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Brasilien und seine lebensfreude 
bleiben zu Gast in Bad endbach, 
auch nach der Gewerbeschau. Das 
Café Dennoch bietet in den nächs-
ten Wochen ein Brasilianisches 
frühstück an, das nicht nur exoti-
sche früchte beinhaltet, sondern 
auch erinnerungen an das land 
mit den außergewöhnlich beein-
druckenden naturschönheiten 
wachruft. Vielleicht weckt es noch 
einmal eindrücke von der Gewer-
beschau oder von eigenen urlaubs-
tagen. fest steht: Wer sich Zeit für 
dieses frühstück nimmt, der hat 
ganz sicher eine Stunde frei vom 
alltag.

DaS BraSIlIanISChe früh-
StüCk BeInhaltet: 

» 1 tasse filterkaffee

» Brötchen, Butter

»  rührei (auf Wunsch mit Chilifä-
den u. koriander)

» 2 ecken Schinken/käse-toast

» exotische Marmelade

» frisch gebackenes Bananenbrot

» Quark mit Mangopüree 

» ananas

Zum Preis von 9,90 euro ist das 
frühstück im Café Dennoch täglich 
ab 8.45 uhr erhältlich. um eine 
reservierung wird gebeten.

nebenan finden Sie das rezept für 
einen leckeren Quinoa-Salat. Diesen 
können Sie am Stand des Café 
Dennoch auf der Gewerbeschau 
probieren.

Die Brasilianer haben drei religio-
nen: Den fußball, den Samba und 
das Christentum. Sie lieben es, im 
kreis der familie zu essen und wer 
einmal dort war, der weiß, dass sie 
jedem fremden mit einer herzli-
chen Gastfreundschaft begegnen. 

Das Café Dennoch holt zur Gewer-
beschau ein Stück Brasilien nach 
Bad endbach. Das werden alle 
sehen, die sich auf der ausstellung 
im kSf-Zentrum über neuigkeiten 
der region informieren.

leBenSfreuDe

Der große Stand des Café Dennoch 
strahlt brasilianische lebensfreude 
aus und das team weiß diese auf 
Besucher zu übertragen.

Dort kann man sich an kleinen 
tischen niederlassen und ganz in 
ruhe beispielsweise ein Stück vom 
landestypischen Bananenkuchen 
kosten. Dazu schmeckt eine tasse 
brasilianischer Café oder auch eine 
mit Chili verfeinerte Schokolade. 

Vor allem aber haben Besu-
cher an diesem Stand Zeit – zu 
genießen, ins Gespräch zu 
kommen, sich ein wenig auszu- 

 

ruhen. So, wie es in Brasilien tradi-
tion ist. Denn dort haben alle immer 
viel Zeit. Die Menschen im größten 
land Südamerikas erledigen ihre 
aufgaben langsam. es scheint, als 
hätten sie von eile noch nie etwas 
gehört. Dabei wirken sie entspannt 
und es ist nahezu unmöglich, sich 
dieser „Mach-dir-keine-Sorgen-
Mentalität“ zu entziehen. 

In diese atmosphäre kann ein-
tauchen, wer den Stand des Café 
Dennoch besucht. neben den 
typischen kuchen Brasiliens gibt es 
dort herzhaftes und erfrischendes 
aus dem land mit den atemberau-
benden naturschönheiten. früchte 
oder Quiona-Salat – die karte ver-
fügt über etliche leckereien. 

ZuMBa-tänZe 

nicht zuletzt kommen Besucher 
in den Genuss kleinerer 

Zumba-Vorführungen, die 
auf der aktionsbühne 

dargeboten werden. 
Wer möchte, kann am 

Stand einfach ein 
paar Schritte mit 

einüben und sich 
probehalber 
einmal auf die 
lateinamerika-
nischen rhyth-

men einlassen. 
Die Musik ist so 

leicht und bunt, wie 
das leben in Brasilien 

auch. Wo Menschen aus 
allen kulturen zu einem Volk 

verschmolzen sind, entstand der 
Samba. er ist ausdruck echter 

lebensfreude, die allen aus 
dem herzen leuchtet, die 
den tanzschritt wagen.

