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Er bohrt, pocht, sticht und brennt. 
Ein Heft über alles, was wehtut

SCHMERZ
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Mit der passenden Taktik sorgt 
Anlagemanager Marcus Stahlhacke 
für das perfekte Zusammenspiel in 
seinem Portfolio. Deshalb lautet 
unsere Strategie für Ihre Vermögens-
anlage: Allianz AktivDepot1.

Mehr unter allianz.de/aktivdepot

Exklusiv in Ihrer Allianz Agentur vor 
Ort. Noch kein Allianz Kunde? Finden 
Sie Ihren Allianz Fachmann unter 
allianz.de

Was Fußball und 
Vermögens -
anlage gemein-
sam  haben?
Vertrauen in die richtige 
 Strategie führt zum Erfolg.
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ALLIANZDEUTSCHLAND.DE
Die Allianz zeigt sich von einer neuen 
Site: In unserem Webmagazin unter  
www.allianzdeutschland.de finden Sie ab 
sofort jede Menge starker Geschichten 
aus dem Allianz Kosmos. Auch viele 
Reportagen aus »1890« können Sie dort 
lesen

Dr. Manfred Knof,
Vorstandsvorsitzender  
der Allianz Deutschland AG

Dr. Manfred Knof
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kuter Schmerz ist ein unverzichtbares  
Signal des Körpers – er setzt Grenzen, 
warnt vor Gefahren und mahnt zur 

Schonung. Andererseits kann chronischer Schmerz das Leben 
unerträglich machen, besonders wenn kein organisches Lei-
den feststellbar ist, wenn er scheinbar grundlos auftritt.

Auch als gesellschaftliche Herausforderung ist Schmerz 
nicht zu unterschätzen. Die Deutsche Schmerzliga schätzt, 
dass mehr als zwölf Millionen Menschen in Deutschland von 
anhaltenden oder wiederkehrenden Schmerzen betroffen 
sind. Zwei Drittel aller Deutschen leiden demnach ein- oder 
mehrmals im Jahr an Rückenschmerzen, ein Viertel mindes-
tens einmal im Monat an Kopfschmerzen.

Uns als Versicherer beschäftigt der Schmerz, weil chro-
nische Leiden oft in einer Berufsunfähigkeit enden. Und auch 
als Krankenversicherer tun wir alles, um Schmerzpatienten 
das Leben zu erleichtern. Was genau, lesen Sie ab Seite 30.

Die weiteren Themen in diesem Heft: ein Interview mit 
Arjen Robben über die schmerzhaften Seiten des Fußballs, die 
persönliche Leidensgeschichte einer Migräne-Patientin und 
ein Gespräch über den angestaubt klingenden Spruch »Ein In-
dianer kennt keinen Schmerz«. Auf Seite 20 sagt ein amerika-
nischer Ureinwohner, was er davon hält. Ich wünsche Ihnen 
eine anregende Lektüre.

Ein Leben ohne Schmerz – danach sehnt sich 
jeder von uns. Dabei übersehen wir aber etwas: 
dass Schmerzen auch ihr Gutes haben

Wenn der 
Körper warnt 
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ICH BIN DAS LEID
Große Gefühle sind ihr Beruf: Neun 
Schauspieler spielen den Schmerz

UND DER MARTERPFAHL? 
Das unendliche Leid der amerika-
nischen Ureinwohner. Ein Interview 
mit dem Aktivisten Gregg Deal

DIE HEILSBRINGER 
Dietrich, der Arzt, und Herbert,  
der Sänger. Über das Lebenswerk 
der Gebrüder Grönemeyer

BLUT IST IM SCHUH
Modisches Schuhwerk ist fies zum 
Fuß. Eine Betroffene erzählt von 
ihrer Leidenschaft für High Heels

AN DER SCHMERZGRENZE
Als Kind weinte er, wenn er verlor. 
Das hat er jetzt davon. Ein Interview 
mit Stürmer-Star Arjen Robben

AUGEN ZU UND DURCH
Ein halbes Leben brauchte unsere 
Autorin, um ein Mittel zu finden, das 
gegen ihre Migräne hilft
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ES TUT EINFACH NICHT WEH
In der Negev-Wüste Israels leben 
60 Beduinenkinder, die keinerlei 
Schmerzempfinden haben 

VOLKSKRANKHEIT SCHMERZ
Viele irren oft von Arzt zu Arzt.  
Was Schmerzpatienten das Leben 
erleichtern könnte, sagt Gesund- 
heitsexperte Daniel Bahr im  
Interview

DIE ANGSTPATIENTEN
Manche gewöhnen sich eher das 
Lachen ab, als zum Zahnarzt zu  
gehen. Ihnen kann geholfen werden
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Gesichts. Geschichte einer Genesung
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Editorial
Verrückte Zeit
Zu guter Letzt

S C H A D E N A K T E

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
Wer durch die Zeit reist, kann einiges 
reparieren – und viel kaputtmachen
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B I L D N A C H W E I S 

SUSANNE KLUGE
Als Themenmanagerin der Allianz kümmert 
sich die 36-Jährige um die Krankenversicherung. 
Ihr Beitrag auf den Blauen Seiten erklärt, wie 
sich finanzielle Schmerzen nach Zahnarztbesu-
chen lindern lassen: ab Seite 58

CHRISTIAN KAUFMANN
Seit zwölf Jahren porträtiert der 45-jährige 
Fotograf regelmäßig die Stars des FC Bayern. 
Für diese Ausgabe traf er den Niederländer 
Arjen Robben. Heraus kam dabei großartiges 
Stückwerk: ab Seite 32

LENA NOMINANIUK
Bei der Suche nach Bildern für die Geschichte 
»Wer schön sein will, muss leiden« hat unsere 
Art Directorin ziemlich gelitten –  schlimm, 
was sie da sehen musste. Welches Motiv es 
am Ende geworden ist: Seite 38

U N S E R  T E A M

PATRICK AMOR
Als Creative Director prägte er das Design von 
1890 seit der ersten Ausgabe. Nun ist leider 
Schluss – er widmet sich neuen Aufgaben,  
was allseits Abschiedsschmerzen verursacht. 
Sein typografischer Kommentar: Seite 10

Das halbe Leben  
im Griff der  

Migräne. Eine 
persönliche  

Leidensgeschichte  
38

Was ein echter 
Indianer von  

Winnetou und 
Marterpfahl hält  

20 

Was tut dem  
Gegner so richtig  

weh? Arjen 
Robben weiß es

32

D I E  B L A U E N  S E I T E N

KRANKENVERSICHERUNG
Ein Zahnzusatztarif schützt beim 
Zahnarzt vor finanziellen Löchern

58

Zahnärzte  
werden immer  

feinfühliger.  
Also: keine Angst! 

54
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Bitte anschnallen!

SCHADENAKTE

Im Filmklassiker »Zurück in die Zukunft« reisen 
Marty McFly und Doc Brown durch die Zeit. Wir 
haben ausgerechnet, was dabei alles zu Bruch geht

65.135 Euro

Eine Zeitreise kann ziemlich viel durcheinanderbringen – 
und handfeste Schäden verursachen. Das jedenfalls zeigt 
»Zurück in die Zukunft«, der Robert-Zemeckis-Film von 
1985 mit Michael J. Fox, Christopher Lloyd und einem 
DeLorean DMC-12 in der Hauptrolle. Letzterer hat eine 
umfangreiche Sonderausstattung: darunter einen Nuklear-
reaktor sowie eine Zeitsprung-Funktion, die mittels Pluto-
nium oder Blitzschlag aktiviert wird. Unwahrscheinlich, 
dass dieses Gefährt jemals TÜV, Straßenzulassung oder 
Versicherungsschutz erhalten würde … Und trotzdem hat 
sich Christiane Maderer, Schadenspezialistin der Allianz, 
den Hollywood-Klassiker einmal unter diesem Gesichts-
punkt angesehen: Hätten Marty McFly, Doc Brown und 
die anderen Filmfiguren eine Privathaftpflicht- und Kfz-
Versicherung – welche Summen wären zu begleichen? 

Die Zeitmaschine ist nicht ganz einfach zu steuern, Stich-
wort: Fluxkompensator. Entsprechend fallen einige Schä-
den in die Kategorie Kfz-Haftpflicht. 1955 landet Marty 
unsanft auf einem Bauernhof. Für die dabei demolierte 
Vogelscheuche veranschlagt Maderer fünf Euro, für das 
beschädigte Scheunentor 100 Euro. Noch teurer sind die 
Schäden, die Biff Tannen am Steuer seines Edel-Cabrios 
verursacht: Zunächst walzt sein Ford Super Deluxe, Bau-
jahr 1946, zwei Hecken in einer Parkanlage platt (200 Euro). 
Dann wird der Wagen selbst stark beschädigt: Die rechte 
Seite prallt gegen einen Kipplaster, dessen Ladung Erde 
sich über die roten Ledersitze des Cabrios ergießt. Die 
Allianz Expertin rechnet mit bis zu 50.000 Euro allein für 
die Reparaturkosten an Biffs Auto. Zurück im Jahr 1985 ist 
es wiederum der Zeitmaschinen-DeLorean, der einiges 
kaputtmacht. Er schlägt in einem Kino ein, was rund 
10.000 Euro Schaden am Gebäude und an der Einrich-
tung verursacht. Insgesamt beläuft sich die Schaden-
summe im ersten Teil von »Zurück in die Zukunft« auf:

Riskanter Ritt: 
Sicherheitsaspekte 
spielten bei der 
Entwicklung von  
Doc Browns fliegender 
Zeitmaschine 
offenbar eine 
untergeordnete Rolle
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Morphin

Methadon

Tramadol

Stark 
wirksame 

Opiate

Diclofenac

COX-2- 
Hemmer

Nichtsaure 
fiebersenkende 
Schmerzmittel

Flupirtin

V E R R Ü C K T E  Z E I T

Sie tätowieren ohne Farbe. Wieso?
Weil so das Tattoo mit der Zeit wieder 
verschwindet. Das dauert zwischen einer 
Woche und einem Jahr. In unserem Le-
ben ist alles vergänglich: die Tattoos und 
hoffentlich auch die dazugehörigen The-
men, mit denen die Menschen ringen.

Was sind das für Themen?
Zum Beispiel ein persönliches Hindernis, 
eine Sehnsucht oder eine Angst.

Ihr Projekt heißt »The Letting Go«, 
»Das Loslassen«. Wie kann körper
licher Schmerz helfen, seelische  
Pro bleme loszuwerden?
Die Teilnehmer geben ihrer Verwundbar-
keit einen Namen und akzeptieren ihre 
inneren Kämpfe. Dieses Experiment kann 
das Leben verändern. Den Heilungspro-
zess zu beobachten kann erlösend sein.

Ein Beispiel?
Eine Teilnehmerin etwa hatte Angst vor 
Intimität. Nach unserer Sitzung fand sie 
die Liebe ihres Lebens. Jetzt ist sie ver-
heiratet und hat ein Kind. Viele schreiben 
mir nachher: »Hätte ich das nur viel frü-
her gemacht!« Unsere Probleme sind im 
Kopf immer größer als in der Realität.

Haben Sie sich auch schon einmal 
selbst tätowiert?
Schon viermal. Mir gibt das viel Kraft.  
Besonders, wenn ich mit Dingen konfron-
tiert bin, die ich weder durch Gespräche, 
Yoga, Tanz oder Meditation loslassen 
kann. Morgen früh steche ich mir mein 
nächstes Tattoo. Ich habe es lange auf-
geschoben, aber jetzt wird es Zeit.

Zeichen 
und Wunden

Schmerz  
und Mittel

KUNSTPROJEKTPHARMAKOLOGIE

Bilder des 

Projekts »The 

Letting Go«, an 

dem Natascha 

Stellmach seit 

2013 arbeitet

Die australische Künstlerin Natascha 
Stellmach, 46, schreibt mutigen  
Menschen blutige Wörter auf die Haut. 
Wenn die Haut heilt, so die Hoffnung, 
heilt gleichzeitig auch die Seele

Wenn es akut oder chronisch 
wehtut, gibt es ein ganzes  
Arsenal an Substanzen, die  
dagegen helfen. Eine kleine  
ApothekenUmschau

Mit Vorsicht  
zu genießen

BOTANIK

Seit Jahren liefern sich Züchter einen Wett
streit um die schärfste Chili der Welt. Derzeit 
in Führung: die Sorte »Carolina Reaper«

Schärfe von Chilis wird in »Scoville« gemessen: 
Um das Wievielfache muss man eine Flüssigkeit 
verdünnen, bis keine Schärfe mehr zu schme-
cken ist? 100 Scoville bedeutet: um das Hundert-
fache. Der aktuelle Rekordhalter bringt es auf 
über 1,5 Millionen Scoville. Die Schote enthält 
fast zehn Prozent der höllenscharfen Substanz 
Capsaicin. Vom Verzehr wird abgeraten.

1.569.000 
Scoville 

Carolina Reaper, 2013, 

South Carolina/USA

1.463.000 

Scoville 

Trinidad Scorpion, 2012,

Trinidad

1.382.000
Scoville 

Naga Viper Pepper, 2011,

England

1.067.000
Scoville 

Infinity Chili, 2011,

England

1.041.000
Scoville 

Bhut Jolokia, 2007,

Indien

350.000
Scoville

Habanero, Schärfegrad 10

(in der Gemüseabteilung)

577.000
Scoville 

Red Savina Habanero, Rekord-

halter bis 2006, Kalifornien/USA

5.000
Scoville 
Tabascosoße, rot

(im Gewürzregal)

SCHMERZ-
MITTEL

Diese Substanzen 
reichern sich im 
entzündeten 
Gewebe an und  
sind deshalb dort 
besonders wirksam.

Diese Stoffe verteilen  
sich gleichmäßig im Körper 
und werden daher meist 

gegen nichtentzündliche 
Schmerzen eingesetzt.

Diese Arzneimittel fallen unter  
die Betäubungsmittelverordnung 

und brauchen ein spezielles 
Rezept. Fentanyl machte  

kürzlich Schlagzeilen, weil 
Popstar Prince angeblich 
daran starb.

Bei diesen 
Medikamenten 

ist die Gefahr 
eines Miss- 

brauchs geringer, 
sie sind daher nur 

verschreibungspflichtig.

Triptane

Cannabinoide

Saure 
fiebersenkende
Schmerzmittel

Metamizol

Paracetamol

Acetyl- 
salicyl säure

Ibuprofen

 
Opioide

Sammelbegriff für  
Substanzen mit morphinhaften 

Eigenschaften. Sie wirken  
auf das zentrale Nervensystem. 

Je nach Wirkstoff bestehen 
Gefahren: Gewöhnung, 

Abhängigkeit oder 
Entzugserscheinungen.

Schwach 
wirksame 

Opiate

Codein

Fentanyl

 
 

Nicht-Opioide

Sie sind meist ohne Rezept 
erhältlich, aber nicht harmlos: 
Wegen ihrer Nebenwirkungen 

sollten sie nicht in hohen  
Dosen oder über längere 

Zeit eingenommen 
werden.

Sonstige 
schmerzsenkende 

Mittel

Flupirtin wirkt weder  
entzündungshemmend noch 
fiebersenkend. Triptane sind 
spezialisiert auf Migräne. Der 

medizinische Einsatz von 
Cannabis wird derzeit 

diskutiert.
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Wir haben Schauspieler  
gebeten, ihren ganzen Schmerz  

in ein Gesicht zu packen

FOTOS INGO ROBIN
TEXT CHRISTIAN GOTTWALT

Schmerz spielen? Erst dachte ich mir: Machen wir eine 
kleine Therapie und schreien mal den anstrengenden 
Tag weg. Das war aber überspielt. Danach machte ich 
dieses Gesicht hier, eine schmerzhafte Behauptung.  
Im Gegensatz zu vielen Kollegen glaube ich nicht, dass 
man beim Schauspiel ein anderer wird. Das ist Quatsch. 
Man ist nur der eine, der man ist. Einen Schmerz zu 
spielen ist total persönlich. In einer Szene bin ich mal 
angeschossen worden. Da hab ich mir einen Strumpf 
ums Knie geknotet. Der leichte Druck reicht, um dich 

beim Spielen an die Schusswunde zu erinnern. Ich selbst 
kenne das Reizdarmsyndrom, hatte mal eine Infektion, 
bei der ich die Finger nicht bewegen konnte und chroni
sche Schmerzen in der Wirbelsäule. Aber der schlimmste 
Schmerz war der Tod meines Hundes Kaya. Alles tat  
mir weh, drei, vier Monate lang.

Bruno Eyron, 51, wurde bekannt als Hauptkommissar 
Balko bei RTL. Seit 2009 arbeitet er in Italien, aktuell dreht 
er die Serie »Il bello delle donne« mit Claudia Cardinale.

Bruno
Eyron

Ich bin 
das Leid
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Steffen 
Wink

Ich habe mir verschiedene Schmerzen vorgestellt. Ein 
Wespenstich war dabei und ein Schlag auf den Musikanten
knochen. Die Erinnerung daran kann ich ganz gut hervor
holen. Im ersten Moment ist der Schmerz stark, doch dann 
lässt er nach. Schmerz geht ja so in Wellen durch den Körper. 
Du merkst: Ah, es tut mir noch saumäßig weh, aber es 
wird langsam besser. Dann kommt die Entspannung. Aber 
der Schmerz ist noch eine Minute später im Gesicht zu 
sehen. Wenn man reduzierten Schmerz spielen will, muss 
man einfach gedanklich weitergehen in der Zeitachse. 

Mein schlimmster Schmerz? Mit dem Gleitschirm bin ich 
einmal – baff! – gegen einen Felsen geflogen. »Hämatom 
am rechten Hodensack auf Apfel sinengröße angeschwol
len«, hat der Arzt später geschrieben. Ich bin wochenlang 
die Treppe hoch wie eine Oma.

Steffen Wink, 49, startete als Partner von »Schimanski«. 
Spielte in »Bin ich schön« von Doris Dörrie mit und in  
»Les Misérables« an der Seite von Gérard Depardieu  
und John Malkovich.

Nele 
Kiper

Ich finde es einfacher, seelischen Schmerz darzustellen. 
Mich berührt es mehr, jemanden zu sehen, der gegen das 
Weinen ankämpft, als ihn wirklich weinen zu sehen. Die 
Quelle des Schmerzes auf dem Bild hier ist sehr persön
lich, ein Verlustschmerz aus der Familie. Bei einem Dreh 
ist es anstrengend, wenn es länger dauert und man das 
Schmerzlevel halten soll. Man muss wirklich haushalten 
mit den Emotionen, was nicht immer gelingt. Einmal 
spielte ich eine Kinderärztin, die ihre Nichte operieren 
musste und dabei Angst hatte, das Kind zu verlieren. 

Einen ganzen Tag lang bin ich nicht aus der Rolle gekom
men. In den Drehpausen saß ich allein in einem Neben
raum und habe geheult. Wenn ich mir vorstelle, ich 
müsste das heute spielen, wo ich selbst ein Kind habe! 
Bei körperlichen Schmerzen kann ich jetzt natürlich an 
die Geburt denken, ein archaischer Akt.

Nele Kiper, 33, ist Film- und Theaterschauspielerin. 
Spielte in dem Film »Nicht mein Tag« von Peter Thorwarth 
mit und ist in der ARD-Reihe »Hotel Heidelberg« zu sehen.
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Götz 
Otto

Gespielter Schmerz kommt natürlich aus der eigenen 
Erfahrung. Was man im Gesicht total sieht, ist Migräne. 
Ich hatte selbst früher starke Migräneanfälle. Diesen 
Schmerz ranzuholen und mich daran zu erinnern, das 
habe ich hier vor der Kamera gemacht. Das ist also reiner 
Migräneschmerz. Seelische Schmerzen im Gesicht 
auszudrücken finde ich wirklich schwer. Gerade für einen 
Mann – wahrscheinlich auch, weil immer noch das 
Paradigma gilt, dass ein Mann seinen Schmerz nicht 
zeigt, zumindest nicht den seelischen. Wenn man gerade 

in den Arm geschossen wurde, dann kann man das 
durchaus zeigen. Es gibt auch Unterschiede, wie der 
Schmerz beim Publikum ankommt: Wenn alles gut läuft, 
freut sich der Zuschauer über den Schmerz eines Böse
wichts, was er beim Schmerz der Identifikationsfigur 
nicht tut.

Götz Otto, 48, wirkte unter anderem mit in »Der Untergang« 
und »Cloud Atlas«. International bekannt wurde er als 
Bösewicht im James-Bond-Film »Der Morgen stirbt nie«.

Kathrin 
von 
Steinburg

Was, wie ich finde, allem Schmerz zu eigen ist: er  
ist sehr körperlich. Auch der psychische. Wenn dir 
psychischer Schmerz widerfährt, in Form von  
Trauer zum Beispiel, geht das direkt in deinen Körper. 
Dir wird schlecht, dein Nacken verspannt sich. Da  
hat jeder Mensch seine eigenen Schwachstellen. Bei 
großem psychischem Schmerz fühlt es sich für mich  
an, als hätte ich eine heftige Erschütterung erlebt oder 
mich jemand gegen eine Wand gestoßen. Eine Wucht, 
die mich ergreift. Schmerz zu spielen grenzt für mich  

an Hochleistungssport. Ich versuche, den Körper 
danach bewusst zu entkrampfen, um nicht darin stecken 
zu bleiben. Wie beim echten Schmerz bin ich auch  
beim gespielten hinterher erschöpft. Besonders auf der 
Bühne, da muss ein Schmerz sichtbar und somit größer 
sein als bei einer Nahaufnahme vor der Kamera.

Kathrin von Steinburg, gehört zum Ensemble des  
Münchner Volkstheaters. Tragende Rollen im Kinofilm 
»Shoppen« (2006) und der BR-Serie »Franzi«.
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Es gibt so viele Menschen, die wirklich echten Schmerz 
erleiden und täglich damit umgehen müssen. Verglichen 
mit denen bleibt man als Schauspieler immer ziemlich 
klein. Beim Spiel denke ich daran, wie es ist, jemanden zu 
verlieren. Manchmal gelingt das gut, dann ist man sehr 
nah dran am Schmerz, manchmal ist es einfach oberfläch
licher. Ich glaube, bei Schauspielern, die immer vollständig 
in die Situation hineingehen und das hundertprozentig 
durchleben, schlägt das irgendwann auf die Psyche. Da 
ist es ganz gut, wenn man den Schmerz auch technisch 

herstellen kann. Ich habe 50mal die Passion Christi 
gespielt, die ist natürlich ein einziger Schmerz. Die 
schlimmste Szene war für mich die am Ölberg. Die Ver
zweiflung, das Verlassensein und die Angst zu spüren. 
Dem Schicksal ins Auge zu blicken und zu erkennen,  
was da jetzt auf einen zukommt.

