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Atmen, bewegen und entspannen
Mehr Lebensqualität durch gezielte Physiotherapie bei Mukoviszidose
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Zur Optimierung und zum gezielten Einsatz der Physiotherapie gehört auch das

Geben Sie hier Ihre Adresse ein

Einbeziehen Ihres persönlichen Umfeldes. Die Schulung und die Anleitung
Ihrer Familienangehörigen sind selbstverständlicher Bestandteil im gesamten
Therapiekonzept. Sie und Ihre Angehörigen lernen die unterschiedlichen Therapietechniken und ihren Einsatz kennen
und werden in verständlichen Worten
über Ihre Körperfunktionen und die Ein-
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