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03 Die Bewegungstherapie
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B.
I. Welche Antwort passt - a, b oder c?

Gymnastik, Gangschule, Sporttherapie

Die klassische Bewegungstherapie............... 1 in erster Linie für die Verbesserung.................
2 die Wiederherstellung ............... 3 ursprünglichen Beweglichkeit eingesetzt. Sie wird
auch in der Chirurgie, der............... 4 und der Inneren Medizin angewandt.

Erkrankungen und...............5 des Bewegungsapparates stehen 6 häufig im Mit
telpunkt der Behandlung. Oft behandelt................ 7 die Patienten direkt...............8 Kranken
bett, im Anschluss.................9 sie eine eingehende Gangschule oder Sport- und Trainings
therapie.

Daneben hilft man ................10 mit Lähmungen und nach Schlaganfällen mit der Behandlung.
In  11 Fall liegt der Schwerpunkt ...............12 einer weit reichenden Dekubituspro
phylaxe.................13 Profisportler nutzen die Fähigkeiten der Physiotherapeuten nach Ver
letzungen, ...............14 schnell wieder ihrem Beruf nachgehen ................ 15 können.

1. a. ist b. hat c. wird
2. a. aber b. oder c. und
3. a. die b. dem c der
4. a. Orthopädie b. Ortopädie c. Ortopedie
5. a. Verletzungen b. Verstauchungen c. Verlentzungen
6. a. dafür b. davon c. dabei
7. a. es b. ihn c. man
8. a. am b. beim c. auf
9. a. bekommen b. kaufen c. suchen
10. a. Patient b. Patiente c. Patienten
11. diesem b. diesen c. dieser
12. a. an b. in c. auf
13. a. besonders b. nie c. am kleinsten
14. denn b. deshalb c um
15. von b. für c. zu

II. Beantworten Sie die folgenden Fragen!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. Was ist das Hauptziel der klassischen Bewegungstherapie?

2. Wo kommt sie noch zur Anwendung?

3. Was steht häufig im Mittelpunkt der Behandlung?

4. Wo behandelt man die Patienten sehr oft?

5. Was bringt man ihnen anschließend bei?



6. Worauf wird das Schwergewicht bei der Behandlung der Patienten mit Lähmungen und 
nach Schlaganfällen gelegt?

7. Warum sind die Physiotherapeuten für die Profisportler so wichtig?

III. Kombinieren Sie richtig!

1. in erster a) stehen
2. in der Chirurgie b) bekommen
3. im Mittelpunkt der Behandlung c) nutzen
4. die Patienten direkt am d) und Trainingstherapie
5. eine eingehende Gangschule e) anwenden
6 Patienten mit f) helfen
7. mit der Behandlung g)nachgehen
8. Sport- h) Linie
9. die Fähigkeiten der Physiotherapeuten i) Lähmungen helfen
10. seinem Beruf j) Krankenbett behandeln

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

IV. Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen!

1............ ........... die Verbesserung: a) bei b) zu c) für
2............ ........... der Inneren Medizin a) ohne b) für c) in
3............ ........... Mittelpunkt a) gegen b) im c) bei
4............ ........... Krankenbett a) zwischen b) am c) bei
5............ ........... im Anschluss a) über b) aus c) im

C.

V. Ergänzen Sie das Fehlende in der Einladung der Praxis Völs/Österreich!

Herzlich Willkommen
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Um Sie beim Gesund-Werden und Gesund-Bleiben ..............................1 zu un
terstützen, ist es uns wichtig,  2 Spezialisten verschiedens
ter Fachrichtungen zusammen zu arbeiten und Informationen
..............................3.

In den letzten Jahren hat sich ..............................4 die Kooperation mit zahl
reichen Allgemeinmedizinern in den .............................. 5 Gemeinden als auch
der rege Austausch mit Unfallchirurgen, Orthopäden und Neurologen im Raum In
nsbruck ..............................6.

Neben der ärztlichen ..............................7 zählen wir auch auf den Dialog mit
Kollegen aus anderen Gesundheitsberufen, wie z. B. Ergotherapeuten, Logopäden,
Ernährungsberatern oder Kinesiologen. Denn .............................. 8 Zusammen
arbeit, gegenseitiges Vertrauen und persönlicher Einsatz .............................. 9
Ihren Heilungsprozess und garantieren auf lange Sicht ganzheitliches 
..............................10.

1. a) nie b) selten c) bestmöglich
2. a) für b) ohne c) mit
3. a) zu austauschen b) aus zu tauschen c) auszutauschen
4. a) und b) sowohl c) oder
5. a) umliegenden b) gestrigen c) kleinen
6. a) verkauft b) bewährt c) begonnen
7. a) Experten b) Exporterin c) Expertise
8. a) interdisziplinäre b) interschulische c) internationale
9. a) fordern b) fördern c) füllen
10. a) Schlechtbefinden b) Gutbefinden c) Wohlbefinden

VI. Entscheiden Sie, welche Pluralform der folgenden Substantive richtig ist. Tragen Sie 
auch Ihre polnische Bedeutung ein!

Singular Plural A Plural B Bedeutung
der Spezialist die Spezialists die Spezialisten
das Fach die Fächer die Fachen
der Mediziner die Medizinern die Mediziner
der Berater die Beratern die Berater
der Chirurg die Chirurge die Chirurgen
der Raum die Raumen die Räume
die Gemeinde die Gemeinden die Gemeindes
der Logopäde die Logopäden die Logopäder
der Prozess die Prozesse die Prozessen


