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Phantom Schmerzen
Rückenleiden, teil zwei: fehldiagnosen 
oder erfolglose Ursachensuche führen 
oft direkt in chronische Leiden – der 
schmerz selbst wird zur Krankheit. 
eine Reihe von Behandlungsmethoden 
hilft bei der Bewältigung.

Schmerzthera-
Peut Stengg (li.) 
Patient 
„Wenn die 
Fragestellung 
komplex ist, 
warum soll dann 
die antwort 
einfach sein?“

Von alwin schönberger (text)
und Philipp horak (foto)

 

am schluss kamen die selbstmord-
gedanken. „ich war wirklich sui-
zidgefährdet“, sagt Ulli D. „es war 

schrecklich.“ Mehr als drei Jahre lang hat-
te die wiener Unternehmerin phasenwei-
se unerträgliche Kreuzschmerzen. es be-
gann 2007 mit Beschwerden, die bis in die 
Zehen reichten, schließlich zog sie das 
rechte Bein nach. Der Orthopäde diagnos-
tizierte Bandscheibenvorfälle zwischen 
dem dritten und fünften Lendenwirbel so-
wie Zysten an der wirbelsäule. Doch die 
folgende Operation brachte nichts, die 
schmerzen blieben, wurden sogar schlim-
mer.

im Jänner 2010 folgte ein zweiter ein-
griff – mit demselben ergebnis. Die 
schmerzen kosteten den schlaf, beein-
trächtigten die arbeit, mündeten in De-
pressionen. Ulli D. konsultierte Ärzte, Mas-
seure, schluckte Morphium. Doch nichts 
half. Bis eine Physiotherapeutin den Ver-
dacht äußerte, das wahre Problem könnte 
aus der hüfte kommen. Röntgenaufnah-
men zeigten tatsächlich, „dass meine rech-
te hüfte völlig im eimer war“. im Juni des 
Vorjahres bekam sie ein neues hüftgelenk 
eingesetzt. „Und damit waren die schmer-
zen weg.“

Die Patientengeschichte ist typisch und 
untypisch zugleich: repräsentativ ange-
sichts der heftigen, andauernden Kreuz-
schmerzen, der lange ergebnislosen Ursa-
chensuche sowie des intensiven Bemü-
hens um geeignete therapie, schließlich 
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aufgrund der erkenntnis, dass das Zent-
rum der Beschwerden gar nicht deren 
Quelle ist. Das nicht unbedingt typische 
ist das aufspüren eines konkreten, singu-
lären schmerzauslösers – der Mehrzahl 
der Patienten ergeht es anders. Die web-
Medizinforen sind voll von Beispielen, in 
denen ratlose bis verzweifelte Menschen 
ihren Leidensweg schildern, stets in der 
hoffnung, jemand mit ähnlichen erlebnis-
sen hätte vielleicht den entscheidenden 
tipp zum durchschlagenden heilerfolg.

Da berichtet eine frau von ihrem Mann, 
der sich von einem mehr als zehn Jahre 
zurückliegenden Bandscheibenvorfall 
nicht mehr erholt. eine 28-Jährige schil-
dert zusätzlich zum Rückenschmerz eine 
Reihe mysteriöser symptome und fragt, 
worauf dieses Beschwerdebündel hindeu-
ten könnte. Der wiener Orthopäde Paul 
Köstler wiederum erinnert sich an Patien-
ten, die mit einem dicken stapel an Befun-
den und dennoch schmerzgeplagt bei ihm 
vorstellig wurden. Köstler: „Dann greift 

man ans Rückgrat und findet einfach ei-
nen blockierten wirbel.“

Gemeinsam ist all den Berichten: Der 
akute schmerz, ausgelöst etwa durch ei-
nen Bandscheibenvorfall, kippt allmählich 
in den chronischen, von dem man spricht, 
wenn schmerzen länger als drei Monate 
anhalten. Meist leiden die Patienten aller-
dings jahrelang, manchmal das ganze Le-
ben. wie viele Menschen in die chronifi-
zierung schlittern, zeigt eine auswertung 
von 7000 Krankengeschichten, die Bern-
hard stengg durchführte, facharzt für Phy-
sikalische Medizin und Gründer des 
schmerz- und wirbelsäulentherapiezen-
trums „Paincare“ in wien: Rund 90 Pro-
zent der Patienten hatten die Beschwer-
den mindestens sechs Jahre und waren bei 
zumindest fünf Ärzten in Behandlung ge-
wesen. nicht wenige hätten regelrechtes 
„doctor shopping“ praktiziert, so stengg. 
„sie hoffen, quasi den einen blauen Knopf 
zu finden, den alle anderen übersehen ha-
ben. aber wenn die fragestellungen kom-

