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Spiel dein bestes Tennis Schlütersche
Yoga-Haltungen korrigieren ist das perfekte Handbuch für
Hilfestellungen und Haltungskorrekturen im Yoga. Mark Stephens erklärt
die Philosophie der Yogapraxis, den sensiblen Umgang mit Berührung
beim Unterrichten der Asanas (Yogahaltungen), die Korrektur der
Ausrichtung, die sieben Prinzipien praktischer Hilfestellung im
Yogaunterricht und die fünfundzwanzig besten Methoden der
Haltungskorrektur durch Berührung. Sein Buch ist für alle Yogalehrer,
Ausbilder und engagierten Yogaschüler von unschätzbarem Wert. Über 850
einzigartige Fotos und erklärende Bildtexte zeigen die Arbeit mit 105
Asanas. Nach Yoga-Workouts gestalten und Yoga unterrichten ist dies
nun der dritte Titel des Autors.

Beweglich sein - ein Leben lang John Wiley & Sons
Ruhe, Gelassenheit, Ausgeglichenheit - Wer wünscht sich das nicht? Lassen Sie sich von Therese
Iknoian die sanften Bewegungen und Meditationen von T'ai Chi zeigen und Sie werden merken,
wie gut sie Ihnen tun. In zahlreichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit vielen Abbildungen
lernen Sie die Grundübungen von T'ai Chi und Qigong kennen. Außerdem finden Sie in diesem
Buch interessantes Hintergrundwissen über die fernöstliche Weisheit und Philosophie sowie jede
Menge konkrete Tipps, wie Sie T'ai Chi in Ihren Alltag integrieren können.
Rheuma kann auch wieder gehen Schattauer Verlag
Der chronische Beckenbodenschmerz ist eine Erkrankung, die -- obwohl weit
verbreitet -- als Entit t nur selten wahrgenommen wird. Viele Fachgebiete
reklamieren das Recht f r sich, dieses Krankheitsbild behandeln zu k nnen -oder besser, den Teilaspekt, der in ihr Gebiet passt. Dabei ist dieses
Schmerzsyndrom eine multifaktorielle Erkrankung, die eine vielf ltige und zum
Teil komplexe Ursache hat. Nur durch eine interdisziplin re Diagnostik und
Therapie kann den betroffenen Patienten wirksam geholfen werden. Erstmalig
im deutschsprachigen Raum finden Urologen, Schmerztherapeuten und
Gyn kologen in diesem Buch eine ausf hrliche Darstellung dieser speziellen
Schmerzform.

Bausteine Konzentrieren“, Entspannen“, Akzeptieren“ und Planen“ um mental stabil in
Mannschaftsspielen sein zu k nnen, ganz gleich in welcher Klasse er spielt. Turnierspieler – regional wie
überregional, brauchen zus tzlich noch zwei Bausteine, wollen sie nicht nur mental stabil, sondern auch mental
stark werden. Deswegen werden im vierten Kapitel die mentalen Bausteine Einstimmen“ und
Regenerieren“ behandelt. Bei Einstimmung geht es um einen konzentrierten Start ins Match. Erfolgreiche
Regeneration nach dem Match führt zu einer hohen Konzentration w hrend eines gesamten Turniers.
Profispieler müssen darüber hinaus mindestens noch zwei weitere mentale Bausteine entwickeln:
Periodisieren“ und Inspirieren“. Auf eine gute Trainings- und Turnierplanung kann ein Profispieler nicht
verzichten. Das Periodisieren der sportlichen Aktivit ten und das Finden einer Lebensbalance sind ratsam, wenn
man ein ganzes Jahr lang konzentriert und auf hohem Niveau spielen will. Besonders wichtig für
Berufstennisspieler ist, von welchem Geist sie sich inspirieren lassen. Mit der Philosophie des unendlichen Spiels
wird Ihnen ein Konzept vorgestellt, wie Sie mental spitze werden.

