
Was ist Physiotherapie? 

 
Physiotherapie bedeutet die Arbeit mit und am Menschen. Physiotherapeutische Behandlungen werden in 
der Gesundheitsförderung und Prävention, Therapie und Rehabilitation sowie in der Palliation und im 
Hospizwesen eingesetzt. 
Die Physiotherapie umfasst als wichtiger Bestandteil des Gesundheitswesens praktisch alle medizinischen 
Fachbereiche, orientiert sich an den medizinischen Wissenschaften sowie evidenzbasierten Maßnahmen und 
Methoden. Die Behandlung ist an die anatomischen und physiologischen, motivationalen und kognitiven 
Gegebenheiten der PatientInnen angepasst. 
Die physiotherapeutische Behandlung orientiert sich am Physiotherapeutischen Prozess, welcher mehrere 
wesentliche Arbeitsschritte beinhaltet. Auf Grundlage der Befunderhebung und Erstellung der 
physiotherapeutischen Diagnose vereinbart die/der PhysiotherapeutIn mit dem Patienten/der Patientin 
gemeinsam das individuelle Therapieziel und erstellt einen Behandlungsplan, der die entsprechenden 
Maßnahmen enthält. 
In der Therapie liegt der Fokus auf der Bewegungsfähigkeit des Menschen, auf allen Systemen, die diese 
beeinflussen und das Zusammenspiel von Sensorik und Motorik. Dabei zielt die Behandlung einerseits auf 
natürliche, physiologische Reaktionen des Organismus (zB. motorisches Lernen, Muskelaufbau und 
Stoffwechselanregung), andererseits auf ein verbessertes Verständnis der Funktonsweise des Organismus 
(Dysfunktionen/Ressourcen) und auf eigenverantwortlichen Umgang mit dem eigenen Körper ab. 
Das Ziel ist die Wiederherstellung, Erhaltung und/oder Förderung der Gesundheit, sowohl auf körperlicher 
wie auch geistiger Ebene. 
 

 

Meine Schwerpunkte im Rahmen der Prävention & Gesundheitsförderung: 
 

Ganzheitliche Analyse des Bewegungsapparates 

Überprüfung der Statik, Muskelkraft und Beweglichkeit der Wirbelsäule sowie aller Extremitätengelenke; 
Haltungsschulung: Wie sitze ich, wie stehe ich, wie gehe ich? Ziel: Verbesserung der Körperwahrnehmung, 
selbständiges Korrigieren der Körperhaltung (im Sitz, Stand, Gang), passive und aktive Maßnahmen, um 
die Haltemuskulatur aufzubauen und/oder Haltungsschwächen zu korrigieren; aktive Übungen, um 
Abnützungserscheinungen und Schmerzen langfristig zu vermeiden. 
 
Beckenbodentraining 

Der Beckenboden, bestehend aus drei übereinander gelagerten Muskelschichten und Bindegewebe, bildet 
den Boden der Beckenhöhle und hat 3 Hauptfunktionen: Anspannen zur Sicherung der Kontinenz, 
Entspannen beim Toilettengang und Geschlechtsverkehr, Reflektorisches Gegenhalten beim Husten, 
Niesen, Tragen von schweren Lasten. Weiters hält und schützt der Beckenboden die inneren Organe und 
arbeitet gemeinsam mit der Bauchmuskulatur daran, bei körperlicher Anstrengung eine gute Rumpfstabilität 
aufzubauen. Im Zuge der physiotherapeutischen Behandlung wird der Beckenboden sowohl theoretisch 
näher erläutert wie auch durch einfache, effektive Übungen zu einer dauerhaften Stärkung dieser 
Muskulatur beigetragen. Diese Übungen haben eine vorbeugende Wirkung in Hinblick auf das Auftreten 
einer Harninkontinenz, Gebärmuttersenkung wie auch als rehabilitative Maßnahme nach Operationen der 
Geschlechtsorgane sowie zum Wiederaufbau nach einer Schwangerschaft/Geburt. 
 
