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Geld. Frei sein. Selbstzufriedenheit. 
 Gesunde Zähne. ArmaniJogginghose 
und BalenciagaSneaker. Die letzte 

Rolle Klopapier. Gleichberechtigung. Ein  guter 
Job. Follower. Im Nieselregen angeln und da
bei einfach mal die Klappe halten. Ein sehr 
seltenes Game. Veganismus. Erster sein. Gott. 
 Auch wenn scheinbar kaum ein Punkt 
in dieser Auflistung etwas mit einem anderen 
Punkt gemeinsam hat: Bei allem handelt es 
sich um Werte. Um Haltungen,  Gegenstände 
oder Ziele, an denen vielleicht dein Herz hängt. 
Und die anderen Menschen wenig oder gar 
nichts bedeuten. Die Werte, die in unserem 
Leben eine Rolle spielen, bestimmen letztlich 
über die Frage: Wer bin ich? Was brauche ich? 
Und wo will ich hin?
 Das sehr intensive Jahr 2020 hat uns 
alle gezwungen, uns damit auseinanderzu
setzen, was uns wirklich wichtig ist: Wir 
 haben viel über unser Konsumverhalten erfah
ren, als wir für einige Wochen keine Nudeln 
kaufen konnten. Sind uns bewusst geworden, 

wie selbstverständlich es immer war, reisen 
und feiern gehen zu können. Oder wie gerne 
wir unsere Familie, Freundinnen und Freunde 
manchmal einfach ganz fest drücken wollen. 
 Vielleicht weißt du heute schon ganz 
genau, was dir wirklich viel wert ist im  Leben. 
Vielleicht suchst du aber auch noch Orien
tierung in diesem Meer aus Werten, das uns 
umgibt. In der aktuellen Ausgabe, die du in 
deinen Händen hältst, wollen wir das große 
Thema „Werte“ beleuchten und etwas Licht 
in die Tiefen dieses Ozeans bringen. Zumin
dest in drei Bereiche, die wahrscheinlich auch 
für dich eine Rolle spielen: Gesundheit, die 
Bedeutung von Menschen in unserem Leben 
und – es ist ja, wie es ist – auch Materielles. 
Nun aber genug gesabbelt und höchste Zeit, 
um einzutauchen. In die weite Welt der Werte.
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GESUNDHEIT IST 
UNBEZAHLBAR
MIT GELD KANN MAN VIELES KAUFEN —
GESUNDHEIT ABER NICHT. Und für die 
meisten Menschen ist Gesundheit das Wert
vollste im Leben. Denn wer ernsthaft krank 
ist, wünscht sich in der Regel nur eines: wieder 
gesund zu werden. Gesundheit ist der Schlüs
sel zu allem: Sie ist die Voraussetzung für ein 
aktives Leben, die Teilhabe am Beruf und 
die Gestaltung der Freizeit. Zukunftsforscher 
sprechen bei Gesundheit von einem Megatrend 
in unserer Gesellschaft – oder vielmehr von 
einem Megatrend auf dem ganzen Globus. 
Es ist das Lebensziel schlechthin. Gesund
heit und Zufriedenheit sind dabei kaum noch 
 voneinander zu trennen. Gebrauchte Sachen müssen nicht unbedingt 

auf dem Müllberg landen. Manchmal dürfen 
sie auch ein zweites Leben leben. Nämlich 
dann, wenn sie upcycelt werden. Upcyc
ling ist ein riesiger Trend in Deutschland: 
60 Millionen Suchergebnisse erhält man 
bei Google, sucht man danach. Wer upcy
celt, also aus alten Dingen Neues herstellt, 
handelt nachhaltiger und geht bewusst mit 
Konsum um. Übrigens: Handwerker kennen 
Upcycling schon seit jeher: Goldschmiede 
zum Beispiel kreieren seit vielen Jahrzehn
ten aus altem Schmuck neue Stücke und 
schaffen so Werte, die für ihre Besitzer oft 
ganz persönlich sind.

NEUER
WERT FÜR
ALTE DINGE

Ernie und Bert. Bibi und Tina. Brad Pitt und 
George Clooney. Was wäre unser Leben ohne 
beste Freunde? Öde, leer und traurig – so viel 
steht fest. Wer so richtig enge ist miteinander, 
kann sich oft über zwanzig Jahre über diese 
Beziehung freuen, sagen Wissenschaftler. Wir 
teilen Freude und Sorge, reden stundenlang und 
fühlen uns verstanden. Man geht durch dick 
und dünn. Herrlich. Freunde machen einfach 
glücklich und sind wertvoll für unser Leben. 
Lässt man die Gefühle kurz außer Acht, kann 
man eine Freundschaft ähnlich wie ein Tausch
geschäft betrachten: Man profitiert von der 
Vertrautheit, in die man investiert. Man hilft 
sich, gibt sich Rat und schenkt sich gegensei
tig Freude. Und so schafft man sich einen Wert 
fürs Leben, der sich niemals in blanken Zahlen 
ausdrücken ließe.

WERT FÜR
ALTE DINGE

DEUTSCHLAND IST KEIN ARMES LAND —
ZUM GLÜCK. Allerdings haben nicht  ansatzweise 
alle einen ähnlich großen Anteil am Reichtum. Im 
 Gegenteil: Die reichsten zehn Prozent besitzen etwa 
67 Prozent des gesamten Vermögens. Das hat das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in diesem 
Jahr herausgefunden. Es ist also extrem ungerecht 
verteilt. Die Norddeutschen in SchleswigHolstein 
hatten im Schnitt im Jahr 2018 rund 27.000 Euro 
pro Kopf auf der hohen Kante. In Mecklenburg
Vor pommern knapp 14.000 Euro. Und wie wertvoll 
finden wir Vermögen? Macht es uns glücklich? Ja, 
macht es. Und das trifft nicht nur auf die Reichsten 
zu. Auch Leute mit geringem Einkommen sind 
zufriedener, solange sie Vermögen haben. Denn es 
sichert ab: Es kann wegbrechende Einnahmen auf
fangen und es gibt Freiheit. Zum Beispiel in einen 
neuen Job zu wechseln.

REICHLICH
OHNE DICH 
KANN ICH 
NICHT SEIN
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MATERIELLES
Haste was, dann biste was? Deichkind singen: „Dinge 
sind stumm, verschlingen Summen. Dinge bringen Dinge 
auf den Punkt.“ Tatsächlich machen die Gegenstände, die 
wir kaufen, sammeln und die wir gerne besitzen, einen 
Teil unserer Persönlichkeit aus. Aber wertschätzen wir sie? 
Oder: Können wir lernen zu erkennen, was wir brauchen 
und was nicht?
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ZÄHLT Kleid – eine eigene Kreation – trage ich besonders oft, weil 
ich damit gut Fahrrad fahren kann, es nicht bügeln muss und 
es irgendwie immer schick aussieht. Denn das spielt ja auch 
eine Rolle: Dass wir einen Wert darstellen wollen. Das geht 
über einen akademischen Wert, indem man studiert, oder 
bei manchen Leuten über teure Autos. Über Mode lässt sich 
dieser Wert ziemlich gut darstellen, besonders jüngere Leute 
identifizieren sich oft mit einem bestimmten Kleidungs
stil. Mit günstiger Kleidung, die überall schnell verfügbar 
ist, kann man natürlich leicht immer wieder etwas anderes 
darstellen. Spannend finde ich Menschen, bei denen man 
merkt, dass sie sich nicht mehr darum kümmern – sehr 
erfolgreiche. Steve Jobs mit seinem schwarzen Rollkragen
pullover, den er immer anhatte. Oder der Designer Karl 
Lagerfeld. Der kam ja auch von hier oben und hatte immer 
die gleiche Art Anzug an. Selbstbewusste Menschen, die 
ihren eigenen Wert kennen, brauchen keine Statussymbole 
mehr. Weder als Auto, Villa oder einen ständig wechselnden 
Kleiderschrank. Wer mit sich im Reinen ist, hat etwas viel 
Wichtigeres erkannt: den eigenen Wert.

