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Unsere Mission: Ihr gesunder Rücken! 

 

Die spezialisierten Masseure kommen zu Ihnen nach 
Hause 

MY-PRAXIS.CH

https://www.my-praxis.ch
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Anleitung: 
Die my-Praxis Therapie für einen gesunden Rücken! 

1. Aufklärung und Diagnose 

Für MyPraxis fängt die richtige Behandlung mit der Diagnose und 
Aufklärung an. Wir senden Ihnen nach der Buchung ein Online Formu-
lar zu. Mithilfe dieses Formulars können wir eine Diagnose erstellen 
und uns gleichzeitig bestmöglich auf die Sitzung vorbereiten. Wenn wir 
bei Ihnen zu Hause sind wir nach der Rücksprache mit Ihnen die defini-
tive Diagnose mitgeteilt. Danach werden Sie Aufgeklärt, damit Sie für 
den Fall vorbereitet sind und die Schmerzen als Signal auffassen kön-
nen und die richtige Botschaft hinter dem Signal versteht. Denn nur so 
kann man langfristig gegen Schmerzen vorangehen. 

MY-PRAXIS.CH

https://www.my-praxis.ch
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2. Die richtige Massage 

Die richtige Massage wird direkt nach der Diagnose bei Ihnen ausge-
führt und man kann schon nach kurzer Zeit Veränderungen bemerken. 
Durch die Diagnose können wir schnell feststellen, welche  
Techniken und Griffe notwendig sind für Ihre Beschwerden. Die Mas-
sage dient als Ausgleich für Ihren Körper, da die Faszien und Muskula-
tur sind best möglichst auf diese Weise regenerieren können. Parallel 
wird die Durchblutung gefördert und die Bänder werden elastischer. In 
grossen und Ganzen sorgt die Massage neben der Linderung Ihrer Be-
schwerden für Ihr Wohlbefinden und einen Entspannten Tag. 

MY-PRAXIS.CH

https://www.my-praxis.ch
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3. Individuelle Dehn-
übungen 

Nach der Massage könnte noch Bedarf nach noch mehr sein. Jetzt wür-
den die gezielten Dehnübungen ins spiel kommen, die dafür sorgen, 
dass die noch verspannten und verhärteten Faszien und Muskeln noch 
mehr nachlassen können. Diese Übungen die gezeigt werden, kann man 
auch unabhängig von uns und vor allem von überall aus machen. 

MY-PRAXIS.CH

https://www.my-praxis.ch
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4. Begleitung und Nachhaltige Therapie 

Die Massage und die Dehnübungen sind die ersten Schritte einer guten 
Behandlung. Jetzt ist es unsere Aufgabe Sie langfristig zu begleiten, 
damit Sie es sicher schaffen können gesund zu werden. Durch unsere 
Newsletter werden Ihnen weiterhin Ratschläge, Tipps und Wissen zur 
Verfügung gestellt, damit Sie auch wirklich gesund und glücklich wer-
den. 
Hier klicken für einen Termin! 

MY-PRAXIS.CH

https://www.my-praxis.ch
https://www.my-praxis.ch/bookings-checkout/einzelsitzung/book?referral=service_list_widget
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Zusammenfassung: So funktioniert die Therapie für einen gesun-
den Rücken. 

• Schritt 1: Sie buchen einen Termin und wir kommen zu Ihnen 
nach Hause, da wir im Moment nur Ambulant unterwegs sind. 

• Schritt 2: Sie bekommen einen Online Formular zugesendet, 
welches Sie ausfüllen sollten, damit wir uns bestens vorbereiten 
können.  

• Schritt 3: Wir kommen zu Ihnen und erstellen eine Detaillierte 
Diagnose damit Sie bestens Aufgeklärt werden. 

• Schritt 4: Nach dem festgestellt wird welche Beschwerden Sie 
haben, fangen wir mit der passenden Massage an. 

• Schritt 5: Dehnübungen sorgen dafür, dass die verhärteten Mus-
keln und Faszien sich noch mehr entspannen können. 

• Schritt 6: Individuelle Dehnübungen werden Ihnen gezeigt, damit 
Sie sich Selbst zu Helfen wissen. 

• Schritt 7: Jetzt ist die Begleitung und eine nachhaltige Therapie 
angesagt. Mit unserem Newsletter erinnern wir Sie dran was Sie 
sonst noch so tun können gegen Ihre Rückenschmerzen.

MY-PRAXIS.CH
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