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Reise

HELLAS
FREUDE

Griechenland
zieht den anderen
Mittelmeer-Regionen
auf und davon

Schwer

MEINE
MEINUNG

warum wir in der regel
passagier unserer
überzeugungen sind

Genießen

Zündstoff

DATEN
BOMBE

was aus den kürzlich
veröffentlichten daten
der krankenkassen
hervor geht

GASTRO
ERWACHEN

Die regionale Gastronomie
fährt wieder auf voller
Leistung - so schmeckt das
Frühjahr

DER FRÜHLING BLINZELT UNS ZU
Region

Wir haben die Nase gestrichen voll - vom Winter mit all seinen unangenehmen Begleiterscheinungen. Zeit, endlich wieder die Sonne
herein zu lassen und die Region so zu genießen, wie sie es verdient. Die besten Tipps und Anregungen finden Sie hier.
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Mal unter uns...

…kürzlich gab es Zwischenzeugnisse. Das wäre die

Realität zu tun hat. Beide kamen nur an die Macht,

Gelegenheit, auch unseren Regierenden einmal einen

weil sie dem Wähler verkaufen konnten, das „kleinere

kurzen Leistungsüberblick zu geben. Fangen wir doch

Übel“ zu sein. Die versprochene ruhige und versöhn-

mit Cum-Ex-Olaf an. Wofür seine Amtsvorgängerin

liche Hand vermisst man bei beiden. Und sie ähneln

mehrere Jahre brauchte, das schaffte Olaf Scholz

sich bis in die Gedächtnislücken. Scholz kann sich nicht

binnen weniger Wochen: sich noch im Amt aus der ak-

an Wirecard und seine Verwicklungen in kriminelle

tiven Politik zurückzuziehen. Heißt das Motto seiner zu

Cum Ex-Deals erinnern und Biden kaum an das, was

Macht gelangten Kinderbuchautoren, Trampolinprin-

er gestern gegessen hat. Aber vielleicht kann Scholz

zessinnen und sonstigen Hochstapler noch „Lebe dei-

dem US-Präsidenten ja zumindest bei einer Sache be-

nen Traum“, so träumt Scholz sein Leben. In keiner

hilflich sein. Denn der behauptet seit einigen Tagen in

seiner Reden oder Taten hat er bisher erkennen lassen,

seinen Reden, Pittsburgh sei die Stadt mit den meisten

dass er auch nur den Hauch einer Ahnung hat, was im

Brücken auf der Welt. 446 sind es. Eigentlich nur noch

Land wirklich vor sich geht.

445, weil gerade eine eingestürzt ist. Was in Deutsch-

Nun ist er kürzlich aus der deutschen Versenkung zum
traditionellen Stiefellecken nach USA aufgebrochen,
wo Präsident Biden schon mal seine maßlose Enttäuschung über „Scholz und Friends“ geäußert hat.

land bekanntlich auch bald passieren kann. Aber als
ehemaliger Bürgermeister von Hamburg wird Olaf
Scholz vielleicht noch wissen, welche Stadt den Rekord
wirklich hält: es ist Hamburg. Mit 2.496.
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Ausgerechnet Biden kann sowas sagen, der für seine

Fazit: Nein, ein neuer Helmut Schmidt ist er nicht, der

Landsleute selbst die größte Enttäuschung ist. Aber

Olaf Scholz. Statt hanseatischem Pragmatismus be-

unter Blinden ist bekanntlich der Einäugige König.

kamen wir einen uninformierten, sich wegduckenden

„Olaf Scholz kommt Joe Biden bisher überhaupt nicht

Kanzlerdarsteller, der von internationalen Verwicklun-

wie ein bodenständiger Politiker vor, sondern besten-

gen (RT/DW) aus der Presse erfährt, beim Wirkungs-

falls als einer, der den Kopf fest in den ideologischen

versprechen der Coronaimpfung auf dem Desinforma-

Wolken festgezurrt hat. Scholz wirkt auf Biden wie ein

tionsstand von Anfang 2021 hängengeblieben ist und

Naivling.“ – sagt zumindest Stephan-Götz Richter von

auf dieser verlogenen Basis eine allgemeine Impfpflicht

„The Globalist“.

unterstützt. Viel Meinung für so wenig Ahnung.

Wir möchten ergänzen, dass Bidens Verständnis von

Note: schwierig, da kaum anwesend. Wir geben ihm

Politik vielleicht auch nicht ganz frei ist von privaten

dennoch eine 11. Das ist eine 5 plus der 6, die wir ihm

Kontakt:

Interessen. Schließlich steckt seine Familie mittendrin

schon für die Ernennung von Gewohnheitslügner Karl

in dubiosen Gasgeschäften mit ukrainischen Firmen

Lauterbach zum Gesundheitsminister geben müssen.

wie „Burisma“. Doch egal auf welche Seite sich Scholz

Gesamtfazit: Die ganze Regierungsklasse ist stark ver-

in der Ukraine-Krise schlägt, es wird für Deutschland

setzungsgefährdet. Nur noch 1.335-mal schlafen bis

auf jeden Fall die falsche und teure sein. Zugegeben,

zur nächsten Bundestagswahl.
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die Grundlagen dieser Katastrophe wurden schon vor
vielen Jahren gelegt. Aber Scholz scheint leider nicht
das Format zu haben, diesen gordischen Knoten zu
durchschlagen.

Mit vereinenden Grüßen,

Dabei ähneln sich Biden und Scholz in vielen Dingen.
Beide haben ein Talent, unsichtbar zu werden. Sowohl
vor als auch nach der Wahl. Beide leben in ihren Reden
und Plänen in einer Parallelwelt, die wenig mit der

Ihr Matthias Müller
Redaktion PAparazzi
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94575 Windorf / Rathsmannsdorf

Mit SICHERHEIT
ein guter Job!
Wir suchen zur Verstärkung
unseres Teams ab sofort:

BAUINGENIEUR/-TECHNIKER für Brandschutz
KAUFMANN/-FRAU

BAUZEICHNER

für Büromanagement

m/w/d

m/w/d

m/w/d

TROCKENBAUER/SCHREINER
Bewerbungen bitte an service@kaupa.de.
Das ausführliche Jobproﬁl ﬁnden Sie auf:

www.kaupa.de

für den baulichen Brandschutz

m/w/d

Entdecken
Sie Vielfalt
neueste Trends aus Italien und Spanien

FLIESEN & NATURSTEINE.............................
.........................TERRASSENPLATTEN.............
OUTDOORFLIESEN............................................
...................................POOLUMRANDUNGEN
BERATUNG & PLANUNG...............................
....................INNOVATIONEN + DESIGN.......

w w w. f l i e s e n - s u e s s . d e

w w w . h a u e r- h e i n r i c h . d e

KOMPLETTSERVICE
Aufmaß vor Ort, Fertigung, Einbau, Verlegen
durch unsere eigenen Spezialisten

WASSERSTRAHL-SCHNEIDEN
3D 5-Achs-Schneiden, in höchster Präzision,
Keramik, Stein, Glas, Metall u.v.m.

Fliesen + Natursteine Süss GmbH
Seier 11, 94474 Vilshofen-Alkofen
08549 97188-0 • info@fliesen-suess.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8 – 12 Uhr,
13 – 18 Uhr, Sa 9 – 12 Uhr

Karfreitag, 15. April 2022

Veggie trifft Fisch
An diesem traditionellen Tag verzichten viele Menschen auf Fleisch.
Peter Reithmayr und sein Team stellen am Karfreitag wahlweise die
vegetarische Kochkunst oder den Fisch in den Mittelpunkt
und zaubern mit regionalen, frischen Gemüsesorten großartige
Gerichte für Sie.
ab 18.00 Uhr

5-Gang Menü € 85 p.P.
5-Gang Menü inkl. 5 Gläser Weinbegleitung € 140 p.P.

Ostersonntag, 17. April & Ostermontag, 18.April 2022

Oster-Brunch oder Oster-Dinner
Genießen Sie die Osterzeit stressfrei im Kreise Ihrer Liebsten
und verbringen Sie genussvolle Stunden bei einem
außergewöhnlichen Oster-Brunch oder Oster-Dinner.
ab 09.00 Uhr (bis 12.00 Uhr) oder
ab 12.30 Uhr (bis 15.30 Uhr)
Oster-Brunch € 49 p.P.

ALLE
S
E
V
E NTS AL

ET
TICK
LTLICH
ERHÄ
UNTER

ab 18.00 Uhr

5-Gang Oster-Dinner € 85 p.P.
5-Gang Oster-Dinner inkl. 5 Gläser Weinbegleitung € 140 p.P.

Sonntag, 08. Mai 2022

Muttertags-Brunch oder Muttertags-Dinner
Das AQARIUM Team lädt an diesem ganz besonderen Tag zum großen
Muttertags-Brunch oder Muttertags-Dinner. Feiern und verwöhnen Sie
diejenige, die es am meisten verdient - Ihre Mama! Schenken Sie das, was
wohl jede Mutter am meisten freut eine entspannte Zeit im Kreise der
Familie, verbunden mit regionalen und liebevoll zubereiteten kulinarischen
Köstlichkeiten.
ab 09.00 Uhr (bis 12.00 Uhr) oder
ab 12.30 Uhr (bis 15.30 Uhr)
Muttertags-Brunch € 49 p.P.
ab 17.00 Uhr
4-Gang Muttertags-Dinner € 62 p.P.
Fotos: Chris Perkles, Unsplash, Shutterstock

AQARIUM RESTAURANT · BAR

TBG Thermenzentrum Geinberg BetriebsgmbH
Thermenstraße 13, 4943 Geinberg
+43 7723 8501 2585
restaurant@aqarium.at
www.aqarium.at

Öffnungszeiten

Täglich von 07.30 bis 24.00 Uhr
(warme Küche bis 22.00 Uhr)
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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
8

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

Oder nutze unseren Abonnement-Service:
12 Ausgaben in DEINEN Briefkasten
(Es fallen LEDIGLICH Versandkosten an)

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
9

68 SEITEN FRÜHLINGSGEFÜHLE
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GRILLSAISON 2022

BALD ist es wieder so weit - in den gärten deutschlands werden die
grills angefeuert. ob kohle- oder gasgrills, die tage, die immer länger
werden, laden ein zum braten und brutzeln. was sich auf dem markt
für professionelle grillgeräte tut, zeigt ihnen ein kurzer überblick

„Der Erfolg naher Freunde ist bitter, besonders wenn man ihn hätte verhindern können.“
Howard Hughes

TITELTHEMA

ΚΑΛΏΣ ΉΡΘΕΣ

22

30

ÜBERRASCHUNG in den küchen

NACH mehr als einer dekade der kulinarischen erlebnisreisen kreuz
und quer durch die region denken wir manchmal, uns könnte
nichts mehr überraschen. doch der innovationsgeist mancher spitzenköche belehrt uns immer wieder eines besseren - zum beispiel
im kirchenwirt in diersbach...

36

DIE WEISSWURST LEGENDE

SO alt wie ihr rezept ist diese wurst nicht geworden: sie wurde
vor dem zwölf-uhr-läuten verspeist, wie es den regeln für die
weißwurst entspricht. seit ihrer vermuteten erfindung durch einen
münchner metzger vor 165 jahren hat die weißwurst die welt erobert.

AUF der griechischen insel kreta weiß man zu leben und seine gäste willkommen zu heißen. mit dem passauer reiseunternehmen niedermayer nehmen wir
sie mit auf eine traumhafte reise in eines der attaktivsten reiseziele europas.

12

MEINUNGEN WIE SIE ENTSTEHEN

WENN sie glauben, sie hätten eine eigene
meinung, dann sind sie womöglich einem
irrtum aufgesessen. meinungen werden
gezielt von denen geschneidert, die sich
davon einen maximalen profit versprechen.
und dafür ist ihnen jedes mittel recht.
10

40
WEGE AUS DER PFLEGEKRISE
KENNEN sie den mit abstand größten pflegedienst deutschlands?
vielleicht sind sie sogar einer dessen mitarbeiter – denn dabei
handelt es sich um die pflegenden angehörigen.
nicht selten - eher regelmäßig - sind diese aufopferungsvollen
menschen jedoch mit dieser aufgabe so belastet, dass überforderung, burnout, depression oder schlicht der zusammenbruch des
eigenen körpers stets nur einen wimpernschlag entfernt sind.

44

IST SCHNARCHEN ungesund?

JEDER dritte schnarcht im schlaf, besonders betroffen sind männer.
doch auch bei frauen nimmt die häufigkeit mit dem alter zu – und
mit steigendem gewicht. welche ursachen das schnarchen hat, wann
es gefährlich wird und wie man es vermindern kann, erfahren sie in
dieser ausgabe.
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46

UNSERE AUGEN

SIE erkennen gegenstände, passen sich an licht und dunkelheit an
und unterscheiden farben in unendlich vielen nuancen: die augen sind
eines der wichtigsten sinnesorgane. bis zu 80 prozent aller umweltreize werden mit den augen erkannt. gleichzeitig sagt man den augen
nach, sie seien das fenster zur seele - ein großteil unserer gefühle
spiegelt sich in den augen.

52

RISSE IM FUNDAMENT

DIE oﬃziellen leistungsabrechnungen der deutschen kliniken zerstören den mythos von der coronabedingten gesundheitskrise.

56

WECHSEL-SPIEL

LOHNT sich beim reifenwechsel das kreuzweise oder achsweise
vertauschen ihrer räder? wir klären auf.

64
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WER bei uns gewinnen will, muss den kopf rauchen lassen.

MÄRZ 2022

WIR SUCHEN…
…Firmen und Handwerksbetriebe,
die mit uns zusammenarbeiten
wollen.
Wer wir sind? Die “Bewegte Naturschule” - eine neues Schulprojekt
in Planung. Wir wollen gemeinsam,
mit regionalen Betrieben, den
Kindern und Jugendlichen zeigen
wie vielfältig die regionale Berufswelt ist. Wir wollen sie wieder für das Handwerk begeistern. Wir wollen Ihnen die
Möglichkeit geben, die gelernte Theorie in der Praxis anzuwenden. Das fördert den
Spaß am Lernen, Selbstbewusstsein und vor allen Dingen: Selbstvertrauen!
Um diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen brauchen wir EUCH! Firmen und
Handwerksbetriebe, die Lust haben die Schülerinnen und Schüler unserer Schule,
bei euch reinschnuppern zu lassen. Gemeinsam fördern wir die Azubis und Fachkräfte von morgen!
Für mehr Informationen und Kontakt einfach unsere Homepage besuchen: www.
bewegtenaturschule.de

11
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

WUT UND WORT.
Wie Meinungen und Überzeugungen entstehen - und warum es so wichtig ist, das zu wissen.
[Matthias Müller]

Wenn Du denkst, Du denkst, dann

Die Antwort liegt im Prozess, der

selbst vermeintlich intellektuelle

denkst Du nur, Du denkst. Dies ist

unserer Meinungsbildung zugrun-

Personen, die es doch am ehesten

monopolisieren will. Der kriegfüh-

der Refrain eines Liedes, an das

de liegt. Nur wenige Menschen

besser wissen könnten, sich für

rende Staat gibt sich jedes Unrecht,

sich wohl nur noch die älteren

kennen diesen Prozess oder sind

offensichtlich amoralische Ziele

jede Gewalttätigkeit frei, die den

Semester erinnern können. Juliane

sich seiner bewusst. Würde man die

begeistern können.

Einzelnen entehren würde. Er be-

Werding hat es gesungen, der

Menschen danach fragen, so wäre

große deutsche Country-Gigant

ein überwältigender Teil von Ihnen

Gunter Gabriel, Gott hab ihn selig,

der Ansicht, ihre Meinung zu einem

schrieb es 1975. Ob ihm tatsächlich

bestimmten Sachverhalt sei das

bewusst war, dass er mit diesem

Produkt der bewussten Auseinan-

flapsigen Reim die menschliche

dersetzung mit Sachinformatio-

Psyche – insbesondere den Prozess

nen, Daten und Fakten – ergo eine

der Meinungsbildung – aufs Tief-

klassische Intelligenzleistung. Doch

greifendste beschrieb, werden wir

das ist leider falsch.

Weltkrieg noch ein zweiter, nicht
weniger grausamer folgte, eigentlich annehmen müssen, dass insbesondere die Deutschen sich die
Formel „Nie wieder Krieg“ zu eigen
gemacht hätten. Lange Zeit war dies

dient sich nicht nur der erlaubten
List, sondern auch der bewussten
Lüge und des absichtlichen Betrugs gegen den Feind, und dies
zwar in einem Maße, welche das in
früheren Kriegen Gebräuchliche zu
übersteigen scheint“.

auch so. Und für die Bevölkerung

Man kann diese (Schein-)Moral

gilt dies, wenn man den Umfragen

auch so zusammenfassen: Wer im

Stellen wir dieselbe Frage in einem

glauben darf, mehrheitlich noch

Staatsauftrag tötet und grausame

Dennoch beschreibt er damit ein

anderen, die Absurdität vermeint-

immer. Nicht aber für die politische

Gewalttaten begeht, der begeht

Phänomen, dass gerade in diesen

licher Intelligenzentscheidungen

Klasse. Seit einigen Jahren führen

Zeiten einen scheinbaren Wider-

noch deutlicher machendem

kein Verbrechen, sondern handelt

Politik und Medien in Deutsch-

spruch darstellt. Gestandene Aka-

Kontext: Warum führen zivilisierte

legal und moralisch legitim. Wer

land einen Propagandakrieg gegen

demiker, augenscheinlich Personen

Nationen Krieg? Und warum verfal-

dasselbe aufgrund eigener Er-

Russland. Und man könnte glauben:

von Bildung und Verstand, hängen,

len selbst kluge Intellektuelle in be-

wägungen unternimmt, ohne in die

Sie wollen geradezu einen Krieg

konditioniert wie die Pawlow´schen

sinnungslose Kriegsbegeisterung?

Befehlsstruktur staatlicher Autorität

provozieren. Wie ist dies möglich?

Hunde, am Angstnarrativ der

Diese Frage stellte der Begründer

eingebettet zu sein, der ist jedoch

Freud kommt zunächst einmal zu

angeblichen Krisen unserer Zeit,

der Psychoanalyse, Sigmund Freud,

verachtenswerter Mörder. Mord ist

während vermeintlich weniger elitär

in seinem Aufsatz von 1915. Der

dem Schluss, dass der Staat – und

nach dieser verqueren und gänzlich

gebildete, hemdsärmelige Hand-

Anlass dazu war der 1. Weltkrieg.

das heißt ja nichts anderes als die

verrückten Auffassung kein Ver-

werker, Serviceberufler und andere

Freud versucht in seinem Auf-

Machteliten des Staates bzw. die

brechen per se - er wird nur zum

„einfache“ Menschen die politi-

satz zu ergründen, wie es möglich

herrschende Klasse – nach einer

Verbrechen, wenn er eigenmächtig

schen Schwindeleien scheinbar

ist, dass zivilisierte Nationen ein

doppelten Moral agiert:

begangen wird. Wie ist es möglich,

mühelos durchschauen. Wie kann

gegenseitiges Töten im indust-

es sein, dass gerade diejenigen, de-

riellen Maßstab beginnen und zu

DIE DOPPELMORAL DES
STAATES

nen man aufgrund ihres Bildungs-

unglaublichen Grausamkeiten fähig

„Der einzelne Volksangehörige kann

weges ein hohes Maß an Reflexion

sind. Seine Schrift ist nach wie vor

in diesem Krieg mit Schrecken

unterstellen möchte, so kläglich

ein sehr aufschlussreicher Beitrag

feststellen, was sich ihm auch in

versagen, wenn es darum geht,

zur Psychologie des Krieges – und

Friedenszeiten aufdrängen wollte,

Tatsächlich spielt die Intelligenz

selbst offensichtlichste Verdrehun-

angesichts der Ukrainekrise hoch-

dass der Staat den Gebrauch des

im Prozess der Meinungsbildung

gen der Realität zu erkennen?

aktuell. Sie beantwortet, warum

Unrechts untersagt hat, nicht weil

eine vollkommen andere Rolle, als

vermutlich nie erfahren.

12

Man hätte, nachdem dem 1.

er es abschaffen, sondern weil er es

dass ein derart offensichtlicher Widerspruch zum Grundkonzept der
Moralität seitens der intellektuellen
Eliten nicht längst thematisiert und
aufgelöst wurde?
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

man zunächst vermuten würde. Sie

Theorie, einer Wissenschaft oder

bei der überwiegenden Zahl der

fester diese Glaubenssätze veran-

schaltet sich tatsächlich erst dann

eines axiomatischen Systems, der

Betrachter auch ohne mitgelie-

kert sind, desto aggressiver werden

ein, wenn das Fundament unserer

innerhalb dieses Systems weder

ferten Kontext nicht ohne Inter-

wir unsere Sicht auf die Szene ver-

Überzeugungen längst betoniert

begründet noch deduktiv abgelei-

pretation bleiben - es genügen

teidigen. Warum das so ist, erklären

und ausgehärtet ist.

tet, sondern als Grundlage willent-

minimalste Zusatzinformationen.

wir noch.

lich akzeptiert oder gesetzt wird. Es

In Ermangelung von detaillierterem

handelt sich dabei also um Grund-

Kontext greift nun das System der

annahmen, deren Wahrheitsgehalt

individuellen Glaubenssätze in die

nicht mehr hinterfragt wird, weil

Interpretation ein und „konstruiert“

sie irgendwann als „wahr“ definiert

den fehlenden Kontext. Handelt es

wurden. Im Prozess der Meinungs-

sich bei der dargestellten Szene

und Persönlichkeitsbildung könnte

um ein Foto aus Deutschland, so

man sie auch als „Glaubenssätze“

wäre der Fall für jeden klar, der in

bezeichnen.

seinem Axiom-Set den Glaubens-

Das Problem sind unsere Wahrnehmungen, unsere kognitive Kapazität. Tagtäglich strömen tausende
und abertausende Informationseinheiten, Datensätze, auf uns ein
und wollen verarbeitet werden. Der
bewusst nutzbare Anteil unserer
Intelligenz kann diese Informationsmengen nicht analysieren, die

satz „Deutschland ist ein demokra-

Tatsächlich verfügen wir alle,
jeder von uns, über ein mehr oder
weniger stark verzweigtes Set an
Glaubenssätzen und für jeden von
uns ist dieses Set an Glaubenssätzen entscheidend für die Art und
Weise, wie unser Unterbewusstsein
die Wahrnehmungen der Realität
interpretiert. In diesem Satz sind

Masse an Rohdaten ist schlicht-

Diese Glaubenssätze, sind sie erst

weg zu groß. Alleine eine einzige

einmal in den tieferen Regionen

Schlagzeile einer beliebigen Tages-

unserer Psyche etabliert, bilden

zeitung zu analysieren, zu überprü-

fortan das Raster, oder besser ge-

fen und ihre Relevanz für unsere

sagt die Schablone, anhand derer

Meinung zu evaluieren, könnte

wir unsere Wahrnehmungen der

oder sonstigen Kriminellen inter-

mitunter tagelange Recherchen

Realität interpretieren. Dabei ist

pretieren und er wird Details im Bild

erfordern. Praktisch ist dies nicht

der Prozess: Wahrnehmung –>

erkennen, die diese Interpretation

durchführbar, jedenfalls nicht für

Interpretation –> Meinung vor-

stützen. Dazu kommen wir später

den normalen Menschen, dessen

gegeben. Die Wahrnehmung allein

noch.

