
Abiturs auf der Waldorfschule in Bonn, eines Anlaufs im
Studium der Geodäsie (Vermessungswesen), mehrerer Jobs in
der Gastronomie, einer Teilhaberschaft in einem Café und des
Wunsches, Musik zu studieren, um mich letztendlich für das
Hotelfach zu begeistern.
Viele tägliche Herausforderungen sind in Hotels und
Privatklinken vergleichbar: Besonders in der 5-Sterne Hotelerie
geht es immer zuerst um die Zufriedenheit der Gäste, genau
wie hier um Sie, unsere Patienten. 
Elementare Voraussetzung für alles ist die dauerhafte Pflege
der Anlage, Ihrer Umgebung und Infrastruktur. Neben der
beruflichen rüstet mich noch eine Erfahrung aus meiner
Jugend hierfür; denn ich wuchs einige Jahre quasi auf dem
Werksgelände der Maschinenfabrik meiner Großeltern auf.
Dort erfuhr ich viel, auch über robustes Zupacken und manch-
mal unbequemes Entscheiden.
Ein „Diätexperte“ bin ich als rheinischer Genussmensch übri-
gens auch, insofern erhoffe ich mir von Schloss Warnsdorf
ganz praktische Vorteile in Sachen eigenen Rumpfumfangs.
Spaß beiseite - Wie wichtig es ist, Körper und Psyche im
Einklang zu halten, weiß ich, genau wie Sie vermutlich auch,
aus eigener Erfahrung. Bei mir tragen neben der Familie, ein
wenig Golf spielen (herrlich hier nebenan), Saxophon spielen
(inklusive der Leitung eines Jugendorchesters) und eigener
Gemüseanbau viel zum inneren Wohlbefinden bei. Aber wer
weiß, was ich hier noch für mich entdecken werde.
Erfolg ist für mich, wenn ich mit meiner Tätigkeit dazu beitra-
ge, dass Sie in Schloss Warnsdorf einen entspannenden
Gesundheitsurlaub verbringen. 
Bis zu Ihrem nächsten Aufenthalt grüßt Sie

Herzlich Willkommen, 
liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen wieder Neuigkeiten
aus Schloss Warnsdorf zu berichten:

Die wichtigste Nachricht: Wir haben seit
Kurzem einen zweiten Geschäftsführer
verpflichtet, nämlich Herrn Philipp
Lennartz, den ich an meiner Seite will-
kommen heiße. Lesen Sie seine Vorstel-
lung nebenstehend. Er wird sich in erster
Linie um das Erscheinungsbild von
Parkanlage, Schloss, Mobiliar und Technik
kümmern. Der angekündigte Renovie-
rungsplan wird gerade unter seiner
Leitung umgesetzt. Zusätzlich unterstützt
Herr Lennartz mich bei der Personal-
führung.

Und wir blicken auf ein Rekordjahr 2018
zurück. Ich spreche nicht nur von dem
außergewöhnlich schönen Wetter: War
das Jahr 2017 schon sehr, sehr gut aus-
gebucht, so hat das Jahr 2018 in Bezug
auf die Belegung unsere Erwartungen
nochmal bei Weitem übertroffen. 

Deshalb unser Tipp: Buchen Sie rechtzei-
tig Ihren nächsten geplanten Aufenthalt in
Schloss Warnsdorf; auch wenn wir immer
versuchen, jedem sogar kurzfristig zu sei-
nem Wunschtermin das passende
Zimmer anzubieten. Denn es ist auch
unser Anliegen, dass Sie zu jeder
Jahreszeit Ihre persönliche Auszeit in
Schloss Warnsdorf
gestalten können,
falls der Alltagstrott
Sie an Ihre Grenzen
treibt. 

Besonders erfreut
beobachten wir,
dass auch zuneh-
mend internationa-
les Publikum das
Heilfasten in der
Klinik Schloss
Warnsdorf für sich
entdeckt. Das beant-
worten wir, indem
wir in Zukunft mehrsprachig aufgestellt
sein werden.

