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m

 03.02. + 04.02.2018 (m
it Pre-W

orkshops am
 02.02.2018) findet das 

4. A
RTZT Sym

posium
 auf Schloss M

ontabaur statt.
Auch im

 vierten Jahr sind w
ieder nam

hafte internationale und nationale Referenten aus 
W

issenschaft und Praxis m
it dabei und liefern aktuelle Erkenntnisse aus den Bereichen: 

N
EU

RO
W

ISSEN
SCH

A
FTEN

 - PH
YSIOTH

ERA
PIE &

 SPO
RTM

ED
IZIN

 - PSYCH
O

M
O

TO
RIK 

Am
 Vortag des Sym

posium
s (02.02.2018) finden zw

ei optional buchbare Pre-W
orkshops 

m
it Dr. Eric Cobb (U

SA) sow
ie Dr. phil. Peter Schw

ind statt. 

Begleitend zum
 Sym

posium
 präsentieren w

ir Ihnen eine interessante Industrieausstellung 
m

it ausgew
ählten Partnern aus der Praxis. 

Am
 Sam

stag zw
ischen 17.45 und 18.45 U

hr laden unsere Aussteller zu praktischen Präsen-
tationen an ihren Ständen ein.  

Im
 Rahm

en der Fortbildungspflicht für Physiotherapeuten, M
asseure, Logopäden und Ergo-

therapeuten w
erden drei Fortbildungspunkte für das Sym

posium
 angerechnet und vier 

Fortbildungspunkte für einen Pre-W
orkshop.

Das Sym
posium

 w
urde als ärztliche Fortbildung bei der Bezirksärztekam

m
er Koblenz bean-

tragt. (Teilnehm
ende Ärzte erhielten im

 letzten Jahr 16 Fortbildungspunkte.) 

Alle englischsprachigen Vorträge w
ährend des Sym

posium
s w

erden sim
ultan ins Deut-

sche übersetzt (Ausnahm
e: Pre-W

orkshop Dr. Eric Cobb in englischer Sprache).

Allgem
eine Inform

ationen
D

atum
: 

(02.)03.02. + 04.02.2018

O
rt: 

H
otel Schloss M

ontabaur,  
 

Schlossw
eg 1, 56410 M

ontabaur

Teilnahm
egebühr: 

329,- Euro Frühbucher bis 30.11.2017
 

379,- Euro ab 01.12.2017

Pre-W
orkshop:  

99,- Euro pro Pre-W
orkshop inkl. Kaff

eepause &
 Abendessen

 
(Dr. Eric Cobb (U

SA) oder Dr. phil. Peter Schw
ind; 

 
optional buchbar; Infos S. 6) 

Zeiten:  
Pre-W

orkshop, Freitag: 14.00 - 18.00 U
hr

 
Sam

stag 9.00 – 19.30 U
hr,  

 
anschließend Get-Together-D

inner m
it „B

rain-Food“
 

Sonntag 07.30 – 14.30 U
hr  

Teilnehm
erbegrenzung:  170 Personen

Zielgruppe: 
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, H

eilpraktiker,  
 

Chiropraktiker/-therapeuten, Rolfer, Sportw
issen- 

 
schaftler, Trainer, Ä

rzte und M
ediziner

Zusätzlich enthaltene  
- Kongressunterlagen

Leistungen: 
- Kaff

eepausen 
 

- zw
ei M

ittagessen 
 

- Get-Together-D
inner m

it „Brain-Food“ am
 Sam

stagabend

M
oderation:  

Bastian Schm
idtbleicher

Ü
bernachtung:  

Zim
m

er können direkt im
 Schlosshotel zu Sonderkonditionen  

 
gebucht w

erden. W
eitere Inform

ationen im
 Anm

elde-Link. 

A
nm

eldung:  
w

w
w

.artzt.eu/sym
posium

Veranstalter:  
Ludw

ig Artzt Gm
bH

, ARTZT Institut
 

Schiesheck 5, 65599 Dornburg,  
 

Tel.: +49-(0)6436 944930,  
 

w
w

w
.artzt.eu, E-M

ail: info@
artzt.eu

Prem
ium

partner: 
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Freitag, 02. Februar 2018 – PRE-W
O

R
K

SH
O

PS D
r. ER

IC CO
B

B
 / D

r. phil. PETER
 SCH

W
IN

D
 

Zeit
H

auptschloss
Them

a

14.00 – 18.00
D

r. Eric Cobb (U
SA

) 
H

ealth &
 M

ovem
ent Specialist, Creator and Co-Founder of 

Z-H
ealth, U

SA

„Pain and Perform
ance N

eurology: A Practical 
Approach “ (englisch)

14.00 – 18.00
D

r. phil. Peter Schw
ind 

Rolfer® und H
eilpraktiker

„Der PSOAS M
uskel - W

irkung auf Körper und 
Geist!? N

eue W
ege zur Behandlung und fürs 

Training, praktisches Basisw
issen und Anleitung“

Zeit
Raum

 900 - Veranstaltungszentrum
Them

a

09.00 – 09.45
Prof. D

r. Kathrin A
dlkofer 

Fraunhofer-Institut EM
B, Abteilung für Prävention und 

präventive Diagnostik; Beraterin im
 Bereich Gesundheit 

und Sport/Gehirntraining

„Kom
biniertes Gehirn- und Körpertraining als 

ganzheitliches Präventionskonzept“ 

10.00 – 10.45
D

r. Eric Cobb (U
SA

) 
H

ealth &
 M

ovem
ent Specialist, Creator and Co-Founder 

of Z-H
ealth, U

SA

„The Threat N
eurom

atrix: Im
plications and 

Applications in Rehabilitation, Training and H
igh 

Perform
ance“ (Sim

ultanübersetzung)

10.45 – 11.30
Kaff

eepause &
 Besuch der Ausstellung

11.30 – 12.15
Robert Lardner 
Physical Therapist, U

SA
„Dynam

ic neuro-m
uscular stabilization (DN

S) 
and its role in rehabilitation – an introduction“ 
(Sim

ultanübersetzung)

12.30 – 13.15
D

r. phil. Peter Schw
ind

 

