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Skribben
Alpenmedizin hilft Muskeln

und Gelenken

Mit einfachen Griffen
Schmerzprobleme lösen

20 2012/4

Das Skribben, eine uralte Heilweise der

Volksmedizin, wurde jahrhundertelang

von so genannten Bauerndoktoren und

Kräuterfrauen angewandt. Dr. Klaus

Karsch, ein Landarzt aus dem Allgäu, hat

die so segensreiche Therapie wieder

entdeckt. Auch bei hartnäckigen

Beschwerden, bei denen herkömmliche

Behandlungsmethoden nichts ausrichten

können, sind oft erstaunliche Erfolge zu

verzeichnen

Naturheilkunde und
Allgemeinmedizin, wanderte

jahrelang durch die
Alpenregion, um sich mit dem
Wissen der alten Volksmedizin

vertraut zu machen. Dabei
stieß er auch auf das

Skribben, das sich vor allem
bei Gelenkschmerzen und

Rückenproblemen bewährt hat

Dr. Klaus Karsch, Arzt für
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G
ehen Sie mal zu Klaus Karsch. Er

ist ein wunderbarer Doktor.“ Die-

se Empfehlung gab mir der

Wasserexperte Raffael Schinde-

le. Gesagt, getan. Ich habe Dr. Karsch be-

sucht: In Irsee im Allgäu, dort hat der Medizi-

ner seine Praxis. Was ihn so interessant

macht? Dr. Klaus Karsch ist Naturarzt durch

und durch. Die „andere Medizin“ hat er ken-

nen gelernt wie kaum ein anderer seiner

Zunft. Nicht durch die Lektüre medizinischer

Fachbücher, sondern hautnah und authen-

tisch. Beispielsweise auf seinen Wanderjahren

durch die Alpen. Dort hat er eine uralte Thera-

pieform wiederentdeckt, die er bis heute lehrt

und mit Erfolg praktiziert. Skribben heißt die

Methode, die Schmerzen nimmt – ohne Medi-

kamente und technische Hilfsmittel.

Der gebürtige Allgäuer Dr. Klaus Karsch,

66, vereint in seiner Biographie als Mediziner

viele verschiedene heilkundliche Traditionen.

Er trat in die Fußstapfen seines Vaters, der

schon als Landarzt in Baisweil, in der Nähe

von Irsee, eine Praxis unterhielt. Dr. Karsch

promovierte als Kneipp-Arzt und unterzog

sich der Ausbildung als Facharzt für Allge-

meinmedizin. Als „Barfuß-Arzt“ arbeitete er

während der Revolution in Portugal und

wanderte jahrelang durch die gesamte Al-

penregion, um sich das Wissen der in der Be-

völkerung hoch geschätzten „Knochendokto-

ren“ anzueignen.

„Guten Tag, Herr Karsch. Hier bin ich also

und möchte Sie und Ihre Arbeit kennen ler-

nen. Was kann ich von Ihnen erfahren? Wel-

che Medizin geben Sie Ihren Patienten? Was

heilt wirklich? Was haben Sie gefunden?“

Da sitzt er nun, meine Empfehlung. Ein

skeptischer Blick empfängt mich. Vermutlich

hat er nie so recht Vertrauen zu Journalisten

gewonnen. Ob wir beide zusammenfinden

werden? Nun, es wurde ein beeindruckendes

Gespräch. Mitten in der sanft hügeligen All-

gäuer Landschaft. Auf einer Bank, die er sich

an seinem Lieblingsplatz aufgestellt hat. Auf

seiner Bank erfuhr ich Erstaunliches von ei-

nem Arzt, der mit großem Wissen und einem

reichen Erfahrungsschatz ausgestattet ist. Ei-

nem Heil-kundigen im besten Sinn.

