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der Sommer war sehr groß – so lautet eine Zeile 
im Gedicht „Herbsttag“ von Rainer Maria Rilke. Wir 
können das nur bestätigen. Und wir könnten fort-
fahren: Die kalte Jahreszeit steht schon parat. Und 
zwar nicht „wie immer“, sondern mit ungewohnten 
Herausforderungen. Das Leitthema dieser Ausgabe 
beschäftigt sich nicht zufällig mit den Aspekten 
von Zuverlässigkeit & Verbindlichkeit. Wir wünschen 
uns schon länger, dass diese anscheinend „ver-
gessenen Tugenden“ wieder zu Ehren kommen – 
dass wir uns wieder als Gemeinschaft verstehen 
und auch begreifen, wie wichtig es ist, sich auf 
Menschen und Institutionen verlassen zu können –  
jederzeit und besonders in schwierigen Zeiten. 

Wie gut, dass wir eine feste Größe für Sie sind: Die  
Caracalla Therme und das Friedrichsbad sind nicht  
nur 363 Tage im Jahr geöffnet, sie bieten auch zu-
verlässige Angebote und verbindliche Dienstleis-
tungen. In den beiden Thermen, in der CaraVitalis 
Wellness & Beauty, in der ArenaVita Premium Fit-
ness, im Caracalla Shop und im ThermenRestaurant 

arbeiten über einhundert Menschen. Sie alle sind 
Teil eines Gesundheitskosmos mit hohem Quali-
tätsanspruch. Gesundheit ist ein derart hohes Gut, 
dass weder Politik noch Gesellschaft hier Abstriche 
machen dürfen – und sei es auch „nur“ in vermin-
derten Angeboten. Wir stehen jederzeit dafür ein, 
dass Sie, unsere Gäste, sich auch weiterhin bei 
uns etwas Gutes für Körper, Seele und Geist tun  
können!

Selbstverständlich betrifft auch uns die derzeitige 
Energiekrise. Wir sind jedoch fest entschlossen, die 
Relevanz unserer Thermalbäder für die Gesundheit 
unserer Gäste aus dem In- und Ausland in allen Dis-
kussionen zu beweisen. Das fällt uns nicht schwer, 
haben wir doch die besten Argumente auf unserer 
Seite: Nur, wenn es einer Gesellschaft gelingt, für 
das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, 
ist es eine lebenswerte Gesellschaft. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei uns und beim  
Lesen dieses Magazins!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Konrad Lansche

Ihr Konrad Lansche
Betriebsleiter der CARASANA Bäderbetriebe GmbH
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SCHLAF
Guter und ausreichender Schlaf macht fit und 
leistungsfähig. Wissenschaftlicher Richtwert: 
Sieben bis acht Stunden Schlaf benötigen 
Körper, Geist und Seele, um sich optimal zu 
regenerieren.
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TITELTHEMATITELTHEMA

DIE EIGENE ZUVERLÄSSIGKEIT LERNT MAN ERST SCHÄTZEN, 
WENN MAN SICH AUF ANDERE VERLASSEN MUSS.

(SPRICHWORT AUS ITALIEN)

ZUVERLÄSSIGKEIT & 
VERBINDLICHKEIT –
VERGESSENE TUGENDEN?
Wie die Besatzung eines schlingernden Schiffs 
im Sturm sehnen wir uns in unsicheren Zeiten 
nach einem ruhigen Platz in einem sicheren Ha-
fen. Doch wo, wenn nicht in unserem direkten 
Umfeld, können wir diesen finden? Bei und mit 
vertrauten Menschen fühlen wir uns wohl, kön-
nen loslassen und ganz wir selbst sein. Aber wie 
sieht es aus, wenn wir uns nicht auf diejenigen 
verlassen können, mit denen wir eng verbunden 
sind? Dann fühlen wir uns recht schnell verlas-
sen. Es ist an der Zeit, über Tugenden nachzu-
denken, die wir anscheinend zum Teil aus den 
Augen verloren haben: Zuverlässigkeit und  
Verbindlichkeit. 

Auch wenn die Assoziation naheliegt: Es soll 
hier nicht um die Zuverlässigkeit eines Haus-
haltsgeräts oder Alltagsgegenstandes gehen, 
sondern um persönliche Verlässlichkeit. Doch 
was verstehen wir eigentlich unter einem Men-
schen, der zuverlässig ist? Generell empfinden 
wir jemand als zuverlässig, wenn er oder sie 
Termine einhält und zu seinem bzw. ihrem Wort 
steht. Im Grunde geht es also darum, dass wir 
uns auf die Zusage eines Gegenübers verlassen 
können, ohne nochmals nachfragen zu müssen. 
Aus dieser Definition ergibt sich praktisch von 
selbst, dass Zuverlässigkeit immens viel mit 
Vertrauen zu tun hat: Wenn wir mehrfach die 
Erfahrung machen, dass der/die andere eine 
Zusage, eine Verabredung oder ein Versprechen 
einhält, erkennen wir ihn oder sie als verläss-
lich und vertrauen darauf, dass es sich um 
eine Charaktereigenschaft handelt. Was wir als  
Charaktereigenschaft einschätzen, ist eng mit 
der jeweiligen Person verbunden und es braucht 

einiges, um dieses Vertrauen zu erschüttern.  
Insofern ist Zuverlässigkeit die Basis für Konti-
nuität im Miteinander. 

Zeit ist kostbar – für jede/n

Doch Verlässlichkeit ist auch eng mit dem Faktor 
Zeit verknüpft: Wenn jemand regelmäßig pünkt-
lich ist und Termine präzise einhält, nehmen 
wir – oft nur unbewusst – wahr, dass das Gegen-
über unsere beider Zeit als wertvolle Ressource 
wertschätzt. Wer pünktlich ist, beweist Respekt 
vor denjenigen, mit denen er verabredet ist. 
Und das gilt keineswegs nur in professionellen 
Zusammenhängen: Auch wenn wir privat verab-
redet sind, gelten die ungeschriebenen Regeln 
des harmonischen Miteinanders: sei pünktlich 
und präsent; konzentriere Dich auf das, was ge-
rade ansteht. 

Selbstverständlich gibt es Notfälle oder andere 
Gründe, aus denen eine Verabredung kurzfris-
tig abgesagt oder verlegt werden muss. Das ist 
menschlich und wird jederzeit akzeptiert – wenn 
man kurz mitteilt, warum man sich nicht an die 
Vereinbarung halten kann. Auch wer sich ver-
spätet, gibt das bekannt, um die anderen nicht 
unnötig zu beunruhigen.

Was Du nicht willst, das man 
Dir tut…

Bei einer intensiven Beschäftigung mit dieser 
Thematik landet man irgendwann bei der zen-
tralen Frage: Wie halten wir es denn selbst mit 

der Zuverlässigkeit? Denn eines ist ja klar: Wir 
können Verbindlichkeit nicht erwarten, wenn 
wir nicht selbst verlässlich sind. Die Parallele 
zum Vorbild in der Kindererziehung liegt nahe: 
Was ich selbstverständlich vorlebe, wird zum 
Maßstab für den Nachwuchs. 

Die Deutsche Bahn hat mehr Vertrauen durch 
das Verschweigen und Vertuschen von Schwä-
chen verspielt als durch Verspätungen oder 
Ausfälle. Eine ehrliche und verbindliche Kom-
munikation macht das Leben für alle leichter. 

