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Leidenschaftlich lieben
Von Dorothea Perkusic*,  Psychotherapeutin (HPG) und Paarberaterin  

Männer lassen ihre Socken über-
all herum liegen, reden nicht ger-
ne über Gefühle und denken mit 
ihrem Tunnelblick sowieso immer 
nur an das Eine. Es fehlt ihnen an-
geblich schlichtweg an emotionaler 
Intelligenz, was sie scheinbar durch 
Beziehungen trampeln lässt, wie den 
Elefanten durch den Porzellanladen. 
Nachdem die Frauen sich dann Jahre 
lang die größte Mühe gegeben ha-
ben, suchen sich Männer eine we-
sentlich jüngere Geliebte und sind 
über alle Berge – um nur mal die be-
kanntesten Klischees zu benennen. 
Das hört sich alles ziemlich einfach 
und einseitig an? Eine gewisse Be-
lustigung über die 
Spezies Mann von 
Seiten der Frauen 
scheint irgendwie 
trendy geworden 
zu sein. Im Zuge 
der Emanzipation 
ist es nun ange-
sagt, Frauen als das 
bessere und vor-
allem stärkere Ge-
schlecht zu outen 
und Männer milde 
zu belächeln. Frau 
braucht es offen-
bar, ein Gefühl der Überlegenheit zu 
demonstrieren. Wie muss oder darf 
ein Mann heutzutage eigentlich sein?
Die Anforderungen an Männer oder 
Vorstellungen von Männlichkeit sind 
sicher verschieden. Und wie Frauen 
und Männer jeweils gestrickt sind, 
ist natürlich auch von individuellen 
Faktoren abhängig. Wie zum Beispiel 
von Bildung, finanziellem Status, 
Zeit, Familie, Erziehung, dem sozi-
alen Umfeld, Charakter und einigem 
mehr. 
Eine Entwicklung der heutigen Zeit ist, 
dass die traditionellen Geschlechter-
Rollen ineinander übergreifen oder 
getauscht werden und immer mehr 
verschwimmen. Dieser Rollentausch 
führt zu Überforderung auf beiden 

Seiten. Es geht jedoch nicht mehr 
um Macho oder Softie, Karriere-
mensch oder Hausmann. Es geht 
vielmehr darum, emotionale Ver-
antwortung zu übernehmen, Ziele 
zu haben, Mut zu beweisen und 
sich seiner Selbst sicher zu sein. Mit 
festem Boden unter den Füßen zu 
gegebener Zeit den Krieger raus zu 
lassen. Männer und Frauen wollen in 
der Regel nicht ohne einander sein. 
Und wenn beide Partner für die Ent-
wicklung der Beziehung Verantwor-
tung übernehmen, dann ist es mög-
lich, sich auch mal Schwäche und 
Abhängigkeit einzugestehen ohne 
als Frau gleich die positiven Resultate 

der Emanzipation 
in Frage stellen zu 
müssen. Und sei 
es nur, dass wir uns 
eingestehen, dass 
uns die batteriebe-
triebenen Geräte 
allein emotional 
sicher nicht befrie-
digen und Sex als 
Konsumgut (Por-
nographie, Pros-
titution) nicht das 
Ziel ist. Leiden-
schaftlich lieben....

Noch Fragen?
Telefon: 08061/9393669

* Dorothea Perkusic arbeitet seit 
2008 in eigener Praxis in Ber-
bling bei Bad Aibling. Sie bietet 
in folgenden Bereichen Einzel-
und Paartherapie an: Bezie-
hungskrisen, Eifersucht, Fremd-
gehen; Beziehungsprobleme 
aufgrund emotionaler Ver-
strickungen;  Sexuelle Unzufrieden-
heit/Probleme; Impotenz und se-
xuelle Unlust, Orgasmusstörungen;  
Ängste, depressive Verstimmungen; 
Bedeutung von Phantasien, die mög-
licherweise Probleme bereiten; Psy-
chosomatische Erkrankungen. Tele-
fon: 08061/9393669.

