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Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau. 

Unser Ziel: die bestmögliche Behandlung aller Patientinnen und Patienten! 

Modernste diagnostische und therapeutische Verfahren und interdisziplinäre 

Zusammenarbeit sind unser Maßstab in allen unseren Kliniken, Instituten 

und Einrichtungen in Südhessen. 

www.klinikum-darmstadt.de
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Der Rahmen ist ideal, um sich von einer 
Operation zu erholen und wieder auf 
die Beine zu kommen. In der Asklepios 
Hirschpark Klinik in Alsbach-Hähnlein 
wird nämlich nicht nur eine intensive 
Reha- und  Heil-Behandlung nach ortho-
pädischen oder internistischen Eingriffen 
durch ein hochqualifiziertes Kollegium 
aus Ärzten, Psychologen und Physiothe-
rapeuten garantiert. Auch die idyllische, 
ruhige Umgebung der Bergstraße samt 
dem schönen klinikeigenen Park trägt ih-
ren Teil zur Genesung der Patienten bei. 
Genau diese Liaison von Natur und mo-
dernen Therapiemethoden nutzt nun das 
engagierte Experten-Team der Klinik, 
um ein innovatives Projekt im Rahmen 
des Reha-Programms umzusetzen. Im 
Fokus stehen seit neuestem in Holzum-
randungen angelegte Hochbeete, die 
von Patienten ‚beackert’ werden können.  

HEILENDES GÄRTNERN 
WÄHREND DER REHA
In der Asklepios Hirschpark Klinik können 
Patienten Hochbeete beackern

„Mit den neuen Hochbeeten, in denen 
erst einmal nur Nutzpflanzen gedeihen 
sollen, verfolgen wir mehrere therapeu-
tische Aspekte”, erklärt Chefarzt Heiko 
Hermann. „Zum einen – da ist unser An-
satz ganzheitlich – schaffen wir mit dem 
Anbau von Gemüse oder Kräutern mehr 
Bewusstsein für gesunde Nahrungsmit-
tel. Zum anderen fließen solche Erkennt-
nisse in die Lehrküche ein. Unsere Gäste 
lernen am praktischen Beispiel in der 
Ernährungsberatung, wie man selbstge-
zogene Produkte richtig verarbeiten und 
diätetisch verwenden kann.” 
Ein weiterer Vorteil sei, ergänzt der er-
fahrene Orthopäde und Hygienemedizi-
ner, dass insbesondere ältere Patienten, 
die häufig angestammte Hobbygärtner 
seien, hier im Rahmen der Reha ihrer 
Leidenschaft wieder langsam nachge-
hen und zudem ihr Wissen über Nutz-
pflanzen und deren Verwertung so auch 
an jüngere Patienten weitergeben könn-
ten. Eine generationsübergreifende Ver-
knüpfung also, die bezüglich schlechter 
Essgewohnheiten eine positive Wirkung 
auf Fast-Food- und Fertigprodukte-Fans 
haben kann. 

Die wichtigste Aufgabe, die die neuen 
Hochbeete erfüllen, ist jedoch, dass sie 
für mehr seelisches Wohlbefinden und 
Stabilität bei den Patienten sorgen sol-
len. Psychologin Eva Heinecker, die seit 
Januar das Kompetenz-Team der Klinik 
verstärkt, erklärt, wie das funktionieren 
kann: „Gerade im Hinblick auf Schmerz-
bewältigung helfen wir mit diesem An-
gebot, den Fokus der Patienten etwas 
zu verschieben. Besonders bei Schmer-
zen spielt dies eine ganz zentrale Rolle. 
Denn meist ist der Scheinwerfer der Auf-
merksamkeit nur noch auf das jeweilige 
Leiden gerichtet. Das Gärtnern im Hoch-
beet ist ein Versuch, den Fokus auf die 
Dinge zu richten, die funktionieren, um 
so den Kreislauf zu durchbrechen und die 
Beschwerden weniger stark wahrzuneh-
men.” 
Doch es gibt noch mehr positive Effekte, 
die durch die Arbeit mit Erde und Pflan-
zen während eines Reha-Aufenthaltes 
entstehen können. Durch das Gärtnern 
gewinne man auch etwas Abstand vom 
Alltag, ergänzt Heiko Hermann. „Der 
Patient ist vertieft in eine äußerst befrie-
digende Arbeit – das hat fast meditative  
Wirkung. Außerdem kommt man so 
auch mal raus aus dem bisherigen Reha-
Trott. Es ist gewissermaßen eine kleine 
Erholung von sich selbst – weg von der 
Spirale aus Ängsten und Schmerz.” 
Die aufgebockten Mini-Biotope können 
aber noch mehr für die Patienten der 
Asklepios Hirschpark Klinik leisten. Denn 
durch aktives Werkeln im Beet lässt sich 
nach einem Eingriff etwa am Knie, der 
Hüfte oder Herzen schneller lernen,  
– zum Beispiel mit Unterstützung der 
Ergotherapie – die eigenen Fähigkeiten 
und Kräfte wieder besser einzuschätzen 
sowie Bewegungsabläufe angst- und ge-
fahrlos zu üben und zu verinnerlichen. 
Zudem hat die Bewegung im Freien und 
Beschäftigung mit Pflanzen bereits eine 
gesundheitsfördernde Wirkung.

