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WOHLFÜHLBÄDER 
Wohlige Wärme im Winter – 

unsere Wohlfühlbäder in der  

Lahn-Dill-Bergland-Therme

WINTERMÄRCHEN 

Newstalgia im Café Dennoch

GÜTESIEGEL 
Berglandklinik stellt Wärme-

konzept um und erhält  

BUND-Auszeichnung
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Neue und moderne Akzente treffen 
dabei auf Althergebrachtes. So 
kommt es, dass der Apfel in diesem 
Winter ganz neu zum Thema wird, 
nicht nur in Rot, sondern auch 
in Gold und Silber. Im Café Den-
noch ist das schöne Newstalgia-
Wintermärchen präsent. Dort kann 
sich jeder bis Weihnachten einen 
Eindruck von den geschmackvollen 
Wohnaccessoires verschaffen, sie 
fürs eigene Heim erwerben oder 

als Geschenk für andere aussu-
chen. Das Angebot reicht 
vom Schmuck für den 
Tannenbaum, der sich in 
diesem Jahr besonders in 
Pastelltönen wie Rosé, 
Violett und Mauve zeigt, 
bis hin zu Glitzer-Kugeln, 
Kuscheldecken aus Fell- 
oder Lederimitat, Tee-
lichtgläsern und allerhand kleinen 
Leckereien zum Fest. 

Besonders aktuell sind Kupfer- und 
Bronzetöne. Sie passen gut zu Sil-
ber und zeigen sich überhaupt als 
neutrale Farben, die vielfältig zu 
kombinieren sind. Auffällig schön 
sind die Kissen im Leder-Bronze-
Stil.  

KÜNSTLERINNEN STELLEN 
APFEL-BILDER AUS 

Den künstlerischen 
Rahmen für das wohn-
liche Wintermärchen 

setzt die Bilder-Ausstel-
lung der beiden Malerin-
nen Heike Havenstein 
und Birgit Reinecke aus 

dem Taunus. Sie widmen sich in 
zahlreichen Techniken dem Apfel. 
Sowohl Bilder in Acryl, Pastell, wie 
auch Zeichnungen, Druckverfah-
ren, Kollagen und Stillleben zeigen 
den Apfel in all seinen Formen. Mal 
realistisch, mal abstrakt. Meistens 
farbenfroh. Die Bilder sind käuflich 
zu erwerben.

Er ist rund, knackig und gesund – 
der Apfel. Des Deutschen liebstes 
Obst fällt im Herbst vom Baum und 
lagert in so manchem Keller einen 
ganzen Winter lang. So kommt es, 
dass er hierzulande gerade in der 
dunklen Jahreszeit zum Vitamin-
spender Nummer eins wird, der 
knackige, oft rotbackige Apfel. Und 
das ist schon seit Jahrhunderten so.

APFEL IST TRADITION

In den warmen Küchen der alten 
Bauernhäuser saßen unsere Groß-

mütter und schälten das 
gute Stück, um es dann 
weiter zu verarbeiten. 
Zu Kuchen und Kompott, 
zu Marmelade, Punsch 

und anderen Leckereien. 
Sie wussten, 

wogegen 

der Apfel hilft, wofür er gut ist und 
dass er zur Gesundheit beiträgt. 
Und wir Kinder liebten es, vor dem 
warmen Ofen zu sitzen mit ein paar 
Apfelschnitzen auf der Hand und in 
das knisternde Feuer zu schauen. 
Viele kalte Abende waren so von 
einer heimeligen Gemütlichkeit 
geprägt. Wer auf keinen Fall dabei 

fehlen durfte, war der Apfel, der 
Gute. Er ist gerade in diesem Jahr 
Symbolträger für all das und soll in 
der Weihnachtszeit an eben jene 
Gemütlichkeit und Tradition erin-
nern. In zahlreichen Formen kommt 
er deshalb überall vor und ist auch 
Thema dieses Magazins.

