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BOBath-theraPie für kinDer
in der therapie nach dem Bobath-konzept geht es um das 
gefühl von Bewegung. im mittelpunkt der Behandlung 
steht die Verbesserung der lebensqualität des kindes. 
Behandlungsinhalte und ziele dieses ganzheitlichen konzeptes 
bestehen aus differenzierter Beobachtung, Befundaufnahme 
und Behandlungsplanung. auch das handling mit dem kind 
unter einbeziehung der eltern und des sozialen umfeldes spielt 
eine wichtige rolle.

anwendung bei:
– entwicklungsverzögerungen bei säuglingen
– Problemen der grob- und feinmotorik
– störungen der Wahrnehmung und Verarbeitung von 

sinnesreizen
– schädelasymmetrien und säuglingsskoliosen, fuß- und 

Beinachsenfehlstellungen
– hüftdysplasien
– schreikindern
– infantilen cerebralparesen
– elternberatung

BOBath-theraPie für erWachsene
eine schädigung des zentralnervensystems hat verschiedene 
störungen zur folge. Die früher erlernten Bewegungsmuster 
gehen dadurch jedoch nicht einfach verloren, sondern werden 
durch abnorme muster überlagert. Das ziel der Behandlung 
nach Bobath ist das Wieder - erlernen normaler Bewegungs- 
und haltungsmuster und die Optimierung aller funktionen.

anwendung bei:
– hemiplegien und Paresen als folge eines apoplexes
– störungen der koordination und des gleichgewichtes
– multipler sklerose
– m. Parkinson
– m. alzheimer, Demenz
– schädel-hirn-traumata
– anderen schädigungen des zentralen nervensystems 

manuelle theraPie
Die manuelle therapie dient zur Behandlung von 
funktionsstörungen des Bewegungsapparats (gelenke, 
muskeln und nerven). manuelle therapie vermindert  
biomechanischen gewebestress und verbessert die funktion 
von Bewegungssystem, inneren Organe und nervensystem. 
es steht für eine sanfte, systematische physiotherapeutische 
untersuchung und Behandlung des Bewegungssystems vom 
säugling bis zum hohen alter.

anwendung bei:
- kiss
- rücken - und Bandscheibenbeschwerden
- kiefergelenksstörungen
- kopf-, schulter- und nackenschmerzen
- sowie nach Operationen

krankengymnastik
mit krankengymnastik (Physiotherapie) lassen sich durch 
aktive und passive Bewegung des körpers krankheiten, 
Verletzungen oder Beschwerden heilen oder auch 
vorbeugen. Die Physiotherapie setzt zur Behandlung von 
gesundheitsproblemen auf natürliche reaktionen und Vorgänge 
im körper (wie muskelaufbau oder stoffwechselanregung), um 
die gesundheit zu fördern oder wiederherzustellen. 

anwendung bei
- arthrosen
- haltungsschwäche-haltungsschäden
- Osteoporose
- Verletzungen

Das faszien-DistOrsiOns-mODell (fDm)
Das faszien-Distorsions-modell (fDm) ist eine neue methode 
zur schmerztherapie in der medizin. fDm kann sehr effektiv 
bei schmerzen im Bereich des Bewegungsapparates eingesetzt 
werden.

anwendung bei:
– akute schmerzen durch Verstauchungen, Verrenkungen, 

hexenschuss, sportverletzungen, Bänderriss ...
– chronische schmerzen wie rückenschmerzen, 

kreuzschmerzen, schulter- und nackenschmerzen ...
– Bewegungseinschränkungen
– taubheit, sensibilitätsstörungen, schwächegefühl
– Bestimmte internistische Probleme können auch nach dem 

fDm behandelt werden.

Die Diagnostik stützt sich auf drei Punkte:
– Die subjektive, verbale und nonverbale schmerzbeschreibung 

des Patienten gibt wichtige hinweise auf die ursachen der 
Beschwerden.

– Vielschichtige Details des Beschwerdeverlaufs, des 
Verletzungshergangs und weiterer merkmale eines 
Beschwerdemusters werden durch das ausführliche 
Patientengespräch aufgenommen. 

– kombiniert mit Bewegungs- und Belastungstest ergibt sich 
die FDM-Diagnose, die zu einer spezifischen Behandlung 
hauptsächlich mit den händen führt.

kinesiO-taPe
mit kinesio-tape können Verletzungen kuriert oder muskeln 
gelockert werden. Entscheidender Benefit: Schonhaltungen 
und folgeprobleme wie Verspannungen werden vermieden, da 
der schmerz oft sofort nachlässt. es kann sogar sinnvoll sein, 
vorbeugend zu tapen – gerade vor sportlichem Wettkampf oder 
vor extremer Beanspruchung des körpers.

anwendung bei:
- knie-, sprung- und schultergelenkbeschwerden
- rücken und nackenbeschwerden
- tennisellenbogen
- Verletzungen, muskelfaserrissen


