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GESUNDHEIT & HEILEN

Sympathikus-Therapie

Die sanfte Art, 
Schmerzen zu lindern

Schlecht heilende Verletzungen, Reizdarm oder Herzrhythmusstörungen – all diese unter-
schiedlichen Symptome und Erkrankungen lassen sich durch die Sympathikus-Therapie oft 

erstaunlich schnell und wirksam lindern. Inge Behrens erklärt, wie die alternativmedizinische 
Therapie funktioniert und bei welchen Beschwerden sich ihre Anwendung eignet. 

H
eilung braucht Zeit und stellt sich nicht von heute auf 
morgen ein. Das weiß Karin Sannemüller aus ihrer 
langen praktischen Erfahrung als Physiotherapeutin 
nur zu gut. Ob sie nun jemanden wegen einer Kiefer-

gelenksperre, eines blockierten Brustwirbels oder Muskelver-
VSDQQXQJHQ�EHKDQGHOWۋ��%HVVHUXQJ�WULि�HUIDKUXQJVJHP¦¡�HUVW�

allmählich ein. Die meisten ihrer Patientinnen und Patienten 
kommen mindestens zehn Mal in ihre Praxis in Hamburg-
,VHUEURRN��PDQFKH�DXFK�¸़HU��EHYRU�HLQH�GHXWOLFKH�%HVVHUXQJ�
LKUHU�%HVFKZHUGHQ�HLQWULि��'RFK�VHLW�.DULQ�6DQQHP¾OOHU�HLQH�
)RUWELOGXQJ�LQ�GHU�6\PSDWKLNXV�ौHUDSLH�JHPDFKW�KDW��VWHOOHQ�
sich Behandlungserfolge überraschend schnell ein. Die alter-

Die Rückführung 
eines Wirbels 

in die Normal-
position entlastet 

den irritierten 
Sympathikus-Nerv
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GESUNDHEIT & HEILEN

QDWLY��RGHU�NRPSOHPHQW¦UPHGL]LQLVFKH�0HWKRGH�KDW�GHU�$OO-
gemeinmediziner und Chiropraktiker Dr. Dieter Heesch ent-
ZLFNHOW��'LH�+DPEXUJHU�ौHUDSHXWLQ�ZHQGHW�VLH�VHLWKHU�PHLVW�
am Ende ihrer klassischen Krankengymnastik-Behandlung 
an. Beispielsweise bei einer 80-jährigen Patientin, die bei ihr 
schon seit drei Jahren wegen eines Halswirbelsäulensyndroms 
in Behandlung ist und unter den damit einhergehenden 
6FKXOWHU�1DFNHQ�9HUVSDQQXQJHQ�OHLGHW��,PPHU�ZLHGHU�KDिH�
GLH�3DWLHQWLQ�GDU¾EHU�JHNODJW��GDVV�LKU�0LिHOIX¡NQRFKHQ��GHQ�
VLH�VLFK�LP�YHUJDQJHQHQ�-DKU�JHEURFKHQ�KDिH��VFKOHFKW�KHLOH��
„Wenn ich mit der neuen Methode helfen kann, dann mache ich 
das“, erklärt die praktisch denkende Physiotherapeutin.

Karin Sannemüller mobilisierte das Kreuzdarmbeingelenk, 
GDV�VLFK�DP�XQWHUHQ�(QGH�GHU�/HQGHQZLUEHOV¦XOH�EHਭQGHW��1DFK�
QXU�ঽ¾QI�0LQXWHQ�ZDU�GLH�%HKDQGOXQJ�EHHQGHW��$OV�GLH�3DWLHQWLQ�
nach zwei Wochen wieder in die Praxis der Physiotherapeutin 
kam, schmerzte der Fuß deutlich weniger und sie traute sich 
ZLHGHU�� LKQ�YROO�]X�EHZHJHQ��2ਬHQEDU�KDिH�VLFK�GXUFK�GLH�
7KHUDSLH�GLH�'XUFKEOXWXQJ� LP�EHVDJWHQ�$UHDO�YHUEHVVHUW��
'DV�ZLHGHUXP�KDिH�GHQ�+HLOXQJVSUR]HVV�VWDUN�EHVFKOHXQLJW� 
Physiotherapeutin Sannemüller ist von der Sympathikus-
ौHUDSLH�EHJHLVWHUW��ۖ+HHVFK�KDW�HLQ�JUR¡DUWLJHV�:LUNPRGHOO�
entwickelt, das sich einfach anwenden lässt.“ 

