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Hubschraubereinsatz  
nach Betriebsunfall

BURGTHANN. Am vergangenen Montag, 
6. Juli, ereignete sich um 11.50 
Uhr vormittags in der Sandstraße 
ein folgenschwerer Betriebsun-
fall. Hierbei stürzte ein 45-jähri-
ger Arbeiter während der Dach-
deckerarbeiten vom Dach eines 
Einfamilienhauses. Beim Sturz in 
die Tiefe zog sich der Mann mittel-
schwere Verletzungen zu. Er wurde 
von einem Rettungswagen in ein 
Krankenhaus gebracht. Der Ret-
tungshubschrauber, der durch die 
integrative Leitstelle automatisch 
angefordert wurde und ebenfalls 
an der Unfallstelle war, wurde nicht 
gebraucht.

 P O L I Z E I 

Raus aus der Erschöpfungsfalle
15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind H O C H S E N S I B L E  M E N S C H E N . Viele wissen es nicht und leiden unter dieser 

besonderen Disposition. Die Altdorfer Sozial-Pädagogin Michaela Rödl bietet Betroffenen Beratung und Coaching an. VON GISA SPANDLER

ALTDORF. Susanne weiß nicht mehr 
weiter. Die Mutter zweier Kinder 
scheint im typischen Dilemma der 
Doppel- bis Dreifachbelastung einer 
jungen Frau zu stecken, die Familie, 
Beruf und Haushalt unter einen Hut 
bringen will und zwar nicht irgend-
wie, sondern besonders gut. Dass ihr 
dabei immer schnell im übertragenen 
Sinn die Luft ausgeht und kaum noch 
Zeit für sich selber bleibt, schiebt die 
35-Jährige auf die Ansprüche, die von 
allen Seiten und auch 
von ihr selbst an sie 
gestellt werden und 
auf die Schwierigkei-
ten, die sie mit einem 
ihrer Kinder hat, das 
sehr emotional in 
anscheinend belang-
losen Situationen re-
agiert, ja häufig über-
reagiert. 

Da sie nichts dem 
Zufall überlassen will und von star-
ken Minderwertigkeitskomplexen 
geplagt wird, informiert sich die 
35-Jährige anhand unterschiedlicher 
Literatur im Internet über die We-
sensauffälligkeit ihres Kindes und 
stellt fest: „Der Junge ist hochsensi-
bel.“ Mehr noch: Die Charakterzüge 
ihres Kindes treffen genauso auf sie 
selber zu. Äußere Reize wie positi-
ve oder negative Erlebnisse hallen 
bei ihnen länger nach, beschäftigen 
sie noch, während andere Personen 
ähnliche Ereignisse längst abgehakt 
haben. Sinneseindrücke wie Licht, 
Geräusche, Gespräche nehmen sie 
stärker wahr, störend oft, anstren-
gend und ermüdend. Typisch ist für 
diese Personengruppe ein besonders 
hohes Schlafbedürfnis, Susanne geht 
vor Erschöpfung mit ihren Kindern 
um 20 Uhr ins Bett.

Untersuchungen ohne Ergebnisse
Ähnlich ging es Michaela Rödl 

(31), ebenfalls schon in ihrer Kind-
heit. Wenn sie zum Beispiel mit der 
Clique in der Pubertät shoppen ging, 
„war ich nach einer halben Stunde 
platt“, erinnert sie sich. Hausärztli-
che Untersuchungen ergeben nichts. 
Als ihr Jahre später ein Bekannter ein 

Buch zum Thema Hochsensibilität 
gibt, verschlingt sie es auf Anhieb, 
denn „ich habe mich darin sofort 
wiedererkannt“. Dieser Moment ist 
ein Wendepunkt in Michaelas Leben. 
Die darin beschriebenen Züge eines 
Temperaments, eines Wesens liefern 
die Erklärung dafür, warum sie in be-
stimmten Situationen so anders re-
agiert als andere Menschen, die ihre 
Eindrücke besser filtern und verar-
beiten können.

Von da an beschäf-
tigt sie sich viel mit 
dem Phänomen und 
erfährt, dass 15 bis 20 
Prozent der Bevölke-
rung zu jener Perso-
nengruppe gehören, 
die ein ganzes Bündel 
an Besonderheiten 
aufweisen und oft 
nicht von ihrer Veran-
lagung wissen. 

Das will Michaela Rödl ändern. Die 
verunsicherten Betroffenen sollen 
aufhören, sich falsch und unzuläng-
lich zu fühlen und sich stattdessen 
annehmen, wie sie sind, sich mehr 
selbst vertrauen, sorgsam auf sich 

schauen und ihre besondere Persön-
lichkeit auch nach außen vertreten. 
Zudem – das ist ihr sehr wichtig – 
sollen sie lernen, auf ihre Stärken 
zu bauen, denn hypersensible Men-
schen sind sehr empathisch, haben 
hohe moralische Werte und einen 
besonderen Sinn fürs Kreative und 
Ästhetische. Vielfach müssen sie erst 
Stück für Stück lernen, das Leben zu 
genießen und auf ihre besonderen 
Talente zu setzen.