DER ZIPFEL, DER ZAPFEL, DER GELBROTE APFEL 
Des Deutschen liebstes Obst kommt an Weihnachten ganz groß raus

DER APFEL – EIN HEILMITTEL

•  Generell ist der Apfel ein sehr 
guter Vitaminspender. Wichtig 
ist es, dass man die Schale mit-
isst, denn sie enthält besonders 
viel Vitamin C. 

•   Der Apfel und seine Wirkstoffe 
regen den Stoffwechsel an und 
reinigen das Blut. Daher hilft 

  regelmäßiger Apfelgenuss unter 
anderem bei Rheuma, Gicht und 
Arteriosklerose. 

•  Bei Heiserkeit gebratene Äpfel 
mit Honig essen. 

•  Apfelschalentee hilft gegen  
Nervosität und geistige 
Erschöp fung. 

•  Ein roher Apfel auf nüchternen 
Magen bringt den Stuhlgang in 
Schwung. Der Apfel sollte dazu 
sehr gründlich gekaut werden. 
Erstaunlicherweise hilft der glei-
che Apfel, fein gerieben, gegen 
Durchfall – sogar bei ernsthaften 
Diarröhen. 

 (Quelle: Heilkräuter-Lexikon)

WILLKOMMEN IM WINTERMÄRCHEN „NEWSTALGIA“ 
Wohnaccessoires in Bronze und Leder setzen neue Akzente 

Romantisch und Rustikal – das sind die beiden Stilrichtungen, die in diesem Winter verschmelzen. Zumindest was 
die Dekoration für die Winter- und Weihnachtszeit betrifft. Der neue Trend heißt deshalb auch „Newstalgia“ – eine 
Zusammensetzung der englischen Worte „New“ und „Nostalgia“. Zu Deutsch: Neu und Nostalgie.
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Im Advent, wenn die Tage kurz 
und die Nächte kalt sind, ist die 
Sehnsucht nach Gemütlichkeit 
besonders groß. Einer urigen Hütte 
im Lichterglanz und dem Duft 
einer frischen Bratwurst kann 
dann kaum einer widerstehen. Die 
Berglandklinik hat für alle gesorgt 
und bietet genau diese heimelige 
Atmosphäre vor den Türen ihres 
Hauptportals. 

Das Café Dennoch-Team hat die 
Holzhütte gemütlich hergerichtet 
und allerlei leckere Speisen auf den 
Plan gestellt, an denen sich nicht 
nur die Bad Endbacher sondern 
jeder, der möchte, erfreuen kann. 
Es gibt wärmende Suppen, den 
legendären Bratapfel, Glühwein 
und Apfelpunsch – und natürlich die 
Bratwurst, auf die keiner verzich-
ten möchte. 

Die Hütte, um die herum Tannen-
bäume mit zahlreichen Lichtern 
leuchten, ist im Advent jeweils am 
Donnerstag und Freitag von 18 bis 
20 Uhr geöffnet. Sie ist ein idealer 
Treffpunkt für alle, die von der Ar-
beit kommen, die eine Wanderung 
mit gemütlichem Beisammensein 
abschließen möchten, für Leute 
aus dem Ort, die einfach Lust auf 
eine Bratwurst haben. Nicht zu-
letzt können hier die Patienten der 
Berglandklinik in der Weihnachts-
zeit ein wenig Christkindel-Markt-
Atmosphäre erleben. 

Gruppen, so erklärt Claudia Koller, 
können weitere Termine für die 
Öffnung der Hütte vereinbaren.  
Ein Anruf mit Anmeldung genügt: 
Das Café Dennoch-Team bereitet 
alles vor, um den Gästen ein paar 
gemütliche Stunden zu bescheren.  
Telefon: 0 27 76 / 8 03-149.

