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ZUR PERSON

Konstantin Besel (31) ist Heil-
praktiker für Osteopathie in Kas-
sel. Nach seiner Ausbildung zum
Rettungsassistenten arbeitete er
sechs Jahre lang in diesem Beruf.
Anschließend studierte er an der
Osteopathie Schule Deutschland
in Berlin und schloss mit dem Ba-
chelor of Science in Osteopathie
ab. pke

Wann wird die Heilmethode eingesetzt?
Die Osteopathie wird bei Schmerzen des Bewegungsapparates, Be-
wegungseinschränkungen der Wirbelsäule, Hexenschuss, Nacken-
verspannungen, Kopfschmerzen, Arthrose, der Nachbehandlung
von Brüchen, Operationen oder Unfallfolgen angewendet. Ebenso
bei Problemen mit der Verdauung, dem Magen, der Leber oder Gal-
le, chronischen Blasenentzündungen, Tinnitus oder gynäkologi-
schen Beschwerden. Der Kasseler Osteopath Konstantin Besel ist
überzeugt: „Einen Versuch ist eine osteopathische Behandlung im-
mer Wert. Auch bei diffusen Beschwerden.“ Für ihn ist die Osteopa-
thie eine sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin. Die Behandlung ist
für Kinder und Erwachsene geeignet. pke

INFORMATION

Den inneren Schweinehund überwinden
Erfolgreich mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten

man der Familie oder Freun-
den von dem Vorhaben er-
zählen. „Hat man einen gu-
ten Vorsatz einmal klar kom-
muniziert, tut man sich
schwerer, diesen einfach zu
kassieren“, sagt die Psycholo-
gin. Darüber hinaus solle

man sich Ausweichpläne zu-
rechtlegen. Wer etwa im
Winter joggen wolle, solle
sich rechtzeitig eine Alterna-
tive wie zum Beispiel
schwimmen einfallen lassen,
falls es draußen regne oder
schneie.

Da aller Anfang bekannt-
lich schwer sei, müsse man
vor allen in den ersten Wo-
chen an seinen guten Vorsät-
zen dranbleiben. Nur so wer-
de ein neues Verhalten lang-
sam zur Gewohnheit. Gleich-
wohl sei es nicht hilfreich,
permanent verbissen an sei-
ne neuen Vorhaben zu den-
ken. „Man sollte seinen guten
Vorsatz konsequent, aber
auch mit der nötigen Gelas-
senheit und Zuversicht ver-
folgen. Wer sein Ziel in der
gewünschten Zeit nicht ganz
erreicht, darf sich auch über
seinen Teilerfolg freuen“,
sagt Jakob-Pannier. pke

möchte, nur weil andere es
erwarten, wird in aller Regel
nicht lange durchhalten“,
sagt Jakob-Pannier. Einmal ei-
nen Entschluss gefasst, kön-
ne es helfen, diesen aufzu-
schreiben und gut sichtbar
aufzuhängen. Zudem solle

und bei sich auszuprobieren.
Habe man die Balance er-
reicht, purzelten die Pfunde
fast von selbst.

Wichtig sei zunächst, sol-
che Vorsätze zu treffen, hin-
ter denen man stehen könne.
„Wer an sich etwas ändern

M ehr Sport, gesünder Es-
sen und endlich mit

dem Rauchen aufhören. Gute
Vorsätze zum neuen Jahr
sind schnell gefasst, ihre Um-
setzung ist umso schwerer.
Den inneren Schweinehund
dauerhaft zu überwinden, ge-
lingt besser mit einigen
Tipps. „Überzogene und vage
Neujahrsvorsätze sind meist
zum Scheitern verurteilt. Er-
folgversprechender sind
maßvolle Ziele, die dann aber
konkret geplant und konse-
quent umgesetzt werden“,
sagt Andrea Jakob-Pannier,
Psychologin bei der Kranken-
kasse Barmer. Besser als der
Vorsatz „ich will mehr Sport
machen“ sei etwa der Plan
„ich will jeden Mittwoch-
abend joggen, weil es mir
Spaß macht“. Ähnlich verhal-
te es sich beim Thema über-
flüssige Pfunde. Anstatt kurz-
fristig abnehmen zu wollen,
sei es besser, die Zusammen-
hänge zwischen ausgewoge-
ner Ernährung und regelmä-
ßiger Bewegung zu verstehen

