zweifamilien-

Individuelles Design und bautechnologische Innovationskraft
sind zwei der Stärken von KernHaus. Die enge Kommunikation
und persönliche Begleitung des
Kunden in der Bauphase ist eine
Selbstverständlichkeit.

häusern zählt das Unternehmen
mit über 300 Mitarbeitern zweifellos zu den erfahrensten Partnern
auf dem Markt. In Bayern jedoch
war Kern-Haus bis vor kurzem
nicht präsent. Im Oktober letzten
Jahres hat die Marke in Passau
seine erste bayerische Niederlassung eröffnet und präsentiert sich
jetzt mit seiner gesamten, vielfach
preisgekrönten Innovationskraft

baut Kern-Haus komplett schlüsselfertig, inklusive Bodenplatte und allem
Drum und Dran. Rund die Hälfte aller
Kern-Häuser sind frei geplante Architektenhäuser, die von den Planern der
Kunden vom „weißen Blatt“ konzipiert
wurden. Es gibt jedoch auch Typenhäuser, die nach Wunsch frei individu-

den hiesigen Kunden.

alisiert werden können. Eine absolute

Tatsächlich hat Kern-Haus einiges

Besonderheit ist der 5-Phasen-TÜV:

an Besonderheiten zu bieten.
Anders als viele Fertighausanbieter

Seit 1994 prüft der TÜV Rheinland
jeden Bauabschnitt gesondert und
sorgt damit für höchste Sicherheit des
Bauherren.
Kern-Haus realisiert Massivhäuser in
vier verschiedenen Bauweisen Stahlbeton (DuoTherm), Bims, Ziegel und
Porenbeton und kann damit nahezu
jeden Kundenwunsch erfüllen. Die
Duotherm Wand erfüllt die höchsten
derzeit gültigen energetischen Anforderungen und ist mit einer Stärke
von nur 30 Zentimetern eines der ökonomischsten Wandkonzepte auf dem
Markt. Wir sind uns sicher, in Kürze
einige der schönsten Kern-Häuser bei
uns in der Region entstehen zu sehen.

Information von:
Kern-Haus
KH Massivhaus Süd GmbH
Patriching 25 | Passau
Tel. 0851 / 3 79 38 420
www.kern-haus.de
jury.zarbl@kern-haus.de
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BLOCKCHAIN
EINFACH ERKLÄRT
WER SICH MIT DEN AKTUELLEN KRYPTOWÄHRUNGEN BESCHÄFTIGT, DER HÖRT
BZW. LIEST IN DIESEM ZUSAMMENHANG
IMMER WIEDER DEN BEGRIFF „BLOCKCHAIN“.
WAS VERSTEHT MAN UNTER DER BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE UND WAS KANN DIE
BLOCKCHAIN ÜBERHAUPT? HIER ERFAHREN
SIE, WAS SIE ZUM THEMA WISSEN MÜSSEN
– DIE GRUNDLAGEN, DIE FUNKTIONSWEISE UND DIE ANWENDUNGSBEREICHE VON
BLOCKCHAIN EINFACH ERKLÄRT

B

lockchain (wörtlich über-

und wächst stetig. Der Clou: Die

die Erfindung der WWW-Software.

Erfindung sozialer Plattformen und

setzt „Blockkette“) ist eine

Blockchain stellt ein webbasiertes,

Die Netzwerkstruktur war damals

damit Web 3.0 – dezentralisierte

spezielle Art der Datenspei-

öffentliches und dezentralisiertes

im Vergleich zu heute relativ flach:

Netzwerke waren entstanden.

cherung. Informationen werden

Buchhaltungssystem dar. Das heißt:

Es gab einzelne Server, auf die viele

dabei nicht auf einem zentralen

Jeder Computer, der Teil des Netz-

User zugriffen – ein zentralisiertes

Rechner gespeichert, sondern in

werks ist, verwaltet eine vollständi-

Netzwerk.

verteilten Netzwerken, also auf

ge Spiegelung der Blockchain.“

Schon etwas komplexer wurde es

teilt dezentralisierten Netzwerken.

mehreren Servern. Jeder davon
verwaltet eine vollständige Kopie

dritten und neuesten Generation
von Netzwerken, nämlich auf ver-

dann mit dem Web 2.0, zum Bei-

Hier stehen Transaktionen im Vordergrund – egal ob von Kryptowäh-

der Daten. Fällt ein Rechner aus,

verteilte Netzwerke so besonders?