WENN DIE LEITUNG GESTÖRT IST 
9RU�DOOHP�EHL�YLHOHQ�XQVSH]LਭVFKHQ�%HVFKZHUGHQ�ZLH�ODQJ�
anhaltenden Schmerzen nach einer Verletzung oder kleinen 
2SHUDWLRQHQ��ঽ¾U�GLH�HV�NDXP�ZLUNVDPH�%HKDQGOXQJVNRQ]HSWH�
JLEW��NDQQ�GLH�DOWHUQDWLYPHGL]LQLVFKH�ौHUDSLH�KHOIHQ��9RUDXV-
gesetzt, diese Beschwerden treten nur in einem begrenzten 
.¸USHUDUHDO�DXI��'HU�VFKPHU]KD़H�)HUVHQVSRUQ��GLH�$FKLOOHV-
sehnenreizung oder das Karpaltunnelsyndrom lassen sich mit 
GHU�6\PSDWKLNXV�ौHUDSLH�HEHQVR�OLQGHUQ�ZLH�IXQNWLRQHOOH�
Bewegungsstörungen, die sich in Gelenkproblemen oder 
muskulären Verspannungen äußern. Und nicht zuletzt 
können Behandler damit auch funktionelle Organstörungen 
wie das Reizdarmsyndrom und Herzrhythmusstörungen 
therapieren – zumindest immer dann, wenn sich keine Ursache 
diagnostizieren lässt, also kein organischer Befund vorliegt. 

ۖ/HLGHU�ZLUG�LQ�GHU�KHXWLJHQ�0HGL]LQ�VHKU�ORNDO�DXI�GLH�
Krankheitsentstehung geschaut. Der Fokus ist dabei auf das 
Organ gerichtet. Das ist etwa so, wie wenn man bei einer 
gestörten Beleuchtung nur die Birne auf Schaden unter-
suchen würde und nicht in Erwägung zieht, dass das Kabel 
EHVFK¦GLJW�VHLQ�N¸QQWH۔��HUNO¦UW�+HLOSUDNWLNHULQ�$QGUHD�2EHU-
KRIHU��/HLWHULQ�GHV�,QVWLWXWV�ঽ¾U�6\PSDWKLNXV�ौHUDSLH�LQ�(U-
ODQJHQ��+¦XਭJ�JHQXJ�VHL�DEHU�QLFKW�GDV�2UJDQ�VHOEVW�HUNUDQNW��
sondern nur die versorgende Reizleitung. Deshalb könne man 
mit den üblichen modernen Untersuchungsmethoden und bild-
JHEHQGHQ�9HUIDKUHQ�QLFKWV�ਭQGHQ��HUNO¦UW�2EHUKRIHU�

'DV� WKHRUHWLVFKH� 0RGHOO�� DXI� GHP� GDV� ঽ¾U� 3K\VLR-
therapeutinnen, Heilpraktiker und Ärztinnen leicht anwend-

