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Methode 245 

Methodengruppe: L 

Stufe 1: 150 Std. 

Stufe 2: 286 Std. 

Stufe 3: - 

 

Methodenbezeichnung 

Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher & Bracht 

Methodenbeschreibung 

Die Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher & Bracht ist eine 

hochwirksame Methode, welche gezielt bei der ursächlichen Behandlung von 

Schmerzen ansetzt. Die Grundlage für die hohe Wirksamkeit der Therapie ist die 

Entdeckung, dass die meisten Schmerzen nicht ursächlich durch Verletzungen, 

Schädigungen oder Verschleiss verursacht werden, sondern letztlich durch 

überhöhte Zugspannung der Muskeln und Faszien entstehen. Solche hohen 

Zugspannungen entstehen, weil durch die heutige Lebensweise die genetisch 

eingebauten Bewegungsmöglichkeiten (Winkel) nur noch weniger als 10 Prozent 

genutzt werden. Die Folge davon sind Fehlprogrammierungen der Muskelspannung 

im Hirn (Basalganglien) und verkürzte, verfilzte Faszien. Ist die muskulär-fasziale 

Fehlspannung so gross, dass eine Schädigung der Struktur droht, schaltet das Hirn 

über das periaquäduktale Grau (PAG) einen Alarmschmerz. Ein Alarmsystem 

welches den Menschen vor grösseren Schäden warnen will. Muskulär-fasziale 

Fehlspannungen sind somit die eigentliche Ursache für die meisten Schmerzen in 

der heutigen Zeit, die unabhängig von strukturellen Schädigungen entstehen und 

deswegen auch trotz schon eingetretener Schädigung dauerhaft beseitigt werden 

können 

Weil die Therapeutin1 weiss, wie solche Alarmschmerzen entstehen, kann er deutlich 

über 90 Prozent der heute verbreiteten Schmerzen ursächlich therapieren.  

 
1 Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermassen gemeint, aus 
Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. 
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Die Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht läuft in folgenden Schritten ab: 

• Über eine ausführliche Anamnese und detaillierte Schmerzerfassung wird die 

Schmerzgeschichte und aktuelle Situation des Klienten genau abgeklärt. 

• Der Klient wird über das neue Schmerzverständnis nach Liebscher & Bracht und 

dem Ablauf der Therapie verständlich informiert. 

• Die «Osteopressur» ist eine Akutmassnahme zur Schmerzausschaltung oder -

reduzierung über Alarmschmerzrezeptoren (interstitielle Rezeptoren). Als erstes 

werden die fehlerhaften Muskelprogramme in den Basalganglien gelöscht 

(Reset). Schon in der ersten Behandlung kann so die für den Schmerz 

verantwortlichen Fehlprogramme im Gehirn gelöscht werden und somit der 

empfundene Schmerz restlos oder deutlich gemindert werden (Restschmerz 0 bis 

30 Prozent). 

• Um dauerhaft schmerzfrei zu werden und zu bleiben, erlernt der Klient spezifische 

Schmerzfreiübungen korrekt durchzuführen. Die Faszien-Rollmassage und die 

hocheffizienten Engpassdehnungen führen dazu, dass sich fehlerhafte 

Muskelspannungen auflösen und die verkürzten, verfilzten Faszien wieder eine 

gesunde elastische Struktur aufbauen. 

• In Engpassdehnungs-Gruppen bekommt der Klient weitere Inputs und wird 

motiviert seine eigenen Schmerzfreiübungen regelmässig durchzuführen. Er kann 

die Faszien-Rollmassage und seine Engpassdehnungen optimieren, wird korrigiert 

und lernt weitere wichtige Übungen kennen.   

Die Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht will den Klienten ist Hilfe zur 

Selbsthilfe, um dauerhaft schmerzfrei zu werden und auch zu bleiben. Darum steht 

die Eigenverantwortung im Zentrum der Therapie. Führt der Patient zu Hause 

regelmässig seine auf ihn abgestimmten Übungen durch, kann er die eigenen 

Ressourcen optimal aktivieren und selbst für ein gesundes, beschwerdefreies Leben 

sorgen. 

