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Sich selbst ins Lot schwingen
Rücken-, Nacken- und Gelenks-
schmerzen sind allgegenwär-
tig. Mit der Methode Dorn ist 
schon vielen Menschen 
geholfen worden. Die Dorn-
therapeutin und die behandel-
te Person arbeiten zusammen. 
Übungen für zu Hause sind ein 
Teil der Methode. Häufig wird 
die Dorn-Methode mit einer 
Breuss-Massage kombiniert.

Text und Bild: Cecilia Hess, Uzwil

Christina Forster führt die Massa-
gepraxis am Ölberg in Wil. Sie bie-
tet Massagen aller Art an; von der 
Fussreflexzonenmassage bis zu 
Lomi Lomi Na’au, die Hawaiiani-
sche Massage. In Weiterbildungen 
hat sie sich verschiedene weitere 
Methoden angeeignet. Darunter 
auch die Dorn-Methode und die 
Breuss-Massage. Die beiden Me-
thoden werden meistens in einem 
Atemzug als Dorn-Breuss-Metho-
de genannt. Sie sind jedoch je ei-
gene Behandlungsarten – unab-
hängig voneinander je von den 
Herren Dieter Dorn und Rudolf 
Breuss entwickelt – und schliess-
lich als ideale Kombination ent-
deckt worden.

Beinlänge korrigieren
Christina Forster beginnt mit der 
Kontrolle der Beinlängen. Diese 
Kontrolle steht zu Beginn jeder 
Dorn-Behandlung. Die Klientin 
liegt auf der Massageliege; die 
Fachfrau hebt deren Beine mit ei-
ner Auswärtsbewegung an, hält 
die Fersen nebeneinander und 
stellt fest, dass die Beine ungleich 
lang sind. Was heisst dies nun 
konkret? «Anatomisch bedingt 
sind die Beine selten ungleich 
lang. Meistens liegt es daran, 

dass die Strukturen von Sprung-, 
Knie- und Hüftgelenk verrutscht 
sind», erklärt Christina Forster und 
beginnt, die Gelenke mit einfachen 
Griffen zu korrigieren. Griffe, die 
Betroffene selber anwenden kön-

nen. Tagtäglich, mit wenig Zeitauf-
wand. «Die Eigenverantwortung 
wird bei der Dorn-Methode gross-
geschrieben. Vielfach ist nur eine 
einzige Behandlung bei einem The-
rapeuten nötig», ist die Erfahrung 
von Forster. Die eigene Gesundheit 
in die Hand nehmen, die Wahrneh-
mung schärfen und Arbeits- und 
Haltungsgewohnheiten reflektie-
ren, gehört zur Methode dazu. Be-
vor die Klientin aufsteht, korrigiert 
Christina Forster die Gelenke aller 

Zehen. Aha, da und dort schmerzt 
es. Die Korrektur ist selbst vor dem 
Fernseher möglich: jedes Gelenk in 
einen 90-Grad-Winkel beugen und 
mit sanftem Druck auf das Gelenk 
wieder in die Ausgangslage brin-
gen. Das Gleiche gilt für die Gelen-
ke an den Händen und an den Ar-
men.

Schwingen und korrigieren
Jetzt folgt der aktive Teil der Klien-
tin. Sie steht an der Massagenlie-
ge, stützt sich ab, die Therapeutin 
überprüft die Stellung der Kreuz-
beinplatte. Anschliessend arbeitet 
sie sich vom Lendenwirbelbereich 
bis zu den Brustwirbeln hoch. Die 
Klientin steht mit einem Bein auf 
einer wenige Zentimeter hohen 
Unterlage und schwingt mit dem 
anderen Bein vor und zurück. 
Schmerzt eine Stelle, heisst dies, 
dass die Lage nicht optimal ist. Ist 
ein Wirbel verrutscht, wird dieser 
mit angemessenem Daumendruck 
seitlich des Dornfortsatzes in Zu-

Am Anfang der Dorn-Behandlung steht die Kontrolle der Beinlängen.

