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Klagenfurt, im August 2022 

 

Detailprogramm: LG-Nr.: 23080 

Funktionelle Orthonomie und Integration  

FOI Basis 3 
11.05.-13.05.2023 

 

Unterrichtszeiten:  

Donnerstag   09:00 – 17:30 Uhr 

Freitag    09:00 – 17:30 Uhr 

Samstag   09:00 – 15:00 Uhr 

 
 
 
Lehrgangsbeschreibung: 
 

Die Basisausbildung der FOI umfasst die Untersuchung und Behandlung am Bewegungsapparat 
in einem holistischen Konzept. Sie ist aber in Theorie und Praxis ganz unterschiedlich im Ver-
gleich zu gängigen  
ma-nualtherapeutischen und osteopathischen Konzepten. 
 
Für die FOI ist die Wirbelsäule die zentrale Achse um die sich alles dreht. Sie ist sowohl funktio-
nell als auch nerval die zentrale Schaltstelle und deshalb in fast allen funktionell bedingten Stö-
rungen und Schmerzen der erste Ansatz in Befund und Therapie. Das Facettengelenk und seine 
Mobilität sind aber nicht der erste Ansatz im Befund und Behandlung, sondern die Statik (Stel-
lung im Raum) der einzelnen Wirbel. Die Statik-veränderungen der Wirbel ist die eigentliche 
Ursache für Blockierungen und Funktionseinschränkungen. Hinzu kommt, dass fast jedes Prob-
lem in der Wirbelsäule seine Auswirkungen an den peripheren Gelenken hat. 
 
Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass die funktionellen Veränderungen an den peripheren 
Gelenken mitbehandelt werden, wenn z. B. ein Rückenschmerz vorhanden ist. Oder auch an-
ders gesagt: fast jedes Problem in der Peripherie hat seine Ursache in der Wirbelsäule.  
 
Es ist somit unabdingbar, die Wirbelsäule zuerst in ihrer Statik und Funktion zu verbessern, 
wenn ein peripheres Problem auf Dauer beseitigt werden soll. Im Prinzip ist es gleichgültig wo 
sich der Schmerz befindet. Um ein Problem dauerhaft zu beseitigen, müssen die Kompensati-
onssysteme des Körpers behandelt werden. 
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Sie lernen die Zusammenhänge in diesen Kompensationsmechanismen zu untersuchen und 
schnell und nachhaltig zu behandeln. Dazu benutzt die FOI ein dreidimensionales Denkmodel. 
Mit diesem Model lassen sich alle Gelenke in einer funktionellen Struktur miteinander in Ver-
bindung bringen. So wird erklärt, warum 
Kniegelenksprobleme Ursache für z. B. Kopfschmerzen sein können, oder Schulterschmerzen als 
Folge von einem Distorsionstrauma am Fuß auftreten können. 
 
 
Basislehrgang Teil 3 
 

 Befund und Therapie an der HWS und Kopfgelenke 
 Differentialdiagnostik, Vertiefung spezifischer Krankheitsbilder wie  

o Schleudertrauma 
o typische Blockierungen 
o Kopfschmerzen 
o Schwindel 
o usw. 

 

Zielgruppe: Physiotherapeuten, Ärzte, Osteopathen, Masseure 

  

Unterrichtseinheiten: 25 UE (à 45 Min.) 

 
 


