
Workshop – Info 

 

Der gesunde Darm 

Herzlich willkommen im Evangelischen Krankenhaus. Sie haben eine Veranstaltung 
gebucht, die wir als dem Evangelischen Krankenhaus und den Evangelischen 
Kliniken Rheinland angeschlossenen Abteilungen gemeinsam mit Ihrem 
Kursreferenten und in Abstimmung mit vielen weiteren Mitarbeitern des 
Krankenhauses vorbereitet und organisiert hat. 
 
Damit Sie von Beginn an wissen, welche Themen Sie in diesem Workshop erwarten, 
haben wir diese Information und eine Programm-Vorschau vorbereitet. Um Ihre 
individuellen Erwartungen berücksichtigen zu können, bitten wir Sie zu Beginn den 
Erwartungshaltungsbogen und am Schluss den Kundenfragebogen auszufüllen und 
Ihrem Kursleiter zu geben. 
 
 

Ziele und Programm in diesem Workshop 

 Vermittlung von Grundwissen zum Ökosystem Darm 

 Informationen darüber, welche gesundheitlichen Störungen aus 

naturheilkundlicher Sicht durch ein Ungleichgewicht der Darmflora auftreten 

können 

 Vermittlung von Informationen darüber wie der Darm natürlich gesund gehalten 

und „gepflegt“ werden kann 

 Empfehlungen für Vorbeugung und Behandlungsmöglichkeiten von Störungen 

 Diskussion von Teilnehmerfragen 

 Vermittlung von Kenntnissen gesundheitsfördernder Strategien (Ernährung, 

Bewegung, Entspannung) 

 

Informationsmaterial für die Teilnehmer 

Skript (ca. 2 Seiten) über Grundlagen, präventive Maßnahmen und 
Behandlungsmöglichkeiten 



Unser Selbstverständnis als Gesundheitszentrum 

Als ganzheitlich orientiertes Gesundheitszentrum sind wir davon überzeugt, dass die 
eigene Aktivität eine wesentliche Voraussetzung für den Erhalt bzw. Verbesserung 
der Gesundheit ist. Um den gesundheitsschädlichen Nebeneffekten einer 
technisierten und automatisierten Umwelt zu begegnen, bedarf es neben einer 
„psychosozialen Gesundheit“ der richtigen Ernährung, optimaler Bewegungsreize, 
Phasen der Entspannung und ein alles durchdringendes Bewusstsein für die unsere 
Gesundheit wesentlich beeinflussenden Faktoren. Darüber hinaus spielt in unserem 
Krankenhaus auch der Umweltschutz eine konkrete Rolle. 
 
Neben den im Veranstaltungstitel ausgewiesenen Zielen möchten wir mit allen uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, Sie für die genannten Werte zu 
sensibilisieren - denn für Ihre Gesundheit und/oder die Ihres Kindes können Sie 
selbst am meisten bewirken. 
 
 
Weitere Informationen enthält unser Programmflyer (Qualitätsstandards)  bzw. 
erhalten Sie im Verlauf dieser Veranstaltung. Für detaillierte Fragen stehen 
Ihnen die Kursleiter/innen oder die Mitarbeiter der ZSM-Geschäftsstelle (Tel. 
479-2299) gerne zur Verfügung. 
 