Ich freue mich auf neue und bekannte
Gäste und heiße Sie alle herzlich willkom-
men in der Klinik Schloss Warnsdorf. 

Ihre Heike Mohr

Schloss Warnsdorf
Schlossstraße 10, 23626 Warnsdorf
Telefon 04502/840-0
info@schloss-warnsdorf.de
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Philipp Lennartz - Geschäftsführer

für Personal- und Projektmanagement - stellt sich Ihnen vor
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Liebe Leserinnen und Leser, ich freue mich, Sie ebenfalls zu
begrüßen und mich Ihnen in diesem Journal vorzustellen. Die
eine oder den anderen von Ihnen habe ich bereits kennenlernen
dürfen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich herzlich für die
vielen anregenden und informativen Gespräche mit Ihnen
bedanken. Diesen Dialog möchte ich gern fortsetzen.
Bevor ich im Oktober 2018 in Schloss Warnsdorf als zweiter
Geschäftsführer das Projekt- und Personalmanagement über-
nahm, war ich 5 Jahre als Direktor des privat geführten
5-Sterne Superior Hotels „Landhaus Wachtelhof“ in Rotenburg
an der Wümme aktiv. Davor arbeitete ich als „Director
Marketing & Business Development“ für die Althoff Hotels.
Weitere Stationen meines Werdegangs finden sich im
Tourismus bei Worldhotels, HRS und Radisson Hotels. In der
Hotel- und Tourismusbranche bin ich daher intensiv vernetzt
und führungserprobt.
Meinen Weg in die Hotelerie nahm ich wie viele meiner
Kollegen nicht unbedingt kerzengerade. Es bedurfte eines



Neue Erkenntnisse über Blutegeltherapie

bei Rückenschmerzen

Zu den seit mehreren tausend Jahren und in vielen
Kulturen eingesetzten Naturheilverfahren zählt der
Einsatz von Blutegeln. Diese Therapie gehört wie auch
Schröpfen, Aderlässe oder Heilfasten zu den ausleiten-
den Verfahren. 
Neue wissenschaftliche Berichte über die Wirksamkeit
finden sich auch in der aktuellen medizinischen

Literatur, wie zum Beispiel in der Oktoberausgabe des
Deutschen Ärzteblattes. Dort veröffentlicht ist eine
unter Leitung von Herrn Prof. Michalsen vom
Immanuel-Krankenhaus in Berlin durchgeführte Studie,
welche die Wirksamkeit von Blutegeltherapie bei unte-
ren Rückenschmerzen (LWS-Syndrom) untersucht und
sehr gute Ergebnisse zeigt: eine deutliche Vermin-

derung (beinahe 50%) der Schmerzhaftigkeit, auch all-
gemein eine bessere Beweglichkeit sowie eine
Steigerung der Lebensqualität. 
Andere typische Beschwerden, bei denen man Blutegel
mit gutem Erfolg einsetzen kann, sind Kniegelenksar-
throse, die Abnutzung des Daumengrundgelenks
(Rhizarthrose), der Tennisellenbogen, Wundheilungs-
störungen, Blutergüsse sowie Varizen und Besenreißer.
Nach dem Biss des Egels erfolgt ein etwa einstündiger
Saugakt (Mikroaderlass), außerdem gibt der Egel bis zu
100 verschiedene Substanzen in das Gewebe ab, dar-
unter entzündungshemmende, schmerzstillende und
blutverdünnende Stoffe, wie beispielsweise Hirudin und
Eglin. 

Der in Schloss Warnsdorf verwendete medizinische
Blutegel wird in Deutschland gezüchtet und aus hygie-
nischen Gründen nur einmalig verwendet. 

Informationen zu den Anwendungsgebieten und
Wirkungen, möglichen Nebenwirkungen und Kosten der
Blutegeltherapie erhalten Sie in unserer medizinischen
Abteilung. Dort erhalten Sie auch Informationen zu wei-
teren medizinischen Anwendungen bei Rücken-
beschwerden wie Massagen und Physiotherapie,
Fangopackungen, Schröpfen, Neuraltherapie oder
Akupunktur. 