WIllkoMMen IM Café Do BraSIl 
Bei Café-Spezialitäten und Zumba südamerikanische lebensfreude spüren

frühStüCken WIe In BraSIlIen 
Mit Bananenbrot und Chili-rührei den tag beginnen

3

Zutaten für den Salat

150 g Quinoa 
1 rote Zwiebel  
1 Salatgurke 
1 tomate 
2 el fein gehacktes koriander-
grün 
2 el grob gehackte Minze 
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für das Dressing

4 el olivenöl  
Saft von 2 limetten 
1/2 tl gemahlener kreuzkümmel 
1/2 tl gemahlener Zimt

Zubereitung

Die 150 g Quinoa wie auf der 
Verpackung angegeben kochen 
und abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit Zwiebeln 
klein würfeln. Salatgurke (ge-
schält) und tomate entkernen 
und ebenfalls würfeln. 

für das Dressing olivenöl, limet-
tensaft, kreuzkümmel und Zimt 
verrühren.

am ende alles gut mischen, mit 
Salz und Pfeffer abschmecken 
und servieren.

 
Guten appetit!

reZePt 
Quinoa-Salat
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Besuchen Sie uns am 12. + 13.9. auf der Gewerbe- schau!



4 5

Sieben krankenhäuser gewährleis-
ten im landkreis Marburg-Bieden-
kopf eine wohnortnahe stationäre 
medizinische Versorgung. Insge-
samt stehen mehr als 2.000 Betten 
zur Verfügung, um Patienten im 
krankheitsfall aufzunehmen. Zum 
allerersten Mal präsentieren sich 
die einrichtungen gemeinsam der 
Öffentlichkeit – mit dem „aktionstag 
offenes krankenhaus“ am Sonntag, 
13. September. auch die hessische 
Berglandklinik öffnet dann ihre 
türen für alle Interessenten. 

Das universitätsklinikum, die Vi-
tos-kliniken, die klinik Sonnenblick, 
das Drk krankenhaus in Bieden-
kopf, das Diakoniekrankenhaus 
in Wehrda, das rheumazentrum 
Mittelhessen und nicht zuletzt die 
hessische Berglandklinik arbei-
ten seit Jahren gut zusammen. 
Gemeinsam bürgen sie für eine 
optimale Versorgung der Menschen 

im landkreis Marburg-Biedenkopf. 
Das breite Spektrum der Behand-
lungsmöglichkeiten reicht von der 
Grundversorgung bis zur Versor-
gung schwerstkranker Patienten 
und Menschen mit komplexen oder 
seltenen erkrankungen. 

klInIkrunDGanG

als akutkrankenhaus für Geriatrie 
und frührehabilitation empfängt 
die hessische Berglandklinik ihre 
Besucher am aktionstag mit der 
Black-Box. Gleich am eingang hat 
jeder die Möglichkeit, sich die hän-
de zu desinfizieren und zu schauen, 
ob dies gelungen ist. Die Black-Box 
zeigt in besonderem licht, wo das 
Mittel überall hingekommen ist und 
wo nicht. Desinfektion, so wird hier 
deutlich, ist das a und o im klinik-
betrieb und will sorgfältig betrie-
ben sein. 

ein klinikrundgang gewährt ein-
blicke in die kompetenz und das 
angebot des hauses – vom Patien-
tenzimmer bis hin zum Blockheiz-
kraftwerk. Die Berglandklinik öffnet 
ihre Physikalische therapieabtei-
lung mit Bewegungsbad und zeigt, 
was therapeutisch-aktivierende 
Pflege ist. Diese zielt immer darauf 
ab, den Patienten zu aktivieren, 
damit er so weit wie möglich mobil 
bleibt und seinen alltag selbst 
bewältigen kann. hilfsmittel dabei 
sind etwa der Schulterstuhl, die 
elektro-Schiene und das Sitzfahrrad 
Motomed. Besucher können sich die 
Geräte anschauen und sie kennen-
lernen. 

Wer möchte, kann diesen tag 
nutzen, um sich von einem arzt den 
Bauchraum mit ultraschall aus-
leuchten und überprüfen zu lassen.