Entspannungstechniken für Körper & Geist 

Viele Menschen sind heutzutage in ihrem Alltag verschiedenen Anforderungen, Belastungen und 
Konflikten ausgesetzt. Als Ausgleich zur schnelllebigen Leistungsgesellschaft und Optimierung von 
Regenerationsphasen gibt es individuell angepasste passive und aktive Entspannungsmethoden, die Ihnen 
dabei helfen können, Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden zu steigern bzw. wiederherzustellen – zu 
Hause wie auch am Arbeitsplatz. Zum Beispiel: Muskelrelaxation nach Jacobson, Atemschulung, 
Körperreisen, verschiedene Massagen, Fußreflexzonentherapie, Pilates-Elemente. 
 

Trainingsberatung und –aufbau 

Adäquates Trainingsprogramm bei Themen wie Gewichtsreduktion, Verbesserung der Kraft-Ausdauer-
Leistung, Verbesserung der Herz-Kreislauf-Funktion, individuelle Indoor und Outdoor 
Bewegungsmethoden erlernen; Erweiterung des Trainingsprogrammes mittels physiotherapeutischer 
Trainingsgeräte (z.B. Theraband, Kurzhantel, Gymnastikball, Flexibar); Atemmuskeltraining. 
 

 

 



Ergonomische Beratung 

Fokus ist hierbei die bedarfsorientierte Raumgestaltung sowie das aktive Bewegungsverhalten im 
Wohnraum bzw. am Arbeitsplatz. Ziel: Vermeidung von Fehlbelastungen des Bewegungsapparates; 
Erlernen von gelenks- und wirbelsäulenschonendem Alltags- und Freizeitverhalten: z.B. Heben, Tragen von 
Lasten aber auch Handtaschen/Rucksäcken; aktive Pausengestaltung durch Lockerungs- und 
Kräftigungsübungen am Arbeitsplatz; Inventaranpassung z.B. Sitzhöhe, Arbeitsfläche, Matratze, Polster. 
 
Pilates 

Die Pilates-Methode wird als ganzheitliches, funktionelles Körpertraining definiert und lehrt Bewegungen 
auf physiologische Art und Weise durchzuführen. Ziel: bewusstes Bewegungsverhalten in Kombination mit 
bewusstem Atemfluss erlernen, Muskel- und Haltungskontrolle entwickeln, Gelenksflexibilität verbessern, 
Muskelresistenz und Kraft potenzieren. (Definition und Erklärung finden Sie unter „Zusatz-Angebote“) 
 
 
Meine Schwerpunkte im Rahmen der Therapie & Rehabilitation: 
 
Medizinische Fachbereiche: 

 

- Orthopädie 
- Traumatologie 
- Gynäkologie 
- Sportphysiotherapie 
- chronische Schmerztherapie 
- Psychosomatik 
- Tanzmedizin 
 
Spezifische Körperbereiche: 

 

- Wirbelsäule/Becken: z.B. Gelenksblockaden, Bandscheibenverletzungen, Nervenirritationen, 
Arthrosen, Verspannungen der Weichteile 

- Kopf/Gesicht: z. B.: Kopfschmerzen, Kiefergelenksblockaden, Sensibilitätsstörungen, Schwindel 
- Obere Extremität: z.B. Impingement, Arthrosen, Tennisellbogen, Sehnenscheidenentzündung, 

Karpaltunnelsyndrom, Verspannungen der Weichteile 
- Untere Extremität: z.B. Arthrosen, Kreuzbandverletzungen, Meniskusschäden, Achilles-

sehnenentzündung, Fersensporn, Bänder- und Muskelfaserverletzungen, Verspannungen der Weichteile 
- Rehabilitatonsmaßnahmen nach Operationen und Frakturen 

- Psychosomatische Beschwerden und Erkrankungen 

- Betreuung und Behandlung bei Sport-Verletzungen, insbesondere dem Tanzsport 

 

Meine Behandlungsmethoden/-maßnahmen: 

Heilgymnastik                                                                                                                         
Aktive Übungen inklusive Heimprogramm werden diagnosespezifisch erarbeitet, wobei auf vorhandene 
Ressourcen und patientengerechte Zielsetzungen geachtet wird. Empfohlen bei Verletzungen, 
Überbelastungen, Dysbalancen, postoperativen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, aber generell 
auch in der Gesundheitsförderung. Zusätzlich können je nach Bedarf verschiedene Therapiegeräte in die 
Übungen integriert werden, wie zB. Thera-Band, Kurzhanteln, Gymnastikball, labile Geräte. 
 