Frederik Mayet, 35, ist Künstlerischer Leiter am Münchner 
Volkstheater und Laienschauspieler. Bei den Passions- 
spielen von Oberammergau spielte er den Jesus.

Frederik 
Mayet

Stefanie 
von 
Poser

Ich arbeite oft mit einer Technik, bei der ich meinen 
Schauspielpartner gedanklich durch eine reale Person 
ersetze. Wenn mich zum Beispiel in einer Rolle ein Mann 
verlässt, substituiere ich den Spielpartner zum Beispiel 
durch meinen verstorbenen Opa. Da ist die Emotion sofort 
da. Oft denkt man als Schauspieler ja: Oh, jetzt muss  
man zeigen, dass man traurig oder im Schmerz ist. Aber 
ein Mensch im Alltagsleben will das ja meistens gar  
nicht zeigen. Das heißt, du musst einen Schmerz spielen, 
ihn aber gleichzeitig überdecken wollen. Ein körperlicher 

Schmerz ist anders, er funktioniert eher über die Atmung 
und die Körperspannung. Ich hab mal eine Frau gespielt, 
die im Mittelalter lebt und Zwillinge bekommt. Da hält man 
die Luft an und drückt alles zu. Und dann schreit man es 
raus. Ich dachte dabei: Krass! Jetzt platzt mir gleich der 
Kopf! Ich kann nicht mehr!

Stefanie von Poser, 37, war kürzlich in »Alles inklusive«  
von Doris Dörrie im Kino zu sehen und spielt seit 2009 in 
der ZDF-Serie »Die Bergretter«.
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Detlef 
Bothe

Genoveva
Mayer

Wenn ich Schmerz spiele, dann intuitiv. Ich nehme einen 
seelischen Grundschmerz und versuche, dazu ver
schiedene Haltungen zu entwickeln. Ein und derselbe 
Schmerz kann ja verschiedene Reaktionen auslösen. 
Schmerz ist immer noch ein Tabuthema und wird es  
auch bleiben, genau wie der Tod. Bei jeder Rolle muss 
man sich bewusst sein, wo der Schmerzpunkt dieser 
Figur liegt. Was ist das Trauma in dieser einen Biografie? 
Es geht um die Verletzlichkeit der Figur, auch wenn  
die dann gar nicht zu sehen ist. Ich habe mal in einem 

Kammerspiel eine Argentinierin gespielt, die ihren 
Liebhaber verloren hat und sich am Ende selbst um
bringt. Das war so ein hingebungsvoller Schmerz.  
Ich finde, wenn sich Schmerz mit Hingabe vermischt, 
bekommt er Größe. Es ist eine Ehre, so einen Schmerz 
spielen zu dürfen.

Genoveva Mayer, 33, spielte in »Kokowääh« von  
Til Schweiger mit und in »Q and A« von Hans Steinbichler. 
Sie ist öfters zu sehen in der BR-Serie »Dahoam is Dahoam«.

Selber mag ich den positiven Schmerz. Einen, der wieder 
nachlässt, wie beim Training, wenn die Schmerzgrenze 
erreicht ist, oder auch gerne Zahnschmerz. Das Schmerz
nachlassen ist ausschlaggebend. Ein Schmerz, der 
nachlässt, ist ein guter Schmerz. Dabei lässt sich Negatives 
abschütteln. Sich selbst zu geißeln hat offenbar etwas 
Entlastendes, Beruhigendes, wird aber von der Umge
bung unter Umständen als krank abgetan. Über die 
unangenehmen Schmerzen möchte ich jetzt lieber nichts 
sagen – sonst werden die noch aktiviert, die Baustellen 

in mir. Ich versuche, sie zu ignorieren. Wie Liebesschmer
zen. Die Hölle, wenn man sich drauf einlässt, aber immer 
noch positiv, weil sie einen weiterziehen. Aber über meine 
wirklichen tiefen Schmerzen würde ich hier oder in der 
Öffentlichkeit niemals ein Wort verlieren, denn Schmerz 
ist privat.

Detlef Bothe, 50, ist Schauspieler, Regisseur und Filmpro-
duzent (»b-Filme«). 2015 wurde er international bekannt 
als Bösewicht im James-Bond-Film »Spectre«.
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In Deutschland weiß jedes Kind: Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Leider ist  
das in Wahrheit großer Blödsinn. Wir haben jemanden befragt, der trotzdem darüber 
lachen kann: Gregg Deal. Der Künstler, der dem Stamm der Paiute angehört, spricht 
über Winnetou, Donald Trump, Tätowierungen und andere Nadelstiche

Ein Indianer  
kennt seinen 
Schmerz

Mund-Art: in der 
Maske für »The White 
Indian«, ein weiteres 

seiner Werke

Herr Deal, darf man Sie guten Gewissens 

»Indianer« nennen?

Na ja, das ist ein Begriff, der einiges über die Ko

lonialisten verrät. Als sie hierher kamen, hatten 

sie keinen Nerv, uns auseinanderzuhalten und 

warfen uns alle in einen Topf. Wenn das Bildungs

system in den USA funktionieren würde, wüssten 

die Leute zumindest heute den Unterschied zwi

schen einem Navaho, Paiute, Hopi, Chippewa, 

Mohawk … Allein in den USA gibt es 567 von der 

Regierung anerkannte Stämme, dazu 100 nicht 

anerkannte. Ich bin Paiute, NordPaiute. Wir selbst 

nennen uns Numu.

Dann spreche ich Sie lieber als Numu an. 

Gern! Aber so, wie Amerikaner mit indigenen Völ

kern umgehen, mache ich mir keine Hoffnung, dass 

sich das durchsetzt. Die meisten hier haben selbst 

»Paiute« nie gehört. Dabei lebt mein Stamm in  

Nevada und auch in Kalifornien, Oregon, Utah.

Wo sind Sie aufgewachsen?

In Park City, Utah, einem Ort mit drei Skiresorts und 

dem Sundance Film Festival. Die Stadt ist reich. 

Aber meine Eltern – mein Vater weiß, meine Mutter 

Paiute – hatten kein Geld. Wir lebten in Sozialwoh

nungen, neben den Mexikanern. Ich habe mich im

mer als Paiute gefühlt. In der Schule wurde ich ein 

paarmal verprügelt und man hat mich als »Prärie

nigger« beschimpft – aber ich hab’s überlebt. 

Ein Indianer kennt keinen Schmerz? 

Indianer kennen Schmerzen wahrscheinlich besser 

als die meisten anderen Menschen.

TEXT FELIX ZELTNER
INTERVIEW RODERICK AICHINGER

Federn gelassen: Gregg 
Deal trägt normalerweise 
keinen Kopfschmuck. 
Dieser kommt aus Mexiko. 
Er gehört zu einer 
Performance, für die  
der Künstler ansonsten 
ein Billig-Kostüm aus 
China trägt
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Geht unter die 
Haut: Das Tattoo 
zeigt, wie detailliert 
der Künstler über 
seine Vorfahren 
Bescheid wissen 
muss

Modestatement: 
Deal hat Stolz 
(»Pride«), trägt 
Strickjacke und  
ein humorvolles 
Katzen-Shirt amtlich. Meine Blutlinien sind mit Prozentangaben 

bei der amerikanischen Regierung hinterlegt. Ich 

gehöre zu den Pyramid Lake Paiute. Um als Urein

wohner anerkannt zu werden, muss man sich quali

fizieren – ein staatlich reguliertes System auf Basis 

von Blut. So etwas gibt es für keine andere Ethnie. 

Wenn Donald Trump sagt, er will einen Ausweis für 

Muslime, ist das ein entsetzliches, rassistisches 

Vorhaben. Aber ethnische Datenbanken sind hier 

nichts Neues – für uns existieren sie seit Mitte des 

18. Jahrhunderts.

Was sagen die Bruchrechnungs-Profis im Detail?

Ich bin ein Achtel Pyramid Lake Paiute, ein Achtel 

Fort Bidwell Paiute, ein Achtel TeMoak Western 

Shoshone und drei Zweiunddreißigstel Washoe, 

also insgesamt fünfzehn Zweiunddreißigstel India

ner, fast genau halb. Zu siebzehn Zweiunddreißigs

teln bin ich Kaukasier, wie man hier sagt. Mein 

Nachname ist sogar deutsch.

Sie heißen eigentlich Diehl?

Ja, eine andere Schreibweise, das passierte beim 

Einwandern in Ellis Island. Ich bin deutsch, irisch, 

englisch. Zu welchen Prozenten? Keine Ahnung.

 

Das Aufrechnen von Blut-Anteilen klingt nicht 

gerade modern und aufgeklärt.

Diese Gesetze sind alt. Als man in den 1930erJah

ren in Deutschland diskutierte, wie man das angeb

liche Judenproblem – ich zitiere – lösen könnte, hat 

man auch nach Amerika geschaut, weil einige 

»Karl ... wer? Für  
mich klingt das, worüber 

der Typ schreibt,  
nach Vermutungen und 

Stereotypen«

Zylinder und Zopf: 
Das Outfit für die 
Rolle als »The 
White Indian« ist 
zwiegespalten

Das Sprichwort gibt es seltsamerweise nur in der 

deutschen Sprache. Es geht auf Karl May zurück.

Karl … wer?

May. In Deutschland verkauften sich seine 

Abenteuerromane 100 Millionen Mal. Kennen Sie 

nicht den Apachen-Häuptling Winnetou? Und 

seinen weißen Blutsbruder Old Shatterhand? 

Nein, aber es erinnert mich an die hier bekannte 

Geschichte von Lone Ranger und Tonto. Der India

ner und der Weiße. Es muss immer einen Weißen 

geben. Weil sich der Rest der Welt angeblich nicht 

mit einem Indianer identifizieren kann. Ähnlich wie 

im Film »Der mit dem Wolf tanzt« – Kevin Costner 

als großer weißer Retter, im Hintergrund Indianer. 

Auch in »The Revenant«, einem im Übrigen fantasti

schen Film, ist es der Weiße, der leidet.

»Der mit dem Wolf tanzt« wurde für seine getreue 

Darstellung der Ureinwohner gelobt. Würden Sie 

Ihren Kindern sagen: Seht euch den Film mal an, 

da könnt ihr was lernen?

Nein. Erstens geht es da um die Lakota, also nur um 

ein Volk. Der historische Kontext ist nicht stimmig, 

auch die Sprache nicht immer korrekt. Es ist eben 

ein Film! Ich würde ihn meinen Kindern in dersel

ben Art zeigen wie Pocahontas: Also gern anschau

en lassen, aber danach die Geschichte der echten 

Pocahontas erzählen. Und die war leider keine 

amazonische Schönheit, sie war auch nicht Disney

sexy angezogen. Sie war ein zehnjähriges Mädchen, 

das in die sexuelle Sklaverei gezwungen und nach 

England verschifft wurde, wo sie starb.

Ist es trotzdem gut, dass diese Filme existieren?

Disneys »Pocahontas« war wegweisend, weil die 

Stimmen von Pocahontas und ihrem Vater mit indi

genen Schauspielern besetzt wurden. Russell Means 

sprach den Häuptling, Irene Bedard Pocahontas. 

Das hatte es zuvor nie gegeben. Aber die Ge

schichte war reingewaschen und hat nicht annä

hernd etwas mit dem wirklichen Kontext zu tun. 

Trotzdem: Meine Tochter, für die es keinerlei Vorbil

der von starken indigenen Frauen in der Politik 

oder Popkultur gibt, hat den Film gesehen und sich 

damit identifiziert. Das kann ich ihr nicht nehmen.

 

Karl Mays Buch »Der Schatz im Silbersee« 

erschien 1894. Darin heißt es, Indianer würden 

schon als Kinder an Schmerzen gewöhnt und 

wären deshalb später quasi immun dagegen. Er 

nennt den Marterpfahl, Sonnentänze, Tattoos.

Also der stolze Teil in mir will sagen: Klar, wir sind 

die Stärksten! Aber das ist natürlich Unsinn. Für 

mich klingt das, worüber der Typ schreibt, nach 

Vermutungen, die auf romantischen Ideen basie

ren, die zu Stereotypen wurden. Und letztlich trägt 

das leider zur Entmenschlichung bei. Es bestärkt 

den Glauben, Indigene seien keine Menschen. Sie 

sind entweder superstark oder superschwach. In 

Wahrheit sind wir, abgesehen von unseren Ge

sichtszügen, kaum anders als alle anderen. 

Sie haben da eine große Tätowierung auf dem 

Unterarm. Eine schmerzhafte Operation?

Ja, das hat echt wehgetan und fünf Stunden gedau

ert. Es fühlte sich an, als würde jemand mit einem 

heißen Messer in deine Haut schneiden. Eigentlich 

sind Tattoos ja zum Kotzen. Aber ich machte daraus 

eine Performance, eine Lesung, während die Zah

len gestochen wurden. Es war nicht das erste Mal, 

dass ich mit physischem oder psychischem 

Schmerz gearbeitet habe. Schmerz ist Teil meiner 

Identität, meiner Kunst und dessen, was wir als Ur

einwohner durchmachen. Nicht in dem Sinn, wie 

dieser Karl May darüber schrieb. Der Schmerz 

steckt in den historischen und autobiografischen 

Erfahrungen, darin, wie mit dir geredet wird, wie 

mein Opa und meine Mutter behandelt wurden.

Wenn ich Ihr Tattoo richtig lese, fließt in Ihren 

Adern zu fünfzehn Zweiunddreißigsteln indige-

nes Blut. Wie kommen Sie darauf?

Ich weiß, es klingt unglaublich, aber die Zahlen sind 
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ne, lebende Indianer gibt wie mich, die sich ein 

SlayerKonzert ansehen und trotzdem ihre indigene 

Identität bewahren können, die an zwei Orten gleich

zeitig existieren, daran denken sie nicht.

Was ist das größte Missverständnis?

In meiner Performance »The Last American Indian 

On Earth« nutze ich die falschen Bilder aus, die vie

le Leute im Kopf haben. Mein Kostüm für diese Per

formance ist »made in China«. Das teuerste Stück 

ist der Kopfschmuck. Er steht im Mittelpunkt, denn 

egal, wo ich damit hinkomme, verstehen alle sofort: 

Aha, ein amerikanischer Ureinwohner! Dabei gibt 

es nur etwa zwölf Stämme, die Kopfschmuck tra

gen. Von 567 in den USA anerkannten. Mein Stamm 

trägt keinen, Navahos nicht, Mohawks nicht. Trotz

dem ist er bis heute das Sinnbild für alles Indiani

sche. Während es im Umgang mit Menschen afrika

nischer Abstammung leichte Fortschritte gab, 

werden wir Indigenen durch die Sprache und Bilder 

noch immer verletzt. Wir besitzen unser Image 

nicht, wir existieren eigentlich gar nicht. Es fällt den 

Leuten sogar schwer zu akzeptieren, dass ich in 

normalen Klamotten herumlaufe. Das Stereotyp 

sagt etwas anderes und ist noch das gleiche wie 

vor 100 Jahren. Inzwischen ist es wie ein Monster – 

man kann es nicht aufhalten. 

Muss so viel Ignoranz nicht auch etwas wehtun? 

Es gibt eine Menge Schmerz in Amerika, weil es 

noch ein junges Land ist. Amerika weiß nicht, wer 

es ist und woher es kommt. Amerika ist so beschäf

tigt damit, das größte, beste, reichste und mäch

tigste Land zu sein, dass es vergessen hat, wie es 

zustande kam. Amerikaner sind keine schlechten 

Menschen, weil ihre Vorfahren Sklaven hatten, Kopf

gelder auf Indianer ausgesetzt, sie skalpiert und ge

tötet haben. Daran ist nichts mehr zu ändern. Immer

hin vermitteln sie diese Dinge den nachwachsenden 

Generationen, damit es nie wieder dazu kommt. Der 

Schmerz, unter dem Amerikaner leiden, ist die Un

gewissheit. Sie wissen nicht, wer sie sind. 

Und bei Ihnen ist das anders?

Ja. Es ist ein Vorteil, sich mit seiner Identität zu be

schäftigen. Andere Indigene tun das auch. Das  

ist einer der Gründe, warum es zurzeit eine aufstre

bende indianische Kulturszene gibt, mit Künstlern 

aus allen Bereichen. Ich glaube, dieses Land 

braucht eine Menge Heilung.

Nazis es vorbildlich fanden, wie man in Amerika 

nach den Indianerkriegen Ende des 18. und Anfang 

des 19. Jahrhunderts mit den Ureinwohnern umge

gangen ist. Damals hatte die USRegierung be

schlossen, die kommende Generation zu zivilisie

ren. So nannten sie es – und nahmen Indianern ihre 

Kinder weg, um sie weit entfernt in große staatliche 

Internate zu stecken, etwa in die Carlisle Indian In

dustrial School in Pennsylvania. Dort wurden die 

Kinder gezwungen, sich die Haare abzuschneiden 

und ihre Sprache abzulegen. Sie mussten christli

che Namen annehmen. Sie wurden missbraucht, 

auch sexuell. Sie wurden umgebracht. Und das 

ging über Generationen hinweg. In meiner Familie  

waren drei Generationen im Internat. Meine Mutter 

wurde in einem Internat gezeugt. Noch bis in die 

Nullerjahre gab es diese Einrichtungen. Deswegen 

muss ich lachen, wenn ich höre, dass Indianer kei

nen Schmerz kennen sollen. Wir haben so etwas 

wie ein historisches Trauma. Wir tragen diese Ereig

nisse mit uns herum, über Generationen hinweg.

Was war der bislang schmerzhafteste Moment in 

Ihrem Leben?

Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Er hatte 

Krebs. Aber ich versuche, den Schmerz nicht mit 

mir herumzutragen.

Sie sind in Park City aufgewachsen, lebten lange 

in Washinton, D.C., jetzt in Colorado Springs, 

aber nie in einem Reservat. Warum nicht?

Meine Mutter wollte es nicht. Sie war nie stolz da

rauf, wer sie war, sondern sie empfand Scham. Erst 

als ich älter wurde, fand ich eine Verbindung zu 

meiner Familie und meinem Volk. Die Statistik sagt 

übrigens, dass 70 Prozent der Ureinwohner nicht in 

Reservaten, sondern in Städten leben und nur ge

legentlich in ihre Heimat zurückkehren. Wir nennen 

sie Stadtindianer.

Ist das nicht ein alter Hippie-Begriff?

In den 60er und 70erJahren wollten alle Hippies 

lustigerweise Indianer sein. Es war die Zeit der Bür

gerrechtsbewegung – aber die Proteste der Urein

wohner wurden kaum beachtet. 

Ist es schmerzhaft, indigen zu sein?

Ich bin stolz darauf, wer ich bin und wo ich herkom

me. Trotzdem tut manches weh. Ich arbeite zum 

Beispiel gerade mit dem weltgrößten Museum, 

dem Smithsonian in Washington, D.C., an einem 

Kunstprojekt. Drei Dutzend Künstler aus verschie

denen Kulturen sind daran beteiligt. Das Museum 

hat nun aber ein Komitee, das darauf aufpasst, dass 

wir keine anstößigen Inhalte ausstellen. Seltsam! 

Denn letztlich entscheidet eine Gruppe Weißer, ob 

etwas für die Kulturen, aus denen wir Künstler kom

men, beleidigend sein könnte. Zwei Vorhaben wur

den bemängelt – eines davon war meins. Das Komi

tee diskutierte das aber nicht mit mir, sondern ließ 

mich beim National Museum of the American Indian 

vorsprechen, als ob die so eine Art Oberhüter  

für alles Indigene wären. Ich war der einzige  

Künstler, der seine Arbeit von einem Museum ab 

nicken lassen musste. Und obwohl das Ganze in  

Washington, D.C., stattfindet, darf ich in meinem 

Beitrag nun keine Anspielung mehr auf das örtliche 

Footballteam machen, das eine rassistische Belei

digung in seinem Namen trägt. 

Sie meinen die Washington Redskins?

Ja. Im 19. Jahrhundert herrschte in Amerika die 

Doktrin des »Manifest Destiny«, wonach die USA 

ein quasi gottgegebenes Recht hätten, nach Wes

ten zu expandieren und sich das Land bis zum Pazi

fik anzueignen. Die Indianer waren im Weg. Deswe

gen setzte man Kopfgelder auf sie aus. Die 

Kopfjäger zogen aus und töteten. Um das Geld zu 

bekommen, mussten sie eine Trophäe vorweisen – 

etwa den Skalp, ein Ohr, Gliedmaßen, Genitalien 

oder wirklich die Haut vom Rücken eines Indianers. 

Indianerfell, gewissermaßen. Der Begriff »Red

skins« kommt von den blutigen roten Hautstücken, 

er steht für den Beweis eines getöteten Indianers. 

Vertreter des Footballteams sagen heute: Aber wir 

ehren euch doch mit unserem Namen! Wir mögen 

Indianer, weil sie starke Kämpfer sind! Das ist zy

nisch. Die populären IndianerLogos der USSport

teams entstanden um die Jahrhundertwende, als 

es noch etwa 250.000 Ureinwohner im Land gab. 

Sie waren quasi ausgerottet. Stellen Sie sich mal 

vor, ein deutsches Sportteam hätte die Karikatur 

eines Juden als Maskottchen. Unvorstellbar.

In Deutschland kommt bald die Neuverfilmung 

von Winnetou ins Fernsehen.  

Spielt ihn ein Indianer?

Nein.

Dann wird es wohl eher ein ethnografischer Zoo. 

Diese Menschenzoos, wie es sie früher auf Jahr

märkten gab, existieren für amerikanische Urein

wohner fort. Im Fernsehen, im Kino, in der Literatur. 

Das »Andere« wird ausgestellt und angegafft wie 

ein Objekt. Dabei wird nichts Wahres gezeigt, son

dern die verklärte Idee von Indigenität, wie westli

che Romantiker sie sich vorstellen. Dass es moder

Sattelfest: Deal 
fährt Rad durch 
seinen Wohnort 
Colorado Springs

»Indianer kennen 
Schmerzen besser als 
die meisten anderen 

Menschen«

Kritisch patriotisch: 
Auch in seiner 
Malerei setzt sich 
Deal mit der 
amerikanischen 
Geschichte 
auseinander

■
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Bestsellerautor und kümmert sich als 
eine Art Onkel Doktor der Nation um 
den Körper. Wo der eine ein Mikrofon 
hat, macht der andere in Mikrotherapie. 
Die besondere Fähigkeit beider ist es, 
mit Schmerztherapie gleich welcher 
Form sofort die Gipfel zu stürmen. Es 
ist, wie man sagt: Jedes Land bekommt 
die Künstler, die es braucht.

Gewiss muss man sich fragen, wie 
es kommt, dass zwei Jungen aus dem be-
schaulichen Örtchen Clausthal-Zeller-
feld sich hauptberuflich mit den Qualen 
des Menschseins auseinandersetzen. 