Rolfer® und H
eilpraktiker

„Bew
egungskoordination durch Behandlung des 

Faszien- und M
em

bransystem
s - Die praktische 

Bedeutung der Brücken zw
ischen Bew

egungsap-
parat und Gehirn“

13.15 – 14.30
Snacks &

 Besuch der Ausstellung

14.30 – 15.15
Prof. D

r. U
rs Granacher 

Leiter der Professur Trainings- und Bew
egungsw

issen-
schaften, U

niversität Potsdam

„W
irkungen von Training auf die körperliche 

Fitness und die kognitive Funktion von Kindern 
und Jugendlichen “

15.30 – 16.15
D

r. phil. Christian Puta
 

Forschungsleiter Lehrstuhl für Sportm
edizin und Gesund-

heitsförderung, U
niversität Jena

„Verändern chronische Schm
erzen die visuelle 

W
ahrnehm

ung von Bew
egungen und die Verar-

beitung von schm
erzbezogenen W

örtern?“

16.15 – 17.00
Kaff

eepause &
 Besuch der Ausstellung

17.00 – 17.45
Expertendiskussion

„Kopf &
 Körper - W

as dom
iniert?“

17.45 – 18.45
Praxis &

 Präsentation in der Ausstellung
Gelegenheit zum

 U
m

ziehen 

18.45 – 19.30
Prof. D

r. N
elson A

nnunciato
 

N
eurow

issenschaftler, Sao Paulo, Brasilien
„Speisekarte für´s Gehirn – 
W

ie Ernährung unsere H
irnfunktion beeinflusst“

ab 19.30
Get-Together-Dinner m

it „Brain-Food“

Sam
stag, 03. Februar 2018 – SYM

PO
SIU

M
 „KO

PF &
 KÖ

R
PER

“ TAG 1

Zeit
Raum

 900 - Veranstaltungszentrum
Them

a

07.30 – 08.15
Stephan M

üller 
Sportphysiotherapeut, Sportlehrer, Ernährungsberater, 
GluckerKolleg

A
rnd Storkebaum

 
Sportw

issenschaftler, Biologe, selbständiger Berater und 
Personal Trainer, m

ore life quality

„Early-M
orning-W

orkout: 
Kopf und Körper optim

al trainieren – 
Fundam

ental Fitness“

08.15 – 09.00
Pause &

 Gelegenheit zum
 U

m
ziehen

09.00 – 09.45
Prof. D

r. m
ed. D

r. phil. W
infried B

anzer 
Dekan des Fachbereichs Psychologie und Sportw

issen-
schaften, Abteilungsleiter Sportm

edizin, Goethe U
niversi-

tät Frankfurt am
 M

ain

„N
eurokognitive Veränderungen nach peripheren 

Verletzungen“

09.45 – 10.30
Kaff

eepause &
 Besuch der Ausstellung

10.30 – 11.15
D

r. phil. Jan W
ilke 

M
.A. Sportw

issenschaftler, W
issenschaftlicher M

itarbeiter 
Abt. Sportm

edizin, Goethe U
niversität Frankfurt am

 M
ain

„Diagnostik und Behandlung neurokognitiver 
Dysfunktionen im

 Sport: Der Schlüssel zum
 The-

rapieerfolg? “

11.15 – 12.30
Snacks &

 Besuch der Ausstellung

12.30 – 13.15
Prof. D

r. Jan M
ayer 

M
.A. Sportw

issenschaftler, Diplom
-Psychologe, u.a. Sport-

psychologischer Betreuer TSG 1899 H
off

enheim

„Schnell im
 Kopf  - W

ie das Besondere gelingt“

13.30 – 14.15
Prof. D

r. N
elson A

nnunciato
 

N
eurow

issenschafter, Sao Paulo, Brasilien
„W

arum
 bew

egen w
ir uns aus funktioneller-

neuroanatom
ischer Sicht?“

14.30
Ausklang / Verabschiedung

Sonntag, 04. Februar 2018 – SYM
PO

SIU
M

 „KO
PF &

 KÖ
R

PER
“ TAG 2
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Pain and Perform
ance N

eurology: A
 P

ractical A
pproach 

Dr. Eric Cobb, Phoenix, Arizona, U
SA

Rehabilitation, training and high-perform
ance approaches around the w

orld are evolving at a fan-
tastic rate. In the last 20 years w

e have seen a m
uch-needed shift from

 an isolated biom
echanical 

approach to a far m
ore anatom

ically-driven, integrated concept and the evolution continues. If 
you have ever had the frustrating feeling that there m

ust be m
ore to hum

an perform
ance than 

sim
ply addressing joints, m

uscles, tendons, ligam
ents and other soft tissues then this w

orkshop 
is for you. 
In this fast-paced 4-hour w

orkshop w
e w

ill explore the basic science, assessm
ents and tools of 

integrated m
ovem

ent inclusive of the visual, vestibular, proprioceptive and respiratory system
s. 

This w
orkshop is intended to be a practical introduction to a research-based, in-depth, neurologic 

approach to im
proving all aspects of health, fitness, rehabilitation and perform

ance via neurosci-
ence. Com

e join us to explore m
ovem

ent neurology and how
 it im

pacts everything w
e do w

ith our 
clients in a fun, practical w

ay that w
ill m

ake you think diff
erently beginning w

ith your very next 
client! 

P
R

E-W
O

R
K
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O

P
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N

 2
:

D
er P

SO
A

S M
uskel - W

irkung auf Körper und Geist!? 
N

eue W
ege zur Behandlung und fürs Training, praktisches Basisw

issen und A
nleitung 

Dr. phil. Peter Schw
ind, M

ünchen, Deutschland
Die Ü

bungssystem
e des O

stens schenken der Verbindung zw
ischen Körper und Geist sehr viel 

Aufm
erksam

keit. Ganz gleich, ob es um
 M

editation oder Kam
pfk

unst, um
 Ruhe oder Aktivierung, 

um
 SEIN

 oder AKTIO
N

 geht, die enge Brücke zw
ischen Körper und Geist steht im

 M
ittelpunkt. U

nd 
das vereint so unterschiedliche Disziplinen w

ie Yoga, Tai Chi, Pa Kua und Shingi. O
bw

ohl die öst-
lichen Ü

bungssystem
e ursprünglich keine Verbindung m

it unserer w
estlichen anatom

ischen Sicht 
hatten, schaff

en sie einen praktisch w
irksam

en und m
inutiös genauen Zugang zur Anatom

ie und 
Physiologie unseres Körpers. U

nd das zugleich auf der Ebene unseres Bew
egungssystem

s und 
unserer O

rgane. 
Peter Schw

ind w
ill in diesem

 Kurs eine Brücke zw
ischen östlichen Ü

bungssystem
en und w

estlich-
m

odernem
 Training herstellen. Er w

ird eine genaue praxisorientierte Einführung geben. Im
 M

ittel-
punkt steht ein in m

ancherlei H
insicht einzigartiger M

uskel, der PSOAS M
uskel. Es geht im

 Kurs um
 

zw
ei H

erausforderungen für die Praxis von Physiotherapeuten und Trainern - W
ie können w

ir die-
sen M

uskel effi
zient und risikolos m

anuell behandeln? U
nd w

ie können w
ir ihn in unterschiedlichen 

Trainingsm
ethoden berücksichtigen? U

nd w
ie können w

ir Behandlung und Training so aufb
au-

en, dass w
ir eine W

irkung erreichen, die über die rein körperliche Seite hinaus w
irksam

 w
ird? Eine 

W
irkung auf Körper und Geist?!

