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Editorial
▬Wie wird der nächste Tag? 
Klar, manchmal kommt alles 
anders als geplant, aber oft 
entscheidet auch einfach 
unsere eigene Verfassung da
rüber, ob er mega wird oder 
mäßig. Sind wir stolz auf et
was, was wir geleistet haben, 
oder fühlen wir uns so fit, als 
könnten wir Bäume ausreißen, 
dann geht uns alles leichter 
von der Hand. Wenn wir aber 
denken, dass uns niemand 
ernst nimmt und uns eh nichts 
gelingt – dann wird gefühlt 
auch alles immer schwieriger. 
Aber was ist diese Kraft, die 
wir brauchen, um gute Ideen 
umzusetzen, Entscheidungen 
zu treffen oder auch im Alltag 
klarzukommen? Darum geht 
es in dieser Ausgabe der 
iHochZwei. Dir werden inspi
rierende Menschen begeg
nen, die anderen Kraft geben. 
Du erfährst, wo Rita und Patrik 
ihre mentale und körperliche 
Stärke hernehmen. Und es 
geht darum, auch mal keine 
Kraft zu haben. Spoiler: Auch 
das ist okay. Sei nicht zu streng 
mit dir. Man muss nicht immer 
stark sein.

Viel Spaß beim Lesen.
Deine iHochZweiRedaktion
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Innere 
Sprech-
stunde 
▬ Selbstheilung – klingt ein bisschen nach 
Hokuspokus? Dann wirst du vielleicht er-
staunt sein, was dein Körper alles leisten 
kann – wenn du ihn mit gesunder Ernährung, 
Bewegung und viel Entspannung versorgst 
und Stress vermeidest. Auch ein erholsamer 
Schlaf und eine optimistische Lebensein-
stellung unterstützen deinen Körper dabei, 
sich selbst zu heilen. Sport zum Beispiel setzt 
die „körpereigene Apotheke“ in Gang, denn 
das Gehirn schüttet dabei Botenstoffe aus, 
die positive Gefühle auslösen. Übermäßiger 
Stress und fehlende Entspannung hingegen 
sabotieren die Selbstheilungskräfte. Dass 

auch aktive Entspannung deinem Körper ext-
rem dabei hilft, schnell wieder fit zu werden, 
hat eine mehrjährige Studie mit über 17.000 
Teilnehmenden herausgefunden. Hier wur-
de der Effekt von Yogaübungen, Meditation 
und anderen Entspannungsmethoden unter 
die Lupe genommen. Es zeigte sich, dass 
Menschen, die ein Jahr lang regelmäßig Ent-
spannungsübungen praktizierten, 43 Prozent 
weniger medizinische Leistungen nutzen als 
diejenigen, die keine Entspannungsübungen 
nutzen. Dennoch: Bei ernsthaften Erkran-
kungen solltest du natürlich eine Ärztin oder 
einen Arzt aufsuchen. 

Volle Kraft 
voraus
▬ Was würdest du für eine Pille zahlen, die wirksam ist gegen Depressionen, 
Herz-Kreislauf-Probleme, einen erhöhten Blutzuckerspiegel und Osteoporose? 
Das Wundermittel kostet nichts. Nur Disziplin und eiserne Nerven. Denn dieses 
Wundermittel heißt Krafttraining und bietet dir viele gesundheitlich positive 
Effekte. Sport zum Muskelaufbau lässt dich länger leben und wirkt bei einigen 
Krankheiten vorbeugend oder sogar heilend. Das Training kann sich durch die 
Ausschüttung von Glückshormonen auch positiv auf deine mentale Gesundheit 
auswirken. Also: Gib den Hanteln doch mal eine Chance.

Übrigens: Wusstest du, dass du mit dem Bonusprogramm der Innovationskasse 
für dein gesundheitsbewusstes Verhalten belohnt wirst? Informieren kannst du 
dich hier: www.die-ik.de/bonus
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Du musst jetzt stark sein. 
▬ Mein Hobby ist Extremwandern. Als ich 2016 damit anfing, dachte ich nicht, dass ich jemals 
eine Strecke von 100 Kilometern schaffen würde. Mittlerweile geht es mir nicht mehr darum, ob 
ich es schaffe, sondern wie lange ich dafür brauche. Mich fasziniert das, denn auf diese Weise 
lernt man sich ziemlich gut kennen. Denn es geht auf der einen Seite darum, den eigenen Körper 
herauszufordern und ihm etwas zuzutrauen. Es ist ein gutes Gefühl, im Ziel zu merken, was man 
da gerade geschafft hat. Auf der anderen Seite geht es auch darum, auf den Körper zu hören 
und seine Signale richtig zu deuten: Stellt er sich gerade quer, weil ich einfach keine Lust mehr 
habe, oder habe ich ernst zu nehmende Schmerzen? Das ist überaus wichtig. Neulich habe ich 
eine Strecke auch nach 68 Kilometern abgebrochen, weil ich meinem Körper sonst einfach zu 
viel zugemutet hätte. Und das ist dann natürlich auch völlig okay.
Rita, Erzieherin und Extremwanderin aus Rostock
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gibst du
anderen

Kraft?

