
Jetzt mit den Einstiegswochen be-
ginnen und bis zum 1. September 
entscheiden, ob Sie weiter trainieren 
möchten. Jeder Neukunde erhält 
bei Abschluss eines Neuvertrages 
die Einstiegswochen kostenfrei 
(Wert: mindestens 130 Euro). Dies 
beinhaltet den Einweisungszeitraum, 
inklusive eines individuellen Trai-
ningsprogramms und freies Training. 
Rücktrittsrecht bis  31. August. 

Vereinbaren Sie ein 
Einführungstraining unter:

Telefon 08031 / 38 28 28
Kieser Rosenheim Klepperstrasse 28
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Vogtareuth – Die Schön Klinik 
Vogtareuth befasst sich in der 
Vortragsreihe „GesundheitsGe-
spräche“ am Mittwoch, 14. Juli, 
ab 19 Uhr mit dem schmerzhaften 
Schultergelenk. Vortragen wird 
Dr. Michael Goebel, Chefarzt am 
Orthopädischen Zentrum an der 
Schön Klinik Vogtareuth. 

Das Schultergelenk unterscheidet 
sich aufgrund seines anatomischen 
Aufbaus wesentlich von anderen 
Gelenken des Körpers. Wegen sei-
nes großen Bewegungsradius ist es 
deutlich anfälliger für Verletzungen. 
Ob Sportschäden oder Knochenver-
schleiß – für viele Menschen sind 
Schulterprobleme im Laufe ihres 

Lebens ein Thema. In vielen Fällen 
kann bei Schulterschmerzen eine 
konservative Therapie helfen. Un-
ter Umständen ist aber auch eine 
operative Behandlung notwendig. 
Dabei lassen sich mittlerweile viele 
Schulterprobleme mit minimal-inva-
sivarthroskopischen Techniken sehr 
erfolgreich und schonend behandeln.
Dr. Michael Goebel, der Referent des 
„GesundheitsGesprächs“, ist Exper-
te für die Behandlung von Schulter-
schmerzen und verstärkt jetzt das 
Chefarzt-Team der Schön Klinik Vog-
tareuth. Für das Krankenhaus wird 
er am Standort Rosenheim das dor-
tige Orthopädiezentrum weiter aus-
bauen. Hier behandeln verschiedene 
Fachärzte Sportunfälle, aber auch 

Verschleißerscheinungen des Bewe-
gungsapparates. Im Rahmen seines 
Vortrags wird Dr. Goebel auf die un-
terschiedlichen Gründe für Schul-
terschmerzen eingehen – vom Eng-
passsyndrom unter dem Schulterdach 
über die Kalkschulter, Instabilität und 
Risse der Rotatorenmanschette bis 
hin zur Schultergelenksarthrose.
Im Rahmen des Vortrages werden die 
Therapieoptionen anschaulich darge-
stellt. Dr. Goebel wird auch die Frage 
beantworten, wann ein künstliches 
Gelenk zum Einsatz kommt und wel-
che Möglichkeiten es gibt, Schulter-
probleme minimal-invasiv zu thera-
pieren.
Veranstaltungsort ist die Schön Kli-
nik Vogtareuth, Krankenhausstraße 
20, 83569 Vogtareuth. Der Eintritt ist 
kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Das „GesundheitsGe-
spräch“ beginnt um 19 Uhr.
Die Schön Klinik Vogtareuth ist ein 
international anerkanntes Behand-
lungszentrum mit 400 Betten, zehn 
primär-chirurgischen Fachkliniken, 
einem angeschlossenen Rehabilita-
tionszentrum sowie einem interdis-
ziplinären Rückenzentrum. Bei der 
Behandlung und Rehabilitation von 
Kindern mit neurologischen und 
orthopädischen Erkrankungen so-
wie Fehlbildungen der Extremitäten 
ist die Klinik mit ihren Fachabtei-
lungen Neuropädiatrie mit Epilep-
siezentrum, Kinderorthopädie sowie 
Wirbelsäulenchirurgie international 
führend. Darüber hinaus ist die Klinik 
spezialisiert auf die Neurologie, den 
Bewegungsapparat (Orthopädie, Wir-
belsäulenchirurgie mit Skoliosezent-
rum sowie Handchirurgie), die Neu-
rochirurgie und Epilepsiechirurgie 
sowie die Herz- und Gefäßchirurgie. 
Ob konservativ oder operativ, ambu-
lant oder stationär – die Schön Klinik 
Vogtareuth bietet Patienten durch alle 
Behandlungsphasen hindurch exzel-
lente medizinische Unterstützung.
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Wenn das Schultergelenk schmerzt
Wieder „GesundheitsGespräch“ bei der Schön Klinik in Vogtareuth

