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Geht’s gut?
Sängerin Anna Depenbusch führt an 

wohltuende Orte in unserer Stadt

Wohlbefinden
Fünf Hamburger über das,  
was sie gesund macht

Rollentausch
Wenn Kinder ihre Eltern pflegen  JOKER VORTEILE:  hier oder in Ihrer HaspaJoker App*  *jetzt downloaden und  

iPhone X gewinnen (S. 15) 
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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
wann fühlen Sie sich – körperlich und 
geistig – richtig wohl? Wenn Sie gerade 
vom Sport kommen oder mal wieder mit 
frischen Zutaten gekocht haben? Wenn 
es in der Liebe gut läuft oder wenn der 
Konto stand stimmt? Gesundheit hat 
viele Facetten, die in ihrer Zusammen-
setzung für ein gutes Gefühl sorgen. In 
unserer Titel geschichte (ab S. 8) erzählen 
Hamburger von ihren ganz individuellen 
Wegen zum eigenen Wohlbefinden. Ich 
persönlich bin davon überzeugt, dass es 
mich gesund hält, mein eigenes Glück 
wertzuschätzen. Ich freue mich jeden 
Tag über meine wundervolle Familie, 
außerdem gehe ich fast immer wirklich 
gern zu  Arbeit. In meiner Freizeit finde ich Ausgleich in der Natur, die frische Luft und die Ruhe beruhigen  
mich. Ich glaube zudem, dass es wichtig ist, sich nicht so viel zu ärgern und immer optimistisch zu bleiben 
– klingt banal, aber viele Menschen vergessen das in ihrem Alltag. Und auch bei der Haspa legen wir Wert 
darauf, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben, und haben gemeinsam mit unserer Betriebsärztin und dem 
Betriebsrat ein Gesundheitsmanagement entwickelt, das wir im Laufe des Jahres noch weiter vorantreiben 
werden. Denn seien wir ehrlich, Gesundheit ist nun mal das wichtigste Gut, das wir haben – und das sollten 
wir pflegen und wertschätzen. 
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Nichts liegt näher
als die Haspa.

Traumurlaub auswählen.
Über HaspaJoker buchen.
7 % Geld zurück bekommen.

Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub 2018:
● Per Handy über die HaspaJoker App
● Online unter haspajoker.de/reise
● Telefonisch unter 040 3579-1234

Der HaspaJoker Reise-Shop bietet die 
Leistung eines Reisebüros. Bei Buchung 
erhalten smart-Kunden eine 5%ige 
sowie comfort- und premium-Kunden 
eine 7%ige Rückvergütung. Es kommt zu 
einem Vertrags verhältnis zwischen Ihnen 
und dem jeweiligen Reiseanbieter mit 
der MehrWert Servicegesellschaft mbH, 
Düsseldorf, als Reisevermittler.

Jetzt die

schönsten

Urlaubsziele

sichern!
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Man sagt, dass Hunde die besten  Freunde 
des Menschen seien – und ein guter Freund 
hält gesund. Wahrscheinlich gibt es 
 deswegen immer mehr von ihnen: 
2016 waren 76.929 Hunde in Hamburg-
gemeldet – mehr als je zuvor.

Vielleicht ganz gut für die 
 psychische Gesundheit von Män-
nern: Es gibt rund 40.000 Frauen 

mehr in der Stadt als Männer 
(abgesehen von Steinwerder, 

Billbrook und Hammerbrook. Da 
leben zu zwei Dritteln Männer).  

Nein, das kann be-
stimmt nicht am Wetter 
 liegen: Schließlich gibt 

es 1.480 Sonnenstunden 
im Jahr (okay, das ist der 

 zweitschlechteste Wert  
in ganz Deutschland).

Fährt man da mit einem der 
1,64 Millionen Fahrräder,  

die es in Hamburg gibt, hin, 
hat man Sport und Lachen 

sogar verbunden.

Küssen ist auch gesund und viel 
preiswerter als andere Dinge, 

die Spaß machen und deswegen 
der Gesundheit zuträglich sind. 

2016 lag der Durchschnitts-
eintrittspreis für Freizeitaktivi-

täten in Hamburg bei 13,72 Euro. 

Die Folge: 25.449 Kinder 
erblickten 2016 in 
der Hansestadt das Licht 
der Welt. Ein Plus von 
1.453 gegenüber 2015.

Kinder sind unterm Strich ja super. 
Und wer doch mal frustriert ist: Sport machen. 

Das ist zudem gesund. Hamburger  
Sportvereine haben 585.487 Mitglieder. 

Und wenn das nicht hilft:  
Seit 2001 gibt es den ersten  

Hamburger Lachclub. 

Und dann 
zusammen um 

21:45 ins Bett 
gehen. Bevor 

man nach 6,45 
Stunden Schlaf 
um 7.06 wieder 

aufsteht (Durch-
schnittszeiten 
für Hamburg). 

Übrigens: 17 % der 
Hamburger schlafen 
am liebsten nackt. 
Angeblich ist auch 
das gesund.

Vielleicht also lieber ver-
lieben? Liebe ist bestimmt 

sehr gesund. Falls man 
Schweizer mag: in Eimsbüttel 

rumhängen. Dort ist Ham-
burgs höchste Schweizer-

Dichte: 97 wohnen dort.  

Mit dem/der 
Schweizer/-in der 
Wahl kann man 
dann in einer der 
23 Kaffeeröstereien 
der Stadt „kaffee-
sieren“, denn 
Kaffee ist, entgegen 
aller Vorurteile, 
sehr gesund.

Für wen das nichts ist: Ein Wald-
spaziergang ist auch gesund. Immer-
hin gibt es in Hamburg 4.525 ha 
Waldflächen. Klingt okay, sind aber 
doch nur 26 qm pro Einwohner. 

Dennoch: Der 
erste Lehrstuhl 
für Männer-
gesundheit im 
deutschsprachi-
gen Raum wur-
de 2005 am UKE 
eingerichtet. 

Apropos: 16 % aller Hamburger 
Krankenhausbetten befinden sich im 
UKE. Und Betten gibt es viele: 699 je 
100.000 Einwohner (die zweithöchste 
Dichte des Landes).

Das Gesundheitswesen ist über - 
haupt stark: Von 1.000 Einwohnern 
arbeiten 74 im Gesundheitswesen. 

Das sind so viele wie sonst nirgends 
in Deutschland. Zahl der Ärzte: 

16.187. Sie sind unter anderem in 
1.225 Arztpraxen organisiert. 

Und was nutzt es: Alle sind ständig er-
kältet. Während 2016 deutschlandweit 
79 von 100.000 Leuten an Influenza litten, 
ist Hamburg einsamer Spitzenreiter: 
179 von 100.000 husteten im vorletzten 
Jahr um die Wette.

Zur Gesundheit der 
 Psyche gehört auch: 
mit der Freizeit was 
an fangen. Etwa im 
Internet rumhängen. 
Angeblich hat Hamburg 
das schnellste 
Internet in Deutschland 
( eigene Erfahrung bitte 
abziehen). 96,5 % haben 
mindestens 50 Mbit/s.

„Und jetzt zählen  
Sie bitte bis 18!“
Wenn wir uns richtig umgucken, entdecken wir, dass Hamburg ganz schön  
gesund macht – nicht nur körperlich. Zur Gesundheit gehört nämlich viel mehr:  
soziale Stabilität, intellektuelle Herausforderung, selbst die Infrastruktur spielt  
eine Rolle. Wir haben der Stadt mal auf den Puls gefühlt.

Quellen: www.hamburg-tourism.de, de.statista.com, www.welt.de, www.aerzteblatt.de, www.hwk-hamburg.de, www.zeit.de, www.mieterverein-hamburg.de,  
www.juramagazin.de, www.schweizerverein-hamburg.de, www.azur.de, kaffee-freun.de, www.bmvi.de
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06.
Galloways gucken: im Naturschutzgebiet  
Höltigbaum, kostenlos, 53819 Neun kirchen-
Seelscheid, www.hoeltigbaum.de 

07.
Aus vollem Hals singen: im größten Chor 
der Stadt bei Hamburg Singt, ab 6 Euro, 
Gemeinde saal der FEG Holstenwall, Michaelis-
passage 1, 20459 Hamburg, jeden Dienstag ab 
19 Uhr, www.hamburg-singt.de

 
 
08.
Ins Schwarze treffen: anspannen, zielen, los-
lassen beim Bogenschießen, 15 Euro pro Person/ 
Stunde. Mit Pfeil & Bogen, Helene-Lange-Str. 1, 
20144 Hamburg, www.mitpfeilundbogen.de

09.
Singin’ in the Rain: „Dry2Go“-Regenschirme 
aus dem Automaten, 4 Euro/Stück, z. B. an 
der Pinneberger Chaussee, weitere Standorte 
unter Tel. 04852/73 59

03.
… oder schlafen: im Hausboot- Bungalow 
mit Dachterrasse, 141 Euro pro Nacht bei  
www.fewo-direkt.de, Tel. 0800/622 62 23

04.
Ganz tief durchatmen: in der Salzgrotte in 
der Salzoase Ahrensburg, Große Straße 8, 
22926 Ahrensburg, Tel. 04102/457 98 84,  
Einzelsitzung 9,90 Euro, Traumreise 16 Euro,
www.salzoase-ahrensburg.de 

05.
Ein Brot backen: Brotbackkurs in der  
Holzofenbäckerei Gut Wulfsdorf (250 Euro,  
4 Tage von 10 bis 18 Uhr), Bornkampsweg 39,  
22926 Ahrensburg, www.brotbackkurse.de
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Einfach mal aufs Wasser 
gucken und entspannen 
in der Infrarot-Sauna: im 
Ferienhaus Smucke Bude 
am Schaalsee, ab 110 Euro/
Nacht bei www.haus-am-
schaalsee.de

02.
 
