
Physio im Schlossanger
Marlene Vogt

Infobroschüre 





Inhaltsverzeichnis

Das Praxis-Team

 • Marlene Vogt

 • Marcus Glassl

 • Madlen May-Stelzer

 • Lisa Freninger

 • Katja Hampe 

 • Marianne Maier

 • Anita Schorer

 • Tina Treitler 

 • Sabine Demuth

Informationen für privat Krankenversicherte

Informationen für gesetzlich Krankenversicherte
(inkl. Rezeptprüfung durch den Patienten)

Physiotherapie

Behandlungsmethoden

 • MT (Manuelle Therapie)

 • MLD (Manuelle Lymphdrainage) 

 • Osteopathie und Cranio-Sacrale Therapie

 • CMD (Craniomandibuläre Dysfunktion)

 • Wirbelsäulentherapie nach Dorn (Dorn-Breuss-Massage) 

 • Bobath-Theorie / KG-ZNS

 • PNF (Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation) / KG-ZNS

 • KGG (Krankengymnastik am Gerät)

 • Myofascial Release

 • Brügger-Therapie

 • Massage

 • Reikimassage

 • Fußrefl exzonenmassage

 • Refl ektorische Atemtherapie

 • Triggerpunkttherapie

 • Kinesio-Taping

 • Naturmoor und Ultraschall-Wärmetherapie

Wohlfühlgutscheine

03

04

05

05

05

05

06

06

06

06

07

08

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30



Das Praxis-Team

Marlene Vogt Physiotherapeutin und Praxisleitung

 
Liebe Patienten, 

vielen Dank für Ihr Vertrauen und dass Sie sich für unsere Praxis entschieden haben. 

Wir möchten Ihnen mit dieser kleinen Broschüre einen Einblick in unsere Arbeit geben. 

Ich arbeite seit über 40 Jahren als Physiotherapeutin und möchte Ihnen mit meiner lang-

jährigen Erfahrung zu mehr Lebensqualität verhelfen. 2011 habe ich die Praxis eröffnet 

und mittlerweile zu einem Team von acht Mitarbeitern erweitert. Sie werden sich im 

einzelnen in dieser Broschüre vorstellen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Behandlungserfolg und dass sich Ihre Beschwerden bald-

möglichst lindern. Wir wollen mit unserer Kompetenz und unserem Engagement dazu 

beitragen.
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    Marcus Glassl Physiotherapeut

    • Manuelle Lymphdrainage

    • Manuelle Therapie

    • CMD (Craniomandibuläre Dysfunktion)

    • Krankengymnastik am Gerät

    • Kinesio-Taping

    Madlen May-Stelzer Physiotherapeutin

    • Manuelle Lymphdrainage

    • Krankengymnastik am Gerät

    • Wirbelsäulentherapie nach Dorn

    • Kinesio-Taping

    • PNF (Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation KG-ZNS)

    • CMD (Craniomandibuläre Dysfunktion)

    Lisa Freninger Physiotherapeutin

    • Bobath-Therapie für Erwachsene (KG-ZNS)

    • Manuelle Lymphdrainage

    • Myofascial Release

    • Kinesio-Taping

    • Osteopathie

    • CMD (Craniomandibuläre Dysfunktion)

    • Refl ektorische Atemtherapie

    • Brügger-Therapie

    Katja Hampe Physiotherapeutin

    • Manuelle Therapie

    • Bobath-Therapie für Erwachsene (KG-ZNS)

    • PNF (Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation KG-ZNS)

    • Krankengymnastik am Gerät

    • CMD (Craniomandibuläre Dysfunktion)

    • Fußrefl exzonenmassage

    • Triggerpunkttherapie

    •  Wirbelsäulentherapie nach Dorn
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    Marianne Maier Physiotherapeutin

    • Manuelle Lymphdrainage

    • Manuelle Therapie

    • Brügger-Therapie

    • Reikimassage

    • Kinesio-Taping

    Anita Schorer Physiotherapeutin

    • Manuelle Lymphdrainage

    • Kinesio-Taping

    • Triggerpunkttherapie

    • Osteopathie

    Tina Treitler Physiotherapeutin

    • Manuelle Lymphdrainage

    • Bobath-Therapie für Erwachsene (KG-ZNS)

    • Manuelle Therapie

    • Fußrefl exzonenmassage

    • Rückenschule

    • Ergonomie am Arbeitsplatz

    Sabine Demuth Rezeption
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Informationen für 
privat Krankenversicherte

Wenn Sie privat versichert sind, können Sie die Leistungen unserer Physiotherapiepraxis auf ärztliche 

Verordnung hin (= „auf Rezept“) in Anspruch nehmen.

 

1. Physiotherapie privat

 Im Vergleich zu gesetzlich krankenversicherten Patienten liegt der Satz der Physiotherapiepreise für

 Privatversicherte, wie bei allen anderen medizinischen Leistungen höher. Die Höhe des 

 Behandlungshonorars legt der Behandler, in unserem Fall der Physiotherapeut, selbst fest. 

 Dabei können die Physiotherapiepreise variieren. 

 Warum? Die Höhe des Honorars wird von zahlreichen Faktoren beeinfl usst. Dabei spielen sowohl die 

 Berufsausbildung und Qualifi kation des Therapeuten (Fort- und Weiterbildung), als auch die 

 Behandlungsinhalte und die Organisation der Praxisabläufe und die Ausstattung der Praxisräume 

 eine maßgebliche Rolle.

 

2. Kosten Physiotherapie privat

 Im Bereich der privaten Krankenversicherungen gibt es keine Richtlinien oder Verträge. 

 Jeder Behandler vereinbart individuelle Honorarkosten mit dem Patienten. Dabei hat sich bei vielen

 Physiotherapeuten bewährt, für therapeutische Leistungen generell den 1,7 - 2,0-fachen Behandlungssatz 

 in Rechnung zu stellen.

 Das Behandlungshonorar kann sich auch nach den Höchstbeiträgen richten, die von der Beihilfe 

 erstattet werden. Jedoch werden diese in einem angemessenen Verhältnis zur Behandlungsdauer und 

 den Therapieinhalten stehen. 

 

3. Physiotherapeutische Leistungen für Privatversicherte

 Wenn Sie Physiotherapie privat verordnet bekommen haben, müssen Sie die Honorarrechnung des

 Physiotherapeuten bei der Privatversicherung bzw. Beihilfestelle einreichen. 

 Die meisten Privatversicherungen übernehmen auch physiotherapeutische Leistungen, die im 

 Heilmittelkatalog der gesetzlichen Krankenkassen nicht aufgeführt sind. 

