
Ein etwas älteres Paar versucht, seitdem 
ich es kenne, am Samstag-Abend nach 
München ins Hotel „Bayerischer Hof“ 
zum Tanzen zu gehen. Es scheiterte bis 

dato nicht am Fortbewegungsmittel, der 
Abendgarderobe, einem Babysitter für 
die Kinder oder an Spontaneität an sich, 
sondern immer nur daran, dass keiner der 

beiden sagen konnte, was er wirklich 
will und was nicht.
Er machte den Vorschlag, sie über-

legte und sagte dann etwas zögerlich: „Ja, 
wenn Du willst, dann fahren wir.“ Er fragte 
sie daraufhin, ob sie denn wirklich wolle 
oder ob sie lieber zu Hause bleiben wür-

de. Die Diskussion endete regelmäßig mit 
einem „Aber nur, wenn Du wirklich willst, 
Schatz“. Mittlerweile sind sicherlich 30 
Jahre vergangen und ich glaube mit ziem-
licher Gewissheit sagen zu können, dass 
die beiden nicht öfter als zwei- oder drei-
mal tatsächlich zum Tanzen gegangen sind. 
Ein solches Hin und Her kann sich durch 
alle Lebensbereiche ziehen und jeder von 
uns kennt das in der ein oder anderen 
Form sicherlich. Dabei geht es nicht nur 
um Freizeitgestaltung, sondern auch um 
emotionale Bedürfnisse, Liebe, Sexualität. 
Grundlage vieler Konflikte oder Missver-
ständnisse ist, dass man sich ungeschickt 
bis überhaupt nicht ausdrückt. Wünsche 
werden entweder gar nicht kommuni-
ziert, oder sie kommen als Vorwürfe beim 
Partner an. Für eine glückliche Paarbezie-
hung sind weniger die Gegensätze oder 
Gemeinsamkeiten entscheidend, sondern 
die Art und Weise, wie Paare mit den be-
stehenden Unterschieden umgehen. Es 
ist wichtig, klar und konkret zu kommu-
nizieren, was man sich wünscht, fühlt und 
braucht. Oder ohne Vorwürfe und Schuld-
zuweisungen mitzuteilen, was man nicht 
möchte. Wünsche und Bedürfnisse, aber 
auch Ängste oder Kummer, dürfen nicht 
unterdrückt werden, denn sie sind Teil un-
serer Persönlichkeit. Und wünschenswert 
ist doch, sich seinem Partner in möglichst 
vielen Facetten zeigen zu können.

Leidenschaftlich lieben ...

Bei Fragen einfach anrufen unter Tele-
fon 08061/9393669 oder ein E-Mail an 
dorothea-perkusic@t-online.de schicken. 
*Dorothea Perkusic ist Psychotherapeutin 
und Paarberaterin. Sie arbeitet seit 2008 
in eigener Praxis in Berbling bei Bad 
Aibling.

Rosenheim – Der Oktober als Brust-
krebsmonat hat Tradition. Bereits 
seit vielen Jahren wird diese Aktion 
in Deutschland durchgeführt und hat 
seither viel öffentliche Aufmerksam-
keit auf sich gezogen und das Thema 
Brustkrebs stärker in das Bewusstsein 
aller gerückt. 
Besonders gut aufgehoben sind Be-
troffene im Sanitätshaus Rossmüller 
in Rosenheim. Dort steht ein vierköp-
figes Beraterteam den Kundinnen und 
Patienten zur Verfügung. Seit kurzem 
gehört die erfahrene Fachkraft Angela 

Effenberger der Mannschaft an. Sie ist 
seit 15 Jahren im Bereich Brustkrebs 
und „Lyphologische Versorgung“ im 
Einsatz und war zuvor in der Betreu-
ungsinsel der Klinik Bad Trissl in 
Oberaudorf sowie am Brustzentrum 
des RoMed-Klinikums tätig. „Ich 
freue mich, jetzt in einem so kompe-
tenten Team wie bei Rossmüller ar-
beiten zu können“, sagt Angela Effen-
berger. Sie verspricht zusammen mit 
ihren Kolleginnen eine bestmögliche 
Betreuung der Betroffenen. „Ob nach 
der OP im Klinikum oder bereits vor 

dem Eingriff – wir stehen mit Rat und 
Tat zur Seite.“ – „Wir freuen uns, mit 
Angela Effenberger eine so erfahrene 
Fachkraft in unseren Reihen zu ha-
ben“, sagt Martina Eibl, Chefin im 
Sanitätshaus Rossmüller.
In diesem Jahr unterstützt auch die 
Medizin-Orthopädie-Technik Amoe-
na in Raubling mit einer besonderen 
Aktion den Brustkrebsmonat. Zum 
Aktionspreis ist ab Oktober das be-
liebte Dessous-Set Lara/Lena – BH 
mit einem Hipster oder Slip – in der 
zum Brustkrebsmonat passenden 
Farbe Himbeere beim Sanitätshaus 
Rossmüller in Rosenheim erhältlich. 
Mit jedem Set unterstützt man ge-
meinsam mit Amoena die Krebshilfe.