Gibt es Orte, an denen quasi endogene-
tisch die Empfindsamkeit für das Leid 
auf die Kinder übertragen wird? Auf 
den ersten Blick wirkt Clausthal-Zeller-
feld doch recht harmlos mit seinen won-
nigen Hügeln und dem vielen Grün, es 
ist die Art Städtchen, über das man sagt: 
»Dörte, dort sollten wir mal Urlaub ma-
chen«. Wirft man dann einen Blick auf 
die Homepage, tun sich andere Möglich-
keiten auf.

Über den wöchentlichen Markt 
heißt es dort: »Auch für die musikali-
sche Unterhaltung ist gesorgt. Die 

 D
 
 
 
 
ie Stimmung einer 
Nation drückt sich 
häufig in dem 

Liedgut aus, das die Spitzen der Charts 
erklimmt, fast so, als brauche man ein 
Sprachrohr, welches verkündet, wie es 
um die Befindlichkeit bestellt ist. Die 
Stimmung der Deutschen reicht von 
frohgemut-ausgelassen (»Atemlos durch 
die Nacht«, Helene Fischer) bis senti-
mental-wehmütig (»Hello«, Adele), und 
es reicht ein Blick auf die Hitparade, um 
zu wissen, dass man in diesem Jahr 
doch besser auf Mallorca Urlaub ma-
chen sollte (»Geh doch zu Hause, du alte 
Scheiße« ist dort immer noch der Bur-
ner) oder in den USA (»Sorry«, Justin 
Bieber). Während Helene Fischers Werk 
eher das zünftig-gesellige Temperament 
der Deutschen unterstreicht, gibt es nie-
manden, der ihre Neigung zur Schwer-
mut so sehr auf den Punkt bringt wie 
Herbert Grönemeyer. Wenn dieses Land 
Schmerzen hat, ist Grönemeyer zur 
Stelle. Und zwar, das ist das Schöne da-
ran, egal welcher.

Es gibt nämlich zwei Grönemey-
ers. Der eine, Herbert, ist Sänger und 
Schauspieler und verarztet die Seele. 
Der andere, Dietrich, ist Radiologe und 

Erkennen 
Sie den 

Grönemeyer 
?

Dietrich Grönemeyer, der Arzt. Herbert Grönemeyer,  
der Sänger. Bei Rückenschmerz und Liebesleid stehen die ungleichen 
Brüder den Deutschen zur Seite. Eine Analyse ihres Gesamtwerkes –  

verbunden mit einem kleinen Ratespiel: Von welchem  
Bruder stammt welches Zitat?

TEXT PAULA LAMBERT
RATESPIEL CHRISTIAN GOTTWALT

1. 

Doch der Mensch ist  

keine Maschine

Und Heilung keine »Reparatur«

☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

3.

Was gestern noch von selber lief

Ist heute nur noch Quälerei

☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

4.

Trotzdem kommt jetzt das Gemeine 

Augen auf und still die Beine 

In die Knie, in die Knie

Mach es einfach wie noch nie

☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

5.
Wir spüren, dass das Herz lachen und weinen 

Purzelbäume schlagen oder zerreißen 
kann

☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

2.

Eine falsche Bewegung

Ein Muskel gezerrt

In einem gesunden Körper 

Steckt auch ein gesunder Geist

Auch wenn ab und zu eine Sehne reißt

☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

2726

A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 3 – 2 0 1 6A C H T Z E H N N E U N Z I G  0 3 – 2 0 1 6



ist ein zutiefst therapeutisches Lied, 
das in der Lage ist, auf gebrochene 
Herzen eine Spur frischen Kitt zu set-
zen. Nur vermeintlich widersprüch-
lich mutet da Dietrichs Werk an. Wenn 
er sagt: »Doch der Mensch ist keine 
Maschine und Heilung keine ›Repara-
tur‹. Vertrauen, Empathie, Informati-
on – das muss der Dreiklang sein«, so 
bedeutet das nur, dass ohne Seele rein 
gar nichts geht. Das wiederum ist eine 
Botschaft, die man in der Schule nicht 
lernt und auch nicht im Fußballverein. 
Man könnte sagen, dass die Grönemey-
ers das emotionale Rückgrat sind, das 
uns in dunklen Stunden Orientierung 
gibt. »Statt Zuwendung eine Tablette, 
statt menschlicher Anteilnahme eine 
Maschine, statt Seelsorge Sterbehil-
fe?«, fragt Dietrich Grönemeyer noch, 
und man möchte rufen: »Nein, natür-

Marktbetreiber organisieren jede Wo-
che einen anderen Künstler – mal eine 
traditionelle Trachtengruppe mit Ge-
sang und Peitschenknallen, mal Musik, 
die gute Laune verbreitet, oder regiona-
le Sänger, die ihr Publikum erfreuen.« 
Derart zünftige Beschallung hinterlässt 
gewiss Spuren, möglicherweise auch 
körperliche, denn mit knallenden Peit-
schen ist nicht zu spaßen. Vielleicht  
ist es auch ganz offensichtlich. Ein 
»Mensch zu sein« – eine Fragestellung, 
mit der sich beide Brüder intensiv in ih-
rem Schaffen auseinandersetzen – be-
deutet eben auch, den Schmerzen der 
eigenen Existenz mutig zu begegnen, 
seien es Rückenschmerzen oder Liebes-
leid. Und was könnte in der Konse-
quenz belohnender sein, als den Mit-
menschen Linderung und Erleichterung 
zu schenken?

 E
 
 
inen seiner größten Erfol-
ge, das Lied »Mensch«, ver-
öffentlichte Herbert Gröne-

meyer nach dem Tod seiner geliebten 
Frau Anna. Es ist ein Werk, das Trau-
ernden Hoffnung und die Kraft gibt, 
hinter der kältesten Kälte doch noch 
auf einen Sonnenstrahl zu hoffen. Es 

Liebe wiedergefunden, auch das gibt 
Hoffnung. Der ältere Bruder Dietrich 
ist im Vergleich natürlich weniger 
glutvoll, sondern eher ein realistischer 
Charakter. Aber es braucht ja immer 
einen, der auch im schlimmsten Sturm 
nüchtern bleibt. »Liebevolle Zuwen-
dung auf Augenhöhe, Respekt vor der 
Würde des Menschen, Selbstverant-
wortung, Hilfe zur Selbsthilfe«, ver-
spricht er und meint damit natürlich 
nichts anderes als sein Bruder, der 
eben poetischer veranlagt ist, wie so 
viele Zweitgeborene.

Wenn man das ganze Leben ama-
teurphilosophisch betrachtet, ist ein ge-
sunder Rücken da nicht Zeichen für 
eine aufrechte, gesunde Seele? Und ist 
nicht gerade das Mikroinvasive einer 
medizinischen Therapie Ausdruck des 
respektvollen Umgangs mit dem 
Menschsein an sich, das in seiner Ver-
letzlichkeit die zarteste aller Behand-
lungen verdient? Während der jüngere 
Bruder schon 1983 mit »Gemischte Ge-
fühle« in die Tiefen der Existenz hinab-
stieg, brauchte der Bruder bis 2004, um 
in einem Buch festzustellen, dass 
»Mensch bleiben« (so der Titel) einfach 
ein Gebot der Stunde sein muss. Das ist 
natürlich eine schwierige Aufgabe. Was 
bedeutet es genau, Mensch zu sein? Und 
warum braucht man erst Flugzeuge im 
Bauch, um festzustellen, dass man sich 
auf dem Holzweg befindet? Das Buch 
war natürlich die direkte medizinische 
Antwort auf das musikalische Meister-
werk »Mensch« von 2002. Das künstle-

rische Zwiegespräch der Brüder als Kor-
sett, in dem man sich gesichert bewegen 
kann. Auf das 2007 publizierte Album 
»12« antwortet Dietrich Grönemeyer mit 
»Die neuen Abenteuer des kleinen Medi-
cus«, auf das 2011er »Schiffsverkehr« 
mit »Grönemeyers Gesundheitstipps für 
die Tasche« (und die Schiffsreise, so 
scheint es). Dem komplexen »Dauernd 
Jetzt« stellt er »Der kleine Medicus – Bo-
dynauten auf geheimer Mission im Kör-
per« zur Seite. Dazwischen, vielleicht 
um Herberts immer länger währende 
Schaffenspausen zu überdecken, viele 
Werke, die Rücken und Innereien stär-
ken sollen.

Nicht auszudenken, in welchem 
Zustand das Land wäre, wenn wir uns 
stattdessen auf Lieder von Helene Fi-
scher und Moderationstexte von Florian 
Silbereisen stützen müssten. Wir wären 
sehr schnell atemlos, und zwar nicht auf 
die fröhliche Art, sondern auf jene, aus 
der die Schwindsucht spricht. Klingt de-
primierend? Nicht doch. Ein Bandschei-
benvorfall wäre schlimmer. Fragen Sie 
mal den Dietrich.

lich nicht! Wir wissen ja spätestens 
seit ›Alkohol‹, das alles Projektion ist!«

 D
 
 
as Leben ist ein Balance-
akt auf dem Drahtseil, 
und manchmal kann 

man gar nicht anders, als runterzufal-
len. Und wenn wir fallen, ist einer von 
den Grönemeyers da, um uns aufzu-
fangen, entweder mit einem Song oder 
einem MRT. Im Grunde bleibt sich das 
gleich, auch wenn Herbert in seinem 
legendären stern-Interview mit Roger 
Willemsen einst bekannte: »Die Far-
ben werden nie wieder so aufgehen, 
wie sie mal aufgegangen sind.« Aber 
das war kurz nach dem Tod der Ehe-
frau, als der Schock noch tief saß. In-
zwischen hat Herbert Grönemeyer die 

6.
Sehnsucht kann man  

zum Glück nicht verlernen 

Zum Weinen bleibt noch  

so viel Zeit

☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

7.
In Bochum aufgewachsenIch liebe die Menschen im Revier Die tolle Mentalität und das Gemeinschaftsgefühl hier

☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

8.

Voll durchtrainiert vom Kopf 

bis zu den Zehen

Lernt man nur im 

Bodybuilding-Verein

Man kann vor Kraft 

kaum noch gehen

Schon stehen tut weh

☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

10.

Komm mein Kind, leg dich mal hin 

Doktor, sag wohin?

Tut’s hier weh, wie geht es dir? 

Nicht gut, deshalb hier

☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

9.Vom Schmerz gebeugtfasst sich ein Mann ans HerzEs blutet ihm Die Finger sind rot gefärbt☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

12.

Verflucht es tut 

mir weh

Irgendwann bleibt 

nur die Narbe

Alles andere 

verheilt mit etwas 

Glück

☐   von Dietrich        

☐   von Herbert

11.
Wenn eure Stunde schlägt Ist es zu spät

Weil ihr habt euch zu wenig bewegt
☐   von Dietrich        ☐   von Herbert

 1: von Dietrich, 2: von Herbert, 3: von Herbert, 4: von Dietrich, 5: von Dietrich, 6: von Herbert, 7: von Dietrich, 8: von Herbert, 9: von Dietrich, 10: von Dietrich, 11: 
von Herbert, 12: von Herbert. Zitate aus den Büchern »Arzt mit Herz und Seele«, »Dein Herz« und der Webseite von Dietrich Grönemeyer sowie aus den 
Liedern »Muskeln«, »Zur Nacht«, »Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht«, »Flüsternde Zeit« und »Verflucht, es tut mir weh« von Herbert Grönemeyer.

■

Auflösung
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TEXT UND FOTO ALA ZANDER
PROTOKOLL K ATHARINA FUHRIN

Schuhe müssen bequem und funktional 
sein – sagen die Männer. So läuft das  
nicht, findet unsere Autorin, eine Frau  
mit märchenhafter Modeverrücktheit

Wer schön 
sein will, 
muss leiden

Rucke di guh, Blut 
ist im Schuh!  
Ein Stiletto unserer 
Autorin, fotografiert  
nach einer langen 
Ballnacht

 A
 
 
 
la und Schuhe. Ein heikles 
Thema. Keine Frage, mein 
Schuhfetisch ist größer als 
der übliche Schuhtick, den 

ja angeblich alle Frauen haben.
Ja, ich stehe auf High Heels, schon immer. 

High Heels sind toll. Und in meinen sozialen 
Netzwerken mittlerweile ein ganz eigenes The-
ma: Wer mir auf Facebook oder Instagram folgt, 
weiß, wovon ich hier spreche.

Auf der letzten Fashion Week in Berlin zum 
Beispiel. Ich trug nagelneue Jimmy Choos, un-
fassbar schön und teuer. Nachts im Hotelzimmer 
klemmte der rechte Reißverschluss. Er ließ sich 
partout nicht öffnen. Nicht sanft, nicht mit Ge-
walt. Nach einer verzweifelten Stunde und den 
Versuchen, ihn in allen erdenklichen Positionen 
und Körperstellungen vom Fuß zu kriegen, folgte 
der Beschluss, ihn vielleicht einfach beim Schlafen 
anzubehalten. Dann überwog doch die Panik: Ich 
nahm eine Schere und schnitt ihn mir vom schmer-
zenden Fuß. Ich habe dabei geweint. Am nächs-
ten Morgen stellte ich das Drama auf Facebook. 
Beileidsbekundungen aus aller Welt trafen ein.

Das war vor allem emotional schmerzhaft. 
Meistens sind es physische Spuren, die ich auf 
den Bildern dokumentiere: meine malträtierten 
nackten Füße, in die sich im Laufe des Abends 
das Muster des Schuhs eingegraben hat. Abgebro-
chene Absätze. Blut an den Zehen (und im Schuh). 
Blasen, Quetschungen, offene Wunden. Ich hatte 
schon Modelle, die so schmerzhaft waren, dass 
ich im Laufe des Abends nicht mehr sprechen 
konnte. Dafür hatte ich aber den schärfsten 
Schuh der Party. Man kann nicht alles haben.

Ich habe mich gerade kürzlich bei einem 
Abendessen darüber unterhalten. Mein Tisch-
herr fragte mich mit Blick auf meine Hammer-
Heels: Warum tut ihr Frauen euch das an? Wa-
rum kauft ihr euch Schuhe, die wehtun? Weil 
gerade der Mann ja so denkt, dass der Schuh be-
quem und komfortabel sein muss und vor allem 
auch funktional. Das ist bei uns ja nicht so der 
Fall. Warum also?

Frauen in hohen Schuhen sind einfach 
schöner. Schuhe sind Kunst. Schuhe machen 
glücklich. Meine neuen Schuhkäufe stelle ich mir 
erst mal als Einrichtungsgegenstand in die Woh-
nung, weil ich sie so gerne angucke. Okay, auch 
weil sie dann nicht so schnell kaputtgehen. 

»Ich hatte Schuhe, die 
so schmerzhaft  

waren, dass ich nicht 
mehr sprechen konnte«

Es gibt nichts Schöneres an einer Frau als schöne 
Beine in richtig heißen Schuhen. Und Fakt ist: 
Jedes Bein sieht mit Absatz besser aus. High Heels 
sind wahnsinnig sexy. Man fühlt sich besser, der 
Gang ist aufrechter, der Popo kleiner. Wer achtet 
da auf den brennenden Schmerz, bis man den 
Abend letztendlich barfuß beendet – und dabei 
garantiert in eine Scherbe tritt?

Tagsüber trage ich allerdings fast ausschließlich 
flach. Nur auf Messen entwickle ich auch einen 
Tages-Ehrgeiz: Ich will diejenige mit den heißes-
ten Tretern sein, auch wenn ich zehn Stunden da-
rauf stehen muss. »Ala, du bist doch bescheuert« 
ist da noch das Netteste, was ich dann zu hören 
kriege. Ist mir egal. Wer schön sein will, muss lei-
den, und bei mir überwiegt nach wie vor die Freu-
de, meinen Fuß in einem wunderschönen Schuh 
zu sehen. Und das Gefühl, den geschwollenen 
Schmerzkörper dann abends wieder flach aus-
strecken zu können, entschädigt eh für alles.

ALA ZANDER  
Die 42-jährige Münchnerin 
hat sich mit ihrer PR-Agentur 
Stilart auf die Vermarktung 
von Luxuskosmetik speziali-
siert. Sie besitzt 50 Paar 
unbequeme Schuhe und reist 
gerne und viel. Wohin, kann 
man bei Instagram verfolgen 
unter dem Namen »travala«.

■
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INTERVIEW NICLAS MÜLLER UND MARIO VIGL
FOTO CHRISTIAN K AUFMANN

Profifußball, eine einzige Quälerei.  
Noch schlimmer ist nur: nicht 
mitspielen zu dürfen. Ein Interview  
mit Arjen Robben, bei dem wir bis  
an die Schmerzgrenze gegangen sind

»Schmerz 
ist nie 
das  
Problem«

Herr Robben, »ein guter Stürmer  

muss dahin gehen, wo es wehtut«, 

heißt es. Wo genau ist das?

Im Strafraum, bei einem Zweikampf in 

der Luft. Eine Flanke kommt rein, der 

Verteidiger läuft in Position, der Torwart 

springt raus ... Da musst du aufpassen, 

dass du keinen Schlag abkriegst. Es 

kann dich überall erwischen. 

Nirgendwo ist man noch sicher?

Ja, das Spiel ist so schnell. Aber man 

darf keine Angst haben. Du musst jeden 

Zweikampf mit Überzeugung angehen. 

Wer nur halb hingeht, hat verloren.

Was macht ein Verteidiger, der sich bei 

Ihnen »Respekt verschaffen« will?

Das passiert oft im ersten Zweikampf. 

Da gewährt der Schiedsrichter noch 

Freiheiten, er will ja nicht sofort Gelb 

oder Rot geben. Das nutzen manche 

Verteidiger, um mit dem ersten Foul ein 

Zeichen zu setzen. Manchmal wird es 

sogar vom Trainer vorgegeben: »Zeig 

ihm gleich am Anfang, dass du da bist!« 

Was ist besonders fies?

Normalerweise geht es auf die Unter-

schenkel, sonst hätte es nichts mehr mit 

Fußball zu tun. Waden, Schienbeine und 

Sprunggelenke kriegen am meisten ab. 

Bringen Schienbeinschoner etwas?

Ja, aber nur ein bisschen.

Was tut mehr weh: ein Muskelabriss, 

ein Bein- oder ein Mittelfußbruch?

Ein Bänderriss im Sprunggelenk ist sehr 

unangenehm. Aber der Schmerz ist nie 

das Problem. Manchmal tut etwas sehr 

weh, aber es ist gar nicht so schlimm. 

Der Schmerz sagt nicht unbedingt etwas 

über den Ernst einer Verletzung aus. Ich 

glaube, das Schlimmste, was ich je hat-

te, war eine Schambeinentzündung – 

weil ich überhaupt keinen Zeitplan hat-

te. Normalerweise weißt du, wann du 

wieder fit bist. Aber dabei nicht. Das war 

vom Kopf her das Schwierigste.

01
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rückzukommen. Aber auch Erfolge sind 

im Fußball nicht von Dauer. Es bleibt nur 

wenig Zeit, um sie zu genießen. Du star-

test jede Saison mit null Punkten. 

Macht Druck Bauchschmerzen?

Bei mir nicht. Ich empfinde das als etwas 

Schönes. Du willst ja auf höchstem  

Niveau spielen, da gehört Druck dazu.

Sie haben beides durchgemacht: Was 

tut mehr weh – ein vergeigtes Champi-

ons-League- oder ein WM-Finale?

Beides. Aber das WM-Finale 2010 

schmerzt inzwischen etwas mehr, denn 

ich weiß nicht, ob ich diese Chance je-

mals wieder bekomme.

Wie gehen Sie mit dem Schmerz nach 

einer großen Niederlage um? 

Der Tag eines Finales ist intensiv. Direkt 

danach bist du tieftraurig, wirklich am 

Boden. Und dann geht das Leben lang-

sam weiter – die Fußballkarriere, aber 

auch das Leben zu Hause. Du kannst 

nicht sagen: Ich bin jetzt eine Woche 

raus. Du kannst es nicht mehr ändern, 

du musst es irgendwie verkraften. Das 

ist nicht schön. Immer, wenn du daran 

zurückdenkst, kommt der Schmerz. 

Aber dann ist es wie mit allem, was weh-

tut, ob im Sport oder privat: Es vergeht 

mit der Zeit. Immer ein kleines bisschen 

mehr. Aber ganz weg geht es nie.

Klingt wie die Phasen eines Trauerpro-

zesses – vom Nicht-wahrhaben-Wollen 

über Zorn bis Akzeptanz. 

Ja, es gibt verschiedene Phasen, und 

die Emotionen sind gemischt: Man ist 

traurig, wütend oder einfach fassungs-

los. Aber wir reden immer noch über 

Sport, nicht über Leben oder Tod.

Was hilft Ihnen aus dem Tief?

Ich habe drei Kinder zu Hause. Sie sind 

acht, sechs und vier Jahre alt – da 

kommt die Ablenkung ganz automa-

tisch. Kinder sind die besten Vorbilder, 

um zu sehen, wie es immer weitergeht. 

Die können mal »schade« sagen, sauer 

oder traurig sein, auch weinen. Im 

nächsten Moment spielen sie so fröhlich 

im Garten, als sei nichts passiert.

Können Sie sich noch daran erinnern, 

wie Sie als Kind mit Pleiten umgingen?

Oh je, ich war ein ganz schlechter Verlie-

rer. Als ich klein war, flossen da Tränen 

bei mir, auch in der Schule. Verlieren 

kam in meinem Wortschatz nicht vor.

Wer tröstete Sie? 

Da musste ich selbst durch, meine Eltern 

haben mich in solchen Situationen eher 

in Ruhe gelassen. 

Lässt sich sagen: Wem eine Niederlage 

nicht wehtut, der wird auch kein Profi?

Ich glaube schon. Sicher gehört es zu 

meinem Charakter, unbedingt gewinnen 

zu wollen. Aber du musst als Profi auch 

wissen, was eine Niederlage bedeutet. 

Es gibt keinen Sportler auf der Welt, der 

nur gewinnt. Und manchmal wirst du 

durch Verlieren sogar stärker.

Hat sich Ihr Umgang mit Niederlagen 

inzwischen verändert?

Ich muss zwar nicht mehr weinen, aber 

eigentlich bleibt es immer das Gleiche: 

Ich will nicht verlieren. Kein Bundesliga-

spiel, kein Pokalspiel, kein Champions-

League-Spiel. Nie! Ich will auch zu Hause 

nicht verlieren, wenn ich mit meiner Frau 

oder meiner Familie ein Brettspiel oder 

Karten spiele. Es ist vielleicht ein biss-

chen weniger geworden, aber es ist halt 

seit meiner Kindheit so in mir drin. 

Kennen Sie Spieler, die sehr viel Talent 

hatten, aber nicht genug Willen?