 Sollten Sie eine Behandlungsform wünschen, die Ihnen nicht vom Arzt verordnet wurde oder deren 

 Kostenübernahme nicht gewährleistet wird, können Sie die Leistung selbstverständlich als Selbstzahler

 in Anspruch nehmen. Besonders im Bereich der Gesundheitsvorsorge (Rückenschule), oder wenn es

 um Entspannung und Erholung geht (Massagen usw.), bieten wir Ihnen gerne unsere zusätzlichen 

 Leistungen an. Ihr persönliches Wohlbefi nden und die Gesundheit Ihrer Familie sollten immer an 

 erster Stelle stehen.



Informationen für 
gesetzlich Krankenversicherte

Eine physiotherapeutische Behandlung wird dann von der Krankenkasse übernommen,wenn sie von

einem Arzt verordnet wurde. Dieser Arzt muss Vertragsarzt (Kassenarzt) sein, egal ob Hausarzt oder

Facharzt (z. B. Zahnarzt), damit die von ihm verordnete Therapie von den gesetzlichen Krankenkassen 

übernommen wird.

 

1. Was zahlt die Krankenkasse?

 Der  Arzt darf zwar jede Therapieform verordnen, allerdings ist die Kostenübernahme durch die

 Krankenkasse nur für jene Therapien gesichert, die vertraglich zwischen den Krankenkassen und 

 Ärzten im Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen festgelegt wurden.

 Diese vertragliche Richtlinie, an die sich Ärzte und Krankenkassen halten müssen, ist die sogenannte

 Heilmittelrichtlinie, festgehalten im Heilmittelkatalog. 

 Die physikalische Therapie zählt neben der Ergotherapie und der Sprach-, Sprech- und Stimmtherapie als

 Heilmittel, daher sind auch physiotherapeutische Leistungen in einem Heilmittelkatalog aufgeführt.

 Die Heilmittelrichtlinien werden immer wieder überarbeitet und müssen vom Bundesgesundheitsamt

 akzeptiert werden. Die letzte Änderung des Heilmittelkataloges erfolgte 2011. 

 

2. Kostenübernahme für Physiotherapie

 Im Allgemeinen werden folgende physiotheapeutische Leistungen von den gesetzlichen Krankenkassen

 übernommen:

 • Allgemeine Krankengymnastik

 • Klassische Massagetherapie und weitere Massageformen

 • Manuelle Lymphdrainage

 • Bindegewebsmassage

 • Manuelle Therapie

 • Gerätegestützte Krankengymnastik

 • Elektrotherapie und Elektrostimulation

 • Thermotherapie (Kälte- und Wärmetherapie)

 • Bobath-Therapie

 • Therapie nach Vojta

 • Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation (PNF)

 • Atemtherapie

 Hierbei handelt es sich um eine Auswahl der gängigsten verordnungsfähigen Therapieformen.

 Die von der Krankenkasse bezahlte Behandlungszeit für eine Einzeltherapiestunde 
 (z.B. KG oder MT) beträgt 15 Minuten.

 

3. Zuzahlung Physiotherapie

 Die Zuzahlung beträgt 10% der Behandlungskosten zuzüglich 10 Euro pro Verordnung (Rezept). 
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4. Physiotherapie selbst bezahlen

 Wenn Sie Ihre Fitness fördern, Ihren Rücken stärken oder Ihrem Körper mit einer Aromamassage 

 einfach mal Gutes tun möchten, können Sie unsere Leistungen selbstverständlich auch ohne ärztliche 

 Verordnung in Anspruch nehmen und selbst bezahlen.

 Manche Präventionsangebote, wie z.B. Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik und ergonomische 

 Arbeitsplatzberatung, werden zum Teil von den Krankenkassen bezuschusst.

 Welche Programme Ihre Krankenkasse fördert, können Sie bei Ihrer Krankenkasse erfragen. 

 

5. Rezeptprüfung durch den Patienten

 Oft kommt es zu Verzögerungen beim Behandlungsbeginn, weil Rezepte nicht korrekt ausgestellt

 wurden oder notwendige Daten fehlen. Ohne ein gültiges, korrekt ausgestelltes Rezept dürfen wir als 

 Therapeuten nicht mit der Behandlung beginnen.

 

 So erkennen Sie auf einen Blick, ob das Rezept richtig ausgefüllt wurde:

 Wenn Sie schon ein Physiotherapierezept hatten und sich innerhalb von drei 
 Monaten auf die gleiche Diagnose mit gleichem Indikationsschlüssel ein weiteres 
 Rezept holen möchten, dafür aber zu einem anderen Arzt gehen, ist es wichtig, 
 dass dieser Arzt eine Folgeverordnung ausstellt. 
 Ansonsten zahlt Ihre Krankenkasse nicht.

 Wenn Sie schon ein Physiotherapierezept hatten und sich innerhalb von drei 

Haben Sie einen Befreiungs-
ausweis für Zuzahlungen?

Ist Ihre Adresse noch aktuell?

Ist Hausbesuch ja oder nein 
ausgefüllt?

Ist Verordnung ausgefüllt?

Ist Verordnungsmenge
eingetragen?

Ist dieses Feld (Buch-
staben+Zahl) ausgefüllt?

Steht noch ein ICD-10 
Code (Nummer mit Punkt) 
auf dem Rezept?

Achtung: das Rezept muss spätes-
tens 14 Tage nach Ausstellungsda-
tum begonnen werden, sonst 
muss hier ein Eintrag sein

Ist hier ein Kreuz für Therapie-
bericht ja oder nein?

Hier steht die Behandlungsform/
die genaue Bezeichnung des
Heilmittels

Hier muss nicht nur die Diagnose
stehen, sondern auch die Leit-
symptomatik (beginnend mit
„Einschränkungen der...“)

Hat der Arzt unterschrieben?
Stempel oder Aufdruck der Praxis
vorhanden?

stehen, sondern auch die Leit-

tum begonnen werden, sonst 
muss hier
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Physiotherapie

1. Das versteht man darunter

 Physiotherapie ist eine Bewegungstherapie, 

 die bei Verletzungsfolgen, Fehlentwicklungen, 

 Erkrankungen oder Funktionsstörungen von 

 ausgebildeten Physiotherapeuten angewandt 

 wird und dabei auf unterschiedliche Behand-

 lungstechniken zurückgreift. 

 In diesem Sinne stellt die Physiotherapie eine 

 natürliche und kostengünstige Alternative 

 und/oder Ergänzung zur herkömmlichen 

 

2. Physiotherapie als Oberbegriff

 Physiotherapie stellt einen Oberbegriff dar, 

 der Krankengymnastik und physikalische 

 Therapie umfasst.

 Bei der Krankengymnastik unterscheidet man

 zwischen 

 • aktiver Bewegung, also wenn der Patient 

     Bewegungen selbst aktiv ausführen kann, und 

 • passiver Bewegung, die dann zum Einsatz 

      kommt, wenn äußere Krafteinwirkungen eine 

 medikamentösen oder operativen Behandlung dar.