Jedes Kleidungsstück wird von einem Menschen gemacht. 
Das vergessen wir manchmal. Am Preis kann man oft 
schon erkennen, ob andere Menschen für dieses Stück 

gelitten haben. Für mich war von Anfang an klar, dass 
meine Stücke nachhaltig und fair produziert sein müssen. 
Die eine Hälfte meiner Kollektion entsteht in einer fairen 
Werkstatt in Indien – in Zusammenarbeit mit der Organi

sation „Calcutta Rescue“, die sich für 
benachteiligte Menschen in den Slums 
einsetzt. Die andere Hälfte nähe ich 
selbst. Ich erstelle die Schnittmuster 
selbst, nähe viel selber, pflege den On
lineshop, Social Media und mache den 
Vertrieb. Diese Arbeit ist mir persön
lich dann viel wert. Und natürlich die 

Langlebigkeit meiner Produkte. Dass sie lange halten und 
gut verarbeitet sind, was dann nicht nur für die Umwelt gut 
ist, sondern auch für einen selbst. Viele Kleidungsstücke 
beinhalten heute Giftstoffe, die sich beim Tragen auf den 
Körper übertragen oder zu Spätfolgen führen, bei denen 
sich dann gar nicht so genau nachverfolgen lässt, wo sie 
herkommen – Neurodermitis zum Beispiel, Leberschäden 
oder Hautkrebs. Es geht also auch um die Frage, was ist 
mir meine Gesundheit wert? Zu Langlebigkeit zählt aber 
auch das Design. Jeder kann und darf seine eigene Schön
heit entwickeln. Kleidung hilft natürlich dabei, sich schön 
zu fühlen! Mir zum Beispiel ist Zeitlosigkeit wichtig. Ein 

Roxane Porsack lebt in Lübeck. Sie ist gelernte Maßschneiderin 
und Gründerin des Fairtrade-Klamottenlabels „Green Size“.

WAS IST DER 
WERT VON
KLEIDUNG?

Wir haben mit drei Menschen aus dem 
Norden gesprochen: mit einem jungen 
Mönch, einer Aufräumberaterin und einer 
Modeschöpferin. Sie eint das Wissen, dass 
mehr nicht immer besser ist.

WAS
Wir alle wollen 

einen Wert 
darstellen – über 
Mode geht das 
besonders leicht.

FRAGE AN EINE MODESCHÖPFERIN:
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Nicht der Verzicht macht reich, 
sondern die Fähigkeit, verzich
ten zu können. Eine Grund

lage meines Glaubens ist, dass wir 
jederzeit unerschöpflichen Reichtum 
haben. Wir sehen es nur nicht klar, weil 
wir in die falsche Richtung schauen, 
weg von uns und hin zu den Dingen, 
die uns glücklich machen sollen. Um 
unseren eigenen Reichtum zu sehen, 
müssen wir also ein paar Dinge las
sen. Unterlassen und loslassen – und 
der Reichtum enthüllt sich von selbst. 

Heute ist materieller Wert für mich ein 
Luxus. Ich schätze ihn bis zu einem 
 gewissen Grad, aber betrachte ihn als 
etwas, was für mich nicht notwendig 
ist. Das war natürlich nicht immer 
so. Besonders als Kind waren mir 
viele Dinge sehr viel wert. Ich glaube, 
als Kinder sind wir alle wahnsinnige 

Materialisten. Meine erste GShock
Uhr habe ich mit ins Bett genommen. 
Diesen Gegenstand habe ich wirklich 
geliebt. Und so war es mit 
vielen Gegenständen. Vor 
wenigen Jahren noch habe 
ich vor allem EGitarren sehr 
geschätzt. Die Verarbeitung, 
das Aussehen. Die Ästhetik. 
Mittlerweile ist eine Gitarre 
für mich einfach ein Mittel zum Zweck. 
Das, was ich damit tun kann, Musik 
spielen – das hat für mich Wert.
 Die Entscheidung, Mönch zu 
werden, habe ich getroffen, obwohl 
es Verzicht bedeutet. Und gleichzeitig 
eben deshalb. Mir war bewusst, dass 
der Verzicht für mich viel Wohltuendes 
mitbringt, aber auch, dass ich auf Dinge 
verzichten werde, auf die ich nicht gerne 
verzichten würde. Zum Beispiel auf die 
Freiheit, meine Freunde sehen zu kön
nen, wann ich möchte. Ich bin aus meiner 
norddeutschen Heimat weggezogen in 
ein anderes Land, nach Frankreich in 
ein kleines Dorf. Hier kann ich meine 
Tagesstruktur nicht wirklich bestim
men, der ganze Tag ist sehr streng 
durchgeplant, wir haben einige wenige 
Stunden für uns. Das sind Dinge, bei 
denen ich gesagt habe: Ich werde trotz
dem Mönch. Obwohl mir gerade meine 
Freiheit viel bedeutet. Ich  wusste aber 

auch, dass mir die vorgegebene Tages
struktur sehr guttut. Ich bin ein eher 
fauler Mensch und muss sehr mit mir 

ringen, bestimmte  Dinge zu 
tun, die gut für mich sind – 
ich denke, das kennen wir 
alle. Sport machen, sich 
bilden, so was halt. Das ist 
schwer, wenn es so verführe
rische leichtere Alternativen 

gibt wie Netflix oder im Internet zu 
surfen. Die Gruppe hier zieht mich mit 
und hilft mir dabei, mir gute Gewohn
heiten anzueignen. Mich nicht meinen 
eigenen Widerständen hinzugeben. Der 
Verzicht auf Freizeit und auch Privat
sphäre ist für mich daher sehr wohl
tuend. Dementsprechend habe ich den 
Verzicht gerne angenommen. Ein Bei
spiel ist auch die Nahrung, die es hier 
gibt. Sie ist simpel, aber sehr gesund. 
Ich bin jemand, der sehr gerne isst und 
auch sehr gerne Junkfood. Das Menü 
hier lässt das nicht zu. Und auch die
sen Verzicht nehme ich gerne an. Das 
„Weil“ überwiegt also das „Obwohl“.

Martin Matheis kommt 
von der Küste und 
wohnte lange in Ham-
burg. 2019 entschied 
er sich dazu, nach 
Frankreich zu ziehen 
und Mönch zu werden. 

Als Kinder 
sind wir 

wahnsinnige 
Materialisten.

MACHT
VERZICHT

REICH?

FRAGE AN EINEN MÖNCH: 64,4
MRD. €

362€

400
MRD. €

LIEB UND
TEUER

35%22%

17%
geben deutsche Privathaushalte 
jährlich für Bekleidung aus.

haben die 16–25Jährigen 
durchschnittlich pro Monat 
zur freien Verfügung. 

ihres Gehalts – und somit 
den Großteil ihres Geldes – 
geben die Deutschen für 
Wohnen aus. Im Vergleich: 
In Frankreich sind es keine 
20 Prozent.

4,9 Milliarden Euro werden  
in Deutschland für Haustiere 
 aus gegeben.

weniger Taschengeld bekommen 
Mädchen im Vergleich zu Jungen 
in Deutschland.

werden in Deutschland pro 
Jahr vererbt. Zumindest 
geht das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung 
(DIW) davon aus. Die Ver
teilung ist sehr unterschied
lich: In keinem Bundesland 
gibt es mehr hohe Erbschaf
ten als in Hessen. 24 Prozent 
erben hier mehr als 
100.000 Euro. In Mecklen
burgVorpommern sind es 
acht Prozent und in Schles
wigHolstein zwölf Prozent.

Ein Fünfeuroschein kostet 
nach Angaben der Europäi
schen Zentralbank (EZB) 
nur rund sieben Cent, der 
Zehneuroschein neun.

In Italien erhalten nur rund 
22 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen regelmäßig 
 Taschengeld.