Symptome und Erkrankungen, 
die bei einer Irritation des 

Sympathikus auftreten können

KOPF

Migräne, Schwindel,

Ohrgeräusche, Sehstö-

rungen, Lippenherpes,

trockene Augen

BRUSTKORB

Herzrhythmusstörungen, 

Reizungen, Sodbrennen,  

Reizdarm, Reizhusten

ARME UND HÄNDE

Kribbelgefühl in den 

Händen, Karpaltunnel-

syndrom*, Schmerzen im 

Daumengelenk, Schulter- 

Arm-Syndrom, Tennis- 

und Golferellenbogen

BEINE UND FÜSSE

Fersenschmerzen, Fersen-

sporn**, schmerzhaftes 

Sprunggelenk, Achillesseh-

nenreizung, Wadenkrämpfe 

nachts, Kniegelenkschmer-

zen, unruhige Beine, seit-

licher Hüftschmerz, Schmer-

zen an den Beckengelenken

* Das KARPALTUNNELSYNDROM ist ein sogenanntes Nerven-Engpass- 
Syndrom der Hand. Am Übergang der Hand in den Unterarm bilden die 
Handwurzelknochen auf der Innenseite eine halboffene Rinne, den Hand-
wurzelkanal. Durch Verletzungen, Entzündungen oder degenerative Ver-
änderungen wird der im Kanal verlaufende Medianusnerv oder auch Mittel-
nerv eingeengt. Die Schädigung des Mittelnervs kann zu einer Rückbildung 
der Daumenballenmuskulatur sowie zu Gefühlsstörungen von Daumen, 
Zeige- und Mittelfinger führen. 
 
** Ein FERSENSPORN ist eine kleine dornförmige Knochenwucherung 
am Fersenknochen, die durch einseitige Überlastung, Übergewicht und 
Fehlstellungen entsteht. Schmerzen verursacht aber nicht der knö-
cherne Auswuchs selbst, sondern dass im Bereich des Sehnenansatzes 
eine Reizung mit anschließender Entzündungsreaktion stattfindet.
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GESUNDHEIT & HEILEN

bare Verfahren fußt, trägt den fachmedizinischen Titel „Modell 
der vertebro-vegetativen Kopplung“. Die Erkenntnis von Dr. 
Heesch ist ebenso simpel wie revolutionär. Im Kern besagt 
sie, dass es einen Zusammenhang von blockierten Wirbeln 
und vegetativen Störungen gibt. Verursacht werden diese 
6W¸UXQJHQ�ZLHGHUXP�GXUFK�HLQH�¾EHUP¦¡LJH�YHJHWDWLYH�$NWLYL-
tät des Sympathikus, der Teil des vegetativen Nervensystems 
ist. Diese Entdeckung war mehr als ein Zufall.

PLÖTZLICH GIBT DER DARM RUHE ...
9RU�PHKU�DOV����-DKUHQ�PDFKWH�GHU�KHXWH����M¦KULJH�$U]W�HUVW-
PDOV�HLQH�XQJHZ¸KQOLFKH�%HREDFKWXQJ��GLH�GHQ�*UXQGVWHLQ�ঽ¾U�
VHLQ�0RGHOO�OLHIHUQ�VROOWH��+HHVFK��GHU�DXFK�HLQH�$XVELOGXQJ�
als Manualtherapeut absolviert hat, renkte bei einer Patientin, 
die über Reizdarm klagte, den achten, blockierten Brustwirbel 
ein. Dabei bemerkte er, dass der vierte Brustwirbel nach rechts 
verdreht war und mobilisierte auch diesen. Zum Schluss be-
KDQGHOWH�HU�QRFK�GDV�.UHX]EHLQ��$OV�LKQ�GLH�3DWLHQWLQ�:RFKHQ�
später konsultierte, bedankte sie sich überschwänglich und be-
richtete, dass sie nach seiner Behandlung nicht mehr unter den 
Reizdarm-Symptomen leide, die ihr seit vielen Jahren Probleme 
EHUHLWHW�K¦िHQ��8QG�DXFK�LKUH�+HU]UK\WKPXVVW¸UXQJHQ�XQG�

Q¦FKWOLFKHQ�:DGHQNU¦PSIH�K¦िHQ�QDFKJHODVVHQ��:DV�ZDU�GD�
geschehen? 

Heesch intensivierte seine Beobachtungen. Fortan be-
stätigte sich in der Praxis immer wieder, dass nach dem 
Einrenken oder Mobilisieren eines Wirbels oder des Kreuz-
darmbeingelenks beinahe jedes Mal wie nebenbei andere Be-
schwerden gelindert wurden. Schnell wurde ihm klar, dass es 
RਬHQEDU�HLQHQ�=XVDPPHQKDQJ�YRQ�:LUEHOEORFNLHUXQJ�PLW�
verschiedenen Syndromen gab. Damit war aber das Geheim-
nis des Rätsels, worüber diese zum Teil weit auseinander 
liegenden körperlichen Bereiche korrespondierten, noch nicht 
gelöst. Eine Kollegin gab Heesch den entscheidenden Hinweis, 
dass seine Beobachtungen und Entdeckungen etwas mit dem 
Sympathikus zu tun haben könnten. 