Tagesgeschäft nicht die journalis-

ist nutzlos. Ohne zu wissen, wie

tische Recherche ist. Gleiches gilt

diese Wahrnehmung zu interpre-

Handelt es sich bei der Szene vor-

einen Teil der tatsächlichen Realität

selbst für einen banalen Einkauf

tieren ist, was sie bedeutet, ist die

geblich um einen Vorfall aus Russ-

überhaupt wahrnehmen und dass

im Supermarkt, schon am ersten

Wahrnehmung eines Ereignisses

land, so wird der Betrachter den

es mit zunehmender Komplexität

Regal wären Entscheidungprozesse

schlichtweg unbrauchbar. Betrach-

Polizisten als gewalttätigen Hand-

des fraglichen Ereignisses immer

abzuarbeiten, die uns umgehend

ten wir beispielsweise ein Bild, auf

langer einer repressiven Diktatur

unwahrscheinlicher wird, dass

einen Nervenzusammenbruch

dem sich eine uniformierte Person

interpretieren, denn der Glaubens-

eine zweite Person eine deckungs-

erleiden lassen würden. Nein, so

in einer scheinbaren gewalttätigen

satz „Russland ist ein antidemokra-

gleiche Wahrnehmung davon hat.

funktioniert es nicht. Damit unser

Auseinandersetzung mit einer nicht

tischer Schurkenstaat“ liefert uns

Der zweite kritische Punkt betrifft

Verstand nicht aufgrund akuter

uniformierten Person befindet, so

den Kontext. Auch er wird Details

die Interpretation dieser Wahrneh-

Überlastung zusammen bricht, ist

sind wir außerstande diese Szene

im Bild suchen und finden, die

mung auf der Basis unserer inneren

unsere Meinungsbildung gänzlich

zu interpretieren. Selbst der intel-

seine Interpretation vermeintlich

Glaubenssätze. Es ist von essentiel-

anders organisiert.

ligenteste Mensch kann aus dem

untermauern. Beide Interpretatio-

ler Bedeutung, zu verstehen, dass

nen können richtig sein - oder auch

Wahrnehmung und Interpretation

völlig falsch. Unsere Glaubenssätze

keine bewusst als getrennt erlebten

werden eine anderweitige Inter-

Prozessschritte sind, sondern

pretation jedoch nicht zulassen. Je

dass die Wahrnehmung sozusagen

Bild keinerlei Sachverhalt ableiten,

Unsere Persönlichkeit ist axioma-

weil ihm der Kontext dazu fehlt.

tisch determiniert. Ein Axiom ist,
laut Wikipedia, der Grundsatz einer

Tatsächlich jedoch wird das Bild

WENN ES ZEIT
FÜR DEINE
EIGENEN VIER
WÄNDE WIRD

sind wir da
Die Allianz
Baufinanzierung

tischer Rechtsstaat“ abgespeichert
hat. Er wird die Szene als ein gebotenes Eingreifen der Polizei gegen
einen gewalttätigen Demonstranten

Daniel Brummer

gleich zwei kritische Punkte enthalten: unsere Wahrnehmung der
Realität ist immer nur eine individuelle Wahrnehmung. Da wir nicht
allsehend, allhörend und allwissend
sind, ist unsere Wahrnehmung der
Realität immer nur auf das Auflösungsvermögen unserer kognitiven
Fakultäten beschränkt. Dies bedeutet, dass wir grundsätzlich nur

Allianz Hauptvertretung
Bahnhofstraße 36, 94032 Passau
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www.brummer-allianz.de
Telefon
08 51.96 60 91 99
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„on-the-fly“ im Unterbewusstsein

unsere Meinung zu den betreffen-

und nutzen diese Mechanismen

in ihrer Schrift „Die Banalität des

interpretiert wird und damit schon

den Ereignissen. Diese Vorgänge

geschickt aus, um jederzeit aus

Bösen“ dem Sinn nach gesagt, nicht

fertig verpackt und etikettiert ins

finden in aller Regel unterbewusst

vermeintlich kultivierten Menschen

die Gräueltaten von fanatischen

Bewusstsein gelangt. Bevor wir ein

statt, in jedem Fall dann, wenn die

das Böse herauf beschwören zu

Nazis seien erklärungsbedürftig.

Ereignis bewusst „wahrnehmen“ hat

entsprechenden Glaubenssätze

können.

Sondern wie es möglich sei, dass

es also bereits zwei Filter durchlau-

fest etabliert und tief in unserem

fen: aufgrund kognitiver Limitierung

Wertesystem verankert sind. Erst

haben wir nur einen Teil des Ereig-

nachdem unsere Meinung in die-

nisses aufgenommen und diesen

sem Prozess festgeschrieben wur-

Teil haben wir anhand unserer

de, schaltet sich unser Intellekt ein.

Glaubenssätze bereits interpretiert

Seine Aufgabe ist es nicht, unsere

(be-urteilt), also unbewusst bereits

Meinung zu bilden, sondern sie zu

einen Kontext (man könnte auch

referenzieren. So wie im obigen

sagen ein Vor-Urteil) erstellt – der

Beispiel der Betrachter der Gewalt-

wahr sein kann oder auch nicht.

szene Details erkennen wollen wird,

Wir haben hiermit also gesehen,
dass unsere Meinung, die wir über
die Realität haben, keineswegs
eine Frage der Intelligenz, sondern
vordringlich eine Frage unserer
verinnerlichten Glaubenssätze ist.
Diese Glaubenssätze, die Axiome,
bilden das Raster für die Interpretation unserer Wahrnehmung der

Es ist ein Streitthema, zu behaupten, der Mensch sei von Natur aus

aus gesitteten Bürgern grausame
Bestien wurden, die nach dem Krieg
dann wieder zu kultivierten Bürgern
wurden.

böse. Es finden sich im mensch-

Mit Freuds Theorie kann man dies

lichen Verhalten stets Belege wie

leicht erklären: Die Triebkontrolle

auch Gegenbeweise für diese The-

wird im Krieg und in kollektiven

se. Freud hatte in gewisser Weise

Ausnahmesituationen gesell-

ein negatives Menschenbild: Der

schaftlich außer Kraft gesetzt. Dies

Mensch ist demnach triebgeleitet

erlaubt es – und zwar moralisch wie

und begeht nur deshalb keine Ver-

auch tätlich – Menschen Gewalt zu-

brechen, weil er Angst vor den Maß-

zufügen und gegebenenfalls sogar

regelungen der Gesellschaft hat.

zu töten. Der gesellschaftliche, be-

Weshalb es auch illusorisch sei,

reits im Vorfeld erfolgte Freispruch

dass man das Böse im Menschen

von Schuld und Verantwortung

jemals „ausrotten“ könne:

setzt die Bestie frei.

Person dadurch die Überzeugung,

„ (…) denn unser Gewissen ist nicht

Diese Sichtweise von Freud, näm-

seine Meinung basiere auf rationa-

der unbeugsame Richter, für den

lich dass jeder Mensch aggressive

ler Sachlichkeit. Tatsächlich jedoch

die Ethiker es ausgeben, es ist in

Triebe in sich beherbergt und

ist die vermeintliche

seinem Ursprunge ‚soziale Angst‘

fähig zum abartig Bösen ist, das ist

Rationalität nur ein

(Hervorhebung im Original; UB) und

die eigentliche Kränkung für den

nachgelagerter Refe-

nichts anderes. Wo die Gemein-

kultivierten Menschen. Das kann

renzierungsprozess

schaft den Vorwurf aufhebt, hört

man heute sehr schön beobach-

für eine Meinung, die

auch die Unterdrückung der bösen

ten: Die westlichen Staaten und

durch die individuellen

Gelüste auf, und die Menschen

ihre Eliten, die Politikhörigen und

Glaubenssätze längst

begehen Taten von Grausamkeit,

Obrigkeitstreuen, die Geimpften

festgelegt war, noch

Tücke, Verrat und Rohheit, deren

und Maskenträger, die Russland-

bevor das Ereignis be-

Möglichkeiten man mit ihrem kul-

hasser und Klimaaktivisten, die

wusst wahrgenommen

turellen Niveau für unvereinbar ge-

Veganer und E-Auto-Fahrer. Wir

wurde.

halten hätte. (…) In Wirklichkeit gibt

alle. Wir halten uns für die Guten

es keine ‚Ausrottung‘ des Bösen.

und kommen gar nicht auf die Idee,

Die psychologische – im engeren

dass wir selbst auch die Bösen sein

Sinne die psychoanalytische –

könnten. Es empfiehlt sich jedoch

Untersuchung zeigt vielmehr, dass

eine ausgeprägte Distanz gegen-

das tiefste Wesen des Menschen

über der Idee, sich selbst demonst-

in Triebregungen besteht, die ele-

rativ als guten Menschen darstellen

mentarer Natur, bei allen Menschen

zu wollen und ein eventuell Zutage

gleichartig sind und auf die Be-

tretendes, aggressiv-dogmatisches

friedigung gewisser ursprünglicher

Dominanzverhalten mit angebli-

Bedürfnisse zielen.“

chen „höheren Zielen“ zu rechtfer-

die seine Interpretation der Beobachtung zu bestätigen scheinen, so
wird zu jedem beliebigen Ereignis
der Intellekt der Person Sachargumente suchen und finden, welche
die einmal gefasst Meinung rechtfertigen. Subjektiv entsteht bei der

Realität und determinieren damit

Achtung! Dieses Produkt kann
extreme Zufriedenheit und
Entspannung verursachen

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

Dieser psychologische
Prozess ist in Wirklichkeit ein fundamentales Problem. Er
ist deswegen ein so
großes Problem, weil

Foto: Hotel Dreiflüsse Hof Passau

99,9% der Menschen
die Funktionsweise
und der strukturelle
Aufbau ihrer höchst

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

DIE AUSROTTUNG DES
BÖSEN IST EINE ILLUSION

geschätzten „freien“

Genau dies konnte man bei deut-

Meinung selbst gar

schen Soldaten im 2. Weltkrieg

nicht bewusst ist – die

beobachten: Aus braven, gutbür-

Meister der Kommuni-

gerlichen Familienvätern wurden

kation und der Propa-

zum Teil grausame Bestien – die

ganda besitzen jedoch

jedoch nach dem Krieg wieder zu

äußerst fundierte und

anständigen, gesitteten Bürgern

detaillierte Kenntnisse

mutierten. Dementsprechend hatte

über diese Vorgänge

Hannah Arendt auch völlig zu Recht

tigen. Denn bei diesen Menschen
ist die Aggression verschattet, was
nichts anderes bedeutet als: verdrängt und verleugnet. Wer aber
seine aggressiven und egoistischen
Antriebe verdrängt, der ist sie deshalb nicht los. Sie drängen dann auf
anderem Wege ins Leben.
Genau das ist natürlich auch in der
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internationale Politik möglich und

gegen einen ebenso starken Im-

Glaubenssatz, dass wir uns dem

dennoch beladen wir unsere

wird auch praktiziert: Ständig wer-

puls richten. Was keines Menschen

Supermarkt nähern und ihn betre-

Einkaufswägen recht unbefangen

den von den westlichen Staaten an-

Seele begehrt, braucht man nicht

ten können, ohne in unmittelbare

damit. Jedoch sehen wir bisweilen

dere Staaten der „Menschenrechts-

zu verbieten, es schließt sich von

Lebensgefahr zu geraten. Dass die-

Mitmenschen, die sich offenbar ein

verletzungen“ bezichtigt. Doch es

selbst aus. Gerade die Betonung

ser Glaubenssatz nicht bei jedem

anderes Set von Glaubenssätzen

wird sich grundsätzlich niemals an

des Gebotes: Du sollst nicht töten,

Menschen vorhanden ist, zeigen

angeeignet zu haben scheinen: sie

die eigene Nase gefasst. Da setzt

macht uns sicher, dass wir von

Panikattacken von Angstpatienten.

stehen vor den Regalen und lesen

eine Doppelmoral ein: „Wir sind die

einer unendlich langen Generati-

Dass dieser Glaubenssatz auch bei

Etiketten, suchen nach Inhaltsstof-

Guten. Und ihr seid die Bösen.“ Die

onsreihe von Mördern abstammen,

ansonsten psychisch gesunden

fen die sie entweder haben oder auf

Menschenrechtsverletzungen der

denen die Mordlust, wie vielleicht

Menschen ins Wanken gebracht

die sie lieber verzichten möchten.

USA etwa, zum Beispiel dass sie seit

noch uns selbst, im Blute lag.“

werden kann, haben wir in der

Ihre Einkäufe dauern länger und

„Pandemie“ lernen dürfen, aber wir

sind komplizierter - sie vertrauen

wollen hier nicht näher auf psycho-

Die Existenz von bestimmten,

dem System „Supermarkt“ zwar

logische Tricks wie Maskenpflichten

individuellen und auch kollektiven

im Grunde schon, sind aber im Fall

und andere Techniken eingehen.

Glaubenssätzen oder Axiomen in

des konkreten Produktes jedoch

Unsere Glaubenssätze bringen

unserer Persönlichkeit ist prinzipiell

uns also relativ unbefangen in den

kritischer. Orientierung und Be-

nichts Schlechtes. Wie eingangs

Supermarkt hinein und auch vor

bereits erwähnt, ermöglichen uns

den Regalen selbst hilft uns der

unsere Axiome ein Funktionieren

Glaubenssatz, dass alles, was hier

im Alltag, denn sie verhindern

an Lebensmitteln angeboten wird,

wirksam, dass wir aufgrund der

grundsätzlich essbar ist, beim

schieren Masse an Daten und In-

angstfreien Einkauf. Dem aufmerk-

„Fromme Seelen, welche unsere

formationen entscheidungsunfähig

samen Leser sollte jetzt bereits

Jahrzehnten in Guantanamo Menschen ohne Rechtsgrundlage und
ohne Gerichtsverfahren gefangen
halten und sogar foltern, wurden
noch nie von deutschen und insbesondere grünen Politikern zum
Thema gemacht oder gar deshalb
Sanktionen gefordert. Aber ist das
Menschenbild Freuds nicht allzu
negativ? Freud beantwortet diese
Frage wie folgt:

GLAUBENSSÄTZE

schleunigung erfahren die Einkäufe
dieser Menschen dann wiederum
durch „Marken“ wie das „Bio“-Siegel, die ihrerseits ein Glaubenssystem mit entsprechenden Axiomen
etablieren. So funktioniert unser
Bewusstsein.

Wesen gerne von der Berührung mit

werden. Bereits im Supermarkt wird

auffallen, dass wir schon auf dieser

Glaubenssätze sind demnach

Bösem und Gemeinem ferne wissen

eine ganze Reihe von Glaubenssät-

simplen Stufe in die Fänge der Ma-

essentiell für uns, weil wir durch sie

möchten, werden gewiss nicht ver-

zen aktiv, die in ihrer persönlich-

nipulatoren unserer Glaubenssätze

eine erhebliche Effizienzsteigerung

säumen, aus der Frühzeitigkeit und

keitsbestimmenden Wirkung zwar

geraten sind, denn mitnichten sind

unserer Alltagsprozesse und – zu-

Eindringlichkeit des Mordverbotes

relativ seicht, aber dennoch unver-

alle Produkte im Supermarkt unein-

mindest vermeintliche – Sicherheit

befriedigende Schlüsse zu ziehen

zichtbar sind. Tatsächlich ist es ein

geschränkt für den menschlichen

in unseren Lebensentscheidungen

auf die Stärke ethischer Regungen,

ganzes System an Glaubenssätzen,

Verzehr zu empfehlen. Eine Fülle

erlangen. Ich sage hier vermeint-

welche uns eingepflanzt sein müs-

das uns hilft, den Besuch im Super-

von Zusatzstoffen, Geschmacksver-

lich, weil es sich letztlich nur um

sen. Leider beweist dieses Argu-

markt ohne einen Nervenzusam-

stärkern und sonstigen Inhalts-

Glaubenssätze handelt, keine

ment noch mehr für das Gegenteil.

menbruch überstehen zu können.

stoffen sind mit Recht als gesund-

realen Wahrheiten im eigentlichen

Ein so starkes Verbot kann sich nur

Zunächst ist es der tief verankerte

heitlich bedenklich einzustufen,

Sinne. Glaubenssätze können sich
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dem Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter
(siehe sein Buch „Flüchten oder Standhalten“)
die zentrale Angst des Menschen ist. Gerade

jeden Menschen, auch für vermeintlich Intel-

Menschen, die ihre gesellschaftliche und wirt-

lektuelle. Was sie glauben zu sehen, und was

schaftliche Stellung innerhalb konformistischer

tatsächlich da ist, ist öfter als man glauben mag

Strukturen erlangt haben, oder weiter noch,

nicht dasselbe.

ihre gesellschaftliche Stellung grundsätzlich
nur dank dieser Strukturen überhaupt existiert
und die somit unauflöslich mit dieser Struktur
identifiziert sind, drohen in eine existenzbedrohende Identitätskrise zu fallen, sofern

Freud thematisiert in seinem Aufsatz noch

elementare Glaubenssätze bedroht sind. Aus

ein weiteres interessantes Phänomen: Näm-

der Gehirnforschung sind aufschlussreiche

lich, dass ausgerechnet Intellektuelle, von

Experimente bekannt, aus denen ersichtlich ist,

denen man doch am ehesten die Fähigkeiten

wie heftig unser Nervensystem reagiert, wenn

zum rationalen und vernünftigen Denken und

elementare Glaubenssätze herausgefordert

Handeln erwarten dürfte, im 1. und 2. Weltkrieg

werden. Man hat mittels MRT-Scans untersucht,

zu kriegsbegeisterten Hurra-Patrioten wurden.

welche Gehirnareale aktiv werden, wenn man

Hitler verdankte seinen Aufstieg vor allem der

die Glaubenssätze von Menschen argumentativ

breiten Unterstützung des Bildungsbürgertums.

attackiert. Interessanterweise werden damit

Dies kann man ja auch in heutigen Zeiten beob-

Areale des Hirnstamms aktiviert, und zwar in

achten, und nicht nur in Bezug auf das Thema

exakt der gleichen Art und Weise, wie bei einem

Krieg, sondern insbesondere auch bei der Co-

lebensbedrohlichen körperlichen Angriff. Im

ronapolitik, bei der selbst angebliche „Wissen-

Hirnstamm, dem evolutionsbiologisch ältesten

schaftler“ in ein irrationales, faktenresistentes

Teil des Gehirns, auch bekannt als „Reptilien-

Denken verfallen. Freud stellt zu diesem Thema

hirn“ sind die einfachsten Überlebensstrategien

Folgendes fest:

verankert, wie etwa der „Angriff-oder-Flucht“-

17.01.22 11:21

„Vielleicht hat uns aber ein anderes Symptom bei unseren Weltbürgern nicht weniger
überrascht und geschreckt (…). Ich meine die
Köpfen zeigt, ihre Verstocktheit, Unzugänglich-

Wilhelm Riedl
Gewerbering 6
84326 Falkenberg
Tel.: +49 8727 9699960
www.falkenflamme.com

Zum einen ist es die Isolationsangst, die nach

der Wahrnehmung der Realität. Dies gilt für

Einsichtslosigkeit, die sich bei den besten
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1

lektuelle Menschen irrational werden lassen?

Glaubenssätze bestimmen die Interpretation

WARUM DIE INTELLEKTUELLEN
GENAUSO IRRATIONAL UND
UNVERNÜNFTIG WIE ALLE ANDEREN
SIND

GENESIS E-325S

Aber was für Gefühle könnten scheinbar intel-

Reflex. Informationen, die an den Glaubenssätzen eines Menschen rütteln, aktivieren
demnach - selbst bei hoch gebildeten Intellektuellen - unweigerlich niedere Überlebensstrategien und lösen irrationale Urreflexe aus.

keit gegen die eindringlichsten Argumente, ihre

Zum anderen, und dies ist hinlänglich aus

kritiklose Leichtgläubigkeit für die anfechtbars-

sämtlichen Bereichen der Verhaltensforschung

ten Behauptungen. (…) Menschenkenner und

und Psychologie bekannt, lassen sich durch

bewusst geschürte Ängste, wie etwa die Angst
Philosophen haben uns längst belehrt, dass 17.01.22
wir
11:21

Unrecht daran tun, unsere Intelligenz als selb-

vor Krankheit, jegliche rationalen Strukturen im

ständige Macht zu schätzen und ihre Abhängig-

Gehirn überlagern bzw. regelrecht überschrei-

keit vom Gefühlsleben zu übersehen. (…) Die

ben. In diesen Fällen greift die von Freud be-

psychoanalytische Erfahrung (…) kann alle Tage

schriebene, dem Menschen eigene Aggression,

zeigen, dass sich die scharfsinnigsten Men-

die umso ungehemmter als pure Aggression

schen plötzlich einsichtslos wie Schwachsin-

ausgelebt wird, je weniger sie dem einzelnen

nige benehmen, sobald die verlangte Einsicht

Menschen oder politischen Akteur bewusst ist

einem mächtigen Gefühlswiderstand in ihnen

und gesellschaftlich geächtet wird. Um also

begegnet – aber auch alles Verständnis wieder

selbst vermeintlich gebildete Menschen zu

erlangen, wenn dieser Widerstand überwunden

irrationalen Massenbrüllern aufzustacheln, ist

ist. Die logische Verblendung, die Krieg und

nichts weiter erforderlich, als sie in Angst zu

Krisen bei den besten unserer Mitbürger her-

versetzen, einen (gerne auch willkürlich kons-

vorzaubert, ist also ein sekundäres Phänomen,

truierten) „Feind“ zu erfinden, der ihre zuvor
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

indoktrinierten Glaubenssätze in-

lichkeit und leben geradezu lustvoll

auf der „richtigen“ Seite zu stehen

westlichen Staaten kaschieren

frage stellt, und den solchermaßen

(in Form von Shitstorms und Hetz-

unversehens die Bestie entfesselt

ihre eigenen aggressiven impe-

instrumentalisierten Mob schon

kampagnen) pathologische Ver-

werden kann und tiefbraunes Ge-

rialistischen Bestrebungen stets

vorsorglich von Verantwortung und

nichtungsphantasien an Menschen

dankengut durch den grünen Lack

als Kampf für Menschenrechte

Ächtung frei zu sprechen.

aus, die ihnen nicht passen. Um

bricht wie eine bösartige Krebsge-

und Demokratie und tun so, als

ein konkretes Beispiel zu nennen:

schwulst.

seien die akuten Krisen durch

WAS KANN MAN AUS ALL
DEM SCHLIESSEN?
Erstens: Wer als einzelner Mensch

Die „Kabarettistin“ Sarah Bosetti
hetzte gegen Ungeimpfte und bediente sich dabei medizinischer

Die einzige Möglichkeit, gefährlichen Eskalationen der Gewalt durch
solche Verleugnungen der eigenen

äußere Umstände entstanden. Bei
den deutschen Politikern spielen
zusätzlich auch noch Großmachts-

in seinem Selbstbild nur „gut“ ist,

Körpermetaphern, wie sie bei Nazis

der verdrängt und verleugnet seine

üblich waren. Sie verglich wörtlich

eigenen, ohne Zweifel vorhande-

Ungeimpfte mit einem Blinddarm,

nen aggressiven und egoistischen

den man problemlos herausschnei-

Anteile. Diese sind damit aber nicht

den könne. Genau dies tat auch der

verschwunden, sondern bahnen

SS-Arzt Dr. Fritz Klein. Er verglich

sich aus dem Unbewussten einen

Juden mit einem entzündeten

Weg in das Verhalten des Men-

Blinddarm, den man problemlos

Zweitens: Das was psychologisch

kerung und kann durch Druck von

schen. Dies kann man beispielhaft

entfernen könne. Vielleicht war

auf der individuellen Ebene abläuft,

unten vielleicht wieder auf den Pfad

beim Kampf linksliberaler Milieus

Frau Bosetti dies in diesem Moment

nämlich die Verdrängung und Leug-

einer vernünftigen Friedenspolitik

gegen „Rechts“ beobachten: Die

nicht bewusst, wessen grausames

nung der eigenen Aggressionen

gebracht werden. Dafür allerdings

„Gutmenschen“, die angeblich für

Zitat sie da erbrach, jedoch zeigt

und Feindseligkeit, die moralische

ist eine starke, hartnäckige und

moralisch und politisch hehre Ziele

dieses Beispiel, wie durch falsch

Idealisierung des eigenen Selbst,

unbeugsame Friedensbewegung

stehen, sind blind für ihre eigene

verstandenen Moralismus und

findet auch auf gesellschaftlicher

nötig, wie es sie schon mal gegeben

Aggression und Menschenfeind-

die selbstgerechte Überzeugung

und staatlicher Ebene statt. Die

hat – in den achtziger Jahren.

Aggression zu entgehen, besteht

und Allmachtsphantasien eine

darin, diese Aggression anzuerken-

bedenkliche Rolle.

nen und in das bewusste Denken

Drittens: Was kann man tun? Auch

zu integrieren. Das wäre dann ein
Selbstbild, das in etwa lautet: „Ich
bin selbst auch kein Engel“.

die politische Klasse ist psychologisch beeindruckbar durch politischen Gegenwind von der Bevöl-

4780 Schärding, Linzerstraße 37
Tel.: +43 (0) 7712-3261
ofﬁce@gupﬁnger.at

www.gupﬁnger.at

FACHFRAUEN
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FACHGESCHÄFT

DIE GRABENGASSE WAR DURCH IHRE TRADITIONELLE
VERBINDUNG ZUM HANDWERK, ZUR KUNST UND ZUR
„MANUFAKTUR“ SCHON IMMER EINES DER ABSOLUTEN
HIGHLIGHTS IN DER PASSAUER INNENSTADT. JETZT BEREICHERT
DAS „FACHL“ DAS ANGEBOT NOCH MEHR - EIN GESCHÄFT ZUM
ENTSCHLEUNIGEN, STÖBERN UND ENTDECKEN.

