
   Therapie- und Trainingszentrum  

Gesundheitsbroschüre



Ziel unserer Arbeit:

   Therapie, Massage und Training ist unser Medium für  IHRE Gesundheit! Wir  wollen 
   für SIE und uns jederzeit in und mit unserer Einrichtung der beste Dienstleister in der 
   Prävention, Therapie und Rehabilitation sein. Dies  gilt für unsere  fachlichen, sozialen 
   und serviceorientierten Qualitäten.
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Bei uns in den besten Händen

Wir helfen durch aktive Therapie
Die Erfahrung zeigt: Mit aktiver Therapie lassen sich dauerhafte Effekte erzielen. Heute kommt es dem 
Gesundheitsbewusstsein vieler Menschen sehr entgegen, dass sie sich aktiv an dem eigenen 
Genesungsprozess und an der Stabilisierung ihrer Gesundheit beteiligen können. Patienten lernen in 
der Physiotherapie unter anderem, ihren eigenen Körper bewusster wahrzunehmen. 
Physiotherapeuten leisten damit auch Hilfe zur Selbsthilfe. 

In einem modernen Gesundheitswesen ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen 
Heilberufe wichtig. Deshalb arbeiten Physiotherapeuten meist in Absprache mit Medizinern und nach 
ärztlicher Verordnung.

 

Wir behandeln in allen medizinischen Bereichen
Zum Einsatz kommt Physiotherapie in allen medizinischen Bereichen: In der Orthopädie, der 
Neurologie und der Psychiatrie, aber auch in der Kinderheilkunde und der Inneren Medizin. Außerdem 
lassen sich Profisportler – und in zunehmender Zahl auch Freizeitsportler – von Physiotherapeuten 
beraten. Selbst auf der Intensivstation eines Krankenhauses helfen Physiotherapeuten, die 
Vitalfunktionen ihrer Patienten zu unterstützen. Dabei spielt beispielsweise die Atemtherapie eine 
wesentliche Rolle. 

Auf der Basis eines Befundes erstellen Physiotherapeuten einen individuellen Therapieplan. Dabei 
bilden grundlegende Kenntnisse der menschlichen Anatomie und der Neurophysiologie die Basis 
ihrer Untersuchungs- und Behandlungstechniken.
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Wir begleiten Menschen jeden Alters
Mit spezifischen Behandlungsmethoden begleiten Physiotherapeuten Menschen jeden Alters: Vom 
neugeborenen Kind bis zum alten Menschen. 

Zum Beispiel kann die Vojta-Therapie einem Säugling helfen, dessen Bewegungsentwicklung 
verzögert ist. Spielerisch lernen bereits Kids in der Kinder-Rückenschule, wie sie ohne 
Muskelverspannungen den Schulalltag überstehen. 

Ein spezielles Training für die Muskeln des Beckenbodens beugt einer chronischen 
"Blasenschwäche" vor – besonders nach einer Schwangerschaft. Bei einem akuten 
Bandscheibenvorfall empfindet der Patient durch Manuelle Therapie und Schlingentisch enorme 
Entlastung und Schmerzlinderung. Sind die akuten Schmerzen erst mal überwunden, trainiert der 
Patient unter Anleitung des Physiotherapeuten seine Muskulatur und lernt, sich schonend zu bewegen. 

Menschen werden immer älter und gerade ältere Menschen profitieren von der Physiotherapie: So 
können sie beispielsweise nach einem Schlaganfall durch das Bobath-Konzept ihre gewohnte 
Selbstständigkeit zurückerlangen und sind nicht immer auf die Hilfe anderer angewiesen.

Wir bieten Prävention – auch ohne Rezept
Vorbeugen ist günstiger als Heilen. Physiotherapie leistet mit dem vielseitigen präventiven Angebot 
einen entscheidenden Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Denn 
Gesundheitsinteressierte und Patienten fragen verstärkt nach Angeboten zur Gesundheitsvorsorge 
und der Rehabilitation.   

Physiotherapiepraxen bieten eine bunte Palette an präventiven Leistungen an: Arbeitsplatzberatung, 
Elternberatung, Rückenschule, Aquajogging, Osteoporose- und Koronarsport, Medizinisches 
Trainingstherapie und vieles mehr. Maßnahmen zur Prävention können rezeptfrei in Anspruch 
genommen werden. Häufig bezuschusst jedoch die Krankenkasse die Prävention.  

Physiotherapie macht Menschen gesünder oder trägt dazu bei, dass sie erst gar nicht krank werden.