KLEINE HÜTTE SORGT FÜR GROSSEN ZAUBER 
Bei Bratwurst und Apfelpunsch den Arbeitstag ausklingen lassen 

Im Café Dennoch haben Sie die 
Möglichkeit, ein frisch gebackenes 
Stück Torte zu genießen. Besonde-
ren Wert legen wir auf die Zube-
reitung ohne künstliche Zusätze 
– so, wie Sie es von zu Hause 
gewohnt sind. Das gemütliche Flair 
im Café Dennoch versüßt Ihnen 

den Nachmittag bei einzigartigem 
Kaffee und Kuchen. Sie dürfen sich 
auf ausgezeichnete, italienische 
Kaffeespezialitäten aus besonderer 
Röstung freuen. 

Unsere selbstgemachten Torten 
werden täglich frisch bei uns 

zubereitet. Ein Blick auf unsere Ku-
chentheke zeigt Ihnen die vielfälti-
ge Auswahl an Köstlichkeiten.

Unser Tipp:
Einfach ein Stück einpacken lassen 
und zu Hause genießen oder eine 
ganze Torte vorbestellen!

TORTEN IM CAFÉ DENNOCH 
Täglich frisch zubereitet

REZEPTTIPP

Apfelpunsch (6 Gläser)

2 Bio-Orangen
300 ml Apfelsaft
300 ml Fliederbeersaft
1 EL Honig 
1 Apfel

Die Orange auspressen und ge-
waschene Schale streifenförmig 
schneiden. Säfte zusammen mit 
Honig erhitzen (nicht kochen!). 
Apfel entkernen und klein 
würfeln. Diese Würfel in den 
Tassen verteilen und mit heißem 
Getränk auffüllen. Anschließend 
mit Orangenschale dekorieren.

REZEPTTIPP
Apfel-Mandel-Tarte

Boden
90 g weiche Butter
1 TL Zucker, 1 Prise Salz
180 g Mehl, 2 Eigelb

Mandelcreme
100 g gemahlene Mandeln
200 g Zucker
100 g weiche Butter 
3 Eier

Belag
7 – 8 kleine Äpfel
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten
Kühlzeit: mind. 60 Minuten
Backzeit: ca. 45 Minuten

1. Für den Boden die Butter, den 
Zucker und das Salz verrühren, das 
Mehl, die Eigelbe und 2 EL eiskaltes 
Wasser unterkneten. Den Teig zu 
einer Kugel formen und in Frischhal-
tefolie mindestens eine Stunde kalt 
stellen.

2. Für die Creme die gemahlenen 
Mandeln, den Zucker und die Butter 
zu einer glatten Masse verrühren. 
Dann die Eier unterrühren.

3. Die Äpfel schälen, halbieren, ent-
kernen und die Hälften fächerför-
mig einschneiden, ohne sie durchzu-
schneiden.

4. Den Teig Raumtemperatur an-
nehmen lassen, zwischen Folie oder 

Backpapier zu einem Kreis von  
ca. 32 cm Ø ausrollen und eine  
gefettete Tarteform (26 cm Ø) 
damit auskleiden. Mit einer Gabel 
mehrmals einstechen.

5. Die Mandelcreme gleichmäßig  
auf dem Boden verstreichen und 
mit Apfelhälften belegen. Im vor-
geheizten Backofen bei 180°C  
ca. 45 Minuten backen.

5

Die Glühweinhütte im Lichterglanz vor der Hessischen Berglandklinik



6 7

Besonders im Winter ist ein war-
mes Bad eine Wohltat. Die ideale 
Temperatur sollte 38 Grad Celsius 
nicht überschreiten, um Haut und 
Kreislauf nicht zu sehr zu belasten. 

GESCHICHTE DER BADEKULTUR

Unsere Badekultur ist schon älter 
als das Christentum. Schon in 
der Antike badeten die Griechen 
regelmäßig – dabei wurde nicht 
nur zur Reinigung oder als rituelle 
Waschung gebadet, sondern auch 
zum reinen Wohlbefinden. Es dauer-
te sehr lange, bis dieses Ritual in 
unseren heutigen mitteleuropäi-
schen Raum vordrang. Kreuzfahrer 
entdeckten im Mittelalter die orien-
talische Badekultur und führten sie 
hier ein. 