spiel durch das Aufkommen von

bleibt die Gesamtheit der Infor-

Suchmaschinen wie Google und

rungen, Aktien, Dokumenten, Waren

Um diese Frage zu klären, hilft ein

Co.: Immer mehr Unternehmen und

oder anderen Objekten. Sobald man

Blick auf die Geschichte des des

Plattformen brachten eigene Server

Teil des Netzwerks wird, verwaltet

Internets. Für die breite Masse

ins Spiel, auf die Nutzer nach Gut-

man eine vollständige Spiegelung

Eine weitere Definition liefert die

interessant wurde das Internet zu

dünken zugreifen konnten. Neben

der Blockchain. Alle Anwender kön-

Computerzeitschrift Chip: „Eine

Beginn der 1970er-Jahre durch die

Kommunikation ging es (und geht

nen so zu jedem Zeitpunkt sehen,

Blockchain ist eine Datenbank. Sie

Erfindung der E-Mails beziehungs-

es heute noch) zunehmend um

welche Transaktionen stattfinden,

enthält Transaktionsdatensätze

weise Ende der 1980er-Jahre durch

Interaktion – nicht zuletzt dank der

wem wann welches Asset gehörte,

mation so immer noch auf allen
anderen erhalten.
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Was ist Blockchain und was macht

Die Blockchain basiert nun auf der

EINFACH ERKLÄRT
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Bei Transaktionen in verteilt dezentralisierten

eine Win-win-Situation: Das System bekommt

Netzwerken braucht es keine Intermediären,

die zur Bestätigung von Transaktionen benötigte

also Mittelsleute wie Banken, Regierungen oder

Rechenleistung von den Minern gestellt und die

andere kontrollierende Instanzen, die Geschäfts-

Miner selbst verdienen Bitcoins (oder eine ande-

vorgänge möglicherweise zu eigenen Gunsten

re Kryptowährung).

beeinflussen könnten. Sicherheit erlangen die
Transaktionspartner dadurch, dass alle Transaktionsdaten im System festgehalten werden und
kontinuierlich einsehbar sind. Für jedes Objekt

Beim Proof-of-Work-Verfahren bekommt der
Miner umso mehr Kryptowährung, je öfter er als

fenden Assets schlüssig und stimmig sind, kann

erster einen unbestätigten Block verifiziert.

Wie Transaktionen auf Basis von Blockchain-Technologie funktionieren, lässt sich besonders schön am Beispiel des Bitcoin erklären.
So laufen sie ab:

Kryptowährung, Ethereum, eine Rolle. Hier wird
das Mining-Volumen an das Besitzvolumen der
Kryptowährung geknüpft. Hält ein Teilnehmer
die notwendige Rechenleistung bereitstellen,

sprechenden Überweisungsbefehl.

um auch 2 % aller Mining-Aufträge erledigen

3. Der neu entstandene Block wird vom System
erkannt und bekommt zur Identifikation einen

zu können. Zwar gibt es für den Miner keinen
gesonderten Verdienst, wenn er die Formel eines
Blocks gelöst hat, Proof-of-Stake-Währungen
sind jedoch oft sehr viel kosteneffizienter als
Proof-of-Work-Währungen.

eineindeutigen Hashcode zugewiesen. Diese

Welche Vorteile hat Blockchain?

Codes sind so aufgebaut, dass man theoretisch

Im Vergleich zu traditionellen Netzwerken bieten

mehr unterschiedliche Zeichenfolgen bilden

verteilt dezentralisierte Netze unschlagbare Vor-

könnte, als es Atome gibt.

teile. Diese sind die vier wichtigsten:

4. Sogenannte Miner – das heißt: Netzwerkmit-

TRANSPARENZ: Alle Transaktionshistorien sind

glieder mit einer besonderen Funktion – versuchen nun, die Blocks zu verifizieren, also
nachzuweisen, dass alle Transaktionshistorien
innerhalb eines Blocks stimmig sind. Dafür müswelche Transaktionshistorien bestimmte Objekte

sen sie eine hohe Rechenleistung aufwenden

haben und so weiter.

(und brauchen somit auch eine Menge elektrischer Energie).

heißt aber nicht, dass jeder jeden beim Vorna-

5. Das Netzwerk erkennt die Verifizierung des

men kennt. Öffentliche verteilt dezentralisierte

Miners an, bestätigt sie und gibt den Block frei.