Manche Patienten, die zum ersten 
Mal zu uns kommen, leiden unter 
massiven Ängsten. Gehören auch Sie  
dazu? Zugegeben, selbst wir kennen 
schönere Plätze als den berühmten 
Behandlungsstuhl. Aber unser Praxis-
team hat den Ehrgeiz, Ihnen zu be-
weisen, dass ein Besuch beim Zahn-
arzt überraschend angenehm sein 
kann. Und dazu tragen nicht nur die 
Herzlichkeit unserer Mitarbeiter oder 
die wohnliche Atmosphäre unserer 

Räume bei. Um Ihnen ein rundum si-
cheres Gefühl zu geben und unnötige 
Schmerzen zu ersparen, bieten wir das 
gesamte Spektrum innovativer Dia-
gnose- und Behandlungsmethoden 
an: Von der Kinderzahnheilkunde und 
Prophylaxe über Zahnkosmetik und 
Implantologie bis hin zu hochwertigem 
Zahnersatz. Dabei stellen wir höchste 
Ansprüche an die Ästhetik, Funkti-
onalität und Verträglichkeit unserer 
Arbeit. So kommen ausschließlich 

allergiefreundliche Materialien und 
substanzschonende Verfahren zum 
Einsatz. Entsprechende Hightech-
Geräte wie digitales Röntgen  gehören 
zur festen Ausstattung unserer Praxis, 
bedient von spezialisiertem  Personal. 
Damit wir Sie auch zukünftig best-
möglich behandeln können, aktualisie-
ren wir unser Fachwissen stetig durch 
hochgradige Fortbildungen.
Überzeugen Sie sich, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! Sie erreichen uns 
leicht mit der Bahn und es stehen aus-
reichend Parkplätze zur Verfügung.

Dr. med. dent. Attila Rethelyi
Bahnhofstraße 15
83109 Großkarolinenfeld
Telefon: 08031/5123
info@dr-rethelyi.de 
www.dr-rethelyi.de

Keine Angst vor schönen Zähnen 
– Praxis Dr. Rethelyi

Renommierte Zahnarztpraxis in 
Großkarolinenfeld verspricht 
angenehmen Zahnarztbesuch

„Bisherige Laufevents beinhalten fast 
ausschließlich das Thema Brustkrebs. 
Mit dem Lauf fürs Leben möchten wir 
die Öffentlichkeit auf alle Krebser-
krankungen aufmerksam machen und 
Projekte für krebskranke Menschen 
in der Region unterstützen“ sagt Dr. 
Dörte Fauteck, Ärztliche Direktorin 
und Chefärztin der Onkologie Kli-
nik St. Irmingard. Schirmherr ist Dr. 
Markus Söder, Bayerischer Staatsmi-
nister für Umwelt und Gesundheit. 
Der Benefizlauf für jedermann star-
tet am Sonntag, 4. Juli, 9 Uhr an der 
Klinik St. Irmingard in Prien. Es gibt 
vier Laufgruppen für Kinder und für 
Erwachsene, von 800 Metern bis fünf 
Kilometern sowie eine Walkinggruppe 
ohne Stöcke. Die Platzierung erfolgt 
nach Zieleinlauf ohne Zeitmessung. 
Die Gewinner erhalten attraktive Prei-
se wie ein Wochenende im Thermen-
hotel Ströbinger Hof oder Ganztages-
karten der Chiemgau Thermen in Bad 
Endorf sowie weitere Sachpreise.  Für 
die Kleinen gibt es Kinderschminken 
und eine Hüpfburg. Die Veranstaltung 
findet bei jedem Wetter statt. Mehr 
Information sind auf der Internetseite 
www.lauf-fuers-leben.de zu erhalten. 

Lauf
fürs
Leben

am Sonntag, 4. Juli ab 9.00 Uhr

an der Klinik St. Irmingard in Prien

Benefiz-Chiemseelauf gegen Krebs
Die Klinik St. Irmingard in Prien veranstaltet am 4. Juli mit ihren Kooperationspartnern den ersten 
Benefizlauf zu Gunsten krebskranker Menschen am Chiemsee. Kooperationspartner sind: die Baye-
rische Krebsgesellschaft, die ROMED-Kliniken Rosenheim und Prien und der Rotary-Club Chiemsee.


