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"reaktiv" haben wir uns deshalb getauft, weil wir Ihnen helfen möchten zurück zur Aktivität zu kommen -
zurück zur schmerzfreien Aktivität im Alltag, zurück zu sportlichen Leistungen! Denn schon Sokrates wußte:
"Wer die Welt bewegen will, soll sich selbst bewegen"

Schmerzen bzw. Verletzungen und Operationen haben Sie in eine Schonhaltung gezwungen bzw. unrund
gemacht? Wir helfen Ihnen wieder "rund zu laufen" und geben Ihnen Tipps und Tricks rund zu bleiben und zu
neuer Hochform auflaufen zu können.

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit Ärzten und Masseuren konnten wir uns bestens qualifizieren und
uns das Vertrauen vieler Hobby- und Leistungssportler erarbeiten.

Unser Therapiespektrum reicht von der klassischen Physiotherapie über die Manuelle Therapie
(verschiedene Konzepte), klassische Massage, Akupunktmassage, Lymphdrainage, Elektrotherapie bis zur
Medizinischen Trainingstherapie, Koordinationstraining, Trainingsplanung und -steuerung.

Dafür stehen Ihnen selbständig tätige PhysiotherapeutInnen & SportwissenschaftlerInnen zur Verfügung, die
Sie individuell betreuen.

Wie werden Sie unser Patient?

Für Ihre Behandlung benötigen Sie eine ärztliche Verordnung. Bitte kontaktieren Sie den Therapeuten Ihrer
Wahl telefonisch oder per Mail und vereinbaren Sie einen Termin. Wir bemühen uns, Ihnen so rasch wie
möglich einen passenden Zeitpunkt für den Therapiestart zu geben.

Eine fachgerechte Behandlung erfordert eine ausführliche Erstbegutachtung. Dabei ist Ihr/e
PhysiotherapeutIn auf Ihre Mithilfe angewiesen. Daher werden Sie gebeten, zum ersten Termin alle
relevanten Befunde mitzubringen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir Wahltherapeuten sind, d.h. die Therapiekosten werden Ihnen in
Rechnung gestellt und ihr Krankenversicherungsträger übernimmt einen Teil der Behandlungskosten. 

>Gerhard Huber - Physiotherapie, Sportphysiotherapie, Osteopath i.A 

Gesund werden und bleiben mit moderner Physiotherapie. 

BEWEGUNG - GRUNDLAGE DES LEBENS. BEWEGUNG ist AUSDRUCK der PERSÖNLICHKEIT und der
BEFINDLICHKEIT des Menschen. 



Eine Einschränkung der Bewegung bedeutet Verlust an persönlicher Freiheit und eine bisweilen massive
Veränderung der Lebensqualität. Um die für Sie wichtige Bewegungsfreiheit wieder zu erlangen möchte ich
Sie mit einer individuellen zielgerichteten Therapie unterstützen. Meine Ausbildung zum Physiotherapeuten
habe ich in der Chiemsee Schule Zimmermann in Traunstein absolviert. Neben meiner Ausbildung war ich
bereits in der Fußballakademie Red Bull Salzburg erfolgreich tätig, wo ich insgesamt 4 Jahre die
Juniorenteams physiotherapeutisch betreut habe.Seit 2009 bin ich freiberuflicher Physiotherapeut in
Salzburg. 

