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eine ,,Tretmine"
t l
U ntreue ¡st e¡ner der häufigs-
ten Trennungsgründe in der
P artnerschaft . w en n Ko nfl¡kte
in der Beziehung ungelöst, Be-
d ü rf n i sse u n d E rw artu n ge n
unerfü llt blei ben, m angelh aft
kommuniziert w¡rd, ke¡ne ze¡t
füreinander eingeplant ¡st
oder der Alltagssfress dre po-
s¡t¡ven Gefühle auffrisst, ¡st
die Beziehung ¡n Gefahr.
h solchen s¡tuat¡onen er-
scheinen andere Männer und
Frauen attrakt¡v. weil mit ih-
nen Entspannung, offenhe¡t
und pos¡t¡ve Gefühle erlebt
werden.

Seitensprung als
Gift für Beziehunt

Doch mit der Hinwendung zu
einer dritten Person ¡nstall¡e-
ren Männer und Frauen ,,Tret-
minen" in ihrer Beziehung.
Wenn e¡n Se¡tensprung dem
Partner bekannt w¡rd, le¡det
das Vertrauen und meist brei-
tet s¡ch verb¡tterung w¡e
schleichendes G¡ft aus.
Paare wissen sehr häufig
nicht, wie sie danach mit-
einander umgehen sollen. Für
den Betrogenen wird dieses
Ere¡gnis als e¡n Trauma wahr-
genommen.

schuldzuweisung
nützt nichts
Was alsg können Paare tun?
Der Versuch, das Trauma
durch Kontrolle zu kompensie-
ren, scheitert. Auch ein be-
strafendes Verhalten dem
,,Betrüger" gegenüber ist kei-
ne Lösung, den Schmerz zu
verarbeiten und die Bez¡ehung
zu relten. Zunächst müssen

d¡ese Verhaltensweìsen als
Folge des Vertrauensbruchs
allerdings von beiden Seiten
akzept¡ert werden.
D¡e Affäre muss beendet sein.
Es so//te n¡cht ¡m Freundes-
kreis oder in der Familie darü-
ber d¡skut¡eft werden. lemand
profesäoneller D r¡tter sol lte
aufgesucht werden, der e¡ne
Haltung der Ailparte¡l¡chke¡t
einnimmt. D¡e Gefühlslage der
Partner muss reflektiert wer-
den. Die Faktoren, d¡e zur Kri-
se geführt haben, sollten he-
rausgearbeitet werden. Dabe¡
geát es n¡cht um Schuld, denn
die hilft niemandem.

Neue Konzepte
erarbeiten
Auswege und Lösungen für
d¡e schwier¡gkeiten, die zur
Affàre geführt haþen, sollten
gesucht werden. H¡ër s¡nd dif-
fe re nzie rte S i chtw eisen al s
Entsch e i d u ngshi lfen wi chtig,
ob diese Beziehung beendet
oder fortgeführt werden soll.
wenn sich be¡de ftir d¡e Fort-
führung der Beziehung ausge-
sprochen haben, muss an der
Themat¡k des vergebens gear-
beitet werden. Alte Bezie-
hungSkonzepte und ldeen
über den Partner sind durch
die affäre unwiederbringlich
zerstört. Neue B¡lder und Kon-
zepte müssen entw¡ckelt wer-
den. Beide müssen den Be¡-
trag zur Kr¡se erkennen und
die Verantwortung dafür über-
nehmen. Nur so kann die Kr¡se
zur chance werden.

s ¡lv ¡a D i rn be rge r - P u ch ne r
ist Psychotherapeutin
offrce@atphateam.at
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ftal¡en¡scheWochenbe¡INTERSPAR. Foro:TNTERSpAR

zahlreiche Rabbat-Akt¡o-
nen. Wen der Duft nach fri-
schem Pesto in Ferienlaune
versezt hat. der kann am
großen INTERSPAR-Gewinn-
spiel teilnehmen. Als Haupt-
preis winkt eine Woche Fa-
milienurlaub am Gardasee
inklusive surfkurs für die
- ^ - - ^  r ^ - ¡ l i ^  ñ ^ -  - , . , Â ; ¡ ^

Benvenuti in ltalia
Fe¡nschmecker a ufgepasst

Mozzarella, Mortadella, Sa-
lami & Co... wer liebt sie
nicht, die Delikatessen aus
dem sonnigen Süden? Sie
müssen keine lange Reise
tun. um sich Bella ltalia auf
der Zunge zergehen zu las-
sen. von Donnerstag, dem
3. Ma¡ b¡s D¡enstag, dem