BerGlanDklInIk Öffnet aM „aktIonStaG offeneS krankenhauS“ Ihre türen 
offene räume und jede Menge extras erwarten die Besucher

theraPIeGarten

ein sinnliches erleben bietet der 
therapiegarten. Mit seiner Duft- 
und Beerenstraße, dem Gangpar-
cours, den kräuterhochbeeten und 
dem treffpunkt „mir schwätze“ 
bietet er die Möglichkeit, über 
eine sinnliche erfahrung erinne-
rungen an frühere Zeiten eigener 
Gartenarbeit, an urlaubstage und 
lebenserfahrungen hervorzuholen. 
Der Garten soll aktivieren, die Mus-
kulatur stärken, die Gangsicherheit 
steigern, die Motorik verbessern, 
den kreislauf anregen, kommunika-
tion fördern und somit Motivation 
und lebensfreude zurückbringen. 
am aktionstag erwartet Besucher 
dort ein kräuter-Memory.

üBunGSküChe

Geöffnet ist auch die übungsküche, 
in der Patienten lernen, mit einer 
einschränkung zu hantieren und 
sich zu bewegen. ebenso lohnt sich 
ein Besuch im raum der erinne-
rungen, der wie anno dazumal 
eingerichtet ist. hier dringen viele 
Begebenheiten aus vergangenen 
tagen wieder ins Bewusstsein der 
Patienten, was letztendlich ihre 
geistige fitness steigert. Das Pati-
entenwohnzimmer als kommunika-
tiver treffpunkt der Bewohner ist 
beim rundgang nicht zu verfehlen. 

ParCourS erGotheraPIe

Da viele erkrankungen und auch 
das alter oftmals die handmo-
torik beeinträchtigen, setzt die 
Berglandklinik am tag der offenen 
tür hier noch einen Schwerpunkt. 
fotos zeigen, wo unsere hände 
überall im einsatz sind – gerade im 
alltag. Wichtig ist besonders die 
Greif-funktion. Der ergotherapie-
Parcours macht deutlich, wie die 

Motorik geschult werden kann. 
Dort gilt es unter anderem, einen 
Schnürsenkel durch eine tafel zu 
führen, in einem verschlossenen 
kasten Gegenstände zu ertasten, 
mit therapieknete die hände zu 
kräftigen und auch den umgang 
mit hilfsmitteln zu lernen – etwa 
Griffverdickungen, die es leichter 
machen, eine flasche zu öffnen. 

Im Wachsbad wartet abschließend 
Wellness auf die vielbeschäftigten 
hände. Sie tauchen ganz hinein und 
gleiten anschließend für einige Zeit 
in einen weichen handschuh. Da-
nach sind sie zart und geschmeidig, 
so, wie man es am liebsten immer 
hätte. 

Die hessische Berglandklinik ist am 
Sonntag, 13. September, von 11 bis 
16 uhr geöffnet.

tag der  offenen tür:
Sonntag, 13. 9.11 – 16 uhr
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Wir laden alle Interessierten sehr 
herzlich ein, an einer kostenlosen 
Schnupperstunde teilzunehmen. 
Bringen Sie Ihre freundin / Ihren 
freund mit und finden Sie den kurs, 
der zu Ihnen passt! um anmeldung 
wird gebeten.

„Gesunder rücken“ *: ein kurs für 
alle, die schon einmal einen rü-
ckenschulkurs besucht haben. Das 
Spektrum der übungen wird erwei-
tert – unter anderem durch elemente 
aus dem Pilatesprogramm. 

Muskelentspannung nach Jacobson 
(PMr) *: Das Prinzip dieser entspan-
nungstechnik beruht darauf, dass ein 
ständiger Wechsel von anspannung 
und entspannung der gesamten 
Muskulatur erfolgt. Dies führt zu 
einer verstärkten Durchblutung der 
Muskeln. Der kurs ist besonders 
geeignet für Menschen mit Schlaf-
störungen, angst- und unruhezu-
ständen.

energy Dance®: ein dynamischer 
fitness- und Gesundheitssport zu 
abwechslungsreicher, motivieren-
der Musik. Ganz ohne Choreografie 
werden Sie in vielfältige Bewe-
gungsabläufe eingeführt. nach dem 
Motto: „raus aus dem kopf, rein in 
den körper“.

Zumba fitness®: Zumba fitness ist 
ein vom latino-lebensgefühl inspi-
riertes tanz- und fitness-Programm 
mit südamerikanischen und interna-
tionalen Musik- und tanzstilen — ein 
dynamisches, begeisterndes und 
sehr effektives tanzworkout mit 
Spaßfaktor.   