Super(wo)man – die Kehr-
seite der Zuverlässigkeits-
Medaille

Bei aller Liebe zur Perfektion: Wir sind alle nur 
Menschen, jederzeit können Unwägbarkeiten 
auch den zuverlässigsten Zeitgenossen in Be-
drängnis bringen. Dazu gehören nicht nur die 
alltäglichen Steine, die sich plötzlich im Weg 
finden, sondern auch ein entspannter und offe-
ner Umgang mit der eigenen Unzulänglichkeit. 
Wer seinen eigenen Maßstab an Zuverlässig-
keit automatisch auf andere überträgt, wird 
ständig enttäuscht werden. Der offene Umgang 
mit menschlichen Unwägbarkeiten stärkt das 
Vertrauen und gibt allen Beteiligten das gute 
Gefühl, aufrichtig miteinander umgehen zu  
können. Wie so oft gilt auch hier: Eine gewisse 
Toleranz gegenüber sich selbst und anderen 
macht das Leben erheblich leichter. 
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la fiabilité est étroitement liée à la confiance : Si 
nous faisons plusieurs fois l’expérience que l’autre 
tient un engagement, un rendez-vous ou une 
promesse, nous le reconnaissons comme fiable 
et faisons confiance au fait qu’il s’agit d’un trait 
de caractère. Ce que nous considérons comme un 
trait de caractère est étroitement lié à la personne 
concernée et il en faut beaucoup pour ébranler 
cette confiance. En ce sens, la fiabilité est la base 
de la continuité dans les relations.

LE TEMPS EST PRÉCIEUX – POUR CHACUN(E)
Mais la fiabilité est aussi étroitement liée au 
facteur temps : Si quelqu’un est régulièrement à 
l’heure et respecte les délais avec précision, nous 
percevons – souvent inconsciemment - que l’autre 
personne considère notre temps à tous deux 
comme une ressource précieuse. Être ponctuel, 
c’est faire preuve de respect envers ceux avec qui 
l’on a rendez-vous. Et cela ne vaut pas seulement 
dans un contexte professionnel : Même lorsque 
nous avons un rendez-vous privé, les règles non 
écrites de la collaboration harmonieuse s’ap-
pliquent : sois ponctuel et présent ; concentre-toi 
sur ce qui est en cours.

FIABILITÉ & ENGAGEMENT 
DES VERTUS OUBLIÉES ?

Comme l’équipage d’un navire qui tangue dans la 
tempête, nous aspirons, dans les temps incertains, 
à une place tranquille dans un port sûr. Mais où 
pouvons-nous le trouver si ce n’est dans notre 
environnement direct ? Auprès et avec des per-
sonnes familières, nous nous sentons bien, nous 
pouvons lâcher prise et être pleinement nous-
mêmes. Mais qu’en est-il lorsque nous ne pouvons 
pas compter sur ceux avec qui nous sommes étroi-
tement liés ? Nous nous sentons alors très vite 
abandonnés. Il est temps de réfléchir à des vertus 
que nous semblons avoir en partie perdues de vue : 
La fiabilité et l’engagement. 

Même si l’association est évidente : Il ne s’agit pas 
ici de la fiabilité d’un appareil électroménager ou 
d’un objet du quotidien, mais de la fiabilité per-
sonnelle. Mais qu’entendons-nous par « personne 
fiable » ? En général, nous considérons qu’une 
personne est fiable lorsqu’elle respecte les délais 
et qu’elle est fidèle à sa parole. Au fond, il s’agit 
donc de pouvoir compter sur l’engagement d’une 
personne sans devoir la questionner à nouveau. 
Il découle pratiquement de cette définition que 

CE QUE TU NE VEUX PAS QU’ON TE FASSE…
Si l’on s’intéresse de près à cette thématique, on 
finit par se poser la question centrale suivante 
: qu’en est-il de notre propre fiabilité ? Car une 
chose est claire : nous ne pouvons pas attendre 
d’engagement si nous ne sommes pas nous-
mêmes fiables. 

SUPER(WO)MAN – LE REVERS DE LA MÉDAILLE DE LA 
FIABILITÉ

Malgré tout l’amour de la perfection, nous ne 
sommes que des êtres humains et des impondé-
rables peuvent à tout moment mettre en difficulté 
même le plus fiable des contemporains. Il ne s’agit 
pas seulement des obstacles quotidiens qui se 
trouvent soudain sur le chemin, mais aussi d’une 
attitude détendue et ouverte face à ses propres 
insuffisances. Si l’on applique automatiquement 
ses propres critères de fiabilité aux autres, on 
sera constamment déçu. Une approche ouverte 
des impondérables humains renforce la confiance 
et donne à toutes les personnes concernées le 
sentiment agréable de pouvoir interagir sincère-
ment. Comme souvent, la règle est la même : Une 
certaine tolérance envers soi-même et les autres 
facilite considérablement la vie.

ZUVERLÄSSIGKEIT KANN MAN LERNEN!
Wieviel einfacher wäre das Leben, wenn man sich auf sich selbst und andere 
verlassen könnte! Dabei lautet auch hier – wie so oft – die Devise: Was man selbst 
(vor)lebt, erfährt in anderen eine Resonanz. Falls Sie also gerne an Ihrer eigenen 
Verlässlichkeit arbeiten möchten, haben wir hier vier Tipps für Sie:

REALISMUS
Schätzen Sie realistisch ein, ob Sie einen Termin, eine Verabredung, ein 
Ziel einhalten können. Wenn Ihnen dies selbst unrealistisch erscheint, 
können Sie versuchen eine Alternative oder einen Kompromiss 
anzubieten.

KOMMUNIKATION
Bleiben Sie in Kontakt und geben Sie rechtzeitig eine kurze Rückmel-
dung, ob Sie Ihre Vereinbarung einhalten können. So bleiben Sie im 
Gespräch und können eventuelle Verzögerungen rechtzeitig mitteilen. 

TITELTHEMA

ZEIT
Pünktlichkeit ist ein wesentlicher Aspekt der Zuverlässigkeit. 
Wer immer auch nur „etwas zu spät“ kommt, erwirbt sich den Ruf der 
Unzuverlässigkeit. Nicht zuletzt ist Pünktlichkeit auch eine Geste des 
Respekts.

EHRLICHKEIT
Seien Sie unbedingt ehrlich! Ausreden sind leicht als solche erkennbar, 
Lügen ruinieren Ihren Ruf für immer. Besser für alle Beteiligten: Gehen Sie 
offensiv mit Fehlern oder Vergesslichkeit um. Das gibt Ihrem Gegenüber 
die Gelegenheit sich großzügig zu zeigen – nicht zuletzt auch zum eigenen 
Vorteil: Wer Fehler verzeiht, kann sich selbst welche leisten. 

TIPP!
Newsletter 

abonnieren und die 
besten Angebote 

erhalten!
 

GUTSCHEINE
Nicht nur zur Weihnachtszeit 
eine gute Idee
Eine schöne Überraschung. Ob nun zur Weihnachts- 
zeit, als Geburtstagspräsent, als Dankeschön oder 
einfach mal so zwischendurch: Gutscheine für Well-
ness, Fitness und Beauty kommen jederzeit gut 
an. Praktisch und persönlich: Sie können die Gut-
scheine in unserem Online-Shop von zu Hause aus 
erstellen, mit individuellem Text versehen und 
selbst ausdrucken. 

Tauchen Sie ein in unsere digitale Bäder- 
und Wellnesswelt. 

www.carasana.de
www.shop-carasana.de
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RELIABILITY & COMMITMENT – 
FORGOTTEN VIRTUES?

With and around familiar people we feel comfort-
able, can let go and be ourselves. But what about 
when we cannot rely on those with whom we are 
closely connected? Then we feel abandoned quite 
quickly. It’s time to think about virtues that we 
seem to have lost sight of to some extent: Reliabil-
ity and commitment. 

Even if the association is obvious: We are not talk-
ing here about the reliability of a household ap-
pliance or everyday object, but about personal 
reliability. But what do we actually mean by a 
person who is reliable? Generally speaking, we 
consider someone to be reliable if he or she meets 
deadlines and keeps his or her word. Basically, 
this means that we can rely on a person’s promise 
without having to ask again. From this definition, 
it is practically self-evident that reliability has a 
great deal to do with trust: If we repeatedly expe-
rience that the other person keeps a promise, an 
appointment or a promise, we recognize him or 
her as reliable and trust that this is a character 

trait. What we assess as a character trait is closely 
linked to the person in question, and it takes a lot 
to shake that trust. In this respect, reliability is the 
basis for continuity in cooperation. 

