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Tanztherapie: 

Hochmotiviert, etwas neues auszuprobieren, schlenderte ich gut gelaunt zur Turnhalle. Vor meinem 

eigentlichen Ziel fing mich eine Klinikangestellte ab und verlangte nach meinem Anwendungsbuch. Diese 

forsche Art, erinnerte mich an einen Grenzbeamten der immer nur Visumstempel in den Reisepass prügelt. 

"Bitte gehen Sie weiter, in die Halle! Ihr Heft bekommen sie erst nach dieser Anwendung wieder." In der 

Halle selbst begrüßte mich, schon fast mit einer Umarmung, eine nach positiver Energie ausstrahlende 

graumelierte Frau. "Hallo, ich bin die Gabi. Wer bist'n du und wie fühlst du dich?" Ich blickte in die 

Gruppe und suchte vergeblich nach weiteren Y-Chromosom-Trägern. Vielleicht kommt der ja noch? Nix 

da, ich war wirklich der einzige Mann. Wir stellten uns alle im Kreis auf um unsere Gefühle und 

Tanzleidenschaften vor der Truppe zu präsentieren. Ich wurde natürlich besonders als einziges Exemplar 

eines Mannes ins Licht gerückt. Meine Beichte mich wirklich unwohl zu fühlen, nickte Gabi ab und meinte 

sie könne sich sehr gut in mich rein fühlen. So im Mittelpunkt stehend, zeigte ich gleich den 

aufgeschlossenen Damen meinen besten und einzigen Dancemove, meinen Discofuss (wippende 

Fußspitze). Nach dem sich dann eine extrem schwerhörige Frau und eine Chinesin die ebenso nichts 

verstand vorgestellt hatten, begann endlich die Therapie. Jeder klopfte sich erst über die Arme, Beine und 

dann auf die Brüste. Zum Wachwerden des Körpers, ist klar. Es sah bestimmt eher aus wie ein 

Gorillapaarungstanz. Nachdem nun auch noch die Musik die Halle beschallte, begannen wir uns mit dem 

neuen Körpergefühl rhythmisch Schneisen in den Parkettboden zu hüpfen. 

Nach einer Stunde wilden rumgehampels, gab ich auf und sah den Frauen lieber zu die sich wirklich gut 

zum Takt der Musik bewegten. Bei einer kleinen Verschnaufpause steckte ich Gabi, dass ich als absoluter 

Bewegungslegastheniker nicht mehr mag und lieber meine Energie in das Fitnessstudio stecke. Mit einem 

Lächeln und zwei Tschakras von der Gabi, machte ich mich auf in das nach Testosteron riechende 

Musikstudio. 

 

Autogenes Training: 

Eine kühle erholsame Nacht hat mit dem bimmeln des Weckers, ein jähes Ende gefunden. Gut 

ausgeschlafen bewegte ich mich in die Porzellanabteilung meines Zimmers. Um Welten hübscher blickte 

ich in meinen persönlichen Behandlungsplan. Dieser verriet mir, dass ich wohl direkt nach dem Frühstück 

einen Crashkurs in Sachen PKW-Reparatur habe. Nach der genüsslichen Einnahme von Milch und 

Brötchen suchte ich die "Werkstatt" mit meinem Behandlungstuch im Gepäck auf. Pünktlich zur bestellten 

Stunde öffnete sich die Tür und alle wartenden strömten in die vier Wände. Leicht zögernd blickte In 

diesen Raum und sah nur Fernsehsessel, überall Sessel. Ein älterer Herr drängelte sich fast schon 

schubsend an mir vorbei und reservierte mit seinem Behandlungstuch eine dieser Sitzgelegenheiten. 

Bestimmt ein passionierter All-Inclusive-Mallorca-Urlauber. Ich als Novize kopierte erstmal seine 

Handlung wie ein Äffchen was seine Artgenossen nachahmt um in der Menge bloß nicht aufzufallen. Die 

anwesende Therapeutin half dem einen oder der anderen noch die Fußstütze des Sessels zu öffnen bis alle 

mehr oder weniger sich in der waagerechten befanden. Nach einer kurzen Begrüßung fingerte sie beherzt 

auf einer Fernbedienung rum, bis aus einer Ecke des Raumes einlullende Musik los trällerte. Im 

Klinikgebäude finden momentan Renovierungsarbeiten statt, was durch permanente Baustellengeräusche 

nicht wirklich ignorier bar ist. Nun sabbelt also die Therapeutin was von schweren Armen, die 

Fahrstuhlmusik läuft in einer Endlosschleife und Marek der Handwerker gibt alles was die Hilti hergibt. 

