... vor allem Gesundheit
Keine Neujahrsansprache, kein Geburtstagsgruß, keine Tischrede kommt ohne sie aus die Wünsche für eine gute Gesundheit. Nichts ist wichtiger, nichts zählt mehr als ein Leben
körperlich und geistig intakt bis ins hohe Alter führen zu können. Selbst Anerkennung,
Erfolg und Wohlstand rangieren auf den hinteren Plätzen.
Bedauerlicherweise gibt es nur
sehr wenige Menschen, denen
eine solide Gesundheit ohne ei
genes Zutun für die Dauer eines
langen Lebens geschenkt wird.
Die Allermeisten sind gezwun
gen, gegen die körperlichen Ein
schränkungen, die sich im Laufe
der Zeit einstellen, aktiv vorzuge
hen. Schon das ist nicht einfach.
Erschwerend kommt aber noch
hinzu, dass in unserem Lebens
umfeld eher gesundheitsabträg
liche Faktoren und Verhaltens
weisen gepflegt und kultiviert
werden: zu wenig Bewegung, zu
reichhaltiges Essen, zu viele Ge
nussmittel, zu hohe körperliche
und seelische Belastungen, zu
wenig Entspannung und Schlaf
– die Liste ist sehr lang. Sie ist so
lang, dass selbst Menschen, die
mit einer guten Gesundheit ge
segnet sind, weit früher als die
Natur das vorgesehen hat, or
ganische oder mobile Einschrän
kungen erfahren.
In solchen Situationen, also
bei körperlichen Funktionsein
schränkungen oder Schmerzen,
ist dann der Arzt gefragt. Jetzt
wissen wir, dass das, was wir
vordergründig wahrnehmen, oft
nicht die eigentliche Ursache für
ein Problem ist. Sie denken an
den Eisberg, von dem auch nur
die Spitze zu sehen ist. Wir nen
nen das ganzheitliche Betrach
tung (es gibt aber auch viele
andere, sehr fachlich klingende
Begriffe dafür) und kennen die
sen richtigen und wichtigen An
satz schon aus der Jahrtausende
alten chinesischen Medizin. Erst
genaue Analyse und Diagnostik
– und dazu gehören auch Fragen
und Untersuchungen abseits der
aktuellen Problemlage – führen

den Arzt häufig zur eigentlichen
Ursache der Gesundheitsstörung.
Problem erkannt –
Problem gebannt.
So einfach sind die Zusammen
hänge leider schon lange nicht
mehr. Heilung und Hilfe kosten
Geld, Geld das nicht uneinge
schränkt zur Verfügung steht.
Jeder Patient, der mit einem ge
sundheitlichen Problem seinen
Arzt aufsucht, hat sich schon ein
mal ausgerechnet, wie viel Geld
er im Laufe seines Lebens in sei
ne Krankenversicherung inves
tiert hat. Daraus resultiert eine
Erwartungshaltung, die in nicht
wenigen Fällen unerfüllt bleibt,
weil sich die Leistungen der ge
setzlichen Krankenversicherung
nicht allein am Bedarf des Patien
ten ausrichten, sondern schlicht
an betriebswirtschaftlichen Ge
sichtspunkten: Dauerhaft mehr
Geld auszugeben als einzuneh
men führt aber zum Zusammen
bruch des gesamten Systems. So
sinnvoll und wichtig die Diskus
sion dieses Zusammenhangs ist,
ein Patient mit Schmerzen oder
Gesundheitseinschränkung vor
Ort beim Arzt hat meist nur we
nig Verständnis für gesundheits
politische oder betriebswirt
schaftliche Überlegungen. Seine

Ziele sind ganz andere!
Zwei Entscheidungen –
ein Ziel
Es soll an dieser Stelle nicht
darum gehen, was aktuell,
richtig, sinnvoll oder opportun
ist. Gesundheit, das haben wir
ganz zu Beginn dieses Artikels
gelesen, ist unser höchstes Gut
und rangiert in unserer Bedürf
nisstruktur ganz oben. Zwi
schen dem gesundheitlichen
Problem und seiner möglichen
Lösung müssen also zwei Ent
scheidungen
grundsätzlicher
Art getroffen werden: Die eine
trifft der Arzt, der sich ent
scheiden muss, wie groß sein
Spektrum an analytischen, di
agnostischen und therapeuti
schen Möglichkeiten sein soll
– eine schwierige und häufig
sehr kostspielige Entscheidung
angesichts der rasanten medi
zintechnischen Entwicklung in
unserem digitalen Zeitalter. Die
andere Entscheidung muss der
Patient treffen. Er entscheidet,
und zwar unabhängig von der
aktuellen
gesundheitspoliti
schen und betriebswirtschaftli
chen Diskussion, welche Maß
nahmen er für seine eigene
akute Gesundheitslage treffen
möchte.
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Nur da, wo es Alternativen gibt
hat man wirklich eine Wahl
GEWIDA, das sind die Orthopä
dische Praxis (ausgerüstet mit
den modernsten Mitteln für eine
konservative und operative The
rapie), das v. a. auf konservative
Wirbelsäulentherapie spezialisier
te Rehabilitations- und Trainings
zentrum MediSport und die Phy
siotherapieeinrichtung MediCare,
hat sich entschieden, ein absolut
umfassendes, hochmodernes und
in seinen Leistungen aufeinander
abgestimmtes Analyse-, Diagno
se- und Therapieangebot anzubie
ten und aufrecht zu erhalten, mit
besonderen Schwerpunkten für
Menschen mittleren und höheren
Alters. So können wir acht von

zehn Patienten mit klassischen
Konservativtherapien und phy
sikalischen Bewegungsmaßnah
men oft zu neuer Lebensqualität
verhelfen. Und denjenigen zwei
von zehn Patienten, die wir an
Schulter oder Kniegelenk opera
tiv versorgen, können wir umfas
sende Therapie- und Rehabilitati
onsmöglichkeiten anbieten. Wir
wollen nicht der Spielball sich ver
ändernder, gesundheitspolitischer
Trends sein, sondern den Patien
ten die Möglichkeit bieten, selbst
entscheiden zu können, was für
den Erhalt oder die Wiederherstel
lung ihrer Gesundheit zu tun ist.
Treffen Sie nun Ihre Entscheidung.
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