Patientenaufklärung – Fasziendistorsionsmodell FDM
Name, Vorname Patient:

______________________________________________________________ Geb.- datum: ____________

Anschrift des Patienten:

_______________________________________________________________________________________

Beim Fasziendistorsionsmodell FDM nach Stephen Typaldos werden Funktionseinschränkungen und Beschwerden des Bewegungsapparates auf Verletzungen und Verformungen des
Fasziensystems zurückgeführt. Diese Fasziendistorsionen (Faszienverdrehungen) werden in ihre „ursprüngliche Form“ korrigiert. Hierbei werden Schmerzen messbar und spürbar
verringert. Das Fasziensystem stellt den wesentlichen Hauptbestandteil des Bewegungssystems dar, aufgrund der innenliegenden Nozizeptoren (Schmerzrezeptoren) sind sie wesentlich
bei der Schmerzentstehung beteiligt. Dadurch kann die Koordination und Steuerung des Bewegungsapparates negativ beeinflußt werden.
Der FDM-Therapeut verursacht hier, durch starken Druck auf bestimmte Punkte und Bahnen, durch flächige Griffe, durch Traktion (Auseinanderziehen) und Kompression
(Zusammendrücken), eine Korrektur der verformten Faszienstrukturen. Vereinzelt können spezielle Hilfsmittel, wie Schröpfgläser, Fazer, o.ä. verwendet werden.
Vereinzelt werden diese Behandlungstechniken als äußerst schmerzhaft empfunden werden.
Zur Behandlung dieser Technik sind speziell ausgebildete Ärzte, Physiotherapeuten und Heilpraktiker zugelassen.
Ziel : Korrektur betroffener Faszienstrukturen; Wiederherstellungen der Muskel - /Gelenkfunktion, Schmerzlinderung

» vom Patienten auszufüllen «

Welche Grunderkrankungen liegen vor? (bitte im Vorfeld unbedingt angeben!)

Welche Medikamente nehmen Sie ein? (z.B. Blutverdünner, Cortison, Schmerzmittel o.ä.?)

Risiken und Nebenwirkungen der Behandlung: (vereinzelt können diese einige Stunden bis Tage nach der Behandlung anhalten/auftreten)
- muskelkaterähnliche Schmerzen, lokale Rötungen, Blutergüße und Hautirritationen, vorübergehende Schmerzverstärkung trotz verbesserter Funktion, Kreislaufreaktion (Schwindel,
Müdigkeit, Schwitzen, …), sehr selten kann es zu Muskellähmungen durch Nervenkompression kommen, bei Manipulationen der Halswirbelsäule kann bei bekannter Vorschädigung ein
Hirnbluten oder Schlaganfall nicht ausgeschlossen werden.

Bis zum heutigen Zeitpunkt ist keine dauerhafte Schädigung durch die Typaldos-Methode gemäß dem Curriculum der EFDMA beknannt!

» vom sektoralen Heilpraktiker / Physiotherapeut auszufüllen «

Wichtige therapeutische Anmerkungen durch den FDM-Therapeuten:

Der Patient wurde umfänglich über die FDM-Methode informiert: ⃝ ja⃝ nein

⃝

Hiermit erkläre ich, dass ich umfänglich, verständlich und mündlich gemäß dem oben genannten Text, durch den behandelnden sektoralen Heilpraktiker /
Physiotherapeut, aufgeklärt wurde. Die von mir gestellten Fragen wurden ausführlich erklärt. Ich wünsche die Behandlung nach der FDM-Methode. Sollten gesundheitliche
Probleme auftreten informiere ich umgehend den behandelnden sektoralen Heilpraktiker oder Arzt und werde vorstellig.

⃝

Ich verzichte auf die Aufklärung und wünsche die sofortige oben genannte Behandlung nach der FDM-Methode.

Ort, Datum:

________________________

___________________________________________

__________________________________________

Unterschrift Patient

Praxisstempel, Unterschrift Sekt. HP / PT /FDM-Therapeut
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