„Alles für Ihre Gesundheit“
Praxis Brand behandelt mit klassischen und alternativen Therapien
Cloppenburg – Die Praxis Brand
ist umgezogen. Cloppenburg, Lange Straße 4 (Eingang in der Passage
„Altes Stadttor) lautet die Adresse,
wo die Patienten ab sofort HansHermann Brand, seine Frau Helga
und sein Team antreffen. „Der
Umzug war dringend nötig“, erklärt Brand. „Unsere neue Praxis
hat mehr Räume und ist über einen
Fahrstuhl zu erreichen.“
Ein Team von Physiotherapeuten und Heilpraktikern ist in der
Praxis Brand beschäftigt und bietet
eine große Bandbreite an profes-

Physiotherapeut, Heilpraktiker und Osteopath Hans Hermann Brand begrüßt die Patienten
in den neuen Praxisräumen in einer besonders angenehmen Atmosphäre. Fotos: Jutta Wilde

Heilen mit den Händen
und mit natürlichen
Hilfsmitteln
Hell und freundlich sind die Behandlungsräume eingerichtet.
sionellen Therapien und Behandlung an. Dazu gehört natürlich die
klassische
Physiotherapie mit
Krankengymnastik,
Manueller
Therapie, Lymphdrainage usw.,
die bei einer Verordnung vom Arzt
von den gesetzlichen und den privaten Krankenkasse bezahlt wird.
Der Schwerpunkt liegt dabei im
Bereich der Orthopädie, Schmerztherapie bis hin zu Neurologie und
Unfall- und OP-Nachbehandlung.
Stark gestiegen ist aber die Nachfrage nach Osteopathie und anderen alternativen Heilmethoden (s.
Extrakasten), die nur von privaten
Krankenkassen bezahlt wird. Besonders zu erwähnen sind die
Amerikanische Chiropraktik, Osteopathie, z. B. „Access to innate“,

Wir gratulieren zur Neueröffnung nach Umzug und wünschen viel Erfolg!

es
n angenehm
Wir wünsche
men!
äu
R
n neuen
Arbeiten in de

iegengitnentüren, Fl
Tischlerei, In
mehr...
es
el
n und vi
ter, Haustüre

en
ünsch
Wir witerhin
we folg!
r
viel E

und die so genannte Atlas-Therapie nach amerikanischem Vorbild,
die dort von Ärzten und Psychologen entwickelt wurde. „Diese Therapien werden in Deutschland nur
von einer Hand voll Therapeuten

angeboten“, erklärt Brand. „Sie
helfen bei verschiedenen Schmerzzuständen sowie unter anderem
bei Kopf-, Nacken-, Arm-, Schulter-, Rücken- und Beinbeschwerden.“

Therapieangebote der Praxis Brand
Mit der Atlas-Therapie werden Rücken-, Kopf-, Nacken-,
Schulter-, Arm-, Beinschmerzen, sowie Schwindel, Ischias und Hexenschuss behandelt.
Regulations-Therapie nach Brand (RTB) erfasst die geistigseelischen-energetische Ebenen und wirkt auf die Organe bis auf die
Zellebene und die DNS-Struktur.
Tibialis-Reflexzonen-Therapie (Perkiost-Therapie) ist
eine sanfte Reflexzonenbehandlung des Schienenbeins, wo sich sich
alle emotionalen Störungen der Knochenhaut des gesamten Knochenapparates, wie die der Wirbelsäule, des Schädels und Extremitäten widerspiegeln.
Osteopathie ist eine alternativ-medizinische Behandlungsform, bei der hauptsächlich mit den Händen diagnostiziert und therapiert wird.
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Akupunktur ist ein alte chinesische Behandlungsmethode, die
mit dem Laser, der Nadel, am Ohr oder am Körper oder als Akupunktmassage mit dem Penzel Stift ausgeführt wird.
Laser-Therapie • Homöopathie • Physiotherapie

Auch diesem
Objekt brachten
wir die
Erleuchtung!
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg!
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