
Bad Dürkheim:

24-26/09/2020

Preis: 450,- €

Seminarort:

IFAO • Bruchstraße 79a
67098 BAD DÜRKHEIM

Donnerstag - Samstag:
täglich von 9-18 Uhr

Pierre-Michel Dugailly

 ein belgischer Osteopath, der an der Universtität Brüssel forscht un lehrt, beherrscht und 
unterrichtet manuelle Techniken bei Bandscheibenproblemen.

Dr. med. 

Jürgen Güttler

 der als Orthopäde, Chirurg und 
osteopath praktiziert, wird in 
die Grundlagen einführen, die 
für ein verantwortungsvolles 
osteopathisches Handeln bei 
Bandscheibenproblemen not-
wendig sind.

Bei Lumbalgien stellt sich dem Therapeu-
ten immer die Frage: handelt es sich hier 
um eine Bandscheibenproblematik und 
wenn ja: was ist dann zu tun? 
Heutzutage werden 95% - 98% aller Band-
scheibenvorfälle konservativ behandelt. 
Die Osteopathie kann hierbei einen wich-
tigen Beitrag leisten. Dies setzt jedoch 
voraus, dass der Osteopath die Sinnhaftig-
keit unterschiedlicher Behandlungsmög-
lichkeiten einschätzen und im Falle einer 
konservativen Behandlung prognostische 
Hinweise geben kann. 
Hierzu sind genaue Kenntnisse der Pa-
thogenese, klinischen Zeichen sowie der 
Ergebnisse bildgebender Verfahren uner-
lässlich. 

An der Universität Brüssel ist eine Be-
handlungsmethode entwickelt worden, 
mit der es möglich ist, die Protrusion ei-
ner Bandscheibe zu „reponieren“. 

Das Seminar gliedert sich in zwei Ab-
schnitte: 
1.Tag: Grundlagen, Dr. Güttler wird in die 
Thematik einführen. Der Schwerpunkt wird 
hierbei auf der Region des unteren Rü-
ckens liegen. 
Themen: 

•  Der (untere) Rücken aus schulmedizi-
nisch- orthopädischer und osteopathi-
scher Sicht 

•  Genese und Klinische Zeichen lumbaler 
Pathologien 

• Diagnose und Differenzialdiagnose 
• Bildgebende Verfahren 
•  Konservative und operative Behand-

lungskonzepte 
Die Zusammenhänge werden mit Rönt-
gen-, MRT- und CT-Bildern sowie an Hand 
vielfältiger Beispiele verdeutlicht. Es be-
steht die Möglichkeit, eigene Bilder zur 
Analyse im Seminar mitzubringen. 
Das Mitbringen eines Stethoskops wäre 
von Vorteil. 
2. & 3. Tag: Behandlungsmethode, die 
oben angesprochene Behandlungsmetho-
de sowie die ihnen zugrunde liegende Lo-
gik wird dargestellt und vermittelt. 
Themen: 
• Biomechanische Aspekte der LWS 
• Die Bandscheibe und ihre Versorgung 
•  Bandscheibe und Umgebung: die wichti-

gen Gewebstypen 
•  Behandlung von Bandscheibenvorfällen: 

Techniken für den Diskus sowie für die 
umliegenden Gewebe 

Als aktiver Forscher wird Dugailly seine 
praktischen Demonstrationen und Übun-
gen durch einen Überblick über neuere 
Studienergebnisse ergänzen

Manuelle Techniken bei Bandscheibenproblematik