Haltungsschulung 

Sie klagen immer wieder über Rückenschmerzen und Verspannungen? Oftmals sind Haltungsschwächen 
oder mangelnde Rumpfmuskulatur die Ursache. Im Bereich der Physiotherapie werden gezielte passive und 
aktive Maßnahmen angewendet, um die Haltemusklatur aufzubauen und/oder Haltungsschwächen zu 
korrigieren. Haltungsschulung bedeutet ein gezieltes Training der geschwächten Bauch- und 
Rückenmuskeln sowie die Dehnung verkürzter Strukturen. Voraussetzung für die Therapie ist eine 
Überprüfung der Haltung, der Muskelkraft und der Beweglichkeit der Wirbelsäule sowie aller 
Extremitätengelenke. Wie sitze ich, wie stehe ich, wie gehe ich? Sie werden lernen, ihren Körper besser 
wahrzunehmen mit dem Schwerpunkt, die eigene alltägliche Körperhaltung zu betrachten und selbständig 
korrigieren zu können. 



Beckenbodentraining 

Der Beckenboden, bestehend aus drei übereinander gelagerten Muskelschichten und Bindegewebe, bildet 
den Boden der Beckenhöhle und hat 3 Hauptfunktionen: Anspannen zur Sicherung der Kontinenz, 
Entspannen beim Toilettengang und Geschlechtsverkehr, Reflektorisches Gegenhalten beim Husten, 
Niesen, Tragen von schweren Lasten. Weiters hält und schützt der Beckenboden die inneren Organe und 
arbeitet gemeinsam mit der Bauchmuskulatur daran, bei körperlicher Anstrengung eine gute Rumpfstabilität 
aufzubauen. Im Zuge der physiotherapeutischen Behandlung wird der Beckenboden sowohl theoretisch 
näher erläutert wie auch durch einfache, effektive Übungen zu einer dauerhaften Stärkung dieser 
Muskulatur beigetragen. Diese Übungen wirken präventiv bei Auftreten einer Harninkontinenz, 
Gebärmuttersenkung wie auch als rehabilitative Maßnahme nach Operationen der Geschlechtsorgane sowie 
zum Wiederaufbau nach einer Schwangerschaft/Geburt. 
 
Manuelle Therapie 

Zur Behandlung werden genau lokalisierte und dosierte passive Bewegungen durchgeführt, teilweise in 
Kombination mit kräftigenden oder stabilisierenden aktiven Übungen. Manualtherapie dient speziell zur 
Behandlung von Funktionsstörungen des Bewegungsapparates sowie zur Schmerzlinderung. 
 

Trigger Punkt Therapie 

Triggerpunkte sind lokal begrenzte Muskelverhärtungen in der Skelettmuskulatur, die lokal 
druckempflindlich sind und von denen aus übertragende Schmerzen ausgehen können. Rund 80-90% der 
Schmerzsyndrome können auf derartige Muskelverhärtungen zurückgeführt werden. Die Behandlungs-
Technik bewirkt die Verminderung bzw. Auflösung dieser verhärteten Muskelregionen. 
 
Faszien Release Technik 

Als Faszien werden die Weichteil-Komponenten des Bindegewebes bezeichnet, die den ganzen Körper als 
ein umhüllendes und verbindendes Spannungsnetzwerk verbinden. Diese manuelle Tiefengewebetechnik 
dient dazu, Restriktionen, Verspannungen und Verklebungen im Bindegewege zu lösen. Ziel der Therapie 
ist es, chronische Verspannungen und Spannungs-Dysbalancen im Gewebe zu lösen und auf die 
Faszienspannung des Gesamtorganismus ausgleichend einzuwirken. 
 