TIME IS PRECIOUS - FOR EVERYONE
But reliability is also closely linked to the time fac-
tor: If someone is regularly punctual and keeps 
appointments precisely, we perceive - often only 
unconsciously - that the other person values both 
of our time as a valuable resource. Being punctual 

demonstrates respect for those with whom you 
have an appointment. And this is by no means only 
true in professional contexts: Even when we are on 
a private date, the unwritten rules of harmonious 
interaction apply: be punctual and present; con-
centrate on what is at hand.

WHAT YOU DO NOT WANT DONE TO YOU…
When dealing intensively with this topic, one ends 
up at some point with the central question: How do 
we ourselves feel about reliability? Because one 
thing is clear: we cannot expect reliability if we are 
not reliable ourselves. 

SUPER(WO)MAN - THE OTHER SIDE OF THE RELI-
ABILITY MEDAL
For all our love of perfection: We are all only hu-
man, and imponderables can put even the most 
reliable contemporary in distress at any time. 
This includes not only the everyday stones that 
suddenly find themselves in the way, but also a re-
laxed and open approach to one’s own inadequa-
cies. Those who automatically transfer their own 
standard of reliability to others will be constantly 
disappointed. Dealing openly with human impon-
derables strengthens trust and gives everyone 
involved the good feeling of being able to deal 
with each other honestly. As is so often the case, 
the same applies here: A certain tolerance towards 
oneself and others makes life considerably easier.



HEISS GELIEBT: SCHOKOLADE – 
BRAUNE VERFÜHRUNG

Ob Vollmilch, halbbitter oder bitter, mit oder ohne Zutaten wie  
Karamell oder Früchten: Keine andere Süßigkeit ist in Deutschland 
so beliebt wie Schokolade. Im europäischen Vergleich zählen deut-
sche Verbraucher zu den größten Liebhabern süßer Schokolade. Pro 

Kopf konsumierten sie im Jahr 2020 rund 9,1 Kilogramm Schokolade im 
Jahr. Nur die Schokoladennation Schweiz kann das toppen: Hier liegt der 

durchschnittliche Verbrauch um 2,2 Kilogramm höher. Als teuerste Scho-
koladentafel der Welt gilt die Vintage-Schokolade der ecuadorianischen Marke 

„To‘ak“. Davon werden im Jahr gerade einmal knapp 290 Tafeln produziert. Der Preis 
für eine 50-Gramm-Tafel liegt bei über 200,- Euro, verkostet wird mit einer Pinzette.

Bimsstein
Entfernt nachhaltig harte Hautpartien, für lang-
anhaltende weiche und geschmeidige Haut
Preis: 5,49 Euro

Socken-Maske 
Nourishing

mit Argan- und 
Makadamia-Öl,

Intensivpflege für die 
Füße und Fußnägel 

Preis: 6,99 Euro

Biodroga PERFECT AGE (24 h)
Bestehend aus Moos, Holunder und 

Farn stärkt die Widerstandskraft 
der Haut und schenkt Energie

Preis: 82,- Euro (50 ml)

KLAR Nelkenseife
Wundheilende Wirkung der Nelke 
verwöhnt die Haut und die Sinne
Preis: 4,99 Euro

Biodroga Schwarzwaldspray
Ein einzigartiger, exklusiver  
Komplex, der die Urkräfte der 
Natur in sich vereint. 
Preis: 19,50 Euro (50 ml)

Massagehandschuh
Bringt die Blutzirkulation optimal 

in Schwung, für die tägliche Körperpflege
Preis: 2,50 Euro

Sie spielt nicht in der ersten Liga, punktet jedoch durch zurückhaltende 
Eleganz und ein erstaunliches Spektrum: Braun in allen Schattierungen 
entsteht durch die Mischung aus Rot mit Grün oder von Rot mit Grün und 
Schwarz. Vom warmen Rotbraun bis zum kühlen Umbra reicht die große 
Farbpalette der Brauntöne. 

Braun ist eine faszinierend vielseitige Farbe, die – gerade in Kombination 
mit Schattierungen von Crème bis Kaffeebraun - im Wohnbereich natürli-
che, behagliche Wärme und in der Mode diskrete Eleganz vermittelt. Die 
Farbe steht für Zuverlässigkeit, Authentizität, Bodenständigkeit, Wärme, 
Unaufgeregtheit, Ehrlichkeit und eine gewisse Neutralität. Auch Kraft, Sta-
bilität und Intelligenz werden dem erdigen Farbspektrum zugeschrieben. 

In der Unternehmenskommunikation und Außendarstellung wird die Farbe 
Braun außerhalb von damit assoziierten Genussmitteln wie Kaffee, Kakao 
und Schokolade eher selten verwendet. Eine Ausnahme ist das US-ame-
rikanische Logistikunternehmen UPS, das seit 1976 auch in Deutschland 
omnipräsent ist. Der Manager Wolfgang Flick – ein Mann der ersten UPS-
Stunde hierzulande - begründete die mittlerweile zum Unternehmens-
Synonym gewordene Farbwahl folgendermaßen: „Das Pullman-Braun, das 
mittlerweile als UPS-Farbe geschützt ist, spiegelt unseren konservativen, 
bodenständigen Standpunkt wider, aber auch unsere Zuverlässigkeit.“ 

BRAUN
DIE FARBE 

DER ZUVERLÄSSIGKEIT

Öffnungszeiten
Mo – Do 

9.00 – 19.00 Uhr

Fr – So / Feiertag
9.00 –20.30 Uhr

In unserem 

Caracalla 
Shop 

erhältlich!

CARACALLA SHOP
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CARASANA BÄDERBETRIEBE GMBH

UNSERE
JOBANGEBOTE

finden Sie unter

www.carasana.de

Massimo Pinna fühlt sich im ThermenRestaurant wie zu Hause

Seit Juli 2021 ist Massimo Pinna im Service des ThermenRestaurants tätig. Der 51-jährige 
in Cagliari, der Hauptstadt Sardiniens, gebürtige Italiener lebt seit über 25 Jahren in 
Deutschland und hat in Baden-Baden eine neue Heimat gefunden. Nach Stationen in einem 
Eiscafé und einem italienischen Restaurant der Kurstadt fühlt er sich in der Caracalla 
Therme angekommen und angenommen.

„The good-good life“ – so der offizielle Slogan der Kurstadt – hat Massimo Pinna in Baden-
Baden definitiv gefunden: „Baden-Baden ist sauber und ruhig – wie ich. Für mich könnte es 
besser nicht sein“, strahlt der charmante Kellner. Seinen Arbeitsplatz im ThermenRestaurant 
empfindet er in allen Facetten als „absoluten Glücksfall“. Schon bei seinem ersten Gespräch 
mit seiner Abteilungsleiterin Claudia Walther habe er gespürt, dass hier der richtige Ort für 
ihn sei. Dieses Gefühl trog nicht: Die Probezeit wurde verkürzt und Massimo Pinna fühlt sich 
mittlerweile komplett angekommen. Von seiner Wohnung im Stadtzentrum gelangt er zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad innerhalb weniger Minuten zum Zentrum seines Wohlbefindens. An 
seinem Arbeitsplatz im Service schätzt er „die gute Atmosphäre, das angenehme Ambiente 
und die netten Arbeitskollegen“. 

Die angenehmen Arbeitszeiten in zwei Schichten lassen Freiräume für die flexible Gestaltung 
privater Interessen. Dazu gehören auch Treffen mit den Arbeitskollegen, die ihm zu einer 
Familie geworden sind. Gemeinsam verabreden sie sich zum Fußball oder zum Besuch der 
ArenaVita Premium Fitness, die Mitarbeitenden gratis zur Verfügung steht, gehen miteinander 
aus und genießen das familiäre Gefühl eines verlässlichen Teams. Selbstverständlich ist für 
den versierten Kellner, dass man sich gegenseitig aushilft, wenn es irgendwo eng wird. Und 
was ist mit der Sehnsucht nach der südlichen Heimat? Die, sagt Massimo Pinna, empfinde er 
ab und zu schon, aber er sei einfach „sehr zufrieden hier“. 