W

as genau findet man eigentlich

finanziellen Bauchlandung, denn die Kosten für

im neuen „Fachl“ in der Passauer

die Miete eines Fachs liegen zwischen 11,- und

Grabengasse? Nun, diese Frage lässt

14,- Euro pro Woche. Es sind für regionale An-

sich so einfach gar nicht beantworten, denn die-

bieter auch noch Fachl frei, jeder neue Kontakt

ses reizende kleine Geschäft ist, genau gesagt,

ist willkommen. Die MitarbeiterInnen im Fachl

gar kein einzelner Laden, sondern vielmehr eine

beraten und verkaufen, pro verkauftem Produkt

„Mikro-Shopping-Mall“, ein Einkaufszentrum

fällt dann noch eine Miniprovision an. Ein Win-

mit derzeit 300 Shops. Jeder Shop ist ungefähr

Win-Konzept, und ein wirklich entzückender

- oder eigentlich ganz genau - so groß wie eine

Laden, in dem man am liebsten stundenlang

Obstkiste, und verkauft wird darin alles, vom

stöbern möchte.

selbst gemachten Ingwersirup, regional erzeugte
Marmelade, hölzernes Kochbesteck aus kleinen
Manufakturen, T-Shirts mit lustigen Aufdrucken,
Taschen aus wiederverwerteten Werbe-Roll-Ups.
Kurzum: im „Fachl“ gibt es so ziemlich alles, was
Sie noch nie gesucht haben, aber immer schon
mal finden wollten - und genau das macht den
Charme und den Reiz dieses innovativen Shopoder besser „Mall-Konzeptes“ aus. Innovativ ist
das Konzept deswegen, weil „´s Fachl“, so der
korrekte Name, die Bühne für kleine Manufakturen bietet und diese mit dem regionalen Kunden
zusammen bringt. Jeder, der ein bestimmtes
Produkt entweder „selbst erdacht oder selbst
gemacht“ hat, aber kein eigenes Geschäft damit
ausfüllen kann oder will, der mietet im „Fachl“
einfach ein Fachl.
Für die meist regionalen Produzenten und
Start-Ups verringert sich damit das Risiko einer

18

Information von:
s` Fachl Passau
Grabengasse 24 | 94032 Passau
Tel. +49 (0) 175-29 70 838
www.sFachl.de/passau
instagram: fachlpassau
mail: passau@sFachl.de

DIE FESCH N SEITEN
+++ Trendguide +++ Spring 2022 +++

[Fotograﬁe: Matthias Müller]

MODE
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THIS
is our

SPRING!
DER FRÜHLING
KOMMT, UM UNS
VON LEIDIGEN
GRAU IN GRAU DER
LETZTEN MONATE
ZU ERLÖSEN - UND
DIE MODE ANTWORTET MIT EINEM
GUT GELAUNTEN
„HELLO!“

Naturnahe Farben und unbekümmerte Muster
bringen nach dem langen, grauen Winter die Lust

LÄSSIGKEIT, FLIESSENDE SCHNITTE,
BEQUEME PASSFORMEN UND
PRINTS DIE GUTE
LAUNE MACHEN
SIND DER TREND
DES FRÜHLINGS.

Jeans sind nach wie vor ein Dauerbrenner. Die ultraengen
Röhren weichen mit bequemen Schnitten einer eher

an lässiger Mode zurück. Gerne darf ein klares

entspannten Art, Figur zu zeigen. Ethnoprint ist als Eyecatcher

Statement in Sachen Farbe das Outfit aufpeppen,

extrem angesagt, cool kombiniert mit schicken Sneakern und

Hauptsache man bleibt sich selbst dabei treu!

praktischen Accessoires.

Gesehen bei: Zöls, Mode & Sport, Fürstenzell.

Gesehen bei: Zöls, Mode & Sport, Fürstenzell.

Outfit links: Blickfang - Blouson in bronze von „comma“, dazu die Bluse von „Heimatliebe“. Dazu die Tasche in Echtleder von „Esprit“, schicke
Sneaker von „Saucony“ (gibt´s in der Sportabteilung von Zöls). Die Hose von „Heimatliebe“ besticht durch Lässigkeit und bequemen Sitz.
Outfit rechts: Jeans von „HeartKiss“, perfekt kombiniert mit Tasche und Geldbörse von „s.Oliver Accessoires“, dazu die Sneaker von „Saucony“. Für
die kühleren Frühlingstage wärmt die Jacke von „OPUS“ und die Bluse mit Ethno-Print von „Lieblingsstück“ rundet das Outfit ab.
Gesehen bei Zöls Mode & Sport, Fürstenzell
19

GENUSS & BILDUNG

Foto: www.pedagrafie.de
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MIT FREUDE LEBEN, LERNEN UND GENIESSEN
JEDE MENGE ABWECHSLUNG WIRD IM AUGUSTINER CHORHERREN STIFT
REICHERSBERG GEBOTEN - SEMINARE, KULINARIK UND NOCH VIEL MEHR

KURSE UND SEMINARE IM
BILDUNGSZENTRUM STIFT
REICHERSBERG

SCHÖNES, GEISTLICHES UND
GENÜSSLICHES AUS DEM STIFT

AUSZUG AUS DEM KURSPROGRAMM:
KlangKörper – Stimme und Spiraldynamik:

Im Klosterladen finden Sie eine vielfältige Aus-

Freitag, 25. – Sonntag, 27. März 2022. Hier

as ganze Jahr über bietet Ihnen das

wahl an erlesenen Weinen aus den eigenen

trainieren Sie den Stimmapparat durch

Bildungszentrum Stift Reichersberg eine

Stiftsweingärten und aus anderen Klosterkelle-

gezielte Körperwahrnehmung nach Prinzi-

große Auswahl an Kursen und Seminaren – von

reien Österreichs sowie Liköre und Edelbrände

pien der Spiraldynamik und professionellen

Kalligrafie und Keramikmalen über Seifenher-

aus eigener Erzeugung. Regionale Köstlichkeiten,

Schauspieltechniken. (H1222)

stellung und Schmuckgestaltung bis hin zur

besondere Karten, Billetts, Kerzen und Souvenirs

Kunstkerzenherstellung und Schnitzkursen und

runden das breit gefächerte Angebot ab.

D

vieles mehr. Bestimmt finden auch Sie etwas
Interessantes in unserem vielfältigen Kursprogramm! Dieses können Sie auf der Website www.
stift-reichersberg.at unter Downloads herunterladen.

KULINARISCHE KÖSTLICHKEITEN IM
STIFTSBRÄUSTÜBERL REICHERSBERG

G

enießen Sie regionale Schmankerl, leichte
Küche, herzhafte Gerichte und köstli-

che Desserts in gemütlichem Ambiente. Dazu

April 2022. In diesem Workshop wird ver-

Sie doch einfach vorbei – Sie sind herzlich zum

mittelt, wie Sie in anstrengenden Phasen

Stöbern eingeladen! Nutzen Sie auch gerne die

des Lebens achtsam und ausglichen einen

Möglichkeit des Postversandes während der ver-

Blick auf die Schönheiten des Lebens wahren

kürzten Winteröffnungszeiten.

können. (H1622)

Öffnungszeiten ab 9.3.2022: Dienstag bis Sams-

Stopfen mit Pfiff – Einführung in die Sashi-

tag von 11:00 – 17:00 Uhr

ko-Technik: Freitag, 8. – Sonntag, 10. April

Sonn- und Feiertage (ausgenommen Ostern, Al-

2022. Hauchen Sie alten oder reparaturbe-

lerheiligen, Weihnachten, Silvester und Neujahr)
von 13:00 – 17:00 Uhr

täten und ausgewählte Weine. Von Mittwoch bis

Information von:
Augustiner Chorherrenstift Reichersberg
www.stift-reichersberg.at
info@stift-reichersberg.at

Kontakt: braeustueberl@stift-reichersberg.at

erfüllteren Leben: Samstag, 2. – Sonntag, 3.

Ob für Sie selbst oder als Geschenk – kommen

servieren wir Ihnen frisch gezapfte BierspezialiSonntag sind wir von 9 bis 24 Uhr für Sie da!

Mit Achtsamkeit und Selbstgefühl zu einem

dürftigen Kleidungsstücken neues Leben ein
und machen Sie wahre Eye-Catcher daraus!
(H1822)
Kunstkerzenherstellung: Samstag, 23. –
Sonntag, 24. April 2022. Fertigen Sie Ihre
eigenen Kunstkerzen und Lampions an,
dekoriert mit natürlichen Materialien wie zum
Beispiel getrockneten Blumen. (H1922)
Möbelrestaurierung und Oberflächenbehandlung: Montag, 25. April – Sonntag, 1. Mai
2022. Alten Möbel wieder zu neuem Glanz
verhelfen? Lernen Sie in diesem Kurs, wie Sie
ihr Möbelstück mit verschiedenen Methoden aufbereiten und verschönern können.
(H2022)

Die Gäste erwartet Mittwochs bis Sonntags von 9 bis 24 Uhr
kulinarische Vielfalt, warme Gerichte werden bis 21 Uhr serviert. Das Angebot reicht von regionalen Schmankerln zu
Mittag bis hin zu einer gscheitn Innviertler Jausn.
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Was aussieht wie ein leckeres Dessert aus dem Stiftsbraustüberl, ist in Wirklichkeit kunstvoll gestaltete Naturseife. Wie
Sie selbst solche dekorativen Seifen herstellen können, lernen
Sie ebenfalls im Augustiner Chorherrenstift Reichersberg

FASHION NEWS
Jetzt die neuen Kollektionen für Frühjahr/Sommer entdecken!

Modehaus Garhammer GmbH · Marktplatz 28 · D-94065 Waldkirchen · www.garhammer.de

KRETA

nix wie weg

LIFE.
STYLE.
WENN ES UM DIE SCHÖNSTEN WOCHEN DES JAHRES
GEHT, STEHT EIN LAND IN EUROPA GANZ OBEN AUF
DER BELIEBTHEITSSKALA. GRIECHENLAND IST ALS
REISEZIEL ATTRAKTIVER ALS JEMALS ZUVOR. EINEN
NEUEN HOTSPOT SOLLTE MAN UNBEDINGT ERLEBEN...

22
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GREECE
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S

chönwetter- und Sonnenscheinga-

ist auf neue Spitzenwerte gestiegen. Ein

Ortes Chersonissos. Du warst schon da,

rantie, eine angenehme Mentalität,

ganz spezielles neues Hotel auf Kreta

was kannst Du unseren Lesern von dort

schnell per Urlaubsflieger zu er-

ist uns besonders aufgefallen - Patrick

berichten?

reichen, köstliche mediterrane Küche und

Glatzl, unser Reiseexperte vom Reisebüro

glasklares Wasser - das ist Griechenland.

Niedermayer hat uns dazu Insiderinfos

Schon immer eines der Lieblingsziele
der Deutschen Urlauber, hat sich Hellas

beschafft.

PATRICK GLATZL: Nur Gutes (lacht)! Ganz
ehrlich, allein die Lage des Abaton Island
Resort ist einzigartig. Es liegt direkt am

in den letzten Jahren nochmals beein-

Patrick, seit Neuestem gibt es auf Kreta

Meer, an einer Natursteinküste mit eini-

druckend weiter entwickelt. Das Quali-

einen neuen Geheimtipp, das Abaton Is-

gen kleinen, sandigen Buchten auf Kreta.

tätsniveau des touristischen Angebotes

land Resort & Spa in der Nähe des kleinen

Eines der letzten Refugien auf der belieb-

23

ΚΑΛΏΣ ΉΡΘΕΣ

GRIECHENLAND AT IT´S BEST
Glasklares Wasser,
herrliche Sonnenuntergänge und
immer eine freie
Liege, abseits
der touristischen
Massenabfertigung. So wünscht
man sich den
sonnigen Süden
Griechenlands
und dieses Versprechen erfüllt
das Abaton Resort.
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„Das Abaton Island Resort & Spa auf
Kreta ist mein Geheimtipp für den
Sommerurlaub - sehr gechillt und
durchgestyled!“
PAparazzi-Reiseexperte Patrick Glatzl,
Reisebüro Niedermayer

ten Urlaubssinsel, das noch durch seine

Wert auf eine äußerst entspannte Form

urspüngliche, fast unberührte Land-

des luxuriösen „Letting go“ - also Los-

schaft zu verzaubern weiß. Man ist hier

lassen des Alltags, aber mit Klasse. Man

etwa zwei Kilometer von der Ortschaft

ist hier lässig gepflegt unterwegs, ge-

Chersonissos entfernt. Nicht direkt im

chillt, wie man heute dazu sagen würde.

Touristenzentrum, aber gleichzeitig ist

Das Ganze wird begleitet durch ein

der Ort zum Bummeln und Flanieren

Club-Ambiente im besten Sinne. Extrem

nur wenige Minuten entfernt. Den Stil

aufmerksames Personal, man fühlt sich

des Hotels würde ich als „unaufgereg-

gut umsorgt ohne belagert zu werden.

ten Luxus“ bezeichnen. Alles ist eine

Ich fand das Konzept extrem gelungen

Spur feiner, edler, wertiger, jedoch ist

und inspirierend.

die Atmosphäre gleichzeitig gechillter,
relaxter und lockerer als anderswo.

Wie würdest Du den Stil dieses Hotels
beschreiben - was erwartet den Gast,
der hier eincheckt?

An wen wendet sich das Hotel - wer sind
die Gäste und für welche Reisende ist
das die richtige Adresse?
PATRICK GLATZL: Es gibt im Abaton keine
spezielle Altersgruppe oder sonstige so-

PATRICK GLATZL: Der Stil ist wirklich sehr

ziale Kategorie, die Menschen, die hier

gelungen. Die Architektur ist modern,

Urlaub machen, sind durch ihren Life-

sehr viel weiß, sehr klar in der Form und

style, ihre entspannte Einstellung zum

im gesamten Design. Das entspricht

Leben und zum Genießen des Urlaubs,

dem Zeitgeist, ist mondän und an-

des Landes und der Sonne vereint. Man

gesagt. Die Architektur ist aber nur der

sieht keinem an, woher er kommt, das

Rahmen, viel wichtiger ist der Lifestyle,

Publikum ist international, auf eine an-

der im Abaton kultiviert wird. Man legt

genehme Art. Aber ich würde es nicht

Links oben: die Zimmer im Abaton Island
Resort & Spa halten
im Inneren, was
die Architektur von
außen versprcht: hell,
modern, mit Liebe
zum Detail durchgestyled..
Mit seiner Lage
direkt an der felsigen
Küste mit ihren
zahlreichen kleinen
Sandbuchten, erfüllt
das Resort seine
Rolle als Hideaway
und Sehnsuchtsort, der innerhalb
weniger Flugstunden
von München aus
erreichbar ist.
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ABATON ISLAND
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als Familienhotel bezeichnen.

enorm weiter entwickelt hätte - wie

Singles und Paare sind hier extrem

steht das Land international da?

gut aufgehoben.

Genießerfrage: wie darf man sich
die Küche im Abaton vorstellen?

PATRICK GLATZL: Touristisch ist
Griechenland definitiv seit Jahren
auf der Überholspur. Viele tolle

PATRICK GLATZL: Frisch, regional,

neue Häuser sind entstanden,

auf internationalem Niveau. Die

alle mit einem extrem angesag-

Zutaten der Küche sind griechisch:

ten Style und extrem am Puls der

regionaler Fisch, Grillspezialitäten,
beste Rohstoffe. Es gibt 5 unterschiedliche Restaurants, das Highlight ist die Buddha-Beach-Bar. Ich

Zeit. Gleichzeitig sind die Preise
noch absolut im Rahmen. Es gibt
andere mediterrane Ziele, da ist

habe in Griechenland selten bes-

das Verhältnis umgekehrt, also

ser gegessen oder bessere Cock-

macht Griechenland derzeit alles

tails genossen. Die Infrastruktur ist

richtig. Uns als Reiseexperten ist

up-to-date, es gibt überall WLAN

es wichtig, dass wir die Häuser,

- heute tatsächlich ein KO-Krite-

die wir empfehlen auch selbst

rium für den Gast. Hat man einen

besuchen, so dass wir wissen,

Wunsch oder ein Bedürfnis, so wird
dies schnell und unaufdringlich
erledigt, der Service ist erstklassig.

wovon wir reden und den Kunden
guten Gewissens dort hin schicken
können.

Es sieht so aus, als ob Griechenland sich in den letzten Jahren
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www.niedermayer-reisen.de

HOCHZEITSTRENDS 2022
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BRÄUTIGAM MIT STIL
DIE TRENDS IN SACHEN HOCHZEITSANZÜGE

D

as Fussl Festtagshaus mit dem Braut-

zügen in den aktuellen Stilrichtungen und

salon Fussl Happy Day bietet “Full

Farben, von Classic bis Vintage, in Schwarz

service“ von Kopf bis Fuß und das natür-

und Dunkelblau, aber auch in trendigen

lich auch für den Bräutigam. Die Auswahl

Grüntönen. Die auf den Anzug abgestimm-

reicht von klassischen Modellen bis hin zu

ten Accessoires machen den Look erst

modischen Hochzeitsanzügen im Vintage-

perfekt. Natürlich werden auch diese bei

look. Die neuen Kollektionen lassen keine

Fussl Happy Day angeboten.

Wünsche offen.

Besonderes Plus: Bei Fussl Happy Day

DER BRÄUTIGAM IM BLICKPUNKT

kann der Hochzeitsanzug perfekt auf das

Ein absolutes Muss für jeden Bräutigam

Brautkleid abgestimmt werden und alle

ist ein perfekt sitzender Hochzeitsanzug.

gewünschten Änderungen werden im

Was diesen von einem Business-Outfit

hauseigenen Schneideratelier vorgenom-

unterscheidet, sind edle Designs, beson-

men.

ders hochwertigen Materialien, modische
Details, ausgefallene Stoffe und Musterungen und eventuell auch eine Portion
Extravaganz. Ein besonders Outfit für den
einen, besonderen Tag lautet das Motto.
Im Brautsalon Fussl Happy Day findet der
Bräutigam eine große Auswahl an An-

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

Stilvolle Hochzeitsanzüge in großer Auswahl von Topmarken wie Wilvorst,
Tziacco und Digel bietet Fussl Happy Day in Ort im Innkreis.

ENTDECKEN SIE DIE

Kollektion

2022

Sie planen Ihre Hochzeit und sind auf der Suche nach
dem perfekten 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.

FUSSL FESTTAGSHAUS
Fusslplatz 26-32
A-4974 Ort im Innkreis

Terminvereinbarung:
Braut +43 7751 8902-20
Bräutigam +43 7751 8902-15

fussl-happyday.at
facebook.com/fusslhappyday
Anzug: Wilvorst

BBQ
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NEUE GENESIS SERIE VON WEBER

FIRE IT UP!
DIE NEUE GRILLSAISON STEHT VOR DER TÜR
UND WIR HABEN EINIGES AN VERGNÜGEN
NACHZUHOLEN - VORZUGSWEISE MIT EINEM
NEUEN GASGRILL AUS DER 2022-ER WEBER
KOLLEKTION

W

enn die Temperaturen langsam aber

zwischen 18 und 29 griff bei einem Neukauf zum

den Gästen selbst bedient werden können. So

sicher wieder in die Höhe gehen,

Gasgerät.

steht das gemeinschaftliche Grillen viel mehr im

dauert es nicht lange, bis die BBQ-

Fans wieder an ihren Grills stehen. Manche legen
nicht einmal über den Winter ihre Kochschürze
ab. Wie in jedem Jahr, wird es auch in der kommenden Grillsaison eine Menge neuer Trends
geben, die das nächste BBQ noch besser und vor
allem leckerer machen können.

GASGRILLS MACHEN DAS GRILLEN
LEICHTER
In den vergangenen Jahren standen Gasgrills bei
Grillfans sehr hoch im Kurs und diese Entwicklung wird im Jahr 2022 noch weiter fortgeführt.
Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa lag der Gasgrill in der vergangenen
Saison sogar auf Platz eins unter den beliebtesten Grills der Deutschen. Jede zweite Person
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Die Vorteile liegen auf der Hand: Gasgrills grillen
effizient und relativ sauber. Im Gegensatz zu
Holzkohlegrills sind sie schneller einsatzbereit
und lassen sich so einfach bedienen wie ein normaler Herd in der Küche. Die einfache Bedienung
von Gasgrills macht sie so beliebt.

Vordergrund. Ähnlich wie beim gemeinsamen
Kochen in der Küche, wird hier ein Gefühl von
Zusammengehörigkeit vermittelt.

DIGITALISIERUNG BEIM GRILLEN
Die Digitalisierung beeinflusst nahezu alle Lebensbereiche. Selbst beim Grillen können euch

Die „Pandemie“-Maßnahmen haben zwar oft

einige digitale Gadgets unter die Arme greifen.

dafür gesorgt, dass Menschen nicht beieinander

So kann ein Bluetooth-Grill-Thermometer die

sein konnten, allerdings wurden sie auf anderen

gesamte Zeit über die Temperatur das Garguts

Ebenen auch wieder zusammengeführt. Ganz

überwachen denn es schickt immer die genaue

in diesem Sinne steht das gemeinschaftliche

Kerntemperatur auf Ihr Smartphone.

Grillen in diesem Jahr, wenn mit zunehmenden
Lockerungen wieder gemütliche BBQ-Parties in
den Gärten Einzug halten.
Etwas Besonderes sind sind Drehspieße, die von

Fazit: Das Grilljahr 2022 sieht rosig aus. Bei
diesen vielen Trends können wir nur hoffen, dass
das Wetter hält. Wir wünschen allen fröhliches
Grillen und einen guten Appetit.

GRILLEN 2022
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ÜBER DEN TELLERRAND
HINAUSSCHAUEN – NEUE
REZEPTE AUSPROBIEREN!
Auch, wenn die klassische Bratwurst und das Nackensteak immer
wieder lecker sind, gilt es hin und
wieder über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
Mit den sehr detaillierten Anleitungen aus dem Online-Bereich liegt
die Wahrscheinlichkeit auf gutes
Gelingen neuer Gerichte sehr
hoch. Dabei sind es nicht nur neue
und exquisite Grillrezepte, die für
Abwechslung sorgen können, sondern auch die Zubereitung selbst.

Auch für dieses Jahr hat WEBER
eine neu entwickelte Gasgrill-Serie
vorgestellt, die vermutlich schon
bald in Tausenden Haushalten für
kulinarische Hochgenüsse sorgen
wird.
Die geheime Zutat dieses Gasgrills
ist die intelligente WEBER CONNECT
Grilltechnologie. Echtzeit-Temperaturüberwachung und Wende-Hinweis per Smartphone-App
oder eingebautem Display sorgt
für das perfekte Stück Fleisch
und für staunende Gesichter Ihrer
Gäste.

Beim Grillen mit einem Salzstein

Die Zuversicht in die Qualität des

z.B. entwickeln sich vollkommen

Herstellers wird unter anderem

neue Aromen. Ein Barbecue bietet

an der 12-Jährigen Garantiezeit

unfassbar viele Möglichkeiten,

deutlich. Sofern Sie das Gerät nicht

so dass es sich durchaus lohnen

grad mutwillig die Treppe herunter

kann auf neue Geschmackskom-

werfen, werden alle schadhaften

ponenten einzulassen.

Teile, die an Ihrem WEBER Grill

DIE EIERLEGENDE
WOLLMILCHSAU: WEBER
GENESIS SERIE 2022
Der Marktführer in Sachen Grill
ist nach wie vor die Firma WEBER.
Nicht von ungefähr, denn Jahr für
Jahr begeistert WEBER durch Innovationen und Neuentwicklungen
die Grillfans rund um den Globus.

auftreten sollten, kostenlos ersetzt. Das macht Ihren Grill für
viele Jahre zu einer zuverlässigen
Outdoor-Cooking-Station auf Ihrer
Terrasse.

Information von:
Apfelböck
Oberer Markt 18-22 | Eging am See
www.apfelböck-eging.de
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Haubenküche

HOT
STONE 2.0

NACH MEHR ALS EINER DEKADE DER KULINARISCHEN
ERLEBNISREISEN KREUZ UND QUER DURCH DIE REGION
DENKEN WIR MANCHMAL, UNS KÖNNTE NICHTS MEHR
ÜBERRASCHEN. DOCH DER INNOVATIONSGEIST MANCHER
SPITZENKÖCHE BELEHRT UNS IMMER WIEDER EINES
BESSEREN - ZUM BEISPIEL IM KIRCHENWIRT IN DIERSBACH...

„Surf & Turf“ ursprünglich
ein Klassiker
der rustikalen
Steakhauskultur,
im Kirchenwirt
jedoch auf
das Niveau
der modernen
Haubenküche
empor gehoben:
Live vor dem
Gast auf dem
heißen Salzstein
gebraten,
serviert mit
Texturen von
der Karotte und
einem gefüllten
Kartoffelkrapfen.
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K

ennen Sie das Gefühl? Als über-

nen meisterlichen Umgang mit den Aromen

zeugter Hedonist und bekennender

und das innovative Spiel mit den Texturen

Genießer beschleicht einen ab

vorzugsweise heimischer Produkte. Nicht

und zu das Gefühl, die Region kulinarisch

nur auf unserem kulinarischen Radar ist

tatsächlich ausgekundschaftet und alle

Daniel Hutsteiner ein besonders heller

weißen Flecken auf der Landkarte des

Leuchtturm, auch der Gault Millau hat

heimischen Schlemmens geschlossen zu

ihn schon seit Beginn seiner Karriere als

haben. Und dann kommt urplötzlich wieder

Chefkoch auf dem Schirm. Im vergangenen

ein gastronomischer Freigeist um die Ecke
und wagt die Frechheit, ganz unbekümmert
einfach wieder aus der Schublade heraus
zu springen, in die man versucht hat, ihn zu
stecken.

