
Endstation Bandscheibenvorfall?  NEIN! 

Warum Osteopathie effektiv helfen kann!! 

Es herrscht die allgemeine  Auffassung, dass man einen Bandscheibenvorfall ( BSV ) nicht mehr heilen 

kann. Diese Auffassung ist aus osteopathischer Sicht jedoch nicht korrekt. Wir haben die positive 

Erfahrung gemacht, dass durch die Osteopathie in den meisten Fällen ein BSV problemlos und vor 

allem ohne OP behoben werden kann.  

Das Wichtigste an einer BSV Therapie ist es die Ursache herauszufinden. Es können wirklich sehr viele 

Ursachen zu einem BSV führen. Die häufigsten Ursachen sind z.B. Fehlhaltung, Fehlbelastung, ein  

blockiertes Wirbelgelenk,  eine  Achsenverschiebung im Wirbelkörper  oder eine 

Bewegungsstörungen aufgrund schlechter Bewegungsabläufe von anderen großen Gelenken, wie z.B. 

Hüfte, Knie oder Becken.  

In einigen Fällen kommt es vor, dass ein BSV diagnostiziert wird, obwohl es sich lediglich um ähnliche 

Beschwerden handelt.  In vielen Fällen ist der Ischias Nerv, ausgehend durch Druck von den Organen, 

eingeklemmt. Dieser Schmerz, der vom Wirbelkörper ausgeht, kann ähnliche Beschwerden 

verursachen wie ein Bandscheibenvorfall. 

Viele Therapeuten gehen der Ursache der Schmerzen nicht komplett nach und haben meistens nur 

eine schematische Behandlungsstrategie. 

Die Osteopathie probiert zuerst die Ursachen herauszufinden um diese dann zu beheben. Es kann 

also sein, dass ein Osteopath die Wirbelsäule mobilisiert, um so eine Achsenverschiebung 

aufzuheben oder den Verlauf für den Ischias Nerv freizumachen. Manchmal muss ein Hüftgelenk 

oder Knie behandelt werden. Immer bekommt der Patient genaue Anweisungen, wie er sich aus 

osteopathischer Sicht verhalten soll.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es essentiell ist zu wissen, wodurch ein BSV verursacht worden 

ist. Ohne Ursache kann man einen BSV nicht effektiv behandeln. Denken Sie immer daran: 

 Eine Bandscheibe ist lebendiges Gewebe und kann heilen! 

 Wenn bekannt ist, wodurch die Bandscheibe beschädigt ist, verläuft die Behandlung in vielen 

Fällen effektiver. 

 In den meisten Fällen ist Krafttraining nicht die geeignete Behandlung für einen BSV. 

 Eine Stufenlage ist aus Sicht der Osteopathie genau das Verkehrte. 

Mehr Information zu diesem Thema? Besuchen Sie unseren Vortrag am  08.10.2013 um 18.30Uhr in 

unserer Praxis. Um Anmeldung wird gebeten: 02151-8208580. 
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