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Von Sandra Hiendl

Für Frauen gehört es oft zu den
schönsten Dingen im Leben, für
viele Männer ist es eher Nebensa-
che: das Küssen. Anlässlich seines
Internationalen Ehrentags am 6.
Juli beleuchtet die PNP dieses Phä-
nomen näher, denn schließlich
gibt es kaum eine Geste, die so viel
Verschiedenes auszudrücken ver-
mag. Die so unterschiedliche Fa-
cetten und Erscheinungsformen
hat.

Woher der Kuss genau kommt
und warum es ihn überhaupt gibt,
ist noch nicht ausreichend er-
forscht, da hilft auch die Statistik
nichts. Erstaunlich ist es dann aber
doch, dass wir von einer Sache so
wenig wissen, die jeder von uns gut
100 000 Mal in seinem Leben
macht.

Kuss symbolisiert
Harmonie in Beziehung

Die partnerschaftlichen Küsse
dürften dabei den größten Teil aus-
machen. „Küsse symbolisieren die
Harmonie einer Beziehung und ge-
hören zur Grundlage einer guten
Partnerschaft“, erklärt Marion
Lang, Partnerschaftscoach aus
Passau, und fügt hinzu, dass Män-
ner und Frauen nicht selten jedoch
unterschiedliche Bedürfnisse dies-
bezüglich haben. So küssen ihrer
Meinung nach Frauen nicht nur
aus einem Sexwunsch heraus, son-
dern häufig auch aus einem Nähe-
bedürfnis. „Bei ihnen geht es oft
ums Wohlfühlen und ums Ange-
kommensein. Frauen wollen Ro-
mantik“, ist Marion Lang über-
zeugt. Auch davon, dass das Küs-

Mehr Zeit zum Küssen nehmen
sen an sich vielen Frauen manch-
mal reiche, während Männer das
Küssen eher als Vorspiel von mehr
betrachten.

Doch auch die anderen Kussar-
ten sind es wert, beleuchtet zu wer-
den: Begrüßungsküsse etwa wur-
den schon in der Antike verteilt,
übrigens auch zwischen Männern.
Traditionell begrüßen sich die
Südländer gern mit einem Kuss.
Nach Norden und dem fernen Os-
ten hin nimmt die Kussdichte ab,
auch wenn das Ritual unter jungen
Menschen seit einigen Jahrzehn-
ten international im Kommen ist.

Expertin rät Männern
zu mehr Feinfühligkeit

Egal jedoch welchen Ursprungs,
drückt ein Kuss heute Erotik oder
Vertrauen aus. Man begibt sich auf
Augenhöhe, erweist dem anderen
Ehre zur Begrüßung, lässt ihn in
seinen Nahbereich. Um die Nähe
zwischen zwei Partnern noch zu
erhöhen, rät Partnercoach Marion
Lang Männern zu einem feinfühli-
gen Verhalten im partnerschaftli-
chen Umgang. „Kuscheln und
Zärtlichkeit sollte es zwischen-
durch auch mal ohne Sex in einer
Beziehung geben. Wer sich viel
Zeit nimmt fürs Küssen, wird be-
lohnt mit einer glücklicheren Part-
nerschaft.“

Und wer seinen Partner erst zum
Küssen bekehren muss: Es steigert
die Trainingseffekte aufs Herz und
die Durchblutung und bringt einen
Serotoninschub. Ebenfalls nicht
zu verachten: Gut ein Dutzend Ki-
lokalorien verbrennen Mann und
Frau beim Küssen.

Jeder küsst etwa 100 000 Mal in seinem Leben − Internationaler Aktionstag am 6. Juli − Vertrauensbeweis

Ein Kuss hat zahlreiche Facet-
ten. Ob zur Begrüßung oder aus
Liebe geküsst wird − in der PNP-
Umfrage wurde es uns verraten.

Carmen
Färber (19)
und Stefan
Steinhofer
(20) geben
der Wichtig-
keit eines
Kusses die
Schulnote
Zwei. Die
beiden Pas-

sauer küssen sich gerne, wenn sie
denn Gelegenheit dazu haben.
„Leider sehen wir uns nur am Wo-
chenende, deshalb beschränkt
sich das Küssen nur auf diesen
Zeitraum“, erzählt das Paar. Auch

bei ihnen ist der Guten-Morgen-,
beziehungsweise Gute-Nacht-
Kuss gang und gäbe. „Die Aussage
eines Kusses ist Zuneigung und tie-
fe Liebe“, erklären die beiden.

