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«Eine Operation hätte viel mehr gekostet» 

Therese Schmid aus dem Kanton Bern ist wegen eines Bandscheibenvorfalls und 
Problemen in der Hüfte seit Anfang 2022 in physiotherapeutischer Behandlung. Sie hat 
sich gegen eine Rückenoperation entschieden, da ihr niemand die Garantie geben 
konnte, dass diese ihre Probleme effektiv löst. Dank der Physiotherapie konnte sie 
grosse Fortschritte erzielen und sie hat es keine Sekunde bereut, auf den chirurgischen 
Eingriff verzichtet zu haben. «Eine Operation hätte zudem viel mehr gekostet als die 
Physiotherapie», sagt Therese Schmid. Sie ist dankbar, dass sie um einen 
Spitalaufenthalt herumkam und ihr bisheriges Leben weiterleben kann. 
 
Als die Cortison-Spritzen des Rückenspezialisten nichts mehr halfen, wurde Therese Schmid 
(78) geröntgt und ein Bandscheibenvorfall und Probleme in der Hüfte diagnostiziert. Damals 
waren die Rückenschmerzen so gross, dass Therese Schmid kaum noch laufen konnte. Das 
war Anfang 2022 und im Vergleich zu damals sei sie heute kaum wiederzuerkennen. Ihre 
Fortschritte verdankt sie den Behandlungen bei der Physiotherapeutin in ihrem Dorf. Dafür ist 
sie sehr dankbar und meint lachend: «Dank der Physiotherapie werde ich aufs Alter hin noch 
richtig fit». Anfänglich war Therese Schmid jede Woche in physiotherapeutischer Behandlung, 
mittlerweile genügt ein Besuch alle 14 Tage. Die Schmerzen sind so weit unter Kontrolle, aber 
nach 2 Wochen spüre sie schon, dass es wieder Zeit sei für einen Besuch bei der 
Physiotherapeutin. 
 
Entscheidend seien aber nicht nur die Behandlungen in der Praxis, als genauso wichtig 
erachtet sie auch das eigene Dazutun. «Wenn man den Willen hat mitzumachen und zu 
Hause die Übungen erledigt, ist die Physiotherapie noch hilfreicher», sagt Therese Schmid. 
Sie erwähnt in diesem Zusammenhang auch die Bilder auf dem Handy, welche die 
Physiotherapeutin von den Übungen machte und ihr die nötige Sicherheit gäben. Diese 
Hilfestellung über die Behandlung hinaus sei nicht selbstverständlich und im Gespräch mit 
Therese Schmid kommt stark zum Ausdruck, wie gross das Vertrauen von ihr in ihre 
Physiotherapeutin ist und wie dankbar sie dafür ist. 
 
Therese Schmid erwähnt beim Berichten ihrer Erfahrungen mit der Physiotherapie auch einen 
Zeitungsartikel, den sie kürzlich gelesen hat. Dieser suggeriere in ihren Augen, dass 
physiotherapeutische Behandlungen teuer seien. Sie ist damit überhaupt nicht einverstanden 
und meint, dass ein Spitalaufenthalt verbunden mit einem Aufenthalt in einer 
Rehabilitationsklinik doch viel teurer wären und man erst noch aus seinem gewohnten 
Lebensumfeld gerissen werde. «Dank der Physiotherapie konnte ich zu Hause bleiben. Das 
war auch für meine Psyche wichtig und hat mir sehr geholfen», meint Therese Schmid. Ihr 
bedeutet das selbständige Wohnen zu Hause viel: «Der Garten und mein Haus erfüllen mein 
Leben. Dank der Physiotherapie kann ich mich weiter darum kümmern». 