 
Wir begleiten Menschen jeden Alters
Mit spezifischen Behandlungsmethoden begleiten wir Menschen jeden Alters: Vom neugeborenen 
Kind bis zum alten Menschen. 

Zum Beispiel kann die Vojta-Therapie einem Säugling helfen, dessen Bewegungsentwicklung 
verzögert ist. Spielerisch lernen bereits Kids in der Kinder-Rückenschule, wie sie ohne 
Muskelverspannungen den Schulalltag überstehen. 

Ein spezielles Training für die Muskeln des Beckenbodens beugt einer chronischen 
"Blasenschwäche" vor besonders nach einer Schwangerschaft. Bei einem akuten 
Bandscheibenvorfall empfindet der Patient durch Manuelle Therapie und Schlingentisch enorme 
Entlastung und Schmerzlinderung. Sind die akuten Schmerzen erst mal überwunden, trainiert der 
Patient unter Anleitung des Therapeuten seine Muskulatur und lernt, sich schonend zu bewegen. 

Menschen werden immer älter und gerade ältere Menschen profitieren von der Physiotherapie: So 
können sie beispielsweise nach einem Schlaganfall durch das Bobath-Konzept ihre gewohnte 
Selbstständigkeit zurückerlangen und sind nicht immer auf die Hilfe anderer angewiesen.

 

Wir bieten Prävention auch ohne Überweisungsschein
Vorbeugen ist günstiger als Heilen. Physiotherapie leistet mit dem vielseitigen präventiven Angebot 
einen entscheidenden Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Denn 
Gesundheitsinteressierte und Patienten fragen verstärkt nach Angeboten zur Gesundheitsvorsorge 
und der Rehabilitation.   

Das Regau Vital bietet eine bunte Palette an präventiven Leistungen an: Medizinische 
Trainingstherapie, Beckenbodentraining, Osteoporosetraining, spezifisches Koordinationstraining, 
Herzkreislauftraining und vieles mehr. Maßnahmen zur Prävention können jederzeit in Anspruch 
genommen werden.  

Physiotherapie macht Menschen gesünder oder trägt dazu bei, dass sie erst gar nicht krank werden.
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Methoden und Konzepte in der Physiotherapie
 
In der Physiotherapie gibt es zahlreiche therapeutische Techniken und Behandlungskonzepte. Viele 
davon haben sich über Jahre bewährt und sind von qualifizierten Therapeuten stetig weiterentwickelt 
worden. 

Neben der allgemeinen Krankengymnastik kann ein Arzt auch spezielle Behandlungen wie 
beispielsweise Manuelle Therapie verordnen. Diese kann dann nur von einem Physiotherapeuten mit 
entsprechender Zusatzqualifikation durchgeführt werden. Nutzen Sie unsere Therapeuten um einen 
bestmöglichen Erfolg zu erzielen.

Um einen kleinen Einblick in unsere physiotherapeutischen Techniken und Konzepte zu erhalten, 
finden Sie hier einige Beispiele

         
 
         Physiotherapie / Einzelheilgymnastik
 
         Medizinische Trainingstherapie
 
        Manuelle Therapie
 
        Bobath Therapie
 
        PNF
 
        Elektrotherapie
 
        Schlingentisch / Therapie
 
        Beckenbodenschule
 
        Atemtherapie
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Manuelle Therapie
 
Bei der Manuellen Therapie handelt es sich um spezielle Handgrifftechniken, die im Rahmen des 
Befundes dazu dienen, eine Bewegungsstörung im Bereich der Extremitätengelenke oder der 
Wirbelsäule zu lokalisieren und zu analysieren. Dieser Befund dient als Grundlage zu den 
therapeutischen Handgriffen, die ein Physiotherapeut als sogenannte Mobilisation durchführt. 

Die Manuelle Therapie gilt als besonders wirkungsvoll und zugleich schonend für

* Gelenke der Gliedmaßen

* Gelenke der Wirbelsäule

* Kopf- und Kiefergelenk

* Gelenke am Brustkorb und Becken

Passend zur Anatomie des betroffenen Gelenks wählt der Manualtherapeut spezielle Handgriffe und 
Bewegungstrechniken aus - je nach Art der Beschwerden. 