Klassische Massage 

Die klassische Massagetechnik dient zur mechanischen Beeinflussung von Haut, Bindegewebe und 
Muskulatur durch Dehnungs-, Zug- und Druckreiz. Die Wirkung erstreckt sich von der behandelten Stelle 
des Körpers über den gesamten Organismus und schließt auch die psychischen Komponente mit ein. 
 
Bindegewebsmassage 

Es handelt sich hierbei um eine manuelle Reiztherapie, die mit Zugreizen am subkutanen Bindegewebe 
ansetzt. Indikatoren: Atemwegserkrankungen, Erkrankungen der Verdauungsorgane, starke 
Hautspannungen zB. nach Verbrennung, Durchblutungsstörungen, Paresen, Neuralgien, Wirbelsäulen-
Syndromen, Arthrosen, rheumatischen Erkrankungen und Verletzungen. Über den kuti-viszeralen 
Reflexbogen (=Reizausbreitung von der Peripherie zum Organ > Detonisierung der Muskulatur > 
Hyperämisierung der Gefäße) können die vegetativen Regulationsmechanismen der Organe, Muskeln, 
Nerven und Gefäße beeinflusst werden und führen zur Linderung vorhandener Symptome. 
 
Kinesiotapes / Klassische Tapes 

Ziel ist es, mittels dem elastischen, selbsthaftenden Tape, den natürlichen Heilungsprozess des 
menschlichen Körpers zu stimulieren und zu unterstützen. Gleichzeitig bietet das Taping der Muskulatur 
und den Gelenken Stabilität ohne Bewegungseinschränkung. Anwendungsgebiete: Verbesserung der 
Muskelfunktion (Muskelverspannungen, Disharmonien), Unterstützung der Gelenke (Verbesserung der 
Stabilität und Beweglichkeit), Schmerzreduktion, Aktivierung des Lymphsystems, Sportverletzungen. 
 
0arbenbehandlung 

Narben jeglicher Art bestehen aus meist festem Bindegewebe, weshalb Narbengewebe oft weniger elastisch 
ist als das ursprüngliche physiologische Bindegewebe. Durch Verletzungen, Operationen oder  
Verbrennungen sammeln sich im Laufe unseres bewegten Lebens Narben an und werden im Zellgedächtnis 
unseres Körpers gespeichert. Dies kann zu sogenannten Störungsfeldern führen, wodurch es zu 
Einziehungen der umgebenden Haut, wiederkehrenden Schmerzen in Organen/Gelenken, 
Beeinträchtigungen der Meridiane und unter Umständen zu Bewegungseinschränkungen kommen kann. Die 
Narbenmassage bzw. Narbenentstörung bewirkt eine starke Durchblutung im Narbengebiet und die Lösung 
bzw. Lockerung von Verklebungen im Bindegewebe und fördert so die Wundheilungsprozesse.  



Entspannungstechniken für Körper & Geist 

Viele Menschen sind heutzutage in ihrem Alltag verschiedenen Anforderungen, Belastungen und 
Konflikten ausgesetzt. Als Ausgleich zur schnelllebigen Leistungsgesellschaft und Optimierung von 
Regenerationsphasen gibt es individuell angepasste passive und aktive Entspannungsmethoden, die Ihnen 
dabei helfen können, Ihr körperliches und geistiges Wohlebfinden zu steigern bzw. wiederherzustellen – zu 
Hause wie auch am Arbeitsplatz. Zum Beispiel: Muskelrelaxation nach Jacobson, Atemschulung, 
Körperreise, Massage, Fußreflexzonentherapie, Pilates-Elemente. 
 
 
Meine Zusatzangebote: 

 
Neben meiner Ausübung als Physiotherapeutin kann ich noch zwei weitere Schwerpunkte anbieten, 
PILATES und TANZMEDIZIN. Die beiden Bereiche liegen mir genauso am Herzen wie das Feld der 
Physiotherapie, und ermöglichen mir, mein Arbeitsspektrum im Gesundheitswesen zu erweitern sowie mein 
Persönlichkeitsprofil weiterzuentwickeln. 
 