„Herr Karsch, was macht denn die Men-

schen gesund?“, will ich von ihm wissen. Es ist

das einfache Leben, das uns heilt, erklärt er.

naturheilkunde

Im idyllischen Irsee im
Allgäu hatte schon der
Vater von Dr. Karsch eine
Landarztpraxis. Hier der
Blick auf das ehemalige
Benediktinerkloster
Foto: Alraune/Wikipedia

VON WALTER OHLER
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Heilungen gebe es oft ohne großen techni-

schen Aufwand. Man müsse den Patienten nur

genau studieren, müsse herausfinden, was ihn

krank gemacht haben könnte. Und dann er-

zählt Dr. Karsch die Geschichte, die er viel-

leicht schon oft erzählt hat. Es ist die Ge-

schichte einer Erfahrung, die er in der Land-

arztpraxis seines Vaters gemacht hat. Eine für

ihn wichtige, weil prägende Erfahrung.

„Ich habe meinen Vater eine Zeit lang in

seiner Praxis vertreten. Ein Bauer aus der Ort-

schaft kam zu mir, weil es ihm furchtbar

schlecht ging. Er fragte nach den kleinen ro-

ten Pillen, die er von meinem Vater immer be-

kommen hatte. Da ich nicht wusste, welche er

meinte und mein Vater nichts notiert hatte,

wandte ich mich an die Sprechstundenhilfe.

Ich bräuchte kleine rote Pillen, sagte ich ihr.

Diese gab ich dem Bauern. Ich glaube, es

waren Vitaminpillen, genau weiß ich es nicht

mehr. Nach einigen Tagen kam der Bauer

hocherfreut wieder zu mir. ‚Ich sei so gut wie

mein Papa’, meinte er. Die Pillen hätten ihm

wunderbar geholfen. Wie kann man sich so

etwas erklären? Die Schulmedizin spricht von

Placebo. Doch die richtige Antwort ist eine

andere: Der Mann wusste, was ihm fehlte

und der Heiler heilte nach dem Bild des Pati-

enten. Es war die Information kleine rote Pil-

len. Das hatte ihm gefehlt.“

Skribben – Ein Heilschatz
der Alpenmedizin
Ich wusste, dass Klaus Karsch auf seinen Ent-

deckungsreisen großartige Schätze der Me-

dizin von Bauerndoktoren, Kräuterfrauen und

Knochendoktoren gefunden hatte. Doch wie

kommt ein Mediziner wie er dazu, sich für

das oft sonderbare Wissen der Laiendokto-

ren zu interessieren? Nun, Dr. Klaus Karsch ist

Arzt aus Leidenschaft. Allgemeinmedizin hat

er gelernt, zwei Jahre lang war er auch In-

tensivmediziner im Krankenhaus.

„Ich beschloss, von heute auf morgen mei-

nen Rucksack zu packen und auf Wander-

schaft zu gehen“, berichtet er. Mich zog es in

die Alpen. Dort begab ich mich auf die Su-

che nach altem medizinischem Wissen, nach

traditionellen Heilern. Die Reise dauerte zwei

Jahre und ich fand eine Menge Heilverfahren

und Rezepte. Vor allem entdeckte ich eine ur-

alte Methode wieder, das so genannte Skrib-

ben. Es ist eine wirkungsvolle Therapie von

Schmerzzuständen bei Gelenkerkrankungen

und Muskelverspannungen. Mit ihr behandelt

man die Sehnen, die man mit Hilfe einer ent-

sprechenden manuellen Technik zur Entspan-

nung bringt.“

Genau genommen wird dabei mit den Fin-

gern der einen Hand die betroffene Sehne fi-

xiert und mit der anderen Hand das Gelenk

passiv bewegt, bzw. die Sehne durch eine

spezielle rhythmische Bewegung gelöst und

entspannt.

„Es ist ein uraltes Wissen, das so genannte

Knochendoktoren früher und auch noch heu-

te in den Alpenregionen, aber auch in Nord-

deutschland anwenden“, erläutert Dr. Karsch.

