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WIE GEHT’S UNS  
DENN HEUTE?

Die Falken des Scheichs von Abu Dhabi, eine Zauberer-Prüfung  
oder das Ende einer Baustelle: Fünf Heilberufler berichten,  

was sie aktuell bewegt. 

DR. DOMINIK PFÖRRINGER
Orthopäde und Unfallchirurg

Seit meinem MBA und meiner Zeit als Unternehmensberater 
interessiere ich mich dafür, das Gesundheitswesen effizien-
ter zu gestalten. Ich träume vom tastaturlosen Krankenhaus, 
in dem Computer zum großen Teil selbständig die Dokumen-
tation erledigen. Im Klinikum rechts der Isar in München ar-
beiten wir gerade zusammen mit einem Start-up an einem 
intelligenten System: Dieser Prototyp soll aus dem, was ein 
Arzt diktiert, über semantische Spracherkennung einen kom-
pletten Arztbrief erstellen und in einem zweiten Schritt sämt-
liche Prozesse erfassen und kodieren können. Außerdem soll 
er so intelligent sein, selbst nach möglicherweise fehlenden 
Puzzlestücken zu fragen. Ich erachte es für essenziell, dass wir 
Ärzte die Entwicklung solcher Systeme nicht allein den Tech-
nikern überlassen. Nur wenn wir aktiv mitgestalten, können 
irgendwann Lösungen auf den Markt kommen, die nicht – wie 
in der Vergangenheit so o� – an der Realität vorbei entwickelt 
werden. Was wir brauchen, sind intuitiv bedienbare Helfer im 
Alltag, die von Ärzten für Ärzte designt sind.

Dr. Dominik Pförringer, 37, ist Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie am Klinikum rechts der Isar in München.

DR. GEORG SCHEEL 
Facharzt für  

Anästhesiologie 

Wenn ich mal nicht mit dem Fahr-
rad zur Arbeit radeln kann, habe ich 
schlechte Laune. Doch das kommt 
glücklicherweise nur selten vor. Seit 13 
Jahren fahre ich die Strecke zwischen 
Sprockhövel und Wuppertal bei jedem 
Wetter: 20 Kilometer hin, 20 Kilometer 
zurück. Wenn ich nach einem 24-Stun-
den-Dienst aus der Klinik komme und 
aufs Rad steige, atme ich auf. Dann 
beginnt für mich schon Freizeit – was 
die vielen Berufspendler, die mit ihren 
Autos im Stau stehen oder sich durch 
Stop-and-Go-Verkehr quälen, kaum 
von sich behaupten dür�en. Ich nutze 
die Zeit, die ich ohnehin für das Pen-
deln brauche, für mein Hobby und tue 
gleichzeitig etwas für meine Gesund-
heit. Nebenbei: Bei der Familie käme es 
auf Dauer nicht gut an, wenn ich nach 
dem Dienst noch für zwei, drei Stunden 
zum Radtraining verschwinden wür-
de. Das erübrigt sich so jedoch meist. 
Noch dazu verbinde ich das Radfahren 
mit meiner zweiten Leidenscha�, dem 
Fotografieren. Immer wenn ich unter-
wegs ein schönes Motiv entdecke, lege 
ich einen kurzen Stopp ein und mache 
mit dem Smartphone Fotos. Die poste 
ich über meinen Instagram-Account  
(@scheeli_san). Inzwischen schauen 
sich knapp 4.500 Abonnenten regelmä-
ßig meine Fotos an.

Dr. Georg Scheel, 56, ist Facharzt für 
Anästhesiologie und Oberarzt am Helios 

Universitätsklinikum Wuppertal.

