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 CALL TO ACTION – Der Ruf des Abenteuers
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Für meine Gesundheit 
ist mein Arzt verantwortlich!

Menschen werden krank, ihr Körper meldet sich mit Schmerzen. 
Ihr Weg führt sie zum Arzt. In der Hoffnung, dass die auftreten-
den Schmerzen gelindert werden. So ist es in der Regel – auf den 
Besuch beim Arzt folgt die Erwartung, »wieder gesund gemacht 

zu werden«.

Aber was genau bedeutet Gesundheit? Gesundheit kann als 
Zustand körperlichen, psychischen oder geistigen Wohlbe-

findens beschrieben werden – und wird unter anderem 
mit einer Nichtbeeinträchtigung durch Krankheit cha-

rakterisiert. Gesellschaftlich gehen wir noch einen 
Schritt weiter, denn wir sind überzeugt, für Beein-

trächtigungen nicht selbst verantwortlich zu sein.

Wir sind keine Maschinen
Warum denken wir so? In der modernen 

Medizin hat man irgendwann angefan-
gen, den Körper als Maschine zu be-

trachten. Wenn etwas nicht funk-
tioniert, wird es ausgetauscht. 

Für jeden Bereich gibt es da-
bei einen Spezialisten: die 

Kardiologen für den Mo-
tor, also das Herz, die 

Proktologen für die 
Abfallentsorgung, 

den Darm, und 
die Neurologen 

Ob Mann oder Frau, groß oder klein, alt 
oder jung – was wir mit unserem Körper 
machen, bewusst oder unbewusst, 
ist unsere Entscheidung. 

Wer immer noch der Ansicht ist, dass 
Gesundheit in den Händen von Ärzten 
liegt, dass man in einem hohen Alter nichts 
mehr für seinen Körper machen kann und 
gesundheitliche Einschränkungen vor allem 
genetisch bedingt sind, wird mit diesem 
Artikel eiskalt erwischt. 

Dieser Artikel möchte für Gesundheit 
sensibilisieren, damit wir alle nicht nur ein 
gesünderes Leben führen, sondern auch die 
beste Version unserer selbst werden. Lernen 
Sie viel Neues über sich, Ihre Lebensart und 
die Chiropraktik.

Gesundheit
liegt in der Verantwortung 
jedes Einzelnen

für die Elektrik, das Nervensystem. Oft werden die Bereiche nur 
getrennt voneinander betrachtet. Bei Maschinen ist das weniger 
ein Problem, doch ist ein menschlicher Körper keine Maschine. 
Genau an dieser Annahme nimmt die Chiropraktik ihren Ansatz. 
In der Chiropraktik ist der Mensch mehr als die Summe seiner 
Teile. Er ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Vergleichen 
kann man das mit einem Symphonieorchester. Jedes Instrument 
ist auch einzeln hörbar, das Erlebnis einer aufgeführten Symphonie 
geht jedoch weit darüber hinaus.

Blind vor der 
eigenen Verantwortung

Wir haben maßgeblichen Einfluss darauf, wie unser gesundheitli-
cher Zustand und das Zusammenspiel von Körper, Geist und Le-
bensgestaltung ist. Obwohl die Schulmedizin heute davon ausgeht, 
dass nur etwa 5 Prozent aller gesundheitlichen Beschwerden auf 
genetische Defekte zurückzuführen sind – und damit 95 Prozent 
aller Erkrankungen auf das Konto Lifestyle gehen –, bleiben viele 
blind vor der eigenen Verantwortung.

Die fünf Faktoren der Gesundheit
Was im Leben hat Einfluss auf Gesundheit? Die Antworten finden 
wir, indem wir uns die Faktoren Ernährung, Bewegung, Schlaf, 
psychisch-emotionaler Stress und toxischer Stress anschauen, denn 
mit diesen fünf verantworten wir den Zustand unserer Gesundheit.

1. Ernährung
Vielleicht kennen Sie den Spruch »Man ist, was man isst«. Das, 
was wir zu uns nehmen, ist der Grundbaustoff für die Zellen, die in 
unserem Körper neu aufgebaut werden. Wenn Sie ein Haus bauen, 
haben Sie höchstwahrscheinlich den Wunsch, dass es nicht nach 
wenigen Jahren in sich zusammenbricht. Beim Kauf der Materia-
lien zu sparen, wird Ihr Vorhaben nicht unterstützen. Sie brauchen 
nachhaltige und hochwertige Baustoffe und für die sollten Sie be-
reit sein, etwas mehr Geld auf den Tisch zu legen und vielleicht 
einen längeren Anfahrtsweg in Kauf zu nehmen.

