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Warum gIbt es dIeses buch?

Tausende von Bundesbürgern machen jährlich eine 
Reha oder Kur, wie man eine Maßnahme zur Rehabili-

tation im Volksmund bezeichnet.
Dabei muss man unterscheiden, ob jemand sich freiwil-

lig zu einer solchen, die Gesundheit fördernden und wie-
derherstellenden Aktion entschließt oder diese von einem 
Arzt verordnet und der Patient in eine Kur-/Reha-Klinik 
eingewiesen, de facto also zwangsverschleppt wird. 

In Ausnahmefällen – in diese Kategorie falle ich in der 
Regel – zahlt man Unterkunft, Verpflegung und Anwen-
dungen in der Klinik selbst und wird als Gast abgerechnet.

In diesem Büchlein geht es nicht um den Aufenthalt in 
einer solchen Klinik nach einer mehr oder weniger schwe-
ren Operation, also nicht um eine, wie es offiziell heißt, An-
schlussheilbehandlung (AHB), obwohl es natürlich viele 
Gemeinsamkeiten zur Reha/Kur gibt. In diesem Ratgeber 
und Erinnerer geht es in der Hauptsache um die Durchfüh-
rung von freiwilligen und/oder verordneten orthopädischen 
Maßnahmen, die präventiv dazu dienen, die Arbeitsfähigkeit 
zu erhalten oder diese wiederherzustellen und dadurch, falls 
eben möglich, eine orthopädische Operation zu verhindern.

Warum auch immer ein bis dahin diesbezüglich unbe-
darftes und auch unbescholtenes Menschenkind mit einer 
solchen bislang für ihn neuen Maßnahme konfrontiert 
wird, ist eigentlich unwichtig, weil eine solche Kur oder 
Reha in den meisten Fällen Neuland für ihn ist.
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Dieses kleine Büchlein kann aber nicht nur eine Vorberei-
tung auf so eine Reise ins Unbekannte sein, sondern für viele 
auch ein bunter Erinnerungs-Blumenstrauß an eine Zeit, die 
im Rückblick fast ein bisschen unwirklich erschient. Das 
Büchlein beruht auf eigenen Erfahrungen und ist neben so 
einer Art Gebrauchsanweisung gleichzeitig, anlässlich mei-
nes 25sten Aufenthaltes, eine Hommage an eine Klinik im 
Allgäu, die es – im Gegensatz zu diesem berühmten Gym-
nasium in der Feuerzangenbowle – wirklich gibt. Doch 
weil ich nicht weiß, ob in diesem Zusammenhang auch die 
neuen Datenschutzbestimmungen greifen, verrate ich den 
wirklichen Namen der Klinik nicht, sondern nenne sie ein-
fach Achtalklinik. Insider werden schnell erraten, welche 
Reha-Einrichtung sich hinter diesem Namen verbirgt.

 Das Büchlein soll auch ein Dankeschön sein an die Ärz-
te, Schwestern, Pfleger und Manager in dieser Klinik, an alle 
guten Geister im Hintergrund, wie Bürokräfte, Sekretärin-
nen, die Künstlerinnen im Terminbüro und in der Betten-
planung, die Damen am Empfang, das Team im Speisesaal, 
das „Putzfrauen-Geschwader“ und die Hausmeister und 
Techniker, ohne die der Betrieb zusammenbrechen würde. 
Das dickste Dankeschön aber gilt den Therapeuten, die im 
wahrsten Sinne hautnah am Patienten arbeiten und dadurch 
im besten Fall eine echte Runderneuerung durchführen. Ex-
emplarisch für all diese „Wunderheiler“ möchte ich Ursel 
nennen, die seit 25 Jahren erfolgreich verhindert, dass ich 
mich mit fast 74 Jahren immer noch nicht richtig alt fühle.