WieWir haben mit einer Olympia
siegerin im Rudern, einem 
 Talentscout für Schüler:innen 
und einem Prothesenbauer 
gesprochen und wollten wissen:
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 Mein Job ist es, gemeinsam 
mit Schülerinnen und 
Schülern ihre Talente zu 
entdecken und zu fördern. 
Zu Beginn der Oberstufe 

geht es erst mal darum, eigene Ziele und 
Wünsche zu formulieren. Ich berate und be-
gleite die Talente bei der beruflichen Zu-
kunftsplanung – langfristig.  Bis zum Abi 
oder Fachabi, während der Ausbildung oder 
im Studium, teilweise noch im Beruf.

Beim ersten Kennenlernen lass ich mir 
erst mal viel erzählen und verschaffe mir 
einen Eindruck. Über Hobbys zum Beispiel. 
Viele engagieren sich ehrenamtlich oder 
unterstützen ihre Familien und haben ganz 
viel Potenzial in unterschiedlichen Berei-
chen. Nur lassen sich manche Stärken nicht 
in Schulnoten abbilden. Wenn jemand neben-
bei im Schulkiosk arbeitet, hat er vielleicht 
ein gewisses unternehmerisches Talent! Des-
wegen höre ich erst mal zu und schaue, was 
die Schülerinnen und Schüler brauchen. 
Netzwerke oder Supportstrukturen zum Bei-
spiel oder Qualifikationskurse. Oft nutzen 
wir auch unser Netzwerk, damit sie einfach 
mal von jemandem mitgenommen werden, 
der zum Beispiel schon studiert. Denn alles, 
was kein Schulfach ist, hat man ja wahr-
scheinlich noch nie erlebt. Zu Beginn des 
beruflichen Weges haben auch viele das Ge-

fühl, man müsse sich jetzt für den Rest des 
Lebens entscheiden. Doch viele Ausbildun-
gen und Studiengänge sind nur der Einstieg. 
Vielleicht weißt du in der Schule nur, dass du 
gerne schreibst, und landest irgendwann in 
einer Kommunikationsabteilung oder in der 
Forschung. Niemand kann alle Jobs und alle 
Ausbildungszweige auf dem Schirm haben.

Die meisten, mit denen ich spreche, kön-
nen besser ihre Schwächen aufzählen als 
ihre Stärken. Ich will aber natürlich ihre 
Stärken erkennen. Daher frage ich oft: Wel-
che drei Menschen sind dir sehr nah – und 
was schätzt du an denen? Anschließend las-
sen wir diese Personen aufschreiben, was sie 
an der Schülerin oder dem Schüler schätzen. 
Das besprechen wir dann gemeinsam. Die 
meisten sind dann sehr erstaunt, welche Stär-
ken andere in ihnen sehen. Besonders toll 

finde ich im Talentscouting die beeindru-
ckenden Menschen, die mir begegnen. Zum 
Beispiel ein junger Mann, der zu Beginn 
einen Hauptschulabschluss hatte. Er sagte 
zu mir: „Laura, mein größter Wunsch ist 
es, Arzt zu werden. Was muss ich dafür 
tun?“ Dann ist er für sein Abi auf eine Ge-
samtschule gewechselt – und das ist wirk-
lich ein Brett. Heute studiert er Humanme-
dizin, hat megagute Noten und ich bin fest 
davon überzeugt, dass er das packt. Seine 
Entwicklung freut mich natürlich wahnsin-
nig. Aber ich feiere auch alle anderen Er-
folge: Wenn jemand einen Ausbildungsplatz 
bekommen hat und so stolz ist – gerade 
wenn man echt viele Bewerbungen dafür 
schreiben musste. Oder wenn jemand sein 
Zeugnis in der Hand hat. Solche Momente 
sind das Beste in meinem Job.

gibst du
anderen

Kraft?

Wie
„ Manche Stärken 
lassen sich nicht 
in Schulnoten  
abbilden“

Laura Estner ist 
Talentscout an 
der Westfälischen 
Hochschule in 
 Gelsenkirchen.
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 Ich fertige Prothesen für Menschen an, die oh-
ne Arme oder Hände geboren wurden oder sie 
bei einem Unfall verloren haben. Das kann 
zum Beispiel eine sogenannte Schmuckprothe-
se sein, die den fehlenden Körperteil optisch 

ergänzt und ansonsten keine Funktion übernimmt. Es 
kann aber auch eine elektrische Prothese sein, mit der 
Menschen ihren Arm oder ihre Hand wieder für alltäg-
liche Dinge benutzen können – zum Beispiel nach Sachen 
greifen. Mich begeistert immer zu sehen, wie viel Lebens-
qualität ein künstlicher Arm oder eine künstliche Hand 
Menschen bringen kann. Dabei legen meine Patientinnen 
und Patienten immer selbst fest, wofür sie die Prothese 
eigentlich benötigen. Sobald ich das weiß und die nötigen 
Maße genommen habe, fertige ich die Prothese an und 
teste sie anschließend mit den Menschen aus. Das dauert 
ungefähr einen Monat. In der Zeit prüfen die Menschen, 
wie sie mit dem neuen Körperglied umgehen können. 
Und ich kann sehen und beurteilen, ob der neue Arm oder 