Leben der heil. Jungfrau Maria. Nach den Betrachtungen der gott seligen A. K. E.
aufgeschrieben von C. Brentano. Dritter ... Abdruck Scorpio Verlag
Das Audio-ubungsprogramm zum Jung- und Fitbleiben Thomas Hannas ubungen "Hanna
Somatics" bauen auf der Feldenkrais-Methode auf und werden von Korpertherapeuten und
allen, die etwas fur ihre Gesundheit tun mochten, hoch geschatzt. SIe ermoglichen einen
bewussteren Umgang mit dem Korper sowie neue, gesundere Bewegungsmuster. Das Audioubungsprogramm dieser CD erganzt das erfolgreiche Buch "Beweglich sein - ein Leben lang".
DIe ubungen, die jeder fur sich allein ausfuhren kann, lindern sanft und nachhaltig
Ruckenprobleme, chronische Schmerzen, Verspannungen und andere Beschwerden und helfen
dabei, auch im Alter gesund und beweglich zu bleiben.
Beim Denken gehen, beim Gehen denken Meyer & Meyer Verlag
"Wer keine Falten hat, hat nie gelacht" m chte Frauen (ab 30!) ermutigen, selbstbewusst lter zu werden und
dem Jugendwahn eine Absage zu erteilen. Oftmals sind es nicht die Jahre oder die Symptome des Alters, die
Frauen beunruhigen, sondern die negativen Bewertungen, die sie mit dem lterwerden verbinden. W hrend
M nner in ihre "besten" Jahre kommen und vielleicht die Ehefrau noch einmal austauschen, stehen ltere
Frauen unbeachtet in der Ecke. Doch stimmt dieses Bild wirklich? Ist es nicht l ngst an der Zeit, dass Frauen
aufh ren, das Alter zu fürchten? Ein unterhaltsamer Ratgeber für gelassene Frauen.
Myofascial Trigger Points - E-Book Springer-Verlag
Rheuma ist eine vielgestaltige Krankheit und wird oft erst nach einer strapazi sen Odyssee durch diverse
Facharztpraxen diagnostiziert. Dort bekommen Betroffene nicht selten zu h ren, dass sie mit den Schmerzen
und k rperliche Beeintr chtigungen werden leben müssen: Rheuma sei unheilbar. Ilona Ahrlich ist selbst
Betroffene und seit Jahren beschwerdefrei. Sie hat neun betroffene M nner und Frauen im Alter zwischen 30
und 70 Jahren ihre ganz pers nliche Rheuma-Geschichte erz hlen lassen und dabei den Schwerpunkt auf
die je eigenen Umgehensweisen mit der Krankheit gelegt. Die Interviews richten den Fokus auf die
Selbstheilungskr fte jedes Einzelnen. Wenn Heilung auch nicht immer m glich ist, so bietet jedes Interview
doch eine Fülle von Hinweise und Anregungen, die helfen k nnen, das Rheuma in das eigene Leben zu
integrieren und wieder mehr Lebensqualit t zu gewinnen.

Leben und Offenbarungen der heiligen Brigitta BoD – Books on Demand
Rückenleiden für immer beheben Hochwirksam und ohne Nebenwirkungen: Die Dorn-Methode ist
eine der beliebtesten alternativen Therapien bei chronischen Rücken- und Gelenkproblemen. Mit
Wie Denken funktioniert Schattauer Verlag
zahlreichen Selbsthilfeübungen zeigt Dieter Dorn, wie Fehlhaltungen ausgeglichen und
Physiotherapeuten, Sportlehrer und Fitnesstrainer finden in diesem Lehrbuch alle wichtigen Grundlagen und
Bewegungsabl ufe harmonisiert werden k nnen, um sich ein für alle Mal von Rückenleiden zu
Trainingstipps für ein effektives und ansprechendes Pilates-Training. Die Autoren verknüpfen das traditionelle
befreien und wieder aufrecht durchs Leben zu gehen.
