Der sogenannten Schulmedizin fehlt oft der ganzheitliche Blick, der
Alternativmedizin wiederum oft der solide wissenschaftliche Unterbau.
Beides zusammenbringen und für den Patient, vor allem mit dem
Patient, die optimale Therapie zu erarbeiten, ist die Kunst, die ich
täglich versuche weiter zu vervollkommnen.

Bewegung ist Leben –
Leben ist Bewegung

Ausführlichere Informationen
finden Sie auf meiner Website:
www.peter-schuster.de

Peter Schuster
Heilpraktiker
Physiotherapeut/Krankengymnast
Sportphysiotherapeut (VPT)
Orthopaedic Manual Therapist, IFOMPT international anerkannt
(OMT-DVMT®), DVMT-Register
Vorstand/Webmaster Deutscher Verband für Manuelle Therapie, www.dvmt.org
Rampenweg 65 · 67065 Ludwigshafen
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www.fabianwippert.de

Bei Sportverletzungen oder sportlich bedingten Überlastungen:
• versuche ich den Heilungsverlauf mit all den mir zur Verfügung
stehenden Mitteln zu beschleunigen
• analysiere und korrigiere ich fehlerhafte Bewegungsabläufe
und muskuläre Dysbalancen
• erstelle ich ein bebildertes Übungsprogramm, was kontinuierlich an den Heilungsverlauf angepasst wird

Peter Schuster

Praxis für Naturheilkunde
und Physiotherapie

Hallo!
Mein Name ist Peter Schuster

Ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut mit den Zusatzqualifikationen:
• OMT-DVMT® (orthopädischer Manualtherapeut)
• Sportphysiotherapeut des VPT
In meinem Berufsleben als Physiotherapeut und Heilpraktiker summieren sich mittlerweile 29 Jahre Berufserfahrung. Ich freue mich immer
noch auf jeden Arbeitstag und jeden neuen Patient, der mein Wissen
herausfordert.
Meine vielfältigen Weiterbildungen und meine persönlichen Beobachtungen führten zur Entwicklung meines eigenen Konzepts. Seit inzwischen 12 Jahren bringe ich es in meiner Praxis zur Anwendung und
entwickle es ständig weiter.

Die wichtigsten Werkzeuge meiner Methode sind:
• Orthopädische Manuelle Therapie
• Osteopathie
• Traditionelle chinesische Medizin, Tuina
• Sportphysiotherapie
Methoden aus der Naturheilkunde bzw. Erfahrungsheilkunde sowie
wissenschaftlich untermauerte therapeutische Verfahren aus der
Physiotherapie haben in meinem ganzheitlichen Therapiekonzept
den gleichen Stellenwert.
Bei akuten Beschwerden und Schmerzen:
• hat die Schmerzbehandlung höchste Priorität
• versuche ich Ihre Beschwerden unmittelbar zu lindern, aber auch
gleichzeitig umfassend Ratschläge zur Selbsthilfe zu geben

Bei scheinbar chronischen Beschwerden und Schmerzen:
• fühle ich mich ausdrücklich gerne herausgefordert, nun doch noch
Wege zur Besserung für Sie zu finden
• nehme ich mir die Zeit, um detailliert alle Hintergründe und den
Verlauf Ihrer Erkrankung zu analysieren
• arbeite ich eben nicht nur einfach am Symptom sondern an den
Ursachen
• berate ich Sie umfassend und coache Sie, damit Sie aktiv die
Wiederkehr von Beschwerden verhindern können
Das Ziel ist – genau abgestimmt auf Ihr Problem – die exakt für Sie
passende Therapie zu erarbeiten.
Kommen Sie zu mir, dann sind Sie selbst mein wichtigster Mitarbeiter. Sie stehen als Person im Zentrum meiner Überlegungen und
sind mein bedeutendster Informant.
Mitgebrachte Diagnosen sind für mich natürlich relevant.
Eine gründliche Befragung und Untersuchung ist jedoch richtungsweisend für Ihre individuelle und ganzheitliche Therapie.