Das erste Metallgeld gab es ver
mutlich bereits schon um 2.000 
vor Christus.

Quelle: Statista

Quelle: Klett Verlag

Quelle: Tagespiegel

Quelle: ING-DiBa (Stand 2014)

Quelle: Business Insider 

Quelle: Süddeutsche.de

Quelle: Handelsblatt

Quelle: stuttgarter-nachrichten.de

Quelle: Deutschland.de
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Das ist natürlich bei jedem Menschen ganz 
unterschiedlich. Aber: Es tut uns gut, uns 
mit Qualität zu umgeben – was genau das 

auch für jeden Einzelnen ist. Und es ist wichtig, die 
Dinge, die uns guttun, pfleglich zu behandeln und 
nicht nur lieblos immer mehr anzuhäufen. 
 Beim Aufräumen geht es mir nicht darum, 
Dinge loszuwerden, sondern vor allem um die  Frage: 
Was behalte ich? Es geht nicht um den Verlust oder das 
Weggeben einer Sache, sondern darum, das  Essenzielle 
zu behalten. Meine Aufgabe ist es, Menschen dabei 
zu helfen herauszufinden, was die Gegenstände sind, 
aus denen sie Kraft schöpfen können – und welche 

Gegenstände sie nicht glücklich machen. 
Aufräumen kann daher sehr therapeutisch 
sein. Ich arbeite nach der Methode von 
Marie Kondo. Kurz gefasst heißt das: Man 
knüpft sich sein gesamtes Hab und Gut vor 
und unterteilt es in Kategorien. Kleidung, 
Bücher, Papiere, „Komono“ – also „Ver
schiedenes“ – und Sentimentales. Erst wird 
aussortiert, um dann wieder einzusortieren,  
was bleibt. Jedes Ding bekommt einen 
 eigenen Platz, wenn man es wieder ein

sortiert. Damit schult man auch seine Entscheidungs
fähigkeit. Denn bei jedem Gegenstand muss man sich 
fragen: Liebe und brauche ich ihn? Oder, wie im be
rühmten Satz von Marie Kondo, den wahrscheinlich 
viele kennen: „Does it spark joy?“ Also – macht er mir 
Freude? Und was wem wichtig ist, ist wirklich immer 
wieder erstaunlich. Wenn jemand zum Beispiel wahn
sinnig viele Untertassen hat. So etwas sagt ja viel über 
einen Menschen aus und dem begegne ich dann mit 
einer aufrichtigen Neugier.
 Ob einem ein Gegenstand wirklich etwas 
wert ist, kann man fühlen. Und man kann das auch 

für die Zukunft trainieren. Denn bei den Dingen, die 
ich besitze, stellt sich auch immer die Frage: Was für 
ein Mensch will ich sein? Unterstützt mich dieser 
Gegenstand hier gerade dabei, die Person zu sein, 
die ich sein möchte? Hilft er mir dabei, das Leben zu 
leben, das ich führen möchte? Oder ist dies hier viel
leicht eher ein Gegenstand von jemandem, der ich mal 
war, aber nicht mehr bin – oder auch gar nicht mehr 
sein möchte? Sich von Dingen zu trennen kann einem 
dabei helfen, frei zu werden. Wenn einem im Kleider
schrank zum Beispiel immer wieder ein Pulli begeg
net, der zu klein ist und kratzt, den man aber behalten 
hat, weil er teuer war – so etwas belastet einen. Nicht 
viel, aber ein bisschen. Es ist immer da und macht 
einen etwas unfreier. Oder ein TShirt von einem ver
storbenen Freund, das man aufbewahrt, aus Respekt 
ihm gegenüber aber nicht wegtun würde. Doch sich 
von Dingen zu trennen muss nicht auto matisch be
deuten, dass man sie lieblos in den Müll wirft! Für 
uns in der westlichen Hemisphäre ist der Gedanke 
vielleicht ungewöhnlich, aber die Methode von Marie 
Kondo sieht vor, dass man sich bei den Dingen be
dankt, die man nicht mehr besitzen will. Man muss 
bedenken, dass im Shintoismus – also der ursprüng
lichen Religion Japans – davon ausgegangen wird, 
dass jedes Ding eine Seele hat, da kommt das also 
her. Klar, wenn jetzt so ein cooler Nordmensch vor 
einen Haufen Socken sitzt, denkt der sich vielleicht 
„Ich bedanke mich jetzt doch nicht bei euch?!?“, das 
kann man aber auch handhaben, wie man will. Aber 
ich finde, es hilft, sich von Dingen zu verabschieden 
und sich zu sagen: „Wir hatten eine schöne Zeit. Viel
leicht machst du jetzt jemanden anders glücklich. Das 
wäre wünschenswert.“ Das ist eine wertschätzende 
Methode – ein guter, freundlicher Abschied. Also 
eigentlich wie erwachsenes Schlussmachen. 

WELCHE DINGE 
MACHEN UNS 
GLÜCKLICH?

FRAGE AN EINE AUFRÄUMBERATERIN:

Bei den Dingen, 
die ich besitze, 
stellt sich auch 

immer die Frage: 
Was für ein 
Mensch will 

ich sein?

Hast du auch „den Stuhl“? Wenn nicht, vielleicht „die Ecke“ oder 
„das Zimmer“ – also einen Ort, wo sich einfach alles sammelt?

Kathrin Hasenburger ist profes-
sionelle Aufräumberaterin. Sie 
wohnt mit drei indischen Lauf-
enten, einem Haufen Hühner und 
drei Katzen auf einem kleinen 
Hof in der Uckermark.
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Alle Wünsche werden klein, neben dem, gesund zu 
sein – abgedroschen, aber wahr. Gesund sein ist 
nahezu gleichbedeutend mit einem guten Leben. In 
dem Selbstverständnis unserer Gesellschaft, unserer 
Kultur und in unserem Bewusstsein ist Gesundheit 
als zentrales Lebensziel tief verankert und prägt 
das Leben daher stärker, als du vielleicht denkst.
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Was steht zwischen dir und deinen Zielen? Oft hat diese Frage 
damit zu tun, wie wohl du dich in deiner Haut fühlst. Genauer: 
Mit deiner Gesundheit und deinem Körper. Wenn du erst mal 
weißt, wo der Schuh drückt, ist der erste Schritt schon getan. 
Du willst dein Wunschgewicht erreichen und brauchst profes
sionelle Beratung? Oder lernen, wie man mit Stress umgehen 
kann? In Kursen lernst du unter Anleitung von Gesundheits
profis, deine Ziele zu erreichen, und bekommst praktische Tipps 
für den Alltag.

ÜBRIGENS: Die IKK Nord unterstützt deine Teilnahme auch 
finanziell, mit bis zu 180 Euro im Jahr für zwei Kurse. Das ge
samte Angebot findest du unter: ikk-nord.de/gesundheitskurse

Okay, okay – was Spaß macht, ist nicht unbedingt 
immer gesund. Die Tafel Schokolade gegen Kummer, 
der Burger im FastFoodRestaurant oder ein gemein
samer Drink mit Freunden tut der Seele manchmal 
gut, dem Körper aber überhaupt nicht. Es gibt sogar 
Studien und Berechnungen, die aufzeigen, wie viel 
dich ein ungesunder Lebensstil wirklich kostet. Men
schen mit starkem Übergewicht verlieren rund drei 
Jahre, aber auch Untergewicht ist schädlich. Männer 
verlieren hier dreieinhalb Jahre, Frauen zwei. Erhöh
ter Alkoholkonsum schlägt mit drei Jahren zu Buche. 
Ein richtiger Killer ist starkes Rauchen. Frauen leben 
im Schnitt sieben Jahre kürzer, Männer sogar neun 
Jahre. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Du kannst 
nämlich mit einem gesunden Lebensstil dein Leben 
verlängern. Menschen, die aktiv Sport treiben, leben 
im Schnitt sechs Jahre länger und auch eine gesunde 
Ernährung schenkt dir ein paar Jahre.