Nicht zu vergessen natürlich auch das Sportangebot in
Schloss Warnsdorf, denn Bewegung und körperliche
Aktivität sind ein sehr wichtiger Bestandteil bei der
Behandlung von Rückenschmerzen.
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Saunieren und Kneipp-Anwendungen

Der Saunabesuch ist besonders in den skandinavischen
Ländern weit verbreitet, dort wird er im Sommer wie im
Winter zur geselligen Entspannung und Gesundheits-
förderung durchgeführt - in Finnland ist die Sauna
sogar ein Ort, um Geschäftsbeziehungen zu gestalten!

Die Luftfeuchtigkeit und damit die gefühlte Temperatur
in einer Sauna kann man durch Gießen von Wasser auf
die Steine des Saunaofens erhöhen (Aufguss). In der
neuen Außensauna von Schloss Warnsdorf wird die
Luft mittels eines Ofens auf eine Temperatur von 80
bis 90 Grad erhitzt. 

Regelmäßige Saunagänge sind auch aus medizinischer
Sicht ratsam – sie wirken entspannend auf Muskulatur
und Seele. Mehrere Studien aus Finnland haben gezeigt,
dass häufiges Saunieren nicht nur das Immunsystem
ankurbelt und vor Erkältungen schützt, sondern auch
das Risiko vermindert, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung
wie einen Infarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden.
Auch bei Arthrose sowie bei chronischen Rücken-
schmerzen und Erschöpfungszuständen ist eine heilsa-
me Wirkung oder zumindest Linderung zu erwarten. 

Nach dem Saunagang in unbekleidetem Zustand, der
im Regelfall je nach Verträglichkeit 10 bis 15 Minuten
dauert, steht zum Zwecke der Anregung von Kreislauf
und Immunsystem eine Abkühlung an, mit dem so
genannten „Luftbad“, dem Abgießen des Körpers mit
kaltem Wasser (Kneippguss) oder mit einem
Storchengang durch unser Kneippbecken. Ausgiebiges
Abkühlen durch kaltes Wasser ist besonders ratsam,

wenn zum Beispiel Besenreißer oder Krampfadern vor-
liegen. Anschließend ist reichliches Trinken empfeh-
lenswert, um den durch das Schwitzen verursachten
Flüssigkeitsverlust auszugleichen. 

Bei offenen Wunden, Fieber, einer Thrombose, einem
akuten Infekt oder Hautentzündungen, schwerer
Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen ist von
einem Saunabesuch abzuraten. Falls Sie an einer
Durchblutungsstörung des Herzens (KHK) oder an
Bluthochdruck leiden sollten, ist ein etwas kürzerer
Saunagang, die Benutzung der Bio-Sauna (bei etwa 60

Grad) und Abduschen mit kühlem (nicht kaltem)
Wasser empfehlenswert. 

Beim Fasten gilt: Saunieren ist als so genanntes „auslei-
tendes Verfahren“ auch im Sinne der Naturheilkunde
unterstützend für den Fastenerfolg und die Hautreini-
gung, aber gehen Sie es bitte langsam an: Gerade beim
Fasten ist der Kreislauf oftmals empfindlicher. 

Achten Sie also bitte auf ihr körperliches Wohlbefinden
und verlassen Sie die Sauna rechtzeitig bei Schwindel
und Unwohlsein.

Die neue Außensauna von Schloss Warnsdorf

www.schloss-warnsdorf.de
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Gudrun Kohlhase

Vorstellung unserer neuen Fachärztin für Allgemeinmedizin

Das Leben bietet immer wieder interessante Wendun-
gen und Angebote, es ist nur unsere Aufgabe diese zu
erkennen und uns zu entscheiden, wie wir weiter-
machen möchten. An dieser Stelle gleich vorab einen
herzlichen Dank an Dr. Battenberg, dass er mich auf
Schloss Warnsdorf aufmerksam und auf die hiesigen
Aufgaben neugierig gemacht hat.  Doch lassen Sie mich
von Anfang an erzählen.