Ich gab mich dem kompletten Sound-Potpourri hin und staunte nicht schlecht als nach nicht mal 5min 

neben mir einer anfing aus vollem Hals her zu schnarchen. Ab genau dann, verstand ich wo ich genau war, 

beim automatischem Gähnen kurz auch Autogenes Training genannt. Die Therapeutin weckte durch eine 

kräftige Berührung am Bein jeden schnarchenden Forstarbeiter, bis dieser jeweils bemerkt hatte, nicht 



wirklich allein zu sein. Ein kurzes entspanntes Grunzen entwischte mir erst, als Marek wohl eine 

Raucherpause gemacht hatte oder es in Sichtweite liegenden Turnhalle ein neuer Tanzkurs begonnen hat. 

Nach fast 30min endete die entspannte Séance doch recht schnell mit dem Satz: "die Arme werden wieder 

leicht, und danke das ihr da wart". Nach einer kurzen Orientierungsphase leerte sich der Raum fast 

schneller wie er sich gefüllt hatte. 

Mein Fazit: Willst du schlafen noch vor dem Mittagstisch, bring Marek was zum Rauchen, sonst wird das 

nüscht. 

 

Yoga: 

Der Tag scheint vielversprechend für eine neue Story zu werden, denn heute ist wieder etwas Neues für 

mich auf dem Plan, Yoga. Laut dem Internet bedeutet das indische Wort Yoga so viel wie anspannen oder 

zusammenbinden. Beim Hineinschlüpfen in ein passendes Outfit, überlegte ich nochmal ganz genau, was 

es heute bereits an kulinarischen Highlights gab. Sicherheitshalber besuchte ich den Wasserthron meines 

Domizils. Ohne spontaner Gewichtsreduktion wackelte ich mit meinem Behandlungstuch nun in Richtung 

Tatort, also zur Turnhalle. Am "Grenzübergangshäuschen" überreichte ich meinen Reisepass, nein falsch 

mein Behandlungsheftchen, der anscheinend freudlosen Therapeutin. Ich wartete noch den Moment ab, bis 

nach dem Prüfen meines Heftchens der OK-Blick zum weiter laufen kam. Völlig frei von irgendwelchen 

Vorurteilen blickte ich in die mit Matten zum Kreis ausgelegte Räumlichkeit. Im Zentrum präsentierte sich 

eine Vase mit dekorativen Unkraut, zusätzlich geschmückt mit einem dünnen Kräuselstoff. Die 

nächstliegende Matte reservierte ich mir mit meinem mitgebrachten Tuch, und beobachte dabei wie die 

bereits Anwesenden sich frei von unnützen Klamotten und Schuhen machten. Nur Augenblicke später 

begann die Yoga-Therapeutin die Sitzung mit dem einprügeln auf eine mir bisher verborgenen bunten 

Klangschale. Erst sitzend auf einem Hocker, dann auf den Zehenspitzen wippend machten 14 Leute 

Übungen die aussahen wie eine japanische Winke Katze im Zeitlupentempo. In der nächsten Stufe wurde 

alles wiederholt, aber diesmal im Einklang mit der Atmung. Mich juckte das höhere Level null, da man ja 

nicht sehen kann ob ich nun ein- oder ausatme. Nach knappen 15min geatmeter Tiefenentspannung 

verspürte und schlimmer noch hörte ich, dass sich was tief in mir bewegt und regt. Verdammt, das kleine 

grünlich schimmernde in der Geschmacksprobe eines Beilagen Salates war wohl doch ein Böhnchen. 

Mama sagte schon immer: "jedes, wirklich jedes Böhnchen ergibt ein Tönchen." Das kann ja jetzt lustig 

werden aber machbar, dachte ich beim Atmen im Stand und spannte die Pobacken an. Die Dame mit dem 

Profiyogawissen verlangte jetzt, dass sich alle auf ihre vor sich befindliche Matte legen sollen. "Bitte 

schließt eure Augen und pumpt mit euren Armen die Luft in eure Lungen." sprach sie, während sich in mir 

das Windchen Richtung Überdruckventil bewegt. Kleine Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn vom 

Zurückhalten wirklich böser Luft, und machten mir klar warum Yoga anspannen oder zubinden bedeutet. 

