
Besonderheit

individuelle Betreuung bei max. 4-5 teilnehmern

Bitte sprechen sie uns bezüglich der termine und Preise an.

termin engPässe unter der Woche?

Ab november: Jeden zweiten samstag im monat in der Zeit

zwischen 9.00 - 12.00 PriVAt sprechstunde in der Physiotherapie

Bitte sprechen sie uns bezüglich der termine und Preise an.

eingehende Beratung
20 - 30 min. ohne ärztliche Verordnung € 30,–

Bericht/Bescheinigungen
€ 10,30

Versorgung kleiner und großer Wunden
Verband elastisch/stütz € 15,50

heilPrAktiker leistungen
Beschränkt Auf den Bereich PhysiotherAPie

schulter nacken  € 16,–

nacken € 12,–

schulter  € 12,–

unterarm € 7,–

hand  € 12,–

unterschenkel (z.B. Achillessehne) € 15,–

knie-entlastung  € 8,–

oberschenkel vorne € 12,– 

oberschenkel hinten  € 15,–

lendenwirbelsäule € 8,–

schmerzpunkt/space tape € 8,–

Präventiv stabilisierendes leukotape für sportler € 20,– 

kinesiotAPing
tAPe

Praxis für Physiotherapie
Anne schümann

friedensallee 271 · 22763 hamburg · 040 / 881 67 887
www.physio4me.de



PhysiotherAPie
Physiotherapie 
20 bis 30 min. € 37,– / € 48,–
manuelle therapie 
20 bis 30 min. | spezielle Behandlung von gelenken € 40,– / € 50,–  
cranio-sacral-therapie 
45 min. € 62,–
gerätegestützte Physiotherapie 
55 min. Verordnung kgg, individuelle 1:3 Betreuung € 48,–

kurse 
Präventives genius rückentraining
55 min. präventiv, von kk teilfinanziert,
10er karte innerhalb von 3 monaten einzulösen
bei mind. 4, max. 6 teilnehmern € 155,–
golfers fitness
30 min. max 2 teilnehmer € 36,– p.P.
rübibebo
55 min., 10er karte, innerhalb von 3 monaten einzulösen € 155,–

mAssAge 
massage classic
20 min. klassische rücken-nacken-massage € 36,–
ganzkörper massage
55 min. € 70,– 
hot stone massage
55 min. € 70,– 
fußreflexzonenmassage
45 min. € 65,– 
lymphdrainage klein
30 min. z.B. 1 Bein oder gesicht € 40,– 
lymphdrainage groß
60 min. z.B. 2 Arme oder 2 Beine € 70,– 

PAssiVe mAssnAhmen 
Wärmepackungen 
10 min. € 12,–
eis 
10 min. € 12,–
kinesio tape 
siehe extra liste
kompressionsbandage 
€ 20,–
hausbesuch inkl. Weg 
€ 23,–

unsere Preisliste
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