Aber jetzt der Reihe nach:
Greven im September 2019
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meIn Weg Ins allgäu oder der 
nachWeIs meIner Kompetenz

Nach meinem Eintritt in die Luftwaffe war ich bis 
zum Jahr 1994 grundsätzlich wartungsfrei, was mei-

ne Gesundheit betraf. Kleinere Wehwehchen konnten mit 
Bordmitteln behandelt und abgestellt werden. Ich hatte 
zwar immer mal wieder Probleme mit meinem Rücken, 
aber irgendwie hatte ich mich damit arrangiert. Man ist ja 
schließlich kein Weichei, wie man bei den Soldaten so sagt. 
Aber nach fast 30 Jahren im Dienst des Vaterlandes wurde 
es langsam aber sicher immer etwas problematischer mit 
meinem Rücken. Ich musste mir eingestehen, dass es auch 
in der Luftwaffe zunehmend aufwendiger wurde, sich ein 
Rückgrat zu erhalten. Als die täglichen Übungen und gele-
gentliche Besuche beim Krankengymnasten nur noch der 
Schadensbegrenzung, aber nicht dessen Beseitigung dien-
ten, musste ich vor dem Truppenarzt Farbe bekennen. Das 
war gar nicht so einfach, weil meine Schulterklappen als 
Oberst drei silberne Sterne mit Eichenlaub zierten, wäh-
rend der junge Stabsarzt im Rang eines Hauptmanns noch 
mit drei Sternen ohne Eichenlaub zufrieden sein musste. 
Aber er war der Doc und hatte damit sozusagen die Be-
fehls- und Kommandogewalt über meinen Rücken und 
meine Gesundheit. Nach eingehender Untersuchung stellte 
er kurz und trocken fest: „Herr Oberst, Sie und Ihr Rück-
grat brauchen eine Auszeit. Deshalb schicke ich Sie für 3 
Wochen in die orthopädische Argentalklinik nach Isny ins 
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Allgäu. Dort lassen Sie sich generalüberholen, und danach 
haben Ihre Offiziersanwärter wieder einen fitten Komman-
deur.“

Widerrede half nicht und Befehl ist bekanntermaßen 
Befehl. Diese Anweisung des Truppenarztes war der An-
fang einer regelmäßigen jährlichen Grundinstandsetzung 
eines „knackigen“ Typen, die sich im Juli 2019 zum 25sten 
Mal gejährt hat.

Daraus leite ich eine gewisse Kompetenz für die nach-
folgenden Ratschläge ab, die durchaus einen gewissen Of-
fenbarungscharakter haben. Bevor es aber dazu kommt, 
noch eine grundsätzliche Aussage:

Im weiteren Verlauf meiner hochwissenschaftlichen Aus-
führungen werde ich nur noch den Begriff „Reha“ verwen-
den, also die Abkürzung für das Wort Rehabilitation. Das 
klingt wissenschaftlicher und dadurch natürlich auch seri-
öser als das Wort „Kur“. Bei Wikipedia heißt es dazu: Die 
medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und 
der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Die 
medizinische Rehabilitation versucht, einen die Erwerbsfä-
higkeit bedrohenden physischen oder psychischen Gesund-
heitsschaden mit medizinischen Maßnahmen zu mildern mit 
dem Ziel der Abwendung einer Erwerbsminderungsrente 
oder den Eintritt von Pflegebedürftigkeit zu verzögern.

Außerdem hat der Begriff Kur im Volksmund irgendwie 
einen Beigeschmack, der sich z. B. in Sprüchen ausdrückt wie 
„morgens Fango – abends Tango“ oder auch im Wort „Kur-
schatten“; aber dazu später mehr. Alles zu seiner Zeit und da-
mit zur Sache oder wie der Lateiner sagt: In medias res.
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leIdensdrucK – dIe vorstufe 
zur ersten Kur oder reha

Vor jeder Entscheidung muss es ein Ereignis geben, das 
eine solche Entscheidung erforderlich macht. Das gilt 

natürlich auch für eine Reha, und zwar sind dafür mehrere 
Ereignisse oder Aktionen erforderlich, die eine Entschei-
dung unausweichlich werden lassen.

