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Faszien Therapie
- Schmerzorientiert -

Ganzheitliches Konzept - wissenschaftlich belegt - akute und chronische Schmerzen - effektive Technik
Die schmerzorientierte Faszien Therapie wird seit einigen Jahren erfolgreich am Patienten eingesetzt.
Aufgrund von medizinischen Studien wird den Faszien eine immer größer werdende Rolle im klinischen Alltag
zugeschrieben. Den biomechanischen und sensorischen Eigenschaften der Faszien verdanken wir es
uns effizient, ökonomisch und dynamisch bewegen zu können. Die aktuellen Studien geben uns
eindeutige Hinweise darauf Faszien in der Entstehung von Schmerzen als beitragenden Faktor
zu berücksichtigen. Der amerikanische Arzt und Osteopath Stephen Typaldos entwickelte 1991 das
Faszien Distorsions Modell.
Aufgrund von Patienten- Studien ermittelte er 6 Distorsionsmuster. Die unterschiedlichen Distorsionen werden
mittels spezifischer Gestik des Patienten angezeigt und können dann vom Therapeuten mit der entsprechenden
Technik therapiert werden. Das verstehen der Gestik des Patienten ist ein wichtiger Teil der Behandlung. Das
Erkennen und Erlernen dieser Gestik (Körpersprache) und die Behandlungstechniken sind einfach und direkt
nach dem Kurs am Patienten anwendbar. Häufig spürt der Patient schon nach der ersten Behandlung
eine deutliche Schmerzlinderung.
Seien auch Sie erstaunt über die Wirkung dieser genialen Therapie.
Diese Anwendungsform stellt, besonders in Bezug auf akute und chronische Schmerzen, eine
optimale Kombinationsmöglichkeit zu unseren therapeutischen Maßnahmen.
Wir möchten Sie heute einladen, diese wirkungsvolle Behandlungsform zu erlernen.
Da sich der Kurs speziell an Physiotherapeuten, Masseure, Ergotherapeuten und
Krankengymnasten wendet, werden alle Inhalte an 1 Kurstag praxisorientiert vermittelt.
Referent: Frank Litzenberg, Physio- und FDM Therapeut .
Kursinhalte: Anatomie des myofaszialen Systems, das myofasziale System in Bezug
auf das Bewegungsverhalten, Adaption des myofaszialen Systems in Bezug auf Funktion
bzw. Dysfunktion, Wirkprinzip der Faszien Technik.
Triggerband, Continuum Distorsion, Hernierter Triggerpunkt, Zylinder Distorsion
Praktischer Teil: Faszien Techniken in Partnerarbeit
Behandlungsliegen werden von uns gestellt. Siehe Hinweis oben links.
Wir arbeiten an: HWS, BWS, LWS der oberen und unteren Extremitäten.
Nach Ende des Kurses können Sie Faszien Therapie erfolgreich
in Ihrer Praxis einsetzen.

Kursbeginn: 10.00 Uhr - 18.00 Uhr.
Kursgebühr: 179,- € pro Person incl. Pausenverpflegung,
ausführlicher Seminarunterlagen, Lehrgangsbescheinigung, Teilnahmebescheinigung.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt.
Nur begrenzte Teilnehmerzahl.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie von uns Ihre Anmeldebestätigung.
Es werden 9 Fortbildungspunkte bescheinigt.
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