
DER SCHRITT

ZU EINEM

LEBEN OHNE

RÜCKENSCHMERZEN

geschmeidig und schmerzfrei bewegen

Versicherung 

Seit 2005 wurden zehntausende Patienten mit der 

OriGENE-Methode behandelt, mit großem Erfolg. 

Aktuell werden in Deutschland und in den Niederlanden 

etwa 20.000 OriGENE-Behandlungen pro Monat durch-

geführt. In welcher Höhe die Kosten von Ihrer Kranken-

kasse oder Zusatzversicherung erstattet werden, hängt 

von Ihrem individuellen Versicherungstarif ab. Auf 

www.OriGENE.de haben wir dazu einen Download-

Bereich für Sie  eingerichtet. 

Wissenschaftliche Studien

Die Erfahrungen, die wir in den etwa 70 OriGENE-Nieder-

lassungen in Deutschland und den Niederlanden gesam-

melt haben, bilden die Grundlage für die Untersuchungen 

unterschiedlicher akademischer Forschungsgruppen und 

Ausbildungsinstitute nach der OriGENE-Methode. Ende 

des Jahres 2012 wurden die ersten Studienergebnisse 

in der renommierten internationalen medizinischen 

Fachzeitschrift SPINE verö� entlicht.

Für welche Art von
Rückenbeschwerden?

Im Prinzip richtet sich die OriGENE-Behandlung an alle 

Patienten mit unspezifi schen Rückenbeschwerden. Das 

bedeutet, dass keine andere, oftmals spezielle Behand-

lung, erforderlich oder möglich ist. Meistens handelt es 

sich dabei um chronische Rückenprobleme, die den 

Patienten bereits jahrelang quälen und mit denen 

„er lernen muss zu leben“. Wenn Sie sich nicht sicher 

sind, ob OriGENE die Lösung für Ihre Beschwerden ist, 

wenden Sie sich an einen zertifi zierten Therapeuten.

SCANNEN SIE DEN CODE 

UND LESEN SIE MEHR
FÜR MEHR INFORMATIONEN

SIEHE WWW.ORIGENE.DE

Wo fi nden Sie einen 

Behandlungsstandort?

Seit Beginn des Jahres 2013 wird 

das OriGENE-Konzept an mehr als 

65 Behandlungsstandorten in den 

Niederlanden, Deutschland und der 

Schweiz angeboten. Es kommen 

ständig neue Praxen hinzu. Insge-

samt arbeiten zurzeit über 200 

Physiotherapeuten und Ärzte 

mit OriGENE. Nur bei diesem 

Fachpersonal ist die OriGENE-

Therapie in guten Händen. Wenn 

Sie einen Behandlungsstandort 

in Ihrer Nähe suchen, achten Sie 

deswegen bitte darauf, dass 

es sich um einen zertifi zierten 

Therapeuten handelt, der auf der 

OriGENE-Website aufgeführt ist.  

Viele Menschen leiden früher 

oder später in ihrem Leben unter 

Rückenbeschwerden und haben 

einen großen Wunsch: Sie 

wollen sich wieder geschmeidig 

und schmerzfrei bewegen 

können. OriGENE befreit Sie 

von diesen Rückenschmerzen. 

Die OriGENE-Methode wurde zwischen 2000 und 

2004 von Wissenschaftlern und Technikern unter der 

Leitung des niederländischen Sportarztes Frank Bertina 

entwickelt und geprüft. Das Herzstück bildet dabei das 

OriGENE-Behandlungsgerät. Damit absolvieren 

Patienten unter Begleitung von speziell ausgebildeten 

Therapeuten eine besondere Therapie, welche die 

Funktion des unteren Rückenbereichs verbessert. 

Inzwischen wurden in den Niederlanden und in großen 

Teilen Deutschlands die Rückenschmerzen vieler 

Tausender Patienten erfolgreich behandelt.

Erfolg

Worin liegt der Erfolg? Die OriGENE-Methode richtet sich 

nicht, wie viele andere Behandlungsmethoden, auf 

die Symptome. Die Therapie ermöglicht eine gezielte, 

funktionelle Behandlung des Rückens. Die Übungen

Rückenschmerzen? Befreien 
Sie sich jetzt für immer davon

RÜCKENSCHMERZEN?