Oder auf Wasser turnen: 
beim Floatfit, einem 
Ganzkörper- Work-out auf 
Luftmatratzen. Workshop 
(4 x 30 Min.) 44 Euro, bei 
 Elixia, Essener Straße 4, 
22419 Hamburg,  
Tel. 53 03 50 00,  
www.elixia-hamburg.de

Sich selbst streicheln, das ist ungefähr so produktiv, wie sich  
auf die eigene Schulter zu klopfen. „Laaaang weilig“, meldet 
das Kleinhirn. Berührungen anderer sind  spannender. 
Aufregender, kuscheliger und gefühlt gleich viel  weicher. 
Überhaupt gefällt uns alles, was weich ist – Alpakas zum 
Beispiel. Die sind, das Internet ist voller Beweis fotos, zu den 
Lieblingsknuddeltieren großstädtischer Hipster mutiert. 
Back to nature, einen Tag auf dem Bauernhof verbringen 
und Tiere anfassen. Das ist das neue Spa-Erlebnis einsa-
mer Stadtbewohner, die Nähe suchen. Dieses Bedürfnis ist 
vielleicht auch der Grund, warum die Engtanzfeten der 80er 
als Kuschelpartys auf Kissen wieder da sind. Ist erwiesener-
maßen auch gut für die Gesundheit: Regelmäßige Streichel-
einheiten stärken die innere Firewall gegen Stress und 
Infekte. Wem Alpakas zu groß und fremde Menschen zu 

intim sind, der kann übrigens auch einfach Deutschlands 
erstes Katzencafé in Hamburg besuchen.

Waytalla Alpakas, Alpakahof bei Hamburg,  
Tel. 04141/786 53 04, info@waytalla-alpakas.de. 
2-stündige „Alpaka-Auszeit“ pro Person 5 Euro.

Kuschelzeit Hamburg, www.kuschelzeit-hamburg.de. 
Langer Kuschelabend von 19 bis 24 Uhr, ab 22 Euro.

Café Katzentempel, Kleiner Schäferkamp 24,  
20357 Hamburg, www.katzentempel.de/hamburg.

Almthof Erlebnisbauernhof, Almtweg 37, 25482 Appen, 
www.almthof.de.

Nicht nur Schmusen ist gut gegen Schlechtwetter-Blues. 
Hier sind weitere Vorschläge für Hamburg-Aktivitäten, 
nach denen Sie sich wie neugeboren fühlen:
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Komm 
  kuscheln! 
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Hätte die Welt des 
Online-  Datings 
ein Herz, es  würde 

in Hamburg schlagen. Jeder sechste 
Hamburger wischt, klickt und tippt sich 
durch die einschlägigen Börsen, in kei-
ner deutschen Stadt sind es mehr. Nicht 
alle suchen online das, was man eine ge-
sunde Beziehung nennt. Aber viele. Auch 
Michalis Pantelouris, 43, deutsch-griechi-
scher Journalist aus Hamburg, fahndet 
nach seiner „zukünftigen Lieblingsfrau“, 
wie er sie nennt. Er tut das in Briefen, die 
als Kolumnen im Online-Magazin der 
„Süddeutschen Zeitung“ zu lesen sind. 

Eine gesunde Beziehung, gesund essen, ein gesundes 
Lachen – wir alle kennen diese Begrifflichkeiten, aber 
was steckt eigentlich dahinter? Wir haben bei fünf 
 Hamburgern nachgefragt, die echte Experten für ein ganz 
bestimmtes Gesundheitsthema sind.

Was 
macht mich 
gesund?

„
Das Gegenteil von ein-

sam ist man nicht in der 
Masse, sondern zu zweit.

“

01.
Michalis Pantelouris weiß,  
wie sehr die Gesundheit unter einer 
Trennung leidet.

02.
Seine beste Medizin: das Schreiben 
an die zukünftige Lieblingsfrau.

03. + 04.
Der „begehrteste Junggeselle 
Deutschlands“ mag es zu  
Hause – wie in der Beziehung –  
abwechslungsreich.

01.

02.

Wie wird man 
glücklich als 

Paar alt, Michalis 
Pantelouris?

T E X T : 
P I A  R I C H T E R

F O T O S :
J E N S  U M B A C H

E S  G E H T  U N S  G U T

Von seiner Frau verlassen und todun-
glücklich rüttelte ihn der Schauspieler 
Jake Gyllenhaal nach einem Interview 
vor zwei Jahren wach: „Du kannst nicht 
herumlaufen wie eine offene Wunde.“ 
Er begann also, Briefe zu schreiben, die 
Frau seines Herzens zu erfinden und 
die Beziehung zu ihr gleich dazu. Ihm 
geht es dabei um das ganz große Ding, 
um die Blitznarbe auf Potters Stirn. Lord 
Voldemort? Kann einpacken, wenn man 
so geliebt wird, wie man eben ist. Tausen-
de Frauen antworteten, aus Pante louris 
wurde „der begehrteste Junggeselle 
Hamburgs, ach was, Deutschlands“, wie 
die „Zeit“ schrieb. Die Sehnsucht nach 
einer Liebe, die uns stark macht, scheint 
enorm zu sein da draußen. Warum schaf-
fen wir es nicht, sie zu erfüllen? „Das 
Wichtigste dabei ist“, holt Michalis Pan-
telouris aus und harkt mit der Hand sei-
ne Tolle, „die richtige Balance zwischen 
Nähe und Abstand zu halten.“ – „Das Ge-
genteil von einsam ist man nicht in der 
Masse, sondern zu zweit“, schreibt er in 
seiner Kolumne. Klingt logisch. Ist aber 
auch ein bisschen so, als würde man 
 einer Turnerin auf dem Schwebebalken 
raten: „Verteil dein Gewicht ordentlich 
und bleib halt oben.“ Geht es konkreter? 
„Mir hat mal jemand von der 270-Sekun-

den-Regel erzählt. Wenn man den ande-
ren dreimal am Tag jeweils 90 Sekunden 
fragt, was er denkt, was ihn umtreibt, 
was er fühlt, und das tatsächlich durch-
zieht, dann ist schon viel gewonnen.“ 
Reden, womöglich noch mit einem Paar- 
therapeuten, ist das nicht auf Dauer ein 
Liebeskiller? „Warum denn?“, fragt Pan-
telouris. „Was kann romantischer sein, 
als dem Menschen zuzuhören, den man 
liebt? Man lernt sich kennen und dann 
beginnt eben die Arbeit.“ Ohne die, da-
von ist auch die Wissenschaft überzeugt, 
geht es nicht in einer lebendigen Bezie-
hung. Sie zu beatmen, lernen wir nicht 
wie ein Handwerk vom Meister, sondern 
aus den Erfahrungen mit unseren Eltern 
oder Ex-Partnern, in aller Regel  ebenso 
wenig Liebes-Profis wie wir. Da kann 
dann schon mal was schiefgehen. War 
es das oder gibt es noch etwas Zweit-
wichtiges? „Der Funke“, sagt Pantelou-
ris. „Bereit zu sein, eine ganze Nacht zu 
fahren, um den anderen für eine Stun-
de zu sehen. Das ist für mich der Sinn 
des Lebens.“ Sonderschicht im Schacht 
der Liebe, wenn nicht dort, wo dann?  

Einen Teil der Briefe gibt es, eingebet-
tet in einen autobiografischen Roman, 
auch als Buch – nicht nur als Geschenk 
für sehnsüchtige Frauen und Männer zu 
empfehlen: „Liebe zukünftige Lieblings-
frau“, Verlag Kein & Aber, 20 Euro.

03.

04.



T I T E L G E S C H I C H T E T I T E L G E S C H I C H T E
0

10
0

11

Fabian Cordua, 39, 
hat Sträflinge in 
Peru zum Lachen 
gebracht, Krebs- 
kranke in China,  
Manager in Wien, 
Schüler in Wil-
helmsburg und 

Rentnerinnen in Barmbek. „Irgendwo 
ist jeder Mensch albern“, sagt der gebür-
tige Hamburger, „das herauszukitzeln 
ist meine Berufung.“ Prusten, gackern, 
wiehern: Teenager machen das exzessiv, 
aber uns ist es oft zu peinlich. Dabei ist 
nachgewiesen, dass kaum etwas so ge-
sund ist wie schallendes Lachen. Mehr 
als 100 Muskeln werden dabei trainiert, 
wir atmen tiefer, schütten mehr Sero-
tonin aus, lassen Stress wie durch ein 
Sicherheitsventil ab – Medizin, die kos-
tenlos ist. Das hat auch Dr. Madan Kata-
ria erkannt. Er suchte in Mumbai nach 
einer günstigen und effektiven  Methode, 
um das Immunsystem der Ärmsten zu 
stärken, und erfand Lachyoga. Dr. Ka-
tarias Konzept des gemeinsamen La-
chens ohne Grund ging um die Welt und 
wird in geschätzt 3.000 Clubs rund um 
den Globus praktiziert. Fabian Cordua 
hat für den Mediziner in Workshops 
übersetzt, „das hat mich schwer beein-
druckt“. Ebenso das Treffen mit Patch 
Adams, Arzt, Clown und Verfechter einer 
Gesundheits philosophie, die Freude und 
Humor als heilende Faktoren einsetzt. 
Adams, dessen Leben 1998 mit Robin 

Zweimal hat 
Patricia Cogné 
erlebt, wie es 
ist, sich nicht 
über Wasser 
halten zu 
können, in ei-
nem Teich in 
der Nähe des 

Elternhauses und im Meer. „Ich wurde ge-
rettet“, sagt sie heute, „glücklicherweise.“ 
Ihre Eltern, Bauern, konnten selbst nicht 
schwimmen. Für die 8-jährige  Patricia 
sollten drei Monate Schulsport im Was-
ser reichen, ein Witz. Sie wurde Köchin, 
verlegte ihre sportlichen Ambitionen 
aufs Yoga und blieb dem Wasser fern. 
Wenn ihr Mann und die beiden  Kinder 
sich beim Surfen vergnügten, stand sie 
am Ufer und schaute zu. 
Bis ihre Tochter ernst-
haft schwimmen lernte. 
„Sie war immer so selbst-
bewusst, wenn sie vom 
Schwimmen kam. Das hat 
mich richtig neidisch ge-
macht.“ Sie meldete sich 
in der Schwimmschule 
Paddelchen an, in der ihre 
Tochter so viel gelernt hat. Die private 
Schule in Farmsen ist eine der ganz we-
nigen in Hamburg, die dafür sorgen, dass 
Erwachsene nicht untergehen, wenn sie 
mal ins Wasser fallen. „Ich habe reichlich 
Anfragen, aber vielen ist die Vorstellung 
peinlich, mit Schwimmern ins Becken 
zu müssen. Für reine Nichtschwimmer- 
Kurse fehlt mir aber die Infrastruktur“, 

Warum  
lernen Sie 

mit 43 Jahren 
schwimmen,  

Patricia 
Cogné?