die neue Hand auch tatsächlich hilft. Ich finde es immer 
unglaublich zu sehen, was ihnen im Alltag alles wieder 
möglich ist – das fängt schon bei so einfachen Sachen an 
wie das Besteck mit beiden Händen richtig zu greifen. 
Zuletzt hatte ich eine Frau um die 40 betreut: Ihr fehlte 
von Geburt an der linke Unterarm. Sie hatte eigentlich 
immer nur eine Schmuckprothese ohne Funktion getragen 
und wollte sie auch immer so gut es geht verstecken. Wir 
haben dann beschlossen, mal eine Prothese zu testen, 
mit der sie tatsächlich greifen kann – die dadurch aber 
auch sichtbarer ist. Im Endeffekt hat sie das jedoch nicht 
mehr gestört. Zum ersten Mal konnte sie Sachen mit zwei 
Händen erledigen. Beispielsweise eine Gurke schälen: das 
Gemüse in der linken, den Schäler in der rechten Hand. 
Sonst hatte die Frau die Gurke immer mit dem Oberarm 
fixiert. Der künstliche Arm hat ihren Alltag also wirklich 
positiv verändert. Es ist toll, dass ich in meiner Arbeit 
täglich sehen kann, wie viel Kraft eine neue Prothese 
Menschen wieder in ihrem Alltag bringt.

Haiko Laufenberg ist 
Prothesenbauer im 
Sanitätshaus Straube 
in Oberhausen.

„ Prothesen brin-
gen Menschen 
wieder Kraft in 
ihren Alltag“
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 Ich brauche die Gruppe, um 
gut zu sein. Immer schon. 
Mit neun Jahren ging es 
mit Volleyball los, aber 
nur kurz – dann habe ich 

mit Rudern begonnen. Erst viel im 
Einer, dann im Großboot, Zweier und 
Vierer. Rudern ist ein Teamsport. Für 
mich waren die Stärken in der Grup-
pe immer der beste Antrieb. Bei der 
WM 2001 bin ich mit Kathrin Boron 
gefahren, damals die erfolgreichste 
Frau im Rudern in Deutschland. Das 
war für mich ein irrer Ansporn. Im 
Team ist man immer nur so gut wie 
sein schwächstes Glied. Das Training 
in der Gruppe macht Spaß, man ist 
nicht allein. Man muss sich mal selbst 
durchbeißen und mal jemanden mit-
tragen, wenn er einen schlechten Tag 
hat. Beim Rudern lernt man, als Team 
gut zu sein. Und ein gutes Team nutzt 

die Stärken des Einzelnen: Im Dop-
pelvierer, mit dem wir im Jahr 2000 
Gold bei Olympia geholt haben, war 
meine Zwillingsschwester Manja da-
bei. Sie hatte neben dem Rudern die 
Aufgabe, das Boot zu steuern – was 
sie wirklich gut konnte. Ich bin fast 
zehn Zentimeter kleiner als sie und 
habe meine Stärke im Bootsgefühl: 
wann „läuft“ das Boot in der richti-
gen Geschwindigkeit durchs Wasser. 
Ich musste den richtigen Rhythmus 
mit der richtigen Frequenz finden. 
Da ich auf der Schlagposition saß, 
mussten die Mädels meinen Rhyth-
mus übernehmen und das konnte Ma-
nuela Lutze auf dem Platz hinter mir 
sehr gut. Meike Evers im sogenann-
ten „Maschinenraum“ war einfach 
wahnsinnig stark. So hat jede ihre 
Stärke ins Team eingebracht. Und 
mit allem, was man tut, trägt man 

Verantwortung für die Mannschaft. 
Am Abend vor dem ersten Olympia-
rennen waren wir sehr aufgeregt – so 
sehr, dass wir kaum schlafen konn-
ten. Wir haben nicht darüber geredet, 
wie nervös wir waren. Wir haben uns 
in dem Moment auf unsere Stärken 
konzentriert. Uns nur auf das bevor-
stehende Rennen fokussiert. Das hat 
tatsächlich geholfen. Natürlich war 
das dann ein starkes Gefühl, wenn 
man im Team trainiert hat und einen 
die Teamdynamik ins Ziel bringt. 
Aber auch Misserfolge lassen sich 
besser ertragen, wenn man weiß, dass 
alle im Team alles gegeben haben. 
Trittst du allein an, ist der Druck so 
hoch, dass eine Niederlage kaum zu 
ertragen ist. Bei uns hat nie jemand 
einer anderen die Schuld gegeben, 
wenn das Team mal nicht gut war. 
Man hält halt zusammen.

Kerstin Hartleib wohnt 
in Werder an der Havel 
und ist doppelte Olympia
siegerin im Doppelvierer.

„ Ein gutes Team  
nutzt die Stärken  
des Einzelnen“
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Mehr   als
Depressionen sind 

eine Krankheit,  unter 
der viele leiden.  