Netzwerke arbeiten nämlich mit einer asym-

Die Transaktion ist vollzogen.

versteckt. Diese Tatsache ist übrigens auch der

derzeit vor allem bei der zweitpopulärsten

beispielsweise 2 % aller Ethashs inne, muss er

ten Block zusammengefasst.

klar, wer konkret sich hinter welchem Teilnehmer

Das Verfahren Proof of Stake wiederum spielt

Wert Bitcoins transferieren. Dazu gibt er den ent-

mit weiteren Transaktionen zu einem sogenann-

Schlüssel und es ist letztendlich niemandem

(Bild: © Bits and Splits - stock.adobe.com)

1. Partner A will Partner B einen bestimmten

2. Die Transaktion wird vom System gemeinsam

besitzen einen öffentlichen und einen privaten

erster einen unbestätigten Block verifiziert.

Nur wenn alle Transaktionshistorien der betref-

führt werden.

metrischen Verschlüsselung. Alle Teilnehmer

Miner umso mehr Kryptowährung, je öfter er als

ist also gespeichert, wer es wann besessen hat.

der Überweisungsvorgang erfolgreich durchge-

Dass alle Mitglieder miteinander vernetzt sind,

Beim Proof-of-Work-Verfahren bekommt der

immer für jedes Netzwerkmitglied einsehbar.
Das Risiko, bei Transaktionen von undurchsichtigen Geschäftspartnern über den Tisch gezogen
zu werden, ist damit relativ gering. Unsaubere
Überweisungen verhindert das System durch die
Verschlüsselung von Blöcken mit mathematisch
ausgefeilten Formeln und durch ein entsprechendes Verifizierungssystem.
FÄLSCHUNGSSICHERHEIT: Die Transaktionshistorien sind nachträglich nicht veränder- oder

6. Der Miner sucht sich einen nächsten war-

beeinflussbar. Eine Zensierung liegt somit

tenden Block und versucht, ihn als erster zu

außerhalb des Möglichen.

verifizieren. Dafür bekommt er zur Belohnung
Kryptowährung.

DIREKTER KONTAKT: Bei Transaktionen gibt es
keine Mittelsmänner mehr, die Geschäftspart-

Man spricht hier vom sogenannten Konsensus-

ner haben unmittelbaren Kontakt miteinander.

verfahren Proof of Work. Dieses ist das derzeit

So wird unter anderem vermieden, dass wenige

am häufigsten genutzte Konsensusverfahren in

Intermediäre, wie zum Beispiel Kreditinstitute,

Blockchain-Mechanismen. Danach werden Miner

die Regeln für Finanztransaktionen bestimmen

Wie funktioniert Blockchain und wie laufen

belohnt, die einen Block als erste verifiziert ha-

und gegebenenfalls sogar zu den eigenen Guns-

Transaktionen ab?

ben. Proof of Work ermöglicht so gewissermaßen

ten beeinflussen.

Grund dafür, warum sich Blockchain-Systeme
besonders im Darknet und in illegalen Kreisen so
anhaltender Beliebtheit erfreuen.

Fortsetzung nächste Seite »»»
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VERSCHLÜSSELUNG: Eine asym-

Zunehmend wollen von den

IBM und Maersk haben eine solche

stimmten Trigger Events versehen,

metrische Verschlüsselung macht

Vorteilen der Blockchain auch

Anwendung bereits etabliert. Damit

zum Beispiel „erhöhe die Vertrags-

Blockchain-Technologien sicher.

Unternehmen profitieren. Neben

wollen die Projektpartner nicht nur

summe um XY Euro, wenn der

Netzwerkmitglieder in öffentlich

öffentlich zugänglichen Netzwerken

papierlose Prozesse in größerem

Börsenkurs von Firma Z mehr als 2

zugänglichen Netzen können dank

tritt deshalb immer häufiger die

Stil als bisher ermöglichen, sondern

% steigt“. Tritt das Ereignis ein, wer-

ihr anonym agieren und die Daten

sogenannte Enterprise Blockchain

auch Versandbetrug wirkungsvoll

den entsprechende Anpassungen

sind geschützt.

beziehungsweise Industrial Block-

bekämpfen.

automatisch vorgenommen.

TRACKING-AND-TRACING: Immer

Welche Nachteile hat Block-

wissen, wo was wann ist – auch

chain-Technologie?

Warum erleben Blockchain-Technologien momentan so einen Hype?
Dafür, dass Blockchains derzeit in
aller Munde sind – nicht zuletzt in
der Logistik und im Supply Chain
Management – ist der Bitcoin
wesentlich mitverantwortlich. Die

chain in Erscheinung. Das zentrale Unterscheidungskriterium: In
innerbetrieblichen Systemen sind
die Teilnehmer nicht anonym.

dieses Vorhaben kann die Blockchain-Technik unterstützen.