Wenn der Patient darüber hinaus seine Ernährung optimiert sowie schädliche 

Umweltfaktoren oder psychische Belastungen ausschaltet, hilft das dabei, dauerhaft 

schmerzfrei zu bleiben. Als zusätzlicher positiver Nebeneffekt verbessert sich der 

gesamte Gesundheitszustand. 
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Lehrgang Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher & Bracht 

Basis-Module  Präsenz 

UE 

Angeleitetes 
Selbststudium 

UE 

Veran-
staltungs-

ort 

Anatomie & 
Palpation 

Basiswissen mit Fokus auf 
die Liebscher & Bracht 
Methode 

18 5 CH2 

Grundlagen-
Module 

    

6 Monate 

Online-
Ausbildung 

Schmerztherapie nach 
Liebscher & Bracht 70 60 Online3 

Präsenz-
Ausbildung 

Schmerztherapie nach 
Liebscher & Bracht 30 10 CH4 

Prüfung / 
Zertifikation 

Prüfungsvorbereitung 9 40 CH4  

Prüfung / 
Zertifikation 

Zertifikation 9  CH4  

Vertiefungs-
Module 

    

Präsenz-
Ausbildung 

Bewegungstherapie nach 
Liebscher & Bracht 40 10 CH4  

Online-
Ausbildung 

Gesundheitstherapie nach 
Liebscher & Bracht 40  Online3 

1. Tag Präsenz  

Osteopressur  

Bereich 1:  
Kopf, HWS, Kiefer, Augen 
Vertiefung, Varianten, Fälle 
 
Bereich 2:  
Rumpf, Rücken, Zwerchfell 
Vertiefung, Varianten, Fälle 

9 4 CH4  

2. Tag Präsenz  

Osteopressur 

Bereich 3:  
Schulter, Arm, Hand 
Vertiefung, Varianten, Fälle 
 
Bereich 4:  
Becken, Bein, Fuss 
Vertiefung, Varianten, Fälle 

9 4 CH4  

 
2 Ausbildungsort Schweiz. Vom SVSLB organisiert.  
3 Von Liebscher & Bracht Ausbildungen GmbH organisiert. 
4 Ausbildungsort Schweiz. Lehrgangsabsolventen müssen diese Module in der Schweiz absolvieren. 
Von Liebscher & Bracht Ausbildungen GmbH organisiert. 
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Methoden-
spezifisches 
Praktikum 

40 Behandlungsstunden 

10 Stunden Intervision 
50 0  

Abschluss     

Praktische 
Abschluss-
Prüfung 

Vollständig durchgeführte 
Behandlung an einer 
anerkannten Prüfungs-
Expertin 

2 4 CH2 

UE total  

(à 60 Min.) 

 
286 137  

 

Methodenspezifisches Praktikum 

Das Praktikum für den Ausbildungslehrgang zur anerkannten Schmerz- und 
Bewegungstherapeutin nach Liebscher & Bracht beginnt unmittelbar nach Abschluss des 
Grundlagenmoduls «Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht» (siehe rote Markierung). Im 
weiteren Verlauf des Ausbildungslehrgangs sind 50 supervidierte Praktikums- und 
Erfahrungsstunden bis zur Anerkennung durch den Schweizerischen Verband SVSLB zu 
erfüllen.  

Das methodenspezifische Praktikum muss vollumfänglich erfüllt sein, bevor eine 
Lehrgangsabsolventin zur praktischen Abschlussprüfung zugelassen wird. Für die 
Überprüfung und Supervision ist ausschliesslich die Prüfungskommission des 
Schweizerischen Verband SVSLB zuständig. 

Die geforderten Praktikums- und Erfahrungsstunden setzen sich wie folgt zusammen 
(Vorlagen sind in diesem Dokument im Anhang beigefügt): 

40 Behandlungsstunden (20 Patienten à Ø 2 Liebscher & Bracht Behandlungsberichte und 
zusätzlich pro Patient je ein Selbsterfahrungsbericht) müssen schriftlich protokolliert und der 
Prüfungskommission (SVSLB) eingereicht werden. Die Behandlungsbögen und 
Selbsterfahrungsberichte werden von einem Prüfungsexperten begutachtet und dem 
Lehrgangsabsolventen wird eine mündliche oder schriftliche Rückmeldung gegeben. 

