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P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

Schnellere Regeneration und nachhaltige Genesung  

Die ganzheitliche Original Bowen Technik unterstütz t wirksam die 
Wiederherstellung der Gesundheit / Die sanften Grif fe aktivieren die 

Selbstheilungskräfte in der Reha-Phase 
 
Bamberg, 28.01.2013.  Die schnelle Wiederherstellung der Gesundheit ist das 
vorrangige Ziel aller Rehabilitationsmaßnahmen. Ein e Möglichkeit, den 
Genesungsprozess in der Reha-Phase nachhaltig zu un terstützen, ist die 
Original Bowen Technik, kurz Bowtech genannt. Mit g ezielten Griffen auf dem 
Muskel- und Bindegewebe bringt sie den Körper wiede r ins Gleichgewicht, was 
den Rehaverlauf positiv unterstützen kann. Bowtech wird zum einen in Reha-
Einrichtungen angewendet, zum anderen aber vor alle m ambulant – sowohl 
zuhause als auch in den Praxen von Physiotherapeute n und Heilpraktikern 
sowie von ausgebildeten Bowtech-Practitionern. 

Die Bowen Technik wurde vor über 50 Jahren von dem Australier Tom Bowen 
entwickelt. Dort ist die Methode schon längst fester Bestandteil des 
Gesundheitssystems. „Australische Sportler etwa nutzen die Technik zur schnelleren 
Regeneration nach anstrengenden Wettkämpfen und langen Läufen“, weiß Bowtech 
Practitoner Bernhard Klein aus Bamberg, einer von über 600 ausgebildeten 
Anwendern in Deutschland. 

Doch Bowtech ist längst nicht nur für Sportler eine geeignete Methode, sondern für 
alle Menschen: vom Kleinkind bis zum Best Ager, für Gesunde wie für Kranke, die 
wieder gesund werden wollen. Denn was den Sportler wieder leistungsfähig macht, 
hilft natürlich auch bei der Genesung von Reha-Patienten. 

Eine Bowtech-Anwendung dauert zwischen 30 und 60 Minuten. Ganz entscheidend 
sind die Pausen zwischen den einzelnen Grifffolgen, denn dabei nimmt der Körper 
die gesetzten Impulse auf und verarbeitet sie. So kann Bowtech wirksam beitragen 
zu einem erfolgreichen Therapieverlauf. Die nächste Anwendung sollte nach fünf bis 
zehn Tagen erfolgen. Die Aufgabe des Bowtech-Anwenders besteht zum einen 
darin, die richtigen Griffe zu setzen, aber auch vor und nach jeder Anwendung mit 
dem Klienten die Veränderungen zu besprechen, die er selbst feststellt. Bowtech 
ersetzt keine medizinische Therapie, sondern ist immer eine Ergänzung und 
Unterstützung zur ärztlichen Behandlung. Darum ist auch die „Vorgeschichte“ einer 
Erkrankung von großer Bedeutung. „Denn Bowtech ist eine ganzheitliche Methode“, 
betont Bernhard Klein, „und zugleich eine Entspannungsmethode, bei der Körper und 
Seele oft in Tiefenentspannung kommen.“ Und die dient ja auch der nachhaltigen 
Erholung und Gesunderhaltung.  
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