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Das Bewegungsbad funkt S.O.S.
Göttingen: Rheuma-Liga kämpft um den Erhalt des Therapiebeckens
Die Deutsche Rheuma-Liga war
diese Woche mit ihrer „Aktiv Tour“
zu Gast in Göttingen und nutzte
den Termin, um für den Erhalt des
Bewegungsbades in Göttingen zu
kämpfen. Die Bewegung im warmen Wasser ist für die Therapie
von Rheumapatienten sehr wichtig. Wird das Spezial-Bad am Ingeborg-Nahnsen-Platz / Seniorenzentrum tatsächlich geschlossen, wäre das für viele RheumaPatienten aus der Region eine
ganz bittere Pille!
„Die Schließung kommunaler
Schwimmbäder trifft Rheumakranke besonders hart, da Was-

sergymnastik ein wichtiger Bestandteil des Funktionstrainings
zur Schmerzlinderung ist“, so Erika Gromnica-Ihle, Präsidentin der
Deutschen Rheuma-Liga. Knapp
500 Personen in 30 Gruppen
würden im Göttinger Bewegungsbad regelmäßig therapiert.
Professor Dr. Gerhard A. Müller
erklärt, wieso das Bewegungsbad
so wichtig ist für Rheumatiker:
„Die Bewegungstherapie im Wasser entlastet den Körper vom Gewicht und schont somit die Gelenke. Wärme tut Rheumatikern gut
und die Schmerzfreiheit der Patienten ist sehr wichtig.“ Müller ist
Direktor der Abteilung Nephrolo-

gie und Rheumatologie am Universitätsklinikum Göttingen, Direktor des Regional Kooperativen
Rheumazentrums Göttingen und
Direktor der Rehabilitationsklinik
Balzerborn in Bad Sooden-Allendorf.
Ein Therapie-Becken mit Wasser
von 30 bis 32 Grad, das gibt es in
Göttingen nur im Erdgeschoss des
Seniorenzentrums. Es gehört der
Stadt Göttingen und ist an den
Sportverein ASC 46 vermietet.
„Das Bad wird am 31. Dezember
2013 geschlossen und wird ein
große Lücke hinterlassen“, bestätigt der ASC-Vorsitzende Jörg
Schnitzerling gegenüber dem Ex-

Reha durch Hypnose

traTiP. Diese Schließung beträfe
nicht nur die Patienten der Rheuma-Liga, sondern auch weitere
Wassergymnastikgruppen sowie
die Kinder vom Babyschwimmen
(etwa 300!). „Das Bad ist definitiv
nicht mehr zu retten, da die technischen und hygienischen Bedingungen einen Neubau oder eine
Grundsanierung erfordern würden“, so Schnitzerling.
Detlef Johannson, Sprecher der
Stadt Göttingen, bestätigt dass
das Bad „stark sanierungsbedürftig“ ist: „Die geschätzten Kosten
liegen bei über einer Million
Euro.“ Das Problem sei lange bekannt, so Johannson. Geschäfts-

Funktionstraining im warmen Wasser ist für Rheuma-Patienten sehr
wichtig.
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führung, Aufsichtsrat der Seniorenzentrum Göttingen gGmbH
sowie die Stadt würden sich seit
mehreren Jahren mir dem Problem beschäftigen.
„Das Seniorenzentrum, so viel
steht fest, kann die Kosten der Sanierung nicht stemmen“, so Johannson. Allerdings seien alle Be-

teiligten bemüht, eine Alternative
für die zahlreichen Nutzer zu finden. Auch Schnitzerling sieht eine
gute Chance, dass eine Lösung
gefunden werden kann, am wahrscheinlichsten durch einen Neubau an einer anderen Stelle:
„Auch wir arbeiten mit Hochdruck
an einer solchen Lösung!“
star

