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DerNarben-Detektiv
Gesundheit David Boeger aus Romanshorn hat eine Therapie entwickelt, umVerklebungen imKörper zu lösen.
Etwa 3000Physiotherapeuten hat er schon unterrichtet. ImAugust erscheint ein Fachbuch über seineMethode.

Ida Sandl
ida.sandl@thurgauerzeitung.ch

Von Geduld hält David Boeger
nicht viel. Zumindestnicht,wenn
es um seine – die Boeger-Thera-
pie – geht. Er sagt Sätze wie:
«Wenn es richtig ist, muss es so-
fort wirken», oder: «Ein Erfolg,
der nur kurz anhält, ist ein ver-
steckterMisserfolg.»

Mutige Sätze aus demMund
einesPhysiotherapeuten,der sich
beruflichmitLeidenbeschäftigt,
die oft chronisch sind. Lädierte
Schultern, schmerzende Band-
scheiben, steife Knie.

David Boeger, 47 Jahre alt,
gebürtiger Hesse, ist kein ge-
wöhnlicher Therapeut. Er hat
eine eigeneMethodeentwickelt.
Seit 25 Jahren arbeitet er damit,
hat sie verfeinert, weiter entwi-
ckelt, theoretisch untermauert.
«Ich lerne bei jedem neuen Pa-
tienten», sagt er. Boeger redet
sich insFeuer,wennerüber seine
Therapie spricht, über verklebtes
Bindegewebe,dieFaszien,diege-
löstwerdenmüssen.Darüberwie
alles imKörpermiteinander ver-
bunden ist.

DavidBoeger ist ein leidenschaft-
licher Botschafter seinerMetho-
de.«Ichstauneselber immerwie-
der, wie gut es wirkt.» Dabei sei
das Prinzip eigentlich einfach.
Mit speziellenTests spürt er Ver-
klebungen indenFaszienauf, die
Operationen oder andereVerlet-
zungen hinterlassen haben. Sie
blockieren die gesunden Prozes-
se. Denn der Körper bestehe zu
fast 80 Prozent aus Flüssigkeit.
«Alles fliesst.»

IneinemgesundenVenensys-
tem darf es daher keine Blocka-
den geben. Der Stau, den eine
Narbe verursacht, kann sich an

völlig anderer Stelle zeigen.Boe-
ger vergleicht esmit einemUnfall
auf der Autobahn. Das Ende des
Staus könne Kilometer von der
Ursache entfernt sein.

DerKaiserschnitt
undderRücken

Sein Aha-Erlebnis hatte Boeger
währendseinerAusbildung.Eine
Bäuerin kamwegen chronischer
Rückenschmerzen in die Praxis.
Trotz Physiotherapie wurde es
nicht besser. Die Frau hatte eine
markante Kaiserschnitt-Narbe.
Boeger fiel auf, dass dasNarben-
gewebe unter enormem Druck

stand. Bei einem speziellenGriff
löste sichdie Spannung.Verblüf-
fend dabei: Die Rückenschmer-
zen liessen ebenfalls nach. Von
da an setzte Boeger diese Griff-
technik wieder und wieder ein.
Mit Erfolg. Er löste Verspannun-
gen imHalsunddieHüftschmer-
zen hörten auf. Er behandelte
denFussunddasKniewurdebe-
weglicher. «Es istwie einKnoten
in einem Gartenschlauch», sagt
Boeger. Löst man ihn, fliesst das
Wasser wieder.

Zehn Jahre arbeitete Boeger
als Physiotherapeut. Inzwischen
war er mit seiner Frau Ina nach

Romanshorngezogen.Erhatte so
viele Patienten, dass er einen zu-
sätzlichen Physiotherapeuten
einstellenmusste.Derwunderte
sich über die Arbeitstechnik des
Chefs: «Das habe ich noch bei
niemandanderemgesehen.»Da
sei ihm bewusst geworden, dass
er seine eigene Therapieform
entwickelt hatte.

InDubai
unterrichtet

«Schreib es auf», ermunterte ihn
einOsteopathie-Ausbildner.Boe-
ger schrieb auf und daraus ent-
standeinOrdner, unddannnoch

einer und die Idee, eine Weiter-
bildung anzubieten. Die «Boe-
ger-Therapie».«Wirhaben Jahre
gebraucht, biswir uns andenNa-
men gewöhnt hatten», sagt Ina
Boeger und lächelt. Sie hat ihren
Beruf als Sonderschullehrerin
aufgegeben, arbeitet als Dozen-
tin und kümmert sich wie ihr
Sohn Arne Goebel um die Orga-
nisation.

Die ersteWeiterbildung star-
tete im Dezember 2004. Vier
Physiotherapeuten hatten sich
angemeldet. «Ich war sehr ner-
vös», sagtDavidBoeger.Wenige
Monate später leitete er bereits
dennächstenKurs.Umdie3000
Physiotherapeuten und einige
Ärzte hat Boeger mittlerweile in
seiner Methode unterrichtet.
Reha-Spitäler in Österreich,
DeutschlandundderSchweizbu-
chen ihn fürSchulungen. Sogar in
Dubai hat er schonüber dieBoe-
ger-Therapie referiert.Es sei eine
schöneErfahrunggewesen, aber
sehr zeitaufwendig.