Bleibt noch die Frage: Was würde der deutsche Italiener der guten Fee erwidern, die ihm die 
Erfüllung eines Wunsches verspricht? Die Antwort ist ebenso einfach wie passend: „Weiter 
so! Ich möchte, dass alles so bleibt wie es ist.“

„FÜR MICH KÖNNTE 
ES BESSER NICHT SEIN“

Massimo Pinna hat für sich
 „The good-good life“ 
 in Baden-Baden gefunden.
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Wer seinen eigenen Schlaftypus (Nachtigall oder Eule) kennt und weiß, wie viel 
Schlaf zu welcher Zeit ihm und ihr guttut, hat schon die Eckpfeiler gesetzt. 
Auch wenn jeder Mensch individuell ist, gibt es wissenschaftliche Richtwerte: 
Sieben bis acht Stunden Schlaf benötigen Körper, Geist und Seele, um sich 
optimal zu regenerieren. Wer zu wenig schläft, neigt zu Kopfschmerzen, Stoff-
wechselstörungen und Gewichtszunahme, ist anfälliger für Infekte und trägt 
ein Bluthochdruckrisiko. Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ist 
geringer und die Haut altert frühzeitig. 

LICHT, LUFT, ATMOSPHÄRE
„Schlafverhinderer“ lassen sich vermeiden. Dazu gehören blaues Licht von 
Displays und TV-Bildschirm (hemmt die Ausschüttung des Schlafhormons Me-
latonin), schwere, fett- und zuckerhaltige Mahlzeiten kurz vor dem Schlafenge-
hen (stören den Zuckerstoffwechsel), zu warmes oder zu kaltes Schlafzimmer 
(15 bis 19 Grad sind optimal), Alkohol (lässt die Leber nicht zur Ruhe kommen), 
falsche Matratze (verspannt die Muskeln), Stress und Ärger. Eine angenehme 
Atmosphäre mit gedämpftem Licht, ruhigen Farben und Flächen sowie frischer 
Luft sorgt ebenfalls dafür, dass man gut zur Ruhe kommt. 

POWER NAP: DER GESUNDE MITTAGSSCHLAF
Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde auch der – lange Zeit verpön-
te – Mittagsschlaf wiederentdeckt. Unter dem Etikett „Power Nap“ ist er nun 
wieder ganz aktuell. Nicht umsonst sagt der Bamberger Schlafforscher Göran 
Hajak: „Ein kurzer Mittagsschlaf gehört zum Tagesrhythmus dazu.“  Die Leis-
tungskurve sinkt um die Mittagszeit erheblich ab und kann durch ein kleines 
Schläfchen aufgefangen werden. Obwohl der menschliche Biorhythmus darauf 
gepolt ist, mittags eine Pause einzulegen, sind Schlaf und Ruhe am Tag in un-
serer Gesellschaft tabuisiert – ganz im Gegensatz zu anderen Ländern, die sich 
jedoch auch immer mehr einer Rundum-Leistungsgesellschaft verschreiben. 
Schlafforscher Hajak folgert aus dem Verschwinden dieser gesunden Tradi-
tion: „Die ganze Welt wird bald unausgeschlafen sein, mit all den negativen 
Konsequenzen: Schlechte Laune, Reizbarkeit, Depressionen, Unfälle, Produkti-
onsfehler.“ Laut einer griechischen Langzeitstudie senkt ein Mittagsschlaf das 
Herzinfarktrisiko um 37 Prozent. Und Wissenschaftler des National Institute of 
Mental Health in Maryland (USA) fanden in Studien heraus, dass Power Nap-
ping auch vor dem Burn-Out-Syndrom schützt. Wer es je probiert hat, möchte 
nicht mehr ohne sein. Allerdings: „Allzu viel ist ungesund“, gilt auch für das 
Schläfchen zwischendurch. Dauert er mehr als 20 Minuten, gerät man in eine 
Tiefschlafperiode, aus der man nur sehr schwer wieder hochkommt. Ein guter 
Tipp ist der Trick mit dem Schlüsselbund: Man positioniert sich im Sitzen oder 
Liegen so, dass ein Schlüsselbund, den man in der Hand hält, beim Öffnen der 
Hand zu Boden fällt. Das geschieht, wenn die Muskulatur sich entspannt – also 
kurz vor Einsetzen des Tiefschlafs. 

Wer sich keinen Mittagsschlaf gönnen mag oder leisten kann, der kann auch im 
Sitzen ein Päuschen einlegen. Einfach die Augen einen Moment lang schließen 
und entspannen. Dann geht’s munter weiter bis zum Abend. Ein ausgewogener 
Lebensstil mit festen Einschlafritualen trägt zu einem regelmäßigen und er-
holsamen Schlaf bei.

Wir wissen es nicht nur, wir können es tagtäglich am eigenen 
Leib, an Geist und Seele erleben: Guter und ausreichender 
Schlaf macht uns fit und leistungsfähig. 

GRATIS, ABER NICHT  
SELBSTVERSTÄNDLICH:  
GUTER SCHLAF

DIE ATEMTECHNIK 
ZUM EINSCHLAFEN

Wer schwer zur Ruhe kommt, kann sich mit einer einfachen 
Atemtechnik helfen: 4 – 7 – 8 heißt die Zauberformel: 

1. Durch die Nase einatmen und dabei langsam auf 4 zählen
2. Luft anhalten und dabei langsam auf 7 zählen
3. Durch den Mund ausatmen und dabei langsam auf 8 zählen

Dabei die Zungenspitze hinter die oberen Schneidezähne am 
Gaumen legen und diesen Vorgang drei- bis fünfmal wiederholen. 

Voilà: Körper und Geist kommen zur Ruhe.

478

 
2 KIWIS AM ABEND
FÜR EINEN GESUNDEN SCHLAF
Jeden Abend etwa eine Stunde vor dem Zubettgehen zwei 
Kiwis löffeln. Serotonin, Magnesium, Kalium, Folsäure und Eisen 
wirken beruhigend auf das Herz und senken den Stresslevel. 
Die beiden Früchte decken zudem den Vitamin-C-Tagesbedarf 
eines Erwachsenen und enthalten nur 102 Kalorien. Die in der 
Kiwi enthaltene Kaffeesäure gilt als Magenschutz und lindert die 
Symptome des Reizdarmsyndroms. 

Unser 
Tipps!

TIPPS ZUM WOHLFÜHLEN 
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VIEL TRINKEN
Um die Schleimhäute feucht zu halten und das Im-
munsystem zu unterstützen, sollten erkältete Men-
schen viel trinken - am besten reines Wasser mit 
Zitrone und frischem Ingwer oder Kräuter- bzw. 
Früchtetees, um den Kreislauf nicht zu belasten. 
Zwei bis drei Liter pro Tag sind Pflicht!

LEICHT ESSEN
Immer deutlicher wird die Rolle des Mikrobioms 
für die Gesundheit. Das „Darmhirn“ sollte wäh-
rend eines Infekts mit leichten Speisen unterstützt 
werden, die nur wenige Verdauungsaktivitäten 
erfordern. Eine Ausnahme ist Omas Geheimtipp 
Hühnersuppe. Die antibiotische Wirkung ist mitt-
lerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen. Die 
Suppe sollte aus einem fetten Huhn selbst gekocht 
und mit frischem Gemüse angereichert werden. 

Eine der unangenehmen Begleiterscheinungen der kalten Jahreszeit ist die Erkältung. Vorbeugen kann man ihr das ganze 
Jahr hindurch: Bei einem starken Immunsystem haben Erkältungsinfekte keine Chance. Also: regelmäßig bewegen,  
vitaminreich essen und Temperaturwechsel trainieren – am besten in der Sauna. Doch wenn es denn mal passiert und die 
Erkältung im Anmarsch ist, dann helfen fünf goldene Regeln weiter:

Fünf goldene Regeln 
bei Erkältung
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RUHE BEWAHREN
Mit einer Erkältung bleibt man am besten ein paar 
Tage zu Hause: Nicht nur der Körper verlangt jetzt 
nach Ruhe, um sich besser gegen die Eindringlin-
ge wehren zu können und wieder gesund zu wer-
den. Auch die Psyche fühlt sich angeschlagen und 
verlangt nach Rückzug. Mit einer Auszeit schont 
man nicht nur sich selbst, sondern auch die Mit-
menschen, die dann keinem Virenbombardement 
ausgesetzt sind.

