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Zum Jubiläum: Über 1000 Euro
für die Kiwanis-Chilehilfe
Bad Aibling – Ein großer Erfolg war
der Tag der offenen Tür in der Zahnarztpraxis Dr. Stephan Anders in Bad
Aibling zum 15. Paxisjubiläum. An
Stelle von Präsenten bat Dr. Anders
um eine Spende für die Kiwanis-Chilehilfe. Zehn Tage später waren schon
über 1000 Euro eingegangen, weitere
angekündigte Spenden stehen sogar
noch aus.
Patienten, Geschäftspartner und
viele, die einfach mal das persönliche
Gespräch losgelöst vom Praxisalltag
suchten und sich informieren wollten, besuchten die Praxis zum Tag
der offenen Tür. Sichtlich überrascht
und hoch erfreut zeigte sich das Team
um Dr. Anders über die sehr starke
Resonanz. Sie waren den kompletten
Nachmittag unermüdlich im Einsatz

um Fragen zu beantworten und um
zu informieren. Dabei reichten die
Themen über zahnmedizinische und
medizinische Belange sowie allgemei-

Stephan Anders an alle Beteiligten, vor allem an sein Team für den
hohen Einsatz in der Vorbereitung
und der Durchführung der Veranstaltung. Dann aber auch an alle die
persönlich oder in anderer Form uns
beglückwünschten. „Am schönsten
jedoch war die Bereitschaft so vieler
in diesem Rahmen die Kiwanishilfe für Chile zu unterstützen“, so Dr.
Anders. Weitere Informationen unter:
www.kiwanis-hilft.over-blog.de

nen Gesundheitsfragen wie Vorsorge
bis zu Bereichen wie Teamarbeit und
gutes Betriebsklima. Die Arbeit des
KiwanisClubs war dabei auch immer
wieder Anknüpfungspunkt in den Gesprächen.
Ganz besonderen Dank richtet Dr.

Dr. Stephan Anders,
Praxis für Zahnheilkunde und
Gesundheitsvorsorge, Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie,
Sedanstrasse 3, 83043 Bad Aibling,
Telefon 08061/2495,
www.dr-anders.de

Rekordteilnehmerzahl bei
Schulterkongress
Rosenheim – Im Rosenheimer Kultur- und Kongresszentrum trafen sich
kürzlich die führenden Schulter- und
Ellenbogenchirurgen Deutschlands
zur 17. Jahrestagung ihrer Fachgesellschaft, der Deutschen Vereinigung
für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE). Oberbürgermeisterin
Gabriele Bauer begrüßte die mehr
als 400 aus Deutschland, Österreich,
der Schweiz und Italien angereisten
Ärzte.
Die Tagungen in den beiden Vorjahren hatten in Hannover und Hamburg
stattgefunden. Aufgrund der überregionalen schulterchirurgischen Reputation der Klinik für Orthopädie und
Sportorthopädie im RoMed Klinikum
Rosenheim war es Chefarzt Dr. Frank
Hoffmann jetzt gelungen, diese hochkarätige Veranstaltung nach Rosenheim zu holen. Im Kultur- und Kongresszentrum fand sich das optimale
Umfeld für diese Jahrestagung.
In weit über 100 wissenschaftlichen
Vorträgen und zahlreichen Workshops
konnten sich die Teilnehmer über

Chefarzt Dr. Frank Hoffmann eröffnet den Kongress.

neueste Erkenntnisse und Techniken
in der Schulter- und Ellenbogenchirurgie informieren. Ausgewiesene Experten aus Deutschland, der Schweiz
und Italien berichteten zudem in
mehreren Übersichtsvorträgen über
den aktuellen Stand von Schulterendoprothetik und Wechseloperationen,
über Sehnenheilung und neue Sehnenersatzmaterialien.
Ausgebucht war auch das Operationspflegeseminar mit 80 Teilnehmern.
Hier wurden OP-Schwestern und
-Pflegern aktuelle Standards in der
arthroskopischen und offenen Schulterchirurgie vermittelt.
Die Kongressteilnehmer äußerten
sich sehr positiv über das hohe wissenschaftliche Niveau des Kongresses
und die perfekte Organisation durch
das Team des Kultur- und Kongresszentrums. Am Ende des ersten Kongresstages fand ein bayerischer Festabend in der Inntalhalle statt, der bei
allen Teilnehmern großen Anklang
fand.
red