Vorträge
SA

M
STA

G, 0
3.02.2018

Kom
biniertes G

ehirn- und Körpertraining als ganzheitliches P
räventionskonzept 

Prof. Dr. Kathrin Adlkofer, H
am

burg, Deutschland
N

eueste Forschungsergebnisse zeigen, dass sich in der Verbindung von Kognition- und Be-
w

egungstraining neue Gehirnzellen aufb
auen und sich m

it den richtigen Ü
bungen neuronale 

Strukturen regenerieren, gesund erhalten oder verbessern lassen. Denn das Gehirn verhält sich 
w

ie ein M
uskel: N

ur w
enn es regelm

äßig gefordert w
ird, bleibt es fit und funktionstüchtig. 

Aus N
euro- und Sportw

issenschaft konzipiert ist es heute m
öglich, m

entale Fitness, Bew
egung, 

Entspannung und Ernährung zu einem
 integralen, eff

ektiven Präventionsprogram
m

 zu kom
bi-

nieren. Das Resultat ist eine schlau um
gesetzte Lebensstilveränderung.  

Zur Verbesserung und zum
 Erhalt der kognitiven und körperlichen Leistungsfähigkeit trainiert das 

m
ei:do-Program

m
 Bereiche, die verantw

ortlich sind für die Steuerung unseres W
issens, Denkens, 

H
andelns, unserer M

otorik und Ausdauer. Erstm
als w

erden durch unser w
issenschaftlich basiertes 

Training die Inhalte Kognition, M
otorik, Dynam

ik, Kreativität und Entspannung zu einem
 innova-

tiven und eff
ektiven Präventionsansatz vereint. Durch das Training bekom

m
t m

an eine Bedie-
nungsanleitung für Kopf und Körper zur Steigerung des eigenen W

ohlbefindens und zur Veran-
kerung neuer Gew

ohnheiten. 

The Threat N
eurom

atrix: Im
plications and A

pplications in R
ehabilitation, Training 

and H
igh Perform

ance
D

ie „Bedrohung“ N
eurom

atrix – Im
plikationen und A

nw
endungen in Rehabilitation, Trai-

ning und H
ochleistungssport 

Dr. Eric Cobb, Phoenix, Arizona, U
SA

Betrachtet durch eine m
oderne neurologische Linse, können sow

ohl Schm
erzen als auch sport-

liche Leistung als ultim
ative Ergebnisse des Zentralnervensystem

s verstanden w
erden. Die 

w
ichtigste Frage lautet: „W

as veranlasst das Gehirn ein Ergebnis einem
 anderen vorzuziehen?“ 

In diesem
 Vortrag w

erden w
ir die Evolution der m

odernen Schm
erzw

issenschaft überprüfen, die 
grundlegenden Arbeitsw

eisen des m
enschlichen Gehirns erforschen und diese Konzepte zu einem

 
M

odell zusam
m

enführen. Dieses M
odell kann das klinische Denken eff

ektiv erw
eitern in Bezug auf 

vitale Bew
ertungen und W

erkzeuge, die ein Teil des Bew
egungsrepertoires eines jeden Trainers 

sein sollten.

D
ynam

ic neuro-m
uscular stabilization (D

N
S) and its role in rehabilitation – 

A
n introduction

D
ynam

ische neuro-m
uskuläre Stabilisierung (D

N
S) und ihre Rolle in der Rehabilitation – 

Eine Einführung 
Robert Lardner, Chicago, Illinois, U

SA
Das Verständnis der Entw

icklungskinesiologie bietet einen Rahm
en, um

 die regionale Interde-
pendenz und Vernetzung des Skeletts, der Gelenke, der M

uskulatur und des ZN
S w

ährend der 
Bew

egung zu w
ürdigen. Dieses erm

öglicht die Beurteilung/Testung und Behandlung sow
ohl der 

dynam
ischen als auch der Stabilisierungsfunktion der M

uskeln innerhalb der kinetischen Ketten. 
Es passt nahtlos zu anderen W

erkzeugen und Ansätzen und biete som
it einen Rahm

en für die 
Ü

bungsausw
ahl und Anleitung.



8
9

B
ew

egungskoordination durch B
ehandlung des Faszien- und M

em
bransystem

s - 
D

ie praktische Bedeutung der Brücken zw
ischen Bew

egungsapparat und Gehirn 
Dr. phil. Peter Schw

ind, M
ünchen, Deutschland

Seit der ersten FASCIA RESEARCH
 CO

N
FEREN

CE 2007 am
 H

arvard M
edical Center in Boston gibt 

es im
m

er w
ieder neue Im

pulse aus der W
issenschaft für Behandlung und Training des Faszien-

system
s. Eine große Faszination geht dabei von den Forschungen aus, die sich m

it der Verbin-
dung des Fasziensystem

s m
it dem

 Gehirn beschäftigen. Im
 M

ittelpunkt steht die Frage, ob die 
Behandlung oder das Trainieren einzelner faszialer Einheiten über die lokale W

irkung am
 Gew

ebe 
hinaus w

irksam
 w

erden, also die Frage, ob tatsächlich ein Zusam
m

enhang zw
ischen „Spannungs-

m
inderung“ oder „Spannungsaufb

au“ einerseits und nachhaltiger Reaktion des N
ervensystem

s 
andererseits besteht. 