10 Stunden Intervision mit mindestens drei Lehrgangsabsolventinnen und zwei bis maximal 
drei Stunden Dauer pro Treffen. 

Praktikum schriftlicher Behandlungs-
Nachweis 50  50  
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Praktische Abschlussprüfung SVSLB 
Die praktische Abschluss-Prüfung kennzeichnet das Ende der Ausbildung in der Schweiz und 
ist die Basis zur anerkannten Schmerz- und Bewegungstherapeutin nach Liebscher & Bracht 
mit Zusatzqualifikation bei der Stiftung ASCA. Zum Zeitpunkt der Anmeldung für die 
praktische Prüfung müssen vorgängig alle Module erfolgreich absolviert und beendet sowie 
die Zertifizierung5 zur «zertifizierten Schmerz- und Bewegungstherapeutin nach Liebscher & 
Bracht» bestanden worden und aktuell gültig sein. 

Die praktische Abschluss-Prüfung wird ausschliesslich von Prüfungs-Experten 
vorgenommen, die von der Prüfungskommission vom Schweizerischen Verband SVSLB dafür 
ernannt worden sind. Die Prüfungs-Experten prüfen nach den Vorgaben und Kriterien der 
Prüfungskommission. Prüfungs-Experten können aktuelle Dozentinnen und Dozenten von 
Liebscher & Bracht6 sowie eigens dafür ernannte und geschulte, die zum Zeitpunkt ihrer 
Tätigkeit den Titel «zertifizierte Schmerz- und Bewegungstherapeutin nach Liebscher & 
Bracht» führen.  

Dauer der Prüfung: 1.5 Stunden 

Nachbesprechung: 0.5 Stunden 

Total: 2 Stunden 

Praktische 
Abschluss-
Prüfung 

Vollständige durchgeführte 
Behandlung an einem 
Prüfungs-Experten 

2   
 

 

  

 
5 Von Liebscher & Bracht Ausbildungen GmbH durchgeführt. 
6 Dozentinnen und Dozenten, die im Auftrag von Liebscher & Bracht Ausbildungen GmbH 
Ausbildungen geben dürfen. 
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Geschichte 

Entwickelt wurde die Schmerztherapie von Dr. med. Petra Bracht und Roland 
Liebscher-Bracht.  

Dr. med. Petra Bracht ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Sie 

arbeitet seit über 30 Jahren als Ernährungs- und Orthomolekularmedizinerin und 

führt ihr privatärztliches Liebscher & Bracht Gesundheitszentrum in Bad Homburg.  

Roland Liebscher-Bracht hat Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung 

Maschinenbau studiert und ist passionierter Kampfkünstler und 

Bewegungstherapeut. 

In den 1980er-Jahren hatte Roland Liebscher damit begonnen, Wing Tsun zu 

unterrichten, einem chinesischen Kampfstil, bei dem eine sehr anspruchsvolle 

Muskelansteuerung trainiert wird. Damals erlebte Roland Liebscher immer öfter, 

dass bei vielen Kursteilnehmern, die schon länger an unterschiedlichsten 

Schmerzen litten, die Beschwerden durch das Training abnahmen oder ganz 

verschwanden, selbst wenn die Schmerzen nach herkömmlicher medizinischer 

Auffassung nicht hätten reduzierbar sein dürfen.  

Weder Ärzte und Physiotherapeuten, die bei ihm trainierten, noch Dr. Petra Bracht, 

mit der er damals frisch verheiratet war, konnten diese Effekte schlüssig erklären. 

Sie fanden eine Hauptursache für die Entstehung der meisten Schmerzen ist, unter 

denen Menschen heute am häufigsten leiden. Dieses Wissen lieferte die Grundlage 

für die Entwicklung der Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher & Bracht. 

Die Entwicklung dauerte 20 Jahre, von 1987 bis 2007. Dann war es so weit, dass 

Roland Liebscher 72 Punkte an den Knochen des Menschen definiert hatte, an 

denen man Schmerzen durch manuellen Druck regelrecht löschen kann. Zudem 

hatte er 27 Körperübungen entwickelt, mit denen sich die Patienten von Kopf bis 

Fuss selbst schmerzfrei halten können. Die manuelle Schmerzbehandlung wurde 

durch Dr. Petra Brachts ernährungsmedizinische Vorgehensweisen ergänzt. Diese 

innovative Kombination von Schmerz- und Bewegungstherapie besitzt eine hohe 

Wirksamkeit.  

