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u003cbu003eÖdemen

gezielt

entgegenwirkeu003c/bu003enu003cbr

/u003eDieses

Praxisbuch

erklärt

Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Lymphologen die Einsatzmöglichkeiten des K-Tapings bei
lymphatischen Erkrankungen und Ödemen.Durch die erfolgreiche Therapiemethode können der Lymphabfluss
angeregt und Schwellungen reduziert werden. Die erfahrene Autorin stellt neue Anlagetechniken vor, die speziell auf
die Genese des Lymphödems abgestimmt sind. Auch auf Besonderheiten wie Fibrosen, Hämatome und Narben wird
dabei eingegangen. Die 56 indikationsbezogenen Anlagen werden anhand von über 270 Abbildungen Schritt für Schritt
erklärt.u0026#xa0;Lernen Sie, wie Sie mit Hilfe des K-Tapings das lymphatische System unterstützen, um lokalen
Ödemen

und

komplexeren

Störungen

im

Lymphsystem

gezielt

entgegenzuwirken.u003cbr

/u003eu003cbu003eInhaltu003c/bu003e• Grundlagen des K-Tapings und der Lymphologie• Anlagen bei postoperativen
und posttraumatischen Schwellungen, wie z.B. Supinationstrauma, Muskelfaserriss, Knie- und Hüft-Tep, M.Sudeck,
Narben• Anlagen bei primären und sekundären Lymphödemen• Muskelanlagen zur Entlastung des Arms und zur
Atemvertiefungu003cbr

/u003eu003cbu003eDie

Autorinu003c/bu003eu003cbu003eBirgit

Kumbrinku003c/bu003e,

Gründerin und medizinische Leiterin der internationalen K-Taping Academy, ist seit vielen Jahren Anleiterin für
K-Taping und international eine der erfahrensten Anwenderinnen und Ausbilderinnen dieser Behandlungsmethode. Sie
ist die treibende Kraft bei der Entwicklung von K-Taping-Techniken und leitet nationale und internationale Studien in
Kooperation mit Kliniken und Forschungsabteilungen.

Great ebook you should read is K Taping In Der Lymphologie Ebooks 2019. You can Free download it to
your laptop through light steps. PAWSUPP.COM in simple step and you can Free PDF it now.
We’re the leading free Book for the world. Project is a high quality resource for free e-books books.As of
today we have many eBooks for you to download for free. You can easily search by the title, author and
subject.With more than 45,000 free PDF at your fingertips, you're bound to find one that interests you
here.Best sites for books in any format! You may download books from pawsupp.com.

[Free DOWNLOAD] K Taping In Der Lymphologie Ebooks 2019 [Free Reading] at PAWSUPP.COM
Bookcrossing through middle earth
Barcelona stolica polski
Barevné rozcestníky
Bologna mit den öbb
Baron münchhausen so war es ungelogen bd 2

Back to Top

K TAPING IN DER LYMPHOLOGIE EBOOKS 2019
Page 1/1