Von familiären und gesundheitlichen Schwierigkeiten
geleitet begann ich 20-jährig zunächst die Ausbildung
zur Heilpraktikerin an der Schule für Naturheilkunde in
Hamburg. Dort wurden neben dem unverzichtbaren
schulmedizinischen Grundwissen alle Aspekte der
Naturheilkunde und auch der Medizingeschichte ver-
mittelt. Dabei fielen jedoch auch Brüche in der Logik
und in der Einbettung der Informationen auf, so dass
ich mich doch, nachdem meine beiden Töchter zuver-
lässig in der Grundschule untergebracht waren, zum
Studium der offiziellen Medizin entschloss. Dieses konn-
te ich Ende 2005 erfolgreich abschließen. 

Es folgten zunächst im Anschluss an den Studentenjob
ein Jahr Beschäftigung als Prüfärztin in der Pharma-
forschung, drei Jahre Tätigkeit in zwei verschiedenen
internistischen Kliniken sowie zwei Jahre ambulante
Tätigkeit in einer chirurgischen und einer hausärztlich-
internistischen Praxis. Damit konnte ich 2012 die Fach-
zulassung für Allgemeinmedizin erreichen. Daran
schloss sich eine Tätigkeit in einer nahegelegenen
Psychosomatischen Klinik an, in welcher ich die zusätz-

liche Weiterbildung in Psychosomatik und Psycho-
therapie beginnen konnte und zusätzlich, u.a. gemein-
sam mit Herrn Battenberg, für den internistischen
Dienst zuständig war. Für den abschließenden ambu-
lanten Anteil dieser Weiterbildung bin ich nun seit April
2017 in Teilzeit in einer Kieler Praxis tätig. 

Man könnte mich also für eine Konvertitin im Streit um
die Wahrheit in der Medizin halten. Das sehe ich ganz
anders. Es war, das muss ich zugeben, eine anstrengen-

de Zeit, im Studium die z.T. gegensätzlichen Meinungen
gegeneinander abzuwägen und mit Hilfe der naturwis-
senschaftlichen Ausbildung zu klären und zu untermau-
ern. Herausgekommen ist dabei eine - wie ich meine -
gesunde Synthese, wie sie auch Prof. Grönemeyer in
seinem neuesten Buch "Weltmedizin" vorstellt. Und ich
habe gelernt, gnadenlos kritisch zuzuhören, nichts
ungeprüft zu übernehmen und eine hohe Disziplin in der
therapeutischen Haltung zu üben. Man könnte mich
auch eine begeisterte Weltbildschubserin nennen. 

Dies führt zu meinem ganz besonderen Anliegen, der
Homöopathie, für deren Ausübung ich ebenfalls die
Zusatzbezeichnung besitze. Der Entdecker Samuel
Hahnemann folgte schon dem Wahlspruch Immanuel
Kants "Aude sapere" - wage zu wissen, bzw. sinngemäß:
selbständig zu denken. 

In Schloss Warnsdorf stehe ich Ihnen an einzelnen
Tagen als ärztliche Ansprechpartnerin mit ganzheitli-
chem Überblick in allen gesundheitlichen Fragen im
Rahmen der Aufnahmen, Abschlussuntersuchungen
und Sprechstunden zur Verfügung. 

Abwechslung charakterisiert auch meine Freizeit. Ganz
wichtig ist mir der Sport, vor allem an der frischen Luft.
Wenn das Tageslicht dies nicht mehr zulässt, findet
man mich zuhause in verschiedenes textiles Handwerk
vertieft oder mit der Querflöte - aber nur, wenn ich nicht
gerade mit Freunden oder zu meinen inzwischen
erwachsenen Töchtern unterwegs bin.

Frau Gudrun Kohlhase

Naturheilverfahren in der Erkältungszeit

Die Vorbeugung, jedoch auch die Behandlung von
Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten sowie
damit einhergehenden Beschwerden ist eine Domäne
der Naturheilkunde. 
Zur Abhärtung sehr gut geeignet ist nicht nur der
Wechsel aus Entspannungsverfahren und Ausdauer-
sport, sondern insbesondere der regelmäßige Sauna-
besuch mit anschließendem kalten Guss, aber auch
regelmäßige Kneipp-Anwendungen wie zum Beispiel
die Benutzung des Tretbeckens und wechselwarme
(kalt-warme) Duschen und Fußbäder. 