DR. MARGIT MÜLLER
Tierärztin

Ein Auto hatte den Falken draußen in der Wüste versehentlich 
überrollt. Ich konnte dem verzweifelten Besitzer beim besten 
Willen keine Hoffnung mehr machen. Die Haut des Tiers war 
beinahe komplett zerfetzt, der ganze Rücken mit Reifengummi 
durchsetzt. Aber da war etwas Flehendes in den Augen des 
Falken, das mir sagte: „Bitte gib mir eine kleine Chance.“ Ich 
verstand und nahm den Vogel mit in den OP. Zu dem völlig 
aufgelösten Eigentümer sagte ich: „Vergiss ihn einfach. Du 
hast keinen Falken mehr. Wenn er es doch noch packt, dann 
rufen wir dich an. Aber nur dann!“ Die Operation dauerte drei 
Stunden, und die Falkendame zeigte Kampfgeist. Sie überleb-
te den Eingriff wider Erwarten. Sieben weitere sollten noch 
folgen, dabei konnte ich sogar ein abgerissenes Ohr plastisch 
wiederherstellen. Über drei Monate habe ich mir das Tier jede 
Nacht auf der Intensivstation angesehen und jede seiner Be-
wegungen notiert. Der Fall fesselte mich immer mehr. Als ich 
kürzlich dann den Falkner angerufen hatte, um ihm zu sagen, 
dass er sein Tier wieder abholen kann, lachte und weinte er 
abwechselnd vor Freude. Es sind Fälle wie dieser, die meinen 
Beruf im Falkenhospital in Abu Dhabi so schön machen.

Dr. med. vet. Margit Gabriele Müller, 49, ist geschäftsführerende 
Direktorin am Abu Dhabi Falcon Hospital in Abu Dhabi. Fo

to
s:

 P
riv

at

UMFRAGE

DR. TIMO  
LINDENSCHMIDT 

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut

Noch klappt nicht jeder Trick auf An-
hieb. Aber ich bin ja auch erst im zwei-
ten Zauber-Lehrjahr. Nicht in Hogwarts, 
sondern in einer Zauberschule in Köln. 
Ich fand Zauberei schon immer faszi-
nierend, und in meinem Beruf bietet 
sie mir die Möglichkeit, schneller einen 
Zugang zu Patienten zu bekommen. 
Kinder und Jugendliche werden ja in 
den meisten Fällen von Erwachsenen 
zum Therapeuten geschickt, sie kom-
men nicht aus eigenem Antrieb. Da ist 
es umso wichtiger, das Eis zu brechen 
und Vertrauen zueinander aufzubauen. 
Ein oder zwei Zaubertricks zu Beginn ei-
ner Sitzung helfen dabei enorm. Meist 
verrate ich meinen Patienten einen 
einfachen Trick, den sie zu Hause üben 
und zeigen können. Die positive Auf-
merksamkeit, die sie dann erfahren, ist 
auch aus therapeutischer Sicht wichtig. 
Aktuell bereite ich mich auf die Auf-
nahmeprüfung der Zauberkünstler-Ver-
einigung „Magischer Zirkel“ vor. Dazu 
gehört auch ein theoretischer Teil, bei 
dem Wissen über Zaubereigeschich-
te abgefragt wird. Die Historie einiger 
Tricks reicht bis ins 16. Jahrhundert zu-
rück – ein spannendes Feld. 

Dr. Timo Lindenschmidt, 40, ist Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut mit 

eigener Privatpraxis in Köln. 

PATRICK KWIK 
 Apotheker 

Patrick Kwik, 45, ist Inhaber der  
Congress-Apotheke in Karlsruhe und im 
Vorstand des Landesapothekerverbands.

Ach, Sie kann man ja wieder erreichen! 
Das höre ich zurzeit o�. Sieben Jahre 
lang war meine Apotheke wegen einer 
Dauerbaustelle vor der Tür nur schwer 
zugänglich. Seit kurzem sind die ober-
irdischen Bauarbeiten endlich abge-
schlossen. Die Jahre mit der Baustelle 
waren eine Herausforderung. Einige 
Geschä�e in unserer Nachbarscha� 
mussten sogar schließen. Uns hat ge-
holfen, dass wir über eine Spezialabtei-
lung für traditionelle chinesische Medi-
zin verfügen. Und dass wir über kleine 
Aktionen versucht haben, die Kunden 
bei Laune zu halten. Zum Beispiel ha-
ben wir bei einer Aktion des Stadtmar-
ketings mitgemacht und wochenlang 
jeden Morgen ein Klavier vor die Apo-
theke geschoben: Jeder, der wollte, 
konnte darauf spielen. Außerdem sind 
wir digitaler geworden. Unsere Kunden 
konnten uns zum Beispiel via Kurznach-
richt Rezepte zusenden und wurden be-
nachrichtigt, wenn sie das Medikament 
abholen konnten. Das kam so gut an, 
dass wir es nun beibehalten. 