Meine Gedanken kreisten fortan nur noch darum, wenn jetzt der Ernstfall eintritt und ich die biologischen 

Nebenprodukte meines Körpers nicht mehr zurückhalten kann, wird es ein akustisches oder 

geruchsbelästigendes Zeichen meiner Tiefenentspannung geben. Weitere endlos scheinende Minuten 

vergingen bis ich völlig fertig und erschöpft die Klangschale der Erlösung wahrnahm. Hoffnungsvoll mich 

gleich richtig entspannen und einmal ordentlich "ausatmen" zu können, sammelte ich eilig meine sieben 

Sachen ein und schaffte die Matte an die dafür gedachte Stelle. Jetzt kam natürlich was kommen musste, 

die Therapeutin stellte sich mir in den Fluchtweg. Dabei bemerkte sie meine angespannte und gestresste 

Haltung und fragte ob mit mir alles in Ordnung ist. "Yoga hat doch eher was von Befreiung und 

Körpergefühl, sie sehen danach aber nicht wirklich aus." Ich bat sie recht bestimmend mich sofort gehen zu 

lassen, sonst gibt es hier ein Unglück, von dem wir bestimmt in der Zeitung lesen können. Verständnisvoll 

gab sie mir noch den Hinweis, dass die Toiletten gleich um die Ecke seien, und räumte flink den Weg. Die 

Tür des gekachelten Raumes fiel gerade noch ins Schloss, da löste sich die angesammelte Anspannung in 

einem deutlich wahrnehmbaren Rosettengeschlabber. Erleichtert schaute ich in den Spiegel am 

Waschbecken und trocknete meine Stirn, als ich aus einer der drei vermeintlich leeren Kabinen ein 

"Respekt" hörte. Nun doch irgendwie mit dem Gefühl ertappt worden zu sein, ging ich schnell aber 

entspannt. 



Mein Fazit: Anfangs dachte ich, dass sich diese Reha zu einem Guerilla-Öko-Bootcamp entwickelt. Wenn 

man sich aber Neuem öffnet, kann man auch Eindrücke erlangen und vielleicht zumindest in Teilen positiv 

für sich bewerten. Yoga wird zwar nichts für meine Zeit nach der Reha, aber hier schadet es auch nicht. 

Wer kann sollte es mal ausprobieren. 

 

Wassersport: 

Im Behandlungsheftchen steht als kleine Information immer dabei, wie man zur jeweiligen Anwendung 

erscheinen soll, was man mitzubringen hat oder was zu bedenken ist. Nun lese ich also: Aqua Fitness "Bitte 

mit Bademantel und Badeschuhen bekleidet erscheinen  & Handtuch mitbringen". Mir ist da an diesem 

Satz ein fehlendes wichtiges Detail aufgefallen, was mir entweder ordentlich Spaß oder einen Haufen 

Ärger bescheren wird, wenn ich mich komplett daranhalte. Die Badebekleidung wurde nicht mit 

aufgezählt. Im Zimmer zog ich rebellisch meine Badeshorts an, warf mir meinen flauschigen Bademantel 

über und schlappte in meinen IKEA-Adiletten Richtung Schwimmbad. Am Wärterhäuschen wurde mir 

mein Heft abgenommen und mit dem Satz: "Sie können schon reingehen!" durchgewunken. Hinter der 

ersten Tür zum Schwimmbad für Männer, waren Haken und Spinte, um die nicht benötigten Textilien 

aufhängen beziehungsweise wegschließen zu können. Vor einer Umkleidebank standen drei Paar 

Badeschuhe, so dass ich fälschlicherweise annahm, dass nach der nächsten Tür schon das große Plantsche 

Becken sein wird. Ich schob meine Schuhe unter meinen auserwählten Spint und schritt durch die nun 

geöffnete nächste Tür. Verdammt, die Duschen kommen ja auch noch. Der Versuch durch das Duschgel 

getränkte Feuchtbiotop barfuß zu gleiten, endete fast nach einem unfreiwilligen Moonwalk in einen finalen 

Spagat. Wie ein Gecko klammerten sich meine Hände krampfartig an die Wand und ich flutschte wieder 

zurück in die Umkleide. Mit dem nun zurück gewonnenen Grip, in Form von Badeschlappen, hüpfte ich fix 

unter die Dusche und dann weiter in die Schwimmhalle. Im Wasser tummelten sich bereits einige betagte 

Wassernixen und haarlose Seerobben. Lässig elegant stupste ich mein Schuhwerk vom Fuß und schritt wie 

