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LEBEN

Chaos pur: «Free flow»
erschwert Fahrten auf
Italiens Autobahnen. SEITE 19

Ratgeber

Bilanz – Aufwand
und Ertrag

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner
eigener Praxis in Dav

Am Ende des Jahres macht es Sinn, Bilanz zu
ziehen: Was hat etwas gekostet,was hat es
mir gebracht? Die Krankenkassenprämien

steigen weiter, obwohl die Leistungserbringer im Ge-
sundheitswesen seit Jahren Kosten sparen,weil Ab-
läufe vereinfacht, Taxpunktwerte eingefroren sind,
Generika gebraucht werden und auch die Margen
bei den Apothekern kleiner geworden sind.Wer
heute krank wird oder einen Unfall erleidet, profi-
tiert von anspruchsvoller Technik, die wir sofort zur
Verfügung haben.Wer immer gesund ist,will nicht
in einen Patientenstatus wechseln, denn patientia
heisst Geduld, Ertragen oder Erdulden.Das überlas-
sen wir gern den anderen.

Einfach nur dankbar sein
Wer im vergangenen Jahr gesund geblieben ist,
kann sich freuen.Wer das ganze Jahr keinen Arzt
gebraucht, keine Pille geschluckt hat, sollte dankbar
sein.Natürlich hat man ein paar Hundert oder tau-
send Franken der Krankenkasse verschenkt, die das
Geld für die teureren Klienten braucht oder für
ihren Verwaltungsapparat oder ein schönes Gebäu-
de für ihren Hauptsitz. Aber gesund zu bleiben wäre
uns ja auch Geld wert.Hoffentlich hatten wir eine
hohe Franchise und ein Hausarztmodell vereinbart.
So haben wir noch mehr profitiert. Die hohe Fran-
chise ist ein Risikospiel.Wenn wir gesund bleiben,
macht sich unser Entscheid bezahlt.

Nicht jeder hatte ein glückliches Jahr
Dass ich gesund geblieben bin, könnte ja auch da-
mit zusammenhängen, dass ich mich regelmässig
in der Natur bewegt habe, dass ich mich ab-
wechslungsreich ernährt habe,mit Suchtstoffen
zurückhaltend umgegangen bin, dass ich genü-
gend geschlafen und erholsame Wochenenden
und Ferien eingeplant habe. Leider können
nicht alle Menschen auf ein glückliches Jahr
zurückschauen. Einige sind in diesem Jahr
ernsthaft erkrankt oder verunfallt, haben
einen lieben Angehörigen verloren oder
sind schon nicht mehr unter uns.Wir kön-
nen einen entscheidenden Beitrag für
unsere Gesundheit liefern, aber nicht
verhüten, dass wir älter oder gebrechli-
cher werden.Was wird uns das neue
Jahr bringen? Zum Glück wissen wir
es nicht. Persönlich hilft mir der
Glaube an einen guten Gott, der Er-
schütterungen in unserem Land
und in meinem Leben wohl wis-
send zulässt und auch im nächs-
ten Jahr mit mir unterwegs ist.
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von Hans Peter Putzi

D er Samichlaus ist zu-
rück in seinem Ver-
schlag. Seine Arbeit
ist getan. Das edle ro-
te Gewand hängt für

ein Jahr wieder am Nagel. Und
dort,über der roten Kutte,baumelt
auch das Ornat des Christkinds.
Eine reine, unbefleckte Engelsro-
be. Sehen sollen wir sie nicht.
Dürfen wir nicht. Können wir
nicht. Und wollen wir auch
nicht. Es genügt, Gewissheit zu
haben, dass sie vor Wind und
Wetter gut geschützt griffbe-
reit ist, unter der Veranda
des oberen Stocks, wo das
Christkind seit Tagen rastlos

das Fest vorbereitet.
Wir ahnen ohne jegli-

che Zweifel, es muss be-
reits heute genau dort
sein. Das göttliche Kind
weiss schliesslich, wie
wichtig dieses Zauber-
kostüm ist, das ihm die
magische Kraft für die
heiligen Stunden in
den nicht immer so
heiligen Stuben ver-
leiht.Ein frühzeitiges
Auslüften und Her-
richten der
himmlischen
Tracht steht auf
der Agenda im-
mer an erster
Stelle. Denn die

Zeit der Bescherung naht, und sie
duldet keinen Aufschub. Gut Ding
hatte zwölf Monate Weile und will
fehlerlos vorbereitet sein.

