
Das englische Herrenhaus verliert durch die
Modernisierung keineswegs an Charme, sondern
gewinnt im entstandenen SPA-Bereich mit dem
neuen Schwimmbad (Wassertemperatur: 30°C,
135cm tief), einem damit verbundenen Ruhe-
raum sowie dem gläsernen Lounge-Bereich mit
kuscheligen Polstermöbeln und direktem Blick
auf den Hemmelsdorfer See enorm an Stil.

Darum herum entsteht eine große, hölzerne
Außenterrasse, die neben den Strandkörben auf
der Schlosswiese zum Sonnenbaden einlädt. Im
Zuge des Umbaus wurden selbstverständlich
alle Umkleiden, Duschen und WCs komplett
erneuert. Hier finden Sie nun anthrazitfarbene
Fliesen und hölzerne Stilmöbel, eine Rainshower-
Dusche sowie eine Föhnstation. Der gesamte
SPA-Bereich ist angenehm warm und lädt
dadurch besonders zum Verweilen und Ausruhen
ein. Entspannen Sie sich nach dem Schwimmen
gerne in der Sauna: Es gibt eine Bio Sauna mit
75°C (von 11-17 Uhr) und eine Finnische Sauna
mit 90°C (von 17:30 - 22 Uhr). Hinzu kommt ein
Dampfbad mit 45°C sowie zwei Infrarot-
Wärmekabinen. 

Bei letzteren wird nicht die Luft, sondern direkt
der Körper durch die Infrarotstrahlen erwärmt.
Sie dringen tief in die Muskulatur ein und tragen
zur Lockerung von Verspannungen bei. Aufgrund
der niedrigeren Umgebungstemperatur ist der
Aufenthalt in einer Infrarot-Wärmekabine für
viele Menschen erträglicher als in der Sauna.

Dennoch sollte man sich auch nach der Nutzung
der Infrarot-Wärmekabinen mit einer kalten
Dusche und anschließend an der frischen Luft
abkühlen. Zu diesem Zweck entsteht im Außen-

bereich derzeit noch ein Kaltwassertret-
becken. Das Wassertreten kann dann wunder-
bar in Kombination mit den Kneipp’schen
Güssen angewandt werden. Als ganz beson-
deres Bonbon wird im Außenbereich noch
eine Blockhaussauna erbaut. 

Die südwestlich ausgerichtete Holzterrasse
erstreckt sich entlang des Schwimmbads bis
hin zum Sauna-Bereich und hat um die
Mittagszeit herum bis in den späten
Nachmittag hinein schöne sonnige Plätzchen
zu bieten. Von hier aus können Sie im
Sommer den Sonnenuntergang über dem
Hemmelsdorfer See genießen. Schattenspen-

dende Bäume und Büsche umsäumen die
südliche Liegeterrasse. Von hier aus erreichen
Sie den See in nur 5 Gehminuten.

Der Modernisierungsprozess umfasst zusätz-
lich die ehemalige Tennishalle. Die Seeseite
erhielt große Fenster, der Boden wurde erneu-
ert und eine Spiegelwand eingebaut (s. Foto
auf Seite 4). Und natürlich renovieren wir kon-
tinuierlich Ihre Zimmer.

Wir haben den Sprung gewagt, Tradition und
Moderne miteinander zu verbinden, und sind
gespannt darauf zu erfahren, wie es Ihnen
gefällt.

Schloss

Warnsdorf

erstrahlt in

neuem Glanz!

Heike Mohr,
Geschäftsführerin der
Kliniken in Schloss
Warnsdorf freut sich,
Ihnen die jüngsten
Modernisierungen 
des Hauses
vorzustellen.

Liebe Leserinnen und Leser,
das Heilfasten nach Buchinger ist seit 1959
unser Anliegen und eines der wirkungsvollsten
Naturheilverfahren, die es gibt. Symptome
zahlreicher Erkrankungen lassen sich dadurch
lindern. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 3.

Bei uns steht Ihre Gesundheit & Ihr Wohlbefin-
den jederzeit im Mittelpunkt!
Gerade in der heutigen Zeit ist man ständig ver-
schiedenen Reizen ausgesetzt - sei es der
Lärm des Presslufthammers an der nächsten
Baustelle oder des Verkehrs in der Stadt, das
Radio im Hintergrund oder das Piepen unzähli-
ger Handys. Diese Geräuschpegel stellen
Belastungen dar, die auf Dauer im Alltag zu
unangenehmen Stressoren werden können.

