
Das Plakat zu den Gesundheits-
tagen.

Die Mitmach-Gesundheitstage
Im Kongresszentrum Garmisch-Partenkirchen dreht sich am 14./15. Oktober alles um die Gesundheit

Landkreis – Für viele Menschen
ist eine stabile Gesundheit das
höchste Gut. „G’sund sein,
g’sund bleim!“ – lautet auch
das Motto der „3. Gesund-
heitstage in der Zugspitz Re-
gion“. Gesundheitsmanagerin
Petra Hilsenbeck und ihre Kol-
legin Inken Schneider freuen
sich auf 70 Aussteller und Re-
ferenten aus dem Landkreis,
die am Samstag, 14. und Sonn-
tag, 15. Oktober 2017, die
Besucher im Kongresszent-
rum Garmisch-Partenkirchen
über verschiedene gesundheit-
liche Aspekte wie „Präventi-
on“, „Gesundheitsförderung“
und „Rehabilitation“ informie-
ren werden.
„Die Gesundheitsdienstleis-

ter bilden das gesamte regio- nale Gesundheitsspektrum ab und stellen ihre Angebote kos-

tenlos zur Verfügung“, sagt die
Gesundheitsmanagerin von der
Zugspitz Region GmbH „Wir
sind jedoch keine Messe, son-
dern ein „Mitmach-Forum“. Die
Aussteller bieten zahlreiche Ak-
tionen an, an denen man teil-
nehmen kann, wie „Schnup-
perkurse“ beispielsweise zu
Entspannungstechniken. In ei-
nem„Dunkelcontainer“ der Blin-
deninstitutsstiftung München
besteht die Möglichkeit, sich
für kurze Zeit in die Situation
blinder Menschen zu verset-
zen. Vorträge zu Themen wie
„Schlaganfall“, „Wechselwirkun-
gen von Arzneimitteln und Le-
bensmitteln“ oder „UV-Schutz
für die Augen – warum ist dieser
so wichtig?“ klären auf und in-
formieren. Da Lachen bekannt-

lich die besteMedizin ist, dürfen
sich die Besucher auf den ös-
terreichischen Humorexperten
Nr. 1, Dr. Roman Szeliga, freu-
en. Der Arzt, Manager, Mode-
rator, Vortragender, Autor und
Mitbegründer der CliniClowns
wird am Samstag, 17 Uhr im
„Olympiasaal“ referieren, was
das „Wundermittel“ Humor für
uns im Berufs- und Privatleben
alles bewirken kann und wie es
uns gesund hält. Ein Vortrag,
denman nicht verpassen sollte.
Das diesjährige Schwerpunkt-

thema „Seniorengesundheit“
des Bayerischen Staatsministe-
riums für Pflege und Gesund-
heitwird amSonntagbehandelt.
Neben Vorträgen zum „Betreu-
ungsrecht“ oder zur „Pflegever-
sicherung“ können Seniorinnen

und Senioren an einem „Ge-
dächtnistraining“ teilnehmen.
Der Eintritt zu sämtlichen Ver-
anstaltungen an beiden Tagen
ist frei.

Man sollte sich also viel
Zeit für die „Gesundheitstage“
nehmen, die unter der Schirm-
herrschaft des Präsidenten der
Vierschanzentournee Micha-
el Maurer stehen und von der
„AOKBayern –DieGesundheits-
kasse“, unterstützt werden. „Wir
freuen uns, wenn die Besucher
zahlreich kommen und die ein
oder andere gesundheitsför-
dernde Anregung vielleicht so-
gar in ihren Alltag integrieren
würden“, so die beiden Orga-
nisatorinnen der „Gesundheits-
tage“. Denn wie heißt es doch:
„Gesundheit ist Lebensglück!“.