ÜBRIGENS:  Kennst du schon das digitale Gesund
heitsprogramm für Azubis? Wer hier mitmacht, 
 bekommt nicht nur Tipps für die Fitness und eine 
bessere Ernährung, sondern auch 100 Euro on top. 
Schau doch mal rein unter: ikk-nord.de/digimoveme

WEG MIT
DEM BALLAST!

TEURER SPASS
Menschen mit weißen Zähnen werden aller
lei positive Eigenschaften zugeschrieben: Sie 
wirken erfolgreich, wohlhabend und attraktiv. 
Ein echtes Statussymbol eben und ein Grund, 
warum uns Stars wie Kylie Jenner, Justin 
 Bieber oder Lady Gaga mit so makellosem 
Zahnpastagrinsen auf Insta gram entgegen
lächeln. Doch wie so häufig ist vieles davon 
fake. Die allerwenigsten Zähne sind von Natur 
aus so weiß wie ein Blatt Papier. Häufig 
 stecken teure Bleachings oder künstliche 
Zähne hinter der strahlenden Pracht. Ganz 
schön heftige Eingriffe fürs Gebiss, die auch 
gefährlich für die Zähne werden können. Viel 
gesünder ist es für die eigenen Beißerchen, 
sie regelmäßig beim Arzt checken zu lassen, 
nach dem Essen zu putzen und mit Zahnseide 
zu reinigen. So werden zum Beispiel Reste 
von Kaffee, schwarzem Tee oder Curry ent
fernt, sodass deine natürliche Zahnfarbe 
wieder zum Vorschein kommt. Vor allem 
hältst du deine Zähne so gesund – und das 
ist doch das schönste Lächeln.

ÜBRIGENS:  Die IKK Nord sponsert dir 
jährlich 100 Euro für die professionelle 
Zahnreinigung bei deinem Zahnarzt.

Die Gesundheit ist der höchste Wert 
der Deutschen – das ergab der Werte
Index 2020, den das Trendbüro Kantar 
aus Hamburg alle zwei Jahre veröffent
licht. Auf Platz zwei und drei: Familie 
und Erfolg. Analysiert wurden die Dis
kussionsbeiträge in deutschsprachigen 
SocialMediaKanälen, um festzustellen, 
welche Werte aktuell in unserer Gesell
schaft an Bedeutung gewinnen.

#GESUNDHEIT

BLENDENDE
BEISSERCHEN
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Von legalen und illegalen Drogen bis
zu schädlichen Verhaltensweisen: Es gibt 
viele Arten von Süchten. Was sie alle 
gemein haben? Schritt für Schritt werden 
sie zum einzigen Lebensinhalt der
Betroffenen.

Sucht – schon früh erfahren wir, dass legale 
und illegale Substanzen zu einer krank
haften Abhängigkeit führen. Ja, ja, gar nicht 

erst anfangen und so. Bei hartem Stoff wie Koks 
und Cannabis mag es leicht sein, diese Regel zu 
befolgen – da die Drogen verboten sind und dei
nen Körper eh einfach nur kaputt machen. Bei 
Alkohol sieht’s da mit dem „gar nicht erst an
fangen“ schon schwieriger aus, schließlich ist die 
Droge legal und gesellschaftlich akzeptiert – auch 
wenn die verheerenden Folgen von Alkoholismus 
weitläufig bekannt sind. Aber auch Verhaltens
weisen können wie eine Droge funktionieren: 
Glücksspiel zum Beispiel oder Internetsucht 
 können einen derart hohen Wert bekommen, dass 
alles andere dahinter verblasst. 

WEGGESUCHTET
Ins Netz gegangen
Eine Sucht, die unter 12 bis 25Jährigen besonders 
häufig vorkommt, ist „Internet Gaming Disorder“ – 
krankhaftes Gaming. Gegen Gaming ist natürlich 
nichts einzuwenden, doch auffällig ist, dass jeder 
zwölfte Junge oder junge Mann süchtig nach Com
puterspielen ist: 8,4 Prozent. Bei den Mädchen und 
jungen Frauen sind es nur 2,9 Prozent. Noch härter 
wird es, wenn Geld im Spiel ist. 20 Prozent des 
gesamten Glücksspielmarktes finden mittlerweile 
online statt und jede fünfte Person, die im Netz 
zockt, ist süchtig.

Hier findest du Hilfe:
kenndeinlimit.de
nummergegenkummer.de

18NORD#ICH  I
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DAS   
SPIEL 
IST

Die Grenze zwischen „ein bisschen zocken“ 
und „nicht anders können“ ist fließend, 
und genau das ist das Tückische an
der Glücksspielsucht. Auch wer anfangs
gewinnt, verliert am Ende. Immer. Ole 
Matthiesen* erzählt, wie er schon in
jungen Jahren in den Teufelskreis der 
Sucht hineingeriet und erst nach vielen
harten Jahren wieder herauskam.
Seine Hauptbotschaft: Hol dir Hilfe!

AUS
1. Der Anfang
Ich hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommt. 
Eigentlich war alles in Ordnung in meinem Leben: 
Ich hatte einen guten Job, die Wochenenden ver
brachte ich mit Familie und Freunden zu Hause 
in der Nähe von Lübeck. Lange Zeit war ich er
folgreich, wurde dann aber unzufriedener, weil 
ich bei der Arbeit untergebuttert wurde und mich 
zunehmend isoliert fühlte. Eines Abends bin ich 
los ins Casino und habe mit einem geringen Ein
satz einen echt fetten Gewinn erzielt: 6.000 Euro. 
Super! Ich hab mich riesig gefreut und gedacht: 
Hey, vielleicht kann ich aus dem Gewinn ja noch 
mehr machen. Zuerst war ich ganz vernünftig, 
habe nur einen Teil gesetzt und was überbehalten. 
Doch bald habe ich gedacht: Och, könntest ja auch 
mal was riskieren. Beim Roulette habe ich was 
eingesetzt und – wow – wieder ein bisschen was 
gewonnen. Ein echter Glücksmoment!
 Hinzu kam, dass es zu Hause nicht so gut 
lief zu der Zeit. Ich wurde Vater und hatte Stress 
mit meiner Freundin. Damals kam viel zusam
men, und zunehmend wurde das Spielen für mich 
zu einem Ventil. Nach einem schlechten Tag konnte 

* Name von der Redaktion geändert.
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ich mich damit ablenken. Dort wurde ich beim 
Reinkommen angelächelt, endlich hatte ich meine 
Ruhe, niemand wollte was von mir, ich kriegte 
 einen leckeren Kaffee und konnte mich ganz auf 
das Spiel konzentrieren. Alles war gut. Dachte 
ich zumindest. Und dann ging’s los.  Irgendwann 
merkte ich, dass die Einsätze am Automaten im
mer höher wurden und plötzlich wirklich mein 
ganzes Geld weg war. Aber mittlerweile war ich 
daran gewöhnt, dass es mir gut geht, wenn ich 
spiele. Ich dachte, ich hätte die Kontrolle, die 
Macht über das Spielen. Und selbst wenn mein 
Verstand mir sagte „Ey, was machst du da?“, habe 
ich nicht aufgehört. Die Abwärtsspirale nahm 
ihren Lauf. In Wahrheit hatte ich nichts mehr im 
Griff. Spaß machte das Spielen längst nicht mehr. 
Es ging nur noch darum, den Verlusten hinterher
zurennen, sprich: sich das verspielte Geld zurück
zuholen. Was mal mit kleinen Summen gelingt, 
aber nie komplett. Also investierte ich noch mehr. 
Heute weiß ich, dass das die Phase des endgültigen 
Kontrollverlustes war. Damals habe ich nicht ge
merkt, dass ich krank war. Aber ich war sogar so 
krank, dass ich gelogen und betrogen habe, um an 

Geld zu kommen. Ich habe mal eine fünfstellige 
Summe binnen drei Tagen verzockt.