Wie gehen Sie nun eine Ernährungsumstellung an? Essen ist ein 
aktiver Prozess – und genau das können wir uns zunutze machen. 
Schauen Sie sich das, was Sie auf der Gabel haben, für fünf Sekunden 
an, bevor Sie den Mund öffnen. Das schafft ein höheres Bewusstsein 

für Essverhalten. Und mit dem Wissen »Man ist, was man isst« 
werden Sie vielleicht weiter für eine gesunde Ernährung sensibi-

lisiert. Natürlich darf man auch mal über die Stränge schlagen 
und sich seinen Gelüsten hingeben, jedoch sollte jedem be-

wusst sein, was er seinem Körper gibt. Dabei orientiere ich 
mich gerne an folgendem Spruch »Gesund ist man erst, 

wenn man wieder alles tun kann, was einem schadet«.
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2. Bewegung
»Wir sitzen alle zu viel auf unserem Hintern!« Und das hört bei 
dem Arbeitsplatz nicht auf. Nein, es beginnt schon zu Hause und 
endet auch dort, denn wir sitzen am Frühstückstisch, auf dem Weg 
zur Arbeit im Auto oder der Bahn und abends auf dem Sofa. Für 
den Körper ist das ein Problem, denn er ist anatomisch so gebaut, 
dass er bewegt werden will und muss. Denn nur so kann er sich 
gesund halten. Wird dieses Bedürfnis nicht befriedigt, kann es zu 
Einschränkungen im Austausch oder Transport körperlich wich-
tiger Stoffe kommen. In der Naturheilkunde sagt man zu dieser 
notwendigen Zirkulation auch »Die Säfte müssen fließen«.

Auf der anderen Seite gibt es immer noch Berufe mit sehr viel kör-
perlichem Einsatz. In Fabriken tragen Arbeiter täglich viele Kilos 
– am Ende einer Schicht kommen dabei gut und gerne mehrere 
Tonnen Gewicht zusammen –, sind ständig auf den Beinen und 
belasten ihre Knie wie den Rücken. Und das jeden Tag. Das führt 
nicht selten dazu, dass der Körper dauerhaft einseitig belastet wird. 
In der Freizeitgestaltung wäre es deswegen ratsam, den Körper 
nicht weiter zu belasten, sondern die Regeneration zu fördern. Ob 
nun ein unbewegter oder körperlich sehr aktiver Alltag – für jeden 
gibt es den passenden Ausgleich. So zum Beispiel in Form von 
sportlichen Aktivitäten, aber auch von Spaziergängen, Gartenarbeit 
oder Saunagängen.

3. Schlaf
Eine wichtige Grundlage zur Regeneration ist ausreichend erholsa-
mer Schlaf. Es gibt verschiedene Ansichten darüber, wie viel Schlaf 
ein Mensch braucht. Im Schnitt sprechen wir von acht Stunden. 
Hört man sich in seinem Bekanntenkreis einmal um, fällt auf, dass 
viele lediglich 6 Stunden oder weniger pro Nacht schlafen. Klingt 
im ersten Moment nicht wenig, jedoch sind es jeden Tag zwei 
Stunden, die auch der Regeneration fehlen – und das dauerhaft. 
Besonders in einer medialen Zeit, in der wir in nahezu jeder Situa-
tion von einem elektronischen Gerät begleitet werden, ist das fatal. 
Für einen erholsamen Schlaf ist es wichtig, dem Nervensystem zu 
ermöglichen, runterzufahren und sich von äußeren Reizen zu lösen.

Wenn Sie jetzt sagen »Ich mache mir aber zu viele Gedanken und 
möchte mich beim Einschlafen mit Fernsehschauen ablenken« 
kann ich Ihnen folgenden Tipp geben: Nutzen Sie Ihre Atmung. 
Durch eine bewusste Atmung kann sich das innere Rad langsamer 
drehen und der Körper zur Ruhe kommen. Das ist nur eine Mög-
lichkeit, um gesünder zu schlafen.

4. Psychisch-emotionaler Stress
Stress, in jeglicher Form, tritt immer häufiger auf – sogar während 
der Freizeitgestaltung. Deswegen ist es wichtig zu schauen, was 
Sie für Stress haben und was Sie täglich selbst dazu beitragen. Wir 
haben Termindruck, Verpflichtungen im Job und möchten auch 

unseren privaten Rollen wie Mutter, Ehemann oder Freund gerecht 
werden. Das kann zu Druck und Stress führen. Um diesen zu re-
duzieren, haben Sie viele Möglichkeiten, zum Beispiel Meditation, 
Yoga, autogenes Training. Aber auch ganz individuelle Wege kann 
jeder für sich selbst entdecken, sei es nun, mit dem Schwager eine 
Runde auf dem Rad zu drehen und die Landschaft zu genießen 
oder nach der Schule eine halbe Stunde Cello zu spielen. Zudem 
möchte ich hier so weit gehen und jeden Einzelnen dazu aufrufen, 
sich auch darüber Gedanken zu machen, ob es in seinem Umfeld 
Menschen gibt, die ihm eigentlich nicht gut tun oder ob ein Job-
wechsel zu einer erheblichen Stressreduzierung beitragen kann. 
Ich empfehle Ihnen: Leben Sie Ihr Leben so, als wäre es wichtig. 
Wie wichtig nehmen Sie aktuell Ihr eigenes Leben?

