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Gut Ding will Weile 
haben....... 

 
Drei Jahre nach dem Umzug 
der beiden Praxen aus der 

Riesstraße in die Landsberger 
Str. ist es endlich soweit:  

 
Die Praxisflächen der Praxen 

Osteopathie und 
Physiotherapie Bernd Weiss 
konnten auf einem Stockwerk 
„zusammengelegt“ werden. 

 
 Im Zuge dieser Umbaumassnahmen wurde auch die Trainingstherapie neu gestaltet und in den vorderen Teil der Praxis verlegt. Dies wurde notwendig, da sich 

„Krankengymnastik an Geräten“ immer größerer Beliebtheit erfreut. Während diesen 1-stündigen Behandlungen werden nie mehr als 3 Patienten gleichzeitig betreut. Somit 
ist natürlich eine sehr individuelle Betreuung möglich, denn dabei kann gezielt auf die individuellen Defizite eingegangen werden. Besonderheit in der Physiotherapie Bernd 
Weiss: modernste Geräte wie z.B. ein Vibrationstrainingsgerät, ein Woodway-Laufband oder ein Sling-Trainer sind dabei ohne Mehrpreis nutzbar. 
 
Somit wurde in der Praxis in der Landsbergerstr. 23 auch eine Alternative zu der Trainingstherapie der Praxis im Curanum geschaffen. (Diese zeichnet sich ja 
bekanntermaßen durch zusätzliche Geräte für Patienten mit Handicap aus, die sich den individuellen Möglichkeiten der Patienten automatisch anpassen)  Zudem können die 
Praktikanten aus den beiden Physiotherapieschulen (Heimerer-Akademie und Fresenius-Hochschule) dadurch beide „Welten der Trainigstherapie“ kennenlernen. Sowohl die 
Praxis in der Landsberger Str. 23 als auch in der Alfons-Baumann-Str. 9 wurden nämlich bereits 2014 von der Regierung von Oberbayern als Kooperations- und 
Ausbildungspartner der beiden Ausbildungsinstitute anerkannt. 
 

Somit ergeben sich im 3. OG 
insgesamt ca.440 qm 

Therapiefläche, die im linken 
Teil aus ca. 80 qm 

Osteopathiepraxis und im 
rechten aus ca. 360 qm 

Physiotherapiepraxis 
bestehen. Beide Praxen sind 

natürlich über separate 
Eingänge zu erreichen. Dies 

sehen die Zulassungs-
richtlinien der gesetzlichen 

Krankenkassen so vor. 
 
 