Das sind die wichtigsten Anwen-

Microsoft arbeitet schon einige Zeit

dungsbereiche in der Logistik und

an einer Anwendung, die Standort-

im Supply Chain Management:

Das größte Problem hat die Blockchain aktuell in puncto Energieverbrauch. Anders als traditionelle
Netzwerke, in denen nur ein zen-

Kryptowährung funktioniert nur
auf der Grundlage von Blockchains.
Ehemals notwendige Mittelsmänner
zur Ausführung von Geldgeschäften – zum Beispiel Kreditinstitute
– werden beim Bitcoin nicht mehr
gebraucht und von verschiedenen
Konsensusverfahren abgelöst.
Im Dezember erreichte der Bitcoin
seinen bisherigen Höchststand
und knackte sogar die 16.000-Euro-Marke.
Im Dezember erreichte der Bitcoin
seinen bisherigen Höchststand
und knackte sogar die 16.000-Euro-Marke.
Warum der Hype um Blockchains
im Moment so groß ist, lässt sich
mit der stark gestiegenen Nach-

Der Logistiker A.P. Moller – Maersk und
IBM arbeiten in einem Joint Venture dafür,
durch die Nutzung von Blockchain-Technologie effizientere und sicherere Methoden für den globalen Handel anbieten zu
können. Basis ist eine gemeinsam entwickelte digitale Plattform, die mehr Transparenz beim internationalen Transport von
Gütern schafft und ihn einfacher macht.

frage nach Bitcoins und der daraus

daten sowie Informationen zur Be-

traler Server an die Stromversor-

schaffenheit von Waren in Echtzeit

gung angeschlossen ist, brauchen

an jedes Mitglied der Supply Chain

verteilte Netzwerke deutlich mehr

weiterleiten können soll. Dadurch

Anschlüsse ans Stromnetz. Beson-

will Microsoft eine bessere Plan-

ders inflationär verhält es sich bei

barkeit und eine höhere Effizienz

öffentlichen Blockchains, etwa im

beziehungsweise Kosteneinsparung

Bitcoin-Netzwerk: Hier sind mehre-

in der Beschaffung, der Fertigung

re Tausend Server auf Stromquellen

und der Distribution erzielen.

angewiesen.

mente und Unternehmen können

FINANZEN: Revolutionäre Verbes-

Ein zusätzliches Problem gibt es

Änderungen und Löschungen aktiv

serungen durch Blockchains ver-

außerdem in Sachen Datenschutz.

steuern. Während hochsensible Da-

sprechen sich auch Verantwortliche

Aktuelle Gesetze schreiben vor,

ten in herkömmlichen Cloud-Syste-

im Procurement. Sogenannte Smart

dass Informationen nur für einen

men nicht selten ungefiltert an den

Contracts, also in der Blockchain

gewissen Zeitraum gespeichert und

Provider oder an Dritte gelangen,

programmierte Verträge, sind durch

anschließend wieder gelöscht wer-

Welche Rolle spielt Blockchain in

sorgt die asymmetrische Ver-

Software interpretierbar und sorgen

den müssen. Blockchain-Netzwerke

der Logistik und im Supply Chain

schlüsselung in Blockchains jeder-

selbst für ihre Einhaltung. Je nach

sind dazu momentan noch nicht in

Management?

zeit für höchste Sicherheit.

Wunsch kann man sie mit be-

der Lage.

resultierenden Wertsteigerung

DOKUMENTENMANAGEMENT:

erklären.

Durch die Etablierung papierloser

Der Gründer dieser weltbekannten
Kryptowährung ist nur unter dem
Pseudonym Satoshi Nakamoto bekannt. Welche Frau, welcher Mann
oder welche Gruppe sich konkret
dahinter versteckt, ist unklar. Wie
der Businessinsider berichtet, gab
es zwischenzeitlich schon Mutmaßungen und Gerüchte, Elon Musk
könne der Erfinder sein – klare Ansatzpunkte gibt es bis heute jedoch
nicht.
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Prozesse kann man vor allem die
Distributionslogistik effizienter
gestalten – etwa das Konossement
in der Schifffahrt. In einer entsprechenden Blockchain-Cloud hat
jeder Beteiligte stets Zugriff auf alle
relevanten digitalisierten Doku-

Training und Probetraining:
Samstag 10.00 - 11.30 Uhr

Ort:
„Tai Chi Halle“
Sporthalle an der Mittelschule Pocking
gleich hinter der Polizeidienststelle Pocking
Indlinger Straße 14b | 94060 Pocking

Training und Probetraining:
Donnerstag 19.00 - 20.30 Uhr

Ort:
Sporthalle der Grundschule Hartkirchen
Obere Inntalstraße 24 | Hartkirchen
94060 Pocking

