IHRE MEINUNG LÄSST
UNS WACHSEN!
Mögen Sie unsere Praxis und Behandlungsmethoden oder möchten Sie uns ein
Feedback zu unserer Arbeit geben?
Wir freuen uns über Ihre Rezension oder
Bewertung auf unserer Google-Seite:
https://bit.ly/35lvtEw
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MODERN · KOMPETENT · INNOVATIV

Unser Team besteht aus zertifizierten
und erfahrenen MitarbeiterInnen.
Um kontinuierlich auf dem aktuellsten
Stand zu sein, bilden wir uns regelmäßig fort.

UNSERE PHILOSOPHIE

W

ir begannen mit einer einfachen Idee:
Ein Team zusammenzustellen, das eine positive
Wirkung auf das Leben anderer Personen hat. Diesen
Grundsatz haben wir bis heute nicht aus den Augen
verloren. Der Beruf des Therapeuten ist nicht nur ein
Beruf, sondern eine Berufung.

Nur wenn Ihr Behandler seinen Beruf liebt, lebt und
ihn in einem intakten Umfeld ausüben kann, ist es
gewährleistet, dass Sie die optimale Betreuung erhalten.

UNSER
GESAMTES TEAM FREUT SICH
AUF IHREN BESUCH!

UNSERE PRAXIS
Räumlichkeiten
In unserer Praxis bieten wir Ihnen ein breit aufgestelltes
Behandlungsspektrum an. Dafür stehen Ihnen
ca. 500 m² Therapie- und Behandlungsfläche zur Verfügung:

•
•
•
•

9 Therapieräume
1 großer Raum für Gerätetraining
Five-Konzept Area
erweitertes Kurskonzept

BEHANDLUNGSMETHODEN
Krankengymnastik
Unter Physiotherapie (aus dem griechischen: Körper und Heilung) versteht man das Wiederherstellen der natürlichen
Funktionen des Körpers.
Heutzutage leidet ein Großteil der Menschen an diversen
Zivilisationskrankheiten. Hierzu zählen unter anderem Rücken‑, Muskel- oder Gelenkschmerzen. Verursacht werden
diese gesundheitlichen Probleme in erster Linie durch eine
vorwiegend sitzende Tätigkeit im Beruf. Häufig kombiniert

mit zu wenig Bewegung in der Freizeit und einer schlechten
Körperhaltung.
Ob es sich dabei um kurzfristig erworbene Schädigungen
wie Unfälle, Operationen oder Verspannungen handelt oder
ob Ihr Problem schon länger besteht (Arthrose, Fehlstellungen, Amputationen, chronische Schmerzen), ist für uns irrelevant. Wir behandeln jedes Krankheitsbild mit der gleichen
Sorgfalt und Professionalität.

Krankengymnastisk ZNS/PNF
Die Methode wurde 1946 in Amerika vom Neurologen
Dr. Kabat und der Physiotherapeutin Margret Knott
entwickelt. Die Methode besteht aus definierten Bewegungsmustern, orientiert an der normalen motorischen

Entwicklung. Die spiraldynamischen Bewegungsmuster
zeigen sich in statischen und dynamischen Bewegungsfunktionen. Sie verlaufen dreidimensional und diagonal, da die
Muskulatur spiralförmig angelegt ist.

Manuelle Therapie
Die Manuelle Therapie ist eine systematische physiotherapeutische Untersuchung und Behandlung des Bewegungssystems. Die Behandlung durch die Hände des Physiotherapeuten dient der Schmerzlinderung, der Mobilisierung von
Gelenken und der Beeinflussung von Gewebeeigenschaften.

Zum sinnvollen Aufbau gehört zudem (je nach Indikation)
der Einsatz thermischer Methoden und aktiven Trainings
zur Stabilisierung, Leistungssteigerung und Funktionsverbesserung.

Kieferbehandlung
Die Diagnose „Craniomandibuläre Dysfunktion“ – kurz
„CMD“ – begegnet uns in den Medien, aber auch in Gesprächen mit dem Zahnarzt, Orthopäden oder Therapeuten
immer häufiger. Aber was bedeutet das eigentlich genau?
Bei Schmerzen im Zahn- oder Kieferbereich würden Sie
wahrscheinlich zunächst nach einer Lösung beim Zahnmediziner suchen. Wussten Sie jedoch, dass es zahlreiche Gründe
für Schmerzen der Kiefermuskulatur und des Kiefergelenks
gibt? Und was noch viel wichtiger ist: dass diese Schmerzen
im Rahmen einer entsprechenden Physiotherapie bei CMD
behandelt werden können?
Grob gesagt ist CMD ein Sammelbegriff und sagt aus, dass
etwas zwischen dem Cranium (Schädel) und der Mandibula
(Unterkiefer) nicht ganz rund läuft. Die Ursache kann dabei

im Gelenk selbst oder aber bei umliegenden Strukturen und
benachbarten Gelenken liegen.
Vielleicht sind auch Sie davon betroffen und suchen nach
einer professionellen Therapie, die langfristig Linderung
verschafft.

