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Sehr geehrte Damen und Herren,

vor 30 Jahren eröffnete der Klinikträger, Herr Werner 
Wilhelm Wicker, die Habichtswald-Klinik, um sein Kon-
zept umzusetzen, das den Menschen als Einheit von 
Körper, Geist und Seele versteht und entsprechend eine 
ganzheitliche Behandlung anbietet.

Ein weiteres besonderes medizinisches Angebot stellt 
seit über 20 Jahren die Ayurveda-Klinik dar. „Die Ge-
sundheit des Gesunden schützen und die Krankheit des 
Erkrankten behandeln“, dies sind die Ziele des authen-
tischen Ayurveda, welchen wir hier in der Ayurveda-
Klinik in Kassel seit 20 Jahren erfolgreich praktizieren.

Diese beiden Jubiläen haben wir zum Anlass genom-
men und unsere Türen geöffnet.

Neben Fachvorträgen und Angeboten zum Mitmachen 
und Selbsterfahren, konnten unsere Besucher unser 
Haus kennenlernen und sich über das vielfältige Ange-
bot an Ernährungsformen informieren. Kostproben aus 
den einzelnen Bereichen rundeten unsere rundherum 
gelungene Jubiläumsveranstaltung ab. 

Die Vielzahl an angebotenen Fachvorträgen sowie The-
rapieangeboten und Abteilungspräsentationen haben 
wir in dieser ersten Ausgabe der Klinikzeitung für Sie 
zum Nachlesen zusammengefasst.

Wir wünschen Ihnen viel Lesefreude und verbleiben mit 
den besten Wünschen für Ihre Gesundheit.

Herzlich willkommen in der Habichtswald-Klinik
Vorwort

Therapeutische Vielfalt ist 
unsere Einzigartigkeit, 
Erfahrung unsere Stärke.
Die Habichtswald-Klinik verbindet wissen-
schaftliche und komplementäre Medizin zu
einer Ganzheitsmedizin. Ihre fachlichen Schwer-
punkte setzt sie dabei in der Psychosomatik,
der Inneren Medizin und der Onkologie.
Zu Fragen der Aufnahme, der Kostenübernahme oder des Auf-
enthaltes in unserer Klinik beraten wir Sie gerne persönlich. 
Oder besuchen Sie uns im Web www.habichtswaldklinik.de.

Telefon  0800 890 11 00* 
Fax  0800 732 73 80*
E-Mail  info@habichtswaldklinik.de

Habichtswald-Klinik, Wigandstr. 1, 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

*kostenlos aus dem deutschen Festnetz

Habichtswald-Klinik
 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Habichtswald-Klinik führt seit über 20 Jahren in der Klinik für Psychosomatik und Psy-
chotherapie akute Krankenhausbehandlung bei privat versicherten PatientInnen und Bei-
hilfepatientInnen durch.

Grundlage unserer Arbeit ist die Synthese von wissenschaftlich anerkannten psycho-
therapeutischen Verfahren, Schulmedizin, Naturheilverfahren und Spiritualität. Unsere 
Patientinnen und Patienten werden von uns mit ihren Fähigkeiten, Krankheiten und Be-
einträchtigungen angenommen. Sie werden unterstützt, wieder zu sich selbst zu finden, 
ihre Ressourcen zu spüren, ihre Kompetenzen und Selbstheilungskräfte zu entfalten und 
dadurch zu genesen.

Wir arbeiten in einem multiprofessionellen Team, das Sie ganzheitlich in liebevoller Atmo-
sphäre betreut und Ihre Heilungs- und Entwicklungsschritte fördert. Die Professionalität 
unserer Arbeit sichern wir durch regelmäßige wissenschaftlich fundierte Aus- und Fortbil-
dungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Qualitätssicherung ist für uns ein kontinuierlicher Prozess, in dem wir unsere Arbeitsme-
thodik und unsere innere und äußere Haltung selbstkritisch hinterfragen und unsere Be-
handlungskonzepte kontinuierlich weiterentwickeln. Wir stellen uns regelmäßig externen 
Überprüfungen durch unabhängige Gutachter und sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Die Lage der Klinik in Kassel-Bad Wilhelmshöhe, mit direkter Verbindung und Nutzung zur 
Kurhessen-Therme, in unmittelbarer Nähe zum UNESCO Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe 
und die architektonische Gestaltung der Klinik fördern Ihr Wohlbefinden und Ihren Hei-
lungserfolg und unterstützen die individuellen Therapien, die wir Ihnen zukommen lassen.

Weitere Informationen über unsere Klinik und Therapieangebote erhalten Sie unter 
www.habichtswaldklinik.de oder gebührenfrei* unter 0800 890 11 00.

Dr. Gabriele Fröhlich-Gildhoff Tanja Löwenstein
Chefärztin  Verwaltungsleiterin

Habichtswald-Klinik
Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie

Werner Wilhelm Wicker GmbH & Co. KG
Wigandstraße 1
34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Telefon 05 61 . 31 08-0
E-Mail info@habichtswaldklinik.de
www.habichtswaldklinik.de

Gebührenfreies* Service-Telefon  0800 890 11 00
Gebührenfreies* Fax  0800 732 73 80

* aus dem deutschen Festnetz

Psychosomatik  
und Psychotherapie

Klinik für Ganzheitsmedizin und Naturheilkunde
Psychosomatik ·  Innere Medizin ·  Onkologie
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„In Wilhelmshöhe ist jeder Atemzug einen Taler wert!“. 
So beschrieb Bismarcks Leibarzt Prof. Dr. Ernst  
Schweninger die gute Luft und die hohe Lebensqualität 
in Wilhelmshöhe. 

Vielleicht inspirierte er damals mit diesem Zitat seinen 
Zeitgenossen Dr. Engelbert Greveler ein Sanatorium zu 
bauen, das mit allen technischen Neuheiten der da-
maligen Zeit ausgestattet sein sollte. Auch er erkannte 
die Bedeutung der Wilhelmshöhe als heilklimatischen  
Kurort.

Am 14. Juli 1883 war es so weit. Der aus Westfalen 
stammende Arzt eröffnete das Sanatorium mit Hilfe der 
Kasseler Architekten Rebentisch und Seyffert. Mit sei-
nen 45 Fremdenzimmern, dem 170 qm großem, sechs 
Meter hohem Speisesaal, 33 großen geschützten Bal-
konen, Bädern, Massage- und Inhalationsräumen, dem 
heilgymnastischen Saal, Billardzimmer, Wintergärten 
und Gesellschaftsräumen, war dieser Prachtbau sowohl 
in seinem Äußeren, als auch in der Innenarchitektur bis 
ins Detail im damals so gern angewandten neugoti-
schen Stil ausgeführt.

Die herrliche Umgebung des Sanatoriums, direkt am 
Fuße vom Park Wilhelmshöhe, in dem Kunst und Natur 
eine seltene vollkommene Harmonie bilden und die 
Nähe zur kaiserlichen Sommerresidenz trugen dazu bei, 
dass das Sanatorium im In- und Ausland sehr schnell 
bekannt wurde. 

Es kamen tatsächlich Heilung Suchende aus aller Welt. 
So entstand ein großer und regelmäßiger Strom von 
Hilfesuchenden Richtung Wilhelmshöhe. Zu Dr. Greve-
lers Patienten zählten z.B. auch der König von Württem-
berg, die Fürstin Stolberg und der Generalfeldmarschall 
Graf Haeseler.

Man kann sich auch heute noch vorstellen wie diese 
wohlhabenden Bürger und Adeligen hier kurten und 
später – wenn sie auserwählt wurden – zu einer Audi-
enz in das Schloss Wilhelmshöhe flanierten.

Mit diesen schönen Zeiten war es erstmal vorbei, als der 
erste Weltkrieg ausbrach. Nach dem Krieg übernahm 
Dr. Franz Wehmer-Greveler, der Schwiegersohn Dr. Gre-
velers, die Leitung des Sanatoriums. Es währte aber 
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nicht lange; die wirtschaftlichen Verhältnisse der Zeit 
zwangen ihn bald dazu die Privatanstalt aufzugeben.

1921 übernahm die Reichsbahn-Betriebskrankenkasse 
das Sanatorium und nun wurde als Erholungsheim für 
Eisenbahner betrieben.

Im zweiten Weltkrieg traf ein weiteres Schicksal das 
Sanatorium; von 1939 bis 1945 war das Haus von der 
Wehrmacht beschlagnahmt und diente in dieser Zeit-
raum als sogenanntes Leichtkrankenhaus. 

Das Haus kam nicht um die zerstörerischen Folgen ei-
nes Krieges herum und er hinterließ seine hässlichen 
Spuren auch an diesem gewaltigen Gebäude.

Die Beseitigung von Bombenschäden und erheblichen 
Baumängeln kostete richtig Zeit und Energie für die 
Bundesbahn, die inzwischen ihr Bundesbahndirekti-
onsbüro hier untergebracht hatte, bis zur Wiedereröff-
nung am 30. März 1951.

Das Haus diente wieder zu Erholungszwecken der  
Eisenbahner.

1968 sah man Renovierungsbedarf und so wurde die 
Kuranstalt vorübergehend geschlossen. Während der 
Renovierung wurde auch ein erster Erweiterungsbau 
fertiggestellt, in dem die ärztliche Abteilung, Badeab-
teilung und Patientenzimmer untergebracht wurden.

Mit dieser Erweiterung bekam die Kuranstalt, die in-
zwischen 102 Patienten aufnehmen konnte, 1971 einen 
neuen Namen: „Kurklinik Habichtswald“.

Um die Patientenbetreuung besser gestalten zu kön-
nen, wurde der Neubau im Herbst 1980 aufgestockt 
und die ärztliche Abteilung in das Haupthaus verlagert. 
An den enormen Kosten scheiterte der Wunsch ein Sole-
Hallenbad zu errichten. 

Im Juli 1981 konnten die Patienten in die mit Nasszellen 
ausgestatteten Einzelzimmer im Neubau einziehen.

Das Kostendämpfungsgesetz im Jahr 1982 brachte 
seine negativen Auswirkungen mit; mehr als die Hälf-
te der Betten konnten nicht belegt werden. Und schon 
brodelte die Gerüchteküche.“Es sei ein Besitzerwechsel 
vorgesehen“.

Es waren schwierige Zeiten für die Mitarbeiter. Sie 
machten sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze, es herrsch-

te eine große Ungewissheit. Niemand wusste, wie es 
weitergehen würde. 

Folgender Satz, den man in den Unterlagen von damals 
gefunden hat, schilderte die Stimmung in diese Zeit

„Bald wird die Geschichte des Hauses von anderen fort-
geschrieben werden, andere Hände werden die Klinik 
in ihrem Sinne gestalten - hoffentlich zum Wohle noch 
vieler Heilungssuchender“.  

Am 15. November 1984 wurde den Mitarbeitern in ei-
ner Personalversammlung offiziell mitgeteilt, dass be-
absichtigt ist, die Klinik zu verkaufen. 

Am 01.10.1986 war es so weit, die Kurklinik Habichts-
wald wurde an ihren neuen Besitzer übergeben.

Der Hoffnungskeim von damals fand einen fruchtbaren 
Boden in einem neuen großen Projekt.

„Ich möchte dem Kurbetrieb in Wilhelmshöhe einen 
Anstoß geben und die Kurentwicklung neu einleiten“ 
kündigte Herr Wicker, der neue Besitzer der Kurklinik an 
und stellte sein Konzept vor, das eine Erweiterung der 
Klinik beinhaltete. 

