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Sanfte 
Wirbelsäulentherapie 
nach Dorn

Weitere Fragen rund um die Dorn-
Therapie beantworte ich Ihnen gerne 
in einem persönlichen Gespräch. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf!
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Telefon: 089 800 30 42
Fax 089 123 87 58

www.dorntherapie-puchheim.de

Renate Krause, Heilpraktikerin



Dorntherapie
 
Fast jeder wird in seinem Leben einmal mit 
Rückenschmerzen konfrontiert. Viele dieser 
Schmerzen sind auf Fehlstellungen der Wirbel 
und Gelenke zurückzuführen, die oftmals unbe-
handelt bleiben. So leben viele Menschen mit 
ihren Rückenbeschwerden, weil dies mit fort-
schreitendem Alter schon fast „dazu“ gehört. 
Doch Fehlstellungen von Wirbeln und Gelen-
ken rufen nicht nur Beschwerden des Bewe-
gungsapparates hervor, sondern haben auch 
Auswirkungen auf die inneren Organe und die 
Psyche. Das Heilen mit speziellen Handgriffen 
an Wirbelsäule und Gelenken ist so alt wie die 
Menschheit. Auch die Therapie nach Dorn ba-
siert auf Erfahrungen der Volksmedizin.

Die manuelle Therapie nach Dorn richtet sich 
in erster Linie auf die Korrektur von verscho-
benen Wirbeln oder subluxierten Gelenken mit 
vergrößertem Gelenkspalt. Jeder vergrößerte 
Gelenkspalt bedeutet eine Blockade im Fluss 
der Lebensenergie und verursacht mit der Zeit 
Schmerzen. Solche herausgerutschten Gelenke 
sind nicht voll belastungsfähig. Sie werden bei 
der Dorn-Therapie durch Druck bei gleichzeiti-
ger Bewegung in ihre ursprüngliche Position zu-
rückgebracht. Die Erfahrungen in der Dornthe-
rapie überschneiden sich mit den Erkenntnissen 
der Meridianlehre in der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin. Sie sind ein weiterer wichtiger 
Schritt zum Verständnis der Körpersprache. So 
lassen sich Fernwirkungen der Dorntherapie 
über die Meridiane erklären und umgekehrt. 
 
Die Methode ist sehr sanft und für den Pati-
enten völlig ungefährlich. Eine spezielle Rü-

ckenmassage, entwickelt von Rudolf Breuss, 
entspannt die Muskulatur und ergänzt eine 
„Dorn-Behandlung“.

Bandscheibenregenerations-
Massage nach Breuss

Die Massage nach Rudolf Breuss ist eine äu-
ßerst sanfte Behandlung, die sowohl körperli-
che als auch seelische Verspannungen löst. 
Sie ist eine selbständige Therapie für die Be-
handlung zahlreicher Wirbelsäulenprobleme.  
Durch vorsichtiges Dehnen der Wirbelsäule wer-
den die Bandscheiben befähigt, das bei dieser 
Massagetechnik aufgetragene Johanniskraut-
öl aufzunehmen. Durch eine spezielle Art der  
Massagetechnik wird die Regeneration der 
Bandscheiben eingeleitet, Rückenschmerzen 
und hormonelle Störungen werden gelindert 
oder beseitigt.

 
Ein chinesisches Sprichwort lautet:  
„Ein mittelmäßiger Arzt behandelt eine  
Krankheit, ein guter Arzt beugt ihr vor!“ 

Kostenerstattung:

Bitte beachten Sie, dass die Behandlungen des 
Heilpraktikers von den meisten privaten Kran-
kenversicherungen oder ambulanten Zusatzver-
sicherungen übernommen werden. Meist werden 
drei Behandlungstermine im Abstand von 5-7 
Tagen benötigt.

 
 
 