Unser Gehirn muss all diese Reize permanent
verarbeiten und zwischen wichtig und unwich-
tig trennen. Den wenigsten Menschen gelingt
es, sich dem zu entziehen und ausreichend zur
Ruhe zu kommen. 

Schloss Warnsdorf bietet Ihnen ein sehr ruhi-
ges Umfeld inmitten der Natur. Nehmen Sie
sich bei uns eine Auszeit, um vom Alltag
Abstand zu gewinnen, und konzentrieren Sie
sich einzig und allein auf sich.

Das Heilfasten nach Buchinger fördert die
mentale Besinnung auf das Wesentliche sowie
einen achtsamen Umgang mit sich selbst.
Zusätzlich bieten wir eine Vielzahl verschiede-
ner Entspannungstechniken wie Yoga, Auto-
genes Training, QiGong und Feldenkrais an.
Darüber hinaus ist auch die psychologische
Betreuung in unserem Haus gewährleistet.
Erleben Sie einen kraftspendenden, erholsa-
men Ort, eingebettet in eine wunderschöne
Parkanlage mit altem Baumbestand direkt am
Hemmelsdorfer See, und profitieren Sie von
einem der wirkungsvollsten Naturheilverfah-
ren, dem Heilfasten nach Buchinger!

www.schloss-warnsdorf.de

Der Umbau

Um Schloss Warnsdorf zu modernisieren und fit für die Zukunft zu machen, haben wir viel investiert, und seit Juli 2016 war ein
Spezialisten -Team tatkräftig im Einsatz. Jetzt ist alles fertig. Freuen Sie sich auf unseren ganz neuen Schwimmbad- und Wellness-
bereich.

HEILFASTEN NATURHEILVERFAHREN BEAUTY & WELLNESS STRESSERKRANKUNGEN
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14 Tage bleiben. 12 Tage bezahlen

• 10 Tage Fasten
• Fastenbrechen
• 3 Aufbautage

Buchung & Beratung
04502-8400
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Ich heiße Annemarie Czieslik und bin seit
Oktober 2015 in der Klinik für Stress-
erkrankungen in Schloss Warnsdorf als
Fachärztin für Psychotherapeutische
Medizin tätig. 

Nach meiner Approbation 1974 habe ich
als Assistenzärztin in chirurgischen, inter-
nistischen, gynäkologischen und pädiatri-
schen (kinderheilkundlichen) Abteilungen
verschiedener Kreiskrankenhäuser in
Schleswig-Holstein gearbeitet. Mein Ziel
war es, für eine spätere allgemeinärztli-
che Tätigkeit in mehreren medizinischen

Fachbereichen möglichst viele Erfahrun-
gen zu sammeln. Ich arbeitete von 1978
bis 1988 als Assistenzärztin in einer
allgemeinärztlichen Praxis und erlebte
anders herum, dass viele psychische Er-
krankungen sich in körperlichen Symp-
tomen zeigten.
Daher wollte ich die Zusammenhänge
besser verstehen und begann berufsbe-
gleitend mit der Fortbildung zur Zusatz-
bezeichnung Psychotherapie, die ich
1985 erhielt. Im Jahre 1988 ließ ich mich
in einer eigenen psychotherapeutischen
Praxis in Stockelsdorf, in der Nähe
Lübecks, nieder und absolvierte 1997 die
Facharztprüfung zur Fachärztin für Psy-
chotherapeutische Medizin. Meine Praxis
führte ich über 24 Jahre bis 2012.
Seitdem bin ich honorarärztlich in der
AHG-Median Klinik Schweriner See im
Bereitschaftsdienst tätig.
Für den Senior Experten Service, einer
Stiftung der Deutschen Wirtschaft mit
Sitz in Bonn, ging ich im Rahmen eines
Projektes über 2 Jahre jeweils für mehre-
re Wochen im Jahr nach Erdenet, die
drittgrößte Stadt in der Mongolei. Im dor-
tigen Kreiskrankenhaus richtete ich zwei

Frau Czieslik - Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin - stellt sich vor :