 

TA0ZMEDIZI0 

Aus persönlichen beruflichen Erfahrungen als professionelle Tänzerin weiß ich, dass Verletzungen im 
Tanzsport, sowohl im Hobby- als auch Profibereich, eine häufige Begleitmaßnahme sind, die den gesamten 
Bewegungsapparat betreffen können und oftmals mit einer längeren tänzerischen Auszeit verbunden sind. 
Umso wichtiger ist es, bereits präventiv den/die TänzerIn so gut wie möglich zu begleiten, mit hilfreichen 
Therapiemöglichkeiten im Rahmen der tänzerischen Gesundheitsförderung, um mögliche Genesungsphasen 
durch adäquate therapeutische Betreuung optimal zu versorgen und die Dauer der Regenerationszeit 
dadurch positiv unterstützen zu können.  
Um die motorischen Fähigkeiten des Körpers, das heißt die Konditionsfähigkeiten (Kraft und Ausdauer) 
sowie die Koordinationsfähigkeiten (Gleichgewicht, Flexibilität, Rhythmus, Reaktion), optimal und 
langfristig nutzen zu können, wäre es sinnvoll, abseits des Tanztrainings oder durch integrierte Übungen 
während des Tanzunterrichtes, diese dynamische Komplexität für jede(n) einzelne(n) TänzerIn zu fördern. 
Dies kann mittels spezifischer physiotherapeutischer Betreuung und Hilfestellung in den Tanzstunden 
angeboten werden, um den TänzerInnen ein breites Spektrum über mögliche Zusatzübungen zu vermitteln. 
Im Gegenzug zu den aktiven Maßnahmen können auch passive physiotherapeutische Angebote, wie 
Triggerpunktbehandlungen oder Faszientechniken, gezielt und unterstützend für verspannte Körperregionen 
bei TänzerInnen eingesetzt werden. 
 
 
PILATES METHODE 

Die Pilates-Methode, kurz „Pilates“ genannt, wird als ganzheitliches, funktionelles Körpertraining definiert 
und lehrt Bewegungen auf physiologische Art und Weise durchzuführen. Diese Trainingsmethode gilt als 
Referenz für bewusste Bewegung, um Muskel- und Haltungskontrolle zu entwickeln und 
Gelenksflexibilität, Muskelresistenz und Kraft zu potenzieren und basiert auf einer über viele Jahre hinweg 
entwickelten Grundlage aus Versuchen und Beobachtungen von Menschen in unterschiedlichen 
Aktivitätszuständen. Das Pilatestraining optimiert die individuellen körperlichen Stärken wie Kraft, 
Beweglichkeit und Koordination und fordert beim Üben ständige Aufmerksamkeit für den eigenen Körper. 
Die sechs Grundprinzipien im Training - Atmung, Zentrierung, Konzentration, Kontrolle, Präzision, 
Bewegungsfluss – wurden von Joseph Pilates, dem Begründer der Pilates-Methode formuliert und dienen 
bis heute als Fundament dieser Trainingsart. Der Fokus liegt in der Verbindung von Körper und Geist, im 
Verständnis für das Potenzial der Übungen und in der systematischen Anwendung der Elemente der Pilates-
Methode. Nachfolgend werden diese Grundprinzipien näher erläutert: 
 
Atmung: 
Die Atmung wird als „Schlüssel des menschlichen Lebens“ bezeichnet und ist Teil des Körpers und des 
Geistes. Sie dient als roter Faden, der alle Grundprinzipien der Pilates-Methode durchläuft und diese 
verbindet. Jede Bewegung wird mit dem bewussten Atem kombiniert und kann die Dynamik jeder Übung 
beeinflussen, sie erleichtern und ordnen. 
 
Zentrierung: 
Zentrierung bezieht sich auf das Körperzentrum und beeinflusst merklich den Charakter einer Übung. Das 
Körperzentrum manifestiert sich im Pilates als sogenanntes „Power-House“ (unter dem Punkt „Power 



House“ näher beschrieben). Durch die Konzentration auf das Kraftzentrum schafft Pilates ein Bewusstsein 
für die eigene Körperwahrnehmung. 
 
Konzentration: 
Die Konzentration setzt den Fokus auf die korrekte Durchführung der Übung. Sie begünstigt das 
Bewusstwerden des benötigten Atemschemas, der beanspruchten Muskulatur, der korrekten Körperhaltung 
und sollte während der Übungen aufrechterhalten werden.  
 