Serie der pressewoche: 

Leidenschaftlich 
lieben

Von Dorothea Perkusic*,  
Psychotherapeutin (HPG) und Paarberaterin  

Nach mittlerweile einigen Kolum-
nen, witzigen und ernsteren, und mit 
einem wachsenden Fundus an beruf-
lichen Erfahrungen, möchte ich noch 
einmal das Thema Fremdgehen auf-
greifen. Denn neben allen anderen 
Partnerschafts- und Eheproblemen, 
stellen die Lüge und das Betrügen 
nach wie vor die häufigsten Proble-
matiken dar, weshalb Männer und 
Frauen zu mir kommen. Wenn die 
verbale Kommunikation nicht mehr 
klappt und man nur noch aneinander 
vorbeiredet, bis hin zur 
Sprachlosigkeit, entste-
hen immer mehr Miss-
verständnisse, die zum 
Streit führen. Man geht 
sich  aus dem Weg. Dies 
hat unmittelbare Auswir-
kungen auf die Sexualität, 
denn sie ist eine Form 
der körperlichen Kommunikation, 
die dann nicht mehr stattfinden kann. 
Schleichend verliert einer auf den an-
deren die Lust. Bestehen diese De-
fizite über einen längeren Zeitraum 
hinweg, wird einer untreu. Und je 
größer die Probleme sind, umso 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass man sich in seine Affäre verliebt. 
Jedoch ändern sich mit einem ande-
ren Partner nicht zwangsläufig auch 
die Probleme. Wichtig ist, den Zu-
sammenhang zwischen der eigenen 
Beziehung und der Außenbeziehung 
zu erkennen. Die fehlende Nähe 
der Partner zueinander wird oft mit 
Gleichsein verwechselt und der nö-
tige und gesunde Abstand geht ver-
loren. Dies kann nicht funktionieren. 
Weibliche und männliche Energien 
sind zwar gleich stark, jedoch ent-
gegengesetzt. Die weibliche Ener-
gie ist empfänglich, aufnehmend, 
passiv und weich. Die männliche 

Energie ist aktiv, gebend, zeugend 
und hart. Schwierigkeiten zwischen 
Mann und Frau beginnen dort, wo 
es nicht möglich ist, diese Polaritäten 
anzuerkennen. Mann und Frau zie-
hen sich an. Der Mann gibt, die Frau 
nimmt. Dies ist allein schon durch 
die anatomische Zusammenführung 
zu sehen. Oftmals schwierig ist aber, 
sich diesem bestehenden Magnetis-
mus hinzugeben. Wirkliche Hingabe 
entsteht erst durch das Vertrauen in 
die Handlungen des Anderen. Ein 

unterdrückter oder in der 
falschen Rolle verhafteter 
Partner kann niemals das 
geben, was er will. Erst 
wenn man dies erkannt 
hat und aufeinander zu 
geht, können Ausgleichen 
und Vergeben tatsächlich 
stattfinden. So massiv ver-

letzend und einschneidend Untreue 
auch ist, möchte ich dem Ganzen 
doch ein wenig den Schrecken neh-
men. Denn wie bereits einmal ge-
schrieben, gehört der Seitensprung 
zu jeder zweiten Partnerschaft dazu. 
Und das Positive daran ist, dass sich 
letztlich die wenigsten Paare auf-
grund eines solchen Lebensereig-
nisses tatsächlich trennen. Vielmehr 
geben solche Verletzungen oft erst 
den Anstoß, sich nach langer Starre 
intensiv mit der Partnerschaft und 
ihren Entwicklungen auseinander zu 
setzen. Und das kann zwar unange-
nehm sein, ist aber durchaus auch als 
erfreulich zu sehen, denn es ist eine 
Chance für die Liebe! Leidenschaft-
lich lieben ....