Balintgruppen ein: Eine für Ärzte und eine
für Krankenschwestern. In Balintgruppen
werden Konfliktsituationen und Bezieh-
ungsprobleme psychologisch erfasst und
bearbeitet. Aufgrund der gesellschaftlich -
politischen Umwälzungen in der Mongolei
war eine Verunsicherung in der mongoli-
schen Bevölkerung aufgetreten, die zu pri-
vaten und beruflichen Konfliktsituationen
führte. Darum war es zu diesem Zeitpunkt
besonders wichtig, vor Ort Unterstützung
zur Bewältigung dieser Belastungssitua-
tionen zu leisten – zumal es bis dato noch
keine psychotherapeutischen Ausbil-
dungsmöglichkeiten gab.
Für die Klinik für Stresserkrankungen in
Schloss Warnsdorf bin ich seit Oktober
2015 honorarärztlich tätig. Hier liegt der
Schwerpunkt meiner Arbeit - wie in mei-
ner damaligen Praxis - auf der tiefenpsy-
chologisch fundierten Psychotherapie.
Somit kann ich meine langjährigen Erfah-
rungen in meine Behandlungen einbrin-
gen. Falls angezeigt, greife ich auf verhal-
tenstherapeutische Maßnahmen zurück.
Die tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie dient dazu, Symptome einer
aktuellen Konfliktsituation, die auf frühe-

Küchenchef Ingo Lorenz Empfiehlt:

Linsensalat mit Roter Beete

Zutaten für 

4 Personen

(ca. 95 kcal pro Portion)
200 g rote Linsen
4 Frühlingszwiebeln
1/2 Bund Petersilie 
400 g Rote Beete Kugeln,

gekocht
350 ml Gemüsebrühe
1 TL Senf
3 EL Apfelessig
4 EL Olivenöl 1 TL Curry
1 TL Kreuzkümmel 
1 EL Honig
Salz und Pfeffer aus der Mühle

ren unverarbeiteten Konflikten beruht, auf
der psychischen Ebene aufzudecken und
zu bearbeiten. Im Verlauf der Therapie
kann der Patient von seinen Konflikten
befreit werden.
Mir ist es sehr wichtig, mein Gegenüber in
seinen inneren Strukturen, seinen inneren
Bedürfnissen und inneren Konflikten zu
verstehen und seine Beziehungsstruktu-
ren zu Mitmenschen und zu seiner
Umwelt zu begreifen. 
Im nächsten Schritt versuche ich, gemein-
sam mit ihm sein inneres Leiden zu reflek-
tieren, zu hinterfragen und neue Bewälti-
gungsmuster zu erarbeiten. Kurz gesagt
ist das Ziel meiner Arbeit die Befreiung
meines Patienten von inneren Konflikten
sowie eine Art der Versöhnung mit sich
selbst und seiner Umwelt.

Mit freundlichen Grüßen
Annemarie Czieslik 
Fachärztin für 
Psychotherapeutische Medizin
Schloss Warnsdorf 
Klinik für Stresserkrankungen
Tel. 040 - 73 43 59 75 oder
Tel. 045 02 - 84 02 15 

Zutaten für 1 Portion

(ca. 240 kcal)
125 g Geflügelbrust ohne Haut
Salz
Curry
1 kleine Fenchelknolle (125 g)
2 EL Dickmilch (50 g)
Zitronensaft
Cayennepfeffer
Butter oder Margarine (5 g)
Frischer Koriander
Frische Orangenfilets

Zubereitung

Die Geflügelbrust auf beiden Seiten mit
wenig Salz und Curry würzen. Butter oder
Margarine in einer beschichteten Pfanne
erhitzen. Die Geflügelbrust auf beiden
Seiten je 4 Minuten darin braten. Dann
herausnehmen und in Alufolie gewickelt
noch etwa 5 Minuten nachziehen lassen.
Inzwischen den Fenchel putzen und
waschen. Das zarte Grün beiseite legen.
Dann die Knolle in dünne Scheiben
schneiden. Für das Dressing die Dick-
milch mit ein paar Tropfen Zitronensaft,
wenig Salz, Cayennepfeffer und fein
gehacktem Koriander und dem Fenchel-
grün verrühren. Die Fenchelscheiben auf
einem großen Teller verteilen und mit
dem Dressing überziehen. Zuletzt die
Geflügelbrust aus der Folie wickeln, in
Scheiben schneiden und auf dem Salat
anrichten. 
Garnieren Sie das Gericht mit frischen
Orangenfilets. Es ist reich an Vitamin C,
Zink, Kalzium und Eisen.

