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Die Zeit heilt alle Wunden,
heißt es so schön. Tatsächlich?
„In vielen Fällen gehört mehr
dazu als nur der Zeitfaktor“,
sagt der Osteopath und Heil-
praktiker Heiko Bornemann.

Als die Patientin Yasmin U.
inBornemannsZentrumfür in-
tegrative Medizin kommt,
sucht sie Hilfe wegen andau-
ernder Schmerzen im Rücken
und in den Handgelenken.
„Das sind dann wohl die aller-
ersten Alterserscheinungen“,
denkt die 46-Jährige bei sich.

Doch Bornemann stellt eine
überraschende Diagnose:
Nicht das Alter ist der Grund
fürdieRückenschmerzen–Ur-
sache ist vielmehr eine fast
zwanzig Jahre alte Narbe am
Hals von Yasmin U. „Wie bit-
te? Die ist doch längst gut ver-
heilt und liegt an einem ganz
anderen Teil meines Kör-
pers“, erinnert sich die
Schmerzpatientin an ihre ers-
te Verblüffung.

Doch jetzt, fünf Behandlun-
gen später, ist sie schmerzfrei.
Heiko Bornemann hat Yasmin
U. mit seinem innovativen
Therapieansatz ScaRemedy

behandelt. Dieser kombiniert
unterschiedliche Behand-
lungswege miteinander, da-
runter osteopathische Techni-
ken, spezielle Medikamente
und Massage per Vakuum-
Unterdruck.

„Narben können auch Jah-
re später an völlig unerwarte-
ten Stellen Schmerzen auslö-

sen“,sagtderLübeckerOsteo-
path. Das geschieht, weil das
Narbengewebedie sogenann-
ten Faszien blockiert. Darun-
terversteht mandas miteinan-
der vernetzte System aus Bin-
degewebefasernum dieOrga-
ne, Muskeln, Knochen, Seh-
nen, Blutgefäße und Nerven
herum. Über die netzartige

Struktur der Faszien werden
durch Narben hervorgerufe-
ne Spannungen auf weit ent-
fernt liegende Körperteile
übertragen.

„Bei der Narbenbildung
entsteht faserreiches,gefäßar-
mes Bindegewebe. Die Folge
ist eine Verhärtung der Ei-
weißstrukturen in den Zel-

len“, erklärt der Osteopath.
Die Verhärtung wirke negativ
auf die Faszien und diese wie-
derumaufdiegesamteKörper-
statik. InderKonsequenzerge-
ben sich Probleme wie Schon-
haltungen und Schmerzen.

Mit ScaRemedy gelingt es
Bornemann, das Gewebe der
Patienten zu lockern und die
Nervenreizungen aufzuhe-
ben.Auch der kosmetischeEf-
fekt überzeugt: Narben wer-
den glatter, flacher und heller.
Einzigartig ist zudem die Be-
ständigkeit der Behandlung:
Was in drei bis sechs fast
schmerzfreienTherapiesitzun-
gen gelöst werden kann,
bleibtesauch.AusführlicheIn-
formationen über ScaRemedy
kann man seit kurzem nachle-
seninBornemannsBuch„Nar-
benschmerzen – Schmerzen
durch Narben“ und unter
www.scaremedy.de.
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Neue Therapie bei Narbenschmerz
Der Lübecker Osteopath und Heilpraktiker Heiko Bornemann veröffentlicht ein Buch

über seine innovative Kombinationsbehandlung ScaRemedy

Wemlaute Musik und einpeit-
schendeMotivationskomman-
dos für das tägliche Training
zu hektich sind, findet in der
dreier DVD-Edition „Täglich
Pilates“ eine nicht weniger
animierende Alternative.

Auf eine angenehme, ruhi-
ge Art vermittelt Nicole Rud-
schinat ihr Pilates-Training
für Einsteiger und Fortge-
schrittene. Die insgesamt 30
jeweils etwa 15-minütigen
Einheiten bestehen aus einem
Warm-up, einem Cool-down
und effektiven, leicht nach-
vollziehbaren Übungen ohne
komplizierte Choreografie.
Die Übungen können ohne
großen Aufwand ausgeführt
werden, teilweisesogar im Bü-
ro oder an jedem anderen be-
liebigen Ort. Für das Training
lassen sich Übungen im Ste-
hen, Sitzen oder Liegen, mit
Anleitungoder nurmit Musik-
untermalung auswählen.

Täglich Pilates
(3DVD)
ca. 420 Minuten
(DVD 1 – 3)
im Buchhandel
oder www.lamp-
undleute.de

Täglich
Pilates

Teil von ScaRemedy: die Va-
kuum-Unterdruck-Massage

Längst verheilte Narben können noch Jahre später an völlig
anderen Körperstellen Schmerzen verursachen.  Fotos: hfr