Fangen wir mit dem ersten Ereignis an, das sich durch-
aus über einen Zeitraum von einigen Tagen bis zu mehreren 
Jahren hinziehen kann. Das hängt in diesem Fall von der 
persönlichen Schmerzgrenze oder diesem besagten Lei-
densdruck ab, der sehr unterschiedlich sein kann und in der 
Regel auch ist. Meistens fängt es mit einem leichten Zwi-
cken in irgendeiner Körpergegend an, im Knie oder Fuß, in 
der Schulter oder Hüfte und vor allen Dingen natürlich im 
Rücken. Die Lendengegend ist da klarer Favorit. Häufig 
treten diese unerklärlichen Erscheinungen zuerst tagsüber 
auf, wenn man sich bewegt, schwer körperlich arbeitet 
oder auch beim Sitzen am Schreibtisch. Daher stammt die-
ser Spruch des Patienten beim Arzt: „Herr Doktor, wenn 
ich so liege, dann geht‘s.“ Leider ist es aber so, dass man 
nicht immer liegen kann oder auch möchte, und außerdem 
ist es meistens nur eine Frage der Zeit, bis besagte Symp-
tome auch im Liegen nicht mehr ignoriert werden können. 

Erstes Hilfsmittel für den Betroffenen ist das Umschal-
ten auf eine so genannte Schonhaltung. Handelt es sich um 
das menschliche Fahrgestell, beginnt man damit, nur noch 
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auf einem Bein zu stehen, weil es in dem anderen immer 
wieder kribbelt oder auch schon Partien etwas taub werden. 
Das fühlt sich dann ein bisschen pelzig an. Man steht auch 
irgendwie nicht mehr stabil, sondern sozusagen auf wacke-
ligen Füssen. Fängt die Schulterpartei oder ein Arm an, den 
üblichen Dienst zu quittieren, wird der Rechtshänder plötz-
lich zu einem linken Akrobaten oder eben umgekehrt. Bei 
Knieproblemen hilft man sich mit Bandagen, und Frauen 
nehmen dabei den Nachteil in Kauf, wohlgeformte Bei-
ne mit einem längeren Rock zu verhüllen, damit man das 
geschmackvolle Ersatzteil in blaugrauer Farbe nicht sieht. 
Eine schmerzhafte Hüfte versucht man durch sehr spezielle 
Gangarten zu entlasten, was unbedarfte Beobachter häufig 
nicht mehr als eine persönliche Note des Betroffenen ein-
ordnen, sondern schlicht und einfach als Behinderung. 

Zusätzlich zu diesen knochen-, muskel-, sehnen- 
und bänderentlastenden Maßnahmen kommen natürlich 
noch alle möglichen Zaubersalben zum Einsatz, die dem 
Betroffenen einen ganz speziellen Duft verleihen, gegen 
den sogar Chanel N°5 machtlos ist. Die äußere Anwen-
dung von Salben und Tinkturen wird nicht selten durch 
Umschläge, Zauberpflaster oder auch wenig ansehnliche 
Korsagen – um das Wort Korsett zu vermeiden – unter-
stützt. 

Natürlich wird auch von innen gegen die zunehmenden 
Qualen vorgegangen. „Ibo“ heißt das Zauberwort, bis 400 
Milligramm in jeder Apotheke erhältlich, und aus 2 x 400 
kann man notfalls ja auch 800 Milligramm machen und auf 
diese Weise die verschreibungspflichtige Ibo 600 umgehen. 