2007 begannen Dr. med. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht ihr Wissen in 

Ausbildungen an Ärzte, Heilpraktiker, Physio- und andere Therapeuten 
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weiterzugeben. Inzwischen hat sich ein Netzwerk etabliert, dem über 3500 Ärzte 

und Therapeuten in Deutschland, Österreich und der Schweiz angehören. Das 

bedeutet, dass jeder Mensch mit Schmerzen die Möglichkeit hat, sich in seiner 

Nähe nach der Liebscher & Bracht Methode behandeln zu lassen. 

Philosophie 

Das Ziel der Liebscher & Bracht Methode ist es, betroffenen Menschen zu einem 

schmerzfreien Leben zu verhelfen. Grundsätzlich soll erreicht werden, dass alle 

Menschen lernen, wie sie sich bei Schmerzen selbst helfen können. Dabei werden 

sie aktiv unterstützt und begleitet bis sie in der Lage sind, ohne weitere Hilfe oder 

Therapie für ihre eigene Schmerzfreiheit zu sorgen und so ihre eigenen Ressourcen 

nutzen können. Sie sollen lernen wie Schmerzen in über 90 Prozent aller 

Fälle ursächlich entstehen und durch das eigene Bewegungsverhalten sowie 

durch den Lebensstil massgeblich beeinflusst werden. Sie sollen verstehen das 

in jedem Menschen das volle Potential vorhanden ist, jederzeit sich funktionell und 

strukturell neu zu organisieren und dadurch zu genesen. Die Liebscher & Bracht 

Methode soll lebenslanger Ansprechpartner sein, der dafür Sorge trägt, dass 

Menschen immer dann, wenn Schmerzen auftauchen, wieder schmerzfrei werden 

können. 

Schmerzerklärung nach Liebscher & Bracht 
Eine wichtige Erkenntnis der Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher & 

Bracht ist der Grundsatz: «Immer die Funktion macht die Struktur» 

Heute gehen wir davon aus, dass bei über 90 Prozent aller häufig auftretenden 

Schmerzen als Ursache immer eine muskulär-fasziale Fehlspannung vorliegt. 

Wenn eine Schädigung droht und vom Körper selbst keine Reparatur mehr möglich 

ist, schaltet das Hirn einen Alarmschmerz über die sogenannten «Alarmschmerz-
Rezeptoren» ein. Dabei scheint sicher zu sein, dass immer das Hirn und dort das 
periaquäduktale Grau (PAG) für einen Schmerz im menschlichen Körper 

verantwortlich ist. 

Schädigungen wie: Bandscheibenvorfälle, Arthrose, Kalkschulter, Gleitwirbel usw., 

sind immer die Folge einer muskulär-faszialen Fehlspannung und sind daher nicht 

Ursache, sondern Symptome. Es gilt zu beachten, dass der Mensch immer 24 
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Stunden im Tag ein Training durchführt. Alles was er tut ist ein Lernprozess der im 

Hirn (Software) und im Körper (Hardware) als Programm abgespeichert wird. 

Bewegungsprogramme werden im Hirn in den Basalganglien abgespeichert. Wenn 

ein Kind lernt zu gehen oder Fahrrad zu fahren, wird dies mit jedem Versuch 

perfektioniert und neu abgespeichert. 

 

Durch die heutige Lebensweise werden die genetisch möglichen Bewegungen 

(Winkel) nur noch weniger als 10 Prozent genutzt. Sitzen ist eine Position, welche 

der Mensch täglich stundenlang trainiert, dies sogar, wenn er mit angewinkelten 

Beinen schläft. Diese Lebensform ist ein tägliches Training für das Hirn und den 

Körper. Im Hirn werden Fehlprogramme verankert, welche zu hohen 
Muskelspannungen (-verkürzungen) führen. 
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Heutiges Bewegungsprofil 

• Genetisch eingebaute Bewegungswinkel, 

Nutzung weniger als 10 Prozente 

• Engwinklige Bewegung 

• Engwinklige Positionen 

 