Der Sympathikus gehört wie auch der Parasympathikus 
]XP�YHJHWDWLYHQ�1HUYHQV\VWHP��$OV�*HQHUDOLVW�GHU�YHJHWDWLYHQ�
Steuerung ist der Sympathikus sowohl in den Organen als auch 
LQ�GHQ�*Hঽ¦¡HQ��MD�PHKU�RGHU�PLQGHU�¾EHUDOO�LP�.¸USHU�W¦WLJ��
Bei Panik, Stress und Gefahr löst das sympathische Nerven-
system eine ganze Reihe von Reaktionen und Prozessen aus. 
Das Herz schlägt schneller, die Bronchien stellen sich weit, das 
Verdauungssystem arbeitet langsamer und die Haut beginnt zu 

Dieter Heesch, „Erfinder“ der Sympathikus-
Therapie, sucht mithilfe des Drucktasters nach 
schmerzhaften Wirbelfortsätzen
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schwitzen. War es möglich, dass der Sympathikus der 
Verursacher all dieser Erkrankungen – von Reizdarm 
bis Herzrhythmusstörungen – sein konnte?

,P�$QDWRPLHDWODV�VDK�+HHVFK��GDVV�GHU�*UHQ]VWUDQJ��
ein Nervenknotenstrang aus 22 Ganglien, direkt entlang 
GHU�:LUEHOV¦XOH�YHUO¦X़��0LW�(UVWDXQHQ�VWHOOWH�HU�IHVW��
dass die Ganglien – überaus wichtige Schaltzentralen 
des Sympathikus – genau vor den Rippenköpfen 
liegen. Schon bei einer minimalen Verdrehung eines 
Wirbels nach rechts oder links drückt der Rippenkopf 
auf einen Nervenknoten des Grenzstrangs. Das ist an 
HLQHP�6NHOHि�PLW�EHZHJOLFKHQ�5LSSHQ�JXW�]X�HUNHQQHQ� 

DES RÄTSELS LÖSUNG
Über die Ganglien, die den Neurotransmitter Nor-
DGUHQDOLQ�IUHLVHW]HQ�XQG�GHQ�%RWHQVWRਬ�]X�2UJDQHQ�
und Gewebe schicken, stimuliert der aktivierte 
Sympathikus die Zielregionen des Körpers. „Je nach-
dem, wo die Irritation am Grenzstrang erfolgt, wird 
die entsprechende Region vom Sympathikus über-
mäßig stimuliert und befeuert und es kommt zu 
Störungen im Gewebe und zu Fehlfunktionen in den 
Organen“, erklärt Dr. Heesch.Die Beschwerden in be-
stimmten Körperregionen entstünden folglich durch 
GLH� GDXHUKDIWH�$NWLYLW¦W� GHV� 6\PSDWKLNXV��'LHVHU�
müsse behandelt werden und nicht die Beschwerden, 
die dieser jeweils erzeugt. Heesch vermutet: „Wenn 
die Evolution den Grenzstrang nicht so unglücklich 
YRU�GLH�5LSSHQN¸SIH�JHOHJW�K¦िH��J¦EH�HV�HLQH�9LHO]DKO�

Neben der Wirbelsäule 
verläuft der Grenzstrang 

mit seinen empfindlichen 
Nervenpunkten
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GESUNDHEIT & HEILEN

„Die Krankengymnastin 
schätzt, dass die 

Sympathikus-Therapie 
bei 70 Prozent ihrer  
Fälle erfolgreich ist“

von Erkrankungen nicht“. Zur besseren Orientierung und als 
+LOIHVWHOOXQJ�KDW�'LHWHU�+HHVFK�ঽ¾U�GLH�7HLOQHKPHULQQHQ�XQG�
Teilnehmer seiner Fortbildungsseminare eine Illustration an-
gefertigt, in der er einigen Brustwirbeln und dem Kreuzdarm-
beingelenk die entsprechenden Erkrankungen zugeordnet hat. 