Kann lachen 
wirklich 

heilen, 
Fabian 

Cordua?

sagt Carsten Hoffmann. Er selbst schwimmt, 
weil es ihm eine Leichtigkeit gegeben habe, 
die er als Handballer nicht kannte. „Ich habe 
das Gefühl, dem Stress der Woche davon-
zugleiten“, sagt auch Patricia Cogné, die  
sich kürzlich mit einem Catering-Service 
selbstständig gemacht hat. Ein Gefühl mit 
physio logischen Ursachen: Schwimmen löst 
Verspannungen im Nacken- und Schulter-
bereich, die Beinschläge kurbeln die Durch-
blutung an, kräftigen die Venen und fördern 
den Bluttransport zum Herzen. Chronische 
Kopfschmerzen lassen sich schwimmend 
lindern, der Cholesterinspiegel wird ge-
senkt, ebenso das Risiko für Diabetes und 
Arteriosklerose. Dennoch werde Deutsch-
land zum Nichtschwimmerland, warnt 
Achim Wiese, Sprecher der DLRG. Umfragen 
zeigen, dass über 50 Prozent der 10-Jähri-

gen nicht schwimmen 
können, bei den Erwach-
senen ist es knapp die 
Hälfte. Der Grund: Im-
mer mehr Bäder werden  
geschlossen oder nicht 
mehr geheizt, weil der 
Betrieb zu teuer ist. „Ein 
Problem, das wir in Ham-
burg Gott sei Dank nicht 

haben“, sagt Michael Dietel vom Bäderland. 
Keines der Hamburger Bäder, so der Presse-
sprecher, wurde 2017 ersatzlos aufgegeben. 
Warum wir uns darüber freuen können? 
Das zeigt der Erfolg von Neu-Schwimmerin 
Patricia Cogné: „Ich habe jetzt meinen ers-
ten Kopfsprung vom Startblock gemacht.“ 
Sicher nur einer von vielen. Kurse und Infos: 
www.schwimmschule-paddelchen.de

„
Jeder Mensch ist  
irgendwo albern. 

“

„
Ich wollte so  

selbstbewusst wie  
meine Tochter sein.

“

01.
Das Schwimmen hat  
Patricia Cogné ein neues 
Selbstwertgefühl gegeben.

02.
In der Schwimmschule Paddelchen 
hat die 43-Jährige endlich  
ihren Frieden mit dem Wasser 
geschlossen.

01.
Fabian Cordua hat schon  

Menschen auf der ganzen Welt  
zum Lachen gebracht.

02.
Seinen Mitmenschen  

spielerisch, spontan und neu-
gierig begegnen – das macht 

 gemeinsames Lachen möglich.

Williams in der Hauptrolle verfilmt wur-
de, schickt mit seiner Organisation jedes 
Jahr Clowns in Länder, in denen es wenig 
zu lachen gibt. Einer von ihnen ist  Fabian 
Cordua, der dabei gelernt hat, fein zu 
differen zieren: „La-
chen kann eine große 
Befreiung, aber auch 
grausam sein, wenn 
man es nicht gemein-
sam tut, sondern einen 
Menschen isoliert und 
ihn auslacht.“ Dem 
Schauspieler, Sänger 
und Clown ist es des-
halb wichtig, „dass der Kontext stimmt, 
der Augen kontakt mit dem Gegenüber 
und auch Ruhe und Besinnung Platz ha-
ben“. Wer „Lach yoga“ bei Google eingibt, 

erhält noch vor der Wikipedia-Definiti-
on drei Treffer in Hamburg. Die Szene 
ist hier sehr lebendig, vielleicht weil es 
unter zugeknöpften Hanseaten beson-
ders viel Bedarf gibt? „Klar sind die Men-

schen hier manchmal 
zurückhaltend. Dann 
wähle ich eben andere 
Mittel. Ein Handkuss 
zaubert selbst der re-
serviertesten Dame ein 
Lächeln ins  Gesicht“,  
sagt Fabian Cordua 
und tut genau das: 
strahlend lächeln.  

Tipp: Am 6. Mai 2018 ist Weltlachtag. 
Wer das zum Anlass nehmen möchte, 
seine Lachmuskeln kitzeln zu lassen, 
 kontaktiert Fabian Cordua auf Facebook.

01.

02.

01.

02.
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Susanne Christiane 
Gersch ist ein Ge-
spenst. Obwohl laut 
Schuldneratlas 2017 
der Wirtschaftsaus-
kunftei Creditreform 
160.000 Hamburger 
– 10,61 Prozent – über-
schuldet sind, kennt 
kaum jemand einen, 

den es betrifft. „Wundert mich nicht“, 
sagt Susanne Gersch, „als es mit meinen 
Schulden am schlimmsten war, bin ich 
auch nicht mehr unter Leute gegangen. 
Ich habe mich zu sehr geschämt.“ Die 
50-Jährige hatte immer „eine zu leichte 
Hand“, wenn es ums Geld ging. Dispo 
am Anschlag, Kredite, das war normal. 
Und eigentlich auch kein Problem, denn  
die Ausbilderin und 
Trainerin für medizini-
sches Assistenzpersonal 
war nie arbeitslos und 
hat immer alles bezahlt. 
Als ihr  Lebensgefährte 
2016 völlig überra-
schend starb, brach die-
ses Modell zusammen. 
„Mit so was rechnet ja niemand.“ Sie 
rutsche ab in eine Depression, kündigte 
ihren Job in der ambulanten Pflege. „Ich 
konnte einfach nicht mehr allein in Woh-
nungen von fremden Menschen gehen.“ 
Das Einkommen sank, Zinsen und Druck 
der Bank stiegen. Täglich kamen Mahn-
briefe und Anrufe, im April 2017 der Rat, 
zur Schuldnerberatung der  Hamburger 
Arbeit zu gehen. „Es war ein grauer, 

Manchmal muss 
man richtig tief 
im Dreck ste-
cken, um klar se-
hen zu können. 

„In der Offiziersausbildung habe ich 
gelernt, wie stark Essen machen kann. 
‚Ohne Mampf kein Kampf‘ heißt es nicht 
zufällig bei der Bundeswehr.“ Für Svenja 
Sörensen, 32, war Essen lange Zeit vor 
allem ein Angriff auf ihre Silhouette. 
Mit Mitte 20 hing ein Ernährungsplan 
am Kühlschrank, zweimal am Tag ging 
sie zum Sport und auf die Waage. Essen 
mit Freunden? Lieber nicht. Ein kalorien-
armer Tag war ein guter Tag und bekam 
einen Smiley, ein Außreißer einen Frow-
ney, rot, mit herabhängenden Mund-
winkeln. Irgendwann wog Svenja Sören-
sen 56 Kilo bei einer Körpergröße von 

 regnerischer Tag und ich hatte Angst 
hinzufahren“, sagt Gersch heute über 
den Anfang vom Ende ihrer Schulden. 
Mit 25.000 Euro war sie in den Miesen. 
Die durchschnittliche Schuldensumme 
für Privatinsolvenzen* in Deutschland 
beträgt 30.000 Euro. „Über sechs Monate 
haben wir an einem Vergleich gearbei-
tet. Im Oktober hat der letzte Gläubiger 
eingewilligt.“ Geklappt hat das nur mit 
finanzieller Hilfe von Gerschs Vater, dem 
sie „bis zuletzt etwas vorgespielt“  hatte. 
„Ihm von meinen Schulden bei der Bank 
zu erzählen hatte ich nicht übers Herz ge-
bracht.“ Mit den Schulden ist viel Hektik 
aus Susanne Gerschs Leben verschwun-
den. Wer immer in der  Kreide steht, ist 
ein Getriebener. „Und das macht krank“, 
sagt Gersch. Sie hat einen neuen Job  

in der Diakonie, feste 
Arbeitszeiten, insge-
samt mehr Struktur. „Ich 
achte mehr auf mich, 
mache Pausen, gehe 
im Park spazieren.“ Es 
sieht ganz so aus, als 
habe Susanne Gersch 
die gespenstischen Zei-

ten hinter sich gelassen. Beratung bei 
Schulden bekommen Sie z.B. unter  
www.hamburg.de/schuldnerberatung
 * Natürlich hat jede Bank ein Interesse daran, dass 
ihre Kunden Kredite vollständig zurückzahlen. 
Deshalb prüfen wir vor Kreditvergabe deren Bonität. 
Risiken wie z. B. Arbeitslosigkeit oder Krankheit lassen 
sich nicht ausschließen. Es ist wichtig, dass sich 
 Kreditnehmer vorher diese Risiken bewusst machen 
und gegebenenfalls Vorsorge treffen. Falls es doch 
einmal zu einer Krisensituation kommt, sollten Sie 
frühzeitig den Dialog mit Ihrer Haspa Filiale vor Ort 
suchen.

1,69 Metern. Sie lud ein Foto bei Facebook 
hoch, zehn Minuten später klingelte das 
Telefon. „Mädchen, muss ich mir Sorgen 
machen?“, fragte ihre Mutter. „Ich hatte 
den totalen Kontrollzwang beim Essen“, 
sagt Sörensen. Den Umschwung brach-
ten: ein neuer Freund, die Lust an körper-
licher Power und die Auseinander-
setzung mit dem Thema Ernährung. 
Svenja Sörensen schrieb eine Master-
arbeit über die Selbstwahrnehmung  
von Frauen und gibt ihr Wissen im 
„Strengthility Coaching“ weiter, einem 
ganzheitlichen Ernährungs- und Bewe-
gungskonzept, das sie mit Marleen Schu-
macher, ebenfalls Offizierin, ent wickelte. 
Hashtag: ausgewogen statt abgewogen. 
Ihre wichtigste Botschaft? „Fünf Kilo zu 
viel auf der Waage sind oft nicht das Pro-
blem, sondern das Selbstbewusstsein. 
Wenn das im Lot ist, funktioniert auch 
intui tives Essen.“ Intuitiv? „Essen nicht 
nach Regeln, sondern nach Gefühl. Wich-
tig ist dabei, sich selbst zu beobachten 
und wieder zu spüren, was wann guttut. 
Und was für ein Riesengenuss ein gutes 
Essen ist.“ Es sei okay, Konzepten wie 
Low Carb zu folgen, wenn es das Wohlbe-
finden steigert. „Aber“, so Sörensen, „es 
gibt kein Ernährungs-Patentrezept für  
alle.“ Neben den unterschiedlichen Stoff-
wechsel-Typen wirken viele  individuelle 
Faktoren auf unser Essverhalten ein, etwa 
wie wir mit Stress umgehen. Ein  prima 
Wegweiser ist und bleibt also unser 
Bauchgefühl. Wir müssen ihm nur eine 
Chance geben. Persönliches Coaching 
& Training: www.greenbodycamp.de 

Kann denn 
gesunde 

Ernährung 
Spaß machen, 

Svenja 
Sörensen?

Wie kommt 
man nach dem 

Bankrott  
wieder auf die 

Beine, Susanne 
Gersch?

