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Probleme sind dazu da, gelöst zu werden
Die ganzheitliche Philosophie spiegelt sich in all unseren Leistungen wider. Faszination vom
perfekten Zusammenspiel aller Strukturen des Körpers ist die Basis unseres Handelns. Umfassende Aus- und Weiterbildung die Grundlage unseres erfolgreichen Wirkens. Zudem arbeiten
wir mit vielen Ärzten, Zahnärzten und Kieferorthopäden in Darmstadt zusammen.
So finden wir für Ihre gesundheitlichen Sorgen individuelle Lösungen. Dabei bedienen wir
uns nicht nur der klassischen Krankengymnastik, sondern auch moderner und innovativer
Behandlungsformen. Wir helfen Ihnen, wieder „auf die Beine zu kommen“.
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U n d w a s , w e n n ’s w e h t u t ?
Schmerzen sind immer ein Warnsignal. Deshalb muss unser Team zunächst herausfinden, weshalb und worüber sich der Körper beschwert. Effektive Ursachenforschung ist eine unserer
besonderen Stärken – wir hören Ihnen und Ihrem Körper genau zu. Wenn wir wissen, wo das
Problem liegt, leiten wir eine zielgerichtete und damit wirkungsvolle Therapie ein. Mit Freundlichkeit und Engagement behandeln wir Sie. Ihre Mitarbeit beschleunigt die Genesung.
Gemeinsam sind wir erfolgreich.
Neben der Einzeltherapie unterstützen wir Sie durch Gruppenangebote. Sie sind genau auf die
Einzeltherapie abgestimmt und bieten Ihnen eine Fülle an Informationen für den Alltag – damit
Sie dauerhaft gesund bleiben.
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Mit 66 Jahren...
– da fängt das Leben an, wusste schon Udo Jürgens. Denn vermeintlich „alte“ Menschen sind
oft noch viel leistungsfähiger, als sie es selbst glauben. Längst verschüttet geglaubte Bewegungsfähigkeit reaktivieren wir durch gezielte Anleitung und Unterstützung – einzeln und in der
Gruppe. Der Lohn: Sie sind im Alltag wieder sicherer und beugen Herzinfarkt und Schlaganfall
vor. Positiver Nebeneffekt: Sie bewahren auch Ihre geistige Leistungsfähigkeit.
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F i t w i e e i n Tu r n s c h u h
Immer wieder verletzt? Die Leistung nie bei 100 Prozent? Als sportbegeisterte Physiotherapeuten
mit langjähriger Erfahrung im Breitensport und bei Spitzensportlern machen wir Sie fit.
Wir versorgen Sie während des Trainings und in Wettkampf- und Verletzungsphasen – mit stets
maßgeschneidertem Programm. So geben wir Ihrer Sportkarriere durch individuelle Betreuung
den richtigen Kick.
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