
Osteopathie 

Auf höchstem Niveau in 
vertrauter Umgebung
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Kontakt:

saludis - Zentrum für rehabilitative Medizin
Buger Straße 82 | D-96049 Bamberg

Anmeldung: 
0951 503-53800

 0951 503-53829
 info@saludis.de
 saludis.de

Sie erreichen uns im Gesundheitszentrum am  
Bruderwald, direkt neben dem Klinikum am Bruderwald!



Unser Körper verfügt über ein eigenes  
Regulationssystem
Osteopathie ist ein eigenständiges medizinisches The-
rapiekonzept, welches den Patienten in seiner Ganz-
heit erfasst. Sie basiert auf der präzisen Kenntnis von 
Anatomie, Physiologie, Pathologie und Embryologie.

Das Ziel der osteopathischen Behandlung ist es, ur-
sächliche Krankheitsfaktoren aufzulösen oder abzu-
schwächen, um die Regulationsvorgänge des Körpers 
zu stärken.

Unser Vorgehen
»  find it
Problem suchen 
(genaue Anamnese und Untersuchung)

»  fix it
Problem lösen 
(gezielte Lokalisation der Beschwerden mit spezi-
fischer Behandlung)

»  leave it alone
den Körper arbeiten lassen
(Regulationsmechanismen in Ruhe arbeiten lassen)

Die Behandlung
Beginnend mit einem ausführlichen Gespräch inklu-
sive einer manuellen Erstuntersuchung, versucht der 
Osteopath Funktionsstörungen im Körper zu erken-
nen und zu therapieren.

Der Grundgedanke ist, dass Bewegungsapparat, Schä-
del, Rückenmark und innere Organe als System zu-
sammenhängen. Sie sind durch Faszien verbunden. 
Mit sanften Griffen werden Störungen in diesen Ver-
bindungen gelöst und die Selbstheilungskräfte akti-
viert.

Die Anzahl und der Abstand der weiterführenden Be-
handlungen resultieren aus den Ergebnissen der Pri-
märdiagnose. Die Behandlung wird individuell auf das 
Ergebnis Ihres Befundes mit Ihnen abgestimmt. 

In der Osteopathie wird der Mensch als funktionelle Ein-
heit gesehen. Das Beschwerdebild ist oft ein Symptom 
und nicht die Ursache, diese liegt häufig an einer ande-
ren Stelle im Körper. Wird die Ursache behandelt, ver-
bessert sich das Beschwerdebild.

Unsere Therapeuten... 
...sind examinierte OsteopathInnen, PhysiotherapeutIn-
nen und haben erfolgreich den Heilpraktiker absolviert.
Darüber hinaus erfüllen die TherapeutInnen die Vorga-
ben der Osteopathieverbände und der Krankenkassen.

Wann zum Osteopathen?
Sind Ihre Beschwerden wiederkehrend und haben Sie 
durch andere Behandlungsmethoden nur kurzzeitige 
Linderung erfahren, kann Ihr Problem tiefliegendere Ur-
sachen haben. Dann ist es sinnvoll, einen Osteopathen 
aufzusuchen.