Medizin trifft Hypnose

Göttingen: Ungewöhnliche Hilfe für Schlaganfall-Patient Eberhard Steinmetz Hypnose Therapie Zentrum Göttingen
Hypnose-Therapeuten wie die
Göttingerin Angelika Pflüger verzeichnen vor allem bei Zwangserkrankungen und Ängsten, aber
auch bei Gewichtsreduktion und
Raucherentwöhnung seit Jahren
beeindruckende Erfolge. Noch
nicht ganz so bekannt ist die Tatsache, das die Kraft der Hypnose
auch Schlaganfall-Patienten bei
der Rehabilitation helfen kann.
Donnerstag, 20. Mai 2010: Als
seine Ehefrau am Morgen ins
Schlafzimmer kommt, liegt Eberhard Steinmetz vor dem Bett auf
dem Fußboden, Lähmungserscheinungen im Gesicht. Die Ehefrau reagiert sofort, alarmiert den
Notarzt mit dem Hinweis auf einen Schlaganfall. Kostbare Zeit
verrinnt, mit dem Krankenwagen
wird der damals 57-Jährige ins
Universitätsklinikum eingeliefert.
Die Diagnose: Schwerer Schlaganfall, die komplette linke Körperhälfte war gelähmt und außer
Funktion, das Sprechen war Eberhard Steinmetz nicht mehr möglich. Viel gearbeitet, viel Stress,
viel geraucht, dazu noch eine ungesunde Ernährung, nun hatte er
die Quittung bekommen.
Nach drei Wochen im Klinikum
folgte dort eine erste Kurz-Reha,
danach ging es in eine Fachklinik
nach Seesen. Über Jahre mühten
sich Krankengymnasten und Ergotherapeuten, doch die Fortschritte waren mühsam, es sah
nicht danach aus, als könnten die
Experten die Gesundheit des Göttingers auch nur annähernd wieder herstellen.
Eberhard Steinmetz, der als Unternehmer einen Hausmeisterser-

Hypnosetherapeutin Angelika Pflüger mit ihrem Patienten Eberhard
Steinmetz.
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vice mit zuletzt 13 Angestellten
geführt hatte, war über Nacht zu
einem schweren Pflegefall geworden und stand vor den Trümmern
seiner Existenz. Für die notwendige Pflege rund um die Uhr engagierte er einen jungen Krankenpfleger, einen erheblichen Betrag
muss er bis heute aus eigener Tasche zuzahlen.
Auf der Göttinger Gesundheitsmesse lernte die Ehefrau von Eberhard Steinmetz dann die Psychologische Beraterin Angelika Pflüger kennen und berichtete vom
Schicksal ihres Mannes. Wenig
später stellte sie ihren Mann in der
Praxis in der Hypnose Akademie
im Brauweg vor und die gelernte
Hypnose-Therapeutin Angelika
Pflüger bot ihre Hilfe an.
Steinmetz selbst war von den Berichten dermaßen begeistert, dass
er es sofort versuchen wollte.
„Schon bei der ersten Sitzung un-

ter Hypnose habe ich festgestellt,
dass er im Ruhestand und Unterbewusstsein fast alles kann“, berichtet Pflüger. Und da aus der
Hypnose bekannt ist, dass die im
Unterbewusstsein aktivierten Dinge auch dauerhaft bestehen bleiben, schätzte Pflüger die Chancen
recht positiv ein.
Ab Januar 2012 folgten 20 weitere Sitzungen, darunter zehn unter
Hypnose, und die Fortschritte waren enorm. „Es hat mich absolut
erstaunt, dass durch Hypnose so
viel zu erreichen ist“, blickt Steinmetz heute zurück. Heute hat er
gelernt, den linken Arm wieder
einzusetzen und zu heben. Pflüger
kann dieses Phänomen erklären:
„Durch Hypnose ist es möglich,
Hirnregionen zu aktivieren, wodurch sich dann neue Synapsen
bilden, die dann dauerhaft im Einsatz bleiben. Aus medizinischer
Sicht weiß man heute, dass eine