  

     Rolle spielen (beispielsweise Bewegungsführung durch den Therapeuten).

 Bei der Krankengymnastik unterscheidet man zwischen 

 • aktiver Bewegung, also wenn der Patient Bewegungen selbst aktiv ausführen kann, und 

 • passiver Bewegung, die dann zum Einsatz kommt, wenn äußere Krafteinwirkungen eine Rolle spielen 

   (beispielsweise Bewegungsführung durch den Therapeuten).

 Unter physikalischer Therapie sind alle Therapieformen zusammengefasst, bei denen es zum Einsatz 

 physikalischer Mittel kommt:

 • Thermisch (Behandlung mit Wärme oder Kälte)

 • Mechanisch (Massage)

 • Strom (auch als Elektrotherapie bezeichnet)

 • Wasser (auch als Hydrotherapie bezeichnet)
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3. Das Ziel der Physiotherapie

 Das Ziel der Therapie besteht darin, dass der 

 Patient möglichst schmerz- und einschrän-

 kungsfrei seine Bewegungen ausführen kann 

 und größtmögliche Selbstständigkeit wieder-

 erlangt. Aufgabe des Physiotherapeuten ist 

 dabei, falsche Bewegungsmuster aufzudecken 

 und sie durch „physiologische“,  also körper-

 gerechte Abläufe zu ersetzen. 

 Physiotherapie kann und wird vorbeugend 

 eingesetzt um die Gesundheit zu fördern.

4. Physiotherapie auf Rezept

 Der Arzt entscheidet, welche Behandlungs-

 form in welchem Umfang im konkreten Fall 

 angezeigt ist. 

 In diversen Studien wurde herausgefunden, 

 dass Physiotherapie in vielen Fällen kosten-

 günstiger und effektiver als eine Operation 

 oder langfristige Medikamenteneinnahme ist. 

 Physiotherapie arbeitet mit einfachen Mitteln, 

 die den Körper schonen und auch langfristig 

 die körperliche Gesundheit fördern. 

 Krankengymnastik kann sowohl als Einzelthe-

 rapie, als Gruppentherapie, oder in Form von

 Kursen in einer Physiotherapiepraxis  statt-

 fi nden.



MT (Manuelle Therapie)

    Dabei werden die Gelenkfl ächen vom Physiotherapeuten parallel zueinander bewegt. Für den Patienten 

    fühlt sich die Bewegung wieder leichter an.

 • Entspannungs-, Dehn- und Gleittechnik:

   Eine Kombination verschiedener Techniken sorgt für eine dauerhafte Verbesserung der Bewegungs-

    fähigkeit.

 Der Patient führt begleitend auch aktive Übungen aus, die dazu dienen, wieder kräftiger, stabiler und 

 mobiler zu werden.

1. Das versteht man darunter

 Bei der Manuellen Therapie handelt es sich 

 um spezielle Grifftechniken, mittels derer der 

 Physiotherapeut eine Bewegungsbeeinträchti-

 gung oder einen Schmerzzustand lokalisieren 

 und daraus eine geeignete Therapie ableiten

 kann. 

 Die Manuelle Therapie ist im Volksmund am 

 ehesten unter „Einrenken“ bekannt. Es ist 

 eine sanfte und schonende Methode, den 

 Bewegungsapparat wieder ins Gleichgewicht

 zu bringen.

 

2. Wann kommt Manuelle Therapie
 zum Einsatz?

 Bei Blockierungen bzw. Bewegungseinschrän-

 kungen eines Gelenkes.

3. Wie wird Manuelle Therapie 
 durchgeführt?

 • Traktion:

 • Gleittechnik:
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Dabei wendet der Physiotherapeut sanften

Zug aus, durch den die Gelenkfl ächen

voneinander getrennt werden. Es kommt zu

einer Druckminderung und Entlastung, die 

der Patient deutlich als Schmerzminderung

wahrnimmt.



MLD (Manuelle Lymphdrainage)

1. Das versteht man darunter

 Die Manuelle Lymphdrainage ist eine leichte

 Form der Massage. 

 Durch schonende manuelle Gewebsverfor-

 mungen wird der Abtransport von Gewebe-

 fl üssigkeitgefördert.

 

2. Wirkung

 Die leichte Drucksteigerung im Gewebe 

 begünstigt die  Aufnahme von Gewebefl üssig-

 keit über die Initialgefäße in die Lymphbahnen. 

  Durch die Manuelle Lymphdrainage sollen die

 Lymphtransportkapazität verbessert, Schmerzen 

 gelindert, Körperregionen entstaut und die 

 Neubildung von Lymphgefäßen an Unterbre-

 chungsstellen gefördert werden.
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Osteopathie und 
Cranio-Sacrale Therapie

 

 

 der Praxis  für Ostheopathie in München von  Andrew Taylor Still. Der amerikanische Arzt erkannte, 

 dass Störungen in Teilbereichen immer auch Auswirkungen auf den gesamten Gesundheitszustand 

 haben, und er sah in der physiologischen Motilität (Bewegungen, die refl ektorisch oder vegetativ 

 reguliert werden) und Mobilität (willkürliche Steuerung von Bewegungsabläufen) sämtlicher Strukturen 

 den Schlüssel zu deren Harmonisierung. 

 „Die Struktur dirigiert die Funktion und die Funktion kreiert die Struktur“ ist einer seiner zentralen 

 Lehrsätze in der Osteopathie.

 

 sacralen Rhythmus, der sich im feinen pulsieren der Gehirn- und Rückenmarksfl üssigkeit zeigt.

 Da der Craniosacrale Rhythmus sich über das Bindegewebe im ganzen Körper ausbreitet, ist er überall 

 tastbar.

1. Das versteht man darunter

 Die Osteopathie beschreibt als Heilmethode

 eine Behandlungsform, bei der mit den Händen

 Mobilitätsstörungen, die in den verschiedenen

 Strukturen des Körpers die Gesundheit und das 

 Wohlbefi nden beeinträchtigen, erkannt und 

 bearbeitet werden. 

 Ihr Grundgedanke: Die Gesundheit hängt vom

 Gleichgewicht aller Systeme des Organismus ab.

 Begründet wurde die Osteopathie 1917 in 

 

2. Cranio-Sacrale Therapie

 Die Cranio-Sacral-Therapie ist eine alternativ

 medizinische Behandlungsform, die sich aus der

 Osteopathie entwickelt hat. 

 Es ist ein manuelles Verfahren, bei dem Hand-

 griffe vorwiegend im Bereich des Schädels, 

 des Nackens, des Zungenbeins, des Thorax, 

 der Wirbelsäule, des Kreuzbeins,  des 

 Zwerchfells, des Beckens und der Füße 

 ausgeführt werden.

 Sie basiert auf der Arbeit mit dem cranio-
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CMD
(Craniomandibuläre Dysfunktion)

 Bereiche des Körpers, sowie Probleme in der Ganzkörperstatik für die typischen Symptome verant-

 wortlich sein. 