Sie sollte nicht mit 
„schlecht drauf sein“ 

verwechselt  
werden – aber  

woran erkennt man 
eine Depression?  

Und wie kann man 
sich selbst oder 
 anderen helfen?

 #notjustsad: Im November 2014 
taucht bei Twitter ein Hashtag 
auf, der sich für viele anfühlt, als 
sei eine Tür aufgestoßen worden. 
Jana Seelig, die unter dem Na-

men @isayshotgun twittert, setzt wie im Ak-
kord Tweets über ihr Leben mit Depressionen 
ab. Auch, um der Außenwelt klarzumachen, 
dass es hier um eine Krankheit geht und nicht 
um gelegentliches Traurigsein. Was folgt, ist 
der Vorschlag einer anderen Nutzerin, Erfah-
rungen von Depressiven unter dem Hashtag 
#notjustsad zu sammeln. Tausende beteiligen 
sich. „Wenn du meinst zu ertrinken, während 
alle um dich atmen können“, beschreibt bei-
spielsweise der Twitter-Nutzer Little Fighter 
die Krankheit und trifft damit wohl das Ge-
fühl vieler erkrankter Personen sehr gut. Das 
war 2014. Wie ist es heute?

Isolation als Verstärker
Viele Menschen leiden unter Depressionen – 
und die meisten sprechen nicht darüber. Nach 
Schätzungen der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO werden sie im Jahr 2030 die meist-
verbreitete Erkrankung weltweit sein, noch 
vor den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im 
Laufe ihres Lebens erkranken heute 16 bis 
20 von 100 Menschen daran, Frauen etwa 
doppelt so häufig wie Männer. Bis 2019 gin-
gen Expert:innen davon aus, dass in Deutsch-
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Mehr   als

traurig

land rund zehn Prozent aller Kinder und 
Jugendlichen betroffen sind, mit stark stei-
gender Tendenz. Das liegt unter anderem an 
dem stark gestiegenen Leistungsdruck: in der 
Schule zu den Besten gehören und bei allen 
beliebt sein wollen, die pausenlose Bewer-
tung der eigenen Person in den sozialen Me-
dien und das ständige Vergleichen mit ande-
ren. Und dann kam auch noch Corona: Vor 
allem die Isolation während der Pandemie 
hat laut einer Analyse des Bundesinstituts für 
Bevölkerungsforschung dafür gesorgt, dass 
sich die Anzahl der Jugendlichen mit An-
zeichen einer Depression in der Altersgruppe 
der 16- bis 19-Jährigen wesentlich erhöht hat; 
um etwa 25 Prozent. Zugleich hat es die Pan-
demie für Freund:innen und Familie wesent-
lich schwerer gemacht zu erkennen, ob je-
mand depressiv ist. Denn eines der Haupt-
kennzeichen ist, dass die betroffene Person 
sich sozialen Aktivitäten mehr und mehr 
entzieht. Doch wie soll man das merken in 
einer Zeit, in der alle nicht mehr viel unter 
Menschen gehen? Frage dich – oder deine 
Freund:innen, bei denen du depressive Züge 
vermutest – diese zwei Fragen:

1.  Hast du dich im letzten Monat häufig 
niedergeschlagen, traurig, bedrückt  
oder hoffnungslos gefühlt?

2.  Hattest du im letzten Monat deutlich  
weniger Lust und Freude an Dingen,  
die du sonst gerne tust?

Kannst du beide Fragen mit Ja beantworten, 
ist professioneller Rat gefragt. Depressionen 
sind gut behandelbar. 

Eine Medaille – zwei Seiten   
Aber sind Depressionen eigentlich eine kör-
perliche oder eine seelische Erkrankung? Das 
erklärt Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Vorstands-
vorsitzender der Deutschen Depressionshilfe, 
auf der Website der Stiftung: „Da hilft sehr 
das Bild einer Medaille mit zwei Seiten: Bei 
jedem Menschen gibt es das Verhalten, was 
er erlebt hat. Auch, was er in der Kindheit 
erlebt hat, was er sagt und tut. Das ist die 
psychosoziale Seite. Aber immer hat diese 
Medaille eine zweite Seite. Das ist nämlich 
das, was im Organismus passiert, im Gehirn 
passiert. Das ist die neurobiologische Seite. 
Und diese beiden Seiten, die ergänzen sich, 
sind immer beide vorhanden. Nicht entweder 
oder“, so Prof. Dr. Hegerl. 