„
Essen nicht nach Regeln, 

sondern nach Gefühl.

“

„
Mit den Schulden 
ist auch die Hektik  

gewichen.

“

01.
Svenja Sörensen ist vor allem eine 
ausgewogene Ernährung wichtig.

02.
Die Balance muss stimmen –  
auch ein guter Drink darf ab und  
zu nicht fehlen.

01.
Raus aus dem Schatten:  

Nur wenige Betroffene trauen sich, 
über ihre Schulden zu sprechen.

02.
Susanne Gersch hat es mithilfe  
der Schuldnerberatung aus der 
Privat insolvenz rausgeschafft.

E S  G E H T  U N S  G U T

01.

02.

01.

02.
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Am 8. Dezember 2017 wurde die Geschäftsstelle in Wentorf mit dem neuen Filialkonzept  
der Haspa wieder eröffnet – und bietet den Mitarbeitern und Kunden nun ganz neue Möglichkeiten.  
Wir haben mit  Filialleiterin Dilek Knüpfer gesprochen.

FILIALE DER ZUKUNFT – IN  
WENTORF GEHT ES RUND!

#WIRSINDHASPAMARATHON

Was hat sich mit dem Ausbau in der Filiale getan? 
Besonders schön ist der zusätzliche Raum für die  Gastgeberrolle, 
die wir auch vorher schon gelebt haben. Eine zentrale Rol-
le spielt dabei der große Nachbarschaftstisch. Hier kön-
nen sich die Menschen aus dem Stadtteil in gemüt licher 
Wohnzimmer-Atmosphäre austauschen und vernetzen. Es 
gibt freies WLAN, iPads, auf denen jeder Informationen ab-
rufen kann, und kostenlosen Kaffee. Am Anfang mussten  
wir die Kunden noch aktiv dazu auffordern, aber langsam 
 gewöhnen sie sich daran. 
 
Was kommt bei den Kunden am besten an?
Neben dem Nachbarschaftstisch ist es vor allem das Gefühl, 
mit uns in der Gegend etwas bewegen zu können. Wir haben 
zum Beispiel im Moment ein Voting laufen, bei dem die Kun-
den  abstimmen können, für welche Wentorfer Einrichtung die 
 Spendengelder aus dem Lotteriesparen eingesetzt werden.

Was ist Ihre persönliche Lieblingsneuheit?
Ich liebe besonders unsere neuen, unterschiedlich  gestalteten 
Besprechungsräume. Es ist schön,  einen privaten Ort zu  haben, 
an dem nicht jeder zuhören kann.  Außerdem gibt es hier  
keine Ablenkung wie zum Beispiel an einem voll gestapelten 
Schreibtisch. Ich schnappe mir einfach meine Beratermappe 
und kann mich ganz auf meinen Kunden und sein individuelles 
Anliegen konzentrieren.
 
Gibt es schon konkrete Pläne für Veranstaltungen?
Bei uns finden ständig verschiedene Veranstaltungen statt.  
Wir hatten schon Kurse zum Thema Online-Banking, die es  
auch in Zukunft geben wird, außerdem ist für den März ein  
A-cappella-Konzert mit der Musikschule Meier in Wentorf ge-
plant. Und in Zusammenarbeit mit vielen lokalen Geschäften 
entstehen gerade neue Ideen, zum Beispiel für einen Weinabend, 
eine Thermomix-Party und einen Schmink-Abend. 

JETZT FAN-SCHILD BESORGEN!

Wir brauchen Sie! Und zwar an der Renn-
strecke des 33. Haspa Marathons, der dieses 
Jahr am 29. April stattfindet und wie immer 
für ordentlich Stimmung in der Stadt sorgen 
wird. Und was wäre dieses sport liche High-
light ohne seine Fans, die auch bei Wind-
stärke neun und strömendem Regen am 
Streckenrand stehen, die Läufer anfeuern 
und mit Wasser und Bananen versorgen.  

Aber wie wird man eigentlich Super-Fan? 
Sprechchöre (je lauter, desto besser) kom-
men immer gut an, ebenso Trommeln, 
Tröten und Rasseln. Besonders wichtig: 
das perfekte Schild zum Anfeuern. Mit 
den Motiven der Haspa kein Problem:  
Bestellen Sie noch bis zum 23. März   
unter www.wirsindhaspamarathon.de 
Ihr Schild zum Anfeuern und holen Sie 
es in Ihrer Filiale ab – Sie können sogar aus 
drei coolen Sprüchen auswählen. 

Die Haspa arbeitet seit vielen Jahren eng mit der Polizei zu-
sammen und schult ihre Mitarbeiter für die Betrugsmasche 
„Enkeltrick“. In den Filial-Teams findet ein regelmäßiger Aus-
tausch zu diesen Inhalten statt, um die Aufmerksamkeit im 
Sinne der Kunden auf einem hohen Niveau zu halten. Auch 
Jana, die seit August 2017 ihre Ausbildung bei der  Haspa 
macht, konnte so sensibilisiert werden. Ihr kam es gleich 
seltsam vor, als ein älterer Herr bei ihr am Schalter eine 
fünfstellige Summe abheben wollte – angeblich für seine 
Schwiegertochter, die das Geld dringend brauche. Sie spielte 
auf Zeit und informierte rasch ihr Filial-Team, während sie 
auf den aufgebrachten Mann einredete. Ihre Vermutung 
erwies sich als richtig. Die angebliche Verwandte war eine 
Betrügerin, die den Senioren übers Ohr hauen wollte. Unser 
Tipp gegen den Betrug: Wenn ein Verwandter wirklich Geld 
braucht, immer gemeinsam mit ihm in die Filiale kommen.

Jana W. (18), macht bei der Haspa eine Ausbildung zur Bankkauffrau

HASPA AZUBI VERHINDERT 
„ENKELTRICK“

INSIDE

VON HENRIETTA REESE

No 01/2018

JETZT „IPHONE X“ GEWINNEN 
Glücksgefühle machen gesund:  
 einfach die HaspaJoker App runter
laden, einloggen, am Gewinnspiel 
 teilnehmen und sich freuen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Der Gewinner des „iPhones X“ (5,8 Zoll, 64-GB- Speicher) 
wird unter allen ausgelost, die sich bis zum 30.4.2018 in die App mindestens einmal 
eingeloggt haben. Gewinnspielteilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Mitarbeiter des Haspa Konzerns nehmen nicht an der Auslosung teil. 
Versand des Gewinns entsprechend Verfügbarkeit im Handel.
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I
ch bin ein nervliches Wrack, gehe davon aus, dass ich bald 
sterbe, und der Arzt sagt, dass ich stinke. 
 Er sagt es nicht so direkt. UKE, Notaufnahme, mitten 
in der Nacht, ich bin nass geschwitzt und er fragt: „Sind 
Sie  Diabetiker?“ Bin ich nicht, aber er sagt, er könne das 
 riechen. Ich rieche schwer unterzuckert. Kein Wunder, 
denke ich, wer kann schon essen, wenn der Tumor im Kopf 

immer größer wird. „Hmmm“, macht er. 
 „Also“, sage ich, „ich habe tagelang Schmerzen rund um 
das linke Auge, die über den Kopf wandern“. Außerdem schläft 

mir seit Tagen der rechte Arm ein und richtig greifen kann ich 
auch nicht mehr. Der Augenarzt sagt, mit dem Auge sei alles 
okay, und verweist mich an den Hausarzt. Der Hausarzt sagt, ich 
soll mal zum Neurologen. Der Neurologe sagt erst mal nichts, 
deutet dann auf seinen Kopf, und sagt, dass ihm nur eine Stelle 
einfalle, an der beide Nerven zusammenkämen. Dann sagt er, 
dass ich mal dringend ein MRT machen soll. Bis zum MRT dauert 
es vier Tage.  
 An Tag drei klappe ich zusammen. Ich habe Panikattacken. 
Ich schlafe nicht und übergebe mich. Ich zittere und weine und 

Ich fühl mich 
heute irgendwie 

nicht so gut.

Das Hamburger  
Gesundheitssystem 

ist ein alter Bekannter. 
Ich habe tödliche 

Krankheiten, die ich 
ausdauernd überlebe. 

Ich bin kerngesund,  
in Wahrheit aber 

 ständig krank. Oder 
ist es umgekehrt? 

„
Sollte ich mehr 

Linsen zu  
mir nehmen?  
Und weniger  

grillen?

“

T E X T :  P H I L I P P  K O H L H Ö F E R
F O T O :  E V A  H E B E R L E

in meinen Augen platzen die Äderchen. Mein Blutdruck ist nicht 
nur im Keller, sondern so tief, dass er sich gefährlich dem Erdkern 
annähert. „Und da bin ich nun“, sage ich und lächele sehr gequält.
 „Ohhkaaay“, sagt der Arzt. 
Ich vermute, dass er weiß, dass ich die Tage mit Google verbracht 
habe. Was ich habe, lag nach einer Minute aber so was von auf der 
Hand. Wohlgemerkt: Es gibt noch keine Diagnose. Egal, mir geht’s 
richtig schlecht. Weil ich denke, dass es mir schlecht geht. Ich  
brauche jemanden, der mir die Hand hält. 
 Ich bin Teil einer Hypochonder-Armee. Bekannte Namen 
gefällig? Friedrich der Große, Thomas Mann, Franz Kafka, Charlie 
Chaplin, Andy Warhol, Robert Gernhardt, angeblich auch Kant 
und Beethoven. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen, 
die meisten mittleren Alters. Angeblich weil man sich dort zum 
ersten Mal der eigenen Endlichkeit richtig bewusst wird: 800.000 
Hypochonder gibt es in Deutschland. Umgerechnet auf Hamburg 
wären das (Pi mal Daumen) knapp 18.000 Leute. Laut WHO zählen 
wir damit zu den Spitzenreitern für hohe Krankheitsangst. 
 Könnte es aber sein, dass wir uns das Phänomen antrainieren? 
Schließlich leben wir in einer Gesellschaft, die sich ständig gegen 
alles versichern will. Die den Tod verdrängt und davon ausgeht,  
dass alles so bleibt, wie es ist. Außerdem machen alle ständig Sport 
und essen Avocado und Bulgursalat, und wenn man das nicht mag,  
wird man komisch angeguckt. Im Umkehrschluss bedeutet das:  
Wer krank ist, ist selbst schuld, weil er nicht gesund genug gelebt hat. 
 Ich stehe im UKE und überlege, wann ich zum letzten Mal 
Quinoa gegessen habe. Sollte ich mehr Linsen zu mir nehmen? Und 
weniger grillen? 
 Andererseits: Mein Hypochondertum könnte schlimmer sein. 
Es kommt immer nur in Schüben. Wie Multiple Sklerose. 
 Die ich natürlich auch schon hatte. MS ist die zweitbeliebteste 
Krankheit unter Hypochondern. Beliebt auch:  
ALS, HIV, Herz-Rhythmus-Störungen. Seuchen laufen ebenfalls ganz 
gut, unterliegen aber Moden – ähnlich wie Kleidung und Musik. 
Gegen Krebs kommt aber keiner an, es ist der FC Bayern unter den 
hypochondrischen Krankheiten (Gebrechen dagegen, die niemand 
kennt, hat auch keiner. Auch in den von mir besuchten einschlägi-
gen Foren habe ich noch nie jemanden getroffen, der unter Sichel-
zellenanämie leidet). 
 Ich weiß das alles, aber es nutzt nichts. Schließlich können 
auch Hypochonder krank werden. Oder bin ich es schon? 