Pilates-Konzept mit den neusten Erkenntnissen der Sportwissenschaft und Physiotherapie. Sie zeigen dabei, wie
Wer keine Falten hat, hat nie gelacht Springer-Verlag
Matten- und Ger teübungen ebenfalls in der Therapie eingesetzt werden k nnen. Lernen Sie als Trainer Ihr
Das Prinzip der Kin sthetik hat sich in der Pflege in den vergangenen Jahren immer weiter verbreitet.
Kursprogramm auf das Leistungsniveau Ihrer Kunden anzupassen und dabei auf individuelle Bedürfnisse
einzugehen. So gestalten Sie ein wirkungsvolles Pilates-Training zur Verbesserung von Koordination, Flexibilit t und Es war bereits Gegenstand intensiver pflegewissenschaftlicher Forschungen und für viele Pflegekr fte
Stabilit t.
ist die kin sthetische Bewegungslehre aus dem beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Heidi
Bauder Mi bach hat mit diesem Buch ein Standardwerk geschaffen, das vielen Pflegekr ften in der
Beweglich sein - ein Leben lang Heyne Verlag
Intensivmedizin zum ersten Mal zeigte, was mit der Kin sthetik m glich ist: Patienten werden
This volume of essays takes as its point of departure Martin Buber’s principle of dialogue,
schneller und schonender mobilisiert, die k rperliche Belastung für die Pflegekr fte wird geringer.
which he applied as a comprehensive hermeneutic method for the study of various cultural
Dieses Buch, das Anwender, Trainer, Lehrer und Mentoren von Kin sthetik in ihrem pers nlichen
phenomena. The volume critically evaluates the methodological purchase to be gained by the
introduction of Buber’s conception of dialogue in political theory, psychology and psychiatry, Lernprozess unterstützt, wurde für die zweite Auflage überarbeitet und aktualisiert. Auch die
Neuauflage ist praxisnah und leicht verst ndlich. Mit vielen Anleitungen, Ideen und Hilfestellungen ist
and religious studies.
dieses Buch unverzichtbar für jede Pflegekraft, die die Prinzipien der Kin sthetik in der Intensivpflege
Das Pilates-Lehrbuch Psychiatrie Verlag, Imprint BALANCE buch + medien verlag
einsetzt und weiterentwickeln m chte.
Pain and limited function of the locomotor system are the most common reasons for visiting a doctor or
Hanna Somatics diplom.de
therapist. Muscles play a key part in these presentations as a result of their function and anatomy with
Fit und vital bis ins hohe Alter mit dem neuen, gro en Standardwerk von Liebscher & Bracht! Die
current research suggesting that muscle imbalance, muscle tension and painful functional disorders are at Schmerzspezialisten und Bestsellerautoren Dr. med. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht zeigen, wie Sie
the forefront when it comes to acute or chronic symptoms. The clinical correlate with all such symptoms dank ihrer bahnbrechenden Methode Tag für Tag in Bewegung bleiben und Schmerzen vorbeugen.
is the myofascial trigger point. Myofascial Trigger Points: Comprehensive Diagnosis and Treatment
Wissenschaftliche Erkenntnisse zu Schmerztherapie, Bewegung, Ern hrung und Entspannung werden um ganz
examines all aspects of muscle physiology and the pathogenesis of myofascial pain. The book provides
konkrete Tipps und die besten Selbsthilfe- bungen für zu Hause erg nzt. So drehen Sie die biologische Uhr
valuable advice on diagnosis and differential diagnosis and contains detailed, practice-oriented
zurück und stellen sicher, dass Sie auch bis ins hohe Alter schmerzfrei, aktiv und beweglich bleiben.
Yoga-Haltungen korrigieren Meyer & Meyer Verlag
information and numerous illustrations of the various therapeutic procedures for the treatment of
Frauenheilkunde und Urologie befassen sich mit Erkrankungen im Bereich des Urogenitalsystems – mit jener
myofascial trigger points. Prepared by experts from throughout the world, Myofascial Trigger Points:
K rperregion, die der Produktion, der Reproduktion und der Lust dient. Psychische Vorg nge haben einen
Comprehensive Diagnosis and Treatment will be ideal for all manual therapists, physiotherapists,
erheblichen Einfluss auf ihre Funktionsweise und sollten in der Praxis berücksichtigt werden. Das Lehrbuch zur
osteopathic physicians, osteopaths, chiropractors, acupuncturists, massage therapists and naturopaths.
