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Wer kennt es nicht, das Gefühl, wenn 
einem der Bus vor der Nase wegfährt? Wer 
hat schon Lust, alleine zu Fuß weiter zu 
latschen? Niemand! Auf der Hetzjagd nach 
dem finalen Feuerwerk sind oftmals beide 
beteiligten Parteien derart eifrig auf der Ziel-
geraden mit sich selbst beschäftigt, dass dabei 
einer auf der Strecke bleibt. Ich behaupte: 
es bleiben dabei beide In-
volvierten auf der Strecke 
und mit gemischten und vor 
allem überflüssigen Gefühlen 
zurück – näher bezeichnet 
als Selbstzweifel, Frust und 
Enttäuschung bis hin zur 
Wut. Wir Frauen äußern in 
solchen Fällen gerne Sätze 
wie: „Macht doch nichts, ich 
fand es auch so sehr schön!“  
„Ist nicht schlimm, es gibt 
Wichtigeres!“... Ist das ehrlich? Gibt es in 
solch einem Moment Wichtigeres? Bagatel-
lisierungen sind in dieser Situation keine be-
sonders gute Basis. Die Frage ist doch: Wer 
muss tatsächlich an sich zweifeln? Er oder 
Sie? Und warum überhaupt zermürbende 
Gedanken hegen? 
Selbstzweifel gehen so oder so in  die ganz 
falsche Richtung. Warum setzen wir uns 
auch noch beim Sex unter Erfolgsdruck? 
Wir müssen uns im täglichen Kampf schon 
genug beweisen. Weitaus produktiver wäre 
doch, Sex als einen fröhlichen und vor allem 
leidenschaftlichen Akt und Ausdruck befrei-
ter, vertrauensvoller Kommunikation mit-
einander zu sehen – verbal oder nonverbal. 
Wobei vorerst der verbale Weg vorzuzie-
hen wäre. Also, reden wir! Denn riechen 
können wir etwas meistens erst dann, wenn 

es schon leicht angebrannt stinkt. Und dann 
muss der Dreck erstmal eingeweicht und 
ausgekratzt werden.
Wenn wir im Potpourri unserer Erfahrungen 
wühlen, dann ist es einfach manchmal so, 
dass der Geschlechtsakt damit mehr oder 
weniger glücklich endet, dass einer der bei-
den Teilnehmer der Erste war. Der Zweite 

hat somit den „Schwarzen 
Peter“ gezogen. Ich habe oft 
den Eindruck, es ist fast wie im 
Krieg – es gibt keinen zweiten 
Platz. Sind nur wir Frauen die-
jenigen, die für manche Dinge 
etwas länger brauchen? Ich 
kenne durchaus Fälle, in de-
nen die Frauen einfach keine 
Lust mehr hatten, bei jeder 
Begegnung im gemeinsamen 
Schlafzimmer, Stunde um 

Stunde damit zuzubringen, Freude über 
ihren ach so ausdauernden Liebhaber zu 
heucheln. Da wird jetzt vielleicht so man-
che Leserin oder mancher Leser etwas blaß 
vor Neid. Aber mal ehrlich, nichts gegen 
einen ausdauernden Liebhaber – aber  ir-
gendwann darf die Ziellinie dann schon mal 
in Sichtweite sein. Nicht jede körperliche 
Betätigung muss in einem Marathon en-
den. Eine ordentliche Aufwärmphase mit 
einem abschließenden Sprint und einem 
beruhigenden Auslaufen sind da völlig aus-
reichend.
Doch warum fehlt uns manchmal die Lust 
und die Freude, uns gemeinsam die Zeit 
zu vertreiben bis der nächste Bus kommt? 
Im wahren Leben bleiben wir doch auch 
nicht wartend im Regen an der Haltestelle 
stehen wenn der Bus abgefahren ist. Wir 