Es entstanden Badestuben, in de-
nen man sich waschen und baden 
konnte. Im Rokoko dienten Bäder 

nur der Darstellung nach außen. 
Man behalf sich dort lieber mit 
Puder und Parfum. Später hielten 
Ärzte das Baden sogar für gefähr-
lich. Man hatte Angst, das Wasser 
könnte nach innen dringen und sich 
mit den Körpersäften vermischen 
und Schaden anrichten.

HEILKRAFT DES WASSERS

Im Hochmittelalter entdeckte 
man dann auch die Heilkraft des 
Wassers. Die ersten Heilbäder 
und Kureinrichtungen entstanden. 
Sebastian Kneipp revolutionierte 
im 19. Jahrhundert die Bedeutung 
des Wassers und seiner Heilkraft. 
Er funktionierte sein Kloster in Bad 
Wörrishofen zu einer Heilanstalt 
um, in der er Kranke mit warmem 
und kaltem Wasser behandelte. 
Von seinen Erkenntnissen profitie-
ren wir noch heute: Baden dient 
heute weniger der Körperhygiene 

als mehr dem reinen Wohlbefin-
den! Durch das warme Wasser 
entspannt sich die Muskulatur und 
die Durchblutung wird verbessert. 
Hochwertige Badezusätze pflegen 
die Haut und schützen sie vor dem 
Austrocknen. 

ANGEBOTE FÜR SIE

Sie können bei uns in ›Meine Insel‹ 
im Raum „Wohlfühlbad“ zwischen 
zwei Arten von Bädern wählen. Es 
bietet sich das klassische Well-
nessbad mit wohlriechenden und 
pflegenden Zusätzen, wie z. B. mit 
Kokosraspeln, Rosenblüten oder 
das medizinische Basenbad zum 
Entsäuern an. Gerne beraten wir Sie 
im Wellnessinstitut ›Meine Insel‹ zu 
den Vorzügen unserer Bäder. Unter 
www.insel-badendbach.de finden 
Sie weitere attraktive Angebote. 

WINTERTAG IN ›MEINE INSEL‹ 
Badekultur in der Lahn-Dill-Bergland-Therme

Gesundheit ist ein hohes Gut, das 
es zu fördern und zu bewahren 
gilt. „Je mehr man über sich weiß, 
desto besser kann man sich gesund 
halten“, sagt Claudia Koller. Dazu 
will die Berglandklinik ihren Beitrag 
leisten. Mit Fachvorträgen zu 
unterschiedlichsten Themen, zu 
denen alle eingeladen sind. 

Im neuen Konferenzraum werden 
in diesem Winter etliche Referen-
tinnen und Referenten zu Gast 
sein. Vielfach geht es in den Vor-
trägen um den Erhalt der eigenen 
Gesundheit – auch mit Methoden 
aus der alternativen Heilkunde – 
und um Prävention, damit Gefahren 
für den eigenen Körper besser 
erkannt werden und Betroffene 
vorbeugen können. Die Teilnahme 
an den jeweiligen Veranstaltungen 
ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 

DER GESUNDHEIT UNTER DIE ARME GREIFEN 
Berglandklinik lädt zu kostenfreien Fachvorträgen ein

27.11.2014
19.00 Uhr

Deutsche Herzstiftung Herzwoche 2014: 
Aus dem Takt - Herzrhythmusstörungen
Dr. med. Hardo Lingad, Chefarzt Hessische Berglandklinik Koller GmbH

Januar 2015 Bowtech® The Original Bowen Technique:  
Sanfte Griffe zur Aktivierung der körpereigenen Kräfte
Andrea Bagemihl, Heilpraktikerin

Februar 2015 Allergien 
Prof. Dr. Silke Steinbach-Hundt, Fachärztin HNO UKGM Standort Marburg
Prof. Dr . Jochen Werner, Ärztlicher Direktor UKGM Standort Marburg

