
Varel. Seit Januar 2017 ist der 
Neumarktplatz 1 die neue Adresse 
der Rückenpraxis Faust – Anlauf-
stelle für Patienten und gesund-
heitsorientierte Menschen. Die 
Physiotherapeuten Manfred Faust 
und Nikola-Elisabeth Faust-Siggel 
gehen dabei weiterhin unkonven-
tionelle Wege, um ihren Patienten 
die bestmögliche Therapie bieten 
zu können.

Das Angebotsspektrum konzen-
triert sich auf die Bereiche Physi-
otherapie & Prävention. Praxis-
schwerpunkt sind Behandlungen 
von Patienten mit Krankheitsbil-
dern aus den Fachbereichen Or-
thopadie und Chirurgie. Bei der 
individuellen Behandlung des Pa-
tienten wird das breite Spektrum 
der physiotherapeutischen Be-
handlungstechniken angewendet.

Das Fachehepaar Faust kann 
dabei auf über 30 Jahre therapeu-
tische Berufserfahrung zurückbli-
cken. Seit 1985 arbeiten die Physi-
otherapeuten mit Patienten in der 
Einzeltherapie, an Trainingsgerä-
ten und in Gruppen. Das Trainieren 
an Geräten war jahrzehntelang ein 

wichtiger Bestandteil ihrer Thera-
pie.

Der Erfahrungshorizont umfasst 
die Behandlung von Patienten aller 
Altersgruppen mit orthopädisch/
chirurgischen Erkrankungen des 
gesamten Bewegungsapparates 
sowie die physiotherapeutische 
Betreuung von Breiten- und Hoch-
leistungssportlern,  die Prävention 
und Rehabilitation in Zusammen-
arbeit mit den Krankenkassen. 

Aus diesem großen Erfahrungs-
schatz entstand ein eigenes Thera-
piekonzept, das in der Prävention 
und Rehabilitation seinen Platz fin-
det und seit 15 Jahren erfolgreich 
umgesetzt wird.

Hauseigenes zertifiziertes 
Präventionskonzept nach  
§ 20 SGB V

Das ORTHO CHI® Rücken- und 
Haltungstraining und ORTHO CHI® 
Tiefenmuskeltraining ist ein ganz-
heitlich konzipiertes funktionelles 
Trainingskonzept. Der gezielte 
Aufbau der Haltung, ein spezielles 
Training der Tiefenmuskulatur und 
des gesamten Stützapparates wird 
möglich. Ohne den Einsatz von 
Geräten, lässt es sich einfach und 
gezielt in den Alltag übertragen 

und bietet sich darüber hinaus als 
ein effektives Haustrainingspro-
gramm an. Das Konzept ist aner-
kannt von den gesetzlichen Kran-
kenkassen und wird entsprechend 
gefördert. Es finden regelmäßig 
und kontinuierlich Kurse in der 
Praxis statt.

Privatversicherte, Patienten mit 
Beihilfeanspruch und gesetzlich 
Versicherte als Selbstzahler kön-
nen die Praxis-Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen. Die intensive 
Behandlungszeit, eine ruhige und 
persönliche Atmosphäre und die 
flexible Terminvergabe sind wich-
tige Faktoren für den Patienten 
und liegen dem Fachehepaar 
Faust sehr am Herzen.

Ohne Umwege zur Therapie 
– Sektoraler Heilpraktiker

Es ist seit 2009 bundesweit mög-
lich, mit einer gegenständlich be-
schränkten (sektoralen) Heilprak-
tikererlaubnis die Physiotherapie 
als eigenständigen und abgrenz-
baren Heilberuf auszuüben – ohne 
Zuweisung durch einen Arzt oder 
(allgemeinen) Heilpraktiker.

Der sektorale Heilpraktiker hat 
die Fähigkeit und Erlaubnis, auf 
seinen physiotherapeutischen Be-

reich bezogen, zu diagnostizieren, 
eine Verordnung auszustellen und 
eine entsprechende Behandlung 
zu leisten.

Aus dem Zweitkontakter Physi-
otherapeut wird durch den Heil-
praktiker ein Erstkontakter. Pati-
enten haben somit die Möglichkeit 
auf direktem Wege das Therapie-
angebot der Rückenpraxis Faust zu 
nutzen. Akutpatienten erhalten  
schnellstmöglich einen Termin!

Das Therapieangebot eignet 
sich für eine Vielzahl von akuten 
Beschwerden. Die Abrechnung er-
folgt nach der Gebührenordnung 
für Heilpraktiker (GebüH): Privat-
patienten und Patienten mit einer 
entsprechenden Zusatzversiche-
rung für Heilpraktiker bekommen 
die Behandlungskosten (nach Ge-
büH) in der Regel von ihrer Kran-
kenkasse erstattet.

Nikola-Elisabeth Faust-Siggel und Manfred Faust gehen unkon-
ventionelle Wege und bieten ihren Patienen eine bestmögliche 
Therapie.

Eine freundliche Begrüßung 
gibt es bereits am Empfang.

FAUST
Die Rückenpraxis

Wir sind umgezogen!
Jetzt am Neumarktplatz 1 in Varel!

Im modernen und hellen The-
rapieraum ist Zeit für intensive 
Behandungszeiten.


