
DR. CHRISTIAN GRAZ  FACES

 H
err Dr. Graz, Sie sind vor fünf 

Jahren vom Starnberger See 

als Chefarzt an die NEXUS-

Klinik in Baden-Baden gekommen. 

Wie kam es zum Ruf an die Max Grun-

dig Klinik? 

Mir anvertraute Patienten redeten be-
herzt zu: „Herr Graz, Ihr Behandlungs-
konzept gehört auf die Bühlerhöhe!“ 
Bereits im Frühjahr 2019 lernte ich die 
Geschäftsführung und den Ärztlichen 
Direktor persönlich kennen. Im Ergebnis 
traf ich auf eine wertschätzende Unter-
nehmenskultur. Das Gesamtpaket war 
stimmig, die Chemie passte!

Der Posten gilt als „Schleudersitz“, da 

in den letzten Jahren diverse Chef-

ärzte kamen und gingen. Woran liegt 

das Ihrer Meinung nach? 

Ein Schleudersitz ist zunächst ein be-
währtes Hilfssystem zur Rettung der Be-
satzung in bedrohlichen Lebenslagen; 

Chefarzt kann emotional ins Schleudern 
geraten, denn er wird mit hohen Erwar-
tungshaltungen überfrachtet und muss 
im ständigen Prozess sein, die Behand-
lungsqualität und die Therapieschwer-
punkte kritisch zu messen: Er soll das 
Krankenhaus ja für die Zukunft besser 

Wettbewerb ziehen viele leitende Ärzte 
freiwillig die Reißleine oder aber die Mit-

Chef, keine schöne Erfahrung! 

Auf der Jahresauftaktfeier der Klinik 

wurden Sie als „mutiger Kollege“ vor-

Mitten in der Natur auf der Bühlerhöhe: die Max Grundig Klinik. Hier setzt man bei den 

Behandlungen vor allem auf den Faktor Zeit 

Christian Graz studierte Medizin in Würzburg 

und München. Er ist Facharzt für Psychiatrie, 

Verhaltenstherapeut und Forensiker. Bisher 

-

ärztlich leitenden Positionen in München kam 

Dr. Graz im Jahr 2015 mit seiner Ehefrau, Kinder-

zahnärztin, und den 3 Kindern nach Baden- 

klinik für Psychosomatik berufen wurde. Seit 

März 2020 leitet Graz die renommierte psycho-

somatische Abteilung der Max Grundig Klinik.

DR. CHRISTIAN GRAZ IST NICHT NUR RATGEBER FÜR SEINE PATIENTEN, ER NIMMT 
AUCH DEREN RAT AN. SONST WÄRE ER VIELLEICHT NICHT DER NEUE LEITER DER 
PSYCHOSOMATISCHEN ABTEILUNG DER MAX GRUNDIG KLINIK. AN IHR SCHÄTZT 
GRAZ DIE INDIVIDUELLE PATIENTENORIENTIERUNG, DAS ORGANMEDIZINISCHE  

LEISTUNGSANGEBOT UND DIE PRÄDESTINIERTEN UMGEBUNGSFAKTOREN. 

Mutig, aber auch ein 

bisschen wahnsinnig

gestellt. Gehört denn auch ein biss-

chen Wahnsinn dazu? 

Jede Veränderung im Leben ist zunächst 
unbequem und mit Risiken verbunden. 
Man könnte also argumentieren, warum 
sich diesem „Wahnsinn“ stellen? Neue 
Herausforderungen, spannende Begeg-

-
dererseits wichtig für die eigene Psycho-
hygiene. Gleichzeitig schätze ich 
persönlich Dinge viel mehr, wenn mir 
etwas abverlangt wird. 

Welche Krankheiten und Störungen 

behandeln Sie in der Max Grundig  

Klinik? 

-
schen, die unter stressbedingten Krank-
heitssymptomen leiden. Gerade die 
Leistungsträger unserer Gesellschaft 
wie auch Spitzensportler, also hochakti-

privaten Beziehungen ständig am Limit 
laufen, haben ein hohes Risiko, eine De-
pression oder eine Angsterkrankung zu 

Arzt-Patient-Begegnung regelhaft als 
„Präventionsangebot“ mit dem Ziel, das 

mentalen Funktionen und die körperli-
che Fitness immer weiter zu steigern. 
Pseudoglückssuche und der Wunsch 
nach ständiger Optimierung führen in 
der Folge zu Stress und Überforderung. 