Zumba Gold®: Die einfachste und 
leichteste form von Zumba ist ideal 
für einsteiger und ältere Menschen, 
die ihre koordination und konditi-
on langsam und gezielt aufbauen 
möchten. ein „Wohlfühltraining“ für 
jedermann. 

Zumba SentaotM: unter einsatz eines 
Stuhls werden zu lateinamerikani-
scher Musik besondere Choreogra-
fien erlernt, die das Gleichgewicht 
verbessern, den rumpf stärken und 
stabilisieren. Die teilnehmer lernen, 
wie sie mithilfe eines Stuhls und des 
eigenen körpergewichts die Muskel-
kraft und ausdauer verbessern und 
ihre figur formen können.

Qigong *: Durch Qigong können Sie 
positive effekte erzielen: Stressre-
duktion, besserer Schlaf, lockerung 
von Schultern und nacken, training 
des Gleichgewichts, festigung des 
nervensystems, normalisierung des 
Blutdrucks, Minderung von ohrge-
räuschen, linderung von ängsten.  

Wer seine freude an einem der  
Workouts gefunden hat, kann sich in 
>Meine Insel< für einen zehnstündi-
gen kurs anmelden.

DaS kurSProGraMM ZuM kennenlernen 
>Meine Insel< lädt zu kostenfreien Probier-Stunden ein

älter werden ist eine herausfor-
derung. für jeden Menschen sieht 
diese anders aus. „Das alter ist eine 
individuelle angelegenheit“, sagt 
anna Schüler, psychologische Psy-
chotherapeutin an der hessischen 
Berglandklinik. Wie es möglich ist, 
lebensfreude und Glück in dieser 
lebensphase zu erfahren, erklärt sie 
in einem Gespräch. 

Von allen lebensabschnitten – an-
gefangen bei der kindheit, über die 
Jugend bis hin zum erwachsenenal-
ter – ist der letzte der schwierigste. 
Wenn der körper mehr und mehr 
verschleißt, die Bewegung mögli-
cherweise eingeschränkt ist und das 
seelische Gleichgewicht ins Wanken 
gerät, dann beginnt die große her-
ausforderung für jeden einzelnen, 
damit umzugehen. „als herausfor-
derung sollte man diesen abschnitt 
auch betrachten“, empfiehlt anna 
Schüler. es kann sein, dass depres-
sive Verstimmungen oder kogniti-
ve einschränkungen auftauchen. 
Gleichzeitig hat aber jeder Mensch 
fähigkeiten damit umzugehen, die 

er als Zwanzigjähriger noch nicht 
gehabt hätte. Das leben hat jeden 
reifen lassen. Diese erfahrungen 
kommen einem jetzt zugute. 

Dabei ist alt werden ein kontinuum. 
es gibt sehr rüstige rentner und 
andererseits gebrechliche Men-
schen. „Wichtig ist, eine positive 
haltung dem alter gegenüber zu 
entwickeln“, sagt anna Schüler,  
„das Glas nicht als halb leer sondern 
als halb voll zu betrachten“. es gibt 
keinen Grund zu resignieren, macht 
die Psychologin deutlich. alt werden 
ist ein ganz natürlicher Prozess, den 
man gestalten kann. 

So sei es zum Beispiel gut, sich 
aufgrund des alters Dinge zu erlau-
ben, die man sich normalerweise 
verboten hätte. Man darf sich jetzt 
ruhigen Gewissens viel Zeit nehmen 
– für sich selbst, für die enkelkinder, 
für freunde – oder einfach einen 
ganzen tag verbummeln, ohne 
etwas zu erledigen. Das alter ist die 
erntezeit des lebens. Wer bewusst 
erntet, wird lebensfreude erfahren.

leBenSfreuDe unD GlüCk IM alter erfahren 
So bleibt das leben trotz mancher einschränkung schön
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InterVIeW 
mit frau Schüler, psychologi-
sche Psychotherapeutin in der 
hessischen Berglandklinik

frau Schüler, was sind die 
wichtigen Säulen im alter, um 
lebensfreude und Glück zu 
erhalten?

frau Schüler: „Man sollte 
soziale kontakte pflegen, 
am gesellschaftlichen le-
ben teilnehmen, sich mal ein 
schönes essen gönnen und in 
Bewegung bleiben. In Maßen 
und bewusst genießen ist ganz 
wichtig. Zudem hilft es, sich für 
andere zu engagieren. Das gibt 
innere Zufriedenheit.“

