
Dorn Methode - Informations- und Heimarbeit Merkblatt ! 
 
Nach einer erfolgreichen Dorn Methode Behandlung zeigt der Körper häufig folgende Anpassungsreaktionen: 
 

 Dumpfe Muskelschmerzen bis zu drei Tagen nach der Behandlung (Wie Muskelkater nach dem Training) 

 Leichte Druckschmerzen an den Behandlungspunkten 

 Muskelverspannungen in den behandelten Bereichen (z.B. steifer Nacken) 

 Entgiftungsreaktionen: z.B. vermehrtes Schwitzen, Änderungen im Stuhl(gang), leichte Erkältungssymptome etc. 

 Verdrängte und ungelöste (innere) Probleme werden manchmal wieder ins Bewusstsein gerufen 

 
Bitte beachten Sie ausserdem folgende Dinge: 
 

 Vermeiden Sie anstrengende sportliche Aktivitäten für die folgenden Tage, geben Sie dem Körper Zeit zur Erholung und 

Anpassung. Moderater Sport ist möglich. 

 Keine starken Dehnungsübungen (Stretching) für ein paar Tage (Vermeiden Sie Dehnugen unter 90° im Hüftgelenk bzw. 

dehnen Sie dieses mit leicht nach aussen gedrehten Knien! - z.B. beim Schuhe binden! 

 Keine Beugungen über die Seite (Auch nicht beim Aufheben von leichten Gegenständen!) 

 Keine Drehungen in der Hüfte über 45° mit beiden Beinen fest auf dem Boden 

 Kein Sitzen mit überkreuzten Beinen 

 Achten Sie stets auf die richtige Haltung (beim: Sitzen, Schlafen, Stehen, Heben, Arbeiten etc.) 

 Trinken Sie viel (min. 2 Liter) gutes Wasser (gefiltertes Leitungswasser) und / oder Kräutertees um die Nieren bei der 

Entgiftung zu unterstützen! 

 Machen Sie die Dorn Methode Selbsthilfe– Eigentherapie-Übungen täglich! 

 

►  Massieren Sie die Muskeln im Gesässbereich mehrfach täglich um Ischias-Schmerzen zu vermeiden! 

 

 Leichte Massage ist nach der Dornbehandlung möglich (manchmal empfehlenswert) jedoch ohne Dehnungen! 

 Tägliches Gehen (z.B. Nordik Walking) für min. 20 Minuten mit guten flachen Schuhen wird empfohlen! 

 Reduzieren Sie die Alkohol und Nikotin Aufnahme um die Entgiftung zu unterstützen 

 Achten Sie auf gesunde Ernährung mit genügend frischen Früchten und Gemüse und eventuell qualitativ hochwertigen 

Nahrungsergänzungsmitteln 

 Vermeiden Sie Stress und geben Sie ihrem Körper genügend frische Luft, Sonnenlicht und Erholung 

 Schmerzen aufgrund von Entzündungen führen zu Muskelverspannungen und erfordern oft Medikamentöse 

Behandlung. Magnesium, Vitamin E, Johanniskraut-Präparate sind gegebenenfalls empfehlenswert da sie entspannend 

wirken. Fragen Sie ihren Arzt! (Vermeiden Sie zuviel Kalzium da dies zu Muskelverspannungen führen kann!) 

 Stressreduzierende Massnahmen wie Reiki, Meditation, Die fünf Tibeter-Übungen, ect. sind empfehlenswert 

 
Mögliche Reaktionen nach einer Dorn Methode Behandlung: 
 

 Klient geht ohne Schmerzen und Verspannungen (zeigt manchmal jedoch Reaktionen an den folgenden Tagen) 

 Klient hat weniger Schmerzen und die Situation verbessert sich noch weiter innerhalb weniger Tage 

 Klient hat vorerst kaum Änderungen zeigt aber Verbesserungen durch die Eigentherapie-Übungen 

 Klient erfährt eine Erstverschlimmerung die nach einigen Tagen Erholung abklingt (Heilungs-Krise - selten!) 

 
>> Sollte es nach einigen Tagen nicht zu einer Verbesserung kommen ist eine (oder mehrere) Wiederholung der Behandlung 
ratsam und wird nach etwa einer Woche (spätestens nach einem Monat) empfohlen. 
 
Sollte es nach drei Behandlungen immer noch nicht zu einer Verbesserung gekommen sein kommen folgende Gründe in Frage: 
 

 Es besteht eine andere (weitere) physische Ursache für die Probleme: Konsultieren Sie ihren Arzt! 