Cleopatra, ins Milch Bad in das gut temperierte Becken. Beim immer tiefer hineinschreiten bemerkte ich, 

dass die Luft aus meinen Shorts nicht entweichen will und wie ein Ballon auftrieb. Am Fuße der Treppe 

stand ich nun im bauchnabelhohen Wasser und versuchte, im Marilyn Monroe Style, die Luft in der Hose 

nach unten weg zu drücken. Interessiert beäugten mich inzwischen die anderen Teilnehmer. Bevor da 

irgendjemand Zugabe rufen konnte, entschied ich mich zum Abtauchen um das geruchsneutrale 

Blubberbläschen aus meiner Hose zu entlassen. Zwei, drei Schwimmzüge machte ich noch um in die freie 

Beckenmitte zu gelangen. Beim Auftauchen warf ich meine Kurzhaarfrisur gekonnt wie in einer 

Shampoowerbung wieder in die richtige Form. Inzwischen war der vortanzende Therapeut am Beckenrand 

erschienen und prüfte mit einer schöpfenden Handbewegung die Wassertemperatur. "Das Wasser ist ja so 

schön warm, wie im karibischen offenen Meer!" meinte er. In der Sekunde als meine nackten Zehen das 

Wasser berührten, dachte ich eher an das öffentliche pisswarme Nichtschwimmerbecken für Kleinkinder. 

Egal, hier ist sicher so viel Chlor im Wasser, dass die sommerlich gebräunte Haut bestimmt um zwei 

Nuancen aufgehellt wird. In einem Batteriebetriebenen Abspielgerät dudelte ein Mix aus den 80ern, was 

die Dame neben mir animierte alles lauthals mit zu trällern. Wir schubsten in der halben Stunde Hanteln 

aus Schaumstoff und eine Schwimmnudel zum Rhythmus der Musik hin und her. Beim finalen Ritt auf der 

Nudel trällerte Celine Dion das Titanicliedchen, und gab damit zu verstehen das das Ende dieser Sitzung 

gekommen ist. Mit dem ausklingen der Musik leerte sich das Becken recht fix, die "Spielsachen" wurden 

wieder aufgeräumt und die Figuren verschwanden sortiert nach Geschlechtern wieder in die jeweiligen 

Umkleiden. Die spontane Chlorschicht auf meiner Haut, duschte ich mit einem kräftigen Schauer aus der 

Wand ab. Jetzt stand ich in triefenden Badeshorts vor meinem Spint und überlegte wie ich nun hoch auf 

mein Zimmer komme ohne alles voll zu tropfen. Alles klar, runter mit dem Textil, Badetuch um die Hüfte, 

Bademantel an und los geht's. Mit diesem baumelnden Freiheitsgefühl hoffte ich in erster Linie darauf, 

dass das Badetuch hält ohne mich als unfreiwilligen Exhibitionisten darzustellen.  

Fazit: Am Ende hat das Heftchen doch Recht "Bitte im Bademantel und Badeschuhen bekleidet 

kommen..." wenn du keinen Schlüpper für nachher mit nimmst. 

 



Ergotherapie: 

Bei meiner ersten Reha mit onkologischen Therapiehintergrund stand dieses Thema nicht auf dem Plan, 

warum auch immer. Ich eilte mit viel kindlicher Neugier vor die Räume und setzte mich 2min vor dem 

Terminbeginn auf eine der Sitzgelegenheiten. Ein Blick auf die gegenüber hängende Wanduhr, verriet mir 

das das Kennenlerngespräch gleich losgeht. Ungeduldig beobachtete ich die Uhr und begann innerlich 

einen Countdown runter zu zählen bis sich alle Zeiger zur vollen Stunde kurz bewegten. 3...2...1... nichts. 

Leicht verunsichert suchte ich nun in meinem Behandlungsheftchen panisch nach den Zeilen mit dem 

Termin. Wochentag, Uhrzeit und Räumlichkeiten passen doch. Jetzt sind schon ganze 20 Sekunden 

vergangen und noch ist nichts passiert. Was läuft hier falsch? Meine Laune wandelte sich in eine 

Enttäuschung, als sich plötzlich doch die Türe öffnete und eine Frau mit jeder Menge Haupthaar in den 

Gang trat. Mit ihrem Satz: "ist er doch da?!" war sofort klar, wer an diesem verspäteten Terminbeginn 

Schuld hatte, nämlich ich. Sie bat mich herein, zeigte gehetzt auf einen Stuhl und stellte sich vor, während 

ich mich setze. Auf die Frage hin wie die Ergotherapie mir helfen kann, schilderte ich an Hand von 