Die Techniken eignen sich dabei sowohl zur Schmerzlinderung, als auch zur Mobilisation von 
Bewegungseinschränkungen. Voraussetzung ist, dass die Einschränkungen durch eine reversible 
Funktionsstörung des Gelenks oder der diesem Gelenk zugehörigen Muskulatur hervorgerufen 
werden. Die Auswahl der jeweiligen Mobilisationstechniken, die der Physiotherapeut einsetzt, wird 
bestimmt durch den Befund, die eingeschränkte Bewegungsrichtung und die Form des Gelenks.

Techniken der Manuellen Therapie
Traktion
Mittels der Traktion entfernt der Therapeut durch sanften Zug beide Gelenkflächen voneinander. Dies 
mindert den Druck, lindert den Schmerz und entlastet die Gelenkkapsel und die umliegenden Bänder. 

G l ´ ´  
Mit Hilfe von Gleittechniken bewegt der Physiotherapeut die beiden Gelenkflächen parallel zueinander. 
Dadurch verbessert sich das Gelenkspiel und die Bewegung fühlt sich wieder leichter an. 

 
Eine Auswahl an speziellen Entspannungs-, Dehn- und Gleittechniken verbessert schließlich den 
Zustand der Muskulatur und der Nervenbahnen, so dass die neu gewonnene Bewegungsfreiheit voll 
ausgeschöpft werden kann.

Gleittechnik

Entspannungs-, Dehn- und Gleittechnik
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Bobath-Therapie
 

Für Kinder und Erwachsene geeignet
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.

Unterstützung erfahren
Das Therapiekonzept eignet sich beispielsweise für 
Kinder, deren Körperhaltung, Bewegung oder 
Bewegungsentwicklung von "normalen" Haltungs- und 
Bewegungsmustern abweichen. 

Das Kind lernt unter den unterstützenden Händen des 
Physiotherapeuten die natürlichen körperlichen 
Bewegungsabläufe kennen. Als Leitfaden für die 
Therapeuten dienen dabei die normalen 
Entwicklungsstufen des Säuglings und Kleinkinds. Ein 
wichtiger Aspekt des Therapiekonzepts ist die Anleitung 
der Eltern. Sie lernen beim Physiotherapeuten wie sie 
ihr Kind im Alltag halten, bewegen, hinlegen und 
aufnehmen können, sodass gleichzeitig die natürlichen 
Bewegungsabläufe gefördert werden.

Hilfe bei Erkrankungen des 
Nervensystems
Die Behandlung nach dem Bobath-Konzept hilft auch 
Erwachsenen: Besonders geeignet ist es bei allen 
Bewegungsstörungen, die durch Hirnschädigungen 
hervorgerufen werden – beispielsweise bei 
Halbseitenlähmungen nach Schlaganfall, bei 
Hirntumoren, Hirnverletzungen oder anderen 
neurologischen Erkrankungen. 

Im Vordergrund der Behandlung steht die Schulung der 
Gleichgewichtsreaktionen, der sogenannten Kopf- und 
Rumpfkontrolle und der Gleichgewichtsübertragung von 
einer auf die andere Körperseite – beispielsweise beim 
Gehen. Der Physiotherapeut bezieht optische, akustische 
und taktile Stimulationen durch ein sensomotorisches 
Training in die Behandlung ein.
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Je früher desto besser
Je früher mit der Behandlung begonnen wird, desto günstiger können die Hirnfunktionen 
beeinflusst 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.

Ehepaar Bobath 1985
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Leicht durch den Alltag mit PNF (Sicher greifen, stehen und gehen)

PNF ist eine Behandlungsmethode der Physiotherapie, die auf dem Zusammenspiel zwischen Nerven 
und Muskeln aufbaut. Die Abkürzung PNF steht für „Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation“. 

 
Was bedeutet das? 

Ihr Körper verfügt über unterschiedliche Sinnesorgane. Durch die so genannten Bewegungsfühler 
(Rezeptoren) nehmen Sie wahr, wie Ihr Körper sich bewegt oder in welcher Haltung er sich befindet 
(„Propriozeptiv“). Daher wissen Sie ohne hinzusehen, ob Sie Ihr Knie gerade strecken oder beugen. 
Eine PNF-Therapie regt diese Rezeptoren gezielt an und aktiviert sie. 

PNF fördert somit das Zusammenspiel zwischen Rezeptoren, Nerven und Muskeln 
(„Neuromuskulär“). Arbeiten sie gut zusammen, fallen Ihnen alle alltäglichen Bewegungen leichter 
(„Fazilitation“). Ihr PNF-Therapeut gibt dabei rotatorische (drehende) Widerstände, um Ihre Muskeln 
zusammenhängend in so genannten Muskelketten zu aktivieren. 