 Der Klient befolgt NICHT die Ratschläge des Dorn Methode Beraters 

 Der Klient verweigert innerlich die Heilung (bleibt krank um Anforderungen von aussen zu vermeiden oder um mehr 

Aufmerksamkeit zu bekommen) 

 Es bestehen innere (psychologische) Probleme (z.B. Stress oder Imbalancen auf emotionaler oder geistiger Ebene), 

Lebens-(Stil) Änderungen sollten bedacht werden! 

 

Im Falle von unerwarteten Reaktionen kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Berater oder Arzt! 
 



Dorn Methode - Selbsthilfe - Übungen 

Hüftgelenk 

» Es ist auf jeden Fall ratsam zuerst einen professionellen Gesundheitsdienstleister Ihres Vertrauens zu konsultieren bevor 
Sie mit irgend einem Übungs-Programm beginnen!  

Beachte: Nach Unfällen mit einhergehender Verletzung dürfen die Übungen nicht gemacht werden! Ebenso verbietet sich das Üben bei be-
stehender akuter Migräne, Fieber oder Entzündungen. Die Übungen dürfen während der Durchführung keine Schmerzen verursachen und es 
ist besser sie öfters zu wiederholen als sie nur einmal aber dann zu intensiv zu machen.  
Beim Üben bitte nicht den Atem anhalten! 
» Alle Übungen bitte immer auf beiden Seiten des Körpers machen unabhängig von der Art und Lage des Problems.  
Es ist empfohlen alle Übungen mehrfach täglich während der ersten zwei Monate zumachen und später dann mindestens einmal pro Tag, 
jedoch muss darauf geachtet werden dieses zu verbinden mit der Prävention (Vermeidung von falschen Bewegungen) und der Gesunderhal-
tung (Muskel-Behandlung z.B. mit tiefer Neuro-Muskulärer Massage und richtigem Muskel Training)  
Obwohl die Dornmethode-Übungen bei korrekter und vorsichtiger Anwendung sehr sicher sind kann keine Haftung über irgendwelche resul-
tierende Folgen von Seiten des Verfassers übernommen werden. 
Die volle Verantwortung für eine korrekte Ausübung liegt beim Anwender der Dorn Methode Selbsthilfe Übungen. 
Jegliche Haftung ist ausgeschlossen! 

 

Hüftgelenk-Übung:  
 
Winkeln Sie das Bein um ca. 90° ab und führen Sie es 
dann langsam wieder in die gestreckte Lage zurück  
während mit der Hand, oder einem gerollten Tuch  
Widerstand gegeben wird. Atmen Sie dabei aus und  
bleiben Sie entspannt. Wiederholen Sie dieses mindes-
tens drei mal auf beiden Seiten. Der Druck erfolgt beim 
Strecken des Beines. Wiederholen Sie diese Übung oft 
und immer nach Sport oder längerem Sitzen.  
So bleiben die Hüften in ihrer besten Lage und die Beine 
gleich lang!  
Minimum 20 x täglich für mindestens zwei Monate!  
Danach je nach Bedarf weiter.  

Startposition 

Startposition 

Endposition 

Endposition 



Dorn Methode - Selbsthilfe - Übungen 

Kniegelenk - Fußgelenk 

» Es ist auf jeden Fall ratsam zuerst einen professionellen Gesundheitsdienstleister Ihres Vertrauens zu konsultieren bevor 
Sie mit irgend einem Übungs-Programm beginnen!  

Beachte: Nach Unfällen mit einhergehender Verletzung dürfen die Übungen nicht gemacht werden! Ebenso verbietet sich das Üben bei be-
stehender akuter Migräne, Fieber oder Entzündungen. Die Übungen dürfen während der Durchführung keine Schmerzen verursachen und es 
ist besser sie öfters zu wiederholen als sie nur einmal aber dann zu intensiv zu machen.  
Beim Üben bitte nicht den Atem anhalten! 
» Alle Übungen bitte immer auf beiden Seiten des Körpers machen unabhängig von der Art und Lage des Problems.  
Es ist empfohlen alle Übungen mehrfach täglich während der ersten zwei Monate zumachen und später dann mindestens einmal pro Tag, 
jedoch muss darauf geachtet werden dieses zu verbinden mit der Prävention (Vermeidung von falschen Bewegungen) und der Gesunderhal-
tung (Muskel-Behandlung z.B. mit tiefer Neuro-Muskulärer Massage und richtigem Muskel Training)  
Obwohl die Dornmethode-Übungen bei korrekter und vorsichtiger Anwendung sehr sicher sind kann keine Haftung über irgendwelche resul-
tierende Folgen von Seiten des Verfassers übernommen werden. 
Die volle Verantwortung für eine korrekte Ausübung liegt beim Anwender der Dorn Methode Selbsthilfe Übungen. 
Jegliche Haftung ist ausgeschlossen! 