Beispielen meine Defizite. Hin und wieder drosselte sie mich in meinen ausführlichen Ausführungen, mit 

der Begründung das für dieses Date nur 5min angesetzt sind. Also ein Speed-Dating, fragte ich 

verständnisvoll. Für eine wichtige Sache, die ich von meiner Frau zwingend und dringend mitbekommen 

hatte, gab sie auch prompt eine Erklärung. Ich schilderte ihr, dass ich wohl beim kleinen Einkauf, entweder 

was Falsches mitbringe oder Dinge sogar ganz vergesse. (sagt mein Weibchen) "Sie haben das selektive 

Gehör, das ist ganz normal bei Männern!" Lachte sie und amüsierte sich über meinen erleichterten 

Gesichtsausdruck. Am Ende ihres Fragebogens angekommen, begleitete sie mich zur Tür um den nächsten 

Termin herein zu bitten. Mit Freude bemerkte ich noch, wie sie versuchte die 15min Verspätung den zwei 

wartenden Damen zu erklären. Bestimmt hatte ich auch was damit zu tun. Bei einem Folgetermin traf sich 

eine Gruppe zum Gedächtnistraining, zum Memory spielen. Mein Abschneiden in dieser Runde war gar 

nicht so schlecht, dass ich bei einem Wochenendurlaub zu Hause gleich eine Runde mit meiner Frau 

spielen wollte. Ich sag es mal vorne weg, spiele nie gegen einen Profi, wenn du vorher gegen Anfänger 

gewonnen hast. Mein Selbstvertrauen und der Spaß am Spiel war nach einer halben Runde regelrecht 

pulverisiert worden, ich bekam nur noch die Paare die sie mir zur Motivation gegönnt hätte. Bei einem 

anderen Gehirnjoggingspiel mussten wir Wörter im Glücksradstil erraten. Ein Würfel wurde benutzt um 

den jeweiligen Buchstaben aufzudecken. Die Ergotherapeutin mimte uns dabei die Maren Gilzer und legte 

die einzelnen Buchstaben frei. Eine Mitspielerin dieser Gruppe nahm das aber leider so ernst, dass nach 

dem X-ten erratenem Wort ich einer anderen weniger energischen Mitspielerin einfach das Erfolgserlebnis 

eines Wortes zusprach. Wenn die so weitermacht, dachte ich mir, lade ich die mal nach Hause zum 

Memory spielen ein. Kommen wir nun zum Kreativteil der Ergotherapie, basteln und bearbeiten von 

Stoffen (Filz) oder Specksteinen. Die Entscheidung als Mann war schnell getroffen und suchte mir einen 

anständigen Stein in der Auslage heraus. Am "Arbeitsplatz" bekam ich eine Unterlage und allerhand Feilen 

in verschiedenen Ausführungen. Während die Mädels den Filz mit Seifenlauge und einem schmatzenden 

Geräusch in Form brachten, schob ich die Feile sinnfrei auf meiner Klamotte hin und her. Jetzt kam 

natürlich die Frage meiner lockigen Ergotherapeutin, als sie entdeckte, dass ich schon eine Rundung im 

Stein hatte. "Bauen sie sich da eine Frau mit ordentlich Holz vor der Hütt'n?" Irgendwie hatte ich an jenem 

Tag das Gefühl, immer dem permanenten femininen Druck Kontra bieten so müssen, und stieg auf diesen 

Zug mit auf. Im Ergebnis dieser verbalen Schlammschlacht zwischen Sammlerin und Jäger hatte ich 

endlich ein Motiv, ein Ziel für meinen Speckstein. Ein schwebendes Herz auf einem Sockel mit einer 

Reagenzglasaufnahme für eine einzelne Blume. Mit stolzer Brust polierte ich den durch Kreativität 

erzeugten Staubfänger zum Unikat, während ich weiterhin mit Spaß, das männliche Geschlecht verteidigen 

musste. 

Mein Fazit: Die Ergotherapie wirkt zwar irgendwie als Spielestunde oder praktische Basteleinheit, bringt 

aber betroffenen Patienten zwischenmenschlich, psychisch und praktisch jede Menge mehr als man auf 

dem Papier festhalten kann. Ein großer Dank an den Lockenkopp und dessen Praktikantin. 