 Hypochondrie ist eine Angststörung. Mög-
licherweise bin ich ängstlich: Ich hasse fliegen 
und ich fahre gern selbst Auto, nicht weil mir 
Autofahren so viel Spaß macht, sondern weil ich 
mir dann einreden kann, dass ich alles im Griff 
habe. Hypochonder neigen, das ist zumindest 
die These, zu Depression und Melancholie. Sie 
suchen tendenziell Anerkennung und haben in 
ihrer Jugend Tod und Leid gesehen. Oder auch 
nicht. Denn ich hatte eine gute Kindheit auf 
dem Dorf, alles war Astrid-Lindgren-mäßig, ich 
kann mich nicht beschweren.  
 Mein erster Hausarzt, Ende der 1970er 
war das, hieß Doktorhahn (eigentlich hieß er 
Richard Hahn und war Doktor, aber als Kind 
dachte ich, das sei ein Wort). Doktorhahn war 
mit der Wehrmacht nach Russland gezogen und 
in irgendeinem Kessel in Gefangenschaft gera-
ten. Dort saß er fünf Jahre lang und das prägte 
seine Einstellung zu Krankheit enorm: Hatten 
Patienten nichts, das wirklich lebensbedrohlich 
war, herrschte er sie an, was ihnen einfalle mit 
ihrem Geheule. Nur wegen ihnen würden jetzt 
diejenigen sterben, die echte Krankheiten hät-
ten, weil er seine Zeit mit Idioten verschwenden 
müsse. Ich war nie krank. 
 Aber irgendwann ging es dann los.  
In der Pubertät dachte ich zum ersten Mal, dass 
mir das Auge zuwächst. 
 Danke für die Anteilnahme, ich weiß wie 
absurd das klingt. Ich dachte es dennoch. Jahre-
lang. Ich bin kurzsichtig, vielleicht lag es daran. 
Angst um die Augen – so was in der Art, aber 
das ist Küchenpsychologie. Ich lief jedenfalls 
zeitweise so rum wie der Typ aus „Clockwork 
Orange“, mit Streichhölzern zwischen den 
 Lidern, um sicherzugehen – zumindest wenn 
ich allein zu Hause war. 
 Seither bin ich krank. Allerdings sind 
 meine Blutwerte grandios, mein Gehör ist 
 offiziell so gut wie das eines 15-Jährigen und 
meine weißen Blutkörperchen will man  
nicht zum Feind haben. Ich vermute, die Ärzte 
haben keine Ahnung. 
 Dennoch bin ich froh, dass im UKE  
ein Arzt mit mir spricht. Sonst passiert nichts. 
Aber es wirkt. Ich schlafe ganz gut. Das MRT 
am nächsten Tag ergibt: Genau so muss ein 
 gesundes Gehirn aussehen! (Es gibt übrigens 
keinen Beleg dafür, dass Menschen, die  
ständig zum Arzt rennen, länger leben. Im 
 Gegenteil: Indizien zeigen, dass das aus-
dauernde Sorgen machen zu Problemen führt, 
weil  ständig Stress hormone ausgeschüttet 
werden.) 
 Eingebildet waren meine Beschwerden  
im Übrigen nur zum Teil: Ich hatte eine Muskel-
entzündung am Auge.  
 Und gleichzeitig einen eingeklemmten 
Nerv. Kommt vor. Stirbt keiner von. Es geht mir 
gut. Wenn da nicht dieses komische Ziehen in 
der Brust wäre.                        ■
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Wir sind dann 
mal weg

Hamburg im Januar? Fühlt sich manchmal an wie 
eine klatschnasse Ohrfeige. Dann lieber den Winter in 
Thailand verbringen, so wie Katja und Marc Postrach, 

die sich mit ihren Kindern aus dem Staub machten. 

T E X T :  D A V I D  S I E M S
F O T O S :  N I N A  S T R U V E

Diese Geschichte beginnt mit einer Vielzahl von Gerüchen. Zitronen-
gras, Minze, Curry und Kurkuma, aber auch heißer Asphalt, Feuer 
und Kerosin. Willkommen am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok, 
dem Drehkreuz für Aussteiger, Backpacker, Abenteurer – und junge 
Familien aus Hamburg auf der Suche nach dem Glück.
Katja und Marc Postrach aus Wilhelmsburg sind bei ihrem ersten 
Thailand-Trip im Januar 2013 noch zu dritt, ihre Tochter Karla ist 
damals zwei Jahre alt. Im Januar 2015, beim zweiten Mal, kommt 
auch Familienzuwachs Luuk mit, der in Thailand seinen ersten Ge-
burtstag feiert. „Bevor wir das erste Mal aufbrachen, war da zunächst 
nur diese grobe Idee: endlich mal in ein Land ganz weit weg reisen, 
wo es aber auch eine gute medizinische Versorgung gibt“, erinnert 
sich Katja. „Ich habe eine Kollegin, die mit einem Thai verheiratet ist, 
daher kamen wir recht schnell auf Südostasien“, sagt die freiberuf-
liche Innenarchitektin. Für Architekt Marc war klar, dass der Januar 
optimales Timing für Elternzeit ist: „Beruflich ist der Monat immer 
etwas ruhiger, da auf Baustellen im tiefsten Winter meist nicht allzu 
viel passiert. Zudem haben meine Chefs auch drei Kinder. Die hatten 
also Verständnis für eine familiäre Auszeit.“
Einen Monat Urlaub – kann man sich das überhaupt leisten? Und 
dann noch mit Kindern? Thailand ist in den vergangenen Jahr-

zehnten zwar mitunter sehr 
touristisch geworden, aber an 
vielen Ecken immer noch ein 
Billigreiseziel. „Wir haben pro 
Tag etwa 100 Euro für Essen, 
Unterkunft und Transfer aus-
gegeben. Auf den Inseln ist für 
jeden Geldbeutel etwas dabei, 
vom eher teuren Resort inklu-
sive Frühstück, verschiedenen 
Kursangeboten, Klimaanlage 
und schicken Sanitäranlagen 
bis hin zur einfachen Holz-
hütte mit Freiluftdusche ab 
etwa zehn Euro pro Nacht“, 
berichtet Marc.   

                    Und genau da sollte es auch hingehen, 
auf die  Inseln, ans Wasser. Hauptsache, weit weg 
aus dem ungemütlichen Grau des Hamburger 
Januars. Auf der ersten Reise macht die Familie 
zunächst einen viertägigen Zwischenstopp in 
Bangkok, um sich zu akklimatisieren. Runter-
kommen, einatmen, ankommen. „Es war völlig 
surreal, nach der Ankunft im Taxi zu sitzen, das 
Fenster hinunterzukurbeln und die warme Luft 
auf dem Gesicht zu spüren. Dazu die vielen Ge-
räusche, Düfte und der irre schnatternde Klang 
der thailändischen Sprache“, erinnert sich Marc. 
Die junge Familie macht die ersten Tage lange 
Spaziergänge durch Chinatown und die Altstadt, 
schlendert am Fluss Chao Phraya entlang, 
erkundet den wohlduftenden Blumenmarkt Pak 
Khlong Talat und fährt auf dem Fahrrad durch 
enge Gassen, vorbei an dampfenden Garküchen 
am Wegesrand. Die kleine Karla freut sich, dass 
sie bei der Wärme einfach nur ihr Kleidchen 
tragen kann. Ein paar Tage zuvor war sie noch 
genervt von dem Berg Winterklamotten, in den  
sie stundenlang eingepackt wurde. Die Postrachs 
reisen weiter mit dem Nachtzug auf die Insel Koh 
Phayam, später auch nach Koh Lanta. „Durch die 
Kinder hatten wir auf beiden Reisen sehr viele 
schöne Begegnungen mit den Einheimischen“, 
erinnert sich Katja. „Im Zug hat man uns oft 
Essen gegeben oder kleine Geschenke gemacht. 
Die Thais sind eigentlich sehr zurückhaltend und 
entspannt, aber mit Kindern werden sie                è

„
Wir wollten  

wieder einen Hauch 
vom alten  

Backpacker-Feeling 
erleben.

“

01.
Paradiesisch: Karla & Kuscheltier 
am Strand in der Hängematte.

02.
Marc (r.), Karla und Luuk unterwegs 
mit dem Buggy in Bangkok.

03.
Bereit für große Reisen: Karla entert 
einen thailändischen Reisebus.
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PAT E N T R E Z E P T  DAU E R S C H L A F ?

Ein anderes Patentrezept hat oft und 
gern André Kostolany empfohlen, ein 
Börsianer und Bestsellerautor, der über 
Jahrzehnte in Deutschland als Wert - 
papier-Guru verehrt wurde. „Kaufen Sie 
Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten“, 
lautete seine Empfehlung, wobei die 
Dosierung der Schlaftabletten gleich 
auf einen zehnjährigen Schlummer 
ausgelegt sein sollte. Danach, so Kosto-
lany, würde der Anleger bei einem 
Blick auf die Kurse feststellen, dass er 
reich geworden sei. In Zeiten der alten 
„Deutschland AG“ – als hierzulande 
Industrieunternehmen, Banken und 
Versicherungen über gegenseitige 
 Kapitalbeteiligungen zu einem Netz-
werk verflochten waren – funktionier-
te die Kostolany-Kur tatsächlich recht 
gut. Doch nicht erst seit seinem Tod im 
Jahr 1999 wurden auch Risiken und 
Nebenwirkungen des Dauerschlafs be-
merkbar. Das stabilisierend wirkende 
einheimische Netzwerk ist weitgehend 
aufgelöst, während Globalisierung 
und Deregulierung der internationa-
len Finanzmärkte eine neue Dynamik, 
aber auch neue Unsicherheiten mit 
sich brachten. 