OriGENE HILFT

werden auf den Patienten zugeschnitten und sind somit 

vollständig auf seine individuellen Beschwerden, seine 

Möglichkeiten sowie seine körperlichen Einschränkun-

gen abgestimmt. Aufgrund dieser maßgeschneiderten 

Herangehensweise wird die Funktion der beweglichen 

Wirbelsäule verbessert und optimiert. Was ist das 

Ergebnis? Eine erhebliche Steigerung von Funktion, 

Kraft und Ausdauer des Rückens und eine gleichzeitige 

Verringerung von Schmerzen und Einschränkungen. 

Die OriGENE-Rückentherapie

Die OriGENE-Rückentherapie ist ein besonderes Kraft- 

und Koordinationstraining. Nach einem umfassenden 

Einführungsgespräch mit Ihrem Therapeuten trainieren 

Sie Ihren Rücken mit dem OriGENE-Gerät. Dabei handelt 

es sich um ein besonderes Behandlungsgerät für die 

Physiotherapie, das trotz äußerer Ähnlichkeiten nicht mit 

den herkömmlichen Übungsgeräten verglichen werden 

kann. Während der Behandlung am Gerät wird der Unter-

körper fi xiert. Beine und Becken bewegen sich nicht mit, 

sodass ausschließlich die Streckbewegung des Rückens 

trainiert wird. Der Therapeut kann die Belastung während 

des Bewegungsablaufs individuell an Ihren Körperbau, 

die spezifi schen Beschwerden, Ihre Kraft, die Körper-

größe usw. anpassen. Die OriGENE-Behandlung ist 

Maßarbeit. Der Therapeut stellt das Behandlungsgerät 

anhand von sieben Variablen individuell auf Sie ein. 

Eine Behandlung mit diesem einzigartigen Gerät dauert 

etwa 20 Minuten und wird in den ersten zehn Wochen 

einmal wöchentlich durchgeführt. Später sind wenige 

Behandlungen pro Jahr ausreichend.

Ihre Therapeuten

Die OriGENE-Behandlung darf nur unter der persönlichen 

Begleitung von Physiotherapeuten sowie Ärzten durch-

geführt werden. Diese Fachleute werden von OriGENE 

ausgebildet und erhalten ein Zertifi kat, welches sie als 

OriGENE-Therapeut ausweist. Darüber hinaus stehen 

ihnen bei Bedarf die Experten von OriGENE immer mit 

Rat und Tat zur Seite. Der unsachgemäße Einsatz des 

Behandlungsgerätes ist riskant.

DE STAP 

NAAR LEVEN 

ZONDER 

RUGPIJN

soepel en pijnloos bewegen

Verzekering 

Met OriGENE verbetert de functie van uw rug en 

verdwijnen pijn en beperkingen. U bent snel weer 

mobiel, ook op uw werk. En de kosten? Die worden 

geheel of gedeeltelijk vergoed, mits u een aanvullende 

verzekering heeft met dekking voor fysiotherapie. 

Wetenschappelijk onderzoek

OriGENE is zeer actief op het gebied van wetenschap-

pelijk onderzoek. Gebruikmakend van ervaringen vanuit 

de meer dan 65 OriGENE-vestigingen in Nederland en 

Duitsland, voeren verschillende universitaire onder-

zoeksgroepen en opleidingsinstituten onderzoek uit 

naar de OriGENE-methode. Eind 2012 zijn de eerste 

onderzoeksresultaten gepubliceerd in het gerenom-

meerde internationale medische tijdschrift SPINE. 

Voor welke rugklachten?

In principe is de OriGENE-behandeling bedoeld voor 

mensen met aspecifi eke rugklachten. Daarmee 

bedoelen we dat er geen andere, meestal 

specialistische, behandeling noodzakelijk of mogelijk 

is. Meestal is er sprake van chronische, vaak 

jarenlange rugklachten, waarmee u maar ‘moet leren 

leven’. Twijfelt u of OriGENE het antwoord is op uw 

klachten? Leg uw vraag voor aan een gecertifi ceerde 

behandelaar of raadpleeg uw arts. 