Welche einstellung braucht es 
zu diesem lebensstil?

frau Schüler: „eine positive 
haltung sich selbst und dem 
leben gegenüber tut gut. Jeder 
sollte versuchen, sich auch in 
diesem lebensabschnitt zu 
akzeptieren und spätestens 
jetzt liebevoll für sich selbst zu 
sorgen.“

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag freitag

Bewegungskonzept 
„Gesunder rücken“ *  

10.00 – 11.00 uhr

Ina

Qigong *  
10.00 – 11.15 uhr 

Markus 

rehasportkurs  
 10.00 – 10.45 uhr 

Vera /Ina/Domi

rehasportkurs 
 10.00 – 10.45 uhr 

Vera /Ina

rehasportkurs 
 17.30 – 18.15 uhr

Dominique

Bewegungskonzept 
„Gesunder rücken“ *  

18.00 – 19.00 uhr 

Ina

rehasportkurs  
 17.00 – 17.45 uhr 

Melanie

rehasportkurs 
 17.00 – 17.45 uhr 

Vera / Ina/Domi

Qigong * 
16.00 – 17.15 uhr 

Markus

energy Dance®
18.30 – 20.00 uhr

Susann

PMr * 
19.00 – 20.00 uhr

Ina

Zumba Gold® 
 18.00 – 18.55 uhr 

Claudia

energy Dance®
18.00 – 19.30 uhr 

Susann

Zumba SentaotM  
20.00 – 20.55 uhr

Claudia

PMr *  
totes-Meer-Salzgrotte 

20.00 – 21.00 uhr

Ina

Zumba fitness®  
19.00 – 19.55 uhr 

Claudia

Bewegungskonzept 
„Gesunder rücken“ *  

20.00 – 21.00 uhr 

Dominique
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auch in den kommenden Monaten 
lädt die hessische Berglandklinik zu 
informativen fachvorträgen in ihren 
großen konferenzraum ein. Die teil-
nahme an den Veranstaltungen ist 
wie immer kostenfrei. eine anmel-
dung ist nicht erforderlich. Dies ist 
ein Service, den die Berglandklinik 
als regionaler Dienstleister für die 
Gesundheit allen Interessierten zur 
Verfügung stellt.

VItaMIn D
8. oktober 2015

Das Vitamin D hat eine Schlüssel-
funktion für die Gesundheit des 
organismus. es ist an zahlreichen 
regulierungsvorgängen in den kör-
perzellen beteiligt. ein Mangel an 
Vitamin D erhöht demzufolge das 
Gesundheitsrisiko ganz erheblich. 
Der apotheker frédéric Gun aus 
Marburg sagt, dass rund 70 bis 80 
Prozent aller Menschen in Deutsch-
land einen Vitamin D-Mangel haben 
und es nicht wissen. Der Mangel 
fördert eine Vielzahl von krankhei-
ten. unter anderem geht es dabei 
um zahlreiche krebserkrankungen 
(darunter die drei tödlichsten, die 
karzinome des Dickdarms, der 
weiblichen Brust und der Prosta-
ta), herz-kreislauf-erkrankungen 

und Diabetes sowie neurologische 
erkrankungen bis hin zu Störungen 
des Immunsystems (von banalen 
Infekten bis zur Multiplen Sklerose).
Darüber hinaus ist von zahlreichen 
arzneimitteln bekannt, dass diese 
einen starken Vitamin D-Mangel 
verursachen. 

Deshalb sollte dem Vitamin D-
Mangel in der ärztlichen und phar-
mazeutischen Praxis eine höhere 
Bedeutung zugesprochen werden 
als bisher.

frédéric Gun hält den Vortrag zu 
diesem thema. Der apotheker und 
Mikronährstoffexperte ist Inhaber 
der lahn apotheke in Marburg. herr 
Gun hat sich in den vergangenen 
Jahren in der orthomolekularen 
Medizin intensiv weitergebildet und 
sein Wissen auf aktuellen kongres-
sen vertieft. Zu seinen weiteren 
Spezialgebieten zählen Diabetes 
und krebserkrankungen. 

Der Vortrag ist am 8. oktober um 
19 uhr im konferenzraum der Berg-
landklinik zu hören. 