 
Bewegungsreserven wecken 

Am Beginn jeder physiotherapeutischen Behandlung durch PNF steht die „Befundung“ Ihrer 
Bewegungsfähigkeiten. Dabei besprechen Sie mit dem Therapeuten oder der Therapeutin, welche 
körperlichen Fähigkeiten Sie verbessern möchten. 

Durch wechselnde Positionen und Aktivitäten stärken Sie Ihre Bewegungsfähigkeiten. Zugleich 
wecken Sie die „Bewegungsreserven“, die in Ihnen stecken. 

Mit diesen aktivierten Reserven üben Sie schließlich die Bewegungsmuster ein, die Ihnen jetzt noch 
schwerfallen oder ganz fehlen. Das können alltägliche Fähigkeiten sein wie

 
* Aufstehen aus eigener Kraft

* Sicher gehen

* Gleichgewicht halten

* Treppen steigen ohne Mühe

* Geschicklichkeit der Hände

* Selbstständig an- und auskleiden

* Essen, schlucken, sprechen, atmen
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PNF - Bewegungsfreiheit wiedergewinnen



Wann kann PNF zur Anwendung kommen?
PNF hilft Menschen mit Störungen des Bewegungs- oder Stützapparates, sich sicher, selbständig und 
schmerzfrei zu bewegen. Eine Behandlung nach PNF wird insbesondere angewandt bei 
Bewegungsstörungen aufgrund von:

* Multipler Sklerose

* M. Parkinson

* Querschnittslähmung

* Schädel-Hirn-Trauma

* Schlaganfall

* Gelenkoperationen z.B. an der Hüfte, am Knie

* Sportunfällen

Die Therapie verbessert die bewusste und unbewusste Steuerung der Körperhaltung und Bewegung. 
Bei schweren Erkrankungen oder Verletzungen fördert PNF lebenserhaltende Funktionen wie die 
Atmung oder das Schlucken. 

Sicher greifen, stehen und gehen 

Rückenprobleme oder Krankheitsfolgen machen vielen Menschen das Leben schwer. Die Hände 

zittern, die Beine fühlen sich unendlich schwer an. 

Aufrecht stehen, sicher gehen, mit fester Hand zugreifen die PNF-Therapie hilft Ihnen, Ihre 

Bewegungsfreiheit im Alltag zurückzugewinnen. Sie üben wichtige, im Alltag unentbehrliche 

Fähigkeiten wieder ein. 

Sie lernen, Bewegungsmuster so zu verändern, dass sie Ihr Wohlbefinden stärken, statt 

Schmerzen zu verursachen. Danach führen Sie das Glas wieder gezielt zum Mund. Sie stehen 

aufrecht und schmerzfrei und laufen sicher. Freuen Sie sich auf einen Spaziergang mit leichten 

Beinen!

* Gelenkoperationen z.B. an der Hüfte, am Knie

* Sportunfällen

Die Therapie verbessert die bewusste und unbewusste Steuerung der Körperhaltung und 

Bewegung. Bei schweren Erkrankungen oder Verletzungen fördert PNF lebenserhaltende 

Funktionen wie die Atmung oder das Schlucken. 
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Heilen mit Strom - Elektrotherapie 
 
 
 
 
 
 
Was ist Elektrotherapie?
Elektrotherapie nutzt die Kraft elektrischer Ströme oder Stromimpulse, um die natürlichen 
Heilungsvorgänge im Körper zu aktivieren und zu unterstützen. 

Die Elektrotherapie nutzt je nach Anwendungsgebiet nieder-, mittel oder hochfrequente 
Stromformen, die durchweg sehr gut verträglich sind. 

Das kann nicht nur auf direktem Wege geschehen, sondern auch indirekt, indem elektrische 
Energie in Wärme oder mechanische Energie umgesetzt wird. In vielen Fällen ist 
Elektrotherapie eine sinnvolle alternative Therapieform eine „Medizin“ ohne Verfallsdatum und 
frei von Nebenwirkungen.