2. Der Abstieg
Irgendwann merkte ich: So kann es nicht weiter
gehen. Eines Tages habe ich mich in den  Casinos 
sperren lassen und meiner Freundin meine Spiel
sucht gebeichtet. Sie hatte nichts geahnt, ist aus 
allen Wolken gefallen. So gute Schauspieler sind 
Spieler! Ich habe meinem Kind etwas aus dem 
Sparschwein geklaut, ich habe Wertgegenstände 
ins Pfandhaus gebracht, nur um an etwas Geld 
zu kommen. Ich habe wilde Geschichten er
funden oder Streit provoziert, damit ich einen 
guten Grund hatte, aus dem Haus und spielen 
zu gehen. Um es kurz zu machen: Irgendwann 
war ich ganz unten angekommen, meine Bezie
hung stand vor dem Aus und ich hatte weit über 
100.000 Euro verspielt.
 Ich musste mir eingestehen: Die Sucht 
ist stärker als ich. Vernunft spielt keine Rolle 
mehr. Über mein Leben bestimmen Automaten. 
Mit Geld kann ich nicht umgehen. Ich habe die 
Kontrolle über mein Leben verloren. Sobald mich 
meine Stressfaktoren triggerten, ging ich wieder 
spielen und alles ging von vorne los. Verrückt: Es 
geht einem ja schon längst nicht mehr gut damit. 
Zur Spielsucht gehören auch Dinge wie depressive 
Verstimmungen, Einnässen, Alpträume, Potenz
probleme, schweißgebadet sein, Suizidgedanken, 
weil du alles verspielt und für Geld und Zeit gelogen 
hast. Ich war körperlich und psychisch am Ende.

3. Die Wende
Zum Glück hatte ich damals eine neue Partnerin. 
Sie war es, die mich schließlich zur Suchtberatung 
begleitete. Und endlich, endlich bekam ich Hilfe 
und konnte sie auch annehmen. Das kann ich je
dem nur raten: Holt euch Hilfe, geht da hin, zum 
Beispiel zur Diakonie, und sagt denen: Ich kann 

Ein Spieler von vielen: Etwa eine 
halbe Million Menschen in Deutschland 
haben wie Ole ein problematisches oder 
pathologisches Spielverhalten.

nicht mehr. Die Menschen in der Suchtberatung 
haben mir ganz toll geholfen, auch bei der Be
antragung der Therapie, das ist ganz schön viel 
Papierkram.
 Aber dann ging es relativ schnell, zwei 
Monate später hatte ich einen Platz hier in der 
Fachklinik in Breklum. Hier, weg von zu Hause 
und vom Job, habe ich mich voll auf mich selbst 
konzentriert. Erst fiel es mir schwer, mich vor ei
nem Psychotherapeuten völlig nackig zu machen, 
aber das war absolut notwendig. Die Therapie be
steht aus vielen Einzelgesprächen und Gruppen
sitzungen. Man lernt viel über die Entstehung 
von Sucht und vor allem, wie man damit umgeht. 
Die Sucht wird immer da sein, ist aber zum Still
stand gebracht. Ganz konkret habe ich gelernt, 
alte  Muster abzulegen, Stressfaktoren zu vermei
den, bei mir selbst zu bleiben und Dinge, die mir 
schaden, von mir fernzuhalten. 
Meine Schuld und Scham
gefühle aus der Vergangenheit 
habe ich hinter mir gelassen. 
Und ich habe gelernt, mit je
mandem zu sprechen, wenn es 
mir nicht gut geht. Ich habe an
dere Aktivitäten gefunden, mit 
denen ich mich belohnen kann, zum Beispiel Sport 
oder Musik machen. Ich habe keinen Suchtdruck 
mehr und weiß, dass ich ein sorgenfreies Leben 
ohne Spielen führen kann. Ich kenne jetzt meine 
Werte und Stärken, und wenn ich darauf sensibel 
achte, werde ich nie wieder rückfällig. Heute kann 
ich sagen: Ich bin wertvoll – so, wie ich bin. Über
morgen werde ich entlassen und freue mich auf ein 
Leben ohne Spielsucht.

SUCHT AUS
EXPERTENSICHT

Der DiplomPsychologe Patrick Sperber 
 arbeitet bei der Landesstelle für Suchtfragen 
SchleswigHolstein e. V. und ist dort für die 

Glücksspielsuchthilfe und Prävention zuständig.

Herr Sperber, was passiert in uns, 
wenn wir süchtig werden?
Das ist sehr komplex, es gibt verschiedene wissen
schaftliche Erklärungsansätze. Bei der Entstehung 
von Sucht kommen psychische und medizinische 
Faktoren zusammen. Vereinfacht lässt sich sagen: 
Sucht, insbesondere die Glücksspielsucht, erzeugt 
Effekte im Gehirn. Dort wirkt sie auf das Beloh
nungssystem, das sogenannte limbische System. 
Dessen Prinzip: Für die Arterhaltung werden 
 sinnvolle Verhaltensweisen (Essen, Entspannung, 
Bewegung, Fortpflanzung) durch gute Gefühle 
 belohnt. Man kann tatsächlich messen, dass dadurch 
bestimmte Hirnregionen aktiviert werden.

Wie sieht diese Entwicklung konkret bei einem 
Spielsüchtigen aus?
Im Laufe der Zeit setzt ein Lernprozess ein: Wenn 
ich ein gutes Gefühl haben will, spiele ich. Wenn ich 
mich von einem Problem ablenken will, spiele ich. 
Wenn ich Ärger im Job habe, spiele ich. Nach und 
nach verinnerlicht das Gehirn: Immer, wenn es dir 
schlecht geht, musst du spielen, dann geht’s dir wie
der besser. Das ist bei anderen Süchten wie Alkohol 
oder Cannabis übrigens ganz genauso.
 Irgendwann ist das Belohnungssystem dauer 
oder überaktiviert und stumpft ab. Damit man sich 
dann trotzdem noch gut fühlt, muss man mehr spie
len, trinken oder was auch immer – der Teufelskreis 
beginnt. Eine Stunde Spielen reicht dann nicht mehr …

Kann man Sucht heilen?
Klares Nein. Sucht ist eine chronische Erkrankung. 
Man kann sie zum Stillstand bringen, aber sie 
wirkt ein Leben lang nach, der Mensch bleibt rück
fallgefährdet. Aber: Wir können erreichen, dass er 
abstinent ist. Das können wir mit Therapien unter
stützen, aber die eigentliche Arbeit muss der oder 
diejenige selbst machen.

Die Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-
Holstein e. V. hat speziell für den Bereich 
Spielsucht einen Selbsttest mit Video-
beispielen entwickelt, mit dem du dein eigenes 
Suchtrisiko gut einschätzen kannst – unter: 
onlineverzockt.de

Ein
Spieler
lügt für
Zeit und

Geld.
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ICH UND 
DIE ANDEREN
Jeder ist sich selbst der Nächste – dieses Sprichwort wird 
oft als Rechtfertigung des eigenen Egoismus genutzt, doch 
es lässt sich auch anders lesen. Denn wer ist immer an 
 deiner Seite? Wer wird dich begleiten bis an dein Lebens-
ende? Wen musst du ständig pflegen? Richtig. Man muss 
auch auf sich selbst Acht geben, wenn man für andere da 
sein will. Denn klar ist auch: Wir brauchen andere Menschen 
in unserem Leben. Und wie!
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Wir erleben jeden Tag, wie andere 
Menschen mit uns umgehen. Aber 
wie behandeln wir uns eigentlich 
selbst? Welchen Wert wir uns selbst 
zuschreiben, erfüllt in unserem 
 Leben eine ganz wichtige Rolle. 
Und kann entscheidend dafür sein, 
ob wir glücklich werden. 

