
Zentrum für integrative Medizin
Ganzheitliche Behandlung von Schmerzpatienten

Zentrum für integrative Me-
dizin Bornemann  –  Neuer 
Name, bewährtes Konzept: In 
der Praxis am Moltkeplatz er-
gänzen sich Schulmedizin und 
ganzheitliche Medizin zu einem 
wirksamen Behandlungsansatz 
für Schmerzpatienten.

Jeder Mensch ist eine funktionelle 
Einheit, die auch bei der Behand-
lung von Krankheiten als Ganzes 
betrachtet werden sollte. Diesem 
Ansatz hat sich die Praxis des Lü-
becker Osteopathen und Heilprak-
tikers Heiko Bornemann schon bei 
ihrer Gründung vor über fünfzehn 
Jahren verschrieben. Inzwischen 
arbeitet dort ein Team aus Heil-
praktikern, Osteopathen, Chiro-
praktikern, Physiotherapeuten und 
Ernährungsberatern Hand in Hand, 
um bei den Patienten Schmerzen 
zu lindern, Bewegungseinschrän-
kungen zu beseitigen und das kör-
perliche Wohlbefinden wiederher-
zustellen.

Dabei kommt eine Kombination 
aus schulmedizinischen und natur-
heilkundlichen Diagnostiken und 
Therapien zum Einsatz. Schmer-
zen werden nicht isoliert z. B. als 
Bandscheibenvorfall, Arthrose 
oder Nervenreizung gesehen und 
behandelt, sondern als Symptom. 
Denn Auslöser von Schmerzen 
sind häufig Fehlfunktionen der 
Muskulatur und des Bindegewe-
bes, die zu statischen Veränderun-

gen des Körpers und in der Folge 
zu Überlastungen und Schäden 
führen. 

„Wir werfen einen ganzheitlichen 
Blick auf den Menschen, gehen 
den Ursachen seiner Beschwerden 
auf den Grund und beheben diese 

mit klassischen und alternativen 
Heilmethoden, die sich perfekt er-
gänzen“, erklärt Heiko Bornemann 
zu seinem integrativen Behand-
lungsansatz. 

Um dieses ganzheitliche Konzept 
auch nach außen deutlicher zu ma-
chen, bekam die Praxis nun ihren 
neuen Namen: „Zentrum für in-
tegrative Medizin Bornemann“. 
Was viele nicht wissen: Auch Nar-

ben, ein gestörter Stoffwechsel, 
entzündete Zähne oder Allergien 
können die Ursache von Migräne, 
Rücken- oder Knieschmerzen sein. 
Deshalb ist es nicht selten der Fall, 
dass Patienten nach einem langen 
Leidensweg durch diesen umfas-

senden Behandlungsansatz 
endlich den ursprünglichen 
Grund ihrer Beschwerden 
finden und schon nach we-
nigen gezielten Behand-
lungen wieder schmerzfrei 
leben können. 

Häufig sind damit sogar 
operative Eingriffe ver-
meidbar. Um alle mög-
lichen Schmerzauslöser 
zu berücksichtigen, steht 
zu Beginn einer Behand-
lung immer eine gründ-
liche Anamnese durch 
zwei Therapeuten: Welche 
Beschwerden sind wann 
aufgetreten, welche Vorer-
krankungen, Verletzungen 
oder Operationen gab es 

in der Vergangenheit, wie ist es 
um die Grundkonstitution und die 
Lebensweise des Patienten bestellt 
etc. Zusammen mit der osteopa-
thischen Untersuchung und den 
Ergebnissen aus gegebenenfalls 
erforderlichen weiteren diagnos-
tischen Maßnahmen (wie etwa 
dem Blutbild, Urin-/Stuhluntersu-
chungen oder einer Analyse des 
vegetativen Nervensystems) ergibt 

sich daraus die Indikation für die 
individuellle Behandlung: 

Mit Osteopathie werden manuell 
Blockaden gelöst und die Beweg-
lichkeit von Gelenken, Muskeln, 
Faszien (Bindegwebe) und inne-
ren Organen verbessert. Die zur 
Osteopathie gehörende Chiroprak-
tik bringt den Körper wieder ins 
Gleichgewicht, indem sie kleinste 
Skelettverschiebungen und Be-
weglichkeitseinschränkungen 
beseitigt. Durch die Trigger-Stoß-
wellen-Therapie können soge-
nannte Trigger aufgelöst werden. 
Trigger sind kleine schmerzaus-
lösende Muskelverdickungen, die 
durch Überlastung, Fehlhaltung 
oder Verletzung entstehen und oft 
die Hauptursache für Schmerzen 
in Schulter, Nacken, Rücken, Ar-
men und Beinen sind. Die sanfte 
Atlastherapie sorgt für eine freie 
Beweglichkeit der Kopfgelen-
ke, die Podo-Orthesiologie für 
gesundes Gehen in Balance und 
eine gute Körperhaltung. Wei-
terhin kommen zum Beispiel die 

Narbentherapie nach Bornemann, 
Ozontherapie, Infusionstherapie, 
Allergiebehandlungen und indi-
viduelle Stoffwechselprogramme 
zum Einsatz.

„Bei uns steht allerdings keine 
Therapie für sich allein und wir 
legen zudem großen Wert auf die 
Kooperation mit Spezialisten aus 
anderen Fachgebieten“, betont 
Heiko Bornemann. Die Praxis ar-
beitet eng mit ausgesuchten Zahn-
ärzten, Orthopäden, Internisten, 
Gynäkologen, Radiologen und 
Allgemeinmedizinern zusammen, 
um für jeden Patienten die richtige 
Kombination von Behandlungs-
maßnahmen für einen optimalen 
Therapieerfolg zu finden. Was 
natürlich nicht ausschließt, dass 
manchmal schon mit minimalem 
Aufwand beachtliche Behand-
lungserfolge erzielt werden kön-
nen. Ziel ist es immer, so wenig 
wie möglich und so viel wie nötig 
in den Organsimus einzugreifen, 
um das Wohlbefinden dauerhaft 
wiederzuerlangen.
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