5. Toxischer Stress
Neben dem psychisch-emotionalen Stress ist toxischer Stress 
heutzutage ein extrem wichtiger Faktor geworden. Und es wird 
immer mehr. Er umfasst die Auseinandersetzung mit Giftstoffen 
aller Art. Zum einen geht es hier wieder um Ernährung – also um 
Lebensmittel ohne wirkliche Nährstoffe – und die Lebensgestal-
tung – zum Beispiel um den Konsum von Alkohol und Drogen, 
das Einnehmen von Medikamenten. Aber auch das Verwenden 
von Parfüm kann den Körper belasten, da die Haut unser größtes 
Organ ist, über das wir Stoffe aus unserer Umwelt aufnehmen. Zum 
anderen kommen Umweltgifte hinzu, über die wir uns vielleicht 
gar nicht bewusst sind. Giftstoffe jeglicher Art sind ständig um uns 
und haben das Potenzial, uns aus dem Gleichgewicht zu bringen 
und unseren Organismus zu stressen. Deshalb gilt es, nicht nur zu 
schauen, was Sie Ihrem Körper aktiv, sondern womöglich auch 
inaktiv und unbewusst aufbürden.

Bei allen fünf Faktoren, die Gesundheit beeinflussen, kann 
Chiropraktik unterstützend wirken, sodass alle Maßnahmen, 
die Sie für Ihre Gesundheit ergreifen, besser wirken. 

Wann sollten Sie damit beginnen? Um die Frage kurz und knackig zu 
beantworten: Jetzt! Selbst, wenn Sie bereits 80 Jahre alt sind, können 
Sie immer noch etwas für Ihre Gesundheit tun. Denn der Körper 
ist bis zum letzten Moment selbstheilend. Es liegt immer in Ihrer 
Entscheidungskraft, wie Sie leben.

Gesundheit ist kein Event!
Je früher Sie mit einem gesunden Lebensstil anfan-
gen, desto besser. Denn Gesundheit ist ein Pro-
zess – kein Event. Hierzu ein Beispiel: Wenn 
Sie einen gebrochenen Arm haben, ist es 
überhaupt kein Thema, dass die Heilung 
eine gewisse Zeit braucht. Sie akzeptieren,  
dass es zwischendurch mal wehtut, 

sticht und kribbelt. Wenn ein Mensch Rücken-
schmerzen hat oder andere Beschwerden, die 
er mit sich rumschleppt, ist er oft ungeduldig 
und fordert, dass es gleich nach der ersten 
Behandlung zu einer vollständigen Hei-
lung kommt. 

Heilung braucht Zeit, und auch 
Heilung, die mit Chiropraktik 
gefördert wird, braucht Zeit.

Über den Autor
Getreu seinem Credo »Dem Körper helfen, sich 
selbst zu heilen« verhilft Malte Mittermeier Men-
schen, ihr Potenzial zu entfalten und die beste Ver-
sion ihrer selbst zu werden. Chiropraktik ist nicht 
nur sein Beruf, sondern seine Berufung, der er mitt-
lerweile seit mehr als zehn Jahren nachgeht. Als 
Praxisinhaber, Ratgeber, Gefährte und Speaker lebt 
er die chiropraktische Philosophie an jedem einzel-
nen Tag und mit jedem Atemzug. Die Chiropraktik 
ist für ihn einer der besten Wege, um Beschwerden 
langfristig zu behandeln, da sie die Ursachen der 
Probleme behandelt und nicht nur die Symptome.

www.malte-mittermeier.de

Fazit
Gesundheit liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Es liegt 
an Ihnen, ob Sie sich für ein gesundes Leben entscheiden oder 
nicht. Jedoch zeigt die Erfahrung, dass manches zu spät realisiert 
wird. Es ist oft so, dass erst, wenn der Leidensdruck nahezu ins 
Unermessliche steigt, nachhaltig über einen Lebenswandel nach-
gedacht wird. Die Frage ist: »Müssen Sie dafür wirklich in eine 
Krisensituation kommen?«

Ein gesunder Lebensstil ist natürlich keine Garantie. Nur weil man 
gesund lebt, ist man es nicht zwangsläufig. Aber es ist die Basis, um 
die Wahrscheinlichkeit, gesund zu sein, zu erhöhen.
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