Von VItaMIn D üBer BoBath BIS hIn Zur herZGeSunDheIt 
kostenfreie fachvorträge bieten wertvolle Informationen

PatIentenVerfüGunG/
VorSorGeVollMaCht 
unD SChWerBehInDer-
tenreCht 
17. September 2015,  
Beginn 19 uhr

ein Vortrag des Betreuungs-
vereins Biedenkopf e.V. 

PhySIotheraPIe/ 
BoBath In Der GerIatrIe 
5. november 2015,  
Beginn 19 uhr

ein Vortrag in Zusammen-
arbeit mit dem hinterländer 
anzeiger im rahmen der Vor-
tragsreihe „Gesund vor ort“ 

referent: Dr. hardo lingad, 
Chefarzt der hessischen 
Berglandklinik

koronare herZkrank-
heIt / herZInfarkt
26. november 2015,  
Beginn 19 uhr

ein Vortrag in Zusammen-
arbeit mit der Deutschen 
herzstiftung im rahmen der 
herzwoche 2015

referent: Dr. hardo lingad, 
Chefarzt der hessischen 
Berglandklinik

VorankünDIGunG 

Januar 2016 | ergotherapie 

februar 2016 | hygiene
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Die kraft der Jahrhunderte alten 
Zirbelkiefer ist jetzt gespeichert 
in neuen Wellnessprodukten. Das 
kosmetikstudio ›Meine Insel‹ 
wartet zum herbst mit einer neuen 
Massage auf, die die wertvollen 
Inhaltsstoffe des alpen-Baumes in 
den körper eindringen lässt. 

Zur ruhe koMMen

laut einer langzeitstudie des „Ins-
titutes für nicht-invasive Diagnos-
tik – Joanneum research“ der uni-
versität Graz reduziert das holz der 
Zirbelkiefer die herzfrequenz. Der 
körper findet im kontakt mit den 
Inhaltsstoffen des Baumes mehr 
entspannung und kommt besser 
zur ruhe. Der Duft der Zirbelkiefer 
sorgt somit für einen besseren und 
erholsameren Schlaf. 

Zugleich fördert er die Schwingung 
des gesamten organismus und 
erhöht diese im tagesverlauf. 

Der hohe Gehalt an harzen und 
ätherischen Ölen ist dafür ver-
antwortlich, dass Zirbelkieferholz 
äußerst angenehm riecht. auch in 
den Produkten, die für die neue 
Massage im kosmetikstudio ›Meine 
Insel‹ zur Verfügung stehen, ist er 
enthalten. 

SPürBare erholunG

Beginnen Sie die Zirbel Vital  
Zeremonie mit einem wohltuenden 
honig-Zirbenbad mit den wertvol-
len nährstoffen von reinem Bienen-
honig und den beruhigenden kräf-
ten des ätherischen Öls der Zirbe. 
Das Bad wirkt leicht antibakteriell, 
glättend, beruhigt und beeinflusst 
positiv das allgemeinbefinden.

Das Zirben-honig-natursalz-Peeling 
verleiht der haut elastizität und 
Geschmeidigkeit. Die wertvollen 
Mineralstoffe aktivieren den Zell-
haushalt, stellen die hautbalance 
her und sorgen für feine und zarte 
haut.

nun ist die haut gut vorbereitet für 
eine neue, revolutionäre Massage- 
Zeremonie mit der Zirbenholzrolle,  
die zur Massage des faszien-
gewebes verwendet wird. Die 
Zirben-faszienrolle unterstützt 
einen schnelleren, tiefenwirksamen 
Wiederaufbau der Muskulatur nach 
einer Belastung. Dabei werden 
tiefliegende Verspannungen und 
Blockaden gelöst. Die Massage 
vermittelt außerdem ein Gefühl von 
leichtigkeit und entspannung für 
körper, Geist und Seele.

DIe ‚kÖnIGIn Der alPen‘ – DIe ZIrBelkIefer JetZt auCh In >MeIne InSel< 
Die neue ‚Zirben-Vital-Zeremonie‘ bringt leichtigkeit und entspannung in Ihr leben

koSMetIktIPP 
Pflege für Ihre haut

Die abende werden immer län-
ger, die tage dafür umso kürzer.

Perfekt, diese herbsttage zu 
nutzen, um sich ausgiebig von 
unserem Beauty Programm 
entspannen und verwöhnen zu 
lassen.

nach den Sommermonaten ist 
unsere haut durch uVa- und 
uVB-Strahlen ausgetrocknet 
und stark strapaziert.

unser tipp:  
Die neue Gourmet-Behandlung, 
vitaminreich und feuchtigkeits-
spendend in den Düften der 
Blaubeere und Cranberry -  
regeneriert und pflegt Ihre haut.