Da gibt es viele. Ich bin überzeugt, dass 

die Mentalität ausschlaggebend ist, ob 

einer Profi wird oder nicht.

Und was war rein körperlich der 

schlimmste Schmerz? 

Das war 2013 in Augsburg. Der Torwart 

grätschte in mich rein, ein Stollen bohrte 

sich durch meine Haut ins Knie. Es blute-

te sehr stark und der Knochen wurde 

drei Millimeter nach innen gedrückt. Am 

Ende war es aber gar nicht so schlimm, 

da kein Band getroffen wurde.

Gibt es versteckte Fouls, die keine 

Fernsehkamera aufzeichnet?

Ja, natürlich. Da wird immer noch viel 

versucht. Festhalten zum Beispiel, wenn 

alle Augen ganz woanders sind.

Wie wehren Sie sich als Stürmer?

Du kannst dem Verteidiger nur wehtun, 

wenn du einen entscheidenden Pass 

spielst oder ein Tor schießt. Das 

schmerzt den Gegner am meisten.

Wie lange schmerzt es, ein wichtiges 

Spiel zu verlieren?

Ein großes Spiel zu verlieren, vor allem 

ein Finale, das bleibt für immer bei dir. 

Die Erinnerung wirst du nie los.

Sie haben 2012 das Champions-

League-Endspiel »dahoam« gegen 

Chelsea verloren. Wahrscheinlich 

auch, weil Sie in der Verlängerung 

beim Stand von 1:1 einen Elfer ver-

schossen. Tut der Gedanke noch weh?

Ja, aber ich vermeide ihn. Nur wenn das 

Spiel zufällig im Fernsehen läuft, denke 

ich noch daran. Zum Glück bekommt 

man manchmal eine zweite Chance ...

Trotzdem: Wie ging es Ihnen, als Petr 

Čech Ihren Elfer parierte?

Da war der Schmerz sofort da, aber nur 

kurz. Ich musste ja weiterspielen. Erst 

mit dem Abpfiff wurde es richtig schlimm.

2013 gewannen Sie den Wettbewerb 

dann im Finale von London gegen 

Borussia Dortmund. War dieser Sieg 

dann besonders süß? 

Ja, es war eine wahnsinnige Leistung, 

nach so einer schweren Niederlage zu-

ARJEN ROBBEN
Stürmer des FC Bayern München

ARJEN ROBBEN
Stürmer des FC Bayern München

»Ein Tor 
schmerzt  
den Gegner 
am meisten«

»Ich will 
nicht  

verlieren. 
Nie!«
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Muss man schmerzresistent sein?

Das ist nicht das Entscheidende. Du 

musst einen klaren Kopf haben, einen 

Plan: Was kann ich? Was kann ich 

nicht? Wo kann ich mich verbes-

sern? Ich hatte immer den Ehr-

geiz, der Beste zu werden. Um 

ein richtig hohes Niveau zu 

erreichen, darfst du nicht 

denken: »Geschafft!« – nur 

weil du einmal mit den 

Profis trainiert oder dein 

erstes Spiel gemacht 

hast. Das ist nur 

ein Anfang.

Wie oft kommen Sie im Training an 

Ihre Schmerzgrenze?

Fußball macht mir viel Spaß, auch im 

Training. Trotzdem gibt es Situationen, 

in denen du beißen musst. In Sprint-

übungen mit vielen Wiederholungen 

zum Beispiel. Sprint Nummer eins und 

zwei gehen noch, aber der sechsund-

dreißigste kostet richtig Kraft. Da ist dein 

Kopf gefragt, um zu sagen: »Du musst 

da jetzt durch, auch wenn es wehtut.«

Wenn Ihre Muskulatur hart arbeitet, 

entsteht Laktat. Irgendwann ist  

die Konzentration so hoch, dass  

es nur noch brennt. Wie viel  

vertragen Sie? 

Wir machen Laktattests, aber meine Ma-

ximalwerte kenne ich nicht. Ich weiß nur, 

dass sie immer gut sind. Ich kann durch-

halten, das ist nicht das Problem.

Muss eine gute Massage wehtun?

Manchmal, ja. Wenn die Muskulatur ent-

spannen soll und richtig fest ist, dann 

bringt es nichts, nur herumzuspielen. 

Eine Massage ist nicht immer ange-

nehm, aber im Nachhinein nützt sie.

Wie sehr schmerzen Eisbäder?

Mal mehr, mal weniger. Aber 

drei, vier, fünf Minuten blei-

be ich schon drin. Das 

reicht, um zu regenerie-

ren, sagen unsere Fit-

ness-Jungs. Es gibt Leute, 

die müssen nach zehn 

Sekunden wieder raus. 

Haben Sie mal alter-

native Verfahren wie 

Akupunktur ausprobiert?

Ja. Ich glaube, ich habe in 

meiner Karriere leider schon 

alles probiert. 

Wie weh tut es, zuschauen  

zu müssen? 

Ein Eisbad ist nichts dagegen. Wenn ich 

wie in der letzten Saison im Viertel- und 

Halbfinale der Champions League nicht 

spielen kann, ist es das Schlimmste. 

Ihre Mannschaft schied gegen Atlético 

Madrid aus – wäre es erträglicher 

gewesen, wenn Sie mitgespielt 

hätten?

Zumindest hätte ich alles geben können. 

Arjen Robben als 
Starschnitt – in 
Lebensgröße!  
Die anderen 18 Teile 
erscheinen bei 
Gelegenheit. Die 
Redaktion bemüht 
sich, dass der 
Starschnitt bis zur  
EM 2020 komplett 
sein wird

140
Ligaspiele bestritt 

Robben für den  
FC Bayern. Dazu 

kommen noch  
88 Einsätze für die 

niederländische 
Nationalmanschaft

108
Tore erzielte Arjen 

Robben bislang  
für den FC Bayern. 

Von den aktiven 
Spielern schoss 

nur Thomas Müller 
mehr – nämlich 

120

Pokale und 
Meisterschaften

gewann Robben 
mit den Vereinen 
PSV Eindhoven,  

FC Chelsea, Real 
Madrid und  

FC Bayern München

24

Einer Ihrer Söhne spielt in einem 

kleinen Verein. Wie ehrgeizig ist er?

Er ist da entspannter als ich früher. Aber 

schlecht verlieren können eigentlich alle 

unsere drei.

Wenn Sie gemeinsam im Garten 

kicken, muss das ja schrecklich sein.

Das geht schon. Mein Jüngster ist vier 

und hat natürlich noch keine Chance. Da 

lässt ihn der Große auch mal gewinnen 

oder ein Tor schießen. Dann ist alles gut.

Kennen Sie »Helikopter-Eltern«, die 

ständig um ihre Kinder kreisen, damit 

nie etwas schiefgeht? 

Da bin ich anders. Wir Holländer sind da 

ein bisschen lockerer und freier. Kinder 

müssen selbst lernen, Risiken einzu-

schätzen. Es darf natürlich nichts Ernst-

haftes passieren. Aber du kannst auch 

mal sagen: »Junge, mach das nicht!« 

Und wenn er nicht hört, ist er selbst 

schuld und hat eine Erfahrung gemacht. 

Da gibt es schon einen Unterschied zwi-

schen Holländern und Deutschen.

Warum ist das so?

Das ist ja normal, jede Kultur ist anders. 

Wo meine Frau und ich immer lachen 

müssen: Die deutschen Eltern setzen 

Kindern noch bei 15 Grad eine Mütze 

auf. Wir fragen uns immer: Mein Gott, 

warum? Es ist doch 15 Grad. Bei minus 

zehn, okay, dann setzen wir auch eine 

Mütze auf! Aber so finden meine Frau 

und ich das ziemlich lustig.

Sie arbeiten derzeit daran, bis zum 

Bundesliga-Start Ende August wieder 

fit zu werden. Die EM wäre für Sie 

ohnehin ausgefallen, weil sich die 

Niederlande nicht qualifiziert haben. 

Werden Sie das Turnier im Fernsehen 

verfolgen?

Kann sein, dass ich mir das  

gar nicht anschaue. 

Zu schmerzhaft? 

Ja.
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AUGEN ZU 
UND DURCH

TEXT JULIA WERNER
FOTOS SAMMY HART

Julia Werners  
Strategie gegen Migräne:

Meditation.  
Augen schließen, 
Schmerz gehen  

lassen

Kopfschmerzen, immer wieder Kopfschmerzen.
25 Jahre dauerte es, bis unsere Autorin ein Mittel gegen ihre Migräne fand

Mein Job vereinnahmt mich sehr. Und 
ich habe Migräne. Sozusagen statt 
Kind. So wie ein Kind ist Migräne ein 
ganzes Leben lang da. Sie nervt immer 
dann, wenn man sie gerade gar nicht 
brauchen kann, zum Beispiel im Ur-
laub oder bei einem Wasserrohrbruch. 
Und sie ist, wie das Kind für junge El-
tern, mein regelmäßiger Absagegrund 
für Partys. Leider ist Migräne sozial 
weitaus weniger akzeptiert als Eltern-
schaft. Im Gegensatz zum Kind funkti-
oniert sie in Kombination mit einem 
Job ganz gut: Als ob die Migräne wüss-

te, dass es jetzt gerade nicht passt, ver-
hält sie sich still, wenn der Stress groß 
ist. Sie meldet sich erst am Wochenen-
de, wenn alles vorbei ist. Während die 
»normalen Menschen« am Sonntag in 
der Sonne sitzen, liegt man als Migrä-
niker gerne mal im Dunkeln.

Die Wissenschaft sagt, dass Mig-
räne-Hirne schneller sind als normale. 
Sie nehmen Reize unendlich lang auf, 
weil ihnen ein Schutzmechanismus 
gesunder Gehirne fehlt. Als Schutz-
engel taucht deshalb die Migräne auf. 
Sie ruft: Hey! Das ist zu viel! Leg 
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Beschlag. Früher, vor einigen Jahren, 
hätte mich die Wut auf den Schmerz 
taub gemacht für die Blumen-und-Vo-
gel-Geschichten. Diese für Migräniker 
wichtige Weisheit musste ich mir hart 
erarbeiten: Nur wenn du den Schmerz 
akzeptierst, diesen fiesen Energie-
Vampir, kannst du gegen ihn gewin-
nen. Trotzdem: Es sind immer nur 
Etappensiege. Perioden der Schmerz-
losigkeit dauern nie für immer. Die 
schlimmen Phasen – mein Rekord liegt 
bei 14 Attacken in einem Monat – aber 
eben auch nicht.

Meinen ersten echten Migräne-
Anfall hatte ich mit 12, und in den 
folgenden 25 Jahren habe ich mehr 

Ärzte kennengelernt, als mir lieb ist. 
Viele davon unfreiwillig, in Notauf-
nahmen fremder Städte. Die meisten 
Ärzte hatten in Sachen Migräne keinen 
Schimmer und verschrieben mir – »be-
ruhigen Sie sich mal« – Valium. Nur 
eine Handvoll war so empathisch wie 
mein Hawaii-Mann. Ich bin Modejour-
nalistin, aber ich behaupte, in meinem 
Leben bei Weitem mehr Heiler, Thera-
peuten und Spezialisten getroffen zu 
haben als Modedesigner, und auch das 
waren nicht wenige. Soziopathische 
Neurologen, darmreinigungsversessene 
Heilpraktiker, verbohrte Osteopathen 
und allwissende Chiropraktiker pflas-
tern meinen Weg. Ich wurde verdreht, 
mit einer Million Akupunkturnadeln 
gepikst und von Psychologen getriezt, 
die meinen Weltschmerz als Ursache 
erkannten, obwohl die Wut immer nur 
das Symptom war. 

Mir wurden Nahrungsmittel-
allergien eingeredet und Weißmehl, 
Zucker, Eier, Mehl entzogen, was das 
schmerzverzerrte Leben nicht unbe-
dingt leichter macht. Immer lag im 
Spezialgebiet des Heilers, Arztes, Psy-
chologen die Ursache meiner Schmer-
zen. Ich machte Ayurveda, Yoga und 
Feldenkrais, die Hoffnung schwand. 
Nur die Schmerzen nicht. Absoluter 
Tiefpunkt war eine Homöopathin, die 
versuchte, mich während einer Atta-
cke mit Globuli zu heilen. Sie schickte 
mich nach drei Stunden erfolgloser 
Versuche weg, wütend und mit den 
Worten: »Sie müssen schon auch mit-
machen.« Ich kotzte ihr zum Dank in 
ihr Blumenbeet und fuhr mit dem Taxi 
zur nächsten Notaufnahme.

Die Wahrheit ist: Migräne ist 
eine physische Krankheit, sehr wahr-
scheinlich genetisch. Es gibt Trigger, 
aber jeder Patient hat seine eigenen, 
psychischer oder physischer Art. In 
meinem Fall heißt das: Ich kann Scho-
kolade essen. Aber keine rohen Zwie-
beln. Ich kann relativ viel Aufregung 
aushalten. Nur Langeweile nicht. Aber 

klinik in Kiel, der Zauberberg der 
Kopfschmerzkranken. Neben der me-
dikamentösen Therapie lernt man dort 
das Essenzielle: Meditation. Regelmä-
ßige Bewegung, Schlaf- und Wachzei-
ten. Viel Wasser trinken. Man erfährt, 
wie sich der eigene Körper mental be-
einflussen lässt. Und man begreift vor 
allem: dass man keine Schuld an seinen 
Schmerzen trägt.

Eine befreiende Erkenntnis. »Sie 
müssen Migräne sehen wie Ihre Woh-
nung«, sagte mir Professor Hartmut 
Göbel, der Chefarzt der Klinik. »Man 
putzt sie, man räumt sie auf, und im-
mer wenn man denkt, man sei fertig, 
fängt man wieder von vorne an. Und 
manchmal schafft man es eben nicht, 
und dann ist sie unaufgeräumt. Aber 
das ist kein Grund, dann ganz mit dem 
Aufräumen aufzuhören!« Genau so 
muss man das, finde ich, sehen: Man 
kann schon ab und zu mal die Kon-
trolle verlieren, eine Party feiern  – 
aber muss dann eben mit den chao-
tischen Konsequenzen leben. 

Wäre ich Personalchef, würde 
ich übrigens nach Migränikern su-
chen. Sie schaffen immer das Doppelte 
in der halben Zeit. Ganz einfach, weil 
sie nie wissen, ob sie morgen mit ei-
nem Dolch im Kopf aufwachen oder 
nicht. Und sobald der Schmerz weg ist, 
holen sie auf wie die Wahnsinnigen. 
Das können alle meiner Auftraggeber 
und Arbeitgeber bestätigen: Eine 
Deadline habe ich noch nie wegen Mi-
gräne versäumt. 

Deswegen an dieser Stelle: Dan-
ke, meine liebe Migräne. Ich weiß, 
dass ich dich nicht besiegen kann. 
Aber du hast mich und meine Träume 
nur stärker gemacht.

bis man an den Arzt gerät, der einem 
das erklärt, vergehen oft Jahre. 

 M
 
 
an kann in den Pha-
sen der wiederkehren-
den Schmerzen, des 

ständigen Sich-Übergebens und der 
anhaltenden Existenzangst – denn 
Schmerzzeit ist fehlende Arbeitszeit – 
sowieso nicht immer bei klarem Ver-
stand bleiben. Meine drastischste Fehl-
entscheidung war die, mich auf den 
OP-Tisch zu legen: Ein HNO-Chirurg 
empfahl mir die Operation der Nasen-
nebenhöhlen wegen meiner chroni-
schen Sinusitis. Mit ihr, so sein Ver-
sprechen, wäre auch der Kopfschmerz 
weg. Man kann sich vorstellen, wie ein 
sensibler Kopf auf eine faustgroße 
Wunde reagiert. Mit Migräne, zwei 
Monate lang, jeden Tag.

Ich möchte mir lieber nicht aus-
rechnen, wie viele Wochen meines Le-
bens ich an den Schmerz verloren habe. 
Wenn Schmerzen zum Teil des Lebens 
werden, dann trennen sie einen von 
anderen Menschen. Wie soll man ihnen 
erklären, dass das Aspirin, das sie ei-
nem anbieten, wenn man ganz grün im 
Gesicht ist vor Schmerz, völlig sinnlos 
ist? Sie können sich Mi gräne nicht vor-
stellen. Und sie können nichts dafür. 

Eine Art Karriere habe ich komi-
scherweise trotzdem hinbekommen. 
Nicht gerade linear, sondern mit vielen 
Stationen und Pausen. Wahrscheinlich 
war das meine Therapie: Sobald es mir 
besser ging, schnell aufholen, schrei-
ben, schreiben, schreiben!

Mein Wendepunkt war ein zwei-
wöchiger Aufenthalt in der Schmerz-

Wenn das Schmerzmittel 
langsam in die Vene 
fließt, erzählt mir mein 
Bereitschaftsarzt immer 
glückselig von Hawaii

Zwei  
Leidenschaften  

prägen das  
Leben unserer  

Autorin bis heute:  
die Mode. 

Und die Migräne

■

dich mal hin! Und dann, wenn der An-
fall vorbei ist, steht man auf wie Phönix 
aus der Asche. Man muss also lernen, 
sie dafür zu lieben, dass sie einem eine 
Schaffenspause schenkt. Sie legt einem 
keine Strafe auf. Das zu verstehen, ist 
die Lebensaufgabe von Migränikern.

A
 
 
ls mir ein Anästhesist, 
der als Schmerzthera-
peut arbeitete, dazu riet, 

mein Leben karrieretechnisch lieber 
auf Routine auszurichten, bei einem 
Amt zum Beispiel, war ich Anfang 20. 
Migräne-Patienten bräuchten feste Ab-
läufe, und ein Leben als Journalistin 
gehöre nicht in diese Kategorie. Ich 
glaubte ihm das und heulte mir tage-
lang die Seele aus dem Leib. Das ist das 
Schlimmste an Migräne: Sie will dir 
einreden, dass du keine Abenteuer er-
leben darfst. Aber Migräne-Patienten 
sind, vor allem wegen des regelmäßi-
gen Ans-Bett-gefesselt-Seins: Stehauf-
männchen, logisch.

Über meinem Sofa steckt mein 
Migräne-Nagel in der Wand. Er ist das 
Überbleibsel eines verunglückten Bild-
hängungsversuchs, und ich muss jeden 
Gast, der auf meinem Sofa übernach-
tet, davon abhalten, ihn aus der Wand 
zu ziehen. Der Bereitschaftsarzt, der 
mich manchmal zu Hause besucht, hat 
ihn irgendwann in Beschlag genom-
men, weil es praktisch ist, den Infusi-
onsbeutel dort aufzuhängen. Er wirkt 
mit seiner Pudelmütze ein bisschen 
verwirrt, aber er weiß genau, was er 
tut. Wenn das Schmerzmittel langsam 
in die Vene fließt, erzählt er mir immer 
glückselig von Hawaii. 

Ich weiß, dass das nur ein Manö-
ver ist, um die Patientin von ihrer Ver-
zweiflung abzulenken. Trotzdem gehe 
ich mit ihm jedes Mal auf Gedanken-
reise, denn ich weiß: Je mehr man sich 
auf den dumpfen Schmerz konzen-
triert, desto mehr nimmt er einen in 
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Eiskalt 
den 
Rücken
runter

TEXT K ATHARINA FUHRIN 
FOTO ANDREAS ACHMANN
REQUISITEN MEDICON EG

Die Patienten spüren  
nichts. Trotzdem eine schaurige 
Vorstellung, dass Chirurgen  
diese Werkzeuge tatsächlich 
einsetzen 

H A N D S Ä G E  
Amputationssäge nach 
Satterlee, Länge 29 cm.  
Teil des Grundinstru
mentariums zum Durch
trennen von Knochen

S C H N E I D Z A N G E  
Knochensplitterzange  
nach RuskinListon, Länge 
18 cm, doppelt übersetzt für 
bessere Kraftübertragung. 
Zur Entfernung von 
Knochensplittern und zum 
Durchtrennen von Knochen
fragmenten

S P I R A L B O H R E R  
Myomheber nach Doyen, 
Länge 17 cm, Durchmesser 
20 mm, vier Windungen.  
Für das Erfassen und 
Entfernen von Myomen der 
Gebärmutter

K L E M M E  
Wundspreizer nach 
Weilander, 3 x 4 Zähne, 
18 mm, halbscharf, Länge 
16,5 cm, arretierbar. 
Ermöglicht den Zugang  
zum Operationsgebiet an 
verschiedenen Körper 
arealen

S TA H L N A D E L N  
Nähnadeln, Form B, 
Federöhr, gebogen im 
3/8Kreis. Die Spitzen sind  
zum Teil selbstschneidend. 
Wie alle Werkzeuge hier  
aus chirurgischem Stahl, 
leicht zu reinigen und  
sterilisieren

F E I N S Ä G E  
MikrosägeOsseoskalpell 
12,5 cm lang, mit Pendelhub 
und integriertem Spülrohr. 
Für dreidimensionale und 
präzise Knochenschnitte im 
Kieferbereich

V O R S T E C H E R  
Knochenpfriem, auch 
Reibahle genannt.  
Länge 16 cm, besondere 
Eigenschaft: dreikantig. 
Standardinstrument zum 
Eröffnen von Knochen

H A M M E R  
Hammer nach Wagner, mit 
Metallbacken, Länge 24 cm, 
massiver Stahlkopf und 
geriffelter Griff für sicheren 
Halt beim Schlagen

F E I L E  
Nasenraspel, Länge 14 cm, 
Handgriff doppelendig  
für unterschiedlich feine 
Nasenraspelaufsätze. Zum 
Glätten der knöchernen 
Nasenpyramide

S P E Z I A L S C H E R E 
Rippenschere nach 
Sauerbruch, Länge 26 cm. 
Zum Durchtrennen der 
Rippen für einen Zugang 
zum Thoraxinnenraum
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Wenige Hundert Menschen  
auf der ganzen Welt können wegen  
eines Gendefektes keinen  
Schmerz spüren. 60 von ihnen  
leben in der Negev-Wüste in  
Israel. Es sind alles Kinder

Es tut
nur der
Mama  
weh

Amir und seine 
Mutter Amira. Er 
hat fast keine 
gleichaltrigen 
Freunde – viel  
zu gefährlich

TEXT THERESA BREUER
FOTOS YAEL ENGELHART
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Maissa sitzt im 
Rollstuhl. Ihre 
Beine gehorchen 
ihr nicht mehr der Arzt. Oft bleibt ihm keine Wahl. 

