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Wer einen Physiotherapeuten 
oder Osteopathen findet, der 
Ursachen erkennt und Linde-
rung verschafft, hat Glück. 
Dieser Glücksfall ist nun in 
Fürstenhagen eingetreten: 
Nach zwei Jahren Pause hat 
Leonhard Kopp erneut eine 
physiotherapeutische Praxis 
in Fürstenhagen eröffnet.

 Sowohl das Team, als auch die 
Praxisräume am alten Standort 
in der Leipziger Str. 26, wur-
den verändert. Unter dem 
Namen Medizinisches Thera-
pieZentrum Kopp GmbH ist 
außerdem ein neues Gesicht 
in der Geschäftsleitung dazu 
gekommen: Baris Alan, 34. Er 
ist, wie Leonhard Kopp selbst 
auch, Diplom Physiotherapeut. 
Doch er hat noch weitere Be-
rufsausbildungen vorzuwei-

sen. Er ist auch Heilpraktiker, 
Osteopath, Black-Roll-Trainer 
(Faszientherapie- und trai-
ning) und Kiefergelenksthera-
peut. „Diese Kombination ist 
wertvoll für unsere Patienten. 

Erfahrene Hände für die Ge-
sundheit unter Berücksich-
tigung der ganzheitlichen 
Betrachtung des Menschen 
– so wollen wir eine hohe 
Behandlungsqualität an-
streben“, verspricht Leon-
hard Kopp. Baris Alan hatte 
einst seine Ausbildung zum 
Physiotherapeuten in der 
Bernd-Blindow-Schule in Bad 
Sooden-Allendorf absolviert, 
an der Leonhard Kopp viele 
Jahre die Schulleitung inne 
hatte. Alan zog es ins Rhein-
Main-Gebiet, wo er eine Pri-
vatpraxis eröffnete. Nun ist er 

wieder zurück nach Nordhes-
sen gekommen und hat das 
neue MTZ in Fürstenhagen 
mitbegründet. 

Zum Team gehört auch Elisa-
beth Heepe. Sie ist zertifizierte 
Schwindel- und Vestibularthe-
rapeutin. Ein Segen für Men-
schen mit Schwindel- und 
Gleichwgewichtsproblemen. 
„Wir sind in allen Bereichen 
sehr gut aufgestellt und bie-
ten Therapieformen, die nicht 
jede physiotherapeutische Pra-
xis hat“, sind sich Leonhard 
Kopp und Baris Alan sicher. 
Denn auch die Kiefergelenk-
therapie gewinnt an Bedeu-
tung. Heutzutage leiden viele 
Menschen unter einer cranio-
mandibulären Dysfunktion 
(CMD), mit der Symptome wie 
Kopfschmerzen, Schwindel, 

starke Verspannungen und 
Haltungsprobleme einherge-
hen. „Wir nehmen uns Zeit für 
unsere Patienten und gehen 
differenziert vor, um nichts zu 
übersehen“, betont Baris Alan. 
Zur MTZ Kopp GmbH gehören 
noch zwei weitere Praxisstand-
orte.

Einer befindet sich in den 
Agaplesion Diakonie Kliniken 
Kassel, wo auch Behandlun-
gen neurologischer Störun-
gen angeboten werden, der 
andere Praxisstandort ist im 
thüringischen Mühlhausen, 
wo zusätzlich auch eine Rük-
kenschule und Therapeutical 
Wellness in Anspruch genom-
men werden können.  Fast 
vierzig Mitarbeiter kümmern 
sich an allen drei Standorten 
um das Wohl der Patienten.

Zurück in Fürstenhagen: Medizinisches 
TherapieZentrum (MTZ) Kopp GmbH
Erfahrene Hände – Ihrer Gesundheit zuliebe

Praxis für Osteopathie
und ganzheitliche 

Kiefergelenkstherapie

Hier bekommen Sie Osteopathie für Säuglinge, 
Kinder und Erwachsene.
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Praxis ist die Be-
handlung von Kiefergelenksbeschwerden.

Die Osteopathie ist eine sanfte Form
der manuellen Therapie, die den Organismus ganz-
heitlich betrachtet und behandelt.

Baris Alan
Osteopath 
Dipl.-Physiotherapeut (FH)
Heilpraktiker
Leipziger Str. 26
37235 Fürstenhagen

Tel.: (05602)
9195 398

www.physio-alan.de
info@physio-alan.de

Die Osteopathie bewährt sich bei Babys bei
- Saug- und Trinkbeschwerden bzw. Stillproblemen,
- KISS-Syndrom, Schreikindern und Schlafproble-
  men,
- Koliken und Verdauungsproblemen.
Erwachsene können von der Osteopathie bei
- Gelenkbeschwerden und Wirbelsäulensyndromen,
- Kiefergelenksbeschwerden (CMD),
- funktionellen Verdauungsstörungen
und vielen anderen Beschwerden profitieren.
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Manuelle Therapie

Kiefergelenks-Behandlung

Faszientherapie (Blackroll®)

Vestibulartherapie

Migränetherapie nach Kern

Manuelle Lymphdrainage

Krankengymnastik

CranioSacralTherapie*
sensomot.-perzeptive Behdlg.

motorisch-funktionelle Behdlg.

psychisch-funktionelle Behdlg.