«Die Eigenverantwortung 
wird bei der Dorn-Methode 

grossgeschrieben.»
Christina Forster
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rigiert. Die Behandelte schwingt 
dabei das gegenüberliegende Bein 
vor und zurück. Der Sinn dabei ist, 
dass die überdehnten Haltestruk-
turen an den Gelenken und die 
verrutschten Wirbel wieder in ihre 
Normallagen zurückkehren. Nach 
der Korrektur kann es deshalb zu 
einer Art Muskelkater kommen, 
weil sich auch die Muskeln wieder 
neu ausrichten.

Ein «Wohlfühlschmerz»
Für die Überprüfung der Brust- und 
Halswirbel setzt sich die Klientin 
auf einen Hocker und schwingt 
beidseitig mit den Armen. Sie bleibt 
in der Wahrnehmung und meldet, 
wenn eine Stelle schmerzt. «Diese 
Zusammenarbeit ist wichtig. Ich 
spüre mit meinem Daumen eben-
falls, wenn ein Wirbel verrutscht ist, 
aber wie gross der Schmerz ist, 
weiss ich nicht. Wenn ich den Wir-
bel korrigiere, lässt der Schmerz 
nach und die Klientin meldet dies 

zurück; gleichzeitig merke ich, dass 
sich unter meinem Daumen etwas 
bewegt. Diese wechselseitige Ar-
beit ist entscheidend», betont 
Christina Forster. Bei der Halswir-
belsäule wird die Klientin angewie-
sen, eine langsame Nein-Bewe-
gung zu machen. Auch hier zeigt 
der Schmerz eine Verschiebung an. 
Christina Forster spricht vom 
«Wohlfühlschmerz». Die Behandel-
te spürt, dass sich der Schmerz un-
ter Druck löst, und nimmt ihn gerne 
in Kauf. Nach der Behandlung soll-
ten ruckartige Bewegungen und 
schweres und einseitiges Tragen 
vermieden werden, damit die Ge-
lenke nicht wieder zurückrutschen. 

Breuss-Massage zum Schluss
Während der Behandlung tauchen 
Bilder von schief gehenden Men-
schen auf der Strasse auf. Junge 
und alte Menschen, die einen ein-
seitigen Gang haben, deren Becken 
schief steht. «Es ist nie zu spät, die 
Dorn-Methode anzuwenden. Ver-
schobene Wirbel können auf die 
Nerven drücken, die an der Wirbel-
säule austreten und unseren gan-
zen Körper versorgen. Die Blocka-
den können eine Unterversorgung 

des Körpers zur Folge haben. Jeder 
Wirbel wird bestimmten Körper- 
und Organbereichen zugeteilt und 
die Korrektur kann diese Blockaden 
– auch seelische Blockaden – lö-
sen. Es lohnt sich, dranzubleiben 
und die gelernten Übungen regel-
mässig zu machen, um wieder ins 
Lot zu kommen», sagt Christina 
Forster. Am Schluss der Behandlung 

wendet sie die Breuss-Massage 
an, die den Rücken als Ganzes an-
spricht und nach der manuellen 
Intervention entspannt und die 
Wirbelsäule energetisch versorgt. 
Dafür wird Johanniskrautöl ver-
wendet. Die Streichbewegungen 
erfolgen von oben nach unten. Zu-
letzt wird ein Seidenpapier auf die 
Wirbelsäule gelegt und mehrmals 
darüber gestrichen. Dann darf die 
Klientin eine Weile liegen bleiben 
und geniessen.
Dorn-Therapeuten sind im Internet zu finden.

Eine der Selbsthilfeübungen für das 
Hüftgelenk.

Christina Forster korrigiert in Zusammenarbeit mit der Klientin einen 
Brustwirbel.

«Es ist nie zu spät,  
die Dorn-Methode  

anzuwenden.»
Christina Forster
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