6HLQ�:LUNPRGHOO� OLHIHUW�GLH�(UNHQQWQLV�ঽ¾U�GLH�(QWVWHKXQJ�
vieler unspezifischer Beschwerden. So lässt sich damit er-
NO¦UHQ�� ZDUXP� GDV� .DUSDOWXQQHOV\QGURP� �ZHQQ� GHU� VR-
genannte Medianusnerv im Handgelenksbereich eingeengt ist) 
schwächer wird, wenn er den zweiten Brustwirbel einrenkt 
XQG�ZDUXP�QDFK�GHU�0RELOLVLHUXQJ�GHV�ঽ¾Q़HQ�%UXVWZLUEHOV�
GLH�%HVFKZHUGHQ�GHV�6FKXOWHU�$UP�6\QGURPV�QDFKODVVHQ��8QG�
HV�HUNO¦UW�DXFK�VHKU�SODXVLEHO��ZDUXP�GHU�0LिHOIX¡NQRFKHQ�
der 80-jährigen Patientin von Karin Sannemüller endlich heilte, 
nachdem die Physiotherapeutin das Kreuzdarmbeingelenk be-
KDQGHOW�KDिH��

WARUM NEHMEN DIE BESCHWERDEN 
IN RUHEPHASEN ZU?
In den Berichten seiner Patienten erkannte Dieter Heesch eine 
DXা¦OOLJH��EHUHLQVWLPPXQJ��$OOH�EHULFKWHWHQ�LKP��GDVV�LKUH�
%HVFKZHUGHQ�VLFK�K¦XਭJ�HUVW�LQ�N¸USHUOLFKHU�5XKH�GHXWOLFK�
verschlechterten. Während des Tages, wenn sie in Bewegung 
waren, traten sie nur hin und wieder auf, verschwanden aber 
DOVEDOG�ZLHGHU��(UVW�LP�/LHJHQ�RGHU�QDFK�O¦QJHUHQ�5XKHSKDVHQ��
etwa bei langem Sitzen oder in der Nacht, traten sie wieder auf 
und wurden zum Teil unerträglich

Warum verschlechterten sich die Symptome in Ruhe? 
$XFK�KLHUঽ¾U�IDQG�+HHVFK�HLQH�VLPSOH�(UNO¦UXQJ��ۖ,Q�3KDVHQ��
LQ�GHQHQ�HLQ�%HWURਬHQHU�VLFK�EHZHJW��ZLUG�GHU�*UHQ]VWUDQJ�PDO�
PHKU�RGHU�ZHQLJHU�EHGU¦QJW��'HQQ�EHL�GHU�$XVDWPXQJ�NRPPW�
HV�]X�HLQHU�$EVHQNXQJ�XQG�UHODWLYHP�5¾FN]XJ�GHU�5LSSH�YRP�
*UHQ]VWUDQJ��8QG�GLHVH�NXU]H�3DXVH�VFKHLQW�VFKRQ�ঽ¾U�HLQH�
kurze Erholung der jeweiligen Nerven auszureichen.“ In Ruhe 
jedoch, speziell in der Nacht, atmet der Mensch stärker in den 
Bauch und weniger über den Brustkorb. Mit der Folge, dass 
GHU�EORFNLHUWH�5LSSHQNRSI�GDXHUKD़�DXI�GHQ�*UHQ]VWUDQJ�XQG�
damit auf den Sympathikus drückt und diesen damit ständig 
lokal aktiviert. Die übliche nächtliche Regeneration der von 
ihm versorgten Region kann nicht mehr erfolgen. Die Reizung, 

GLH�GXUFK�GLH�DQGDXHUQGH�$NWLYLW¦W�GHV�6\PSDWKLNXV�HQWVWHKW��
NDQQ�EHLVSLHOVZHLVH�GD]X�ঽ¾KUHQ��GDVV�HLQH�9HUOHW]XQJ�HLQIDFK�
nicht heilt oder die Darmschleimhaut ständig gereizt ist. Da der 
Sympathikus ständig feuert, gibt es einfach keine regenerativen 
Pausen mehr.