Kampfkunst

& Selbstverteidigung
für Männer & Frauen
Wing Tsun | Tai Chi Chuan | Escrima

in Pocking
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Wing Tsun Kung Fu

Wing Tsun gilt als eines der effektivsten und
gleichzeitig elegantesten chinesischen Kampfund Selbstverteidigungssysteme.
Wing Tsun trainiert Körper und Geist gleichermaßen und entwickelt vor allem Körperspannung,
Rumpfstabilität, muskuläre Tiefensensibilität,
Schnellkraft, sowie die Fähigkeit sich entspannt,
präzise und flexibel zu bewegen. Für die Selbstverteidigung ist das Wing Tsun vor allem deswegen geeignet, weil es den Übenden schult, sich
auch mit weniger Körperkraft gegen die Angriffe
eines deutlich stärkeren Gegners zu behaupten.
Wing Tsun - effektive Selbstverteidigung für jedermann

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan ist eine der drei „inneren Kampfkünste“ und ist im Westen vor allem aufgrund
seiner positiven Wirkungen auf die Gesundheit
bekannt. Entspannung, die Einheit von Körper
und Geist sowie das Erzielen von Balance und
Harmonie gelten als Ziele im Tai Chi.
Gleichzeitig ist Tai Chi Chuan aber auch eine der
effektivsten Kampfkünste überhaupt, indem es
im Körper eine innere, ganzheitlich verbundene
Kraft erzeugt, durch die selbst mit kleinsten
Bewegungen erstaunliche Wirkungen erzielt
werden können.
Sport & Entspannung - Innerer Ausgleich und Fitness

Kontakt und weitere Informationen:

Escrima

Escrima stammt ursprünglich von den Philippinen und ist ein Kampf- und Selbstverteidigungssystem, das mit kurzen Rattan-Stöcken trainiert
wird.
Der hauptsächliche Zweck des Stockkampf-Trainings ist die Ausbildung von schnellen Reflexen,
besserer Ganzkörper-Koordination, Beweglichkeit, ausgeprägter kognitiver Fähigkeiten
und schneller Schrittarbeit - und zudem macht
Escrima unglaublich viel Spaß!

Escrima - Training für Koordination, Schnelligkeit und Körperspannung

Matthias Müller, Tel +49 (0)171 / 85 66 079
www.ewto.com

PURE ENERGIE
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VOLVO C40 RECHARGE

BEISPIEL FÜR
NACHHALTIGKEIT
VOLVO SETZT MIT DEM NEUEN CROSSOVER C40
RECHARGE KONSEQUENT ZUKUNFTSZIELE DURCH.

Mit dem neuen Volvo C40 Recharge Pure Electric

untergebracht, die durch ihre Anordnung ein dy-

Die Frontpartie prägen der verkleidete Kühler-

treibt der schwedische Premium-Automobil-

namisches Fahrerlebnis fördert und Reichweiten

grill in Wagenfarbe – ein Ausweis der elektri-

hersteller die Elektrifizierung seines Modellpro-

von bis zu 444 Kilometern (kombiniert, gemäß

schen Identität des Modells – und die „Thors

gramms weiter voran. Das Modell ist nach dem

WLTP) ermöglicht. Das Ein-Pedal-Fahren sorgt

Hammer“-Scheinwerfer, die hier aber erstmals

Volvo XC40 Recharge Pure Electric das zweite

insbesondere im Stadtverkehr für einen noch

mit Pixel-LED-Technik arbeiten: Sie passen sich

vollelektrisch angetriebene Fahrzeug von Volvo

größeren Aktionsradius und ein Höchstmaß an

automatisch den Lichtbedingungen an und

– und das erste, das ausschließlich mit einem

Komfort. Ein 11-kW-Bordladegerät ermöglicht

schalten sich unabhängig ein- und aus, um ein

elektrischen Antriebsstrang angeboten wird.

das einfache und schnelle Laden zuhause und

jeweils optimales Lichtmuster zu erzeugen. Die

unterwegs; an Gleichstrom-Schnellladestationen

ebenso unverwechselbaren LED-Rückleuchten

Nicht nur deshalb nimmt der Volvo C40 Recharge Pure Electric eine herausgehobene Stellung
im Portfolio von Volvo ein: Auch mit seinem
flacheren und schlankeren Crossover-Design
schlägt er eine neue Richtung für die schwedische Premium-Marke ein. Und mit seinem komplett lederfreien Interieur setzt er ein weiteres

Kilometer fahren zu können.