Er hat diese Methode weiterentwickelt. Und es

ist auch mit sein Verdienst, dass dieses heilsa-

me Wissen wieder verstärkt angewandt wird.

Hilfe auch bei Arthritis
Ich möchte mehr über diese Methode wissen

und habe Patienten konsultiert, die berichten

können, wie sie von dieser traditionellen Heil-

weise profitiert haben. Ein Beispiel: Heidi

Rahn* ist von Natur aus skeptisch, sagt sie.

Alles was in der Medizin nicht bewiesen ist,

fällt bei ihr durch. Zumal die heute 57-Jähri-

ge einen Sohn hat, der Arzt für Allgemeinme-

dizin ist und vor den Auswüchsen der kom-

plementären Medizin warnt. Aber wenn

nichts mehr helfen kann, was dann?

Heidi leidet an einer rheumatoiden Arthri-

tis. „Angefangen hatte es mit Schmerzen in

den kleinen Fingergelenken. Besonders mor-

gens hatte ich Schmerzen, die kaum mehr

auszuhalten waren. Im Verlauf der Krankheit

waren immer mehr Gelenke befallen. Ich

wurde hauptsächlich mit Medikamenten be-

handelt. Erst waren es einfache Schmerzmit-

tel, dann kamen Antirheumatika dazu und

schließlich auch Cortison. So richtig hat nichts

geholfen. Zuletzt wurde über eine Operation

oder ein Bestrahlungsverfahren nachge-

dacht. Meine Ängste verstärkten sich, ich war

völlig verunsichert.“

Die verzweifelte Patientin machte sich auf

die Suche, recherchierte auch im Internet. Al-

Beim Skribben werden
Sehnen und Gelenke
sanft bewegt, so dass
sie sich lösen und
entspannen können
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Auch bei so
schwerwiegenden
Erkrankungen wie
beispielsweise einer
Arthritis kann das
Skribben Linderung
verschaffen

Dr. Klaus Karsch ist
es ein Anliegen, sein
Heilwissen auch an
andere Therapeuten
weiterzugeben
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les, was sie dort entdeckte, hörte sich gut an.

Die Schmerzklinik von Walter Packi und auch

die Dorn- und Breuss-Therapeuten. Doch

schließlich bekam sie einen Tipp von einer

ehemaligen Kollegin. „Sie erzählte mir von ei-

ner Art Chiropraktik. Auf jeden Fall eine Me-

thode ohne Medikamente, ohne Nebenwir-

kungen. Das interessierte mich.“

Ein Heilpraktiker bot diese Therapie an.

Heidi Rahn informierte sich bei ihm und fand

so zum Skribben. „Mit Erfolg?“, will ich wissen.

„Nicht beim ersten Mal, aber dann beim

zweiten Versuch spürte ich, wie die Schmer-

zen weniger wurden und war begeistert.

Mein Sohn fand dafür keine Erklärung. Neu-

gierig war er dennoch.“

Was die Patientin kennen und schätzen

lernte, ist sicherlich auch heute noch ein Ge-

heimtipp. Doch mittlerweile lernen auch Ärz-

tekollegen und Heilpraktiker die Technik des

Skribbens bei Dr. Karsch. Skribben „punktet“

vor allem bei Gelenkschmerzen. Selbst dann,

wenn der Patient den Schmerz nicht genau

lokalisieren kann. Aber auch bei Bewegungs-

einschränkungen durch Kontrakturen,

beispielsweise Muskelverkürzungen. Letztere

gehören zum klassischen Anwendungsbe-

reich etwa in der Nachbehandlung von Un-

fall- und Sportverletzungen. Bei chronischen

und akuten schmerzhaften Gelenkerkrankun-

gen der Wirbelsäule wie Hexenschuss oder

Ischiasbeschwerden und auch bei Erkrankun-

gen anderer Gelenke wie Knie- und Hüftarth-

rose oder Schulter-Arm-Syndrom hat sich die

Methode als besonders wirksam erwiesen.