Offers practical and clinically relevant information to all practitioners and therapists working in the field Psycho-Urologie und Psycho-Gyn kologie vermittelt verst ndlich und anschaulich psychosomatisches
Edited by an international expert in pain management and trigger point therapy Abundant use of pull- Fachwissen aus Urologie und Gyn kologie. Neben verschiedenen urogyn kologischen Erkrankungen
beleuchten die Autoren psychische Aspekte von Sexualit t, Schwangerschaft, unerfülltem Kinderwunsch und
out boxes, line artwork, photographs and tables facilitates ease of understanding Carefully prepared by a
Geburt und zeigen, wie auch schwierige Gespr che zu Themen der Psycho-Urologie und Psycho-Gyn kologie
worldwide team of clinically active and research oriented contributors to provide helpful and clinically
mit Patienten gelingen k nnen.
relevant information Presents the latest research findings for many aspects of trigger point therapy
Der chronische Beckenbodenschmerz BoD – Books on Demand
Provides a holistic view of patient care including the importance of patient communication and
Inhaltsangabe:Einleitung: Mit der Leitung der Abteilung Bewegungstherapie“ einer station ren
psychological aspects of pain control Provides a handy reference for rapid and effective diagnosis and
Rehabilitationseinrichtung ist für den Verfasser die Aufgabe verbunden, unter Berücksichtigung der
treatment of trigger points Highlights the 65 most important muscles in a comprehensive practical style wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, qualitativ hochwertige indikationsbezogene bewegungstherapeutische
Interventionsma nahmen im Sinne der Gesundheitsf rderung zu konzipieren (planen und organisieren) und
which includes anatomy, symptoms, pain patterns, physical examination and strategies for effective
diese zur optimalen Durchführbarkeit mit den institutionellen Infrastrukturen (personelle, r umliche und
treatment Offers an ideal resource for training courses in trigger point injection, osteopathy, manual
apparative Gegebenheiten) zu korrelieren um die Mitarbeiter- und v.a. die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
therapy and acupuncture Suitable for osteopathic physicians, osteopaths, chiropractors, manual
therapists, acupuncturists and massage therapists as well as general physicians working in primary care, Der Markt Gesundheit und Rehabilitation“ ist durch immer knapper werdende Ressourcen gepr gt.
Demgegenüber stehen die steigenden Ansprüche der Kunden und Lieferanten nach Faktoren wie z.B.
physical medicine, rehabilitation, pain management and internal medicine
Psychosomatische Urologie : Leitfaden für die Praxis Mosaik Verlag
Wer tr umt nicht davon, sein bestes Tennis zu spielen? Doch die meisten schaffen es kaum, im Wettkampf mehr
als 60 % ihrer Leistung abzurufen. Warum k nnen wir im Turnier nicht so gut spielen wie im Training? Wieso
ist es so schwierig ein ganzes Match lang konzentriert zu bleiben? Die F higkeit über einen l ngeren
Zeitraum hoch konzentriert spielen zu k nnen, ist der Schlüssel zur pers nlichen Bestleistung. In diesem
mentalen Programm ist daher die Konzentration der Kern des mentalen Systems. Alle anderen beschriebenen
mentalen Bausteine haben nur einen Zweck – sie erm glichen Ihnen eine hohe und lang anhaltende
Konzentration im Match. Das mentale Spiel wird zun chst in zwei Zeitabschnitte unterteilt. Das Spiel in den
Ballwechseln“ und das Spiel zwischen den Punkten“. Jeder Tennisspieler braucht die vier mentalen

Qualit t, Nachkonzepte etc. Um die Kosten zu reduzieren, sollen ab 2003 als Steuerungsinstrumentarium zur
Grundlage für das deutsche Vergütungssystem die DRG's eingeführt werden, wobei die Auswirkungen dieser
DRG's auf die Rehabilitation noch diskutiert werden. Unumstritten ist jedoch die Forderung nach
