
Ursache Und WirkUng

Schon bei geringen Abweichungen 
vom optimalen Verlauf der Aufrichtung 
im 1. Lebensjahr kann es zu den um-
seitig genannten Problemen kommen. 
Diese werden meist erst im Kinder- 
garten- oder Schulalter deutlich und 
bleiben bis ins Erwachsenenalter. 
Genau hier setzt die ganzheitliche 
Entwicklungs- und Lerntherapie  nach 
PäPKi® an.

Mein TherapieangeboT

•	 Aufnahme und Auswertung des 
aktuellen neuromotorischen Ent-
wicklungsstandes mit Auswahl 
und Besprechung der Therapie- 
übungen

•	 Übungskontrolle nach 1 Woche
•	 Anpassung der Therapieübungen 

an die Entwicklungsfortschritte nach 
6-8 Wochen 

Was ist

Lars Jürgensen
Entwicklungs- und Lerntherapeut

nach PäPKi ®
Soolücke 6 - 24975 Husby

0 46 34 / 939 77 88
paepkids@web.de
www.paepkids.de

hier geht‘s 
direkt zur 
homepage

bedarfsorienTierTe  
ernährUng nach h. Tönnies

In der heutigen Zeit erleben wir viel 
Hektik, Stress und hohe Leistungs-
anforderungen. Eine individuelle Er-
nährung, gute Erholung und Regene-
ration des Körpers ist dadurch sehr 
wichtig und wird durch die bedarfs- 
orientierte Ernährung maßgeblich ge-
fördert.	 Störungen	 im	Wohlbefinden,	
Erschöpfungszustände, Konzentra-
tionsstörungen, Hyperaktivität, Kopf-
schmerzen und andere Alltagsweh-
wehchen deuten auf eine nicht an den 
Bedarf angepasste Ernährung.

hier erfahren sie 
Mehr darüber...



säUglinge

•	 fehlende oder verzögerte 
Entwicklung

•	 sog. Schreibabys
•	 „schlaffe“ Säuglinge
•	 Still- und Trinkschwierigkeiten
•	 Kinder	mit	Schieflage
•	 fehlende Beweglichkeit
•	 fehlende Krabbelfähigkeit
•	 Speikinder
•	 extrem zufriedene Säuglinge
•	 bewegungsarme Säuglinge

erWachsene

•	 Kopfschmerzen, Migräne 
Schwindel, Übelkeit

•	 Schulter-Arm-Syndrom
•	 Rückenleiden, Ischias
•	 Fußbeschwerden
•	 emotionale Erschöpfung
•	 Craniomandibuläre Dys- 

funktion (CMD)
•	 Ernährungsungleich- 

gewichte
•	 Blasenschwäche, Inkonti-

nenz
•	 emotionale Erschöpfung
•	 Tinnitus

•	 fehlende oder verzögerte Ent-
wicklung

•	 Konzentrationsschwierigkeiten
•	 Lese-/Rechtschreibschwäche
•	 Rechenschwäche (Dyskalulie)
•	 Sprachauffälligkeiten 
•	 Entwicklungsverzögerungen
•	 drehende Buchstaben/Zahlen
•	 motorische Ungeschicklichkeit
•	 wenig Selbstvertrauen/Ängste
•	 starke Unruhe/AD(H)S
•	 Einnässen/Einkoten
•	 Zehenspitzengänger
•	 Zwischenfersensitz
•	 Knick-, Senk- oder Spreizfüße

      Hilfe für die ganze Familie

kindergarTen- Und schUlkinder

      Hilfe für die ganze Familie


