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Medizin für die Ohren gibt es nur 
beim Arzt Werner Pohl
VÖCKLABRUCK. Die meisten 
Menschen kennen ihn als Arzt 
für Inneres, als Ganzheitsmedi-
ziner, als Homöopath. Was viele 
nicht wissen, in Werner Pohl 
schlummert ein Poet und Musi-
ker. Musik zum Gesundwerden. 
Unter dem Titel „Zur Pole Po-
sition in uns“ hat er seine erste 
CD herausgebracht. 

von DORIS BREINSTAMPF

Werner Pohl ist seit 40 Jahren 
Arzt. Sein Spezialgebiet ist die 
Innere Medizin. Seine Berufung 
die Homöopathie. Tätig war der 
gebürtige Obernberger (Ried) in 
Salzburg und Deutschland, und 
vor vielen Jahren hat es ihn an 
den Stadtplatz Vöckalbrucks ver-
schlagen, wo er auch geblieben 
ist. Wenn der passionierte Me-
diziner seinen Ordinationsalltag 
hinter sich lässt, dann greift er 
gerne zur Gitarre: „Wenn ich 
Heim komme und ich fühle mich 
abgespannt, fange ich an zu spie-
len und es geht mir gleich besser. 
Die Kreativität ist der Ausgleich 
zum Alltag“, erklärt Pohl. Zum 
Gitarrespielen kam er vor rund 
15 Jahren als er einen Kurs be-
suchte. Schon damals gingen ihm 
zwei Lieder durch den Kopf, die 
er „rund“ machen wollte, wie er 
erzählt. Wenn es ein musikali-
sches Vorbild gäbe, dann wäre 
es der deutsche Liedermacher 
Reinhard Mey.

Lieder sollen heilen
Aus den zwei Liedern 
sind mittlerweile ganze 12 
geworden. Und viele weite-
re schwirren ihm schon wie-
der durch den Kopf. Die Lieder 
handeln von der Sehnsucht, von 
Verzweiflung, Liebe und dem 
Heilen - vor allem dem Heilen, 
denn eines liegt dem Mediziner 
ganz besonders am Herzen - 

den Menschen „Medizin für die 
Ohren“ mit auf den Weg zu geben 
- von dem zu erzählen, was fehlt, 
was belebt und was ins Herz geht. 
„Wir haben so viele Gedanken 
im Kopf, doch wer ein zu viel an 
Gedanken hat, der bringt 
n ichts wei- t e r . 
M e i n e 
Lie-

der sollen dabei helfen, vom Hirn 
ins Herz zu kommen“ erklärt 
Pohl. Die Fülle an Möglichkei-
ten, das große Potential des Men-
schen, all das soll die CD vermit-
teln. Und die Erfahrung aus der 
jahrzehntelangen Tätigkeit als 
Arzt gibt ihm Recht, dass es sich 
lohnt den Möglichkeiten mehr 
Raum zu geben: „Wenn man 
weiß wie es weitergeht, kann 
man einer möglichen Angst ent-
gegenblicken. Man muss die 
Möglichkeiten sehen. Auch eine 
Diagnose fängt nicht mit dem 

Abstempeln an, sondern 
wenn man hinter 

d ie  K r a n k-
heit blickt“, 

so Pohl. 
E i n e 
g r o ß e 
C D -
Präsen-
t a t i o n 
hat  der 

Arzt nicht 
geplant. Er 

spielt und singt 
nur im kleinen 

Kreise, doch bei der Umsetzung 
der CD holte er sich Verstärkung 
durch namhafte Musiker aus der 
Region mit ins Boot.
Mitte des Jahres 2012 wird Pohl 
übrigens seine Krankenkassen-
praxis in Vöcklabruck abgeben. 
Weiterhin bleibt er den Patienten 
jedoch als Wahlarzt erhalten. 
Dann hat er noch mehr Zeit zum 
komponieren und singen.

Gewinnspiel
Zu beziehen ist die CD, die 18 
Euro kostet, in Pohls Praxis am 
Stadtplatz 22 in Vöcklabruck und 
unter www.ganzheitsmed-pohl.
at. Tips verlost außerdem unter 
www.tips.at/Gewinnspiele fünf 
CDs.<

Der Mediziner Werner Pohl greift in seiner Freizeit gerne zur Gitarre. Jetzt hat er seine erste CD mit selbst komponierten, 
selbst geschriebenen und selbst gesungenen Stücken herausgebracht. 

Nützen Sie Ihre Chance auf
www.tips.at oder per 
SMS unter 0676 / 800 25 25 
mit folgendem Code: 
1234 Vorname Nachname
bis 01. Jänner 2011 / 9:00 Uhr

INTERNET + SMS 
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Das Hier und Jetzt hat die 
Magie

WERNER POHL

Die neue CD von Werner Pohl