qualit tssichernden Ma nahmen. Des weiteren gilt es auch, sowohl die Erwartungen bzw. Anforderungen der
Gesellschafter, der Gesch ftsführung und der medizinischen Leitung als auch die gesetzlichen und
beh rdlichen Vorgaben zu erfüllen. Intention dieser Arbeit ist somit die Entwicklung eines Methodenmanuals
zur Implementierung eines Qualit tsmanagementsystems (QMS) im Bereich der Bewegungstherapie einer
station ren Rehabilitationsklinik. Es soll als Werkzeug dienen, die vielf ltigen Anforderungen, die an ein QMS
gestellt werden, umzusetzen. Der Transfer dieses Methodenmanuals auf andere Abteilungen, unter Einbeziehung
der abteilungsinternen Gegebenheiten und jeweiligen Schnittstellen, ist grunds tzlich m glich, jedoch nicht
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Gegenstand dieser Arbeit. Gang der Untersuchung Zur systematischen Entwicklung und Einführung eines
Organisationssystems zur Erfüllung oben genannter Forderungen und Erwartungen bedarf es neben fachlichen
Kenntnissen (Sport- und Bewegungstherapie, Qualit tsmanagement) auch kommunikativer F higkeiten, um
eine positive Einstellung der Mitarbeiter in Bezug auf Qualit tsmanagement“ zu wecken bzw. zu f rdern.
Daraus ergibt sich folgender Aufbau: Kapitel 1: Entwicklungsstand des Qualit tsmanagements in der Sport- und
Bewegungstherapie (vor dem Hintergrund der Begriffsbestimmung von Qualit t“,
Qualit tsmanagement“ und [...]

Kin sthetik in der Intensivpflege LIT Verlag Münster
Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit – er sorgt dafür, dass unser K rper richtig regenerieren
und unser Gehirn Erlebnisse und Emotionen verarbeiten kann. Dadurch haben wir tagsüber mehr
Energie, fühlen uns ausgeglichener und sind leistungsf higer. H ufig wird dieser positive Effekt
jedoch durch Schlafst rungen zunichte gemacht. Yoga ist perfekt geeignet, um derartigen Beschwerden
entgegenzuwirken: Die Kombination aus Meditation, Atemübungen und Asanas beruhigt K rper und
Geist. Mit den wissenschaftlich fundierten schlaff rdernden Yogaprogrammen von Yogaguru Mark
Stephens k nnen Sie Ihre Praxis optimal auf Ihre Bedürfnisse ausrichten und Ihren Schlaf langfristig
verbessern – sei es durch einfache Entspannungsübungen am Abend, beruhigende Haltungen bei
bererregbarkeit, emotional ausgleichende Sequenzen bei Depressionen oder Atemtraining bei
Schlafapnoe. Mit Yoga holen Sie das Beste aus Ihrem Schlaf heraus!
Die Sensomotorische K rpertherapie nach Dr. Pohl in Anwendung auf die Verspannung der
Gesangs- und Atemmuskulatur Riva Verlag
Millionen Menschen leiden unter Schmerzen und Verspannungen in verschiedenen Regionen des
K rpers. Die Ausl ser sind meist Fehlbelastungen durch Bewegungsmangel und schlechte Haltung
oder auch emotionaler Stress. Die rztin Ellen Fischer hat mit der Release-Methode eine
Selbsthilfetechnik nach dem Vorbild osteopathischer Behandlungsprinzipien entwickelt, die die
Muskulatur wieder in Balance bringt: Verspannungen werden zun chst sanft gel st. In Kombination
mit anschlie enden Kr ftigungsübungen für die zu schwachen Muskeln entsteht ein effektives
Programm. Es hilft sowohl bei akuten und chronischen Nacken-, Rücken- und Gelenkschmerzen als
auch bei stressbedingter seelischer Anspannung. Die bungen sind überall gut durchführbar, nicht
anstrengend und schlie en sonst schwer beeinflussbare Muskelgruppen wie das Zwerchfell und den
Beckenboden mit ein. Das bietet dieses Buch Theorie: Wie funktionieren Muskeln und Faszien? Wie
kommt es zu Verspannungen? Wie kann man sie nachhaltig positiv beeinflussen? Praxis: Ganz neue
bungen – achtsam und tiefenwirksam. Sie befreien nicht nur von Fehlspannungen und Schmerzen,
sondern verbessern gleichzeitig die Beweglichkeit. Geeignet für alle: von jung bis alt, von Sportlern bis
zu Schmerzpatienten.