EIN BUNTER STRAUSS AN  
BEHANDLUNGSTECHNIKEN
Seit die Krankengymnastin Karin Sannemüller die 
6\PSDWKLNXV�7KHUDSLH�DQZHQGHW��HUঽ¦KUW�VLH�EHLQDKH�W¦J-
lich, wie schnell selbst chronische Beschwerden bei ihren 
Patientinnen und Patienten verschwinden. Erst kürzlich er-
lebte sie eine fast wundersame Heilung, nachdem sie den 
DFKWHQ�%UXVWZLUEHO�HLQHU�3DWLHQWLQ�PRELOLVLHUW�KDिH��'LHVH�OLि�
nach einer schweren Darmentzündung, die schulmedizinisch 
HUIROJUHLFK�EHKDQGHOW�ZRUGHQ�ZDU��DQ�HLQHU�/HEHQVPLिHO-
unverträglichkeit und war infolgedessen stark abgemagert. 
„Schon nach der ersten Behandlung hat sie wieder Brot ge-
gessen“, berichtet Sannemüller.  

Die Krankengymnastin schätzt, dass die Sympathikus-
ौHUDSLH�EHL����3UR]HQW�LKUHU�)¦OOH�HUIROJUHLFK�LVW��ۖ'LH�ोRWH�
lässt sich möglicherweise noch steigern, wenn ich mehr Er-
fahrung mit der neuen Behandlungsmethode gesammelt 
habe“, zeigt sie sich optimistisch. Die Behandlungserfolge 
ließen sich  reproduzieren. 

Die Hamburgerin ist nicht die Einzige, die von der 
:LUNVDPNHLW�GHU�QHXHQ�0HWKRGH�¾EHU]HXJW�LVW��$XFK�+HLO-

NELSON-GRIFF
Den Nelson-Griff wenden Physiotherapeutinnen und 
Chiropraktiker an, um Blockaden im Brustwirbelbereich zu 
lösen. Dafür stellen sie sich hinter den Patienten, fixieren 
den Druckpunkt an der Wirbelsäule mit einer Tuchrolle 
und ihrem eigenen Sternum. Danach greifen sie unter die 
Achseln des Patienten und verschränken die Hände hinter 
seinem Nacken. Je nach Technik folgt eine ruckartige 
Bewegung oder der Patient wird nach vorn gebeugt.

DORN-THERAPIE
Die Dorn-Therapie wird zur Behandlung funktioneller 
Störungen des Stütz- und Bewegungsapparats ein-
gesetzt. Dabei werden verschobene Wirbelkörper 
mit sanftem Daumendruck eingerichtet, Gelenke 
dynamisch komprimiert. Die lokale Behandlung be-
einflusst alle Gewebe vor Ort, von Knochen, Knorpel, 
Menisken über Bänder, Kapseln, Muskeln, Nerven hin 
zu Blutgefäßen, Bindegewebe und Faszien. Entwi-
ckelt wurde die Methode von dem 2011 verstorbenen 
Landwirt und Sägewerksbetreiber Dieter Dorn. 

GLOSSAR
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SUDNWLNHULQ�XQG�3K\VLRWKHUDSHXWLQ�$QQH�.DWKOHHQ�+¸O]HO��GLH�
LQ�$XP¾KOH�LP�2VWHQ�+DPEXUJV�SUDNWL]LHUW��KDW�QDFK�HLQHU�
)RUWELOGXQJ�YRU�DQGHUWKDOE�-DKUHQ�GLH�6\PSDWKLNXV�ौHUDSLH�
LQ�LKUHQ�+DQGZHUNVSRRO�DXIJHQRPPHQ��$XFK�ZHQQ�HV�NHLQH�
ZLVVHQVFKD़OLFKHQ�6WXGLHQ�JLEW��GLH�LKUH�:LUNVDPNHLW�EHOHJHQ�
können, zweifele sie nicht an der Wirksamkeit des Modells und 
VHLQHU�%HKDQGOXQJVPHWKRGHQ��'HQQ�VLH�KDEH�VHKU�R़�(UIROJ�
damit und könne sich deren Wirkungsweise aus ihrer Kennt-
nis der anatomischen Zusammenhänge durchaus logisch er-
schließen. Schnelle Behandlungserfolge stellten sich in ihrer 
Praxis erfahrungsgemäß bei lokal begrenzten Beschwerden 
wie langwierigen Kapsel-Band-Verletzungen, bei Sehnen-
ansatz-Reizungen sowie bei chronischen Schmerzen, etwa beim 
chronisch regionalen Schmerzsyndrom, ein. 

