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WISSENSWERT
In unserer Praxis führen wir alle herkömmlichen Methoden 
der Physiotherapie und Massage durch.

Ein besonderes Programm zur Prävention, Laktatmessun-
gen und die Nutzung unseres Kraftraumes sind ebenso 
möglich wie die Betreuung und Vorbereitung von Sportlern. 
Video- und softwareüberwachte Ganganalysen führen wir 
ebenfalls durch.

Spezialbehandlungen wie manuelle Therapie, Cyriax 
Bobath, Mc Kenzie, Schlingentisch, Lymphdrainage, Fango, 
Heißluft, Elektrotherapie, Lasertherapie, Tapen und Ultra-
schallbefund komplettieren das hochwertige Angebot.

LEISTUNGSÜBERSICHT
Physiotherapie
Ambulante Reha (EAP)
Präventionsprogramme
Medizinisches Aufbautraining
Lasertherapie
Lymphdrainage
Ultraschall-Befund 
Elektro- und Ultraschalltherapie
Laktatmessung
Sportlerbetreuung
Tapen
Massagen
Moderner Kraftraum
Betriebliche Gesundheitsförderung

Physiotherapie
Sportrehabilitation
Prävention
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RÜCKBILDUNGS-
GYMNASTIK



RÜCKBILDUNGS-
GYMNASTIK
FIT UND SCHLANK NACH
DER SCHWANGERSCHAFT
Nach einer Geburt ist die Beckenbodenmuskulatur meist 
schwach, der Wunsch nach einer guten Figur dagegen 
umso stärker. Die Teilnahme an Rückbildungsgymnastik 
hilft Ihnen, wieder in Form zu kommen.

■  muskulatur festigen
 Der Körper hat sich während der Schwangerschaft  
 komplett verändert. Durch die Schwangerschafts- 
 hormone sind sämtliche Gewebe des Körpers und  
 auch die Knorpelverbindungen des Beckens wei- 
 cher geworden. Das Becken konnte sich so um bis  
 zu 4 cm dehnen. Daher ist es wichtig, die Musku- 
 latur wieder zu festigen.

■  zeit für sich selbst 
 Da die Rückbildungsgymnastik in der Gruppe   
 durchgeführt wird, genießen Sie neben den 
 Vorteilen für Ihren Körper auch den Austausch 
 mit  anderen frischgebackenen Müttern.

 

Die Kurskosten (10 Übungseinheiten) übernimmt 
in der Regel Ihre Krankenkasse, wenn Sie ihn bis 
zum Ende des 9. Monats nach der Geburt abge-
schlossen haben.  

GEZIELTE 
RÜCKBILDUNG 
In den Wochen und Monaten nach der Geburt 
festigt sich der Körper allmählich wieder und die 
Bauchmuskelfasern verkürzen sich. Diesen Pro-
zess können junge Mamas ab der 6. - 8. Woche 
nach der Geburt durch gezielte Rückbildungs-
gymnastik unterstützen. Die Übungen sind auch 
bei einem Dammriss/Dammschnitt gut, da 
Beckenbodentraining zur besseren Durchblu-
tung des Unterleibs führt und dies die Wundhei-
lung fördert. Der Beckenboden ist extrem wich-
tig und sollte unbedingt trainiert werden – an-
sonsten kann es zu Inkontinenz und Gebär-
muttersenkung kommen. Rückbildungsgym-
nastik trainiert alle Muskelgruppen, die während 
Schwangerschaft und Geburt besonders nach-
geben mussten wie Beckenmuskeln, Beckenbo-
den und Bauch. Im Zweifel fragen Sie vorher 
bitte Ihren Arzt.

FIT UND SCHLANK NACH
DER SCHWANGERSCHAFT
Nach einer Geburt ist die Beckenbodenmuskulatur meist 
schwach, der Wunsch nach einer guten Figur dagegen 
umso stärker. Die Teilnahme an Rückbildungsgymnastik 
hilft Ihnen, wieder in Form zu kommen.

■  muskulatur festigen
 Der Körper hat sich während der Schwangerschaft  
 komplett verändert. Durch die Schwangerschafts- 
 hormone sind sämtliche Gewebe des Körpers und  
 auch die Knorpelverbindungen des Beckens wei- 
 cher geworden. Das Becken konnte sich so um bis  
 zu 4 cm dehnen. Daher ist es wichtig, die Musku- 
 latur wieder zu festigen.

■  zeit für sich selbst 
 Da die Rückbildungsgymnastik in der Gruppe   
 durchgeführt wird, genießen Sie neben den 
 Vorteilen für Ihren Körper auch den Austausch 

In den Wochen und Monaten nach der Geburt 
festigt sich der Körper allmählich wieder und die 
Bauchmuskelfasern verkürzen sich. Diesen Pro-
zess können junge Mamas ab der 6. - 8. Woche 
nach der Geburt durch gezielte Rückbildungs-
gymnastik unterstützen. Die Übungen sind auch 
bei einem Dammriss/Dammschnitt gut, da 
Beckenbodentraining zur besseren Durchblu-

Physiotherapie
Sportrehabilitation
Prävention

D
a

s 
G

e
n

h
e

i s
ze

tr
u

su
d

t
n

m

HEUTZDELLAVITEHUBER

In diesem Kurs üben Sie unter professioneller 
Anleitung einer Physiotherapeutin. Auch wenn 
viele Frauen nach der Geburt so schnell wie 
möglich ihre Fettpölsterchen loswerden wollen, 
geht es bei der Rückbildungsgymnastik in erster 
Linie darum, die Beckenbodenmuskulatur, die 
während Schwangerschaft und Geburt stark 
strapaziert und ausgedehnt wurde, zu 
reaktivieren.

RÜCKBILDUNGSKURS


