
 
 

LSVT BIG = große Übungen! 
Die Forschung hat gezeigt, dass Sie nicht warten 
sollten,bis Sie wahrnehmen, dass Sie etwas nicht 
mehr können, eingeschränkter beweglich sind 
oder Unsicherheiten im Gleichgewicht verspüren, 
um mit Physiotherapie zu beginnen. LSVT BIG 
trainiert Menschen mit Parkinson und anderen 
neurologischen Erkrankungen darin, größere 
Bewegungen überall und zu jeder Zeit im Alltag 
durchzuführen, dabei die eigenen Potentiale zu 
nutzen und zu fördern, um beweglich und aktiv zu 
bleiben. Es muss gewährleistet sein, dass LSVT 
BIG Behandlungen nur von Therapeuten 
durchgeführt werden, die in der Methode 
ausgebildet und zertifiziert wurden. 
 
Die Kosten 
Die Kosten einer Behandlung werden in der 
Regel von privaten Krankenkassen und privaten 
Zusatzversicherungen erstattet. Die gesetzlichen 
Krankenkassen übernehmen die Kosten bislang 
nicht. Sprechen Sie mit uns über weitere 
Möglichkeiten der Kostenerstattung. 
 
LSVT BIG – bleiben Sie beweglich 
LSVT BIG ist ein auf wissenschaftlicher 
Grundlage basierendes Übungsprogramm, 
welches sich aus den Grundlagen, der für an 
Parkinson erkrankten Menschen effektiven 
logopädischen Behandlungsform LSVT LOUD, 
entwickelt hat. Die LSVT-Programme wurden 
über die letzten 20 Jahren mit Unterstützung des 
amerikanischen National Instituts of Health 
weiterentwickelt und wissenschaftlich 
untermauert. Untersuchungen von Patienten mit 
Parkinson, die mit der LSVT BIG Methode 
behandelt wurden, haben nachweislich 
verbesserte Testergebnisse im Bereich 
Beweglichkeit / Motorik ergeben.  
Die Verbesserungen beinhalten  
 schnelleres Gehen  
 verbessertes Gleichgewicht / Balance  
 verbesserte Rumpfdrehung / Rotation 
 
Was muss ich als LVST BIG Patient wissen? 
LSVT BIG ist eine standardisierte 
Behandlungsform und beinhaltet innerhalb von  
4 Wochen insgesamt 16 Sitzungen an jeweils  
4 aufeinanderfolgenden Tagen.  
 individuelle 1-stündige Sitzung 

(Einzelbehandlung)  
 8 Übungen  
 tägliche Hausaufgaben   
 tägliche Übertragungsübungen  
Die LSVT BIG Therapie wird Sie unterstützen, die 
BIG Übungen zu Ihrem täglichen Begleiter 
werden zu lassen. 
 

LSVT BIG Behandlungen  
 trainieren ausschließlich die Bewegungs-

amplitude (größere Bewegungen)  
 sind intensive und hoch effektive Übungen  
 schärfen Ihr Bewusstsein für den 

Kraftaufwand, welcher für ein normales 
Bewegungsausmaß erforderlich ist  

 bestärken Menschen mit Parkinson in ihrer 
Fähigkeit sich körperlich und geistig zu 
verbessern  

LSVT BIG wird Ihnen zeigen, wie Inaktivität 
vermieden und Ihre Beweglichkeit im Alltag 
verbessert wird. Es wird Ihnen helfen sich nicht 
einschränken zu müssen und Ihre Lebensqualität 
zu steigern. Je früher, desto besser für Ihre 
Beweglichkeit  
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