Gesundheit

Best Practice Medical Fitness:
Das ASEVIDA Reha-Zentrum in Leipzig

Prachtvilla trifft
Highend-Reha
Im Umfeld des Leistungssport hat Ralf Plich in Leipzig ein Reha-Zentrum in sehr schickem
Ambiente etabliert. Physiotherapie, Rehabilitation, Prävention und Sportlerbetreuung gehören zum Angebot des ASEVIDA.
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ir sind wenige Tage von der
Bundestagswahl entfernt,
als ich sehr gerne dem Ruf
meines langjährigen und guten
Bekannten Ralf Plich in die Messestadt
folge – nur für die Wenigen, die die
Therapiemesse hier noch nicht kennen,
die aller zwei Jahre stattfindet: eine
hervorragende Industrieausstellung
mit dem größten Therapeutenkongress
in Deutschland. Die nächste Therapie
Leipzig findet 2019 im März statt.

Umfeld Leistungssport
Ralf, vor kurzer Zeit in das beste Alter
eines Mannes gestartet, überrascht
mich immer wieder. Welche Stationen
habe ich nicht miterleben dürfen,
Neuruppin,
Wolfsburg,
Leipzig,
Gronau/Westfalen, Hamburg, und nun
wieder Leipzig. Und jedes Mal war ich

beeindruckt von der Weiterentwicklung,
die Ralf persönlich genommen hat,
aber auch vom Willen seiner Familie,
dass er sich so ausleben darf.
Auch diesmal scheinen ‚die Sterne‘
wieder günstig gestanden zu haben, es
regnet zwar in Leipzig, aber unweit der
Arena, im Umfeld des Olympiastützpunktes, des IAT (Institut für angewandte Trainingswissenschaften, von
RB Leipzig und der Uni (ehemals DHfK
– Deutsche Hochschule für Körperkultur) ist ein Filetstück für Physiotherapie, Rehabilitation, Sportlerbetreuung und Prävention zu besichtigen.

Schwerpunkt: Verknüpfen
passiver und aktiver Therapie
Der überaus freundliche Empfang,
nicht nur von Ralf, sondern allen Mitarbeitern – und der erste Blick ins Zen-

trum verrät Agilität, Ambiente und
Anspruch.
Dass im ASEVIDA ganz viele Leistungs- und Hochleistungssportler
betreut werden, sieht man an den zahlreichen Danksagungen oder fast besser
‚Liebesbekundungen‘ in Form von Trikots, Wimpeln und Autogramm-Bildern
überall an der Wand. „Wir sind aber
nicht nur ein Zentrum dafür…“, sagt
Ralf. „Wir behandeln sehr viele
‚normale‘ Patienten. Schwerpunkt aber
ist immer das Verknüpfen aus passiver
und aktiver Therapie – und das so
schnell wie möglich.“
Bevor wir die Treppen auf die
‚Physioebene‘ empor steigen, nehme
ich noch mal die Trainingstherapie in
Augenschein: Ein feiner Bereich für
Functional Training, eine Core-Strecke,
Rückenstraße, Krankengymnastik am

Gesundheit
Gerät sowie Faszientraining und ein
Cardiobereich, insgesamt zirka 180 m2
schätze ich.
Die Villa, in der das ASEVIDA
residiert, ist komplett modernisiert
und sehr stylisch. Man fühlt sich sofort
sehr wohl, was sich auch bei einem
kurzen Ausflug in die ‚Therapieküche‘
fortsetzt. Hier haben gerade zwei
Praktikanten für ein TherapeutenGeburtstagskind ‚Männeressen‘ (so
nennen mein Sohn und ich Nudeln mit
Jagdwurst und Ketchupsoße) gekocht.
Danach gibt es feinsten Kuchen und
ebenso Cappuccino – die Energiebilanz für diesen Tag ist ruiniert, aber
die Seele hochzufrieden …
Ralf könnte das mit einer MikroNährstoffstoff-nalyse bestimmt noch
unterstreichen, einem weiteren Angebotsbaustein des ASEVIDA in Kooperation mit Prof. Elmar Wienecke aus
Halle/Westfalen.

Erfolg wird hart erarbeitet
Bei einem ‚Schälchen Heeeßen‘ (so
nennt man in Sachsen eine Tasse Kaffee) berichtet mir Ralf von der sehr
guten Kooperation mit Ärzten, vielen
Unternehmen und der vielen Arbeit,
die er und seine KollegInnen seit
einem Jahr in das Zentrum stecken.
Bei allem Antlitz des Erfolges, dieser
will hart erarbeitet sein. Teilweise sieben Tage in der Woche war und ist er
noch im Zentrum, da kommt die Beratertätigkeit für andere Gesundheitsein-

richtungen zum Beispiel in Hamburg
oder Thüringen manchmal ganz recht,
um den eigenen Wänden für ein paar
Tage zu entfliehen.
„Die abwechslungsreiche und spannende Arbeit sind das eine, der immerwährende Kostendruck und die Bürokratie einer ‚normalen Kassenpraxis‘
das andere …“, sagt Ralf und muss leider auch schon auf seine Uhr zeigen,
die 90 Minuten sind bald rum und die
nächste Behandlung wartet.

„Pain makes you beautiful“
Dann will ich ihn aber vorher unbedingt noch auf – nein, nicht auf seine
zahlreichen Tattoos, sondern auf seinen Leitspruch ansprechen, der
ursprünglich von Kelly Starrett stammt
(einem der Gründungsväter von CrossFit): ‚Pain makes you beautiful‘.
Klingt ungewöhnlich, aber hat was,
denn sowohl die Patienten, als auch
die zahlreichen Leistungssportler
scheinen sich daran gewöhnt zu haben.
Ich fange zwei drei Stimmen dazu auf
dem Flur ein und alle sind sich einig:
Wenn es hilft, ist es ok!
In den Augenwinkeln sehe ich einen
bekannten Fußballer. Ok, denke ich,
dass ist der nächste Patient und für
mich Zeit zu gehen – aber alsbald auch
Zeit zum Wiederkommen in diese wunderbare Praxis.
Danke dir lieber Ralf, du scheinst
angekommen zu sein!
Thomas Kotsch

Ralf Plich (Mitte) und Dr. Rico Kauerhof (links) mit ihrem Team

n Steckbrief ASEVIDA

Reha-Zentrum Leipzig GmbH

Eröffnung:
Unternehmer:

01. Oktober 2016
Ralf Plich
Geschäftsführender Gesellschafter, Physiotherapeut
Hobbys: Sport, Fußball, Familie, Hamburg
Dr. Rico Kauerhof
Geschäftsführender Gesellschafter, Rechtsanwalt
Unternehmen:
ASEVIDA Reha-Zentrum Leipzig GmbH
Positionierung:
Therapie, Training, Prävention
Partner des Olympiastützpunkt Leipzig und des DOSB
Rehaindikationen:
Orthopädie – EAP-BG
Mitarbeiter:
aktuell 15
Fläche:
500 m2
Standort:
Leipzig hat aktuell 582.000 Einwohner
www.asevida.de

F&G 7/2017

103