Wie Skribben
funktioniert
Was versteht man eigentlich unter Skribben?

Und woher stammt die Methode? Fragen,

die Dr. Klaus Karsch am besten erklären kann.

Denn er hat sich die Methode vor Ort bei

den Heilkundigen zeigen lassen.

„Ich konnte bei meinen Besuchen das er-

staunliche Phänomen beobachten, dass alle

diese Heiler ausschließlich Methoden an-

wenden, die eine Lockerung des Sehnenap-

parates zum Ziel haben. Die „Griffe“, die

dabei angewendet werden – je nach Natu-

rell drastisch oder sanft – zeigen eine er-

staunliche Übereinstimmung. Es ist die Kon-

traktur der Sehne, die durchbrochen werden

muss. Die korrekte Einstellung der Gelenkflä-

chen zueinander erfolgt dann sozusagen

von selbst. Dabei werden Griffe angewandt,

die häufig einen kurzfristigen Schmerz verur-

sachen, der allerdings dann von einer blei-

benden Sehnenentspannung abgelöst wird.“

Die betroffenen Sehnen werden also ge-

dehnt und gelockert und kommen so wieder

in ihre ursprüngliche Lage zurück. Diese Deh-

nung der Sehnen bewirkt eine deutliche

Schmerzlinderung.

Skribben bedeutet auch eine passive

rhythmische Bewegung des Gelenks bei

gleichzeitigem Fixieren der kontrahierten

Sehnen, Bänder und Gelenkkapseln. Das Lö-

sen der Sehnenverkürzungen fördert zudem

Ursprung und Verbreitung des Skribbens
Skribben gehört zu den traditionellen Heilweisen. Die manuelle Gelenkmobilisation
basiert auf einer uralten Therapieform. Vor allem bei den Kelten, Germanen und
Griechen wurde das Wissen um diese Technik unter Heilern von Generation zu
Generation weitergegeben. Trotz des kulturellen Niedergangs dieser Völker hat sie sich
in ihrem ursprünglichen Siedlungsraum erhalten. Auf bestimmten Höfen und in be-
stimmten Familien wird diese Tradition noch immer gepflegt. Bis Anfang des 19. Jahrhun-
derts war die Bevölkerung in vielen ländlichen Regionen noch fast flächendeckend von
so genannten Knochenheilern versorgt. Die aufstrebende Ärzteschaft, die schon die
Städte erobert hatte, drängte nun auch verstärkt in ländliche Bereiche und kam so in
Konflikt mit den traditionellen Heilern. So wurde diese Technik im vergangenen
Jahrhundert immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Dennoch sind bis in die heutige
Zeit, wenn auch nur vereinzelt, solche Laienheiler zu finden. Die größte Dichte ist wohl
noch im Allgäu und in der Lüneburger Heide zu verzeichnen. Es ist das Verdienst von
Dr. Klaus Karsch, das Skribben wieder entdeckt zu haben. In den letzten Jahren hat der
Allgäuer Landarzt zahlreiche Weiterbildungsseminare durchgeführt. So bieten auch heute
immer mehr Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten das Skribben in ihrer Praxis an.
Letztlich sind auch die Abwandlung der Chiropraktik und die Wirbelsäulentherapie nach
Dorn auf die traditionelle Heilweise der Knochenheiler zurückzuführen.

Auch für kranke und lahme Tiere wurden früher die „Knochenheiler“ zu Hilfe gerufen

24 2012/4
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eine verbesserte Durchblutung

der Muskulatur und eine Entrei-

zung der Nerven. Dadurch wird

der Heilungsprozess der Grund-

krankheit beschleunigt.

