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Haben Sie Schmerzen im Hals-Nacken-Schulter Bereich? Sind Sie durch hohe Anforderungen im Beruf
ständig angespannt? Stehen Sie vor einer Prüfungssituation die Sie anspannen lässt? Eine Behandlung in
meiner Medizinischen Massagepraxis im Herzen der Altstadt von Wuppertal, wäre hier wohl eine gute
Lösung. Bitte informieren Sie sich über mein gesamtes Leistungsspektrum auf meiner Homepage. Ein
Anwendungsbeispiel ist die medizinische Massage bei chronischen Rückenschmerzen:Rückenschmerzen
sind im eigentlichen Sinne keine Krankheit oder vielleicht sogar schon eine Diagnose, sondern es ist eine
Beschreibung der Symptomatik, welche durch unterschiedliche Faktoren verursacht sein kann und
unterschiedliche Verläufe der Schmerzen haben kann.Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen leiden während
ihres Lebens irgendwann einmal an Rückenschmerzen, wobei die Verläufe hierbei zumeist akut sind.
Wiederholen sich die Rückenschmerzen jedoch, spricht man hier auch oftmals von einem rezidivierenden
Verlauf, welcher auch durch lange schmerzfreie Intervalle gekennzeichnet sein kann. Wird er chronisch,
handelt es sich um andauernde Rückenschmerzen, welche zumeist durch innere und äußere Faktoren in ihre
Erscheinungsform und in der Intensität der Schmerzen variieren.Durch eine große Anzahl von
Untersuchungen konnte inzwischen nachgewiesen werden, dass bei Schmerzen des Rückens Körper und
Psyche in einer engen Wechselwirkung stehen. Präventive Maßnahmen wie zum Beispiel eine Behandlung
in meiner Praxis sind hier sehr wirksam. Zudem sollten die sportlichen Aktivitäten der Patienten verstärkt und
hierdurch das erlernte Schonverhalten abgebaut werden. Risikolose Bewegungsabläufe sollten eingeübt
werden, ebenso das praktische Üben von rückengerechten und geeigneten Bewegungsabläufen am
Arbeitsplatz.

Meine Praxisräumlichkeiten habe ich so gestaltet, dass sich meine Patienten auf Anhieb wohlfühlen. Gerade
im großzügigen Behandlungsraum sollte es nicht typisch nach Praxis aussehen. Daher hat hier nicht nur eine
sehr bequeme Behandlungsliege Platz, sondern auch ausgewählt Kunstvolles. Schließlich lautet der Name
meiner Gesundheits- und Massagepraxis „griff.art“. Die Assoziation zur Kunst ist also durchaus gewollt. Bitte
sprechen Sie mich jederzeit im Vorfeld Ihres Besuches in meiner Praxis an, benutzen Sie hierfür ganz
bequem das Kontaktformular, rufen Sie mich an, oder lassen Sie sich ganz einfach überraschen. Ich freue
mich darauf, Sie bald persönlich in meiner Praxis im schönsten Teil unserer Stadt begrüßen zu dürfen. 


