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Interview mit Dr. Peter Manz 

Welle18 – neue Orthopädie
Die Welle18 in der Bielefelder Altstadt bietet Privatversicherten und 

Selbstzahlern eine ganzheitliche Medizin, frei von den Regularien der 

Kassenmedizin. Das bedeutet Arzttermine ohne Wartezeit, eine inten-

sive ärztliche Betreuung und akut verfügbare Schmerztermine.

Dr. Peter Manz, Sie sind aus Frankfurt am Main in die Welle18 gekommen. Was hat Sie 
dazu bewogen? Die Vorstellung und das Verständnis von Medizin, den Menschen als 
Ganzes zu sehen und zu behandeln. Im heutigen Gesundheitssystem ist das für einen 
Orthopäden sehr schwierig geworden. Ich habe nach Kooperationen gesucht, die diese 
Idee idealerweise verfolgen.

Ihr Spezialgebiet sind funktionelle, nicht organisch bedingte Störungen. Wie definieren 
Sie ganzheitliche Medizin? Ganzheitlichkeit in der Medizin bedeutet für mich, zwischen 
einzelnen Befunden und Beschwerden des Patienten funktionelle Zusammenhänge zu 
erkennen und in meine Behandlung mit einzubeziehen statt ausschließlich das Knie, 
die Schulter oder den Nacken zu behandeln.

Degenerative Erkrankungen sind Ihr persönlicher Schwerpunkt. Welche Erkrankungen 
zählen dazu? Arthrose, Bandscheibenschäden, Überlastungsschäden an Sehnen und 
Bändern, Osteoporose, alle Verschleißerkrankungen der Wirbelsäule, die, wie wir heute 
wissen, über einen Bandscheibenschaden weit hinausgehen: Wirbelgelenke, Bandansätze 
und am benachbarten Becken, zum Beispiel. 

Steht die Arthrose an erster Stelle? Die Arthrose spielt überall eine Rolle. Sowohl an der 
Wirbelsäule als auch an den Extremitätengelenken. Insofern steht sie an erster Stelle. 
Aber weit vor der Arthrose habe ich es bereits mit Überlastungsreizen zu tun. Wenn 
diese nicht wahrgenommen werden, kann das nachher zur Arthrose führen. Schmerz 
tritt allerdings nicht immer da auf, wo seine Ursache liegt. Beschwerden entstehen 
dort, wo die Überlastung stattfindet. Da, wo man versucht eine Fehlhaltung unbewusst 
auszugleichen. Also beispielsweise außen am rechten Knie, weil das Becken schief 
steht. Ein Beckenschiefstand wiederum kann in einer Kieferfehlstellung begründet 
sein. Da bestehen ganz subtile Zusammenhänge.

Was raten Sie mit Blick auf das Thema Prävention?  Unsere Lebensweise in unserer 
westlichen Gesellschaft ist mittlerweile so, dass wir vielfach meinen, auch Gesundheit 
konsumieren zu können. Gesundheit aber lässt sich nicht konsumieren – nicht mit 
Fitnesstraining und auch nicht durch Nahrungsergänzungsmittel. Gesundes Leben hat 
mit Bewusstsein zu tun und mit Wahrnehmung. Das heißt, rechtzeitig zu erkennen, 
wenn etwas schief läuft, um dann adäquat darauf zu reagieren. 

Was ist Ihnen wichtig im Umgang mit Ihren Patienten? Das Allerwichtigste ist das Vertrauen 
zwischen Arzt und Patient. Aber natürlich auch die interdisziplinäre Kommunikation. 
Und auch die Großzügigkeit und die Souveränität, manches anderen zu überlassen, die 
andere Kompetenzen mitbringen. Für mich heißt das: nicht am Patienten festzuhalten 
in dem Glauben, dass ich mit meinen Möglichkeiten alles selber ausmerzen kann. 

Sie behandeln in der Regel Privatpatienten, aber auch gesetzlich Versicherte. Grund-
sätzlich ist erst einmal jeder Patient willkommen. Wenn es Lösungen für den gesetzlich 
Versicherten gibt – von seiner wie von meiner Seite – sich zu treffen, dann halte ich 
das für eine gute Sache. Es sollte nicht den Wohlhabenden und den Gutbetuchten 
vorbehalten sein, gesund zu bleiben. Es sollte ein Recht für jeden sein!

In der WELLE 18… 
…bietet sich mir die Möglichkeit, Patienten in Übereinstimmung mit meiner eigenen 
Überzeugung zu behandeln. Insofern habe ich hier auch medizinisch eine neue Heimat 
gefunden.
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„Gesundheit lässt sich nicht konsumieren.”

Orthopädie ohne Wartezeit


