Herzlich Willkommen bei OsteoFemme!
Mein Name ist Sabine Stroh.
Ich bin Heilpraktikerin und Osteopathin, aber auch
Gründerin, Unternehmerin, Frau, Mutter, Tochter,
Patientin, Kundalini-Yogalehrerin, …
Als osteopathische Medizinerin berate, behandle
und begleite ich Frauen, Männer und Diverse.
Die Osteopathie bietet hierfür ganzheitliche
Diagnose- und Therapiekonzepte sowie manuelle
Techniken an. Diese leiten sich ab aus einem tiefen
Verständnis der Anatomie, Biochemie, Physiologie und Embryologie des menschlichen
Organismus und der Umweltfaktoren, die ihn beeinflussen. Mein Wissen hierüber habe ich in
einem fünfjährigen Vollzeit-Studium am German College of Osteopathic Medicine (GCOM)
erworben. Durch Austausche und Fortbildungen im Rahmen meiner Mitgliedschaften im
Verband der Osteopathen Deutschland (VOD e.V.) und Bund Deutscher Heilpraktiker (BDH)
sichere ich meine Behandlungsqualität fortlaufend.
Als Ihre Therapeutin
mache ich mir zunächst ein möglichst vollständiges Bild von den unterschiedlichen
Einflüssen, die Ihre Gesundheit seit Ihrer Entwicklung im Mutterleib bis ins Heute geprägt
haben. Dazu führe ich eine umfangreiche Anamnese durch. Im Anschluss schaue ich mir
Ihren Körper sehr genau an und untersuche Sie von Kopf bis Fuß, um Strukturen und (Fehl-)
Funktionen Ihres Körpers zu erfassen. Hierauf fußen schließlich meine Diagnose und
Behandlung.
Als Gründerin von OsteoFemme, Unternehmerin, Medizinerin und Frau
möchte ich das gesellschaftliche Bewusstsein für die - aus medizinischer Sicht - durchaus
gefährliche Ungleichbehandlung von Männern und Frauen schärfen: Unterschiede zwischen
den Geschlechtern werden in der Entwicklung von Medikamenten und Therapien fast
vollständig außen vor gelassen. Dabei unterscheiden sich Krankheitssymptome oftmals
deutlich und Erkrankungen von Frauen bleiben so länger unerkannt. Frauen-Beschwerden
werden eher als psychosomatisch eingestuft, weil das Untersuchungs-Spektrum nicht
ausgeschöpft wird. Medikamente werden falsch dosiert oder gar falsch verordnet. Und leider
tragen Frauen bisher noch immer häufiger als Männer Verantwortung im Beruf, in der Familie
und für das Alltags-Management. Sie sind dadurch oft zu erschöpft, um sich ihrer eigenen
Gesundheit und der Erfüllung ihres individuellen Lebensplans zu widmen. Mein berufliches
Engagement durch OsteoFemme trägt hoﬀentlich dazu bei, dass ein Umdenken stattfindet.
Neugierig geworden? Sehr gerne stehe ich Ihnen freitags für Termine in diesen Räumen zur
Verfügung.
Ihre

sabine.stroh@osteofemme.de
0176 - 2015 - 8693
www.osteofemme.de