Eine Linderung der Schmerzen

wird in den allermeisten Fällen

schon während der ersten Sit-

zung erzielt. Dr. Karsch erklärt:

„Das Bestechende an dieser Me-

thode ist ihre fast risikolose An-

wendung, auch ihre leichte Er-

lernbarkeit und der bleibende

Erfolg. Hatten sich zunächst die

Griffe des Skribbens als ideale

Ergänzung für die traditionelle

Chiropraktik angeboten, konnte

ich im Laufe der Jahre feststellen,

dass sich die Notwendigkeit ei-

ner chiropraktischen Behandlung

erübrigte. Nicht unerwähnt soll

bleiben, dass viele Heiler ihre

manuelle Mobilisationstechnik

durch einfache Kräuterauflagen

unterstützen.“

Neben Gelenkbe-
schwerden auch
bei Erschöpfungs-
zuständen hilfreich
Waltraud Paulsen* gehört nicht

zu den klassischen Schmerzpati-

enten. Sie leidet aber an einer

zunehmenden Energielosigkeit.

„Es gibt Tage, da bringe ich ein-

fach nichts zustande“, klagt sie.

„Meine Antriebskräfte sind dann

auf Null. An diesen Tagen möch-

te ich mich einfach nur verkrie-

chen.“ Waltraud griff dann früher

in die Medikamentenkiste. Heute

braucht sie das nicht mehr, weil

sie zum Skribben gefunden hat.

„Eine Sitzung reichte schon, um

wieder fit zu sein.“

Die Erklärung dafür ist einfach:

Eine Behandlung, die sich über

mehrere, auch gesunde Gelenke

Ob sanft, ziehend
oder rhythmisch
bewegend – die
Skribben-Griffe habe
alle das gleiche Ziel:
die Lockerung
verspannter Sehnen

erstreckt, bewirkt tatsächlich eine

verstärkte Energiezufuhr. Die

Durchblutung wird aktiviert und

damit auch die Sauerstoffzufuhr

in den Zellen. Der Organismus

findet wieder in sein gesundes

Gleichgewicht.

Schwerpunkt der Anwen-

dungsgebiete des Skribbens

bleiben aber die Gelenkschmer-

zen. Vor allem bei Gelenk- und

Wirbelsäulenbeschwerden, die

herkömmlichen Therapien hart-

näckig widerstanden haben.

Medikamente, Operationen und

Bestrahlungen, wie sie die wis-

senschaftliche Medizin bevor-

zugt, scheinen bei solchen Pati-

enten wenig erfolgreich zu sein.

Dr. Klaus Karsch: „Eine gezielt

eingesetzte Krankengymnastik,

zum Beispiel im Rahmen der Ale-

xander-Technik, könnte hier

schon eher Erfolg bringen. Auch

Kneipp`sche Wickelanwendun-

gen, kombiniert mit natur-

heilkundlichen Salbenpräpara-

ten, können durchaus lindernd

wirken. Fangopackungen, Mas-

sagen, soweit sie sich nicht durch

den entzündlichen Charakter

des Schmerzes von selbst verbie-

ten, vermögen zwar zur Entspan-

nung des Muskelapparates bei-

zutragen. Eine effektive Beeinflus-

sung der Sehnenkontraktur wird

jedoch auch hierdurch nur in

Ausnahmefällen erreicht. Skrib-

ben ist dann tatsächlich eine

echte Alternative.“

Heilweisen der
Volksmedizin –
seit Generationen
erprobt
Auf seinen Entdeckungsreisen

hat Dr. Klaus Karsch nicht nur

das Skribben kennen gelernt.