DESIGN
Der neue Volvo C40 Recharge besitzt die gleiche
Kraft und den gleichen starken Charakter wie der

sind jetzt in einzelne Segmente unterteilt und
zeigen klassisches Design in einer modernen
Ausführung.
Die Seitenansicht ist einerseits markentypisch
und doch ganz anders: Die schlanke Crossover-Dachlinie verleiht dem Volvo C40 Recharge

ebenfalls auf der auf der CMA-Plattform (Com-

eine besondere Dynamik und Eleganz – verstärkt

pact Modular Architecture) basierende vollelek-

vom schwarzen Kontrastdach in „Black Stone“,

trische Volvo XC40 Recharge, zeigt dabei aber

den großen Rädern in eigenständigem Design

Die beiden an Vorder- und Hinterachse platzier-

mehr Athletik und Leichtigkeit. In der wie aus

und einem sportlich gestalteten Heck mit einem

ten Elektromotoren des Volvo C40 Recharge Pure

einem Stück geformten Statur des neuen Cross-

aerodynamisch optimierten Spoiler. Perfekt

Electric produzieren zusammen 300 kW (408 PS)

overs kommt die auf das Wesentliche reduzierte

zum Ausdruck kommt der moderne Charakter

Leistung und 660 Nm Drehmoment. Tief im Fahr-

Einfachheit des modernen Volvo Designs zum

des Crossover-Modells in der neuen tiefblauen

zeugboden ist eine Hochvoltbatterie mit 78 kWh

Ausdruck.

Metallic-Farbe Fjord Blue.

Zeichen für Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein
und Verantwortung.
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genügen zehn Minuten Laden, um weitere 100

HOCHVOLT-BATTERIE
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INNENRAUM

Die Insassen nehmen auf sportlich

C40 Recharge Pure Electric neue

der aus einem Rahmen aus ex-

Erstmals ist ein Fahrzeug des

konturierten Sitzen mit hoch-

Möglichkeiten der Vorklimatisie-

trudiertem Aluminium besteht und

schwedischen Premium-Herstellers

wertigem „Rivel Chine“-Textilbe-

rung bei parkendem Fahrzeug.

in die Mitte der Karosseriestruktur

komplett lederfrei: Anstelle einer

zug Platz; optional ist eine neue

Per Volvo Cars Smartphone-App*

eingebettet ist. Dadurch entsteht

klassischen Lederausstattung bie-

Connect-Polsterung in Textil/

oder Touchscreen kann der Nutzer

eine Knautschzone um den Akku.

tet Volvo den Volvo C40 Recharge

Microtech verfügbar. Einzigartige

das Fahrzeug auf eine angenehme

Die Platzierung der Batterie im

mit hochwertigen Optionen ohne

Akzente setzt die neue hinterleuch-

Innenraumtemperatur von 22 Grad

Fahrzeugboden hat darüber hinaus

Tierhaut an und macht damit nicht

tete Dekoreinlage „Topography“

Celsius vorheizen oder herunter-

den Vorteil, dass der Fahrzeug-

nur umweltbewussten Kunden ein

entlang der Instrumententafel und

kühlen. Besonders empfehlenswert

schwerpunkt sinkt, was wiederum

besonderes Angebot, sondern auch

in den vorderen Türverkleidungen.

ist das Vorklimatisieren des Innen-

das Risiko eines Überschlags ver-

einen wichtigen Schritt in Richtung

Ihre dreidimensionale Struktur ist

raums während des Ladevorgangs,

von topographischen Karten des

ringert.

eines verantwortungsvollen Luxus.

da so die Reichweite des Fahrzeugs

schwedischen Abisko-National-

nicht beeinträchtigt wird.

Zentrales Element des von stilvollem Minimalismus geprägten
Interieurs ist der große hochformatige Touchscreen im Zentrum der
Mittelkonsole. Er ist serienmäßig an
Bord und sorgt für eine intuitive Bedienung nahezu aller Infotainmentund Komfortfunktionen, während
er gleichzeitig die Anzahl weiterer
Schalter und Regler auf ein Minimum reduziert. Der Touchscreen
dominiert die aufgeräumte, übersichtliche und technisch wirkende
Anmutung des Innenraums und
dient gleichzeitig als Zentrale für
das Android Infotainmentsystem
und zahlreiche weitere Fahrzeugfunktionen.
Den innen wie außen stilvoll-dynamischen Auftritt verbindet der
Volvo C40 mit einem hohen Maß an
alltagstauglicher Funktionalität. Zu
den cleveren Ideen zählen etwa die
besonders große Mittelkonsole, das
Smartphone-Fach mit kabelloser
Auflademöglichkeit und die großen
Fächer in den Türen: Sie bieten
deshalb so viel Platz, weil dank des
unterhalb der Windschutzscheibe

parks inspiriert, ihre Hintergrund-

SICHERHEIT

Recharge Pure Electric über die

ein natürliches, beruhigendes Licht

Kein Verbrennungsmotor unter der

neue Advanced Driver Assistance

und ein modernes Ambiente.