Peter Schw
ind w

ird in seinem
 Vortrag auf die Kernstellen des dreidim

ensionalen Fasziennetzes 
eingehen. Er w

ird die Bedeutung der verschiedenen Rezeptoren des N
ervensystem

s erläutern und 
dam

it die m
öglichen Brücken zw

ischen Gew
ebe und Gehirn verständlich m

achen. Er w
ird darstel-

len, inw
iefern w

ir durch Behandlung und Training ganz bestim
m

ter „Schaltstellen“ des Bindegew
e-

bes eine verbesserte Koordinationsleistung fördern können. 

Im
 Rahm

en des Vortrags w
ird er auch eine praktische Dem

onstration einzelner Diagnose- und  
Behandlungsschritte vorstellen, die sich als besonders w

irksam
 erw

iesen haben.

W
irkungen von Training auf die körperliche Fitness und die kognitive Funktion 

von K
indern und Jugendlichen 

Prof. Dr. U
rs Granacher, Potsdam

, Deutschland
Der körperlichen Fitness im

 Kindes- und Jugendalter kom
m

t eine Schlüsselrolle im
 Gesam

tgefüge 
eines ganzheitlich ausgerichteten Gesundheitsverständnisses zu. So sind positive statistische 
Zusam

m
enhänge zw

ischen der körperlichen Aktivität und der körperlichen Fitness (z. B. Kraft 
[Sprungw

eite im
 Standw

eitsprung], Gleichgew
icht [Standzeit im

 Einbeinstand], Ausdauer [ge-
laufene Distanz in einer vorgegebenen Zeit]) sow

ie m
ultiplen psychischen, em

otionalen, sozialen 
und körperkom

positionellen Gesundheitsm
arkern (z. B. Selbstw

irksam
keit, Lebenszufriedenheit, 

M
uskel- und Knochenm

asse) w
issenschaftlich gut belegt. 

Darüber hinaus w
eisen neue Arbeiten auf positive Assoziationen zw

ischen körperlicher Fitness 
(z. B. Ausdauer) und kognitiver Funktion (z. B. Konzentrationsfähigkeit) sow

ie akadem
ischen Leis-

tungen (z. B. Schulnoten) hin. Die W
irkungen von körperlichem

 Training (z. B. Kraft- und Ausdau-
ertraining) auf die körperliche Fitness und die kognitive Funktion konnten in Form

 von O
riginalar-

beiten und M
eta-Analysen gut belegt w

erden. 

Im
 Rahm

en des Vortrags w
erden sogenannte säkulare Trends der körperlichen Aktivität und Fit-

ness im
 Kindes- und Jugendalter sow

ie die W
irkungen von Training auf Fitness und Kognition prä-

sentiert, um
 daraus Bew

egungsem
pfehlungen für H

eranw
achsende abzuleiten.

Verändern chronische Schm
erzen die visuelle W

ahrnehm
ung von B

ew
egungen 

und die Verarbeitung von schm
erzbezogenen W

örtern? 
Dr. phil. Christian Puta, Jena, Deutschland
Da das Gehirn eine hochverknüpfte Struktur ist, kann m

an erw
arten, dass W

echselw
irkungen zw

i-
schen einzelnen Sinnesem

pfindungen sow
ie zw

ischen internen und externen W
ahrnehm

ungen 
auftreten. Es existieren zahlreiche Befunde, w

elche diese Annahm
en bestätigen. 

Insbesondere w
erden im

 Vortrag experim
entelle Befunde diskutiert, die zeigen, dass: 

a) die Einschätzung sensom
otorischer M

erkm
ale visuell präsentierter Bew

egungen spezifisch für 
die betroff

ene Region bei chronischem
 Schm

erz verändert ist;

b) akuter Rückenschm
erz, im

 Gegensatz zu chronischem
 Rückenschm

erz oder gesunden Kontroll-
personen, m

it der korrekten Einschätzung visuell präsentierter Bew
egungen interferiert;

c) die erw
artete Intensität der Schm

erzen bei vorgestellter Bew
egungsausführung abhängig von 

der Art und Geschw
indigkeit der präsentierten Bew

egung ist;

d) schm
erzbezogene W

örter in besonderer W
eise bei Gesunden und M

enschen m
it chronischen 

Rückenschm
erzen verarbeitet w

erden. 

Die Erkenntnisse w
erden im

 Kontext praktischer Em
pfehlungen und therapeutischer Strategien 

bei der Behandlung chronischer Schm
erzen diskutiert.

Speiskarte für´s Gehirn – W
ie Ernährung unsere H

irnfunktion beeinfl
usst 

Prof. Dr. N
elson Annunciato, Sao Paulo, Brasilien

Die Produktion von N
eurotransm

ittern hängt unm
ittelbar m

it der Aufnahm
e und Verarbeitung der 

unterschiedlichen N
ahrungsm

ittel im
 Verdauungssystem

 zusam
m

en. W
enn jedoch unser Darm

 die 
N

ahrungsm
ittel nicht richtig verarbeitet, w

irkt sich dies negativ auf die Interaktionen unserer N
er-

venzellen aus. 

W
issenschaftliche Forschungen zeigen, dass m

ittlerw
eile nahezu jede/r an Ü

berem
pfindlichkeiten 

auf bestim
m

te Substanzen (z. B. Laktose, Gluten, Kasein etc.) leidet. Diese können zu entzünd-
lichen Reaktionen im

 Körper führen, w
elche sich schlussendlich durch die Ü

berw
indung der Blut-

H
irn-Schranke auf das N

ervensystem
 ausw

irken. Die Entstehung verschiedener Erkrankungen w
ie 

Depressionen, Parkinson, Dem
enz, M

S etc. können daher direkt m
it unserem

 Ernährungsverhalten 
in Zusam

m
enhang stehen. 
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Kopf und Körper optim
al trainieren – Fundam

ental Fitness 
Stephan M

üller, Kornw
estheim

, Deutschland &
 Arnd Storkebaum

, Ratingen, Deutschland
Fundam

ental Fitness steht für das Konzept elem
entarer Grundbew

egungsm
uster aus Alltag und 

Training. Stephan M
üller und Arnd Storkebaum

 gehen auf Beuge- und Streckbew
egungen sow

ie Dreh-
bew

egungen unterteilt in Zug- und Druck-, Stütz-, H
alte- als auch H

ebebew
egung ein. Außerdem

 
erhalten Sie w

ichtige Details zum
 Aufb

au optim
aler Grundübungen. 

Im
 M

ittelpunkt des W
orkshops stehen dabei vor allem

 die Bew
egungsqualität sow

ie der Zusam
m

en-
hang von M

obilität und Stabilität. N
eben der jew

eiligen Theorie und Praxis geht es vor allem
 um

 das 
Erarbeiten eines optim

alen Aufb
aus von Ü

bungen in Progression und Regression. BACK TO
 BASIC ist 

hier die Devise!