 Die Symptome können als Ausdruck einer Kiefergelenk- und Kaumuskelfehlfunktion auftreten. 

1. Das versteht man darunter

 Vereinfacht übersetzt bedeutet dieses Wort, 

 dass zwischen Schädel (Cranium) und Unter-

 kiefer (Mandibula) etwas nicht richtig 

 funktioniert. 

 Gemeint ist eine Fehlbisslage, bei der Ober- 

 und Unterkiefer nicht richtig aufeinander 

 passen, die aber nach heutigem Wissensstand 

 bei weitem nicht die einzige Ursache für eine 

 CMD ist. Vielmehr können auch andere

2. Wie äußert sich CMD?

 Die Beschwerden reichen von unklaren Ge-

 sichtsschmerzen über Kopf-, Nacken- und 

 Rückenschmerzen bis hin zu immer wieder-

 kehrenden Knieschmerzen. 

 Weitere Symptome können Schwindelatta-

 cken und Tinnitus sein. 

 CMD hat viele Gesichter... 
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Wirbelsäulentherapie 
nach Dorn

1. Das versteht man darunter

 Die manuelle Therapie nach Dorn basiert auf

 der Grundlage der Volksmedizin. Sie konzent-

 riert sich in erster Linie auf das Behandeln 

 verschobener Wirbel oder unvollständig 

 ausgerenkter Gelenke. 

 Jeder vergrößerte Gelenkspalt verursacht eine 

 Blockade und dadurch mit der Zeit Schmerzen.

 Laut Dorn führt das moderne Leben zu Be-

 wegungsmangel, Fehlbelastungen und letztlich

 zu Fehlstellungen der Wirbelsäule und des

 Beckens. Dies sei Ursache der meisten Rückenprobleme, aber auch zahlreicher anderer Beschwerden. 

 Insbesondere habe fast jeder einen „Beckenschiefstand“, der ursächlich „auf eine Fehlstellung in einem

 oder mehreren Beingelenken zurückzuführen“ sei, und sich auf der betroffenen Seite in einem (schein-

 bar) längeren Bein manifestiere.

 Die Grundlage der Dorntherapie stellt der Test der Beinlängendifferenz dar. Vier von fünf Patienten, 

 die wegen Rückenproblemen zur Dorn-Therapie in die Praxis kommen, haben unterschiedlich lange 

 Beine. Die Differenz liegt durchschnittlich bei ein bis zwei Zentimetern.

 Weil hier die Ursache vieler Leiden liegt, beginnt der Therapeut mit der Untersuchung der Beinlängen.

 Mit Daumendrucktechniken werden unter gleichzeitiger Bewegung der Extremitäten schmerzhafte 

 Gelenke und Wirbel wieder in ihre Ursprungslage zurückgeschoben.

 Die Bewegung ist ein wesentliches Element der Dorn-Therapie.

 

2. Wirkung

 Die Dorn-Therapie soll behandlungsbedürftige funktionelle Beinlängendifferenzen korrigieren und 

 Wirbel, die sich nicht in ihrer normalen Position befi nden, durch leichten Druck des Therapeuten und

 gleichzeitige Bewegungen des Patienten in die richtige Position zurück gebracht werden. 

3. Dorn-Breuss-Massage

 Die sanfte Dorn-Breuss-Massage im Wirbelsäulenbereich geht davon aus, dass es keine „verbrauchten“

 Bandscheiben gibt, sondern lediglich „Degenerierte“.

 Rudolf Breuss gab dazu das Beispiel mit dem Schwamm: Wenn auf einem ausgetrockneten Schwamm 

 längere Zeit ein Gewicht liegt, so wird er dünn wie eine Scheibe. Nimmt man das Gewicht weg und 

 legt ihn in einen Topf mit Wasser, so saugt er sich voll und dehnt sich wieder aus, genauso ist es auch 

 mit den Bandscheiben. 

 Die Dorn-Breuss-Massage ist eine feinfühlige, stark energetische Rückenmassage, die imstande ist, 

 seelische, energetische und körperliche Blockaden zu lösen. 

 Die Dorn-Breuss-Massage leitet die Regeneration von unterversorgten Bandscheiben ein und ist der

 Schlüssel zur Lösung vieler Probleme im Bewegungsapparat, besonders im Kreuzbeinbereich.
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Bobath-Therapie / KG-ZNS

1. Das versteht man darunter

 Das Bobath-Konzept wurde von der englischen Krankengymnastin Berta Bobath und ihrem Mann, 

 dem Neurologen Dr. Karel Bobath entwickelt. Dieses Therapiekonzept richtet sich an Kinder, 

 Jugendliche und Erwachsene mit angeborenen oder erworbenen Störungen des zentralen 

 Nervensystems sowie sensomotorischen Auffälligkeiten, kognitiven Beeinträchtigungen und anderen 

 neurologischen Erkrankungen.

 

 

2. Wirkung

 Das Therapiekonzept eignet sich beispielsweise für Kinder, deren Körperhaltung, Bewegung oder 

 Bewegungsentwicklung von „normalen“ Haltungs- und Bewegungsmustern abweicht.

 Das Kind lernt unter den unterstützenden Händen des Physiotherapeuten die natürlichen, körperlichen 

 Bewegungsabläufe kennen. Als Leitfaden für die Therapeuten dienen die normalen Entwicklungsstufen 

 des Säuglings und Kleinkinds. 

 

 Ein wichtiger Aspekt des Therapiekonzepts ist die Anleitung der Eltern. Sie lernen, wie sie ihr Kind 

 im Alltag halten, bewegen, hinlegen und aufnehmen können, so dass gleichzeitig die natürlichen 

 Bewegungsabläufe gefördert werden.

 

3. Je früher, desto besser

 Je früher mit der Behandlung begonnen wird, desto günstiger können die Hirnfunktionen beeinfl usst 

 werden. Das gilt sowohl für die Reifung in den ersten Lebensmonaten eines Säuglings, als auch für die 

 Rehabilitationsphase eines Erwachsenen.

 

 Das Bobath-Konzept setzt darauf, Bewegungen neu zu erlernen. 

 Das Gehirn soll die abgeschalteten Körperzonen und nicht bekannte oder vergessene Bewegungsabläufe 

 wieder entdecken lernen. Durch beharrliche Förderung und Stimulation lässt sich beispielsweise die

 gelähmte Körperpartie schrittweise reaktivieren. Das Gehirn organisiert sich neu, indem gesunde 

 Hirnteile nach und nach die Steuerung übernehmen.