Die Pläne für das 11000m² große Grundstück wurden 
erstellt. 

Das Altbau-Hauptgebäude sollte renoviert, die Neben-
gebäude sollten um- und ausgebaut werden. Zuerst 
sollte der Bauantrag für den neuen Nord-West-Flügel 
des Komplexes vorliegen, bis Ende 1988 die neue Ein-
gangshalle von der Mulangstrasse her fertig sein und 
1989 sollten sich das Bettenhaus im Nord-, Süd-, und 
Ostflügel anschließen. Einen Gehöft-Charakter sollte 
der neue Klinik-Komplex bekommen und zur benach-
barten Kurhessen-Therme sollten ein offenes Geviert 
und ein Verbindungsgang entstehen. Die geplanten 
Anbauten sollten in biologischer Bauweise entstehen.

Die ganze Planung wurde durch Dipl.-Ingenieur Archi-
tekt Prof. Dr. Thomas Herzog und Dipl.-Ing. Architekt Mi-
chael Bunge, beide hochqualifiziert, erstellt. Ein Team, 
das sich die Stadt auf Grund des Renommees wünschte.

Das Gesamtkonzept befand der ehemalige Bundesfi-
nanzminister Hans Eichel, damals Stadtentwicklungs-
dezernent und Oberbürgermeister (zudem kritischer 
Sohn eines Architekten) als „sehr qualifizierte Planung 
und ästhetisch ausgesprochen schön“.
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„Wir werden hier große Architektur bekommen, ein 
qualitativ hochwertiger Beitrag zur Gestaltung der Wil-
helmshöhe“ sagte Eichel und verkündete so schon im 
Vorhinein seine Anerkennung für das Großprojekt. 

Diese „enorme Ergänzung“ könnte den seit Jahren drin-
gend nötigen Aufwind dafür bringen, dass Wilhelms-
höhe offiziell das wird, was es einmal war: „Bad“ Wil-
helmshöhe.

Werner W. Wicker wollte mit modernen Behandlungs-
methoden in der neuen Klinik eine überregionale, bun-
desweite Ausstrahlung erreichen. „Wir machen hier 
Medizin für das Jahr 2000 und darüber hinaus. Wir 
werden eine konsequente ärztliche und medizinische 
Arbeit in der Synthese mit der Schulmedizin einerseits 
und Ganzheitsmedizin und Naturheilverfahren ande-
rerseits durchführen“.

Die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen körper-
licher, seelischer und geistiger Gesundheit ist das Ziel 
des Klinikpersonals. 

Um dies noch verstärken zu können wurde sieben Jahre 
nach der Klinikgründung ein weiteres, noch ganzheit-

licher angelegtes Naturheilverfahren, der Ayurveda, zu 
den vorhandenen Konzepten integriert.

Am 12.11.2016 feierte die Habichtswald-Klinik nun ihr 
30. Jubiläum. Die naturheilkundlichen Diagnose- und 
Therapieangebote, der ganzheitliche Geist des Hauses 
werden auch heute noch gepflegt und bewahrt. Das 
1883 gebaute ehrwürdige, neugotische Gebäude der 
„Heilwasserkuranstalt“ liegt nun dominant eingebettet 
im Neubaukomplex der heutigen Habichtswald-Klinik 
in „Bad Wilhelmshöhe“.

Autor: Cengiz Evcin, Ayurvedatherapeut

Viele bunte Fußabdrücke auf dem Boden führten an 
diesem Tag in unsere Abteilung. Die Idee war im Vorfeld 
entstanden um Interesse zu wecken und die Besucher 
nicht gänzlich an die kulinarischen Leckereien im Fest-
saal 1 zu verlieren. Schon bei den Vorbereitungen war 
die Begeisterung und die Freude auf den Jubiläumstag 
in der Abteilung spürbar. Behandlungsräume wurden 
liebevoll themenbezogen mit Wandtafeln, Bildmaterial, 
Utensilien etc. ausgestattet, auch in den Fluren wurden 
Informationsstände mit Anschauungsobjekten auf-
gebaut. Diese Atmosphäre trug uns durch den ganzen 
Veranstaltungstag und war gleichermaßen im ganzen 
Haus zu spüren.

Es hat uns viel Freude gemacht unsere vielseitige Arbeit 
am Patienten vorzustellen und darüber zu informieren, 
welchen hohen Stellenwert physikalische Therapie bei 
uns in der Klinik noch hat. Das ist nicht selbstverständ-
lich in einer Zeit, in der diese Therapieverfahren in vie-
len Kliniken schon wegrationalisiert sind.

Wir können Patienten noch mit einer großen Vielzahl 
von Physikalischen Therapieverfahren behandeln: Klas-
sische Massage, Akupunktmassage nach Penzel, Fuß-

reflexzonentherapie, Bindegewebsmassage, Aroma-
ölmassage, Schlüsselzonenmassage nach Dr. Marnitz, 
Colonmassage, Manuelle Lymphdrainage mit Kom-
pressionstherapie, Lymphtaping, Narbenbehandlung, 
Elektrotherapie, Iontophorese, Ultraschall, Kreislauf-
trainingstherapie nach Schiele, Moorwärmetherapie, 
Dauerdusche und medizinische Wannenbäder, Kneipp-
güsse etc. Das gibt uns die Möglichkeit auf jeden Pati-
enten und jedes Krankheitsbild individuell einzugehen 
und zur Heilung beizutragen.

Viele Besucher haben den Weg zu uns gefunden, großes 
Interesse an den naturheilkundlichen Behandlungen 
gezeigt und angeregt durch vorausgegangene Vorträ-
ge, teilweise auch sehr detaillierte Fragen gestellt. Auch 
sehr persönliche Fragen konnten im geschützten Rah-
men eines Behandlungsraumes besprochen werden. 
Wie stark das Interesse an unseren Therapien ist, zeigte 
sich auch daran, dass viele Besucher nach ambulanten 
Therapiemöglichkeiten fragten. 

Insgesamt war der Tag für uns ein voller Erfolg und hat 
uns in unserer Arbeit bestätigt.

Tag der offenen Tür in der Physikalischen Therapie

 PHYSIKALISCHE THERAPIE
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Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Blickrichtung 
in den Human- und Gesundheitswissenschaften hin zu 
den Ressourcen und gesunderhaltenden Faktoren der 
Menschen findet das Konzept der Resilienz – also der 
seelischen Widerstandskraft – und seiner Förderung 
zunehmend Beachtung in Forschung und Praxis. 

Resilienz zeigt sich in der Bewältigung von Krisen und 
besonderen Belastungen:

In der Resilienzforschung wurde und wird ein besonde-
res Augenmerk auf die Identifikation von Schutzfakto-
ren gelegt, die die Wahrscheinlichkeit einer gesunden 
seelischen Entwicklung (deutlich) erhöhen. In der wis-
senschaftlichen Diskussion besteht Einigkeit darüber, 
dass der wichtigste Schutzfaktor eine stabile, wertschät-
zende, emotional warme Beziehung zu einer (erwachse-
nen) Bezugs-Person ist. Dabei ist weniger entscheidend, 
zu wem diese Beziehung besteht, sondern wie diese 
Beziehung gestaltet ist, damit sie sich positiv auswirkt. 
Wichtige Elemente sind hier die konstante Verfügbar-
keit, die Vermittlung von Sicherheit und der feinfühlige 
Umgang mit den Bedürfnissen des Kindes, sowie eine 
wertschätzende Unterstützung seiner Fähigkeiten. Im 
besten Fall sind diese Beziehungspersonen die Eltern, 
aber gerade die Resilienzforschung hebt die Bedeutung 
von sogenannten kompensierenden Bezugspersonen 
hervor. Dies können Fürsorgepersonen aus dem erwei-
terten Familienkreis sein, aber auch pädagogische Fach-
kräfte oder später PsychotherapeutInnen.

Auf der Ebene der Person selbst haben einzelne Fä-
higkeiten eine Bedeutung als Schutzfaktoren. In einer 
weiter gefassten Definition wird Resilienz als „Bündel“ 
dieser Einzelfähigkeiten zusammensetzt. Diese Einzel-

kompetenzen entwickeln sich im Lebenslauf in verschie-
densten Situationen, werden unter Belastung aktiviert 
und manifestieren sich dann als Resilienz(faktoren). 
Auf personaler Ebene sind sechs Kompetenzen beson-
ders relevant, um Krisensituationen, aber auch Ent-
wicklungsaufgaben und kritische Alltagssituationen zu 
bewältigen:

1. Angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung

2. Positive Selbstwirksamkeitserwartungen

3. Soziale Kompetenz (Konfliktlösefähigkeit; adäquate  
 Selbstbehauptung; Fähigkeit, sich Unterstützung  
 holen zu können)

4. Selbstregulations/-steuerungsfähigkeiten

5. Problemlösefähigkeiten

6. Aktive Bewältigungskompetenzen in Anforderungs-  
 und Krisensituationen (Stressbewältigung)

Diese Resilienzfaktoren lassen sich gezielt fördern, im 
Alltag und durch verschiedene „Programme“. Dabei 
geht es darum, dass Eltern und Professionelle – v.a. Pä-
dagogInnen, LehrerInnen, PsychotherapeutInnen – die 
„Resilienzbrille“ aufsetzen und die Stärken ihres Gegen-
übers stärken. Insbesondere in Kindertageseinrichtun-
gen und Schulen geht es um die veränderte Haltung 
pädagogischer Fachkräfte, die Etablierung einer stär-
ken- bzw. ressourcenorientierten Pädagogik im Alltag 
– unter Nutzung vorhandener Materialien. Es geht dar-
um, Menschen zu unterstützen und zu ermutigen, He-
rausforderungen in ihrem nächsten Entwicklungsbe-

Resilienz – wie die seelische Widerstandskraft von Kindern, Jugendlichen und  
Erwachsenen gestärkt werden kann

reich anzugehen und damit Unter- wie Überforderung 
zu vermeiden.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass der Kern der Re-
silienzförderung immer wieder die kontinuierliche Ge-
staltung entwicklungsförderlicher Beziehungen ist – dies 
muss bei allen Interventionen berücksichtigt werden.

Resilienzförderung ist kein „Allheilmittel“ ist und alle 
Maßnahmen können nur die Wahrscheinlichkeit erhö-
hen, dass Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene die 
Herausforderungen des Lebens „besser“, d.h. im Sinne 
des Erhalts seelischer Gesundheit bewältigen. Resilienz 
„hilft“ nicht, wenn unmenschliche, unaushaltbare Le-
bensbedingungen vorliegen – dann gilt es, diese Bedin-
gungen zu verändern.

Autor: 
Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff,  
Professor für Klinische Psychologie und Entwicklungs-
psychologie an der Evangelischen Hochschule Freiburg

Literatur:

Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2015). Resilienz (4. aktua-
lis. Aufl.). München: Reinhardt/UTB.

Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2015). Resilienz und Resi-
lienzförderung über die Lebensspanne. Stuttgart: Kohlhammer.

RESILIENZ
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Nach meiner Krebserkrankung kam ich postoperativ zur 
AHB vor anderthalb Jahren erstmals in die Habichts-
waldklinik und jetzt ein zweites Mal zur Reha. Damals 
ging es mir körperlich noch ziemlich schlecht und ich 
konnte nur an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen, 
jetzt habe ich die spirituellen Angebote fast alle intensiv 
wahrgenommen. 

