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Relaxte Kinder
Praxis für Physiotherapie Kerstin Seelinger
Neustadt. Wenn Kerstin Seelinger von ihrem Beruf als
Physiotherapeutin erzählt,
beginnen ihre Augen zu
leuchten - so ist das eben,
wenn der Beruf gleichzeitig
Berufung ist. „Seit Januar
1995 arbeite ich hier und
noch immer kann ich sagen,
dass ich wohl zu den Wenigen
gehöre, die ihren absoluten
Traumberuf ausüben dürfen“.
Zur Erinnerung: 2007 übernahm Kerstin Seelinger die in der
Maximilianstraße 4 ansässige
Praxis für Physiotherapie als
Nachfolgerin ihrer ehemaligen
Chefin Marie-Luise Ziegler. Den
guten Ruf, den sich ihre Vorgängerin in Sachen „Krankengymnastik für Kinder“ in Neustadt erworben hatte, konnte Kerstin
Seelinger seither sehr erfolgreich
verteidigen: Vom Säuglings- bis
zum Teenie-Alter richtet sich das
Therapieangebot, das sämtliche
Behandlungsmethoden zur Korrektur von körperlich bedingten
Fehlhaltungen oder Entwicklungsverzögerungen umfasst.
Regelmäßige Fortbildungen
werden in der Praxis Seelinger
groß geschrieben - zum 7-köpfigen Team gehören gleichfalls
langjährige Mitarbeiter, die teilweise über 15 Jahre Beruferfahrung in die Waagschale legen
können. „Durch regelmäßige
Fortbildungen bleiben unsere
Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand - somit können wir
stets ein kompetentes und kindgerechtes Therapiekonzept für
alle Kinder anbieten“.
Zu den Behandlungsmethoden
zählt unter anderem das VojtaKonzept: Durch Druckberührungen von fest definierten Zonen
werden Bewegungsmuster ausgelöst, die den Kindern helfen, ihre Verzögerungen bzw. Auffälligkeiten zu beheben. Ein weiterer
Eckpfeiler ihres Therapieange-
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therapie in der Maximilianstraße.
bots ist das Bobath-Konzept. Ziel
dieser Behandlungsmethode ist
es, durch ständige Wiederholungen von Bewegungsmustern, diese im Gehirn abzuspeichern.
„Fuß-Fehlstellungen beobachten wir vor allem bei Kindern vom
Säuglings- bis zum Grundschulalter“, berichtet Kerstin Seelinger,
die darüber hinaus die komplette
Bandbreite an Auffälligkeiten im
Bewegungsapparat behandelt,
darunter Haltungsschwächen,
Skoliose, Koordination- und
Gleichgewichtsproblemen sowie
Rehabilitationsmaßnahmen nach
Unfällen.
Eine enge Zusammenarbeit
besteht mit der Rheumaklinik in
Garmisch. So beinhaltet das Therapieangebot außerdem die Behandlung von Rheumaerkrankungen im Kindes - und Jugendalter. Last but not least ist Kerstin
Seelinger Ansprechpartner bei
Erkrankungen an der Lunge wie
zum Beispiel bei Asthma oder
Mucoviszidose.
Unter dem Motto „Dann lassen
Sie Ihr Kind von uns verwöhnen“
steht das neue Entspannungsprogramm für Kinder. Das Relaxprogramm für gestresste Schul-

kinder bietet dem Nachwuchs die
Möglichkeit zu entspannen, den
Körper und somit auch die Seele
baumeln zu lassen.
Zur Schulung von Gleichgewichts-, Stütz- und Haltefunktionen empfiehlt Kerstin Seelinger
die sogenannte Hippotherapie.:
Aus Limburgerhof stammend
und laut eigener Aussage „im
Reitstall“ aufgewachsen, gilt
Kerstin Seelinger gleichzeitig als
Pferdeexpertin: „Während der
Therapie wird die dreidimensionale Bewegung des Pferdes übertragen, was die Körperwahrnehmung des Kindes schult“, erläutert sie.
Last but not least: Die gemütliche Atmosphäre im neu gestalteten Vorraum sorgt dafür, dass
sich die wartenden Eltern wohlfühlen.
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