plex sind, warum soll dann die antwort 
einfach sein?“

in der tat gestaltet sich die Ursachen-
suche sich oft extrem schwierig – sei es 
wegen nicht zielführender ärztlicher Be-
treuung, fehlverhaltens oder mangelnder 
Disziplin des Patienten oder aufgrund ver-
zwickter medizinischer Zusammenhänge 
respektive weil gleich mehrere faktoren 
ineinander greifen (siehe profil 21/2011). 
eine kaputte hüfte wie bei Ulli D. kommt 
dabei ebenso in Betracht wie ein Becken-
schiefstand oder verhärtete Muskeln, rheu-
matische Krankheiten ebenso wie solche 
innerer Organe.

ein Krankheitsbild entzieht sich kon-
ventioneller Diagnostik fast überhaupt: 
„sehr häufig sind wirbelsäulenbeschwer-
den auf psychische Ursachen zurückzu-
führen“, sagt der wiener neurologe Robert 
Paur. Der Konnex zwischen Psyche und 
Rücken gilt heute als evident. Viele geflü-
gelte worte treffen hier buchstäblich zu: 
wer häufig den Kopf einzieht, ihn hängen 
lässt oder das Gefühl hat, die angst sitze 
ihm im nacken, darf bei Rückenleiden 
durchaus die Psyche verdächtigen, fach-
lich „unspezifische chronische Rücken-
schmerzen“ genannt. Verbunden mit der 
entsprechenden Geistes- ist oft eine dazu 
passende Körperhaltung: der gesenkte 
Kopf, eine gekrümmte wirbelsäule, wel-
che an der Muskulatur zerrt – erst recht 
wieder ein klassischer auslöser für Rü-
ckenschmerzen.

erfahrungsgemäß ließen sich bestimm-
te psychische stimmungslagen sogar den 
konkreten Regionen nacken, Rücken oder 
Kreuz zuordnen, berichtet der wiener Phy-
siotherapeut Robert Kriz. so stünden Pro-
bleme im Kreuz oft für Überforderung und 
beruflichen stillstand. „Berühmt ist der Zu-
sammenhang zwischen sozialer Unzufrie-
denheit und Kreuzschmerz“, so Kriz. Und 
dass dieser abschnitt gleich über dem Be-
cken „auch mit der sexualität verknüpft 
ist, ist im wortsinn naheliegend“. Zudem 
spiele das heutige tempo in der arbeits-
welt, multipliziert oft mit Jobunsicherheit 
und ökonomischen Unwegbarkeiten, eine 
tragende Rolle. „ein erheblicher teil der 
Leiden ist sicher auf negativen stress im 
Büro zurückzuführen“, so Kriz.

Doch nicht nur kann die Psyche das 
Kreuz belasten, sondern auch umgekehrt: 
Lang anhaltende Rückenschmerzen, de-
ren Ursache nicht effizient beseitigt wird, 
können wie im fall Ulli D. auch psychi-
sches Leid verursachen. hinzu kommt 
meist die angst vor ständig wieder auffla-

„Die Patienten kommen mit einem gewaltigen Stapel an 
Befunden. Dann greift man ans rückgrat und findet ein-
fach einen blockierten Wirbel. “ 
orthopäde Paul Köstler in seinem Wirbelsäulen-trainingszentrum

w i s s e n s c h a f t
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Die explosion im rücken geschah an 
einem aprilmorgen 2009, gegen halb 

zehn. ich beugte mich hinunter, um dem 
hund die Futterschüssel hinzustellen, als 
der Schmerz wie ein messerstich ins Kreuz 
schoss. er reichte über den rechten ober-
schenkel bis zur Wade hinab, die völlig taub 
war. aufrechtes gehen war ebenso unmög-
lich wie ausgestrecktes liegen, und es wur-
de minütlich schlimmer. nach mitternacht 
fuhr ich ins Wiener aKh. nach drei Stunden 
Wartezeit verpasste mir ein junger, sehr 
schicker orthopäde, eine Spritze, die nichts 
nutzte, und schloss einen Bandscheibenvor-
fall aus.