Joggen als guter Vorsatz: Wer sich regelmäßig bewegt, lebt gesünder. FOTO: MARKUS SCHOLZ/DPA|

Gelassen
bleiben

Krebsberatung im
Klinikum baut
Angebot aus
Eine Krebserkrankung ist ei-
ne Herausforderung. Sie wirft
auch viele Fragen auf. Die
Psychosoziale Krebsbera-
tungsstelle im Klinikum Kas-
sel unterstützt Patienten und
ihre Angehörigen. Für die
kommenden zwei Jahre fi-
nanziert der Verein Projekt
Schmetterling mit 73 000 Eu-
ro eine zusätzliche halbe Stel-
le für die Psychoonkologie.

Die Beratungsstelle ist of-
fen für alle Betroffenen. Um
ein breites Feld abzudecken,
ist sie interdisziplinär mit
drei Mitarbeiterinnen be-
setzt, die zu sozialen und psy-
chologischen Fragen beraten.
Etwa: Wie erhalte ich eine
zweite ärztliche Meinung, wo
finde ich psychologische Un-
terstützung oder wie sage ich
es meiner Familie.

Die Beratungsstelle wurde
2017 eröffnet und hat eine
Lücke in der ambulanten Ver-
sorgung geschlossen. „Den
großen Bedarf an Unterstüt-
zung zeigen die 755 Bera-
tungsgespräche, die das
Team seitdem geführt hat“,
sagt Prof. Dr. Martin Wolf,
Chefarzt der Onkologie im
Klinikum. Dank der Förde-
rung könne das Angebot wei-
ter ausgebaut und in die Flä-
che getragen werden. Ab Ja-
nuar ist auch ein Angebot in
Bad Arolsen geplant. pke

Kind verschluckt
Knopfzelle: Sofort
ins Krankenhaus
Wenn ein Kleinkind eine
Knopfzellen-Batterie ver-
schluckt hat, sollten Eltern
umgehend mit ihm ins Kran-
kenhaus fahren. Das rät die
Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausga-
be 1/2019). In der Klinik muss
das Kind geröntgt werden,
damit der Arzt feststellen
kann, ob die Knopfzelle noch
im Hals steckt - dies passiert
meist bei größeren Zellen mit
mehr als 20 Millimeter
Durchmesser. Dann ist die
Batterie so rasch wie möglich
zu entfernen. Denn durch
den Kontakt mit den
Schleimhäuten kann sich die
Batterie entladen und schwe-
re Verätzungen in der Speise-
röhre verursachen. dpa

Dr. Still begründete
1874 die Osteopathie

HINTERGRUND

Der US-amerikanische Arzt Dr.
Andrew Taylor Still (1828 –
1917) entwickelte im 19. Jahr-
hundert ein neues Verständnis
von Gesundheit und Krankheit.
Er betrachtete den Menschen als
Einheit aus Körper, Geist und
Seele und war überzeugt, dass
er alle Möglichkeiten der Gesun-
dung in sich selbst trägt. Voraus-
setzung: gute Beweglichkeit und
Dynamik in allen Körperberei-
chen. Still fand heraus, dass
funktionelle Störungen der Wir-
belsäule Gesundheitsstörungen
im ganzen Körper auslösen kön-
nen. Schließlich begründete er
1874 ein medizinisches System,
mit dem Funktionsstörungen im
gesamten Körper behandelt
werden können: die Osteopa-
thie. Bis heute bilden seine Er-
kenntnisse die Grundlage der os-
teopathischen Medizin. pke

Wildfleisch vor
dem Genuss
vollständig garen
Wer Wildfleisch rosafarben
und damit halbroh verzehrt,
kann Krankheitserreger und
Parasiten aufnehmen. Davor
warnt das Bundesinstitut für
Risikobewertung (BfR).

