
Triggerosteopathie
Die schonende Lösung für Verspannungen.

Nur einen kleinen Teil unserer Bewegungen führen wir
bewusst aus. Die meisten Abläufe passieren willkürlich
und sind kaum wahrnehmbar, wie beispielsweise die
Atmung, der Herzschlag und der Blutfluss.

All unsere Gewebe funktionieren zusammen wie 
ein Zahnrad. Sollte es in diesem einmal haken, 
stellt die Triggerosteopathie auf natürliche Weise 
die lebensnotwendige Mobilität wieder her.

Was sind Triggerpunkte?

Triggerpunkte sind punktuelle Verhärtungen in der
Muskulatur, manchmal nur so klein wie eine Erbse.
Sie können viele Ursachen haben, am häufigsten
entstehen sie durch körperliche Fehl- oder Überbelastung.
Aber auch psychische Stressfaktoren oder eine falsche
Ernährung können die Entstehung begünstigen. Sie führen
zu schmerzhaften Verspannungen und Verkürzungen
der Muskulatur und des umliegenden Bindegewebes.
Die Folgen? Die Funktion wird beeinträchtigt, die 
Körperstatik gestört und es kommt zu einer Fehlbelastung
der Gelenke. Langfristig können durch Triggerpunkte auch
strukturelle Schäden, vorzeitiger Verschleiß (vor allem
an Knorpeln) oder Gelenkentzündungen (Arthrose) 
auftreten.

Durch spezielle Druckmassagetechniken können die
Triggerpunkte aufgelöst werden.

Osteopathie ist eine auf Anatomie, Physiologie und
Biochemie aufbauende Technik, die ohne Instrumente
oder Medikamente auskommt.

Als manuell, also mit den Händen, angewandte
Methode löst sie Verspannungen und Blockierungen.
Der speziell dafür ausgebildete Arzt arbeitet nur mit seinen
Händen, spürt Strömungen, Bewegungen und Spannungen,
löst Blockaden durch gezielte Kraftimpulse und mobilisiert
die eigenen Selbstheilungskräfte.

Es gibt zwei Vorgehensweisen.

Die Mobilisation der Gelenke über sanften Druck oder Zug
wird als „weiche Technik“ bezeichnet und als sehr angenehm
empfunden.

Bei der „harten Technik“ wird ein kurzer Kraftimpuls in Form
eines gezielten Rucks eingesetzt, mit dem der Therapeut
die Verspannungen schnell löst. Für den Patienten ist diese
Anwendung nicht schmerzhaft, aber spürbar und
durch ein Knacken der Knochenverbindungen hörbar.

Aufgrund der damit verbundenen Risiken führen dieses
Verfahren ausschließlich ausgebildete Ärzte mit
entsprechend anerkannter Zusatzausbildung durch.

Behandlungsdauer und Erfolge

Triggerosteopathie erzielt gute Ergebnisse bei Beschwerden
wie Rückenschmerzen, Nacken- und Kopfschmerzen,
Schmerzen im Brustbereich, Störungen der Atemfunktion,
Schulterbeschwerden, chronische Ohrgeräusche sowie
bei Schwindelgefühl.

Die Osteopathie ist als Heilverfahren von den Krankenkassen
anerkannt. Die Höhe der Zuzahlung variiert.

Manche Beschwerden können schon nach einer oder zwei
Sitzungen behoben werden, andere – besonders chronische
Erkrankungen – erfordern jedoch mehrere Sitzungen.

Profitieren auch Sie von den wohltuenden Effekten der
Triggerosteopathie.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
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