 

Start 

Start 

Start 
Ende 

Ende 

Ende Für die Ausrichtung des Kniegelenks wird das jeweilige Bein 
(mit etwas angewinkeltem Knie) auf einen niedrigen Hocker, 
einer Treppenstufe oder dem Boden gestellt und mit den Hän-
den direkt auf das Kniegelenk gedrückt und das Bein in die 
Streckung gebracht.   

Oder eine Hand in der Kniebeuge und oberhalb des Waden-
muskels direkt am Gelenk angebracht und die andere Hand 
liegt über dem Knie. 
Die Handposition kann dabei variiert werden. 
 
Während das Kniegelenk (Bein) gestreckt wird gibt man einen 
stabilen Gegendruck aus beiden Händen in Richtung Kniege-
lenk. 

Wiederholen Sie diese Übung mehrmals und wechseln Sie 
dann auf das andere Kniegelenk um die Übung dort ebenso 
auszuführen. 

Versuchen Sie den Druck gleichmäßig auf das Kniegelenk zu 
verteilen. Atmen Sie normal und bleiben Sie entspannt. 

Am besten mehrfach täglich und bei Bedarf (akute Knie-
schmerzen) gerne oft wiederholen. 

Um das Fußgelenk auszurichten stehen Sie mit dem jeweiligen 
Fuß und angewinkeltem Knie fest auf dem Boden und drücken die 
Ferse fest nach unten während das Bein wieder gestreckt wird. 
Drücken Sie eventuell mit den Händen auf dem Knie zusätzlich 
den Unterschenkel in Richtung Ferse und stellen Sie sich dabei vor 
dass die Ferse während der Beinstreckung etwas in den Boden 
hineindrückt. Wiederholen Sie dieses mehrfach mit beiden Seiten 
(Fußgelenken). Atmen Sie normal und bleiben Sie entspannt. Mit 
dieser Übung wird das Kniegelenk gleich mitbehandelt. 

Start 
Ende 



Dorn Methode - Selbsthilfe - Übungen 

Kreuzbein - Darmbein - Gelenk (ISG) 

» Es ist auf jeden Fall ratsam zuerst einen professionellen Gesundheitsdienstleister Ihres Vertrauens zu konsultieren bevor 
Sie mit irgend einem Übungs-Programm beginnen!  

Beachte: Nach Unfällen mit einhergehender Verletzung dürfen die Übungen nicht gemacht werden! Ebenso verbietet sich das Üben bei be-
stehender akuter Migräne, Fieber oder Entzündungen. Die Übungen dürfen während der Durchführung keine Schmerzen verursachen und es 
ist besser sie öfters zu wiederholen als sie nur einmal aber dann zu intensiv zu machen.  
Beim Üben bitte nicht den Atem anhalten! 
» Alle Übungen bitte immer auf beiden Seiten des Körpers machen unabhängig von der Art und Lage des Problems.  
Es ist empfohlen alle Übungen mehrfach täglich während der ersten zwei Monate zumachen und später dann mindestens einmal pro Tag, 
jedoch muss darauf geachtet werden dieses zu verbinden mit der Prävention (Vermeidung von falschen Bewegungen) und der Gesunderhal-
tung (Muskel-Behandlung z.B. mit tiefer Neuro-Muskulärer Massage und richtigem Muskel Training)  
Obwohl die Dornmethode-Übungen bei korrekter und vorsichtiger Anwendung sehr sicher sind kann keine Haftung über irgendwelche resul-
tierende Folgen von Seiten des Verfassers übernommen werden. 
Die volle Verantwortung für eine korrekte Ausübung liegt beim Anwender der Dorn Methode Selbsthilfe Übungen. 
Jegliche Haftung ist ausgeschlossen! 

 

Kreuzbein Übung 1: (Bild links) 
 
Legen Sie sich flach auf eine Bank oder Tisch mit 
dem Gesäss etwas über die Kante hinaus. Mit bei-
den Beinen angehoben machen Sie nun entspann-
te auf und ab Bewegungen aus der Hüfte heraus. 
Den Atem dabei nicht anhalten.  
Dabei gut festhalten. 
Nicht durchführen wenn dies zu starke Schmerzen 
verursacht! Mindestens 1x täglich besser öfters 
jeweils ca. 30 Sek. lang. 

