WEITBLICK
Gemeinsam und mit Weitblick begleiten Ana Mari Reinisch und Magnus Mangeng ihre Patienten ein Stück ihres Weges.
Die Praxis bietet neben Physiotherapie und Osteopathie auch Seelenarbeit in Form von Reflexionen an,
um die körperlichen Beschwerden verstehen und besser behandeln zu können.

Wertvolle Auszeit

Frei nach dem Credo, dass der körperliche Ausdruck ein Zeichen der
Seele ist, steht der Mensch in der Praxis Weitblick im Mittelpunkt. Mit all
seinem Sein, seinen Erfahrungen und Wehwehchen kann der Hilfesuchende
hier ankommen und Körper und Geist zu Ruhe kommen.
s strömt einem schon beim Betreten der Praxis
eine große Portion Ruhe und Gelassenheit entgegen. Ana Mari Reinisch und Magnus Mangeng
haben für ihre Patienten eine Ruheoase geschaffen, in der
man ankommen und von der Hektik des Alltags einfach
mal abschalten kann.
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„ D e r M e n s c h a l s G a n z e s , befindet sich bei uns im

Mittelpunkt. Durch unsere langjährige Erfahrung haben
wir die Stabilität auch schwierige Themen gut mit den
Patienten zu bearbeiten. Wir lieben es, Menschen in herausfordernden Situationen zur Seite zu stehen, von Lebensumbrüchen bis hin zu Palliativ. Durch unsere Zusammenarbeit versuchen wir Körper, Geist und Seele den Platz
zu bieten, den eine Heilung benötigt“ sind sich die beiden
einig. Magnus begleitet seine Patienten durch osteopathische und physiotherapeutische Behandlungen und Ana
Mari sorgt für das Seelenwohl. Dabei arbeitet die Praxis Weitblick mit einem Netzwerk an unterschiedlichen
Ärzten und Kliniken zusammen. „Für die Besucher ist es
eine wertvolle Auszeit, wenn sie bei uns sind. Nach einer
Behandlung stellt sich eine natürliche Entspannung ein,
Patienten kommen zur Ruhe und können Kraft tanken“ erklärt Ana Mari mit viel Feingefühl und ergänzt: „Wir holen
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die Menschen dort ab, wo sie gerade stehen, und begleiten
sie ein Stück ihres Weges. Unsere Besonderheit ist sicher
der Schwerpunkt Osteopathie sowie die Kombination aus
Körperarbeit und Gesprächen, denn für uns sind Körper
und Seele untrennbar miteinander verbunden“.
„ Z u s ät z l i c h z u r P h y s i o t h e r a p i e stellt die Os-

teopathie eine sanfte Behandlungsmöglichkeit für sehr
viele Beschwerden dar und ist aufgrund ihrer einfühlsamen und schmerzfreien Anwendung sogar für Säuglinge
bestens geeignet“ verrät Magnus Mangeng, „ als spezielle Form der manuellen Therapie können mit osteopathischen Behandlungen viele Beschwerden gelindert
werden“. „Zu uns kommen Hilfesuchende mit den unterschiedlichsten Symptomen, mit oder ohne Zuweisung
vom Arzt. Viele davon suchen nach der physiotherapeutischen oder osteopathischen Behandlung noch eine Reflexion bei Ana Mari, um die körperliche Arbeit durch ein
wenig Seelenpflege zu unterstützen und den Menschen
ein Werkzeug für den Alltag mitzugeben“. Die Besucher
haben zudem noch die Wahl, ob sie in den harmonisch gestalteten Räumlichkeiten in Innsbruck oder der heimeligen Praxis in der Leutasch ihre wertvollen Behandlungen
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genießen möchten. 