* Dorothea Perkusic arbeitet seit 2008 
in eigener Praxis in Berbling bei Bad 
Aibling.       Telefon: 08061/9393669

Tauschwochen: Tauschen Sie Fett gegen Muskeln 
Schlank und rank – verlieren Sie 
Fett statt Muskeln: Wenn Sie weni-
ger Kalorien aufnehmen, als Sie ver-
brauchen, zwingen Sie Ihren Körper, 
sich selbst zu verwerten. In der Folge 
verlieren Sie Fett und Muskeln. Dar-
um sehen Leute nach einer Hunger-
kur oft schlechter aus als zuvor. Bei 
gleichzeitigem Training jedoch erhal-
ten Sie die Muskeln und beschleuni-
gen gleichzeitig die Fettverbrennung.
Um den Muskelverlust zu verhindern, 
muss bei reduzierter Kalorienaufnah-
me Krafttraining betrieben werden 
– nicht des Kalorienverbrauches we-
gen, denn dieser erhöht sich beim 
Training nur unbedeutend, sondern 
um den Körper zu zwingen, die Prio-
ritäten für den Abbau zu verschieben: 
Fett abbauen statt Muskeln. Krafttrai-
ning übt einen starken Reiz auf den 
anabolen Stoffwechsel aus. Damit 
bezeichnet man jene Prozesse in un-
serem Körper, die dem Wiederaufbau 
von Gewebe dienen. Diese Prozesse 

werden hormonell gesteuert und bil-
den insbesondere bei knapper Kalori-
enzufuhr das neue Gewebe auf Kosten 
der Fettdepots. Es gibt kein spezielles 
Trainingsprogramm zum Abnehmen. 
Auch die These, mit höheren Wieder-

holungszahlen und leichteren Wider-
ständen (beim Krafttraining) Fett ab-
zubauen, ist blanker Unsinn. Es gibt 
auch kein „Idealgewicht“. Es gibt nur 
eine günstigere oder weniger günstige 
Körperzusammensetzung. Es kommt 

nämlich überhaupt nicht darauf an, 
wie schwer Sie sind, sondern was 
dieses Gewicht ausmacht. Muskeln 
oder Fett – das ist hier die Frage.
Fett verlässt den Körper nur durch 
Verbrennung. Der Motor dieses Ver-
brennungsprozesses ist dabei in ers-
ter Linie die Muskulatur. Wer wenig 
Muskelmasse hat, kann auch wenig 
Fett verbrennen. Wenn Sie aus ge-
sundheitlichen oder aus ästhetischen 
Gründen abnehmen möchten, lässt 
sich dies nicht nur durch isolierte 
Maßnahmen wie beispielsweise eine 
Hungerkur erzielen. Nehmen Sie 
ausschließlich durch Diät ab, greift 
der Körper zur Energiegewinnung 
auf das Eiweiß im Muskel zurück. 
Das bedeutet, dass Sie Muskulatur 
verlieren. Je mehr Muskeln Sie haben, 
desto mehr Fett verbrennen Sie und 
umso leichter nehmen Sie ab. Kieser 
Training erhält Ihre Muskulatur, auch 
bei einer reduzierten Energiezufuhr.

red

Mit Kieser zu neuem Lebensgefühl: Jetzt mit Ihrem Training beginnen und bis zum 1. September testen 

500 Studienteilnehmer gesucht. 
Jetzt bewerben und ein halbes Jahr 
kostenlos trainieren.
www.kieser-training-wirkt.de

Rosenheim
Heilig-Geist-Straße 24 
Telefon (08031) 38 28 28

Werner Kieser:

«Beweisen 
Sie es Ihrem
Rücken.»

KIESER
TRAINING
WIRKT.

RekruAnz_110x150_pressewoche.indd   1 21.01.2009   13:44:56 Uhr

Angebot

Mit Spass zur besseren Figur: Kieser Training in Rosenheim macht‘s möglich.