 

 Physiotherapeut und Patient trainieren das Zusammenspiel von Sinnesorganen und Muskeln. Durch 

 gezielte, äußere Reize erlernt der Patient die natürlichen Haltungs- und Bewegungsmuster neu. Dabei

 bezieht der Therapeut die erkrankte Körperseite bei allen Übungen ein. Ständiges Wiederholen der 

 Übungen festigt die Verknüpfung neuer Nervenbahnen im Gehirn.



PNF KG-ZNS
(Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation)

1. Das versteht man darunter

 Ihr Körper verfügt über unterschiedliche Sinnesorgane. Durch die sogenannten Bewegungsfühler 

 (Rezeptoren) nehmen Sie wahr, wie Ihr Körper sich bewegt oder in welcher Position er sich befi ndet

 („Propriozeptiv“). Daher wissen Sie ohne hinzusehen, ob Sie zum Beispiel Ihr Knie gerade strecken 

 oder beugen. Eine PNF-Therapie regt diese Rezeptoren in Gelenken, Muskeln und Sehnen durch 

 gezielte Stimulation an und aktiviert sie. Durch die Stimulation wird die Wahrnehmung gefördert, sie 

 ist entscheidend für Bewegungsorganisation.

2. Wirkung
 
 PNF fördert somit das Zusammenspiel zwischen Rezeptoren, Nerven und Muskeln („Neuromuskulär“). 

 Arbeiten sie gut zusammen, fallen Ihnen alle alltäglichen Bewegungen leichter („Fazilitation“).

 Speziell die Drehungen / Rotationen bei den Bewegungen werden gezielt hervorgehoben, um den 

 Muskelverläufen optimal gerecht zu werden.

 Am Beginn jeder physiotherapeutischen Behandlung durch PNF steht die „Befundung“ Ihrer 

 Bewegungsfähigkeiten. Sodann besprechen Sie mit dem Therapeuten oder der Therapeutin, welche 

 körperlichen Fähigkeiten Sie verbessern möchten und formulieren gemeinsam eine Zielvereinbarung. 

 Jeder PNF Therapeut kennt die Zusammenhänge unserer motorischen Organisation und kann so

 Ihre guten Fähigkeiten gezielt einsetzen. Viele Wiederholungen der zu erlernenden Bewegung in 

 variablen Kontexten führen schließlich zum Therapieerfolg.

 PNF kann Menschen mit Störungen des Bewegungs- oder Stützapparates helfen, ihre Sicherheit und 

 Selbständigkeit zu verbessern und Schmerzen zu beheben oder zu lindern.Eine Behandlung nach PNF 

 wird insbesondere angewandt bei Bewegungsstörungen aufgrund von:

 • Multipler Sklerose

 • Morbus Parkinson

 • Querschnittslähmung

 • Schädel-Hirn-Trauma

 • Schlaganfall

 • Gelenkoperationen

 • Sportunfällen

 • Gesicht-, Mund- und Schluckbeschwerden (inklusive Kieferproblematiken)

 • Rückenschmerz

 Die Therapie verbessert die bewusste und unbewusste Steuerung der Körperhaltung und Bewegung. 

 Bei schweren Erkrankungen oder Verletzungen fördert PNF lebenserhaltende Funktionen wie die 

 Atmung, das Essen und das Schlucken.
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KGG
(Krankengymnastik am Gerät)

 Der Physiotherapeut erarbeitet je nach Krankheitsbild des Patienten einen individuellen Behandlungsplan. 

 Im Fokus steht dabei die Erarbeitung funktioneller und automatisierter Bewegungsmuster. Von 

 besonderer Bedeutung ist die systematische Wiederholung bestimmter Muskelanspannungen mit 

 dem Ziel der Leistungssteigerung.

 Die gerätegestützte Krankengymnastik kann nur von speziell dafür weitergebildeten Physiotherapeuten 

 in entsprechend ausgestatteten Praxen durchgeführt werden.

1. Das versteht man darunter

 Die gerätegestützte Krankengymnastik (KGG) ist eine aktive 

 Behandlungsform der Physiotherapie, bei der medizinische 

 Trainingsgeräte und Zugapparate eingesetzt werden. 

 

2. Wirkung

 Das Ziel dieser Therapieform ist die Verbesserung von 

 Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination. 

 Die Krankengymnastik am Gerät ist ein wichtiges Element 

 in der Rehabilitation nach Operationen, Knochenbrüchen 

 oder Gelenkverletzungen, kann aber auch in der Prävention 

 von Verschleiß- und Rückenerkrankungen eingesetzt werden.
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Myofascial Release

1. Das versteht man darunter

 Myofascial Release ist eine körper therapeutische Einzelbehandlung. Durch genaue Manipulation tief 

 sitzender Bindegewebs restriktionen, wird versucht über das Fasziensystem ausgleichend auf den 

 Gesamtorganismus einzuwirken und ihm zu neuer Balance und Vitalität zu verhelfen.

 Die Fasziensysteme werden gezielt und differenziert behandelt. Die Beweglichkeit und Verschiebbarkeit

 des Bindegewebes wird verbessert, Gelenke werden entlastet, blockierte Gelenke lösen sich, stereo-

 type Bewegungsmuster werden aufgelöst.

 

2. Wann kommt Myofascial Release zum Einsatz?

 Verdickungen, Verhärtungen oder Verfestigungen (Fibrosierungen) bzw. Dehydrierung des Bindegewebes, 

 machen bestimmte Zonen oder Züge des Bindegewebes weniger beweglich, bzw. lassen bestimmte 

 Faszien züge verkürzen. Die Gleitfähigkeit des Bindegewebes und dessen Stoffwechsel werden ungünstig 

 beeinträchtigt. 

 Dies führt über kurz oder lang zu schmerzhaften Syndromen wie z.B. Fibromyalgie und Myofasziales

 Schmerzsyndrom.

3. Wie wird Myofascial Release durchgeführt?

 Der Faszienbehandler sucht mittels Inspektion nach großen Verdrehungen und Störungen in den Kör-

 persegmenten und sichtbaren Veränderungen und Verkürzungen von Bindegewebszügen. 

 Eine Ganzkörperpalpation weist auf die großen Problemzonen und Bindegewebs veränderungen 

 innerhalb des Fasziensystems hin. Spezifi sch werden die myofaszialen Problemzonen lokal und system-

 weit ermittelt.

 Daraufhin werden gezielt und individuell für die Person Faszienmanipulationen vorgenommen.

 Die Faszien-Grifftechniken:

 • Der myofasziale Ansatz setzt Tiefengewebs manipulationen ein. Bei der Tiefengewebs manipulation 

    benützt der Faszienbehandler auch Knöchel oder Ellbogen, um die verhärteten Gewebe zu erreichen.

 • Ist eine Tiefenbehandlung nicht angezeigt, werden die Faszien mittels Stretch-Griffen auf leichten Zug 

   gebracht und solange gehalten, bis eine Lösung des Gewebes eintritt.