Gerne biete ich Ihnen folgende Leistungen an: 

passive Behandlungen: 

•Manuelle Therapie
•Lymphdrainage
•Massagen
•Tapen/Kinesiotape
•Ultraschall
•Elektrotherapie
•Thermotherapie

aktive Behandlungen: 

•Vielfältige, individuell angepasste aktive Therapie
•Nervenmobilisation
•Gelenksstabilisation und Zentrieren
•Sportartspezifisches Training

>Ulrike Ettinger - Physiotherapie, Trainingswissenschaft 

Mein persönliches Konzept in der Therapie hat viel mit meinem Hintergrund als Sportwissenschafterin zu tun.
Mein Ansatz geht daher weit über Schmerzlinderung in der Therapie hinaus. Für mich ist eine Therapie dann
erfolgreich, wenn sie zwei Ziele erreicht: 

•Ihr Körper sollte nach der Therapie eine Basis haben, ein höheres Leistungsniveau als vor der Therapie
oder Verletzung erreichen zu können.
•Ihr Wissens- und Könnensstand um ihren Körper sollte so hoch sein, dass sie selbständig an Ihrer
Gesundheit weiter arbeiten können.

Mit einem höheren Leistungsniveau erreichen Sie mehr Freude und Wohlgefühl im Leben und sorgen
nachhaltig für Ihre Gesundheit vor. Meine Aufgabe besteht darin, den Stein ins Rollen zu bringen und Ihnen
Spaß und Freude an Bewegungen zu vermitteln - nicht nur fit zum Alltag, sondern in weiterer Folge zum
Sport. 

Folgende Leistungen kann ich Ihnen anbieten: 

•Manualtherpie
•Aktive Stabilisationstechniken der Gelenke
•Lymphdrainage
•Massage



•Akupunktmassage nach Penzel

>Christoph Hufnagl - Physiotherapeut & Sportwissenschafter

Unter optimalen Bedingungen, würde unser Organismus keine Bewegungseinschränkungen oder Schmerzen
aufweisen. Da allerdings immer wieder negative Einflüsse wie Traumata, prädisponierende Faktoren oder
berufliche- sowie sportliche Fehlbelastungen auf uns wirken, kommt unser Körper aus dem Gleichgewicht. 

Ich als Physiotherapeut bin speziell ausgebildet, Beschwerden des Bewegungsapparates zu behandeln. Auf
Grund meiner Zusatzqualifikation als Sportwissenschaftler und ehemaliger Betreuer des russischen Skicross
Nationalteams, ist die aktive Bewegung ein wesentlicher Teil meiner Therapie. Neben meiner Praxistätigkeit
bin ich noch am Olympiastützpunkt Rif als Physiotherapeut tätig. 

Als ambitionierter Hobbyradler und Skifahrer habe ich persönlich die Erfahrung machen dürfen, dass
sportliche Betätigung eine der wirkungsvollsten Methoden ist, um gezielt Reize zur Aktivierung der
Selbstheilungskräfte zu setzen. 
Um einen optimalen Behandlungsplan für Sie erstellen zu können, ist eine ausführliche Befunderhebung
Grundvoraussetzung. Sobald ein gemeinsames Ziel zwischen Patient (Sportler) und Therapeut festgelegt
wurde, kann ich Ihnen folgende Leistungen anbieten: 

passive Behandlungen: 

•Manuelle Therapie
•Lymphdrainage
•Massagen
•Tapen/Kinesiotape
•Ultraschall
•Elektrotherapie

aktive Behandlungen: 

•Medizinische Trainingstherapie
•Nervenmobilisation
•Segmentale Stabilisierung
•Gelenkszentrierung
•Sportartspezifisches Training

Zusatzangebote: 

•Trainingsplanung
•Prävention
•Wettkampfbetreuung
•Personaltraining

Ich würde mich freuen, Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel unterstützen zu dürfen und Ihr Körperbewusstsein
soweit zu schulen, um selbständig daran weiterarbeiten zu können. 



>Philipp Ziesel - Physiotherapeut, Sporttherapeut, T-S-T Therapeut, med. Masseur, Heilmasseur,
Fitnesstrainer 

Das Wohlbefinden eines Menschen ist unabdingbar mit seinem körperlichen und seelischen Gleichgewicht
verbunden. Der Mensch und auf seine Probleme individuell abgestimmten Therapielösungen stehen im
Fokus meiner Arbeit. In gleichem Maße liegt mir auch die Zeit und die Fürsorge am Herzen die es braucht,
um beim Patienten die Balance zwischen Geist und Körper wieder herzustellen. 

