Kursbes
schreibung
g

Unte rsuchu
ung und
d Behan
ndlung cranialer Nerv
ven.
Anerkan
nntes CCS-T
Therapeuten
n-Modul.
Backgro
ound
k.A.
schreibung
Kursbes
Dieser K
Kurs richtet sich
s
an alle therapeutiscchen Berufe, die
Patienten mit cerviccofacialen, craniomandib
c
bulären und zenen, Störung
gen der Inne
ervationsgeb
biete
rebralen Dysfunktion
pfschmerzen und andere
e Störungen des
der Hirnnerven, Kop
ailliertem Hin
nterKopf-Hals-Bereichess professionell mit deta
deln möchten
n.
grundwisssen behand
Dieser K
Kurs mit ca. 40
4 % Theorie und 60 % Praxis zeigtt ein
besonde
eres didaktiscches Lernkonzept. Im th eoretischen Teil
werden die Kursinhalte s.u. ein
ntrainiert und
d klinisch an
ngeermittelt.
wandt ve
Im prakttischen Teil werden
w
die einzelnen
e
Be
ehandlungste
echniken de
er Hirnnerven, solitär un
nd kombinierrt mit cervica
alen
Nerven d
durch innova
ative Videose
equenzen un
nd Vorführun
ngen
der Dozenten detaillliert erklärt und
u einstudie
ert, am Schä
ädel
hrung erklärtt und mehrffach
parallel zur praktiscchen Ausfüh
d der Teilneh
hmerübungen
n korrigiert.
während
Lernzielle
Dieser K
Kurs hat das Ziel, nach neurologische
er Untersuch
hung der Hirn
nnerven, die Anwendung
g manipulativer un
nd mobilisierrender Techn
niken aufgru
und des vorher systematisch erlernte n anatomisc
chen Wissens um
mzusetzen.
Kursinh
halte
 Schä
ädelanatomie
e
 Neuroanatomie
ebrale Verkn
nüpfungen, H
Hirnnervenkerne, Hirnnerv
ven und Inneervationsgeb
biete)
(funkktionelle cere
 Indikkationen / Ko
ontraindikatio
onen und Kerrnpunkte neu
urologischer Krankheitsbbilder
 Man
nipulationswirrkungen auf behandelte S
Strukturen
ning an Schä
ädel und Geh
hirnmodellen
n
 Train
 Palp
pation relevan
nter Strukturren
 Üben von Techn
niken zur Beh
handlung cra
anialer Nerve
en in Kombination mit cerrvicalen Nerv
ven.

Kon
ntakt: Physio-A
Akademie gGm
mbH | Wremer Specken
S
4 | 276
638 Wremen
Faxx: 04705-95 18 10 | Fon: 04705
5-95 18-0 | www
w.physio-akadem
me.de | info@phhysio-akademie.de

Kursbes
schreibung
g

Kursvorraussetzung
gen
Empfehlenswert, abe
er nicht Voraussetzung sind Kenntn
nisse bezüglich Innervatiionsgebiete der Hirnoanatomie.
nerven ssowie Schädel,- Kopf/Halls- und Neuro
Wenn Siie dieses Wissen in einem Intensiv-2
2-Tageskurs vorher repettieren wollenn, können Sie
e die Module „Re
epetitorium Schädel un
nd funktione
elle Anatom
mie der Kopff-Hals-Regio
on“ und „Re
epetitorium Funktionelle Ne
euroanatom
mie inkl. Hirn
nnerven, ne
eurologisch--neurophysiiologisch orrientiert“
ozenten Dr. Wirth
W
besuchen.
beim Do
Referen
nten
V.)
Teuber, Lothar (PT, MT, Dozent des ZVK e.V
natom, Ausb ildung in Neurologie, Universitätsdozzent, Dozent des ZVK
Dr. med. Wirth, Stefffen-Boris (An
e.V.)
des Dozenten
n: http://www
w.me-di-kom .de/web/inde
ex.php?id=31
18
Videos d
http://ww
ww.wirth-onlin
ne.de/
Kursum
mfang
36 UE
am ersten Ta
ag
Beginn a

um
u 09.00 Uh
hr und

Ende am
m letzten Tag
g

ca.
c 16.00 Uh r

Anmerk
kungen
Dieser K
Kurs ist ein an
nerkanntes CCS-Therap
C
uch unabhänngig buchbarr ist.
euten-Modul, welches au

Kon
ntakt: Physio-A
Akademie gGm
mbH | Wremer Specken
S
4 | 276
638 Wremen
Faxx: 04705-95 18 10 | Fon: 04705
5-95 18-0 | www
w.physio-akadem
me.de | info@phhysio-akademie.de