 

 



Nordic Walking: 

Zu Hause dachte ich mir noch, so was mach ich nicht. Das Behandlungsheftchen war da aber anderer 

Meinung und hatte mich mit einem Eintrag: "Einweisung zum Nordic Walking" überrascht. Mit festem 

Schuhwerk, leichter Laufkleidung und einer ablehnenden Haltung, traf ich am Treffpunkt ein. Fast zwei 

Dutzend Beinpaare stehen in der Empfangshalle der Klinik und warten mal mehr oder weniger freudig, auf 

das ein Eintreffen des Therapeuten. Ein lautes "guten Morgen" flog durch die Halle und ließ die Hälfte der 

Leute einmal ordentlich aufhorchen. Da war er nun, und stellte sich zur Ausgabe der "Gehhilfen" an den 

Schrank. Ich zögerte mich dort anzustellen und ließ nun andere vor, weil ich die Hoffnung hatte, dass die 

nicht genügend Stecken Pärchen vorrätig hatten. Ja sicher waren mehr als genug davon da, auch für mich, 

und so bekam ich das Pärchen mit der Registriernummer C4. Typisch, ich bekomme militärischen 

Sprengstoff in die Hand gedrückt. Nun, wo alle Teilnehmer für die gesamte Zeit der Reha mit Stöckern 

ausgestattet waren, ging es vor die Tür. Der Therapeut versuchte der mittlerweile aufgeregten Meute noch 

zu erklären, dass der Handschuh mit dem L für die linke Hand und der mir dem R für die Rechte ist. Was 

jedoch zu noch mehr Verwirrung führte. "Wie welches Links meint er denn?" hörte ich aus einer hinteren 

Reihe. Da nun die Basics abgehakt waren, zeigte er uns in großen übertriebenen Ausführungen auf eine 

spaßige Art, wie man es definitiv falsch macht. Mit diesem Wissensstand stöckelte die Karawane langsam 

los um die Parkanlage des Reha Geländes zu erkunden. Mit einem gesunden Abstand zur Reichweite des 

Vordermannes oder Frau, liefen wir wie die Lemminge in Reih und Glied, bis sich die schnelleren an der 

Spitze einsortiert hatten. In einem schattigen Areal kürzte der Profiwalker mit den weniger schnellen 

Läufern ab und wartete mit nicht leisen Anfeuerungsrufen, auf das flinkere Grüppchen. Nun stand auch 

fest, wer bei späteren Laufterminen linksrum auf dem Gelände entlang wackelt und wer rechtsrum läuft 

(die schnellen). Bei der nächsten Gesprächsrunde erzählte er uns, dass er hauptsächlich nur durch das 

laufen mit den Aluröhrchen über 30kg abgenommen hatte. Ein Raunen ging durch die pustende Menge. Es 

folgte dann ein einseitiger Kaufempfehlungsvortrag über die Qualität möglicher Nordic Walking Stöcker, 

oder eben dieser hervorragenden Stöcker, wie sie hier in der Klinik vorhandenen sind. Mit der neuen 

Leihgabe, also diesen Stöckern entließ er die Truppe in den Tag und wünschte uns viel Spaß bei der 

nächsten Laufaktion. Bei der nächsten reinen Laufrunde entwickelte sich diese Tätigkeit doch langsam in 

Spaß um, so dass ich nachmittags schon allein meine Runden drehte. Zufällig lief ich genau parallel zu 

einer offiziellen Runde, so dass ich meinen persönlichen Physiotherapeuten (wird in meiner letzten Story, 

meiner Reha verwurstet) dabei erwischte, wie er eine Abkürzung nahm um der flinken Gruppe ohne 

Anstrengung folgen zu können. Mit sichtlichen Spaß schauspielerte er mir vor, als wenn er völlig fertig sei 

und lobte mich für das Tempo und die Anzahl der Runden. Eigentlich wollte ich mich längst einer Dusche 

unterwerfen, aber mit diesen Aufmunterungen ging doch glatt noch eine Runde… 

Mein Fazit: Ist die Meinung noch so eingefahren, man sollte hier auf der Reha alles, wirklich alles einmal 

ausprobieren. Vielleicht bringt man auch die Angehörigen im Alltag zu neuen Herausforderungen. 