Michaela Rödl 
weiß das so genau, 
weil sie sich nicht nur 
privat, sondern auch 
beruflich mit diesem 
Thema auseinander-
setzt und Betroffene 
fachlich begleitet. Die 
Sozialpädagogin hat 
auf vielen Gebieten 
Sonderausbildungen 
absolviert, unter an-
derem Weiterbildungen als Seelsor-
gerin, zur psychologischen Beraterin 
unter anderem zum Thema Hochsen-
sibilität, zur Suchtberaterin und in 
Sachen achtsamkeitsbasierte Stress-
reduktion. Eine fundierte Ausbildung 

ist ihr wichtig, denn die Forschung 
auf diesem Gebiet ist noch nicht be-
sonders alt und fortgeschritten. Da-
her kommt es, dass hochsensible 
Menschen mit ihrem Leidensdruck 
oft beim Hausarzt oder Psychothe-
rapeuten landen, weil sie anfälliger 
für Burnout oder Depressionen sind, 
manchmal auch mit Suchtproble-
matiken zu kämpfen haben, aber der 
eigentliche Grund für ihre Instabili-
tät nicht erkannt wird. Dazu kommt 

noch, dass sie nicht 
nur psychisch emp-
findlicher reagieren, 
sondern auch phy-
sisch. Das heißt, dass 
bei ihnen Medika-
mente viel schneller 
Wirkung zeigen als 
bei anderen Patien-
ten, so dass sie oft 
eine geringere Dosie-
rung bräuchten und – 

wenn ihre Disposition nicht erkannt 
wird – häufig überdosiert therapiert 
werden, was ihnen natürlich nicht 
gut tut. Ebeno wenig wie diverse eso-
terische Richtungen.

Betonung der Stärken
Rödl setzt anders an. Sie bietet 

auf sehr individueller Basis Beglei-
tung und Stärkung der betroffenen 
Personen an, angepasst an deren 
Bedürfnisse, mal wöchentlich, mal 
monatlich. Entspannung ist wichtig, 
Betonung der Stärken statt der ver-
meintlichen Schwächen, sich selbst 
anzunehmen und auch die Besonder-
heit nach außen zu kommunizieren. 
„Wenn man‘s anspricht, wird‘s bes-
ser“, lautet die einfache Botschaft im 
Umgang mit der Umwelt. Der ewige, 
ermüdende und oft vergebliche Ver-
such, sich zusammenzureißen, den 
man seit seiner Kindheit kennt, soll 
einem Akzeptieren und einer achtsa-
men Sicht auf sich selbst weichen.

I N F O
Michaela Rödl ist unter 01577/2929064 oder 
unter michaelaroedl@gmx.de erreichbar. Sie 
bietet Beratung und Coaching im Yoga-Zent-
rum in Altdorf und Kurse mit Entspannungs-
übungen bei der vhs Schwarzachtal an.

Probleme, die vielen äußeren Reize angemessen zu verarbeiten, und ein hoher Anspruch an sich selbst: So sieht der Alltag vieler hochsensibler Menschen aus. Das 
erschöpft, wenn man nicht lernt, richtig damit umzugehen.  Foto: Konstantin Yuganov/stock.adobe.com

Michaela Rödl berät hochsensible Menschen. Die 31-Jährige kennt die Zweifel, die 
betroffenen Personen zu schaffen machen, aus eigener Erfahrung. Foto: privat

Beim Shoppen 
war ich nach 
einer halben 
Stunde platt

Wenn man es 
nach außen 
kommuniziert, 
wird es besser

N A H O S T- F R I E D E N S P L A N

Klare Forderung 
der Feuchter SPD

FEUCHT. Die Feuchter SPD richtet einen 
Appell an den SPD-Bundesvorstand. 
In seiner letzten Vorstandssitzung be-
fasste sich der Feuchter Vorstand un-
ter anderem auch mit der Situation in 
Israel. Die neue israelische Regierung 
will im Juli ihre Strategie zur Umset-
zung des Nahost-Friedensplans von 
US-Präsident Donald Trump vorstel-
len. Wie die Feuchter SPD mitteilt, 
gibt der Plan Israel grünes Licht für 
eine Annexion weiter Teile des West-
jordanlandes, insbesondere des Jor-
dantals, das 1967 von Israel besetzt 
worden war.

Der Ortsverein weist darauf hin, 
dass Deutschland Israel in beson-
derer Weise verbunden ist und zeigt 
sich „betroffen und traurig“ über die 
Entwicklung der Beziehungen zwi-
schen Israel und Palästina. Gerade 
deshalb verurteilen die Feuchter So-
zialdemokraten den Schritt der isra-
elischen Regierung, „einseitig Fakten 
zu schaffen.“

Völkerrechtlich illegal
Weiter führt der Feuchter SPD-Vor-

stand aus, dass „die israelischen 
Siedlungen im Westjordanland nach 
dem Völkerrecht illegal sind und ein 
Hindernis für Friedensverhandlun-
gen mit den Palästinensern darstellt.“ 
Feuchts SPD fordert deshalb „das As-
soziierungsabkommen zwischen der 
EU und Israel im Falle einer Annexi-
on auszusetzen und die militärische 
Kooperation mit Israel einzustellen.“ 
Die Annexion von Teilen des West-
jordanlandes widerspräche nicht nur 
den erklärten Zielen einer Zwei-Staa-
ten-Regelung, sondern auch interna-
tionalem Recht und wäre eine Bedro-
hung für die internationale Ordnung. 

Der Ortsverein um die Vorsitzende 
Inge Jabs fordert daher die SPD-Frak-
tion und den SPD-Bundesvorstand 
auf, „entschieden gegen die Pläne 
Israels vorzugehen, beide Seiten zu-
sammen mit den USA und Europa 
an einen Tisch zu holen und dazu 
öffentlich deutlich Stellung zu neh-
men.“ db

Inge Jabs, Vorsitzende des 
Feuchter Ortsvereins der SPD.
 Foto: SPD