N
eurokognitive Veränderungen nach peripheren Verletzungen 

Prof. Dr. m
ed. Dr. phil. W

infried Banzer FACSM
, Frankfurt, Deutschland

Klassische Ansätze zur Prävention und Therapie von Verletzungen haben sich bis dato vor allem
 auf 

die Peripherie, etw
a die gelenkum

greifende M
uskulatur, konzentriert. N

eue Forschungsergebnisse 
können aber m

öglicherw
eise erklären, w

arum
 sich auch Athleten m

it kräftigen M
uskeln und hoher 

Gelenkstabilität verletzen. So gehen insbesondere im
 Bereich der Ballspielsportarten Defizite neuro-

kognitiver Funktionen m
it gesteigerten Knieverletzungsrisiko und -Inzidenz einher. 

Elektrophysiologische- und Bildgebungsstudien liefern Evidenz dafür, dass m
uskuloskelettale Verlet-

zungen (z.B. vordere Kreuzbandrupturen) und die dam
it einhergehende Beschädigung intraartikulär 

lokalisierter Sensoren neuronale U
m

strukturierungen auf zerebral-kortikaler Ebene hervorrufen. Diese 
zentralnervösen Adaptionen scheinen zu einer anhaltenden veränderten sensom

otorischen Kontrolle 
von Bew

egungen und Aktivierungsm
ustern der kniegelenksstabilisierenden M

uskulatur zu führen. 
Diese sogenannte „verletzungsinduzierte N

europlastizität“ w
ird in der internationalen Fachliteratur 

als eine U
rsache für die beträchtlichen Leistungsdefizite, geringen Rückkehrraten in den Leistungs- 

und W
ettkam

pfsport und den teils im
m

ens hohen W
iederverletzungsraten nach W

iederaufnahm
e der 

Sportaktivität diskutiert. Ü
ber diese neurophysiologischen Adaptionen hinaus scheinen Verletzungen 

– insbesondere nachgew
iesen für den Bereich der vorderen Schulterluxation – auch veränderte kogni-

tive Verarbeitungs- und Bew
ertungsprozesse hervorzurufen. Dem

nach zeigen aktuelle Bildgebungs-
studien, dass Personen m

it rekurrenten M
ikroinstabilitäten der Schulter im

 Vergleich zu schulterge-
sunden Probanden bereits schon bei visueller Präsentation schulterluxationsfördernder Bew

egungen 
Veränderungen der funktionellen Konnektivität in u.a. an der Angst- und Em

otionsregulation betei-
ligten Gehirnregionen aufw

eisen. Diese veränderte kognitive Beurteilung von potenziellen schulterlu-
xierenden und schm

erzverursachenden Bew
egungen gilt als eine häufige nachhaltige Begleiterschei-

nung traum
atischer Schulterinstabilitäten und w

ird neuesten Studien zufolge m
it einer gesteigerten 

Schulterm
orbidität sow

ie einer anhaltend verm
inderten Schulterfunktion assoziiert.

Dieser Vortrag „N
eurokognitive Aspekte nach peripheren Verletzungen“ gibt einen Ü

berblick über 
den aktuellen Kenntnisstand zu den Zusam

m
enhängen zw

ischen neurokognitiver Funktion, (neuro)-
m

otorischer Leistung und Sportverletzungen im
 Bereich der unteren und oberen Extrem

ität und leitet 
erste Em

pfehlungen für die Trainingspraxis ab.

D
iagnostik und B

ehandlung neurokognitiver D
ysfunktionen im

 Sport: 
D

er Schlüssel zum
 Therapieerfolg? 

Dr. phil. Jan W
ilke, Frankfurt, Deutschland

O
bw

ohl zahllose evidenzbasierte M
aßnahm

en zur Prim
är- und Sekundärprophylaxe von Sportver-

letzungen existieren, kom
m

t es im
m

er w
ieder zu schw

eren Traum
ata w

ie der Ruptur des vorderen 
Kreuzbandes. V

iele der in Prävention und Rehabilitation verw
endeten M

ethoden stellen dabei das 
Training der betroff

enen Gelenke bzw
. der Peripherie in den Vordergrund. Aufgrund jüngerer For-

schungsergebnisse, die eine hohe Plastizität des Zentralnervensystem
s annehm

en lassen, stellt sich 
jedoch die Frage, ob eine adäquate Diagnostik und Behandlung zusätzlich auch die N

eurokognition 
bzw

. N
eurom

otorik beinhalten sollte. 

Der Vortrag gibt vor diesem
 H

intergrund einen Ü
berblick über gängige U

ntersuchungsverfahren und 
neue Trainingsansätze, deren Eff

ektivität in aktuellen Studien untersucht w
ird.

Schnell im
 Kopf  - W

ie das B
esondere gelingt! 

Prof. Dr. Jan M
ayer, Sinsheim

, Deutschland
Für Spitzensportler ist es eine besondere H

erausforderung, ihre Leistung zum
 definierten Zeitpunkt, 

also beim
 W

ettkam
pfh

öhepunkt, abzuliefern. W
arum

 ist das eigentlich schw
ierig? W

elche Denksyste-
m

e verursachen hier Problem
e und m

it w
elchen Strategien kann m

an hier vorgehen? 

Die U
nterscheidung zw

ischen schnellem
 und langsam

en Denken von D. Kahnem
an liefert hier neue 

Erkenntnisse.

W
arum

 bew
egen w

ir uns aus funktioneller-neuroanatom
ischer Sicht?

Prof. Dr. N
elson Annunciato, Sao Paulo, Brasilien

M
otorik und m

otorisches Lernen/Gedächtnis stehen in einem
 im

m
anenten Zusam

m
enhang: W

ir ler-
nen durch Bew

egung und bew
egen uns so gut, w

ie w
ir es gelernt haben (Schm

idt &
 Schaible). Dabei 

m
anifestiert sich der Lern- und Gedächtnisprozess auf Ebenen sich verändernder synaptischer Ver-

bindungen, w
achsender N

euronen, w
andelbarer „Gehirnkarten“ (innerer Repräsentationen) und 

schließlich sich verändernder Aktivitätsm
uster im

 neuronalen N
etz.  D.h. der m

otorische Lernprozess 
verankert sich in Aufb

au und Aktivität der neuronalen Struktur selbst, die so zum
 Träger des m

otor-
ischen Gedächtnisses w

ird. 