 

 

Nebst dem täglichen Training des Hirns (Software), werden im Körper auch die 

Faszien (Hardware) durch die regelmässige Bewegung trainiert. Die Bewegung ist 

daher der Baumeister der Faszien.  Faszien sind die kollagenen Fasern des 

Bindegewebes, ein dreidimensionales Spinnennetz, welches alle 90 Billionen Zellen 

im Körper verbindet. Sie umhüllen alle Organe, stützen sie und geben ihnen ihre 

Form. Auch die Muskeln sind wie eine Orange von Faszien durchzogen und sind für 

die Kraftübertragung verantwortlichen. Durch engwinklige Positionen und 

Bewegungen können sie unabhängig von den Muskelfasern verkürzen und 

verkleben. Eine gesunde Faszien-Struktur kann man sich wie einen elastischen 

Frauenstrumpf mit viel Flüssigkeit in den Fasern und in der Umgebung vorstellen. 

Sie gibt elastisch und kräftefrei bei jeder Bewegung nach und löst somit keine 

unphysiologischen Kräfte auf die Struktur aus (z.B. Gelenke, Bandscheiben). Eine 

ungesunde Faszien-Struktur kann man sich vorstellen wie einen zu heiss 

gewaschenen Wollpullover. Er ist starr, verfilzt und verklebt und löst bei jeder 

Bewegung extreme Kräfte auf die Strukturen des Körpers aus. 

Eingeschränkte Bewegungen und Positionen (5 bis 10%) verursachen also 

Fehlprogramme im Hirn (Basalganglien) und Verkürzungen sowie Verklebungen in 

den Faszien. Diese führen zu muskulär-faszialen Fehlspannungen, welche die 

Struktur im menschlichen Körper so belasten, dass eine Schädigung ohne 

Reparaturmöglichkeit droht. Weil das Hirn vor einer möglichen Schädigung warnen 

will, schaltet es einen Alarmschmerz. 
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Physiologischer Idealzustand: 

• Agonistische Kraft für die Bewegung 

• Antagonistische Steuerspannung 

(Geführte Gelenksbewegung) 

• Gesunde physiologische Kraft auf das 

Gelenk 

 

 

 

 

Unphysiologischer Zustand: 

• Antagonistische muskulär-fasziale 

Fehlspannung 

• Erhöhte Belastung auf Struktur (Gelenk) 

• Alarmschmerz (Hirn) in die Agonisten 
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Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass Knorpel in den Gelenken nicht 

durchblutet ist und wie ein Schwamm funktioniert. Beim Bewegen wird der Knorpel 

zusammengepresst und kann alte Endprodukte in die Gelenksflüssigkeit 

(Synovialflüssigkeit) abgeben. Bei der Entlastungsphase kann der Knorpel wieder 

neue Nährstoffe über die Flüssigkeit aufnehmen. Wenn nun durch eine muskulär-

fasziale Fehlspannung keine Entlastungsphase mehr stattfinden kann, ist eine 

Aufnahme neuer Nährstoffe nicht mehr möglich und ohne Ernährung verhungert der 

Knorpel. Dieselbe Konsequenz droht dem Knorpel durch die stark eingeschränkten 

Bewegungswinkel (5 bis 10%) aufgrund der heutigen Lebensweise. Dadurch findet in 

den Gelenksflächen (Knorpel) an den Rändern ebenfalls keine Druck- und 

Entlastungsphasen mehr statt. Das Schwamm-Prinzip funktioniert auch in diesem 

Fall nicht und der Knorpel verhungert. 
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Das Modell Schmerzsee 

Um die Situation, die im Körper herrscht zu verdeutlichen, kann man folgendes Bild 

benutzen: Die Gelenke stellen wir als im Wasser schwebende Kugeln dar. Ist ein 

Gelenk im idealen muskeldynamisch-faszialen Gleichgewicht, liegt die Kugel auf dem 

Grund. Je mehr die das Gelenk umgebende Muskulatur und die faszialen Strukturen 

ins Ungleichgewicht kommen, desto höher steigt die Kugel. 