“Vorbeugen und Behandeln

sind eine Domäne der

Naturheilkunde...”

Hat es einen dann doch erwischt, besitzt die
Pflanzenheilkunde einige Wirkstoffe zur Linderung der
Beschwerden. Bei Bronchitis setzt man typischerweise
Zubereitungen aus Thymian, Efeu und Primel ein.
Unterstützend kann man zum Schleimlösen ätherische
Öle in Form von Kapseln und Inhalationen anwenden

oder zur Linderung des Hustens Bronchialtees mit
Spitzwegerich, Eibischwurzel und Süßholz. Bei Hals-
schmerzen und Kehlkopfentzündungen sind Lutsch-
pastillen mit Salbei, Isländisch Moos oder Zistrose
(Cystus) hilfreich, außerdem warme Halswickel sowie
das Gurgeln mit Kamillentee. 

Bei kalten Füßen oder Blasenentzündungen wendet
man warme Fußbäder mit gutem Erfolg an. Mit einem
Extrakt aus Kapuzinerkresse und Meerrettich gibt es
auch ein pflanzliches Arzneimittel, welches man an
Stelle eines Antibiotikums einsetzt. 
Ebenfalls keimabtötend wirkt das altbekannte Zwiebel-
säckchen bei Entzündung des Gehörgangs und des
Mittelohrs. 

Bei Entzündungen der Nebenhöhlen kann man auf 
die oben schon angesprochenen ätherischen Öle
zurückgreifen oder auf Kombinationspräparate aus
Schlüsselblume, Enzian und Eisenkraut. Eine naturheil-
kundliche Möglichkeit zur Senkung des Fiebers ist das
Anlegen eines Wadenwickels sowie das Trinken von
Lindenblütentee.

“Gönnen Sie Ihrem Körper 

die Ruhe, die er benötigt!”

Achten Sie darauf, dass bei akuten Infekten sportliche
Betätigung nicht angeraten ist, da ansonsten eine
schwerwiegende Entzündung des Herzmuskels und des
Nierengewebes entstehen kann. Bitte gönnen Sie Ihrem
Körper bei einer Erkältung die Ruhe, die er benötigt!



www.schloss-warnsdorf.de

IMPRESSUM

Herausgeber:
Schloss Warnsdorf Klinik Dr. Scheele GmbH
Schloss Warnsdorf 
Dienstleistungs- und Service GmbH
Schlossstraße 10  -  23626 Warnsdorf
Tel.: 0 45 02 - 84 00

Verwaltungssitz:
Spitalerstraße 11 - 20095 Hamburg 
Tel.: 0 40 - 22 61 49 690

Redaktion: Heike Mohr
Redaktionelle Mitarbeit: Julia Jenner-Tietz

Bildquellen: 
Titel -  FOTOgrafie Thomas Berg,
Schloss Warnsdorf, fotolia.de
Anja Wipfler und Klaus-Dieter Sturmeit

Auflage: 25.000 Exemplare

Druck: 
Buch- und Offsetdruckerei Taubert KG, Lübeck

Datenschutz
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oder telefonisch unter:

04502 – 8400
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Zutaten (4 Portionen)
Für die Thunfischsteaks
4 Thunfischsteaks (Sushi-Qual.)
1 unbeh. Zitronenschale
2 EL Rapsöl 

Meersalz & Pfeffer  
Paprika- & Tomatenflocken
Thymian

Für den Salat
1 Kopfsalat  
3 Tomaten 
1 Zwiebel 
2 EL Olivenöl, kalt gepresst  
2 E Balsamico-Essig
1 Prise Zucker

Salz & Pfeffer
Dazu
1 Ciabatta-Brot  

Zubereitung

Thunfisch-Steaks gegebenenfalls nach
Packungsanleitung auftauen und trockentup-
fen. Zitronenabrieb herstellen und anschlie-
ßend die Zitrone auspressen. Thunfisch-
Steaks mit Zitronensaft beträufeln.