Kurz und kompakt:

G’sund sein, g´sund bleim!
3.Gesundheitstage in der Zug-

spitz Region
Samstag, 14. Oktober / Sonn-

tag, 15. Oktober
10-17 Uhr – Kongresszentrum

Garmisch-Partenkirchen
Richard-Strauss-Platz ask

Petra Hilsenbeck und Inken Schneiden freuen sich auf die 3. Ge-
sundheitstage. Fotos (2): Astrid Klammt

24 neue Pflegeschüler
Wichtige Trägerkooperation für ein hohes Maß an fachlicher Qualifikation

Landkreis – Der neue Ausbil-
dungsjahrgang der Berufsfach-
schule für Krankenpflege- und
Kinderkrankenpflege in Gar-
misch-Partenkirchen startet
mit 24 neuen Pflegeschü-
lern. In einer Trägerkoopera-
tion bilden das Klinikum Gar-
misch-Partenkirchen und das
Deutsche Zentrum für Kinder-
und Jugendrheumatologie in
den nächsten drei Jahren 14
Gesundheits- und Kranken-
pfleger sowie zehn Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfle-
ger aus. Thomas Abold, Leiter
der Berufsfachschule, begrüß-
te gemeinsam mit den Koope-
rationsvertretern im Rahmen
eines gemeinsamen Früh-
stücks, die Auszubildenden.

Seit über 25 Jahren ist die
Krankenpflegeschule in der
Region eine wichtige Aus-
bildungsstätte. In den drei
Klassen absolvieren aktuell
66 Schülerinnen und Schü-
ler ihre Pflegeausbildung. An
der Seite der Auszubildenden
stehen erfahrene Praxisanlei-
ter, die das erworbene Wissen
in der Praxis überprüfen und
vertiefen. Als Mentoren be-
gleiten sie die Schüler wäh-
rend der gesamten drei Jahre
und schaffen den notwendi-
gen Transfer zwischen Theorie
und Praxis.
„Vor dem Hintergrund des

voranschreitenden Fachkräf-
temangels ist die Pflegeausbil-
dung unserer Trägerkooperati-

on vor Ort umso wichtiger. Ent-
scheidende Erfolgskriterien für
die Ausbildung und den Pflege-
beruf sind neben der persönli-
chen Motivation jedes Einzel-
nen, ein hohes Maß an fach-
licher Qualifikation sowie die
Fähigkeit zur Empathie, damit
auchmenschliche Fürsorge und
Zuwendung zum Tragen kom-
men können“, konstatiert Schul-
leiter Thomas Abold.

Auszubildende in der
Gesundheits- und Kran-

kenpflege:

Felicia Amberg, Jennifer
Baur, Franziska Beck, Nicolai

Borg, Franziska Fischer, Elias
Gaß, Marina Gindhart, Vanes-
sa Gindhart, Angelique Grim-
wood, Romina Heinrich, The-
resa Kluckner, Vladyslav Liu-
bimov, Emese Pehlke-Lazar,
Eileen Pux.

Ausbildende in der Ge-
sundheits- und Kinder-

krankenpflege:

Michaela Brummer, Ma-
ra Dahlenburg, Miriam Kauz,
Julia Kipper, Gwenaelle Kum-
pat, Franziska Rupprecht, Julia
Schöpf, Anna-Lena Staltmayer,
Johanna Wäger, Melissa Wink-
ler. kb

Auf dem Foto: Bernward Schröter (2. v. r.) – Geschäftsführer Klinikum Garmisch-Partenkirchen,
Prof. Dr. Johannes-Peter Haas (1. v. r.) – Geschäftsführer und Ärztlicher Leiter des Deutschen Zen-
trums für Kinder- & Jugendrheumatologie Garmisch-Partenkirchen sowie Thomas Abold (6. v. r.)
- Gesamtschulleiter der Berufsfachschulen für Kranken- & Kinderkrankenpflege und das Lehrer-
kollegium, begrüßen die neuen Auszubildenden. Foto: Klinikum GAP

Die eigene Mitte finden...
...in der Praxis für Achtsamkeit und persönliche Entwicklung von Markus Enthart