WARM HALTEN
Auch wenn die Erkältung nicht – wie der Name 
nahelegt – durch Kälte entsteht, sondern durch 
eine virale Infektion, gibt es doch einen indirekten 
Zusammenhang: Wenn die Körpertemperatur sinkt, 
leidet das Immunsystem. Die Abwehrkräfte werden 
schwächer und die Erkältungsviren haben leichtes 
Spiel. Kuscheln Sie sich im Bett ein, legen Sie sich 
eine Wärmflasche in den Rücken und schlafen Sie 
sich gesund.

5 RÈGLES D’OR LORS D’UN RHUME

L’un des effets désagréables de la saison hivernale est le rhume. 
On peut pallier les causes tout au long de l’année: Si votre système 
immunitaire est fort, le rhume n’a aucune chance. Mais si vous vous 
êtes laissé surprendre, cinq règles d’or vous aideront:

BOIRE BEAUCOUP
Pour garder les muqueuses humides et pour soutenir le système 
immunitaire lors d’un rhume, il est conseillé de boire beaucoup. De 
préférence de l’eau avec du gingembre frais, des thés ou des infusions 
afin de favoriser la circulation sanguine.

MANGER LÉGER
Lors d’un rhume, votre corps utilise toute son énergie afin de guérir. De 
nouvelles découvertes montrent l’importance du transit intestinal. Lors 
d’une infection les plats compliquant la digestion sont à proscrire.

RESTEZ AU CALME
Si vous êtes enrhumé, il est conseillé de rester quelques jours chez soi. Le 
corps et l’esprit ont besoin de calme afin de mieux combattre l’infection 
et de guérir. Avec un peu de repos, vous vous protégez non seulement, 
mais également votre entourage en le préservant d’un viral.

RESTEZ AU CHAUD
Prendre froid – autre appellation pour un rhume – fait allusion au froid, 
il n’en est pas la cause pourtant un lien existe : si la température du 
corps baisse ou peut à peine être tenue, le système immunitaire souffre.
Réfugiez-vous dans votre lit, avec une bouillotte et guérissez-vous-en.

ARRÊTEZ L‘ENTRAÎNEMENT
N’en demandez pas trop à votre corps lorsque vous êtes enrhumé. Par 
conséquent, évitez l’entraînement ! Suspendez tout effort physique 
et favorisez des petites promenades à l’air frais – veillez a bien vous 
emmitoufler. 

5 GOLDEN RULES FOR COLDS 

One of the most unpleasant side effects of the cold winter months is 
the common cold. You can keep one at bay the whole year round as a 
cold doesn’t stand a chance against a strong immune system. But when 
it does happen and you feel a cold coming on, five golden rules apply:

DRINK PLENTY 
People with a cold should drink plenty of liquids as this keeps the mucous 
membranes damp and supports the immune system. Best of all is pure 
water with fresh ginger or fruit/herbal teas as they won’t put a strain on 
your circulation. 

EAT LIGHTLY 
When you’ve got a cold your body needs all its energy to make you 
fit again. As we now know, the intestinal functions play a major role. 
Therefore, when you are suffering with a cold try not to eat anything that 
will take a long time to digest. 

KEEP CALM 
If you have a cold it’s better to stay at home for a few days. Both body and 
mind now need some peace and quiet to fight off the attack and return 
to full health. By taking a break you will not only be doing yourself some 
good, but your fellow human beings too, as you’ll be stopping your cold 
from spreading.

KEEP WARM 
Colds are not created by the cold as the term somewhat implies, but there 
is a connection. When the body temperature sinks or you are struggling 
to keep your body temperature stable in cold conditions, your immune 
system will suffer. Nestle up therefore in bed with a hot water bottle and 
sleep yourself fit. 

STOP EXERCISING 
If you have a cold you shouldn’t put your body through too much strain, 
so stop exercising if you have an infection. Physical exertion should be 
avoided although a leisurely stroll in the fresh air will do you good – 
wrapped up warm, of course.  

TRAINING STOPPEN
Wer erkältet ist, sollte seinem Körper nicht zu viel 
zumuten, denn Sport regt die Viren an zu wandern 
und kann sie in Herz oder Lunge transportieren. 
Daher kein Training bei einem Infekt! Körperliche 
Belastungen und Saunagänge sind zu vermeiden, 
jedoch tut ein langsamer Spaziergang an der 
frischen Luft gut – natürlich warm angezogen. 
Nach einem schweren Infekt sollten Sportler das 
Training zunächst langsam wieder beginnen und 
schrittweise steigern. 



Einer alleine kann das Klima nicht retten. Alle müssen ihren Beitrag leisten, 
sonst schaffen wir nicht den Wandel zu einer klimafreundlichen Gesellschaft. 

Wir haben die Möglichkeit, viele Dinge im Alltag zum Wohle der Umwelt zu ändern.
Auch kleinere Veränderungen leisten in Summe einen großen Beitrag. 

Sorgsamer Umgang mit Produkten, Veringerung des Konsums, Mülltrennung, Einsatz energieeffizienter 
Haushaltsgeräte, nachhaltige Geldanlagen und vieles mehr können dabei helfen.

Hier ein paar Beispiele:

Wohnen

Berufs- und Privatleben

Ernährung

Mobilität> PV-Anlage
> Wechsel zum Ökostrom-Anbieter
> LED Lampen verwenden
> Energiesparende Haushaltsgeräte benutzen
> Auf „Festtagsbeleuchtung“ verzichten
> Natürliche Baustoffe nutzen

> Verringerung des Konsumverhaltens 
> „Richtiges Kochen“, z.B. Beim Kochen einen Deckel benutzen 
> Auf Online-Bestellungen verzichten
> Wenig Papier verwenden - mehr Digitalisierung
> Elektrische Geräte ausschalten statt Stand-by-Modus 

> Reduzierung des Fleischkonsums, 
 mehr pflanzliche Produkte
> Regionale & saisonale Produkte einkaufen
> Auf verpackte Produkte verzichten, bzw. 
 darauf achten, dass sie recyclingfähig sind

> Öffentliche Verkehrsmittel nutzen
> Kurze Strecken zu Fuß oder  
 mit dem Rad zurücklegen
> Flugverhalten überdenken & reduzieren

DINGE, DIE JEDER TUN KANN
Klimaschutz immer mitdenken

Jeder Dritte in Deutschland leidet in den Herbst- 
und Wintermonaten unter einem Vitamin-D-Man-
gel. Dieser Mangel wird oft mit verschiedenen 
ernsthaften Krankheiten wie Osteoporose, Multi-
ple Sklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes und Depressionen in Verbindung gebracht. 
Der menschliche Körper benötigt das Vitamin, um 
Kalzium aus der Nahrung in Knochen und Zähne 
einzubauen. Zudem stärkt das Vitamin D das Im-
munsystem und hat einen positiven Einfluss auf 
den Stoffwechsel und die Muskulatur.

Einem Vitamin-D-Mangel in der dunklen Jahres-
zeit kann man vorbeugen: Wer sich in den helleren 

Monaten Reserven zugelegt hat, ist durch das im 
Körper angelegte „Depot“ auch in den Wintermo-
naten ausreichend versorgt. Jedoch schadet es 
nicht, dieses Depot in der dunklen Jahreszeit re-
gelmäßig aufzufüllen: In den Monaten November 
bis Februar produziert der Körper auch Vitamin D 
– etwa bei Spaziergängen an der frischen Luft mit 
freiem Gesicht und unbedeckten Händen. 

TIPPS FÜR EINEN GUTEN 
VITAMIN-D-LEVEL

Etwa 10 bis 20 Prozent des Vitamin-D-Bedarfs las-
sen sich über die Ernährung abdecken. 

Heute schon getankt?

WIE GUT SIND SIE MIT 
DEM „SONNENVITAMIN“ 

VERSORGT?

