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Im April 2014 waren für die Be-
sucher erstmals die neuen aber 
noch unfertigen Praxiseinrich-
tungen des Kosmig-Gesund-
heitszentrums bei einem Tag 
der offenen Tür zugänglich. Auf 
eigene Faust konnten die inter-
essanten und unterschiedlichen 
Praxiseinrichtungen erkundet 
werden.

Seither ist viel geschehen. Die 
hochmodernen Praxisräume, der 
lichtdurchflutete Empfangs- und 

Wartebereich samt Seminarraum 
wurden fertiggestellt und die Ar-
beiten am Außengelände schrei-
ten voran. Alles unter dem Motto: 
Gesundheit bedeutet mehr als nur 
zum Arzt zu gehen, vereinen sich 
nun im Kosmig-Gesundheitszent-
rum nicht nur Dienstleistungen aus 
der Allgemein- und Vorsorgeme-
dizin sondern auch aus Bereichen 
wie Hypnotherapie, Osteopathie, 
Chiropraktik und Lerntherapie. Me-
dizinische und ästhetische Thera-
piemöglichkeiten gehören ebenso 
wie eine Apotheke und eine Musik-
schule in das gesundheitliche 

Gesamtkonzept des Kosmig-Ge-
sundheitszentrums. Das Team setzt 
sich jetzt bereits aus den Spezia-
listen von Hartmut Hoeck (Hoecks 
Musikschule), Detlev Marquardt 
(Osteopathie), Dr. Susanne Stei-
nert (TrauDichwas), Petra Fittkau 
(Traumatherapie), Anna Esenwein 
(NLP-Master, Kinder- und Jugend-
coach), Cornelia Esenwein (NLP, 
hypnosystemische Therapie), der 
allgemeinmedizinischen Gemein-
schaftspraxis Klaus und Cornelia 
Esenwein und der Kosmig GmbH 
zusammen.
Ein weiterer wichtiger Baustein im 

Kosmig-Gesundheitszentrum sind 
die unterschiedlichen Seminarver-
anstaltungen, die bereits von eini-
gen Trainern, Dozenten, Referen-
ten und Medizinern für Schulungen, 
Vorträge oder Workshops genutzt 
wird. Themen wie Faltenkorrektur, 
Hautverjüngung und Volumenauf-
bau, ADS(H), Depressionen, Mob-
bing oder Faszientraining sind nur 
einige Beispiele für interessante 
Abend- und Wochenendveranstal-
tungen. „Wir wurden in Handewitt 
wirklich wohlwollend aufgenom-
men. Hierfür möchten wir uns bei 
allen ganz herzlich bedanken“, so 
Cornelia Esenwein, behandelnde 
Ärztin im Kosmig-Gesundheitszen-
trum. 
Neben der Fertigstellung der Au-
ßenanlagen werden zukünftig wei-
tere Projekte ins Auge gefasst. „Ein 
Augenmerk wird dabei der profes-
sionalisierte Ausbau von Seminar-
veranstaltungen und Vorträgen 
sein. Menschen, die interessante 
Vorträge oder Seminare im Kos-
mig-Gesundheitszentrum abhalten 
möchten, sind aufrichtig eingela-
den, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen“, so Cornelia Esenwein. 


