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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 200Quadratmetern
befinden sich – barrierefrei
– der Empfangsbereich, das
Wartezimmer, zwei

Sprechzimmer, einNotfallraummit
EKG,Chirurgie und Infektschleuse,
einZimmer fürUltraschall, ein Labor,
einBereich fürArbeitsmedizin und
einRaum für regenerativeMedizin.
Auch für einenAufenthaltsraum ist
gesorgt, in demer unddie sechsMit-
arbeiterinnenmal durchatmenkön-
nen. Für den seit 2007hier niederge-
lassenenDoktorwar eswichtig, dass
die neuePraxis schönhell,weiträumig
undmodern ist. Dabeiwollte er einen
Klinikcharakter aber auf jedenFall
vermeiden.

Schon als kleiner JungewollteMi-
chaelWalterwissen,wie das Leben
funktioniert undhat sich für alles zu
diesemThema interessiert. Auch, dass
er als Jugendlicher keine allzu guten
Erfahrungenmit „Weißkitteln“
machte, trug dazubei, sich derMedi-
zin zuwidmen. „Manwurde früher
vondenÄrzten so vonobenherab be-
handelt“, erinnert er sich, „ichmöchte
Medizin aufAugenhöhepraktizieren.“
Deshalb vermeidet er auch, bis auf
wenigeAusnahmen,weißeKleidung.

DerMensch steht hier imMittelpunkt
Für den 50-Jährigen steht zuerst der
Mensch imMittelpunkt. „Die Schul-
medizin ist symptomorientiert und
lässt dabeimeistens dieUrsache au-
ßerAcht“, klärt er auf. „Ichwill den
KernderUrsache finden, sonst kommt
dasProblemhäufigwieder.“Aus die-
semGrundhat er dann auch zusätzlich
abends anderUniklinik inHeidelberg
amwissenschaftlichenForumüber
fünf Jahre berufsbegleitenddieAus-
bildung zurmitochondrialen ange-

wandtenBiomedizin abgeschlossen.
Er istHausarzt aus Leidenschaft und
möchte für seinenBerufsstand eine
Lanze brechen: „Die langjährigeVer-
bindungunddasVertrauensverhält-
nis, dasman zudenPatienten aufbaut
ist eine schöneSache.Vielleicht ver-
dientman als SpezialistmehrGeld,
aber das ist nicht dasWichtigste.“ Er
schätzt dieResonanz seiner Patienten
undversucht sich immer ausreichend
Zeit für ihreBelange zunehmen.

Dr.Walter ist einVerfechter der
ganzheitlichenMedizin.Das heißt,
was funktioniert und seriös ist,wird
angewandt.Das kanndie klassische
Naturheilkunde, beispielsweise nach
KneippoderHildegard vonBingen
ebenso seinwiePhysiotherapie, chi-
nesischeMedizin, klassischePflan-
zen- oder auchMineralstoffmedizin.
Menschen, die eine ganzheitlicheBe-
ratungwünschen, empfängt er abends
außerhalb der Sprechstunde.Denn
dafürmussman sichmindestens eine
StundeZeit nehmen.

Sein größterWunsch für die neue
Praxis gingmit demRaum für regene-
rativeMedizin inErfüllung.Hier
werdenMenschenmit chronischen

Krankheiten behandelt, die zwischen
zweiAmethystdrusen (Kristalle) ge-
legtwerdenunddurchdie Energie-
therapie Linderung erfahren.Neben
derAllgemeinmedizin beschäftigt
sich derVater zweierKinder auchmit

Reisemedizin und ist zusätzlich als
Betriebsarzt tätig.Geht jemand auf
eineReise in ferneLänder, ist es vor-
teilhaft, sich über eventuelle gesund-
heitlicheRisikenoder Impfempfeh-
lungen aufklären zu lassen.Aber auch

eineBetreuungperE-Mail,wenn je-
mand schon imAusland ist, fällt in
diesenBereich.

Gesundheit auch amArbeitsplatz
Bei derArbeitsmedizin ist das Feld
breit aufgestellt.NebenderBeratung
vonUnternehmenzurArbeitsplatz-
gestaltung gemäßgesetzlicherVor-
gaben fällt in diesenBereich dasMes-
sen vonSchadstoffbelastungen, Prä-
vention,Untersuchungen für diverse
Führerscheine undvielesmehr.

DieVielseitigkeit dieserTätigkei-
ten undder ungebremste For-
schungsdrang treibendendynami-
schenMediziner unentwegt an. „Ohne
meine tollenHelferinnen könnte ich
dieVielfaltmeinerAufgabennicht
stemmen“, stellt er fest. „Ich bin für ihr
großesEngagement sehr dankbar.“
Inzwischenbekommt er schonAnfra-
gen ausweiter entferntenRegionen
und findet es sehr bedauerlich, dass er
nicht alleHilfe suchendenMenschen
aufnehmenundbehandeln kann.Aber
er und seinTeam tun allesmenschen-
mögliche, umSchmerzen zu lindern,
Krankheiten zuheilen und für die Pa-
tientinnenundPatientenda zu sein.

Dr. Michael Walter am Schreibtisch seines neuen Behandlungsraums (links). In freundlicher Atmosphäre kann er nun seine Patientinnen und Patienten beraten und be-
handeln.Rechts zusehen istunterdessenderneuentstandeneWartebereich. Fotos: BirgitUhl

In der Praxis von Dr. Michael Walter in der Ulmer Straße 6 dreht sich alles um das
WohlbefindenderPatientinnenundPatienten.

” Ich möchte Medizin
auf Augenhöhe

praktizieren.
Dr.MichaelWalter
Allgemeinmediziner
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Wir gratulieren zum Praxis- 
umzug und wünschen 
Herrn Dr. Michael Walter 
und seinen „Mädels“ 
ein produktives und schönes 
Arbeiten in den neuen 
und größeren, äußerst
ansprechenden Praxisräumen.
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Wir fertigten und montierten die Kunststofffenster.
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 Ausführung von
 Schlosserarbeiten

 Treppengeländer
 Balkongeländer
 Allg. Schweißarbeiten
 Fenstergitter, Markisen
 Alu-Türen und -Fenster
 Vordächer
 Wintergärten
 Schaufensteranlagen

Wir bedanken uns 
für den Auftrag.

78166 Donaueschingen
Friedrich-Ebert-Str. 70

Tel. 07 71/28 89 | Fax 07 71/15194