W
enn M

otorik und m
otorisches Lernen/Gedächtnis das Ergebnis eines organisierten Zusam

m
enw

ir-
kens funktionaler, neuronaler Strukturen in Gehirn, Rückenm

ark und Peripherie darstellt, so stellen 
sich die Fragen: U

m
 w

elche Strukturen handelt es sich? W
ie gestaltet sich ihr kom

plexes Zusam
m

en-
spiel? W

ie w
erden Bew

egungen gesteuert und kontrolliert? U
nd - W

ie w
erden Bew

egungen durch 
Lern- und Gedächtnisprozesse verändert? Auf diese Fragen m

öchte dieser Vortrag Antw
orten geben. 
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P
rof. D

r. m
ed. D

r. phil. W
infried B

anzer FA
CSM

, D
eutschland

Seit 1995 hat Prof. Banzer die Professur für Sportm
edizin an der Goethe-U

niversität 
Frankfurt am

 M
ain inne, seit 2016 ist er Dekan des Fachbereichs Psychologie und 

Sportw
issenschaften an der Goethe-U

niversität. Seine Forschungsschw
erpunkte 

liegen in den Bereichen Prävention und Bew
egung, therapeutische und rehabilita-

tive Sportm
edizin, Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung, Sportm

edizinische 
Betreuung im

 Tennis sow
ie Ernährungsm

edizin und Gesundes Altern. U
nter anderen 

ist Prof. Banzer M
itglied in der Gesundheitskom

m
ission des Deutschen O

lym
pischen 

Sportbundes (DO
SB), Gesundheitssportbeauftragter des Landessportbundes H

es-
sen (LSBH

), Präsidium
sbeauftragter der Deutschen Gesellschaft für Sportm

edizin 
und Prävention (DGSP) sow

ie seit 2007 M
itglied des Vorstandes Bundesvereini-

gung Prävention und Gesundheitsförderung e.V. (BV
PG). 

Seit Juli 2016 ist Prof. Banzer in den w
issenschaftlichen Beirat der „N

ationalen 
Diabetes-Surveillance“ des Robert Koch-Instituts berufen w

orden. International ist 
Prof. Banzer in folgenden Expertengruppen vertreten: Steering com

m
ittee of the 

European N
etw

ork for the prom
otion of health-enhancing physical activity (H

EPA/
W

H
O

), M
itglied der EU

 Platform
 on Diet, Physical Activity and H

ealth und M
itglied 

der KO
M

-Expertengruppe Physical Activity Guidelines.

D
r. Eric Cobb, U

SA
Eric Cobb absolvierte sein Chiropraktik-Studium

 (M
agna Cum

 Laude) an der U
niver-

sity of W
estern States 1994. 2003 gründete er Z-H

ealth Perform
ance - ein U

n-
ternehm

en, das sich auf die Entw
icklung fortschrittlicher, neurologisch zentrierter 

Rehabilitations- und Sportleistungsprogram
m

e spezialisiert hat . Er und sein Team
 

trainieren Fitness-Coaches, Sporttrainer, Therapeuten und Ärzte aus der ganzen 
W

elt m
it besonderem

 Schw
erpunkt auf Elite-Sport. Dr. Cobbs Leidenschaft ist die 

M
ischung von neuster Forschung m

it etablierten Protokollen in der Bem
ühung, Trai-

ner und Therapeuten m
it hochm

odernen Strategien zur M
axim

ierung der Trainings-
ergebnisse zu versorgen.

P
rof. D

r. U
rs Granacher, D

eutschland
Prof. Granacher hat sein erstes Staatsexam

en an der Albert-Ludw
igs-U

niversität 
Freiburg in den Fächern Sportw

issenschaft, Germ
anistik und Anglistik erlangt und 

nachfolgend dort prom
oviert. Sein zw

eites Staatsexam
en absolvierte er in den 

Fächern Sport, Deutsch, Englisch und päd. Psychologie am
 Studiensem

inar Freiburg. 
Es folgte seine H

abilitation und Venia Legendi in Trainings- und Bew
egungsw

is-
senschaft ebenfalls an der Albert-Ludw

igs-U
niversität Freiburg. 

Aktuell ist er Inhaber des Lehrstuhls für Trainings- und Bew
egungsw

issenschaft 
sow

ie Theorie und Praxis der Sportarten an der U
niversität Potsdam

 und leitet u. a.  
das Forschungsprojekt „Krafttraining im

 N
achw

uchsleistungssport“ (KIN
GS-Studie) 

im
 w

issenschaftlichen Verbundsystem
 Leistungssport (W

V
L). In seiner sportlichen 

Laufb
ahn w

ar er M
itglied der deutschen Jugend- und Juniorennationalm

annschaft 
in der Sportart Judo.

Referenten 
P

rof. D
r. K

athrin A
dlkofer, D

eutschland
N

ach ihrem
 Studium

 der M
olekularbiologie in Berlin, H

arvard und Zürich prom
ovierte 

Frau Dr. Kathrin Adlkofer an der Eidgenössischen H
ochschule in Zürich. Ü

ber drei 
Jahre w

idm
ete sie sich in San Diego, U

SA Forschungs- und Lehrtätigkeiten m
it dem

 
Schw

erpunktthem
a neuronale Entw

icklung. 2000 w
echselte sie auf U

nterneh-
m

ensseite ins Business und Corporate Developm
ent des Biotech-U

nternehm
ens 

EVOTEC AG. Anschließend übernahm
 sie die Geschäftsführung der M

ediGate Gm
bH

, 
einem

 Tochterunternehm
en des U

niversitätsklinikum
s H

am
burg-Eppendorf. Als Ge-

schäftsführerin der N
O

RGENTA N
orddeutsche Life Science Agentur Gm

bH
 arbeite-

te sie im
 Life-Science-Cluster für H

am
burg und Schlesw

ig-H
olstein. Seit 2012 ist 

Dr. Kathrin Adlkofer Geschäftsführende Gesellschafterin der Konzeptw
erft H

olding 
Gm

bH
 in H

am
burg, einer Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft, die ihren Fokus 

auf die Branchen Gesundheit und Sport legt sow
ie Geschäftsführerin der m

ei:do 
concepts Gm

bH
, einem

 Institut für Körper- und kognitives Training. Zudem
 ist 

Dr. Adlkofer seit 2016 als Abteilungsleiterin Zelltechnik für die Fraunhofer Einrich-
tung für M

arine Biotechnologie EM
B in Lübeck tätig. Die gebürtige Berlinerin ist 

begeisterte aktive Sportlerin und m
ehrfache Segelw

eltm
eisterin. Sie nahm

 zw
eim

al 
an den O

lym
pischen Spielen im

 Segeln teil.