nehmen noch einen Espresso in der Bar um 
die Ecke, lesen oder lassen uns bestenfalls 
zu einem „Notkauf“ im schönen Schuhge-
schäft gegenüber hinreißen. So etwas kann 
ungemein helfen, sich über so manches 
Ärgernis hinweg zu trösten. Das weiß ich –  
vor allem was spontane Schuhkäufe betrifft 
– sehr gut. Ich habe gelernt, vordergründig 
Unangenehmes oder Ärgerliches mit dem 
zu verbinden, was echt Spaß macht und 
wärmt.
Aber warum fällt uns das oft so schwer? Wir 
steigen mit einer enormen Erwartungshal-
tung an uns selbst und an unseren Partner 
in die Runde ein. Diese Erwartungshaltung 
ist automatisch mit Druck und Angst vor 
Versagen gekoppelt. Die Grundlage für 
wirklich guten Sex, nämlich für wahre Ero-
tik, ist: Eine echte Verbindung zum Anderen 
herzustellen. Das hört sich leicht an? Jein. Es 
geht darum, ganz bewusst das Begehren 
im Anderen zu entflammen und auch zu 
befriedigen. Das ist nicht selbstverständlich 
gegeben. Darüber sollte man sich Gedan-
ken machen, und vor allem auch wissen, 
was man selbst bereit ist, zu geben. Und 
man sollte darüber nachdenken, was man 
nehmen kann und möchte. Können wir uns 
einfach miteinander ins Bett legen? Nein, 
wir sollten uns vielmehr „ins Zeug“ legen. 
Und notfalls sogar auch mit Schuhen.
Ach und noch was! Männer! Wenn ihr da-
nach erschöpft einschlaft, sei es dahingestellt, 
ob das o.k. ist. Aber solltet ihr Euch noch mit 
letzter Kraft an den Kühlschrank schleifen, 
dann denkt daran: Man kann auch zwei ge-
kühlte Getränke mit ins Schlafzimmer neh-
men. Fühlt sich jemand angesprochen? Gut 
so! Gott sei Dank bin ich mit dem geborenen 
Kellner verheiratet! Auch wir unterscheiden 
uns beim Hauptgang gelegentlich, was den 
Gusto anbelangt. Aber das mit dem Digestif 
klappt immer! Oft sind die guten Dinge im 
Leben eben ganz einfach!
Leidenschaftlich lieben ...

* Dorothea Perkusic arbeit seit 2008 in 
eigener Praxis in Berbling bei Bad Aibling. 
Telefon: 08061/9393669.
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Von Dorothea Perkusic*,  Psychotherapeutin (HPG) und Paarberaterin  

Vogtareuth – Ein Mikroskop 
sowie ein Gehirnmodell aus 
Plastik stehen bereit, wenn 
Prof. Dr. med. Peter A. Wink-
ler am Mittwoch, 31. März,  
19 Uhr, mit den Besuchern 
des GesundheitsGesprächs 
„eine Reise durch das Ge-
hirn“ unternimmt. An Mo-
dellen erklärt der Leiter der 
Klinik für Neurochirurgie 
wie Operateure Tumoren 
und andere Gehirnerkran-
kungen behandeln können. 
Dabei wird für medizinische 
Laien verständlich erläutert, 
welche Gehirnerkrankungen 
die Medizin heutzutage er-
folgreich behandeln kann. 
Einige Epilepsien, das heißt  
schwere Krampfanfälle und 
manches Krebsgeschwulst 
im Gehirn, waren vor Kurzem 
noch inoperabel, denn jeder 
Eingriff im Gehirn bedeutet 
große Risiken. Wie Chirurgen heute 
vorgehen, wenn sie die Schädeldecke 
öffnen und dabei Langzeitschäden 
vermeiden, wird eindrücklich, aber 

unblutig, am Plastikmodell erklärt. 
Jeder Teilnehmer des Gesundheits-
Gesprächs erhält die Möglichkeit, 
durch ein Forschungsmikroskop auf 

das Gehirn zu schauen, um 
den Arbeitsplatz in der Neu-
rochirurgie nachempfinden 
zu können.
Im Vortrag stellt der Referent 
eine „Landkarte“ des Ge-
hirns vor: Wo ist die Fähigkeit 
zu sprechen angesiedelt, wie 
unterscheiden sich linke und 
rechte Gehirnhälfte? Dabei er-
fährt das Publikum auch mehr 
über die Geschichte der Neu-
rochirurgie. Wer weiß schon, 
dass bereits in der Steinzeit 
und in der  sumerisch-baby-
lonischen Kultur Versuche 
unternommen wurden, das 
Gehirn zu behandeln? Zuletzt 
wird dargestellt, wie die ein-
zelnen, oft sehr diffizilen Ope-
rationen vorbereitet werden.
Wie funktioniert unser Ge-
hirn? Welche Eingriffe sind 
heute am Gehirn möglich 
und wie kann man die Risiken 

besonders geringhalten? Diese und 
andere Fragen werden im multimedi-
alen und interaktiven GesundheitsGe-
spräch beantwortet.                           red