 • Einen weiteren Ansatz bietet das sogenannte „Unwinding“ des Gewebes (eingedeutscht „Freiwinden

   des Gewebes“) wo man der inhärenten Bewegung der Gewebe folgt. Das Gewebe hat so die Mög-

   lichkeit, sich von selbst zu lösen.



2121

Brügger-Therapie

1. Das versteht man darunter

 Der Grundgedanke der Brügger-Therapie, liegt in einem Zusammenspiel von einem Schaden (z.B. eine

 dauerhafte Verkürzung eines Muskels), einem Schutzprogramm (z.B. ein Schmerz) und dem Zentralen 

 Nervensystem (ZNS). 

 Existiert an einer beliebigen Stelle im Körper ein Schaden, so werden von diesem Ort aus Signale 

 über Rezeptoren an das Zentrale Nervensystem gesendet. Auf diese Nachricht reagiert das ZNS mit 

 einem Schutzprogramm, um die vorhandene Störung weitestgehend einzudämmen. Demzufolge kann 

 das Schonprogramm dazu beitragen, dass Bewegungsmuster in ihrem Ablauf verändert werden und es

 kann zu einer Schonhaltung oder Ausgleichsbewegung kommen.

 

2. Wie wird die Brügger-Therapie durchgeführt?

 Basis für die Therapie ist die so genannte Funktionsanalyse, die aus einem Test- und Überprüfungs-

 verfahren besteht. 

 Der Therapeut erstellt auf den Betroffenen zugeschnittene Kontrollbefunde, die den Beschwerden 

 des Individuums entsprechen (z.B. veränderter Gang oder schmerzhafte Bewegungen). Daraufhin führen 

 Betroffener und Therapeut Übungen durch und überprüfen den Nutzen der Aufgabe anhand dieser 

 Kontrollbefunde. Diese sollen während der gesamten Therapie angepasst werden. Die Übungen können 

 beispielsweise Dehnungen, Training von Alltagsbewegungen, Wärmeanwendungen und die Entlastung 

 der betroffenen Körperregion umfassen.

 

3. Wirkung

 Abbau von Schmerzen und Störfaktoren, das Wiedererlernen der aufrechten Körperhaltung im Alltag,

 die Korrektur der Statik des gesamten Körpers, das Lösen von Muskelkontraktionen und das Wahr-

 nehmen und Erlernen einer gesunden Körperhaltung.



Massage

1. Das versteht man darunter

 Eine Massage ist Teil der physikalischen An-

 wendungen der Physiotherapie. 

 Dabei kommen Dehnungs-, Zug- und Druck-

 reize zur Anwendung, mit denen Bindegewebe, 

 Haut und Muskulatur massiert werden.

 Weltweit sind Massagetechniken seit Jahrhun-

 derten bekannt. Im Bereich der Physiotherapie 

 ist die klassische Massage am häufi gsten 

2. Wann wird eine Massage einge-
 setzt?

 Eine Massage als Therapieform kommt bei 

 Verspannungen, Zerrungen oder Verhärtungen

 zum Einsatz. 

 Dabei ist es möglich, dass die Behandlung im

 Rahmen einer Erkrankung oder als Therapie 

 von Unfallfolgen (posttraumatische Verände-

 rungen) angewendet wird. 

 Auch neurologische Krankheitsbilder, wie 

 

 

 vertreten, die es als Ganz- oder Teilkörperbehandlung gibt.

 

 etwa ein Schlaganfall oder Morbus Parkinson, bei denen Lähmungen (Paresen), Spastiken, Nerven

 schmerzen und Empfi ndungsstörungen (Sensibiltätsstörungen) die Folge sind, gehören zum Behand-

 lungskreis der Massagetherapie.
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3. Wirkung

 Die Wirkung der klassischen Massage ist vielfältig und besteht in der Regel in der:

 • Förderung der Durchblutung

 • Entspannung der Muskulatur, der Haut und des Bindegewebes

 • Senkung des Blutdrucks und der Pulsfrequenz

 • Verbesserung des Zellstoffwechsels im Gewebe

 • Schmerzreduktion

 Massage wirkt auf den gesamten Körper und erzielt dadurch auch einen positiven Effekt auf die 

 psychische Befi ndlichkeit. Zumeist führt Massage zu:

 • Reduzierung von Anspannung

 • Entspannung der Psyche

 In der Regel verschreibt der Arzt begleitend zur Massage eine Thermotherapie (Behandlung unter 

 Einsatz von Wärme), um die Muskulatur optimal zu versorgen. 

4. Andere Massagearten

 Neben der klassischen Massage fi ndet die Bindegewebsmassage häufi g Anwendung im Rahmen der 

 Physiotherapie. Hier wird mit speziellen Grifftechniken das Bindegewebe und nicht das Muskelgewebe 

 massiert. 

 Weitere Massagearten kommen beispielsweise aus Asien (Ayurveda-Massage u.a.) oder nutzen 

 verschiedene Hilfsmittel, wie etwa die Aromamassage oder die Hot-Stone-Massage, bei der wärmende

  Steine verwendet werden.

 Andere Formen der Massage, die über die klassische Massage hinausgehen, sind bislang in den 

 Leistungskatalogen der Krankenkassen nur spärlich vertreten und können daher meist nur als 

 Selbstzahler in Anspruch genommen werden.

 Eine Massage hat unabhängig von der therapeutischen Herangehensweise bei Erkrankungen auch eine

 vorbeugende Wirkung und einen hohen Wellness- und Entspannungsfaktor. 

 Nicht ohne Grund wird Massage daher häufi g als Gutschein verschenkt oder als mobile Massage in 

 Anspruch genommen.
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Reikimassage

1. Das versteht man darunter

 Bei Reiki handelt es sich um eine ganzheitliche Heilmethode, die für körperliche Gesundheit und

 intensive seelische Ausgeglichenheit sorgt. 

 Während einer Anwendung tritt eine tiefe innere und äußere Entspannung ein, die über mehrere Tage

 anhält. Der Begriff selbst kommt aus dem Japanischen und setzt sich aus zwei Teilen zusammen: 

 • „rei“ steht für Geist, Seele 

 • „ki“ steht für universelle Lebensenergie

 

2. Wirkung 

 Energieschwankungen, die sich in allen Formen von Stress, Unwohlsein, Überlastung, Konzentrations-

 störungen, Ruhe- und Rastlosigkeit bemerkbar machen, werden bei einer Reiki-Behandlung ausgeglichen. 

 Die Wirkung ist ebenso förderlich für Heilungsprozesse als auch für medizinische Therapien.

 

3. Was erwartet mich? 

 Bei der Anwendung nehmen Sie bekleidet auf einer Massageliege in Rücken- oder Bauchlage Platz. 