Kontrolle: 
Die Übungen bewusst und beherrscht auszuführen bedeutet, optimale Kontrolle darüber zu haben. Die Basis 
für kontrollierte Bewegungen bilden Aufmerksamkeit, Regelmäßigkeit, Wahrnehmung und Flexibilität 
der/des Übenden. 
 
Präzision: 
Die Präzision ermöglicht die wiederholte, akkurate Bewegungsausführung sowie nötige Bewegungsqualität. 
Ebenso begünstigt eine präzise Durchführung der Übungen die Korrekturen, die während des Lernprozesses 
realisiert werden müssen.  
 
Bewegungsfluss: 
Der Bewegungsfluss verlangt ein tiefes Verständnis für den Bewegungsablauf und verbindet die 
Grundprinzipien miteinander. Alle Übungen werden in dynamisch, fließender Form durchgeführt, ohne 
längere Unterbrechungen. Der Fokus liegt in einer individuellen, harmonischen Bewegungs-Kontinuität.  
 

 

Power-House – das Kraftzentrum 

Joseph Pilates interpretiert das „Power-House“ als physisches Zentrum, wodurch von der Körpermitte 
ausgehende Bewegungen die ideale Umsetzung des individuellen Energiepotentials ermöglichen – Energie 
impliziert in diesem Zusammenhang sowohl körperliche als auch geistige Kraft und Vitalität. Das Power-
House ist in jeder Pilatesübung integriert, bildet eine stabile Arbeitsbasis, fördert die Koordination der 
zentralen Körperregionen und stützt die Wirbelsäule in der Bewegung durch eine aktive, muskuläre 
Stabilisation der Bauch- und Rückenmuskulatur. Nachfolgend werden die Strukturen des Power-House 
näher erläutert:  
 
- Die vordere Haltemuskulatur der Wirbelsäule, bestehend aus gerader (lat. M. rectus abdominis), schräger 
(lat. M. obliquus externus/internus), querverlaufender (lat. M. transversus abdominis) Bauchmuskulatur, 
gewährleistet die Stabilisierung der Wirbelsäule sowie das Heben und Senken des Brustkorbes. Der Fokus 
jeder Pilatesübung liegt in der Aktivierung des Transversus Abdominis, da dieser Muskel mit dem Becken, 
den Rippen sowie der Lendenwirbelsäule verbunden ist und somit eine wichtige Funktion für die Becken-
Lenden-Stabilität hat. Ziel ist es, dadurch eine stabile Körperhaltung im Stehen und in Bewegung zu 
erreichen. 
 
- Die hintere Haltemuskulatur der Wirbelsäule, welche als autochtone Rückenmuskulatur bezeichnet wird, 
besteht aus mehreren oberflächlich und tief verlaufenden Muskeln und wird auch unter dem Begriff 
Rückenstrecker (lat. M. erector spinae) zusammengefasst. Sie dient zur Stabilisation und Aufrichtung der 
Wirbelsäule, schützt die Bandscheiben und Wirbelgelenke. 
 
- Das Zwerchfell (lat. Diaphragma) – der Hauptmuskel für die Inspiration, trägt zur Wirbelsäulenstabilität 
bei und ist gemeinsam mit der tiefen querverlaufenden Bauchmuskulatur bei allen Rumpfbewegungen 
aktiv.  
 
- Der Beckenboden, bestehend aus drei übereinander gelagerten Muskelschichten und Bindegewebe, bildet 
den Boden der Beckenhöhle und hat 3 Hauptfunktionen: Anspannen zur Sicherung der Kontinenz, 
Entspannen beim Toilettengang und Geschlechtsverkehr, Reflektorisches Gegenhalten beim Husten, 
Niesen, Tragen von schweren Lasten. Weiters hält und schützt der Beckenboden die inneren Organe und 
arbeitet gemeinsam mit der Bauchmuskulatur daran, bei körperlicher Anstrengung eine gute Rumpfstabilität 
aufzubauen.  
 
 
 