Das Immunsystem von CIPA-Patienten 
ist schwächer als das gesunder Men-
schen. Kleine Wunden können in einer 
Blutvergiftung enden. Die meisten sei-
ner Patienten sieht er deshalb regelmä-
ßig, wie Alaa. »Süßer Bengel«, sagt 
Weisel, »aber leider viel zu oft hier.«

Nur einen Monat war Alaa zu 
Hause, nach vier Monaten Kranken-
haus und sieben Operationen. Dann 
infizierte sich seine Hüfte erneut. Ma-
riam blickt zu ihrem Sohn und seufzt: 
»Ich zähle nicht mehr seine Geburts-
tage, ich zähle die Monate, die er nicht 

im Krankenhaus verbringt.« Als Alaa 
40 Tage alt war, diagnostizierten die 
Ärzte, woran der Junge litt. Erst war 
seine Mutter erleichtert – endlich ein 
Grund für das hohe Fieber, das ihr 
Baby ständig plagte. Aber so richtig 
verstand sie die Diagnose erst, als sie 
einige Wochen später im Vorzimmer 
auf eine Routineuntersuchung wartete. 

Um sie herum saßen Kinder, die sich 
ihre Finger abgebissen und Lippen ab-
gekaut hatten. Mariam sah, wie ihnen 
Blut aus dem Mund lief und sie trotzdem 
nicht weinten. Sie sagt, sie habe nie-
mals zuvor solchen Horror empfunden. 
»Damals habe ich mir geschworen, Alaa 
24 Stunden am Tag zu beobachten.«

Mariam stellte bald fest, dass es 
unmöglich war. Sie hatte noch andere 
Kinder, um die sie sich kümmern 
musste. Manchmal fielen ihr die Au-
gen vor Erschöpfung zu. Heute hat 
Alaa kaum Zähne im Mund. Ärzte ha-
ben sie gezogen, damit er sich nicht 
beißt. Ihm fehlt ein Stück seiner Zun-
ge, ein großer Zeh, und seine Hüfte ist 
irreparabel geschädigt. Ihr größter 
Fehler war es, sagt Mariam rückbli-
ckend, ihn mit fünf in die Schule ge-
hen zu lassen. Dabei hatte sie den Leh-
rern erklärt, dass sie besonders auf 
Alaa aufpassen müssen.

Den anderen Kindern, die Alaa 
beim Spielen schubsten, macht Ma-
riam keinen Vorwurf. Den Lehrern, 

Alaa hat kaum noch  
Zähne im Mund. Ärzte haben 

sie ihm gezogen, damit  
er sich nicht beißt

Alaa würde so 
gerne Fußball 
spielen. Ist viel zu 
gefährlich für ihn

weg. »Kann ich selber«, sagt er, zwölf 
Jahre alt, und holt sich Salbe und Ver-
bandszeug. Die Wunde, die Alaa an 
seiner Hüfte freilegt, eitert stark. Alaa 
summt zur Musik, während er sich 
den neuen Verband anlegt. Er beklagt 
sich auch jetzt nicht. Wieso auch. Alaa 
kann keinen Schmerz empfinden. 

Der genetische Defekt, mit dem 
Alaa geboren wurde, heißt »CIPA«,  
was sich ausgeschrieben mit »Angebo-
rene Schmerzunempfindlichkeit mit 
der Unfähigkeit zu schwitzen« überset-
zen lässt. Die Krankheit wird autoso-
mal rezessiv vererbt. Beide Eltern müs-
sen eine Kopie des defekten Gens in 
sich tragen, damit die Krankheit zum 
Vorschein kommt. CIPA ist extrem sel-
ten, Mediziner haben auf der ganzen 
Welt nur wenige Hundert Fälle doku-

mentiert. Hier, in der Negev-Wüste, 
kommt CIPA aber so häufig vor, dass 
die Ärzte im Soroka eigene Tage für be-
troffene Kinder eingerichtet haben.

Yaron Weisel ist einer von ihnen. 
Jeden Sonntag untersucht der ortho-
pädische Chirurg seine kleinen Patien-
ten. Sie kommen mit Verbrennungen, 
Brüchen oder Infektionen zu ihm. Seit 
15 Jahren behandelt er Kinder mit 
CIPA, ein Dutzend jede Woche, derzeit 
60 insgesamt. Wie Alaa kommen alle 
Patienten aus der Beduinengemein-
schaft, die in der Negev lebt. »Das Pro-
blem ist«, sagt Weisel, »dass viele Be-
duinen ausschließlich innerhalb ihres 
eigenen Stammes heiraten«.

Während Weisel über seine Ar-
beit spricht, gipst er die Füße eines an-
deren Patienten ein: Ali hat Wunden 
an den Füßen, die gefährlich werden 
könnten, wenn der Junge auf den Bei-
nen bliebe. Gesunde Menschen werden 
vom Schmerz gebremst, bei Ali über-
nimmt das der Gips. „Ich musste schon 
zu viele Gliedmaßen amputieren“, sagt 

 A
 
 
 
ls Alaas Beine 
wieder zuckten, so, 
als wollte er tan-
zen, ahnte seine 

Mutter, dass es wieder losgehen wür-
de. Vielleicht war er nur hibbelig, weil 
er mal wieder nicht mit den anderen 
Kindern Fußball spielen durfte? Doch 
dann kam das Fieber, und seine Mutter 
wusste, dass sie ihn wieder ins Kran-
kenhaus bringen musste. Alaa kannte 
das Spiel, er beklagte sich nicht.

Nun ist er wieder hier, auf der 
Kinderkrankenstation des Soroka Me-
dical Center in der Wüstenstadt Be’er 
Sheva im Süden Israels. Alaa liegt in 
Zimmer 14, mit Winnie Puuh und Mi-
cky Maus an der Wand. Mariam, seine 
Mutter, sitzt neben ihm und schaut 
sich mit ihm auf YouTube arabische 
Musikvideos an. Alaa wippt mit, aller-
dings mühsam, denn seine Hüfte ist 
angeschwollen, groß wie ein Fußball.

»Zeit, den Verband zu wechseln«, 
sagt eine Krankenschwester, die durch 
die Tür schaut, doch Alaa scheucht sie 
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te Männer und Frauen, hier haben es 
Familien zu Wohlstand gebracht. Wie 
die Eltern von Amir, zwölf Jahre alt, 
auch er ein CIPA-Kind. Der Vater, ein 
Bauunternehmer, kuschelt mit seinem 
Sohn auf dem Sofa im wohltemperier-
ten Wohnzimmer des Hauses. Amir 
trägt den linken Arm in einer Schlin-
ge. Wie es zum Bruch des Handgelenks 
kam, weiß er nicht. »Irgendwann war 
meine Hand einfach so dick«, sagt er 
und zuckt mit den Schultern.

Als Amir ein paar Monate alt 
war, baute der Vater das Haus für ihn 
um. Er schliff alle Türrahmen ab und 
kaufte eine Couch ohne Kanten. Neben 
der Küche baute er Amir einen runden 
Schreibtisch, damit seine Mutter im-
mer ein Auge auf ihn haben konnte. 

»Wir wollten alles sicher machen, da-
mit er so normal wie möglich aufwach-
sen kann«, sagt der Vater.

 D
 
 
och Normalität wird es 
für Amir nie geben. 
Fragt man ihn nach sei-

nen Freunden, zeigt er Bilder auf sei-
nem Smartphone, auf denen er mit äl-
teren Männern zu sehen ist: Freunden 
des Vaters. Jungen aus der Schule besu-
chen ihn fast nie. Er sagt, es sei okay 
für ihn, mit Erwachsenen verbringe er 
sowieso lieber seine Zeit. Die nehmen 
ihn mit auf Hochzeiten, wo er tanzen 
darf. »Nichts auf der Welt liebe ich 
mehr als tanzen«, sagt er.

Wenn Maissa, die wenige Stra-
ßen von Amir entfernt lebt, die Sehn-
sucht nach dem Tanzen packt, erzählt 
ihre Mutter ihr vom Paradies. »Eines 
Tages«, sagt ihre Mutter Hanan, »wirst 
du dort in den schönsten Schuhen auf 
deiner Hochzeit tanzen. Dort wird al-
les möglich sein, was dir auf Erden 

verwehrt geblieben ist«. Die 20-jährige 
Maissa sitzt im Rollstuhl, ihre Beine 
gehorchen ihr nach all den Verletzun-
gen nicht mehr. Sie wird niemals hei-
raten. Auch wenn die Überlebenschan-
cen von CIPA-Kindern dank 
medizinischer Versorgung höher sind 
als früher, hat das Soroka-Kranken-
haus keinen Patienten über 30.

Hanan weint, als sie davon er-
zählt, wie ihre Tochter manchmal 
nachts aufwacht und nach ihr schreit, 
weil im Traum die Toten nach ihr ru-
fen. Sie spricht davon, dass sie seit Jah-
ren kaum schlafen kann. Von der Er-
schöpfung, weil sie sich auch um ihre 
acht anderen Kinder kümmern muss. 
Von den Schuldgefühlen, weil sie es 
nicht schafft, Maissa vor Verletzungen 
zu schützen. Fast wirkt es, als hätte 
sich der Schmerz, den ihre Tochter 
nicht empfinden kann, in der Seele der 
Mutter festgesetzt.

Fragt man die Eltern, wie es ih-
nen dabei geht, sich aufzuopfern für 
ihr Kind, und ob sie jemals mit ihrem 
Schicksal hadern, kommt immer die 
gleiche Antwort: »Es ist Allahs Wille«, 
sagt Mariam, Mutter von Alaa. »Es ist 
Allahs Wille«, sagt Amira, Mutter von 
Amir. »Es ist Allahs Wille«, sagt auch 
Hanan, Mutter von Maissa.

»Mit Allah hat das nichts zu tun«, 
sagt Scheich Jamal. Der Scheich sitzt 
in der Al-Nur-Moschee in Rahat. Hier 
predigt er jeden Freitag vor 700 Men-
schen die Gesetze der Genetik. »Natür-

lich formuliere ich es anders«, sagt der 
Scheich, »ich sage ihnen, dass Prophet 
Mohammed nicht wollte, dass man in-
nerhalb der eigenen Familie heiratet.«

V
 
 
or zwei Jahren hat er 
mit der Aufklärung be-
gonnen. Er sagt, er 

habe vor dem Problem nicht mehr die 
Augen verschließen können. Früher, 
als nur wenige Zehntausend Men-
schen in der Region lebten, war es 
leicht, die Kinder zu übersehen. Aber 
hier bekommt jede Frau im Schnitt 
acht Kinder. Die Bevölkerung ist seit 
den Fünfzigerjahren stark gewach-
sen, und auch die Zahl der CIPA-Kin-
der hat sich vervielfacht.

Der Scheich ist die Brücke zwi-
schen der traditionsreichen, konserva-
tiven Beduinengemeinschaft und der 
modernen Medizin, die viele in der Ne-
gev mit Argwohn betrachten. Er rät 
Verlobten, sich vor der Hochzeit gene-
tisch testen zu lassen, zu schauen, ob 
die Verwandtschaft zu eng ist. Er 
spricht mit werdenden Müttern über 

die Vorteile der Pränataldiagnostik. Er 
gibt seinen Segen, wenn eine Frau ihr 
Kind nach der Diagnose nicht behalten 
möchte. Auch Mutter Hanan hat sich 
auf seinen Rat hin nach Maissas Ge-
burt bei jeder neuen Schwangerschaft 
testen lassen – und dreimal abgetrie-
ben. Früher war das ein Tabu.

»Wir müssen endlich anfangen, 
offen über diese Dinge in unserer Ge-
meinschaft zu reden«, sagt der Scheich. 
Gleichzeitig weiß er, wie schwierig das 
ist. Nicht nur, weil mit Traditionen ge-
brochen wird. Sondern auch, weil vie-
le Eltern die genetischen Defekte ihrer 
Kinder verheimlichen. »Sie haben 
Angst, dass sie ihre anderen Kinder 
dann nicht mehr verheiratet bekom-
men«, sagt Scheich Jamal. 

Doch langsam ändert sich etwas 
in der Gesellschaft. Das Wirken der 
Ärzte und die Predigten von Scheich 
Jamal haben dazu geführt, dass seit 
Jahren immer weniger Kinder mit 
CIPA auf die Welt kommen. Vielleicht 
werden sie es irgendwann schaffen, 
die Krankheit einzudämmen. Bis da-
hin geben sie weiterhin ihr Bestes, al-
len voran die Eltern.

Im Wohnzimmer in Rahat zupft 
Amir am Kleid seiner Mutter. »Mama, 
ich will raus, Fußball spielen«, sagt er. 
»Tut mir leid, mein Schatz«, sagt Ami-
ra, »es ist zu gefährlich.« Amir rennt 
trotzdem nach draußen. »Manchmal«, 
sagt seine Mutter, »bin ich einfach zu 
müde, um immer nein zu sagen.«

die sie nicht anriefen, als Alaa nach 
seinem Sturz nicht mehr laufen konn-
te, die ihn stattdessen in eine Ecke 
setzten und warteten, bis sein Vater 
ihn am Nachmittag abholte, denen 
wird sie nie verzeihen. Seit sieben Jah-
ren kämpft sie nun um das Leben ihres 
Kindes. »Die Wüste«, sagt sie, »ist kein 
Ort für Sentimentalitäten.«

Es ist ein karger Ort, den Alaa 
und Mariam ihre Heimat nennen. Wer 
Be’er Scheva verlässt, atmet Sand und 
Staub, fährt vorbei an Wellblechhütten 
und schmucklosen Betonbauten. Un-
befestigte Straßen führen zu den Be-
duinensiedlungen. Hier gibt es kein 
fließendes Wasser, keinen Strom, 
kaum Schulen. In Notfällen kommen 
keine Krankenwagen hierher, weil die 
Siedlungen nicht ausgeschildert sind. 

Auch die Gesellschaft grenzt die 
Beduinen aus: Jüdische Israelis sehen 
sie oft als Araber, denen nicht zu trau-
en ist. Palästinenser in Gaza und dem 
Westjordanland sehen sie als Verräter, 
weil sie die israelische Staatsbürger-
schaft angenommen haben. Und die 
anderen arabischen Israelis beeilen 
sich zu erwähnen, dass sie mit den Be-
duinen nichts gemeinsam haben. In 
der sozialen Hierarchie stehen die frü-
heren Nomaden ganz unten. Mehr als 
die Hälfte der 210.000 Beduinen lebt 
unterhalb der Armutsgrenze.

Etwas besser sieht es in Rahat 
aus, der größten Beduinenstadt in der 
Negev-Wüste. Hier leben auch studier-

»Irgendwann war  
meine Hand einfach so dick«,  

sagt Amir und zuckt mit  
den Schultern

Yaron Weisel ist 
Chirurg im Soroka 
Medical Center in 
Be’er Scheva

Ali hat zum Schutz 
beide Füße in Gips. 
Rechts: die Bedui- 
nenstadt Rahat
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INTERVIEW DANIEL ASCHOFF UND SUSANNE KLUGE
FOTOS RAFAEL KRÖTZ

Aber dauerhaft sollte er nicht werden. Patienten mit  
chronischen Schmerzen irren oft jahrelang von Arzt zu Arzt.  

Wie kann man ihnen helfen? Ein Gespräch mit dem  
Gesundheitsfachmann Daniel Bahr

»Schmerz 
muss 

manchmal 
sein«

Herr Bahr, wann hatten Sie  

Ihr letztes Wehwehchen?

Letzte Woche tat mir der Nacken weh. 

Ich bin dann sogar zur Physiotherapeu-

tin gegangen. Normalerweise mache ich 

erst mal, was mir aus eigener Erfahrung 

hilft. Bei Muskelverspannungen hilft mir 

Bewegung, eine heiße Badewanne oder 

eine Sauna. Nur bei meinen Kindern bin 

ich vorsichtiger.

Ist Ihr Arzt-Verhalten typisch  

für die Deutschen?

Die Deutschen gehen sehr schnell zum 

Arzt. Wir haben freie Arztwahl und inter-

national die geringsten Wartezeiten. Der 

Arzt wird schnell aufgesucht.

Im Schnitt 17-mal pro Jahr.

Besonders Schmerzpatienten tingeln oft 

von Arzt zu Arzt. Informationen werden 

selten ausgetauscht, sodass der eine 

Arzt nicht weiß, was der andere bereits 

gemacht hat. Und viele Patienten wollen 

lieber noch mal eine Zweitmeinung ein-

holen. Diese Unsicherheit verursacht sehr 

viele Arzt-Patienten-Kontakte.

Anderseits gehen viele nicht zum Arzt 

und werden irgendwann ernsthaft krank.

Das ist natürlich fatal. Es braucht Vorsor-

geuntersuchungen. Der Zahnarzt ist ein 

klassisches Beispiel: Wer ihn regelmä-

ßig besucht, erhält sich gesunde Zähne. 

Wer aber aus Angst vor Schmerzen nicht 

zum Zahnarzt oder Arzt geht, macht et-

was falsch. Denn am Ende werden die 

Schmerzen nur schlimmer.

Zwölf Millionen Deutsche klagen  

über anhaltenden oder wiederkehren-

den Schmerz. Ist unsere Gesellschaft 

wehleidig?

Schmerz ist mittlerweile eine Volkskrank-

heit. Vor allem Rückenschmerzen sind 

Kleiner  
Schmerz am 

Rande:  
Daniel Bahr in 

einem historischen 
Kontor der  

Allianz
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stark verbreitet. Die Ursachen sind viel-

fältig, etwa eine falsche Haltung am Ar-

beitsplatz. Da könnte man mit gezielter 

Bewegung schon viel erreichen. Wer 

Rückenschmerzen hat, sollte sich aber 

auch damit beschäftigen, ob nicht viel-

leicht eine psychische Belastung die Ur-

sache ist, denn dann sieht die Therapie 

anders aus.

Wie geht man im Normalfall gegen 

Rückenschmerzen vor? 

In Deutschland wird im Vergleich zu 

Frankreich oder Großbritannien zwei- bis 

dreimal mehr am Rücken operiert. In den 

letzten Jahren hat sich die Zahl der Rü-

cken-OPs verdoppelt. Eine solche Ent-

wicklung ist medizinisch kaum nachzuvoll-

ziehen. Viele Operationen sind nach 

Expertenmeinung gar nicht nötig. Viele 

Patienten sagen, dass sie sich zu schnell 

operieren ließen und bereuen es im Nach-

hinein. Mancher mit Rückenschmerzen ist 

daher erst mal skeptisch und versucht es 

zunächst mit konservativen Methoden.

Ändert sich der Blick auf den Schmerz?

Ich glaube, Schmerz wurde lange baga-

tellisiert und nicht wirklich ernst genom-

men. Er wurde zu schnell mit Arzneimit-

teln behandelt. Dabei ist Schmerz viel 

umfassender. Oft hat er zum Beispiel 

psychologische Ursachen. Aber die Zeit, 

das herauszufinden, nehmen sich Ärzte 

manchmal nicht.

Was kann eine Versicherung gegen 

den Schmerz tun? 

Wir möchten die Versicherten davor be-

wahren, von Arzt zu Arzt rennen zu müs-

sen und dabei eine Odyssee im Gesund-

heitssystem zu erleben. Wir arbeiten 

zum Beispiel mit einem Ärztenetzwerk 

namens »BetterDoc« zusammen. Allianz 

Versicherte können sich so eine fundierte 

ärztliche Zweitmeinung einholen.

Die Allianz hilft bei der Suche  

nach einem passenden Arzt?

Ja. In dem Expertenpool sind wirklich 

namhafte Mediziner vertreten. Die liefern 

gemeinsam ein Stimmungsbild ab oder 

geben eine Empfehlung zur Behandlung. 

»Ich glaube,  
Schmerz wurde lange  

bagatellisiert  
und nicht wirklich ernst 

genommen«

Der Patient kann natürlich selbst ent-

scheiden, ob er der Empfehlung für eine 

Therapie oder einen Spezialisten fol-

gen möchte.

Was tut die APKV noch für ihre 

Versicherten, die Schmerzen haben? 

Eine ganze Menge! Wir haben etwa das 

Programm »Starker Rücken«, bei dem 

unsere Versicherten ein ärztlich geleite-

tes Therapie- und Trainingsprogramm 

erhalten. Online gibt es die »Gesundheits-

welt«, wo man sich über Schmerz-

themen informieren kann. Wir bieten ein 

Online-Coaching an, mit dem man psy-

chische Belastungen reduzieren kann 

und eine Anti-Stress-App mit Entspan-

nungsübungen. Wer Medikamente zur 

Schmerz therapie braucht, kann sie sich 

über eine Partnerapotheke nach Hause 

liefern lassen. Auch bei Knie- und Hüft-

beschwerden arbeiten wir partner-

schaftlich mit Kliniken zusammen. Und 

wir beschäftigen 25 Patientenbegleiter, 

die schwer kranke Patienten zu Therapi-

en beraten oder ihre Behandlungen ko-

ordinieren. Und speziell für Schmerzpa-

tienten stehen Patientencoaches bereit, 

die unsere Versicherten ein Jahr lang 

telefonisch betreuen und ihnen helfen, 

den Alltag mit einer schmerzhaften Er-

krankung zu meistern. Unsere Services 

wollen wir noch weiter ausbauen. Denn 

wenn Patienten die richtige Unterstüt-

zung erhalten, müssen sie nicht von Arzt 

zu Arzt wandern.

Was auch die Kosten der  

Versicherung senkt.

Wovon wiederum die Solidargemein-

schaft aller Versicherten profitiert. Und 

die Patienten stehen mit ihren Proble-

men nicht allein da.

Die Angebote gibt es vor allem  

online oder telefonisch – weshalb? 

Viele unserer Versicherten sind beruf-

lich eingespannt und häufig unterwegs. 

Sie können nicht immer zum Arzt oder 

zum Psychologen gehen. Unsere Ange-

bote lassen sich auch unterwegs nut-

zen. Und wenn einer bei einem Thema 

Hemmungen hat, fällt es vielen leichter, 

sich zu Hause damit zu beschäftigen. Ich 

denke da an Übungen gegen Stress 

oder ein erstes Gespräch mit dem Pati-

entencoach.

Auf der anderen Seite ist der  

»Doktor Internet« bei vielen Ärzten 

nicht sonderlich beliebt.

Es stimmt, viele Patienten googeln, 

meist vor, aber häufig auch nach dem 

Arztbesuch. Manche verstehen nicht, 

was der Arzt ihnen gesagt hat und lesen 

es im Netz nach. Das zeigt übrigens, 

dass Ärzte und auch wir Versicherer 

mehr tun müssen, um verständlich rüber-

zubringen, was eine Krankheit bedeutet. 

Im Grunde ist es ja vernünftig, sich über 

eine Krankheit im Netz zu informieren 

und dann beim Arzt weitere Fragen zu 

stellen. Deshalb bieten wir unseren Ver-

sicherten online die »Gesundheitswelt« 

an mit guten, gesicherten Informatio-

nen. Wir wollen den Patienten stärken 

und ihm helfen, mit seiner Krankheit um-

zugehen. Er soll einschätzen können: 

Muss ich deswegen zum Arzt oder nicht? 