Der orthopäde, den ich ein paar tage 
später aufsuchte, weil die Schmerzen un-
verändert blieben, diagnostizierte: Dis-
kusprolaps l4/l5, Bandscheibenvorfall zwi-
schen dem 4. und 5. lendenwirbel.

*
Das rechte Bein wollte nicht recht gehor-

chen, knickte ständig weg, der Fuß schien 
auf Watte zu treten. Das anziehen von So-
cken und und Schuhen war eine Prozedur 
von zehn minuten.

ich absolvierte die Behandlungsklassiker: 
physikalische therapie, zehn einheiten 
 ultraschall, Wärmepackungen, Strom. ich 
ging zur Physiotherapie, trainierte fleißig, 
schluckte medikamente, der Sommer er-
laubte ausgiebiges Schwimmen. im Früh-
herbst 2009 hatte ich das gefühl, das 
Schlimmste überstanden zu haben.

ich sollte mich gründlich täuschen.

*
es begann mit einem starken Verlangen, 

die muskeln in den Beinen zu dehnen. Der 
Körper antwortete gnadenlos mit gegen-
zug: Die muskeln krampften sich zusam-
men. Dann fingen die Waden zu zucken an, 
verursachten gewaltige Beulen, Berge und 
täler in der haut, die wild wogten und pul-
sierten. Schließlich das Kribbeln, das Ste-
chen, das elektrisieren in den Waden. Das 
gefühl, als steckten die unterschenkel in ei-
ner rundumnähmaschine mit hunderten 
nadeln, die im hochgeschwindigkeitsmo-
dus die haut perforiert. als hingen beide 
Beine direkt an der Steckdose.

Das Kreuz schmerzte auch wieder, doch 
das fiel angesichts des neurologischen irr-
sinns kaum mehr ins gewicht.

*

Die Starkstromleitungen in den Beinen 
brachten mich um den Schlaf, ich rannte um 
halb vier morgens durch die Stadt.

Der orthopäde sagte, mein Bandschei-
benvorfall sei gut abgeheilt.

Die nervenschmerzen ließen mich steif 
und klamm werden, gesteuert von der 
angst, die jeweils nächste Bewegung kön-
ne einen weiteren Bandscheibenvorfall aus-
lösen. Das Kreuz schmerzte höllisch, die 
Waden vibrierten, ich hatte das gefühl, das 
rechte Bein trete auf Wolken, beide große 
zehen waren taub. ich begann, mich beim 
gehen durch die Wohnung mit den händen 
abzustützen.

Der neurologe sagte, die Symptome 
passten nicht zu den Bandscheiben.

mir fielen zu hause immer öfter Dinge 
aus den händen. irgenwann ließ ich ta-
schentücher, Besteck, Dosendeckel einfach 
liegen. ich traute mich nicht mehr, mich zu 
bücken. in einem guten moment, alle paar 
tage, kniete ich mich hin und sammelte al-
les ein.

Der neurochirurg betrachtete meine mr-
Bilder und sagte, das könne jeder haben, 
ohne es überhaupt zu merken.

ich ging dazu über, Sessel vor Kästen zu 
schieben, um laden unterhalb der Kniehö-
he im Sitzen öffnen zu können.

Der praktische arzt, der von manchen Pa-
tienten wie ein guru angehimmelt wurde, 
säuselte, es sei wahrscheinlich psychisch.

an einem abend im märz 2010 konnte 
ich fast nicht mehr gehen. ich hantelte mich 
durch die Wohnung wie ein zombie. ich 
fuhr in die notaufnahme. Sie verpassten 
mir eine Schmerzmittelinfusion.

*
Das gesamte Becken fühle sich an wie ein 

versteinerter Klumpen, zugleich wackelig 
und zerbrechlich. alles ein chaos aus dif-
fusem Schmerz: im Kreuz, im Steißbein, in 
den Beinen, im Darm – manchmal gab es 
dort einen ruck, als würde jemand mit 
einem Schürhaken anreißen.