So steht auf der psychosozialen Seite eine 
erhöhte Anfälligkeit für die Krankheit, zum 
Beispiel traumatische Erlebnisse, Auslöser wie 
Verlusterlebnisse oder chronische Überlastung 
– ein depressiver Zustand mit Freudlosigkeit und 
Hoffnungslosigkeit. All das lässt sich gut mit 
einer Gesprächstherapie behandeln. Neurobio-
logische Aspekte hingegen, wie eine genetische 
Veranlagung zu Depressionen, Veränderungen 
der sogenannten Stresshormonachse und ein 
Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn, 
werden nach ärztlicher Diagnose unter Umstän-
den mit Medikamenten behandelt. Wichtig ist 
für jeden, der mit der Krankheit Depression 
kämpft, diese auch als Krankheit anzuerkennen 
und nicht als Phase von Traurigkeit abzutun. 
#notjustsad: Das gilt auch noch heute. Brauchst 
du Hilfe? Die findest du bei der Deutschen 
Depressionshilfe: 0800/3344533 oder 
www.deutschedepressionshilfe.de

Hilfe per App
Zu den zahlreichen Symptomen oder Auslösern einer Depression ge-
hören auch Angststörungen und Panikattacken. Deine Krankenkasse 
bietet ihren Versicherten mit Invirto eine neuartige digitale Angst-
therapie an. Das digitale Behandlungsprogramm funktioniert 
via App und mit Unterstützung einer Virtual-Reality-Brille 
sowie einer persönlichen psychotherapeutischen Betreuung. 
www.die-ik.de/invirto
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Pfl an-
zenkraft

▬ Wer Sport macht und Muskeln aufbauen will, weiß: Immer auf die Proteine ach
ten. Daher gibt es gerade kaum ein Supermarktregal, aus dem dich keine Produkte 
mit besonders hohem Proteingehalt anspringen. Und klar: Das eiweißreiche Le
bensmittel hilft dabei, Muskeln aufzubauen. Natürlich immer in Kombination mit 
entsprechendem Training. Welches Protein aber nützt deinem Körper? Wichtig ist 
die sogenannte biologische Wertigkeit, also wie effizient ein Nahrungseiweiß zur 
Bildung von körpereigenem Protein genutzt werden kann. Mit 100 den höchsten 
Wert erreicht das Hühnerei. Ganz entscheidend dabei ist aber auch die Aufnahme 
über den Tag verteilt. Versuch es doch einmal mit einem Vollkornbrot mit Hummus 
oder Spiegelei zum Frühstück, tagsüber ein paar Nüssen und Gemüse mit Vollkorn
reis zum Abendessen. Mit dieser Mischung hast du die meist teuren und zuckerhal
tigen Proteinshakes oder riegel gar nicht mehr nötig. 

Übrigens: Wir unterstützen dich gern bei einer gesunden Ernährung. Dafür bezu
schussen wir Gesundheitskurse, die dich genau darin fit machen. Mehr Infos findest 
du hier: www.die-ik.de/gesundheitskurse

Pfl an-
zenkraft
Pfl an-
zenkraft
Pfl an-
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▬ Wenn du manchmal Geräusche hörst, die 
sich durchs Ohrenzuhalten nicht wirklich 
verändern, kann es gut sein, dass es ein Tin-
nitus ist. Doch: Kein Grund, sofort in Panik 
zu verfallen. Das muss nicht zwingend sofort 
zu der Art von Tinnitus führen, unter der 
etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutsch-
land mittelgradig bis unerträglich leiden. Der 
chronische – also bleibende – Tinnitus be-
lastet die Betroffenen natürlich am meisten, 
denn er ist immer da. Wenn man sich kon-
zentrieren oder wenn man abschalten will, 
im Gespräch, beim Einschlafen. Aber Tin-
nitus ist eine Art Sammelbegriff, der viele 
verschiedene Arten von Ohrgeräuschen 
meint, die keiner externen Schallquelle zu-
zuordnen sind. Neben dem chronischen Tin-
nitus gibt es zum Beispiel auch Menschen, 
die ihr Blut im eigenen Ohr strömen hören. 
Das ist der sogenannte objektive Tinnitus. 
Daneben gibt es etliche weitere Formen, die 
Ursachen können sehr unterschiedlich sein. 
Wenn die Ohrgeräusche ein, zwei Tage, 
nachdem sie zum ersten Mal aufgetaucht 
sind, nicht verschwunden sind, solltest du 
zur Ärztin oder zum Arzt in eine Hals-Na-
sen-Ohren-Praxis gehen.

Ein Tinnitus hat nicht den einen Ursprung: Er 
kann durch übermäßigen Lärm in Clubs oder 
auf Konzerten oder durch einen lauten Knall 
entstehen, aber auch beispielsweise durch 
Ohrentzündungen, Herz-Kreislauf-Krankhei-
ten oder funktionelle Störungen des Kiefer-
gelenks. Die genaue Entstehung der Phantom-
Ohrgeräusche gibt der Wissenschaft zurzeit 
noch einige Rätsel auf. Was man ziemlich 
sicher sagen kann: Die Geräusche bleiben 
durch falsche Neuverknüpfungen im Hirn be-
stehen, selbst wenn sie durch Einwirkungen 
auf die Ohren verursacht wurden. Der ur-
sprüngliche Auslöser ist dann also vielleicht 
weg, der Tinnitus aber noch da. Als eine der 
Ursachen gilt Stress – wobei der Tinnitus die-
sen oft noch verstärkt, weil die Ohrgeräusche 
selbst auch Stress verursachen. Der Tinnitus 
wird durch sich selbst schlimmer; besonders 
fies. Bei manchen Menschen verschwindet 
der Tinnitus von selbst wieder, bei anderen 
nur dank medizinischer Unterstützung, wenn 
die Ursache gefunden wurde. Vielfach wird 
darauf gesetzt, dass die Betroffenen lernen, 
mit den Phantom-Ohrgeräuschen klarzukom-
men, weil es noch nicht für alle Tinnitus-For-
men eine verlässliche medizinische Behand-
lungsmethode gibt.