GAP – „Wie finde ich wieder
meine eigene Mitte? Wie kom-
me ich ins Gleichgewicht?“ –
Fragen, auf die viele Menschen
in der heutigen Zeit Antworten
suchen.Markus Enthart ist Heil-
praktiker für Psychotherapie
(HeilprG). Menschen, die eine
Weiterentwicklung anstreben,
die schwierige bzw. leidvolle
Gedanken- und Verhaltens-
muster überwinden möchten
und sich nach mehr (innerer)
Freiheit sehnen, finden bei ihm
Unterstützung. „Die bewusst
und ganzheitlich leben wol-
len“, betont er.
Der Garmisch-Partenkirch-

ner hat seine Ausbildung zum
Heilpraktiker für Psychothera-
pie u.a. am Institut für Essenti-
elle Psychotherapie in Hennef
absolviert. Mit der „Essentiellen
Psychotherapie“wird eine Form

der Psychotherapie vermittelt,
die denWeg der Befreiung und
des Erwachens, wie er in vielen

Weisheitstraditionen, so auch im
„Buddhadharma“ gelehrt wird,
unterstützt. Achtsamkeits- und
Gewahrseins-Schulung sowie
spezielle Heilmethoden wer-
den in das therapeutische Ar-
beiten integriert.
Achtsamkeit zielt darauf ab, im

„Hier“ und „Jetzt“ zu leben und
dem Moment mehr Aufmerk-
samkeit zu schenken. Dabei
ist es wichtig, „bewusst und
wertfrei“ wahrzunehmen. Die-
ser Ansatz ist „tiefenpsycholo-
gisch fundiert sowie ressour-
cenorientiert“. „Ich richte den
Blick weniger auf das Problem
oder die Störung, sondern viel-
mehr auf die Lösung“, sagt der
45-Jährige.
Markus Enthart bedient sich

dabei unterschiedlicher Me-
thoden, wie beispielsweise der
„Psychosynthese“, der „Ima-

ginationsmethode nach Phyl-
lis Krystal“, der „Verhaltens-
therapie“ – oder dem „Fo-
cusing“: körperliches Spüren
und Sein mit einem Thema,
einem Problem – dies führt oft
zu erstaunlichen Lösungen und
stößt mitunter kreative Prozesse
an. Dabeimöchte er seine Klien-
ten unterstützen, ihre Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren. Seine
Arbeit bezeichnet er als prozes-
sorientiert; Burnout, depressi-
ve Stimmungen, Ängste, Pho-
bien, Belastungsstörungen,
problematische Konsummus-
ter („Sucht“) und deren Pro-
phylaxe sind weitere „Behand-
lungsschwerpunkte“ – bei psy-
chosomatischen Erkrankungen
ist er gerne unterstützend tätig.
Seit kurzem arbeitet er in der

„Heilpraxis für Tibetische Me-
dizin“ von Heilpraktikerin Olin-

ka Roth-Barres an der Ludwigs-
traße 48 in Partenkirchen.
ZumKennenlernen bietet sich

der jeden zweiten Mittwoch in
der Praxis stattfindende Selbst-
erfahrungskurs an: anhand von
inneren Reisen, Übungen aus
der Psychosynthese, Körper-
und Atemübungen, Qi Gong
und Meditationen werden
„Wege zum inneren Gleichge-
wicht und zum inneren Reich-
tum“ aufgezeigt. Nächster Ter-
min: 18. Oktober, ab 19.15 Uhr.

ask

Kontakt:

Markus Enthart, Heilprakti-
ker für Psychotherapie (Heil-
prG), Ludwigstraße 48 in Gar-
misch-Partenkirchen, Telefon:
0163 6003494, Mail:markus-ent-
hart@t-online.de.www.psychothe-
rapie-garmisch.de. kb

Der Heilpraktiker für Psychotherapie (HeilprG ) Markus Enthart
ist in der „Heilpraxis für Tibetische Medizin“ zu finden. F.:ask

