
PNF Level 4 Neurologie im Ostseebad Damp 

 

Die Teilnehmer:innen des PNF Kurs Level 4 Neurologie im Lehrinstitut Damp 

Aus Nord, Süd, Ost und West trafen die Teilnehmer zum PNF Level 4 Neurologie an der Ostsee in 
Damp ein.  

Da dieser PNF Kurs Level 4 Neurologie das ERSTE Mal in Deutschland stattgefunden hat, waren alle 
sehr froh in den Schulungsräumen des Lehrinstituts Damp ihre PNF-Kenntnisse vertiefen zu 
können.  

Beispielsweise wurde die spezielle Neurophysiologie des Oberen Motor Neuron Syndroms durch den  
Kursleiter Benedikt Bömer sehr anschaulich und gut verständlich wiederholt, vertiefend dargestellt 
und mit vielen praktischen Beispielen untermauert. Mit Hilfe einer detaillierten Bewegungsanalyse 
konnten Problemstellungen auf Funktions- und Strukturebene und der daraus resultierenden 
erschwerten Aktivität abgeleitet werden. Die hieraus entstandenen Hypothesen wurden während 
der praktischen Einheiten von den Teilnehmer:innen in Kleingruppen erarbeitet und im Kurs 
supervidiert.  

 

Viele praktischen Demonstrationen wurden per Video dokumentiert 

Nachmittags konnten dann direkt die im Unterricht theoretischen und praktischen erarbeiteten 
Inhalte am Patienten umgesetzt werden. Hierfür wurden Rehabilitanden aus der Vamed Rehaklinik 



Damp eingeladen. Ein großer Dank an dieser Stelle an alle Patient:innen die sich zur Verfügung 
gestellt haben und den Organisator:innen für den reibungslosen Ablauf! 

Nach vier intensiven Behandlungstagen konnten alle Patien:innen über positive Veränderungen in 
ihren Alltagsaktivitäten berichten und einige Funktionsverbesserungen durch individuell 
ausgewählte Assessments belegt werden. 

Dies freute nicht nur die Patient:innen sondern auch die Teilnehmer:innen und Benedikt Bömer 😊"#$%. 

Einen großen Lerneffekt brachten auch die beiden Vorbehandlungen durch den Kursleiter. 
Hierdurch konnten die vorher besprochenen Strategien, Herangehensweisen und Techniken 
beobachtet und neue Impulse für die eigene Behandlung gegeben werden. 

 

Die Vertiefung der theoretischen Grundlagen wurden sehr anschaulich und farbenfroh dargestellt 

Nach der schriftlichen und praktischen Prüfung am letzten Tag, waren alle glücklich und zufrieden 
diesen schönen Kurs mit bestandenem Zertifikat PNF Level 4 Neurologie abschließen zu können. 

Vielen Dank an Benedikt Bömer und allen Kursteilnehmer:innen für diese schöne und inspirierende 
Woche!  

 

Feierabendstimmung im Bowlingcenter 