Jahr konnte er — trotz coronabedingtem
Stop-and-Go-Verkehr in der Gastronomie
— einen weiteren Punkt auf der berühmten
Skala des Gault Millau erkochen und ist
jetzt nur noch ein Haar breit von der zweiten Haube entfernt.
Das auf diesen Seiten präsentierte Gericht
ist die Neuauflage eines Klassikers, der eigentlich der rustikalen Steakhauskultur der
US-amerikanischen Ostküste entstammt:
Surf & Turf. Steak und Hummer werden im
Kirchenwirt auf dem glühend heißen Salzstein serviert und live vor dem Gast gebraten. Die Aromatik, die durch das schmelzende Steinsalz auf Beef und Krustentier
übergeht ist einmalig. Jeden Montag gibt es
dieses Erlebnis - auf Vorbestellung, natürlich. Insgesamt fünf Varianten stehen zur

Die Idee, Steak
und Hummer
direkt vor dem
Gast auf dem
heißen Salzstein
zu braten ist
nicht nur ein
spektakuläres
Erlebnis,
sondern auch
ein aromatisches
Highlight.
Muss man
probiert haben unvergesslich!

Verfügung, Beef, Hummer, Lachs und eine
vegetarische Version mit Portobellopilz Serviceleiter und Sommelier Thomas Wieser und Chefkoch Daniel Hutsteiner freuen sich auf ein innovatives
Gastrojahr 2022.

unbedingt probieren!
Übrigens: der Kirchenwirt Diersbach sucht
Verstärkung für sein Team... ;-)

Daniel Hutsteiner ist so einer. Der Chefkoch
des Kirchenwirt in Diersbach (nur wenige
Kilometer von Schärding entfernt) ist schon
seit Jahren eine der absoluten Top-Empfehlungen in der Region und bekannt für sei-

Information von:
Kirchenwirt Diersbach
Am Berg 8 | A-4776 Diersbach (OÖ)
Tel. +43 (0) 77 19 - 20 106
facebook.com/kirchenwirtdiersbach

Im Haubenrestaurant Kirchenwirt lässt sich nicht nur vorzüglich speisen - auch als
Hochzeitslocation ist das Lokal äußerst gefragt.
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eigenem Anbau. Beim Eigenanbau legt
man besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit. Künstlische
Pflanzenschutzmittel oder Dünger
sind tabu, Pflanzenschutz durch Muskelkraft ist stattdessen das Mittel der
Wahl: Unkraut wird nicht weggespritzt,
sondern weggezupft, fertig. Auch natürliche Schädlingsbekämpfung durch
so genannte „Nützlinge“, also Insekten
und Mikroorganismen, die die lästigen
Läuse und Milben zum Fresssen gern
haben, sorgt für gute Erträge ganz
ohne Chemie.
Selbst gezogen werden in Fürstenzell
vorzugsweise Salate, Tomaten, Gurken,
Knoblauch, Zucchini, Kürbis und Paprika, Chili und Wurzelgemüse. Zudem
ist die Klostergärtnerei auch auf den

FRISCHER GEHT´s NICHT

Wochenmärkten in Passau (Kloster-

KNACKFRISCH

garten und Domplatz), Hacklberg und
Neustift vertreten.
Neben Obst und Gemüse ist die Klos-

AUS DEM

tergärtnerei vor allem auch für seine
Topf- und Schnittblumen bekannt: Rosen und Lilien, Tulpen und Ranunkel,

EIGENEN BODEN

Anemone und Narzisse stammen aus
eigener Züchtung, auch eine ganz besondere Seltenheit, die Rosengeranie,
die es ab April wieder gibt.

BEI BLUMEN UND GEMÜSE GILT: JE FRISCHER, DEST O
BESSER. IN DER KLOSTERGÄRTNEREI IN FÜRSTENZELL
WIRD DIESES MOTTO INTENSIV GELEBT: EIN GROSSER
TEIL DES SORTIMENTS AN GEMÜSE, TOPF- UND SCHNITTBLUMEN STAMMT AUS EIGENEM ANBAU.

F

risch vom Erzeuger zu kaufen, das
ist einer der Trends, die wir uneingeschränkt begrüßen. Gerade

bei Obst und Gemüse ist Frische das
A und O - denn mit jeder Seemeile die
das Produkt auf irgendeinem Container-

schiff und mit jedem Kilometer den es
auf einem LKW zurück legt, wird es nicht
besser. Also gilt prinzipiell, je regionaler
desto klimaschonender und je nachhaltliger, desto gesünder für uns alle.
In der Klostergärtnerei in Fürstenzell sind
dies nicht nur Lippenbekenntnisse. Im
hauseigenen Hofladen besteht das Sortiment aus Bioprodukten und Gemüse aus
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Information von:
Klostergärtnerei Fürstenzell GmbH
Marienplatz 10 | Fürstenzell
Tel. 0 85 02 / 83 69
Fax 0 85 02 / 54 23
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SCHARDENBERG

Hans-Peter JungmannWenzel. Bekannt für
kompromisslosen
Innovationswillen.
Aromen- Hooligan.
Er hat sich allen
äußeren Widerständen
zum Trotz als
regionale Größe in der
Gastroszene etabliert.

(Foto: Wenzel´s Fotowerkstatt, Ronja Jungmann-Wenzel)
NICHT UNTERZUKRIEGEN

AROMA

HOOLIGAN

geplanten Ideen zum Ausbau von „Wen-

Sonntags ist Braten- und Hax´n Tag. Und

zel´s Genusswerkstatt“ zum Hotspot für

wer auf „fine dining“ abfährt, kriegt vom

Regionales & Selbstgemachtes voran zu

Aroma-Hooligan Hans-Peter voll auf die

treiben. Neben dem Restaurantbetrieb

Fresse: auf Wunsch haut er ein 3-10gän-

gibt es jetzt auch einen kleinen Hofladen,

giges Surprise Menü raus.

in dem selbst gebackenes Brot und süße
Konditor-Spezialitäten angeboten werden und auch die lange geplante „Gläser-Küche“ ist endlich Realität geworden.
Hier holt man sich für Zuhause Suppen,

IN DER GENUSSWERKSTATT IN SCHÖNBACH BEI
SCHARDENBERG VERGEHT KAUM EIN MONAT, IN
DEM NICHT ETWAS NEUES PASSIERT. DIE CORONA-ZWANGSPAUSEN NUTZTE MAN HIER REGELMÄSSIG, UM DEN KULINARISCHEN SCHAFFENSDRANG
AUSZULEBEN.

Saucen, selbst gezogene Bratenfonds,
Chutneys, Senf und Marmeladen im Glas.
Natürlich gibt es alle Gerichte sowie
Pizzas auch zum Mitnehmen und werden
im Bereich Schardenberg, Schärding,
Münzkirchen und Freinberg auch nach

W

Hause geliefert.

o Andere sich durch staatlich verordnetes

Geöffnet hat die Genusswerkstatt von

Trübsal blasen in ihrem Schaffensdrang aus-

Mittwoch bis Sonntag, jeden Tag gibt es

bremsen lassen, da entfesselt Hans-Peter Jung-

Variantionen vom Grill- und Backhendl,

mann-Wenzel sein kreatives Potenzial. Anstatt sich durch

regelmäßig in indischen, steirischen,

Lockdowns und Gastroschließungen entmutigen zu lassen,

italienischen oder ganz traditionellen

hat das Power-Duo Ronja und Hans-Peter Jungmann-Wen-

Interpretationen. Täglich gibt´s Burger

zel in den letzten Monaten die Zeit genutzt, um die lange

& Pizza, Schnitzel, Steak & Pasta und

Information von:
Wenzel´s Genusswerkstatt
Schönbach 2 | A-Schardenberg
Tel. +43 (0) 680 - 1515 494
www.wenzel-genusswerkstatt.at
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Holzapfel reloaded

VÖLLIG
ENTFESSELT.
NACH EINEINHALB JAHREN
ZWANGSPAUSE IST SEIT MITTE
FEBRUAR EINES DER BESTEN
RESTAURANTS, DAS UNSERE
REGION ZU BIETEN HAT
WIEDER FÜR DEN ABENDGAST
GEÖFFNET: HOLZAPFEL
RELOADED, SOZUSAGEN. DAS
KÜCHENTEAM HAT DIE ZEIT
GENUTZT, UM WIEDER EINMAL
DIE MESSLATE DER HIESIGEN
SPITZENKULINARIK UM EIN
GUTES STÜCK NACH OBEN ZU
SCHRAUBEN.

Carpaccio vom
bayerischen
Milchkalb
mit KräuterTrüffelfüllung
und Tataki vom
Ochsenfilet in
buntem Sesam,
gebratene
Buchenpilze,
Rote Beete
und schwarzer
Knoblauch
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Das Küchenteam scharrt nach der erzwungenen Pause des À-la-carte
Restaurants mit den Hufen und wartet darauf, endlich wieder die Genießer der
Region nach allen Regeln der Kochkunst verwöhnen zu können.

Einen ersten Eindruck davon,

eine Zeit des entfesselten

wie scharf diese Speerspit-

Genusses sein werden. Freuen

ze der niederbayerischen

Sie sich drauf!

Spitzenkulinarik in den letzten
Monaten geschliffen wurde,
vermittelt diese Fotostrecke,
die wir Mitte Februar, nur
wenige Tage vor dem Re-Opening des Restaurants anfertigen durften. Es sieht so aus,
als ob die nächsten Wochen

Mittelstück vom weißen Wildfang Heilbutt mit Hummer mit
Portweinnage, junge Karotten und Kartoffel-Lauchpüree

A

uch wenn die Auswirkun-

kulinarischer Lebensqualität in

gen des gastronomischen

Niederbayern.

Stop-and-Go für das Hotel

Holzapfel in Bad Füssing gottseidank in unkritischen Grenzen
gehalten werden konnten, so war
die Schließung des À-la-Carte
Restaurants für den Abendgast
für einen Zeitraum von eineinhalb
Jahren insbesondere für die Region
eine traurige Durststrecke. Das
Restaurant im Glockenturm des
Hotel Holzapfel ist immerhin eine
Ikone der hiesigen Genusskultur,
wichtiger Impulsgeber in Sachen

Information von:
Hotel Holzapfel
Restaurant im Glockenturm
Holzapfel
Thermalbadstraße 4+5
Bad Füssing
Tel. 0 85 31 / 95 70
www.hotel-holzapfel.de

Seit Mitte Februar ist man in Bad
Füssing jedoch wieder am Start
und das gesamte Restaurantteam
motiviert bis in die Haarspitzen.
Man möchte zeigen, dass die vergangenen eineinhalb Jahre gut
genutzt wurden, um sich auch vom
bereits sehr hohen Niveau trotzdem noch weiter zu entwickeln. Die
Mannschaft um Küchenchef Klaus
Machl-Kosak (seit 1 Jahr, davor 5
Jahre Souschef unter Altmeister
Karl Baumgartner) und Souschef
Simon Wisgalla haben „Bock“ auf
große Küche, wollen und sollen
sich ausprobieren und verbinden
dabei klassische hochwertige
Küche mit dem jungen, modernen
Spirit des kulinarischen Zeitgeistes.
Das Team scharrt sprichwörtlich
mit den Hufen und will zeigen was
es zu leisten imstande ist. Selbstverständlich wird wo immer mög-

Küchenchef Klaus Machl-Kosak arbeitet mit
seinem Souschef Simon Wisgalla an der
neuen Karte

Crème brûllée von
arabischen Gewürzen
und Kardamom
mit dunkler
Schokoladenerde,
eingelegte SternanisLitschi, Mangogel
und Waldbeereneis

lich auf regionale Produkte von
hiesigen Erzeugern zugegriffen.
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DIE WURST

DIE

WEISSWURST

LEGENDE

SO ALT WIE IHR REZEPT IST DIESE WURST
NICHT GEWORDEN: SIE WURDE VOR DEM
ZWÖLF-UHR-LÄUTEN VERSPEIST, WIE ES DEN
REGELN FÜR DIE WEISSWURST ENTSPRICHT.
SEIT IHRER VERMUTETEN ERFINDUNG DURCH
EINEN MÜNCHNER METZGER VOR 165 JAHREN
HAT DIE WEISSWURST DIE WELT EROBERT.
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S

o ein "Kopperer" spricht für Qualität. Ein

Am Faschingssonntag waren dem Metzger und

satter Rülpser aus vollem Bauch, während

Bierwirt die Schafsdärme ausgegangen, in die

das Bier langsam schal wird, die Brez'n

er sein Kalbsbrät für die Bratwürste stopfte. So

bröselt und der schlappe, ausgezuzelte Schwei-

nahm er Schweinedärme, die voluminöser wa-

nedarm am Tellerrand pappt, gilt unter Bayerns

ren, aber auch zarter, weshalb er sie in heißem

Gourmets als einzig wahrer Ritterschlag für die

Wasser sott, statt zu riskieren, dass sie auf dem

soeben verspeiste Krone aller "Schmankerl", die

Bratrost platzten. Die Gäste seines Etablisse-

Weißwurst. Da braucht es keinen Frühstücks-

ments, angeblich Doktoren, Stadträte und andere

direktor mehr, der von Tisch zu Tisch stelzt und

"Honoratioren", waren begeistert, und die Weiß-

mit hochgezogenen Augenbauen "hot's Eana

wurst begann ihren Siegeszug durch München,

g'schmeckt" nuschelt. Ob eine Weißwurst perfekt

Bayern und den unbedeutenden Rest der Welt.

war, das kann man hören.

75 Millionen Stück, in der Faschingszeit 500.000

Seit nunmehr 165 Jahren liegt der pralle Albino
den Bayern und der Welt nun schon am Herzen.
Manchmal aber auch schwer im Magen. Und
selbst nach so vielen Dekaden ist immer noch nicht klar,
ob die Weißwurst
nun der kulinarische
Höhepunkt des Freistaats ist oder die
einzige Möglichkeit,
"Wasser mit Messer
und Gabel zu essen",
wie Kritiker oft ätzen,
wenn geschäftstüchtige Metzger
das Wabbelding zu
sehr aufgespritzt
haben. Nur wenn sie

täglich, werden z.B. pro Jahr in den Wurstkesseln
Münchens produziert und frisch, gefrostet oder
"vakuumiert" in alle Welt exportiert.

... demnach gehört hinein:
kalbfleisch ("überwiegend“),
ausgelöste kälberköpfe,
schweineschwarten,

Neue NachforschunStadtarchivs können
die Legende allerdings nur halb bestätigen. Zwar hat es
einen Metzgermeister "Josef Mooser"
wirklich gegeben.

petersilie, etwas zitrone, eis,

in einer vergilbten

gewürze und "nicht mehr

liste für In-länder"

als 25 % fremdwasser“.

"Ewige Licht" gab es,

Als Nr. 119 678 ist er
Münchner "Hauptregistriert. Auch das
Mooser führte es von
1857 bis 1866. Aber

nalrezept produziert wird, erlassen 1972 vom

der angebliche Honoratiorentreff war eher eine

Münchner Amt für Öffentliche Ordnung, gilt die

Kaschemme.

bleiche Schönheit als echt. Demnach gehört
hinein: Kalbfleisch ("überwiegend"), ausgelöste
Kälberköpfe, Schweineschwarten, Rückenspeck,
Zwiebel, Petersilie, etwas Zitrone, Eis, Gewürze
und "nicht mehr als 25 % Fremdwasser".

Die "halbseidene Boazn", so Richard Bauer, Chef
des Münchner Stadtarchivs, lag hinter einem
schwiemeligen Arkadengang am Marienplatz.
Dort verkehrten nur "Droschkenkutscher und
Kommis" (Hilfskräfte), wie es in einer zeitgenös-

Es ist nicht leicht, außerhalb Bayerns auf ihren

sischen Notiz des Magistrats heißt. Und: "Die

Geschmack zu kommen, denn was in Super-

Wirtschaft - Gastzimmer, Küche und Abortanlage

marktregalen als "Münchner Weißwurst" billig

- hat nicht ein ins Freie gehendes Fenster." Es

verkauft wird, enthält oft nur Schweinefleisch.

gab lediglich ein Oberlicht, das bei schlechtem

Seit Jahren tobt deshalb um Rezeptur und Her-

Wetter geschlossen bleiben musste. Wurde es

kunftsbezeichnung der "Haute Cuisine" von der
Isar ein heftiger Wirtschaftskrieg. Es ist überhaupt viel strittig bei der Weißwurst. Von allem
Anfang an.

„Niemand darf jemals
davon erfahren...
Niemals!“

gen des Münchner

rückenspeck, zwiebel,

nach dem Origi-

Die geheimnisvolle Verführung

geöffnet, beschwerten sich prompt die übrigen
Hausbewohner "über die schlechte Luft", oder sie
beklagten sich in anonymen Briefen an "die verehrliche königliche Polizeidirektion": "Wie ist es

Nach der Legende, die jeder Fremdenführer der

möglich, dass mitten im Zentrum der Haupt- und

Landeshauptstadt München jederzeit herunter-

Residenzstadt München ein solcher Sau- und

beten kann, war es der Metzgermeister Sepp

Kuhstall möglich sein kann, wie in der sogenann-

Moser, der am 22. Februar 1857 im Gasthaus

ten Restauration zum ewigen Licht am Marien-

"Zum ewigen Licht" die Weißwurst erfunden hat.

platz." Dafür hatten im Bierstüberl "Damen
keinen Zutritt". Die Geschäfte liefen auch ohne

Secret Secco GmbH
Hofgartenstrasse 6 | Kirchham
Tel.: +49 (0) 8533 / 961040
E-Mail: info@secretsecco.de
Web: www.secretsecco.de
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Lust auf Heiraten?
frische Luft und Damen offenbar

"Boudin Blanc", die, so behauptet

Doch sie mit Ketchup statt süßem

ziemlich gut. Als Mooser 1872 starb,

das Internetlexikon "Wikipedia",

Senf zu bestellen, oder zu Bratkar-

besaß er drei Häuser.

hohen Gästen "zum zweiten Früh-

toffeln oder Sauerkraut, gilt als Ent-

stück" serviert wurde - genau wie

artung von Sitte und Brauch. Auch

heute die Münchner Weißwürste.

die Zubereitung unterliegt strengen

Nach Ansicht der Hanseaten gibt es

Regeln. Nach amtlicher Empfehlung

überhaupt in Hamburg die allerbes-

"ist die Münchner Weißwurst im

VOM SCHLITZOHR ZUR
LEGENDE
Von einem Rezept für Weißwürste
ist in der Erbmasse nichts zu finden.
Überhaupt gibt es keinen Beweis für
Moosers Entdeckung. Die Geschichte mit der Wurst, die gebrüht und
nicht gebraten wurde, könnte auch
einen schlitzohrigen Hintergrund

HOCHZEITEN
GEBURTSTAGE
FIRMENVERANSTALTUNGEN
Wir haben das passende
Event-Angebot für Deinen Tag!

verschieden und ein Streit darüber
sollte man möglichst nicht führen.

Wasser etwa 25 Minuten bei ca. 70
Grad Celsius zu brühen". Danach
wird sie mit einer Brez'n und einer
Maß Bier serviert.

WEISSWURST FÜR DEN
SEELENFRIEDEN

fertige Speisen verkaufen, auf kei-

Abgesehen davon ist die Weiß-

nen Fall rohe Würste - dagegen gin-

wurst in Hamburg nur eine Wurst,

gen die Metzger auf die Barrikaden.

während sie sich in Bayern in philo-

So könnte Mooser, der im Keller des

sophische Sphären erhoben hat.

Ewigen Lichts eine Metzgerei be-

Mit ihr befriedige der Mensch seine

trieb, seinen illegalen Wurstverkauf

Sehnsucht nach "einer glückhaften

Salz. Das alles wegen der "Osmose",

mit kurzem Überbrühen getarnt ha-

Erschütterung seiner Seele", heißt

also darum, weil die etwas fade

ben, wie viele seiner Berufsgenos-

es in einem Bericht des "Münch-

Wurst gern Geschmack ans Wasser

sen auch. Zweifel an der Legende

ner Merkur" aus dem Jahre 1952.

abgibt und dadurch noch ge-

hin oder her, Archivar Richard Bauer

Gleichzeitig beweise sie ihm "die

schmackloser wird. Man kann auch

gibt sich versöhnlich: "Auf jeden Fall

Vollkommenheit der bayerischen

eine "Opferwurst", eine zerstückelte

ist es eine hübsche Geschichte, und

Schöpfung" und errette ihn "vor

Wurst, mitkochen. Verpönt sind

dabei belassen wir es."

dem Abgleiten in das Schlawi-

Versuche, die Münchner Weißwurst

nertum". Schon zu Beginn des

mit Meeresfrüchten aufzupeppen,

vergangenen Jahrhunderts wurde

oder die "Weißwurst Hawaii". Man

behauptet, dass abends nicht rauft,

ist dem Preußentum schon genug

wer morgens Weißwürste bekommt.

entgegengekommen, indem man

Selbst Hamburg hat eine ältere

Dabei gilt es, Regeln zu beachten.

toleriert, dass Weißwürste mit Mes-

Weißwurst-Tradition. Dort erfand

Dass eine Weißwurst das Zwölf-Uhr-

ser und Gabel gegessen werden,

während der "hamburgischen Fran-

Läuten überlebt und den Weiß-

statt sie auszuzuzeln, wie es Brauch

zosenzeit" (1806-1814) der Leib-

wurstäquator, die Donau, über-

war, als jede zweite Bedienung noch

koch des Marschalls Davout eine

schreitet, wird seit der Erfindung

Marie hieß und nicht Jaqueline oder

aus bestem Kalbfleisch bereitete

von Kühlschränken zwar toleriert.

Madelaine.

des 14. Jahrhunderts bereits fast
identische Würste gab, die auch in
heißem Wasser serviert wurden.
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so hingestellt. Geschmäcker sind

haben: Bierwirte durften damals nur

Sicher ist, dass es im Frankreich

Zeiler Catering & Gastronomie e.K.
Edmühle 21
84359 Simbach a. Inn
www.zeiler-catering.de

ten Weißwürste Das sei einfach mal

OPFERGABEN FÜR DEN
GUTEN GESCHMACK
Sternekoch Alfons Schuhbeck
"würzt" das Kochwasser allerdings
gern mit "a bisserl a Zitron" und "a
wengerl Petersil" und einer Prise
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162 | März 2022

MIT DEM LASER
GEGEN DAS SCHNARCHEN!
DR. HENNING BÜSCHER MSC IST EIN EXPERTE FÜR DIE BEHANDLUNG VON URSACHEN, DIE SCHNARCHEN UND UNTER UMSTÄNDEN SOGAR GEFÄHRLICHE SCHLAFAPNOE AUSLÖSEN KÖNNEN.
WIR HABEN UNS MIT IHM ÜBER DIESES THEMA UNTERHALTEN

PA: Sie helfen Patienten (und de-

DR. BÜSCHER: Die Atemaussetzer

DR. BÜSCHER: Ziel der schmerz-

dern bzw. ganz beseitigen. Studien

ren Partnern), die regelmäßig oder

gehen stets mit einem Mangel an

freien Lasertherapie ist, dass durch

haben eine 75% Erfolgsquote be-

unregelmäßig schnarchen. Was

Sauerstoff einher. Ich rate einfach

den feinen Laserstrahl die Faser-

stätigt. Der Patient sollte den Erfolg

sollten diese Patienten über dieses

jedem Schnarcher mal sich einen

neubildung aktiviert wird und somit

mit einer APP, die wir dringend

Problem wissen?

Puloximeter zuzulegen, die gibt es

das Gewebe des weichen Gaumens,

empfehlen, selbst verfolgen. Meinst

DR. BÜSCHER: Mittlerweile kann

mittlerweile einfach im Internet.

des Gaumenzäpfchens und des

stellt sich nach der ersten Bestrah-

Hiermit kann jeder seinen Sauer-

Gaumensegels gestrafft wird, quasi
ein Anti-Aging-Effekt; und dies

lung schon eine Verbesserung ein.

stoffgehalt im Blut und vor allem

man sagen, dass 40-60% der Erwachsenen schnarchen, bei den

den zwischenzeitlichen Sauerstoff-

völlig ohne Nebenwirkungen.

abfall in der Nacht klar vor Augen

Die Behandlung an sich ist

sehen. Das Gerät, welches über

schmerzfrei. Der Laserstrahl wird

gelmäßiges Schnarchen stört nicht

eine App auf dem Handy auszu-

ohne Kontakt mit der Schleimhaut

nur den Partner, sondern stellt

lesen ist, zeigt auch die Anzahl der

ins Gewebe geleitet, die Patienten

auch ein gesundheitliches Risiko

Aussetzer an.

verspüren dabei nur ein Kribbeln

dar. Es kann nämlich auf eine akute

Der Mangel an Sauerstoff führt zur

über 65-Jährigen sind es sogar
über 60%, die laute Atemgeräusche
von sich geben. Lautes und unre-

oder sich ankündigende obstruktive Schlafapnoe hinweisen. Dieser
kurzzeitige Atemstillstand gilt
als potenziell lebensbedrohliche

verstärkten Müdigkeit; die Patienten fühlen sich wie „gerädert“….der
Partner nicht selten auch!

