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Iherqpeulischer Berührung
Die Pflegeintervention Therapeutic Touch (TT) ist eine Entspannungs- und Berührungsmethode aus
der modernen Energiemedizin und versteht sich als Pflegemaßnahme und ergänzende Behandlung
zur Schulmedizin. Die ,Therapeutische Berührung' in Kombination mit Energietraining bietet Gesunden
wie Kranken, jungen wie alten Menschen, einen Weg zu Entspannung und Vitalität. Mit der ZusaV-

qualifikation Therapeutic Touch Practitioner eröffnet sich für die Pflegekräfte selbst ein individueller Weg.
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