» Alternativ können Sie auch auf ein größeres Buch (z.B. Telefonbuch) liegen. Dies 
kann dann am Boden liegend gemacht werden (entsprechende Unterlage verwenden). 
Das Buch wird so unter der Hüfte platziert dass es quasi die Tischkante simuliert.  

Kreuzbein Übung 2: (Bild links) 

Sitzen Sie sich Nahe dem Steissbein an der Ecke einer Bank / Tisch lehnen sich dann etwas 
zurück und halten Sie sich stabil an den Seiten fest. Machen Sie mit angehobenen Beinen 
leichte auf und ab Bewegungen.  
Dabei den Atem nicht anhalten und entspannt bleiben. Diese Übung nicht durchführen 
wenn sie zu starke Schmerzen verursacht.  
Mindestens 1 x am Tag besser öfters für jeweils ca. 30 Sek. durchführen. 

» Ergänzende (alternative) Kreuzbein-Übung:  (Bilder rechts) 
Legen Sie sich flach auf den Boden mit einem Tennisball, den Sie unter 
dem Kreuzbein (am Steiss) festhalten und machen Sie einfache auf und ab 
Bewegungen mit den Beinen. Atem dabei nicht anhalten und entspannt 
bleiben. Diese Übung nicht durchführen wenn sie zu starke Schmerzen 
verursacht. Mindestens 1 x am Tag besser öfters für jeweils ca. 30 Sek. 
durchführen. 
Sollte dies Probleme bereiten können Sie versuchen zuerst ein Bein anzu-
heben und abzulegen und danach das andere. 

 



Dorn Methode - Selbsthilfe - Übungen 

Nacken - Halswirbelsäule 

» Es ist auf jeden Fall ratsam zuerst einen professionellen Gesundheitsdienstleister Ihres Vertrauens zu konsultieren bevor 
Sie mit irgend einem Übungs-Programm beginnen!  

Beachte: Nach Unfällen mit einhergehender Verletzung dürfen die Übungen nicht gemacht werden! Ebenso verbietet sich das Üben bei be-
stehender akuter Migräne, Fieber oder Entzündungen. Die Übungen dürfen während der Durchführung keine Schmerzen verursachen und es 
ist besser sie öfters zu wiederholen als sie nur einmal aber dann zu intensiv zu machen.  
Beim Üben bitte nicht den Atem anhalten! 
» Alle Übungen bitte immer auf beiden Seiten des Körpers machen unabhängig von der Art und Lage des Problems.  
Es ist empfohlen alle Übungen mehrfach täglich während der ersten zwei Monate zumachen und später dann mindestens einmal pro Tag, 
jedoch muss darauf geachtet werden dieses zu verbinden mit der Prävention (Vermeidung von falschen Bewegungen) und der Gesunderhal-
tung (Muskel-Behandlung z.B. mit tiefer Neuro-Muskulärer Massage und richtigem Muskel Training)  
Obwohl die Dornmethode-Übungen bei korrekter und vorsichtiger Anwendung sehr sicher sind kann keine Haftung über irgendwelche resul-
tierende Folgen von Seiten des Verfassers übernommen werden. 
Die volle Verantwortung für eine korrekte Ausübung liegt beim Anwender der Dorn Methode Selbsthilfe Übungen. 
Jegliche Haftung ist ausgeschlossen! 

 

Nacken Übung 1: Mit den Fingern in der Mulde links und rechts ne-
ben der Halswirbel-säule vorsichtig drücken während der Kopf zügig 
und entspannt hin und her bewegt wird (Nein-Bewegung!)  
Nach ca. 10 sec. die Position etwas nach unter verlagern und wie-
derholen um den ganzen Nacken zu bearbeiten. 
Versuchen Sie so tief wie möglich zwischen den Muskeln und Sehen 
und Bändern ins Gewebe zu dringen um nahe an den Querfortsät-
zen der Halswirbelsäule zu sein. Dort sind oft empfindliche Punkte! 
Atem nicht anhalten, bei stärkeren Schmerzen unterbrechen.  
Min. 3 x täglich.  

Nacken Übung 2: Mit den Daumen unter-
halb des Ohres gegen die Quer-fortsätze des 
Atlas drücken etwa 45° nach vorne und oben 
während der Kopf zügig und entspannt hin 
und her bewegt wird (Nein-Bewegung).  
Atem dabei nicht anhalten und bei stärke-
rem Schmerz unterbrechen. 
Dies kann jeweils nur abwechselnd auf einer 
Seite gemacht werden oder auf beiden Sei-
ten gleichzeitig. 
Min. 3 x täglich besser öfters wiederholen.  

