
Ab sofort bieten wir bei uns in der Praxis für 
Osteopathie die ergänzende Dienstleistung im 
Biomechanik Labor an. Dazu gehören die neuen 
spezifischen Geräte sowie osteo- und physio-
therapeutische Untersuchungen. 
Anhand biomechanischer Tests können wir 
Dysbalancen und Dysfunktionen der tiefen 
wirbelsäulenstabilisierenden Muskulatur und 
Störungen in der Sensomotorik feststellen und 
auch auf wissenschaftlicher Ebene auswerten. 
Das Test- und Trainingsverfahren wird in unse-
rer Praxis durch diplomierte Physiotherapeuten 
betreut. Die zuweisenden Ärzte haben die Mög-
lichkeit, ihre Patienten mittels einer Physiothe-
rapieverordnung zu überweisen. 
Unser Team verfügt über jahrelange Berufser-
fahrung sowohl in physiotherapeutischen wie 
osteopathischen Behandlungen, es werden Er-
wachsene und Kinder behandelt. Die Therapie 
in unserer Praxis sowie im Biomechanik Labor 

ist individuell auf unsere Patienten abgestimmt, 
bodenständig und strukturell.
In Zusammenarbeit mit Dr. Blümel von der  
Firma BmfC Leipzig, der Firma proxomed®  
und der amerikanischen Firma BTE haben wir 
einige Jahre investiert, um ein gutes, innova-
tives Konzept für unsere Praxis zu entwickeln. 

Am 2. April 2016 ist Tag der offenen Tür. 
Unser Team erklärt Ihnen gerne das Konzept 

unserer Praxis und steht Ihnen für Fragen und 
Antworten zur Verfügung.

Biomechanik Labor, Wirbelsäulendiagnostik, 
Physiotherapie und Sport

Wer eine Leistung erbringen will, muss 
arbeiten; wer arbeiten will, muss sich 

bewegen; wer sich bewegen will, muss 
beweglich sein!

Publireportage

Zielsetzung des 3D Rückentrainers Pegasus:

– Testung von Beweglichkeit und Kraftentfaltung 
–  Diagnostik & Ausgleich von Dysbalancen und 

Defiziten 

Das Bewegungsausmass und die Kraftprofile der 
wirbelsäulen stabilisierenden Muskulatur können in allen  
anatomischen Haupt ebenen gemessen und Bewegungs- 
und Kraftbalancen sowie Defizite bestimmt werden. 3D Rückentrainer Pegasus  

für die wirbelsäulen -
stabilisierende Muskulatur

3D Test- und Trainingssystem Centauer  
bietet Trainingsverfahren für

–  Erkennen von neuromuskulären Dysbalancen und 
Defiziten im Rumpfbereich

–  gezieltes Training zur Beseitigung vorhandener 
neuromuskulärer Dysbalancen und Defizite

–  gesteuerte Aktivierung der tieferliegenden, senso-
motorischen und stabilisierenden Rückenmuskulatur

Mit dem Centauer werden Dysbalancen und Leistungs-
defizite identifiziert, gekräftigt und koordinativ die sensomo-
torischen Muskeln trainiert.

Centauer 3D Test- und senso-
motorisches Trainingssystem für 
die wirbelsäulen stabili sierende 

Muskulatur

BTE MCU Nackengerät bietet Test- und  
Trainingsverfahren für: 

– chronische Nackenschmerzen 
– Schleudertrauma
– sportbezogene Verletzungen 
– arbeits- und haltungsabhängige Beschwerden

Mit dem BTE MCU System kann in drei Ebenen gemessen 
und trainiert werden. Somit erhält man eine exakte Kraft- 
und Bewegungsanalyse der Halswirbelsäule. 

BTE MCU Nackengerät