Das erste, was mir möglich war, war das montägliche 
Singen von Mantren und Liedern aller Traditionen, im 
Kreis sitzend, mit einer liebevoll gestalteten Mitte und 
Klanginstrumenten, ohne Anspruch an das Können des 
Einzelnen. Was mich dabei am meisten berührte, waren 
die Heilungsmantren aus allen Traditionen. Zu Anfang 
dürfen sich die Patienten ihre Lieder wünschen und 
das jüdische Heilungslied: „Ganz tief in mir im Heim 
meiner Seele möge jetzt Heilung geschehen“ trieb mir 
die Tränen in die Augen und schuf beim Singen einen 
Hoffnungsraum auf baldige Heilung. In der Stille da-
nach war ich in einen Klangteppich eingewebt und 
brauchte montags fast nie zusätzliche Schmerzmittel. 
Später traute ich mich an die Heil- und Lichtmeditation, 
liebevoll angeleitet im Lichtraum und der Kapelle. Die 
Visualisierung des heilenden Lichtes halfen mir immer 
wieder bei Verzögerungen im Heilungsprozess, den 
Mut nicht zu verlieren. Sowohl der Raum als auch die 
Art der meditativen Führung halfen mir trotz relativer 
Ungeübtheit und schmerzendem Körper, ganz in der 
Übung zu bleiben. Manchmal brauchte ich nur kurz auf 
den Lichtkreis oder die Mitte der Kapelle zu schauen, 
um mich wieder konzentrieren zu können. Gegen Ende 
des Aufenthaltes entdeckte ich dann die meditativen 
Tänze. Obwohl ich dort noch Pausen machen musste 
und z.B. die Arme nicht so hoch heben konnte, fühlte 
ich mich mit meinen körperlichen Behinderungen an-
genommen und konnte in meinem Rahmen wieder 
tanzen. Das vermittelte ein Gefühl der neu gewonnen 
Gesundheit: Singen und Tanzen können!!! Besonders 
eindrücklich waren mir dabei Lieder und Kreistänze zu 
den Themen „Ich bin, wie ich bin“ und zur Dankbarkeit 
mit Geben und Nehmen als Gesten. Auch konnte ich Ge-
danken und Gefühle, die durch die spirituellen Übun-
gen geweckt wurden, in meine Einzeltherapie einbrin-
gen, was mir bei der Krankheitsverarbeitung half. 

Im jetzigen Aufenthalt verschaffte mir das Wiederholen 
von Singen, Lichtmeditation und Tanz sofort ein Hei-
matgefühl. Neu entdecken konnte ich die Stille- und die 
Herzmeditation, die mich diesmal sehr beeindruckte. 

Diese schuf eine Verbindung von Kopf und Herz in der 
Handhaltung, summendem Tönen und einer Vorstel-
lung des Herzens so weit wie die Welt, wobei ich mich 
zunächst der Schönheit von Naturlandschaften öffnen 
konnte. Auch hier erlebte ich eine gekonnte und hilf-
reiche Anleitung. Meine zweite Entdeckung waren die 
Übungen der Kraft, wobei insbesondere die Zentrie-
rungsübungen im Bärenstand mit Wahrnehmen eines 
„Angebotes von Herzen“ und „Schärfen der Absicht“ in 
mein häusliches Übungsritual eingehen werden. 

Ganz faszinierend fand ich auch die meditativen Be-
wegungsübungen am Donnerstag, wo Lieder und Be-
wegungen zu den einzelnen Meridianen, die ich aus 
der chinesischen Medizin kannte, ausgeführt wurden. 
Ebenfalls mitnehmen werde ich Lied und Bewegung 
zum 3-Erwärmer Meridian : „Wie der Wind die Wolken 
treibt , trägt mich was durchs Leben; alles fügt sich und 
es bleibt tiefer Frieden.“ Dieses Zitat ist auch meine per-
sönliche Essenz, denn was das spirituelle Zentrum ver-
mittelt, ist genau das: Annahme und Frieden. 

Für mich ist die Kombination aus gesunder Ernährung 
(sehr hilfreiche Ernährungsberatung, Kochkurse und 
die Ayurvedische Küche), Bewegungsmöglichkeiten neu 
schaffen (KG, Sport, Yoga, Bäderabteilung und Massa-
ge), Psychotherapie und Spiritualitätsentwicklung ne-
ben der guten ärztlichen Behandlung ein Konzept, was 
die Klinik aus dem Spektrum vieler anderer Kliniken 
heraushebt und wesentlich mit dazu beiträgt, auch mit 
so schweren Erkrankungen wie Krebs fertig zu werden. 

In Dankbarkeit B.S.    

Meine Begegnung mit den Angeboten des spirituellen Zentrums in der  
Habichtswald-Klinik.

Ich heiße Frank Momberg, bin Körpertherapeut und 
Stressmanagementtrainer in der psychosomatischen 
Abteilung PTH1 und möchte einen Eindruck vermitteln 
wie reichhaltig der Tag der offenen Tür für mich und si-
cher auch für viele andere von uns war.

11:00 Uhr Stand der JET-Gruppe (Junge Erwachsenen 
Therapie) zusammen mit meiner Oberärztin Carmen 
von Nasse, Jutta Verhoef, eine der Stammtherapeutin-
nen und unserer Praktikantin Amelie.

Der Stand war schon perfekt hergerichtet und es tum-
melten sich ziemlich viele Menschen hier und an den 
anderen Ständen. Ich führte ein paar Informationsge-
spräche zu unserem JET-Konzept und zu unserem The-
rapieansatz zur Medienabhängigkeit. Es entstanden 
teilweise lange interessante Gespräche über die Erfah-
rungen der Menschen mit diesen Themen. 

12:20 Uhr Landgraf-Karl-Saal. Präsentation unseres 
Stressmanagementkonzepts mit einer praktischen 
Übung am Ende. Das Auditorium war nahezu voll, die 
dazugehörigen Handouts waren schnell verteilt. Es gab 
etliche Nachkontakte mit Zuhörern, die entweder Nach-
fragen hatten oder Erfahrungsberichte mitteilen woll-
ten. Es herrschte eine entspannte, gelöste und interes-
sierte Atmosphäre.

Kurzer Stop am Stand der JET-Gruppe, weiter zum Ergo-
Raum, Taoistisches Übungsangebot. Es erwartete mich 
ein freundlicher Raumpate, Markus von der Ayurveda-
Abteilung, den ich noch gar nicht kannte. Der Raum war 
perfekt vorbereitet, sodass wir noch Zeit hatten, uns et-
was auszutauschen und kennenzulernen. 

Wie schön, an diesem Tag der offenen Tür nicht nur 
Menschen von außerhalb der Klinik kennen zu lernen, 
sondern sogar auch Mitarbeiter, die ich, trotz der vielen 
Jahre in der Klinik, noch nie gesehen hatte. 

Die Übungen fanden so großen Anklang, dass ich sie 
noch einmal mit einer zweiten Gruppe wiederholte. Ich 
war schon dran gewöhnt, dass es wieder viele Nachfra-
gen und echtes Interesse gab. Auch als Therapeut ist es 
schön, Resonanz auf die eigenen Eingaben zu bekom-
men. 

Kurze Stärkung und weiter im selben Raum, nun im 
liegen, Body Scan Spezial (mit parasympathischer Um-
schaltung). Frau Ludwig von der Rezeption, die Ablö-
sung von Raumpate Markus, hatte acht Matratzen und 
Matten mit Kopfkissen hergerichtet. Die Nachfrage war 
enorm. Auch hier wiederholte ich die Übung mit zwei 
Gruppen, welche auch großes Interesse am Stressma-
nagementkonzept hatten. 

Mittlerweile schon 17:00 Uhr zurück zum JET-Stand, 
Hilfe beim Abbau. Dabei gab es immer wieder Grup-
penbildungen, in denen sich die Angestellten, bunt ge-
mischt mit Vertreterinnen der Verwaltungsleitung, sehr 
begeistert austauschten und bemerken mussten, dass 
dieser Tag der offenen Tür ein voller Erfolg war, nicht 
nur für die Wirkung nach außen, sondern auch für die 
harmonische, gelassene und nahtlose interdisziplinäre 
Zusammenarbeit unseres Klinikteams!

Autor: Frank Momberg, Körpertherapeut

Mein Tag der offenen Tür

SPIRITUELLES ZENTRUM ERFAHRUNGSBERICHT

Habichtswald-Klinik · Wigandstraße 1 · 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Galerie Café
Täglich halten wir eine Auswahl an Kaffeespezialitäten, frische 
Säfte, Kaltgetränke sowie Kuchen und Gebäck für Sie bereit. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten: 
Mo - Sa von 11.00 - 17.30 Uhr  &  So von 13.00 -17.30 Uhr

Aktion´s Café Habichtswald
… da ist was los!
Täglich von 18.00 - 22.00 Uhr eine große Auswahl an alkohol-
freien Getränken und Snacks.

Die Habichtswald-Klinik ist eine Klinik der Wicker-Gruppe.
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Habichtswald-Klinik · Wigandstraße 1 
34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Aktivkost 
Unser Programm für Sie, wenn Sie Ihr 
Körpergewicht reduzieren, Ihr Kör-
perfett in Muskelmasse umwandeln, 
eine gesunde Ausstrahlung erlangen 
und soweit als möglich jung bleiben 
wollen. Dabei wird u.a. der Anteil der  
Kohlenhydrate in der Ernährung deut-
lich reduziert.
Wir beraten Sie gerne unter 
0800 890 11 00 * oder besuchen Sie uns 
im Web www.habichtswaldklinik.de.

* kostenlos aus dem dt. Festnetz

Die Ernährungsberatung als eigenständige Abteilung 
ist eine Besonderheit der Habichtswald-Klinik und eine 
tragende Säule im Behandlungskonzept. Wir sind ein 
qualifiziertes Beratungsteam mit der Berufsausbildung 
Diätassistent als examinierter Heilberuf oder dem Stu-
dium der Ökotrophologie. Unsere Zusatzqualifikationen, 
wie das Zertifikats-Studienprogramm Ernährungspsy-
chologie oder Diabetes-Assistent garantieren neben re-
gelmäßigen Fortbildungsmaßnahmen die Kompetenz 
unserer Beratung. Ein hoher Qualitätsstandard im Ein-
zelgespräch ist uns wichtig, um den individuellen Be-
dürfnissen jedes einzelnen Patienten gerecht zu werden.

Jeder Patient hat die Möglichkeit Ernährungsberatung 
in Anspruch zu nehmen. In einer partnerschaftlichen 
Gesprächssituation geben wir dem Patient Hilfestellun-
gen, die seine Kompetenzen berücksichtigt und sich an 
seiner derzeitigen Lebenssituation orientiert. Es werden 
Prozesse initiiert, die den Betroffenen zur Problemlö-
sung führen. Zusammen mit dem Patienten entwickeln 
wir im Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“ Handlungsstra-
tegien.

Die Inhalte unserer Beratung basieren auf aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und den Leitlinien der 
medizinischen Fachgesellschaften. Sie versteht sich als 
ganzheitlicher Ansatz zur Primärprävention und Verbes-
serung der Lebensqualität durch die Vermittlung eines 
ausgewogenen Essverhaltens, welches nicht an eine be-
stimmte Ernährungsrichtung gebunden sein muss.