„Mir ist
Küssen sehr
wichtig, es
muss auch
nicht unbe-
dingt ein
Kuss im klas-
sischen Sin-
ne sein.
Auch ein
Willkom-

menskuss auf die Wange ist sehr
schön“, findet Karl Kramer (62)
aus Passau. Küssen tue er natürlich
am liebsten eine Frau, eine Dame.
„Meine liebe Mutter habe ich als

Letztes geküsst“, erzählt der Jung-
geselle. Ein Kuss zeige Zuneigung,
Liebe und auch Vertrauen.

Am liebs-
ten küsse sie
ihren Le-
bensgefähr-
ten, erklärt
Verena
Schober (35)
aus Passau.
Der Wichtig-
keit eines
Kusses gibt

sie acht von zehn Punkten. „Ich
küsse natürlich sehr gerne, und das
Küssen morgens und abends ist bei
uns auch schon eine Art Ritual“,
verrät Verena Schober. Es gibt ver-
schiedene Arten von Küssen meint
Verena Schober. „Einer zeigt Zu-

neigung, einer Liebe und andere
sind sehr intim.“ Aber auch ein
Willkommenskuss auf die Wange
sei unter Freunden ganz schön.

„Auf einer
Skala von
eins bis zehn
hat das Küs-
sen eine
Wertigkeit
von neun“,
sind sich
Maren Fi-
scher (18)
und Sophia

Laiber (18) aus Passau einig. Beide
haben einen Partner, der natürlich
die liebste Bezugsperson ist, wenn
es ums Küssen geht. Der Guten-
Morgen- und Gute-Nacht-Kuss ge-
hört ebenfalls für beide dazu. Zu-

Umfrage: Wer küsst wen wann und warum?
neigung sei die hauptsächliche Be-
deutung eines Kusses.

„Küssen
spielt für
mich eine
wichtige
Rolle − ein
Kuss sagt
mehr als tau-
send Worte“,
erzählt Kat-
rin Unge-
lehrt (18)

aus Neureichenau (Landkreis
Freyung-Grafenau). Wenn alles
passt, küsse sie ziemlich gerne, vor
allem Menschen, die ihr naheste-
hen. „Mit Küssen sollte man nicht
um sich werfen, ein Kuss sollte Be-
deutung haben und einen richtigen
Kuss sollte man zu schätzen wis-

sen“, meint die 18-Jährige. In Wor-
ten lässt sich die Bedeutung nicht
ausdrücken: „Ein Kuss ist Gefühls-
sache und Gefühle lassen sich
nicht beschreiben.“

Matthias
Kufner (18)
aus Kellberg
(Landkreis
Passau)
küsst am
liebsten sei-
ne Freundin.
Er macht es
gerne, aber
allzu wichtig

sei es nicht. Zuletzt küsste er sei-
nen Hund. „Den Guten-Morgen-
und Gute-Nacht-Kuss bekommen
sowohl Freundin als auch Hund“,
meint er scherzhaft.

Text und Fotos: Simon Seiderer

Die sommerlichen Temperatu-
ren der vergangenen Tage machen
richtig Lust aufs Baden. Doch was
tragen die Deutschen, wenn es sie
ans Wasser zieht? Zum dritten Mal
wollte es das Online-Reiseportal
ab-in-den-urlaub.de genau wissen
und führte eine bevölkerungsre-
präsentative Umfrage durch.

Wichtigstes Ergebnis: Wie schon
im Vorjahr, so auch 2012 − wer viel
„nackte Haut“ am See oder im
Freibad sehen will, wird eher ent-
täuscht. Denn: Stoff ist in – sowohl
bei ihr als auch bei ihm. So wollen
fast die Hälfte der Frauen (44 Pro-
zent) nur noch in Badeanzügen in
Freibädern und an Stränden auf-
laufen. Für einige besonders ent-
täuschend: Ausgerechnet die jün-
geren Frauen zwischen 14 und 39
Jahren tendieren immer öfter zum
Badeanzug. Waren es 2011 noch
23 Prozent, kletterte dieser Wert in
diesem Jahr auf 26 Prozent. Auffäl-
lig: Seit 2010 nahm der Anteil der
Badeanzug-Trägerinnen unter den
jungen Frauen sogar um 14 Pro-
zent zu.

