
Sonntag

2. Februar

11 bis 17 Uhr

Ganzheitlich
Praxis für Physiotherapie, Chiropraktik und Naturheilverfahren Fabian Sauvagnat

Hohberg-Hofweier (w/st). 
Zwei Praxen unter einem Dach 
eröffnet der Physiotherapeut und 
Heilpraktiker Fabian Sauvagnat 
in der Franckensteinstraße 3 
im Gewerbegebiet Hohberg-
Hofweier. Er möchte vor allem 
seiner Idee gerecht werden, den 
Patienten mit seinem Praxis-
konzept einen ganzheitlichen 
Therapieansatz zu bieten. „In 
meiner Praxis steht der Mensch 
mit seiner Individualität im Vor-
dergrund. Gesundheit benötigt 
Zeit – und diese Zeit nehme ich 
mir für meine Patienten“, betont 
Fabian Sauvagnat. 

Das Therapieangebot richtet 
sich an eine Vielzahl von Patien-
ten mit akuten und chronischen 
orthopädischen Beschwerden, 
aber auch an Jeden, der präven-
tiv etwas für seine Gesundheit 
tun möchte.  Gerne dürfen sich 
Interessierte von dem Konzept 
dieser Praxis einen persönli-
chen Eindruck verschaffen, 
denn Fabian Sauvagnat lädt am 
kommenden Sonntag, 2. Feb-
ruar, von 11 Uhr bis 17 Uhr zu 
einem Tag der offenen Tür ein. 
Die Praxis bietet ausreichend 
Parkmöglichkeiten desweiteren 
sind die modernen Räumen be-

hindertengerecht und verfügen 
über einen Aufzug. 

Nach einigen Jahren als Phy-
siotherapeut in verschiedenen 
Praxen und Kliniken schloss 
Fabian Sauvagnat erfolgreich 
ein Studium als Heilpraktiker 
ab. Zuletzt absolvierte er erfolg-
reich eine zweijährige Ausbil-
dung in amerikanischer Chiro-
praktik am Institut der Deutsch 
Amerikanischen Gessellschaft 
für Chiropraktik in Hamburg.

Als Chiropraktiker befasst 
sich Fabian Sauvagnat mit der 
Diagnosestellung, der Ursa-
chenforschung, der Vorbeu-
gung sowie der Korrektur von 
Fehlstellungen innerhalb des 
Bewegungsapparates. „Der Ort 
an welchem die schmerzhaften 
Symptome auftreten ist häufig 
nicht der Ursprung des Pro-
blems, denn durch Fehlstel-
lungen von Wirbeln, kann das 
Nevensystem irritiert sein und 
zu Störungen bei einzelnen Or-
ganen führen.“ Chriopraktik ist 
also primär die Behandlung des 
Nervensystems, welche durch 
das sanfte lösen von Blockaden 
an der Wirbelsäule deutlich 
entlastet wird. Die Techniken 
die Fabian Sauvagnat anwendet 

stammen aus der amerikani-
schen Chiropraktik, sind sehr 
sanft und vor der Erstbehand-
lung findet ein strahlungsfreier 
Oberflächen-Scan zur Erken-
nung von Wirbelfehlstellungen 
statt.

Mittels einer speziellen Chi-
ropraktikliege ist es möglich 
Patienten mit Bandscheiben-
problemen zu helfen. Allergi-
en, Asthma, Rheuma, Migräne, 
Schlaflosigkeit, Schilddrüsen-
leiden, Unfruchtbarkeit, Kreis-
lauf- und Durchblutungsstörun-
gen können in der Praxis mit 
Naturheilverfahren behandelt 
werden. 

Ganz nach dem Motto „Ge-
sundheit ist die Harmonie von 
Innerem und Äußerem“ arbeitet 
Fabian Sauvagnat in der Praxis 
mit folgenden alternativen Heil-
verfahren: Gesund abnehmen 
sowie vital und aktiv am Le-
ben teilzunehmen: hierfür steht 
das Stoffwechselprogramm von 
„Gesund und Aktiv“. Mit Hilfe 
von 42 Laborparametern, wel-
che durch eine Blutgasanalyse 
bestimmt werden und der Blut-
gruppe wird ein individuell auf 
den Patienten abgestimmter Er-
nährungsplan erstellt. 

Bei der Triggerpunkttherapie 
steht die Muskulatur als primä-

re Ursache für Schmerzen und 
Störrungen des Bewegungsap-
parats im Fokus. Ergänzend 
kann die betroffene Muskulatur 
auch mit Akkupunkturnadeln 
behandelt werden. Weitere Be-
handlungsmethoden wie die tra-
ditionellen Eigenblutbehand-
lung oder das Kinesio-Taping 
ergänzen das Therapiekonzept. 

Artur Kreismann, ein erfah-
rener Physiotherapeut und kom-
petenter Osteopath unterstützt 
die neue Physiotherapiepraxis. 

Neben der klassischen Kran-
kengymnastik und Massage bie-
tet die Praxis weitere, bei der 
Krankenkasse abrechnungsfä-
hige Leistungen wie u.a. manu-
elle Therapie sowie Behandlun-
gen mit dem Schlingentisch an. 
Auch die manuelle Lymphdrai-
nage wird in der Physiothera-
piepraxis angeboten.

Um dem Patienten eine opti-
male Kompressionsversorgung  
zu gewährleisten, arbeitet die 
Physiotherapiepraxis Sauvagnat 
mit Karin Jockers vom Reha 
Team Ortenau Offenburg/El-
gersweier sowie  dem Sanitäts-
haus Caroli in Lahr zusammen. 
Karin Jockers bietet am Tag der 
offenen Tür ein kostenfreies Ve-

nenmessen in der Physiothera-
piepraxis an.

Ebenfalls unter dem Aspekt, 
den Menschen in den Mittel-
punkt zu stellen, finden in der 
ganzheitlichen Praxis von Fabi-
an Sauvagant regelmäßig Vor-
träge statt. Um Interssierten die 
Schwerpunkte näher bringen zu 
können, lädt Fabian Sauvagnat 
zu Informationsabenden ein. 

Wer mehr erfahren möchte, 
der schaut einach mal beim Tag 
der offenen Tür vorbei. Vorabi-
normationen können im Internet 
unter www.gesundheitspraxis-
sauvagnat.de abgerufen werden.

Tag der offenen Tür 
am Sonntag

Fabian Sauvagnat lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür 
in die neue Praxis nach Hofweier ein. Fotos: st

Mittwoch, 5, Februar, 
um 19 Uhr

„Amerikanische Chiroprak-
tik, was ist das?“

Mittwoch, 12, Februar, 
um 19 Uhr

„Stoffwechseloptimierung – 
gesund abnehmen!“

Telefonische Voranmeldung 
unter 07808/9438080 er-
wünscht.
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