
Therapiemöglichkeiten für Kinder und Säuglinge erweitert

Sabine Drumm ist seit 2001
Physiotherapeutin und seit 2009 für die
Praxis für Physiotherapie Karin Groß in
Kusel tätig. Mit Erwachsenen arbeitete die
Therapeutin bereits seit 2013 nach dem
Bobathkonzept. 

Vor Kurzem hat Sabine Drumm ihre
Weiterbildung zur Bobaththerapeutin für
die Behandlung von Säuglingen und
Kindern erfolgreich abgeschlossen.

Das Bobathkonzept ist ein Therapiekonzept auf neurophysiologischer Grundlage unter 
Einbeziehung des Menschen in seiner gesamten Persönlichkeit. Es ist von den 
Krankenkassen anerkannt und wird nach ärztlicher Verordnung durchgeführt. 
Bobath-Therapeuten behandeln und fördern Menschen jeden Alters mit neurologischen 
Erkrankungen und  Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. 
Das handlungs- und lösungsorientierte Therapie- und Förderkonzept ist auf die 
individuellen Bedürfnisse des Patienten und die Bewältigung seines Alltags ausgerichtet. 
Es sucht die Resourcen der kleinen wie der  großen Patienten. 
Das Lebensumfeld wird in die Behandlung eingebunden, was das Behandlungskonzept zu
einem 24-Stunden-Modell macht.
Ein ganz wichtiger Bestandteil  des Bobath-Konzeptes bei der Behandlung von Säuglingen
und Kleinkindern ist das „Handling“. Damit sind ganz alltägliche Fragen gemeint wie z.B.: 
wie trage ich mein Kind am besten oder wie und in welcher Position füttere ich mein Kind 
oder wie soll ich mein Baby richtig halten, um die sensomotorische Entwicklung zu 
unterstützen?

Sabine Drumm, selbst Mutter von zwei Söhnen, hatte schon immer besondere Freude an 
der Behandlung von Kindern. Mit der Weiterbildung und ihrem Abschluss mit dem  Bobath-
Zertifikat zur Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern hat sich die Physiotherapeutin 
für ihren beruflichen Schwerpunkt in der Pädiatrie entschieden und damit das 
Behandlungsspektrum der Praxis wieder erweitert. 
In der Praxis für Physiotherapie Karin Groß stehen Frau Drumm sehr schöne, 
kindergerechte Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Im selben Gebäude, in der Ringstraße 6, befinden sich außerdem eine pädiatrische Praxis
mit zwei Kinderärzten sowie eine Frauenarztpraxis.
Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten der Physiotherapie, Ergotherapie 
und Logopädie und Pflegepersonal wenden das Bobathkonzept optimalerweise in 
berufsübergreifender Zusammenarbeit an.



Die Terminvergabe erfolgt über die Anmeldung der Praxis für Physiotherapie Karin Groß
unter der Rufnummer  06381/40711
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