
Veranstaltung  „Das Leben verstehen“ mit Prof. Dr. Heinz Herbert Büttner

Am 17.05.2017 erlebten wir eine Büchervorstellung mit dem ehemaligen Chefarzt der Klinik für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Sana Hanse-Klinikums in Wismar, Herrn Prof. Dr. Heinz 
Herbert Büttner. Obwohl längst in Rente, ist er mit seiner Lebens- und Praxiserfahrung ein gefragter 
Referent und Gutachter. Dies nicht nur auf medizinischen Tagungen und Symposien, sondern auch in 
seiner Funktion als Mitglied der Ärztekammer MV, für deren Ärzteblatt er seit 23 Jahren ausgesuchte 
Literatur rezensiert.

Auf charmante, humorvolle Art stellte er uns 8 hochinteressante Bücher vor, die nicht nur für eine 
Ärzteschaft von Interesse sein sollten, sondern deren Themen sich im Kern mit Achtsamkeit, 
Bewusstsein und sozialer Verantwortung beschäftigen, also eigentlich ein Muss für Jedermann sind. 
Mit einem spürbaren Augenzwinkern hielt er immer wieder kleine Anekdoten aus seinem Berufs- und 
Privatleben bereit. So kamen wir locker miteinander ins Gespräch und konnten auch unsere eigenen 
Ansichten zu diesen Themen mit ihm erörtern.
Gut vorbereitet hatte der Professor sogar Kopien seiner Rezensionen für die Besucher dabei, so dass 
wir uns im Nach herein noch einmal in Ruhe damit beschäftigen können, um eventuell das eine oder 
andere Buch für die Heimbibliothek zu erwerben. 

Für alle Mitglieder und Freunde, die an diesem Abend nicht dabei sein konnten, hier ein Überblick der
vorgestellten Bücher:

„Das Leben verstehen“ von Wilhelm Schmid 
„Das trügerische Gedächtnis“ von Julia Shaw
„Time is honey“ Karlheinz A. & Jonas Geißer 
„Man kann nicht nicht kommunizieren“ von Paul Watzlawick
„Höflichkeit“ von Rainer Erlinger
„Alt.Amen.Anfang“ von Heribert Prantl 
„Von Psychopathen umgeben“ von Bärbel Mechler
„Dankbarkeit“ von Oliver Sacks

Wir hörten außerdem Passagen aus Prof. Büttners Vortrag „Gibt es den guten Arzt“, den wir ebenfalls 
auf unserer Webseite veröffentlichen werden.

Was wäre eine Veranstaltung unseres Vereins ohne kulturelle und kulinarische Genüsse zur Freude 
aller Beteiligten. Der Gitarrist, Sänger und Liedermacher Jockel Seefeld begeisterte mit 
anspruchsvollen Liedern aus eigener Hand, die uns nachdenklich, humorvoll oder berührend im 
Gedächtnis bleiben werden.
Unser Dank gilt auch Herrn Florian Rieger, dem Filialleiter der Buchhandlung Hugendubel und seinen
Mitarbeiterinnen Frau Bruhnke und Frau Rieger, die uns diesen Abend möglich machten und uns 
ausgesprochen herzlich betreuten.
Nach einem sonnigen, warmen Tag war dies ein gelungener schöner Abend!