Aber allein aufs Internet verlassen würde 

ich mich nicht.

Viele behandeln sich auch selbst –  

mit Schmerzmitteln.

Bei Schmerzmitteln teilt sich die Meinung 

der Ärzteschaft. Viele verweisen auf das 

sogenannte Schmerzgedächtnis. Wenn 

Schmerz nicht bekämpft wird, bleibt er in 

Erinnerung und kann beim nächsten Mal 

stärker sein. Auch wenn man einen 

Schmerz nicht mehr aushält, sollte man 

ein Mittel nehmen, sonst belastet der 

Schmerz Körper und Psyche zu sehr.

Ist eine schmerzfreie Welt ein Ideal? 

Schmerz hat ja auch sein Gutes.

Richtig: Schmerz ist ein Alarmsignal. Der 

Körper will sagen: »Da ist etwas, das ge-

fährdet dich.« Also muss Schmerz 

manchmal sein. Insofern ist er richtig und 

wichtig. Aber ein dauerhafter Schmerz 

ist eine enorme Belastung für den Kör-

per, gegen die man etwas tun muss. Bei 

Rückenbeschwerden sinkt die Leistungs-

fähigkeit und Motivation der Patienten. 

Das belastet sie dann am Ende auch 

psychisch, selbst wenn psychischer 

Stress nicht der Ursprung der Rücken-

schmerzen war.

Schmerzen sind so alt wie die  

Menschheit, aber die Schmerztherapie 

wurde erst zu Ihrer Zeit als Gesund-

heitsminister in den Studienplan der 

Medizinstudenten aufgenommen.

Generationen von Ärzten dachten, man 

müsse Schmerzen in Kauf nehmen, weil 

sie zur Behandlung dazugehörten. Die 

Erkenntnisse der Wissenschaft zum 

Thema Schmerz und Schmerztherapie 

sind oft erst wenige Jahre alt. Normaler-

weise bin ich skeptisch, neue Inhalte in 

die Medizinerausbildung zu stopfen, 

aber Schmerz stellt ein so übergreifen-

des Thema dar, dass es jedem jungen 

Arzt immer wieder begegnen wird. Man 

kann sich dem Thema nicht entziehen, 

deswegen habe ich seinerzeit die 

Schmerz therapie in die Approbations-

ordnung explizit aufgenommen.

Was gehört alles zum Bereich 

Schmerztherapie?

Schmerztherapie ist mehr, als viele den-

ken, weit mehr als nur die richtige Medi-

kamentengabe. Der Schmerztherapeut 

befasst sich mit dem Patienten ganzheit-

lich. Er weiß, welche Physiotherapie 

oder welche Behandlung sinnvoll ist, und 

bezieht zum Beispiel auch eine psychi-

sche Belastung oder eine Allergie in die 

Behandlung mit ein. Er kann alle Symp-

tome des Schmerzes deuten und entwi-

ckelt daraus ein Behandlungskonzept.

Unter welchen Schmerzen leiden  

die Krankenversicherten der Allianz 

am häufigsten?

An Rückenschmerzen. Im Jahr 2014 hat-

ten wir rund 150.000 Rückendiagnosen. 

Bei 630.000 Vollversicherten.

Das ist fast jeder Vierte.

Danach kommt Arthrose, also Gelenk-

beschwerden – etwa 60.000 Patienten. 

Dazu knapp 60.000 Tumordiagnosen 

und 27.000 Patienten mit Kopfschmer-

zen und Migräne.

Wie oft gehen Patienten mit  

Rückenschmerzen zum Arzt? 

Nach unseren Zahlen sind es allein we-

gen der Rückenbeschwerden zehn Arzt-

besuche im Jahr. Rückenpatienten fallen 

übrigens auch am häufigsten bei der 

Arbeit aus, im Durchschnitt 90 Tage pro 

Jahr. Nicht am Stück, aber hier ein paar 

Tage, da zwei Wochen. Hier zeigt sich 

wieder die Odyssee der Patienten – das 

belastet sie natürlich enorm.

Werden wir den Schmerz je in den Griff 

kriegen, als Einzelner, als Gesellschaft?

In meiner Heimatstadt Münster war ich 

Schirmherr der Aktion »Schmerzfreie 

Stadt Münster«. Der Schlüssel zu einer 

besseren Schmerztherapie sind Netz-

werke. Den Austausch zu fördern zwi-

schen Ärzten und Patienten. Wenn ein 

Patient auf einen Arzt trifft, der den 

Schmerz nicht ernst nimmt, dem das nö-

tige Fachwissen fehlt oder der keine 

Kontakte zu anderen Experten hat, dann 

leidet der Patient länger als nötig.

DANIE L  
BAHR

Der Gesundheitsexperte, 

Jahrgang 1976, saß bereits 

mit 26 Jahren im Bundes-

tag. Von Mai 2011 bis 

Dezember 2013 war er 

Bundesgesundheits minister. 

Seit Ende 2014 gehört er 

der Geschäftsführung der 

Allianz Privaten Krankenver-

sicherung (APKV) an, wo  

er die Bereiche Leistungs-

management und Vertriebs-

koordination leitet.

Mit gespitztem  
Finger: 

Daniel Bahr
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TEXT NINA HIMMER
ILLUSTRATIONEN MARIO WAGNER

Betäubung, Hypnose, Einfühlungsvermögen.  
Zahnärzte können heutzutage fast schmerzfrei  
arbeiten. Trotzdem haben viele Patienten  
noch Scheu vor einer Behandlung. Für die  
Betroffenen wird die Angst selbst zur Qual

Den  
Schmerz  
an der  
Wurzel  
packen

 W
 
 
 
ie im Horrorfilm. So 
fühlt es sich für Al
brecht Schmierer an, 
wenn er an die Zahn

arztbesuche seiner Kindheit denkt. Wie er sich 
eine Ohrfeige einfing, weil er nach einem 
schmerzhaften Ausrutscher des Bohrers in sein 
Zahnfleisch reflexartig zubiss. Wie ihn der Zahn
arzt fest in die Lippe zwickte und ermahnte, er 
solle sich nicht so anstellen. Dann spürt er wie
der die zerrende Hand des Vaters auf dem Weg 
zur Praxis und die quälende Enge im Brustkorb, 
als er auf den Behandlungsstuhl gedrängt wurde. 
»Für mich war das wie Folter«, sagt Schmierer. 
Unzählige Male hat Schmierer diese Angst wie
der gesehen, denn trotz seiner schlechten Erfah
rungen ist er selbst Zahnarzt geworden – und hat 
sich auf Angstpatienten spezialisiert.

Davon gibt es in Deutschland eine Menge. 
Bei den einen lösen der Geruch von Desinfekti
onsmitteln oder das Geräusch des Bohrers Panik 
aus. Andere schaffen es gar nicht erst bis in die 
Praxis, sondern schlucken lieber Schmerzmittel, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sehen ihren Zähnen beim Verfaulen zu und ge
wöhnen sich Mimik und Lachen ab. »Oralopho
biker« nennt man sie, und ihre Zahl wird in 
Deutschland auf 12 bis 16 Millionen geschätzt. 
»Die Angst hat viele Facetten«, sagt Schmierer. 
Meist sei es der Schmerz, den die Menschen 
fürchten. Nicht ohne Grund: In der Pulpa, ver
borgen unter harter Zahnsubstanz, verläuft ein 
hochempfindliches Netzwerk aus Nerven. Man
che Patienten fürchten aber auch den Kontroll
verlust, heftige Würgereize, die körperliche Nähe 
des Arztes oder schämen sich ihrer üblen Zähne.

»Ich bin auch kein Held auf dem Zahnarzt
stuhl. Es ist einfach eine unangenehme Situati
on«, gibt der Münchner Zahnarzt und Ästhetik
Spezialist Jan Hajtó freimütig zu. Er weiß aber 
auch: Schlimmer als unangenehm wird es meist 
nicht. »In der modernen Zahnmedizin lassen 

Manche Angstpatienten 
gewöhnen sich eher 
das Lachen ab, als zum 
Zahnarzt zu gehen
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aus dem Mund können über das Blut in den gan
zen Körper gelangen und dort wüten. Zahnpro
bleme können Gefäßverkalkungen, Schlagan
fälle, Herzinfarkte, rheumatoide Arthritis, 
Immun schwäche und sogar Krebs befördern.

 B
 
 
ei der Behandlung profitieren 
Ängstliche von einem generellen 
Wandel in der Zahnmedizin. Wäh

rend früher das Credo »extension for prevention« 
(»Ausdehnung zur Vorbeugung«) galt, sind heute 
minimalinvasive Eingriffe das Maß der Dinge. 
Statt bei Erkrankungen vorsorglich viel Zahn
substanz zu entfernen, wird möglichst schonend 
gearbeitet. Ein gutes Beispiel dafür ist Karies.  
Bevor ein Zahnarzt zum Bohrer greift, kann er 
Löchern mit Fluoridlacken, Infiltrationstechni
ken oder Lasern sanft zu Leibe rücken. Vor allem 
beginnende Karies kann so oft ohne Bohrer ge
stoppt werden. Der klingt übrigens nur deshalb 
so unangenehm laut, weil Kiefer und Schädel
knochen einen hervorragenden Resonanzkörper 
abgeben und das Geräusch im Kopf verstärken. 
Dagegen helfen leider selbst modernste Geräte 

nicht, sondern allenfalls laut gestellte Kopfhörer. 
Wer regelmäßig zum Zahnarzt geht, hat aber 
ohne hin gute Chancen, dem Bohrer zu entgehen. 
Genau das aber fällt vielen Angstpatienten 
schwer. »Die meisten haben in ihrer Kindheit 
schlechte Erfahrungen gemacht, wurden festge
halten oder hatten bei der Behandlung Schmer
zen. Diese Angst sitzt so tief, dass viele gar nicht 
mehr gehen«, sagt Hajtó.

Dafür, dass es gar nicht erst so weit kommt, 
sorgen heutzutage Kinderzahnärzte wie Angela 
Freundorfer aus München. In ihrer Praxis gibt es 
viel Spielzeug, die Mitarbeiter sind geschult und 
nehmen die Kinder ernst. Tatsächlich kommen 
die meisten kleinen Patienten nämlich neugierig 
und ohne Angst in die Praxis, sie haben ja noch 
keine negativen Erfahrungen gemacht. »Kleine 
Patienten verhalten sich sehr unterschiedlich«, 
sagt Freundorfer. Habe ein Kind bei der Behand
lung unruhige Augen, will es zusehen. Dann 
drückt sie ihm einen Spiegel in die Hand oder 
schaltet den Fernseher an der Decke an. Zucken 
hingegen die Hände, bekommt es einen Zauber
stab oder ein Instrument und darf »mithelfen«, 
während die Zahnärztin ihre Handgriffe erklärt. 
Auch mit Hypnose arbeitet sie gerne, wie viele 
Kinderzahnärzte. Besonderes Fingerspitzenge
fühl erfordern die Eltern: Sie wollen nur das Bes
te für ihr Kind, aber Sätze wie »Du musst keine 
Angst haben, es tut bestimmt nicht weh«, bewir
ken das Gegenteil.

Solch leere Beschwichtigungen kämen Al
brecht Schmierer nie über die Lippen. Er erklärt 
seinen Patienten offen, was sie erwartet und wie 
er ihnen helfen kann. Manchmal teilt er auch sei
ne eigenen quälenden Erinnerungen, das schafft 
Vertrauen. Manche Patienten sind Schmierer so 
dankbar, dass sie ihn nach der Behandlung um
armen. »Neulich hatte ich einen Patienten, der  
50 Jahre nicht beim Zahnarzt war«, sagt Schmie
rer. Der Patient lobte Schmierer auf seine Weise: 
Er kam wieder.

sich 99 Prozent der Schmerzen kontrollieren.« 
Das wichtigste Mittel ist dabei eine farblose Flüs
sigkeit: Articain. In deutschen Praxen werden  
90 Prozent der lokalen Betäubungen mit Articain 
durchgeführt – der Stoff gilt als zuverlässig und 
gut verträglich. Damit unterscheidet er sich vom 
Kokain, das bis Anfang des 20. Jahrhunderts 
zum selben Zweck genutzt wurde und noch lange 
als chemisches Vorbild für Betäubungsmittel 
diente. Das Problem: Articain wirkt nur, wenn es 
injiziert wird. »Gerade ängstliche Patienten 
fürchten sich aber meist vor Spritzen«, sagt Hajtó. 
Die Lösung dieses Dilemmas schmeckt nach Erd
beere, Minze oder Schokolade und wird als lokal 
betäubendes Gel auf die Schleimhaut aufgetra
gen. Vom Einstich mit der hauchdünnen Nadel 
spürt der Patient dann nichts mehr.

Obwohl sich der Schmerz ausschalten lässt, 
verzichtet Angstspezialist Schmierer mitunter 
auf Betäubungsmittel. Lieber lässt er seine Pati
enten Farben fühlen, Wörter im Kreis denken 
oder erzeugt mit samtigweicher Stimme Bilder 
in ihrem Bewusstsein. Mit medizinischer Hyp
nose versetzt er sie in Trance, einen Zustand zwi
schen Schlafen und Wachen, in dem die äußere 
Wahrnehmung heruntergefahren wird. Die Me
thode wirkt Wunder gegen Angst und ist durch 
Studien gut belegt. »Das hat nichts mit dem 
ShowHokuspokus aus dem Fernsehen zu tun«, 
betont Schmierer. Ein Patient in Hypnose sei 
ganz auf sein Inneres konzentriert, Puls und At
mung beruhigen sich, der Blutdruck sinkt und 
die Muskeln entspannen. »Das erleichtert das 
Einspritzen und macht zur Not auch Behandlun
gen ohne Spritze möglich.« 

Erreicht wird die Trance durch suggestive 
Beeinflussung, Entspannungsanleitungen und 
Hilfsmittel wie ruhige Musik oder Lichtpunkte. 
Das mag banal klingen, ist aber in manchen Fäl
len eine Alternative zur Vollnarkose. Schmierer 
hat bei hypnotisierten Patienten schon Weisheits
zähne operiert. Etwa 10 Prozent der Bevölkerung 
lassen sich so stark hypnotisieren, dass solche Be
handlungen möglich sind. Weitere 80 Prozent 
gelten als gut hypnotisierbar, in Kombination mit 
Lachgas eignet sich die Methode für fast jeden.

Niemand, da sind sich die Ärzte einig, müsse 
sich heute von der Angst unterkriegen lassen. Ob 
Vollnarkose, Lachgas, Lokalanästhesien, Ent
spannungsübungen, Hypnose, Dämmerschlaf 

Kinder haben keine 
Angst vor dem Zahnarzt. 
Sie wollen zuschauen – 
oder gleich mithelfen

Sedierungen oder Ablenkung mittels Musik oder 
TV – die Zahnmedizin ist für Angstpatienten bes
tens gerüstet. Es gibt sogar spezielle Schlaf
Zahnärzte, die nur unter Vollnarkose behandeln, 
oder solche, die »Sprechstunden ohne Bohrer« 
anbieten und ihre Patienten während der Be
handlung mittels Videobrille in andere Welten 
schicken. So kann man die Lieblingsserie schau
en, während am Gebiss gewerkelt wird. 

Viele Zahnärzte haben außerdem eine Zu
satzausbildung für ängstliche Patienten. Sie neh
men sich mehr Zeit, machen keine Vorwürfe und 
arbeiten mit speziellen Techniken. »Wer Angst 
hat, sollte offen damit umgehen«, rät Hajtó. Als 
letzter Ausweg bleibt eine Psychotherapie: Weil 
die Angst vor Zahnbehandlungen als Phobie aner
kannt ist, zahlen die Kassen dafür. Patienten ler
nen in der Therapie, die Kontrolle über ihre Angst 
zu erlangen. Das ist wichtig, denn schlechte Zäh
ne sind nicht nur ein ästhetisches, sondern vor 
allem ein gesundheitliches Problem: Bakterien 

Ganze zwei Zähne hatte 
der Rekordpatient noch, 
als er nach 50 Jahren 
Pause zum Zahnarzt ging

■
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D I E  B L AU E N  S E ITE N

Nachfolgend erhalten Sie aktuelle Informationen zu 
unseren Versicherungs- und Serviceangeboten.  

Für weitere Auskünfte sowie eine individuelle Beratung  
wenden Sie sich bitte an Ihren Allianz Vertreter.

ALTERSVORSORGE 
Wirksame Mittel gegen 

historische Niedrigzinsen
S. 64

RECHTSSCHUTZ 
Service, Hilfe, Beratung – 

ganz ohne Streitfall  
S. 67

Schmerz lass nach

KRANKENVERSICHERUNG

 
Ein Zahnarztbesuch kann wehtun, vor allem finanziell. Zwei neue  

Zahnzusatztarife der Allianz lindern das Problem – ganz ohne Narkose

A
llein der Gedanke an einen Kontrolltermin 

kann unangenehm sein, trotzdem sind regel-

mäßige Besuche beim Zahnarzt wichtig. 

Meistens verlaufen sie glimpflich – aber der anschlie-

ßende Blick auf die Rechnung schmerzt. Denn moder-

ne Zahnmedizin wird immer teurer. Wer sich einmal pro 

Jahr die Zähne reinigen lässt, zahlt dafür zum Teil mehr 

als 100 Euro. Bei Löchern in den Zähnen empfehlen 

Ärzte häufig hochwertige Kunststofffüllungen – natür-

lich in Zahnfarbe – statt graue Amalgamfüllungen. Die 

Kosten für zwei Füllungen: 250 Euro. Noch teurer sind 

Parodontosebehandlungen. Sie sollen gegen wieder-

kehrende Zahnfleischprobleme helfen und kosten 

etwa 2500 Euro. Das Problem dabei: Bei all diesen 

Leistungen übernimmt die gesetzliche Krankenversi-

cherung nur einen geringen Teil der Kosten. 

Um ihre Kunden vor unangenehmen finanziellen Über-

raschungen nach dem Zahnarztbesuch zu bewahren, 

bietet die Allianz Private Krankenversicherung seit Mai 

2016 die neuen Zahnzusatztarife DentalPlus und Den-

talBest an. Beide sind als zuverlässige Rundumversor-

gung konzipiert und enthalten die gleichen umfassen-

den Leistungen. Der Unterschied zwischen den 

beiden Tarifen liegt lediglich im Prozentsatz und den 

Höchstbeträgen, die erstattet werden. Egal, ob es 

KRANKENSCHUTZ 
Die richtige Police für 

den Urlaub im Ausland 
S. 62

Kostenschutz: Wer  
gut versichert ist, muss  
die Rechnung nach  
einer Zahnbehandlung  
nicht fürchten
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»Wir suchen nach der 
passenden Therapie«

INTERVIEW

Donata von Dellingshausen hat den  
Patientendienst BetterDoc gegründet, um für  
jedes Leiden den am besten geeigneten  
Arzt zu finden. Kunden der Allianz  
Privaten Krankenversicherung zahlen  
für diesen Service: nichts

2800 €

Implantat im 
Durchschnitt. 

Die Kasse 
übernimmt 

nur 324 Euro

kostet ein orthopäden, bei DentalPlus sind es bis 

zu 2000 Euro. Einzige Bedingung: Die 

Behandlung wird vor dem 21. Geburts-

tag des Patienten durchgeführt. Schnell 

und unkompliziert verläuft auch die 

Kostenerstattung: Einfach die Smart-

phone-App »Allianz Rechnungen« her-

unterladen, Rechnung mit dem Handy 

fotografieren und an die Allianz senden. 

Wenige Tage später wird die tariflich 

festgelegte Summe auf das im System hinterlegte 

Konto überwiesen. 

Wer wissen möchte, welcher Tarif der richtige für ihn 

ist, kann auf www.allianz.de beide Varianten verglei-

chen und die passende in drei einfachen Schritten on-

line abschließen. Dass hochwertiger und umfassender 

Schutz nicht viel kosten muss, zeigt der Preis: Bis zum 

21. Geburtstag kostet DentalPlus 12,11 Euro monatlich 

und DentalBest 15,56 Euro. Wer nicht älter als 41 Jahre 

ist, erhält den Dental-Schutz in der Plus-Variante für 

14,68 Euro. In der Best-Variante liegt der Beitrag bei 

21,92 Euro. Danach erhöhen sich die Monatsbeiträge 

alle fünf Jahre bis zum 61. Geburtstag um rund drei bis 

fünf Euro.  Susanne Kluge, Julia Tschochner

Heilungsprozess: 
Wer erstklassig 
behandelt wird, 
kommt schneller 
auf die Beine

um hochwertige Füllungen, Wurzel- 

und Parodontosebehandlungen, Kro-

nen, Inlays, Implantate oder um die pro-

fessionelle Zahnreinigung geht – der 

Eigenanteil sämtlicher Zahnarztkosten 

verringert sich in jedem Fall spürbar. 

Besonders deutlich wird die Ersparnis 

beim Zahnersatz. Die durchschnittli-

chen Kosten eines Implantats liegen bei 

etwa 2800 Euro. Davon übernimmt die 

gesetzliche Krankenversicherung 324 Euro – 2476 Euro 

muss der Patient selbst bezahlen. Mit der Zahnzusatz-

versicherung DentalBest schrumpft der Eigenanteil 

des Patienten dagegen auf nur noch 280 Euro, mit 

DentalPlus auf 700 Euro. 

Auch bei Zahn- oder Kieferkorrekturen lohnen sich die 

beiden neuen Tarife. So übernimmt DentalBest bis zu 

3000 Euro der Behandlungskosten beim Kiefer-

Frau von Dellingshausen, in  

Deutschland gibt es überall Ärzte.  

Wozu ist Ihr Onlinedienst nötig?

Gerade bei einer schweren Krankheit, ei-

nem seltenen Leiden oder vor einer großen 

Operation ist es besonders wichtig, dass 

man nicht irgendeinen Arzt aufsucht, son-

dern die Expertise eines Spezialisten er-

hält. Das leisten wir. Wir hatten beispiels-

weise den Fall einer Frau, die seit Jahren 

an für sie fast unerträglichen Schmerzen im 

Gesicht litt. Sie war beim Haus- und Zahn-

arzt, hatte Neurologen aufgesucht, ebenso 

Heilpraktiker. Keiner konnte ihr helfen. Wir 

haben ihr dann zwei auf chronische Schmer-

zen spezialisierte Ärztinnen vermittelt. 

Heute ist die Patientin schmerzfrei.

Wie funktioniert BetterDoc?

Ausgangspunkt ist etwa eine geplante 

Operation. Wir geben eine anonymisierte 

Beschreibung des Krankheitsverlaufs an 

unser Netzwerk von 2000 Fachärzten und 

fragen, von wem diese selbst sich behan-

deln lassen würden, wenn sie ein ähnliches 

Leiden hätten. Dem Patienten empfehlen 

wir dann mehrere Ärzte, die für seine indi-

viduelle Situation sehr gut passen – mög-

lichst auch jemanden in Wohnortnähe. 