Fronthaube, dafür eine Hochvolt-

Systems (ADAS)-Sensorplattform.

batterie im Unterboden: Als reines

Die Kameras, Radar- und Ultra-

Elektroauto erforderte die Entwick-

schallsensoren der Plattform legen

lung des Volvo C40 Recharge Pure

den Grundstein für zahlreiche akti-

Electric eine grundlegende Anpas-

ve Sicherheitssysteme. Das auto-

sung des Sicherheitskonzepts. Eine

matische Notbremssystem trägt

einzigartige Sicherheitsstruktur

dazu bei, Kollisionen mit anderen

gewährleistet im Falle einer Kolli-

Fahrzeugen, Motorrädern sowie mit

sion die Sicherheit der Fahrgäste

Fußgängern und Fahrradfahrern

und die Unversehrtheit der Batterie.

zu vermeiden. Auch Kollisionen

Zusätzlich wird die Batterie durch

beim Linksabbiegen an Kreuzungen

einen Sicherheitskäfig geschützt,

werden verhindert.

Zur Natur als Inspirationsquelle
passt der hohe Anteil an nachhaltigen Materialien. Die „Topography“-Dekore bestehen teilweise aus
recyceltem Kunststoff, die Teppich
werden zu 100 Prozent aus recycelten PET-Plastikflaschen hergestellt:
Pro Fahrzeug werden 71 gebrauchte
Ein-Liter-Flaschen wiederverwertet.
Auch der Dachhimmel besteht zu
einem großen Teil aus
wiederverwendetem
Material.
Trotz der großen Batterie bietet der Volvo C40
Recharge ausgezeichnete Platzverhältnisse.
Das Ladevolumen oberhalb des Kofferraumbodens beträgt 413
Liter; ein zusätzliches
Fach unter der Fronthaube bietet beispielsweise Platz für das
Ladekabel. Zahlreiche
Details erleichtern das

sprecher in den Türen entfallen.

Verstauen und Sichern

Für ein lichtdurchflutetes Interieur

unterschiedlichster

Verzicht auf eine Öffnungsfunktion
ermöglichte eine besonders großzügige Gestaltung: Das serienmäßige Glasdach erstreckt sich von
den Vordersitzen bis zum Heck und
vermittelt daher allen Passagieren

systeme verfügt der Volvo C40

beleuchtung verleiht dem Interieur

platzierten Subwoofers die Laut-

sorgt das Panorama-Glasdach. Der

Im Bereich der aktiven Sicherheits-

Transportgegenstände.
Die Heckklappe öffnet
und schließt auf Knopfdruck und ist mit einer
Sensorsteuerung für
berührungsloses Öffnen
ausgerüstet.

ein besonderes Gefühl von Geräu-

Für mehr Komfort im

migkeit und Leichtigkeit.

Alltag bietet der Volvo
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MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Jasper Francis Cropsey, The Coast of Genoa - Öl auf Leinwand - Smithsonian American Art Museum - Washington DC

FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?
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DAS GROSSE 11TEAMSPORTS-PAPARÄZZL
fleißiges
dt. NordLiesseeinsel
chen

Rüsseltier

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung

Zusammenbruch

unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:

Edelgas

custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau

9

Einsendeschluss ist der 31.01.2022
Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von 11TEAMSPORTS Vilshofen
und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eiskunstlauffigur
konservierter
Dorsch

ungar.
Titel

Glaslichtbild/
Kurzw.

Wintersportgerät

Frühlingsmonat

Für unser monatliches 11TEAMSPORTS PAPAräzzl stiftet der
Sport- und Vereinsausrüster in Vilshofen eine original Armbanduhr des FC Bayern München. Farbe nach Wahl.

