
8 www.aok.de/nw

ituationen, die
mit Gesundheit

zu tun haben – mit un-
serer eigenen, mit der
unserer Kinder, mit der
von Freunden oder Be-
kannten. Sie begegnen
uns millionenfach, im 
Alltag, gleich nebenan.
Oft nehmen wir sie gar
nicht richtig wahr.
Fotograf David Maupilé
hat für ∫
ganz genau hingeschaut
und einige dieser Augen -
blicke eingefangen. Gesundheit ist …



… behütet ins Leben zu starten
Caspar kann es nicht abwarten: „Ich will zu meiner
Schwester!“, verkündet der Dreijährige. Und steht da
mit dreckigem T-Shirt und sandigen Hosen. Direkt
aus Omas Garten in die Klinik. Endlich! Schon liegen
die Klamotten neben dem Bett und Caspar drin:
 Gestatten, Carla – ein paar Stunden alt.
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Gesundheit ist …

… mit anderen Sport zu treiben
Erstes Drittel – fast geschafft. Wochenlang haben
sie nach Feierabend für diesen Tag trainiert – die
knapp 250 Männer und Frauen, die beim Breisgau-
Tria thlon auf der sogenannten Jedermann-Distanz
antreten. Wenn sie gleich aus dem Wasser steigen,
stehen Helfer bereit. Damit der Wechsel aufs Rad
trotz zitternder Beine klappt.



… gemeinsam zu kochen 
Viele Köche verderben angeblich den
Brei. Nicht so in der Hamburger „elb -
piraten Kita Hafencampus“. Hier gehört
das gemeinsame Kochen zum Konzept,
übrigens genauso wie regelmäßige
Kneipp bäder oder Massagen. Die Gro-
ßen nennen das Gesund   heits erziehung.
Für den vierjährigen Lazar und seine
Freunde ist es vor  allem Spaß. 
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Gesundheit ist …

Neu sind die Räume des Stutt garter Olgahos pitals. Neu ist
auch das Ganglabor. Hier werden Bewegungsabläufe analysiert.
Das Gangbild zu optimieren, damit kranke Kinder länger und
besser laufen können – das ist der Job des Teams aus Ärzten,
Technikern, Biomechanikern und Physiotherapeuten. Aber
nicht nur kleine Patienten machen hier Gehversuche, auch
 Studenten dürfen zwischendurch mal Probe laufen. 

… mit moderner Technik weiterzukommen



Ma rianne Weidlich (75) hat
 Parkinson. Und sie hat Töchter.
Ellen zum Beispiel. Die bereitet
ihr nicht nur die Medikamente
vor, sondern gibt ihr etwas noch
viel Wertvolleres – Nähe. Eine
Massage lockert verspannte
Muskeln und streichelt die Seele.
Woher Ellen das kann? Ihr Mann
war mal Radprofi.

… berührt zu werden
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„Wenn ich Hausbesuche mache, muss 
ich auch mal aufs Wasser“, sagt Dr. Lucia
Kühner, Landärztin in Grömitz. Die 
39-Jährige ist an der Ostsee aufgewach-
sen. Sie gehört hierher, kennt Land und
Leute. Als Hausärztin behandelt sie die
Land wirtin mit Kreislaufproblemen
 ebenso wie den Feriengast mit Grippe
oder  Quallenbiss. 

… überall ärztliche 
Hilfe zu erhalten

Gesundheit ist …



www.aok.de/nw 15

Gesundheitswesen. Das klingt sehr bürokratisch, un -
spannend, jedenfalls nicht nach großen  Gefühlen. Die 
Realität sieht anders aus. Das ist zumindest die Erfahrung 
von David Maupilé. Der Fotograf, der regel mäßig für

 nam hafte deutsche Magazine arbeitet und bekannt ist für seine
 Re portagen und Porträts, reiste für ∫ durch die Republik.
Sein Auftrag: Einige der vielen Facetten des Gesundheitswesens zu
dokumentieren. 

Dabei sind Fotos entstanden, die überraschen oder anrühren.
Denn David Maupilé ist Menschen begegnet, deren Geschichten

keineswegs unspannend sind: die Tochter zum Beispiel,
die sich um ihre an Parkinson erkrankte Mutter kümmert,
ihr vorliest oder sie massiert. Oder den Freizeitsportler, der
dem Start seines ersten Triathlons entgegenfiebert. Oder die

Physiotherapeutin, die sich zusammen mit ihren Kolle-
gen ehrlich darüber freut, welche Behandlungsmög-
lichkeiten ihnen die moderne Technik er öffnet. 

Zwischendrin die erste Begegnung von Davids Sohn Caspar mit seiner
kleinen Schwester Carla. Sie wurde geboren, als der Fotograf gerade
mit der Recherche begann. Die ersten Stunden nach der Geburt, die
Blicke, die Berührungen, die Nähe: auch das hat er mit der Kamera

festgehalten – vielleicht die emotionalsten Bilder der Serie.
Vielleicht aber auch einer der emotionalsten Momente
überhaupt, wenn es um Gesundheit geht.  

Gesundheit? Geht uns an. Geht uns nah. Egal, ob es um
konkrete Leistungen, kompetente Beratung oder Vorsorge geht, die
AOK ist immer für ihre Versicherten da.

AUGENBLICKE


