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„Das war eine von
den Ideen von

Franz Jehle, die
ich mir vorstellen

konnte. Er hat
noch viel außer-
gewöhnlichere“, 

sagte der Bundestagsabgeord-
nete Lothar Riebsamen (CDU)
bei der Veranstaltung in Salem.
Riebsamen wurde zum Aqua-
jogging eingeladen.  ● SEITE 16

W enn man mal einen Blick in
das Auto meines Mannes
wirft und aufgrund dessen

eine Persönlichkeitsanalyse machen
würde, käme Folgendes heraus: Rau-
cher, Hundehalter und ein kleines
Schweinchen.

Am Wochenende habe ich mich
erbarmt, sein Auto zu putzen. (Rei-
ner Eigennutz, schließlich fahre ich
so oft mit und ich steige dann doch
eben lieber in ein sauberes Auto). Al-
lein das Ausräumen hat über eine
halbe Stunde gedauert – und war
wirklich kein Spaß. Und was man da
so alles findet, das würde mir keiner
glauben.

Die gut ein Dutzend leeren Ziga-
rettenschachteln lassen sich noch er-
klären, ebenso die dazu passenden
Folienreste. Und sie sind auch
schnell entsorgt. Schwieriger wurde
es mit allerlei geschäftlichen Unter-
lagen, die sich im Fußraum stapelten
und deren Entsorgung über meine
Kompetenz ging. Die liegen inzwi-
schen auf der Garderobe im Gang
und werden „gaaanz bald durchge-
schaut und verräumt“ (wers glaubt).

Die Summe der Parkbelege, die er
mal abrechnen könnte, würde wahr-
scheinlich unseren nächsten Urlaub
finanzieren, aber was solls.

Was es allerdings mit den rund 15
Plastikflaschendeckeln, die in jede
Ritze gerutscht waren, auf sich hat,
weiß ich nicht. Die dazugehörenden
Flaschen habe ich nämlich nicht ge-
funden. Was das nun über meinen
Mann aussagt? 
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MARKDORF - Die Medizin hat sich in
den vergangenen 1200 Jahren, seit
der ersten urkundlichen Erwähnung
Markdorfs, sehr verändert. Hätte Dr.
med. Dieter Walliser damals gelebt,
hätte er sich als Heiler oder Mönchs-
arzt wohl mit Diskussionen ausei-
nandersetzen müssen, ob die Medi-
zin als solche nicht gegen das Werk
Gottes verstoße. Gleichzeitig wurde
die Krankenpflege aber auch als
Dienst an Jesus betrachtet. Das medi-
zinische Wissen, das im Mittelalter
vor allem aus Kräuterheilkunde be-
stand, versammelte sich häufig in
Klöstern.

Nach einer Verordnung von Karl
dem Großen, mussten Klöster Nutz-
und Heilpflanzen anbauen. So ent-
stand beispielsweise im Kloster Rei-
chenau im 9. Jahrhundert der Klos-
terplan und das Lehrgedicht Liber de
cultura hortorum des Abtes Walah-
frid Strabo. Das wohl wichtigste
Werk der Klostermedizin war das
Lehrgedicht Macer floridus. Odo
Magdunensis beschrieb in dem Ge-
dicht in Form von Hexametern 77
Arzneipflanzen. Neben antikem
Wissen floss in die Medizin auch im-
mer wieder Volksheilkunde mit ein.

Dr. Walliser konnte in seinem Stu-
dium dagegen auf einen reichen Fun-
dus medizinischer Studien zugrei-
fen. Als er 1955 auf der Schwäbischen
Alb geboren wurde, genossen Ärzte
ein hohes Ansehen und ein entspre-
chendes Einkommen. In seinem Hei-
matdorf hätten zwei Hausärzte alles
abgedeckt, was an medizinischen
Problemen so aufkam, erzählt er.
Spezialisierungen habe es kaum ge-

geben. Nach dem Abitur entschied er
sich deshalb, Medizin zu studieren.
Aufgrund seines Abizeugnisses
musste er aber fünf Jahre auf einen
Studienplatz warten, ging zunächst
als Sanitäter zur Bundeswehr und
schloss eine Ausbildung zum Einzel-
handelskaufmann, Fachrichtung
Orientteppiche, an. „Das hat mir viel
gebracht“, sagt Dr. Walliser, „sowohl
im Umgang mit Patienten, als auch
kaufmännisch.

Mit 25 schlug er aber dennoch das
Angebot aus, einen Antiquitätenla-
den zu übernehmen, und begann in
Ulm sein Medizinstudium. Ein Ober-

arzt überzeugte
den jungen Medi-
ziner schließlich,
nicht Hausarzt,
sondern Hals-Na-
sen-Ohren-Arzt
zu werden und so
kam er nach sei-
ner Facharztaus-
bildung 1991 nach
Markdorf. „Ich
fühle mich hier

sehr wohl. Wir haben hier eine gute
Infrastruktur und die Leute sind
nett“, sagt Dr. Walliser, der das Ge-
sundheitszentrum in der Hauptstra-
ße initiiert hat.

