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Zeit für Lebensqualität
In der Rehaklinik Hasliberg hat Mihnea Dumitrescu Zeit, um seine Patienten  
auf dem Genesungsweg zu begleiten. Weil die Skipisten nicht weit entfernt sind,  
findet er auch viel Zeit für sein Hobby, das Skifahren.

Bild: Die meisten Eingriffe in der Orthopädie betreffen das Knie oder die Hüfte, erklärt Mihnea Dumitrescu. Foto: Patrick Schmed
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JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Womit kann ich 
das Leben der Mitmenschen besser machen?», 
diese Frage beschäftigte Mihnea Dumitrescu 
schon in jungen Jahren. Dass er einmal Arzt 
werden wollte, war keine Frage. Seine Mutter ar-
beitete als Ärztin in der Labormedizin, sein Vater 
war Kardiologe. Dem jungen Bukarester Student 
schwebte allerdings eine andere Fachrichtungen 
vor. «In der Orthopädie gab es damals einen sehr 
grossen Entwicklungsschub, unter anderem we-
gen der besseren und langlebigeren Prothesen», 
erkannte der Mediziner und absolvierte seine As-
sistenz im bekanntesten Traumazentrum Rumä-
niens. «Dort habe ich sehr viel gelernt», meint er 
rückblickend, bedauert aber den Umstand, dass 
er dem einzelnen Patienten oder der einzelnen 
Patienten kaum Zeit widmen konnte.

Zeit für Rehabilitation
Ganz anders erlebte Mihnea Dumitrescu die Ein-
schätzung der Rehabilitationszeit in der Schweiz, 
wo er während seiner Auslandpraktiken weilte. 
«Ich möchte für jede Person und jedes Problem 
die individuell beste Behandlung anwenden kön-

nen», beschreibt der Spitalfacharzt seine Motiva-
tion. Deshalb suchte er eine Stelle in der Schweiz 
und fand dank einer Stellenausschreibung auch 
den idealen Ort für seine Freizeitbedürfnisse. 
Dank der Nähe zu den Bergen kann Mihnea 
Dumitrescu seinem liebsten Hobby frönen, dem 
Skifahren. «Als Jugendlicher war ich Teil des ru-
mänischen Nachwuchskaders», erzählt der Sport-
ler. Dank dieser Beziehungen reiste er letztes Jahr 
sogar als Mannschaftsarzt der rumänischen Na-
tionalmannschaft an die Alpine Skiweltmeister-
schaft nach St. Moritz, erklärt er stolz.

Mannschaftssport
Die Arbeit in einem Spital lasse sich durchaus mit 
Mannschaftssport vergleichen, erklärt der Ski-
fahrer und freut sich, dass die Zusammenarbeit 
mit den Fachkolleginnen und -kollegen auf den 
anderen Stationen sehr gut funktioniert. Dass 
seine Klinik nicht nur die muskoloskelettale Re-
habilitation kennt, sondern auch die psychosoma-
tische Seite berücksichtigt, findet der Orthopäde 
besonders spannend. Schmerzen und Einschrän-
kungen des Bewegungsapparats fordern die 
Betroffenen meist körperlich wie psychisch, die 
Auslöser können vielseitig sein. Mit seiner Arbeit 
den Menschen ein Stück Lebensqualität zurück-
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Prothesen – alte Idee, neue Technologie

Prothesen gibt es schon seit längerer Zeit, in den letzten Jahren 
hat sich deren Technologie sehr stark entwickelt. Künftig sollen  
diese sogar mit der Kraft der Gedanken gesteuert werden 
können. Für Mihnea Dumitrescu ermöglicht vor allem der 
medizinisch-technische Fortschritt, dass die Betroffenen mit 
Pro thesen heute nicht nur ihr gewöhntes Leben führen, sondern 
sogar sportliche Aktivitäten auf hohem Niveau betreiben können.

zugeben, dafür ist Mihnea Dumitrescu deshalb 
mit beiden Herzen dabei – dem des Arzts und dem 
des Sportlers.
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seit der Aufnahme der ersten Patientin