„Die Laienheiler des Alpenlandes

bewahren einen Heilschatz, der

noch heute vor allem von der
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Landbevölkerung genutzt wird. Er umfasst so-

wohl eine Kräutermedizin auf Basis eines in-

tensiven Kräuterwissens, als auch Heilrezepte

und Rituale, die sich seit Jahrhunderten be-

währt haben. Auch das so genannte Sympa-

thieheilen – eine von Heilsprüchen inspirierte

Methode wird von diesen Heilern angewen-

det.“

Dieses oft geheime Wissen mag für den

Menschen, der in erster Linie der wissen-

schaftlichen Medizin vertraut, eher abschre-

ckend wirken. Wer glaubt denn schon an die

Heilkräfte von Edelsteinen, an Rutengehen

oder Pendeln, an religiös-magische Heilbe-

handlungen oder an schamanische Prakti-

ken. Dies alles passt nicht in das Bild der mo-

dernen Medizin. Doch die Rezepte der Volks-

medizin werden immer noch angewendet

und gehören vielfach zum festen Bestandteil

alten Hauswissens. Die Einsicht in die Heilkraft

einfachster Mittel war für den Menschen frü-

herer Zeiten oft lebenswichtig, um einer

Krankheit wirksam entgegentreten zu können.

Bei der Suche nach geeigneten Heilme-

thoden spielten sowohl Instinkt als auch die

enge Verbindung zur Natur sowie eine aus-

geprägte Beobachtungsgabe eine wichtige

Rolle. Und die Heilwirkung alter Hausrezepte,

Salben und Teemischungen war seit Genera-

tionen erprobt. Das medizinische Wissen je-

doch wurde oft nur in der Familie selbst wei-

ter gegeben. Mittlerweile ist das Heilwissen

von Pflanzen wieder hoch im Kurs. Auch die

wissenschaftliche Medizin hat nun erkannt,

dass sich darin ungeahnte Heilmöglichkeiten

verbergen und versucht mit ihren modernen

Methoden der Wirkungsweise der Pflanzen-

kräfte auf die Spur zu kommen.

Auch Klaus Karsch hat das alte Wissen der

Pflanzenheilkunde schätzen gelernt. Mit einer

bemerkenswerten Sichtweise: „Für die richtige

Anwendung der Phytotherapie kommt es auf

die Kombination der Wirkstoffe an, die sich

gegenseitig beeinflussen.“

Übrigens: Beim Skribben setzt er mitunter

auch auf die Heilkraft von besonderen Sal-

ben. „Ich kombiniere das Skribben dann mit

einer speziellen Applikation von natürlichen

Heilsalben. Mittels eines niederfrequenten

Gleichstromes überwinden sie die Haut-

schranke und führen zur maximalen Durchblu-

tung und Entspannung des entsprechenden

Muskel- und Sehnenbereiches.“ Dr. Karsch

nennt dieses Verfahren Jontohistese. Es ähnelt

der Bearbeitung von Hautpartien mit bei-

spielsweise frischen Brennnesselblättern

Der Alpendoktor sitzt mit mir noch immer

auf seiner Bank. Er könnte noch viel erzählen

und gibt mir noch eines mit auf den Weg:

„Heilen muss Freude machen. Ein griesgrämi-

ger Arzt und Heiler kann eigentlich keine Er-

folge haben.“ Dr. Karsch hat jedenfalls Spaß

an seiner Arbeit. Das glaubt man ihm sofort.

Und er ist froh darüber, sein großes Heilwis-

sen mit seinen Patienten teilen zu können.

Skribben und Spiral-
dynamik – ein Seminar
bei Dr. Klaus Karsch
Seminare sehen heute so aus: Dynamische

Referenten, mit digitaler Technik vertraut, das

Ganze von einer Power-Point-Präsentation ge-

tragen. Perfekte Theorie, ein bisschen Praxis,

wenn es sein muss. Ganz anders dagegen ein

Seminar beim „Vater des neuen Skribbens“, Dr.

Klaus Karsch. Keine digitale Verpackung, The-

orie ja, aber die Praxis geht vor. Die Semina-

risten sollen lernen, mit der Methode umzuge-

hen. Darauf kommt es an. Und auch die Um-

gebung passt zum Skribben-Seminar: Volks-

nah im schönen Allgäu, in der Naturheilpraxis

des Landarztes. Ein echter Holzboden trägt

die Seminaristen, ein Kamin bringt wohltuen-

de Wärme. Authentischer kann es wohl nicht

gelernt werden. Willkommen bei Dr. Klaus

Karsch und – nicht vergessen – bei seiner

Ehefrau Elisabeth Karsch. Sie ist Physiothera-

peutin und Expertin für Spiraldynamik.