Um meinen Patienten die bestmögliche Behandlung anbieten zu können, machte ich mir ein umfangreiches
Spektrum an Therapiemöglichkeiten zu eigen: 

passive Behandlungen: 

•Manuelle Therapie
•Cranio – Sacral Therapie
•Dorn – Breuss Therapie
•T-S-Therapy
•Elektrotherapie
•Heilmassage
•Segmentmassage
•Bindegewebsmassage
•Reflexzonenmassage
•Triggerpunkttechniken
•Manuelle Lymphdrainage
•Kinesiotape

aktive Behandlungen: 

•PNF
•MTT
•Spezielle Gelenkstechniken
•Segmentale Stabilisierung
•Personal Training

T-S-T = Tissue-suggestion-therapy ist eine manuelle Schmerztherapie, die ich im Laufe von 8 Jahren
entwickelt und erarbeitet habe. Im Zentrum dieser Methode steht die Wiederherstellung einer
rhythmusgestörten Gewebsdynamik. Ziel ist es, durch feinste, genau abgestimmte manuelle Reize, dem
Patienten - sanft und nachhaltig - schmerzfreies Bewegen wieder erlebbar zu machen. 

>Julia Bauer - Physiotherapeutin & Sportwissenschafterin 

Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. (Arthur Schoppenhauer) 



Durch eine fachkundige und effiziente Behandlung möchte ich Sie dabei unterstützen, gesund zu werden
oder gesund zu bleiben. Mein Studium der Physiotherapie habe ich auf der Fachhochschule Salzburg
absolviert, das Sportwissenschaftsstudium an der Universität Salzburg. Anschließend war ich im
Reha-Zentrum und in der Privatklinik Bad Vigaun tätig. Seit 2012 bin ich freiberufliche Physiotherapeutin. 

Mein Tätigkeitsfeld umfasst die Behandlung: 

•bei chronischen und akuten Beschwerden des Bewegungsapparates (z.B. Rückenschmerzen,
Nackenverspannungen, Tennisellbogen, usw.)
•nach Verletzungen & Operationen (z.B. Bandscheibenvorfall, Kreuzbandriss, künstlicher Gelenksersatz,
usw.)

Folgende Behandlungen biete ich Ihnen an: 

passive Behandlungen: 

•Manuelle Therapie
•Lymphdrainage
•Tape & Kinesiotape
•Massagen
•Ultraschall & Elektrotherapie
•FDM-Fasziendistorsionsmodell
•Narbenentstörung

aktive Behandlungen: 

•Medizinische Trainingstherapie
•Nervenmobilisation
•Segmentale Stabilisation
•Sportphysiotherapie
•Wirbelsäulengymnastik

>Lukas Reiter - Physiotherapie, Personal Trainer 

Gesundheit ist unser wichtigstes Gut auf Erden 
Ich möchte sie dabei unterstützen, ihre Gesundheit wiederzufinden, zu erhalten und auszubauen. Hierfür sind
eine genaue Befunderstellung und ein gemeinsam erarbeiteter Therapieplan sehr wichtig. Durch meine
jahrelange Erfahrung im Bereich des Leistungssports Leichtathletik, wobei die Grundelemente des Bewegens
zum Einsatz kommen, weiß ich wie wichtig Bewegung für Körper und Geist sind und mit welchen Problemen
man zu kämpfen hat. Dieses Wissen möchte ich an sie weiterleiten und sie unterstützen, wenn es mal nicht
so rund läuft. 

Meine Schwerpunkte in der Klassischen Physiotherapie sind: 

•Lymphdrainage
•Tape / Kinesiotape



•Medizinische Trainingstherapie
•Massage
•Manuelle Therapie
•Rückenschule
•Elektrotherapie
•Personal Training

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