T'ai Chi für Dummies Springer-Verlag
Die Studienarbeit zeigt, wie sich die Gesangs- und Atemmuskulatur mithilfe der Sensomotorische
K rpertherapie nach Dr. Pohl ver ndert. Die Autorin hat im Selbstversuch untersucht, wie sich
durch die Entwicklung einer optimierten K rperhaltung das Stimmvolumen verbessert.

Yoga für guten Schlaf Springer-Verlag
Urologische Beschwerden h ufig ein Spiegelbild der Psyche? Beschwerden im
Urogenitalbereich haben neben somatischen Ursachen sehr oft auch einen psychosomatischen
Hintergrund. Dieser wird leider noch viel zu h ufig übersehen oder zu wenig beachtet.
Hauptanliegen dieses Buches ist es, psychosomatisches Geschehen bei urologischen Beschwerden
zu erkennen und den Umgang mit psychosomatisch Kranken zu vermitteln. Dazu werden
konkrete diagnostische und therapeutische Vorgehensweisen erkl rt, die auch für den nicht
speziell ausgebildeten Urologen gut umSetzbar sind. Einpr gsam vermittelt der Autor den
gesamten Fundus seines umfassenden Wissens und seiner praktischen Erfahrungen in der
psychosomatischen Urologie. Auf die verschiedenen Symptome von der Reizblasensymptomatik
über Erektionsst rungen bis zu muskul ren Spannungsbeschwerden, die ein urologisches
Symptom vort uschen k nnen wird ausführlich eingegangen. In der vollst ndig
überarbeiteten und aktualisierten 2. Auflage sind insbesondere die Kapitel zum
Urogenitalsyndrom der Frau wie auch zu den Beckenbeschwerden des Mannes umfangreich
angeglichen und erweitert worden. Eine besondere St rke des Buches liegt im übersichtlichen
Aufbau. Kurzfassungen am Ende der jeweiligen Kapitel erlauben ein schnelles Nachschlagen.
Die langj hrige Expertise des Autors sowie die Integration der neuesten Erkenntnisse machen
dieses Werk zu einem unverzichtbaren Praxisleitfaden für Urologen, Gyn kologen,
psychosomatisch eingestellte Allgemein rzte sowie für Psychotherapeuten.
Soziale Praxis gestalten Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Mit Beit gen von D. Berthold, K. H. Brisch, N. Bruggmann, J. Fengler, R. Gugutzer, F. Heckmann, A.
Heller, M. Hillmann, M. K
mann, J. Kuhl, T. Krobath, M. Leupold, G. Ritz-Schulte, L. Schmitz,
M. Selmayr, M. Storch, A. Strehlau. Soziale und psychologische Arbeitsfelder leisten einen wesentlichen
Beitrag für die individuelle Lebensführung und das gesellschaftliche Zusammenleben. Wer mit
Menschen arbeitet, ben tigt eine entwickelte Pers nlichkeit, professionelle Ausbildung und eine
angemessene Haltung. Die in diesem Band vorgestellten Theorien, Modelle und Ans tze bieten
Orientierungen für die Gestaltung einer zeitgem
en psychosozialen Praxis. Diese
interdisziplin ren Erkenntnisse zeigen, wie Fachkompetenz und Menschlichkeit erfolgreich und
sinnerfüllt zusammen wirken.
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