BEHANDLUNGSMETHODEN
Bobath-Therapie für
Kinder und Erwachsene
Die Bobath-Therapie ist ein spezielles Behandlungskonzept
für Erwachsene und Kinder mit Störungen des zentralen
Nervensystems. Sie ist nach dem Ehepaar Dr. Karel und
Bertha Bobath benannt und richtet sich vor allem an Patienten mit Einschränkungen der Motorik, Wahrnehmung oder
des Gleichgewichts.
Bei Erwachsenen wird die Therapie z.B. nach einem Schlaganfall mit Lähmungen eingesetzt. Durch gezielte Behandlungstechniken werden Bewegungsfolgen und -übergänge
aufgebaut sowie Gleichgewichtsreaktionen und die Körperwahrnehmung verbessert. Ziel des Therapeuten ist es,
dem Patienten eine bessere Bewältigung seines Alltags zu
ermöglichen, wodurch sich seine Selbstständigkeit und
Lebensqualität erhöht. Beispielsweise wird geübt, eine ge-

lähmte Seite bei alltäglichen Verrichtungen wie essen oder
waschen nutzen zu können.
Bei Kindern wird die Bobath-Therapie häufig bei Entwicklungsverzögerungen angewandt. Sie werden altersgerecht motiviert: Bewegungsanreize und -erfahrungen regen
motorisches Lernen an, so dass Kindern mit Bewegungs-,
Koordinations- und Wahrnehmungsstörungen zu einer
optimalen Entwicklung verholfen wird. Sehr gute Erfolge
erzielen Bobath-Therapeuten aber auch bei der Behandlung
von schwerst-/mehrfachbehinderten Kindern oder Erwachsenen. Hier geht es vor allem darum, Bewegungen und Bewegungsübergänge im Alltag zu ermöglichen und Vitalfunktionen zu erhalten. Besonders berücksichtigt werden dabei
die individuellen Einschränkungen.

Kinesio Taping
Hierbei werden Textilstreifen auf entsprechende Stellen des
Körpers geklebt. Die Methode wurde in Japan entwickelt
und erfolgreich erprobt und findet in Deutschland immer
mehr Anhänger.

Das Taping kann die Heilung vieler Krankheitsbilder positiv
unterstützen, u.a. dient es der Stabilisierung von Bändern
und Gelenken, der Muskelentspannung sowie Ödemreduktion.

WIR ARBEITEN MIT PATIENTEN
• nach einem Schlaganfall oder Unfall
• mit Herz-Kreislauf Problemen
• mit Rücken- und Schulterbeschwerden

• mit altersbedingten Mobilitätseinschränkungen
• mit Sportverletzungen

Osteopathie
Um Ihnen die bestmögliche Versorgung zu geben, bietet Frau
Yvonne Blüthner angewandte Osteopathie an. Osteopathie
kann bei folgenden Krankheitsbildern eingesetzt werden:

Bewegungseinschränkugen, Bandscheibenproblemen, Ischiasschmerzen, Schmerzen in den Gelenken, Fehlhaltungen und
Verspannungen.

Außerdem:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fango / Moorpackung
Manuelle Lypmphdrainage
Krankengymnastisk am Gerät
Sport-Physio-Therapie
Massage
Verlängerung der Behandlungszeit
Sektorale Heilpraktiker Physiotherapie
Gerätetraining
Eistherapie

REHABILITATIONSSPORT
In unserer Praxis bieten wir Ihnen Rehabilitationssport an.
Die Kurse finden täglich, über den Tag verteilt statt. So können auch Berufstätige problemlos daran teilnehmen.
Indem Ausdauer und Kraft gestärkt bzw. Koordination und
Flexibilität durch spezielle Übungen trainiert werden, soll die
Verantwortlichkeit für die eigene Gesundheit gestärkt werden.
Meist findet die Trainingseinheit 1x pro Woche, in einer
kleinen Gruppe von max. 15 Teilnehmern statt. Dadurch ist
die Kontrolle bei den jeweiligen Übungen und Unterstützung durch den Übungsleiter gewährleistet.
Ob nach einer postoperativen Reha-Maßnahme oder
krankengymnastischen Behandlungen, der weiterführende
Rehabilitationssport sichert bei regelmäßiger Teilnahme den
Behandlungserfolg.
Wer kann Rehabilitationssport nutzen?
Rehabilitationssport kann grundsätzlich in jedem Alter und
bei jeder Funktionseinschränkung in Anspruch genommen
werden. Unter anderem bei orthopädischen Erkrankungen
wie z.B.:

•
•

Wirbelsäulen- / Haltungsschäden
Gelenkschäden und -ersatz

•
•

Osteoporose
u.v.m.

