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KLARTEXT Mainzer Ärzteforum am 23.März 2011 

Der gute Zuspruch bestätigt das Veranstaltungs-Konzept 

Die Mundpropaganda zeigte ihre Wirkung. 

Nahezu alle Teilnehmer der ersten 

erfolgreichen KLARTEXT - Veranstaltung 

waren zur zweiten Auflage wiedergekommen 

und hatten eine Fülle von neuen Gästen im 

Schlepptau. Dass diese ihre Entscheidung 

nicht bereuen mussten war schnell klar, als 

Klaus Gerlach in einem lebendigen und 

fesselnden Vortrag den Alltag des 

Mannschaftsarztes von MAINZ 05 schilderte. 

Aber auch das Streitgespräch zwischen 

Universitätsprof. Dr. Thomas Münzel und Dr. 

Stefan Regner unter Beteiligung des 

Publikums war eine wirkliche Freude, weil es 

die Richtigkeit und den Bedarf an einem 

Ärzteforum, wie KLARTEXT eindrucksvoll 

zeigte. Insofern waren sich die Gäste am Ende 

auch einig: KLARTEXT schließt eine Lücke, 

KLARTEXT muss weitergeführt werden.  

 
 

Dr. Stephan Scheicher, 1. Vorsitzender des 

Ärztevereins Mainz e.V., legte in seiner 

Begrüßungsrede, v.a. für die vielen neuen Gäste, 

nochmals kurz die Idee der Veranstaltung dar. 

„Ich freue mich über den regen Zuspruch dieser 

Veranstaltung, der zeigt, dass die Idee, ein Forum zu 

bieten, in dem Klartext unter den Kollegen gesprochen 

wird, Früchte trägt.“ Er betonte erneut, dass mit dieser 

Veranstaltungsreihe Gemein-

samkeiten der nieder-

gelassenen Ärzteschaft 

bekräftigt und die Chancen 

der Zukunft hervorgehoben 

werden sollen. Außerdem 

dankte er der Deutschen 

Ärzteakademie für die perfekte 

Veranstaltungsorganisation.  

Deren Geschäftsführer Wolfgang Bachmann führte 

als Moderator die Zuhörer durch einen unterhaltsamen 

Abend.  

 

„Energiemanagement: Fit wie ein Profi“ war der erste 

Programmpunkt, den Dr. Klaus Gerlach, 

Diplomsportlehrer und Mannschaftsarzt des FSV 

Mainz 05 engagiert, praxisnah und äußerst lebendig 

vortrug. 

Mit praktischen Übungen, bei denen er die Zuhörer als 

Testpersonen aktiv einbezog und anhand 

verschiedener Hilfsmittel, demonstrierte er die 

Möglichkeiten der Leistungssteigerung mit Begleitung 

durch den Mediziner. Energiemanagement fußt auf 

vier Säulen und geht damit weit über die rein 

körperliche Leitungsfähigkeit hinaus. Z.B. konnte Dr. 

Gerlach eindrucksvoll zeigen, wie wichtig die Fähigkeit 

ist, sich ein Ziel bildlich vor Augen zu führen, zu 

visualisieren. Durch ein klares Bild und das mit der 

Zielerreichung verbundene Gefühl konnten die 

Teilnehmer sämtlich ihre persönlichen 

Leistungsgrenzen noch während des Vortrags 

erweitern. Bei Blockaden ist die Möglichkeit des 

Einsatzes eines Personal Coaches oft eine gute 
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Option. Die Co-Referentin von Klaus Gerlach, Martina 

Knop-Sydow berichtete anhand eines Klienten über 

die Beseitigung von Energieblockaden, deren Quelle 

im Bereich des Selbstbildes 

und einer damit verbundenen 

nicht förderlichen Einstellung 

lag. Frau Knop-Sydow arbeitet 

vor allem mit positiven 

Gesprächstechniken und 

einem umfassenden 

„Lebensrad“. 

 

In einem kurzen einführenden Referat schilderte Dr. 

Stefan Regner, Vorstandsmitglied Mainzer 

Ärzteverein die Ausgangssituation zum Projekt 

„Thrombeval“ und dem Thrombosezentrum der 

Uniklinik Mainz. Es war ihm ein Anliegen, mitzuteilen, 

dass die niedergelassenen Ärzte nicht per se ein 

Problem mit der Initiative von Prof. Thomas Münzel 

haben. Vielmehr ginge es den niedergelassenen 

Ärzten darum, in Projekte, die einen Eingriff in den 

niedergelassenen Sektor mit sich bringen frühzeitig 

und auf Augenhöhe involviert zu werden.  

Prof. Dr. Münzel, W. Bachmann, Dr. Regner 

 

In der folgenden Diskussion sagte denn Prof. Thomas 

Münzel auch ohne Umschweife zu, dass die 

Niedergelassenen ab sofort in die weiteren Planungen 

ohne wenn und aber einbezogen würden.  

 

 

Dipl. Sportlehrer Dr. Michael Willebrand 

demonstrierte in seinem Vortrag mit Hilfe neuer 

Übungsgeräte anschaulich, dass Ausdauersport nicht 

eintönig sein muss. 

 

Der äußerst unterhaltsame und gelungene Abend fand 

seine entspannte Fortsetzung bei kollegialen 

Gesprächen, in denen auch nicht an Lob für den 

Vorstand des Ärztevereins für die gelungene 

Veranstaltung gespart wurde.   
 

Veranstaltungs-Impressionen: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Achtung unbedingt vormerken: 

Nächster Termin KLARTEXT  
Mainzer Ärzteforum am 08.06.2011 

 

Dank den Sponsoren:      

           