Doch solange die Kugel irgendwo zwischen Grund und Oberfläche schwebt, kann 

der Körper die höhere Spannung ausgleichen oder die überhöhte Belastung ohne zu 

grosse Schädigung oder Verschleiss verkraften. In diesem Fall wird noch kein 
Schmerz geschaltet. 

Erst wenn die Spannung so hoch ist, dass die Kugel die Wasseroberfläche 
durchstösst, drohen dem Gelenk oder der Gesundheit gefährdende Schädigungen 

oder Verschleiss. In diesem Moment projiziert das Hirn den Alarmschmerz in die 

entsprechende Körperregion. 
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Therapiekonzept 
Bei der Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher und Bracht werden über 

die Osteopressur (Akutbehandlung) sehr viele Schmerzzustände stark reduziert 

oder ganz beseitig. Parallel dazu erlernt der Klient schrittweise die korrekte 
Ausführung seiner Schmerzfreiübungen (Faszien-Rollmassage und 

therapeutische Engpassdehnungen). Es ist ein Ziel der Methode die eigentliche 

Behandlung durch einen Therapeuten möglichst schnell abschliessen zu können.  

Die Klienten müssen verstehen, dass nur sie nach der Behandlung selbst für eine 

dauerhafte Schmerzfreiheit verantwortlich sind. Wenn sie ihre auf sie 

abgestimmten Faszien-Rollmassagen und therapeutischen Engpassdehnungen 

regelmässig durchführen, können sie wieder ein muskeldynamisch-fasziales 
Gleichgewicht herstellen und dadurch ein schmerzfreies Leben erlangen. Die 

Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher & Bracht hilft also in einer ersten 

Phase die vorhandenen Schmerzen zu reduzieren und zeigt dann einen Weg auf wie 

man selbst die Verantwortung für eine dauerhafte Schmerzfreiheit übernehmen 

kann.  

Bereits in der ersten Behandlung kann festgestellt werden, ob die Schmerz- und 

Bewegungstherapie nach Liebscher & Bracht im vorliegenden Fall funktioniert. Dies 

weil über die Osteopressur die muskuläre Spannung reduziert werden kann, also die 

Fehlprogramme im Gehirn gelöscht werden. Wenn nun die muskulär-fasziale 

Fehlspannung die Ursache für den Schmerz ist, kann immer gleich nach der 
Behandlung eine klare Schmerzreduktion festgestellt werden. Es braucht daher 

nicht zahlreiche Behandlungssitzungen, um erst mit der Zeit festzustellen was die 

Ursachen für die Schmerzen sind. Dies spricht für diese effiziente 
Therapiemethode und hilft zudem eine schnelle Differenzialdiagnose zu erstellen. 

Bei allen therapeutischen Interventionen nach Liebscher & Bracht (Osteopressur, 

Faszienroll-Massage und Engpassübungen) besteht keine Verletzungsgefahr: es 

wird nie mit Geschwindigkeit oder zu hoher Kraft gearbeitet. Darum gibt es für 

diese Behandlungsmethode fast wenig Konterindikationen.  

Behandlungszeit, -dauer und -abstände: 
In der ersten Behandlung muss eine genaue Befunderhebung durchgeführt werden 
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und der Klient gut informiert werden. Zudem müssen die Schmerzfreiübungen neu 

eingeführt werden. Daher dauert die erste Sitzung zwischen 60 bis 90 Minuten.  

Die folgenden Sitzungen haben ebenfalls unterschiedliche Behandlungszeiten. Dies 

hängt von der zu behandelnden Körperregion (z.B. Hand oder Rücken) ab. Ebenfalls 

wird für die korrekte Schulung der Schmerzfreiübungen unterschiedlich lange 

gebraucht, da jeder Klient unterschiedlich viel Zeit benötigt, um die Übungen 

motorisch korrekt zu erlernen.  

Schon nach der zweiten oder dritten Sitzung kann man die Behandlungszeit auf 30 

bis 60 Minuten verkürzen, da die Osteopressur-Punkte mit jeder Sitzung deutlich 

schneller auf den therapeutischen Druck reagieren, diese schneller herunterschalten 

und die Übungen korrekt angewendet werden. 