Wer wissen will, ob ein Vitamin-D-Mangel besteht, 
kann sich beim Arzt oder in der Apotheke testen 

lassen. Alternativ gibt es Tests für zu Hause, 
die ebenfalls in der Apotheke oder im Internet 

erhältlich sind. Beim Nachweis eines Mangels kann 
Vitamin D gut mit speziellen Nahrungs- 
ergänzungsmitteln substituiert werden. 

TIPPS ZUM WOHLFÜHLEN 

Folgende Lebensmittel enthalten besonders viel 
Vitamin D und sollten mehrmals wöchentlich auf 
den Tisch kommen:

>>  Eier
>>  Fetter Fisch, z.B. Hering oder Lachs
>>  Milchprodukte, z.B. Käse und Butter
>>  Margarine
>>  Avocados

Das „Sonnenvitamin“ Vitamin D macht nicht nur glücklich, es ist auch megagesund!

Genießen	Sie	die		
Sonnenstrahlen	bei	uns	

auf	der	Thermenterrasse	
und	lassen	Sie	sich	mit	

einem	Vitamin	D-reichen	
Gericht	verwöhnen.

Doppel

TIPP!
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DER
AUFGUSS
Das	Ritual	in	der	Sauna

Die	traditionelle	Sauna,	wie	wir	sie	heute	kennen,	
stammt	aus	Finnland,	wo	sie	ein	fester	Bestandteil	
des	Alltags	geworden	ist.		Das	Wort	Sauna	bedeu-
tet	 übersetzt	 „Schwitzstube“.	 Das	 Saunieren	 an	
sich	 geht	 jedoch	 nicht	 auf	 die	 Skandinavier	 zu-
rück.	Ursprünglich	stammt	das	Bad	in	heißer	Luft	
aus	 dem	 Norden	 Ostasiens.	 Bereits	 vor	 mehr	 als	
1.500	 Jahren	 erkannten	 dort	 Bauern	 die	 Vorteile	
der	Sauna.	Sie	begaben	sich	nach	der	Arbeit	 zur	
Erholung	in	einen	Raum	mit	heißer	Luft.	

Der	 Aufguss	 hingegen	 stammt,	 laut	 dem	 Volks-
mund,	aus	dem	Bedürfnis	die	Sauna	mit	frischem	
Sauerstoff	 zu	 versorgen:	 da	 die	 Sauna	 ein	 ge-
schlossener	 Raum	 ist,	 in	 dem	 die	 Menschen	 in-
tensive	schwitzen,	 ist	es	eine	Notwendigkeit,	von	
außen	frische	Luft	zuzuführen,	um	den	Raum	mit	
Sauerstoff	anzureichern.	Normalerweise	geschieht	
dies	einmal	pro	Stunde,	indem	Türen	und	Fenster	
geöffnet	werden,	wodurch	neue,	frische	und	saube-
re	Luft	eintritt.	Um	die	Luftfeuchtigkeit	und	damit	
die	gefühlte	Temperatur	in	der	Sauna	zu	erhöhen,	
began	man	damit,	Wasser	auf	die	Steine	zu	gießen	
und	mit	einem	Handtuch	den	aufsteigenden	Was-
serdampf	in	der	Sauna	zu	verteilen.	Die	Vorfahren	
des	heutigen	Aufguss	waren	entstanden.

Mit	 der	 Zeit	 ist	 diese	 ursrpünglich	 sehr	 einfache	
Vorgehensweise	zu	einem	aufwendigen	Ritual	ge-
worden.	 Man	 begann	 nach	 und	 nach	 damit	 äthe-
rische	 Öle	 ins	 Wasser	 zu	 mischen,	 um	 die	 Sauna	
in	einen	angenehmen	Duft	zu	hüllen.	Im	Anschluss	
daran	 began	 man	 zudem	 auch	 Schnee	 und	 Eis	
zusätzlich	 zum	 Wasser	 zu	 nutzen,	 um	 der	 Was-
serdampf	besser	kontrollieren	zu	können	und	die	
ätherischen	Ölen	nicht	bei	direktem	und	unmittel-
baren	Kontakt	der	Steine	zu	verbrennen.

Daneben	 verbesserte	 man	 auch	 die	 Wedeltechni-
ken	 mit	 dem	 Handtuch,	 von	 einfachen	 Bewegun-
gen	wie	dem	“Helikopter”	oder	dem	“Holzfäller”	-	
bis	 zu	 sehr	 komplexen,	 eindrucksvollen	 und	 ele-
ganten	Techniken.

WIRKUNG
Durch	 die	 Teilnahme	 an	 einem	 Aufguss	 kommen	
Sie	 in	den	Genuss	der	zahlreichen	positiven	Aus-
wirkungen	des	Saunagangs.	

Zu	 allererst	 hat	 die	 Hitze	 in	 der	 Sauna	 positive	
Auswirkungen	 auf	 das	 allgemeine	 Wohlbefinden.	
Endorphine	 werden	 beim	 Schwitzen	 ausgeschüt-
tet	 und	 sorgen	 dafür,	 dass	 man	 sich	 nach	 dem	
Saunagang	 so	 richtig	 “wohl	 fühlt”.	 Die	 Muskeln	
entspannen	sich	und	der	regelmäßige	Saunagang	
wirkt	 sich	 ebenfalls	 positiv	 auf	 den	 Blutdruck	
aus.	Der	Wechsel	zwischen	Hitze	und	Kälte	stärkt	
die	Blutgefäße	und	ist	ein	ideales	Training	für	die	
Arterien.	Allgemein	stimuliert	die	Hitzesteigerung	
in	der	Sauna	das	Schwitzen	–	an	einem	Saunatag	
verliert	der	menschliche	Körper	bis	zu	1,5	l	Wasser,	
über	welches	auch	die	Toxine	im	Körper	mit	ausge-
schieden	werden.

Ein	 weiterer	 Bereich	 der	 Aufgusszeremonie	 ist	
die	 inkludierte	Aromatherapie	durch	die	Nutzung	
ätherischer	 Öle.	 Ätherische	 Öle	 verleihen	 dem	
Sauna-Aufguss	nicht	nur	einen	angenehmen	Duft,	
sonder	 fördern	 die	 Entspannung	 und	 regen	 die	
Durchblutung	an.	Es	gibt	Saunadüfte,	die	anregend	
wirken	 und	 andere	 Düfte	 sind	 eher	 beruhigend	
oder	sogar	erfrischend	–	für	Körper	und	Geist.
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Körperpflege: Duschen Sie ausgiebig und 
lassen Sie den Alltag hinter sich.

Wahl der Sauna: Suchen Sie sich eine Sauna 
mit möglichst niedriger Temperatur und 
lassen Sie sich dort für 5 bis 8 Minuten  
auf einer der unteren Bänke nieder. 

Kühlen Sie sich anschließend unter einer 
lauwarmen (!) Dusche ab und nutzen Sie  
das Tauchbecken. Das verstärkt den 
gesunden Thermo-Effekt der Sauna.

Trocknen Sie sich ab, wickeln Sie sich in 
Ihren Bademantel und gehen Sie ein paar 
Minuten an der frischen Luft auf und ab,  
um die Atemwege abzukühlen.

Gönnen Sie sich 15 bis 30 Minuten Erholung 
an einem schönen Plätzchen. Mehrere 
Ruheräume mit bequemen Liegen warten auf 
Sie. Einschlummern ist ausdrücklich erlaubt!

Nehmen Sie ein Fußbad in Körpertemperatur, 
um die Kerntemperatur Ihres Körpers zu 
regulieren.

Nutzen Sie eine Sauna mit etwas höherer 
Temperatur und bleiben Sie dort für 8 
bis 12 Minuten. Ihr subjektives Empfinden 
entscheidet über die Aufenthaltsdauer.

Wiederholen Sie die Punkte 3 bis 6 
und beobachten Sie, ob Ihnen der 
Saunaaufenthalt gut getan hat. 

Als Zusatz oder Alternative können 
Sie noch das Dampfbad besuchen.

Duschen Sie sich – möglichst ohne 
parfümierten Zusatz, da sich die Poren 
durch die Hitze geöffnet haben und Ihr 
Körper nun entschlackt – und trocknen 
Sie sich gründlich ab.