Erkrankung. Ärzte schätzen, dass

Folgende Begleitsymptome werden

etwa die Hälfte der Schnarchenden

oftmals gar nicht beachtet oder

an Atemstillständen (OSAS-Syn-

in ihrer Bedeutung nicht ernst

drom) leiden. Das gefährliche,

genommen: Konzentrationsstö-

nächtliche Wechselspiel zwischen

rungen, Impotenz, Vergesslichkeit,

Schnarchen und vorübergehenden

Zerstreutheit, Angstzustände und

Atemstillstand ist vielen Schnar-

Depressionen.

chern so aber gar nicht bewusst.

PA: Sie setzen bei der Behandlung

PA: Was sind denn die häufigsten

auf eine Therapie mit einem sehr

Symptome und Auswirkungen des

speziellen neuen Laser. Wie gehen

Schnarchens?

Sie dabei vor?

oder Wärme. Alle Patienten, die
ohne Begleiterkrankungen schnarchen (primäres Schnarchen) sind
für die Lasertherapie geeignet.

PA: Wie erfolgreich ist diese Therapie und wie oft sollte sie angewendet werden?

Üblicherweise wird 3 mal bestrahlt,
in Abständen von 6 Wochen.
Zusammenfassend ist zu sagen,
dass durch die Lasertherapie auf
jeden Fall eine Alternative existiert,
um gegen primäres Schnarchen erfolgversprechend vorzugehen. Die
Vorteile liegen auf der Hand: man
hat keinen Fremdkörper im Mund,
wie bei einer Schnarchschiene,
diverse Hilfsmittel wie Nasenklammer, Kinnband oder Rückenkissen
sind vermeidbar. Die Sauerstoffversorgung wir verbessert, der Schlaf

DR. BÜSCHER: Die lästigen

wird erholsamer für den Patienten

Schnarchgeräusche lassen sich lin-

und den Partner/in

nformation von:
Zahnarztpraxis Dr.med.dent. Henning Büscher MSc, MSc
Passauer Str. 33 | Neuhaus am Inn
Tel.: 0049-8503-924943
Ludwig-Pfliegl-Gasse 29 | A-4780 Schärding
Tel.: 0043-7712-60282
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Wege aus der

PFLEGE
KRISE.
KENNEN SIE DEN MIT ABSTAND GRÖSSTEN PFLEGEDIENST DEUTSCHLANDS?
VIELLEICHT SIND SIE SOGAR EINER DESSEN MITARBEITER – DENN DABEI HANDELT ES
SICH UM DIE PFLEGENDEN ANGEHÖRIGEN.
NICHT SELTEN - EHER REGELMÄSSIG - SIND DIESE AUFOPFERUNGSVOLLEN
MENSCHEN JEDOCH MIT DIESER AUFGABE SO BELASTET, DASS ÜBERFORDERUNG,
BURNOUT, DEPRESSION ODER SCHLICHT DER ZUSAMMENBRUCH DES EIGENEN
KÖRPERS STETS NUR EINEN WIMPERNSCHLAG ENTFERNT SIND.
PFLEGEEXPERTIN VERENA STRAHBERGER SIEHT DRINGENDEN HANDLUNGSBEDARF
DARIN, DEN PFLEGENDEN ANGEHÖRIGEN WICHTIGES GRUNDLAGENWISSEN UND
COACHING ZU VERMITTELN, DAMIT DURCH KNOWHOW UND STRATEGIEN FÜR DEN
EIGENSCHUTZ DER KOLLAPS VERMIEDEN WERDEN KANN UND DIE LEBENSFREUDE
TROTZ PFLEGE NICHT VERLOREN GEHT.
DER WEG AUS DEM PFLEGELOCH - EIN INTERVIEW.
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E

s ist ein Problem, das in seiner vollen

VERENA STRAHBERGER: Das wäre eine fatal kurz-

Tragweite bislang weder im öffentlichen Be-

sichtige Beurteilung der Lage. Erstens sorgt der

wusstsein, und schon gar nicht in der Politik

demografische Wandel dafür, dass diese Rechnung

angekommen ist. Dabei wären die nackten Zahlen

nicht aufgeht, zweitens sorgt die Globalisierung da-

durchaus furchteinflößend genug um konkrete

für, dass das Familienfundament bröckelt. Jungen

Handlungsbereitschaft auslösen zu können: derzeit

Menschen wird mehr und mehr abverlangt, mit

sind fast fünf Millionen Menschen in Deutschland

ihrer Arbeitskraft mobil zu sein – das bedeutet sie

pflegebedürftig, etwa 80% davon werden durch

leben schlicht und einfach nicht mehr nah genug

die Angehörigen gepflegt. Die Zahl der Pflegebe-

am Zuhause der Eltern, um pflegerische Aufgaben

dürftigen wird in den nächsten Jahren noch weiter

erfüllen zu können. Und der wichtigste Punkt ist

ansteigen, gleichzeitig klagt die Pflegebranche

der, dass die pflegenden Angehörigen strukturell

über Personalnotstand: bis 2030, also in knapp 8

im Stich gelassen werden. Sie pflegen einfach, so

Jahren fehlen in Deutschland eine halbe Million

gut sie können, opfern sich sprichwörtlich auf und

Pflegefachkräfte. Maßnahmen zur effektiven Be-

ruinieren damit über kurz oder lang ihre eigene

wältigung des Problems: Fehlanzeige. Wer also wird

körperliche und psychische Gesundheit. Damit po-

uns pflegen?

tenziert sich das Problem: die Situation produziert

Verena Strahberger, Sie sind ausgewiesene Pflege-

neue Pflegefälle, weil der pflegende Ehepartner

expertin, unseres Wissens Bachelor of Arts im Be-

über kurz oder lang dadurch selbst zum Pflegebe-

reich Pflegepädagogik, seit fast zwei Jahrzehnten

dürftigen wird.

in der Pflege tätig. Aus ihrer fachkundigen Sicht:

Sie kennen den pflegerischen Alltag aus der Praxis

wer wird das auf uns zu kommende Pflegeloch
füllen?
VERENA STRAHBERGER: Es werden die Menschen
füllen, die dies auch jetzt schon tun. Das Pflegeloch kommt ja nicht erst auf uns zu, sondern wird
sind bereits mitten drin. Es wird lediglich immer
dramatischer. Dass uns allen diese Pflegekrise,
denn so möchte ich sie tatsächlich bezeichnen,
nicht schon längst um die Ohren geflogen ist, liegt
einzig und allein an der aufopferungsvollen Pflege
durch die Angehörigen, sie fangen die Versäumnisse der Politik durch ihren persönlichen Einsatz auf.

Nun, wären wir Gesundheitspolitiker, so könnten
wir ja denken, dass sich die Situation ganz wunderbar selbst reguliert. Wer lässt schon seine Liebsten
im Stich? Wenn man damit rechnen kann, dass

und auch die systemischen Hintergründe. Wie ist
die Situation in den Familien tatsächlich?
VERENA STRAHBERGER: Sie ist dramatisch, um es

VERENA STRAHBERGER

gelinde auszudrücken. Die häufigsten Situationen

Verena Strahberger, Pflegepädagogin B.A. (Bachelor of Arts),
verheiratet, Mutter. Nach der
Ausbildung zur examinierten Gesundheits- und Krankenpflegerin
entschied sie sich für ein Studium
der Pflegepädagogik und begann
noch während des Studiums als
freiberufliche Dozentin tätig zu
werden.

sind die, dass ein Ehepartner pflegebedürftig wird
und vom anderen gepflegt wird, oder dass es eine
Tochter oder ein Sohn ist, die ein oder beide Elternteile pflegen. Damit ist ein Grundproblem schon
mal rein technisch vorgegeben: in der Regel ist
der pflegende Partner körperlich damit an seiner
Leistungsgrenze. Dazu kommt, und das wiegt noch
schwerer, die psychische Belastung. Für beide
Partner.

Welche psychischen Faktoren sind es, die die Menschen so schwer treffen?

sich die Angehörigen bereitwillig in die Bresche

VERENA STRAHBERGER: Sie werden unversehens

werfen und die Lücken füllen, wozu dann handeln?

in eine neue, ungewollte Lebenssituation gewor-

Verena Strahberger spezialisierte
sich auf pflegende Angehörige,
die einen nahen Angehörigen
im häuslichen Umfeld pflegen –
denn rund 80% aller Pflegefälle
befinden sich in dieser Situation.
Ihr Beratungs- und Coachingkonzept ist auf die Alltagsbewältigung
von pflegenden Angehörigen
und die Bewältigung schwieriger
Lebenssituationen ausgerichtet.
Sie hilft pflegenden Angehörigen
und zeigt auf, dass die Pflege
eines nahen Angehörigen keine
Last bedeuten muss. Gezielte Bewältigungsstrategien geben den
Menschen wieder die Kraft, die
sie bei ihrer schwierigen Tätigkeit
dringend brauchen.
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VERENA STRAHBERGER: Zu mir kommen pflegende Angehörige, die mit
ihren Kräften am Limit sind, aber noch
stabil. Sie merken, dass sie die Kontrolle über ihr Lebensglück verlieren
und wollen etwas verändern, bevor
es zu spät ist. Mein Coaching ist ein
sechswöchiger Kurs, der sich in unterschiedliche Module aufteilt, die konzeptionell aufeinander aufbauen. Der
Kern des Coachings ist die Stärkung.
Wir können die Situation nur bedingt
ändern. Aber man kann lernen, damit
umzugehen. Die Menschen glauben,
dass Pflege einfach so hingenommen
werden muss, wie sie ist, und man
muss „irgendwie durchkommen“. Das
ist falsch. Der Ansatz ist weg von der
reaktiven Pflegesituation, hin zur pro-

DER WEG IN DIE STÄRKE - ZURÜCK INS LEBEN

aktiven Pflegesituation. Das bedeutet,

Verena Strahberger setzt in ihrem Coaching darauf, den pflegenden Angehörigen Techniken, Strategien
und Wissen zu vermitteln, um die Opferrolle der Pflege verlassen zu können. Dazu gehört der Perspektivwechsel, die Stärkung der Eigenwahrnehmung und ein Richtungswechsel in emotionalen Mustern – weg
vom Gefühl, durch die Pflegeaufgabe kontrolliert zu werden, hin zur Kontrolle über die Pflegeaufgabe.

dass der pflegende Angehörige nicht
mehr Opfer der Situation, sondern
Manager der Situation wird. Dazu
gibt es Techniken, Strategien, auch
sehr viel Wissen über die zur Ver-

fen. Der ehemalige Partner (oder

VERENA STRAHBERGER: Ja, tat-

VERENA STRAHBERGER: Nein, das

Elternteil), der als solcher ja einen

sächlich. Der erste Schritt dazu,

wäre das Gegenteil - das Ver-

gewissen Status in der Familie

diese neue Rolle als Pflegeperson

leugnen der Belastung. Es geht

hatte, wie auch immer dieser war,

so ausfüllen zu können, dass man

darum sich selbst anzunehmen, es

fällt. Dieser Fall des geliebten

selbst nicht daran zerbricht, be-

zuzulassen, dass man durch eine

Menschen ist für beide Seiten

steht darin, die Situation zu sehen

Situation überfordert ist. Die eige-

schwer zu verkraften. Hier tauchen

und die Gefühle die durch sie

plötzlich Trauer, Enttäuschung,

hervorgerufen werden, zuzulassen

nen Grenzen kennen. Die eigenen

Wut, Minderwertigkeitsgefühle und

und zu benennen. Man ist kein

Verbitterung auf. Dazu kommt der

schlechter Mensch, wenn man

praktische Alltag: Hilfe bei körper-

diese negativen und belastenden

lichen Verrichtungen, bei der

Gefühle hat. Es ist das unabding-

Körperhygiene, beim Stuhlgang er-

bare Recht eines jeden Menschen

zeugen vielleicht Scham und Ekel.

Trauer, Wut, Scham und Ekel zu

Ja, man will es nicht hören, aber

empfinden. Der erste Schritt ist es,

diese Dinge müssen ausgespro-

diese Gefühle anzunehmen und

chen werden.

diese zu integrieren. Ansonsten

Frau Strahberger, sie wenden sich
mit einem über viele Jahre entwickelten, speziellen Trainings- und

Paradoxon der Pflege: die Menschen „haxen“ sich sprichwörtlich

man innerhalb dieser Grenze gut
belastbar ist und außerhalb dieser

Frage ist nicht: wieviel Geld kann ich
bekommen? Sondern: wie setze ich
Geld- und Sachleistungen strategisch
so ein, dass sie meinen Lebenszielen
am besten entgegen kommen?

Lebensziele...haben pflegende Angehörige denn noch Lebensziele?
VERENA STRAHBERGER: Das sollten Sie,
denn nur weil man pflegt, verliert man

Das klare Bewusstsein für den

nicht das Recht auf das eigene Glück.

Prozess der Überforderung selbst

Ziele können sein, mal wieder durch-

hilft bereits, ihr vorzubeugen.

zuschlafen, oder „me-time“ zu haben.

Überforderung in der Pflege ist ein

Einen Kurzurlaub zu machen oder

schleichender Prozess, es ist ein

einfach öfter soziale Kontakte pflegen.

permanentes Aushöhlen der eigenen Seele, so lange bis man leer

schuldig dabei. Das ist katastro-

machung allein ist ein enormer

phal.

Schritt, der viel verändern kann.

Aussprechen dieser negativen

Was bedeutet es, diese Gefühle an-

Wie funktioniert ihr Coaching-

Befindlichkeiten bereits Teil ihres

zunehmen und zu integrieren? Soll

angebot in der Praxis? Wer kommt

Beratungs- und Coachingkonzep-

man sich einfach vorstellen, es sei

zu Ihnen und in welcher Situation

tes?

alles nicht so schlimm?

kommen die Menschen zu ihnen?

„gestärkt pflegen“ – ist das offene

von Geld- und Sachleistungen. Die

darf – ohne schlechtes Gewissen.

und verbraucht ist. Die Bewusst-

den Angehörigen. Ihr Motto lautet

Pflegekassen, den richtigen Einsatz

Grenzen aber nach Hilfe suchen

auf und fühlen sich auch noch

Coachingangebot an die pflegen-
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erleben wir nämlich ein häufiges

Grenzen zu kennen bedeutet, dass

fügung stehenden Möglichkeiten der

Das eigene Leben nicht zu vergessen,
obwohl man pflegt. Das kann man lernen - ich weiß es, weil ich täglich sehe,
dass es funktioniert.

Information von:
„Gestärkt Pflegen“
Verena Strahberger | Pflegepädagogin B.A.
Tel. 0171 - 198 47 09
kontakt@starkimpflegealltag.de
www.starkimpflegealltag.de
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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

HEADER

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

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

Kontakt und weitere Informationen:

Matthias Müller, Tel +49 (0)171 / 85 66 079
www.ewto.com
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IST SCHNARCHEN
NUR LÄSTIG ODER
AUCH UNGESUND?
JEDER DRITTE SCHNARCHT IM SCHLAF, BESONDERS
BETROFFEN SIND MÄNNER. DOCH AUCH BEI FRAUEN
NIMMT DIE HÄUFIGKEIT MIT DEM ALTER ZU – UND
MIT STEIGENDEM GEWICHT. WELCHE URSACHEN DAS
SCHNARCHEN HAT, WANN ES GEFÄHRLICH WIRD
UND WIE MAN ES VERMINDERN KANN, ERFAHREN SIE
IM FOLGENDEN ARTIKEL.

S

chnarchen (Rhonchopathie) ist ein weit
verbreitetes Phänomen: Mit zunehmenden Alter ist fast jeder zweite Erwachsene
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sollten ärztlich untersucht werden.

WAS IST SCHNARCHEN EIGENTLICH?

zer treten beim einfachen Schnarchen nicht auf.
Das obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom geht mit
kurzen Atemaussetzern im Schlaf einher. Aus-

betroffen. Der nächtliche Geräuschpegel steht

Beim einfachen (primären) Schnarchen erhöhen

löser sind auch hier verengte obere Atemwege.

dem eines vorbeibrausenden Lastkraftwagens

verengte Atemwege die Strömungsgeschwindig-

Diese Verengung ist meist auf anatomische

oft in nichts nach – ein Problem besonders für

keit der ein- und ausströmenden Luft. Zusam-

Besonderheiten im Hals-Nasen-Ohrenbereich

den Bettgenossen des Schnarchers. Schuld

men mit der im Schlaf erschlafften Mund- und

zurückzuführen. Dazu zählen etwa vergrößerte

am Schnarchen ist die im Schlaf erschlaffende

Rachenmuskulatur flattern dann Zäpfchen und

Rachenmandeln, eine vergrößerte Zunge, ein

Rachenmuskulatur. Gaumensegel und Rachen-

Gaumensegel beim Ein- und Ausatmen. Das er-

vergrößertes Gaumenzäpfchen, ein zu kleiner

zäpfchen flattern dann bei jedem Atemzug, was

zeugt die Schnarchgeräusche. Die Verengung der

Unterkiefer, Nasenpolypen, chronische Nasen-

die störenden Schnarchgeräuche erzeugt. Lesen

Atemwege beim einfachen Schnarchen ist oft die

nebenhöhlenentzündung und eine verkrümmte

Sie hier alles Wichtige über das Schnarchen und

Folge einer Infektion der oberen Atemwege (z.B.

Nasenscheidewand. Die kurzen Atemaussetzer

was sich dagegen tun lässt. allem wiederholte

Erkältung, akute Nasennebenhöhlenentzündung)

veranlassen das Gehirn zu einer Weckreaktion:

Atemstillstände – die sogenannte Schlafapnoe –

oder von allergischen Reaktionen. Atemausset-

Diese ist unter anderem mit einem Anstieg der

SNORING
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Muskelspannung verbunden, was die veren-

anatomische Ursachen sind möglich, wie ein zu

gen Atemwege öffnet – der Betroffenen atmet

kleiner Unterkiefer, eine vergrößerte Rachen-

tief ein, meist verbunden mit einem lauten

mandel, eine verformte Nasenscheidewand oder

Schnarchgeräusch. Die Weckreaktion führt aber

ein verlängerter weicher Gaumen mit vergrößer-

meist nicht dazu, dass der Betroffene richtig

tem Zäpfchen. Da Muskeln und Gewebe im Laufe

aufwacht. Die obstruktive Schlafapnoe kommt

der Jahre erschlaffen, nimmt das Schnarchen

vor allem bei übergewichtigen Männern vor, be-

zudem im Alter an Häufigkeit und Lautstärke zu.

sonders im höheren Alter.

Dann fangen auch Frauen an zu schnarchen,

Bei der zentralen Schlafapnoe treten ebenfalls Schnarchgeräusche und Atemaussetzer
im Schlaf auf. Die kurzen Atemstillstände
kommen aber nicht durch den Verschluss der
oberen Atemwege zustande. Vielmehr beruht
die zentrale Schlafapnoe auf einer Störung des
Atemantriebs im Gehirn: Die Muskulatur in Brust
und Zwerchfell ist im Schlaf inaktiv, sodass
der Betroffene zu wenig und nicht tief genug
Atem holt. Der resultierende Sauerstoffman-

die zuvor durch eine höhere Menge an weiblichen Hormonen davor geschützt waren. Eine
weitere häufige Ursache ist Übergewicht. Dies
hängt mit dem vermehrten, oft zu elastischem
am Hals zusammen. Doch auch Schlaftabletten
oder abendlicher Alkoholkonsum senken die
Muskelspannung und können Schnarchgeräusche verstärken.

WAS KANN MAN GEGEN SCHNARCHEN
TUN?

beschriebene Weckreaktion einleitet, damit

Da viele Menschen nur schnarchen, wenn sie

der Betroffenen wieder atmet. Das zentrale

auf dem Rücken liegen, sollte man versuchen,

Schlafapnoe-Syndrom ist meist die Folge einer

auf der Seite zu schlafen. Der im Schlafanzug

Herz-Kreislauf-Erkrankung. Es tritt vor allem bei

eingenähte Tennisball, der eine Rückenlage

Männern und im höheren Alter auf. Allerdings ist

verhindern soll, ist aber nicht unbedingt zu

die zentrale Schlafapnoe seltener und weniger

empfehlen, da er den Schlaf ständig stört. Auch

gefährlich als die obstruktive Schlafapnoe.

mechanische Hilfsmittel wie Nasenklammern

Verschiedene Faktoren können das Schnarchen

oder Pflaster, die eine Mundatmung verhindern

verstärken. Dazu zählen zum Beispiel:

sollen, können höchstens im Einzelfall helfen.

• übermäßiger Alkoholkonsum

Schlaftabletten verzichtet und bei Übergewicht

oder Antihistaminika (Medikamente zur Allergiebehandlung)
• Schlafen in Rückenlage (in dieser Schlafposition sinkt nämlich der Zungengrund nach
hinten)

Wer jedoch vor dem Schlafen auf Alkohol oder
eine langfristige Gewichtsreduktion anstrebt,
kann Schnarchen erheblich vermindern. Gegebenenfalls kann der Arzt auch eine sogenannte Protrusions-Schiene anpassen, die nachts
getragen wird: Diese schiebt den Unterkiefer
vor, um die Zunge, den Zungengrund und den

WIE KANN EINE SCHLAFAPNOE
AUSGESCHLOSSEN WERDEN?

weichen Gaumen etwas nach vorne zu verlagern

Wenn der Atem beim Schnarchen öfter für meh-

reduzieren. Gibt es bei starkem Schnarchen eine

rere Sekunden aussetzt, kann dies zu einem

anatomische Ursache, ist eine schlafchirurgi-

Sauerstoffmangel führen – und das Risiko für

sche Operationen möglich. Zum Beispiel wenn

schwerwiegende Erkrankungen wie beispiels-

die Begradigung einer verkrümmten Nasen-

weise Bluthochdruck und Schlaganfälle er-

scheidewand den Atemweg erweitert. Polypen

höhen. Wer stark und unregelmäßig schnarcht,

oder häufig entzündete Mandeln können zudem

sollte daher unbedingt einen Arzt aufsuchen,

entfernt werden, wenn sie den Rachenraum

um eine gefährliche Schlafapnoe auszuschlie-

verengen. Im Einzelfall kann man auch das Gau-

ßen.

mensegel verkleinern oder Gewebeversteifun-

WELCHE URSACHEN GIBT ES FÜR DAS
SCHNARCHEN?

Sie sehen schon vorhe
wir zukünftig schlafen!

Fettgewebe und einer höheren Vibrationsfläche

gel alarmiert das Gehirn, das sofort die oben

• bestimmte Medikamente wie Schlafmittel

Kostenlose
3D Liegediagr,nwieoguset

g... Sie sparen
100,- Rückvergüttauun
sch-Bonus lt. Aktionsliste!*
Um
auf ganzer Linie! Bis zu 100,-

... Sie profitiere
Gratis Zustellung
*
ng zu Ihnen nach Hause!
n

tellu

von unserer bequemen Zus

... Wir übernehmen
Gratis Entsorgung
Ihrer Altmatratze!*
ung

die umweltgerechte Entsorg

* Ab sofort bis Ende März.
Nähere Infos im Geschäft und auf www.ammerer.com

und so eventuelle Engstellen des Atemwegs zu

gen an unterschiedlichen Stellen vornehmen,
um das lautstarke Vibrieren zu vermindern.

Alles was den Atemweg im Schlaf einengt, kann

Nicht alle Behandlungsmöglichkeiten sind

für Schnarchen sorgen: Egal ob eine Milben-

Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung.

allergie, ein Schnupfen mit angeschwollenen

Daher ist es sinnvoll, sich im Vorfeld zu infor-

Nasenschleimhäuten, Polypen oder eine chroni-

mieren, ob die angedachte Therapieform von

sche Entzündung der Nasennebenhöhlen. Auch

der Krankenkasse übernommen werden kann.

Schärding • Ob. Stadtplatz 33 % +43 7712 3338
Braunau • Stadtplatz 27 % +43 7722 63577
Gute Beratung braucht ihre Zeit! Jetzt kostenlosen Beratungs45
Termin vereinbaren! Telefonisch oder www.ammerer.com
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LASSEN
SIE IHRE
AUGEN
NICHT
IM STICH!
(SIE SIND DAS FENSTER ZUR WELT)

SIE ERKENNEN GEGENSTÄNDE, PASSEN SICH AN LICHT
UND DUNKELHEIT AN UND UNTERSCHEIDEN FARBEN IN
UNENDLICH VIELEN NUANCEN: DIE AUGEN SIND EINES DER
WICHTIGSTEN SINNESORGANE. BIS ZU 80 PROZENT ALLER
UMWELTREIZE WERDEN MIT DEN AUGEN ERKANNT.
GLEICHZEITIG SAGT MAN DEN AUGEN NACH, SIE SEIEN DAS
FENSTER ZUR SEELE - EIN GROSSTEIL UNSERER GEFÜHLE
SPIEGELT SICH IN DEN AUGEN.
GRUND GENUG, SICH GUT UM SIE ZU KÜMMERN.

