
Anotation zum PANat- Kurs für pädiatrische Patienten: 

 

Kursinhalt: 
Der Hauptzweck des Kurses ist es, Absolventen die Verwendung einzelner 

Luftpolsterschienen (LPS) im Kontext von PANat-Behandlungansatz für Korrektur bestimmter 

pathologischen Körperhaltung oder Bewegungsmuster beizubringen, um die physiologische 

ontogenetische Entwicklung bei Kindern zu unterstützen. 

 

Sie lernen, wie Sie einen geeigneten LPS auswählen, um die strukturellen Veränderungen 

des Gewebes zu beeinflussen und den physiologischen Impuls im Zusammenhang mit dem 

Entwicklungsstadium des Kindes anzupassen. 

 

Wir werden uns mit der Korrektur der pathologischen Bewegungsmuster bei Kindern durch 

PANat-Behandlungsansatz, durch individuell entworfene Übungen befassen.  

Außerdem erlernen Sie im Kurs, wie es möglich ist, Ergotherapie, Vojtatherapie und 

Bobaththerapie mit PANat zu kombinieren.  

 

Wir werden Sie mit allen Arten von LPS und deren Einsatzmöglichkeiten bei spezifischen 

Diagnosen sowie bei grundlegenden pathologischen motorischen Funktionen vertraut 

machen. 

Sie lernen, Trainingsbedingungen für explizites Lernen mit externem Fokus zu schaffen, 

effektives Feedback zu setzen und sensomotorische Fähigkeiten zu unterstützen. 

 

Sie lernen auch das therapeutische Umfeld aufzubauen, um die Bedingungen für die 

Repetition, Konzentration und Motivation zu schaffen.  

Während des Kurses lernen Sie praktisch die Prinzipien von PANat-Übungen. 

Sie lernen kreativ und individuell, mit Hilfe von LPS und anderen therapeutischen 

Hilfsmitteln, Übungen und langfristiges motorisches Training zu erstellen. 

 



Sie werden viele Übungen in der offenen und geschlossenen Funktionskette, bimanuelles 

Training mit LPS, Krabelln und Gehen mit LPS, effektive Beseitigung des Neglekt-Syndroms 

und andere Fähigkeiten ausprobieren. 

 

 

Was ist PANat? 
• PANat ist ein PRO-aktiver Behandlungsansatz in der Neurorehabilitation  integrierend 

Johnstone Urias® Luftpolsterschienen und andere therapeutische Hilfsmittel. 

•  Die Grundprinzipien von PANat liegen in der Systemtheorie der motorischen 

Steuerung und des motorischen Lernens nach den neuesten neurowissenschaftlichen 

Erkenntnissen. 

• PANat ist eine evidenzbasierte therapeutische Methode nach skotische 

Physiotherapeutin M. Johnstone, welche die Übungen mit speziell entworfenen 

Luftpolsterschienen  beinhaltet.  

• Verschiedene Formen der Luftpolsterschienen (LPS) dienen zur physiologischen 

Einstellung von betroffenen Gliedmaßen, zur Entspannung der Gewebe ( Muskel, 

Sehnen, Gelenkeknorpel und Gelenkebänder), zur Stabilisierung von hypotonen und 

paretischen Gliedmaßen so, daß das motorische Funktionstraining ohne oder mit 

reduzirten pathologischen Wechselwirkungen stattfinden kann. 

• PANat baut auf der individuellen Motivation des Patienten, auf 

Wiederholung/Repetition und Konzentration, welche drei Grundlagen für das 

motorisches Lernen, für die Schaffung des neuronalen Hirnnetzes und zum Training 

neuer praktischer Fähigkeiten sind. 

• Durch die Schaffung eines therapeutischen Umfelds mit externem Fokus erhält der 

Patient motivierende Bedingungen für das explizite motorische und kognitive 

Erlernen neuer Fähigkeiten. 

• PANat ist ein intensives Training mit LPS und anderen therapeutischen Hilfsmitteln, 

welcher dem Patienten einen wiederholten Feedback über seine gerade erreichte 

bessere Fähigkeit gibt und so wird er zum eigenen  Ziel positiv unterstützt. 



• Mit Luftschienen ist es auch zu Hause ohne die Unterstützung eines Therapeuten 

einfach, richtig zu trainieren.  
• PANat trägt zur Vorbeugung und Behandlung von Kontrakturen bei.  

• PANat kann mit anderen Therapien wie Ergotherapie, sensomotorische Integration, 

Bobath, Vojta, Therapymaster, Feldenkreis kombiniert werden. 

• Luftpolsterschienen helfen die Gliedmaßen nach orthopädischen Operationen, bei 

Schwimmen oder in einem Vertikalisierungsständer zu stabilisieren und zu schützen. 

 

Indikation: 

•  ICP, Mikrozephalie, Hydrozephalus und andere Entwicklungsstörungen des Gehirns 

• Spina bifida, Equinovarus und andere genetische Störungen 

• hypotonische Zustände der Extremitäten - schwache oder keine Stützfunktion 

• prenatale, perinatale oder postnatale Hirnblutung 

• Alle Zustände nach dem Schlaganfall 

• posttraumatische Bewegungsstörungen des Gehirns 

• Multiple Sklerose 
 
 