Geflügelbrust auf Fenchelsalat

Ernährung 

im Winter

Obwohl in Zeiten des globalen Nahrungs-
mittelhandels alle Güter saisonunabhän-
gig verfügbar sind, geht der Trend zu sai-
sonalen einheimischen Gemüse- und
Obstsorten. Gerade im Winter ist eine
gesunde, vitamin- und ballaststoffreiche
Ernährung wichtig. Die Ernährung zusam-
men mit viel Bewegung beugt auch

Niedergeschlagenheit und Depressionen
vor. 
Um die Nährstoffe zu erhalten, sollte das
Obst und Gemüse wenig geschält und
nur kurz gewaschen oder gegart werden.
Zur Vorratshaltung sollte tief gefroren
gelagert werden (keine Konserven).
Vitamin C-reich sind vor allem Zitrus-

früchte wie: Mandarinen, Zitronen, Grape-
fruits oder Orangen.

Außerdem Gemüse wie: Petersilie, Pap-
rika und Kartoffeln. Zu den bevorzugten
Wintergemüsen gehören unter anderem:
Zwiebeln und verschiedene Kohlsorten.

Zubereitung

1 EL Öl im Topf erhitzen und
die Linsen darin mit Kreuz-
kümmel und Curry etwas
andünsten. Mit der Brühe
ablöschen und ca. 8 bis 10
Minuten köcheln lassen.
Danach in ein Sieb gießen,
abtropfen und abkühlen 
lassen. (Gewürzmischungen
bzw. Gewürzpulver niemals
trocken erhitzen!) Die Rote
Beete Kugeln auch in ein Sieb
geben und abtropfen lassen.
Die Frühlingszwiebeln wa-
schen, putzen und in Ringe
schneiden. Die Petersilie
waschen, Blätter abzupfen

und grob hacken. Ein Dres-
sing aus Senf, Honig, Essig,
Salz und Pfeffer mischen und
die 3 EL Öl erst nach und
nach zu dem Dressing geben. 
Jetzt erst die Linsen mit den
Frühlingszwiebeln vermen-
gen. Das Dressing und die
Petersilie unterheben und mit
Pfeffer und Salz abschmek-
ken.

Variation: Mit Fetakäse und
Nüssen anrichten.
Garnieren Sie den Linsensalat
pro Portion mit 3 Rote Beete
Kugeln und etwas Ruccola.

Unser Speisesaal
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Tauchen Sie ein in die Welt der
basischen Anwendungen nach
Peter Jentschura und lassen Sie
sich von Kopf bis Fuß verwöhnen.
Zur Fastenunterstützung empfeh-
len wir Ihnen unsere wohltuende
undentspannende Kräuterstempel-
massage. Sie gleicht den Säure-
Basen-Haushalt aus und fördert die
Reinigung, Regeneration und natür-
liche Rückfettung der Haut. 

Rückstände werden aus tiefen Ge-
websschichten gelöst
und mithilfe entgiften-
der und schadstoffbin-
dender Kräuteressen-
zen über die Haut aus-
geschieden. In der asi-
atischen Kultur wird
die Kräuterstempel-
massage aufgrund
ihrer positiven, nach-
haltigen Wirkung auf
den gesamten Orga-
nismus seit Generatio-
nen als ganzheitliche
Heilmethode ange-
wandt. Die Kräuterstempelmassa-
ge wird in unserer Kosmetikabtei-
lung mit selbstgebundenen Gaze-
Stempeln aus 12 heimischen Heil-
kräutern (ohne Füllstoffe) durchge-
führt. Birkenblätter, Borretsch-
kraut, Rosmarin etc. sorgen für
eine intensive Hautausreinigung, 
-straffung und -pflege. Die Stempel

werden im Wasserbad eingeweicht
und erhitzt, bevor sie zum Einsatz
kommen.

Zur Vorbereitung auf den Auslei-
tungsprozess wird ein Peeling,
bestehend aus dem basisch-mine-
ralischen Badesalz „Meine Base“
und hochwertigem Ingweröl, auf-
getragen und sanft einmassiert.

Das Peeling fördert die Durchblu-
tung und wärmt den Körper durch

das Ingweröl wohlig auf, wodurch
die Poren geöffnet und Verspann-
ungen gelockert werden.