März 2015 Chron. Wirbelsäulen- und Gelenkschmerzen –  
bewährte Therapien mit Naturheilkunde,  
Akupunktur und Homöopathie
Dr. med. Thomas M. Heintze, Praxis für Ganzheitsmedizin  
Marburg-Bauerbach

GESUNDHEITSVORTRÄGE IM KONFERENZRAUM  
DER HESSISCHEN BERGLANDKLINIK

Bitte entnehmen Sie die genauen Termine für die Monate Januar, Februar und März unserer 
Internetseite www.berglandklinik.de oder der heimischen Tageszeitung.
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Ein Gesicht muss im Winter nicht 
fahl und grau aussehen. Dank 
hochwertiger Kosmetikprodukte 
strahlt die Haut auch unter schwie-
rigen Bedingungen. Die neuen Pro-
dukte von SOTHYS stellen Trend-
farben in den Fokus und verhelfen 
zu einem Glamour-Look – wenn der 
Anlass es erfordert. Die Lippen 
strahlen in diesem Winter intensiv 
in Apricot oder Beige-Braun, apri-
cotfarbenes Rouge bringt Frische 
auf die Wangen. Irisierend-grüner 
und ein matt-brauner Lidschatten 
lassen Augen leuchten. Ein brauner 
Kajal gibt den dazu nötigen Rahmen.

Bei festlichen Anlässen zaubert 
Glimmer-Puder einen feinen 
Schimmer auf Gesicht und De-
kolleté. Zeitlos schön sind Nägel in 
klassischem Rot, edlem Beige oder 
im frechen French-Style mit roten 
Nägeln und heller Spitze.  
Die hochwertigen Produkte von 
SOTHYS und eine individuelle 
Beratung für den Glamour-Look 
erhalten Sie in ›Meine Insel‹.

 FARB- & STILBERATUNG

Wer genau wissen möchte, 
welche Farben sein Gesicht 
besonders zum Strahlen bringen, 
der kann an einer individuellen 
Farb- und Stilberatung im Thera-
piezentrum Koller ›Meine Insel‹ 
teilnehmen. Dabei wird nicht nur 

deutlich, welche Farben zu Ihrer 
Haut-, Augen- und Haarfarbe 
passen, sondern auch, welches 
Make-up besonders gut den ei- 
 gen en Typ unterstreicht und wel-
che Farben in der Kleidung den 
Gesamteindruck perfektionieren.

Verschenken Sie zu Weihnachten 
Wellness, Kosmetik oder Gesund-
heit, wir hüllen Ihre Aufmerksam-
keiten in eine besonders schöne 
Verpackung. Festlich, glänzend 
und hochwertig steigert dies die 
Vorfreude auf das eigentliche 
Geschenk im Inneren. 

HOCHWERTIG UND GLÄNZEND

Die Bandbreite unserer Verpa-
ckungen reicht dabei von wunder-
schön geprägten Umschlägen über 

unsere Chromolux-Kistchen mit 
Apfeldekoration, bis hin zu den 
hochwertigen Taschen in gold oder 
silber, gefüllt mit einem ›Meine 
Insel‹-Badetuch, dem Geschenk-
gutschein oder einem luxuriösen 
Kosmetikprodukt. Überraschen Sie 
Ihren Partner, eine liebe Freundin 
oder einen lieben Freund mit die-
sen wunderschönen Geschenken.

BRAUN UND APRICOT LASSEN DAS GESICHT STRAHLEN 
Neue SOTHYS-Produkte für den Winter eingetroffen

WEIHNACHTSANGEBOT VON ›MEINE INSEL‹ 
Geschenke in festlicher Verpackung

9
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KÖRPER UND PSYCHE GEHÖREN ZUSAMMEN 
Anna Schüler bespricht mit Patienten traumatische Ereignisse

Das Thema Energie ist heutzu-
tage ein großes. Die Hessische 
Berglandklinik hat es sich zu Eigen 
gemacht und Position bezogen. 
Seit dem Jahr 2008 bemüht sich 
der Betrieb um die Senkung des 
Energieverbrauchs. Jetzt wurde 
die Klinik vom Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland mit 
dem BUND-Gütesiegel als „Energie 
sparendes Krankenhaus“ ausge-
zeichnet. Das gibt es bislang nur in 
zwei hessischen Kliniken.

