
GESUNDHEIT

Hirn einschalten
r,,,.^i-" Sabine Fisch, mel'rfach ausgezeichnete Mediz njourna istin,

veröffent icht demnächst im Innsbrr.,cker Löwenzal"n Verlag,,Das große Frauengesurd\eitsbuch"

ei,rigcn,ahrcr wurdc cinc grolirngclcgrc Sn it u:t Jen lridschl ln
seln rlurchgcfiihn und dickdm 2u ciDen in (;tun c crs.hütte.n.lcb
Ilrgebnir llevor das Satcllitenfcrnschcn [in/ur iul.]en lnscln hiclt,
slbcs keine Esssrijrunscn. \{tnisc lahr( n..h Li.fiihftns sab $ sic
zuhauf. Das zeigt deb gut,wclchcn, D.uck \ir tiirlich undoftnichr
maloehr bmsstuahnehmbar ausgcsctzr sinrl \\Icnn nraD seir Lc
ben nicht gerade uuf einer einsdmcn Bcrshütrc zubrinsr, kbn nan
sich der Diskussioo und dcf Bcwcrtuns lon S.hirrheu natürli.h
vor allem von Frauen - nicht enlzichcD. In alfulrdc isr drs ei!,ise,
u'as mo nachen kanr, un sich davon cinigcnißcn abzuschoner,
sich jedeh läs zu saeen: Das ist nicht rol untl ich bin okay, so wie
i.i bin. Und vi.ütig irt auch, wie die Unrgchuns rcagicft.Ich hdbc
rlas Glück, einen tlhemann zu haben, dcr mir sogar morgens nach
den ÄuÄvachen sagt, wie schön ich bin \'!s ich ihm ,war nichl
immer glaube, abernatürlicL baut mich clas auf
ECHO: Es gibt bereits eßie Gescnlfcnds die ,,Imri.rive für wahre
Schönbeit" von Do\e etwa oder dic Zeißchriii 'Bdsi!!c ohnc Mo
dels'. Kann das r fasen)
Fls.hrIch bin nir ni.ht sicher Meine opdmisrischc Seite sas! mir,
es wird besser dd ich kann nur dafür appellic.en, dass jcdcFrau
däs unteßtützt. Aber andere.seits, denken Sie dn die Anlipelzkm

:

- der lockereTon, den sie in ihrem 300-Seiten-Werk anschlägt, soll nicht darriber hinwegtäuschen,
wie ernst e5 ihr mit so manchem ist.

/ur Hers0n
Sabine Firch, geboren 1970 in Niederönefieid,
erg ffnach derl\,latora den BerufderJoLnnalis-
lin, den5ie - miteinerlJnte6rcÖ!ng, in wel-
cher rie 5kh zur diplomie(en 5orialarbeitein

au5bilden ließ- bisheute au5übl. Seitadt
Jahren l5l iie relbr$tändß als [4ediz njoom.l s-

tin tätig, seit nebruar20l0irt5hrodem Chef-
redakteu n vonwww5exmedpedia,com, einer
lnt€n€tenzyklopädieru denThemen Sexua ltit
und Gesundh€it. lm 0ktobü e6cheint ik noue!

Eu(h,Das Eoße Frauenge5undh€itsbu(h.
Peßönlich - pBktisch al tugnauql (h'lm
lnßbrucker Löwenrahn V€iaq. Sabine ti5(h

kbtund aöeitei inWien.

