
Therapiezentrum an der Marzipanfabrik 
 
 Friesenweg (Haus 21) 4
 22763 Hamburg
 Tel.: 040 - 81951352
 Fax: 
 Mobil: 
 Email: info@therapiezentrum-marzipanfabrik.de
 WWW: http://www.therapiezentrum-marzipanfabrik.de
 

                                 

Im Dezember 2014 gründeten wir ein Therapiezentrum für Osteopathie, Physiotherapie und medizinische
Trainingstherapie auf dem Gelände der alten Marzipanfabrik in Othmarschen/Bahrenfeld.

2015 hat das Therapiezentrum an der Marzipanfabrik mit Erfolg und positiver Resonanz eröffnet.

Die Kombination aus Osteopathie, Physiotherapie und medizinischer Trainingstherapie wird von den
Patienten als ganzheitlich und nachhaltig angenommen und bestätigt uns in unserer Philosophie:

Nach der Therapie ist vor dem Training!!! In diesem Sinne…schauen Sie rein und überzeugen Sie sich
selbst!

Das Therapiezentrum an der Marzipanfabrik ist ein Zentrum für Aktivität und Wohlbefinden. Wir verknüpfen
verschiedene Therapieverfahren mit unterschiedlichen Trainingsmethoden für Ihre Gesundheit und Ihren
aktiven Alltag.

Unsere Schwerpunkte im Therapiezentrum an der Marzipanfabrik sind die Physiotherapie, Osteopathie und
das medizinische Training. Eine ganzheitliche Diagnostik und das für Sie individuell gestaltete, medizinisch
orientierte Training, führt zu einer nachhaltigen Stabilität und einer Erhaltung Ihrer Gesundheit.

Wir behandeln gesetzlich Versicherte ebenso wie Privat-Patienten und unterstützen aktive Menschen in
ihrem Wunsch, präventiv etwas für ihre Gesundheit zu tun.

Besuchen Sie uns in unseren neuen Räumen in Hamburg-Othmarschen/Bahrenfeld. Wir beraten Sie gerne
über unsere Leistungen und Angebote rund um das Thema aktive Gesundheit.

Medizinisch orientierte Behandlungsmethoden bei Störungen des Bewegungsapparates

In der Praxis für Physiotherapie und Krankengymnastik in Hamburg bekommen Sie eine Vielzahl von
wissenschaftlich fundierten Behandlungsverfahren geboten. Ganz der physiotherapeutischen Methodik
folgend, kommen natürliche Heilmethoden zum Einsatz, die passive und aktive Bewegungen des Patienten
sowie physikalische Maßnahmen wie manuelle Therapie beinhalten. Nach einer ausführlichen Diagnostik
kommen Sie in den Genuss einer speziell auf Ihre Beschwerden zugeschnittenen, individuellen Behandlung,
bei der Sie aktiv in den Therapieprozess mit einbezogen werden. Und auch die Nachsorge ist ein wichtiger
Teil des Behandlungskonzepts, denn das oberste Ziel der Therapie ist es, dass Sie Ihre Aktivität und Ihr
Wohlbefinden im Alltag zurück erlangen.

Hoch qualifiziertes Personal für die Behandlung von vielfältigen Beschwerden

Ganz typische Probleme, wegen denen die Patienten die Physiotherapie-Praxis in Hamburg-Bahrenfeld
aufsuchen, sind Beschwerden des unteren Rückens, Nackenschmerzen und Gelenk-Symptomatiken. Aber
auch bei der Behandlung von vielen anderen Störungen des Bewegungsapparates steht das Praxis-Team
mit individuell zugeschnittenen Therapieplänen an Ihrer Seite. Die hoch qualifizierten Physiotherapeuten
behandeln Sie mit modernen, wissenschaftlich fundierten Methoden aus den Bereichen Physiotherapie und
Krankengymnastik.



Vor- und Nachsorge bei operativen Eingriffen

Auch wenn ein operativer Eingriff ansteht, sind Sie in der Praxis an der Marzipanfabrik in den besten
Händen. Wir kümmern uns um die professionelle Vor- und Nachsorge der Operation, sodass Sie optimal
versorgt sind und einen kompetenten Ansprechpartner an Ihrer Seite haben.

Für Ihre Gesundheit aktiv werden, bevor es zu Beschwerden kommt

Wenn Sie auch außerhalb einer ärztlichen Verordnung etwas für Ihre Gesundheit tun möchten, sind Sie im
Therapiezentrum in Hamburg-Bahrenfeld an der richtigen Adresse: Sie werden professionell, unverbindlich
und ausführlich beraten, wie wir gemeinsam im Bereich Physiotherapie und Krankengymnastik für Ihre
Gesundheit aktiv werden. Dafür stehen Ihnen individuelle Behandlungsangebote, aber auch viele Kurse, die
zu einem großen Teil von der Krankenkasse bezuschusst werden, zur Auswahl.

Anerkannte Behandlungsmethoden für unterschiedlichste Störungsbilder

In unserer Praxis bieten wir Ihnen die folgenden, wissenschaftlich evaluierten Therapie-Verfahren:

-Physiotherapie (KG)
-Manuelle Therapie (MT)
-Krankengymnastik am Gerät (KGG)
-Heilmittelkombination D1 (mehrere Anwendungen)
-Manuelle Lymphdrainage (MLD)
-Klassische Massage-Therapie (KMT)
-Wärmeanwendungen (Fangopackung, Naturmoorpackung)
-Medizinische Kälteanwendungen (Eis)
-Kinesio-Tape
-Triggerpunktbehandlung

Die Behandlungsverfahren stehen auch Selbstzahlern mit einer ärztlichen Empfehlung offen. 