Das Krankenhaus mit 100 Betten 
in Bad Endbach hat seinen Ener-
gieverbrauch in den vergangen-
en fünf Jahren optimiert, die 
CO2-Emissionen um 9,5 Prozent 
reduziert, was eine Einsparung von 
46 Tonnen CO2 im Jahr bedeutet. 
In Summe verbraucht die Klinik 
heute 50 Prozent weniger Strom 
und Wärme als vergleichbar große 
Einrichtungen.

BLOCKHEIZKRAFTWERK
INSTALLIERT

Der Weg dahin war kein leichter 
und mit einigem Aufwand verbun-
den. Es wurde ein neuer Brenn-
wertkessel mit einer Leistung von 
640 kW und ein Blockheizkraft-
werk (BHKW) mit 20 kW elek-
trischer und 34 kW thermischer 
Leistung installiert.

Zudem wurde die Heizungsvertei-
lung in allen Bereichen erneuert, 
etwa durch die Optimierung der 
Hydraulik mit allen Untervertei-
lern sowie die Überarbeitung der 
Trinkwarmwasserbereitung und 
Schwimmbadbeheizung. Den Trink-
warmwasserwärmebereiter ersetzt 
nun ein Plattenwärmetauscher mit 
Speicheranschluss. Rohrbündeltau-
scher sorgen für eine sparsamere 
Wassererwärmung im medizi-
nischen Badebetrieb.

BELEUCHTUNGSSYSTEM
ERNEUERT

Auch das Beleuchtungssystem hat 
die Klinik verbessert. Es gibt zahl-
reiche LED-Lampen und tageslicht-
abhängige Sensoren, sodass Licht 
nicht unnötig brennen muss und 
wenn, dann mit möglichst gerin-
gem Energieaufwand.

Technische Mitarbeiter 
des Hauses sind von 
den Stadtwerken  
Gießen eingewiesen  
in die neue Techno-
logie und können 
somit die Wartung und 
Prüfung der Anlagen und 
ihrer Energiewerte über-
nehmen. Bei den Stadtwerken 
schellt auch die Alarmglocke, wenn 
die Versorgung einmal unterbro-
chen sein sollte. Das Heizsystem 
ist somit gut abgesichert und das 
energetisch herausragende Kon-
zept auf lange Sicht funktionsfähig.

EIN ENERGIE SPARENDES KRANKENHAUS MIT GÜTESIEGEL 
Berglandklinik stellt ihr Wärmekonzept um und erhält BUND-Auszeichnung

KURZINTERVIEW 
mit Anna Schüler

Die Krankheit ihrer Familienmit-
glieder bringt auch viele Ange-
hörige an den Rand ihrer Kräfte.
Frau Schüler, was können Ange-
hörige tun?

Frau Schüler: „Angehörige 
vergessen über die Betreuung 
oft sich selbst. Sie sollten aber 
für sich sorgen, damit sie in der 
Lage bleiben, die anderen zu 
versorgen. Ein erschöpfter 
Angehöriger, der gar nicht mehr 
sorgen kann, nützt niemandem.“

Und was sagen die Patienten 
dazu?

Frau Schüler: „Patienten bekom-
men oft Schuldgefühle, weil sie 
so sehr zur Last fallen. Deswe-
gen sind sie meist froh, wenn 
Angehörige sich auch einmal frei 
nehmen. Und sich beispielsweise 
in der Therme oder in ›Meine 
Insel‹ für ein paar Stunden 
erholen.“ 

Wenn der Körper beeinträchtigt ist, 
leidet meist auch die Psyche. Anna 
Schüler weiß das. Sie ist seit zehn 
Jahren als Psychologische Psycho-
therapeutin in der Berglandklinik 
tätig und Ansprechpartnerin für die 
Patienten und ihre Angehörigen. 
In ihrem Arbeitsalltag geht es um 
Trost und Trauerarbeit, um das 
Wiederfinden verloren geglaubter 
Lebensqualität und das Zurückho-
len der Freude. 