Mit den heißen Kräuterstempeln
wird nun eine angenehme Druck-
massage in Ausscheidungsrich-
tung durchgeführt. Das Besondere
an der Kräuterstempelmassage ist,

dass während der Massage die ba-
sischen Pflanzenwirkstoffe der
durchfeuchteten und erwärmten
Kräuter in die Haut gelangen. Sie
unterstützen den Ausleitungspro-
zess von Säuren und Schadstoffe
über die Haut. 
Die aus den Kräuterstempeln gelö-
sten ätherischen Öle entfalten
durch die Hitze Aroma und Wir-
kung - jedes der einzelnen zwölf
Kräuter auf seine ganz eigene
besondere Art und Weise. Die
angenehmen Düfte gelangen durch
die Atemwege in die Lunge und
sorgen für befreite Bahnen. 
Im Zustand der Entspannung und
durch die Besinnung auf den eige-
nen Körper werden die Selbsthei-
lungskräfte aktiviert. Die Haut wird
mit Feuchtigkeit versorgt, was sie
straffer und gesünder aussehen
lässt. Aufgrund der Befreiung von
Schadstoffen und der Anregung
der Talgdrüsen fettet sie sich wie-
der von selbst. Nach der Kräuter-
stempelmassage fühlt sich die
Haut samtig weich an und es stellt
sich ein tiefes, ganzheitliches Ent-
spannungs- und Wohlgefühl ein.

Genießen Sie unsere Kräuter-
stempelmassage darum als eine
der wirkungsvollsten Anwendun-
gen zur Unterstützung des Säure-
Basen-Haushalts sowie zur Rege--
nerierung und Pflege Ihrer Haut!

Warum 
eigentlich Heilfasten?

Das Jahr beginnt, und wir freuen uns darauf, Sie in Ihrem
guten Vorhaben zu unterstützen, etwas Gutes für sich und
Ihre Gesundheit zu tun. Die positiven Auswirkungen des
Heilfastens sind sehr vielfältig. Allerlei körperliche Symptome
können gelindert werden. Beispielsweise haben unsere
Patienten sehr gute Erfahrungen bei Stoffwechselerkrankun-
gen wie Diabetes und Hypercholesterinämie gesammelt. Die
automatische Gewichtsreduktion ist dann eher ein positiver
Nebeneffekt. Das gilt auch für Krankheiten des Herz-
Kreislaufsystems wie Bluthochdruck, Koronare Herzkrankheit
und Periphere Arterielle Verschlusskrankheit. Patienten mit
rheumatischen, orthopädischen und entzündlich-degenerati-
ven Erkrankungen wie Chronische Polyarthritis und Arthrose
verspüren oft schon nach wenigen Tagen Besserung.
Insbesondere profitieren Patienten mit Magen- und Darm-
erkrankungen wie Divertikulitis, Reizdarm, Colitis Ulcerosa
oder Obstipation, da beim Heilfasten der Verdauungstrakt
entlastet wird und die Organe Zeit zur Erholung haben.
Selbstverständlich sind Sie daher auch mit Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten richtig bei uns. Bei geschädigter Darm-
flora empfehlen wir die mikrobiologische Therapie, um ein
normales bakterielles Gleichgewicht wieder herzustellen. Auf-
grund der bekannten Wechselwirkungen von Körper und
Psyche findet bei uns neben schulmedizinischen Untersu-
chungen auch das psychosoziale Umfeld unserer Patienten
Beachtung. Die Betrachtung des Menschen in all seinen
Facetten ist ein elementarer Bestandteil ganzheitlicher Natur-
heilverfahren, die bei uns Anwendung findet. 
Unser Ziel ist es, dass Sie nach Ihrem Aufenthalt in Schloss
Warnsdorf in Einklang mit Ihrem Körper, Ihrem Geist und
Ihrer Seele erholt, vitalisiert und voller Energie nach Hause
fahren. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.