 

Der Speisesaal: 

Am Anreisetag sollte ich mich zur Mittagszeit zum Speisesaal begeben. Auf dem Weg dorthin, roch es 

umso näher ich ans Ziel kam, immer stärker nach dem leckeren Tagewerk der Küche. Als alter Hase 

(Wiederholungsreha) peilte ich zuerst den Desinfektionsspender an, bevor ich mich bei den 

Platzanweiserinnen vorstellte. Ich beruhigte durch eine kreisende Handbewegung meinen bereits 

rebellierenden Bauch, während eine Dame die Gästeliste checkte. "Oh, das ist jetzt aber doof für sie!" sagte 

die Türsteherin. Dann erklärte sie mir, dass ich erst im zweiten Durchgang, also eine halbe Stunde später 

dran bin. In diesen Moment fühlte sich mein Magen an, wie das Vieh aus dem Film Alien was aus mir raus 

will, um die Frau zu fressen. Bevor es komplett eskalierte, eilte ich wie ein hungriger Löwe zurück auf 

mein Zimmer. Hektisch suchte ich das Willkommens-Leckerli von meinem Bett, schlachtete das 

Minitütchen und inhalierte die komplette Geschmacksprobe von vier Mini-Haribobärchen. Nun im zweiten 

Anlauf konnte ich, in das große Geheimnis, der Örtlichen Nahrungsaufnahme eingeweiht werden. Auf dem 

Weg zu meinem Platz wurde mir erklärt, dass der große Speisesaal renoviert wird. In einem 



Zweischichtsystem wird zurzeit in kleineren Räumen alternativ das Essen gereicht. Die Dame erklärt das 

die Vor- und Nachspeisen als Selbstbedienung in einem Bereich stehen, und zeigte in die Ecke. Dort 

standen bestimmt 15 Leute fast wie in der Tokioter U-Bahn, und warteten darauf das eine Omi ihre 

Suppenschüssel mit zittriger Hand voll bekommt. Ich merkte schnell, dass es keinen Sinn macht immer 

pünktlich zu sein, nur um sich dann dem Rudel gefräßiger Reha-Menschen bei der Buffetschlacht 

anzuschließen. Fressneid kannte ich bis dato nur von Tieren oder vielleicht bei Kleinkindern aber was da 

abgeht, grenzt ja fast an eine Raubtierfütterung. Fortan ging ich immer mindestens zehn Minuten später zur 

gemütlichen Nahrungsaufnahme. Nach fast genau zwei Wochen waren Marek und seine Kollegas fertig mit 

der Renovierung, so dass wir nun in den "neuen" großen Saal umgezogen sind. Jetzt konnte ja alles besser 

werden. Gut, direkt über dem Tisch hängt ein Schild mit dem Hinweis, wo sich die Toiletten befinden. 

Frage mich insgeheim, ob es jemals Patienten gab, die eine Toilette im Speisesaal gesucht haben. Mein mir 

zugeteilter Tisch befindet sich direkt in der Einflugschneise zum Speisesaal. Im Prinzip frühstücke ich 

sozusagen auf der Landebahn, wenn die Hungrigen einfliegen. Wenn ab und an der Smalltalkstoff aus ging, 

schaute man eben dem regen Treiben am Eingang zu. Das Essen war die ganze Zeit über einwandfrei und 

lud irgendwie immer dazu ein, mehr zu essen als man es sonst tun würde. Einer meiner Tischnachbarn 

fragte beim Personal an, ob er dieses Mal eine halbe Portion bekommen könne. Ich natürlich mit meiner 

großen Klappe, verlangte im selben Moment bei der Dame eine Männerportion. Minuten später lachte der 

gesamte Tisch, als ich meine riesige Portion serviert bekam, und echt daran zweifelte diesen Teller im 

Ansatz leer zu bekommen. Sie stellte mir den Teller zwischen Messer und Gabel, mit dem Hinweis: "Wenn 

sie mehr wollen, ich bringe Ihnen gerne noch eine Portion.". Ich lehnte mit dicker Backen dankend ab, und 

begann den Reis in meine Luke zu schaufeln. 

Mein Fazit: Sprich nur das an was du wirklich willst, denn die Mädels des Speisesaals werden versuchen 

jeden Wunsch zu erfüllen. 

 

Der Abschied: 

Mein letzter Wochenendurlaub wurde einfach von der Zeit verschluckt und so verlies ich meine bessere 

Hälfte für die letzte „Bonus“-Woche meiner Wiederholungsreha(bilitation). Die unter Aufsicht 

stattfindenden Anwendungen, wurden deutlich weniger in meinem Behandlungsplan. So wurde der MTT-

Raum (MTT = Medizinischen Trainingstherapie) zur ersten Anlaufstelle, wenn man die nun noch 

verbleibende Zeit im Sinne der Reha sinnvoll nutzen mochte. In Gedanken versunken wackelte ich in 

