PAT I E N T E N I N F O R M AT I O N

Dynamisch-ganzheitliche Analyse
des Bewegungsapparates
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Sehr geehrter Patient!
Sehr geehrter Leser!
Zum Leistungsangebot meiner Praxis gehört die 4D-Wirbelsäulen
vermessung, mit der eine umfassende Wirbelsäulen-, Extremitäten- und Haltungsanalyse vorgenommen werden kann. Sie
möchten z. B. wissen:
¡¡Gibt es eine Erklärung für meine immer wieder
kehrenden Rückenschmerzen?
¡¡Habe ich eine funktionelle oder eine anatomische
Beinlängendifferenz?
¡¡Kann es sein, dass mein
––Kiefergelenksproblem
––Kopfschmerz/Migräne
––Tinnitus
––Schwindel von der Wirbelsäule herrührt?
¡¡Warum habe ich immer wieder Schmerzen in den Fuss-,
Knie- und Hüftgelenken?
¡¡Trage ich die richtigen Sportschuhe beim Joggen?
¡¡Oder Sie möchten die an Ihnen durchgeführte Therapie
objektiv überprüfen lassen. Hat sich eine positive
Veränderung an der Wirbelsäule eingestellt?
Auf diese und viele anderen Fragen, bietet Ihnen die 4D-Wirbelsäulenvermessung, in der optionalen Verbindung mit einer körperlichen Untersuchung durch mich, möglicherweise ursächliche
Erklärungen für Ihre Gesundheitsbeschwerden an.
Zur Klärung von weiteren Fragen, Terminabsprachen o.a., steht
Ihnen mein Personal gerne zur Verfügung.

Dr. Thomas Hartmann

Zum Verfahren
Das berührungslose, strahlungsfreie und wissenschaftlich fundierte Messverfahren der Firma DIERS, wurde unter Beteiligung
führender europäischer Universitäten entwickelt. Dabei wird ein
Lichtraster auf die Haut des Rückens projiziert, welches abfoto
grafiert oder mit einer Videokamera festgehalten wird.
Anhand der ermittelten Messwerte kann ein genaues dreidimensionales Wirbelsäulen-Modell rekonstruiert werden. Durch Einbeziehung der unteren Extremitäten erhält man weitere Informationen
zu Beinachsen- und Fussfehlstellungen.
Somit wird das gesamte Skelettsystem, sowohl in Ruhe, als auch
in Bewegung, analysier- und grafisch darstellbar.

So erfolgt die Messung
Der Patient steht in einer Entfernung von ca. zwei Metern vor
der höhenverstellbaren Aufnahmeeinrichtung.
Die Darstellung der Messergebnisse sowie die Ausdrucke von
Analyseprotokollen sind unmittelbar nach der Aufnahme möglich. Eine Untersuchung nimmt ca. 4–8 Minuten in Anspruch.
Folgende Komponenten werden zusammengeführt:
¡¡strahlenfreie Oberflächenvermessung mit 3D-Rekonstruk
tion der Wirbelsäule
¡¡4D motion-Bewegungsanalyse
von Wirbelsäule und Becken
mit 50 Bildern / Sek.

¡¡Laufband mit integrierter
Fussdruckmessplatte
¡¡Analyse der statischen
und dynamischen Druckkräfte
an der Fußsohle

¡¡Video-Ganganalyse zur
Erfassung der Beinachsen
¡¡Seitliche Video-Ganganalyse
mit zweiter Kamera zur Hüft-,
Knie-, Fuß-, Ganganalyse

Anwendungsspektrum
¡¡Skoliotische Fehlhaltung
¡¡Beinlängendifferenz
(funktionell und anatomisch)
¡¡Beckenschiefstand
¡¡Muskeldysbalanzen
¡¡Haltungsschwäche
¡¡Hyperkyphotische bzw.
hyperlordotische Fehlhaltung
¡¡Wirbelsäulenassoziierte SchmerzSyndrome unterschiedlicher Ursache
¡¡Einfluss einer Schienenversorgung auf
die Statik der Wirbelsäule, z.B. bei einer
Cranio-Mandibulären-Dysfunktion (CMD)
¡¡Beinachsenfehlstellung
¡¡Fußfehlstellung
¡¡Sportmedizinische Fragestellungen, wie
––Ermittlung des richtigen Laufschuhs
für Sportler
––Analyse des Laufstils bei Sportlern
––zur Vorbeugung von
Belastungsschäden bei
Leistungssportlern
––Leistungsoptimierung
¡¡Auswirkung von MBT-Schuhen (Masai
Barefoot Technology) auf das statische
sowie Laufverhalten
¡¡Ermittlung des notwendigen
Höhenausgleiches von
Schuhen bei anatomischer
Beinlängendifferenz
¡¡Analyse von Haltungsschwächen bei
Kindern und Jugendlichen
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HIER FINDEN SIE UNS

4D Wirbelsäulenvermessung und Abrechnung
Das Analysesystem 4D motion Lab ermöglicht eine schnelle
statische und dynamische (funktionelle) optische Vermessung der
Wirbelsäule und der unteren Extremitäten.
Das Verfahren arbeitet ohne schädliche Röntgenstrahlung und
berührungslos.
Das Messverfahren ist wissenschaftlich fundiert. Die Rechnungsstellung erfolgt über anerkannte GOÄ-Ziffern, die gegenüber den
Privaten Krankenkassen / Beihilfen abgerechnet werden können.

Katzenstraße 4, 21335 Lüneburg
Tel. 0 41 31 - 40 22 23
mail@dr-hartmann-praxis.de
www.dr-hartmann-praxis.de