P
rof. D

r. N
elson A

nnunciato, B
rasilien

Prof. Dr. (BRA) N
elson Annunciato arbeitete und erforschte nach seinem

 Studium
 

sechs Jahre lang als Assistent an der U
niversität in Sao Paulo (Spezialfach Biom

edi-
zin in der Abteilung für funktionelle N

euroanatom
ie), w

o er sich m
it der Erforschung 

des N
ervensystem

s befasste. 

Zw
ischen 1989 und 1991 setzte er seine H

irnforschungen am
 Institut für Anato-

m
ie an der M

edizinischen U
niversität zu Lübeck (Deutschland) fort. Von 1996 bis 

1998 befasste er sich (Post-Doc) an der Deutschen Akadem
ie für Entw

icklungsre-
habilitation in M

ünchen m
it dem

 neurologischen Rehabilitationsprogram
m

 (Rege-
nerationsverm

ögen des N
ervensystem

s). Ab 1999 erforschte er als Privatdozent 
an der U

niversität M
ackenzie in Sao Paulo, Brasilien, die Entw

icklungsstörungen des 
kindlichen Gehirnes und bekam

 2001 einen Lehrstuhl als Prof. und Chef der Abtei-
lung für Entw

icklungsstörungen an derselben U
niversität. Von 2004 bis 2010 hat-

te er die w
issenschaftliche Leitung des ZiFF (Zentrum

s für integrative Förderung 
und Fortbildung) in Essen, Deutschland. Darüber hinaus w

ar er von 2009 bis 2016 
Gastprofessor an der U

niversität in M
urcia, Spanien. 

Aktuell lehrt er an der U
M

IT - Private U
niversität für Gesundheitsw

issenschaften, 
M

edizinische Inform
atik und Technik (Division for Learning and Learning Disorders, 

Institut for Psychology, Departm
ent for Psychology and M

edical Sciences) in H
all 

in Tirol. Seit M
ärz 2016 besucht er ein Postgraduales Studium

 über Ernährungs-
w

issenschaften m
it Schw

erpunkt Prävention und Behandlung von Krankheiten 
im

 Zusam
m

enhang m
it dem

 Alter an der U
niversität U

ningá, Brasilien. U
m

 die 
neurow

issenschaftlichen Erkenntnisse besser in den therapeutischen Kontext zu 
übertragen, nahm

 er am
 W

eiterbildungslehrgang Bobath-Pädiatrie-Grundkurs (GKB-
anerkannt) in Essen und an einem

 Bobath-Erw
achsen-Grundkurs (IBITA-anerkannt) 

in Gailingen, teil. W
eiter absolvierte er eine Ausbildung in Sensorischer Integration 

und w
ar als Referent gem

einsam
 m

it Castillo M
orales und Beatriz Padovan tätig. 

Prof. Dr. Annunciato hält darüber hinaus international Vorträge und Sem
inare in 

Süd-, N
ordam

erika und Europa.
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D
r. phil. Peter Schw

ind, D
eutschland

Dr. phil. Peter Schw
ind hat seine Ausbildung am

 von Ida Rolf begründeten Rolf Insti-
tute in den U

SA erhalten. Er ist Advanced Instructor beim
 Rolf Institute  in Boulder, 

Colorado und bei der European Rolfing Association in M
ünchen. Er blickt m

ittler-
w

eile auf m
ehr als 35 Jahre Praxistätigkeit und über 25 Jahre U

nterrichtstätigkeit 
zurück. Schw

erpunkt seiner Praxis  und seines U
nterrichts ist die m

anuelle Behand-
lung von Faszien des Bew

egungsapparats, der O
rgane und den dam

it verbundenen 
M

em
branen. 

Peter Schw
ind arbeitet seit vielen Jahren m

it dem
 französischen O

steopathen Jean-
Pierre Barral zusam

m
en. Aus dieser Zusam

m
enarbeit entstand das Konzept der 

FASZIEN
- U

N
D M

EM
BRANTECH

N
IK. Peter Schw

ind hat eine Reihe von Sachbüchern 
und Fachbüchern geschrieben. Sein Lehrbuch  für Fachleute, FASZIEN

-U
N

D M
EM

-
BRANTECH

N
IK  (VERLAG ELSEV

IER) ist m
ittlerw

eile in dritter Auflage erschienen 
und in m

ehrere Sprachen übersetzt w
orden. Sein Sachbuch FASZIEN

 - GEW
EBE DES 

LEBEN
S (IRISIAN

A VERLAG) - liegt nun ebenfalls in dritter Auflage vor. Sein neues-
tes Sachbuch - DAS CRO

ISSANT IM
 GEH

IRN
 - DIE U

N
GEW

Ö
H

N
LICH

E O
STEO

PATH
IE 

DES JEAN
-PIERRE BARRAL (IRISIAN

A VERLAG) ist soeben erschienen.

A
rnd Storkebaum

, D
eutschland

Arnd Storkebaum
, Ex-M

ountainbike-Profi (1989 - 1991 m
it Teilnahm

en an W
elt-

m
eisterschaften und dem

 U
CI-W

orld-Cup), studierte Sport und Biologie an der H
ein-

rich H
eine U

niversität Düsseldorf. Seit 1998 bietet er, getreu seinem
 M

otto “m
ore 

life quality”, Gesundheitsprogram
m

e für große w
ie kleine U

nternehm
en (Q

iagen, 
De Lage Landen, Athlon Car Lease etc.), Functional Training Lösungen für Studios, 
Team

s, Praxen und H
otels (u.a. Lindner) sow

ie Trainerschulungen und Personal 
Training an. Als selbständiger Berater und Personal Trainer ist Arnd sow

ohl im
 ge-

sundheitlichen, als auch athletischen Bereich im
 Einsatz.

