
steinauer Famiirennî ra]dsm̂ ^̂  
feiert ihr 40-jähriges Bestehen 
Komplexe Schulmedizin in Kombination mit Naturheilkunde 
Steinau (KaS). Im September 1970 
zogen die Eheleute Ruth und Her
bert Götl, beide staatlich geprüfte 
Masseure, nach Steinau und grün
deten mitten im Herzen der Alt
stadt ein Massage-Institut. 

Wenige Jahre später erwarben 
sie das denkmalgeschützte Haus 
in der Brüder-Grimm-Straße 77. 
Dort arbeiteten und lebten sie 
über 20 Jahre. Durch ständige 
Schulungen und Fortbildungen 
erweiterten sie ihr Behandlungs
spektrum und beendeten erfolg
reich eine Heilpraktiker Ausbil
dung. 

Nach gründlichen Umbauar-
beiten übernahm im Jahr 1997 
ihr Sohn Matthias und die 
Schwiegertochter Jeannette , bei
de staatlich anerkannte Physio
therapeuten, die Praxis. Beide 
hatten zuvor in den unterschied
lichsten Einrichtungen Erfahrun
gen in der Rehabilitation und in 
der Nachsorge nach chirurgi
schen- oder orthopädischen Un
fallverletzungen erworben. 

Patienten mit neurologischen 
Erkrankungen (wie Appoplex, 
Parkinson) sowie die Nachsorge 
bei Krebserkrankungen bilden ei
nen wichtigen Anteil. 

Auch die Betreuung und Haus
besuche einiger Patienten sind 
ein weiterer Schwerpunkt der 
Praxis. Das gesamte Therapeu
ten-Team hat sich auf den Um
gang mit „Hausbesuch-Patien
ten" spezialisiert. Mit vielen der 
zu betreuenden Personen ist über 
den langen Zeitraum ein beson
deres Vertrauensverhältnis ent
standen. 
Neu entwickelte 
Methode 

Der Praxisinhaber Matthias 
Götl hat sich in den letzten Jah
ren vermehrt um eine geeignete 
Therapie für seine Schmerzpa
tienten gekümmert. Dabei stieß 
er auf eine neu entwickelte Me
thode, der „ganzheitliche kom
plexe Schmerztherapie". Diese 
Methode beinhaltet eine Kombi
nation aus Schulmedizin und 
ganzheitlich ausgerichteten Na
turheilverfahren. Diese Therapie
form darf nur von geprüften 
Schmerztherapeuten ausgeübt 
werden. 

„Wir behandeln den ganzen 
Menschen und nicht nur ihren 
Körper" - dieses Motto hat sich 

Jeannette und Matthias Götl feiern ihr Praxisjubiläum. Foto: privat 

das Team der Praxis zur Aufgabe 
gemacht. Die vielen „Stammpa
tienten" schätzen die qualifizier
ten, therapeutischen Behandlun
gen und die familiäre Atmosphä
re. Allerdings reichen die vor
handenen Räumlichkeiten schon 
lange nicht mehr aus. Seit Jahren 
sucht das Therapeutenpaar nach 
geeigneten Praxisräumen. Viele 
Möglichkeiten gibt es in Steinau 
nicht, denn es sollten ausrei
chend Parkplätze und einen 
ebenerdiger Zugang vorhanden 
sein. Das Gebäude des ehemali
gen Schlecker-Marktes erfüllt all 
diese Bedingungen. Deshaib wird 

dort zur Zeit fleißig umgebaut 
und renoviert. Der Eröffnungs
termin wird rechtzeitig bekannt 
gegeben. Bis dahin geht natür
lich der Praxisbetrieb in den al
ten Räumen wie gewohnt weiter. 

Doch jetzt wird erst mal das 40 
jährige Praxis- Jubiläum gefeiert. 
„Das Wichtigste sind uns unsere 
Patienten und das wir mit unse
rer Erfahmng ihnen ein Stück 
weiter helfen können. Deshalb 
bedanken wir uns herzlich für 
die jahrelange Treue die sie uns 
entgegengebracht haben", sagen 
Matthias und Jeannette Götl und 
freuen sich auf ihr Jubiläum. 
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