Dass in einer geriatrischen Einrich-
tung Wert auf eine psychologische 
Betreuung gelegt wird, ist keine 
Selbstverständlichkeit, sagt Anna 
Schüler. Und es zeigt, welchen 
Schwerpunkt die Familie Koller 
setzt: Immer wieder geht es um 
die ganzheitliche Behandlung des 
Patienten. Und dieser besteht nun 
mal aus Körper und Seele. 

Deutlich wird dies insbesondere 
nach traumatischen Ereignissen, 
die plötzlich eintreten. Ein Unfall 
zum Beispiel, eine Amputation, 
eine plötzliche Operation wegen 
eines Sturzes. Dann gerät das Ver-
trauen ins Leben und die eigene 
Kraft ins Wanken. „Eigene Stärken 
gilt es dann beim Patienten wieder 
hervorzuholen. Kompetenzen und 
Ressourcen wieder sichtbar zu 
machen.“ 

Das gelingt Anna Schüler durch 
Gespräche. Nicht selten hat sie es 
dabei mit einer Menge Emotionen 
zu tun. „Durch die Hilflosigkeit 
kommen oft alte Gefühle wieder 
hoch. Das können uralte Fragen 
von Schuld oder eine lange vorü-
ber geglaubte Trauer sein“, erklärt 
die approbierte Psychologin. 
Hier brauchen die Patienten eine 
liebevolle Unterstützung, um diese 
Situationen zu bewältigen. Anna 
Schüler hilft ihnen auch, psychoso-
ziale Ressourcen erneut zu akti-
vieren, wie etwa an alte Kontakte 
anzuknüpfen oder liebgewordene 
Tätigkeiten wieder aufzunehmen. 
Darüber hinaus arbeitet sie gezielt 

daran, die kognitive Leistungsfä-
higkeit der Patienten zu verbessern. 
Denn auch ein funktionierendes 
Gedächtnis bringt mehr Selbstver-
trauen und Lebensqualität.

Diese zu fördern ist das Ziel von 
Ärzten, Physiotherapeuten, Ernäh-
rungsberatern und nicht zuletzt 
Anna Schüler, die gerne in diesem 
Team arbeitet. „Körper und Seele 
sind eine Einheit. Wenn man einen 
Teil verdrängt, macht sich das bei 
dem anderen bemerkbar“, sagt die 
Psychologin mit den vielfältigen 
Zusatzausbildungen. Und deshalb 
hat die Psychosomatik in der Berg-
landklinik auch ihren Stellenwert.

Bei der Verleihung des Gütesiegels 2014 (v. l.) BUND-Berlin e. V. Annegret Dickhoff, Geschäftsführerin Claudia Koller, Hessischer Finanzminister Dr. Thomas Schäfer, 
Geschäftsführerinnen Gertraud Koller, Dr. Iris Koller, Hessische Krankenhausgesellschaft Klaus Brameyer, BUND-Marburg-Biedenkopf Wolfgang Schuchart
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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

Sie stehen mit beiden Beinen 
etwa schulterbreit fest auf dem 
Boden. Strecken Sie Ihre Arme 
seitlich nach oben, gleichzeitig 
werden auch die Fersen ange-
hoben. Beim Senken der Fersen 
werden die Arme auch gesenkt. 
Wiederholen Sie diese Übung 

15 Mal hintereinander und ma-
chen Sie dann eine kurze Pause. 
Insgesamt drei Mal sollten Sie die-
se Übung ausführen. Geeignet ist 
dieses Training zum Stärken der 
Venen und der Armmuskulatur.

TANZSCHRITT-ABFOLGE 
langsamer Walzer