 Begleitet von sanfter Hintergrundmusik erfahren Sie eine wohltuende Ruhe und angenehme Wärme, 

 die sich im ganzen Körper ausbreitet. Viele Patienten können nach einer Reiki-Anwendung nachts 

 endlich wieder durchschlafen und fühlen sich über die nächsten Tage herrlich entspannt und ausgeglichen.

 „Reiki fi ndet die Ursache der physischen Symptome, gleicht die benötigten Schwingungen aus, bzw. füllt

 diese mit Energie auf, so dass das Wohlbefi nden wiederhergestellt wird.“ 

Dr. Chujiro Hayashi, der bekannteste Schüler des Reiki-Begründers Dr. Mikao Usui 

24



25

Fußrefl exzonenmassage

1. Das versteht man darunter

 Die Fußrefl exzonenmassage (FRM) ist eine bestimmte Massagetechnik, bei der man spezielle Bereiche

  der Fußsohle – die sogenannten Fußrefl exzonen – massiert. Örtlich verbessert dies die Durchblutung

  des Fußes. Der Zweck der Massage geht aber darüber hinaus.

2. Wirkung

 Bei der Fußrefl exzonenmassage setzt der Therapeut mit der Hand oder den Fingern bestimmte Griffe

 an den Fußrefl exzonen an und übt dort durch Massage Reize aus. Diese Grifftechnik beruht auf der 

 Vorstellung, dass der Fuß in Wechselbeziehung zum ganzen Körper steht. Die einzelnen Refl exzonen 

 am Fuß sind dabei bestimmten Organen zugeordnet: Demnach ist es möglich, über die Massage der

 entsprechenden Fußrefl exzone auf das jeweilige Organ therapeutisch einzuwirken – also positiv zu

 beeinfl ussen und so Erkrankungen zu lindern. 

 Die Fußrefl exzonenmassage gilt als sogenannte Umstimmungstherapie, ein Behandlungsverfahren,

 dessen Ziel darin besteht, allgemein die Körperreaktionen positiv zu beeinfl ussen oder das Immunsystem

 anzuregen. 

 So kann die Massage der Fußrefl exzonen beispielsweise folgende Zwecke verfolgen:

 • den Lymphabfl uss in Armen und Beinen fördern

 • Muskelverspannungen lösen

 • Schmerzen lindern

 • zu einem besseren Schlaf verhelfen

 • die körperliche Verfassung kräftigen

 Umstimmungstherapien wie die Massage der Fußrefl exzonen kommen vor allem bei chronischen 

 Erkrankungen zum Einsatz, um deren Heilung anzukurbeln und zu unterstützen. Entsprechend groß ist 

 das Anwendungsgebiet der Fußrefl exzonenmassage: In Frage kommt die FRM zum Beispiel als ergänzende 

 oder unterstützende Behandlung bei: 

 • Gelenk- und Wirbelsäulenbeschwerden

 • Funktionsstörungen von Organen

 • Migräne

 • Erschöpfung

 • Kopfschmerzen

 • Arthritis

 • Lymphödemen

 • Hormonstörungen

 • Beschwerden in den Wechseljahren
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Refl ektorische Atemtherapie

1. Das versteht man darunter

 Die Therapie versucht das Diaphragma (Zwerchfell) als Hauptatemmuskel in seiner Funktion zu 

 fördern, um einen möglichst optimalen physiologischen Ablauf der Atembewegung zu erreichen. Durch

 einen möglichst störungsfreien Atemablauf bekommen viele Menschen mit Erkrankungen der Lungen 

 und Atemwege effektive Unterstützung. Außerhalb der Atemwege profi tieren auch andere Strukturen 

 von der Refl ektorischen Atemtherapie:

 • Der Tonus der Atem- und Atemhilfsmuskeln normalisiert sich. Dadurch werden Schmerzen in der 

   atembeteiligten Muskulatur verringert.

 • Die Gelenkbeweglichkeit, besonders der Wirbelsäule, nimmt zu und auch die Dehnfähigkeit kontraktiler 

   Strukturen und damit aller Strukturen, die mit der Muskulatur eine funktionelle Einheit bilden.

 • Das Erleben von Atmung und ihrer Veränderung ermöglicht eine differenzierte Wahrnehmung des 

   eigenen Körpers, was zu einer psychischen Entspannung führt.

 • Über verschiedene Strukturen ist das Diaphragma mit den Organen des Bauchraumes verbunden. 

    Über diesen Weg nimmt die Atembewegung direkten Einfl uss auf andere Organsysteme des Rumpfes.

2. Wirkung
 

 Nach einer intensiven Wärmebehandlung am Oberkörper wird ein vorgegebener Ablauf von manueller 

 Therapie sowie abschließender Atemgymnastik durchgeführt. Die Erwärmung schafft dabei ein ideales

 Milieu mit einer verstärkten Durchblutung. Die Variation der Grifftechniken löst durch gezielte 

 schmerzhafte Verschiebungen an Haut und Muskeln eine nicht bewusste, jedoch effektive Form der 

 Atemveränderung aus. Als Abschluss der Therapie wird noch eine forcierte Atemeinheit initiiert, um 

 die mobilisierte Atmung zu adaptieren. Ziel der therapeutischen Intervention ist eine Vertiefung der 

 Atmung, Dehnung und Mobilisation des Muskel-Skelettapparates, sowie die Stimulation des vegetativen 

 Nervensystems zur Regelung der neu erarbeiteten und bewussten Atemmechanik.

3. Einsatzgebiete

 • Obstruktive Atemwegsstörungen wie z.B. Bronchitis, Asthma bronchiale oder zystische Fibrose

 • Restriktive Atemwegsstörungen wie z.B. bei einer Thorakalskoliose oder Morbus Bechterew

 • Akute Lungenerkrankungen wie z.B. Pneumonie oder Tuberkulose

 • Störungen des Bewegungsapparates, besonders an der Wirbelsäule, bei degenerativen und rheumatischen 

   Erkrankungen wie Morbus Scheuermann, Lumbalgien und Ischialgien

 

 Dieses weitläufi ge Spektrum der Atemtherapie wird innerhalb der Physio Med Therapie noch durch

 ein ganzheitliches Behandlungskonzept ergänzt und verstärkt, so dass sich daraus ein individueller 

 Behandlungsplan für den jeweiligen Patienten entwickelt.



Triggerpunkttherapie

 heißt, sie selbst verursachen keine Schmerzen. 

 Zum Problem werden sie durch ihre eigenartige Fähigkeit heftige Übertragungsschmerzen in andere,

 oftmals weit entfernte Körperbereiche zu projizieren. So können Triggerpunkte im Bereich der 

 verspannten Nackenmuskulatur beispielsweise Schmerzen am Hinterkopf auslösen und damit den 

 schwer behandelbaren sog. Spannungskopfschmerz hervorrufen. 

 Trigger in der Gesäßmuskulatur sind häufi g verantwortlich für „Ischias-Schmerzen“ und auch 

 Kreuzschmerzen.

