
Jeden Tag ein wenig Reha für mich selbst! 
 

Das Wort „gesund“ meint in seiner ursprünglichen Bedeutung „kräftig“. Gesund zu sein heißt Kraft 

zu haben. Gesund zu werden bedeutet Kraft zu bekommen. 

Nicht Schonung oder Ruhe führen zu mehr oder zu neuer Kraft. Ein Kraftzuwachs ist nur möglich 

durch Übung und Training. Das gilt für alle Bereiche, für Körper, Geist, Seele und Beziehungen. 

 

Der Philosoph Nassim Taleb schreibt in einem seiner Bücher davon, dass der Mensch als 

biologisches System verstanden werden kann. Maschinen, also mechanische Systeme, werden bei 

Beanspruchung abgenutzt. Nach längerem Gebrauch funktionieren Geräte nicht mehr so wie im 

Neuzustand. Irgendwann sind sie kaputt. Biologische Systeme, wie der Mensch, leben auch nicht 

ewig. Durch Beanspruchung werden sie jedoch in Ihrer Funktion verbessert. Richtig dosierte 

Belastungen im Sinne eines Trainings führen zu einer Verbesserung der Kraft. Erfahrungen machen 

reifer und die Kompetenz im Umgang mit den Anforderungen des Lebens wächst. 

 

Manchmal erfordert eine akute Erkrankung natürlich eine Pause von körperlichen und seelischen 

Anstrengungen. Das ist dann der Fall, wenn die Kraft vollkommen fehlt oder Belastungen 

vorübergehend vermieden werden müssen. 

Bei älteren Menschen braucht es für einen Tag im Bett aber ungefähr drei Tage mit gezielter 

Gymnastik um die ursprüngliche Funktion der Muskulatur wieder herzustellen. 

 

Heilung im eigentlichen Wortsinn heißt „ganz werden“. Ganz werden und wieder Kraft bekommen, 

gesund sein also, gelingt letztlich nur durch Aktivierung. Darin steckt der Sinn von 

Rehabilitationsbehandlungen. Aber nicht immer muss es eine stationäre Reha sein um gesund zu 

werden oder zu bleiben. 

 

Selbst aktiv zu sein ist entscheidend: Bewegen was geht, auch geistig, und ein Gleichgewicht finden 

zwischen den Anforderungen an den Körper, den Verstand, den Geist und durch 

zwischenmenschliche Beziehungen. 

Der richtige Weg wäre demnach nicht Anstrengungen zu vermeiden, sondern sie gleichmäßig auf 

diese vier Bereich zu verteilen. So kann nach dem Arzt und Psychotherapeuten Nossrat 

Pescheskian innere Gelassenheit gelingen. 

Gelassenheit und Kraft sind die Voraussetzungen für Wohlergehen. In diesem Sinne kann 

Gesundheit auch hergestellt werden, wenn Krankheiten nicht mehr ganz vergehen. 
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