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Der Natursportpark Groß
Schenkenberg bietet auf 7000
Quadratmetern Waldgrund-
stück naturnahe Sport- und
Aktivfläche. Hier kommt je-
der gesund in Bewegung – im
Einklang mit der Natur. Ein
Schnupper- oder Probetrai-

ning kann telefonisch verein-
bart werden. Informationen
zu den Kursen, Öffnungszei-
tenundParkvermietungerhal-
ten Interessierte unter der Te-
lefonnummer 0172 / 620 92 45
oder im Internet unter
www.natur-sportpark.de.

Manchmal passen vorhande-
neBeschwerden undUntersu-
chungsbefunde nicht richtig
zusammen, Therapien zeigen
nicht den gewünschten Er-
folg. Häufig ist aber der Ort
der Beschwerde nicht mit
dem Ursprung des Leidens
identisch. Er stellt meist nur
das letzte Glied in einer Kette
von Veränderungen dar, wo-
bei der eigentliche Auslöser
für den Patienten subjektiv
völlig beschwerdefrei sein
kann.

Daher stehen am Beginn ei-
ner osteopathischen Behand-
lung ein ausführliches Ge-
spräch sowie eine ganzheit-
lich manuelle Untersuchung
des Patienten. Der Osteopath
behandelt keine Krankheits-
symptome,sonderndiegestör-

te Fähigkeit des Organismus
zur Aufrechterhaltung eines
Gleichgewichtes seiner Kör-
perfunktionen.EinzigesWerk-
zeug sind dabei seine Hände.

Die Osteopathie kann je
nach Situation und Diagnose
desPatienteneine eigeneThe-
rapieformoderaucheine sinn-
volle Ergänzung zu anderen
Therapien oder Maßnahmen
sein. Es gibt keine Altersbe-
schränkungen, grundsätzlich
gilt: Jedes lebende Gewebe
kann osteopathisch behan-
delt werden.

Praxis für Osteopathie
Dana Ihlow, Heilpraktikerin
Wahmstraße 43 - 45, Lübeck
Tel. 0451 / 98 96 441
www.dana-ihlow-
osteopathie.de

Narben sind doch eher
ein kosmetisches Pro-
blem – dieser Stand-

punkt ist viel zu oberflächlich.
Tatsächlich können Narben
für Schmerzen ursächlich
sein, ohne dass zunächst ein
Zusammenhang ersichtlich
ist. Denn häufig machen die
Narben auch erst nach Jahren
oder Jahrzehnten Beschwer-
den, da der Körper immer un-
flexibler wird und die Gewe-
beeinschränkung nicht mehr
kompensieren kann.

In die auf Schmerztherapie
spezialisierte Naturheil- und
ChiroPraxis Bornemann kom-
men häufig Frauen mit einem
Kaiserschnitt. Der Anlass ist
aber nicht die Kaiserschnitt-
narbe, sondern Reizschulter-
syndrom, Bandscheibenpro-
bleme, Ischialgien, chroni-
sche Migräne und vieles
mehr. Der Zusammenhang
zwischen der Kaiserschnitt-
narbe und den Schmerzzu-
ständen wird meist weder von
den Patientennoch den vorbe-
handelnden Ärzten gesehen.

Gesundes Gewebe lässt
sich immer leicht gegeneinan-
der verschieben, Narben aber
hemmen diese Beweglich-
keit. Von den vernarbten und
verklebten Gewebestruktu-
ren geht ein Zug aus, der die
Patientenoft unmerklich in ei-
ne nach vorne gebeugte Hal-
tung zwingt. Sie schonen un-
bewusst die Körperregionen
der Narbe, überlasten da-
durch aber andere, gesunde
Strukturen. Ganze Muskel-
ketten können dadurch ge-

stört werden. Der Körper rea-
giert darauf mit Schmerzen
und frühzeitigem Verschleiß.
Ursache des Problems ist die
Narbe, auch wenn sie schon
Jahre alt und optisch gut ver-
heilt ist.

