
 PhysiotheraPie             ergotheraPie             osteoPathie 

ihr kind im mittelPunkt.
ihr kind in guten händen.

so finden sie uns

„kitZ“ kindertherapiezentrum 
im ärZteZentrum sÜdseite
Baierbrunner straße 85, 81379 münchen
telefon: (089) 780 90 71 

in 1-2 Fußminuten erreichen sie das „kitZ“ kindertherapiezentrum von der s-Bahn-haltestel-
le „siemenswerke“ (linien s 7 und s 27) aus. die u-Bahn-haltestelle „obersendling“ (u3) ist 
600 meter entfernt. ebenfalls in laufnähe liegen mehrere Buslinien (133, 134), die linie 136 
hält direkt vor der Praxis. das gebäude verfügt über ein öffentliches Parkhaus. die Zufahrt 
erfolgt über die Baierbrunner straße. 

Ausführliche Informationen über das Kindertherapiezentrum finden Sie im Internet unter: 
www.kitz-münchen.de

qualität

Mit meinen speziell qualifizierten Kindertherapeuten bieten wir im KiTZ professionelle 
kindertherapie für säuglinge, kleinkinder, kinder und Jugendliche auf hohem niveau. im 
interdisziplinären team achten wir auf austausch und Zusammenarbeit, auch mit ärzten 
und Pädagogen. und das ist gut für ihr kind.

Unserem vielfältigen Angebot geben wir mit 200 qm Praxisfläche den notwendigen Raum.
das kitZ ist somit das erste kindertherapiezentrum dieser art in münchen.

marita heß
Bobath- und Vojtatherapeutin, kinderosteopathin

„kitZ“ kindertheraPieZentrum



PhysiotheraPie
so individuell wie unsere kleinen Patienten ist auch unser therapieangebot. entsprechende 
Qualifikationen ermöglichen uns folgende Behandlungs- und Therapieansätze für Säuglinge, 
kleinkinder und kinder:

    Bobath
    Vojta
    skoliosebehandlung nach schroth
    spiraldynamik
    Psychomotorik
    manuelle therapie
    Reflektorische Atemtherapie
    atlaskorrektur

    yoga
    kiefergelenkstherapie
    dreidimensionale Fußtherapie nach 
    Zukunft huber

ergotheraPie
im mittelpunkt der ergotherapie steht das erlangen bzw. erhalten der größtmöglichen
selbständigkeit und das erreichen einer optimalen handlungsfähigkeit im alltag. in der ergo-
therapie arbeiten wir mit folgenden konzepten: 

    Bobath
    sensorische integration
    Psychomotorik
    therapie nach affolter
    marburger konzentrationstraining
    lauth & schlottke
    Pauli/kisch
    lerntherapie und -training

kinderosteoPathie
die kinderosteopathie ist eine spezialisierung innerhalb der osteopathie. um säuglinge 
und kleinkinder adäquat behandeln zu können, ist das Wissen über die normale neurologi-
sche, sensorische und emotionale entwicklung des kindes dringend erforderlich. dann sind 
störungen im schwangerschaftsverlauf und in der normalen entwicklung gut zu erkennen 
und zu behandeln. ein kinderosteopath wendet sehr sanfte techniken an, um dem kind zu 
einem verbesserten Gleichgewicht und somit zu Gesundheit und Wohlbefinden zu verhelfen. 
gründe für eine kinderosteopathische Behandlung sind u.a.:

    schwangerschafts- und geburtskomplikationen
    entwicklungsverzögerungen
    schädelasymmetrien und kieferfehlstellungen
    emotionale traumata ( z.B. geburtstrauma )
    koliken
    schlafprobleme
    schreikinder