Wer verordnet Rehabilitationssport?
Rehabilitationssport darf von jedem niedergelassenen Arzt
(Orthopäde/Internist etc.) verordnet werden. Die Verordnung
nach §44 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB IX unterliegt nicht der
Heilmittelverordnung und ist somit für den Arzt
budgetfrei.
Die Verordnung muss vom Kostenträger (z.B. Krankenkasse) genehmigt werden. Dazu reichen Sie die Verordnung
bei Ihrer Krankenkasse ein. Zusammen mit der Verordnung
und Zusage der Kostenübernahme kommen Sie anschließend in unsere Trainingsstätte.
Welche Leistungen werden übernommen?
Die Kostenträger übernehmen die Leistungen nach den
Rahmenvereinbarungen über den Rehabilitationssport und
das Funktionstraining vom 01. Januar 2011. Diese umfassen
i.d.R. 50 Übungseinheiten, die innerhalb von 18 Monaten
absolviert werden müssen.

PRÄVENTIONSKURS
BALLANCE®
Die „BALLance Methode“ darf nur von geprüften
Trainern-/innen durchgeführt werden.
Alle unsere Therapeuten sind zertifizierte Trainer der
BALLance Methode.
Unsere Physiotherapeutin Eva Bullmann ist zertifizierte
Master Trainerin und Ansprechpartnerin für Ihre Fragen
rund um die BALLance Therapie.
Unser Team startet regelmäßig mit den neuen Workshops
und bringt Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe bei Rückenproblemen
bei. Sprechen Sie unsere Praxisassistenz an und wählen Sie
ihren Kurs.
Bei uns ist es möglich, die BALLance Bälle zu erwerben. Um
die Qaulität der Methode zu gewährleisten, ist der Verkauf
erst nach Einweisung durch einen Trainer möglich.

FIVE-KONZEPT
Die Biokinematik und somit Five-Konzept bricht diese Beugepositionen mit Rückwärtsbewegungen auf. Bereits vier bis
fünf Rückwärtsbewegungen pro Tag können das körperliche
Empfinden verändern. In unseren Praxisräumen bieten wir
das Five Konzept an.
Unsere Vision ist es, eine neue weltweite Trainingsbewegung
zu generieren, welche die gängige Trainingslehre auf den
Kopf stellt. Eine Trainingslehre auf Basis der Biokinematik.
Diese erklärt die „Logik des Schmerzes“ und wie der Körper
wirklich funktioniert.

Die Kurse sind zertifiziert nach § 20 SGB V und werden
von Ihrer Krankenkasse bezuschusst.
Bitte informieren Sie sich vor Kursbeginn
über die Kostenbeteiligung Ihrer Krankenkasse.

Yoga · Wandern · Entspannung · Fitness

RETREATS – ON THE ISLAND OF MALLORCA
Wirklich zuhören, sich Zeit nehmen, langsamer werden, in
sich rein hören – alles Dinge die im normalen Alltag unmöglich erscheinen. Dies steht bei unserer Zeit auf Mallorca im
Vordergrund. DU stehst im Vordergrund!
Egal ob bei Yoga auf der Finca, eine Wanderwoche im
herrlichen Tramuntana Gebirge oder bei Sportaktivitäten:
Wir sind Deine Begleiter.
Die Menschen sind so darauf versteift „voll“ zu sein und dauernd Termine zu haben. Alles wird sofort befriedigt, jeder ist
sofort erreichbar. Wenn Du bereits ausgefüllt bist, kannst Du
keine Kreativität entwickeln und es lässt Dich in Gewohnheiten feststecken.

Mit unseren verschiedenen Angeboten aus dem Mix von Sport
und Entspannung, umgeben von der Natur und gleichgesinnten Menschen, lassen sich alte Gewohnheiten ablegen und
neue aneignen. Wir helfen Dir dabei, um für einen kurzen
Augenblick den Alltag anzuhalten, auszusteigen und wirklich Kraft zu schöpfen und loszulassen. Dabei bekommst Du
Werkzeuge an die Hand, welche, zurück im gewohnten
Umfeld, angewandt werden können, um mehr Balance im
eigenen Leben zu kreieren.
Unsere perfekten Rückzugsorte haben wir lange für Dich
gesucht und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Dir.

www.fitinmyplace.de