B E W E G U N G  H I L F T

Ja, Aktien sind in der Regel immer 
noch wie zu Kostolanys Zeiten die 
Ertragsbringer in einem solide auf-
gestellten Wertpapierdepot. Heute 
sollte man bei seinen Aktien aller-
dings nicht in einen jahrzehntelangen 
Dornrös chenschlaf verfallen, sondern 
etwas agiler vorgehen. Oder, was für 

KO L U M N E

W enn’s im Hals 
kratzt und die 
Nase läuft, schwö-
ren viele Men-
schen auf Haus-

rezepte: heiße Zitrone mit Honig, 
Ingwersud, Salbeiaufguss … Ich gebe 
zu, dass ich diesen Heilsversprechen 
skeptisch gegenüberstehe. Sicher, 
manches kann die unangenehmen 
Begleiterscheinungen eines grippalen 
Infekts mildern, man fühlt sich ein-
fach besser; aber was die Dauer der 
Erkrankung angeht, lässt sich wenig 
ausrichten. Wie heißt es da noch? 
Mit Arzneimitteln dauert eine Er-
kältung zwei Wochen, ohne 14 Tage. 
Auch an der Börse gibt es Hausrezep-
te, zum Beispiel für einen erholsamen 
Schlaf. Und auch hier bin ich ein biss-
chen skeptisch. „Wer ruhig schlafen 
will, kauft Anleihen“ ist so eine Regel, 
und gemeint sind dabei erstklassige 
Staatsanleihen. Man braucht nicht ein-
mal knapp 100 Jahre zurückzublicken, 
um daran zu zweifeln. Damals, wäh-
rend der Hyperinflation der Zwanziger-
jahre, waren die vermeintlich sicheren 
Anleihen des Deutschen Reichs inner-
halb kürzester Zeit nicht mehr das Pa-
pier wert, auf dem sie gedruckt waren.  
So ein Drama steht uns heute zwar 
nicht ins Haus, die Inflation hier-
zulande fällt ausgesprochen mäßig 
aus – aber noch mäßiger rentieren 
die deutschen Staatsanleihen. Der 
Kaufkraftverlust liegt über dem Er-
trag, eine Kombination, die auf Dauer 
zu einer schleichenden Auszehrung 
des Anlagevermögens führt. Da wälzt 
man sich nachts doch eher ruhelos 
im Bett, statt sanft zu schlummern. 

B E R N D  S C H I M M E R , 
 C H E F - I N V E S T M E N T S T R AT E G E  

D E R  H A S PA ,  E R K L Ä R T,  WA R U M 
E R  PAU S C H A L E N  R E Z E P T E N  Z U R 
G E L DA N L AG E  E H E R  S K E P T I S C H 

G E G E N Ü B E R S T E H T.

Bei Medikamenten warnen uns die Beipackzettel vor Risiken und  
Nebenwirkungen. Auch Anlageprodukte haben „Beipackzettel“, in denen Anleger  

auf  Chancen und Risiken hingewiesen werden. Aber kann man mit einem  
konsequenten  Vermögensaufbau  seiner Gesundheit tatsächlich etwas Gutes tun?

Gesund gespart

0
2

1

die meisten praktikabler ist, dieses 
 Agieren am Aktienmarkt und die da-
für  nötige Marktbeobachtung und 
- analyse  einem Fondsmanager über-
lassen. Und es muss ja nicht gerade 
um einen Dornröschenschlaf gehen, 
auch nicht unbedingt um Reichtum. 
Finanzielle Unabhängigkeit ist eine 
Zielvorgabe, die bescheidener, aber wo-
möglich gesünder ist. Denn wer durch 
konsequenten Vermögensaufbau, etwa 
mit Fondssparplänen, dieses langfris-
tige Ziel erreicht hat, wird feststellen, 
dass finanzielle Unabhängigkeit etwas 
 beschert, das wie wenig anderes der 
 Gesundheit dient: Gelassenheit.             ■
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sehr kontaktfreudig. Das war sehr sympathisch“, erinnert sich Katja. Und auf 
den Inseln ist er endlich da, dieser „gemächliche Urlaubs-Flow“, wie Marc ihn 
nennt. Morgens wird mit Blick aufs Meer gefrühstückt, danach hängt man am 
Strand herum, geht baden, macht kleine Wanderungen in umliegende Dörfer 
oder knattert auf geliehenen Tuk-Tuks über die Straßen. Als Snacks gibt es keine 
Schokoriegel oder Kekse, sondern täglich frische Mangos und Kokosnüsse. 
„Bei unserer zweiten Reise waren wir auf Koh Phayam in einer ganz einfachen 
Holzhütte. Die war günstig und völlig ausreichend. Immerhin wollten wir ja 
 insgeheim wieder einen Hauch vom alten Backpacker-Feeling in Slow-Motion- 
Tempo erleben“, erzählt Marc. 
Die jungen Eltern genießen nicht nur die gemeinsame Zeit, sondern kommen 
auch zur wichtigen Erkenntnis, dass man mit Kindern anders reist. Ruhiger, ge-
mächlicher, entspannter. Auch der Tagesrhythmus verschiebt sich im Vergleich 
zum durchgetakteten Alltag in der Wilhelmsburger Heimat: „Karla sagt, dass 
sie die Nächte in Thailand am schönsten fand. Das Feuerwerk, die beleuchteten 
Parks oder die Nachtmärkte. Sie hat dort eine neue Welt für sich entdeckt“, sagt 
Katja. Der Ausflug ins Paradies endet jeweils nach vier Wochen, knapp 5.000 
Euro kostete der Trip jeweils. Die nächste Reise ist bereits geplant, im Sommer 
soll es nach Lissabon gehen – wo es am Flughafen nach Galão und Natas riecht. ■

„
Wir wären auch 
gerne noch vier 
Wochen länger 

geblieben.

“

Ob Kurztrip oder lange Reise – die 
 Hamburger Sparkasse bietet jede Menge 
Komfort, Sicherheit und Finanzierungs-

möglichkeiten für Urlauber.

A U S L A N D S K R A N K E N - 
V E R S I C H E R U N G

Umfasst für die gesamte Familie ambulante 
und stationäre Behandlungen für bis zu 

62 Tage, inkl. freier Arzt-, und Krankenhaus-
wahl und Krankenrücktransport.  

All das ist Bestandteil der Haspa Master-
Card GOLD, die im HaspaJoker premium 

Paket enthalten ist.

U R L A U B S K R E D I T
Der S-Privatkredit bietet eine besonders 
schnelle und einfache Form der Reise-

finanzierung bis zu einer Summe von 80.000 
Euro. Noch günstiger kann dieser Kredit 

für alle Immobilien-Eigentümer beantragt 
werden. 

R E I S E A B B R U C H
Abgesichert mit der MasterCard GOLD 

oder Haspa VISA Card GOLD: In Notfällen, 
wie z. B. Krankheit, Unfall, Schwanger-

schaft oder Tod, greift die Reiserücktritts-
versicherung. Ebenfalls im HaspaJoker 

premium Paket enthalten.

Welche Leistungen Ihnen genau zur Ver-
fügung stehen, ist individuell verschieden und 

klärt sich am besten in einem persönlichen 
Beratungsgespräch in Ihrer Haspa Filiale. 

I N F O S  T O  G O

Mit der Haspa 
auf Reisen
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W I R  S O L LT E N  R E D E NW I R  S O L LT E N  R E D E N

Homöopathie 
oder Hokuspokus?
Alternative Medizin boomt seit Jahren, dabei ist die Wirkung von Globuli & Co. 
bislang nicht wissenschaftlich erwiesen. Schulmediziner gehen mitunter auf die 
Barrikaden und werfen Homöopathen „Hexenzauber“ vor. Dabei ist ein Miteinander 
durchaus möglich. Eine Diskussion mit Heilpraktiker Gregor Kindelmann und 
Dr. Johannes Holz, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. 

I N T E R V I E W :  D A V I D  S I E M S
F O T O S :  B E N N E  O C H S

Der Fußballtrainer Felix Magath ist vor ein paar 
Jahren in England zur Lachnummer geworden, weil 
er einem seiner Spieler beim FC Fulham riet, er solle 
den lädierten Oberschenkel mit Frischkäse einrei-
ben. Herr Holz, ein probates Mittel?

Wenn er kühlt, warum nicht? Ein Therapeut 
sollte natürlich wissen, was wirklich wirkt, allerdings 
gibt es zur Heilwirkung von Frischkäse keine Studien. 
Wenn Herr Magath damit gute Erfahrung gemacht 
hat, bitte schön. Ich arbeite lieber evidenzbasiert, das 
heißt, wissenschaftliche Ergebnisse dienen mir zur 
Absicherung. In der Regel kommen Kühlung, Kom-
pression mit Tape-Verbänden, physiotherapeutische 
und physikalische Therapien oder neuerdings auch 
Behandlung mit Eigenblut zum Einsatz.

Herr Kindelmann, wie würden Sie eine Ober-
schenkelzerrung behandeln? 

Zunächst mal kühlen, ruhig stellen und dann 
schauen, welches homöopathische Mittel helfen wür-
de. Es gibt nicht nur ein Heilmittel bei einer Zerrung. 
Bei einem Pferdekuss hilft meistens die klassische 
 Arnika, die viele im Schrank haben.

Bleiben wir kurz in England: Hunderte  Ärzte 
der British Medical Association haben 2010 eine 
 Resolution verfasst. Die Überschrift: „Homöopathie 
ist Hexenzauber“.
 Es wundert mich, dass sich die Ärzteschaft zu 
so einem Statement hinreißen lässt. Der vermeint-
liche Graben zwischen konventioneller Medizin und 
Homöopathie wird teilweise künstlich errichtet. Es 
gibt genug Ärzte, die sagen: Ich kann dir nicht helfen, 
geh mal zum Homöopathen. Und es gibt genug Men-
schen, zu denen die Philosophie einfach besser passt. 
Viele Patienten bei mir sind erst einmal überrascht 
und manche auch überfordert, dass ich mir nicht 

nur fünf Minuten, sondern 
90 Minuten Zeit für sie 
nehme. 

Tatsächlich ist die 
Studien lage zur Homöo-
pathie uneinheitlich, viele 
Studien erfüllen nicht 
aus reichend die wissen-
schaftlichen Kriterien und 
der Wirkmechanismus ist 
gänzlich unerforscht.

