
Ganzheitliche Physiotherapie
Der Mensch steht im Mittelpunkt der Behandlung

„Jeder Jeck ist anders“ sagt man im 
Rheinland. Und genauso sieht Florian  
Kuckartz es auch: Jeder Mensch ist an-
ders und damit einzigartig. Jedes Be-
schwerdebild seiner Patienten ist es 
auch. Darum ist ihm ein ganzheitlicher 
Ansatz so wichtig. 
Nach seinem Abitur und der Ausbildung 
zum Rettungssanitäter sowie vier Semes-
ter Studium der Humanmedizin in Mar-
burg absolvierte Florian Kuckartz seine 
Berufsausbildung zum Physiotherapeu-
ten in Baden-Baden. 
„ Den Gedanken, sich irgendwann in der 
Eifel selbstständig zu machen, wenn ich
genügend Erfahrung gesammelt habe, 
gab es von Anfang an. Nachdem ich ein 
Angebot über eine leer stehende Phy-
siotherapiepraxis erhalten habe, musste 
ich einfach relativ spontan zuschlagen.“                         
So ist der Physiotherapeut, der sich selbst 
als Dorfkind bezeichnet, 2018 aus seinem 
Angestelltenverhältnis in Bonn in seine 
Heimat, die Vulkaneifel, zurückgekehrt 
und in die Selbstständigkeit gestartet. 
„Der Start war mehr als erfolgreich. Nach 
zwei Monaten war der Terminplan voll und es 
gab sehr positives Feedback von Kunden 
und Ärzten, mit denen ich von Anfang an 
eine gute Kooperation pflege. Um Pati-
enten bestmöglich versorgen zu können, 
ist eine direkte Kommunikation zwischen 
behandelndem Arzt und Physiotherapeu-
ten unabdingbar“, so Florian Kuckartz. 
Florian Kuckartz bietet Physiotherapie mit 
Zulassung aller gesetzlichen und privaten 
Krankenkassen sowie für BG-(Berufsge-
nossenschaft) Patienten an. Ob allgemei-
ne Krankengymnastik, Manuelle Thera-
pie und Lymphdrainage, Spiraldynamik, 
Faszien Distorsions Modell, Taping,  

Klassische Massagetherapie, Wärme- 
oder Kältetherapie – es geht immer um 
das ganz individuelle Beschwerdebild 
und dessen Ursachen.
Gemeinsam mit einer Teilzeitkraft für 
Manuelle Lymphdrainage und Massage 
sowie einer Jahrespraktikantin der FOS 
Daun bietet das Team in freundlicher At-
mosphäre die für jedermann passende 
Therapie an. 
„In meinem Gründungsprozess haben mir 
die zahlreichen Gespräche sowie die Teil-
nahme am GründungsBeratungsParcours 
bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Vulkaneifel sehr geholfen. Diese kostenlo-
se und kompetente Unterstützung kann 
ich allen Existenzgründern empfehlen.“  
„Ebenso war es mir von Anfang an ein 
Anliegen, einen guten Kontakt zu ande-
ren Physiotherapeuten zu pflegen. Bei 

dem hohen Bedarf an Therapeuten in der 
Eifel sind wir keine direkten Konkurrenten 
sondern Mitbewerber die voneinander 
profitieren können. Dieses Netzwerk un-
terstützt mich sehr bei Fragen zur Unter-
nehmensgründung und Führung, sowie 
im Umgang mit den Krankenkassen“, er-
gänzt Florian Kuckartz. 
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