▬ Analytisches Denken, Entschei-
dungs- und Durchsetzungsvermögen 
sowie Verhandlungsgeschick – stell dir 
vor, du liest diese Anforderungen in 
einer Stellenanzeige. Würde sie dich 
ansprechen? Eine Studie an der Techni-
schen Uni München kam zu dem 
Schluss, dass die genannten Fähigkeiten 
oft als „männlich“ angesehen werden. 
Somit sprechen sie Männer auch mehr 
an. Ein zusätzlicher Grund für Leser:in-
nen, sich nicht um den Job zu bemühen: 
Sie glauben, dass sie 100 Prozent der 
Anforderungen erfüllen müssen. Män-
ner dagegen bewerben sich schon, wenn 
sie 60 Prozent erfüllen. Dieser Unter-
schied im Selbstbewusstsein der Ge-
schlechter – das sogenannte Gender-
Confidence-Gap – ist zwar nicht der 
einzige Grund dafür, warum Frauen 
durchschnittlich 18 Prozent weniger 
verdienen als Männer, aber einer. Denn 
wer sich unterhalb der eigentlichen 
Qualifikationen bewirbt, verdient zu-
mindest weniger, als drin wäre. Also, 
Frauen und Mädchen: Traut euch und 
lasst euch von den genannten Anforde-
rungen in einer Stellenausschreibung 
nicht abschrecken. 

Die Kraft 
der Über-
zeugung

Es rauscht, brummt und summt in den Ohren: 
Tinnitus kann dir wirklich die Nerven rauben. 
Doch zum Glück musst du ihn nicht einfach 
hinnehmen.

Nicht zu 
überhören

Gesund heitsApps auf Rezept
Kennst du schon die DiGA? Das steht für „digitale Gesundheitsanwendungen“. 
Davon gibt es mittlerweile ziemlich viele – von Tinnitus- bis Nichtraucher-Apps. 
Du hast einen Anspruch auf die Nutzung von zugelassenen digitalen Gesund-
heitsanwendungen, wenn du eine entsprechende Diagnose vorweisen kannst. 
Ist das der Fall, übernehmen wir die Kosten. Mehr unter www.die-ik.de/diga

iHochZwei 13



Die eigenen Geschwister als 
Geschäftspartner:innen? 
Für viele eine totale Horror
vorstellung. Für Felicitas  
von Heinz und Donata von 
Reiche kein großes Ding. 
Wie machen die das?

Nicht
ohne

meine 
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 In der Gemeinde Gierstädt im Landkreis Gotha 
geht es eher ruhig zu: Etwa 800 Menschen leben 
hier. In der Mitte steht eine große Trauerweide 
und ein Dorfbrunnen, drumherum liegen viele 
Felder. Die größten Arbeitgeber hier sind eine 

Absatzgenossenschaft für Obst und Gemüse und ein Fa-
milienbetrieb, die Bio-Firma Naba. 

Fast 300 Kilometer nordöstlich könnte das Arbeits-
umfeld kaum unterschiedlicher sein: In ihrem Büro im 
trubeligen Berlin-Mitte stecken die Schwestern Felicitas 
und Donata mit ihrem Team täglich die Köpfe zusammen 
und überlegen sich neue Rezepte für das Thüringer Fa-
milienunternehmen: Was wäre ein guter neuer Eintopf? 
Und welche Aufstriche müsste es geben? Tomate und 
Bergkäse, wäre das was? Und: Wäre das am Ende bezahl-
bar? Wie geht süß ohne Zucker? 

Von Geburt an Bio
Felicitas, die Ältere der beiden, ist analytisch, liebt 

Budgetkalkulation und hat den Überblick. Nach der Schu-
le studierte sie Betriebswirtschaftslehre. Sie ist die Mar-
ketingexpertin. Donata, die Jüngere, ist kreativ, liebt 
Sprache und steckt hinter Wortneuschöpfungen wie 
„Knallererbse“ oder „Powerlinse“. Sie ist ausgebildete 
Journalistin. 

Berlin, Bio, Businessplan – ein klassisches Start
up also? Nein. 

Die beiden Schwestern treiben mit ihren Ideen die Firma 
voran, die ihr Vater 1991 als Thüringer Feinkostunter-
nehmen gegründet hat. „Da gab’s dann Senf in 10-Liter-
Eimern und so“, erzählt Donata. „Das hat mit dem heu-
tigen Unternehmen also nicht mehr viel zu tun.“ Die 
Mutter von Felicitas und Donata, eine Verfechterin von 
Bio-Kost, prägte das Sortiment bald in dieser Hinsicht. 
Im Hause von Reiche kam schon Tofu auf den Tisch, 
bevor es angesagt war. Und auch die ersten Bio-Produk-
te brachte die Familie auf den Markt, viele Jahre bevor 
in Deutschland das deutsche staatliche Bio-Siegel ein-
geführt wurde. 