Richtung MTT, als mir an einer Engstelle des stark frequentierten Ganges, mein Physiotherapeut 

entgegenkam. Ich grüßte ihn mit einem lässigen Nicken und einem entspannten Lächeln, als dieser 

plötzlich stoppte, und sich vor mir aufbaute. Er schlug seine Fersen aneinander, salutierte und mit einem 

zackiger „guten Morgen, Sir!“ vervollständigte er seinen militärischen Gruß. Erst durch ein „Rühren, 

weitermachen!“ löste ich die Situation wieder auf und ging an den nun sichtlich erstaunten und verstörten 

Patienten vorüber. Einfach unbezahlbar, der Blick der paralysierten Leute. Bei einem späteren Zeitpunkt, 

war ich gerade auf dem Weg ins Schwimmbad. Mit dem flauschigen Bademantel bekleidet reichte ich mein 

Behandlungsheft in das Wärterhäuschen, und verunsicherte die junge Frau mit der Äußerung so zum Yoga 

zu wollen. Der ebenso zufällig anwesende persönliche Drill-Instruktor und dessen Kollege, der Harry 

Wijnvoord dieser Klinik (Nordic Walking Story) fachsimpelten gerade offensichtlich über neue Quäl 

Methoden an Patienten. Beiläufig wurde ich auf mein Hobby, dem amüsant verpackten niederschreiben 

von Erlebten von ihm angesprochen. Er versuchte mich davon zu überzeugen, niemals bei einer Nordic 

Walking Runde abgekürzt zu haben. Ich bestätigte ihn dann mit dem Satz: „Wenn das durch die Botanik 

zappen keine Abkürzung ist, fein dann hast du doch alles richtiggemacht.“, und flüchtete in die nächste 

Anwendung. Das Ende meiner Reha rückte immer näher, und ließ mich mit jedem Tag etwas wehmutiger 

werden. Mit jeder „letzten“ Anwendung verabschiedete ich mich von den Therapeuten und Ärzten bis ich 

nur noch gehen musste.  

Da ich immer wieder schlechte Kritiken aus dieser Reha sehe, vielleicht hier mal ein Anreiz die Ursache 

beim Patienten zu suchen. Daher… 



 

 

Mein kleiner Leitfaden für Reha-Patienten 

 
• Der erste Tag, die Anreise: Erwarte kein Empfangskomitee mit einem Begrüßungssekt. Führe nur 

alle Papiere mit, die im Anschreiben deiner Einladung aufgeführt sind. Entspanne dich, denn sehr 

viel mehr, als organisatorisches oder Essen fassen wird nicht passieren. 

• Kleidung: Bitte Wechsel deine Klamotten sobald sie riechen und nicht erst wenn das T-Shirt 4x 

gewendet ist. Leggins bei Frauen und Männern sollten nicht bis unter die Brust hochgezogen 

werden. Nicht jedes Würstchen oder Brötchen gehört so präsentiert, erst recht nicht im Speisesaal. 

Sport in Birkenstocksandalen und weißen Socken ist auch sowas von „Out“! 

• Thema Pünktlichkeit: Versuche immer pünktlich zu deinen Anwendungen zu erscheinen. Es sei 

denn du stehst auf Einzelauftritte, dann wird dich der Therapeut einer Gruppe gerne feiern. 

• Motivation: Aktiv bleiben auch bei leichtem Schmerzempfinden bringt etwas. Ein „Kann ich 

nicht!“, also mach ich jetzt auf zickiges Kleinkind, amüsiert eher alle anderen Patienten. Probiere 

jede Anwendung mindestens einmal aus, eine neue Erfahrung ist immer gut. 

• Freundlichkeit: Bleib stets nett und respektvoll zu den Personen, die dir helfen ein schönes Leben 

auf der Reha zu haben, neben den Ärzten, den Schwestern, den Therapeuten, aber auch ein ganz 

großes Lob an die Putzfrauen und auch den Essensdamen. 

• Aufzug/Lift: Gebe den Menschen mit einer Gehbehinderung den Vorrang. Oder laufe die paar 

Etagen, denn das hält fit, besonders nach einer Zigarette. 

• Buffet: Überschätze nicht das Fassungsvermögen deines Tellers, denn ein zweiter Gang zur 

Futterstelle macht auch einen schlanken Fuß. 

• Kommunikation: Sprich mit den Leuten, wenn dir was nicht passt, oder etwas nicht in Ordnung ist. 

Denn es gibt noch kein VHS-Kurs im Gedanken lesen. Bei Anlaufschwierigkeiten etwas zu finden, 

frage einfach andere Patienten. Die helfen dir sicher gern. 

 

 

 

 

Ein Dank an alle die ich kennenlernen durfte. 