Über treppen kletterte ich in zeitlupe, 
das simple Öffnen einer türe erzeugte fast 
unerträglichen Druck im Kreuz.

ich probierte: Physiotherapie, akupunk-
tur, infusionen, einen Kreuzstich mit lokaler 
anästhesie. ich saß bei orthopäden, neuro-
logen, neurochirurgen, osteopathen. ich 
vertilgte schachtelweise medikamente, 

nahm Vitamin D, Vitamin B, Kalzium, 
 magnesium.

immer dann, als es so aussah, als gehe es 
aufwärts, begann der Wahnsinn pünktlich 
von neuem.

Was man sich vor allem wünscht: einen 
namen für eine Krankheit, selbst wenn es 
eine unangenehme sein sollte.

*
ich sei ein Stresstyp, sagte der neue or-

thopäde, stünde buchstäblich unter Strom. 
Sicher, die Bilder zeigten Verschleiß an der 
Wirbelsäule und der Vorfall sei nun mal ge-
schehen, aber das alles sei nicht das thema. 
ich müsse lernen, Spannung abzubauen, 
der muskeltonus müsse runter.

Die empfehlung lautete nun: medika-
mente zur muskelentspannung, osteopa-
thie, craniosakrale therapie.

*
Das Programm schien zu wirken, ich ver-

suchte zudem, die Dinge langsamer und lo-
ckerer anzugehen. und ich hatte nicht mehr 
ständig angst, die jeweils nächste Bewe-
gung könnte irgendeinen furchtbaren Scha-
den im Kreuz anrichten.

ich absolvierte eine fast zehnstündige 
zugfahrt. ich stieg ohne Schmerzen aus.

Fast drei monate lang, bis april 2011, 
war ich so gut wie beschwerdefrei. Das war 
ein inzwischen fast vergessenes gefühl.

*
eines nachts, am Sonntag, dem 10. april 

2011, ging es wieder los, von einer minute 
auf die andere und ohne erkennbaren 
grund: Die nähmaschinen an den Waden 
waren zurück.

Dann kamen hinzu: schubweise hohes 
Fieber bis 40 grad, hautausschläge, der lin-
ke zeigefinger schwoll aufs nahezu Dop-
pelte seiner Dicke an. Der Darm drehte 
durch.

Diagnose: weitersuchen.

ein chaos aus diffusem Schmerz
alwin Schönberger über die zweijährige vergebliche Suche nach dem grund seiner absurden Beschwerden.

„mir fielen zu hause immer 
öfter Dinge aus den händen. 
irgendwann ließ ich sie ein-
fach liegen. ich traute mich 
nicht mehr, mich zu bücken.“

profil hören
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01/305 305 400



ckernden schmerzen, was Patienten über-
vorsichtig werden lässt und in eine kör-
perliche schonhaltung drängt. Und genau 
dies führt über verkrampfte Muskeln wie-
der direkt in den teufelskreis des schmer-
zes. „Zehn bis 15 Prozent unserer Patien-
ten kommen wegen Rückenschmerzen“, 
beobachtet christian novotny, einer der 
initiatoren des wiener Psychotherapeuti-
schen Bereitschaftsdienstes, einer Platt-
form, die Kontakte zu rund 100 therapeu-
ten unterhält. „Das schlimme ist, dass die-
se Leute oft zu lange nur gegen ihre 
symptome behandelt werden.“

freilich: ein Beweis dafür, dass tatsäch-
lich die Psyche das Kreuz rebellieren lässt, 
ist schwer zu erbringen, weshalb Patien-
ten dann vor der unerquicklichen frage 
stehen: ist es wirklich psychischen Ur-
sprungs? Oder scheitern die Ärzten bloß 
daran, eine gravierende Krankheit aufzu-
spüren? Unternehmerin D. etwa nennt es 
heute ihren größten fehler, dass sie sich 
nur noch gegen ihre schmerzen behan-
deln ließ – nicht zuletzt deshalb habe die 
Ursachenfindung so lange gedauert.

Dennoch gilt als unstrittig, dass der 
schmerz selbst zur eigenständigen Krank-
heit werden kann. spätestens im stadium 
des chronischen hat er seine natürliche 
funktion als nützliches alarmsignal ver-
loren.