Bio, das heißt biologische Herstellung. Es dürfen also 
keine künstlichen Elemente in die Wertschöpfungskette 
einfließen. In der ökologischen Landwirtschaft dürfen 
beispielsweise keine Chemikalien gegen Schädlinge ein-
gesetzt werden. Die Herstellung von Bio-Produkten ist 
daher etwas aufwendiger und dementsprechend auch 
teurer. Die Lebensmittel lassen sich gut erkennen – an 
dem grünen EU-Bio-Siegel. Hier kann man sich auf kla-
re gesetzliche Auflagen in Produktion und Verarbeitung 
verlassen. Tatsächlich sind Nahrungsmittel die einzige 
Kategorie in der EU, in der die Begrifflichkeit „Bio“ tat-
sächlich geschützt ist.

Der grüne Puls der Hauptstadt
Mit der Produktion von biologischen Lebensmitteln ken-
nen sich Felicitas und Donata seit ihrer Kindheit gut aus. 
Ihr Einstieg in das Unternehmen kam allerdings erst viel 
später, im Jahr 2015. Beide wurden von der gemeinsamen 
Idee angetrieben, Bio-Produkte von ihrem Reformhaus-

Felicitas von Heinz (l.) und 
Donata von Reiche (r.)
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auch die dritte Schwester, Victoria, an Board. Allerdings 
in einem Bereich, in dem sie wenig Berührungspunkte 
zum Alltag der anderen beiden hat. 

Familienbande
Doch die ganze Familie in einem Unternehmen: Stresst 
das nicht? „Na klar stresst das auch mal. Wenn man ver-
sehentlich in familiäre Rollen verfällt oder wenn auch 
unterm Weihnachtsbaum nur übers Business geredet 
wird“, sagt Felicitas. „Aber in der Regel überwiegen die 
Vorteile. Wir kennen uns gut, vertrauen uns und trauen 
uns viel zu. Wir sind uns oft einig, und wenn wir es nicht 
sind, ist das Ergebnis unserer Diskussion am Ende oft 
umso fruchtbarer. Für das Unternehmen und für unser 
persönliches Wachstum.“ Donata stimmt zu und ergänzt: 
„Eine Wellenlänge und ein gemeinsamer Humor – so 
geben wir uns gegenseitig Kraft. Und es ist ja auch etwas 
sehr Schönes, dass man auch ganz offen sprechen kann, 
wenn es einem mal nicht gut geht. Egal wann. Felicitas 
und ich lassen Business aber eigentlich immer nach Fei-
erabend Business sein.“ Die Verbundenheit geht also 
deutlich über die Arbeit hinaus. Donata ist auch die Paten-
tante von Felicitas’ erstem Kind.

Die nächsten Generationen sind auch eine Hauptmo-
tivation der Schwestern. Stichwort: Enkeltauglichkeit. 
Einen gesunden und bewohnbaren Planeten hinterlassen. 
„Nachhaltigkeit sollte ja eigentlich selbstverständlich sein“, 
sagt Donata. „Ist es oftmals aber leider noch nicht.“ Daher 
versuchen die Schwestern, die Lieferkette so kurz wie mög-
lich zu halten. „Die verantwortungsvolle Auswahl unserer 
Rohstoffe und langfristige Beziehungen zu unseren Liefe-
ranten sind uns besonders wichtig. Das spielt auch bei der 
Produktentwicklung eine Rolle“, sagt Donata. Doch tat-
sächlich tüfteln Donata und Felicitas nicht nur an neuen 
Produkten, sondern auch daran, möglichst viel selbst an-
zubauen – zum Beispiel Sonnenblumen, da in vielen ihrer 
Produkte auch Sonnenblumenöl vorkommt. Oder Kicher-
erbsen und Soja. Das Soja baut die Familie übrigens in 
Sachsen-Anhalt an. So muss es nicht um die ganze Welt 
geflogen, sondern nur mit dem Laster nach Thüringen ge-
bracht werden, wo die Produkte hergestellt werden. Es 
bleibt alles in der Familie. Oder in einer anderen. Denn, 
Funfact: Die Rote Bete, die von den beiden Thüringer 
Schwestern genutzt wird, kommt von zwei Brüdern aus 
Schleswig-Holstein. So schließt sich der Kreis.

Image zu befreien. Dafür zogen die zwei Schwestern nach 
Berlin. „Bio und vegan waren damals noch absolute Ni-
schenthemen. Doch in der Hauptstadt war bereits der 
Beginn einer Ernährungsrevolution spürbar, die in den 
letzten Jahren die Supermarktregale umgekrempelt hat. 
Wir wollten Teil von diesem inspirierenden Umfeld sein 
und haben hier die Mitstreiter für unser Team gefunden, 
mit dem wir unsere Vision verfolgen“, sagt Felicitas. Do-
nata, die sich in der Unternehmenswelt anfangs weniger 
heimisch fühlte als Felicitas, verließ den Journalismus 
und merkte bald, dass es gar nicht komisch sein muss, 
mit der eigenen Schwester zusammenzuarbeiten. „Die 
Basis stimmte einfach“, erzählt Donata. „Gedanklich sind 
wir eh auf einer Welle, aber das hat sich noch intensiviert. 
Wir haben gemerkt, dass wir echt gut zusammen Ideen 
entwickeln können.“