Das kann doch nicht wahr sein, dass ich das schon 
wieder nicht hinkriege. Wie blöd bin ich eigentlich? 
Das passiert mir dauernd. Ich kriege einfach nichts 

auf die Reihe. War ja mal wieder klar.“ Vielleicht sind das 
Gedanken, die dir auch schon mal durch den Kopf gegangen 
sind? Ganz schön krass. Würde man sie jemand anderem 
sagen, wäre dieser Mensch zutiefst beleidigt. Aber sich das 
selbst zu sagen geht schon klar. Oder nicht? 
 Weißt du eigentlich, wie sehr du dich magst? Wie 
du mit dir umgehst, wenn du mal nicht zufrieden mit dir 
bist? Wenn du dir diese Fragen stellst, kommst du deinem 
Selbstwert auf die Spur. Unter Selbstwert versteht man die 
Bewertung des Bildes, dass du von dir hast. Es geht also 
um deine grundlegende Haltung zu dir selbst. Und darüber 
nachzudenken kann sich lohnen. 

Dafür ist Selbstwert gut 
Sagst du die Sätze vom Anfang des Textes im Stillen zu dir 
selbst, schätzt du dich gerade nicht sehr. Im Gegenteil. Ei
gentlich machst du dich damit fertig. Einige Menschen leben 

BIN ICH
WAS 

WERT?
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ihr ganzes Leben mit einem geringen Selbstwert. Sie emp
finden sich als nicht gut genug, finden viele Fehler an sich, 
fühlen sich wertlos. Natürlich kann man so leben. Aber auf 
Dauer leidet die eigene psychische Gesundheit. Denn wenn 
du dich nicht selbst wertschätzt, neigst du dazu, dir auch die 
Schuld für etwas zu geben, auf das du gar keinen Einfluss 
hast. Du erlebst dich als minderwertig. Im schlimmsten Fall 
kann das tatsächlich zu einer Depression führen. 
 Gelingt es dir aber, dich selbst wertzuschätzen und 
liebevoll zu behandeln, kannst du dein eigenes  Denken, 
 Fühlen und Handeln gut einschätzen und dein Leben 
selbstbewusst und eigenverantwortlich in die Hand nehmen. 
Selbstwert beschützt dich davor, dass du dich schnell ent
mutigen lässt. So leicht kann dir keiner einreden, dass du 
weniger wert bist als andere. Das heißt nicht, dass dir die 
Rückmeldung von anderen egal ist oder sie dir nichts aus
macht. Aber der Unterschied ist: Du kannst angemessen 
damit umgehen und dir die Aspekte rausgreifen, die dich 
wachsen lassen. 
 Das richtig Tolle an einem positiven Selbstbild? Es 
bringt dich dazu, auch in Krisen auf dich selbst und  deine 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu vertrauen. Ein hoher 
Selbstwert schützt dich vor Zweifeln, an denen du vielleicht 
sonst zerbrechen würdest. Vertraust du dir, bringen dich 
neue Situationen nicht so schnell aus der Ruhe und du kannst 
weiterhin überlegt handeln. Wenn du dich selbst wertschätzt, 
schaust du auch eher optimistisch in die Zukunft. Denn du 
gehst davon aus, dass du Herausforderungen schon meistern 
wirst. Menschen, die wenig Selbstwertgefühl besitzen, sehen 
häufig die Ursachen für Krisen bei sich selbst und schaffen 
es so viel schlechter, nach vorn zu blicken. 

Wie kann ich mein Selbstwertgefühl stärken? 
Das Gute ist: Du kannst lernen, dich mehr anzuerkennen. 
Dafür kannst du dich beispielsweise mit bestimmten Fragen 
auseinandersetzen. Zum Beispiel: Wie stark ist deine eigene 
Selbstwertschätzung abhängig davon, dass du von anderen 
Menschen mehr geachtet wirst? Es hilft, wenn du deinen 
Blick bewusst mehr auf dich selbst und auf deine Stärken und 
Talente richtest. Lerne dich besser kennen, finde heraus, was 
du wirklich gut kannst, was du an dir sympathisch findest, 
was du auf jeden Fall zum Leben brauchst. Bestimmt gibt es 
Situationen, in denen du stolz auf dich bist. Welche sind das? 
Was tut dir richtig gut und wann wird dir klar, dass du ein 
wertvoller Mensch bist? Was traust du dir zu und was macht 
dich fröhlich? Denke auch darüber nach, was dich klein 
macht. Welche negativen Gedanken lässt du immer wieder 
zu? Wenn du dich damit auseinandersetzt, fällt dir auf, wenn 
dein innerer Kritiker die Bühne betritt. Dann kannst du ihm 
sagen, dass er jetzt einfach mal die Klappe halten soll. Oder 

Sätze wählen soll, die wohlwollend sind. Sätze wie: „Das 
hat jetzt nicht geklappt. Das nächste Mal wird es besser. 
Du schaffst das.“ Du stärkst dein Selbstwertgefühl, wenn 
du es schaffst, Verständnis für deine Fehler zu haben. Und 
auch Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln. Du würdest 
doch auch nicht deinem Freund sagen, wenn etwas in seinem 
Leben schiefläuft, er ist selbst schuld und die Fehler liegen 
natürlich bei ihm. Kein Mensch ist vollkommen. Jeder darf 
sich so akzeptieren, wie er ist, auch seine Unvollkommenheit. 
Das gilt auch für dich!
 Es hilft, die Fragen, die du dir selbst stellst, schrift
lich zu beantworten. Denn dann kannst du immer wieder 
einen Blick darauf werfen und dir mehr Klarheit über dich 
und deinen ganz persönlichen Wert verschaffen. Viel Spaß, 
du wertvoller Mensch! 

DU KANNST
LERNEN, DICH

ANZUERKENNEN.

SELBSTUNSICHERE
Diese Menschen sind schüchtern und 
fühlen sich gehemmt in zwischen
menschlichen Situationen. Sie isolieren 
sich, weil sie Angst haben, dass sie 
schlecht bewertet oder zurückgewiesen 
werden. Sie stehen nicht gern im Mit
telpunkt, auch das Sprechen vor ande
ren fällt ihnen schwer. Sie erleben sich 
selbst als minderwertig und meiden 
Kontakte, obwohl sie von anderen oft 
als Freunde geschätzt werden. Nicht 
selten entwickeln Betroffene andere 
psychische Leiden wie Angststörungen.

NARZISSTISCHE 
Betroffene wirken oft anspruchsvoll und 
arrogant. Anderen gegenüber geben sie 
sich sehr selbstbewusst. Sie sind aber 
zugleich extrem verletzlich und können 
Kritik kaum ertragen. Sie haben ein 
eher schwaches und brüchiges Selbst

wertgefühl. Deshalb verstecken sie sich 
hinter einer großartigen Fassade. Nar
zissten können schwere Krisen erleiden, 
die sie innerlich verzweifeln lassen. 

HISTRIONISCHE
Äußere Zuwendung, Anerkennung von 
anderen und Aufmerksamkeit: Darauf 
sind Betroffene regelrecht angewiesen. 
Sie sind oft extrovertiert, können gut 
schauspielern, sind fröhlich und be
geistern. Oft haben diese Menschen 
viele Freunde und ein aktives Leben. 

Aber sie erleben auch Zeiten der Ein
samkeit, Frustration und inneren Leere 
mit quälenden Selbstzweifeln. Betroffene 
kommen in die Therapie, weil sie wegen 
Schwierigkeiten in ihrem Leben an 
einer depressiven Verstimmung leiden. 

Auch berühmte Stars wie Jodie Foster, 
Kate Winslet oder Emma Watson 
glauben, dass sie ihren Erfolg eigentlich 
nicht verdienen.

“It’s almost like the better I do, the 
more my feeling of inadequacy actu-
ally increases, because I’m just going, 
‘Any moment, someone’s going to find 
out I’m a total fraud, and that I don’t 
deserve any of what I’ve achieved’.” 
– Emma Watson

Probleme mit dem eigenen 
Selbstwert können krank machen 

beziehungsweise krankhaft sein. 
Vielleicht ist dir schon einmal ein 

Mensch begegnet, der dich an eine 
dieser Persönlichkeiten erinnert.