U

nsere Augen sind wohl unsere wichtigs-

ausreichend ist, ist der Optiker in der Regel der

Augen sind. Besonders für Raucher ist eine

ten Sinne. Unser Sehvermögen ermög-

richtige Ansprechpartner. Gute Optiker verfügen

gesunde Ernährung bedeutungsvoll, denn der

licht uns, Lichtreize und verschiedene

in der Regel über hochmoderne Messgeräte

Zigarettenrauch enthält viele Schadstoffe, die für

Farben wahrzunehmen, doch es nimmt mit

zur Ermittlung einfacher wie auch komplizier-

die Augen schädlich sind.

dem Alter ab. Rund 40 Millionen Menschen der

ter Fehlsichtigkeiten und sind entsprechend

deutschen Bevölkerung tragen bereits eine Brille.

ausgebildet - hier ist man also fachlich in den

Mit ein paar Tricks können Sie Ihre Sehkraft bis

besten Händen.Die Basis und eine langfristige

ins hohe Alter erhalten, Ihre Sehschwäche auf

Vorsorge für gesunde Augen ist eine ausgewoge-

natürliche Weise heilen und Ihre Augen lang-

ne gesunde Ernährung. Um jeden Tag aufs Neue

fristig pflegen.

funktionstüchtig zu sein und den alltäglichen

Um das Risiko von Augenkrankheiten, wie zum

Stress zu bewältigen, brauchen Ihre Augen ge-

Beispiel einer Netzhaut- oder Bindehautent-

nügend Vitamine und Mineralstoffe. Versuchen

zündung oder Grünen Star, niedrig zu halten,

Sie täglich etwas Obst und Gemüse zu essen

ist es ratsam, mindestens einmal im Jahr zur

und trinken Sie genügend Wasser - ideal sind

men: Computer-Vision-Syndrom. Schon kleinste

Vorsorge zu einem Augenarzt zu gehen - geht

ca. 2 Liter pro Tag. Dies beugt trockenen Augen

Übungen können helfen, Ihre Augen wieder zu

es allerdings um die Bestimmung der Sehstärke

vor. In Lebensmitteln wie Brokkoli, Paprika, Kiwis,

entspannen. Machen Sie pro Stunde mehrmals

für eine neue Brille oder zur Überprüfung ob

sowie Karotten, Roter Beete und Aprikosen sind

kurze Sehpausen. Versuchen Sie für einige

die Sehleistung mit der bisherigen Brille noch

viel Vitamine A und C enthalten, die gut für Ihre

Minuten in die Ferne oder auf einen bestimmten

TRAINING
Menschen, die im Büro arbeiten und täglich über
mehre Stunden auf einen Bilschirm starren,
haben einen empfindlichen Augapfel und leiden
teilweise an trockenen, geschwächten Augen.
Da wir auf den Bildschirm starren, statt nur zu
schauen und dadurch weniger blinzeln, bekommt das Auge nicht genügend Feuchtigkeit.
Ärzte geben diesen Beschwerden folgenden Na-
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Punkt (nicht auf dem Bildschirm)

Eine Kurzsichtigkeit (Myopie) tritt

Das liegt daran, dass die Abstim-

von einem erfahrenen Optiker

zu schauen und lassen Sie Ihren

meist im Kindes- oder Jugendalter

mung des Längenwachstums des

speziell angepasst werden muss, da

Blick mit weit geöffneten Augen

auf. Gegenstände im Nahbereich

Augapfels ein regelkreisgesteuerter

hier die individuellen Sehgewohn-

schweifen. Blinzeln Sie auch zwi-

werden scharf gesehen, Gegen-

Prozess ist. Zu viel Naharbeit und

heiten erfasst und im Brillenglas

schendurch und strengen Sie Ihre

stände in der Ferne erscheinen ver-

zu häufiger Aufenthalt in Innenräu-

berücksichtigt werden müssen.

Augen dabei nicht an. Außerdem

schwommen. Ursachen sind entwe-

men scheinen das Längenwachs-

ist Zwinkern, das beudetet ein Auge

der ein zu langer Augapfel oder eine

tum des Augapfels zu fördern,

AUGENLEIDEN

schließen während das andere

zu starke Brechkraft des Systems

Tageslicht reguliert es. Ist der Aug-

Es gibt eine Reihe von Augenkrank-

Auge noch geöffnet ist, hilfreich

Hornhaut, Linse und Glaskörper. Es

apfel einmal zu lang gewachsen, so

heiten, die vor allem bei älteren

und befeuchtet das geschlossene

gibt diverste Untersuchungen und

schrumpft er nie mehr - und dieses

Menschen auftreten.

Auge.

Studien darüber, wie und warum

Wachstum findet bis zum 30.

sich Kurzsichtigkeit im Jugendalter

Es gibt weitere Übungen, um den

Lebensjahr statt. Dies ist auch der

entwickelt - die häufigen Nutzung

Grund dafür, dass sich Kurzsichtig-

Augapfel in Bewegung zu bringen

von Bildschirmgeräten wie Handys,

keit sehr oft nach dem 30. Lebens-

und die Augen damit zu entspan-

Tablets oder Computern ist ein

jahr nicht mehr verschlechtert und

nen: Drehen Sie den Augapfel in ho-

Risikofaktor, jedoch nicht wegen der

die Sehstärke zumindest im Kurz-

rizontaler Richtung von links nach

Bildschirme selbst. „Studien zeigen,

sichtigkeitsbereich stabil bleibt.

rechts und danach von rechts nach

dass Kurzsichtigkeit zu rund 50

Hat sich die Sehstärke stabilisiert,

links. Anschließend rollen Sie ihn.

Prozent vom Lebensstil beeinflusst

so ist die heutzutage sehr beliebte

Bei der zweiten Übung schließen

wird“, sagte Bettina Wabbels von

und risikoarme Korrektur mittels

Sie die Augen für einige Minuten

der Gesellschaft für Augenheilkun-

Laser in der Regel unkompliziert

Der grüne Star (Glaukom) ist eine

und decken sie notfalls mit Ihren

de aund Augenärztin an der Bonner

machbar und die erzielte Verbes-

Erkrankung des Sehnervs und

Händen zu, um eine völlige Dunkel-

Uniklinik. Belege dafür gebe es bis-

serung durch das Lasern der Augen

hierzulande die häufigste Ursache

heit rund um die Augenpartie zu

her vor allem aus asiatischen Län-

bleibt dann fast immer dauerhaft

einer dauerhaften Erblindung. Als

erreichen. Eine andere Übung kann

dern. „Auf uns rollt diese Welle jetzt

erhalten.

Ursache für den kontinuierlichen

die Augenmuskulatur zusätzlich

auch zu.“ Es ist vor allem die Nähe

dehnen. Hierbei richten Sie Ihren

von Smartphone und Co zu den Au-

Blick so weit es geht nach oben und

gen, die Sehschwächen bei Kindern

anschließend soweit es geht nach

befördern kann. „Ein Fernseher ist

unten. Dies machen Sie mehrmals

weniger schlimm, denn er ist weiter

hintereinander.

weg“, sagte Bettina Wabbels. Wenn
aber schon Kleinkinder häufig

Bei der Weitsichtigkeit ist es genau
umgekehrt - Gegenstände in der
Ferne werden scharf, Gegenstän-

Beim grauen Star (Katarakt) trübt
die Augenlinse ein. Dadurch verschlechtert sich das Sehen. Oft
reagieren die Augen empfindlich
auf helles Licht. Der graue Star
ist die weltweit häufigste Augenerkrankung. Sie schreitet langsam
voran und wird häufig erst bei einer
Routineuntersuchung entdeckt.

Verlust von Nervenfasern und zunehmende Gesichtsfeldausfälle gilt
ein zu hoher Augeninnendruck.

de in der Nähe unscharf gesehen.

Ebenfalls zu einer Erblindung kann

Ursache ist meist ein zu kurzer

die altersbedingte Makuladegene-

Augapfel - oder die Brechkraft von

ration (AMD) führen. Dabei handelt

Hornhaut, Linse und Glaskörper ist

es sich um eine Erkrankung der

zu gering.

Netzhaut. Am häufigsten tritt eine
trockene AMD auf. Sie entsteht

SONNENSCHUTZ

Spielchen auf Computerscreens

UV-Strahlen gefährden nicht nur

verfolgten, leide nicht nur das

die Haut, sondern auch die Augen.

Auge. „Beim Tablet ist alles platt“,

Keine Erkrankung, sondern ein

Besonders im Sommer und an

erläuterte sie. Damit könne auch

normaler Funktionsverlust des

sehr sonnigen Tagen ist eine gute

die Entwicklung des räumlichen

Auges ist die Altersweitsichtigkeit

Sonnenbrille zu empfehlen. Zu

Seh- und Vorstellungsvermögens

(Presbyopie). Der Grund ist, dass

bei Kindern leiden – der Wechsel

die Elastizität der Linse im Laufe

nicht immer zu einer drastischen

zwischen Nah- und Fernsicht zum

der Zeit nachlässt. Ihre Brechkraft

Sehbehinderung führen. Viel ag-

Beispiel. Das befördere verschwom-

reicht dann nicht mehr aus, um das

gressiver ist die feuchte AMD: Dabei

menes Sehen und auch Schielen.

Licht genau auf der Netzhaut zu

entwickeln sich unter der Netzhaut

Das Auge ist von Natur aus auf

bündeln.

krankhafte Blutgefäße, die Flüssig-

viel Sonnenlicht blendet und reizt
die Augen. Die UV-Strahlung kann
die Binde-und Hornhaut, sowie
die Linse stark beeinträchtigen,
daher sollten Sie auch vermeiden
ohne Sonnenbrille in die Sonne
zu gucken. Empfehlenswert ist ein
Sonnenschutz, der die UV-Strahlen
abhält. Menschen mit einer hellen
Haut und hellen Augen sind gefährdeter als Menschen mit dunklen
Augen.
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Fernsicht eingestellt - daher sollten
sich vor allem Kinder und Jugendliche so viel wie möglich mit Spielen

Kompliziert wird es für Brillenträger,
wenn sich unterschiedliche Fehl-

durch Ablagerungen unter der
Netzhaut, die sich zwar nicht wirksam behandeln lassen, aber auch

keit absondern. Dadurch sterben
Sehzellen ab.

sichtigkeiten überlagern. Wenn ein

Die so genannte „Nachtblindheit“

normal Kurzsichtiger im Alter zu-

ist jedoch sehr oft keine Augen-

sätzlich eine Weitsichtigkeit entwi-

krankheit, sondern eine Seh-

ckelt, dann heben sich diese beiden

schwäche, bei der das Auge bei

Studien von Prof. Schaeffel zufolge,

Formen nicht etwa gegenseitig auf,

schlechtem Licht weniger leistet als

im Freien beschäftigen, anstatt mit
der Nase auf Lesevorlagen - egal ob
digital oder aus Papier.

für die ihm 2012 der Europäische

sondern treten zusammen auf, man

gewohnt - die meisten Formen der

FEHLSICHTIGKEIT

Sehforschungspreis verliehen

braucht dann jeweils eine Brille für

„Nachtblindheit“ lassen sich mit

Es gibt verschiedene Formen von

wurde, wirken sich die so genannte

die Ferne UND für den Nahbereich

einer „Nachtbrille“ ausgleichen, die

Fehlsichtigkeit, die das Sehen be-

„Naharbeit“ des Auges auf die Ent-

- oder man löst das Problem mit

vor allem beim Autofahren getragen

einträchtigen können.

wicklung von Kurzsichtigkeit aus.

einer Gleitsichtbrille, die allerdings

werden sollte.

•
•
•
•
•
•

Swimming-Pools
Überdachungen
Pool Sanierung
Whirlpools
Sauna
Infrarot Kabinen
162 | März 2022

HEADER

Ihr verlässlicher & professioneller Poolbauer in Ihrer Nähe!
www.schwimmbad-sauna.at | oﬀice@schwimmbad-sauna.at
Hötzlarn 17, A-4770 Andorf
0043 (0)7766 42300
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Neuheiten
IN SACHEN
BEAUTY.
DIE WELT DER SCHÖNHEIT IST VIELLEICHT
EINE DER INNOVATIVSTEN BRANCHEN DIESER
ZEIT. DAS MOTTO DABEI LAUTET: EINFACHER,
SCHNELLER, WENIGER INVASIV – DAFÜR MIT
LÄNGER ANHALTENDEN, NATÜRLICHEREN
ERGEBNISSEN. UNSER EXPERTE, PERMANENT
MAKEUP-SPEZIALIST MANUEL KRENN, HAT
EIN UPDATE ÜBER DIE BESTEN NEUEN
TECHNIKEN FÜR UNS.

D

as erklärte Ziel der Beau-

Permanent Makeup, in der Region

individuellen Abstimmung auf den

tybranche ist es, durch

und weit darüber hinaus steht

Hauttyp der Kunden eine besonders

minimalinvasive, scho-

sein Name vor allem für seine

schöne Wirkung entfalten - diese

nende und möglichst schmerz-

extrem natürlichen, gekonnt

Behandlungsmethode erfordert 3-4

freie Behandlungstechniken so

betonten Augenbrauen- und Lip-

Sitzungen um nachhaltige Ergeb-

nah wie möglich an die Ergeb-

penpigmentierungen. Seit kurzem

nisse zu erzielen.

nisse von operativen Schönheits-

bietet er zusätzlich die neuesten

eingriffen heran zu reichen. Hier

Methoden zur Straffung von

wurden in den letzten Jahren

Oberlid, kleinen Krähenfüßchen

enorme Entwicklungen vollzogen.

oder Nasolabialfältchen an – den

„Reparatur“ von misslungenen

Plasma Pen.

Permanent Makeup Pigmentierun-

Manuel Krenn ist Experte für

In letzter Zeit wird Manuel Krenn
sehr oft um Rat und Hilfe bei der

gen von weniger professionellen

Der Plasma Pen von Phi strafft

Anbietern gefragt. Hier hilft jedoch

die obersten Hautschichten ohne

nur der persönliche Termin, um eine

Operation oder Spritze, indem

Behandlungsstrategie zu erarbei-

eine Kontraktion der Kollagenfa-

ten. Generell gilt, zunächst in einer

sern in der Haut verursacht wird.

spezialisierten Laserpraxis die alten

Der Effekt zeigt sich schon nach

Pigmente entfernen oder zumindest

der ersten Behandlung und hält

aufhellen zu lassen - erst dann soll-

im Durchschnitt fast doppelt so

te man seriöserweise neu pigmen-

lange wie eine Injektionsbehand-

tieren. Tipp: beraten lassen!

lung mit Fillern auf Hyaluronsäurebasis.
Zur generellen Verbesserung
des Hautbildes empfielt Manuel Krenn Microneedling mit
Manuel Krenn

50

Seren von Phi, die aufgrund ihrer

Sanft nachpigmentierte „Powder Lips“
und dezent kontourierter Eyeliner
wirken besonders natürlich.

Information von:
Authentic Aesthetic | Manuel Krenn
Trasham 7 | Ruderting
Tel. 0160 / 180 42 88
info@manuelkrenn.com
authentic_aesthetic@instagram.com
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Die Ästhetik glatter Wände
VERPUTZTE INNENWÄNDE WERDEN IMMER BELIEBTER. DENN SOLCHE OBERFLÄCHEN WIRKEN NATÜRLICH, WARM UND LEBENDIG.
Die meisten Oberputze weisen eine Körnung von einem Millimeter oder mehr auf. Eine besondere Optik lässt sich jedoch
mit Kalkputz in mehlfeiner Körnung erzeugen: Das Ergebnis
sind matt schimmernde, weich wirkende Oberflächen. Produkte
wie Rajasil Kalkglätte verleihen auch Strukturen im Putz eine
eigene Intensität. Das können Effekte sein, die erfahrene Profis
mit einem Spachtel frei von Hand erzielen. Daneben gibt es
auch spezielle Maserier-Werkzeuge aus Gummi wie den Maserboy, die Holzstrukturen in den noch feuchten Putz zeichnen.
Rajasil KG ist eine mineralische Spachtelmasse auf der Basis
von Kalk mit Marmormehl. Der Putz ist diffusionsoffen, reguliert
den Feuchtegehalt der Raumluft und absorbiert Schadstoffe.
Zudem wirkt er antibakteriell und antistatisch.
Der Auftrag erfolgt in mehreren Schichten in einer Stärke von
etwa einem Millimeter. Die unterste Schicht, die die Rauigkeiten
des Untergrunds ausgleichen soll, muss zunächst abtrocknen.
Dann werden die übrigen Schichten zügig nacheinander aufgebracht, solange der Putz feucht ist.
Als Farbe hat Kalkputz von Natur aus ein angenehm weiches
Weiß, doch die Wände lassen sich zusätzlich mit einer mineralischen, ebenso diffusionsoffenen Silikat-Innenfarbe wie Heck
SIF Interior streichen.

Information von: www.wall-systems.com
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RISSE IM FUNDAMENT
Die offiziellen Leistungsabrechnungen der deutschen Kliniken widerlegen den Mythos von der coronabedingten Gesundheitskrise.
[Ralf Wurzbacher/Matthias Müller]

V

or einigen Wochen hat das

Deutsche Krankenhausgesellschaft,

krankte und Tote aufs falsche Konto

19,2 Millionen 2019 – waren es

„Institut für das Entgelt-

die Spitzenverbände der Kran-

gebucht. Das kann man kreative

2021 mit zirka 16,66 Millionen

system im Krankenhaus

noch einmal über 100.000 weniger.

kenkassen und der Verband der

Buchführung nennen oder einfach

GmbH“ (InEK) die Abrechnungs-

Privaten Krankenversicherung - der

nur Betrug.

daten der deutschen Kliniken mit

InEK GmbH als deutsches DRG-In-

den Krankenkassen veröffentlicht.

stitut übertragen. So steht es auf

Für die Vergütung der allgemeinen

dem InEK Portal und damit ist das

Krankenhausleistungen wurde

InEK die höchste Quelle valider

für die deutschen Krankenhäuser

Gesamtdaten über die erbrachten

gemäß § 17b Krankenhausfinan-

Leistungen Deutscher Krankenhäu-

zierungsgesetz (KHG) ein durch-

ser und Kliniken.

wenigen Wochen veröffentlichten

in Deutschlands Kliniken, anders

Abrechnungsdaten der deutschen

als man es bei einer „epidemischen

Kliniken mit den Krankenkassen.

Notlage von nationaler Tragweite“

Im Unterschied zu den oft gesen-

erwarten würde – und völlig anders

deten TV-Reportagen aus hand-

als durch die schrillen Fanfaren aus

verlesenen, speziell ausgewählten

den Zitadellen der servilen Medien

Covid-19-Corona-Stationen, welche

pauschalierendes Vergütungs-

Diese frisch vorgelegten Ab-

in Dauerschleife verkündet – histo-

die Ärzte und Pfleger, medienge-

system eingeführt. Grundlage

rechnungsdaten bergen allerlei

rischer Leerstand. Zuletzt im Jahr

recht inszeniert, am Rande menta-

hierfür bildet das G-DRG-Sys-

Kuriositäten: Der Rekordleerstand

1997 gab es weniger Behandlungen

ler und körperlicher Erschöpfung

tem (German-Diagnosis Related

in Deutschlands Hospitälern hat

und nie seit der deutschen Wieder-

zeigen, liefert das InEK-Zahlenma-

Groups-System), wodurch jeder

sich zugespitzt und die sogenann-

vereinigung war die Bettenaus-

terial ein völlig unaufgeregtes Ab-

stationäre Behandlungsfall mittels

ten Corona-Fälle schlugen sich in

lastung mit knapp über 67 Prozent

bild der Versorgungssituation in der

einer entsprechenden DRG-Fall-

einer Belegungsquote von nur 2,3

auch nur annähernd so gering wie

Fläche. Dadurch gewinnt man einen

pauschale vergütet wird. Die Auf-

Prozent nieder. Die vielbeschwore-

im Jahr eins der Pandemie. Doch

besseren, weil umfassenden Über-

gaben im Zusammenhang mit der

ne „Überlastung“ geben die Zahlen

jetzt ist klar: Das zweite Jahr der

blick darüber, was in deutschen

Einführung, Weiterentwicklung und

nicht her, so wenig wie sie das

Corona-Krise hat den Minusrekord

Hospitälern in zwei Jahren des

Pflege des neuen Vergütungssys-

Narrativ von der schweren Covid-

noch einmal „getoppt“. Wurden im

„vermeintlichen Gesundheitsnot-

tems haben die Selbstverwaltungs-

19-Last stützen. Bei genauerem

Jahr davor rund 16,77 Millionen

stands“ wirklich los war – oder eben

partner im Gesundheitswesen - die

Hinsehen wurden Abertausende Er-

Krankenhausfälle gezählt – nach

nicht. Die Datenbank ermöglicht

gängiges, leistungsorientiertes und
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überdies erhellende Einsichten in

sind die Verschiebungen bei den

ment für 2020 eine – wenn auch

aktualisiertes Handbuch für Medi-

das „Betriebssystem“ des medizi-

Covid-19-Intensivpatienten. Diese

begrenzte – Berechtigung hat, greift

ziner, mitverfasst vom Heidelberger

nischen Corona-Managements, die

machten 2020 bei einer Gesamt-

es für 2021 nicht mehr. Anders als

Internisten Markus Thalheimer,

dem hysterisierten Publikum des

zahl von nahezu 40.000 etwa

in der Frühphase der Krise gab es

schlüsselt dagegen eine Konstel-

tagtäglichen Corona-Panikorches-

zwei Prozent aller Fälle aus. 2021

im vergangenen Jahr kein politisch

lation von Kodes für das auf, was

ters bewusst vorenthalten werden.

entsprachen rund 98.000 Behand-

verordnetes Freihaltegebot. Viel-

gemeinhin als „asymptomatischer

lungsfälle einer Quote von über

mehr muss man den Klinikdirekto-

Corona-Patient“ bezeichnet wird.

5,2 Prozent. Hier zeigt sich jedoch

ren sogar ein gesteigertes Interesse

Nach Auskunft der Pressestelle

eine Auffälligkeit: Während 2020

unterstellen, das Flautejahr 2020

des Universitätsklinikums Heidel-

nur 22 Prozent aller Covid-19-Ho-

mit einer Behandlungsoffensive zu

berg beschreibt dies Fälle, welche

spitalisierungen zu einem Fall für

kompensieren.