SAUNA FÜR ANFÄNGER*INNEN – SO GEHT’S!

Wenn Sie gesund sind und sich fit fühlen, dann spricht nichts gegen einen ersten Besuch in unserer Saunalandschaft. Ganz im Gegenteil: 
Sie werden immer wiederkommen. Damit Sie sich von Anfang an wohlfühlen, erklären wir Ihnen hier den Ablauf:

	Montag	ist	Sauna-Abend:	
ab	17.00	Uhr	gibt	es	
zweimal	pro	Stunde	
einen	Aufguss!

TIPP!
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GEWINNSPIEL

In unseren Buchtipps greifen wir Themen des aktuellen Magazins 
auf und unterstützen Sie so dabei, das eine oder andere Thema mit 
entsprechender Lektüre zu vertiefen. In dieser Ausgabe geht es um 
Verbindlichkeit, Transformation und bewusstes Atmen. 

BUCHTIPPS

Maximilian Probst:
Verbindlichkeit – Plädoyer für 
eine unzeitgemäße Tugend

Ein Sachbuch? Ja – und in diesem 
Fall ein leicht zu lesendes im Tage-
buchstil: Der Journalist Maximilian 
Probst kam zu diesem Thema, als er 
über ein Phänomen nachdachte, das 
inzwischen viele kennen: Eine Ver-
abredung mit mehreren Menschen 
wurde immer wieder verschoben, die 
Kommunikation über unzählige Kurz-
nachrichten nahm viel Raum ein. Der 
Autor merkte: „Auch ich bin kein sehr 
verlässlicher Mensch.“ Maximilian 
Probst kommt zu dem Schluss, dass 
Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit 
gerade heute besonders wertvoll 
sind. Seine These lautet: „Verbindlich-
keit ist selbst eine Option geworden. 
Nun, da sich jeder frei entscheiden 
kann, hat sie einen neuen Wert be-
kommen. Der Autor beschreibt, wo 
Verbindlichkeit und Verfügbarkeit 
sich unvereinbar gegenüberstehen, 
wie dieser Widerspruch sich auflösen 
und aufhalten lässt. 

Rowohlt Buchverlag, 2016
ISBN: 978-3498052447
256 Seiten, 19,95 Euro

Maja Göpel:
Wir können auch anders – 
Aufbruch in die Welt von morgen

Sie ist der Star unter den Transfor-
mationsforschern und ihr neues 
Buch wird sicher ebenso ein Best-
seller wie die Vorläufer. Angesichts 
der gewaltigen Transformationspro-
zesse, in denen wir uns gerade befin-
den, setzt Maja Göpel am Fundament 
an: Sie behauptet „Wir können auch 
anders“. Doch wer ist eigentlich 
„wir“ und warum ist das so wichtig? 
Die Politökonomin, Transformations-
forscherin und Honorarprofessorin 
der Leuphana Universität Lüneburg 
will mit ihrem Buch Mut machen, die 
komplexen Entwicklungen zu verste-
hen und das Wissen für eine „besse-
rer Welt“ zu nutzen. Die Folgen eines 
grundsätzlichen Strukturwandels 
empfindet Maja Göpel nicht als Zu-
mutung, sondern als Chance: Wir 
sollten uns erlauben, neu zu denken, 
zu träumen und die eine radikale 
Frage zu stellen: Wer wollen wir sein?

Ullstein Hardcover, 2022
ISBN: 978-3550201615
368 Seiten, 19,99 Euro

Allan Trevor: 
Leben atmen: Die besten Atem-
techniken, um besser zu schlafen, 
Stress abzubauen, Angstzustände 
zu beseitigen und die Gesundheit 
wiederzuerlangen

Obwohl die Atmung eine ständige 
Körperfunktion ist, nutzen die 
meisten von uns diese wertvolle 
und stets präsente Ressource nicht 
voll aus. Glücklicherweise wird die 
Atmung durch unser autonomes 
neurologisches System gesteuert, 
sodass wir selten darüber nach-
denken müssen. Doch es lohnt sich, 
bewusst auf die Atmung zu achten 
und sie damit für Gesundheit und 
Lebensfreude zu nutzen. Mit dem 
Leitfaden von Allan Trevor gelingt 
es, die richtige Atemtechnik für alle 
Lebenslagen zu erlernen. Bewuss-
tes und „richtiges“ Atmen wirkt sich 
positiv auf das Gehirn, das Herz und 
den gesamten Körper aus. Die einfa-
chen und wirkungsvollen Übungen 
helfen dabei, Stress und Ängste zu 
reduzieren, guten Schlaf zu fördern 
und letztendlich eine bessere  
Lebensqualität zu erlangen.

Independently Published, 2022 
ISBN: 979-8352733721 
110 Seiten, 17,99 Euro

RÄTSELSPASS!

Finden Sie die Lösung und gewinnen Sie zwei Übernachtungen* inklusive 
Frühstücksbuffet für zwei Erwachsene in einer Superior-Suite (ca. 45 m2)  
im Aqua Aurelia Suitenhotel direkt an den Thermen. Sie werden im 4-Sterne-
Superior-Hotel mit einem Begrüßungsgetränk verwöhnt, erhalten für Ihren 
Aufenthalt einen Eintritt in die Caracalla Therme inkl. Bademantel und Bade- 
tücher und einen Wander-Picknickrucksack für Zwei. (Gesamtwert von über 
750,- Euro).               * Nach Absprache und Verfügbarkeit, ausgenommen Silvester und Ostern.

MACHEN SIE MIT!

Sie möchten einen dieser hochwertigen Preise gewinnen? Dann machen Sie mit 
bei unserem Rätsel und/oder Suchspiel. Das Lösungswort bzw. die Lösungszahl 
senden Sie uns ganz einfach per E-Mail oder schicken eine Postkarte mit Ihrem 
Namen und Ihrer vollständigen Anschrift an unten angegebene Adresse. 
Einsendeschluss ist der 28.02.2023

Unter allen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden.
Es gelten unsere Datenschutzrichtlinien & Teilnahmebedingungen unter www.carasana.de.

CARASANA Bäderbetriebe GmbH . Stichwort: GEWINNSPIEL
Römerplatz 1 . 76530 Baden-Baden
oder per Mail an: gewinnspiel@carasana.de

www.aqua-aurelia.de . www.caracalla.de

SUCHSPIEL!

In diesem Magazin haben wir ein paar gesunde Winter-Tipps hineingebracht und 
für Sie einige Zitrusfrüchte versteckt. Finden Sie sie und gewinnen Sie  
einen von fünf Frühstücksgutscheinen für zwei Personen in unserem  
ThermenRestaurant (im Wert von je 17,- Euro).  

Lösungszahl:
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Museum Frieder Burda

So lebendig hat man ein Museum selten zuvor gesehen: Begegnen Sie Avata-
ren, beweglichen, sprechenden und lernenden Menschmaschinen. Beobach-
ten Sie den Bewegungsreichtum und das Reaktionsvermögen neuartiger Le-
bewesen. Und hören Sie gleichzeitig einer mechanischen weißen Maus genau 
zu, wenn diese zu einer Kerze spricht.  Die Automatisierung des Lebens, die 
Transformation unserer sozialen Lebenswelten schreitet voran. Künstliche 
Intelligenz und ihre Verheißungen übernehmen das Regiment und erschaf-
fen lebensähnliche Daseinsformen. Der Mensch forciert den Fortschritt – 
und steht dabei längst an der Schwelle zu seiner eigenen Ersetzbarkeit. 
Das Museum Frieder Burda wagt mit der Ausstellung ein Experiment und 
transformiert selbst in eine hybride und utopistische Versuchsanordnung: 
Kurator Udo Kittelmann thematisiert und präsentiert einige dieser künst-
lichen Wesen im Museum. Wesen, die das Museum und seine klassischen 
Meisterwerke an den Wänden kritisch inspizieren. Das Ergebnis: Eine neue 
Dialogsituation, die den Konjunktiv des „Was-wäre-wenn“ einer radikal ver-
änderten Zukunft durchspielt.  