„Unser Hochbeet-Projekt hat auch viel 
mit Verantwortungsübernahme und 
Kontrollerleben zu tun”, so Psychologin 
Heinecker. „Der Patient merkt so näm-
lich: ‚Ich kann ja doch etwas tun – auch 
wenn ich nach der OP das Gefühl hatte, 
nur noch wenig zustande zu bringen. Es 
gibt also Fortschritte’. Ein Effekt, der sich 

nicht nur positiv auf das Selbstvertrauen 
auswirkt, sondern auch Einfluss auf den 
Heilungsprozess hat.” 
Die Idee in der Asklepios Hirschpark 
Klinik ‚Gärtnern’ ins therapeutische 
Reha-Programm zu integrieren, könnte 
also ein Erfolg werden, so dass zukünftig 
eine Fortsetzung in erweiterten Dimensi-
onen nicht ausgeschlossen ist, wie Chef-
arzt Hermann abschließend anmerkt. 
„Wir sehen das Hochbeet als kleinen Ver-
suchsballon, den wir jetzt steigen lassen. 
Wenn das gut angenommen wird und 
alles optimal funktioniert, kann man spä-
ter auch ein größeres Areal als therapeu-
tisches Projekt gärtnerisch angelegen.” 
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Durch das interdisziplinäre und ganz-
heitliche Behandlungskonzept weiß 
man bei der Asklepios Hirschpark Klinik 
in Alsbach aus langjähriger Erfahrung, 
dass ein wohnliches Ambiente auch 
beim Gesundwerden hilft. 

Deshalb betreibt die Klinik bereits seit 
2011 im fünften Stock den Speiseraum 
»Lounge 5«, der in besonders schöner 
Umgebung und durch geschulte Service-
kräfte sowie eine ausgewogene Ernäh-
rung die Genesung fördert. Dieses An-
gebot wurde von den Patienten sehr gut 
angenommen. Da aber nur 14 Plätze zur 
Verfügung standen, entschloss sich die 
Klinikleitung auf 100 Quadratmetern die 
neue »Komfort Lounge« für 30 Patienten 
zu errichten. 

„Bei uns steht der Mensch stets im Mit-
telpunkt unseres Handelns. Dazu gehört 
auch,  dass sich die Menschen, die sich in 
unsere Klinik begeben, rundum wohlfüh-
len. Wir wollen ihnen mehr Abwechslung 

auf der Speisekarte in einem schönen 
Ambiente bieten, zu der auch schon mal 
Sonderwünsche geäußert werden kön-
nen“, erläutert Thomas Wilhelm, der Ge-
schäftsführer der ASKLEPIOS Hirschpark 
Klinik nicht ohne Stolz. „Gesundes Essen 
fördert ja bekanntlich nicht nur die Gene-
sung, sondern trägt auch im erheblichen 
Maße zum Wohlbefinden bei, gerade 
wenn man sich in einer Klinik aufhalten 
muss", so der Geschäftsführer Thomas 
Wilhelm. Auch die Neugestaltung der 
angrenzenden Sonnenterrasse soll dem-
nächst in Angriff genommen werden.

Modern, großzügig, hell und freundlich 
ist er geworden, der neue Raum, der mit 
erheblichem finanziellem Aufwand seit 
kurzem den Patienten in der Hirschpark 
Klinik zur Verfügung steht. Große Fens-
ter ermöglichen den Gästen der neuen 
»Komfort-Lounge» einen traumhaften  
Blick über das Rheintal. Die gehobene 
Ausstattung mit ergonomischen Sitzen, 
Klimaanlage, Videoleinwand sowie Musi-
kanlage und einer Coffeebar machen das 
Patientenrestaurant zu einem besonde-
ren Ort der Begegnung.

Ziel ist ein individueller Service mit aus-
gewogenem Speiseangebot und beson-
deren Schmankerln, um in angenehmer 
Atmosphäre die Genesung zu unterstüt-
zen und den Behandlungserfolg während 
des Aufenthalts in der Klinik zu fördern. 
Das Angebot gehört für alle Privatpati-
enten zum Standard und kann von allen 
anderen Patienten als kostengünstiges 
Paket hinzu gebucht werden. Die gemüt-
liche »Komfort-Lounge» ist genau der 
richtige Ort, um in netter Gesellschaft 
schmackhafte Mahlzeiten zu genießen 
und sich auf die Rückkehr in den Alltag 
vorzubereiten. 

Thomas Wilhelm, 
Geschäftsführer der Asklepios Hirschpark Klinik

GENESEN MIT GENUSS IN BESONDEREM AMBIENTE
Die Asklepios Hirschpark Klinik eröffnet die »Komfort-Lounge«

Lindenstraße 12 · 64665 Alsbach-Hähnlein · Tel.: (0 62 57) 501-0 · empfang.alsbach@asklepios.com · www.asklepios.com/alsbach

Die Asklepios Hirschpark Kli-
nik in Alsbach Hähnlein ist eine 
Fachklinik für orthopädische und 
internistische Anschlussheilbe-
handlung und Rehabilitation. Mit 
ihrer langjährigen Erfahrung und 
erfolgreichen Therapieprogram-
men hat sich die Klinik für Rehabi-
litation schon lange einen Namen 
gemacht und bietet die optimale 
Voraussetzung für die Wiederher-
stellung der Gesundheit.

„Gesundes Essen fördert ja 
bekanntlich nicht nur die 
 Genesung, sondern trägt auch 
im erheblichen Maße zum 
Wohlbefinden bei, gerade 
wenn man sich in einer Klinik 
aufhalten muss."
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