Eiskunstlauffigur

KfzZeichen
Horb

12

Hauptstadt
von
Kongo

Abk.:
isländische
Krone

Schnurhersteller

fugenloser
Bodenbelag

1

Salatpflanze

Tanz auf
Hawaii

röm. Imperator

11
Nicht ganz einfach gestal-

Genussmittel

tet sich in diesen Zeiten
die Übergabe unserer Gewinne an die glücklichen
Räzzlfreunde. Die Dame,
die eigentlich gewonnen

franz.
Anrede
Wagen
beim
Pferdesport

Hauptstadt
von Maryland

hatte, Frau Charlotte Wittke aus Passau hatte keine

Treffer
beim
Basketball

Fluss
zur
Rhône

Möglichkeit, persönlich
nach Vilshofen zu fahren
und schickte stattdessen
den Gatten ihrer Enkelin, der die schicke FC-Bayern

japanischer
Selbstmord

Armbanduhr stellvertretend in Empfang nahm. VielFanatiker

Kfz-Zeichen
Norden

leicht darf er sie ja für die Mühe auch behalten. Wenn

Wasserfloh

nicht, dann hat er diesen Monat noch eine Chance.

juristisches
Mittel

3

Halbinsel in
Vorderasien

Eisenbahnfahrzeug
Kfz-Z.
Rottenburg/
Laaber

8

Irreführung

Nilotenstamm
in Kenia

Bruder
von
Fafnir

ehem.
span.
Königin

1

2

3

4

5

6

7

Kfz-Z.
Freiburg

7

leichtathletische
Disziplin

4

Weltfußballbund

2

Einzelvorträge

Balkonpflanze

Lösung:

6

weibl.
Kosename

Frauenkurzname

englisch
für gelb

frz. Stadt
an der
Mosel

Abk.: an
d.Donau

5

sagenh.
Gründerin von
Prag

Anmache

englisch:
offen

Tennis:
Null

nach
unten

Kulturepoche

8

9

10

11

10

12
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In letzter Zeit scheinen sich unser Fotograf und die Räzzl-Gewinner aus dem Weg zu gehen.
Auch diesen Monat wäre beinahe kein Foto entstanden aber
die Mitarbeiter bei Peter Stephani sind Gott sei Dank auf Zack
und konnten uns am Ende ein
Foto der Übergabe des Monatsgewinns zuschicken. Die Lampe
Berger hat mit Frau Lena Groß
aus Tittling ihre neue rechtmäßige Besitzerin am Ende doch
noch erreicht.

Westfranzose

Figur b.
Wagner

5 7 1
4
6
9
1

nehmen an der Verlosung eines LAMPE BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort
von Fa. Stephani, Bahnhofstraße 17, teil.

10

Senden Sie eine ausreichend frankierte
Postkarte mit der richtigen Lösung unter

Diktator
in Rom
(82
v. Chr.)
Makel

Kaffeesorte

Kost

Angabe Ihrer Telefonnummer an:

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 31.01.2022

Abk.:
Assistent
Name
vieler
Sportvereine

Tätlichkeit

Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
des Verlags und deren Angehörige.
Ruhetag

Kfz-Zeichen
Saarlouis

Orangenlikör

2

modern.
Telefonnetz/
Abk.

mondän

Gebirge
auf
Kreta

8

Elbezufluss
Weinstadt in
Italien

Mund betreffend

Operette
von
Genee

Radmitte

6

7

Vulkan
auf
Kiushu

abgesteckte
Strecke
(Skilauf)

4

griech.
Vorsilbe:
gleich

Fluss
zur Maas

11

Kneipe
in
England

9

erster dt.
Reichspräsident

1

2

4

5 9

6 2
1
4
6 3 7 1

8

6 3

munter

Holzbehälter

erstes
Mordopfer

3

54

5

4

Fluss
durch
Orléans

TVSatellit
Vorliebe,
Neigung
(frz.)

3 8

5
8
6
1 4

2

ACH HÖR DOCH AUF!

5
Roman
von Zola

7 2 4
1
9

3

altnord.
Sagensammlung

Heimtücke

8 2

5

2

NICHT EINFACH

4

1

Frauenkurzname

Pforte

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1
9

7

6

3
4

2 8
6
5
6

Die Einsender des richtigen Lösungswortes

dt.
Optiker
(Carl...,
+ 1888)

körperlich

EINFACH

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
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2 1

7 5
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bei Schwaiberger

Gut ist für uns nicht gut genug: Eine riesen Auswahl an frischem Obst und Gemüse, regionale Metzger
und Bäcker, Käse- und Fischspezialitäten, ein großes Getränkesortiment mit hochwertigen Weinen
und dazu immer die beste Beratung von unseren Sommeliers und Frischeprofis:
Das ist EDEKA Schwaiberger! Ab Frühjahr 2022 endlich auch im Nibelungencenter Passau.

DEZ Passau . Passau-Grubweg . Nibelungencenter Passau . Waldkirchen . Tiefenbach