Eine Reise durchs Gehirn
Das Behandlungszentrum Vogtareuth befasst sich im Rahmen der „GesundheitsGespräche“ am 
Mittwoch, 31. März, 19 Uhr, mit den komplexen Abläufen und Operationen am Gehirn

Am 31. März lädt der Neurochirurg Prof. Dr. med. 
Peter A. Winkler zu einer „Reise durch das Gehirn“ 
in das Behandlungszentrum Vogtareuth ein.
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Bad Endorf – Mit einer Aktionswoche 
feiert Promoveo, das Trainings- und 
Gesundheitszentrum im ersten Stock 
der Chiemgau Thermen, seinen fünf-
ten Geburtstag. Noch bis Sonntag, 23. 
März,  erwarten die Besucher Schnup-
pereinheiten, Vorträge, Führungen, 
Info-veranstaltungen, Vertrags-Son-
derkonditionen und Angebote.
Als besondere Attraktion der Akti-
onswoche präsentiert das Promoveo 
Team stolz seine neueste Errungen-
schaft: zwei Vibrationsplatten von 
Plate One. Diese ermöglichen ein 
ganzheitliches Training, bei dem rund 
97 Prozent aller Muskeln aktiviert und 
wirkungsvoll gestärkt werden. Durch 
die hohe Effizienz und die Stimula-
tion vieler Muskelbereiche gleichzei-
tig werden in nur zehn Minuten die 
gleichen Effekte erreicht, wie sonst 
durch ein einstündiges Krafttrai-
ning: Aufbau von Muskelkraft, Stabi-
lisierung des Gleichgewichtsgefühls, 
Steigerung der Beweglichkeit, höhere 
Knochendichte, Abbau von Cellulite, 
Kräftigung des Beckenbodens, ver-
mehrte Hormonausschüttung, bes-

sere Fettverbrennung und nicht zu-
letzt das Lösen von Verspannungen 
und Schmerzlinderung. So lassen 
sich zum Beispiel Rückenschmerzen 
im Lendenwirbelbereich und Ver-
spannungen im Nacken mit wenigen 
Übungen auf der Plate One häufig 
lindern und bei regelmäßigem Trai-
ning nachhaltig vermeiden. Bis Sonn-
tag haben Besucher der Aktionswoche 
noch die Möglichkeit, die neuen Vi-
brationsplatten zu testen, an Schnup-
perkursen teilzunehmen, sich einer 
Laufschuhanalyse zu unterziehen, 
Kinesio Taping in Theorie und Praxis 
kennenzulernen oder sich am Sonn-
tag zum Abschluss der Aktionswoche 
beim Long-Distance Indoor-Cycling 
anzumelden. Daneben profitieren Mit-
glieder und Neueinsteiger exklusiv in 
der Aktionswoche von attraktiven Ver-
tragsangeboten. Das gesamte Promo-
veo-Team steht jedem Einzelnen mit 
Rat und Tat zur Seite. Detailinforma-
tionen zum genauen Programm unter 
www.promoveo-gesundheit.de oder 
telefonisch unter 08053 / 200-970.
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Eine Reise durch das Gehirn
Modernste Entwicklungen der Neurochirurgie

Mittwoch, 31. März 2010, 19.00-20.30 Uhr  
Prof. Dr. med. Peter A. Winkler, Chefarzt, Klinik für   
Neurochirurgie und Epilepsiechirurgie

Regungslos und zitterig zugleich
Die Parkinson´sche Krankheit und ihre Therapie

Mittwoch, 14. April 2010, 19.00-20.30 Uhr
Dr. med. Andreas Weidmann, Chefarzt; Gunter Bisle, Oberarzt; 
Dr. med. Tobias Jung, Oberarzt, alle Klinik für Neurologie 

Behandlungszentrum Vogtareuth  
Krankenhausstraße 20, 83569 Vogtareuth   
Telefon 08038 90-0

Weitere Infos: www.schoen-kliniken.de/bhz
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Großer Andrang herrscht im Promoveo an den neuen Vibrationsplatten.  
                Foto: Chiemgau Thermen

Fünf Jahre Promoveo
Reges Interesse an Aktionswoche in Bad Endorf 