„wegen anderer Erkrankungen“

2,3 PROZENT „COVID-19FÄLLE“
Lag die Gesamtauslastung der
Kliniken 2020 um 13 Prozent unter
der im Jahr 2019, haben sich die
Einbußen mit etwa 13,4 Prozent
(gegenüber 2019) noch einmal
verstärkt. Die Belegungstage verharrten auf dem Vorjahresniveau
und blieben damit um ebenfalls
13 Prozent hinter 2019 zurück.
Das erscheint insofern verwunderlich, als die Corona-Hypothek
eigentlich deutlich schwerer wog
als noch 2020. Die zweite Welle im
Winter und die dritte im Frühjahr
hatten ungleich mehr angebliche
Infektions-, Krankheits- und Todesfälle gefordert als die erste Welle
und der Beginn der zweiten im Jahr
2020.
Das bestätigen auch die InEK-Da-

die Intensivmedizin wurden, waren
es im Folgejahr über 25 Prozent.
Das erscheint sonderbar, weil man
annehmen sollte, dass die Behandlungsfortschritte nach einem
Jahr Pandemieerfahrung sich
günstig auf die Schweregrade und
Verläufe der Krankheit auswirken
sollten. Dazu kommt, dass die ab
der zweiten Jahreshälfte dominante Delta-Variante verglichen mit
dem ursprünglichen Wuhan-Virus
als weniger gefährlich gilt. Genau
das spiegelt sich dann auch in den
Todeszahlen wider. 2020 starben
von allen Intensivpatienten etwa 34
Prozent, 2021 lediglich noch 32,8
Prozent.

ten: Während 2020 insgesamt

Die Talfahrt setzte sich aber sogar
fort, was vor allem eine Ursache
hat: Die durch zwei Jahre Angstpropaganda verschreckten Menschen
im Land machen einen großen
Bogen um die Krankenhäuser aus
Sorge, sich selbst todbringend mit
dem Virus anzustecken. Das mag
in gewissem Umfang ein Gewinn
sein, weil nirgendwo sonst so unnötig viel behandelt, therapiert
und operiert wird wie in Deutschland. Bei einem Schwund von 2,5
Millionen Krankenhausfällen ist
gleichwohl von schwerwiegenden
Folgewirkungen für eine Vielzahl
an Menschen auszugehen, die eine
mithin lebenswichtige Therapie

stationär versorgt würden (zum
Beispiel Unfall), bei denen „Corona
im Screeningtest nachgewiesen“
werde und „die deswegen isoliert
werden müssen, aber nicht an
Covid-19 erkrankt sind“. Kombiniert
man die dazu im Leitfaden angegebenen Schlüssel Z29.0 („Isolierung
als prophylaktische Maßnahme“)
und Z22.8 („Keimträger sonstiger
Infektionskrankheiten“) mit dem
Kode U.07.1, spuckt die Datenbank
für 2021 nur noch 204.000 statt
385.000 Treffer aus. Die Zahl der
intensivmedizinischen Behandlungen schrumpft durch die Eingrenzung von 98.000 auf nur noch
54.500. Dies ist bemerkenswert.

nicht erhalten haben. Das Ausmaß

Faktisch wurden also Zehntausende

U07.1-Kodierung in der Neben-

BLOSS NICHT INS
KRANKENHAUS

der durch die Corona-„Schutzmaß-

sogenannte Corona-Kranke weder

diagnose geführt wurden, waren

Dass das Vorjahr dagegen verhält-

nahmen“ und ihre PR-Begleitung

isoliert (!!!) noch litten sie unter

es 2021 mit fast 385.000 mehr als

nismäßig mehr Intensivpatienten

bedingten Kollateralschäden lässt

den spezifischen Symptomen (!!!),

doppelt so viele. Kodes beziehungs-

hervorgebracht hat, ist nur eine

sich nicht beziffern, so wenig wie

woraus sich schließen lässt: Es

weise Schlüsselnummern sind

von diversen Kuriositäten, die das

die Zahl der verhinderten Genesun-

handelte sich bei ihnen gar nicht

bestimmten Diagnosen, Krankheits-

Studium der InEK-Datensammlung

gen oder durch sie provozierten

um „echte“ Corona-Patienten.

bildern und Behandlungsroutinen

ans Licht befördert. Dazu gehört die

Erkrankungen. Sicher erscheint

zugeordnet. U07.1 umfasst nach

Frage, wie trotz einer zahlenmäßig

nur, dass die Zukunft noch viel Leid

den Vorgaben der Weltgesundheits-

schwereren Corona-Last, trotzdem

bereithalten wird.

tig, über diese stattliche Unwucht

organisation (WHO) alle Fälle, „bei

in der Jahresendabrechnung noch

denen das Virus SARS-CoV-2 durch

einmal weniger Patienten den Weg

dem polit-medialen Getöse von mit

Labortest nachgewiesen wurde“,

in die Kliniken fanden als 2020.

„FALSCHE“ CORONAPATIENTEN
Zurück zu den Merkwürdigkeiten

tensivstationen zu widersprechen.

Müssten sich 208.000 zusätzliche

der InEK-Daten. Es lohnt sich, zu

Im Gegenteil haben die Klinikma-

Covid-19-Patienten nicht in höhe-

schauen, welche Arten von Patien-

nager offenbar Geschmack an all

ren Belegungszahlen niederschla-

ten mit der Kodierung U07.1 erfasst

dem gefunden - vor allem da die

gen? Sofern der Klinikleerstand

sind – und dies damit abzugleichen,

gezielte Umetikettierung von Fällen

medial überhaupt einmal behandelt

was einen Corona-Patienten eigent-

stattliche Umsatzgewinne ver-

Bezogen auf die Gesamtbelegung

wird, dann stets mit dem Hinweis,

lich ausmacht. Ein solcher muss

spricht. Vergleicht man nämlich die

schlugen die so kategorisierten

dies begründe sich insbesondere

einen positiven PCR-Befund haben,

Jahre 2020 und 2021, dann hat die

Covid-19-Patienten im Jahr 2020

mit den vielen abgesagten oder

Covid-19-typische Symptome

Gruppe der „falschen“ Corona-Fälle

lediglich mit einer Quote von knapp

aufgeschobenen Operationen,

zeigen und wegen der von ihm aus-

im vergangenen Jahr anteilig sogar

über einem Prozent zu Buche. Da-

wodurch Kapazitäten für potenziel-

gehenden Infektionsgefahr isoliert

deutlich zugenommen - man hat

gegen waren es 2021 schon etwas

le Covid-19-Zugänge geschaffen

werden. Der „Kodierleitfaden für die

offenbar gelernt, die Situation zu

mehr als 2,3 Prozent. Deutlicher

worden seien. Während das Argu-

Intensivmedizin 2022“, ein jährlich

monetarisieren.

rund 176.000 Patienten mit einer

unabhängig davon, ob ein Patient
ursächlich wegen eines anderen
Leidens in Behandlung ist und
quasi nur nebenbei positiv getestet
wird.

Trotzdem hielten es die Verantwortlichen zu keinem Zeitpunkt für nöin der Statistik aufzuklären und
Covid-19-Kranken überlaufenen In-

53

SCHWERER

MITLÄUFER STEIGERN
VÖLLEGEFÜHL

der Behandlungsprozeduren „um

30. April 2021 nicht berücksichtigt.

gesamte Dauer der Pandemie auf

eine andere Population als bei den

Trotzdem spielen sie, da wenigstens

einem ziemlich konstanten Niveau,

Über eine andere Gruppe, die der

nachgewiesenen Covid-19-Fällen“

informell als Corona-Fälle klassi-

nahezu unberührt davon, wie hoch

„Corona-Verdächtigen“, hatten

handele, laufen die Betroffenen

fiziert, eine Art von Statistenrolle,

gerade die Corona-Welle schwapp-

diverse alternative Medien und

doch irgendwie im großen Coro-

wann immer von der vermeint-

te. Wie in einem System kom-

vereinzelt sogar Mainstreamme-

na-Panoptikum mit und werden als

lichen Überlastung der Kliniken

munizierender Röhren nahm die

dien berichtet. Für die unter der

„Fälle“ in den offiziellen Statistiken

die Rede ist. Soll heißen: Mit ihnen

Belegung durch sonstige Patienten

Kodierung U07.2 laufenden Fälle

geführt.

fühlt sich alles noch viel voller an.

bei zunehmender Corona-Last auf

Schließlich kamen in zwei Jahren

wundersame Weise ab und um-

446.000 dieser Fälle zusammen,

gekehrt sofort wieder zu, sobald

davon allein knapp 75.000 auf

die Zahl der Covid-19-Fälle wieder

Intensivstationen. Weshalb sich

abfiel. Diese Eigenart wurde durch

einmal mehr die Frage stellt: Warum

diverse Wissenschaftler, unter

haben die Verantwortlichen nicht

anderem durch Prof. Dr. Kuhband-

kommuniziert, dass diese Gruppe

ner von der Uni Regensburg bereits

wohl in großer Mehrheit nicht zur

kritisch beleuchtet: wie kann es

Corona-Krise beiträgt? Und wieso

sein, dass trotz eines Auf- und

hat die WHO überhaupt den Kode

Abschwellens von Corona-„Wellen“

U07.2 aufgesetzt, wohlgemerkt für

mit teilweise „explodierenden Fall-

Menschen, die keinen positiven

zahlen“ die absoluten Belegungs-

PCR-Laborbefund haben?

zahlen der Intensivstationen diese

liegt kein oder sogar ein negativer
PCR-Test vor. Dennoch soll bei
ihnen laut WHO-Definition eine In-

Zwar werden Verstorbene nicht
unter Covid-19-Toten geführt.
Und auch das Leibniz-Institut für

fektion „klinisch-epidemiologisch“

Wirtschaftsforschung (RWI) hat

bestätigt worden sein. Obwohl etwa

die Gruppe in seinen durch das

Experten der Initiative Qualitätsme-

Bundesgesundheitsministerium

dizin (IQM), eines großen Klinikver-

(BMG) beauftragten „Analysen zum

bunds, feststellten, dass es sich bei

Leistungsgeschehen der Kranken-

diesen Patienten aufgrund niedri-

häuser und zur Ausgleichspau-

gerer Todesziffern und abweichen-

schale in der Corona-Krise“ vom

KONSTANTE
KRANKHEITSLAST
Das oben angesprochene Paradoxon, dass eine neu hinzugekomme-

Dass das Gesundheitssystem in Deutschland zu keinem Zeitpunkt
auch nur annähernd vor einer drohenden Überlastung stand, geht
aus einem Gutachten hervor, das vom Leibnitz Institut im Auftrag des
Gesundheitsministeriums schon Mitte 2021 veröffentlicht wurde und
auch heute noch dort zu finden ist. Fazit: Im Schnitt 1,3% (sic!) Anteil in
den Normalstationen und 3,6% (sic!) Intensivbelegung durch COVID-19
Patienten. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach musste bei einer
Anfrage der BILD seine Lügen zugeben: Es gab zu keinem Zeitpunkt
eine bedrohliche Situation.
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Wellenbewegungen in keiner Weise
abbilden, sondern stattdessen
konstant bleiben?

ne Krankheit mit einer zahlenmäßig

NICHT MEHR
ATEMWEGSLEIDEN

signifikanten Patientenpopulation

Dasselbe Phänomen zeigt sich bei

die Versorgungskapazitäten trotz-

den Fallzahlen zu akuten respira-

dem nicht zusätzlich strapaziert

torischen Atemwegserkrankungen

und nicht an beziehungsweise

(Severe Acute Respiratory Infection

über ihre Grenzen bringt, zeigt

– SARI), die etwa durch Erreger wie

sich an verschiedenen Stellen. Für

Influenza-, Rhino- oder Humane

Schlagzeilen, auch vereinzelt im

Metapneumoviren (hMPV) ver-

Mainstream, hatte das unter der

ursacht werden. Obwohl darunter

Bezeichnung „Divigate“ aufgefloge-

auch Infektionen mit SARS-Cov-2

ne Versteckspiel mit Intensivbetten

subsumiert sind, gab es sowohl

gesorgt, bei dem sich mehrere

2020 als auch 2021 nicht mehr,

Tausend Intensivbetten praktisch

sondern sogar weniger Fälle als

in Luft auflösten. Auslöser dafür

noch 2019. Und während zwar der

waren im Wesentlichen finanzielle

Anteil der SARI-Fälle mit positivem

Fehlanreize (oder bewusste Steue-

Corona-Test jeweils deutlich zu-

rung?), die die Bundesregierung

gelegt hat, ging der Anteil anderer

im Krankenhausfinanzierungs-

Erreger bei den Befunden wie von

gesetz und dort insbesondere in

Zauberhand zurück. Im infor-

der Neufassung des §21 gesetzt

mierten Volksmund wurde dieses

hatte und die zu Mitnahmeeffekten

Phänomen griffig auf den Punkt

führten. Der vermeintliche Druck

gebracht: Corona hat die Grippe

bei der Intensivbettenbelegung war

(und andere virale Atemwegsinfek-

in der Fläche zu keinem Zeitpunkt

te) ersetzt - weltweit. Auch hierfür

real, sondern einer Mischung aus

gab es eine anfangs scheinbar

politischem Versagen (Absicht?)

schlüssig wirkende Erklärung:

und der kreativen Buchführung

Demnach hätten die AHA-Maß-

von Klinikmanagern geschuldet.

nahmen, also Abstandsregeln und

Tatsächlich blieben die Belegungs-

Isolierungsmaßnahmen, saisonal

zahlen der Intensivstationen für die

gängige Erreger zurückgedrängt.
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Allerdings wurde dieser Erklärung

noch 72.000 Fälle von „akuter

Supervirus jedoch Anstand und

tische Unschärfe betrifft auch

bereits von Anfang an durch die

Bronchitis, nicht näher bezeichnet“

Fairness genug, sich trotz seiner

die Angaben zu den Todesopfern,

Aussagen des RKI höchstselbst

(J20.9), waren es 2020 noch 43.000

beeindruckenden infektiösen

die sich mittlerweile auf knapp

deutlich widersprochen: Laut Lothar

und 2021 nur 32.000. Eine Abfolge

Überlegenheit bei der Gesamtaus-

120.000 summieren sollen. Be-

Wieler, seines Zeichens Obervi-

in ähnlicher Größenordnung zeigt

breitung dann aber doch vornehm

kanntlich schert die Zahl alle „an“

renversteher, erfolgten mehr als

sich auch bei „Pneumonie, nicht

zurück zu halten: es nimmt den

und „mit“ Corona Verstorbenen

zwei Drittel aller Infektionen im

näher bezeichnet“ (J18.9) oder

Platz der grippalen Infekte ein, be-

über einen Kamm. Allein in den

privaten Bereich - und hier gibt

„Bronchopneumonie, nicht näher

gnügt sich jedoch auch mit diesem

Krankenhäusern haben von den

und gab es nie AHA-Erlebnisse.

bezeichnet“ (J18.0). Die schwerwie-

Erfolg, anstatt ein zahlenmäßig

U07.1-Kodierten 2020 und 2021

Inzwischen ist das Argument gar

genden SARI-Fälle sind unter den

größeres Infektionsgeschehen zu

fast 94.000 Personen ihr Leben

nicht mehr haltbar: Obwohl die

Kodes J09 bis J22 aufgeschlüsselt,

verursachen. Es befällt also exakt

gelassen. Bereinigt man den Wert

AHA-Bestimmungen seit Monaten

wobei jede Rubrik zumeist mehrere

die – und nur die – Menschen, die

nur um die eindeutig „falschen“

sehr viel weniger streng sind, ist die

Spezifizierungen enthält. Bei ins-

unter normalen Umständen einen

Covid-19-Fälle – weil ohne Sym-

Zahl der nicht-Corona-assoziierten

gesamt über 40 Diagnosen liegen

normalen grippalen Infekt erlitten

ptome, ohne Isolierung und nicht

SARI-Fälle nicht signifikant gestie-

die Fallzahlen für 2021 bis auf fünf

HÄTTEN. Keinen mehr, eher weniger.

„Keimträger sonstiger Infektions-

gen. Der Verdacht einer schlichten

Ausnahmen unter denen von 2019

Das ist bemerkenswert.

krankheiten“ – bleiben 53.643 Fälle

Umetikettierung von altbekannten

– zumeist sehr deutlich.

übrig, also etwa die Hälfte.

Die Fülle an Beispielen folgt in

ÜBERZOGENE
TODESZAHLEN

höchst auffälliger Weise einem

Kurzum: Die InEK-Daten liefern

noch ein Satz von Rohdaten, aus

konstanten Muster: Wo immer

starke Indizien dafür, dass eine im

dem sinnvoller Weise noch heraus

Einmal mehr helfen die InEK-Daten,

irgendwie ein altes Virus im Spiel

Bereich der Atemwegsinfektionen

gerechnet werden müsste, in-

dem Geheimnis auf die Spur zu

ist, haben sich die Fälle geradewegs

im saisonalen Normalbereich be-

wiefern die Virusinfektion über-

kommen. Dort sind sämtliche

verflüchtigt, beziehungsweise sind

findliche Krankheitslast in einem

haupt ursächlich oder zumindest

Atemwegsleiden unter den Haupt-

sie mutmaßlich ins Corona-Lager

wesentlich für den späteren Tod

diagnosen mit dem Buchstaben J

wohl nicht unerheblichen Ausmaß

übergelaufen. Ist kein Virus betei-

des jeweiligen Patienten gewesen

aufgeführt. Covid-19 taucht hier

auf das Corona-Konto umgeschich-

ligt, wie etwa bei einer „Pneumonie

sein könnte, aber dies lassen wir an

namentlich nicht auf, weil die

tet wird, wobei als „Buchungsbeleg“

durch Nahrung oder Erbrochenes“

dieser Stelle bewusst offen. Dieser

Krankheit ausnahmslos als Neben-

ein positiver PCR-Test genügt. Über

(J69.0), bewegen sich die Fallzahlen

Artikel soll sich ausschließlich mit

diagnose kodiert wird. Die Fälle

dessen diagnostische Aussagekraft

im Dreijahresrückblick aber auf

der Darlegung begnügen, dass al-

finden sich offenbar in großer Zahl

wurde bereits viel geschrieben, es

praktisch identischem Level.

soll hier bei dem erneuten Hinweis

lein aus den gegenüber den Kassen

bleiben, dass selbst die Hersteller

abgerechneten Leistungen bereits

dieses Testsystems ausdrück-

eine Manipulation der Fallzahlen

lich darauf verweisen, dass es zu

in ungeheurem Ausmaß ersicht-

diagnostischen Zwecken NICHT

lich ist.

Atemwegsinfektionen liegt demnach als bislang immer noch nicht
schlüssig widerlegt auf dem Tisch.

unter der Schlüsselnummer J12.8,
„Pneumonie durch sonstige Viren“.
Davon gab es 2019 knapp über Tausend Fälle, 2020 dann etwa 90.000
und 2021 knapp über 200.000. Kein
Zufall: Diese Werte sind fast deckungsgleich mit der Zahl der oben
ermittelten Covid-19-Patienten, die
Symptome zeigen, isoliert werden
und nicht „Keimträger sonstiger

Dieses Phänomen muss noch einmal in aller Deutlichkeit beleuchtet
werden. Sämtliche, altbekannten,
endemischen und in den klinischen
Statistiken über Jahrzehnte relativ
konstant auftretenden viralen
Infektionskrankheiten der Atemwege sind in den letzten zwei Jahren
schlagartig in genau dem Maß

Infektionskrankheiten“ sind.

zurück gegangen, wie SARS-CoV-2

PCR-VERSCHIEBEBAHNHOF

Damit hat dieses sagenhafte Virus

Aber auch das müssen deshalb

etwas vollbracht, was zuvor noch

nicht allesamt „echte“ Corona-Fälle

bei keinem anderen Atemwegs-

sein, dergestalt, dass allein das

virus jemals in der Geschichte der

SARS-CoV-2-Virus die Hospitalisie-

Medizin zu beobachten war: es hat

rung begründen würde. Betrachtet

andere Viren scheinbar „verdrängt“.

man die anderen J-Schlüssel, wird

SARS-CoV-2 muss also über die

ersichtlich, dass die Fallzahlen

überragende Fähigkeit verfügen,

gegenüber dem Jahr 2019 an vielen

sich auf den Schleimhäuten der

Stellen massiv eingebrochen sind,

Menschen nicht nur gegen andere

wobei dieser Trend auch im Ver-

Erreger durchzusetzen, sondern

gleich der Jahre 2020 und 2021

sie geradezu zu eliminieren. Aber

anhält. Gab es zum Beispiel 2019

trotz dieser Fähigkeit zeigt das neue

auf der Bildfläche erschienen ist.

geeignet ist. Das soll nicht bedeuten, dass Covid-19 keine originär
neue Krankheit mit ernsthaften,
allerdings bis heute nicht definierten, spezifischen Symptomen und
einer besonderen Gefährlichkeit
sein mag. Allerdings werden die
tatsächlichen Fallzahlen mit großer
Wahrscheinlichkeit deutlich zu
hoch angesetzt und in keiner Weise
durch saubere Differentialdiagnostik von altbekannten Atemwegsinfekten getrennt. Medizinisch ist
dies ein zumindest fragwürdiges
Vorgehen, denn durch saubere
Diagnostik könnten Behandlungsstrategien und Therapieprotokolle
erheblich zielgenauer und damit
wohl effektiver appliziert werden.
Die pandemietypische diagnos-

Diese Hälfte ist wohlgemerkt immer

Die Abrechnungsdaten der Krankenkassen bergen das Potenzial
zu einem handfesten politischen
Skandal, denn sie belegen mit
unbestechlicher Härte, dass bei
sämtlichen, der Öffentlichkeit
kommunizierten, klinischen Zahlen
zur so genannten Corona-Pandemie massiv manipuliert wurde
und noch immer wird. Die kreative
Steuerung der Bettenauslastung
und die relativ freizügige Zuweisung der Klassifizierung „Corona“
auch bei völligem Fehlen jeglicher
Covid-19-Symptome – und auch
bei völliger Abwesenheit eines
Covid-spezifischen Leistungsprotokolls – sind schwer wiegende
Indizien für einen Betrug von unvorstellbarer Größenordnung.
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REIFENWECHSEL
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ROTATIONS-

KÖRPER

BEIM REIFENWECHSEL DIE REIFEN UNTEREINANDER TAUSCHEN - LOHNT SICH DAS?

REIFEN BEIM RADWECHSEL
UNTEREINANDER
TAUSCHEN?
In früheren Zeiten war es üblich, die
Räder beim (häufig noch selbst vorgenommenen) Radwechsel von der
Vorder- auf die Hinterachse oder
auch „über Kreuz“ zu tauschen.
Doch gilt diese Empfehlung auch
noch in der heutigen Zeit, oder ist
das Tauschen der Räder bei modernen Fahrzeugen nicht mehr nötig?

Heckantrieb oder zum Beispiel bei

Spurwechseln auf nasser Fahrbahn.

von links nach rechts) soll eine

US-amerikanischen „Muscle Cars“

Was Aquaplaning-Verhalten und

unterschiedlich starke Reifenab-

der Fall. Verfügt ein Fahrzeug über

Bremswirkung betreffen, so wurden

nutzung vermieden werden. Des

unterschiedlich dimensionierte

bessere Ergebnisse dann erzielt,

Weiteren sollen auf diese Weise

Reifen an Vorder- und Hinterachse,

wenn das Fahrzeug mit den weniger

Verschleißschäden, wie beispiels-

so ist ein Tausch der Räder von

abgefahrenen Reifen an der Vorder-

weise die sogenannte „Sägezahn-

Achse zu Achse selbstverständlich

achse bestückt war. Allerdings ver-

bildung“, vermieden werden. Die

nicht möglich.

schlechterte sich die Fahrstabilität

Reifen der Antriebsachse nutzen
sich zudem meist stärker ab, was
für einen regelmäßigen Tausch der
Reifenpaare spricht. Wenn Sie sich

BEIM RADWECHSEL
ACHSWEISE TAUSCHEN

nicht sicher sind, ob ein Tausch

Die Empfehlung, die Reifen beim

empfehlenswert ist, sollten Sie die

Radwechsel untereinander zu

Entscheidung einem Profi über-

tauschen, hat durchaus auch noch

lassen.

heute Bestand. Der Allgemeine
Deutsche Automobilclub etwa,
kurz ADAC, empfiehlt den achsweisen Tausch der Reifenpaare
nach 10.000 bis 15.000 Kilometern Laufleistung, was auch den
Empfehlungen der Reifenindustrie
und der meisten Fahrzeughersteller
entspräche. Durch den achsweisen
und seitengleichen Wechsel, also
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von vorne nach hinten (aber nicht

der Reifenpaare im konkreten Fall

FAHRVERHALTEN BEI
UNTERSCHIEDLICH
ABGEFAHRENEN REIFEN
Wie Tests des österreichischen
Automobilclubs ÖAMTC zeigen, beeinflussen unterschiedliche Profiltiefen an Vorder- und Hinterachse
das Fahrverhalten vor allem dann,
wenn der Unterschied der Profiltiefe

erheblich, wenn an der Hinterachse
Reifen mit weniger Profil montiert
waren. Die Hinterachse trägt nämlich einen erheblichen Anteil zur
Richtungsstabilität eines Fahrzeugs
bei. Die Seitenführungskräfte dieser
Achse stabilisieren das Fahrverhalten sowohl bei Geradeausfahrt wie
auch in Kurven, weshalb das Fahrzeugheck zum Ausbrechen neigen

KEIN ACHSWEISER TAUSCH
BEI UNTERSCHIEDLICHEN
DIMENSIONEN

zwischen den beiden Reifenpaaren

Einige wenige Fahrzeuge verfügen

zeug mit unterschiedlich abgefah-

über unterschiedliche Reifen an

renen Reifenpaaren an Vorder- und

RÄDER AUCH ÜBER KREUZ
TAUSCHEN?

Vorder- und Hinterachse. Hierbei

Hinterachse. Sie testeten das

Ob die Räder auch über Kreuz

können sich sowohl der Raddurch-

Fahrverhalten in puncto Brems-

getauscht werden sollten, daran

messer unterschieden, als auch die

leistung bei trockener und nasser

scheiden sich mitunter die Geister.

Reifenbreite oder die Flankenhöhe.

Fahrbahn, das Aquaplaning-Ver-

In früheren Zeiten war dies biswei-

Häufig ist dies bei Sportwagen mit

halten sowie das Fahrverhalten bei

len üblich, eine allgemeine Empfeh-

größer als zwei Millimeter ist. Die
Tester bestückten dazu ein Fahr-

kann, wenn an dieser Achse Reifen
mit „wenig“ Profil montiert werden.