 Darüber hinaus können Sehnen schmerzhafte Bewegungsstörungen auslösen. Dadurch kann bei alten 

 Menschen die Geh- und Stehfähigkeit erheblich beeinträchtigt sein. Auch bei Sportlern sind 

 derartige Störungen im Bewegungsapparat nicht selten die Ursache von Leistungsabfall und

 Koordinationsstörungen.

2. Wirkung

 Durch geeignete manuelle und apparative (siehe auch Stoßwellendiagnostik und Stoßwellentherapie) 

 Untersuchungstechniken können die Triggerpunkte identifi ziert und deaktiviert werden. 

 Dies geschieht bei der Triggerpunkttherapie durch Injektion eines lokalen Betäubungsmittels oder

 mit Hilfe einer Akupunkturnadel (sogenanntes dry needling), wodurch die Schmerzen oftmals 

 umgehend deutlich reduziert werden oder sogar verschwinden. In der Regel sind ca. 3 Sitzungen

 notwendig.

 Auf diese Weise kann mit der Triggerpunkttherapie ein innovativer, wesentlicher Beitrag zur 

 Schmerztherapie geleistet werden, da Triggerpunkten eine ganz erhebliche Bedeutung bei Schmerzen

 am Bewegungssystem zukommt. Die Triggerpunkttherapie, also die Diagnostik und Therapie von 

 Triggerpunkten, erfordert viel Erfahrung, Genauigkeit und Geduld. Letztendlich können aber dadurch

 auch bisher therapieresistente Beschwerden erfolgreich behandelt werden.

1. Das versteht man darunter

 Schmerzen entstehen sehr häufi g im Bereich

 der Muskulatur. 

 Verantwortlich hierfür können sogenannte 

 Muskel-Triggerpunkte sein. Dabei handelt es 

 sich um  Muskelfunktionsstörungen, Muskel-

 verhärtungen mit einem speziellen Innervati-

 onsmuster. 

 Diese Triggerpunkte sind sehr klein, schwer 

 aufzufi nden und oftmals symptomfrei, das 
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Kinesio-Taping

2. Wirkung

 Durch das Kinesio Taping werden:

 • die behandelten Körperstellen stabilisiert, ohne die Beweglichkeit einzuschränken, 

 • die Gelenkfunktionen unterstützt, 

 • Schmerzen reduziert und gelindert, 

 • Muskeln aktiviert oder entspannt (je nach Anlage des Tapes), 

 • die Durchblutung gefördert und der Stoffwechsel normalisiert. 

 Die Anlage der Klebepfl aster beim Kinesio Taping erfolgt nach den Prinzipien der Kinesiologie.

 

3. Wann kann Kinesio-Taping angewendet werden?

 Die Anwendungsgebiete sind vielfältig und durch die stützende Funktion auf die Muskulatur bei 

 gleichzeitig uneingeschränkter Beweglichkeit wird diese Therapie insbesondere in der Sportphysiotherapie 

 bei der Behandlung von Sportlern eingesetzt. Selbstverständlich ist die individuelle, sportunabhängige 

 Anwendung in einer Physiotherapiepraxis ebenfalls möglich. 

 Durch das Kinesio Taping können Verletzungen behandelt und kuriert werden, die Muskulatur wird  

 aktiviert oder gelockert und die Gefahr weiterer Verletzungen oder Entzündungen wird reduziert.

 Der Preis gestaltet sich individuell und ergibt sich hauptsächlich aus dem Arbeitsaufwand. Den genauen 

 Betrag erfahren Sie bei Ihrem Therapeuten.

1. Das versteht man darunter

 Das Kinesio Taping ist ein unterstützender 

 Therapieansatz in der Physiotherapie. 

 Beim KinesioTaping wird elastisches Klebe-

 band (Kinesio Tape), welches in der Beschaf-

 fenheit  und Elastizität der Haut sehr ähnlich 

 ist, verwendet. 

 Es ist sehr hautfreundlich und löst in der Regel 

 keine allergischen Reaktionen bei Patienten aus.

 Das Tape wird durch verschiedene Anlage-

 techniken auf der Haut angebracht und wirkt

 unterstützend bei jeder Form der Bewegung. 

 Durch das Kinesio Tape wird die oberste 

 Hautschicht leicht angehoben.  Dadurch 

 wird die Durchblutung gefördert. Es kommt

 zur Schmerzlinderung.
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Naturmoor und 
Ultraschall-Wärmetherapie

1. Das versteht man unter Naturmoor

 Die Behandlung mit Wärme dient der allgemeinen Entspannung und der Schmerzlinderung. 

 Die Einwegnaturmoorpackung besteht aus Heidemoor und ist ein auf durchlässigem Vlies aufgebrachtes 

 Moor in naturfeuchter Konsistenz. Eine speziell entwickelte Membran ermöglicht die  Wirkstoffabgabe

 an den Körper. 

 Mit Hilfe eines Wärmeträgers wird das Naturmoor am Körper auf ca. 60 Grad erwärmt. 

 

 Anwendungsgebiete sind: 

 • Rheumatische Erkrankungen

 • Magenleiden

 • Leberleiden

 • Nierenleiden

 • Gallenleiden

 • Muskuläre Verspannungen

 Folgende Wirkung kann erzielt werden:

 • Steigerung der Durchblutung von Haut und Muskulatur (Tonussenkung)

 • Schmerzlinderung

 • Entspannung

 • Entzündungshemmung

 • Stoffwechselsteigerung

2. Das versteht man unter Ultraschall-Wärmetherapie

 Behandlung zur gezielten regionalen Erwärmung tiefer gelegener Gewebsschichten (insbes. Muskulatur, 

 Knochen, Gelenksstrukturen) mit hochfrequenten mechanischen Schwingungen (Longitudinalwellen)

 mit einer Frequenz von 800 CE 3000 kHz.

 Anwendungsgebiete sind: 

 • Lokale Schmerzen bei subakuten und chronischen Entzündungen und Reizungen im Bereich der 

   Gelenke, gelenknah

 • Gewebsverklebungen

 • Muskelverspannungen

 Folgende Wirkung kann erzielt werden:

 • Schmerzlinderung

 • Positive Beeinfl ussung von subakuten und chronischen mesenchymalen Entzündungen und Reizungen

 • Lösung von Gewebsverklebungen, Gewebeaufl ockerungen

 • Lokale Muskeldetonisierung



Wohlfühlgutscheine

Als Geschenk hier für Sie erhältlich!

1. Entspannungsmassage

 20 Minuten - 20 Euro

 30 Minuten - 30 Euro

2. Dorntherapie

 40 Minuten - 40 Euro

 60 Minuten - 60 Euro

3. Fußrefl exzonenmassage

 50 Minuten - 40 Euro

4. Reikimassage

 40 Minuten - 39 Euro
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