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E Gesund und fit mit der WAZZA Schönheitsideale

KOMPAKT
Wissenswertes & Tipps

AUSBLICK

In der nächsten Folge von „Ge-
sund und fit mit der WAZ“ geht es
um das Thema Senioren-Reisen.
Wir stellen einen kleinen Ratgeber
für ältere Menschen zusammen –
vom richtigen Klima bis zur gesun-
den Anreise.

2002– in die-
sem Jahr
tauchte

zum ersten Mal im Internet der Be-
griff „Selfie“ auf. In einem australi-
schen Forum wurde der Begriff da-
mals eingesetzt. Bis er sich welt-
weit im Sprachgebrauch einnisten
konnte, dauerte es allerdings noch
eine Zeit. In Deutschland ist das
Wort Selfie seit ungefähr acht Jah-
ren bekannt. Wie bedeutend die
Bezeichnung geworden ist, zeigt
folgende Auszeichnung: Im No-
vember 2013 wurde „Selfie“ von
den Machern des Wörterbuchs Ox-
ford English Dictionary zum „Wort
des Jahres 2013“ erklärt.
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Das Knappschaftskrankenhaus
Bottrop lädt ein zu einem Patien-
tenseminar der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie am
Montag, 1. April, von 17 bis 18.30
Uhr. Thema ist: „Neues aus der
Unfallchirurgie und Orthopädie“.
Moderiert wird die Veranstaltung,
bei der es drei Vorträge von Ärzten
des Krankenhauses geben wird,
von Dr. Jörg Celesnik, Chefarzt der
Klinik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie. Nach einer Frage- und
Diskussionsrunde wird es zum Ab-
schluss einen Imbiss geben. Die
Veranstaltung ist kostenlos.

i
Anmeldung unter der Rufnnf um-
mers 02041 15-1001

KKH lädt ein zum
Patientenseminar

Mitglieder, Freunde und Gäste des
Blindenvereins Bottrop treffen sich
am Freitag, 29. März, ab 14 Uhr
bei der Awo, Kraneburgstraße 50,
in Bottrop-Boy zu einem Spiele-
nachmittag bei Kaffee und Kuchen.
Zu erreichen ist der Veranstal-
tungsort mit den Buslinien
188/189, Haltestelle Kraneburg-
straße, oder vom ZOBmit den Li-
nien 260/265, Haltestelle Boyer
Markt, weiter mit 188/189 bzw.
rund zehn Minuten Fußweg.

Blindenverein trifft sich
am Freitag zum Spielen

Die Malteser Bottrop starten am
Montag, 12. August, mit der neuen
Ausbildung zum personenorien-
tierten Haushaltsbetreuer. Sie be-
reitet auf den qualifizierten Einsatz
in Haushalt und Betreuung vor und
eröffnet neue Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. Gelehrt werden
grundlegende Kenntnisse und Fer-
tigkeiten in Hauswirtschaft, Ernäh-
rungslehre und Grundpflege. Der
theoretische Unterricht wird durch
Praktika vertieft. Die Ausbildung
findet bis Oktober täglich in der
Geschäftsstelle der Bottroper Mal-
teser an der Scharfstraße statt. Die
Kosten betragen 1000 Euro. Es
können Bildungsgutscheine der
Arbeitsagenturen eingelöst wer-
den. Anmeldungen sind ab sofort
möglich. Infos gibt es bei Manuela
Janke s 0152-01947162.

Malteser Bottrop bilden
Haushaltsbetreuer aus

Von Kirsten Simon

Barbie-Pose, James-Dean-Blick und
Duck-Face, das Schnuten-Gesicht:
Auf Facebook, WhatsApp und In-
stagram treffen sie sich und oft auch
im Fotospeicher des eigenen Smart-
phones. Seitdem Fotos nicht mehr
aufwendig undkostspielig imLaden
von einem Negativ auf Papier abge-
zogen werden müssen, um sie vor-
zeigen zukönnen, nimmtdieBereit-
schaft zum schnellen „Klick“ zu.
Genauso wie der Spaß an einer lan-
ge vorbereiteten Selbstinszenie-
rung. Die Freude über das Ergebnis
ist groß. Oft nicht nur beim Haupt-
darsteller, sondern auch beim Be-
trachter. Ihren Applaus spendet die
Internet-Gemeinde in Form von
nach oben gestreckte Daumen, also
Likes, in denNetzwerken.DochEx-
perten warnen vor einem übertrie-
benen Eifer bei der Aufnahme von
Selbst-Porträts. Ein neuesWort wur-
de erfunden: „Selfinissmus“ heißt
es. Es soll die Mischung aus Selfie
und Narzissmus bezeichnen.

