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„Ganzheitliche Therapie
ist gefragter denn je“
Mit einer rein schulmedizinischen Behandlung lassen sich viele
Beschwerden speziell am Bewegungsapparat nicht effizient
genug behandeln, weil dahinter oftmals komplexe organische
Zusammenhänge stehen. Diese Erfahrung macht der Stuttgarter
Chirotherapeut, Osteopath und Sportmediziner Dr. med.
Wolfgang Herb immer wieder aufs Neue. TOP Magazin sprach
mit dem Inhaber einer Feuerbacher Arztpraxis (www.wherb.de),
der seit vielen Jahren übrigens auch bekannte Fußballprofis
behandelt, die Bundesliga-Volleyball-Damen der Allianz Volley
Stuttgart betreut und Vertrauensarzt des Württembergischen
Leichtathletikverbandes ist, über alternative Ansätze.
Dr. med. Wolfgang Herb

TM: Herr Dr. Herb, in der Orthopädie sowie in der Sportmedizin wird nach wie vor
schnell zur Spritze oder zum Skalpell gegriffen, um so zu versuchen, Beschwerden zu lindern oder möglichst ganz zu
beseitigen. Warum ist diese Vorgehensweise Ihrer Meinung nach nicht immer
erfolgreich?
Dr. Herb: Ich halte eine solche ausschließlich an der Schulmedizin orientierte Behandlung für zu einseitig. So sind zum Beispiel Rückenbeschwerden derart komplex, dass sie nun mal in der Regel nicht so
einfach mit einer Spritze in den entsprechenden Bereich wegzubekommen sind.
Nicht selten verbirgt sich dahinter eine
andere Ursache wie etwa eine schlechte
Darmfunktion. Das lässt sich allein mit
Medizintechnik nicht herausfinden. Im
Vordergrund sollte deshalb vielmehr eine
dezidierte Untersuchung inklusive manuellem Abtasten stehen. Funktionsstörungen, die mit Bewegungseinschränkungen
einhergehen und in den verschiedenen Geweben des Körpers Gesundheit und Wohlbefinden beeinträchtigen, dürfen aus meiner Sicht nicht isoliert für sich betrachtet
werden. Vor diesem Hintergrund ist eine
ganzheitliche Therapie gefragter denn je.
TM: Eine ganzheitliche Therapie wie die
Osteopathie?
Dr. Herb: Die Osteopathie ist in der Tat ein
solch ganzheitliches, naturheilkundliches

medizinisches Konzept. Sie ist eine manuelle Behandlungsform, die mit Bewegungseinschränkungen einhergehende
Funktionsstörungen tastend diagnostiziert und behandelt. Ich habe hierfür eine fünfjährige Ausbildung absolviert und
praktiziere die Osteopathie bereits seit
zehn Jahren. Grundlage der Behandlung
ist ein ebenso ganzheitliches Körperverständnis, verbunden mit genauen Kenntnissen der Anatomie sowie eine geschulte Hand. Denn eines ist doch ganz klar: Je
weniger Chemie bei einer medizinischen
Behandlung zum Einsatz kommt, desto
besser und weniger belastend ist dies für
den menschlichen Körper.

TM: Die Osteopathie betrachtet also den
Organismus als Einheit.
Dr. Herb: Absolut richtig. Weitere Fundamente sind die Bedeutung der lebens
notwendigen Mobilität aller Gewebe und
Strukturen im Körper, die Fähigkeit des
Organismus zur Selbstregulierung sowie
der enge Zusammenhang und die Wech-

In der klassischen Körperakupunktur werden die
Akupunkturpunkte auf
den Hautmeridianen
behandelt, die über den
ganzen Körper verlaufen.

selwirkung von Struktur und Funktion
TM: Wo wird denn die Osteopathie überall
eingesetzt?
Dr. Herb: Im Bereich des Bewegungsapparates unter anderem bei allen Beschwerden wie Hexenschuss, Ischias,
Bandscheibenvorfall sowie bei allen Gelenkproblemen an Knie, Hüfte, Schulter,
Ellenbogen und Handgelenk; im internistischen Bereich bei Verdauungsstörungen,
Sodbrennen, Organsenkungen, Operationsfolgen wie Narben oder Verwachsungen, bei funktionellen Herzbeschwerden, aber auch bei venösen Stauungsbeschwerden wie Hämorrhoiden und
Krampfadern. Außerdem bei der medizinischen Betreuung von Frauen in der
Schwangerschaft, im Hals-Nasen-OhrenBereich, im Zahn-Kiefer-Bereich, im urogenitalen Bereich sowie im Bereich der
Kinderheilkunde. Alternativ oder ergänzend dazu kann auch die Akupunktur sowie zur Therapie von Beschwerden an der
Wirbelsäule und den Extremitätsgelenken
die Chirotherapie zum Einsatz kommen.N
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