Angefangen haben die Schwestern zu dritt, mit einer 
Angestellten, in einer Wohnung. Mittlerweile umfasst ihr 
Team acht Mitarbeiter:innen. Ein Team, das zwar nach 
wie vor mit dem elterlichen Unternehmen zusammen-
hängt, aber trotzdem sein eigenes Süppchen kocht – be-
ziehungsweise Aufstriche entwickelt. Seit einem Jahr ist 

„ Eine Wellenlänge 
und gemeinsamer 
Humor – das gibt 
uns Kraft.“
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 Er wirft Waschmaschinen durch 
die Gegend, als wären es Bas-
ketbälle, hebt Baumstämme 
von mehr als 200 Kilogramm 
über seinen Kopf und schleppt 

bei Bedarf auch schon mal einen Lkw ab: Pa-
trik Baboumian, der 2011 den Titel „stärkster 
Mann Deutschlands“ errang, ist wohl der 
stärkste Veganer Deutschlands und einer der 
stärksten Menschen der Welt. In der Netflix-
Doku „Gamechangers“ über vegane Ernährung 
im Hochleistungssport inspirierte der im Iran 
geborene Armenier ein großes sportaffines 
Publikum dazu, seine Ernährung umzustellen.  

Neulich behauptete der bayrische Wirt-
schaftsminister Hubert Aiwanger, Bauarbei-
ter würden vom Gerüst fallen, wenn sie nur 
einmal pro Woche Fleisch essen würden – 
Baboumian hat ihn darauf direkt zum Duell 
im Armdrücken eingeladen. Bisher kneift 
der Minister. Wer kann es Aiwanger verden-
ken: Der nur 1,71 Meter große Baboumian, 
der je nach Trainingsstand rund 115 Kilo-
gramm wiegt, erinnert optisch eher an den 
Marvel-Helden Wolverine als an einen unter-
ernährten Gemüseesser. Da passt es irgend-
wie, dass er nach Abschluss seines Psycho-
logiestudiums eine Graphic Novel veröffent-
licht hat: Die Hauptfigur von „Earthraiser“, 

was übersetzt so viel heißt wie „Erdheber“, 
ist eher Anti- als Superheld und hat ein un-
gewöhnliches Problem. „Was wäre, wenn es 
einen Helden gäbe, dessen Supermacht (eher 
sein Fluch) darin besteht, dass er versehent-
lich das Leiden anderer fühlen würde, als 
wäre es sein eigenes. Dies würde unseren 
Helden zwingen, gegen das zu kämpfen, was 
unnötig Leiden in der Welt verursacht“, schreibt 
Baboumian über den von ihm erdachten Helden 
Wolf. Der Earthraiser-Held hat durch ein ge-
scheitertes Millitärexperiment diese und noch 
andere Superkräfte erlangt und spürt neben 
Menschenleid auch das anderer Lebewesen.  
Er ähnelt dem Kraftsportler nicht nur op-
tisch. Auch Wolf verliert früh seinen Vater 
und kommt mit der Mutter nach Deutsch-
land, bei beiden ist Empathie eine sehr prä-
gende Eigenschaft.   

„Meine Stärke ist mein Mitgefühl“, sag-
te Baboumian einmal. Mit Enthusiasmus und 
Energie wirbt er vor allem in den sozialen 
Netzwerken dafür, die Welt jeden Tag ein 
Stück weit besser zu machen, indem man 
keine Tiere isst. Er muss sich dort mit vielen 
Kritikern und fleischfressenden Internet-
Trollen herumschlagen. Woher nimmt er bloß 
die Kraft dafür? Ganz einfach: Sieben Mahl-
zeiten täglich. Und die alle nur aus Pflanzen.  

„ Die stärksten Tiere  
der Welt sind Pflanzen-
fresser: Gorillas, Büffel, 
Elefanten und ich.“

Ohne tierische Proteine kein Muskelwachstum? Von wegen. 
Patrik Baboumian ist einer der stärksten Männer der Welt – 

und ernährt sich rein pflanzlich. 
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Wolverine
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Schnell und unkompliziert: Wir  
erstatten unseren Versicherten  
im Abstand von drei Jahren bis  
zu 300 Euro für ein technisches  
Gerät mit Gesundheitsbezug.  
Was das ist? Realtalk: Im Grunde  
alles, womit du digitale Inhalte mit 
Gesundheitsbezug aufrufen kannst.  
Ein Tablet, ein Smartphone oder  
Wearables beispielsweise.  
Unsere weiteren Zusatzleistungen  
kannst du natürlich trotzdem in  
Anspruch nehmen.

www.die-ik.de/bonus

Sport und gute Ernährung – klar. Aber 
auch, sich darüber zu informieren. 
Dementsprechend unterstützen wir 
dich mit unserem Bonusprogramm.

Was macht 
 dich fit?