Wildfleisch und daraus her-
gestellte Rohfleischprodukte
wie Rohwürste sollten daher
nur vollständig durchgegart
gegessen werden. Das gelte
besonders für Schwangere
und Menschen mit ge-
schwächtem Immunsystem.
Im Durchschnitt werden pro
Person und Jahr ein bis zwei
Wildmahlzeiten mit je 200
bis 400 Gramm Wildbret ver-
zehrt. dpa

auch zu lösen. Gelingt das,
normalisieren sich die funk-
tionellen Abläufe und die
Selbstheilungskräfte werden
mobilisiert. Bedingung ist,
dass die Knochen und Organe
uneingeschränkt beweglich
sind, vergleichbar mit einem
Uhrwerk, das aus unzähligen
Zahnrädern besteht.

„Die Wahl der Technik ist
für den Behandlungserfolg
entscheidend“, sagt Besel. Os-
teopathen arbeiteten etwa
mit sanftem Druck, gezielten
Dehnungen oder Schwingun-
gen - beispielsweise um
Schmerzfreiheit und Mobili-
tät herzustellen. Gelenkfunk-
tionen an der Wirbelsäule
könnten durch gezielten
Muskelzug und geführte Be-
wegungen normalisiert und
so die Muskelspannung ver-

Sanfte Methode: Osteopathen ertasten Spannungen, die Funktionsstörungen auslösen können. FOTO: CSVD
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Osteopath

Störungen mit Händen aufspüren
Die Osteopathie versteht den Körper als ganzheitliches System

bessert werden. Durch wei-
chen Druck und Zug würden
auch Reize an die Faszien ge-
geben, um Spannungen zu lö-
sen, Durchblutung und Be-
weglichkeit zu verbessern.

„Je nach Technik spürt
man eine Reaktion sofort
oder erst Tage später“, sagt
Besel. Wie lange eine Thera-
pie dauert, das sei individuell.
Manche spürten schon nach
einer Behandlung Besserung,
andere später. „In der Regel
merkt man nach drei bis vier
Behandlungen, ob die Osteo-
pathie das Richtige ist oder
ob andere Maßnahmen not-
wendig sind“, sagt er.
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Besel. Die Beschwerden
selbst und mögliche Vorer-
krankungen - etwa Operatio-
nen oder Knochenbrüche -
werden ebenso berücksich-
tigt wie die Ernährung, Bewe-
gung, Sport, die psychische
und soziale Situation und an-
dere Lebensfaktoren.

Die osteopathische Be-
handlung ist rein manuell.
Der Osteopath ertastet Span-
nungen an Gelenken, Mus-
keln, Organen und Bindege-
webe, die Funktionsstörun-
gen auslösen können. Mit
den Händen versucht er, sie

System. Vor mehr als 120 Jah-
ren begründete der US-ameri-
kanische Arzt Dr. Andrew
Taylor Still diese Heilmetho-
de. Osteopathen verstehen
Gesundheit als Gleichge-
wicht aller Systeme im Orga-
nismus. Ziel ist es, das Gleich-
gewicht zu bewahren oder
wiederherzustellen. Deshalb
berücksichtigt die Behand-
lung den ganzen Menschen.
Nicht die Symptome einer
Krankheit stehen im Mittel-
punkt, sondern die Ursachen.

„Am Anfang steht ein aus-
führliches Gespräch“, sagt

VON HELGA KRISTINA KOTHE

D as Kreuz schmerzt,
Kopfschmerzen pla-
gen, die Verdauung

rebelliert. Immer mehr Men-
schen suchen bei solchen Be-
schwerden einen Osteopa-
then auf. Er macht sich mit
einfühlsamen Händen auf die
Suche nach den Ursachen,
was zu erstaunlichen Er-
kenntnissen führen kann:
ein umgeknickter Knöchel
oder eine Blasenentzündung
kann die Ursache für Rücken-
oder Kopfschmerzen sein, ei-
ne Magenerkrankung für Na-
ckenverspannungen.

„Ein Schmerz ist oft nur ein
Symptom“, erläutert der Kas-
seler Osteopath Konstantin
Besel und verdeutlicht das an
einem Beispiel: Steht das Be-
cken schief, wirkt sich das
auf den gesamten Körper aus.
„Es ist das Zentrum. Ist die
untere Wirbelsäule gestört,
kann das unterschiedlichste
Beschwerden auslösen. Etwa
Verspannungen im Nacken,
Kopfschmerzen, Verlust von
Kraft und Energie.“

Die Osteopathie versteht
den Körper als ganzheitliches

Nackenschmerzen?
Messen und beraten
= richtiges Kissen
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