$OV�0DQXDOWKHUDSHXWLQ�ZHQGHW�$QQH�.DWKOHHQ�+¸O]HO�
verschiedene Techniken an, um blockierte Brustwirbel oder 
das blockierte Darmbeingelenk wieder zu mobilisieren. Zum 
%HKDQGOXQJVUHSHUWRLUH�JHK¸UW�GHU�1HOVRQ�*ULਬ�HEHQVR�ZLH�
GLH�'RUQ�ौHUDSLH��/HW]WHUH�K¦OW�'U��+HHVFK�¾EULJHQV�ঽ¾U�GLH�
HਬHNWLYVWH�7HFKQLN�GHU�6\PSDWKLNXV�ौHUDSLH��0LWXQWHU�VHW]W�
die Heilpraktikerin vor oder zum Schluss einer Behandlung 
noch auf den maximalen Schmerzpunkt ein winzig kleines 
Plastikkügelchen oder eine Dauernadel, damit die Behandlung 
nachhaltiger wirkt. Diese beiden Techniken, die ebenfalls zum 
%HKDQGOXQJVUHSHUWRLUH�GHU�6\PSDWKLNXV�ौHUDSLH�JHK¸UHQ��
VROOHQ�GDঽ¾U�VRUJHQ��GDVV�VLFK�0XVNHOQ�VFKQHOOHU�XQG�EHVVHU�
entspannen. 

Die Sympathikus-Therapie lässt sich in der Regel bei 
3DWLHQWLQQHQ�XQG�3DWLHQWHQ�MHGHQ�$OWHUV�DQZHQGHQ��1XU�EHL�
Osteoporose oder einer Krebserkrankung rät Dr. Heesch von 
einer Behandlung wegen der Gefahr eines Knochenbruchs ab. 
Schlimmstenfalls könnten sich Knochenmetastasen gebildet 
haben. In diesen Fällen könne man mit Mikropressur oder dem 

Cae officient, ullatiusant 
experum sunt harciet 
quatempe lanimus alit 
audae nis corro

Setzen kleiner Kügelchen auf den Tenderpunkten – Schmerz-
SXQNWHQ��EHL�GHQHQ�GLH�'UXFNHPSਭQGOLFKNHLW�GHXWOLFK�HUK¸KW�
ist –, die Beschwerden lindern, so Heesch. 

DIE GRENZEN DER SYMPATHIKUS-THERAPIE
(LQH�$OOKHLOPHWKRGH�LVW�GLH�6\PSDWKLNXV�ौHUDSLH�QLFKW��EHL�
bakteriellen Entzündungen, Virusinfektionen, Diabetes oder 
.UHEV�NDQQ�VLH�QLFKW�KHOIHQ��'RFK�VLH�KLO़��YLHOH�IXQNWLRQHOOH�
Bewegungsstörungen, und chronische Beschwerden und 
Schmerzen, deren Ursache bislang unbekannt war, zu lindern. 
Nicht nur Physiotherapeutinnen und Heilpraktikern – auch 
Ärzten und Ärztinnen könnte die einfach anzuwendende 
Sympathikus-Therapie eine Möglichkeit bieten, zukünftig 
deutlich mehr Patientinnen schnell und wirksam zu be-
handeln. Dazu müssten sie allerdings einen Blick über ihren 
medizinischen Tellerrand werfen. 

Die Mikropressur 
„löscht“ schmerzhafte 

Punkte im Körper durch 
minimale Berührung

Die blauen Orientierungs-
punkte helfen, schnell zu 
den für die Sympathikus-
Therapie relevanten 
Wirbeln zu finden

Das Institut für Sympathikus-Therapie vermittelt Kurse für 
Physiotherapeuten, Heilpraktikerinnen und Ärzte. Patienten 
finden hier Aufklärung und eine Therapeutin oder einen 
Therapeuten in ihrer Nähe: www.sympathikus-therapie.de 

Anbieter der 
Sympathikus-Therapie 
in Ihrer Nähe