Hirnleistungstraining/neuropsy-

  chologisch orientierte Behdlg.

Integrations-/Arbeitsplatzberatung

Training der Aktivitäten des tägl.

  Lebens

Hausbesuche**

Tel.: (05602)
9195 399

Termine nach
Vereinbarung

www.mtz-kopp-gmbh.de

Partner aller 
gesetzlichen und 
privaten Kassen
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In diesem Artikel informiert 
Baris Alan vom Medizini-
schen TherapieZentrum Kopp 
GmbH in Fürstenhagen über 
Osteopathie bei neuen Erden-
bürgern:

Die Geburt ist eine eigenstän-
dige und tiefgreifende Erfah-
rung, sowohl für die Mutter 
als auch für das Baby. Jede 
Geburt erzählt ihre eigene 
Geschichte. Dabei müssen 
die Erfahrungen für die Mut-
ter und den Säugling nicht 
gleich sein. Eine schnelle Ge-
burt kann möglicherweise für 
die Gebärende schön und gut 
sein, aber für das Kind ist es 
vielleicht ein anstrengender 
Prozess. Auch eine stressige 
und komplexe Geburt für die 
Mutter, kann emotionale Zu-
stände auf das neugeborene 
Kind übertragen. Dies kann 
auch zur Erschöpfung bei dem 
Säugling führen. 

Ereignisse vor, während 
und nach der Geburt sowie 
komplexe Geburtsvorgänge 
in Form von Kaiserschnitt, 
Zangengeburt, Saugglok-
kengeburt, Frühgeburt, 
Beckenendlagegeburt, Sturz-

geburt und die perinatale 
Medikamentengabe können 
Dysfunktionen im kindlichen 
Organismus hervorrufen. Um 
diesen Dysfunktionen frühzei-
tig entgegenzuwirken, bietet 
der Diplom Physiotherapeut, 
Heilpraktiker und Osteopath 
Baris Alan, frischgebackenen 
Eltern für ihren Säugling ein 
„osteopathisches Neugebore-
nen-Screening“ an. 

Da stellt sich die Frage: 
Was ist eigentlich 
Osteopathie?
Sie ist eine Form der manuel-
len Therapie, welche den ge-
samten Organismus in seiner 
Ganzheitlichkeit berücksich-
tigt. Dr. Andrew Taylor Still 
war ein amerikanischer Arzt 
und der Begründer der Osteo-
pathie. Ein Ziel seiner Untersu-
chungen und Behandlungen 
lag darin, mit den Händen 
Bewegungseinschränkungen 
im Gewebe aufzuspüren, um 
diese dann zu behandeln. Eine 
veränderte Gewebespannung 
und die daraus folgenden Dys-
funktionen können verschie-
dene Ursachen haben. Die 
Verbindungen zwischen dem 
myofaszialen (Bewegungs-
apparat), viszeralen (innere 
Organe) und craniosacralen 
System (Hirn- und Nervensy-
stem) werden in der Unter-
suchung und Behandlung 
ganzheitlich berücksichtig, 
um die Selbstheilungskräfte 
des gesamten Organismus zu 
aktivieren und eine verbes-
serte innere Beweglichkeit zu 
ermöglichen. 

Wann ist ein osteopa-
thisches Neugeborenen-
Screening sinnvoll?
Es hat sich bewährt, sich mög-
lichst frühzeitig in die Unter-
suchung und Behandlung von 
Neugeborenen zu begeben, 
um schnellstmöglicht bei Auf-
fälligkeiten den kindlichen 
Organismus in seiner Regula-
tion zu unterstützen. Idealer-
weise sollte das Kind in den 
ersten vier bis sechs Wochen 
nach der Geburt untersucht 
und behandelt werden. 

Hier kann die 
Osteopathie Ihrem 
Kind helfen:
• Saug-/ Trinkschwäche,
• Stillprobleme
• Verdauungsstörungen
• Blähungen und Koliken
• Schädeldeformitäten
• KISS-Syndrom, 
• Schiefhals
• Entwicklungsverzögerungen
• Unruhe und Schreien
• Schlafstörungen
• Infektanfälligkeit
• Bronchitis

Sind weitere osteopa-
thische Behandlungen 
notwendig?
Baris Alan gibt Auskunft: 
„Das entscheidet sich immer 
individuell nach dem Befund 
des Kindes. Erfahrungsgemäß 
ist meistens ein Folgetermin 
notwendig, um den aktuellen 
Ist-Zustand des Kindes zu un-
tersuchen und entsprechend 
zu behandeln. 

Dies wird allerdings erst drei 
bis sechs Wochen nach dem 
Neugeborenen-Screening 
empfohlen, damit der kind-
liche Organismus die Zeit 
hat, die erste Behandlung 
zu verarbeiten und Regulati-
onsmechanismen durchlaufen 
können.“

Osteopathisches Neugeborenen-Screening 
wirkt Dysfunktionen entgegen
Einmal mehr hinschauen kommt dem Säugling zu Gute
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Geburtsanzeigen online aufgeben
wittich.de/geburt