Ein weiteres Problem stel-
len die Adhäsionen dar, die
Verklebungendurch dieOpe-
ration. Inder Bauchhöhle kön-
nen sie zu chronischen Ver-
stopfungen und Koliken füh-
ren. Die Narbenspannung
kann aber auch die Organe

des kleinen Beckens in ihrer
Beweglichkeit einschränken.
Unfruchtbarkeit, schmerzhaf-
te Regelblutung oder Schmer-
zen beim Geschlechtsverkehr
können die Folge sein. Das
Spektrum der Problemfälle ist
überraschend vielfältig. Pa-
tienten, die eine größere Ope-
ration hinter sich haben, soll-
ten diese im Auge behalten.
Schnittwunden, Verbrennun-
gen,Bandscheiben-OPs, Ope-
rationen an Gelenken, Unter-
leibsoperationen, Bypass-

und Venenoperationen,
Athroskopienarben, Leisten-
bruch-OPs und Verklebun-
gen nach Schwellungen an
Gelenken können zu Schmer-
zen, Bewegungseinschrän-
kung und Fehlhaltungen füh-
ren.

In der Medizin waren Nar-
ben lange ein verkanntes Pro-
blem: Der Zusammenhang
zwischen Narbe und Schon-
haltung war nicht ersichtlich.
Auch hatten die bisherigen
Methoden wie Laserbehand-

lung oder Salben nicht immer
den gewünschten Erfolg, da
sie nicht tief genug ins Gewe-
be eindringen konnten.

Heute kennen die Ärzte
das Problem. Auch sehr alte
Narben sind noch zu lockern.
Die Behandlung ist aber nicht
schmerzfrei und erfolgt unter
Lokalanästhesie. Der Auf-
wand lohnt sich: Was einmal
gelöst ist, bleibt gelöst. Durch
die Kombination aus Unter-
spritzen mit Localanästetica
und Homöopatica plus, einem
konservativen, mechani-
schen Lösen der Narbe sowie
durch die Behandlung mit fo-
cussierten Schallwellen wird
der Zug im Gewebe genom-
men, der Patient erlangt wie-
der seine volle Beweglich-
keit.

Die gesetzlichen Kranken-
kassen übernehmen die Kos-
ten für diese Behandlung
nicht. Der Preis liegt je nach
Aufwand zwischen 90 und
120Euro.DieBehandlungsan-
zahl richtet sich nach dem Be-
schwerdebild. Meist wird
schonnachdererstenBehand-
lung eine Schmerzreduzie-
rung von etwa 70 Prozent er-
reicht. Um einen anhaltenden
Erfolg zu gewährleisten und
die Ursachen zu beseitigen,
sind etwa drei bis sechs Be-
handlungen erforderlich.

Naturheil- und
Chiro Praxis Bornemann
Moltkeplatz 2, 23566 Lübeck
Tel.: 0451/ 79 80 99
www.osteopathie-
bornemann.de

Die Meridianklopftechnik
hilft dabei, psychische Proble-
me effektiv und schnell zu lö-
sen. Darunter fallen neben
Ängsten, Stress und Depres-
sionen auch belastende Kon-
fliktsituationenoderSchlafstö-
rungen.

Am 8. Juni um 19 Uhr ha-
ben Interessierte in der Praxis
von Therapeutin Marion Dö-
scher, Dorfstraße 22 in Lü-
beck, die Möglichkeit, mehr
über diese Methode zu erfah-
ren. Ein Schwerpunktthema
dieser Veranstaltung wird das
Überwinden von Prüfungs-
angst und Lernstress sein. Um
AnmeldungunterderTelefon-
nummer 0451 / 88 3 44 77.
wird gebeten. Der Eintritt ist
kostenfrei.

WennNarben Beschwerdenmachen
Rückenschmerzen nach einem Kaiserschnitt: Nach der Operation ist das verklebte Gewebe rund um
die Schnittstelle nicht mehr so elastisch. Deshalb kann sich die Körperhaltung unmerklich ändern.

Befreiung von
Ängsten

Bewegung in der Natur

Lösung ist möglich: Wenn Narbengewebe verklebt, fühlt sich die Körperpartie gespannt an.
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