Orthopädietechnik und 
Sanitätshaus

ROSSMÜLLER KG
Reifenstuelstraße 9
83022 Rosenheim

Telefon 08031/17030
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Mineralstoffmangel: Gesundheits-Tipp 
von Dr. Moog, Ayurveda-Arzt im 
RoSana Gesundheitszentrum.

GESUNDHEITS – TIPP

Biologisch aktive Mineralien sind 
absolut unerlässlich für eine nor-
male Funktion der Physiologie. Es 
gibt keinen biochemischen Pro-
zess im Körper, der nicht direkt 
oder indirekt von der Anwesenheit 
und Mitwirkung von Mineralien 
abhängig ist. Mineralien sind vor 
allem für den Betriebsstoffwech-
sel, also die Basisversorgung der 
Physiologie, verantwortlich. Dieser 
Betriebsstoffwechsel entspricht 
etwa dem Betriebssystem beim 
Computer. Ohne Betriebssystem 
läuft der Computer nicht – ohne 
ausreichende Mineralversorgung 
funktioniert der Körper nicht.
Unsere moderne Art zu leben 
– Stress, Umweltgifte, schlechte 
Nahrungsqualität, Fehler im Ess-
verhalten, seelischer Druck, Elek-
trosmog und vieles mehr – hat 
vor allem in den Industrieländern 
dazu geführt, dass viele Menschen 
an einem erheblichen Mineral-
mangel leiden. Das führt nicht 
unbedingt zu einer manifesten 
Krankheit, aber häufig zu einem 
ständigen hochgradigen Ener-
giemangel und einer Tendenz zu 
eingetrübter Stimmungslage, was 
wiederum natürlich Wegbereiter 
für Krankheiten sein kann.
Dabei wird auch ein stärkerer Mi-
neralmangel häufig nicht erkannt, 
weil man im Allgemeinen von den 
Mineralspiegeln im Blut ausgeht. 
Die im Blut gemessenen Werte 
haben jedoch keine große Aussa-
gekraft hinsichtlich des Mineral-
gehaltes der Zellen.
Aber auch wenn ein Mineralman-
gel diagnostiziert wird, ist die 
Therapie häufig unbefriedigend, 

weil die meisten Mineralpräpa-
rate nicht dorthin gelangen, wo sie 
wirklich benötigt werden.
Der Grund dafür ist, dass die 
Zellen in ihrer Grundvitalität so 
geschwächt sind, dass die Zell-
membranen Mineralien und ande-
re lebensnotwendige Stoffe nicht 
mehr richtig aufnehmen können, 
obwohl das Angebot im Blut oft 
noch normal ist. 
Schüßlersalze unterlaufen die 
Aufnahmemechanismen der Zel-
len und gelangen ohne Energie-
aufwand sofort überall dorthin, 
wo sie gebraucht werden. Dabei 
füllen sie die Mineraldefizite nur 
zu geringem Teil selber auf. Ihre 
Hauptwirkung liegt darin, dass sie 
die Zellen befähigen, wieder selbst 
für sich zu sorgen. Schüßlersalze 
sind also so etwas wie Türöffner. 
Dabei ist es sinnvoll, möglichst 
alle Mängel aufzuspüren und aus-
zugleichen. Es können deshalb oft 
große Mengen an Tabletten not-
wendig werden (unter Umstän-
den 80, 100 oder mehr Tabletten 
täglich für einige Monate). Die 
Diagnose erfolgt über die Ant-
litzanalyse – die meisten Mine-
ralmängel lassen sich über Ver-
änderungen in Gesicht, Haut und 
Zunge feststellen – oder zuver-
lässiger durch Kinesiologie oder 
durch ayurvedische Pulsdiagnose. 
Genaueres können Sie in einem 
Vortrag über „Mineralstoff-
mangel – Häufig unerkannte 
Gesundheitsstörung – Schüß-
lersalze und Ayurveda“ am 25. 
Oktober um 20 Uhr im Rosana, 
Kunstmühlstraße 25, erfahren 
(Telefon 08031/901090). 

Oktober ist der Brustkrebsmonat
Sanitätshaus Rossmüller bietet umfangreiche Information

Die erfahrene Beraterin in Sachen 
Brustkrebsvor- und -nachsorge, 
Angela Effenberger, verstärkt seit 
kurzem das Team im Sanitätshaus 
Rossmüller.       Foto: red 
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