Interview

«Mit den Händen
diagnostizieren und
behandeln»
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Dr. med. Ulrich Böhni ist spezialisiert auf Manuelle
Medizin, Schmerztherapie, Rheumatologie und arbeitet in einer Praxisgemeinschaft mit Orthopäden in
Schaffhausen.
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Untersuchung der oberen Halswirbelsäule, zB. bei Kopfschmerzen wegen Nackenproblemen.

Eine Behandlung bei akutem Hexenschuss.
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Welche Rolle spielt die Berührung des

lassen sich behandeln. Weiter kann man
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Körper reagiert unmittelbar darauf. Be-
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Richtung arbeiten. Auch Impulsbehand-

kehrt der Schmerz zurück.
Herr Dr. Böhni, wir danken Ihnen für das

lungen gehören zur Manuellen Medizin.
Der Arzt gibt dabei einen kurzen Impuls,
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das ist dann das Klack-Phänomen, das

Manuelle Medizin ist grundsätzlich eine

hörbar ist.
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Bild ist häufig, wenn man zu wenig Hal-

Gespräch.
Das Interview führte Karin Diodà.

