
Physiotherapie Susanne Kiehm 
 
 Ammerstrasse 68
 99974 Mühlhausen
 Tel.: 03601 - 4058826
 Fax: 
 Mobil: 0170 - 4792760
 Email: admin@physio-kiehm.de
 WWW: http://www.physio-kiehm.de
 

                                 

Ihr Partner für klassische Massagen, Krankengymnastik, manuelle Lymphdrenage, Fußreflexzonenmassage
und angewandte manuelle Therapie in Mühlhausen/Thüringen. 

Neben diversen Behandlungsmethoden bieten wir Gutschein- und Hausbesuchservice um unseren Kunden
bestmögliche Unterstützung bei der Behandlung zu gewährleisten und der Genesung zielstrebig entgegen zu
gehen. 

Die Praxis wurde im Jahr 2011 von der ausgebildeten Physiotherapeutin Susanne Kiehm eröffnet und
befindet sich in der Ammerstrasse 62 in Mühlhausen / Thür. 

Um die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers nach einer Krankheit oder einem
Unfall wiederherzustellen, zu verbessern oder zu erhalten bietet wir diverse Krankengymnastikmaßnahmen
und Heilungsmethoden. 

Durch die manuelle Fertigkeiten des Therapeuten fördern wir die Eigenaktivität des Patienten. Moderne
Physiotherapie kann bei vielen Erkrankungen angewandt werden, da heute viel mehr Techniken als nur
Massage und Krankengymnastik zur Wahl stehen. Bei der von Susanne Kiehm angebotenen manuellen
Lymphdrenage wird durch verschiedene Massage- und Grifftechniken das Lymphsystem aktiviert indem vor
allem die Pumpleistung der Lymphgefäße, genauer der Lymphangione, verbessert wird. Die
Fußreflexzonenmassage ist eine Behandlungsform, die in ihrer therapeutischen Ausprägung zu den
alternativmedizinischen Behandlungsverfahren gezählt wird und zunehmend auch im Wellnesssektor Einzug
gefunden hat. Neben therapeutischen Massagen bietet die Physiotherapie Susanne Kiehm auch
Entspannungsmassagen für Jung und Alt an. Wer freut sich nicht über einen Gutschein für eine Massage im
eigenen Wohnzimmer aus professioneller Hand? Ein Geschenk für jede Gelegenheit, auch wenn man sich
selbst eine Freude machen möchte. Mit Massagen können Verkrampfungen gelöst und gleichzeitig in Haut
und Muskeln die Durchblutung und der Stoffwechsel angeregt werden was eine Entspannung von Geist und
Körper zur Folge hat. In der immer hektischer werdenden Zeit sollte man sich ab und an etwas gönnen.

Besuchen sie unsere Praxis im Herzen Deutschlands oder vereinbaren sie telefonisch oder per e-mail einen
Termin für ihre Behandlung. Wir beraten sie gerne, besprechen alles weitere mit Ihnen direkt und persönlich
und freuen uns auf ihren Besuch. 