Apropos Zeit: Jeder 
kennt den Wartezim-
merfrust. Ist die Kälte 
der Schulmedizin schuld 
daran, dass Homöopathie 
zur Massenbewegung 
geworden ist?
 Das ist grundsätzlich 
ein denkbares Szenario. Schulmedizin unterliegt einer 
zunehmenden Ökonomisierung, was aber nicht an 
uns Ärzten liegt. Das wird von  außen gesteuert. Seit 
mehreren Jahrzehnten wird der Druck seitens der 
Kostenträger größer. Dadurch werden die Zeitfenster 
für die von uns abgestimmte und patienten orientierte 
Behandlung zwangsläufig kürzer.
 Wenn ich einem Patienten nicht helfen kann, ist 
er bei mir auch frustriert. Eine Mutter, deren Baby 
seit der Geburt schreit, frage ich als Erstes: Waren Sie 
schon bei einem Osteopathen? Der Punkt ist: Einige 
Patienten haben bereits sehr viel ausprobiert und 
kommen dann zu uns Homöopathen. Das sind eigent-
lich ungünstige Startvoraussetzungen, weil sie meist 
sehr verzweifelt sind. Es gibt aber auch diejenigen, die 
sagen: Ich finde das gut, konventionelle Medizin ist 
nur meine zweite Option.  

Herr Holz, welche Gründe sprechen bei 
Ihrer Arbeit gegen den Einsatz von Naturheilver-
fahren oder homöopathischen Mitteln?
 Bei unseren Diagnosen geht es darum,  

das gesamte therapeutische 
Spektrum zu nutzen. Das 
fängt mit einer umfassen-
den Unter suchung ein-
schließlich neuester  
diagnostischer Verfahren 
an. Wir kümmern uns 
primär um strukturelle 
Schäden, die durch Unfälle, 
Überlastungen oder Ver-
schleiß entstehen. Unser An-
satz ist dabei, frühzeitig die 
Gelenk- oder Organfunktion 
wiederherzustellen, weil 
die Erkrankung sonst weiter 
fortschreiten wird. Behan-
delt man hier ausschließlich 
homöopathisch, könnte sich 
die Krankheit verschleppen. 

Und wie ist es mit der 
Schmerztherapie?

 Wenn ein Patient Schmerzen hat, dann  
geht es doch darum, verschiedene Dinge auszu-
probieren. Ich bin nicht per se gegen Ibuprofen, 
Diclofenac oder Voltaren. Die Nebenwirkungen 
dieser Mittel können aber nicht nur heftig, 
sondern auch sehr teuer werden, deswegen ist 
es nur sinnvoll, weniger davon zu nutzen. Ein 
anderes Beispiel: Wenn Sie alten Menschen Beta-
blocker geben, dann reguliert sich vielleicht ihr 
Blutdruck, aber gleichzeitig ist ihnen schwinde-
lig, sie sind antriebsarm oder haben Potenzpro-
bleme. Oder bei Viruserkrankungen der oberen 
Atemwege: Hier werden meist Antibiotika 
verschrieben, obwohl sie nicht wirken können, 
was von einigen Medizinern als Edel-Placebo 
bezeichnet wird. Zudem werden so Resistenzen 
gefördert.

Die Wirkung von homöopathischen Mitteln 
lässt sich wissenschaftlich nicht belegen. Sind sie 
nicht ein milliardenschwerer Gag der Hersteller?
 Es gibt viele Studien, die zu dem Schluss 
kommen, dass Homöopathie wirkt. Man weiß nur 
noch nicht genau, wie sie das tut. Im Vergleich zu 
konventionellen Medikamenten liegen die Kosten 
im Promillebereich. Von einem Milliardengeschäft 
kann also nicht die Rede sein. Man muss ehrlich 
sagen: Viele Jahre haben Homöopathen auf einer 
Insel der Glückseligkeit gelebt: Man hat behandelt,   
geforscht, ausprobiert – und viele Fragen wurden 
nicht gestellt. Das Gute an der Diskussion ist, dass 
jetzt mehr hinterfragt wird. Es müsste noch mehr 
Studien geben, dafür fehlt aber oft das Geld. Dabei 
sprechen sich 75 Prozent der Deutschen dafür aus, 
dass hier mehr geforscht werden soll. Homöo-
pathie hilft, sonst würden wir ja auch nicht hier 
sitzen und darüber reden.  
 Homöopathie gibt es jetzt seit knapp 200 Jahren 
und lebt seitdem aber weitgehend von Anek-
doten. Alles muss dringend mal auf einen harten 
Prüfstand gestellt werden. Und natürlich bestehen 
auch erhebliche Aufwendungen der Kostenträger 
für die Homöopathie. So unterstützen selbst einige 
gesetzliche Krankenkassen homöopathische Maß-
nahmen mit bis zu 100 Euro. 

Was würden Sie sich von der anderen Seite 
wünschen? 
 Dass es in der konventionellen Medizin mehr 
Offenheit für Homöopathie gibt. Die Vielfalt an 
Methoden sollte ein sinnvolles Neben- und Mitein-
ander ermöglichen – und wenn mehr geforscht 
wird, dann gibt es auch mehr Berührungspunkte. 
 Für mich ist sie eine Komplementärmedizin, 
das heißt, sie soll ergänzen. Gleichzeitig muss sie 
aber auch erkennen, wo ihre Limits sind, etwa im 
Bereich struktureller Schäden oder bei der Krebs-
therapie. Da sollte man nicht mit den Hoffnungen 
der Patienten spielen, hier ist Schulmedizin mit 
bewiesenem Behandlungserfolg gefragt. Trotzdem 
glaube ich, dass es viele Wege gibt, wo wir gemein-
sam therapieren können. 

HOLZ

KINDELMANN

KINDELMANN

HOLZ

HOLZ

KINDELMANN

HOLZ

KINDELMANN

HOLZ

KINDELMANN

HOLZ

KINDELMANN

Gregor Kindelmann 
hat einen Master- 

Abschluss für 
Homöopathie und 

arbeitet seit 1999 in 
seiner eigenen Praxis 

als Homöopath und 
Heilpraktiker. Seit 
2006 ist er in der 

Qualitätssicherung 
für homöopathische 

Aus- und Fortbildung 
tätig. Forschungs-

tätigkeit im Bereich 
in vitro, Homöopathie- 

Studien seit 2015.

Dr. Johannes Holz 
war von 2001 bis 
2013 Mannschafts-
arzt beim FC St. 
Pauli und leitet heute 
das orthopädische 
OrthoCentrum in 
Harvestehude. Er 
arbeitet als Facharzt 
für Orthopädie und 
Unfallchirurgie und 
ist Chefarzt an der 
Park-Klinik  
Manhagen.
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Wenn die Eltern plötzlich zum Pflegefall werden, stehen die Kinder  
vor der Wahl: Die Verantwortung abgeben oder selbst aktiv werden?  
Wir haben mit drei jungen Hamburgern gesprochen, die sich dazu 
 entschlossen, die Pflege für ihre Eltern zu übernehmen. 

Rollen-
   tausch

 
„Ich war 16 Jahre alt, als bei meiner 
Mutter Darmkrebs diagnostiziert 
wurde. Nach der ersten OP und der 
Chemo sah es gut aus, wir waren alle 
optimistisch. Bis die Ärzte zwei Jahre 
später feststellten, dass der Krebs in 
die Lunge gestreut hatte. Jetzt kippte 

„Meine Eltern, mein Bruder und ich 
haben alle noch zusammengewohnt, 
als vor 15 Jahren bei meinem Vater 
Parkinson festgestellt wurde. Er muss-
te dann ziemlich schnell seine Firma 
aufgeben, weil dann auch die Demenz 
dazukam. Plötzlich fuhr mein Vater 
über rote Ampeln und ließ zu Hause 
den Ofen an – wir merkten schnell, 
dass er allein zu Hause nicht mehr 
sicher war. Seit gut zehn Jahren ist er 
nun bettlägerig und wir kümmern uns 
um ihn. Sprechen kann er leider nicht 
mehr, aber durch seine Mimik kann 
er noch Emotionen ausdrücken. Wir 
bekommen täglich Unterstützung vom 
Pflegedienst, aber trotzdem muss im-
mer einer von uns zu Hause sein. Vor 
sechs Jahren ist auch meine Freundin 
Nadine bei uns eingezogen und hilft 
mit. Wir beide und auch mein Bruder 
haben durch diese neue Aufgabe un-
sere Leidenschaft für den Pflegeberuf 
entdeckt, im April schließe ich meine 
Ausbildung ab. Ich hatte schon davor 
gute Jobs, zum Beispiel am Flugha-
fen, aber mir hat nie zuvor etwas so 
Spaß gemacht. Und es ist natürlich 

T E X T : 
H E N R I E T T A  R E E S E

F O T O S : 
H E N N I N G  K R E T S C H M E R

„
Die Krankheit hat  

meine Leidenschaft für einen 
neuen Beruf geweckt.

“

„
Tabus wurden  

irgendwann normal.  

“

Kaan Kilic, 32, pflegt  
gemeinsam mit Freundin  

Nadine Yaman, 26,  
seinen kranken Vater. 

Anneke Klopsch, 24, 
stand ihrer Mutter bis 
zum Schluss bei.

sie manchmal um, wenn sie nachts 
auf die Toilette rannte, weil sie seit der 
Darm-OP ihre Verdauung nicht mehr 
so gut kontrollieren konnte. Aber 
meine Mama war stark und arbeitete 
sogar wieder in ihrem Beruf als Lehre-
rin, bis vor vier Jahren fast alle Organe 
vom Krebs befallen wurden. Das war 
das erste Mal, dass mein Vater, meine 
Schwester und ich realisierten, dass 
es richtig schlecht für sie aussieht. 