Gewürze fein hacken. Mit Zitronenschale
und Meersalz vermischen. 

Küchenfertigen Salat in mundgerechte
Stücke teilen, Tomaten in Scheiben und
Zwiebeln in Ringe schneiden.Salat auf 4 Tellern 
anrichten. Die Dressingzutaten verrühren und beiseite stellen.

Thunfisch trocken tupfen und mit der Gewürzmischung in
Rapsöl bei starker Hitze auf jeder Seite etwa 1 Minuten braten
oder in einer Grillschale auf einem Grill garen.

Salat mit dem vorbereiteten Dressing beträufeln. 

Dazu serviert man Ciabatta-Brot. Das erhöht allerdings die
Kohlenhydrate.

Thunfischsteaks

mit Salat (low carb)

1

2
3

4 5

Beauty- & Wellness-Gutschein für Schloss Warnsdorf
Entspannung, Ruhe und Zeit zu finden und diese für sich selbst in Anspruch zu nehmen – 

das ist ein sehr wertvolles Geschenk. 
Verschenken Sie kostbare Verwöhn-Momente in Schloss Warnsdorf, z.B. in Form einer Massage, 

einer Kosmetikbehandlung oder einfach als Wellnesstag zum Kennenlernen. 
Selbstverständlich erhalten sie unsere Gutscheine auch als Wertgutschein.

G
ut

sc
he

in Für Dich!
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Sea Creation von Babor - The Relaunch

die rundum erneuerte Luxus -Gesichtspflege überzeugt

In einem edlen schwarzen Tiegel mit kühlem Goldlabel präsentiert sich Sea Creation
- The Cream - The Cream Rich - The Mask - The Serum - The Eye Cream.
Sea Creation - All in one
Die neue Serie vereint in jedem Produkt elf Artikel aus dem bekannten Barbor-Angebot,
darunter hochwirksame Ampullen, hocheffektive Seren und hochwertige Cremes, die Sie
bei der Benutzung von Sea Creation quasi alle gleichzeitig auftragen. Ein schwarzer
Massage-Spatel mit kühlendem Effekt verbessert das Einarbeiten der reichhaltigen und
gleichzeitig leichten Textur.
Nach regelmäßiger 4-monatiger Anwendung treten diese hautverjüngenden Effekte auf:
Linien und Falten werden geglättet, das Hautbild verfeinert, Rötungen werden gelindert,
der Stoffwechsel der Haut wird sichtbar angekurbelt, was sich in einem rosigen Teint
äußert, die Elastizität der Haut wird verbessert. Testen Sie es selbst!
Gern empfangen wir Sie auch zu einer Sea Creation-Gesichtsbehandlung. Die
Kombination aus erlesenen Wirkstoffen der Mikro -Algen und vollendeter, exklusiver
Behandlung lässt Ihre Haut nun strahlend, glatt und jugendlich leuchten.
Unser Tipp:
Diese und andere Behandlungen gibt es auch als Gutschein. Selbstverständlich erhalten
Sie unsere Gutscheine auch als Wertgutscheine. Sprechen Sie uns an! 
Das Kosmetik-Team vom Schloss Warnsdorf berät Sie gern und freut sich auf Ihren
Besuch. Sie erreichen uns unter
04502 - 840 210 oder kosmetik@schloss-warnsdorf.de

Beauty- & Wellness-Gutschein für Schloss Warnsdorf
Entspannung, Ruhe und Zeit zu finden und diese für sich selbst in Anspruch zu nehmen -

das ist ein sehr wertvolles Geschenk.
Verschenken Sie kostbare Verwöhn-Momente in Schloss Warnsdorf, z.B. in Form einer Massage,

einer Kosmetikbehandlung oder einfach als Wellnesstag zum Kennenlernen.
Selbstverständlich erhalten sie unsere Gutscheine auch als Wertgutschein.