D
r. phil. Jan W

ilke, D
eutschland

Dr. phil. Jan W
ilke ist w

issenschaftlicher M
itarbeiter in der Abteilung Sportm

edizin 
der Goethe-U

niversität Frankfurt. Zu seinen Forschungsschw
erpunkten zählt ne-

ben der funktionellen Relevanz des Bindegew
ebes und dem

 Athletiktraining insbe-
sondere die m

edizinische Trainingstherapie. Als Teil der Arbeitsgruppe N
eurom

oto-
rik untersucht er, w

ie sich die kognitive Funktion auf die sportliche Leistung und das 
Verletzungsrisiko ausw

irkt. Dr. Jan W
ilke ist M

itglied des Am
erican College of Sports 

M
edicine und w

ar Keynote-Speaker bei m
ehreren internationalen Konferenzen (u.a. 

Interdisciplinary W
orld Congress of Low

 Back Pain/Singapur, Connective Tissues in 
Sports M

edicine, U
lm

). Im
 M

ärz w
urde der Sportw

issenschaftler zum
 M

itglied des in-
ternationalen Thinktank-Expertengrem

ium
s „Faszien in der Sportm

edizin“ berufen; 
vergangenes Jahr w

ar Dr. W
ilke V

isiting Researcher der Arbeitsgruppe von Dr. Evert 
Verhagen und Prof. Dr. W

illem
 van M

echelen an der V
U

 Am
sterdam

 (N
iederlande).

R
obert Lardner, U

SA
Robert Lardner w

urde in N
igeria im

 Jahr 1961 geboren und startete seine Karriere 
als professioneller Ballett- und M

odern-Tänzer nach dem
 Studium

 an der Ram
bert 

Ballet Academ
y in der N

ähe von London. Er studierte Physiotherapie an der Lund´s 
U

niversity in Schw
eden m

it Abschluss im
 Jahr 1991. Bevor er 1992 in die U

SA ge-
zogen ist, arbeitete er in verschiedenen Rehabilitationszentren in Schw

eden. In den 
U

SA hat er an verschiedenen Kliniken und (Sport-)Praxen Patienten betreut, bevor 
er sich in seiner eigenen Praxis in Chicago selbständig m

achte. Seine Art der Thera-
pie w

urde geprägt von seinem
 Studium

 bei nam
haften Professoren w

ie Janda, Lew
it 

und Kolár aus Tschechien. Robert Lardner ist M
itglied im

 Intern. College of Applied 
Kinesiology und ist neben der Tätigkeit in seiner Praxis international als Dozent im

 
Einsatz.

P
rof. D

r. Jan M
ayer, D

eutschland
Prof. Dr. Jan M

ayer ist seit 15 Jahren als Sportpsychologe tätig. Er betreut unter 
anderem

 Sportler der TSG 1899 H
off

enheim
, des O

lym
piastützpunkts Rhein-

N
eckar und der U

-N
ationalm

annschaften des DFB. Darüber hinaus ist er Professor 
an der Deutschen H

ochschule für Prävention und Gesundheitsm
anagem

ent in Saar-
brücken und leitet gem

einsam
 m

it einem
 Kollegen das sportpsychologische Institut 

CCC Rhein-N
eckar. Prof. Dr. M

ayer berät zudem
 Führungskräfte aus der W

irtschaft.

Stephan M
üller, D

eutschland
Der Ernährungsberater, Sportlehrer und Sportphysiotherapeut betreut als PT, 
Ausbilder und Ernährungsexperte zahlreiche W

eltm
eister, O

lym
piasieger und Top-

Sportler sow
ie Bundesligaprofis aus den Bereichen Fußball, H

andball, Volleyball und 
Basketball. Der m

ehrfache Buchautor ist M
itglied im

 Vorstand des Bundesverbands 
PT e. V. und im

 TÜ
V

-Expertenbeirat für die Fitness- und Gesundheitsbranche. Als 
Inhaber des GluckerKolleg, der PT Lounge Gm

bH
 sow

ie der Fundam
ental Fitness 

Gm
bH

 w
ird er Ihnen die Devise „BACK TO

 BASIC“ erfolgreich verm
itteln.

D
r. phil. Christian P

uta, D
eutschland

Christian Puta studierte Sportw
issenschaft (Diplom

 2002) im
 Bereich Prävention 

und Rehabilitation am
 Institut für Sportw

issenschaft der Friedrich Schiller U
niversi-

tät Jena. Dort m
achte er an der Fakultät für Sozial- und Verhaltensw

issenschaften 
2007 auch seinen Doktor (Dr. phil.). Seit 2009 ist er Forschungsleiter und Stell-
vertreter des Lehrstuhls für Sportm

edizin und Gesundheitsförderung. Seine For-
schungsschw

erpunkte liegen in den Feldern Sensom
otorik, Schm

erz und Im
m

un-
system

. 

B
astian Schm

idtbleicher, D
eutschland (M

oderator)
Bastian Schm

idtbleicher ist Diplom
-Sportw

issenschaftler sow
ie Geschäftsführer 

und Gründer von V
IP-Training Variable Individuelle Prävention Gm

bH
. 

In seiner m
ehr als 10-jährigen Erfahrung im

 BGM
 hat er über 160 U

nternehm
en im

 
BGM

 begleitet, hält verschiedene Beratungsm
andante und steuert m

it V
IP-Training 

an, „echte“ bundesw
eite Dienstleistung als „Alles aus einer H

and“ zu erbringen. Er 
ist Autor diverser Publikationen und hat m

it den Projekten Ansprechpartner Ge-
sundheit und integriertes betriebliches Gesundheitsm

anagem
ent zw

ei einzigartige 
Lösungen im

 betrieblichen Gesundheitsm
anagem

ent erfolgreich etabliert. 

Bastian Schm
idtbleicher übernim

m
t bereits zum
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Ludwig Artzt GmbH 
Schiesheck 5 
65599 Dornburg

Telefon: +49-(0)6436 94 49 30 
Fax: +49-(0)6436 94 49 333

E-Mail: info@artzt.eu 
Internet: www.artzt.eu

Ihr Kontakt:

Anfahrt

Montabaur liegt zentral an der A3 und hat einen ICE-Bahnhof. Die 
Fahrtzeit vom Flughafen Frankfurt mit dem ICE beträgt 28 Minuten. 
Das Hotel Schloss Montabaur ist vom Bahnhof aus fußläufig in ca. 15 
Minuten erreichbar. Bei schwerem Gepäck ist ein Taxi empfehlens-
wert. Weitere Informationen zu Anreise und Übernachtungsmöglich-
keiten finden Sie online auf: www.hotelschlossmontabaur.de


