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WIE VIEL GELD KOSTET EINE BEHANDLUNG?

Ärztliche Behandlungen müssen gemäß der amtlichen 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abgerechnet werden. 
Private Krankenkassen erstatten die Kosten ärztlicher 
osteopathischer und chirotherapeutischer Behandlung 
üblicherweise zu 100 %. Viele gesetzliche Krankenkassen 
erstatten die Kosten anteilig. Bitte informieren Sie sich im 
Zweifelsfall vor einer Behandlung. Bei der Klärung sind wir 
Ihnen gerne behilfl ich.

Beispiele: Eine ISG-Blockierung ist zumeist in einem einzigen 
Termin von 15-30 Minuten (und Kosten von 45- 90€) 
ausreichend behandelt, während bei komplexeren Problemen 
die Erstuntersuchung mit Behandlung und Beratung ca. 30 
bis 60 Minuten dauern kann und dann, je nach erbrachter 
Leistung, 60 – 190 € in Rechnung gestellt werden. Sollten im 
Weiteren Folgetermine erforderlich sein, dann müssen dafür 
ca. 15 – 40 Minuten und 45– 120 € kalkuliert werden. Je nach 
Problemstellung können kürzere oder längere Folgetermine 
im Abstand von ca. 2 bis 6 Wochen erforderlich sein.

Bei der Skoliosebehandlung während der Schwangerschaft 
sind z.B. meist 3 - 4 Folgetermine von 15-25 Minuten Dauer 
sinnvoll (Kosten: ca. 45 bis 80€).



ÄRZTLICHE OSTEOPATHIE UND 
MANUALTHERAPIE 

vor, während und nach der 
Schwangerschaft berücksichtigt 
den besonderen körperlichen 
und seelischen Zustand während 
dieser Lebensphase und 
respektiert die Zusammenhänge 
zwischen allen Systemen des 
menschlichen Körpers und des 
Geistes (Psyche). 

Muskeln, Knochen, Nerven, Gefäße, innere Organe, 
Schädel und Gehirn stehen nicht nur theoretisch 
- sondern ganz real - über die Faszien (unser 
Bindegewebe) und Verschaltungen der Nervensysteme 
miteinander in Verbindung. Störungen an einer Stelle 
des Körpers führen über diese Verbindungen nicht 
selten zu Symptomen in ganz anderen Bereichen des 
Körpers, oder zu Problemen, die man niemals „mit der 
Wirbelsäule“ in Zusammenhang gebracht hätte. 

Der Arzt kennt die Zusammenhänge und hat das 
erforderliche Wissen um Erkrankungen - die einer 
schulmedizinischen Behandlung bedürfen - von 
Störungen zu unterscheiden, die osteopathisch, 
manuell, schulmedizinisch oder kombiniert behandelt 
werden können. 

DIE BEHANDLUNG -  auch während der 
Schwangerschaft - ist meist nicht mit Schmerzen 
oder Ängsten verbunden. Daher halten wir es auch 
in dieser Zeit für unbedenklich die schmerzhaften 
Einschränkungen und Blockierungen zu beseitigen, um 
eine sichere Beweglichkeit zu ermöglichen.

WÄHREND EINER SCHWANGERSCHAFT 

entstehen nicht selten schmerzhafte Blockierungen an Becken 
und Lendenwirbelsäule. Diese gehen meist mit Blockierungen an 
anderen Stellen einher oder werden überhaupt erst von einer ganz 
anderen Stelle aus verursacht. Darum gehört die Untersuchung 
und Behandlung von Kopf bis Fuß (und in Notfällen zumindest 
der wichtigsten Schaltstellen), immer mit zur Therapie. Bei der 
Untersuchung von „Hack bis Nack“ (Von Kopf (Nack) bis Fuß = 
Ferse (Hacke)), stellt man schnell fest, ob an anderen Stellen ein 
Problem vorliegt oder nicht. 

Sind keine anderen Ursachen auszumachen, kann man sich ganz 
auf die Blockierung konzentrieren und diese mit langsamen, 
sanften Methoden lösen. Dabei kann es zwar auch einmal recht 
geräuschvoll knacken, aber dies ist dann weder schmerzhaft 
noch gefährlich oder beängstigend. Ganz im Gegenteil, es fühlt 
sich erleichternd an. Bei den angewandten Techniken in der 
Schwangerschaft wird das Lösen der Blockierungen nicht durch 
ruckartiges „Einrenken“ vom Therapeuten erreicht, sondern durch 
Lagerung in der richtigen Position und vorsichtiges, mitunter 
auch rhythmisches Dehnen und Anspannen der Muskeln bis die 
Blockierung sich löst. Welche exakte Behandlungsabfolge jeweils 
die richtige ist, ist individuell sehr verschieden, auch wenn es sich 
nicht selten um „scheinbar“ die gleichen Schmerzen handelt.

Blockierungen an Wirbelsäule und Becken hemmen 
oft die Einstellung und das Absenken des Köpfchens 
in das Becken. Hier macht es Sinn - durch Lösen der 
Blockierungen - die richtige Einstellung zu ermöglichen. 

Die Schwangerschaft ist mithilfe der Hormone die 
seltene Gelegenheit „Korrekturen“ (z.B. bei Skoliosen) 
durchzuführen. Um solche Veränderungen zu 
ermöglichen, müssen die chronischen Blockierungen 
(oft mehrmals) gelöst, und die Korrekturen an Knochen 
und Bindegewebe angeregt werden. Danach tun die 
Hormonveränderungen, das angeregte Wachstum und 
die Selbstheilungskräfte ihr Übriges.

Wenn es mit dem Schwanger werden nicht klappen
will, können osteopathische Behandlungen hilfreich 
sein. Sie wirken auf das autonome Nervensystem, sie 
können Verklebungen lösen (die sich ungünstig auf 
die Beweglichkeit von Eierstöcken und Gebärmutter 
auswirken) und sie können die Durchblutung des 
Bindegewebes verbessern. 

ÜBRIGENS!
Auch Säuglinge
profi tieren oft von
einer Behandlung.
Insbesondere bei
Schiefhaltung,
häufi gem Schreien,
Koliken,
schwierigem Stillen,
Trinkschwäche,
Schlafstörungen, 
etc. .