ME,
MYSELF
 AND I.
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66%

EIN BESONDERES DILEMMA ZU CORONA- 
ZEITEN: Zum einen gehören Abstand halten und 
Maske tragen zu den besten Dingen, die wir  gerade 
für unsere Gesundheit und die unserer Mitmenschen 
tun können. Auf der anderen Seite kriegen wir  gerade 
weniger Lächeln zu sehen, was unseren Spiegel
neuronen die Arbeit erschwert. Sie befinden sich in 
unserem Gehirn und machen uns zu sozialen Wesen. 
Denn sie sorgen dafür, dass wir mit Mitgefühl auf un
sere Mitmenschen reagieren und empfinden, was sie 
empfinden. Auch die Wichtigkeit von Körperkontakt 
ist nicht zu unterschätzen: Bei einer einfachen Um
armung schüttet der Körper die sogenannten Glücks
hormone aus (Botenstoffe) und es wird einem warm 
ums Herz. Übrigens nicht nur im übertragenen Sinne: 
Menschen können einander natürlich auch physisch 
wärmen. In Schweden wurde dieses Wissen übrigens 
im Städtebau berücksichtigt: Im Stockholmer Haupt
bahnhof pendeln täglich etwa 250.000 Menschen 
hin und her und beheizen mit ihrer Körperwärme 
ein 13stöckiges und 27.000 Quadratmeter großes 
Bürogebäude, das sich direkt neben dem Bahnhof 
befindet. Also: Menschen brauchen Menschen. Daher 
versuche dich – wenn auch auf Distanz – mit Menschen 
zu umgeben, die dir guttun. Dann kannst auch du für 
andere da sein. haben einen besten Freund/

eine beste Freundin.

LASS DICH
UMARMEN

spielen gemeinsame Werte und 
Überzeugungen eine wichtige Rolle 
in der Freundschaft.

41%
3,7 11

FÜR 

enge Freunde
haben wir im 

Schnitt.

 Leute zählen 
zum erweiterten 
Freundeskreis.

WAS SIND
TOXISCHE
BEZIEHUNGEN?

Am Anfang von toxischen – also 
giftigen – Beziehungen stehen 
Sehnsüchte. Wünsche. Erwar

tungen. So weit, so normal. Dann kommt 
jemand, der dieses Vakuum füllt – auch 
das ist in normalen Beziehungen oft 
nicht anders. Mit einem Unterschied. In 
einer toxischen Beziehung gibt der Part
ner oder die Partnerin dieses ganz starke 
 Gefühl – und nimmt es wieder weg. Heiß 
und kalt. Mal so, mal so. Superbelastend. 
Warum man überhaupt solche Beziehun
gen führt? Unter anderem, weil Filme 
uns gelehrt haben, das ständige Auf 
und Ab einer toxischen Beziehung als 
Höhe punkt der Romantik zu betrachten. 
Während sich wohl kaum jemand einen 
emotional instabilen, unberechenbaren, 
unkommunikativen Kontrollfreak an 
seiner Seite wünscht, tragen vor allem 
männliche Hauptpersonen in Liebes
filmen erschreckend oft diese  Attribute. 
Von „Twilight“ über „50 Shades of 
Grey“ bis zum OscarStreifen „A Star is 
Born“. So romantisch? Stell dir mal vor, 
jemand würde im wahren Leben kontrol
lieren, was du isst, wen du treffen darfst, 
oder würde dir drohen, sich selbst etwas 
anzutun, wenn du nicht tust, was sie oder 
er sagt. Die Hölle! Und das gibt’s leider 
nicht nur im Film, sondern eben in toxi
schen Beziehungen. Hierbei muss es sich 

übrigens nicht immer um Beziehungen 
von Paaren handeln – auch im Freundes
kreis kann es toxisches Verhalten geben. 
Eine Person, die dich ausnutzt oder die 
dir immer wieder das Gefühl gibt, du 
müsstest viel für deine Freundschaft tun. 
Das Resultat: Du fühlst dich mal gut auf
gehoben und mal schikaniert.
 Um toxische Verhaltensweisen 
zu erkennen, gibt es klare Anzeichen. 
Zum Beispiel: Die toxische Person 
macht dir immer wieder klar, dass nur 
sie dich versteht. Sie nutzt außerdem 
 deine Schwächen aus und weckt Un
sicherheiten, die du vielleicht vor
her gar nicht hattest. Außerdem freut 
er oder sie sich nicht, wenn du Erfolg 
hast – bei  guten Noten, einem Ausbil
dungsplatz oder einer Gehaltserhöhung. 
Kein Wunder, denn Erfolg pusht das 
Selbstbewusstsein. Das ist auch gut so! 
Aber eben nicht für toxische Menschen, 
die immer am längeren Hebel sitzen 
wollen. Wenn du selbst davon betroffen 
bist und den schlechten Einfluss erkannt 
hast, hole dir Hilfe. Sprich im Freundes
kreis und mit deiner Familie oder auch in 
einer Selbsthilfegruppe darüber. Sie ge
ben dir Rückhalt und helfen dir, wieder 
neues Selbstvertrauen aufzubauen und 
dich aus der toxischen Partnerschaft oder 
Freundschaft zu lösen.

Ich kann nicht ohne ihn oder sie – mit aber auch nicht? 
Das ist das Paradoxon von toxischen Beziehungen; ein 
ständiges Wechselbad der Gefühle zwischen extrem 
schönen und extrem furchtbaren Momenten.
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YOU GOT A

2015 waren eine Freundin und ich mit dem Cam
per in Australien unterwegs. Um Geld zu sparen, 
haben wir nicht auf Campingplätzen übernachtet, 
sondern uns auf öffentliche Parkplätze gestellt. 
Das ist aber eigentlich verboten und kostet auch 
ordentlich. Eines Abends wurden wir leider von 
einem Ranger von unserem Parkplatz wegge
schickt und zu einer 24hRestArea verwiesen. 
Das sind kleine Parkplätze an Highways, wo 
 Trucker die Nacht verbringen können. Leider war 
gerade Dämmerung und da soll man im Outback 
auf jeden Fall vermeiden, Auto zu fahren, da zu 
der Tageszeit die Kängurus sehr aktiv sind. Und 
natürlich kam es, wie es kommen musste: Wir 
haben ein Känguru angefahren und unser Camper 
war hin. Wir mussten also abgeschleppt werden. 
Der nächste Abschleppdienst war 100 Kilometer 
entfernt und fuhr nicht raus, weil es zu der Zeit 
zu gefährlich ist. Daher standen wir die ganze 
Nacht mit unserem Camper mitten im Outback 
und mussten warten, bis der Abschlepper endlich 
am nächsten Vormittag bei uns eintraf. Da wir 
noch halb mit dem Camper auf der Straße stan
den, sind wir bis dahin jedes Mal raus, wenn ein 
Roadtrain kam – aus Angst, dass er uns anfährt. 
Und das Känguru – das haben wir auch nicht mehr 
gesehen. – Inga

Das Beste ist ihre Zuverlässigkeit. Ich kann mich 
immer auf sie verlassen und eine verrückte Nudel 
ist sie auch. Dafür liebe ich sie. – Ulrike

Mit einer jetzt guten Freundin bin ich anfangs ins 
Gespräch gekommen, weil wir zufällig immer fast 
gleich angezogen waren und den gleichen Ruck
sack hatten. Haben dann festgestellt, dass wir noch 
viel mehr Gemeinsamkeiten haben. – Annika

AUF’M SPRUNG VON GANZEM
HERZEN

WENN ICH
DU WÄRE

Es gibt Geschichten, die kann man nur 
mit echten Freundinnen und Freunden 
erleben. Wir haben uns mal im Norden 
nach den schönsten Storys umgehört.