Nacken Exercise 3: Mit den Fingerspitzen von Zeige 
und Mittelfinger nach unten und innen in der Mulde 
am Ende des Nackens drücken (Empfindliche Stelle!) 
und dabei den Kopf zügig und entspannt hin und her 
bewegen (Nein-Bewegung).  
Atem dabei nicht anhalten und bei zu starken Schmer-
zen unterbrechen. Min. 3 x täglich. 
Es spielt keine Rolle welche der beschriebenen Positio-
nen (Übungen) Sie zuerst / zuletzt machen! 

 



Dorn Methode - Selbsthilfe - Übungen 

Wirbelsäule - Skoliose 

» Es ist auf jeden Fall ratsam zuerst einen professionellen Gesundheitsdienstleister Ihres Vertrauens zu konsultieren bevor 
Sie mit irgend einem Übungs-Programm beginnen!  

Beachte: Nach Unfällen mit einhergehender Verletzung dürfen die Übungen nicht gemacht werden! Ebenso verbietet sich das Üben bei be-
stehender akuter Migräne, Fieber oder Entzündungen. Die Übungen dürfen während der Durchführung keine Schmerzen verursachen und es 
ist besser sie öfters zu wiederholen als sie nur einmal aber dann zu intensiv zu machen.  
Beim Üben bitte nicht den Atem anhalten! 
» Alle Übungen bitte immer auf beiden Seiten des Körpers machen unabhängig von der Art und Lage des Problems.  
Es ist empfohlen alle Übungen mehrfach täglich während der ersten zwei Monate zumachen und später dann mindestens einmal pro Tag, 
jedoch muss darauf geachtet werden dieses zu verbinden mit der Prävention (Vermeidung von falschen Bewegungen) und der Gesunderhal-
tung (Muskel-Behandlung z.B. mit tiefer Neuro-Muskulärer Massage und richtigem Muskel Training)  
Obwohl die Dornmethode-Übungen bei korrekter und vorsichtiger Anwendung sehr sicher sind kann keine Haftung über irgendwelche resul-
tierende Folgen von Seiten des Verfassers übernommen werden. 
Die volle Verantwortung für eine korrekte Ausübung liegt beim Anwender der Dorn Methode Selbsthilfe Übungen. 
Jegliche Haftung ist ausgeschlossen! 

 

Wirbelsäulen Übung:  
Lehnen Sie sich gegen eine Kante (Türe oder 
Wand Schrank etc.) in der Mulde neben den 
Dornfortsätzen und schwingen Sie mit bei-
den Armen entspannt vor und zurück. Wech-
seln Sie die Position nach unten etwa alle 10 
sec. um den ganzen Rücken zu behandeln. 
Den Atem dabei nicht anhalten und beim 
Auftreten von Schmerzen unterbrechen und 
mit weniger Druck wiederholen. Mindestens 
1 x täglich besser öfters wiederholen!  

Skoliose Übung:  
Lehnen Sie sich gegen eine Kante neben den Dornfortsätzen etwa in 
der Mitte der Skoliose-Kurve und bleiben dort für min. 30 Sek bis 1 
Minute während Sie mit beiden Armen entspannt vor und zurück  
pendeln.  
Wiederholen Sie dieses auf der anderen Seite entsprechend.  
Den Atem dabei nicht anhalten und bei Schmerzen unterbrechen und 
mit weniger Druck wiederholen. Min. 1 x täglich besser aber öfters. 
Je häufiger diese Übung über den Tag gemacht wird umso schneller 
werden Verbesserung in der Skoliose erkennbar. Üben Sie etwa 2/3 
der Zeit bei der Kurve und 1/3 auf der anderen Seite.  

Zusätzliche Informationen: 

Wenn Sie diese Übung täglich mindestens 1 x machen werden Sie ein gewisses Körpergefühl dafür entwi-

ckeln. Sie können dann bei festgestellten (bekannten) Problembereichen jeweils etwas länger (max. 1 Mi-

nute) üben, sollten aber nicht über die eigene Schmerz-Grenze hinausgehen. Wenn etwas mehr Gegen-

druck an bestimmten Stellen gewünscht wird kann man sich mit dem Bein das auf der Gegenüberliegen-

den Seite der Wirbelsäule ist noch zusätzlich etwas stärker andrücken. (Siehe Bilder oben) 