Basische Kräuterstempelmassage nach Jentschura
Entgiftet & Entspannt

Fastenunterstützung

aus der Beauty- und Wellnessabteilung

Möchten Sie beim Heilfasten effek-
tiv und nachhaltig entgiften, unnö-
tige Fettdepots abbauen und Ihre
Haut regenerieren? Dann sind Sie
bei uns genau richtig! Nutzen Sie
die erhöhte Aufnahmefähigkeit
Ihrer Haut in der Fastenzeit und
verwöhnen Sie sie mit ausglei-
chenden und feuchtigkeitsspen-

denden Basenbädern. Genießen
Sie auch unsere immunsystem-
stärkenden Schwitzpackungen.
Diese sorgen durch die Erhöhung
der Körpertemperatur für eine
Steigerung der Tätigkeit unseres
Abwehrsystems. Aufgrund der
natürlichen Inhaltsstoffe der
Algenschlammpackungen wird

Ihre Haut tiefenwirksam und nach-
haltig gestrafft und gepflegt.

Gerne beraten wir Sie unter
04502/840-210 oder in unserer
täglichen Terminvergabe von
12:30 – 13:00 Uhr.

Spezielle
Fastenunter-
stützung
Für 1 oder 2 Wochen
während des Fastens:

1. Meersalzkörperpeeling & 
Algenschlammpackung
mit Spirulina Algen

2. Algenbad in der Whirlwanne
3. Rügener Heilkreidepackung
4. Basenbad nach Jentschura
5. Aromaölpackung

Warnsdorfer

Body-Wrap/

Zimtwickel

Silhouetten-Shaping
ist eine patentierte Kombination
aus Aroma- und Kompressions-
therapie, die wir beim Warnsdorfer
Body Wrap anwenden.

Zunächst wird ein lymphanregen-
des Präparat (Original-Zimt-Creme
von Weyergans high care® cosme-
tics) auf die zu straffenden Haut-
stellen aufgetragen und mit dem
speziell dafür vorgesehenen „AE”
Stick (ebenfalls von Weyergans
high care® cosmetics) einmas-
siert.

Anschließend wird der Körper mit
einer effektiven Folientechnik ein-
gewickelt. Ziel der Anwendung ist
die Unterstützung der Durchblu-
tung sowie die nachhaltige Straf-
fung des Gewebes. Das Body
Wrapping wird vor allem bei
Cellulite-Behandlungen eingesetzt.

Lassen auch Sie Ihre Problem-
zonen an Oberarmen, Bauch,
Taille, Oberschenkeln oder Waden
behandeln.

Kombiniert die Wirkpower
eines Serums mit der Inten-
sivpflege eines Öls. Erweckt
jede Haut zum Strahlen ohne
Fettglanz.
Ergebnis: Haut voller jugend-
licher Leuchtkraft und Aus-
strahlung. Kurzes Schütteln
verbindet die zwei Phasen
und erzeugt eine effektive
Fluid Öl Mixtur. Die spezielle
Textur zieht schnell ein, hin-
terlässt keinen öligen Film
und verleiht jeder Haut in
Sekundenschnelle ein perfekt
gepflegtes, jugendliches Aus-
sehen. Fluid in den Handteller
geben und dann auf Gesicht,
Hals und Dekolleté verteilen.

Einzeln oder im Paket erhält-
lich.

Glow Booster Bi Ampulle
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Jeder Mensch besitzt Faszien, denn es
sind eiweißreiche, elastische Bindege-
websstrukturen, die unsere Muskeln um-
hüllen und unseren Körper wie ein faseri-
ges, geflechtartig verwobenes Netzwerk
durchziehen. Sie umgeben als äußere
Schicht alle Muskeln, Muskelgruppen und
Organe und haben eine stabilisierende
und formgebende Funktion. Da Faszien
als passive Strukturen nicht an der
Muskelkontraktion beteiligt sind, dienen
sie dazu, verschiedene Muskeln voneinan-
der abzugrenzen. Dies lässt sich beispiels-
weise mit bloßem Auge erkennen, wenn
man eine Orange quer aufschneidet: Die
sichtbaren weißen Fasern unterteilen die
Orange in mehrere Sektionen und sind
bildhaft gesprochen mit den menschli-
chen Faszien vergleichbar. Dadurch dass

alle Faszien wie in einem riesigen
Geflecht miteinander vernetzt sind, ste-
hen sie untereinander in Kontakt und
haben somit einen großen Einfluss auf
unser körperliches Wohlbefinden.