ECHO| Frau Fis.$, in Okbber €rscheint 
'Das sroße Frauensc-und

heitsbuch", dasnahezu alle &rei.h€, die Irr2uen betreffen, abdeck.
Darin schl.se. Sie einen sehr direkten Ton an. Müssen wir|rauen
dmn von manchem ersr übcÜeostwerden?
S.bln. Flsch: la B€ispiels{eisc 8er.de, *äs.1äs Thehr Schijnhejt
mbelangi \X/ir las*n uns diktieren, welche Fisur wir häben müssen,
ob wir I alten habcn Jür'en oJer nrchr, wo + Ln. a\ie -a rLSfl
- eisodich ein Wahnsinn. Denn die allencnigsten Menschen sind
wirklich hässlich. Dic meßten *ho doch gut aus Trörzdeh sibt es
immernoch ein ,e geht noch bsser".
ECHO: Varum lassen wir uns das liberhaupt diktieren?
Fls.hrDas isr die Millioncn Dollar Frage Aber die Bildedlut lsi
exren stark und auch wenn md. noch so selbstbewussr ist,1st es
dennoch sehr schwer, sich dem zu enrziehen in dem Sinn, däss
es einen nicht meh. kümmerr. Außerdem, Auch wenn wir wissen.
dass det grrißte Teil der Bilder msipulen ist und s diese p;f€kte
Schönheit in der Natur kaum gibr, becinflusso uns diese visuellen
Vahrnehmngen doch sehr viel stä.ker als v'ir es vieleicht \old.
r,Jfldn nan eine optisch pedekte Frau beschriebo bekomnt, s,ird
das nie dieklbe ri(/irkunc haben, wie sie jeden Tag in verechiedosto
Ausienigungen zu sehen. Es eibr dazu ein sehr sules Beispiel: Vor
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pas nd: E3 war eine Zeit lans exrrem on vogue,
keinen Pelz zu tras€n. MitdeNeile sch€ren sich
weder Desisner noch Modd.sazine da,run. IcL
hoffe, €s konmt ,u eino wilklicho c€genüerd.
Aber i.h slaube nicht, da,s es so schnel pässieren

ECXO: Fehlt nediale VerdtwortuDs oder kann
m.n es sich eirfach rnachen und sasen: Die Kon-
smsrm b€konrnen, was sie woleD?
Flt<h: Nein, so eiDfach kann man es sich nicht
machen. Aber hier st€isen wir im Grunde iD die
Feminisnusdirku$ion ein. Va.um run sich Fnu-
er deDn dds ar? \v€il Männe! saser, so mulsr
du aussehen. Die Desisn€rwelt ist Dännlich,
die \Vi.tschaftswelt ist männlich - wir leben in
Grunde uDd nit nur sehr w€nigen Ausnahmen
noch imner in einer Männerwelt, auch wenn
d.s niemand gern hön. Utrd ratürlich wirkt rich
das aus, Eine bekannte Feministin sasrc eiDnal;

"Mdn 
oriend€n sich immer an der Macht." Und

Macht ist ndch wievormännlich - auch Frauen
orimtieer sich danach. Man sucht sich ricbt die
Machtloseo aus, sondern ori€nti€rt sich d.hin,
wo M.cht ist und man vi€lleicht auch ein Stück
davor bekomnen kann - ich halte das für cine
Wahlh.it. Urd ja, natürLich machtm.n sich auch
fü. ,ich sclbcr schön - aber w€r lest dcnn f.st,
was schöD istl r,Jüarum rasi€ren wir uns die Bei-
ne, dic Achcln, wsfum zupf€n wir uns die Au-
genbraucnl lch sclbst entziehe mich d€m nicht,
aber motzdcm solltc nan die Ffage nach d€m
\{arum stcllen. $0cnn mao 3ich das Konzepr der
Schönl.it ih Lauf dcr Jahrhunderte an'ieht, hat
sich das Ideal ja immq wi€der v€rändert. r,X/ar-

un) Und man darf nicht verserrenr Schönh€it irt
ein Riescngechäft - uod wenn €r uns c€rchöfr
seht, hört sich der Sp!ß.ui Ich cmpfinde den
L€istungsdruck, untc. dcn wir gcstellt werden,
ab fülcht€rlich.
ECHOr Und der bezieht sich ja nicht nur auf
Schönh€it...
Fl..hr... sotrdern auf quasi alles - sogar aufSex.
Ich finde et wicLtis, auch mal ,u s.8en, wie et
wirkli€h ist. Alles bt normal, solms€ es Nei Men-
schen tun und beide damit einverstanden sind.
Und wenn jensqd nicht drelmal pro Woche Ser
haben will, dann ist das auch ok.y und normal.
\üenn man den sanzen Ta8 srb€iler, danD noch
Haushalt und Kinderberreuung schaffen müss