Wann hilft Elektrotherapie?
Im Rahmen physiotherapeutischer Behandlung hilft die Elektrotherapie bei:

* Akuten und chronischen Schmerzzuständen (nieder- und mittelfrequente 
Stromimpulse)

* Peripheren und zentralen Lähmungen (nieder- und mittelfrequente Stromimpulse)

* Störungen des vegetativen Systems (niederfrequente Stromimpulse)

* Inkontinenz (Stromimpulse mit ggf. gleichzeitiger Rückmeldung mittels Biofeedback)

* Tinnitus (mit mittelfrequenten Stromimpulsen mittels einer Kissenelektrode)

Was erwartet den Patienten
Der Physiotherapeut stützt sich auf die ärztliche Diagnose und auf seinen eigenen 
physiotherapeutischen Befund. Auf dieser Grundlage wendet er geeignete Stromformen an, um 
das Therapieziel zu erreichen. 

Behandlungsziele in der Elektrotherapie
* Schmerzlinderung

* Durchblutungsverbesserung

* Wiederherstellung der gestörten Muskelfunktion, Vorbeugung von Muskelschwund 
(Atrophieprophylaxe)

* Wiederholtes Bewegen zur Anbahnung bei zentralen Lähmungen

* Beeinflussung vegetativer Vorgänge, z.B. bei vermehrter Schweißbildung
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Schlingentisch
 
Schwereloses Schweben
Während der Behandlung im Schlingentisch liegen 
Sie zunächst bequem auf einer Therapieliege. Ihr 
Becken und Ihre Beine oder auch Kopf und Arme 
sind in Baumwoll-Schlingen gebettet, die mittels 
Karabinerhaken an der Decke befestigt sind. 

Körperregionen, die in den Schlingen liegen, lassen 
sich leicht bewegen und fühlen sich gleichsam 
schwerelos an am ehesten vergleichbar mit dem 
Auftrieb im Wasser.

 

Entlastung durch individuell 
angepassten Zug
Ganz gezielt und schonend kann Ihr 
Physiotherapeut nun im Schlingentisch 
schmerzhafte und schwer bewegliche Gelenke 
behandeln. 

Wohl dosierter, individuell angepasster Zug 
(Traktion) an Beinen, Armen oder am Kopf entlastet 
die betroffenen Gelenke und Ihre Wirbelsäule so 
dass Schmerzen oft spontan nachlassen.

 

Schonendes Training
Bewegungen, die im Alltag schmerzhaft sind, fühlen 
sich im Schlingentisch meist leichter an. Ihr 
Physiotherapeut kann Ihnen auf diese Weise ein 
schonendes und zugleich schmerzfreies Training 
anbieten. 

Der Schlingentisch eignet sich hervorragend zur 
Kombination mit anderen Therapieformen, wie 
beispielsweise der sogenannten „Manuellen 
Therapie“.
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Macht Ihnen Ihre Blase oder Ihr 
Darm Probleme?
Haben Sie Angst, wenn Sie husten, niesen oder lachen 
müssen? Oder kennen Sie jede Toilette in Ihrer 
Umgebung? 

Mit der Beckenbodenschule für Frauen und Männer 
können Sie diesen Problemen entgegensteuern. 

 

Was bietet die Beckenbodenschule?
In der Beckenbodenschule verbessern Sie durch 
gezielte Körperarbeit Ihre Kontrolle über Blase und 
Darm. 

Sie bekommen wieder Mut und Vertrauen in Ihren 
Körper und dessen Funktionen. 

Sie werden ausschließlich von Physiotherapeutinnen 
und Physiotherapeuten betreut, die über spezielle 
Kenntnisse in der Gynäkologie, Urologie und 
Proktologie verfügen. Jede/r von ihnen hat außerdem 
die Fortbildung Beckenbodenschule fürGynäkologie, 
Geburtshilfe, Urologie, Proktologie absolviert. 

Das Übungsprogramm der Beckenbodenschule® wird 
an die individuelle Problematik jedes Kursteilnehmers 
angepasst und hilft, sie zu lindern oder sogar zu 
überwinden.

 

Ziele der Beckenbodenschule
* Durch den Erhalt der Beckenbodenfunktionen 

sichern Sie die Kontinenz von Blase und Darm.

* Sie erhalten wertvolle Informationen über 
geeignete Sportarten und eine angemessene 
Freizeitgestaltung.

* Sie bekommen Hilfestellung für den Alltag.

Sie werden für Überlastungen des Beckenbodens in 
Folge „schlechter“ Gewohnheiten sensibilisiert.

Beckenbodenschule für Frauen und Männer
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Atemtherapie
 

Atemtherapie wird eingesetzt...
* wenn Husten und Sekrete das Ein- und Ausatmen stark erschweren und die Aufgaben des 

Alltags aufgrund der Atemnot nicht mehr bewältigt werden können.

