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Klagenfurt, im September 2022 
   

 
Detailprogramm LG-Nr.: 23139 

Integrative Anatomie 

Kopf & Kiefergelenk 
 

22.09. – 24.09.2023 
 

 
Unterrichtszeiten:  
Freitag, 22. September bis Sonntag, 24. September jeweils von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
 

Kursinhalte:  
 
Im Fokus dieses Kurses steht die Anatomie, ein allseits bekanntes, vielfach auszubauenendes 
Werkzeug welches oftmals unterschätzt wird und schenken ihr die Aufmerksamkeit die sie verdient.  
Wir verabschieden uns von alten Denkmustern das Anatomie trockenes Auswendiglernen von  
knöchernen oder muskulären Strukturen ist und  stellen  die Verbindung, von Fragestellungen aus 
der Praxis bis hin zu einer funktionellen Denkweise, her. 
 
Anatomie ist die Basis um solche Zusammenhänge zu erkennen und um gewisse funktionelle Muster 
zu begründen – den einige, bzw. viele Auswirkungen von Einflüssen, Krankheiten, unphysiologischen 
Verhaltensmustern, u.v.m. , erklären sich nicht immer sofort durch einen kausalen Zusammenhang, 
doch lässt sich, mit genauen Kenntnissen der Anatomie, sehr oft eine Korrelation aufgrund 
anatomischer Gegebenheiten feststellen.  In vielen Professionen, therapeutische Berufe ganz klar 
eingeschlossen, ist genau diese Anatomie sowie Biomechanik und Physiologie die Basis, der Kern 
vieler Therapie- bzw Konzeptansätze. 
  
Der Kurs beschäftigt sich mit den Grundlagen,  ergänzend hierzu mit den erweiterten und 
komplexeren Inhalten der Anatomie. 
 
Dies wird übersichtlich und aufbauend strukturiert und die Verbindung von der anatomischen 
Theorie in die physiotherapeutische Praxis hergestellt und durch Beispiele aus der Praxis ergänzend 
untermauert.  
 
Verbindungen und Wissenswertes aus „anderen Grundlagen“ wie beispielsweise der TCM oder 
Ayurveda, Fußreflex oder Faszienwissen, runden den sehr wissenschaftlichen Teilbereich ab und 
zeigen wiedermal auf, wie sich, augenscheinlich unterschiedliche Sichtweisen, auf ganz spezielle Art 
ähneln. 
 
Wir arbeiten mit Techniken die wir bereits kennen,  aber auch ergänzend mit neuen Ideen und 
Inspirationen.  
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Fragestellungen welche im Kurs zur Veranschaulichung dienen können sein: 

 Welche anatomischen Zusammenhänge gibt es im Bezug auf  Kopf & Kiefergelenk und die 
umliegenden Strukturen und in welchem Kontext stehen sie zueinander?  

 Schmerzausstrahlung und Charakter erkennen und mögliche Ansätze/Auslöser dafür finden. 

 Wie kann es sein, dass die Verdauung bei Beschwerden der Kopf und das Kieferglenk eine 
Rolle spielt? 

 Wir werden diese im Kurs aus vielen Blickpunkten, unter Anbetracht der Anatomie, 
beleuchten, zu diskutieren und zu behandeln.  

 

 

Referentin:      Lisa TRUMMER, Physiotherapeutin - A 

 
 

Unterrichtseinheiten:    24 Stunde à 45 Min. / 24 Fortbildungspunkte 
 
    