13

Doch wenn das alles nicht mehr hilft, also die Schmerz-
grenze erreicht und der Leidensdruck zu hoch ist, bleibt 
nur noch der Gang zum Orthopäden des Vertrauens. Dem 
verheimlicht man erst einmal die Intensität und auch die 
Dauer des Problems und versucht ihn zu einer Spritzenthe-
rapie zu überreden. Nicht selten gelingt das, und man hat 
eine Zeitlang Ruhe. Diese ist allerdings häufig eher trüge-
risch, vor allem dann, wenn man sich keine Auszeit erlau-
ben kann oder möchte, um sich zu kurieren. Wenn auch 
Akupunktur nur für kurze Zeit von den Schmerzen befreit, 
dann leistet man beim Orthopäden den Offenbarungseid. 

Als erfahrener Arzt setzt dieser zunächst weiterhin auf 
eine konventionelle Behandlung und verschreibt ggf. zu-
sätzlich zu Schmerztabletten, Spritzen und Salben den Be-
such beim Physiotherapeuten – für Kassenpatienten nicht 
so viele Sitzungen wie für die mit dem blauen Rezept … 

Wenn das aber alles nur für eine kurze Zeit Linde-
rung verschafft, der Doc die Notwendigkeit einer OP aber 
(noch) nicht sieht, dann kommt das geheimnisvolle Wort 
„Reha“ ins Spiel, also eine 3-4 wöchige Auszeit mit einem 
gut durchdachten physiotherapeutischen Programm. Egal, 
ob der Patient selbst seinen Orthopäden danach fragt oder 
dieser den entsprechenden Vorschlag macht, ist dann der 
Gang zum Amtsarzt unvermeidlich. 

Und da beginnt die Sache etwas schizophren zu wer-
den. Da stellt der Facharzt eine Diagnose und schlägt eine 
stationäre Heilbehandlung in einer orthopädischen Klinik 
vor, und die Versicherung, bei Beamten zusätzlich die zu-
ständige Beihilfestelle, verlangt eine Bestätigung durch den 
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Amtsarzt beim Gesundheitsamt. Wenn man Glück hat, ent-
scheidet dieser, der übrigens kein Orthopäde sein muss, nach 
Aktenlage und genehmigt die Reha. Leider ist das bei der 
ersten Reha meistens nicht der Fall, sondern man bekommt 
einen Termin beim Amtsarzt, der durchaus Wochen auf sich 
warten lassen kann, weil diese Ärzte wahnsinnig viel zu tun 
haben … Kommt man aber endlich zum Ämtchen, wundert 
man sich allerdings nicht selten, dass man alleine im Warte-
zimmer sitzt. Nach angemessener Zeit folgt eine mehr oder 
weniger gründliche Untersuchung durch den Amtsarzt, der, 
wie bereits ausgeführt, nicht zwangsläufig ein Orthopäde 
sein muss. Aber erst, wenn dieser Doktor des Amtes die Kur 
genehmigt hat, darf man selber Verbindung mit der Klinik 
aufnehmen, die im Regelfall vom Haus-Orthopäden emp-
fohlen wurde. Hinweis: Sollte diese jedoch nicht die nächst-
gelegene Fachklinik sein, kann es passieren, dass man bei 
den Fahrtkosten zuzahlen muss.

Mit der Zusage der Reha durch den Amtsarzt und der 
Mitteilung der betreffenden Klinik über den Zeitraum der 
Maßnahme beginnen die konkreten Vorbereitungen für den 
Aufenthalt, allerdings ohne ein Reisebüro oder Veranstal-
ter, wie man das von Urlaubsreisen gewohnt ist.

Im konkreten Fall handelt es sich um den Patienten Karl 
Schienemann, – den geneigten Lesern aus meinem frühe-
ren Büchlein bereits bestens bekannt – der zur Behandlung 
seiner Rückenprobleme in die orthopädische Achtalklinik 
im Allgäu eingewiesen wird, die dem Verfasser dieses 
Büchleins, wie bereits erwähnt, aus mittlerweile 25 Auf-
enthalten sehr vertraut ist … 