SCAN DE CODE 
EN LEES VERDER

KIJK VERDER OP
WWW.ORIGENE.NL

Op welke locaties 
kunt u terecht?

Er komen steeds meer 

OriGENE-behandellocaties. 

Begin 2013 zijn er meer dan 

65 locaties in Nederland, 

Duitsland en Zwitserland. 

In totaal werken ruim 200 

manueel- en fysiotherapeuten 

en artsen met OriGENE. Alleen 

bij hen is de OriGENE-therapie

in goede handen. Zoek daarom 

op de OriGENE-website de 

behandellocatie en de 

gecertifi ceerde behandelaar 

bij u in de buurt.  
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Veel mensen krijgen vroeg 

of laat rugklachten. Zij hebben 

één duidelijke wens: soepel 

en pijnloos bewegen. 

OriGENE maakt dat mogelijk. 

De OriGENE-methode werd in de periode 2000-2004 

ontwikkeld en getest door wetenschappers en technici 

onder leiding van de Nederlandse sportarts Frank 

Bertina. Centraal staat het OriGENE-behandeltoestel. 

Hiermee volgen patiënten samen met speciaal 

opgeleide fysiotherapeuten een bijzondere therapie 

om de functie van de onderrug te verbeteren. Inmiddels 

werden door heel Nederland en delen van Duitsland 

vele tienduizenden mensen van hun rugklachten verlost.

Succes

Wat het succes is? De OriGENE-therapie richt zich op 

de oorzaak van de klachten en niet op de symptomen, 

zoals veel behandelingen doen. De methode maakt een 

behandeling van de rug mogelijk die volledig is toege-

spitst op uw individuele klacht, uw mogelijkheden en 

beperkingen. Dus echt maatwerk, waarmee de functie 

van de bewegende wervelkolom wordt hersteld en 

geoptimaliseerd. Wat is succes? Een grote verbetering 

in functie, kracht en uithoudingsvermogen van de rug, 

in combinatie met een afname van pijn en beperkingen. 

Rugklachten? Los ze echt op

RUGKLACHTEN?
OriGENE HELPT

De OriGENE-rugbehandeling

De OriGENE-rugtherapie is een bijzondere vorm van 

kracht- en coördinatietraining. Na een uitgebreide intake 

door uw behandelaar traint u uw rug met het OriGENE-

toestel, een speciaal fysiotherapeutisch behandelap-

paraat. Dit toestel is niet met gangbare oefenapparaten 

te vergelijken. Het lijkt misschien op een fi tnesstoestel, 

maar dat is het beslist niet. Tijdens de behandeling op 

het toestel wordt het onderlichaam gefi xeerd. Benen en 

bekken bewegen dus niet mee. Op deze manier wordt 

alleen de strekbeweging van de rug getraind. Bijzonder 

is ook dat de belasting tijdens de behandeling door de 

fysiotherapeut kan worden aangepast aan uw lichaams-

bouw, klachten, kracht, lengte et cetera. De behandeling 

is dus maatwerk, waarbij de therapeut gebruik kan 

maken van 7 verschillende instellingsvariabelen. Dat 

maakt het OriGENE-toestel uniek. Een behandeling duurt 

circa 20 minuten en wordt de eerste 10 weken eenmaal 

per week uitgevoerd. Later beperkt u de behandelingen 

tot soms maar een paar keer per jaar.

Uw behandelaar

Een OriGENE-behandeling mag alleen worden 

uitgevoerd door, en onder persoonlijke begeleiding 

van, een manueel- of fysiotherapeut of een arts. Zij 

worden door OriGENE opgeleid en gecertifi ceerd tot 

OriGENE-behandelaar. Indien nodig kunnen zij altijd 

terugvallen op ondersteuning door de specialisten van 

OriGENE. Ondeskundig gebruik van het behandeltoestel 

brengt risico’s met zich mee. 
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