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Hörbuchtipp

Cartoons von Johann Mayr

Prof. Sigmund Freud – Das zweite Gesicht
Wien, 1920: Als eines Tages der
an seiner Arbeit leidende Gendarm
Karl Gruber auf der Couch von Prof.
Sigmund Freud landet, eröffnet sich
dem Erforscher der menschlichen

Von links: Andreas Fröhlich, Felicitas Woll und Hans-Peter Hallwachs
sprechen die Hauptrollen in den
Freud-Hörspielen.

Seele eine willkommene Gelegenheit, seinen Therapeutenalltag um
eine ebenso reizvolle wie gefährliche
Komponente zu erweitern. Zusammen mit dem Ermittler und seiner
dickköpfigen Tochter Anna macht
sich Freud auf, den psychologisch
vertrackten Verbrechen seiner Heimatstadt auf den Grund zu gehen.
In dem ersten Fall wird die Tochter des Leiters des Wiener Burgtheaters ermordet. Grausig sind dabei
vor allem die Umstände ihres Todes,
denn ihre Leiche ist blutleer. Ermittler Gruber hält es für möglich, dass
ein Vampir in Wien sein Unwesen
treibt. Sigmund Freud macht sich
daran, dem Aberglauben ein Ende
zu setzen und den wahren Täter zu
überführen…
Prof. Sigmund Freud: Das zweite
Gesicht. Hörspiel (1 CD), 8,99 Euro.

Wir verlosen unter Ausschluss
des Rechtsweges insgesamt 3 CDs
aus der Hörspielreihe. Schicken Sie
hierfür eine E-Mail mit dem Betreff
„Freud“ an: buchtipp@sovd.de bzw.
eine Postkarte an: SoVD, Abteilung
Redaktion, Stichwort „Freud“,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin.
Eine Teilnahme ist möglich bis zum
15. April.

Gesund werden – gesund bleiben

Geräusche aus dem Inneren –
Millionen Menschen leiden an einem Tinnitus

Nachgedacht

Wer an einem Tinnitus leidet hört ein permanentes Pfeiffen, Rauschen oder Brummen. In Deutschland sind
bis zu fünf Millionen Menschen kurzfristig oder auch chronisch davon betroffen. Die Ursachen hierfür sind fast
immer seelischer und körperlicher Natur. Eine Behandlung gestaltet sich oftmals schwierig, wenngleich eine
Linderung sehr wohl möglich ist. Von vermeindlichen Wundermitteln sollte man jedoch Abstand nehmen.

Es ist das Osterfest alljährlich
für den Hasen recht beschwerlich.


Wilhelm Busch



Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein, der sagt:
„Das ist technisch unmöglich.“
Peter Ustinov

Der Ausdruck Tinnitus ist eine
Umschreibung, hinter der sich ganz
unterschiedliche Ausprägungen
eines Leidens verbergen können –
vergleichbar etwa damit, wenn jemand sagt er habe Kopfschmerzen.
Die Bezeichnung leitet sich von dem
lateinischen Wort „tinnire“ ab, was
übersetzt klingen bedeutet.

Tinnitus-Liga spricht als größte
Selbsthilfe-Organisation in diesem
Bereich längst von einer Volkskrankheit, deren Dimension ähnlich hoch sei, wie zum Beispiel bei
der Diabetes.

Selbsthilfegruppen sprechen
längst von einer Volkskrankheit
Einen Tinnitus zu haben heißt,
dass man ein Geräusch ohne eine
äußere Schallquelle hört – rund
um die Uhr. Das Fatale daran ist,
wenn es um die Betroffenen herum
leiser wird, etwa beim abendlichen
Zu-Bett-gehen, nehmen sie das innere Geräusch umso stärker wahr.
Geht man davon aus, dass bis zu
zehn Prozent der Erwachsenen in
Deutschland von einem mehr oder
minder starken Tinnitus betroffen
sind, so wird die Dimension der Erkrankung deutlich. Die Deutsche
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Wer an einem Tinnitus leidet, kommt
nur schwer zur Ruhe. Fallen die Alltagsgeräusche weg und wird es um
die Betroffenen herum leiser, wird
das innere Geräusch umso lauter.

Ein Begleiter, an den man
sich gewöhnen muss
Wie genau ein Tinnitus entsteht,
kann auch die Medizin nicht mit
letzter Sicherheit erklären. Die
Theorien reichen von einer Durchblutungsstörung, über eine infektionelle Erkrankung bis hin zu einer neurologischen Schädigung als
Ursache des Störgeräusches. Behandlungserfolg verspricht unter
anderem ein psychotherapeutisches
Training, bei dem der Patient lernt,
sich an seinen ständigen Begleiter
zu gewöhnen und diesen immer weniger wahrzunehmen. Eine Erfolgsgarantie kann jedoch keine Behandlungsart abgeben. Daher sollte man
auch den Versprechungen neuartiger
Wundermittel, wonach der Tinnitus
„endlich heilbar“ sei, keinen Glauben schenken.
Weitere Information zu diesem
Thema finden Sie auf den Seiten
der Deutschen Tinnitus-Liga unter
www.tinnitus-liga.de.

Ist es wahr, dass ...

... Beethoven „Für Elise“ auch
für Elise geschrieben hat?

Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge von oben nach unten) an: SoVD, Stichwort: SoVDSudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!
Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

Unzählige Kinder haben Beethovens Klavierstück in a-Moll im
Klavierunterricht gespielt und
sich dabei wahrscheinlich gefragt,
wer denn diese Elise war. Falsch
gefragt, denn die melodiöse Elise
war wahrscheinlich eine Therese.
Diese Dame wäre beinahe Frau
van Beethoven geworden, denn
der Komponist hegte im Jahr 1810
Heiratsgedanken mit der Tochter
des Großhändlers Jacob Malfatti,
doch kam diese Verbindung nie
zustande.
Dass aus der Therese dann eine
Elise wurde, liegt wahrscheinlich

allein an Beethovens unleserlicher Handschrift. Der Musikwissenschaftler Ludwig Hohl bekam
1865 das original aufgeschriebene
Musikstück in die Hände und deutete den Titel entsprechend. Kurze
Zeit später verschwand das Original, sodass sich heute niemand
mehr an des Komponisten „Sauklaue“ versuchen kann.
Diese Anekdote haben wir mit
freundlicher Genehmigung dem
Harenberg Kalender „Ist es wahr,
dass ... 2011“ (KV&H Verlag) entnommen.
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Für Elise oder für Therese – Klavier
spielen ist doch kinderleicht.