wirfr nan sich dann wirkllch allaberdlich ins
Neslig€ ünd sagt: Komm, Schatzi. Hochachtung
vor FraLen, &e das können, aber das ist nicht die
No.m.Jene Statistik€n, die uns sagen, dass der
Normdlösteüeicher mindesteos so und so oft
Sex pro Voche hat, bilden eba Dicht immer die
Wahrheit ab - und vor allem nicht den Idealzu'
stand. Und was M€dien uns vors.uk61, har in
den seltmsten Füllen etwu mit der Vabrheit von
S.hönheii oder Sexualität ,u tun.

ECHO:D.s heißt, wi! eifern in Grunde auch ir
Sacho Sexualitär eiD€m Idealbild nachT
Fls<h:Ja. cerade deshalb ist es berechdgt und
- mehr noch - rctwodig, sich nach den lsarum

ECHO: Geht unsele ceselschaft in die Richtung
von iimer mehr Konfomität?
FlxhrJa, weil dc schcinbar leichter ist. Vobei es
im GftDde netüiicb Dicht stibnt. Voider€ründig
scheint e leichter, sich an Norn€n zu odeDtie.
ren. In Mrklichkeit aber mächr e6 uns P.obleme,
wenn uns Statistiko sago, vir nüssen ftnfmal
pro Voche Sex haben, sorsr sindsir nicht nor.
nal, wir müssen dijnn *in, sonst otsprechen wir
nicht dern ldeal. Aber da bin ich jerzt mal böse
und ss€€: Him einschalto. Klar ist 6 schwea sicb
gegen Normen zu steileD und sleichzeitig ist er
auch eioe Zwickmühle, dmn man fühlt sich dann
€ben nicht wohl, weil man nur in den seltensten
Fällen dem Ideal entspricht. Mdn isr eb€n keine
Cindy Cravford, sondem eine Sabin. Fisch. \(4r
nüssen alle daran arbeiten, uns selbst als schön
urd in Ordnuns zu €mpfindeD. Ich stehe auch
nicht jcden Morgen vor dem Spie8cl urd denk
mir: Mein Gott, bist du schön. Aber ich vesuche
cs uod bin nir dessen bewusst, das das wichlis

ECHO: Beschäftis€n wir un, ,u weDis mir uns

Flt(h: NeiD, dss glaube ich nicht.
ECHO:Andds gcfragt: Beschäftisen wir uns zu
wcDis mir ur! selbst im posidven Sinn?
Flrch:Dss wiedcrum srinmr. \Vir beschäftis.n
urls,u wcnis mit DiDsen, die wichtii{ sind. Vor
.iniscnJah@ hab. ich einen belcnnten Onkolo-
sen int.Nic*, der sich auch mit d€rr Aulwirkun-
gen von Krebs auf die Psyche beschäftigt. Viele
Fraucn erzähltcn ihm, dass sie dies€ Krankheir
sebrauchr h.bo, m zu erkennen, was im L€ben
wichtis ist. Und ich habe mir gedachtr lch möchte
das nie notwendig haben.Ich mache mir ständi8
bewusst, dass ich cin unsl.ublich privilisierr€r
Mensch bin und möchte wirklich nicht eines
Tages Krebs bekommeo müssen, um mir llar zu
nachen, da$ F€in Leben schönist.

Int.rvl.w: SonJ. Nl.d.rbrunn.r
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"Dos groß€ Fmu€n!€sundheilsblch
P€ßönllci - proklisch - olllooslolo-
llcll', von Sobin€ Fsch v€.m itoll
fundl€rl€s Wiss€n und Erlohruno€n
zum ft€mo Frouongesundh€il und
sPonmndo nfo.motomn Übar. dos
Zusommonspiol von Körpsf, G€ist
und S66b d€r F|oU Dos 300 $ien
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siorks Buch €ßcholnl lm oklob€r 2010 im Löw8ruohn V€r-
log nnsbruck (EUR 24,95)