* im Krankenhaus, etwa nach Operationen am und im Thorax, nach Operationen im 
Bauchraum sowie in der Intensivmedizin.

* in Rehakliniken, wo Physiotherapeuten Einzel- oder Gruppenbehandlungen durchführen.

in der Behandlung von Erkrankungen der oberen und unteren Luftwege, der Lunge oder des 
Zwerchfells. Dazu zählen Krankheiten, die durch Husten, Auswurf, Atemnot – vor allem bei 
Belastung – gekennzeichnet sind wie z.B. chronisch obstruktive  Lungenerkrankungen (chronische 
Bronchitis mit asthmatischer Komponente oder Emphysem) sowie die Mukoviszidose.

Gezielte Maßnahmen in der Atemtherapie
* Sekretlösung bei Sekretansammlungen und Husten

* Unterstützung bei Störungen der Atmung und Atemmechanik

* Angeleitetes Erlernen von Selbsthilfetechniken bis hin zum Eigenübungsprogramm

* Anleitung zum Training mit Atemgeräten

* Entwöhnung von Beatmungsgeräten (bei Bedarf)

Wirkungen der Atemtherapie
* Atemtherapie bietet Ihnen Hilfe bei Husten, wodurch er auch bedingt sein mag.

* Sekretansammlungen, die auf Veränderungen der Lungenstruktur oder Atemmechanik 
beruhen oder auch allergisch bedingt sind, werden gelöst. Sie können wieder leichter 
atmen!

* Die bessere Sauerstoffversorgung verhilft Ihnen dazu, Ihre Belastbarkeit und 
Leistungsfähigkeit in Therapie und Alltag zu steigern.

Physiotherapeutische Atemtherapie hilft Ihnen dabei, Ihre Atmung und Atemmechanik nachhaltig 
zu verbessern. 
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Medizinische Massagen
Massage ist eine  Jahrtausend  alte  Technik zur  Vorbeugung   und 
Behandlung von  Beschwerden und  Erkrankungen im  Bereich  des
Bewegungsapparates sowie  zur  Harmonisierung des  Organismus.
Sie  hat  zum  Ziel  den  Körper  zu  regenerieren, die  Selbstheilung-
skräfte zu aktivieren sowie die Funktion  von  Muskeln, Sehnen  und 
Gelenken wiederherzustellen. Mit der "Kraft der Berührung"wie Mas-
sage auch genannt wird, werden dem Menschen "Kraft und Vitalität" 
zurückgegeben.  

Lymphdrainage ***

Durch sanfte, großflächige Streichungen wird erreicht,  dass  sich  die 
Lymphgefäße öffnen. Schlackenund Giftstoffe werden abtransportiert. 
Die angestaute Gewebsflüssigkeit, die meist Schwellungen an Füßen, 
Beinen und Händen verursacht, kann wieder abfließen.
                  
                                                            50 min                         65,00
 
Bindegewebsmassage ***

Ist eine der  stärksten  Reflexzonenmassagen. Der Stoffwechsel wird in 
den entsprechenden Regionen massiv angeregt und wirkt von der Haut-
oberfläche über die Muskulatur bis zu den Organen bzw. auf den Bewe-
gungsapparat.
 
                                                            30 min                         35,00
 
Segmentmassage ***

Die Segmentmassage nützt  spezielle Verbindungen zwischen den ein-
Gewebeschichten, um von außen unterstützendund regulierend auf die 
inneren Organe einzuwirken. Sie ist  daher eine Form der Reflexzonen-
massage.
 
                                                            30 min                         35,00
 

Fußreflexzonenmassage ***

Reflexzonenpunkte an unseren  Füßen erreichen den ganzen Organis-
mus und sprechen  gezielt  die  Körperteile und die inneren Organe an. 
Akute und  chronische  Beschwerden können mit dieserMethode gelin-
dert und das Immunsystem gestärkt werden.
 
                                                            30 min                         35,00
 

Teilmassage *** / Ganzkörpermassage ***

 
Die  Teilmassage konzentriert sich auf einen Teil des  Körpers. Lockert
Muskelverspannungen, fördet  die Durchblutung und sorgt für ihr Wohl-
befinden.
 
                                                            30 min                         35,00
                                                            50 min                         65,00

*** Gekennzeichnete  Behandlungen können mit den jeweiligen 
     Tarifsätzen der Krankenkassen rückverrechnet werden.
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