Ich feiere an meiner Freundin Simone ihre Aus
dauer, Zuverlässigkeit und ihren Fleiß. Und natür
lich, dass sie immer für uns da ist. – Wolfgang

Mein bester Freund und ich wohnen in einer WG 
und kochen gerne zusammen. Wir reden viel und 
werden dabei meistens sehr albern. Man muss 
wissen: Zum Kochen trägt er immer eine Star
WarsJediritterKutte als Kochschürze. Einmal 
drehten wir dann besonders am Rad, sodass er 
sich dazu noch mit einer Scherzartikelbrille (mit 
Nase und Schnurrbart) und einer russischen Pelz
mütze ausstaffierte, als es an der Tür klingelte. Er 
ging ran und hatte vom Gemüseschneiden noch 
ein riesiges Messer in der Hand. In diesem Aufzug 
empfing er dann an der Tür einen offensichtlich 
stark verunsicherten Mann, der stammelte: „Ich 
komme vom Hundemeldeamt und wollte fragen, 
ob … na ja, wohl eher nicht.“ Dann verließ er sehr 
schnell das Haus. Wahrscheinlich dachte er, wir 
seien Psychopathen. „Hundemeldeamt“ ist für uns 
daher ein Synonym für „mal wieder besonders 
bescheuert unterwegs sein“ geworden. – Sören

Mein Freund und ich sind vor einiger Zeit nach 
Thassos in Griechenland verreist. Als wir im 
 Flieger saßen, ging es aber nicht los. Der Grund 
war, dass zwei Passagiere nicht zum Gate kamen. 
Die Crew war kurz davor, ihre Koffer wieder aus
zuladen, als die zwei Mädels plötzlich reinkamen. 
Die waren angeblich am falschen Gate und im 
Flieger nach Paris – wie auch immer sie da rein
gekommen sind. Natürlich haben alle mit den 
 Augen gerollt. Dann sind wir irgendwann los, sind 
mit Verspätung gelandet und mussten uns extrem 
beeilen, da die letzte Fähre Richtung Insel schon 
vom Hafen wegwollte. Wir haben es aber irgend
wie geschafft, noch drauf zu kommen. Ziemlich 
spät am Abend waren wir dann endlich im Hotel. 
Da das Abendessen schon längst vorbei war, hat 
uns das Hotel eingeladen, auf dem Balkon noch 
ein Essenspaket und ein Getränk zu genießen. 
Plötzlich saßen die zwei Damen aus dem Flieger 
einen Tisch weiter von uns. Da haben wir auch 
nur mit den Augen gerollt, dass ausgerechnet die 
zwei, wegen denen wir zu spät kamen, im selben 
Hotel sind. Irgendwann haben sie uns angespro
chen und sind so in Kontakt getreten – haben ein 
wenig gequatscht und uns am Strand am nächs
ten Tag verabredet. Und so haben wir uns immer 
öfter im Hotel getroffen, bis wir am Ende sogar 
gemeinsame Ausflüge gemacht haben und die 
Abende zusammen verbracht haben. Jetzt sind wir 
immer noch befreundet und die beiden gehören 
zu unseren engsten Freunden – wir treffen uns 
regelmäßig, sie waren sogar auf unserer Hochzeit 
in Griechenland. – Nicola

FRIEND IN ME

GANZ ENG

SHOCKING, 
DIESER LOOK!

DIE SCHON 
WIEDER
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Das sagt einer, der direkt nach dem Abi mit 
50 Euro in der Tasche auf Weltreise ging. Vier 
Jahre war der SchleswigHolsteiner Christopher 

Schacht unterwegs und hat 100.000 Kilometer zurück
gelegt, 45 Länder besucht und vier Sprachen gelernt. Und 
auch noch seine Traumfrau mit nach Hause gebracht. Wir 
haben mit dem heute 26jährigen Theologiestudenten 
über seine Werte und seinen Reichtum gesprochen. 

Christopher, in deinem 
Buch „Mit 50 Euro um die 
Welt“ schreibst du, du seist 
reich von deiner Weltreise 
zurückgekommen. Hast du 
unterwegs ein Vermögen 
angesammelt?

Nicht im üblichen Sinne, 
nein. Es ist doch so: Geld
scheine tragen keinen Wert 
in sich, sondern sie gelten 

als wertvoll, weil wir ihnen einen Wert zuschreiben. 
Wenn niemand mehr Geldscheine nehmen würde, wären 
sie plötzlich wertlos.
 Auf meiner Reise habe ich die Erkenntnis ge
wonnen, dass jeder Mensch einen Wert in sich trägt. 
Unabhängig davon, welchen Wert ihm die Gesellschaft 
gibt. In unserem Kulturkreis wird uns vermittelt, dass 
manche Menschen wertvoller sind als andere, weil sie 

bestimmte Leistungen erbringen, eine Funktion erfüllen 
oder viel Besitz haben. Ich war in vielen ärmeren Ländern 
unterwegs, in denen die Menschen gar nicht die Mög
lichkeit haben, sich über diese Dinge 
zu definieren. Für sie zählen andere 
Werte: in erster Linie die Familie, die 
Freunde, auch die Religion.
 Ich selbst habe auf meiner 
Reise eine neue Sicht auf das Leben 
bekommen. Durch meine Erlebnisse, 
meine Erfahrungen und nicht zuletzt 
durch meinen Glaubenswandel. Für 
mich selbst ziehe ich ganz viel Wert 
aus dem christlichen Glauben. All das 
macht mich tatsächlich zu einem reichen Mann. Und 
dass ich meine Frau Michal dadurch kennengelernt habe! 
Ich habe in den vier Jahren so viele wertvolle Freund
schaften geschlossen, auf unserer Hochzeit waren über 
150 Menschen aus 17 verschiedenen Ländern der Welt.
 Beruflich schiele ich nicht auf die große Karriere. 
Ich möchte gerne anderen jungen Leuten helfen, die sich 
ebenfalls mit den großen Fragen des Lebens beschäftigen. 
Jede*r sehnt sich doch nach Wert. Wenn sie dann merken, 
dass es schwierig ist, den Wert auf Instagram oder auf 
der Karriereleiter zu finden, geraten viele junge Leute 
in Selbstzweifel. Mir liegt es am Herzen, ihnen anspre
chende Angebote zu machen, und habe deshalb gerade 
mit ein paar Freunden den YoutubeKanal „Life Lion“ 
eröffnet. Schaut doch mal vorbei!

ICH
BIN EIN

REICHER
MANN

Auf meiner Reise 
habe ich die
Erkenntnis

gewonnen, dass 
jeder Mensch
einen Wert in

sich trägt.
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Was wäre das Leben ohne Musik? Was wären die 
besten Tage deines Lebens und deine schönsten 
Erinnerungen ohne den entsprechenden Sound

track? Welche Songs verbinden dich mit deinen Freundinnen 
und Freunden? Ganz klar: Musik ist ein unvorstellbarer Wert. 
Sie macht alles größer, bunter, intensiver. Auch in schweren 
 Zeiten ist sie da. Ein Schatz, auf den du immer zugreifen kannst. 
Und was zählt sonst so im Leben? In unserer aktuellen Playlist 
 findest du beides – gute Musik und große Gedanken über Glück, 
Geld und andere Werte.
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Gesundheit gehört zu den wertvollsten Dingen 
in  unserem Leben. Deshalb unterstützt dich die 
IKK Nord dabei, fit zu bleiben und auf deinen 
 Körper zu achten. Für deine Mitgliedschaft im 
Sportverein oder Fitnessstudio, Gesundheitskur
se, Schutz und Reiseimpfungen oder auch eine 
professionelle Zahnreinigung geben wir dir einen 
 Zuschuss von bis zu 780 Euro im Jahr. So kannst  
du nicht nur deinem Geldbeutel, sondern auch  
deiner Gesundheit Gutes tun. Erfahre mehr zum 
Thema auf: ikk-nord.de

BESSER 
ALS GOLD


