
Neues aus der Physiotherapiepraxis Martin Bürger 
im Gesundheit!?zentrum Steinheim 

Bitte vormerken: Vortrag 

Nach dem Achtsamkeitsvortag im 
vergangeneo Jahr folgt nun der Vor
trag zum Thema Stress. Wir konnten 
Tobias Munko (Physiotherapeut und 
Gesundheitsberater) erneut gewinnen 
einen interessanten und spannenden 
Vortrag in unseren Praxisräumen zu 
präsentieren. Bereits im vergangeneo 
Jahr hatte Herr Munko uns zum The
ma ,,Alltag und Gesundheit" begeis
tert, der Vortrag am Donnerstag, 5. 
Juni 2014 um 19 Uhr wird dem Zuhö
rer Lösungsarisätze zum Stress im 
Alltag bieten. 

Verhalten, Stress & Körpergefühl! 
Veränderung im Alltag herbeiführen, 
wie kann das aussehen? Dieser Vor
trag gibt einen Einblick in die Anato
mie des Menschen und die Zusam
menhänge zwischen der Leistungsfä
higkeit des Körpers, des Geistes und 
dem Alltags- und Arbeitsleben, dem 
wir nachgehen. Im Zentrum stehtdabei 
das Individuum und die biologischen 
Möglichkeiten und Grenzen des 
menschlichen Körpers. Werden diese 
Grenzen überschritten, entsteht Stress. 

Ein besonderer Schwerpunkt soll 
deshalb auf dem eigenen Verhalten 
und dem Umgang mit Stress und der 
Wahrnehml}Jlg d eigenen Körpers 
gelegt werden. Iri den Mittelpunktdes 
Vortrags wird das Empowerment je
des Einzelnen gestellt. Weiterhin gibt 
es Gedankenanstöße über den Um
gang mit der eigenen Gesundheit und 
deJjenigen unserer Mitmenschen und 
Kollegen. Dabei wird auf einfache 
psychologische Modelle eingegan
gen, und deren praktische Anwend
barkeit im Alltag dargestellt. Damit 
wird die Möglichkeit gegeben, mit 
dem individuellen Stress besser um
gehen zu können und dessen Wurzeln 
aufzudes,k~n. A_uch Stresssituationen, 
die aus 'iWJ:schenmenschlichen Be
ziehungep'heraus entstehen, sind mit 
diesenModelieh grundlegertd positiv 
beeinflussbar. Weiterhin gibt es Lö
sungsansätze, die individuellen als 
auch die kollektiven Muster aufzu
brechen und ein gesünderes, aktive
res Leben anzustreben. 

Bitte melden Sie sich an, telefonisch 
unter05233/373893 oderdirekt in der 
Praxis im Gesundheitszentrum Stein
heim, wir freuen uns auf Sie! Dt<r 
Kostenbeitrag beträgt 3 Euro. 

amS. Juni 

Tobias Munko (Physiotherapeut und Gesundheitsberater) aus Biele
feld hält einen interessanten Vortrag zum Thema Stress. 

Physiotherapeut Martin Bü,rger freut sich auf Sie und auf einen 
-spannenden Vortragsabend .. 