AKTION / Typgerechtes Stylíng ließ RuruoscHAu-Gewinner zum Businessman werden

Neu gestylt: Gmundner
wird zum Traummann
So ganz wusste Walter La-
herstorfer nicht, auf was er
sich eingelassen hatte. Der
Gewinner der Ruuscu¡.u-
Verlosung ,,So werden Sie
zum Traummann" brachte
aber das Wichtigste mit:
Neugierde und Mut. Neu-
gierde, sich auf das Abenteu-
er Stilberatung einzulassen,
und Mut, die Veränderungs-
vorschläge der zwei Profis
von ihnen auch gleich
durchführen zu lassen.
Und Stilberaterin Bettina
Maria Enserer und Friseur-
meisterin Gudrun Leitner
fehlte es nicht an Ideen. aus

dem Kripo-Beamten einen
durchgesrylten Businessman
zu machen. fXeidung und
Farben waren vorher für den
43-jährigen Gmundner
,,nicht so wichtig", praktisch
musste es halt sein.

Haare kurz,
Bart wet
Mit seinem neuen Farbpass
und viel Stylingtipps ausge-
stattet, wird der lCeiderkauf
für Walter Laherstorfer künf-
tig aber einen anderen Stel-
lenwert bekommen.
Nach der Farb- und Stilbera-

tung durch Bettina Maria
Enserer ging's schnurstracks
nach Haid in den Friseur-
salon von Gudrun Leitner.
Auch wenn sich iiblicherwei-
se ihr Team um die Herren-
köpfe kümmert, legte die
ehemalige Friseurweltmeis-
terin beim Ruuoscrnu-
TYaummann selbst Hand an.
Kein 08/ l5-Kahlschnitt, son-
dern ein strukturierter Kurz-
haarschnitt und ein gestutz-
ter Bart haben mit dem neu-
en Styling einen völlig neuen
Tþ aus Walter Laherstorfer
gemacht, der die Rundum-
betreuung sichtlich genoss.

Kontakt
. Bettlna María Ense-
rer, F arb-Typ-st¡l berater¡n
und V¡sag¡st¡n, Trainerin für
Et¡ kette. F u rtherstra ße
10/1, 4040 L¡nz,
Tel. 0óó4/282 79 79.
www.schoen-se¡n-m¡t-
st¡l.at

. Frisurenmode Gudrun
Leltner, Hauptplaz 15,
4053 Ha¡d,
Tel. 07229/873 03.
www. f ri se u rJ e ¡tn e r. at

tl wetcne Farben schmeicheln dem Kripo-Beamten? ll erofessionelles Styling schließt Humor natürlich nicht aus!
E Künftig werden kühle winterfarben wie aubergine oder E

blau den Kleiderkasten des Gmundners regieren. ],I oa wird von allen Seiten gezupft: Gudrun Leitner und
Walter Laherstorfer genießt sichtl ich die professionel le
Rundumbetreuung.

Bettina Maria Enserer sorgen für den lezten Feinschliff
des neuen Traummannes.

Fürs Baby nur das
beste Mineral

Frankenmarkter Babywasser hat n¡edr¡gsten Uranwert
Gerade die Babymineralwäs-
ser werden bezüglich der
Uranwerte verstärkt unter
d¡e Lupe genommen. In der
oRF-Sendung, ,Wi l l kommen
Österreich" wurde unter al-
len heimischen Babymineral-
wässern das Frankenmarkter
Mineralwasser hervorgeho-
ben, weil es den niedrigsten
Uranwert aufweist.
,,Dieses ergebnis ist für uns
keine Überraschung", sagt
Prok. Ludmilla Starzinger.

So ist die Qualität des Fran-
kenmarkter Mineralwassers
mitverantwortl¡ch für die
steigenden Umsätze im In-
land und im Export."
D¡e Wasseroualität sei auch
für die Abfüllung von Erfri-
schungsgetränken enorm
wichtig, da es im negat¡ven
Fall zu Geschmacksverände-
rungen des Produktes kom-
men kann. Starzinger: ,,Dies
ist bei unserer Quelle auszu-
schließen. was unsere Kun-

genmarken damit abfüllen."
Gerade das Babymineralwas-
ser werde von den Konsu-
menten Serne anSenommen.
Auf Grund der aktuellen The-
matik Uran würden sich die
Konsumenten auch verstärkt
Gedanken machen, wie es so
um ihr Leitungswasser steht.
Stazinger: ,,Hier käme natur-
gemäß eine weit größere Be-
lastung durch Schwermetalle
wie auch große tttitrat- und
Nitritwerte, die gerade für


