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„So unterschiedlich die Menschen sind, die zu mir kommen, so unterschiedlich 
sind auch ihre Bedürfnisse“, weiß Angela Eberherr aus Erfahrung. „Dabei sind 
professionelle Therapieformen genauso gefragt, wie etwa die kompetente 
Beratung oder auch nur der Wunsch, einfach mal abzuschalten und zu ent-
spannen“.  

Physiotherapie Angela Eberherr
Jetzt mit eigener Praxis in Obertrum am See

Womit zur Physiotherapie?

• Rücken- und Band-
   scheibenprobleme
• Arthrose
• Sportverletzungen
• Unfallnachbehandlung
• nach orthopädischen
   Operationen
• Skoliose
• Osteoporose
• Rheumatische 
   Erkrankungen
• Brustkrebsnach-
   behandlung
• Migräne
• Neurologische 
   Erkrankungen 

Buchenweg 18
5162 Obertrum am See
T 0650-6209940
praxis@physio-eberherr.at
www.physio-eberherr.at
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Bereits seit zehn Jah-
ren ist Angela Eber-

herr als Physiotherapeutin 
tätig. Seit 1. September un-
terhält sie nun ihre eigene 
Praxis im Buchenweg in 
Obertrum am See.

Ein weites Feld

„Die Tätigkeit als Phy-
siotherapeutin eröffnet ein 
weites Feld an Möglichkei-
ten, den Menschen in ihrem 
Bestreben nach Gesundheit, 
Schmerzfreiheit und Wohl-
gefühl zu helfen“, erklärt 
die erfahrene Therapeutin. 
„Beginnend mit der eigent-
lichen Physiotherapie über 
die mauelle Lymphdrainage 
und Ultraschalltherapie bis 
hin zur klassischen Massage 
gibt es zahlreiche Möglich-
keiten zur Therapie“.

Die Wahl der richtigen 
Therapieform oder die op-
timale Kombination unter-
schiedlicher Therapien - ab-
gestimmt auf die Befindlich-
keiten der Patienten - spielen 
eine entscheidende Rolle für 
eine nachhaltig erfolgreiche 

Therapie. Ein umfassender 
physiotherapeutischer Be-
fund und das ausführliche 
Gespräch mit dem Patienten 
stehen deshalb am Beginn 
jeder Therapie.

Bewegung und 
Beweglichkeit

Die Physiotherapie wirkt 
nicht nur speziell auf ein-
zelne Körperteile. Sie sieht 
den Menschen in seiner 
Gesamtheit. Die Bewegung 
und Beweglichkeit stehen 
im Zentrum. Dabei geht es 
sowohl darum vorhandene 
Störungen im Bewegungs-
ablauf zu therapieren um 
Bewegungs- und schmerz-
freiheit wieder herzustellen, 
als auch darum vorbeugen-
de Maßnahmen zu setzen, 
um eben solche Störungen 
oder Beeinträchtigungen zu 
vermeiden. Falsche Bewe-
gungsabläufe im Alltag, wie 
etwa bei der Hausarbeit oder 
beim stundenlangen Sitzen 
im Bürostuhl, können den 
Körper oft nachhaltig schä-
digen. Die Physiotherapie 

hilft hier vorsorglich, bevor 
Probleme auftreten und der 
Bewegungsapparat beein-
trächtigt wird.

Warum zum 
Physiotherapeuten

„Aus meiner täglichen 
Praxis heraus weiß ich, dass 
viele Menschen einfach nicht 
wissen, bei welchen gesund-
heitlichen Problemen die 
Physiotherapie helfen kann“, 
berichtet Angela Eberherr. 
„Aussagen wie ‚Wenn ich ge-
wusst hätte, wie schnell und 
gut die Therapie wirkt, wäre 
ich doch schon viel früher zu 
Ihnen gekommen‘, höre ich 
fast täglich. Die Physiothe-
rapie mit all ihren Therapie-
methoden und ergänzenden 
Anwendungen wie Lymph-
drainagen, Moorpackungen 
oder die klassische Massage 
kann bei sehr vielen gesund-
heitlichen Beeinträchtigun-
gen oder Erkrankungen hel-
fen“. Frau Eberherr unterhält 
auch einen Kassenvertrag 
mit der SVA der gewerbli-
chen Wirtschaft. W
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