Das team von ›Meine Insel‹ 
freut sich auf Ihren Besuch und 
verwöhnt Sie gerne mit dieser 
Gourmet-Behandlung!

9



10 11

MIt MeDItatIon GelaSSener DurCh Den taG Gehen 
lebensfreude gewinnen: eine anleitung zum ausprobieren

Meditieren heißt, sich ganz einlas-
sen auf sich selbst und das, was in 
einem vorgeht. Mehr ruhe und Ge-
lassenheit werden sich einstellen. 
Die Stressoren des oft so unruhigen 
tagesablaufs verlieren an Dynamik. 

ruhe BItte!

Meditieren lernen ist nicht schwie-
rig. Wichtig ist zunächst eine 
aufrechte Sitzposition. Der rücken 
sollte gerade sein, die kopfhaltung 
ebenfalls, der Blick nach vorne 
gerichtet. Die füße sollten mit der 
ganzen fußsohle den Boden berüh-
ren, die hände entspannt auf den 
oberschenkeln liegen. außerdem 
sollte es um Sie herum ruhig sein. 

Jetzt sind Sie bereit, für ein paar 
Minuten innezuhalten und in sich 
hineinzuspüren. nun bekommen 
körper und Geist Gelegenheit, sich 
auszubreiten. 

eInatMen – auSatMen 

am besten schließen Sie die augen. 
Dann achten Sie auf Ihren atem. 
Der atem ist etwas, das Sie immer 
dabeihaben. Sie können sich immer 
und jederzeit darauf besinnen, auch 
in den hektischsten Situationen im 
alltag. Beachten Sie, was Ihr atem 
macht. Geht er flach oder atmen Sie 
gerade tief in den Bauch? Sie wer-
den feststellen, dass Sie „geatmet 
werden“. ohne Ihr Zutun funktio-
niert der atem und erhält Sie am 
leben. 

Gehen Sie nun durch Ihren körper. 
fangen Sie bei den füßen an und 
konzentrieren Sie sich ganz darauf. 
Sie werden spüren, wie es dort krib-
belt, wie Sie mit der erde in Verbin-
dung sind. Wandern Sie gedanklich 
weiter durch das rechte und das 
linke Bein. Spüren Sie den raum, 
den die Beine dabei einnehmen.   

Gehen Sie immer weiter. nehmen 
Sie Ihr Becken wahr und dann den 
rumpf, danach die arme. Zuerst 
den rechten und dann den linken, 
ebenso die hände. Spüren Sie Ihren 
rücken, die Schultern, das herz und 
den kopf. 

WahrnehMunG

kehren Sie danach langsam wieder 
in den alltag zurück. Öffnen Sie 
die augen. Sie werden sich anders 
fühlen, als zuvor. Probieren Sie es 
einfach aus!

Innehalten

krankheit wirft den Menschen auf 
sich selbst zurück, er erlebt seinen 
körper oft schmerzvoll und die Ge-
danken können sich auf die Sorgen 
und ängste fixieren. ein bewusstes 
Innehalten z. B. durch Meditation 
und entspannungsübungen, das 
den Patienten in der Berglandklinik 
gezielt angeboten wird, ermöglicht 
es, den Blick auf Dinge zu lenken, 
die wohltun und die heilung voran-
bringen.

Die küche ist das herzstück der 
hessischen Berglandklinik. hier 
werden all die leckeren Speisen ge-
kocht, welche die Patienten täglich 
genießen und die im Café Dennoch 
auf der karte stehen. Jeden tag 
werden essen für 180 Personen 
zubereitet und viele extrawünsche 

erfüllt. thomas Schwehn und sein 
team sorgen dafür, dass keime und 
Bakterien in diesem Prozess keine 
Chance haben. 

klInISCh reIn

Die Verarbeitung von lebensmit-
teln obliegt strengen Vorschriften. 
Dafür hat der Gesetzgeber gesorgt. 
thomas Schwehn, küchenleiter der 
hessischen Berglandklinik, weiß, 
was das heißt. täglich werden alle 
arbeitsflächen und Maschinen 
gründlich gereinigt und desinfiziert. 
Dazu zählen Brot- und aufschnitt-
maschine, die Spül- und sogar die 
kaffeemaschine. auch die fußbö-
den werden jeden tag geschrubbt, 
obwohl die Mitarbeiter dort Schuhe 
tragen, die sie ausschließlich in der 
küche anziehen. „Bei uns kann man 
wirklich vom Boden essen!“, sagt 
thomas Schwehn. Die vier kühlhäu-
ser lässt der küchenleiter einmal 
wöchentlich desinfizieren, den Bo-
den auch. Wenn das Veterinäramt 

kommt, hat es deshalb so gut wie 
nichts zu beanstanden. 