Meine Freundin hat mir erzählt, dass ihr
Mann unter dem Gnocchi- und TellerSyndrom leidet. Sind die Gnocchi im
Kühlschrank etwas weiter hinten eingeräumt, sieht er sie nicht und sucht auch
nicht weiter hinten danach. Und letztens erst hat sie ein paar Teller des guten und vor allem teuren Porzellans auf
die Treppe gestellt, damit der Nächste
der nach oben geht, sie bitte erblicken
und mit hinauf nehmen würde. Er hat
die Teller nicht nur nicht gesehen, er
stieg darauf und übrig blieb ein Scherbenhaufen. Sie entschuldigte ihn damit,
dass er schließlich nichts dafür könne,
ein Mann zu sein. Männer hätten eben
eine selektive Wahrnehmung und ihr
Mann hätte sich bereits auf die eine Sache konzentriert, die
er oben erledigen
wollte. Wären die
Teller nicht zu Bruch
gegangen oder meine Freundin hätte sie
aufgeräumt, dann
wären sie wahrscheinlich noch eine
Woche auf der Treppe gestanden. Wir
Frauen aber wären
routinierte Genies
darin, mehrere Tätigkeiten zur gleichen Zeit oder abwechselnd auszuführen. Wir hätten die Teller
beim nächsten Gang mitgenommen,
während wir noch auf jedem Arm ein
Kind und den Wäschekorb auf den
Rücken gebunden hätten. Da ich auch
eine Frau bin, kann ich diese Vermutung, um es nicht Tatsache zu nennen,
nachvollziehen. Ich bin durchaus in der
Lage, mit drei Kindern gleichzeitig zu
reden, nebenher die Waschmaschine
zu befüllen, während das Essen köchelt,
mit der Versicherung zu telefonieren,
einem Bericht im Radio zuzuhören,
den Einkaufszettel zu schreiben und mir
ein Thema für meine nächste Kolumne
zu überlegen. Zwischendurch schlichte
ich Streit, klebe Pflaster auf, staubsauge, trinke erkalteten Kaffee, während
ich den Kuchen ins Rohr schiebe und
füttere unsere ausgehungerten Haustiere, damit mich meine Nachbarin
nicht bei Amnesty International meldet.
Wie viele Frauen, bin ich mit einem Beruf und als Mutter, Hausfrau, Ehefrau
und so weiter gezwungen, in zusammengerafften Zeitfenstern möglichst
viel auf einmal, so effizient wie möglich
zu erledigen. Noch dazu, wenn ich irgendwann noch selbst meine Ruhe haben will.
Und es gibt durchaus Tage, an denen
ich meinen Mann zutiefst beneide, dass
er in die Arbeit gehen und sich dort auf
eben diesen einen Job konzentrieren
kann, ohne dass ihm dabei drei Kinder
am Bein hängen. Aber ganz so einfach ist es wohl doch nicht zu sehen.
Letztlich ist das Eine nicht besser oder
schlechter als das Andere – und nicht
unbedingt leichter oder schwerer. Und
wie bei lockigen und glatten Haaren

ist es vielleicht auch in diesem Bereich
so, dass man sich immer das, was man
nicht hat, schöner vorstellt.
Ich muss zugeben, wäre ich in manchen Momenten mehr zur Selektion,
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, in der Lage, könnten mein
Alltag und mein emotionaler Haushalt
wesentlich einfacher aussehen. Und
wahrscheinlich könnten wir Frauen mit
etwas mehr Gelassenheit auch einige
Abläufe optimieren, wären weniger gestresst und müßten uns nicht stolz mit
der Fähigkeit des Multitasking hervorheben und die Männer milde belächeln.
Da ich ständig tausend Dinge sehe,
die mich, kann ich sie nicht zeitnah
auf meiner persönlichen To-do-Liste
abhaken, einfach als
unerledigt belasten,
entwickelt sich der
emsige Drang nach
einem Abschluss fast
schon zum Zwang.
Ich leide unter Reizüberflutung! Wissenschaftliche Studien zu
diesem Thema besagen, dass Wahrnehmung Realität schafft.
Unser Handeln orientiert sich nicht daran wie die Welt ist, sondern daran, wie
wir sie wahrnehmen. Je präziser unsere
Wahrnehmung, desto besser die Basis für ein erfolgreiches Handeln. Alles
auf einmal schaffen zu wollen, ebnet
also auch den Weg zum Burnout. Das
offene Geheimnis liegt darin, gewisse
Dinge einfach auszublenden und sich
auf die eine Angelegenheit zu konzentrieren, die gerade ansteht. Wenn ich mit
meinem Mann in der Küche stehe und
er spontan auf die Idee kommt, mit mir
Sex auf dem Esstisch zu haben, habe ich
den Impuls, erst das darauf stehende
Geschirr zu beseitigen oder die Jalousie
zu schließen oder mich zu vergewissern, dass die Kinder schon schlafen. So
etwas kann schnell zu einer handfesten
Ehekrise führen! Ausblenden wäre hier
echt von Vorteil! Das gelingt mir zum
Beispiel dann, wenn ich mit meinem
Mann streite, was meine persönlichen
negativen Eigenschaften angeht, schon
recht gut. Die kann ich gut ausblenden. Behauptet er zumindest. Aber er
ist eben ein Mann, und kann das nicht
ganzheitlich unter Berücksichtigung aller
Aspekte sehen.
* Dorothea Perkusic arbeit seit 2008 in
eigener Praxis in Berbling bei Bad Aibling.
Sie bietet in folgenden Bereichen Einzelund Paartherapie an: Beziehungskrisen,
Eifersucht, Fremdgehen; Beziehungsprobleme aufgrund emotionaler Verstrickungen;
Sexuelle Unzufriedenheit/Probleme; Impotenz und sexuelle
Unlust, Orgasmusstörungen; Ängste,
depressive Verstimmungen; Bedeutung
von Phantasien, die möglicherweise Probleme bereiten; Psychosomatische Erkrankungen. Telefon: 08061/9393669.