Reize werden von nervenenden über 
das Rückenmark ans Gehirn geleitet und 
im Bruchteil einer sekunde analysiert. Der-
art interpretiert das hirn permanent, ob 

ein Reiz Gefährdungspotenzial birgt. Mel-
det eine Körperregion auf diese weise über 
lange Zeit eine Verletzung, übertreibt das 
nervensystem gewissermaßen und nimmt 
eine fehldeutung vor. studien zeigten, 
dass eine – etwa durch einen Bandschei-
benvorfall – geschädigte nervenwurzel viel 
empfindlicher reagiert als eine unversehr-
te, und zwar beim selben mechanischen 
Reiz. „es findet eine sensibilisierung statt“, 
sagt Paur. „etwas löst schmerz aus, was es 
früher nicht oder nur in geringem Maße 
getan hätte.“ Zugleich wird das alarmsys-
tem selbst erweitert, indem zunächst nicht 
schmerzleitende nervenfasern zu schmerz-
leitenden mutieren. es fänden „chemische 
und strukturelle Änderungen in der ner-
venzelle statt“, so Paur. „was geschieht, ist 
ein Umbau der neuronalen Verschaltung 
auf Rückenmarksebene.“

Das Gehirn merkt sich dann aufgrund 
abgespeicherter eindrücke, dass sich eine 
bestimmte Körperstelle ständig in aufruhr 
befindet, und gelangt allmählich zur an-
sicht, dass dort permanent etwas weh tut 
– unabhängig von der tatsächlichen phy-
sischen schädigung. Mediziner nennen 
dies „schmerzgedächtnis“ und meinen da-
mit Veränderungen im gesamten nerven-
system: Das Rückenmark reagiert sensib-
ler und kodiert etwa eine normale Berüh-
rung für das schmerzsystem, der 
hirnstamm lässt sonst unterdrückte oder 
abgeschwächte schmerz-inputs aus dem 
Rückenmark vermehrt durch, und im 
Großhirn wird die schmerzwahrnehmung 

ebenfalls verstärkt. im extremfall existiert 
die eigentliche Ursache überhaupt nicht 
mehr, sondern nur noch der fehlalarm – 
physische schädigung und schmerz ha-
ben sich entkoppelt. Da wird die therapie 
freilich besonders schwierig.

in der folge muss das schmerzgedächt-
nis quasi „gelöscht“ werden, auch durch 
Medikamente (siehe Kasten rechts). Man 
müsse die „schmerzfabrik im Rückenmark 
stilllegen“, so therapeut stengg.

auf lange sicht gilt für alle Rückenpa-
tienten freilich dasselbe: sie müssen selbst 
intensiv daran arbeiten, ihre Probleme los-
zuwerden oder wenigstens unter Kontrol-
le zu halten, wobei die Zauberformel 
schlicht Bewegung heißt. experten wer-
den dabei nicht müde darauf hinzuwei-
sen, dass man sich die Lösung eben nicht 
am Rezeptblock bei einem raschen Ordi-
nationsbesuch abholen kann und dass es 
auch nicht genügt, sich ein paar wochen 
beim Joggen zu kasteien. Vielmehr müs-
sen wirbelsäulenpatienten regelmäßige 
körperliche aktivität als teil ihres Lebens 
verstehen – Orthopäde Köstler vergleicht 
dies mit einer Brille, die man dauerhaft 
benötigt.

allerdings müssen schmerzpatienten 
oft erst in die Lage versetzt werden, sport-
liche Betätigung ausüben zu können. 
stengg geht dabei stufenweise vor und 
versucht, mit einer breiten Palette an ins-
trumentarien zu arbeiten. nicht zu unter-
schätzen sei das werkzeug information, 
unter anderem, um überhaupt erst zu er-

w i s s e n s c h a f t
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helft euch selbst
alle therapien zielen nur auf eines 
ab: körperliche aktivität des Pati-
enten. Wundermittel gibt es nicht.

medikamente: anfangs kommen 
meist Präparate zum einsatz, die 

schmerzstillend sowie abschwellend wir-
ken, etwa nichtsteroidale antirheumati-
ka (nSar) wie Voltaren. Das arsenal der 
Ärzte umfasst weiters antiepileptika, wel-
che die Schmerzübertragung im rücken-
mark hemmen. antidepressiva sind häu-
fig erforderlich, weil sie die Schmerzwei-
terleitung aus dem rückenmark sowie 
die emotionale Kodierung von Schmerz-
signalen beeinflussen. Durch präzise me-
dikation wird Physiotherapie oft erst 
möglich. auch Physikalische therapien 
können nur dies leisten: muskelentspan-
nung bewirken, um training zu erlauben.