Die Zubereitung des essens selbst 
unterliegt ebenfalls strengen Vor-
schriften. Im kontakt mit eiweiß-
haltigen lebensmitteln tragen die 
Mitarbeiter handschuhe, wenn 
auch nicht aus Samt. Das ist nötig, 
damit keine keime und Bakterien, 
die sich an den eigenen händen 
befinden könnten, eingeschleust 
werden. fleisch und fisch, Wurst 
und käse werden demnach nur mit 
handschuhen angefasst. Salat und 
rohes Gemüse werden zuerst ge-
waschen und dann behandschuht 
weiterverarbeitet. 

SauBerkeIt ISt hIer nICht nur eIn Wort 
Die klinik-küche fasst lebensmittel mit (Samt)handschuhen an
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InterVIeW 
mit thomas Schwehn
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herr Schwehn, bei der ausgabe des 
essens haben Sie ebenfalls Vor-
schriften zu beachten. Welche sind 
das?

thomas Schwehn: „ein warmes 
essen darf, wenn es beim Patienten 
oder kunden ankommt, eine tem-
peratur von 65 Grad Celisus nicht 
unterschritten haben. ein Dessert 
darf maximal sechs Grad warm 
sein, damit sich keine keime bilden. 
Deshalb müssen wir die trans-
portzeiten und das Wetter bei der 
auslieferung immer im Blick haben.“

einmal in der Woche desinfizie-
ren und holzbrettchen gilt es zu 
vermeiden. Darin setzen sich viele 
Sporen ab.“ 

Worauf sollte man in der eigenen 
küche achten, damit keime und 
Bakterien sich nicht beliebig aus-
breiten?

thomas Schwehn: „Man sollte das 
Spültuch täglich wechseln. außer-
dem ist es ratsam, frische lebens-
mittel im kühlschrank in eine 
gesonderte abteilung zu legen. 

offene Wurst sollte beispielswei-
se nicht neben einem kopfsalat 
liegen. Die arbeitsfläche kann man 



12 hessische Berglandklinik koller Gmbh · landstraße 4 · 35080 Bad endbach · telefon: 0 27 76 / 8 03-0 · telefax: 0 27 76 / 8 03-109

eine kooperation der hessischen Berglandklinik, des Café Dennoch und des therapiezentrums ›Meine Insel‹ — 
Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden zuliebe.
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SPaSS unD BeWeGunG  
Sudoku

und so funktioniert’s: 
Das Ziel ist es, ein 9×9-Gitter mit 
den Ziffern 1 bis 9 so zu füllen, 
dass jede Ziffer in jeder Spalte, 
in jeder Zeile und in jedem Block 
(3×3-unterquadrat) genau einmal 
vorkommt.

üBunG ZuM fItBleIBen:  
Der unterarMStütZ

Bringen Sie Ihren körper in 
liegestütz-Position, die unter-
arme liegen allerdings auf dem 
Boden. Die ellenbogen sollten 
direkt unter den Schultern sein, 
die Zehen sind aufgestellt, der 
Po angespannt, der ganze körper 

gerade wie ein Brett. Den Po nicht 
durchhängen lassen oder zu weit 
nach oben strecken. am besten 
vor dem Spiegel überprüfen oder 
von einer anderen Person korrigie-
ren lassen.

Diese Position sollte so lange wie 
möglich gehalten werden. Wenn 
es zu anstrengend wird, ist es 

besser aufzuhören und sich nicht 
zu zwingen. Versuchen Sie, täglich 
Ihre Zeit zu steigern. ein gutes 
Ziel sind 60-90 Sekunden. hierbei 
werden rumpf- und Bauchmusku-
latur trainiert. 

tanZSChrItt-aBfolGe 
Samba