Sieben Seminaristen sind gekommen. Aus

der Schweiz, aus Hessen und aus Bayern. Ein

Kreis wird gebildet, hier die Seminaristen,

dort die Lehrer. Frontalunterricht kennen die

Vortragenden nicht. Die Erklärungen sind ein-

fach und somit verständlich. Und dann geht

es auch schon los in Zweier-Übungsgruppen.

Zunächst sind Arme, Handgelenke und Ell-

bogen an der Reihe. Erst wird die Technik des

Skribbens geübt, dann die Technik der Spi-

raldynamik.

Was Skribben ist, wissen Sie ja jetzt bereits.

Aber was versteht man unter Spiraldynamik?

Nun, es handelt sich dabei um ein funktionel-

les Bewegungskonzept, basierend auf der

Spirale als Naturprinzip, die auch im

menschlichen Bewegungssystem häufig zu

finden ist. Denn „die Spiralformen ziehen sich

wie ein roter Faden durch den menschlichen

Körper. Der Fuß ist eine perfekte Spiralform,

die Beinachsen sind in sich spiralig ver-

schraubt, ebenso der Übergang vom Bein

Besonders die Volksmedizin
aus dem ländlichen Allgäu,
seiner Heimat, war es, die
Dr. Klaus Karsch faszinierte.
Hier mit seiner Lieblingsbank

Skribben hilft nicht nur bei
Muskel- und Gelenkproblemen.
Auch bei Erschöpfungszuständen
wird die Methode erfolgreich
angewendet
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zur Hüfte... In Leichtbauweise ist

die Koordinationseinheit Hand-

Arm-Schulter gebaut. Auch der

Brustkorb verschraubt sich auf

Schritt und Tritt spiralig und

wechselweise – eine Eigenheit

des Homo sapiens.“ Ein Genie-

streich der Evolution, so die

Schweizerin Bea Miescher, Ex-

pertin für Spiraldynamik.

Die Physiotherapeutin
Elisabeth Karsch (rechts)
unterstützt ihren Mann
bei den Seminaren. Ihr
Spezialgebiet ist die
Spiraldynamik

Das Spiralprinzip
lässt sich in nicht nur
im Fuß, sondern
auch im Menschen
selbst und vor allem
überall dort in der
Natur finden, wo es
darum geht, große
Kräfte zu halten oder
zu bewegen. So ist
zum Beispiel der Fuß
vom Fersenbein bis
zum Vorfuß spiralig
verschraubt. Dieses
Naturprinzip macht
sich das Konzept
der so genannten
Spiraldynamik
zu nutze
Grafik: www.jurtin.at

In Zweiergruppen werden die
Griffe des Skribbens eingeübt

· Dr. Klaus Karsch,
Klosterring 13, 87660 Irsee.
Tel. 08341-15 24 8,
www.naturheilpraxis-
karsch.de, Email:
post@naturheilpraxis-
karsch.de

· Therapeuten-Suche: Am
besten über eine
Suchfunktion im Internet.
Eine kleine Auswahl z.B.
unter www.therapeuten.de/
therapien/skribben.htm

Infos

*) Namen von der Re-

daktion geändert.

Passen Skribben und Spiraldy-

namik wirklich zusammen? Ja,

auf jeden Fall. Denn die Kombi-

nation beider Methoden ermög-

licht sowohl die Behandlung und

Beseitigung akuter Schmerzen

als auch die Erhaltung des

schmerzfreien Zustandes durch

die neu erlernten Bewegungsab-

läufe der Spiraldynamik.


