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NEUBAU AN DER ULMER STRASSE
Immer im Einsatz für die Gesundheit
Da erstrahlt sie in neuem Glanz – die Praxis von Allgemeinmediziner Dr. Michael Walter. Lange haben er und sein Team sich darauf
gefreut, jetzt ist es endlich soweit und in der Ulmer Straße 6 können die Patienten in Empfang genommen werden. Von Birgit Uhl

A

uf etwa 200 Quadratmetern
befinden sich – barrierefrei
– der Empfangsbereich, das
Wartezimmer, zwei
Sprechzimmer, ein Notfallraum mit
EKG, Chirurgie und Infektschleuse,
ein Zimmer für Ultraschall, ein Labor,
ein Bereich für Arbeitsmedizin und
ein Raum für regenerative Medizin.
Auch für einen Aufenthaltsraum ist
gesorgt, in dem er und die sechs Mitarbeiterinnen mal durchatmen können. Für den seit 2007 hier niedergelassenen Doktor war es wichtig, dass
die neue Praxis schön hell, weiträumig
und modern ist. Dabei wollte er einen
Klinikcharakter aber auf jeden Fall
vermeiden.

Dr. Michael Walter
Allgemeinmediziner

Schon als kleiner Junge wollte Michael Walter wissen, wie das Leben
funktioniert und hat sich für alles zu
diesem Thema interessiert. Auch, dass
er als Jugendlicher keine allzu guten
Erfahrungen mit „Weißkitteln“
machte, trug dazu bei, sich der Medizin zu widmen. „Man wurde früher
von den Ärzten so von oben herab behandelt“, erinnert er sich, „ich möchte
Medizin auf Augenhöhe praktizieren.“
Deshalb vermeidet er auch, bis auf
wenige Ausnahmen, weiße Kleidung.

Der Mensch steht hier im Mittelpunkt
Für den 50-Jährigen steht zuerst der
Mensch im Mittelpunkt. „Die Schulmedizin ist symptomorientiert und
lässt dabei meistens die Ursache außer Acht“, klärt er auf. „Ich will den
Kern der Ursache finden, sonst kommt
das Problem häufig wieder.“ Aus diesem Grund hat er dann auch zusätzlich
abends an der Uniklinik in Heidelberg
am wissenschaftlichen Forum über
fünf Jahre berufsbegleitend die Ausbildung zur mitochondrialen ange-

Dr. Michael Walter am Schreibtisch seines neuen Behandlungsraums (links). In freundlicher Atmosphäre kann er nun seine Patientinnen und Patienten beraten und behandeln. Rechts zu sehen ist unterdessen der neu entstandene Wartebereich.
Fotos: Birgit Uhl

wandten Biomedizin abgeschlossen.
Er ist Hausarzt aus Leidenschaft und
möchte für seinen Berufsstand eine
Lanze brechen: „Die langjährige Verbindung und das Vertrauensverhältnis, das man zu den Patienten aufbaut
ist eine schöne Sache. Vielleicht verdient man als Spezialist mehr Geld,
aber das ist nicht das Wichtigste.“ Er
schätzt die Resonanz seiner Patienten
und versucht sich immer ausreichend
Zeit für ihre Belange zu nehmen.
Dr. Walter ist ein Verfechter der
ganzheitlichen Medizin. Das heißt,
was funktioniert und seriös ist, wird
angewandt. Das kann die klassische
Naturheilkunde, beispielsweise nach
Kneipp oder Hildegard von Bingen
ebenso sein wie Physiotherapie, chinesische Medizin, klassische Pflanzen- oder auch Mineralstoffmedizin.
Menschen, die eine ganzheitliche Beratung wünschen, empfängt er abends
außerhalb der Sprechstunde. Denn
dafür muss man sich mindestens eine
Stunde Zeit nehmen.
Sein größter Wunsch für die neue
Praxis ging mit dem Raum für regenerative Medizin in Erfüllung. Hier
werden Menschen mit chronischen

Krankheiten behandelt, die zwischen
zwei Amethystdrusen (Kristalle) gelegt werden und durch die Energietherapie Linderung erfahren. Neben
der Allgemeinmedizin beschäftigt
sich der Vater zweier Kinder auch mit

In der Praxis von Dr. Michael Walter in der Ulmer Straße 6 dreht sich alles um das
Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten.
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eine Betreuung per E-Mail, wenn jemand schon im Ausland ist, fällt in
diesen Bereich.

Gesundheit auch am Arbeitsplatz
Bei der Arbeitsmedizin ist das Feld
breit aufgestellt. Neben der Beratung
von Unternehmen zur Arbeitsplatzgestaltung gemäß gesetzlicher Vorgaben fällt in diesen Bereich das Messen von Schadstoffbelastungen, Prävention, Untersuchungen für diverse
Führerscheine und vieles mehr.
Die Vielseitigkeit dieser Tätigkeiten und der ungebremste Forschungsdrang treiben den dynamischen Mediziner unentwegt an. „Ohne
meine tollen Helferinnen könnte ich
die Vielfalt meiner Aufgaben nicht
stemmen“, stellt er fest. „Ich bin für ihr
großes Engagement sehr dankbar.“
Inzwischen bekommt er schon Anfragen aus weiter entfernten Regionen
und findet es sehr bedauerlich, dass er
nicht alle Hilfe suchenden Menschen
aufnehmen und behandeln kann. Aber
er und sein Team tun alles menschenmögliche, um Schmerzen zu lindern,
Krankheiten zu heilen und für die Patientinnen und Patienten da zu sein.
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Ich möchte Medizin
auf Augenhöhe
praktizieren.
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