Unsere Ernährungstherapie kommt bei Patienten mit 
ernährungsbedingten Erkrankungen oder bei krank-
heitsbedingten Ernährungsproblemen zum Tragen und                                                            
erfolgt grundsätzlich im Auftrag des behandelnden Me-
diziners. Durch den engen Kontakt zwischen uns als Er-
nährungsberater, dem Arzt und dem betreuenden Psy-
chotherapeuten des Patienten wird eine individuell auf 
den Patienten abgestimmte Behandlung gewährleistet. 
Auch die regelmäßigen interdisziplinären Besprechun-
gen, bei denen jeder Patient mit seinen Besonderheiten 
vorgestellt wird, tragen dazu bei. 

Am Tag der offenen Tür haben wir allen Interessierten 
die BIA- Messung (Bioelektrisch Impedanzanalyse) vor-
gestellt.

Viele Besucher und Patienten nutzten die Gelegenheit 
diese wissenschaftlich anerkannte Methode kennen zu 
lernen.

Durch die bildliche Darstellung dieser wissenschaftlich 
anerkannten Methode kann auch der nicht geschulte 
Patient gut erkennen in welchem Körperbereich z.B. die 
Muskelmasse gut ausgeprägt ist und wo gegebenen-
falls Trainingsbedarf besteht.

Die Messung basiert auf Stromfluss und Widerstand 
im menschlichen Körper. Die Bioelektrische Impedanz-
analyse ist die Methode der Wahl zur Bestimmung der 
Körperzusammensetzung, da die verschiedenen Gewe-
be und Zellarten des Körpers Strom unterschiedlich gut 
leiten und so eine hohe Messgenauigkeit erreicht wird.

Der Grundumsatz, der durch die Bestimmung der Kör-
perzusammensetzung angegeben wird, ist ein wichti-
ger Ansatz für ernährungstherapeutische Maßnahmen. 
So geben uns die Ergebnisse der BIA-Messung die Mög-
lichkeit in der Ernährungsberatung gezielt zu agieren. 

Autorin: Sabrina Hehlgans, Diätassistentin

Im Dschungel der Diäten, wer kennt sich aus?

Ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir im Schlaf. 
Der Schlaf dient dabei nicht einem einfachen Ausruhen, 
sondern ist vielmehr ein aktiver Prozess, der unerläss-
lich für Reparatur, Regeneration und Organisation des 
zentralen Nervensystems ist. Verschiedene Schlafpha-
sen mit unterschiedlicher Funktion reihen sich dabei 
aneinander. Störungen des Schlafs können zu psychi-
schen und körperlichen Belastungen führen. Daher soll-
ten länger bestehende Schlafstörungen immer ernst 
genommen werden und Lösungen gesucht werden. 
Sind organische Ursachen ausgeschlossen, bieten Tipps 
aus der Schlafhygiene Möglichkeiten zu einem verbes-
serten Schlaf zu kommen.

Probieren Sie doch mal ein abendliches Lavendelfuß-
bad. Hierzu nehmen sie eine Fußwanne mit warmen 
Wasser, etwas Sahne oder Kondensmilch und 5 Tropfen 
natürliches Lavendelöl. Baden sie ihre Füße 10-15 Minu-
ten vor dem Schlafengehen und lassen sie die Wanne 
im Zimmer stehen, so können die ätherischen Öle über 
den Geruchssinn während der Nacht wirken. Schlafför-
dernde und –stabilisierende Botenstoffe des zentralen 
Nervensystems werden so freigesetzt. Weitere Informa-
tionen zu Schlafstörungen und Schlafhygiene finden sie 

über unsere Patienteninformation.

Autorin: Antonia Herz, Funktionsoberärztin Onkologie

Wer schlafen kann, darf glücklich sein

AROMAPFLEGEERNÄHRUNGSBERATUNG

Die Habichtswald-Klinik ist eine Klinik der Wicker-Gruppe.
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Schon in den Lehren von Hippokrates von Kos galt „Le-
benskunst“ als wichtige Voraussetzung für Gesundheit 
und Heilung. Wir sind gut gerüstet, Krankheiten abzu-
wehren, Verletzungen zu heilen, Funktionalität wieder-
herzustellen und erkrankte Zellen (z.B. Krebszellen) zu 
vernichten oder auch zu reparieren. Insbesondere die 
molekularbiologische und -genetische Forschung hat 
in jüngerer Zeit zu einem enormen Wissenszuwachs 
geführt, den Körper und dessen immunologische und 
regulatorische Prozesse zu verstehen. Ein komplexes 
Zusammenspiel von Immunzellen, Zellteilung, Stoff-
wechsel, Enzymen, Hormonen und Botenstoffe macht 
dies möglich. Unsere Lebensweise kann diese „natür-
lichen“ Vorgänge unterstützen, aber auch stören und 
behindern. Das Bestreben nach Gesundheit begleitet 
uns permanent und es ist von großer Bedeutung, wie 
gut der Mensch in der Lage ist, Ressourcen zum Erhalt 
seiner Gesundheit zu nutzen, wie es die Salutogenese 
beschreibt. Es besteht eine Wechselbeziehung zwischen 
Psyche und Immunsystem. Die Psycho-Neuro-Immuno-
logie konnte Zusammenhänge wissenschaftlich nach-
weisen. Lang anhaltender chronischer Stress führt zu 
vielen funktionellen Veränderungen unserer Immun-
abwehr und begünstigt viele Erkrankungen. Viele Stu-

dien konnten dies belegen. Nachgewiesen ist auch der 
Einfluss von Stress auf Wundheilung. So ungünstig sich 
einerseits Stress auswirkt, zeigt sich bei „psychischem 
Wohlbefinden“ ein deutlicher positiver Einfluss auf 
immunologische Vorgänge. Individuelle Krankheits-
verarbeitungsstrategien sind prognoserelevant. Opti-
mistische Lebenseinstellung, gutes Selbstwertgefühl, 
hohe Selbstwirksamkeit und stabile soziale Bindungen 
wirken sich auf Morbidität und Mortalität aus. Daher 
finden achtsamkeitsfördernde Strategien im Sinne ei-
ner Mind-Body-Medizin zunehmen Beachtung und er-
gänzen Behandlungsleitlinien. Unser Gehirn verändert 
sich ständig und wir können „lernen“ unsere „körper-
eigenen Heilungsvorgänge“ zu optimieren. Bewegung, 
Ernährung, Förderung regulatorischer Prozesse, Erhol-
samer Schlaf, Achtsamkeit und Selbstfürsorge sowie 
Förderung von Resilienz (Widerstandsfähigkeit) gehö-
ren zu unseren „Schätzen“. Wenn wir diese „wertschät-
zen“ können wir Ressourcen optimal nutzen und da-
mit selbst einen aktiven Beitrag zu Gesundheit leisten. 
„Nicht die Umstände bestimmen des Menschen Glück, 
sondern seine Fähigkeit zur Bewältigung der Umstände 
(Aaron Antonowski).“
Autorin: Antonia Herz, Funktionsoberärztin Onkologie

Mit unseren Besuchern, die 1/2stündlich in den über 
den gesamten Tag stattfindenden Hausführungen in 
mein frisch saniertes Atelier am Kneippbecken strö-
men?! 

1400 Besucher auf 12 Quadratmetern?! Wie geht das?!
Ganz einfach - dafür gibt es ja Phantasie und Kunst! 

Sehen sie selbst:

Die eine und der andere

 • staunte voller (Be!)achtung angesichts der ausge-
stellten Patientenbilder

 • griff selber zu Pinsel und Farben

 • wurde ganz ruhig beim Tun

 • wurde immer mutiger und lebendiger

 • unter den Kindern und Eltern freuten sich miteinander

 • mietet sich gleich ein Zimmer zum Bleiben

 • dankte für diese offene Form der Selbsterfahrungs- 
und Ausdrucksmöglichkeit

 • reflektierten die Wirkung des Bildes mit anderen

 • begann, das eigene mit den benachbarten Bildele-
menten zu verknüpfen und zu ergänzen 

 • …und noch vieles andere mehr

Was macht die Kunst fragt Thomas Junker deshalb auch 

mit wissenschaftlichem Anspruch in seinem buch „die 

Evolution der Phantasie - „warum wir ohne Kunst nicht 

leben können“.

In einem Kapitel geht er der Frage nach dem Grund für 

Kunst evolutionär nach und veranschaulicht zeit- und 

kulturübergreifende Beispiele menschlicher Bedürfnis-

se nach visueller Identität:

…weil sie nützlich als

 • sozialer Kitt 

 • generationsübergreifender Erfahrungsspeicher zur 
Krisenbewältigung

 • Training und Gedankenspiel mit positiver Wirkung 
auf geistige, emotionale und körperliche Reifung

 • Qualitätssignal (sexuelle Auslese)

Autor: Ernesto Ahl, Kunsttherapeut

Schatzsuche oder Fehlersuche – was hält gesund 

SCHATZSUCHE

Und was macht die Kunst?

KUNSTTHERAPIE
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Autoren: Gerd und Ingrid Bruns

Ab nach Kassel!

Mit all dem Schlamassel 

war ich jetzt in Kassel.

Hier durft‘ ich viel „ieren“,

wie Wege probieren,

die Krankheit kurieren,

die Seele polieren,

Problem‘ analysieren,

das Chaos sortieren,

die Ängste verlieren,

im Park oft spazieren,

das Team konsultieren,

Therapie inhalieren,

mit Farben auch schmieren,

und mich nicht genieren,

nach Hilfe zu gieren.

Und all‘ den Schlamassel?

Den lass ich in Kassel!

 • 200 g Lachsfilet 
 • 200 g Rotbarschfilet 
 • 50 g Garnelen 
 • 1 Tasse Möhren Würfel 
 • ½ Tasse grüner Spargel 
 • ½ Tasse Sellerie Würfel 
 • 1 Tasse Tomatenstücke 
 • 3 Eßl. Rapsöl 
 • Meersalz 
 • Lorbeer 
 • 1-2 Eßl. Zitronensaft
 • Curry
 • Dill
 • Pfeffer
 • 1/8 Ingwer ohne Schale
 • Zitronen-Thymian
 • Lorbeer
 • Kokosnussmilch
 • 1 l Suppenstock
 • Wacholderbeeren

Suppenstock
Gemüse für Suppenstock wie Möhren, Sellerie, Lauch 
u.a. in große Stücke schneiden. Das Gemüse zusammen 
mit Lorbeer, Wacholderbeeren, Dillstielen und Meersalz 
ca. 20-30 min auskochen. Den Suppenstock durch ein 
Sieb gießen.

Fischsuppe
Tomaten mit heißem Wasser überbrühen, enthäuten, 
in mittelgroße Stücke schneiden. 

Möhren und Sellerie in Würfel schneiden, in Rapsöl  
anschmoren und bei niedriger Temperatur ca. 15. Min. 
garen mit geschlossenem Deckel. 

In einem separaten Topf den feingeriebenen Ingwer in 
Rapsöl ca. 1-2 min anschwitzen, die Tomaten dazuge-
ben, ca. 15 – 20 min mit etwas Salz, Pfeffer, Curry wür-
zen und weiter garen.

Das Möhren-Selleriegemüse, die Tomaten gemeinsam 
mit dem Suppenstock auffüllen und mit Meersalz,  
Curry, Pfeffer, Thymian, Kokosnussmilch, etwas kräftiger 
abschmecken.