Zeit ist David Boegers Pro-
blem. Inzwischen arbeitet er nur
nochmaximal zweiTageproWo-
chealsPhysiotherapeut.Ansons-
ten leitet erKurse,machtneben-
bei seinenMaster inPhysiothera-
pie und hat als Co-Autor ein
FachbuchüberNarben-Therapie
geschrieben.

ZusammenmitKybun-Grün-
der Karl Müller bietet er einen
Präventionskurs fürGesundean.
«DasFaszien-Trainingpasst sehr
gut zur kybun-Philosophie von
den elastischen Schuhen», sagt
Boeger.Er ist überzeugt, dass ein
Menschbis inshoheAlterbeweg-
lichbleibenkann:«DerKörper ist
perfekt.»

Mehr Infos
www.boegertherapie.com
Stichwort: ixpending

David Broeger mit Modellen der menschlichen Organe: Alles im Körper hängt zusammen. Bild: Reto Martin

MitMundpropaganda zumErfolg
Morgensünde Vor gut einemhalben Jahr hat der Thurgauer Spezialitätenhersteller Gottlieber einen

Brotaufstrich auf denMarkt gebracht. DasGeschäft damit läuftmittlerweile gut.

Die Spezialitäten von Gottlieber
gehören fast schon zum Thur-
gauer Kulturgut. Seit 1928 ge-
niesst JungundAltdiebekannten
Hüppen und weitere Produkte
ausGottlieben.

Im vergangenen September
hat das Unternehmen aus der
gleichnamigen Ortschaft an der
Rheinmündung zum Untersee
mit demBrotaufstrich«Morgen-
sünde» ein weiteres Produkt auf
den Markt gebracht. «Dieser
besteht ausderbeliebtenPraliné-
füllungunserer rotenHüppenso-
wie leicht zermahlenen Stück-
chen des Gebäcks», sagt Ge-
schäftsführer Dieter Bachmann.
VerfeinertwerdedieMorgensün-
de mit ein wenig Schweizer Sel
des Alpes.

Mit diesen Gottlieber-Zuta-
ten, dem salzigen Abgang sowie
demmarkanten Namen und der

kunstvollenAufmachung imDe-
signunterscheide sie sichvonan-
deren süssenBrotaufstrichenwie
Nutella oderderCrunchyCream
von Ovomaltine, erklärt der Ge-

schäftsführer. Zudemwerde das
Produkt in Handarbeit herge-
stellt, und man verwende aus-
schliesslich Kakao aus fairem
Handel.

«Die Morgensünde ist überra-
schend gut gestartet, und wir
kommenimMomentmitderPro-
duktion kaum nach», freut sich
Bachmann. Das Produkt werde
bis jetzt auch praktisch nicht be-
worben und hat sich vor allem
durch Mundpropaganda ver-
kauft.

Expansionsplänewerden
vorangetrieben

Momentan kann der Brotauf-
strich«Morgensünde»nur inden
hauseigenen Cafés, im 2015 er-
öffneten Hotel sowie dem On-
lineshopvonGottliebererworben
werden. Ausgewählte Lädenwie
zumBeispiel dasSchlaraffenland
in Frauenfeld oder das Madörin
inWeinfeldenbietendieMorgen-
sündeebenfalls an.«DasProdukt
ist momentan bis auf eine Aus-
nahme nur in der Schweiz er-

hältlich», sagt derGeschäftsfüh-
rer.DerEdeka-Markt inKonstanz
sei der einzige Vertrieb im Aus-
land, der den Brotaufstrich in
seinen Regalen hat, sagt Bach-
mann.

Das Thurgauer Traditions-
unternehmen Gottlieber treibt
allerdings Expansionspläne vor-
an, um den eigenen Bekannt-
heitsgrad über den Thurgau hin-
auszuerhöhen,nationalwieauch
imAusland. Im Jahr 2013hat der
Spezialitätenhersteller im süd-
chinesischenGuangzhoubereits
über einen Franchisennehmer
ein Café eröffnet, im Spätherbst
soll einweiteres inDubai folgen.

Florian Beer
florian.beer@thurgauerzeitung.ch

Weitere Informationen
www.gottlieber.ch

Der Brotaufstrich aus Gottlieben heisst «Morgensünde».
Bild: PD
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«Wennes
richtig
ist,muss
es sofort
wirken.»

DavidBoeger
Physiotherapeut

In der TZ von 1917

Fehlbare Soldaten

Das Militärgericht 6 verurteilte
einen Appenzeller Mitrailleur
wegen Blaumachens infolge
Schnapsgenusses zu sechs Wo-
chen militärischer Gefangen-
schaft, einenThurgauerFüsilier,
der infolgeanarchistischer Ideen
den Dienst verweigerte, zu vier
WochenHaft, undeinenanderen
Füsilier wegen Insubordination
gegenüber dem Feldweibel zu
dreiWochenGefängnis.

Weiterkommen – mit
oder ohne Matura.
Dipl. Betriebswirtschafter/in HF

www.hfw-tg.ch