manuelle therapien: als absolut sinn-
voll erachtet werden manualtherapeu-
tische ansätze, die Blockaden und Dishar-
monien des Körpers lösen sollen – und 
damit auf ihre Weise muskuläre entspan-
nung herstellen. Die osteopathie etwa ist 
eine seit 150 Jahren praktizierte Behand-
lung, die sanfte manuelle techniken an-
wendet und sich besonders auch für Be-
schwerden der Wirbelsäule eignet. „ziel 
ist es, einen zusammenhang zwischen 
der individuellen Körperstruktur des Pati-
enten und seinen Beschwerden herzustel-
len“, sagt die osteopathin marie-louise 
rössle. teil des osteopathie-Konzepts ist 
auch die craniosakraltherapie, die eben-
falls auf speziellen handgriffen beruht.

entspannungstechniken: Überdies exi-
stiert eineVielzahl weiterer techniken, 
die ihrerseits den immer gleichen effekt 
gewährleisten sollen: eine lockerung der 
muskulatur, die sich durch ein Schmerzer-
eignis einkrampft und den Körper in die 
zange nimmt. Die methoden heißen etwa 
cyriax, Kaltenborn, maitland, rolfing, 
Feldenkrais oder Fasziendistorsion. „all 
diese techniken sind sinnvoll und gleich 
gut“, so der Physiotherapeut robert Kriz. 

„man muss nur das richtige Werkzeug für 
das jeweilige Problem finden.“

Bewegung: Der Werkzeugkasten der 
mediziner kann nur die Voraussetzung 
für dauerhafte eigeninitiative des Pati-
enten schaffen: körperliche aktivität. er-
laubt ist alles, was den eigenen Vorlieben 
entspricht – ob Schwimmen, Joggen, 
Walking oder Yoga. Bloß von purem Kraft-
training raten experten eher ab.

klären, wie schmerzen funktionieren: 
etwa, dass auch extrem heftig empfunde-
ner schmerz nicht zwangsläufig auf gra-
vierende schäden hindeuten muss. „Die 
intensität des schmerzes hat zwingend mit 
dem schweregrad einer Läsion zu tun“, so 
stengg, der in weiterer folge mit verschie-
densten Methoden arbeitet – bis hin zu 
sanften techniken wie so genannten trig-
gerpunkten und manuellen therapien.

solch manualtherapeutische Methoden 
setzen sich erst in jüngerer Vergangenheit 
auch in unseren Breiten durch (siehe Kas-
ten rechts). sie zielen darauf ab, eine ent-
spannung des Organismus herzustellen 
und schmerzfreie Beweglichkeit zu ermög-
lichen. Zu diesen manuellen Konzepten 
zählt die Osteopathie, die den Körper als 
ein über vielfältige ebenen vernetztes und 
mit speziellen handgriffen zu behandeln-
des system begreift. „wir lösen Blockaden 
oder Läsionen am Gewebe, an wirbeln 
oder inneren Organen, die ja häufig mit 
wirbelsäulenbeschwerden korrelieren“, 

sagt die wiener Osteopathin Marie-Louise 
Rössle. „Der sinn ist es, die selbstheilung 
zu initiieren.“

Die Methoden mögen sich dem stren-
gen wissenschaftlichen Beweis entziehen, 
angesichts sehr guter praktischer erfah-
rungen werden sie jedoch inzwischen 
auch von traditionellen schulmedizinern 
häufig als Begleitmaßnahme empfohlen. 
„es gibt seit längerem steigende nachfra-
ge“, berichtet Rössle. „auch neurochirur-
gen und niedergelassene Ärzte weisen uns 
ihre Patienten immer öfter zu.“

Derart kann jedenfalls der Boden be-
reitet werden für die eigeninitiative des 
Patienten – wobei sich dieser besser nicht 
der illusion hingeben sollte, seine Be-
schwerden für alle Zeit loszuwerden. eher 
müsse man sich mit der Vorstellung an-
freunden, diese auf ein erträgliches Maß 
zu reduzieren, sagt stengg. im Regelfall 
gelte folgende formel: „wirbelsäulenlei-
den sind meistens gutartig. aber sie kom-
men immer wieder.“

„Wir lösen Blockaden am gewebe, an Wirbeln oder an 
den inneren organen, die ja häufig mit Beschwerden der 
Wirbelsäule korrelieren. “ 
marie-louise rössle, osteopathin


