
 

 

 

 

 

 

Sie interessieren sich für eine Ausbildung zum atlasreflexTh.-Anwender? 

 

atlasreflexTh ist ein Unternehmen, das seinen Marktauftritt und seine Internetpräsenz an die 

deutschen Richtlinien und dem Heilmittelwerbegesetz anpasst. Behandlungsschwerpunkt ist 

das Einrichten des Atlasgelenkes und somit eine dauerhafte Atlaskorrektur.  

Die Erfolge mit der atlasreflexTh - Atlaskorrektur zeigen für Therapeuten, Ärzte und Heil-

praktiker die Notwendigkeit sich dieser Methode zu bedienen und somit den Leistungs-

anforderungen der selbständig arbeitenden Praxen gerecht zu werden. Zur Deckung der 

steigenden Nachfrage wird atlasreflexTh. sich weltweit/deutschlandweit ausweiten und 

zukünftig auch in Ihrer Region präsent sein. Als zertifizierter Anwender sind Sie Bestandteil 

einer kontrollierten Vernetzung des atlasreflexTh.-Unternehmens und decken damit einen 

Teilbereich des regionalen Versorgungsbedarfs ab.   

Was macht die atlasreflexTh. Methode so erfolgreich?  Ein wichtiger Bestandteil hierfür liegt 

in der erfolgreichen Ursachenbekämpfung der Atlasfehlstellung. Die Einrichtung des 

verschobenen Atlasgelenkes ist eine dauerhafte und einmalige Anwendung ohne Schmerz, 

Gefahr oder Risiko für den Patienten.  Hierzu entnehmen Sie bitte weitere Informationen der 

Webseite. 

Voraussetzung zur Teilnahme an der Atlasreflex-Ausbildung: 

Um die atlasreflexTh.-Fortbildung zu absolvieren, müssen Sie über eine abgeschlossene 
Ausbildung im Gesundheitswesen verfügen:  

  

 Arzt   

 Heilpraktiker 

 Physiotherapeut 

 Osteopath 

 Ergotherapeut 

 Masseur 

 Chiropratiker 

 

Für die atlasreflexTh.- Anwender-Ausbildung ist eine gewisse Feinfühligkeit und manuelle 
Fähigkeit erforderlich, damit die Positionsbestimmung des Atlas korrekt erlernt werden kann. 
Einige Jahre Erfahrung in einer manuellen Therapiemethode sind wünschenswert und sicher 
von Vorteil, aber nicht Bedingung. 

Ein weiterer Vorteil ist es, wenn Sie als Therapeut/in, die atlasreflexTh.-Behandlung an sich 
selbst erfahren haben. Der Grund dafür ist, den Behandlungsablauf kennenzulernen und die 
Resultate an sich selbst erleben zu dürfen. Der Unterschied in den Ergebnissen zwischen 



 

 

anderen angebotenen Techniken und der der atlasreflexTh. – Methode ist so groß, dass sich 
ein Therapeut nur über die Eigenerfahrung ein objektives Bild machen kann. 

Bitte beachten Sie, dass diese Behandlungsart und die Arbeitsweise der atlasreflexTh.-
Methode sich von allen bekannten Methoden grundlegend unterscheidet (Atlaslogie, Vitalogie, 
Chiropraktik, Osteopathie, Arlen, Dorn-Breuss usw.) 

Besonderen Abstand nehmen wir von den Laienmethoden aus der Schweiz, deren 
Beschreibung zur physiologischen Wirkungsweise nicht den Richtlinien des HWG 
(Heilmittelwerbegesetz) entsprechen. 

 

 

KURSABLAUF 

Während des Kurses erwirbt der Teilnehmer das theoretische Wissen und die praktischen 
Fähigkeiten in folgenden Bereichen: 

 

 Befundung und Vorgehensweise, um die Fehlstellung des Atlas, die Haltung der 
Wirbelsäule und die Neigung des Kopfes festzustellen für Menschen verschiedenen 
Alters und Körperbaus. 

 Methode, Wirkungsweise, Symptomatik, Bau und Funktion 

 Patienteninformation und Aufklärung über die Methode/Vorgehensweise der 
Behandlung 

 Abtasten des Nackens, um manuell über die Palpation, die Position und die genaue 
Lage des Atlas festzustellen 

 Funktionsüberprüfung der Halswirbelsäule und Besprechung des Befundes 

 Korrektur der Fehlstellung des Atlas 

 Kontrolle, ob sich der Atlas nach der Behandlung tatsächlich in der korrekten Position 
befindet, um dort dauerhaft verbleiben zu können. 

 

Der Kurs ist als Einzelcoaching zu verstehen. Auf Wunsch werden auch zwei Teilnehmer 
zugelassen. 
Die Fortbildung erfolgt in ca. sieben Zeitstunden, die auf zwei Tage verteilt werden und findet 
in der Ausbildungsstätte in 56626 Andernach statt.  

Das praktische Erlernen findet unter fachmännischer Aufsicht des Ausbildungsleiters statt. 
Hier stehen jedem Kursteilnehmer sechs Testpersonen zur Verfügung (bei zwei Teilnehmern 
stehen acht Testpersonen zur Verfügung). Die Probanden werden vom Kursleiter besorgt. 

 

Kursgebühren und Equipment: 

Die Kursgebühr beträgt 3.570 €. Jeder Kursteilnehmer benötigt zwei ThemPer-Geräte 
(Therapie-elektro-mechanischer-Perkusser) zu je 2.500 €. Diese können vom Teilnehmer 
selbst beschafft oder auf Wunsch über den Anbieter bezogen werden. Die Gesamtkosten 
stellen sich wie folgt dar: 

 

Mehrwert-

steuer 19% Gesamt

KURSGEBÜHR 3.570,00 € 0,00 € 3.570,00 €

2x THEMPER 5.000,00 € 950,00 € 5.950,00 €

GESAMTKOSTEN 8.570,00 € 950,00 € 9.520,00 €

 

 

Hierzu erhalten Sie vorab eine Rechnung mit angegebenen Zahlungsziel. 



 

 

Die atlasreflexTh. Anwender-Ausbildung ist nicht nur eine Weiterbildung in Methodik und 
Anwendung, sondern auch eine sich lohnende Investition. Durch das Behandlungshonorar von 
190,00 € entsteht Ihnen die Grundlage selbstständigen Arbeitens in eigener Praxis, auch ohne 
die Anbindung an die Krankenkassen. Durch die von atlasreflexTh.  gepflegte und 
suchmaschinenoptimierte Webseite werden Anwender gut und leicht in der Therapeutenliste 
gefunden, sodass die Amortisierung in kurzer Zeit erreicht wird. 

atlasreflexTh.  
Gebietsleitung Deutschland:  

Marcus Rose 
Physiotherapeut und sektoraler Heilpraktiker 
Ausbildungsstätte & Praxis für Physiotherapie und Atlaskorrektur  
  
Koblenzerstraße 73 
56626 Andernach 

Telefon:  

02632-989180 

02632-935475 
Mobil:0179-2326510 
marcusrose1@gmx.de 
www.atlasreflex.com                            

                                                                  