Markus Enthart. Foto: Privat

An einem Strang ziehen
Finanzielle Projektförderung der Gesundheitsregion-plus

Landkreis – Mit der Förde-
rung der gesunden Kommu-
ne ergänzt die AOK Direktion
Garmisch-Partenkirchen und
Weilheim/Schongau ihr oh-
nehin schon umfangreiches
Präventionsangebot vor Ort.
„Es freut uns sehr, unsere Ge-

sundheitsregion erneut mit ei-
ner stolzen Summe in Höhe von
22.686,18 Euro unterstützen zu
können“, so AOK-Direktor Ste-
fan Schackmann. Damit steht in
jedemFall fest, eswird eine aktu-
alisierte, zweite Auflage der be-
liebten Gesundheitsfibel geben.
„Der Gesundheitsführer der Ge-
sundheitsregion-plus im Land-
kreis Garmisch-Partenkirchen“,
wie er offiziell genannt wird,
ist nämlich ein richtiger Renner
und die erste Auflage ging weg

wie warme Semmeln. Petra Hil-
senbeck, Gesundheitsmanage-
rin der Zugspitzregion, hat die
Kartenrückläufer aus der aktu-
ellen Fibel, mit den Wünschen
und Anregungen der Leser und
Nutzer ausgewertet. Einige da-
von werden in jedem Fall in das
neue, informative Werk einflie-
ßen. Die AOK unterstützt auch
in den folgenden Jahren Kom-
munen, die die Gesundheit der
Bürger steigern wollen. Ob Ge-
meinde, Stadt oder Landkreis,
jede Kommune, die ein Präven-
tionsprojekt plant, kann dafür
bei der AOK einen Projektantrag
stellen. Unterstützt werden sie
dabei von der Gesundheitsma-
nagerin Hilsenbeck und vom
AOK-Fachbereichsleiter Präven-
tion, Robert Allmann. kb

Wenn es um die Gesundheit geht, ziehen sie an einem Strang:
Petra Hilsenbeck (Gesundheitsmanagerin der Zugspitzregion)
Landrat Anton Speer, AOK-Direktor Stefan Schackmann und
Hansjörg Zahler (Beiratsvorsitzender im Beirat Gesundheit der
Zugspitzregion). Foto: Robert Allmann

»Rollendes Kulturgut«
10-Seen-Classic-Rallye am Wochenende

Landkreis –Ammorgigen Sonn-
tag startet zum achten Mal die
„10-SEEN-CLASSIC-RALLYE“ an
der Stadthalle Germering. Ein
Muss für jedenLiebhaberklassi-
scher und zeitloser Autoschön-
heiten.
Über 130 Teams sind mit ih-

ren Fahrzeugen der Einladung
desVeranstalters (PascalKappRal-
lye-Team) gefolgt undgehen am
Sonntag, 8.Oktober, an derGer-
meringer Stadthalle anden Start.
Selbstverständlich freuen sich alle
Teilnehmer auf eine Menge Be-
sucher, die sie anfeuern und na-
türlich gerne auch fotografieren
dürfen. „Es ist halt immer toll”,
sagt der Veranstalter Pascal Kapp,
„wenn so eine Menge rollendes
Kulturgut, egal ob jung oder alt,
andie Startlinie rollt. Damacht es
einen Riesenspaß, die Autos und
die Teams den Zuschauern vor-

zustellen. Das verstehen wir un-
ter Autogeschichte zumanfassen
und miterleben.” Seien auch Sie
mit dabei, wenn die chromblit-
zenden Zeitzeugen die Straßen
in ein Freilichtmuseum der Au-
tomobilgeschichte verwandeln.
Vom ehrwürdigen Ford A 2door
aus dem Jahr 1928, der schnitti-
gen Corvette C1 Baujahr 1959,
bis zum äußerst seltenen Apollo

3500 GT Baujahr 1963 – aus na-
hezu jeder Epoche könnendiver-
se Vertreter bewundert werden.
Für die autointeressierten Zu-

schauer ist vor allemdieMittags-
pause beimGriesbräu inMurnau
zu empfehlen. Ab 12 Uhr fahren
die Teilnehmernaheder Fußgän-
gerzone ein und werden beim
Restart (ab 13 Uhr) ausführlich
präsentiert. kb

Die Oldtimer machen auch Halt in Murnau. Foto: Privat

4 7. Oktober 2017 Aus der Geschäftswelt Kreisbote Garmisch-Partenkirchen
Persönliches Exemplar für 