Lachs, Rotbarsch, Spargel, in Stücke schneiden, dazu ge-
ben und den gesamten Inhalt ein paar min. bei niedri-
ger Temperatur fertig garen.

Die Garnelen in Rapsöl kurz anschwitzen, Dill schneiden 
und Zitronensaft zur Fischsuppe geben. 

Guten Appetit.

Autor: Andreas Wrobel, Leitung Küche Vitalkost

 • 50 g Toordal und

 • 50 g Moongdal gut waschen (am besten in heißem 
Wasser, damit die Ölschicht entfernt wird.)

 • 2 El Ghee

 • 1/2 Tl Senfkörner

 • 1/2 frische Chili

 • 1/2 Tl Haldi (Kurkuma)

 • 1/8 Tl Hing (Teufelsdreck)

 • 1 Tomate, geschält und in kleine Stücke geschnitten

 • 300 ml Wasser

 • 2-3 El Kokosflocken (nach Wunsch), eingeweicht in 
Milch oder Sahne

 • 1 Prise Salz und Zucker

Zubereitung:

Den Dal in einen Topf mit Wasser (die 3-fache Menge 
des Dals) geben und bei mittlerer Hitze köcheln lassen. 
Vorsicht, nicht überkochen lassen. Sollte der Dal zu dick 
werden, geben Sie noch etwas Wasser hinzu. Ist der Dal 
gar, geben Sie die kleingeschnittene Tomate hinein und 
schmecken mit Salz und Zucker ab.

Ghee in einem Topf erhitzen. Senfkörner hineingeben 
und aufspringen lassen. Die Chili, sowie Hing und Haldi 
dazugeben. Kurz durchrühren. Nun geben Sie das Fodni 
vorsichtig in den Dal und lassen das Ganze kurz aufko-
chen. Bevor Sie servieren, können Sie noch 2-3 El frische 
Kokosraspeln oder einige Korianderblätter hinzugeben.

Der Dal kann auch ohne Gewürze gegessen werden, da 
er einen sehr ausgeprägten Eigengeschmack besitzt.

In jede Suppe kann nach der Kochzeit etwas Ingwer hin-
eingerieben werden.

Guten Appetit.

Autor: Andreas Bete, Leitung Küche Ayurveda

Köstliche Vitalkost Fischsuppe für 4 Pers. Mix-Dal

GEDICHT REZEPTE

Helfen Sie Ihrem  
Immunsystem  
auf die Sprünge 
Für die Erhaltung unserer Gesundheit und zur 
Vermeidung von insbesondere entzündlichen 
Erkrankungen ist ein starkes Immunsystem 
von essentieller Bedeutung. 
Ein ausgewogenes Verhältnis von Ernährung, 
Bewegung und Entspannung stärkt das Im-
munsystem. Eine gute Versorgung mit Vita-
min C, Vitamin D sowie den Spurenelementen 
Zink und Selen ist – wissenschaftlich erwie-
sen – wichtig für eine gesunde Abwehr von 
Erkältungskrankheiten.
Wir beraten Sie gerne unter 0800 890 11 00 *  
oder besuchen Sie uns im Web  
www.habichtswaldklinik.de.

Habichtswald-Klinik · Wigandstraße 1 
34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

* kostenlos aus dem dt. FestnetzDie Habichtswald-Klinik ist eine Klinik der Wicker-Gruppe.



18 19

Großes Interesse fand das Angebot der Bioelektrische 
Impedanz Analyse, kurz BIA-Messung genannt. Diese 
dient der Bestimmung der Körperzusammensetzung , 
d.h. in welchem Verhältnis Muskelmasse, Fett und Kör-
perwasser zueinander stehen. Interessant ist die BIA-
Messung z.B. für Menschen mit Übergewicht, die eine 
Gewichtsreduktion anstreben. Die Klinik bietet das sog. 
Aktivkost – Programm an, das auf Gewichtsreduktion, 
Stärkung der Energie und Vitalität durch Änderung 
der Ernährungsweise und gezielte körperliche Aktivi-
tät baut. Die regelmäßigen BIA-Messungen können 
eindrucksvoll den Abbau von Körperfett und Aufbau 
von Muskelmasse dokumentieren. Die Messergebnisse 
wurden den Besucherinnen und Besuchern durch eine 
Ernährungsexpertin ausführlich erläutert.

Auf diese „Messstation“ folgend boten die KollegInnen 
der Abteilung Innere Medizin den Besuchern weitere 
Messungen an. Die Blutdruckwerte und der aktuelle 
Stand des „Blutzuckers“ konnten hier ermittelt werden. 
Die Blutzuckermessung stand dabei im Zentrum des In-
teresses. Hierbei ergaben sich mit den Gästen eine Rei-
he informativer Gespräche zur Sinnhaftigkeit von Mess-
werten, deren Einordnung und konkreten Bezüge. Die 
Angebote des Heilfastens und des Ölziehens/-kauens, 
als einem alltäglichen und häuslich praktizierbaren 
Entgiftungsverfahren waren als Besonderheiten darge-
stellt. Gerne genommen wurden auch die jahreszeitlich 
abgestimmten Salbeibonbons zuckerfrei und mit ei-
nem plus an Vitamin C.

Den Abschluss des Themenbereiches „Medizin zum An-
fassen“ bildeten die Kolleginnen der Psychosomatik. Sie 
stellten einfache praxisbezogene Utensilien/Mittel aus, 
die sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. So kann 
eine Klangschale in einem Gruppenzusammenhang ei-
nen strukturierenden Zweck erfüllen, deren Ertönen am 
Beginn eine zentrierende und zur Ruhe führende Wir-
kung entfaltet oder eine Sitzung ausklingen lässt. Un-
ter dem Motto: „Was mir gut tut, wenn es mir schlecht 
geht“, wurden Hilfsmittel ausgestellt, die im klinischen 
Alltag zum Einsatz kommen, wie z.B. Düfte, Igelbälle, 
Bücher oder Ressourcenkarten.

Deren Fragestellungen sollen die aktuelle Aufmerksam-
keit der Patienten aus seinen um eine bestimmte Prob-
lematik kreisende Gedanken auf eine ihm eigene Kraft-
quelle, eben seine Ressource, lenken können.

Das hier Genannte der verschiedenen Pflegebereiche 
stellt nur einen Ausschnitt dessen dar, was die Fach-
kräfte in ihren Abteilungen anzubieten haben. Über die 
verschiedenen Bereiche hinaus präsentierten die Kolle-
ginnen den „Geist“ unseres Hauses mit ihrem freund-
lichem Engagement, ihrer herzlichen Zuwendung und 
Fachkompetenz den interessierten Besuchern eindrück-
lich als das verbindende Element der Mitarbeiterschaft 
unserer Klinik.

Autoren:  
Margret Evcin, Pflegedienstleitung 
Fernando Groener-Ring, stellv. Pflegedienstleitung

Das weite Spektrum unserer Pflegeabteilung darzu-
stellen war eine nicht so leichte Aufgabe. Schließlich 
haben wir uns dann auf Spezialthemen unter dem 
Motto „Medizin zum Anfassen“ geeinigt. Hier sollten 
die Pflegekräfte der Abteilungen Onkologie, Innere und 
Psychosomatik die Besonderheiten ihres jeweiligen 
Aufgabenbereiches den Besucherinnen und Besuchern 
präsentieren können. Schnell fanden sich engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den „Jubiläums-
samstag“ gern übernehmen wollten.

In der Umsetzung der Planung fand der Pflegebereich 
im großzügigen Foyer der Klinik seinen Platz. Eingelei-
tet durch den „Klinik-Stand“ folgte diesem in nächster 
Nachbarschaft das Pflegeangebot der Onkologie, die 
Vorstellung der BIA- Messung, die Präsentation der Pfle-
ge Innere Medizin und abschließend der Psychosomatik. 

Eingangs informierten die Kolleginnen der Aufnah-
mebüros über die Therapieangebote der Klinik, die 
Aufnahmeverfahren und zu erfüllenden Formalitäten, 
Kostenträger und Kostenübernahmebedingungen. Hier 
konnten die Interessierten auch zu den besonderen Be-

handlungsangeboten die entsprechenden Informatio-
nen erhalten. 

Die Pflegeexpertinnen der Onkologie aus den Berei-
chen der Aromapflege, Brusterkrankungen und Stoma 
Therapie gaben Auskunft zu ihren speziellen Aufgaben-
stellungen. Den Besucherinnen und Besuchern wurden 
über Duftproben verschiedener Aromata sinnliche Ein-
stiege in die Anwendungsmöglichkeiten der Aromapfle-
ge ermöglicht. Im Weiteren erhielten sie Einblicke in die 
diversen Anwendungsmöglichkeiten der Aromapflege, 
wie z.B., als Wickel und Auflagen, in Einreibungen, in 
Teilbädern wie z.B. das schlaffördernde Lavendelfußbad. 

Von den Expertinnen für Brusterkrankungen (BCN = 
Breast Care Nurse) erfuhren Interessierte einiges über 
die Inhalte deren kontinuierlicher individueller Bera-
tungsangebote und über die pflegerische Begleitung 
für an Brustkrebs erkrankten Frauen.

Eine Stomaexpertin bot Beratung und Schulung an für 
Menschen mit einem künstlichen Darmausgang und 
beantwortete deren Fragen.

Medizin zum Anfassen

MEDIZIN ZUM ANFASSEN
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Thymian: Das Thymianbad ist das Bad für die Atemwe-
ge, es wirkt schleimlösend und unterstützt den Körper 
bei der Abwehr von Erkältungskrankheiten.

Öl: Ölbäder werden zur unterstützenden Behandlung 
von Hauterkrankungen mit trockener und leicht jucken-
der Haut, wie z.B. Neurodermitis und Schuppenflechte 
eingesetzt.

Kohlensäure: Das Kohlensäurebad, ein lauwarmes 
Halbbad (32° - 34°) senkt den Blutdruck und entlastet 
das Herz.

Autorin: Christa Hollerbach, Physikalische Therapie

Physiotherapie 

Die Besucher am Tag der offenen Tür konnten sich bei 
der Physiotherapie über aktuelle Behandlungsmetho-
den informieren und verschiedene Techniken (z.B. Fas-
cientraining, Flexi-Bar) kennenlernen. Es gab intensive 
Gespräche, sowie zahlreiche Nachfragen nach ambu-
lanten Behandlungsmöglichkeiten. 

Auch der MTT-Raum war stark frequentiert und fand 
bei den Besuchern großes Interesse. Dieser Tag war ein 
toller Erfolg für unsere Abteilung und für die gesamte 
Klinik.

Autor:  
Michael Schäffer, Abteilungsleitung Physiotherapie

Soweit die Füße uns tragen…

Unsere Füße sind Meisterwerke der Evolution. Im Lau-
fe unseres Lebens „laufen“ wir ca. 4 ½-mal um die Erde. 
Die Füße sind ausgesprochen komplex konstruiert. 28 
Einzelknochen, eine gute Knorpelschicht und Gelenk-
flüssigkeit, ca. 170 Sehnen und Bänder sowie eine be-
sonders kompakte Muskulatur sorgen dafür, dass wir 

aufrecht auf zwei Füßen stehen, rennen, springen, ba-
lancieren und tanzen können. In der Fuß-Sohle sitzen 
mehr Nervenzellen als im Gesicht, so bemerken wir je-
den kleinsten Krümel. Unser Körpergewicht lastet kom-
plett auf dieser kleinen Fläche. Am Ende eines Tages ha-
ben die Füße eines 70 Kilogramm schweren Mannes in 
der Summe aller Schritte bis zu 2.500 Tonnen Gewicht 
ausgehalten. In falsches Schuhwerk gezwängt und 
ohne besondere Aufmerksamkeit leiden alle Struktu-
ren, so dass Fehlbildungen und Beschwerden die Folge 
sind. Folgeprobleme nach Chemotherapie, wie eine Po-
lyneuropathie können dies verstärken. 