TRANSFORMERS . 
Chefs-d’œuvre de la collection en dialogue avec des êtres artificiels
10 dézembre 2022 – 30 avril 2022

On a rarement vu un musée aussi vivant : rencontrez des avatars, des machines humaines 
mobiles, qui parlent et qui apprennent. Écoutez attentivement une souris blanche mécanique 
lorsqu’elle parle à une bougie. Observez la richesse des mouvements et la capacité de réaction 
de nouveaux êtres vivants. L’automatisation de la vie, la transformation de nos environnements 
sociaux se poursuit. L’intelligence artificielle et ses promesses prennent le relais et créent des 
formes d’existence semblables à la vie. L’homme pousse au progrès - et se trouve depuis long-
temps au seuil de sa propre remplaçabilité. Avec cette exposition, le Musée Frieder Burda tente 
une expérience et se transforme lui-même en un dispositif expérimental hybride et utopiste : 
le commissaire de l’exposition Udo Kittelmann thématise et présente quelques-unes de ces 
créatures artificielles au musée. Des êtres qui inspectent de manière critique le musée et ses 
chefs-d’œuvre classiques accrochés aux murs. Résultat : une nouvelle situation de dialogue qui 
joue sur le subjonctif du « Que se passerait-il si » d’un avenir radicalement modifié.

Pablo Picasso, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Gerhard Richter, Sigmar Polke : tous ont « 
transformé » la notion classique de l’art, leur œuvre est considérée comme révolutionnaire, leur 
impact comme celui d’une époque. Avec ces grandes icônes de la collection de Frieder Burda et 
dans la rencontre avec des êtres artificiels, des espaces d’expérience multi-dimensionnels se 
combinent et s’interconnectent ainsi dans le musée, dans lesquels le visiteur doit d’abord se 
situer lui-même. Il y a de la vie dans le musée - même si elle n’est pas réelle, mais seulement un 
reflet de notre monde actuel de plus en plus transformé en artifice. Les artistes invités, Louisa 
Clement, Jordan Wolfson, Timur Si-Qin et Ryan Gander, appartiennent presque tous à la généra-
tion des natifs du numérique et reflètent dans leur biographie comme dans leurs créations la 
puissance croissante des possibilités virtuelles

TIPPS IN BADEN-BADEN

Weitere Termine
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TAPETENWECHSEL
Unsere Kultur- und Veranstaltungs-Tipps in Baden-Baden

TRANSFORMERS.  
Masterpieces from the collection in dialogue with artificial beings 
10. December 2022 – 30. April 2022

Seldom has a museum appeared so alive: encounter avatars, moving, talking and learning 
human-machines. Observe the wealth of movement and ability to react of these odd new 
creatures. Listen carefully to a mechanical mouse as it talks to a candle. The automation of 
life, the transformation of our social environments continue apace. Artificial intelligence and 
its promises are taking control and creating lifelike life forms. As humanity tests the limits of 
progress, it finds itself on the verge of rendering itself dispensable. With its latest exhibition, 
Museum Frieder Burda is taking on an experiment by transforming itself into a hybrid and 
utopian laboratory test center: Curator Udo Kittelmann’s exhibition thematizes and presents 
some of these artificial beings. Beings that critically inspire the museum and its classical 
masterpieces. The result: a new dialogue situation that goes through the permutations of the 
conjunctive “what if“ of a radically altered future. 

Pablo Picasso, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Gerhard Richter, Sigmar Polke: they all 
“transformed“ the classical understanding of art. Their works are considered ground-break-
ing, their effects epochal. These great icons from the Sammlung Frieder Burda, in dialogue 
with artificial beings, come together to create multi-dimensional experiential spaces so inter-
woven and interconnected that visitors must first find their own bearings. The museum comes 
to life – albeit not real life, rather a reflection of our increasingly artificial contemporary 
world. The invited artists Louisa Clement, Jordan Wolfson, Timur Si-Qin and Ryan Gander are 
more or less count among the generation of digital natives and both their biographies and 
their art reflect the growing power of virtual possibilities.

Louisa Clement, Representative, 
2021 © Louisa Clement

Festspielhaus
11. bis 20. November 2022
Herbstfestspiele 2022

26. November 2022
Plácido Domingo – Gala-Konzert

2. Dezember 2022
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Der Märchenklassiker im Original mit 
Orchesterbegleitung

4. Januar 2023
TurnGala
For a Wonderful World

25. bis 29. Januar 2023
Cats
Der Klassiker aus dem West End

3. bis 5. Februar 2023
TAKEOVER
Das junge Festival Baden-Baden
www.festspielhaus.de

Kurhaus Baden-Baden
18. November 2022
Flying Steps

19. Januar 2023
Matthias Deutschmann - Kabarett
www.kurhaus-badenbaden.de

Theater Baden-Baden
30. November 2022
WORT BANKETT POETRY SLAM

1. bis 23. Dezemberr 2022
Adventskalender
Geschichten, Lieder, Heiteres, Besinn-
liches – Eintritt frei

11. Februar 2023
Annette Postel & Salonorchester 
Schwanen: Affaire Mozart
www.theater-baden-baden.de

Sonstiges
24. November 2022 bis 6. Januar 2023
Baden-Badener Christkindelsmarkt

Pablo Picasso, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Gerhard Richter, Sigmar Pol-
ke: Sie alle haben den klassischen Kunstbegriff „transformiert“, ihr Werk gilt als 
bahnbrechend, ihre Wirkung als epochal. Zusammen mit diesen großen Ikonen 
aus der Sammlung von Frieder Burda und in der Begegnung mit künstlichen 
Wesen verbinden und vernetzen sich so im Museum mehrdimensionale Erfah-
rungsräume, in denen sich der Besucher erst einmal selbst verorten muss. Es 
kommt Leben ins Museum – auch wenn es nicht echt ist, sondern nur eine Re-
flexion unserer heutigen zunehmend ins Künstliche transformierten Welt. Die 
eingeladenen Künstlerinnen und Künstler Louisa Clement, Jordan Wolfson, Timur 
Si-Qin und Ryan Gander gehören fast alle der Generation der Digital Natives an 
und spiegeln in ihrer Biografie wie in ihrem Schaffen die zunehmende Macht der 
virtuellen Möglichkeiten.

Museum Frieder Burda . Lichtentaler Allee 8b . 76530 Baden-Baden 
Tel. +49 (0) 7221 / 39898-0 . www.museum-frieder-burda.de

TRANSFORMERS. Meisterwerke der Sammlung im Dialog mit künstlichen Wesen
10. Dezember 2022 bis 30. April 2022
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Täglich 8.00 – 22.00 Uhr
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-40

www.caracalla.de
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Täglich 9.00 – 22.00 Uhr
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-20

www.friedrichsbad.eu

Täglich 8.00 – 22.00 Uhr
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-75

www.arenavita.de

Täglich 10.00 – 18.00 Uhr
Tel. +49 (0) 7221 / 27 59-70

www.caravitalis.de

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

VIP-Chip: Bonus 
für Ihren Besuch!

Mit Ihrem persönlichen VIP-Chip 
bieten wir Ihnen Ermäßigungen auf 
unsere Thermeneintritte.

Nutzen Sie den VIP-Eingang ohne langes Anstehen 
und parken Sie bei Ihrem Besuch in unseren  
Einrichtungen die ersten drei Stunden kostenfrei.  
Der VIP-Chip ist übertragbar. 

Ladebeträge* Caracalla Therme Friedrichsbad

bei 100,- Euro 13 % 18 %

bei 200,- Euro 15 % 20 %

bei 500,- Euro 17 % 22 %

Zzgl. 5,00 Euro Pfand (Erstattung bei Rückgabe)

ENTSPANNT SPAREN MIT IHREM

 VIP-CHIP!

www.carasana.de

bis zu  

22 % Rabatt*

24./25.12.2022 geschlossen. 
Vom 26. bis 30. Dezember gelten unsere üblichen Öffnungszeiten. 

31.12.2022 bis 20.00 Uhr (ArenaVita bis 18.00 Uhr) geöffnet.  