Aktivierung sogar bis ins hohe Lebensalter möglich ist.”
Und sie sieht die Behandlungserfolge noch längst nicht ausgereizt:
„Ich bin mir sicher, dass wir das so
weit herstellen können, dass er
auch wieder greifen und die Hand
einsetzen kann. Das ist nur eine
Frage der Zeit“, so Pflüger. Auch
das Kurz- und Langzeitgedächtnis
habe sie bei ihrem Patienten wieder aktivieren können.
Und die Hypnose hat bei Eberhard Steinmetz weitere positive
Nebenwirkungen. „Ich war oft
sehr ungeduldig“, weiß der Patient, dass er oft zu viel erwartet
und sich keine Zeit gegeben hat.
Heute ist er dank der Hypnose die
Ruhe selbst. Auch die epileptischen Anfälle, die wie bei vielen
Schlaganfall - Patienten auch bei
Eberhard Steinmetz aufgetreten
sind, konnten durch die Hypnose
fast auf Null reduziert werden.
„Ich kann meinen Arm wieder bis
über die Schulter heben, ich bin
viel ruhiger und geduldiger geworden und die epileptischen Anfälle sind auch fast weg, ich habe
der Hypnose und Angelika Pflüger
wirklich sehr viel zu verdanken“,
sagt Steinmetz.
Und so entwickelt der mittlerweile
59-Jährige für die Zukunft auch
schon wieder ehrgeizige Pläne:
„Ich möchte eines Tages wieder
Auto fahren und arbeiten können.
Das sind zwar sehr hohe Ziele,
aber ich bin sehr zuversichtlich!“
So kann sich der ehemalige Vorsitzende des RSV Geismar auch
gut vorstellen, demnächst wieder
eine „sinnvolle und ehrenamtliche
Tätigkeit“ zu übernehmen. Es wäre ihm zu wünschen...
luco

Ob Gewichtsreduktion, Raucherentwöhnung, Ängste oder
Zwangserkrankungen, Hypnose-Therapeuten
verzeichnen
hier großartige Erfolge. Neuerdings setzen auch immer mehr
Mediziner und Zahnärzte auf
die Kraft der Hypnose. Die Universitätsstadt Göttingen hat sich
dabei zu einer absoluten Hochburg entwickelt. Für diesen Erfolg steht die mittlerweile aus
Presse, Funk und Fernsehen bekannte Hypnose Akademie Göttingen von Thomas van der
Grinten. Gestiegene Nachfrage
sowie neue Behandlungs- und
Ausbildungskonzepte erfordern
es, die Hypnose Akademie neu
zu strukturieren und für die Zukunft aufzustellen. Dazu gehört
auch ein neuer Name, die Hypnose Akademie heißt ab sofort
Hypnos TherapieZentrum Göttingen (HTZ).

Bereits in der Vergangenheit hat
sich das Team der Hypnose Akademie in Bereichen wie Opera-

tionen in Hypnose, Angst- und
Schmerzminimierung in der
Zahnbehandlung, Gewichtsreduktion sowie Sucht- und Raucherentwöhnung einen Namen
gemacht. In der Zahnmedizin
arbeitet die Hypnose Akademie
eng mit dem Implantathersteller
Nobel Biocare zusammen. Ab
sofort erweitert das Hypnos TherapieZentrum Göttingen sein
Angebot auch auf die Behandlung von Burn-Out, chronischen
Schmerzen, Phobien, Zwangs-,
Angst- sowie Schlafstörungen,
Lernproblemen und Prüfungsangst und bietet die Behandlung
von Kindern und Jugendlichen
und Mobbingopfern an. Dabei
greifen die erfolgreichen Hypnotiseure aus Göttingen zusätzlich auf Spezialisten aus den einzelnen Fachrichtungen wie zum
Beispiel aus der Chirurgie, Orthopädie, Zahnmedizin, Psychotherapie, Pädagogik, Ökotrophologie, Ergo- und Physiotherapie zurück, auch mit Hebammen wird zusammengearbeitet.
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