
ATLASTHERAPIE
> die sinnvolle Ergänzung

Die Atlastherapie ist eine sanfte Therapieform, die Wirkung zeigt, wo 
andere unter Umständen versagen. Der erste und zweite Halswirbelkörper, 
Atlas und Axis, bilden gemeinsam mit der Schädelbasis unsere Kopfge-
lenke, auf denen der Kopf frei beweglich sein sollte. Diese Blockierungen 
beeinträchtigen den ganzen Körper und können zu vielfältigen nervalen 
und vegetativen Fehlfunktionen führen. 

SCAREMEDY®
> weil Narben nicht nur optisch stören

ScaRemedy® ist die erste strukturelle von Herrn Bornemann entwi-
ckelte und patentierte Therapiemethode, die auf der Erkenntnis beruht, 
dass Narben aus medizinischer Sicht alles andere als harmlos sind, da sie 
vielfältige Störungen und vor allem Schmerzen im Organismus verursachen 
können. Narbengewebe führt zu Bewegungseinschränkungen und vielfäl-
tigen Dysfunktionen, Missempfindungen, Narbenschmerzen oder Schmer-
zen an anderer Stelle durch Narben. 

PODO-ORTHESIOLOGIE
> Therapieansatz über den Fuß

Sie stimuliert die Fußmuskulatur und somit den ganzen Körper bis 
zum Kiefergelenk. Sie löst Verspannungen und aktiviert die Beweglich-
keit des Körpers. Sie schränkt nicht die Beweglichkeit des Fußes ein. Sie 
verhindert den Rückfall in alte Bewegungs- und Haltungsmuster. Sie ist 
wesentlich dünner als orthopädische Einlagen und kann daher in jedem 
Schuh getragen werden. Sie schickt den Fuß nicht frühzeitig ins (Fuß-) Bett.

ALLERGIEBEHANDLUNG
> ausgleichend und befreiend

Häufig belasten Allergien das Immunsystem und das vegetative 
Nervensystem. Die Allergie-Eliminations-Technik ist eine neue Kombina-
tionstherapie, bei der wir das Wissen aus der „Traditionellen Chinesischen 
Medizin“ und die effektive Energiebehandlung mit Softlaser verbinden. 
Dabei wird die überschießende Immunantwort auf körperfremde Stoffe 
per Laserakupunktur ausgeglichen. Vorteil: Es können mehrere Allergene 
gleichzeitig behandelt werden.

GESUND UND AKTIV STOFFWECHSELPROGRAMM
> es ist Zeit, sich gut zu fühlen

Sie wollen sich wieder fit und vital fühlen? Ihr Wunschgewicht erreichen 
oder Ihren gesundheitlichen Zustand verbessern? Wir helfen Ihnen mit dem 
Stoffwechselprogramm, das seit über 15 Jahren tausenden Menschen 
mehr Gesundheit und Wohlbefinden bringt. Anhand eines einzigartigen 
Analyseverfahrens (72 Blutwerte) ermitteln wir Ihr ganz persönliches 
Stoffwechselprofil und genau die Nahrungsmittel, die optimal dazu passen. 
Auch Bluthochdruck, Sodbrennen, Gelenkbeschwerden, Migräne, Schlaflo-
sigkeit oder Allergien können damit behandelt werden. Das Ergebnis: ein 
individueller Ernährungsplan, von dem Sie ein Leben lang profitieren.
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ANAMNESE MIT 4D-WIRBELSÄULEN VERMESSUNG
> mithilfe von Licht sind wir den Ursachen

 von Rückenschmerzen auf der Spur
Mit unserem einzigartigen Konzept bieten wir Ihnen nach gründ-

lichster und modernster Diagnostik eine individuelle auf Ihr Beschwer-
debild abgestimmte Behandlung auf höchstem Niveau. Bei der 4D Wirbel-

säulenvermessung handelt es sich um ein berührungsloses Messverfahren. 
Anhand dieses „virtuellen Gipsabdrucks“ des Rückens lässt sich der räum-
liche Verlauf der Wirbelsäule und die Stellung des Beckens rekonstruieren. 
Die Messung dauert nur wenige Sekunden und liefert dabei Informationen 
über die gesamte Körperstatik und Haltung, wie z.B. Wirbelsäulenkrüm-
mung, Wirbelkörperrotation, Beckenstellung und sogar muskuläre Dysba-
lancen. Anschauliche Grafiken ermöglichen es, den Patienten verständlich 
und ausführlich über die Ausgangssituation und die Therapiemöglichkeiten 
zu informieren.

OSTEOPATHIE
> die ganzheitliche manuelle Therapie

Die Osteopathie ist eine manuelle Therapie zur Verbesserung der Be-
weglichkeit von Gelenken, Muskeln, Bindegewebe (Faszien) und inneren Or-
ganen. Die Besonderheit besteht darin, dass sie als ganzheitliche Therapie 
nicht nur den Bewegungsapparat betrachtet, sondern auch die funktionel-
len Zusammenhänge mit Organen, Gefäß- und Nervensystem. Im Gegen-
satz zu den Symptomen behandelnden Schulmedizin, ist es das Ziel der 
Osteopathie, die Ursache eines Leidens zu ergründen und zu behandeln. 

CHIROPRAKTIK
> der Körper findet zurück ins Gleichgewicht

Besonders im Bereich der Wirbelsäule können Gelenke etwa infolge 
eines Unfalls oder auch nur einer „falschen“ Bewegung blockieren und 
lange in dieser funktionellen Fehlstellung verharren ohne Beschwerden zu 
verursachen. Oft führen sie jedoch zu scheinbar unerklärlichen Schmerzen, 
Bewegungseinschränkungen, Muskelverspannungen und Fehlhaltungen. 
Zudem können Blockierungen organische Störungen z. B. in Herz, Magen 
oder Darm und durch ihre Auswirkungen auf das Nervensystem sehr un-
terschiedliche Beschwerden auslösen. Diese bestehen mitunter jahrelang, 
ohne dass die Ursache des Leidens in der Wirbelsäule vermutet wird.

TRIGGER-STOSSWELLEN-THERAPIE
> gezielt gegen Schmerzen

Unsere spezielle osteopathische Trigger-Stoßwellen-Therapie bietet 
neue Möglichkeiten bei der Behandlung von Schmerzen des Muskel- und 
Skelettsystems. Trigger sind dauerhaft verkürzte und verdickte Faserge-
biete innerhalb eines Muskels, meist als harte Knoten und Stränge tastbar. 
Sie können die Hauptursache von Schmerzen sein – oft im Bereich des 
Nackens, der Schulter, des Rückens und der Extremitäten. Sie führen zu 
sogenannten Übertragungsphänomenen wie Schmerzen, Kribbeln, Taub-
heitsgefühlen und Muskelverkrampfungen. Selbst innere Organe können 
durch vegetative Dysregulationen gestört werden. 


