FirmenPortrait
Æ (hc – uis) Herzlich willkommen im Gesundheitszentrum/Physiotherapie Praxis Nicole Jeschke an
der Marienfelder Straße 50 in Clarholz (ehemalige
Räume der Firma Leewe (OPUS).
In dieser Praxis kann man sich wohlfühlen und
nach dem Leitsatz: „Bei uns sind Sie in den besten
Händen!“, entspannen. Das kompetente Fachteam
bietet ein breites Spektrum an individuellen Behandlungen, das alle Bereiche der Physiotherapie
abdeckt. Vertrauen Sie auf die Erfahrung und das
Know-how der Physiotherapeuten und Trainer. Sie
werden sich jederzeit gut aufgehoben fühlen!
Wie schnell doch 10 Jahre vergehen ... Als Nicole Jeschke, Physiotherapeutin, vor 10 Jahren
den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, zeigte
es sich schnell, dass sie alleine ihre Praxis bald
nicht mehr führen könnte. Ihre erste Mitarbeiterin, Mareike Wiemer, stellte sie im Jahre 2011 ein.
Wie erfolgreich die Praxis stetig gewachsen ist,
sieht man daran, dass in den letzten drei Jahren
weiteres Personal hinzu kam, bis sich das jetzige
Team von acht Mitarbeitern gefunden hatte.
Eine weitere große berufliche Entscheidung
stand für Nicole Jeschke im Januar 2017 an, der
Umzug in eine größere Praxis. Die neuen behaglich gestalteten Räumlichkeiten mit rund 650
Quadratmetern Praxisfläche sind mit den modernsten therapeutischen Geräten ausgestattet.
Die Kunden/Patienten wissen die wunderschöne
Großzügigkeit und die angenehme Atmosphäre zu
schätzen. „Ihr Wohl liegt uns am Herzen“. „Im Mittelpunkt unserer Behandlungen steht der Mensch
und da jeder Mensch einzigartig ist, gibt es auch
kein Standardkonzept für die jeweilige Diagnose,
sondern einen individuellen Behandlungsplan, in
den die Patienten aktiv mit einbezogen werden.
Mit Liebe zum Beruf, Geduld und Verständnis für
jedes Anliegen machen wir uns zu Ihrer Anlaufstelle. Wir legen viel Wert auf eine persönliche
Beziehung zu unseren Patienten und mit unserer
Erfahrung und dem umfassenden Angebot können
wir Ihnen zu deutlich mehr Lebensqualität verhelfen“, erklärt die Fachfrau und sie fährt fort: „Nach
einer ersten Befundaufnahme und gegebenenfalls
der Diagnosestellung des Arztes können wir mit
einer für Sie passenden Therapie starten“.
Unterschiedliche Therapieprogramme
mit verschiedenen Schwerpunkten:
In der Physiotherapie bietet das versierte Team
mittlerweile ein breites Spektrum an physikalischen Maßnahmen an, wie z.B. Massage,
Krankengymnastik, manuelle Lymphdrainage,
manuelle Therapie, Schlingentischtherapie, Fan-
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gopackungen, Heißluft und Krankengymnastik
am Gerät. Nicole Jeschke möchte auch darauf
hinweisen, dass Hausbesuche möglich sind. All
diese Leistungen werden von den Krankenkassen
anerkannt und bezahlt. Natürlich können die Behandlungen auch privat gezahlt werden. Ergänzt
werden diese durch: Kinesiotape, Dorn-Breuss Behandlung, Psychoregulative Atemmassage, Kopfschmerz- und Migränetherapie, Triggerpunktbehandlung sowie Faszientherapie.
„Wir halten stets Rücksprache mit den behandelnden Ärzten, denn die Zusammenarbeit zwischen
Arzt, Patient und den Therapeuten ist ein wichtiger Baustein für die Linderung der Schmerzen
und funktioneller Defizite, sowie das Erreichen
eines besseren Körper- und Lebensgefühls. Gemeinsam gehen wir den Beschwerden auf den
Grund, damit Sie schneller gesund werden.
Um Beschwerden im Alltag zu vermeiden bzw. zu
lindern, reicht oft die Physiotherapie allein nicht
aus. Deshalb habe ich dieses Jahr meinen gewachsenen Traum verwirklicht und bin in größere
Räume umgezogen, um das Angebot für Sie zu
erweitern. In meinen 20 Jahren Berufserfahrung
habe ich immer wieder erlebt, dass die verordnete
Therapie, welche meist nach sechs, spätestens
nach 18 Behandlungen beendet ist, Schmerzen lindern und Funktionseinschränkungen verbessern
kann. Doch da der Alltag, in dem wir uns bewegen, mit seinen physischen und psychischen Belastungen der gleiche bleibt, kommen die Symptome
teils sehr schnell wieder. Meist kann man diese
auch mit den ärztlich verordneten Therapien nicht
komplett beseitigen. Der Schmerz wird vielleicht
gelindert, aber das Gewebe ist nicht belastungsstabil für Ihren individuell zu bewältigen Alltag.
Mit diesem Wissen haben wir nun für unsere Patienten verschiedene Angebote geschaffen, damit
sie auch langfristig ihren Tag positiv meistern.
„Bewegung macht beweglich und kann manches
in Bewegung setzen“, betont Nicole Jeschke. Getreu unseres Leitsatzes steht in unserem Gesundheitszentrum Ihre individuelle Fitness und die
Förderung Ihres Wohlbefindens im Mittelpunkt.
Für ihre Patienten hat sie und ihre freundlichen
Mitarbeiter immer ein nettes Lächeln und eine
kompetente Beratung parat, nach dem Motto: Du
lächelst ... und die Welt verändert sich!
Fit und aktiv mit Rückenschule, Gerätetraining
und noch viel mehr. Zum einem bietet das Team
ein allgemeines Gerätetraining an und neben
verschiedenen Kursen können Sie auch am Rücken-Intensivprogramm nach dem Konzept von
Dr. Wolff zum Erhalt der Fitness teilnehmen. Au-

GesundheitsZentrum Jeschke

ßerdem werden verschiedene Fitnesskurse, wie
„Bauch-Beine-Po Power“, „Black Roll“, Rücken
Fit“, Hockergymnastik, ab Januar 2018 ein „Alltagstraining für Senioren“ und Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, angeboten. Ferner
können Sie mehrere Präventionskurse besuchen,
die zu 80 % von den gesetzlichen Krankenkassen
erstattet werden, wie: „Fit und Gesund durch das
„Faszientraining“ oder den „Moveto – Nordic Wal-

king Kurs“, „Moveto – ein starker Rücken“ bis hin
zum „Präventionspark Gerätetraining“ und die
„neue Rückenschule nach KddR“.
Für weitere Informationen zu den Behandlungen
und Sportangeboten bietet das Fachteam gerne
Beratungstermine an, die Sie auch telefonisch,
Tel-Nr. 0 52 45 / 92 94 63, vereinbaren können.
Mit uns bleiben Sie gesund! Œ
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