Eine durchschnittliche Therapie nach Liebscher & Bracht dauert zwischen drei bis 
fünf Sitzungen. Danach kann die therapeutische Behandlung oft abgeschlossen 

werden und die Klienten können eigenverantwortlich mit ihren persönlichen Übungen 

für eine dauerhafte Schmerzfreiheit sorgen. Natürlich gibt es komplexe 
Schmerzprobleme wie: Migräne, Fibromyalgie usw. Da helfen weitere 

Behandlungssitzungen, um eine kontinuierliche Verbesserung der Schmerzsituation 

zu erzielen.  

Die Abstände zwischen den einzelnen Behandlungssitzungen sind zu Beginn 

kürzer und werden später immer grösser. Zwischen der ersten und zweiten 
Behandlung wird je nach dem, wie akut die Schmerzsituation ist ein Abstand von 2 
bis 3 Tagen gewählt. Von der zweiten zur dritten Behandlung ist dann oft schon 

ein Abstand von 4 bis 7 Tagen möglich. Die vierte Behandlung erfolgt nach 7 bis 
14 Tagen, je nach Schweregrad der Beschwerden. Bei einem guten Verlauf der 

Therapie kann für die fünfte Behandlung meistens schon ein Abstand von 3 bis 4 
Wochen festgelegt werden. Falls nach einer Dauer von 4 Wochen keine 

Beschwerden mehr aufgetreten sind, kann der Abschluss der Therapie erfolgen 

und der Klient auf das selbstständige Üben vorbereitet werden. Wenn jedoch die 

Beschwerden zwischen zwei Behandlungen wieder zugenommen haben, müssen die 

Sitzungen wieder kürzer aufeinander erfolgen. 
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Therapieablauf der Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher & Bracht 

1. Über ein Eintrittsgespräch wird mittels einer Anamnese die Schmerzgeschichte 

und die aktuelle Situation des Klienten erhoben. Anschliessend wird eine genaue 
Schmerzerfassung durchgeführt. Dabei ist korrekte Festlegung der 

Schmerzreferenz sehr bedeutsam. Nur wenn man nach der Behandlung eine 

klare Referenz nachprüfen kann, ist es möglich festzulegen, ob die Therapie 

wirksam ist. Dies ist für den Klienten und Therapeuten wichtig für den weiteren 

Verlauf der Schmerztherapie.  

2. Eine gute Information durch den Therapeuten ist in der ersten Behandlung von 

zentraler Bedeutung. Dabei wird der Klient über das Schmerzverständnis von 

Liebscher & Bracht informiert, ihm wird der genaue Therapieablauf erklärt und 

aufgezeigt was er selbst beitragen kann, um schmerzfrei zu werden. Nur wenn die 

Klienten den therapeutischen Weg verstehen, ihn nachvollziehen können und 

auch als umsetzbar bewerten, kann eine Basis zur erfolgreichen Therapie 

geschaffen werden. 

3. Als effektive Akutbehandlung wird dann die Osteopressur eingesetzt. Mit 

dieser Behandlungsmethode können die Fehlprogramme in den Basalganglien 

gelöscht (Reset) werden. Durch die Reduktion der Muskelspannung kann über 

das Hirn (PAG) in über 90 Prozent aller heute bekannten Schmerzzuständen der 

Schmerz auf 0% bis 30 % Restschmerz gesenkt werden.7 

4. Durch die Faszien-Rollmassage und die therapeutischen Engpassdehnungen 

können die Muskeln und Faszien dauerhaft wieder in einen entspannten und 

gesunden Zustand trainiert werden. Dasselbe gilt auch für die Fehlprogramme im 

Gehirn (Basalganglien). Über diesen Weg bekommt der Klient die Möglichkeit 

eigenverantwortlich eine dauerhafte Schmerzfreit zu erlangen. 

5. Durch das Auflösen von muskulär-faszialen Fehlspannungen kann in der Struktur 

(im Speziellen der Knorpel) wieder eine physiologische Funktionalität 
hergestellt werden. Im besten Fall kann sich die Struktur eventuell wieder 

regenerieren. Eine Studie an der Universität Utrecht (2011, 2016) konnte 

 
7 Interne Studie von Liebscher & Bracht von 16. November 2007 bis 30. Juni 2021: Aufnahme der 
Schmerzzustände von Teilnehmenden der Ausbildung «Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht». 
Anzahl Teilnehmer mit Schmerzzuständen zu Beginn der Ausbildung: 10'648, Anzahl Teilnehmer  mit 
Schmerzzuständen am Ende der Ausbildung: 536, 94.9% der Teilnehmer waren nach der Ausbildung 
«Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht» schmerzfrei.  
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aufzeigen, dass sich hyaliner Knorpel wiederaufbauen kann, wenn die 

biologischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. 