Beispielsweise können verkürzte Muskel-
faszien im Bereich der unteren Extremi-
täten einen erhöhten Spannungsdruck auf
den unteren Rücken bewirken. Durch
gezielte Fasziendehnung wird die Gleit-
fähigkeit dieser Strukturen geschult,
wodurch die Muskeln geschmeidiger wer-
den und die Beweglichkeit zunimmt. Ein
neues Körpergefühl durch verbesserte
Flexibilität und Gewandtheit ist neben der
Schmerzreduktion der Hauptgrund für die
Fasziendehnung. Oftmals werden dazu
Hilfsmittel wie Faszienbälle (s. Abbildung)

oder Gummirollen verwendet, da diese
durch die oberflächlichen Hautschichten
hindurch auf die Faszien wirken, sie
lockern und Verspannungen lösen.

Außerdem besitzen Faszien zahlreiche
Nervenzellen, die Informationen an das
Nervensystem übermitteln, sodass durch
die Einwirkung mechanischer Kräfte bzw.

Die Bedeutung der Faszien für den menschlichen Körper
die Verwendung der genannten Hilfsmit-
tel die Hauptsubstanz der Faszien, näm-
lich elastisches Elastin und zähflüssige
kollagene Fasern, verflüssigt und nachhal-
tig geformt, gedehnt und gelockert wird.
Bei regelmäßiger Manipulation und
Dehnung wird der Muskelinnendruck
gesenkt und die Gelenkigkeit nimmt zu.
Gegenteilig würden sich die Faszien bei
Bewegungsmangel durch die Abnahme
des Elastinanteils verhärten und zu kör-
perlichen Einschränkungen bzw. Verstei-
fungen führen.

Ein weiterer positiver Aspekt ist die
Massagefunktion der Igel- und Faszien-
bälle: Sie lösen muskuläre Verspannun-
gen und lockern gleichzeitig „bindegewe-
bige Verklebungen“. Letztere kommen
durch Lymphabflussstörungen aufgrund
von Verspannungen zustande. 

Täglich werden ca. 2 Liter Lymphflüssig-
keit durch die Kapillaren unserer Blutge-
fäße ins Interstitium, den Zwischenzell-
raum, abgepresst. Dabei gelangt auch der
Blutgerinnungsfaktor Fibrinogen ins
Interstitium, wo er wiederum zu Fibrin
umgewandelt wird und dort als „Klebstoff“
fungiert, wodurch die allseits bekannten
„Muskelverklebungen“ resultieren. Last but
not least sind Faszien unglaubliche
Energiespeicher, die bei der Dehnung
Kräfte erzeugen und in den Körper weiter-
leiten. Zwar werden die Kräfte hauptsäch-
lich durch die Muskelkontraktion ver-
stärkt, so gilt jedoch, dass elastischere

Faszien mehr Kraft aufbringen können als
unelastische.

Es kommen sehr viele positive Effekte bei
der Fasziendehnung zum Tragen, allen
voran ein besseres Körpergefühl, mehr
Beweglichkeit und Vitalität sowie ein be-
schwerdefreieres Leben durch Schmerz-
reduktion.

Mit dem Faszientraining kann jederzeit in
jedem Alter begonnen werden. Sie sind
herzlich eingeladen, das Faszientraining
jeden Samstag und Sonntag um 8:30 Uhr
bei uns kennenzulernen.

Erst sporteln,

dann entspannen!

Schloss Warnsdorf hält viele gemütliche Plätzchen zum
Entspannen, Wohlfühlen und Verweilen für Sie bereit. Der bri-
tische Landhausstil spiegelt sich in den individuell eingerich-
teten Zimmern wieder, wobei jedes mit seinem ganz eigenen
Charme überzeugt und begeistert. Darum lernen Sie unser
Haus gerne bei einer persönlichen Besichtigung näher ken-
nen. Termine vergibt unsere Rezeption unter der

Telefonnr. 0 45 02 - 84 00
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So setzen Sie Ihre guten Vorsätze

in die Tat um!

Individuelles Personal Training bei Bedarf! Sport nach Ihren Wünschen!

MORGENDLICHES SPORTPROGRAMM

Montag - Freitag

08:00  Kneipp’sche Güsse
08:30  Rückenfit
09:30  Body Forming
10:30  Nordic Walking / Walking
11:30  Aqua Gym 1
12:00  Aqua Gym 2

Samstag - Sonntag

08:00  Kneipp’sche Güsse
08:30  Fasziendehnung
09:30  Body Forming
10:30  Nordic Walking / Walking
11:30  Aqua Gym 1
12:00  Aqua Gym 2