Obwohl der Badeanzug Mas-
sentrend ist, findet auch der Bikini
noch immer seine Liebhaberinnen.
25 Prozent der deutschen Frauen
starten mit den zwei kleinen Stoff-
teilen, welche nach einem Südsee-

Studie: Deutsche werden beim Baden spießiger

Atoll benannt worden sind, in die
Sommersaison. Im vergangenen
Jahr waren es immerhin noch 28
Prozent, die sich freizügiger zeig-
ten. Besonders markant ist der
Rückgang im Bereich der Frauen
über 50 Jahre. Während 2010 noch
16 Prozent der Damen sich trauten,
einen Bikini zu tragen (2011: 10
Prozent), sind es in diesem Jahr
nur noch sieben Prozent. Weiter-
hin beliebt: Tankinis. Dieses lange
und ärmellose Oberteil mit Bikini-

Hose ist in diesem Sommer beson-
ders bei Frauen zwischen 40 und
49 Jahren beliebt (18 Prozent).
Dies ist eine Steigerung von 10
Prozent gegenüber 2011.

Das Fünkchen Surfer-Style brin-
gen Badeshorts mit Bikini-Top.
Sechs Prozent der unter 40-Jähri-
gen Frauen bevorzugen diese Art
Bademode. Gegenüber 2011 hat
sich der Anteil zwar stabilisiert, im
Vergleich zu 2010 nahm er jedoch

Wer viel „nackte Haut“ sehen will, wird enttäuscht − 44 Prozent tragen Badeanzug

um 5 Prozent ab. Vorteil der länge-
ren Hose: Unschöne Orangenhaut
an Oberschenkeln und Po wird
verdeckt. Ähnlich figurkaschie-
rend ist ein Badeanzug mit einem
Hüfttuch namens Pareo. Sechs
Prozent der deutschen Frauen tra-
gen diese Kombination (2011: 3
Prozent). Das Tuch, welches ur-
sprünglich von den Cook Islands
und Tahiti stammt, nutzen auch 2
Prozent der Bikini-Trägerinnen
(2011: 1 Prozent). − pnp

Jede Frau kennt sie, jede Frau
trägt sie: High Heels. Egal ob Pfen-
nig- oder Keilabsatz, zehn oder
zwölf Zentimeter – in jedem
Schrank findet sich mindestens ein
Paar der meist unbequemen Lieb-
linge. Dabei ignoriert das weibli-
che Geschlecht häufig, dass zu lan-
ges oder häufiges Tragen Probleme
mit den Füßen verursacht. „Neben
der unnatürlichen Stellung kommt
hinzu, dass die Schuhe nicht im-
mer passen, da Frauen sich erfah-
rungsgemäß lieber für Optik als für
Tragekomfort entscheiden“, weiß
Adem Erdogan, Facharzt für Chir-
urgie und zertifizierter Fußchirurg
der Praxisgemeinschaft Ars Pedis
aus Düsseldorf.

High Heels zu tragen, birgt ein
erhöhtes Verletzungsrisiko. Durch
unebenen Untergrund oder
schlichtweg durch die Erhöhung
des Sprunggelenks kann es dazu
kommen, dass Trägerinnen umkni-
cken. Neben Stauchungen und
Bänderdehnungen können auf
diese Weise auch Brüche entste-
hen, die ärztliche Behandlungen
erfordern. „Doch auch über diese
akuten Verletzungen hinaus wei-
sen hohe Schuhe Gefahren für die
Füße auf. Denn durch langes Tra-
gen verändert sich das Fußskelett
krankhaft“, weiß Adem Erdogan.

Trotz der Gefahren müssen
Frauen High Heels jedoch nicht

Erhöhtes Verletzungsrisiko − Barfuß als Ausgleich

generell aus dem eigenen Schuh-
schrank verbannen. Allerdings gilt
es, ein paar Tipps zu beachten, da-
mit die Fußgesundheit erhalten
wird. „Häufiger auf flache Schuhe
umzusteigen und zwischendurch
immer wieder barfuß zu laufen,
kann Betroffenen helfen. So lassen
sich auf einfache Weise Bindege-
webe und Muskeln stärken“, rät
Adem Erdogan. Auch einfache
und praktische Übungen helfen:
Die Zehen auf eine Treppenstufe
stellen und die Ferse immer wieder
nach unten drücken oder ein paar
Minuten auf den Hacken gehen,
denn so dehnt sich die Achillesseh-
ne. Zusätzlich bieten Fußbäder
oder auch -massagen in Kombina-
tion mit reichhaltigen Cremes
Möglichkeiten, die Füße zu ent-
spannen. − pnp

Hassliebe High Heels

Eine innige Umarmung und ein Kuss: Da schmelzen Frauen dahin. Diese Tatsache sollten sich Männer merken. − Foto: Superbild

Einen Bikini wie die Frau auf dem Bild tragen immer weniger, in diesem Jahr nur noch 25 Prozent.

So schön sie sind: High Heels scha-
den den Füßen. − Foto: Ars Pedis


