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Professionelle Physiotherapie direkt am Hofgarten. In direkter Zusammenarbeit mit Trainern und
Sportwissenschaftlern. 

Unser Team aus qualifizierten PhysiotherapeutenInnen kümmert sich um ihre Rehabilitation oder ihre
Betreuung während präventiver Maßnahmen. Neben der klassischen Physiotherapie bieten wir speziell
Manuelle Therapie (Schwerpunkt), Trainingstherapie (Sportwissenschaftler und Personal Trainer) sowie
Unterwasser-Therapie an. 

Die Unterwassertherapie ist gerade bei postoperativen Rehabilitaionsverläufen ein ideales Werkzeug um
schon mit Ent- oder Teilbelastung ein physiologisches, gesundes Gangbild anzutrainieren, ohne den
Belastungseinschränkungen Ihres Arztes oder ihrer Ärztin zu widersprechen. Der hydrostatische Druck des
Wassers wirkt wie ein Ganzkörper-Kompressionsstrumpf, weswegen Unterwassertherapie auch gegen
postoperative Schwellungen ideal wirkt und die Heilung unterstützt. 

Behandlung und Therapie nach bestem Wissen und Gewissen. Wir bilden uns regelmäßig fort und
orientieren unsere Behandlung nach international anerkannten Leitlinien und passen diese in Team-Meetings
an unsere individuellen Möglichkeiten an. Wissenschaftlich basiert oder Evidenz-basierte Physiotherapie
bezieht den Patienten aktiv in seine Rehabilitation mit ein und fördert das Selbst-Management. 

Was ist Physiotherapie? Physiotherapie hilft dem Patienten Schmerzzustände, Bewegungseinschränkungen
oder andere Symptome wie Schwindel, Gleichgewichtsstörungen wieder in den Griff zu bekommen. Eine
Kombination aus aktiven Übungen und manualtherapeutischen Techniken zur Schmerzlinderung und
Bewegungserweiterung bewirken beim Patienten optimale Resultate. Physiotherapie kann auch versucht
werden um Operationen hinauszuzögern oder ganz zu vermeiden. Ein operiertes Gelenk wird nie wieder so
gut wie das nicht-operierte. Die OP sollte immer am Ende des Therapie-Algorhythmus stehen. Wenn eine OP
unvermeidbar wird, helfen wir Ihnen nach der OP wieder ihre gewohnte Aktivität zurückzuerlangen. 

Wann brauche ich Physiotherapie? Präventiv oder rehabilitativ. Selbst wenn sie keine Schmerzen haben
oder Probleme, können sie präventiv Physiotherapie machen und an sich und ihren "Problemzonen"
arbeiten. Die TherapeutInnen helfen ihnen, die für sie optimalen Übungen zu finden und zeigen Ihnen
Programme, mit denen Sie langfristig gesund, mobil und stark bleiben können. 

Worauf warten Sie noch? Sie finden uns in der Universitätsstraße 5 in Innsbruck! 


