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Langwierige Gesichtsdysfunktionen und
Schmerzen behandeln
Die Prinzipien der Spiegeltherapie sind eine effektive Grundlage Harry von Piekartz

Was hat die Emotions
erkennung mit Schmerzen zu
tun?

LANGWIERIGE GESICHTSDYSFUNKTIONEN UND SCHMERZEN
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Die Häufigkeit von langwierigen Ge
sichtsdysfunktionen und Schmerzen in
der Bevölkerung liegt durchschnittlich
zwischen sieben und zehn Prozent. Diese

Abb. 1_Die schmerzhafte Seite wird abgedeckt, die gesunde Gesichtshälfte ist als Illusion für die betroffene Seite zu sehen.

aufweisen,

Abb. 2_Die gesunde Seite wird gespiegelt.
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pt_FACHVIDEO
Prof. Dr. Harry von Piekartz zeigt am Modell die Durchführung der Spiegeltherapie –
zu finden im Online-Artikel unter: www.physiotherapeuten.de/Langwierige-Gesichtsdysfunktionen-und-Schmerzen-behandeln
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Die Patientin sitzt in einer bequemen
Position vor dem Bildschirm; wichtig für
die Nutzung der Spiegelfunktion ist eine

!
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Abb. 3_Die Anwendung taktiler Reize auf der Gesichtshaut der gesunden Seite verbessert die Wahrnehmungsfähigkeit auf der betroffenen
Seite.
a_Die betroffene Seite ist abgedeckt, der Therapeut führt die taktile Stimulation auf der gesunden Seite durch. Die Patientin nimmt dies
durch die Spiegelung als Stimulation der betroffenen Seite wahr.
b_Die betroffene Seite ist abgedeckt, die Patientin führt die taktile Stimulation auf der gesunden Seite selbst durch und nimmt dies durch
die Spiegelung als Stimulation der betroffenen Seite wahr.
c_Die gesunde Seite wird gespiegelt, der Therapeut führt die taktile Stimulation auf der gesunden Seite durch. Es entsteht die Illusion, dass
beide Gesichtshälften stimuliert werden.
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neuralen Mobilisation des N. facialis
Abb. 4_Kombination mit Neurodynamik und
Manueller Therapie

kombinieren (Abb. 4).
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INTERNET
Cranio Facial Therapy Academy (CRAFTA)
crafta.org
CRAFTA-Face-Mirroring-Programm
(Face-Recognition)
www.physioedu.com
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ihrem eigenen Gesicht trainieren oder

Professor für PT; Leiter des Masterstudiengangs Manuelle Therapie an
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der Hochschule Osnabrück; Präsident der Cranio Facial Therapy Academy
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oder durch die Patientin selbst (Abb. 3).

chronische Schmerzen, Kopf- und Nackenbeschwerden, Pädiatrie.

Für die Patientin entsteht dabei das

Kontakt: h.von-Piekartz@hs-osnabrueck.de
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