Um beste Funktionalität zu erhalten gönnen sie auch 
ihren Füßen Gymnastik und Regeneration: 

 • Versuchen Sie in Ihrer Freizeit und zu Hause so häu-
fig wie möglich barfuß zu gehen. 

 • Machen Sie zwischendrin Fußgymnastik. Kräftigen-
des Fußkreisen, Zehen bewegen und richtiges Abrol-
len kräftigen die Füße und fördern die Beweglichkeit. 
„Trainingsgerät“ ist eine Treppe. Stellen sie sich mit 
den Zehenspitzen auf die Stufe und heben sie die Fer-
se. Kurz die Spannung halten und wieder lösen und 
20x wiederholen. 

 • Kneipp`sche Güsse, Wassertreten oder „Taulaufen“ 
auf Gras danken ihre Füße ihnen Damit kräftigen sie 
auch viele andere Systeme. 

 • Gönnen Sie sich regelmäßig 10 – 15-minütige Fußbä-
der. Sie haben eine erfrischend-belebende Wirkung 
und fördern die Durchblutung. Sie können gerne 
ätherische Aroma Öle hinzufügen oder sie nehmen 
einen Kräutertee-Aufguss.

Es gibt noch viele weitere einfache Übungen. Vorschlä-
ge finden sie über unsere Patienteninformation.

Autor: Antonia Herz, Funktionsoberärztin Onkologie

Mamma –Gruppe? Wo gibt’s denn so was? 

Na in der Habichtswaldklinik zum Beispiel. Und was 
wird da gemacht? 

Nein, wir diskutieren nicht über die neuesten Pampers-
variationen, es ist ganz anders.

Alle zwei Wochen treffen sich die Patientinnen mit 
Brustkrebs mit einer Breast-Care-Nurse und reden über 
alles was mit dem Thema zusammenhängt und darü-
ber, wo genau der Schuh drückt - Verzeihung , der BH 
natürlich. Denn das ist eins der großen Themen in der 
Gruppe.

Erstens ist das bei vielen Frauen ein Problemgebiet (kei-
neswegs nur bei erkrankten, denn geschätzte 80 % al-
ler Frauen tragen einen nicht sitzenden BH), zweitens 
macht eine OP das nicht einfacher und drittens ist es 
uns ein Anliegen, dass auch Brustoperierte Frauen sich 
noch durch und durch als weiblich betrachten, und 
dazu gehört auch, sich in seinem Körper wieder wohl 
und möglichst auch attraktiv zu fühlen.

Ein bisschen ist es eine Gratwanderung dabei alle anzu-
sprechen ohne jemanden zu verletzen oder zu erschre-
cken, aber irgendwie werden gerade die Runden in de-
nen es um den BH geht sehr anregend und lebhaft , es 
wird viel gelacht, und es sieht auch wirklich lustig aus, 
wenn ab und an alle gleichzeitig in Ihre Ausschnitte 
spähen, um nachzuprüfen, ob alles gut sitzt.

Dabei wird oft auch eine Menge an Dessous gezeigt, um 
zu demonstrieren, dass es für alle möglichen Problem-
fälle eine Lösung gibt, die hübsch aussieht und perfekt 
sitzt.

Das hört sich nach Beate Uhse Dessous –Show an? 
Macht nichts, auch „Mamma-Frauen“ wollen sich ei-
nerseits nicht immer nur über „schwere“ Themen un-
terhalten, andererseits gibt es hier Tipps für den Alltag 
zuhause auf die man andernorts eher selten hingewie-
sen wird.

Dies gilt auch für die anderen Hauptthemen der Grup-
pe: Wechseljahrsbeschwerden und andere Therapiene-
benwirkungen. Die meisten völlig ungefährlich, aber 
im täglichen Erleben durchaus stark belastend und 
einschränkend. Sicher kann man nicht alles komplett 
mit „sanften“ Mitteln beseitigen, aber man kann doch 
vieles ein bisschen besser machen und damit die Situ-
ation insgesamt erträglicher. Hier ergänzen sich unser 
Fachwissen mit den eigenen Erfahrungen und Strategi-

en der betroffenen Frauen, die sich damit gegenseitig 
stützen und helfen können.

Auch wenn gelegentlich in unseren Gruppen Salbeitee 
ausgeschenkt wird, sind sie doch weit entfernt vom  
Kaffeeklatsch sondern eine zwar lockere aber informa-
tive Veranstaltung die vor allem eins machen soll und 
kann : Mut.

Autorin: Gisela Eisenkohl, Breast-Care-Nurse

Medizinische Wannenbäder – eine Jahr-
hunderte alte Therapie, die ihren Wert 
nicht verloren hat.

In unserer Klinik stehen den Patientinnen und Patien-
ten neben vielen anderen physikalischen Therapien 
auch medizinische Wannenbäder zur Verfügung. Am 
Tag der offenen Tür haben wir diesen Bereich vielen in-
teressierten Besucherinnen und Besuchern vorgestellt.

Ein warmes Voll- oder Dreiviertelbad wirkt durch den 
thermischen Reiz generell positiv auf das vegetative 
Nervensystem und kann abhängig vom Badezusatz 
weitere therapeutische Wirkungen entfalten. Einige 
Beispiele:

Lavendel: Ein Lavendelbad wirkt belebend, wohltuend 
und entspannend.

Melisse: Die Wirkstoffe der Melisse wirken im Bad ent-
krampfend und beruhigend.

Baldrian: Baldrian hat als Badezusatz eine beruhigen-
de, entspannende Wirkung und kann für nervöse Men-
schen und vegetativ labile sehr wohltuend sein.

Heublumen: Heublumen wirken anregend auf den 
Stoffwechsel und werden bei rheumatischen und arth-
rotischen Beschwerden als Badezusatz gegeben.

MAMMA-GRUPPE PHYSIOTHERAPIE
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Etwas über Achtsamkeit zu lesen ist in etwa so, als wenn 
man einen Aufsatz zum Thema Sockenstricken liest – 
im Grunde ist es viel sinnvoller, sich dem Thema von Be-
ginn an auch praktisch i.S. eines „learning-by-doings“, 
also über eine angeleitete Erfahrung zu nähern. An die-
ser Stelle geht es aber nur darum, ein paar Grundzüge 
darzustellen und dadurch zum eigenen Tun und Aus-
probieren zu motivieren.

Der Begriff Achtsamkeit stammt eigentlich aus dem 
Buddhismus. Mittlerweile haben fast alle westlichen 
therapeutischen Schulen das Thema Achtsamkeit für 
sich entdeckt und integrieren es in ihre Arbeit. Den 
Transfer des Konzeptes aus den alten fernöstlichen 
Weisheitslehren in die moderne westliche Psychothera-
pie haben wir Jon Kabat-Zinn zu verdanken. Er ist eme-
ritierter Professor an der University of Massachusetts 
Medical School und hat bereits 1979 seine mittlerwei-
le berühmte Stress Reduction Clinic gegründet, in der 
er schwer und chronisch psychosomatisch erkrankten 
Menschen in einem 8-Wochenprogramm mittels Acht-
samkeitsübungen, Meditation und Yoga hilft, besser 
mit ihren Beschwerden umzugehen, mehr Gelassen-
heit und einen Wiedergewinn an Lebensqualität zu er-
langen.

Was ist Achtsamkeit? Unser Leben ist eine Aneinander-
reihung einzelner Momente. Oft sind wir aber mit un-
serer Aufmerksamkeit nicht beim jeweiligen Moment, 
sondern gedanklich in der Zukunft oder Vergangenheit 
„unterwegs“. Dabei verpassen wir aber den jetzigen Mo-
ment, die Gegenwart! Die Vergangenheit ist ja, wenn 
wir mal ehrlich sind, vorbei, und die Zukunft ist noch 
nicht da – das Einzige, was wir also wirklich „haben“, ist 
der gegenwärtige Moment. Wir Menschen neigen auch 
dazu, schnell zu bewerten. Es kann aber zu Problemen 
und Konflikten führen, wenn wir Allem vorschnell un-
sere subjektive Wahrnehmung überstülpen (die wir oft 
selbst mit der objektiven Wahrheit verwechseln!). Wenn 
wir Achtsamkeit üben, trainieren wir, den gegenwärti-
gen Moment so anzunehmen und zu akzeptieren, wie 
er ist, ohne ihn sofort in eine Schublade zu stecken. Nur 
wenn wir eine Situation, ein Gefühl, eine Körperempfin-
dung, einen Gedanken erfassen und akzeptieren, kön-
nen wir in einem zweiten Schritt etwas daran ändern. 
Um es mit einem Bild zu sagen: Nur wenn ich wahrneh-
me und akzeptiere, dass der Reifen meines Fahrrades 
platt ist, kann ich ihn anschließend flicken. Schließlich 
beinhaltet eine achtsame Haltung, nicht aus einem Im-
puls heraus zu handeln (z.B. wütend gegen das platte 

Fahrrad zu treten), sondern überlegt und besonnen.

Was bringt uns das überhaupt? Nur, wenn wir eine Si-
tuation klar und konzentriert wahrnehmen, wird uns 
deutlich, was als Nächstes zu tun ist. Wir lernen, nur 
einen Schritt zu einer Zeit zu tun (Gegenteil von Multi-
tasking). Eine achtsame Haltung kann uns helfen, uns 
aktueller Gefühle oder Körperempfindungen bewusst 
zu werden, ohne uns damit zu identifizieren und aus 
einem Impuls heraus zu handeln. Achtsamkeitstrai-
ning bringt unseren Verstand und unser Gefühl in ein 
Gleichgewicht und ermöglicht uns einen Zugang zu un-
serer Intuition, unserer inneren Weisheit. Wir bekom-
men ein besseres Gefühl für uns selbst, d.h. für unsere 
Identität und unsere Werte. Zustände innerer Leere tre-
ten seltener auf, und parallel entwickelt sich ein basales 
Sinngefühl, ggf. auch mehr Dankbarkeit für die kleinen 
Dinge im Leben. Indirekt fördert Achtsamkeit die Fähig-
keit, gelassen und entspannt durch das Leben zu gehen. 
Das bedeutet natürlich auch weniger Stress – und wir 
wissen ja, dass Stress (vor Allem chronischer Stress) ei-
ner der Hauptbedingungsfaktoren psychosomatischer 
Erkrankungen ist.

Können wir Achtsamkeit trainieren? Ja – wir müssen 
es aber auch. Nicht nur unser Körper braucht Training 
(Bsp. Sport), sondern auch unser Geist. Ganz wichtig ist 
regelmäßiges Training. Fünf Minuten pro Tag können 
schon viel bewirken – aber fünf Minuten jeden Tag. Es 
kann mehrere Wochen dauern, bis sich erste „Erfolge“ 
einstellen. Achtsamkeit zu üben ist daher ganz einfach 
– aber es ist nicht leicht.