Sie helfen vor allem bei Operationen?

Nicht nur. Wir suchen auch Spezialisten für 

Krebspatienten oder chronisch Erkrankte. 

Unser Gesundheitssystem ist für Laien so 

intransparent. Wir möchten die beste, weil 

passende Therapie finden.

Sind die Unterschiede zwischen  

Ärzten einer Fachrichtung so groß?

Natürlich gibt es viele gute Ärzte. Aber ein 

absoluter Spezialist auf seinem Gebiet ent-

scheidet häufig doch anders oder kann 

eine Operation besser durchführen. Neh-

men Sie Bandscheibeneingriffe. Es gibt 

Therapien, die oft besser helfen und risiko-

loser sind als manch schnell anberaumte 

OP. Oder Herzkatheter: Bei 25 Prozent der 

deutschen Kliniken kommen Komplikatio-

nen und Folgeeingriffe mehr als 50 Prozent 

häufiger vor als in dem Viertel der Kliniken, 

die auf dem Gebiet führend sind.

Wie prüfen Sie, dass die  

Spezialisten wirklich gut sind?

Wir checken, wie oft Ärzte bestimmte Ope-

rationen vornehmen. Wir sammeln, welche 

Mediziner über welche Themen wissen-

schaftlich schreiben. Wir nehmen Empfeh-

lungen anderer Spezialisten auf. Wir führen 

ein Bündel von Informationen zusammen. 

Was kosten die Dienste von BetterDoc?

Für Krankenvollversicherte der Allianz ist 

unser Angebot kostenfrei. Wir stehen bereit.

 Interview: Alexandra Kusitzky

Alle wichtigen Informationen zur 
Teilnahme an BetterDoc unter 
https://gesundheitswelt.allianz.de/ 
 betterdoc

Ob Krone, Inlay oder  
Zahnreinigung: Mit DentalBest 

und DentalPlus zahlen  
Patienten deutlich weniger zu

Die Vermittlerin: 
Von Dellingshausen 
ist promovierte 
Medizinerin. Ihr 
Ziel: Patienten mit 
Spezialisten 
zusammenbringen

ZAHNBEHANDLUNG

Füllungen 75 %/100 % inkl. GKV

Wurzelbehandlung 75 %/100 % der Restkosten nach GKV-Vorleistung

Parodontosebehandlung  75 %/100 % der Restkosten nach GKV-Vorleistung

ZAHNPROPHYLAXE

z. B. professionelle Zahnreinigung mit Fluoridierung und Mundhygienestatus:  

100 % bis maximal 100 EUR/120 EUR pro Jahr

ZAHNERSATZ

Teil-/Kronen, Brücken 75 %/90 % inkl. GKV bei privatzahnärztlicher  

 Leistung, 100 % inkl. GKV bei Regelversorgung

INLAYS

Keramikinlay etc. 75 %/90 % inkl. GKV

IMPLANTATE

z. B. Implantatkörper,  

Halsteil, darauf befestigte Krone 
75 %/90 % inkl.GKV

Es gelten die allgemeinen Versicherungsbedingungen in der bei Abschluss des jeweiligen Versicherungsvertrags aktuellen Fassung.

KIEFERORTHOPÄDIE BIS ZUM 21. GEBURTSTAG

(bei Erwachsenen nur nach Unfall/schwerer Erkrankung und Vorleistung GKV)

75 % bis max. 2000 EUR/90 % bis max. 3000 EUR der Restkosten nach 

GKV-Vorleistung

ERSTATTUNGSHÖCHSTBETRÄGE

In den ersten 12/24/36/48 Monaten werden maximal folgende Beträge 

geleist:

Tarif DentalPlus 800 EUR/1600 EUR/2400 EUR/3200 EUR

Tarif DentalBest 900 EUR/1800 EUR/2700 EUR/3600 EUR

Ab dem 49. Monat oder nach einem Unfall erhalten Sie die volle Leistung.

LEISTUNG OHNE WENN UND ABER

Keine Bindung an das Preis-Leistungs-Verzeichnis für zahntechnische 

Leistungen (Materialkosten z. B. für Keramik, Gold etc. sowie Kosten für 

zahntechn. Arbeiten)

Wartezeiten keine für Prophylaxe 

  8 Monate für Zahnersatz, Zahnbehandlung und 

Kieferorthopädie
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Urlaub – bis  
der Arzt kommt

REISEKRANKENVERSICHERUNG

In den Ferien lässt sich faulenzen, 
Sport treiben, Neues entdecken.  

Doch wer weit weg von zu Hause krank 
wird, steht vor großen Problemen

V
or einer langersehnten Reise an 

mögliche Verletzungen oder Krank-

heiten zu denken, macht wenig 

Freude. Doch wen es unvorbereitet im Aus-

land erwischt , für den kann es teuer werden. 

Denn die gesetzliche Krankenversicherung 

kommt grundsätzlich nicht für einen Rücktrans-

port nach Deutschland auf – und der kann bei-

spielsweise von Mallorca nach Hamburg bis zu 

10.000 Euro kosten, aus der Karibik etwa 60.000 

Euro. Und bei Flügen aus Asien oder Australien 

ist die 100.000-Euro-Marke schnell erreicht. 

Damit Urlauber auf diesen und anderen Ausga-

ben nicht sitzen bleiben, gibt es die Reise-Kran-

kenversicherung: Sie übernimmt die Behand-

lungskosten bei einer Erkrankung oder 

Verletzung und holt Urlauber nach Hause zu-

rück, wenn es medizinisch sinnvoll ist. Allianz 

Versicherte erhalten zusätzlich über einen 

24-Stunden-Notrufservice konkrete Hilfestel-

lung vor Ort. Die Helfer finden zum Beispiel ein 

geeignetes Krankenhaus, schicken diesem eine 

Kostenübernahmegarantie und kümmern sich 

um Übersetzungen. Weltweiten Schutz auf belie-

big vielen, bis zu achtwöchigen Urlaubs- und Ge-

schäftsreisen gibt es bereits für 9,80 Euro pro 

Person und Jahr – Familien bezahlen 19,60 Euro.

Die Reisekrankenversicherung der Allianz lässt 

sich bis kurz vor dem Urlaubsantritt am Compu-

ter oder per Smartphone abschließen. In nur drei 

Schritten findet jeder die für sich passende Ab-

sicherung unter: www.allianz.de/gesundheit/ 

reisekrankenversicherung/

Der Versicherungsschutz beginnt sofort nach 

dem Online-Abschluss und wird von der Allianz 

per Mail bestätigt.  Susanne Kluge

Kleiner Trost in 
schwerer Zeit

BESTATTUNGSSCHUTZBRIEF

Stirbt ein geliebter Mensch, 
sind Schmerz und Trauer groß. 
Eine Sterbegeldversicherung 
kann zumindest die materiellen 
Kosten dämpfen

B
eim Tod eines nahen Angehörigen bricht 

für die Hinterbliebenen eine Welt zusam-

men. Alle Gedanken kreisen um die Fra-

ge, wie es nun weitergeht. Der Verlust schmerzt 

gleich in doppelter Hinsicht: Zum einen ist er eine 

emotional belastende Erfahrung, zum anderen 

kostet er viel Geld. Rechnungen von bis zu 10.000 

Euro allein für die Bestattung sind keine Selten-

heit. Mit dem BestattungsSchutzbrief der Allianz 

können nicht nur die Ausgaben für eine Beiset-

zung aufgefangen werden. Diese Vorsorge ist vor 

allem für Personen zwischen 40 und 80 Jahren 

attraktiv, die ihre Bestattung und deren Ablauf 

geregelt wissen und zugleich ihre Angehörigen 

finanziell entlasten möchten.

Darüber hinaus bietet die Allianz Police zu Lebzei-

ten einen Mehrwert. Denn: Der Versicherte kann 

sich zum Beispiel kostenfrei eine Stunde lang in 

Testaments- und Nachlassfragen durch einen 

qualifizierten Anwalt telefonisch beraten lassen. 

Ein Service, der gerne angenommen wird. Gibt es 

darüber hinaus noch Detailfragen zu klären, steht 

eine Hotline rund um die Uhr gratis zur Verfü-

gung. Experten klären dann mit dem Versicherten 

alle Fragen rund um die Beerdigung. Wichtig zu 

wissen: Auch bereits getroffene Vereinbarungen 

können jederzeit geändert werden. 

Und im Trauerfall? Zumeist sind die Hinterbliebe-

nen mit der Situation und den organisatorischen 

Folgen überfordert. In dieser schweren Zeit feh-

len dann Kraft und Nerven, um rational Entschei-

dungen im Hinblick auf Bestattung, Trauerfeier 

und Grabpflege zu treffen. Hat der Verstorbene 

jedoch mit der Allianz Police vorgesorgt, brau-

chen sich die Trauernden um nichts zu kümmern. 

Sie können sich dann voll und ganz dem Ab-

schiednehmen widmen. Denn sie haben die Ge-

wissheit, dass der Versicherte Begräbnis und 

Nachlassangelegenheiten ganz nach seinen 

Wünschen gestaltet hat. Die Allianz organisiert 

das Begräbnis, regelt die Kostenabwicklung und 

steht den Angehörigen mit zahlreichen Service-

leistungen wie etwa der Organisation von 

Behördengängen und Zeitungsanzeigen zur Sei-

te. In Zusammenarbeit mit ausgesuchten Bestat-

tern kümmert sich die Allianz zudem um die Über-

führung und Einbettung des Verstorbenen, die 

Erstellung von Trauerkarten, die Organisation der 

Trauerfeier, Blumenschmuck und 

vieles mehr. Eine Todesfall-Check-

liste dient den Hinterbliebenen 

zudem als praktische Orientie-

rungshilfe.

Die Mindestbeitragssumme der 

Allianz Sterbegeldpolice, die ohne 

Risikoprüfung abschließbar ist, 

beträgt 3000 Euro. Bis zu maximal 15.000 Euro 

Kapitalleistung pro versicherte Person stehen bei 

dieser Vorsorge im Ernstfall zur Verfügung. 

Bis zum 31. August können sich Interessenten die 

Leistungen des neuen Online-Assistenten VITTAL 

kostenfrei über den Rabattcode AZ1890-AUG16 

sichern – auch ohne einen BestattungsSchutz-

brief abzuschließen. Mit VITTAL lassen sich be-

stimmte Nachlassangelegenheiten, wie beispiels-

weise die Benachrichtigung von Freunden und 

Geschäftspartnern und die automatische Kündi-

gung von Verträgen und Mitgliedschaften, bequem 

und sicher online regeln.  Fred-Benjamin Ast

Weitere Informationen unter: https://vittal.de/ 

allianz 

Letztes Geleit: 
Hinterbliebene 
nehmen Abschied

10.000 €
kostet allein 
die Bestat-
tung eines  

Angehörigen

Bis zu
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Lebens-/Rentenversicherung:  

08 00 / 4 10 01 04 

Krankenversicherung: 

08 00 / 4 10 01 09 

Kfz-Versicherung: 

08 00 / 4 10 01 01 

Sach-/Haftpflichtversicherung: 

08 00 / 4 10 01 05

Diese Servicenummern sind  

für Sie kostenfrei.

Alle weiteren Fragen  

beantworten wir unter:  

089 / 3 80 00

Haben Sie Fragen 
zu unseren 
Produkten oder 
wünschen Sie 
eine Beratung?  
Dann rufen Sie 
Ihren zuständigen 
Vertreter an.  
Wir helfen 
außerdem gern 
unter folgenden 
Telefonnummern 
weiter: 

Diese Zinsen tun weh

ALTERSVORSORGE

Sparer leiden unter der aktuellen Geldpolitik der Europäischen  
Zentralbank. Mit den Konzepten der Allianz Lebensversicherung  
lässt sich aber trotz schmerzhaft niedriger Zinsen eine  
attraktive Rendite erzielen

D
er Nullpunkt war Anfang März 2016 er-

reicht: Die europäische Zentralbank senk-

te den Zinssatz von 0,05 Prozent auf null. 

Erstmals in der Geschichte des Euros sehen sich 

die Menschen einem solch niedrigen Zins gegen-

über. Ein vor allem für die breite Bevölkerung sehr 

schmerzhafter Zins. Denn die Sparer müssen in 

weiten Teilen die »Risiken und Nebenwirkungen« 

der EZB-Geldpolitik tragen. Sie leiden an den Mini- 

oder Null-Zinsen auf Spareinlagen: Insbesondere 

wer langfristig ein Vermögen aufbauen und für das 

Alter vorsorgen möchte, hat es schwer in diesem 

Umfeld. Die Diagnose: qualvoll niedrige Zinsen! 

Nun muss eine Therapie her, die nachhaltig hilft 

und den Menschen die Möglichkeit gibt, eine aus-

kömmliche Altersvorsorge aufzubauen.

Mit einem schnellen Anstieg des Leitzinses ist 

nicht zu rechnen. Die Zinsen sind von der EZB ge-

wollt. Oder wie Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzen-

der der Allianz SE, in einem Spiegel-Interview 

sagte: »Das Geld auf den Sparkonten wird ent-

wertet, um im Wesentlichen Konsum zu finanzie-

ren, sowohl auf staatlicher wie auf privater Ebe-

ne.« Die Europäische Zentralbank versucht 

mithilfe dieser finanziellen Repression, die Staats-

schulden – insbesondere der südeuropäischen 

Staaten – nach und nach zu reduzieren und die 

wirtschaftliche Nachfrage anzukurbeln. Von die-

ser Seite ist mit keiner Linderung zu rechnen. Also 

müssen die Menschen nach Lösungen suchen, 

bei denen sie trotz der Zinssituation mit attrakti-

ven Renditen wirkungsvoll fürs Alter vorsorgen 

können. 

Sofern es die finanziellen Mittel des Einzelnen 

hergeben, empfiehlt es sich, in der Therapie ver-

schiedene Wirkstoffe anzuwenden: etwa in eine 

mietfreie Eigentumswohnung zu investieren und 

in den Aktienmarkt. Doch die Nebenwirkungen 

vieler Anlageklassen, der mögliche Verlust des 

eingesetzten Geldes, schreckt die Deutschen 

sehr. Daher sind hierzulande nur knapp 8 Prozent 

des Geldvermögens in Aktien angelegt – in den 

USA liegt der Anteil bei rund 35 Prozent.

Doch vom Aktienmarkt profitieren geht auch 

ohne die ständige Sorge um das eingesetzte 

Geld: Moderne Vorsorgekonzepte der Allianz wie 

IndexSelect, KomfortDynamik und InvestFlex bie-

ten den Kunden die Möglichkeit, Renditechancen 

mit Sicherheiten zu verbinden. Und das ganz fle-

xibel: Mit IndexSelect lässt sich beispielsweise 

jedes Jahr neu wählen zwischen der Teilhabe am 

europäischen Aktienindex Euro Stoxx 50 oder ei-

ner sogenannten sicheren Verzinsung. Die Auf-

teilung kann jährlich in unterschiedlichen 25-Pro-

zent-Schritten festgelegt werden und damit der 

Partizipationsgrad an der Entwicklung des Inde-

xes. Beim Konzept InvestFlex kann der Kunde gar 

dosieren, welchen Anteil des Beitrags er chancen-

orientiert in Fonds oder im sicheren Sicherungs-

vermögen der Allianz anlegen will. So steuert er 

selbst das Niveau der Beitragsgarantie zum Ren-

tenbeginn, das – je nach Sicherheitsbedürfnis – 

100, 80, 60 oder 0 Prozent betragen kann.

Und die modernen Vorsorgekonzepte der Allianz 

kommen an. Das traditionelle, klassische Konzept 

mit Garantiezins macht beim Privatkundenneuge-

schäft inzwischen nur noch rund 10 Prozent aus. 

Mit modernen Vorsorgelösungen gibt es also 

doch ein wirksames Mittel gegen die schmerzhaft 

niedrigen Zinsen.  Katrin Wahl 

DIE BESTEN MITTEL  
GEGEN NIEDRIGE ZINSEN:

PERSPEKTIVE
Bei diesem Konzept baut sich das Vermögen 
gleichmäßig auf. Durch das starke Sicherungs-
vermögen – die Kapitalanlagen, die für die 
Kundenansprüche reserviert sind – kombiniert 
mit modernen Garantien werden Renditechancen 
eröffnet und Erträge jährlich gesichert. Die 
Beiträge bleiben zum Rentenbeginn und bei Tod 
garantiert erhalten.

KOMFORTDYNAMIK
Dieses Konzept bietet Sicherheit und eröffnet 
Renditechancen, da die Anlageprofis der Allianz 
das Kapital verstärkt in Aktien, Unternehmens- 
und Schwellenländeranleihen investieren. Die 
eingezahlten Beiträge sind zum Ende der Laufzeit 
garantiert geschützt, eine lebenslange Min-
destrente ist sicher.

INDEXSELECT
Dieses Konzept ermöglicht es dem Kunden, sich 
jedes Jahr neu zu entscheiden: Soll seine Anlage 
an der Entwicklung des Euro Stoxx 50 partizipie-
ren? Oder zieht er eine sichere Verzinsung vor? 
Egal, wie er sich entscheidet: Die eingezahlten 
Beiträge sind geschützt.

INVESTFLEX 
Mit diesem Konzept kann der Kunde flexibel über 
die Höhe der Fondsquote entscheiden und so 
Chancen und Sicherheit zum Rentenbeginn 
individuell dosieren. Neben von der Allianz 
gemanagten Strategien steht ihm eine Vielzahl 
qualitätsgeprüfter Einzelfonds zur Verfügung.

Bargeld lacht, 
heißt es. 
Vielleicht über 
das Sparbuch, 
das derzeit auch 
nur eine Rendite 
nahe null hat
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Gold wert

BONUSDRIVE

Wer sicher fährt, wird im Telematik-Tarif  
der Allianz mit virtuellen Bronze-, Silber- und  

Goldmedaillen ausgezeichnet. 10, 20 oder  
30 Prozent Rabatt auf die Kfz-Versicherung sind  

dadurch drin. Eine Selbsterfahrung

Zu Hilfe!

RECHTSSCHUTZ

Die Allianz Rechtsschutzversicherung  
zahlt sich nicht nur vor Gericht aus – sie  
ist auch bei alltäglichen Problemen für  
ihre Kunden da. Ein Blick auf beispielhafte  
Assistance-Leistungen

T
raditionell hilft eine Rechtsschutz-

versicherung immer dann, wenn es 

zum juristischen Streit kommt. Die 

Allianz aber bietet weitaus mehr als nur ein 

starkes Sicherheitsnetz im Schadenfall: Sie 

ist durch zahlreiche Hilfs- und Beratungs-

angebote, die sogenannten Assistance-

Leistungen, permanent für ihre Kunden da. 

Wer beispielsweise für sein Unternehmen 

eine Homepage betreibt, kann vom Web-

Check profitieren. Dabei überprüft ein von 

der Allianz vermittelter Rechtsanwalt, ob 

die gesetzlichen Pflichtangaben wie Im-

pressum oder Datenschutzerklärung stim-

men. Juristischer Ärger kann so vermieden 

werden. Vorbeugend wirkt auch der Doku-

mentenCheck: Hierbei sieht sich ein von 

der Allianz empfohlener Rechtsanwalt Ver-

tragsentwürfe des privaten Bereichs an – in 

der Regel, bevor sie vom Kunden unter-

schrieben werden. Die Experten bespre-

chen dann zum Beispiel Arbeitsvertrags-, 

Zeugnis- oder Mietvertragsentwürfe mit 

dem Kunden. Mieter können dann etwa auf 

starre Renovierungsklauseln hingewiesen 

werden und sich im Fall eines Auszugs den 

Anstrich sparen.

Armin Krüll, der Leiter von Allianz Rechts-

schutz Schaden, erläutert die wachsende Be-

deutung von Hilfs- und Beratungsangeboten: 

»Assistance-Leistungen, die über die reine 

Versicherung hinausgehen, liegen in unserer 

Branche im Trend. Im Allianz Rechtsschutz 

haben wir da einiges zu bieten.« Dazu zählt 

auch die Rechtsanwaltshotline. Unter der Te-

lefonnummer 08 00 / 1 12 25 55 kann nach der 

Deckungsprüfung eine erste telefonische 

Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt 

erfolgen. Falls es sinnvoll ist, den Klageweg 

zu vermeiden, vermittelt der beratende An-

walt auf Wunsch eine Mediation über eine 

spezielle Mediationsgesellschaft. Wer sich 

den Weg in eine Kanzlei sparen möchte, kann 

telefonisch über eine Zentralkanzlei, in der 

viele Fachanwälte gemeinsam arbeiten, be-

raten werden. Eine Assistance-Leistung wie 

das Forderungsmanagement ist vor allem für 

Gewerbekunden interessant. Dabei kümmert 

sich ein von der Allianz vermittelter Dienst-

leister um Schritte vom Mahnschreiben bis 

hin zur Zwangsvollstreckung 

Auch bei der formal korrekten Erstellung von 

Patientenverfügungen und Testamenten 

können von der Allianz vermittelte Experten 

helfen. Als Zusatz zur Testamentsberatung 

bietet der Allianz Rechtsschutz zudem die 

Regelung des digitalen Nachlasses an. Dabei 

werden Kunden dazu beraten, was nach ih-

rem Tode mit ihren Daten im Internet gesche-

hen soll.

Wie gut diese und viele weitere Leistungen 

ankommen, verdeutlichen die Zahlen: »6500 

Anrufe pro Woche in der Rechtsschutz-Ser-

vice-Telefonie zeigen, dass unsere Kunden 

diese neuen Assistance-Leistungen rege 

nutzen«, sagt Krüll. Zudem zertifizierte der 

TÜV Saarland den Allianz Rechtsschutz mit 

der Note »sehr gut«, und auch das Magazin 

»Focus Money« kam im September 2015 zu 

einem klaren Urteil: »Keiner war besser als 

der Allianz Rechtsschutz.«  Kai Kunte

Z
war halte ich mich für eine ziemlich siche-

re Autofahrerin, überprüft hat das aber 

noch nie jemand. Vor zehn Jahren be-

stand ich meine Führerscheinprüfung. Vielleicht 

hatte ich seitdem einfach nur Glück, dass ich 

weitgehend unfallfrei geblieben bin? Haben sich 

eventuell doch seltsame Eigenheiten in meinen 

Fahrstil eingeschlichen? Das will ich herausfin-

den: nicht mit einem Fahrlehrer an meiner Seite, 

sondern mittels ausgefeilter Technik.

