Physiotherapeutisch gut aufgestellt
Osteopathin Bettina Mohr ergänzt das umfangreiche Angebot in Waldbronn
Am besten ist es, man bleibt
gesund. Doch wenn es mal
nicht so läuft, ist es gut zu
wissen, dass es gleich mehrere Experten am Ort gibt,
die einem wieder auf die

Beine helfen können. Mit dem
CorpoSano von Kai Becker,
Physio-Fit Karcher und der
Osteopathin Bettina Mohr ist
Waldbronn kompetent und
vor allem breit aufgestellt.
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Ob Prävention, Therapie oder Rehabilitation, in Waldbronn
sind Patienten, wenn es um eine ganzheitliche physiotherapeutische Behandlung orthopädischer und neurologischer
Erkrankungen geht, in guten Händen. Gleich zwei Praxen am
Rathausmarkt behandeln Patienten aller Kassen. Ihr Angebot
reicht von der klassischen Massage und Lymphdrainage, über
manuelle Therapie bis hin zu speziellen krankengymnastischen Behandlungen, teilweise auch gerätegestützt. Sowohl
bei Physio-Fit Karcher als auch
. im CorpoSano besteht die
Bianca und Kai Becker von CorpoSano begleiten
Kunden auf dem Weg zu persönlicher Fitness.

Marcel Karcher und sein Team betreuen Patienten beim
Gerätetraining genauso individuell wie bei der Behandlung.

Möglichkeit, an Rehasport Kursen teilzunehmen, die vom
Arzt verordnet werden können. Außerdem behandeln
Marcel Karcher und Bianca Becker Kinder unter anderem nach der Bobath Methode, was nur wenige Praxen
anbieten. Auch die CMD Kiefergelenks Therapie wird im
CorpoSano erfolgreich eingesetzt, um Verspannungen
im Nacken und Kopfschmerzen zu lösen. Da Kai Becker
die Qualifikation Heilpraktiker für Physiotherapie innehat,
sind Termine auch ohne ärztliche Verordnung möglich.

NEU: Osteopathie in Waldbronn von erfahrener Physio- und Manual- Therapeutin Bettina Mohr
Mit Osteopathie den Körper wieder ins Gleichgewicht bringen, Funktionsstörungen aufspüren und ganzheitlich lösen. Ob
zur Entspannung, oder zur Unterstützung in speziellen Lebensphasen wie Schwangerschaft, Wochenbett oder bei
Stillproblemen. Sogar Babys können von einer osteopathischen Behandlung profitieren. Bettina Mohr hat lange Jahre
als Physiotherapeutin in Busenbach gearbeitet, bevor sie die Osteopathie für sich entdeckt hat. Auch hier habe sie bereits
sehr viele Fortbildungen absolviert, „wodurch sich das Feingefühl in ihren Händen und das Wissen über die anatomischen Zusammenhänge über Jahrzehnte entwickeln konnten“.
Durch die Heilpraktiker-Ausbildung hat sie zudem verschiedene Untersuchungsmethoden über ein Labor kennengelernt
und sich ein Wissen angeeignet, das heute in ihre ganzheitliche Behandlung einfließt. „Osteopathie ist Detektivarbeit“,
erklärt Bettina Mohr, die dieser Arbeit mit Empathie, Geduld
und einer großen Liebe zu ihrem Beruf nachgeht. „Ich freue
mich immer wieder, den Zusammenhängen von Schmerzen
oder Einschränkungen auf die Spur zu kommen, um anders
als in der klassischen Schulmedizin nicht die Symptome,
sondern die Ursachen zu finden und zu behandeln.“ Ein
Schwerpunkt ihrer Behandlung liege auf Frauen in allen
Lebenslagen (Schwangerschaft / Wochenbett / Wechseljahre /
Inkontinenzprobleme / Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
oder nach Operationen) und der Kinder Osteopathie. Doch
Jan Müller begrüßt Bettina Mohr im Verein der Waldnatürlich seien auch Männer willkommen. Infos:
bronner Selbständigen mit einem Strauß von Blumen Rau.
Bettina Mohr: 07243-6255 / www.osteopathie-mohr.de
Osteopathie Mohr - damit alles wieder rund läuft, sowohl