Wie üben wir Achtsamkeit? Eine Möglichkeit besteht in 
Wahrnehmungsübungen. Wahrnehmung erfolgt über 
die fünf Sinne. Bei Übungen zum Wahrnehmen richten 
wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf eine bestimmte 
Sinnesempfindung, ohne diese Empfindung zu bewer-
ten oder darauf zu reagieren und auch, ohne Worte für 
das Wahrgenommene zu suchen. Während wir üben, 
wird es immer wieder passieren, dass unsere Aufmerk-
samkeit von dem, was wir wahrnehmen möchten, ab-
schweift: Es kommen Gedanken, Bilder, Körperempfin-
dungen, Gefühle auf. Damit gehen wir dann so um, 
dass wir sie einfach registrieren („da ist jetzt ein Ge-
danke“), ohne sie zu bewerten und ohne sie mit Gewalt 
wegschieben zu wollen. Wir laden sie aber auch nicht 
zum Bleiben ein, sondern betrachten sie eher wie eine 
Wolke, die heranzieht, für einen Moment das Zentrum 
unserer Aufmerksamkeit erreicht, und die dann sanft 

weiterzieht. Achtsamkeitsübungen sind keine Entspan-
nungsübungen. Vielmehr sind wir dabei ganz wach, 
aufmerksam und offen. Mit der Zeit kann sich auf diese 
Weise mehr gedankliche Ruhe und Klarheit einstellen, 
auch außerhalb der Übungszeiten. Achtsamkeitsübun-
gen sind also eine Art Training für den Geist! Jon Kabat-
Zinn sagt: „Du kannst die Wellen nicht stoppen, aber 
Du kannst lernen zu surfen.“ Wahrnehmungsübungen 
kann man zu bestimmten Zeiten für einen festgelegten 
Zeitraum (z.B. 5 Minuten) machen. Sie lassen sich aber 
auch gut in den Alltag einbauen (Straßenbahn, Warte-
zimmer, Spaziergang,…).

Die zweite Möglichkeit, eine achtsame Haltung zu trai-
nieren besteht im achtsamen Handeln im Alltag. Dabei 
versuchen wir, ganz im gegenwärtigen Moment aufzu-
gehen und eins zu werden mit dem, was wir tun. Wir 
machen das, was gerade möglich und nötig ist, ohne 
darüber nachzugrübeln. Dabei überlegen wir nicht, 

wann wir endlich fertig sein werden, was wir gleich vor-
haben oder jetzt viel lieber tun würden. Aufkommende 
Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen nehmen wir 
achtsam wahr und lassen sie dann wieder los. Wichtig 
ist es dabei auch, dass wir genau eine Sache zu einer 
Zeit tun (kein Multitasking!) und dass wir jeden Hand-
lungsschritt bewusst wahrnehmen. Beim sogenannten 
Multitasking wird unser Erleben nämlich oberflächlich, 
und wir befinden uns in einer Art „Autopilot-Modus“. 
Manche Tätigkeiten können wir ohne diese Form von 
Achtsamkeit gar nicht erfolgreich ausüben (z.B. jong-
lieren). Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, den gan-
zen Tag über alles auf diese Weise zu tun, was uns aber 
kaum gelingen wird. Einfacher ist es, eine bestimmte 
Tätigkeit für einen festgelegten Zeitraum als Übung 
festzulegen (ggf. Wecker stellen). Mit der Zeit werden 
wir merken, dass es uns immer leichter fällt, verschiede-
ne Alltagstätigkeiten auf achtsamere Weise auszufüh-
ren. Wir trainieren dabei gleichzeitig eine ganz wichtige 
Fähigkeit: Geduld!

Fazit: es lohnt sich wirklich, Achtsamkeit zu trainieren. 
Es gibt inzwischen unzählige Bücher über das Thema. 
Ich empfehle, nicht nur etwas über Achtsamkeit zu le-
sen, sondern sich einer Gruppe (z.B. VHS) anzuschlie-
ßen, um einen Zugang zu bekommen. Das große Thema 
ist oft das Dranbleiben. Gerade das lohnt sich aber total 
und nimmt uns mit auf eine spannende Reise, die uns 
immer weiter in die Verbundenheit mit uns selbst, mit 
anderen Menschen und eben mit dem gegenwärtigen 
Moment führt.

Autorin: Dr. Ulrike Lackner, Oberärztin Psychosomatik

Achtsamkeit

ACHTSAMKEIT

Habichtswald-Klinik · Wigandstraße 1 · 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Jung & Krebs
Ein ganzheitliches Therapiekonzept, das den Bedürfnissen jun-
ger Erwachsener gerecht wird, ermöglicht eine umfassende 
und individuelle Betreuung.

Wir beraten Sie gerne unter 0800 890 11 00 * oder 
besuchen Sie uns im Web www.habichtswaldklinik.de.
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Die Habichtswald-Klinik ist eine Klinik der Wicker-Gruppe.
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 • realistische Ziele setzen, die den eigenen Fähigkeiten 
angemessen und altersentsprechend sind, um so Er-
folgserlebnisse haben zu können

 • Illusionen z.B. über unbegrenzte Belastungsfähigkeit 
aufgeben

 • Ausbildung, Weiterbildung

 • Trennung zwischen Beruf und Privatleben

 • kleine auch selbstverständliche Erfolge wertschätzen

 • regelmäßig freundschaftliche Kontakte pflegen

 • Hobbys pflegen

 • regelmäßig Dinge tun, die Freude bereiten

 • eine positive, sich und andere wertschätzende 
Grundhaltung aufbauen

 • Auszeiten, Sabbatjahr

 • innehalten und zu sich kommen

 • spazierengehen

 • Geselligkeit, Freundschaften pflegen

 • Reisen

 • Raum für Fantasie und Kreativität

 • Humor

 • Achtsamkeit üben

 • Yoga und Meditation

 • Sinngebung

 • regelmäßig und gesund essen und trinken

 • ausreichend Schlaf

 • regelmäßige Pausen und Entspannung

 • regelmäßig Bewegung (Gesundheitssport)

 • regelmäßig „Nichtstun“ (Seele baumeln lassen)

Nach unserer Erfahrung in der Habichtswald-Klinik 
können Patienten und Patientinnen die an einer Burn-
outsymptomatik leiden in unserem stationären Rah-
men mit einem multimodalen Behandlungsangebot 
sehr gut gesunden, um anschließend mit frischen Ener-
gien und einem hohen Maß an Zuversicht versehen, 
ihren beruflichen und privaten Alltag neu zu gestalten.

Autorin: 
Dr. Gabriele Fröhlich-Gildhoff,  
Chefärztin Abteilung Psychosomatik

Der Burnoutbegriff wurde erstmalig 1974 von Freuden-
berger definiert als: „Erschöpfung der Energiereserven, 
die von Vertretern der helfenden Berufe empfunden 
wird, wenn sie sich von Problemen anderer überfordert 
fühlen.“

1982 beschrieb Maslach Burnout als „ Zusammenspiel 
von tiefer körperlicher und/oder emotionaler Erschöp-
fung, einem tiefen Gefühl von Misserfolg, Sinnlosigkeit 
und Ineffektivität, einhergehend mit Zynismus und Ne-
gativismus gegenüber sich selbst, den Mitmenschen 
und den KlientInnen.“

 Es gibt viele Überschneidungen zur Symptomatik der 
Depression. Als gemeinsame Ursache gilt das Erleben 
misslingender Lebensbewältigung, das sich in einem 
länger andauernden schleichenden Prozess weiter ver-
stärkt. Burnout ist allerdings eng an die Arbeitssituati-
on, an die Arbeitsleistung, das Engagement gekoppelt. 
(Work-related-depression). Es ist ein schleichender Pro-
zess, der sich über bestimmte Phasen manchmal über 
Jahre hinzieht, ehe die Symptome deutlich erkennbar 
werden. Burnout kann entstehen in einem lange anhal-
tenden Dauerstress-Zustand, der nicht von Erholungs-
phasen kompensiert wird. Betroffen sind vor allem hoch 
engagierte, mit ihren beruflichen Zielen (über-)identifi-
zierte Menschen, manchmal aber auch Mütter, Berufs-
einsteiger oder Menschen in der „Midlifecrisis“. Zuneh-
mende Komplexität, erhöhte Anforderungen, Zeitdruck 
im Arbeitsbereich, weniger Selbstbestimmung führen 
zu erhöhten Anstrengungen mit geringer werdendem 
Erfolg mit nachfolgender Resignation und Ohnmachts-
gefühlen. Unmerklich hat sich die ganze Energie und 
Aufmerksamkeit auf die Arbeit konzentriert. Anfangs 
war man „Feuer und Flamme“ für den Beruf. Mit der Zeit 
aber hat sich Frustration eingeschlichen, das Gefühl, al-
les nicht mehr zu schaffen, zu wenig Anerkennung und 
Erfolg in der Arbeit zu finden. Die Folge ist ein berufli-
cher und privater Rückzug: innerlich hat man schon 
gekündigt, hat wenig Energie und Zeit für Freunde, 
Hobbys und andere Freizeitaktivitäten. In dem Versuch, 
der sinkenden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken, 
kommen oft Missbrauch von Alkohol, Medikamenten 
oder Genussmitteln hinzu. Schließlich hilft auch das 
nicht mehr, um sich aufzuputschen bzw. zu beruhigen. 
Es entwickelt sich eine zunehmende Erschöpfung und 
Verzweiflung bis hin zur Depression.

Die Burnout – Symptomatik kann sich auf drei Ebenen 
manifestieren:

 • psychische Symptome

 • körperliche Symptome

 • Verhaltensänderung

Als psychische Symptome können wir z.B. langanhal-
tende allgemeine Unlust, depressive Niedergeschlagen-
heit, Ängste, aggressive Gereiztheit bei verminderter 
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit, allge-
meine emotionale Verflachung, Neigung zum Zynis-
mus oder vermindertes Selbstwertgefühl finden.

Körperliche Symptome können Schlafstörungen, Kopf- 
und Rückenschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, 
Herz-Kreislauf-Probleme, gestörter Appetit sowie In-
fektneigung sein.

Als Verhaltensänderung kann es zu zunehmendem so-
zialen Rückzug auch von Ehepartnern und Freunden 
mit folgenden Beziehungsstörungen bis zur sozialen 
Isolation kommen, verbunden häufig mit dauerhaften 
sexuellen Unlustgefühlen, außerdem zum Missbrauch 
von Alkohol, Medikamenten oder anderen Genussmit-
teln.

Wir behandeln in der Habichtswald-Klinik Menschen in 
allen Phasen der Burnout- Entwicklung. Eine Vorausset-
zung für die stationäre Aufnahme ist die Absprachefä-
higkeit, d.h. die zuverlässige Bereitschaft, sich in Krisen-
situationen bei MitarbeiterInnen der Klinik zu melden.

Die Behandlung erfolgt in einem fachärztlich geleite-
ten, langjährig erfahrenen, multiprofessionellen Team 
aus ÄrztInnen, TherapeutInnen mit unterschiedlichen 
fachlichen Schwerpunkten und cotherapeutisch täti-
gen Pflegekräften.

Gemeinsam mit den Patienten wird ein individueller 
Behandlungsplan, der seelische, körperliche und Ver-
haltensaspekte berücksichtigt, erstellt. Dazu gehören 
Gruppentherapie und Einzelgespräche, Kunst- und Kör-
pertherapie, Entspannungstherapien, achtsamkeitsba-
siertes Stressmanagement, Sport, Massage, Fango und 
Bäder, Physiotherapie, Immaginations- und Meditati-
onsangebote, sowie freie Zeiten zur individuellen Ge-
staltung.

