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LEBEN

Unsere
künftigen
Mitarbeiter
Roboter sind längst nicht mehr
nur in Science-Fiction-Filmen
wie «Star Wars» anzutreffen.
Heute halten sie Einzug in
unsere Arbeitswelt: Sie sortieren
Pakete, führen Operationen
durch und ersetzen Journalisten.
SEITE 15

Aufschieben:
Zu Erledigendes
immer vor
sich herzu-
schieben,
kann
krankhaft
sein. SEITE 18

Vorname Name:
Meverem velenis uster
maximus SEITE 00

Bi
ld
na
ch
w
ei
s
Ag
en
tu
rN
am
e

IN
S
E
R
A
T

Bleiben Sie
tagsüber auf
dem Laufenden
Über die Kanäle der
Südostschweiz (Twitter,
Facebook und Online) sind
Sie stets gut informiert und
unterhalten.

Twitter
@suedostschweiz

Facebook
Südostschweiz

Online
suedostschweiz.ch

Ratgeber

Hauptsache
gesund

von Rico Stocke
Allgemeinmedizin
eigener Praxis in D

Das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit.
Wenn man gesund ist, kann man zufrieden
und glücklich sein.Wenn man nicht gesund

ist, hat man Grund zum Klagen und sich zu bemit-
leiden.Wirklich?

Immer auf der sicheren Seite
Gesundheit wird als höchstes Gut bewertet.
Wünschenswert ist ein junger, schlanker, sportlicher,
durchtrainierter Körper. Ideale werden uns in den
Medien genug präsentiert.Was unternehmen einige
für Anstrengungen, um fit zu sein oder wenigstens
zu scheinen.Man strampelt sich auf dem Home-
trainer halb tot, oder wer schon ein paar Mukis zu
präsentieren hat, lässt seine Muskeln lieber im
Fitnessstudio spielen.Man will auch auf der siche-
ren Seite stehen und lässt sich beim Arzt regel-
mässig durchchecken, ob allenfalls eine fiese Krank-
heit im Anmarsch ist.Man lässt sich das Ganze
einiges kosten, verzichtet auf manches gute Essen
oder Getränk, um seine Figur zu halten.

Wenige erreichen aber dieses hochgesteckte Ziel.
Die meisten geben es irgendwann auf. Gut auszu-
sehen,wenn man 20 ist, kann einfach gelingen.
Später kommen ein paar Falten oder Problemzonen
dazu, die man nur beschränkt verstecken kann.Die
gute Figur verschwindet mit den Jahren, Beschwer-
den oder Krankheiten zerstören plötzlich die
Illusion der ewigen Jugend.

Ist Gesundheit das wahre Glück?
Wenn Gesundheit die Hauptsache ist,werden wir al-
le einmal unglücklich werden, spätestens wenn wir
alt und krank sind und es ums Sterben geht.Wenn
Gesundheit die Hauptsache ist,müssten Menschen
immer unglücklich sein, die mit einer Behinderung
oder einem Geburtsgebrechen auf die Welt kom-
men.Aber plötzlich lernen wir Menschen kennen,
die trotz verkrüppelten Gelenken oder im Rollstuhl
sitzend glücklich leben oder uns begegnen
Menschen, die gut aussehen, körperlich ganz gesund
sind und trotzdem so unglücklich sind, dass sie
nicht mehr leben wollen.

Ich glaube es nicht mehr, dass Gesundheit die
Hauptsache ist. Der Körper hat ein Verfalldatum.
Alle Menschen werden einmal sterben – trotz
Gesundheitswahn und Spitzenmedizin –, und wenn
es nicht ein Unfall ist,meistens nicht gesund.
Jeder Patient möchte auf eine Zukunft hoffen, sucht
Antwort,Hilfe, Trost, auch wenn er dem Tod ent-
gegenblickt.Wer Hoffnung und Glauben hat, fühlt
sich selbst geborgen und gehalten,was auch im
Leben wichtiger ist als vergängliche Gesundheit.
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