KLINEA®
- Ihre Körperstatik
im Gleichgewicht

Was ist KLINEA®?
Bei KLINEA® handelt es sich um ein ganzheitliches Behandlungskonzept, entwickelt
von Physiotherapeuten, die seit Jahren
täglich mit Patienten arbeiten.
In unserem Team legen wir großen Wert
auf Weiterentwicklung in der Therapie.
Aus diesem Grund war es nicht mehr
genug, den Schmerz zu bekämpfen, es war
an der Zeit, eine Methode zu finden, den
Patienten möglichst dauerhaft von seinen
Schmerzen zu befreien.
Das war die Geburtsstunde von KLINEA®.
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Was kann KLINEA®?
Unser Körper ist oft jahrelang Fehlhaltungen ausgesetzt. Dadurch treten Spannungen im Gewebe auf, die zu Schmerzen
führen. Daraus entsteht eine neue Schonhaltung, an die sich unsere Strukturen
anpassen. Ab jetzt wird es immer schwerer,
aus eigener Kraft wieder ins Lot zu kommen.
KLINEA® sorgt durch eine spezielle Behandlungstechnik wieder für Symmetrie
und den Abbau von zuviel Spannung in
ihrer Statik.

Bei Sturm biegen sich die Äste eines Baumes mit dem Wind.
Es entsteht

Spannung

.

In stürmischen Zeiten beugen auch wir uns
und es entsteht ebenfalls Spannung.
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Wie unterscheidet sich
KLINEA® von Physiotherapie?

Allen voran steht eine ausführliche Befunderhebung. Einzigartig bei KLINEA® ist die
Möglichkeit der Behandlungserfolgskontrolle. Beides wird mit Hilfe des Einsatzes
von Gewichtskontrollwaagen durchgeführt, die die sichtbare Symmetrie des
Patienten wiederspiegeln.
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Anstatt den Schmerz
in der Spannung zu
behandeln,...

"

Ziel der Physiotherapie ist es, einen akuten
Schmerz zu beseitigen, um daraus resultierende Folgeschäden zu vermeiden. KLINEA®
beseitigt die Folgeschäden, um einem
akuten Schmerz vorzubeugen. Hier wird
also der Kreis aus Schmerz und Fehlhaltung unterbrochen, damit eine natürliche
Bewegung wieder möglich ist. Bei akuten
Beschwerden ergänzen sich KLINEA® und
Physiotherapie optimal.

... arbeitet Klinea® an der

Entspannung

.
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Für wen eignet sich KLINEA®?
Das Ziel von KLINEA® ist eine symmetrische Belastung des Körpers. Geeignet sind
demnach alle Beschwerden, die aufgrund
von Fehlhaltung und zuviel Spannung entstehen. Die Symptome reichen von sämtlichen Rückenleiden, Gelenkbeschwerden,
Kopfschmerzen bis hin zu Schwindel. Aber
auch Atem- und Verdauungsbeschwerden,
sowie Inkontinenz können passiv beeinflusst werden. Vor einiger Zeit entdeckten
auch verletzungsanfällige Sportler diese
Art der Behandlung. Auch das bekannte
„Irgendwie-komme-ich-nicht-richtig-inForm-Problem“ kann durch KLINEA® oft
beseitigt werden.

Jeder Grashalm ist ein Individuum
und jeder Einzelne folgt dem Gesetz der

Statik

.

Wie der Mensch. Denn Statik ist ein Naturgesetz.
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Wie viele Behandlungen
werden empfohlen?
Eine KLINEA®-Behandlung dauert ca.
50 Minunten. Es werden in tiefen Gewebsschichten Verklebungen gelöst, die sich auf
das Spannungsfeld im ganzen Körper auswirken. Bis zur vollständigen Verarbeitung
dieses Reizes dauert es einige Tage bis
etwa 2 Wochen. Dann gibt man dem
Körper Zeit, sich an die neue, ursprüngliche
Statik zu gewöhnen. Die nächste Behandlung wird nach 5-6 Wochen empfohlen.
Befindet sich ihr Körper im Lot, sind Kontrolltermine ca. 2x im Jahr ideal.
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