Zusätzlich werden den Patientinnen und Patienten als 
Selbsthilfestrategien noch folgende Empfehlungen ge-
geben:

Burnout – Wege aus der Erschöpfung

BURNOUT 

Mit allen  
Sinnen hören
Seit 30 Jahren kombinieren wir 
in der Tinnitustherapie aktuel-
le und bewährte Therapiever- 
fahren der Psychotherapie mit 
Elementen aus der Körper-, Hör-, 
Musik- und Kunsttherapie. 

Psychotherapie, Schulmedizin 
einschließlich HNO-ärztlicher 
Versorgung, Gesundheitssport 
und Naturheilkunde verflechten 
wir zu einer Ganzheitsmedizin, 
die zum Ziel hat, Körper, Geist 
und Seele und damit auch das 
Hören wieder in eine gesunde 
Balance zu bringen. 

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter 
www.habichtswaldklinik.de 
oder gebührenfrei* unter  
0800 890 11 00.

Habichtswald-Klinik · Wigandstraße 1 
34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

* kostenlos aus dem dt. FestnetzDie Habichtswald-Klinik ist eine Klinik der Wicker-Gruppe.
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gibt es eine eigene - nach Geschlechtern getrennte - 
Therapieabteilung, in der die intensiven Öl- und Wär-
meanwendungen des Āyurveda durchgeführt werden. 
Da Ernährung ein wichtiger Bestandteil der umfassen-
den āyurvedischen Therapien ist, die hier praktiziert 
werden, gehören auch eine eigene Āyurveda-Küche 
und ein eigener Speisesaal zur Ayurveda-Klinik. Die 
räumliche Verbundenheit mit der Habichtswald-Klinik 
ermöglicht es darüber hinaus, bei Bedarf auch auf die 
Infrastruktur der anderen Abteilungen der Habichts-
wald-Klinik zurückzugreifen. Dabei ist das wichtigste 
Ziel, leidenden Menschen die Möglichkeit zu geben, in 
Deutschland die vielfältigen Chancen einer authenti-
schen āyurvedischen Therapie zu nutzen. 

Mit diesem Ziel wurde hier von Beginn an vor allem die 
so genannte Pañcakarma-Therapie praktiziert. Unter 
den vielfältigen Therapien, die der Āyurveda über Jahr-
hunderte entwickelt hat, nimmt diese Therapieform 
einen besonderen Platz ein. Ein Grund dafür liegt viel-
leicht auch darin, dass diese Therapieform sowohl für 
Gesunde zur Erhaltung der Gesundheit, als auch für 
erkrankte Menschen zur Behandlung von Krankheiten 
nützlich ist. 

Die Pañcakarma-Therapie ist ein intensives Therapie-
verfahren, das individuell geplant und durchgeführt 
werden muss. Zum Pañcakarma gehören etwa auch die 
speziellen Öl- und Wärmeanwendungen des Āyurveda. 
Für die Öl-Anwendungen werden pflanzliche Öle mit 
ausgewählten Kräutern verarbeitet, je nach individuel-
ler Konstitution eines Patienten und seiner Erkrankung 
kommen dabei unterschiedliche Öle zum Einsatz. In der 
Ayurveda-Klinik werden für diese Zubereitungen fast 
ausschließlich hiesige Kräuter und Öle verarbeitet. Mit 
den medizinierten Ölen werden vielfältige Anwendun-
gen durchgeführt. Ganzkörpermassagen (āyurvedisch: 
Abhyanga), Fußmassagen, Kopfmassagen oder etwa 

der so genannte „Kopfguss“ (āyurvedisch: Śirodhārā) 
müssen für die Therapie individuell verordnet werden. 
Dabei ist für die Therapie nicht nur die Art der Anwen-
dung wichtig, sondern auch die Abfolge und Häufigkeit 
der Verabreichung. Entsprechendes gilt auch für die 
Wärme- und Schwitzanwendungen. 

Zudem gehören auch innerliche Anwendungen zur 
Pañcakarma-Therapie, wie etwa ein Abführtag, ver-
schiedene Darmeinläufe oder auch die Gabe von me-
dizinierten Ölen in die Nase. Die Pañcakarma-Therapie 
ist damit ein umfassendes Therapieverfahren, welches 
stets individuell geplant und durchgeführt werden 
muss. Eine kompetente medizinische und therapeuti-
sche Betreuung ebenso wie eine Kost, die auf die The-
rapie zugeschnitten ist, sind für eine heilsame Wirkung 
der Therapie unerlässlich. Gemäß dem āyurvedischen 
Grundsatz, dass sich die Therapie stets an Ort (also regi-
onale Gegebenheiten), Zeit (Lebensalter des Patienten, 
Jahreszeit etc.) und individueller Konstitution des Men-
schen orientieren muss, reicht es dabei nicht, einfach 
indische Therapieformen gleichsam nach Deutschland 
zu versetzen. Vielmehr muss immer wieder eine intel-
ligente Übersetzung und Adaptation des Āyurveda auf 
unsere hiesigen Verhältnisse und die einzelnen Patien-
ten erfolgen.

Um nach einer solchen tiefgreifenden Therapie auch 
eine längerfristige Wirkung zu erreichen, erhält jeder 
Patient in einem ausführlichen Abschlussgespräch in-
dividuelle Empfehlungen zu Ernährung, allgemeiner 
Lebensführung und gegebenenfalls auch arzneilichen 
Arzneien. Damit ist die Pañcakarma-Therapie also stets 
ein Bestandteil eines umfassenderen therapeutischen 
Vorgehens. Bei vielen chronischen Erkrankungen emp-
fiehlt es sich die intensive Pañcakarma-Therapie etwa 
zweimal im Jahresabstand zu wiederholen. 

Die große Zahl von Wiederholern unter den Patientin-
nen und Patienten der Ayurveda-Klinik belegt, wie tief-
greifend die wohltuende Wirkung einer Pañcakarma-
Therapie empfunden wird. 

Im Interesse der vielen Patientinnen und Patienten, die 
von āyurvedischer Therapie tatsächlich profitieren, ist 
zu hoffen, dass die Ayurveda-Klinik - wie auch die Ha-
bichtswald-Klinik insgesamt – trotz aller Widrigkeiten 
noch viele Jahre lang heilsam wirken können. 

Autor:  
Dr. med. Ananda Samir Chopra,  
Leitender Arzt der Ayurveda-Klinik

Als am 4. April 1995 die Ayurveda-Klinik Kassel eröffnet 
wurde, hatte Herr Werner Wilhelm Wicker einen eben-
so mutigen wie innovativen Schritt vollzogen. Einmalig 
und erstmalig in ganz Europa wurde hier eine eigen-
ständig Ayurveda-Klinik als Teil einer größeren Klinik, 
nämlich der Habichtswald-Klinik, gegründet. 

Āyurveda, wörtlich übersetzt etwa „Wissenschaft vom 
Leben“, wird seit mindestens zweitausend Jahren als 
Heilkunde und Gesundheitslehre praktiziert. Dabei 
will der Āyurveda nicht nur Krankheiten behandeln, 
sondern auch die Gesundheit des Gesunden bewah-
ren. Die reiche āyurvedische Fachliteratur, die im Ver-
lauf der letzten zweitausend Jahre entstanden ist, be-
zeugt, wie sich die „Wissenschaft vom Leben“ im Laufe 
der Jahrhunderte stets gewandelt hat. Veränderungen 
etwa in Lebensumständen, Ernährungsgewohnheiten 
und Krankheiten erforderten praktisch eine fortwäh-
rende Anpassung und Weiterentwicklung der „Wis-
senschaft vom Leben“, wenn auch viele Grundsätze des 
Āyurveda weiter gültig bleiben. Im Verlaufe der letzten 
hundert Jahre hat der Āyurveda durch die Begegnung 
mit der modernen Medizin ebenfalls wieder so man-
chen Wandel erfahren. In Bezug auf die āyurvedische 
Lehre kann man feststellen, dass heutige āyurvedische 
Ärzte selbstverständlich die Erkenntnisse der moder-

nen Wissenschaften aufnehmen und in ihre eigene 
Wissenschaft integrieren. Äußerlich gesehen hat sich 
der Āyurveda nach dem Vorbild der modernen Medizin 
professionalisiert, das bedeutet etwa, dass heutzutage 
in Indien āyurvedische Ärzte ein Hochschulstudium der 
Āyurveda-Medizin durchlaufen und eine eigene Ap-
probation erhalten. Gegenwärtig gibt es in Indien viele 
Hunderttausend āyurvedische Ärzte, die in Praxen oder 
Kliniken arbeiten.

Als Āyurveda jedoch in den 1980er Jahren nach Euro-
pa und Nordamerika kam, wurde häufig die medizini-
sche Dimension dieser Heilkunde vollkommen über-
sehen. Āyurveda wurde als eine Form von „Wellness“ 
betrachtet und entsprechend praktiziert, häufig auch 
in Hotels oder Schönheitsfarmen. Insofern betrat Herr  
W. W. Wicker in gewisser Weise tatsächlich Neuland, als 
er die Idee hatte, in Kassel eine eigenständige Ayurveda- 
Klinik in der Habichtswald-Klinik zu eröffnen. 

Für ein solches Projekt gab es kein Vorbild. Die Entwick-
lung einer Ayurveda-Klinik im Herzen Deutschlands 
war - und ist noch immer - eine Herausforderung. Die 
Ayurveda-Klinik in der Habichtswald-Klinik verfügt 
über eine recht großzügige Infrastruktur, neben den ei-
genen Patientenzimmern und einem eigenen Teeraum, 

21 Jahre Ayurveda-Klinik Kassel

Die Ayurveda-Klinik ist eine Klinik der Wicker-Gruppe.

Ayurveda-Klinik · Wigandstraße 1 · 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Gesund werden,  
gesund bleiben
„Die Gesundheit des Gesunden schützen und die 
Krankheit des Erkrankten behandeln“.

Dies sind die vornehmsten Ziele des zweitausend Jahre 
alten Ayurveda. Wir praktizieren seit mehr als 20 Jah-
ren authentische und individuelle Ayurveda-Medizin. 
Die ayurvedische Therapie wird auf Sie persönlich ab-
gestimmt. Eine ausgewogene Ernährung aus unserer 
eigenen Ayurveda-Küche sowie unterschiedlichste  
ayurvedische Anwendungen tragen dazu bei, dass Sie 
gesund werden oder gesund bleiben. 

Weitere Informationen auch über unsere ambulanten 
Angebote erhalten Sie unter www.ayurveda-klinik.de 
oder unter 05 61.31 08-99. Wir beraten Sie gerne!

Programm 
20 Jahre Ayurveda Klinik Kassel

Was hält uns gesund?
12. November 2016

Programm 
20 Jahre Ayurveda Klinik Kassel

Was hält uns gesund?
12. November 2016

AYURVEDA
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Habichtswald-Klinik

Werner Wilhelm Wicker GmbH & Co. KG
Wigandstraße 1
34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Telefon 05 61 . 31 08-0
E-Mail info@habichtswaldklinik.de
www.habichtswaldklinik.de

Gebührenfreies* Service-Telefon 0800 890 11 00            
Gebührenfreies* Service-Fax    0800 732 73 80

*aus dem deutschen Festnetz

Die Habichtswald-Klinik ist eine Klinik der Wicker-Grupe.