Die BonusDrive-App der Allianz funktioniert 

ganz unkompliziert. Ich kontrolliere kurz auf mei-

nem Handy, ob das GPS und die Bluetooth-Ver-

bindung aktiviert sind und sich der Bluetooth-

Stecker im Zigarettenanzünder befindet. Dann 

fahre ich los. Im Hintergrund analysiert die App 

mein Fahrverhalten: Beispielsweise Tempo, Be-

schleunigung und Bremsmanöver. Damit im Te-

lematik-Tarif »BonusDrive« 30 Prozent meiner 

Beiträge erstattet werden, muss ich extrem de-

fensiv fahren, denke ich – und verhalte mich 

trotzdem lieber wie immer. Ich will schließlich 

testen, ob meine alltäglichen Fahrkünste objektiv 

betrachtet sicher genug sind. 

Ein Verkehrsschild verrät mir, dass die Strecke in 

600 Metern einspurig wird. Vorher will ich noch 

einen Lkw überholen – und gebe entsprechend 

Gas. Auf der Autobahn bin ich mit mehr als 130 

km/h unterwegs. Und in einer 30er-Zone muss 

ich abrupt bremsen, weil Kinder gefährlich nah an 

den Straßenrand rennen. Ob das zusammen ein 

Problem für meine Bewertung wird?

Nach der Fahrt schaue ich gespannt in der App 

nach: Mein Score beträgt 90 – Silbermedaille! Auf 

der Karte kann ich genau erkennen, wo es Punkt-

abzüge gab: zum Beispiel für mein Lkw-Überhol-

manöver und das starke Bremsen. An einer ande-

ren Stelle war ich etwas zu flott unterwegs, und 

eine Kurve habe ich recht sportlich genommen. 

Insgesamt aber bin ich angenehm überrascht: Mit 

meinem ganz normalen Fahrverhalten kann ich 

20 Prozent meiner Kfz-Prämie sparen. 

 Charlotte Gerling

Durch- 
schnittlich

6500

führen  
die Profis 

des Allianz 
Rechts-

schutzes 
pro Woche 

per  
Telefon

Beratungs-
gespräche

Lukrativ: 
Defensive 
Autofahrer 
können bis zu 
30 Prozent 
ihrer Beiträge 
sparen

Was misst die App?
Bewertet werden Geschwindigkeit, Brems- und Beschleuni-
gungsverhalten, Kurvenfahren sowie die Frage, wann und 
wo man unterwegs ist. Der Score berücksichtigt dabei das 
ganze Fahrverhalten auf der Strecke. Eine einzelne starke 
Bremsung, etwa für einen über die Straße laufenden Hund, 
wird daher nicht als aggressives Fahrverhalten ausgelegt. 

Welche technischen Voraussetzungen benötige ich?
Die BonusDrive-App funktioniert auf allen Smartphones mit 
einem Android-Betriebssystem ab Version 4.0 (ab 07/2011) 
oder ab dem iPhone 5 (ab 08/2012 und einer iOS-Version ab 8.0). 

Wer kann den Tarif abschließen?
BonusDrive richtet sich an junge Fahrer von 17 bis einschließ- 

lich 28 Jahre und Familien beziehungsweise Paare, bei de-
nen der jüngste Fahrer zwischen 17 und 28 Jahre alt ist. 

Wie viel kann ich sparen?
Die Wertung des Fahrverhaltens erfolgt in Form von virtuel-
len Medaillen: Für sehr gute Fahrten gibt es eine Goldmedail-
le, für gute Silber oder Bronze. Die Einzelwertungen werden 
dann zu Tages- und Monatsmedaillen zusammengefasst. 
»Goldfahrer« erhalten am Ende des Versicherungsjahrs eine 
Rückzahlung von 30 Prozent ihres Jahresbeitrags. Wer Silber 
holt, erhält 20 Prozent, Bronzekandidaten noch 10 Prozent.

Ausführliche Informationen zu BonusDrive finden Sie auf 
www.allianz.de/auto/bonusdrive 

ALLE  
INFOS  

AUF  
EINEN 
BLICK

Klug verteidigt: 
Wer sich 
beraten lässt, 
kann teuren 
Streit oft ganz 
vermeiden
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Und, wie 
sieht’s aus?

A Das Gesicht wurde 
fast wieder so wie 
früher. Aber der 
Mensch dahinter 
ist seit dem Unfall 
ein anderer

Der Kopf als 
Kunstwerk. Bilder 
des Patienten, wie 
sein Chirurg ihn 
sah; nachkoloriert

TEXT VERONIK A KELLER
FOTOS CHRISTOPH BUSSE

Als sie Alexander Poppowitsch
aus dem Autowrack zogen, fehlte  

ihm die Hälfte seines Kopfes.
Zehn Operationen später kann  

er sich wieder im Spiegel anschauen.
Die Geschichte einer Genesung
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P
Alexander 
Poppowitsch auf 
dem Weg zurück 
ins Leben. Hier 
trainiert er seine 
Balance

 D
 
 
 
en Mann mit dem Putzlappen 
wird Alexander Poppowitsch 
nie vergessen. Wie er ihn 
vom Bett aus zur Rede stellte, 

was er in seinem Hotelzimmer verloren habe. 
Wie der Mann ihn ansah, als hätte er nicht mehr 
alle Latten am Zaun. Der Lappen, der zu Boden 
fiel. Der Mann, der aus dem Krankenzimmer 
stürzte und nach einem Arzt rief. Vielleicht sind 
die ersten Bilder die bleibendsten, wenn man 
wiedergeboren wird.

Es ist der Sommer 2014, als Alexander  
Poppowitsch sich langsam wieder unter die  
Lebenden mischt. Um ein Haar wäre es für ihn 
vorbei gewesen. Ein Lkw hatte im völlig falschen 
Moment auf die linke Autobahnspur gewechselt – 
auf seine Spur. Der beherzte Schnitt, mit dem der 
Notarzt Alexander Poppowitschs Atemwege noch 
auf der Autobahn öffnete, rettete sein Leben. Das 
war im Mai, und Poppowitsch lag regungslos in 
seinem Mercedes. Oder was davon übrig war. 
Noch weniger als vom Mercedes war von seinem 
Gesicht übrig.

»Na, logisch bin ich im Hotel«, dachte  
Poppowitsch, als er langsam wieder klarer wurde. 
Sein Bett war das jedenfalls nicht, in dem er da 
lag, und Hotelzimmer gehörten als Geschäfts
mann zu seinem Leben. Aber das war kein Hotel. 
Das war eine Klinik. Der Unfall war auf dem 
Heimweg von einem Meeting in Hamburg pas
siert. Poppowitsch wollte zurück nach Leipzig, 
in sein Haus, das viel zu groß für ihn alleine ist, 
und von dem er mit einem Augenzwinkern sagt, 
er habe es damals ausgesucht, weil es gerade groß 
genug für sein Ego war. Er war auf dem Beifah
rersitz eingeschlafen, ein Kollege saß am Steuer.

In dem Moment, als der Laster ihn erwischt,  
ist Alexander Poppowitsch Anfang Vierzig und 
befindet sich nicht nur im wörtlichen Sinne auf 
der Überholspur. In seinem Job als  Allianz Ge
schäftsstellenleiter läuft es bestens. Ein Optimist, 
der seine Mitarbeiter mitreißt. Einer, der alles 
hat: Erfolg, Geld, Anerkennung. Wenn er sein  
altes Leben beschreibt, sagt er, er sei zu schnell, 
zu intensiv unterwegs gewesen. Fürs Persönliche 
war oft kein Platz. »Würde ich heute meinem frü
heren Ich begegnen, ich fände mich befremd
lich«, sagt er. Manchmal fragt er sich, was ihn 
hätte bremsen können, wenn nicht dieser Crash 
auf der A14.

Die Ärzte haben ihm erzählt, er sei peu à 
peu wiedergekommen. Anfangs mussten sie ihn 
im Bett fixieren, weil er sich die Schläuche he
rauszog, die ihn am Leben hielten. Dann fing er 
an, sich mit seinem Besuch zu unterhalten, Ge
spräche, von denen er kein Wort mehr weiß. Die 
Erinnerungen ein halbes Jahr vor und nach  
dem Unfall sind aus seinem Kopf verschwunden. 
Vor dem Crash soll er in Istanbul Urlaub gemacht 
haben. Den knallblauen Ford Mustang, der vor 
seinem Haus steht, habe er sich gekauft, bestä

»Würde ich heute 
meinem früheren Ich 
begegnen, ich fände 

mich befremdlich«
Alexander Poppowitsch

Die zehnte 
Operation war 
eine Lidkorrektur. 
Weil das Auge 
immer offen stand
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Seinen neuen 
Kopf nennt 
Poppowitsch 
»Terminator- 
schädel«. Weil  
er zur Hälfte aus 
Titan besteht

Seit seinem Unfall 
kann Alexander 
Poppowitsch nicht 
mehr so gut  
sehen. Aber viel 
besser zuhören, 
wenn andere von 
ihren Schwächen 
erzählen

tigen seine Eltern. Der Mann mit dem Putzlap
pen und wie er ihn anschnauzte, das ist die erste 
Erinnerung, die blieb. Aber da war die Zeit im 
Krankenhaus noch lange nicht vorbei.

»Mein Auge haben sie eher zufällig gefun
den«, sagt Alexander Poppowitsch. Irgendwo 
hinten im Schädel habe es gesteckt, bei der Com
putertomografie sei es entdeckt worden. Wäh
rend Poppowitschs Körper fast unversehrt blieb, 
hat der Unfall Teile seines Kopfes regelrecht zer
trümmert. In der rechten Gesichtshälfte war 
nichts mehr da, wo es hingehörte.

 W
 
 
ie schwer seine Verletzungen 
waren, ist heute kaum mehr zu 
erkennen. Augenfällig ist das 

abgeklebte Brillenglas, das er bald durch eine 
Spezialkontaktlinse ersetzen will. Das rechte 
Auge funktioniert zwar fast noch genauso gut wie 
das linke, aber zusammenarbeiten wollen die bei
den nicht mehr. Wenn er beide Augen benutzt, 
sieht er doppelt. »Man hat mir gesagt, dass das wohl 
nichts mehr wird«, sagt er. Das hat er akzeptiert, 
weil er ahnt, dass er ansonsten großes Glück hatte. 
Auch wenn die rechte Hälfte etwas schief aus
sieht: Er hat noch sein Gesicht. Und wer weiß, wie 
er aussähe, wäre er nicht auf einen derart kompe
tenten und motivierten Chirurgen getroffen.

Professor Thomas Hierl ist nicht der Typ, 
der schnell zufrieden ist. Neunmal hat er Alexander 
Poppowitsch schon operiert, die zehnte Operation 
besprechen sie heute. Der MundKieferGesichts
chirurg von der Uniklinik Leipzig betrachtet 
sein Werk kritisch. Er sieht die starre Stirn, die 
dunklen Narben auf der Wange, das schräge 
Auge und den schlaffen Mundwinkel. Außerdem 
schließt das Augenlid nicht, das will er bei der 
nächsten OP ändern. »Terminatorschädel« nennt 
Alexander Poppowitsch seinen neuen Kopf, denn 
zur Hälfte ist der aus Metall. Das Gerüst seiner 
rechten Gesichtshälfte hat Professor Hierl aus Ti
tanplatten nachgebaut, indem er die linke Schä
delseite gespiegelt hat. »Sie müssen sich seine 
Knochen vorstellen wie ein Glas, das runtergefal
len ist«, sagt Hierl, »sie waren praktisch pulveri
siert, also mussten wir alles neu zusammenfü
gen.« Im OPSaal sieht es dann aus wie im 
Baumarkt. Mit dem Seitenschneider bringen die 
Ärzte Titanplatten auf die richtige Größe und 
biegen sie in Form. Drückt man mit dem Finger 
auf Poppowitschs rechte Wange, fühlt sie sich 
ganz normal an.

Die Knochen waren ersetzbar, das Problem ist 
das weiche Gewebe, das beim Unfall komplett 
verloren ging und schwer nachzubauen ist.  
Außerdem wurden Nerven durchtrennt, weshalb 
Poppowitschs Gesichtsmuskeln einseitig immer 
mehr erschlaffen. Um seine Züge wieder symme
trischer zu machen, hat der Chirurg schon viel 
versucht: Er hat das Gewebe mit Fäden hochge
zogen, hat Fett aus dem Bauch in die Wange ge
spritzt, aber noch immer ist Professor Hierl nicht 
zufrieden. Dass schon die zehnte Operation an
steht, sei normal, sagt er. Würde man alles auf 
einmal machen, blieben am Ende nichts als Nar
ben. Alexander Poppowitsch schaut einigerma
ßen gefasst in den Handspiegel. »Früher war ich 
schon sehr eitel«, sagt er, »aber da war ich auch 
deutlich schöner.« Und dann grinst er, so gut er 
es eben kann.

Für Petra Rossner ist ein schweres SchädelHirn
Trauma nichts Ungewöhnliches. Was Verletzun
gen angeht, hat die Mentaltrainerin viel gesehen. 
Aber eine Heilung wie die bei ihrem alten Freund 
Alexander hat sie noch nicht erlebt. Sein Gehirn 
war ja auch beeinträchtigt. »Du hast am Anfang 
ganz langsam gesprochen«, erinnert sich Petra 
Rossner. »Und viele Geschichten hast du mir 
mehrmals erzählt.« Poppowitsch verschwindet 
kurz im Bad. Er muss sein Auge befeuchten, da
mit es nicht austrocknet, weil es immer offen steht.

Früher fuhr Petra Rossner Radrennen, ge
wann WMTitel und olympisches Gold, heute be
treut sie Leistungssportler und Manager, die geis
tig fitter werden wollen. Nach seinem Unfall bat 
auch ihr Freund Alexander um Hilfe. »Früher 
hätte er mich vom Hof gejagt, wenn ich ihm mit 
meinen Übungen gekommen wäre«, lacht sie und 
deutet mit dem Kinn in Richtung der Trainings
geräte, die wie Spielsachen aussehen: ein Wackel
brett zum Balancieren, bunte Sandsäckchen, eine 
Tastatur mit farbigen Knöpfen. Poppowitsch 
lacht mit. Die mentale Leistungsfähigkeit trainie
ren? Was hätte man da verbessern wollen bei ei
nem, der so erfolgreich wie er Hunderte Mitarbei
ter führt? Aber nach dem Crash war alles anders. 
Konzentration und Balance waren Poppowitschs 
Schwachstellen. Anfangs konnte er nicht einmal 
einen Tischtennisball auf dem Schläger balancie
ren. Mit Petra Rossner hat er geübt, ein Jahr lang, 
bis er wieder in der Lage war zu arbeiten. Gemein
sam balancierten sie auf dem Mäuerchen am Su
permarktparkplatz, und alleine machte er seine 
Hausaufgaben: Er putzte sich die Zähne mit der 
linken Hand und vertauschte bewusst Messer und 
Gabel. Stück für Stück eroberte er sein Gehirn zu
rück. Noch nicht alles klappt heute perfekt. Rück
wärts die Treppe hochgehen zum Beispiel ist noch 

eine harte Nuss. Aber fest steht: Poppowitsch ist 
wieder da. »Du bist eben erfolgsgeil geboren«, sagt 
Petra und grinst, »das hat dir genützt.«

 E
 
 
ine Frage hat sich Petra Rossner im
mer wieder gestellt: Wann kommt das 
Loch, wann kommt die Depression? 

Sie kam nicht. Alexander Poppowitsch hat ge
kämpft und gewonnen. Gelitten hat er auch, vor 
allem darunter, alltägliche Dinge nicht tun zu 
können. Erniedrigend fand er es, dass das Auto
fahren lange nicht ging. Anfangs zog seine Mutter 
bei ihm ein, um ihm im Alltag zu helfen. Aber er 
verzweifelte nicht, und er weiß auch warum: »Es 
lag an all den Menschen«, sagt er.

Über tausend Briefe, Mails und Nachrich
ten hat er bekommen. Ein Kollege brachte ihm 
gemeinsam gedrehte Filmdokumentationen vor
bei, um Poppowitschs Erinnerungsvermögen zu 
stimulieren. Ein anderer verzichtete eine Woche 
auf Umsatz und zog zu ihm ins Krankenhaus. 
Zwei Vorstände aus der Firma besuchten ihn zu 
Hause. Sein damaliger Chef bot ihm seine Fahr
dienste an. »Es war irre«, erzählt Poppowitsch.

Vor dem Unfall hatten Poppowitsch freund
liche Gesten nie viel bedeutet. Auf einmal bedeu
teten sie alles, wurden sein Halt und seine Hoff
nung. Als Poppowitsch noch im Koma lag und 
seine Mutter, seine Lebensgefährtin und Freunde 
am Bett standen, brach sein damals 13jähriger 
Sohn das Schweigen: »Das ist der Papa, der 
schafft doch alles. Wenn es einer schafft, dann er. 
Für ihn ist das Glas doch immer halb voll!«  
Solche Geschichten erzählt Poppowitsch heute. 

»Ich habe mich verändert«, sagt er. Dank
barer und demütiger sei er geworden. Ein besse
rer Zuhörer mit Verständnis für Schwächen. Der 
alte Alexander Poppowitsch ist zwischen Auto
wrack und Leitplanke verloren gegangen. Der 
neue feiert jetzt zweimal im Jahr Geburtstag.

Sein Alltag kommt ihm heute vor wie ein 
Adventskalender. Ab und zu geht unvermittelt 
ein Türchen auf, dahinter eine Erinnerung, die 
irgendwo in seinem Gehirn versteckt lag. Neu
lich sah er zufällig das Motorrad, mit dem er vor 
seinem Unfall geliebäugelt hatte. Er hatte es ver
gessen. Als die Erinnerung wiederkam, kaufte er 
es. Nicht, dass er darauf fahren könnte, dafür ist 
sein Gleichgewichtssinn noch zu schwach. Aber 
ab und zu schaut er es an und stellt sich vor, wie 
die erste Fahrt sich anfühlen wird. Er ist sich  
sicher: Bald wird er es wissen.

»Früher war  
ich schon sehr eitel. 

Aber da war ich auch 
deutlich schöner«

Alexander Poppowitsch

■
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Coupon ausschneiden, auf Postkarte kleben oder in ein Kuvert stecken und 
an Modahum GmbH, Weihermühle 2, 82544 Egling bei München senden.

Name

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon E-Mail

Lichtschachtbreite (cm)

Lichtschachtlänge (cm) 

Ausschneiden und abschicken!

 ̈   Ja, bitte schicken Sie mir das kostenlose modasafe 
Info-Paket, exklusiv für 1890 Leser!

Tauschen Sie jetzt Ihren 
alten Gitterrost aus!

•  Optimaler Schutz vor 
 Wasser, Schmutz und 
 Einbrechern

•  Licht- und luftdurchlässig
•  Garantierte Stabilität, 

PKW-befahrbar
•  Individuelles Aufmass 

vor Ort
•  Lieferung und Einbau 

deutschlandweit
• Kurze Lieferzeit
• Deutsche Handarbeit

Fordern Sie jetzt 
Ihr kostenloses 
Info-Paket an.

Neu rein!
Alt raus!

WASSER-, SCHMUTZ- UND EINBRUCHSCHUTZ 

Oder per Fax an

+49(0)81 76/93 10-93

Ihre Fragen beantworten 
wir gern telefonisch unter

+49(0)81 76/93 10-0

Oder per Mail an

info@moda-safe.de

Besuchen Sie unsere Homepage

www.moda-safe.de

Schicken Sie uns den Coupon!

Modahum GmbH 
Weihermühle 2
82544 Egling 
bei München

Das besondere Angebot für alle Hauseigentümer.

ANZEIGE

Modasafe_Anzeige_030614_1890_RZ_lz.indd   2 06.03.14   09:29

Ja, schicken Sie mir kostenlose Informationen zur modasafe 
Lichtschachtabdeckung, exklusiv für 1890 Leser!

Was wir nicht  
versichern können

Auch Unscheinbares kann Kraft fürs ganze Leben geben.  
So wie der kleine blaue Fisch von Andrea Sawatzki

Kristall. Da ich im Sternzeichen Fische 
geboren und auch ein wenig abergläu-
bisch bin, hat mich dieser Fisch mein 
Leben lang begleitet. Wir glauben alle 
sehr an Sternzeichen, in meiner Fami-
lie ist das so.

Während meiner Studienzeit in 
München bin ich laufend umgezogen, 
ich lebte in zwölf verschiedenen WGs, 
weil es so schwierig war, bezahlbaren 
Wohnraum zu finden. Aber der kleine 
blaue Fisch war immer dabei, stand 
auf der Fensterbank und passte von 
dort aus auf mich auf. 

Mittlerweile steht er auf einem 
beleuchteten Regal, inmitten meiner 
Flakonsammlung. Er bleibt immer 
schön zu Hause, auf Reisen würde ich 

ihn nie mitnehmen, dazu ist er viel zu 
fragil. Was sein Blau angeht: Ich glau-
be fest daran, wenn man sich mit den 
richtigen Farben umgibt, passiert auch 
etwas mit einem. Ich gucke ihn an, 
wenn ich glücklich bin, aber auch, 
wenn es mir nicht so gut geht. Ich habe 
den Eindruck, er gibt mir Kraft. 

Vor einiger Zeit war ein Freund 
schwer an Krebs erkrankt. Ich wollte 
ihm den Fisch schenken, damit er ihm 
Kraft gibt. Aber meine Familie hat sich 
dagegen gestellt: »Den kannst du nicht 
hergeben, der muss dich weiterhin be-
schützen.« Jetzt habe ich ihn schon so 
lange, er wird mir auch den Rest mei-
ner Zeit dabei helfen, mit Kraft und zu 
Zuversicht zu leben.

 V
 
 
on meiner Mutter habe ich 
vor langer Zeit diesen klei-
nen Glasfisch bekommen. 

Sie arbeitete damals als Kranken-
schwester. Wir lebten von meinem Vater 
getrennt, und sie hat immer ihr ganzes 
Geld aufgespart, um mit mir in den  
Urlaub fahren zu können. Als wir ein-
mal im Sommer in Dänemark waren, 
da war ich vier oder fünf, hat sie den 
Fisch in einem Schaufenster entdeckt 
und sich gedacht: »Der bringt der klei-
nen Andrea Glück.«

Der Fisch ist vielleicht fünf Zen-
timeter groß. Wenn er im richtigen 
Licht steht, bekommt er mit seiner 
blauen Farbe beinahe etwas Mysti-
sches, wie eine Wahrsagerkugel aus ■
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Ulysse Nardin, vom Antrieb des Meeres zur ewigen Innovation
Haute Horlogerie. Seit über 170 Jahren hat der kraftvolle Antrieb der
Ozeane Ulysse Nardin bei seiner einzigartigen Suche inspiriert:
die Grenzen mechanischer Uhrmacherei stetig zu er weitern.

Immer und immer wieder.
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60 h Gangreserveanzeige

Automatikwerk
Silizium Technologie
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