Die Bestrahlung machte sie schwach, an 
manchen Tagen kam sie kaum aus dem Bett. 
Mithilfe des DRK übernahmen wir die Pflege, 
wir wuschen sie, brachten sie zur Toilette, 
verabreichten ihr Zäpfchen. Klar war das 
am Anfang irgendwie ein Tabu und merk-
würdig intim. Doch am schwersten war es 
für meine Mutter, weil sie komplett abhängig 
von uns war und das, obwohl sie geistig bis 
zur letzten Minute fit war. Es war schlimm, 
sie so schwach zu sehen, gleichzeitig waren 
wir uns näher als je zuvor. Wenn wir sie zum 
Beispiel in den Rollstuhl heben mussten, war 
das wie eine intensive Umarmung, meine 
Schwester und ich haben uns nahezu darum 
gestritten, wer das machen durfte. Ihren 
60. Geburtstag feierten wir noch richtig 
groß mit vielen Freunden, einen Tag später 
 konnte sie durch einen wachsenden Hirn-
tumor ihre Beine nicht mehr bewegen. Das 
war der Moment, ab dem sie immer schwä-
cher wurde. Die letzten Wochen vor ihrem 
Tod waren besonders intensiv, da hat sie 
gemeinsam mit meiner Schwester und mir 
die Kleidung für die Beerdigung ausgesucht, 
ein Grab gewählt und uns Ideen für die 
Musik beim Begräbnis gegeben. So konnte 
sie immerhin bis zuletzt noch ein bisschen 
die Kontrolle behalten. Manchmal wundert 
es mich selbst, dass ich unter der Last nicht 
zusammengebrochen bin, aber wir haben als 
Familie einfach funktioniert, ohne viel nach-
zudenken. Und trotz aller Trauer war die Zeit, 
die ich durch die Pflege noch mit meiner 
Mama hatte, auch ein Geschenk.“

praktisch, dass ich dadurch so viel für 
 meinen Vater tun kann. Manchmal 
wäre es sicher leichter, wenn meine 
Eltern zurück in die Türkei gehen 
würden, wo die Verwandtschaft helfen 
kann, aber meine Mutter möchte das 
nicht. Erst vor Kurzem hatte sie einen 
schweren Herzinfarkt und ich dachte, 
jetzt reicht es, wir schaffen das mit 
der Pflege zu Hause nicht mehr, aber 
sie ist zäh und hilft jetzt schon wieder 
mit. Klar ist es manchmal echt hart 
und man gibt einen großen Teil seiner 

Freiheit auf, aber man muss einfach 
bescheiden bleiben und akzeptieren, 
dass man eben nicht mehr so spontan 
ist. Für uns kam es aber nie infrage, 
dass mein Vater ins Heim geht, denn 
dort bleibt oft keine Zeit für indivi-
duelle Bedürfnisse und zwischen-
menschliche Zuwendung. Noch ein 
Grund, warum ich im Pflegeberuf 
arbeiten möchte: um mit meinem 
Wissen, dass ich durch die Krankheit 
meines Vaters erworben habe, auch 
anderen Menschen zu helfen.“

01.
Kaan Kilic und Nadine Yaman haben 

sich beide entschlossen, eine  
Pflegerausbildung im Hospital zum 

Heiligen Geist zu machen.

01.
Gemeinsam mit ihrem Vater  
und ihrer großen Schwester  
pflegte Anneke Klopsch ihre 

 krebskranke Mutter.

Betroffene Familienmitglieder finden
 z. B. beim Deutschen Roten Kreuz 

oder der Diakonie verschiedene Hilfs-
angebote. Alle Stellen in Hamburg 
unter www.hamburg.de/beratung

Sie wollen sich frühzeitig für den 
Pflegefall absichern? Dann informie-

ren Sie sich beim Haspa Partner Hanse 
Merkur über eine Pflegeabsicherung.

A B S I C H E R U N G

Wo finde 
ich Hilfe?



0
2

6 0
2

7
I M P R E S S U M R A U S S C H M E I S S E R

Welcher Song hat Sie gerettet, 
als Sie mal völlig am Boden 
waren?
 „Message in a Bottle“ von 
The Police. Das Lied hat eine ab-
solute Kraft und wirkt für mich 
wie ein Rettungsanker. Das ver-
binde ich aber nicht zwangs-
läufig mit einem besonders nie-
derschmetternden Erlebnis. Die 
traurigen Momente in meinem 
Leben waren eher sehr still. Da 
gab es keine Musik.

Und wenn Sie heute mal krank 
sind? Welche Musik hören Sie?
 Klaviermusik. Ich mag 
sehr gerne Chilly Gonzales oder 
die französischen Romantiker 
 Claude Debussy und Erik Satie. 
Das ist kleine, feine Musik, die 
mich richtig einlullt – am besten, 
wenn ich in der Badewanne liege. 

Sie beschäftigen sich ja täglich 
mit Klängen. Haben Sie ent-
schlüsselt, wie Musik und Wohl-
befinden zusammenhängen?
 Musik findet auf einer ganz 
emotionalen Ebene statt. Ich glaube, das 
lässt sich nicht unbedingt mit dem Ver-
stand erklären. Für mich wirkt Musik wie 
Medizin, ich finde dadurch jedes Mal ganz 
unmittelbar meine Balance. Wenn ich 
etwa erschöpft oder zu aufgedreht bin, 
dann weiß ich genau, welche Songs ich 
hören muss, damit ich wieder zur Ruhe 
komme. Das ist doch faszinierend, oder? 
Vielleicht stärkt es ja insgeheim auch un-
ser Immunsystem? Ich weiß nicht, das ist 
nur eine Vermutung. 

Von welcher Musik bekommen Sie richtig 
doll Kopfschmerzen?
 Techno. Wenn Musik zu elektronisch 
ist, dann fehlt mir die Lebendigkeit. Das ist 
mir zu statisch und macht mich ein Stück 
weit unruhig und nervös. Ich kann dort 
keine Dynamik und Lebhaftigkeit fühlen.

Aber das ist doch gerade der Grund, wa-
rum so viele Menschen elektronische  Musik 
hören: Dynamik, Bässe, Lebendigkeit!
 Das sollen sie auch gerne tun! Aber das 
ist doch das Schöne an Musik: Sie wirkt und 
resoniert bei jeden auf unterschiedliche 
Weise. Aber noch einmal: Techno macht mit 
mir keine guten Dinge. 

Was tun Sie denn abgesehen vom Musik-
machen noch für Ihr Wohlbefinden?
 Ich versuche, mich mit guten Men-
schen zu umgeben. Dann geht es mir auch 
gut. Die Musiker und Techniker, die mich 

auf Tour begleiten, kenne ich 
mittlerweile seit 15 Jahren. Ich 
kann durchaus sagen, dass aus 
Arbeitskollegen mit der Zeit viele 
gute Freunde geworden sind. 

Ist der Tour-Alltag nicht 
 insgeheim ziemlich ungesund?
 Man braucht eine gute 
Balance. Wenn ich abends an 
der Hotelbar versumpfe, dann 
lasse ich es am nächsten Tag et-
was ruhiger angehen. Oder zwei 
Tage Alkohol, zwei Tage Pause. 
Drei Wochen auf Tour und jeden 
Abend feiern, das würde ich nicht 
durchhalten. Ernährung ist auch 
wichtig. Ich esse auf Tour immer 
doppelt so viel wie zu Hause, weil 
ich so viel Energie verbrenne. 

Verzweifeln die Konzert-
veranstalter vor Ort an Ihren 
ausgefallenen Essenswünschen?
 Es gibt schon ein paar spezi-
elle Sachen, die wir gerne haben, 
etwa Hummus und Avocados. Ich 
habe mich mal mit meinem Tour-
Team hingesetzt und dann hat 

jeder aufgeschrieben, was er gerne hätte.

Und wenn Sie dann ganz erschöpft von 
der Tour nach Hause kommen: Wo sind 
Ihre persönlichen Hamburger Kurorte?
 Wenn es schnell gehen muss, dann 
mache ich einen Spaziergang durch Plan-
ten un Blomen. Am liebsten allein, um ganz 
bei mir zu sein. Auf dem Rückweg halte ich 
bei „XeÔm“, einem kleinen Restaurant für 
vietnamesisches Streetfood, und esse eine 
Pho-Suppe. 

Letzte Frage: Wenn Sie eines Tages tod-
krank wären – als welcher Song würden 
Sie gerne wiedergeboren werden?
 „Penny Lane“ von den Beatles. In dem 
Song sind so viele kleine Instrumente und 
Details versteckt, die sehr viel Spaß ma-
chen und mir sehr guttun.

„Gute Musik ist wie  
Medizin für mich“

Die Hamburger Musikerin Anna Depenbusch braucht nur wenige Tricks, um sich wohlzufühlen. Etwa  
Klaviermusik von Chilly Gonzales, vietnamesische Pho-Suppe oder Spaziergänge durch Planten un Blomen.

Aktuelles Album: 
„Das Alphabet der 

Anna Depenbusch in 
Schwarz-Weiß“

I N T E R V I E W : 
D A V I D  S I E M S
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Trotz sorgfältiger Recherche 
können wir für die in den Beiträgen 

genannten Konditionen und Termine 
keine Gewähr übernehmen.

Bilder stellen lediglich Beispiele dar.

„Ich verbringe so viel Zeit wie 
möglich mit meinem Freund, 
meiner Familie und meinen 

liebsten Freunden.“

„Ich esse seit Kurzem viel 
mehr Linsen. Sollen ja 

 angeblich sehr gesund sein.“ 

Was mache 
ich für meine 
Gesundheit?

„Lange Waldspaziergänge mit 
meinen Kindern halten mich fit.“

„AM MEER SPAZIEREN GEHEN, TIEF 
DURCHATMEN UND MÖGLICHST VIEL IN 

DEN URLAUB FAHREN.“

„Ich habe kürzlich mit dem 
 Reiten angefangen. Meine 

 Tochter liebt es – ich gewöhne 
mich noch dran.“

„Ich setze auf die richtige  
Mischung aus Arbeit, Freizeit 

und Moscow Mule.“

Wir freuen uns auf  
Ihr Feedback an magazin@haspa.de

Das nächste Heft erscheint  
Anfang Juli 2018. 
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Weitere 

Vorteile für 

HaspaJoker 

Kunden!

StadtRAD Hamburg – spontan und individuell!
Ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder auf touristischer Entdeckungsfahrt, mit dem StadtRAD erfahren 
Sie  Hamburg auf eine besondere Art und Weise – ganz nah am Puls der Stadt. An den vielen Leihstationen im  
Stadtgebiet  haben Sie rund um die Uhr die Möglichkeit, ein StadtRAD auszuleihen und wieder abzugeben – 
so einfach wie  Fahrradfahren selbst.

Wählen Sie als HaspaJoker Kunde selbst, welchen Vorteil Sie nutzen möchten:
Paket 1: 30 zusätzliche Freiminuten bei jeder Anmietung für 10 Euro pro Jahr.
Paket 2: 60 zusätzliche Freiminuten bei jeder Anmietung für 25 Euro pro Jahr. 
Zudem entfällt für Sie die Einrichtungsgebühr in Höhe von 5 Euro bei der Neuanmeldung. 
Diese zusätzlichen Freiminuten ermöglichen Ihnen einen kostenfreien Fahrspaß von insgesamt 60 bzw. 90 Minuten 
bei jeder Fahrt.

Jetzt anmelden und losfahren: 
unter www.stadtradhamburg.de/anmeldung/haspajoker, ein HaspaJoker Paket wählen und Ihr HaspaJoker Girokonto 
als Abrechnungskonto hinterlegen.
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