ÜBERGABE
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lung wird heute von Reifenherstellern
oder Automobilclubs jedoch nicht
ausgesprochen. Einige Reifenhersteller
empfehlen ein diagonales Wechseln
von Reifen bei bestimmten Antriebsarten, beispielsweise bei Fahrzeugen
mit Allradantrieb. Am besten ist es hier,
Sie fragen den jeweiligen Hersteller der
betreffenden Reifen oder vertrauen auf
den Rat einer kompetenten Fachwerk-

GENERATIONSWECHSEL

REIFENSERVICE

HEDTKE

BEIM TAXIUNTERNEHMEN HEDTKE IN POCKING-HARTKIRCHEN HAT DER GRÜNDER UND LANGJÄHRIGE CHEF THOMAS HEDTKE DIE LEITUNG IN DIE FÄHIGEN HÄNDE SEINES
SOHNES KEVIN ÜBERGEBEN.
Durch Großhandelspreise ist die Firma Hedtke bei Markenfabrika-

ten einer der günstigsten Anbieter der Region, vielfach günstiger als
die meisten Internethändler, Reifenwechsel und Einlagerung gehört

statt. Prinzipiell lassen sich Reifen

selbstverständlich zum Angebot dazu, ebenso wie die Waschanlage

ohne vorgegebene Laufrichtung belie-

mit speziellen Schaumlanzen und einem Gerüst für Wohnmobile und

big montieren, zumindest dann, wenn

Transporter.

es sich um Neureifen handelt. Autofahrer berichteten nach dem Tausch
von bereits eingefahrenen Reifen über
Kreuz von einem anfänglich unruhigeren Laufverhalten.

VORSICHT BEI
LAUFRICHTUNGSGEBUNDEN
REIFEN

WIR BIETEN:

Sind Reifen laufrichtungsgebunden,

REIFENWECHSEL
REIFENMONTAGE
REIFEN EINLAGERN
VERKAUF VON NEUREIFEN

so dürfen sie keinesfalls entgegen
der vom Hersteller vorgegebenen
Laufrichtung montiert werden. Ein
Tauschen der Reifen von der linken
Fahrzeugseite auf die rechte und umgekehrt scheidet hier auf jeden Fall
aus. Laufrichtungsgebundene Reifen
dürfen jedoch von der Vorderachse
auf die Hinterachse und umgekehrt
getauscht werden. Häufig sind vor

KONTAKTLOSES
ANGEBOT
ANFORDERN

allem Winterreifen an eine bestimmte
Laufrichtung gebunden, was mit der
speziellen Konstruktion des Winterreifenprofils zusammenhängt. Solche
Reifen dürfen auf keinen Fall entgegen
der Laufrichtung montiert und benutzt

What‘s App:
0049-160-8477887
Telefonisch:
0049-8531-24311
oder per Mail:
taxi.hedtke@outlook.de

werden. Sie können laufrichtungsgebundene Reifen in der Regel an einem
Pfeil auf der Reifenflanke erkennen, der
die richtige Laufrichtung angibt. Häufig
ist der Pfeil zusätzlich mit dem Wort
„Rotation“ versehen. Wenn Sie sich die
Lauffläche eines laufrichtungsgebundenen Reifens ansehen, können Sie zumeist erkennen, dass das Reifenprofil
in einer U-Form oder V-Form angeordnet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind,
ob Ihre Reifen laufrichtungsgebunden
sind, überlassen Sie die Montage der
Räder lieber einem Fachmann in der
Werkstatt, der über die nötigen Kenntnisse verfügt.

Kevin Hedtke leitet seit 1. Januar 2022 die
Geschicke des bekannten Taxi-Unternehmens in Hartkirchen.

Pockinger Straße 27
94060 Pocking/
Hartkirchen 57

KÜCHEN
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Neu in Passau
W
KÜCHEN
MIT "BRAIN“
PASSAU IST UM EINE KÜCHENATTRAKTION
REICHER - SEIT MITTE FEBRUAR HAT DAS NEUE
KÜCHENSTUDIO „KÜCHE&CO“ SEINE PFORTEN
GEÖFFNET. GANZ SICHER IST ES NICHT DAS
GRÖSSTE FACHGESCHÄFT SEINER ART - WAS
AN SCHIERER FLÄCHE FEHLT, MACHT MAN
JEDOCH DURCH INTELLIGENTE PLANUNG UND
AUFMERKSAME BERATUNG MIT LEICHTIGKEIT
WETT.
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as müsste es heutzuta-

wirklich auf den Kunden einzulassen

ge noch sein, was einen

und ihn verstehen zu wollen. Die

Küchenanbieter vom

ergonomischen „Basics“ wie kurze

Wettbewerb abheben könnte? Ist es

Arbeitswege, funktionale Bereiche

die schiere Größe der Ausstellungs-

aus logisch kombinierten Stau- und

fläche? Nun, die ist es ganz sicher

Arbeitsflächen zu schaffen, so dass

nicht. Ein Küchenstudio ist kein

alles, was man für die üblichen

Schuhgeschäft, in dem man sich

Standardprozesse (Vorbereitung,

das passende Modell aussucht und

Kochen, Spülen) braucht, auch griff-

gleich mitnimmt. Es spielt praktisch

bereit ist und dergleichen sollten

keine Rolle, was man „auf Lager“

mittlerweile selbstverständlich sein.

hat, denn tatsächlich ist praktisch

Individuelle Planung geht aber noch

jede Küche eine freie, individuelle

einen deutlichen Schritt weiter.

Neuplanung. Und hier sind wir schon
beim eigentlichen Thema: die planerische Kompetenz.

NEU IN PASSAU
In der Passauer Spitalhofstraße gibt
es mit „Küche&Co“ seit Kurzem ein

Eine Küche zu planen und zu

brandheißes neues Küchenstudio,

realisieren, die alle Wünsche der

das sich diesen entscheidenden

zukünftigen Bewohner erfüllt, die

„Schritt weiter“ zur Unternehmens-

tägliche Arbeit zur wahren Freude

philosophie gemacht hat. Die beiden

macht und leicht von der Hand

Geschäftsführer Pierre Lenk und

gehen lässt, ist vor allem eine Frage

Vadim Korn sind Küchenprofis mit

der Bereitschaft des Beraters, sich

Leib und Seele, Küche&Co ist auch
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PASSAU

hat. Direkt vor Ort lassen sich Prozesse, Gewohnheiten und Abläufe
viel besser erkennen, als wenn der
Kunde im Küchenstudio aus der
theoretischen Vorstellung heraus
erzählen soll, was er sich wünscht.
Auch die Frage, welche Lieblingsgeräte unbedingt einen besonderen
Platz haben sollen lässt sich so viel
besser in einer Wunschliste für die
neue Küche zusammen fassen.
Was heute auf jeden Fall auf vielen
Wunschlisten steht, ist das Thema
Konnektivität. Die „smarte Küche“
ist bei Küche&Co ein großes Thema,
das bedeutet die Steuerung und
Überwachung von wichtigen Küchengeräten via App. Das spart Zeit
und ermöglicht die Optimierung
von Energiekosten.
Was Küche&Co einen enormen
Wettbewerbsvorteil verschafft, ist
die außergewöhnluche Leistungsfähigkeit in punkto Lieferzeiten. Wenn
es sein muss, kann eine frei geplante Küche innerhalb von nur 14
Werktagen geliefert und montiert
werden - für Wohnungsküchen ist
dies ein wichtiges Argument.

Information von:
Küche&Co Passau
Spitalhofstraße 97 | Passau
Tel. 08 51 / 75 66 88 00
www.kueche-co.de

MOTIVIERT
Das Führungsteam von
Küche&Co in Passau,
Pierre Lenk (li.) und
Vadim Korn war bereits
wenige Tage vor der
offiziellen Eröffnung
des insgesamt dritten
Küchenstudios der Küche&Co Gruppe bis in die
Haarspitzen motiviert.
Innovative Planungskonzepte, ein Höchstmaß an Individualität,
Schnelligkeit und
moderne Kommunikationstechnologie für
die „smarte Küche“ von
morgen sollen die Alleinstellungsmerkmale
von Küche&Co in Passau
sein.

starke
Wir suchen
im Verkauf!
Verstärkung

bereits seit Jahren an zwei Standorten in der Oberpfalz vertreten.
Der Anspruch von Küche&Co ist es, Küchen zu
entwerfen, die das entscheidende Stückchen
intelligenter, funktionaler und individueller gestaltet sind und die tatsächlichen Bedürfnisse
ihrer Eigentümer eben ein kleines Bisschen besser
abbilden. Es ist den beiden Chefs daher sehr
wichtig, den Kunden und seine Kochgewohnheiten gut kennen zu lernen, die jeweiligen Abläufe
zu verstehen, Wünsche zu erkennen, auch dann
wenn sie nicht ausgesprochen werden. Dazu trifft
man sich, sofern gewünscht, auch gern mal beim
Kunden zuhause. Auch wenn es sich um die Küche
für einen geplanten Neubau handelt, kann es sinnvoll sein, in der „alten Küche“ der Mietwohnung zu
stehen und sich gemeinsam Gedanken zu machen,
was einen hier stört, aber auch was beibehalten
werden soll, weil man sich vielleicht daran gewöhnt

59

SCHLAF GUT
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Gerade auf dieses Argument für das
Boxspringbett wird in Vilshofen, im
Schlafstudio „Sleep - Die Traumfabrik“
besonderer Augenmerk gelegt, erklärt
Daniel Eckert, Inhaber des „Sleep“
Bettenfachgeschäftes. Zu diesem
Zweck wird hier praktisch jedes Boxspringbett für den Kunden individuell
mit der Hilfe eines EDV-gestützten
Betten-Konfigurators zusammen gestellt.
Das System baut das Bett systematisch auf: beginnend mit den Fußformen des Bettgestells, weiter über
die Box, also den „Körper“ des Bettes,
die Matratzen in unterschiedlichen
Härtegraden, über neun unterschiedliche Topper, zahlreichen Kopfteildesigns und schließlich hunderten von
Farben, Stoffen und Lederbezügen

INDIVIDUELL

ergeben sich schließlich theoretisch

MILLIONEN

mehrere Millionen unterschiedlicher
Varianten. Es ist praktisch ausgeschlossen, dass ein Kunde hier nicht
sein Traumbett finden würde, denn

VON BETTEN

noch individueller geht es tatsächlich nicht. Selbst absolut extravagante
Bettkonstruktionen können in der
hauseigenen Schreinerei realisiert
werden - es gibt keinen Wunsch den
Sleep nicht erüllen kann.

NACH WIE VOR IST DAS BOXSPRINGBETT EIN WUNSCHTRAUM
VIELER MENSCHEN, DIE ÜBER EINE VERBESSERUNG IHRER
SCHLAFSITUATION NACHDENKEN.
IN VILSHOFEN, IM SCHLAFSTUDIO „SLEEP“ GIBT ES IN DIESER
HINSICHT NICHTS. WAS ES NICHT GIBT. IM HAUSEIGENEN KONFIGURATOR GIBT ES TATSÄCHLICH MILLIONEN VON MÖGLICHKEITEN, DAS EIGENE TRAUMBETT ZUSAMMEN ZU STELLEN.

Daniel Eckert, Inhaber Bettenstudio Sleep

W

enn es um das Wunschbett geht, so nennen immer
noch sehr viele Menschen

das „Boxspringbett“ an erster Stelle.
In Sachen optimaler Schlafqualität ist
dieses Bettkonzept zwar nur eine von
sehr vielen Möglichkeiten, wie man das
perfekte Schlafsystem für sich erzielen
kann, jedoch hat das Boxspringbett noch
weitere Vorzüge als nur herausragenden
Liegekomfort. Es ist aufgrund seiner Bau-

weise ein optisch sehr beeindruckendes
Bett und erfreut sich daher auch aus
Gründen des modernen Wohndesigns
ungebrochener Beliebtheit.
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Information von:
Sleep - Die Traumfabrik
Inh. Daniel Eckert
Aidenbacher Straße 74 | Vilshofen
(neben ALDI)
Tel. 08541-9698510
info@sleep-traumfabrik.de
www.sleep-traumfabrik
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HEADER

Neues Büro am
Loxone Campus:
Fertigstellung
Frühjahr 2023

JOBS
MIT SINN
Loxone ermöglicht die einfache Steuerung und intelligente Automatisierung
von Eigenheimen, Hotels und Wohnbau sowie Gewerbeobjekten und
Spezialanwendungen. Wir suchen weltweit Top-Performer, die die Welt
täglich ein Stück nachhaltiger und energieeffizienter machen wollen. Was uns
verbindet, ist die Begeisterung für intelligente Gebäudeautomatisierung und
die Leidenschaft für den eigenen Job.
WIR SUCHEN IN FOLGENDEN BEREICHEN:
PRODUKTENTWICKLUNG (SOFTWARE, HARDWARE, APP)
(ELEKTRO-)TECHNIK | MARKETING | VERTRIEB

Mehr Infos unter:
jobs.loxone.com
Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1 | AT-4154 Kollerschlag
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INTERVIEW
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Interview

"IN HÄUSERN
LEBEN
MENSCHEN.“
EINER DER GRÖSSTEN MASSIVHAUSANBIETER
DEUTSCHLANDS WAR BIS VOR KURZEM IN GANZ
DEUTSCHLAND PRÄSENT - AUSSER IN BAYERN. DIES HAT
SICH ZUM JAHRESENDE 2021 GEÄNDERT - EINER DER
GRÖSSTEN MASSIVHAUSANBIETER DEUTSCHLANDS IST
NUN AUCH IN BAYERN PRÄSENT. KERN-HAUS BAYERN
HAT VOR KURZEM IN PASSAU SEINE „HOMEBASE“
IN BETRIEB GENOMMEN. WIR HABEN UNS MIT DEM
GESCHÄFTSFÜHRER ZUM INTERVIEW GETROFFEN UND
DABEI TIEFE EINBLICKE IN DIE ZIELE UND PHILOSOPHIE
VON KERN HAUS GEWONNEN.
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assiv - das ist immer noch

der Spitze aller Bundesländer. Diese

das Schlagwort der Wahl,

Daten lassen die berechtigte Frage

wenn es um die Errichtung

aufkommen, warum einer der größten

des deutschen Eigenheims geht. 72%

und leistungsfähigsten Massivhaus-

aller Ein- und Zweifamilienhäuser

anbieter Deutschlands, Kern-Haus, bis

werden in Deutschland in Massivbau-

vor Kurzem praktisch überall zu finden

weise hergestellt, und Bayern liegt mit

war, außer in Bayern? Diese Frage

etwa 24.000 Neubauten pro Jahr an

haben wir Jury Zarbl gestellt, dem
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KERN-HAUS

Geschäftsführer der neuen „KH Massivhaus
Bayern GmbH“ - der frisch aus der Taufe
gehobenen bayerischen Tochtergesellschaft
von Kern-Haus.

Herr Zarbl, Kern-Haus ist jetzt seit fünf
Monaten in Bayern aktiv, obwohl das Unternehmen schon seit Jahrzehnten einer der
Top-Anbieter im Massivbau ist. Was hat die
Marke dazu bewogen, erst jetzt in Bayern
durchzustarten und wie sehen die Pläne für
die Zukunft aus?
JURY ZARBL: Bevor ein Unternehmen mit
dem Qualitätsanspruch von Kern-Haus in
ein neues Bundesland expandiert, müssen
die entsprechenden Bedingungen erfüllt
sein. Ich bin selbst seit Jahrzehnten in der
Baubranche aktiv, zuletzt als Vertriebsleiter
eines bekannten Anbieters, trotzdem habe

zusammengestellt und bereits mehrere Aufträge für Ein- und Mehrfamilienhäuser generieren können. Damit liegen wir weit über den
selbst gesetzten Zielen. Was ist das Geheimnis? Das ist ganz einfach zu sagen: Wir haben
nicht vergessen, was wir tun und für wen wir
das tun. In Häusern leben Menschen, das ist
der springende Punkt: nicht zu vergessen,
dass es bei allen Fakten, Daten und Leistungen, die wir mit unserem Produkt zu bieten

JURY ZARBL: Die Auftragslage in der Branche blieb sehr

haben, am Ende darum geht, dem Menschen

gut, das ist richtig. Jedoch gab es heftige Preisausschlä-

hinter dem Auftrag sein künftiges Zuhause

ge nach oben, die zwar durch die günstigen Bauzinsen

zu realisieren. Daten und harte Fakten stoßen

teilweise aufgefangen wurden, doch es ist wohl ab-

vielleicht die Türen auf - aber Menschen

sehbar, dass das Zinsniveau nicht auf ewig so bleibt.

müssen durch diese Türen gehen. Das gilt im

Zusätzlich hat unsere neue Regierung mit dem Stopp

Kundenkontakt, aber auch im Team selbst.

der bisherigen KfW-Förderungen unserer Ansicht nach

Was sind nach diesem fulminanten Start in
Bayern die nächsten Ziele?

ich in all den Jahren kein Unternehmen
kennengelernt, in dem ein vergleichbarer
Teamgeist herrscht wie bei Kern-Haus. Die
Zeit für eine Expansion nach Bayern musste
offenbar reifen, die richtigen Menschen

unbeschadet bewältigt. Wie sehen Sie die nahe Zukunft
der Branche?

falsche Signale gesetzt. Das Eigenheim sollte kein Luxusgut sein. Wir werden weiterhin unserer Linie treu bleiben,
energieeffiziente Massivhäuser mit einem attraktiven

JURY ZARBL: Wir wollen organisch wachsen,

Preis-Leistungs-Verhältnis zu realisieren, die sich eine

ohne dabei auf fremdes Kapital angewiesen

normale Familie leisten kann, ohne sich zu verausgaben.

zu sein. Gesund und stetig. Mittelfristig wollen

Damit sind wir sicher auf dem richtigen Weg.

wir Passau zum Kompetenzzentrum ausbauen und die Bereiche Planung und Bemusterung hier vorhalten. Bayern hat das Potenzial
dazu und wir sind guter Dinge.

Die Baubranche hat die Coronakrise relativ

Information von:
Kern-Haus | KH Massivhaus Bayern GmbH
Patriching 25 | Passau
Tel. 0851 / 3 79 38 420 | www.kern-haus.de
jury.zarbl@kern-haus.de

mussten zusammenkommen, um dieses
Projekt in Angriff zu nehmen.

Sie sind nach nur wenigen Monaten zum
Geschäftsführer der neu errichteten „KH
Massivhaus Bayern GmbH“ ernannt worden
und schon in den ersten Monaten wurden
enorme Erfolge erzielt. Was ist das Geheimnis dieses Erfolges?
JURY ZARBL: Ja, das ist richtig. In nur wenigen Monaten haben wir unsere Niederlassung hier in Patriching bezogen und eingerichtet, unsere Internetpräsenz für Bayern
aufgestellt, ein Team von fünf Beratern
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PAPA

RÄZZL

MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Ilya Eﬁmovich Repin: Lastkahnschlepper an der Wolga - Öl auf Leinwand - 1873 - Das Staatliche Russische Museum, Saint Petersburg

FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?
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DAS GROSSE 11TEAMSPORTS-PAPARÄZZL
kleine
Zupfinstrumente

Wintersportart

dt. Komponist

Dandy

Schliff

griech.
Stadt

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung
unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:
custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau
Einsendeschluss ist der 31.03.2022

russ.
Männername

Vater
des
Baldur

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

Hilfssprache

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

dt. Erfinder

2

Wintersportgerät/
Mz.

griech.
Göttin
Männername
Nährstoff

6
7

undurchsichtig

10

Gatte
der
Embla

mundartlich:
Hausflur

3

dt. Fußballtrainer
(Udo ...)

span.
Ausruf

12

Bütte
peruan.
Adel

Briefträger

Wüstling

Eine ganz fleißige Räzzle-

Bindewort

rin hat nun endlich auch

Leichtmetall
Feuerländer

alte türk.
Gewichtseinheit

mal abgesahnt. Duzende

Fluss
zur
Donau

Male hat sie bereits ihre
Postkarte mit der korrekten Lösung an den Verlag
geschickt, jedoch immer

9

gewann jemand anders.

Abscheu

Wasserfall

Diesen Monat hat es dann doch mal geklappt und
Frau Heidi Seitz hat es sich nicht nehmen lassen,

Greisin

persönlich aus Walkirchen nach Vilshofen zu fahren
und ihre FC Bayern München Armbanduhr in Empfang zu nehmen. Viel Spaß mit Ihrem gewinn und
Gemetzel

Kuranwendung

südasiatischer
Staat

latein.:
wo

Zitatensammlung

bloß nicht aufhören, jeder hat die Chance, erneut

flexibel

gezogen zu werden. Wäre nicht das erste Mal.

4

Zufallstor beim
Fußball

Fee

derart

französisch:
eine

englisch:
Herr

Jakobs
Bruder

engl.:
Post
engl.:
Fahrer

Lösung:

LymeBayZufluss

Ball b.
Baseball

benachbart, unweit

2

3

11

1

Frühlingsmonat

Kfz-Z.
Trier

Strümpfe der
Fußballer

8
1

13
Schiefer

Flughafen von
Liverpool

5

Wirkungen
ein Fest
machen

Schiffstyp

Signal
zum
Spielbeginn

Segelstange
Hunnenkönig

Knochen

US-Goldschatzdepot
(Fort ...)

Lichtverstärker

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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SUDOKU

PAPA

RÄZZL

Wieder hat unsere Glücksfee einen „First-Timer“ aus dem großen Haufen Einsendungen als
Gewinnerin gezogen. Frau Rita
Kämpf aus Haselbach hat zum
ersten Mal die Lösung unseres
Monatsräzzels eingeschickt und
wurde prompt mit einer Lampe
Berger aus dem Hause Stephani
belohnt.

Jünger
Jesu

Die Einsender des richtigen Lösungswortes

Entdecker
der XStrahlen

Revolvermann

erlauben,
dulden

Bootsteil

nehmen an der Verlosung eines LAMPE BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort
von Fa. Stephani, Bahnhofstraße 17, teil.
Senden Sie eine ausreichend frankierte
Postkarte mit der richtigen Lösung unter
Angabe Ihrer Telefonnummer an:

Tochter
des
Kadmos

3
Märchenfigur

dalmatinische
Insel

Geschwindigkeitsmesser

das Seiende
(Philosophie)

4

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

anderer
Name
für Noah

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Abk.:
Straße

englischer
Männername

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 31.03.2022

EINFACH
9 3 5 6
4
5
2 6

1 7
8

Haltebefehl

Fragewort

Stechahle

Meermuscheln

nichts
als

rauch.
Schwefelsäure

7
Abkürzung für
Mistress

zirka

Goethes
Gattin
(Nachn.,
+ 1816)

Vorname
von
Hamsun

9
Naumburger
Stifterfigur

Grußform
Gift des
Maiglöckchens

1
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2

3

4

5

5
See in
Schottland/
Loch ...

Katzenart

5

6

9
6
7

1

6

holl.
Seefahrer
(+ 1659)

Haartracht
nord.
handgeknüpfter
Teppich

Faultier

8

1

5

6

3

9
7 4

6 2 3
5
5
3 8
2
9

ACH HÖR DOCH AUF!

Fußballclub von
Hamburg

2
Aufruhr

1
4
5

10

6
fertig
kochen

3

NICHT EINFACH

altgriech.
Stammesverband

Einkaufsstätte

8

8
2 6 3
8
8 9 2
7 4

7

dt. Arzt

3 5

1 8
9

6

7

8

9

10

schweiz.
KfzZeichen
Tessin

8

7
2

4

1 5

6

3

4 3

7 8
9
5

1

21. März 2022

ECHT. TOLLER START.

FRÜHLINGSERWACHEN
IM SAUNAHOF
Unser Frühlingsspezial mit:
+ Romantischer Beleuchtung
+ Frühlingsaufgussprogramm
+ Therme Textilfrei | ab 19:00 Uhr
+ Wellnessangebot Spezial

Unser Thermalbad Extra
für diesen Tag:

Unser Wellnessangebot
für diesen Tag:

THERME
TEXTILFREI

FRÜHLINGS
ERWACHEN

▪ SAUNAHOF inkl. THERMALBAD | Tageskarte
+ Vitalmassage | 35 min.
+ Fitness-Salat mit einem Getränk
Statt € 83,50 nur € 71,00 pro Person

Für unsere SAUNAHOF-Gäste erweitern
wir ab 19:00 Uhr den textilfreien Bereich
auf 5 THERMALBAD-Becken.
Entspannen Sie im Thermalwasser,
bei romantischer Beleuchtung, Musik und
dem THERME TEXTILFREI - Cocktail.

THERME EINS & SAUNAHOF
Kurallee 1 | 94072 Bad Füssing
Tel. +49 (0) 8531 9446 - 0

www.schwaiberger.de

Das wird NiCe
Hallo, Passau Mitte!
Neuer Look, einzigartiges Einkaufserlebnis: In unseren Märkten setzen wir immer wieder neue Maßstäbe
in Bezug auf Qualität und Produktvielfalt aus der Region. Überzeugen Sie sich selbst von der riesen
Auswahl unserer Frischetheken, den hochwertigen Weinen, der regionalen Bäckereien in unseren
Backshops sowie der besten Beratung unserer Frischeprofis und Sommeliers – und noch vieles mehr.
Ab sofort auch im NiCe Nibelungencenter Passau.

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