-
schen erwachsenen Bevölkerung jähr-
lich die Kriterien für eine psychische 
Störung erfüllen, sich also seelisch un-
wohl fühlen? Da wäre es doch wirklich 
„Wahnsinn“, sich dem Thema nicht zu 
widmen und die Ärmel hochzukrempeln. 

VITA

Seit März leitet Dr. Christian Graz die psycho- 

somatische Abteilung der Max Grundig Klinik

Was macht die Max Grundig Klinik für 

Sie besonders? 

In der Max Grundig Klinik entscheiden 
Ärzte, Psychologen und Patienten ge-
meinsam über das therapeutische Vor-
gehen. Die Begegnung ist symmetrisch 
und auf Augenhöhe. Krankheit ist immer 
kompliziert: Menschen, die durch kör-
perliche oder psychische Symptome aus 
der Lebensbahn geworfen werden, lei-

auch wütend. Sie haben viele Fragen, ein 
hohes Informationsbedürfnis. Nach Stu-
dienlage dauert eine durchschnittliche 
Arzt-Patient-Begegnung aber nur etwas 
über 7 Minuten, Patienten haben eine 
Eingangsredezeit von im Mittel 11 Se-
kunden. Dieser Zustand ist krank und 
dem hohen Bürokratismus in der Ge-
sundheitsbranche geschuldet. Der na-
türlich angelegte Wissensdurst nach 
Aufklärung wird dann leider im Internet 
gestillt, Stichwort: „Morbus Google“. 
Was macht also die Max Grundig Klinik 
besonders? Neben aller organmedizi-
nisch-psychosomatischen Kompetenz 
ist wichtigstes Alleinstellungsmerkmal 

schöneres Erbe kann der Selfmade-
Unternehmer Max Grundig nicht hinter-
lassen, oder? Zeit für die Dinge, die eben 
wichtig sind, unabhängig vom Primat 
der Ökonomie.

In der Patientengemeinschaft haben 

Sie den Spitznamen „Wanderdoktor“? 

Meine Hauptprofession sind die kogni-
tiv-verhaltenstherapeutische Patienten- 
versorgung und achtsamkeitsbasierte 

Verfahren. Besonders tolle Behand-
lungsergebnisse erzielen Sie aber durch 
zusätzliche körperliche Aktivität und 
Entspannungsverfahren in der freien 
Natur, nicht selten lässt sich hierdurch 

-
chopharmaka vermeiden. Wer zu mir 
kommt, wird also motiviert, raus an die 
frische Luft zu gehen! „Walk and Talk“ ist 
meine Leidenschaft, von daher passt die 
Assoziation „Wanderdoktor“ gut. 

Das Geheimnis Ihres Therapiekon-

zepts liegt also in der Natur?

-
nerationen als Jäger und Sammler, etwa 

freiem Himmel im Ackerbau. Ich bin 
überzeugt, dass uns diese Form der sta-
bilisierenden Bewegung mit allen Sinnen 
in der Natur im Alltag des 21. Jahrhun-
derts fehlt. Die Bühlerhöhe gehört für 
mich zu einer der reizvollsten Naturland-

Angebot an gesundheitsfördernden 
Ressourcen für uns bereit. Während der 
Psychotherapie im Wald zu baden, das 
Harz der Tannen zu riechen oder die Vö-
gel zwitschern zu hören – diese „Mikro-
abenteuer“ baue ich gerne in das an-
sonsten wissenschaftlich fundierte 
Behandlungskonzept ein. Neuerlich be-
dankte sich aufrichtig ein ehemaliger 
Burn-out-Patient und kreativer Unter-
nehmer bei mir, der seine Meetings fort-
an als „Walk and Talk“ auf einer nahe 

-
che positiven Rückmeldungen sind für 
mich besondere Glücksmomente. 
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