Der medizinische Fortschritt, al-
lein seit er Arzt ist, sei groß, sagt der
Markdorfer. Hätten HNOs früher
einfache Eingriffe wie einen Trom-
melfellschnitt in ihrer Praxis ge-
macht, würden Patienten heute in
Spezialkliniken überwiesen. Die Fä-
cher hätten sich weiterentwickelt.
Die Qualität gehe immer weiter nach
oben, gleichzeitig stiegen aber die
bürokratischen Anforderungen an

niedergelassene Ärzte. Durch besse-
re und damit auch teurere Medika-
mente würden die Menschen immer
älter. Dadurch würden aber auch die
Kosten für das Gesundheitssystem
steigen. „Man hat heute alle techni-
schen Möglichkeiten – und muss sie
auch nutzen“, sagt Dr. Walliser. Das
bedeute, dass Ärzte ihre Patienten
wegen Kleinigkeiten zum teuren
MRT schickten, anstatt sie beispiels-
weise gründlich abzutasten. Das Ri-
siko etwas zu übersehen und dafür
haftbar gemacht zu werden, sei zu
groß. Statt wie früher für jede Einzel-
leistung bezahlt zu werden, erhielten
die Ärzte heute Pauschalen im Rah-
men eines engen Arzneimittelbud-
gets. „Ich muss bei jedem Medika-
ment überlegen, darf ich das auf-
schreiben oder nicht“, erklärt Dr.
Walliser. „Sonst droht Regress.“ Er
wolle sich über sein Einkommen
nicht beklagen, stellt Dr. Walliser
klar. Aber es sei schon so, dass die
Anforderungen und Auflagen immer
weiter anstiegen, die Bezahlung je-
doch nicht adäquat mit. Junge Kolle-
gen seien nicht mehr bereit, das alles
in Kauf zu nehmen. „Viele gehen
eher in die Industrie oder ins Aus-
land.“

Gemeinschaftspraxen im Trend

In medizinischen Zentren sei es
möglich, neben Räumlichkeiten
auch Abrechnungsaufwand und Per-
sonal zu teilen, sagt er auch mit Blick
auf die Zukunft. Es werde und müsse
immer mehr Gemeinschaftspraxen
geben, die die Ressourcen optimal
nutzten, und „in denen wir uns wirk-
lich wieder aufs Arztsein konzen-
trieren können.“ Hier sei es künftig

auch möglich, als Arzt in Teilzeit zu
arbeiten. Dafür müssten Patienten
möglicherweise weitere Wege in
Kauf nehmen.

Der Medizin der Zukunft sind rein
technisch kaum Grenzen gesetzt. Be-
reits heutige Standards, wie künstli-
che Hightech-Gliedmaßen oder
nachgezüchtete Organe, erscheinen
wie aus einem Science Fiction-Film
entsprungen. Unvorstellbar, was in
1200 Jahren möglich sein könnte.
Wer das dann allerdings in Zeiten de-
mografischer Entwicklung zahlen
könnte, steht in den Sternen.
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Von Sarah Schababerle
●

Wie sich diiee MMeeddiizin inn
1200 Jahreenn veerräännddeerrtt hhaatt

Heitere Anekdoten, die auf dem
Markt die Runde machten;
Skandale, die dann doch wieder

in Vergessen-
heit gerieten;
Bauvorhaben,
die das Stadt-
bild veränder-
ten; Geschich-
ten, die Ge-
schichte schrie-
ben und
Menschen, die
ihre Spuren
hinterließen. In
1200 Jahren ist
„Maracdorf“ zu
dem Markdorf

geworden, das wir heute ken-
nen. Was dazu beigetragen hat
und welche Bedeutung es für
die Stadt hat, zeigt die „SZ“ in
der Serie „1200 Jahre Stadt-
gespräch“. (sz)

Die Serie

●●
Serie

1200 Jahre
Stadtgespräch

Vom Heiler 
zum Mediziner

Dieter Walliser

MARKDORF (sz) - Ein 61-jähriger Sat-
telzugfahrer hat am Dienstagvormit-
tag gegen 7.45 Uhr in der Planckstra-
ße in Markdorf ein geparktes Auto
der Marke Audi angefahren, teilt die
Polizei mit. Der Lastwagen bog auf
das Areal eines anliegenden Unter-
nehmens ab, fuhr aber einen zu en-
gen Kurvenradius, wie die Polizei
mitteilt. Der Schaden an dem Auto
beträgt rund 2000 Euro, heißt es im
Polizeibericht. 

Sattelzug streift
beim Abbiegen Audi

MARKDORF (sz) - Zur Ausstellung
„Raimund Albert Buck – Retrospek-
tive“ findet am Sonntag, 13. August,
eine Führung mit Andreas Gabel-
mann statt. Der Kunsthistoriker und
Freund von Buck führt um 11 Uhr in
der Stadtgalerie Markdorf in das
Werk des Künstlers ein, teilt Johanna
Bischofberger mit.

Kunsthistoriker
führt in Bucks

Werk ein

Zeppelinstraße 300  

88048 FN-Fischbach
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