„Psychologisch haben wir uns
nicht verändert“, sagt Medienpsy-
chologin Astrid Carolus. „Früher
hat man nach dem Urlaub einen
Dia-Abend gemacht, heute gibt es
die Live-Präsentation über soziale
Medien.“ Damals habe man sich al-
so durchaus auch inszeniert. Heute
sei das nur unmittelbarer geworden.
„Allerdings setzen sich manche

Jugendliche im Wettbewerb um das
schönste Selfie, die größere Auf-
merksamkeit und die meisten Likes
gegenseitig unter Druck“, sagt Me-
diencoach Kristin Langer von der
Initiative „Schauhin!WasdeinKind
mit Medien macht“. Von einem
„übertriebenen Körperkult“ ist die
Rede. Weil Bilder perfekter Model-
Körper oder sexy Selfies von Stars
die Runde machen. Von diesem
„übertriebenen Körperkult in den
Medien“ solle man sich auf keinen
Fall anstecken lassen, warnt die Ini-
tiative. So etwas könne mitunter ge-
fährlich für die Gesundheit werden.

An eines solle man denken: Die In-
szenierungen der Profis seien oft
überzogen und Bilder retuschiert.
Darauf weist auch Dr. Klaus

Hoffmann hin. Der Leiter der Äs-
thetisch-Operativen und Kos-
metischenDermatologie an der
Uni-Hautklinik im Bochumer
St. Josef-Hospital sagt: „Eigent-
lich wissen wir alle, dass auch
Models wie Claudia Schiffer oder
SylvieMeis ungeschminkt ganznor-
mal aussehen. Trotzdem gibt es jun-
ge Frauen, die diesem Idealbild
nacheifern wollen.“ Es komme vor,
dass jungeFraueneinFotomit indie
Praxis brächten, das in einem per-
fekt schmeichelnden Licht aufge-
nommen worden sei. „Sie möchten
immer so aussehen wie auf diesem
einen Bild“, sagt Hoffmann. Meist
ginge es um unterspritzte Jochbeine
oder Lippen, umGesichter, die wie
glatt gebügelt erscheinen, und um
eine Haut ohne Pigmentschäden.
„Früher hat man kleine Makel eher
hingenommen als heute“, sagt der
Schönheitsspezialist.

Vorbild: Kylie Jenner oder Bella Hadid
Hoffmann betont, dass eine profes-
sionelle Beratung in solchen Fällen
extrem wichtig sei. „Von überzoge-
nen Erwartungen müssen die Pa-
tientinnen abgebracht werden. Was
auf einem Foto gut aussehen kann,
kann im Alltag völlig übertrieben
wirken. Beispielsweise wenn es um
aufgespritzte Lippen geht.“
Bis zu einem Schönheitschirur-

gen führt der Weg bei der Vorberei-
tung auf das perfekte Selfie natür-
lich nur in wenigen Fällen. Doch er
wird gegangen. Der Düsseldorfer
Spezialist fürPlastischeundÄstheti-
sche Chirurgie Dr. Murat Dagdelen
spricht voneinem„unheilvollenOp-
timierungswahn“. Hier und da ver-
schiebe sichdieAuffassungvonhüb-
schemAussehenhinzueinerabstru-
sen Vorstellung. Dagdelen führt den
„gefährlichen neuen Beauty-Trend“
auf das Verhalten von Instagram-
Stars wie Kylie Jenner oder Bella
Hadid zurück, die von Vertretern
der jüngerenGeneration als Vorbild
gesehen würden.
„Als beunruhigend empfinden es

viele Chirurgen, dass das Alter der
Frauen,die sichdurchdenVergleich
mit ihren Idolen unwohl in ihrer
Haut fühlen, stetig sinkt“, sagt der
Düsseldorfer – und gibt zu, auch an
seineGrenzenzustoßen.Umdiesen
Patientinnen zu helfen, sei ein Psy-
chologe zuständig, und kein Chi-
rurg. mit dpa

Selfies – eine Leidenschaft und ihre Gefahren
Der Fotospaß kann zu einem übertriebenen Körperkult führen, warnen Experten.