Grenzen der Methodenausübung / Kontraindikationen 
Die Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher & Bracht kann grundsätzlich 

alle Schmerzzustände behandeln, gleichgültig was für Diagnosen bestehen. Dies 

weil sowohl die Behandlungstechnik Osteopressur, als auch die Schmerzfreiübungen 

(Faszien-Rollmasssage, therapeutische Engpassdehnungen) immer sehr langsam 
ausgeführt werden und eine Intensitätsgrenze nie überschreitet. Darum sind 

weitere Schädigungen oder Verletzungen nahezu ausgeschlossen. Jeder 

Schmerzzustand soll daher behandelt werden, egal wie schwer oder unmöglich die 

Situation erscheint. Es wird immer der Schmerzort behandelt und der Köper selbst 

gibt immer die Antwort ob die Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher & 

Bracht im vorliegenden Fall funktioniert. 

Aufgrund der Behandlungstechnik und Bewegungstherapie gibt es also keine 
eigentlichen Kontraindikationen. Dennoch ist bei folgenden Indikationen 

besondere Vorsicht geboten: 

• Osteoporose 

• Einnahme von Blutverdünner 

• Kurz nach Operationen 

• Schwangerschaft 

• Psychischen Erkrankungen 

• Tumorerkrankungen 

In der Schmerz- und Bewegungstherapie wird zudem immer 

differenzialdiagnostisch vorgegangen. Wenn der Schmerz in der ersten 

Behandlung auf null bis 30 Prozent Restwert reduziert werden kann, dann ist die 

Ursache auf muskulär-fasziale Fehlspannungen zurückzuführen und kann daher 

erfolgreich über diese Methode behandelt werden. Gelingt es nicht spätestens bei 

der zweiten oder dritten Behandlung eine deutliche Schmerzreduktion zu 

erreichen, muss der Klient zu weiteren Untersuchungen bei Fachpersonen 

geschickt werden, die in Frage kommen, um die Ursache seiner Schmerzen 
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abzuklären. Allgemein soll bei Unsicherheiten oder nicht adäquaten Reaktionen eine 

Rücksprache mit dem Arzt oder anderen Spezialisten erfolgen. 

Positionierung 
Die Schmerz- und Bewegungstherapie nach Liebscher & Bracht kann oft nach 

durchschnittlich drei bis fünf Sitzungen abgeschlossen werden. Die Klienten werden 

in kürzester Zeit befähigt eigenverantwortlich ihre Bewegungstherapie 

selbstständig zu Hause auszuführen und die Erfahrung zeigt, dass sie so oft 

dauerhaft schmerzfrei bleiben können. Die Selbstverantwortung eines Klienten 

aus gesundheits-pädagogischer Sicht ein zukunftsweisender Ansatz. 

Es liegen bereits mehrere kleinere Studien und eine erste klinische Studie zur 

Implementierung einer konservativen Behandlungsmethode (Liebscher & Bracht) bei 

Patienten mit Knieschmerzen in den klinischen Alltag des Unfallkrankenhaus 

Salzburg vor (Autoren: OH Dr. med. Egbert Ritter; Doz. OA Dr. med. Christian 

Windhofer). Diese Studien konnten die wissenschaftliche Evidenz der Schmerz- und 

Bewegungstherapie nach Liebscher & Bracht sehr eindrücklich belegen und wurde 

im renommierten Springer Journal Jahrgang 21 Heft S. 30ff im Dezember 2021 
von der Österreichischen Schmerzgesellschaft veröffentlicht. Weitere 

Informationen zum wissenschaftlichen Stand der Liebscher & Bracht Methode, 

können auf der offiziellen Website www.liebscher-bracht.com unter der Rubrik 

Studien entnommen werden.  
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