
 

Interview Marc Hauser, Physiotherapeut und L´IO-Gründer 

 

In den 14 Jahren als selbständiger Physiotherapeut sind Sie mit Ihrer Praxis 

dreimal umgezogen. Jetzt starten Sie mit Ihrem ganzheitl ichen Therapieansatz,  

der in der gesamtem Metropolregion Rhein-Neckar bekannt ist  auf einer 

hochmodernen 1.000 qm-Fläche in Schwetzingen durch. Geht für Sie jetzt ein 

Traum in Erfüllung? 

Es fühlt sich tatsächlich wie ein Traum an. Man entwickelt sich über die Jahre, kommt aus einer 

anderen Berufung , dem Maschinenbau, und wendet sich der Medizin zu und damit dem 

Menschen. Mensch und Maschine sind nicht sehr unterschiedlich, die Physiotherapie 

vermittelt einem aber einen funktionelleren Einblick in den Menschen. Endlich kann ich meinen 

Grundgedanken 1:1 umsetzen. Es ist wichtig, dass man seine Träume auch real leben kann, 

wenn man das wirklich will. 

 

Man sagt Ihnen magische Hände nach und einen sehr ausgeprägten siebten Sinn 

für gesundheitl iche Fragestellungen. Das Gespür für den Menschen und sein 

„Ich" – kurz L´IO – scheint Ihnen in die Wiege gelegt worden zu sein.  Wie haben 

Sie zum ersten Mal gemerkt,  dass die Physiotherapie Ihre Berufung ist? 

In der Zeit meiner Maschinenbaulehre bei der BASF in Willstätt und später beim Studium 

bemerkte ich eine innere Unzufriedenheit. Funktion und Mechanik machten mich neugierig, das 

Erforschen und Verbessern trieben mich immer an. Doch es fehlte eine wichtige Komponente… 

der Puls des Lebens. Ich wollte nicht mehr mit einer „kalten und gefühllosen Materie“ arbeiten, 

sondern mit Menschen. 

 

In einer modernen Berufswelt sitzt der Mensch vorwiegend vor seinem 

Computer und wird durch die permanente Verfügbarkeit  durch die Medien wie 

Handy und E-Mail  ständig angesprochen. Das übt einen ganz anderen Stress aus,  

als es noch vor 20 Jahren der Fall  war.  Wie beobachten Sie diese Entwicklung 

des Menschen und seines individuellen Wohlfühlens? 

Leider werden wir von unseren „neuen Medien“ völlig eingekesselt. Manchmal benutze ich den 

Satz: Die neuen Medien sind wie eine Art Virus für die kommenden jungen Generationen … man 

wird von diesem vereinnahmt und kaum mehr losgelassen. 

 

 

 

 



 

Was sind die häufigsten Beschwerden, mit denen Ihre Patienten zu Ihnen 

kommen? 

Die häufigsten Beschwerden sind vegetative Störungen. Dicht gefolgt von 

Überlastungssyndromen des Bewegungsapparates. 

 

Top-Behandlungsräume, herausragende Einrichtungen für hocheffiziente 

Trainings für Rehabil itation und Entspannung und natürlich ein Team von 

Experten, die sich um die Gesundheit der Patienten kümmern. Zeigt sich im L´IO 

die Zukunft der Physiotherapie? 

Im L´IO zeigt sich nicht nur die Zukunft der Physiotherapie, sondern ein ganzheitliches 

Gesundheitsprinzip. Es reicht heute lange nicht mehr aus, den Patienten nur aus einer Richtung 

zu betrachten. Das war auch der Grund die Osteopathie zu studieren. Ich möchte an dieser 

Stelle den Satz von Dr. Andrew Taylor Still, Mediziner, geb. 06.August 1882 - 12.Dezember 1917 

in Lee Country/Vriginia und Begründer der Osteopathie zitieren: 

 

Nicht den Kranken zu heilen ist die Pflicht des Maschinisten, sondern einen Teil des ganzen 

Systems so anzupassen, dass die Lebensflüsse fließen und die ausgetrockneten Felder 

bewässern können… 

Oft wird die Krankheit gesucht und bekämpft und nicht versucht die Gesundheit zu finden. 

 

Wenn Sie noch einen Wunsch frei  hätten, was wünschen Sie sich für Ihr neues 

L´IO in der Scheffelstraße? Ein neues Gerät? Ein bisschen mehr Quadratmeter?  

Mich und unser Team weiterzuentwickeln und diese neuen Erkenntnisse und Einsichten 

entsprechend weiter ausbauen zu können. 
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