Junge Frauen fühlen sich unwohl, weil sie so perfekt aussehen wollen wie ihre Instagram-Vorbilder

Katzenbilder gehen immer. Hunde-
fotos natürlich auch. Und erst die
eigenen Porträts. Lustig, schön,
manchmal unfreiwillig komisch.
Gerade für jüngere Menschen ist es
schwer, nachzuvollziehen, dass es
tatsächlich einmal ein Leben ohne
denSelfie-Marathon inNetzwerken
gegeben hat.
Liken, teilen, chatten – Experten

warnen davor, die Selbstinszenie-
rung im Internet früh zu übertrei-
ben.DerElternratgeber „Schauhin!
Was dein Kind mit Medien macht“
hält Orientierungshilfen für VääV ter
undMütter bereit.
Schmink-Tutorials auf Videopor-

talen oder Model-Shows im Fernse-
hen beeinfllf ussen die Art und Weise

der Darstellung junger Mädchen in
Sozialen Netzwerken, heißt
es. Die Initiative, die unter
anderem vom Bundesfami-
lienministerium ins Leben
gerufen wurde, rät El-
tern, offen zu sein und
den Kindern ein Ge-
fühl dafür zu vermit-
teln, wie reale Kör-
per aussehen.
Hier weitere
Empfehlungen
der Experten:

K Körperkult besprechen: Mit älte-
ren und jüngeren Kin-

dern sollten Eltern
beim gemeinsa-
men Medienkon-
sum Schönheits-
ideale regelmäßig
refllf ektieren. Die
Diskussion darü-
ber, wie Männer
und Frauen ste-
reotypisch
konstruiert
werden, hel-

fe, die Inszenierung besser zu ver-
stehen.
K Selbstbewusstsein stärken: Die
Eltern sollten deutlich machen,
dass Kinder nicht jedem Trend
nacheifern müssen, um soziale An-
erkennung zu erlangen. Sie könn-
ten mit ihrem Kind darüber disku-
tieren,wasdie bestenFreundewirk-
lich an einem schätzen und man
selbst gut an sich findet.
K Negative Bemerkungen vermei-
den:BeimÜbergang indiePubertät,
aber auch bereits im Kindesalter,
können Kinder Anmerkungen zu
ihrer körperlichen Erscheinung
schwerer wegstecken als Erwachse-
ne.Eltern solltendarauf achten,wie
sie mit ihrem Kind über Äußerlich-

keiten reden. Zu viele negative Be-
merkungen seien unangebracht
und eine Gefahr für ein gesundes
Selbstbild.
K Sensibel für Probleme sein: Bei
Anzeichen für eineEssstörungemp-
fiehlt die Initiative erste Orientie-
rungshilfen im Netz. Seriös seien
Portale wie wwww www .essstoerungen-on-
lineberatung.de oder wwww www .anad.de.
Hier könnten sich Betroffene und
Angehörige anonym austauschen
und nach Hilfe suchen.
K Risiken erkennen: Eltern sollten
außerdem darauf achten, wie sich
ihr Kind online präsentiert und es
aufmögliche Folgen hinweisen, bei-
spielsweise auf unkontrollierbare
Verbreitungswege. kisi

Wie Eltern ihr Kind durch die Internet-Welt lotsen können
Selfies & Co.: Bei allem Spaß sollten Erwachsene ein Auge auf die Selbstdarstellung des Nachwuchses halten

„Früher hat
man kleine
Makel eher
hingenom-

men als heute.“
Klaus Hoffmann, Kosmetischer Der-
matologe aus Bochum

Reizvoll: der
schnelle Klick.
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HEIDRICH

K Die Bundespolizei warnt immer
wieder vor einem „gefährlichen
Trend“ in Sachen Selfie-Fotografie.
Schon häufiger seien Menschen
aufgefallen, die im Gleisbett Fotos
von sich oder anderen aufneh-

men. Auch in den Ruhrgebiets-
städten seien schon häufiger Ju-
gendliche erwischt worden, die
sich auf den Gleisen fotografie-
ren. Es sei bereits zu tödlichen
Unfällen mit Zügen gekommen.

K Teuer kann der verbotene
Ausflug auf die Gleise außer-
dem werden: Wer erwischt
wird, müsse mit einem Buß-
geld ab 25 Euro aufwärts
rechnen.

Gefährlicher Trend: Fotos auf Bahngleisen

Mädchen nehmen vieles in Kauf, um auf Fotos so perfekt rüberzukommenwie die Internetstars. FOTOS: ISTOCK/MONTAGE:OLIVIAFETTER
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