Es fehlt ja nur noch ein kleiner
Tag bis zum Fest der Liebe. Zum
Tag der Harmonie, der Freude und
der Besinnlichkeit. So zumindest
will es das Drehbuch des hauptdar-
stellenden Christkinds. Und die
Drehbücher in den Stuben? Aufre-
gend, vorfreudig, hoffend, aber
auch wehmütig, melancholisch
oder traurig erwarten die Statisten
die Heilige Nacht. Es kommt, wies
kommt und es kommt etwas Be-
kanntes,Vertrautes,Schönes – oder
etwas Respekt einflössendes,Unge-
wisses, Beklommenes.

Noch ein Tag. Der himmlische
Tag. Mögen sich morgen vielleicht
der Himmel und die wunderhüb-
schen Engel offenbaren? Falls die-
ses Jahr wieder nicht, wann dann?
Aber vor allem: Möge die in so
manchen Kammern zu stille Nacht
nicht allzu still werden.

Doch das Herz pumpt, die Seele
sucht Halt. Die Gefühle schnappen
nach Luft, der Hals verknotet sich.
Die Luft wird dünner, die Verstän-
digung ringt um Wörter. Der Was-
serstand steigt, die ruinöse Gefühl-
losigkeit wittert an der Ohnmacht.

Nur noch ein Tag.Die Erde dreht
sich und das Universum frotzelt
gnadenlos und hinterhältig. Eine
dämliche, billige Fratze! Sehr ab-
schätzig tritt es auf,das blöde,billi-
ge Grinsen. Gar so widerlich, dass

es ungeahnte Kräfte mobilisiert,
eine Kampfansage provoziert und
Widerstand gegen den emotiona-
len Frost aktiviert.

Gott und Christkind seien Dank,
die Zuversicht hebt doch noch
scheu ihren Kopf hoch. Ein biss-
chen benommen und träge zwar,
aber das Fratzengesicht lassen sich
Glaube und Hoffnung nicht bieten.
Wurde aber auch Zeit,nur noch ein
Tag!

Die stillen Seufzer werden weni-
ger. Ein erstes, schüchternes Lä-
cheln bahnt sich den Weg aufs
Gesicht. Es spornt an. Rein in den
Mantel,raus aus der Stube und rein
ins vorweihnachtliche Volksge-
dränge. Der wiedergefundene Mut
steigt, die Stimmung auch. Das
Kommen kann wieder kommen,
und das Vertrauen ins Kommen
kehrt zurück.Geist und Seele arbei-
ten wieder gesellschaftskonform.
Wenigstens schon mit halber Kraft.

Auch dieses Mal wird es gelin-
gen, den nicht immer freudigen
Freudentage einiges Freudiges zu
entreissen. Erneut darfst du dich
lausbubenfrech an der eigenen
Überlistung und am Glühwein
gütlich tun, um den bevorstehen-
den Festabend nicht erdauern,son-
dern erleben zu dürfen.

* Während der Adventszeit öffnet sich für
Sie, liebe Leserinnen und Leser an dieser
Stelle täglich ein Türchen des «Südost-
schweiz»-Adventskalenders. Dahinter ver-
bergen sich 24 Bilder unserer Fotografen
und 24 dazugehörige Gedanken unserer
Redaktoren.

Vom Erdauern zum
freudigen Erleben
Das Fest der Liebe sorgt für Hektik beim Christkind – und in manchen
melancholischen Stuben für eine tapfere Standhaftigkeit.
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• Neue Öffnungszeiten
ab 25. 12. 2015:

Täglich von 10.00
bis 20.00 Uhr,

zusätzlich jeweils am
Freitag bis 21.00 Uhr

• AmWeihnachtsabend:
24. 12. 2015 bis 16.00 h

Für geruhsame
Stunden.

www.bad-alvaneu.ch
Tel. +41 (81) 420 44 00
7473 Alvaneu Bad

Bade- und
Wellnesszentrum,
Schwefelquelle,
Innen- und

Aussenbad, 34°C


