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Auch im Alster-Bereich: Agenturen planen Seitensprünge – Gefahr für Ihre Ehe?

Praxisklinik „An der Alster 32“ 

Anzeige

Stirnfalten, Krähenfüße, Trä-
nensäcke und schlaffe Lidhaut 
nehmen dem Gesichtsausdruck 
die Vitalität und Jugendlich-
keit, die man gern ausstrahlen 
möchte. Zudem bewirkt die 
funktionelle Beeinträchtigung 
rasche Ermüdbarkeit der Augen 
beim Lesen, Bildschirmarbeiten 
und Autofahren. Die ständige 
Stirnhebung kann Kopfschmer-
zen und Migräne auslösen. Die 

Ruhigstellung der Stirnmus-
kulatur durch Botox entspannt 
den Blick und in Verbindung 
mit der Korrektur der Oberli-
der erhält man seinen vitalen 
jugendlichen Ausdruck zurück. 
Falten, Fältchen, Krähenfüße 
und Unterliderschlaffung finden 
mit der Mikrodermoabrasion ihr 
Ende. Die Kombination von Bo-
toxbehandlung, Lidkorrektur und 
Hauterneuerung macht den Blick 
in den Spiegel wieder zu einem 
Vergnügen. „Bei allen unseren 
Behandlungsverfahren verbinden 
wir exzellente Effektivität mit äu-
ßerst schonenden Eingriffen und 
kleinstmöglichem Risiko. Jedes 
Behandlungsverfahren wird ab-
solut individuell auf die Proble-
me des Patienten abgestimmt.“ 
Rufen Sie uns an und lassen 
Sie sich individuell beraten 
unter  Tel. 040/28006373 oder 
schreiben Sie eine E-Mail an: 
Dr.MK.Schreiber@web.de
www.augenheilkundeander
alster.de

Dr. med. M.K. Schreiber
Fachärztin für: 
Augenheilkunde, 
Naturheilverfahren, 
Lidchirurgie

Organisierter Ehebruch
„Ein Seitensprung ist 
der bequemste Weg, 
einem Konflikt in der Ehe 
auszuweichen: Angst 
vor Nähe, Langeweile 
in der Beziehung, 

sexuelle Probleme... anstatt sich diesen 
Konflikten zu stellen und sie gemeinsam zu 
bewältigen, wird ein Verhältnis angefangen. 
Seitensprungagenturen ziehen aus dieser 
Problemlage großen Gewinn. Verlierer ist die 
umfassende Liebe in der Ehe und schließlich 
die Ehe selbst. Sexuellen Problemen sollte man 
sich stellen und versuchen sie zu bewältigen, 
anstatt sie zu verdrängen und fragwürdige 
Seitensprungagenturen in Anspruch zu nehmen.“ 

Laut einer aktuellen Umfrage 
des Sozialforschungsinstitutes 
GEWIS hat oder hatte beinahe 
jeder zweite Deutsche schon 
einen Seitensprung. Moderne 
Medien machen es immer 

leichter – das Internet bietet 
beispielsweise eine anonyme 
Plattform für den außerehe-
lichen Kick und lockt immer 
mehr Seitenspringer an. Für 
die hohen Zahlen gibt es aber 
auch noch einen weiteren 
Grund: Seitensprungagentu-
ren. Sie machen das Fremdge-
hen leicht und schießen derzeit 
wie Pilze aus dem Boden. Wie 

Wenn es bereits in Ihrer Ehe kriselt und sie schon lange keinen Sex mehr hatten, lesen Sie besser nicht 
weiter, denn es geht um das Thema Seitensprünge. Und die sind schneller geschehen als gedacht! 
Grund: Seitensprungagenturen, die auch im Alster-Bereich Hochkonjunktur haben, machen das 
Fremdgehen leicht. Denn neben der perfekten Organisation des Treffens verschaffen sie auf Wunsch 
auch gleich das passende Alibi für den ahnungslosen Partner, damit das „Tête à Tête“ unbemerkt bleibt.

Damit dies auch Spaß macht, 
führen die Agenturmitarbeiter 
zusammen, was für einige Stun-
den im Bett zusammenpassen 
soll. Ob Gruppensex, die gute 
alte Missionarsstellung oder 
ausgefallene Praktiken – alles 
ist möglich und vorher bekannt. 
Frei nach dem Motto: Auf je-
den Topf passt ein Deckel. 
Die Frau muss wissen, wovon 
sie spricht, denn ihre Firma 
„Annes Seitensprungagentur“ 
gehört mit 50.0000 Kunden 
(30% davon sind Hamburger) 
deutschlandweit zu den größten. 
98% ihrer Kunden sind verhei-
ratet. Moralische Bedenken hat 
die 48-Jährige trotzdem nicht. 
„Mein Gewissen ist rein. In eine 
intakte Ehe kann kein Dritter 
eindringen.“ 
Das bestätigt auch der Seiten-
springer   Michael K.* Obwohl 
er junger Familienvater ist, 
fühlt er sich nicht ausgelastet: 
„Ich brauche den Kick neben 
dem Alltag. Durch die Agen-
tur treffe ich auf ebenfalls 
„ausgehungerte“ Frauen, die 
genau wie ich das Liebesspiel 
zelebrieren wollen.“ Laut seiner 
Aussage finden außereheliche 
Abenteuer deshalb auch nicht 
in Bahnhofsabsteigen, sondern 
in Sternehotels statt. Etwa bei 
Hotelier Martin Pätow im 
„Entree“. Er selbst bezeichnet 
sich als „Helfer der Liebe“ und 
heißt Seitensprungwillige bei 
sich willkommen. Die Zimmer-

Anne Moliere bietet 
auf ihrer Homepage 
(www.anneweb.de) 
außereheliche 
Sexabenteuer. 

Michael K.* ist Kunde einer 
Seitensprungagentur und 
möchte unerkannt bleiben.

buchung kann sogar direkt über 
die Agentur erfolgen. 
Pätow denkt schon darüber 
nach, ein Seitensprunghotel zu 
eröffnen, das speziell auf die 
Bedürfnisse der Agenturkunden 
abgestimmt ist. „Hotels sind 
schließlich Dienstleister für 
die Grundbedürfnisse: Neben 
Schlafen und Essen braucht 
der Mensch eben auch Sex“. 
Außerdem sei das eine tolle 
Geschäftsidee. Während sich die 
Ehebrecher im Hotel vergnügen, 
denken die Betrogenen zu Hau-
se, ihre Partner seien etwa auf 
einer gewonnenen Reise oder 
geschäftlich unterwegs – dafür 
sorgt bei Bedarf die Agentur mit 
gefakten Briefen. Denn sie ver-
schafft neben der Auswahl des 
richtigen Sex-Partners zusätzlich 
Alibis. „Wie genau diese ausse-
hen ist ein Betriebsgeheimnis“, 
erklärt Anne Moliere.

Daniela Günter und Nicola Krüger
*Name von der Redaktion geändert.

Ulrich Rüß, 
evangelischer Pastor 
„Hochzeitskirche“ in 
Eppendorf: 

die Besucherzahlen zeigen, 
erfreuen sie sich anscheinend 
großer Beliebtheit. Die Grün-
de liegen auf der Hand: „Plant 
jemand seinen Partner zu betrü-
gen, was meist aus jahrelanger 
Frustration resultiert“, so die 
Chefin von „Annes Seiten-
sprungagentur“ Anne Molie-
re, „finden wir für ihn das was 
er sucht – ein Sexabenteuer.“ 


