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Bandscheibenvorfall im fortgeschrittenen Stadium 
Vor rund fünf Monaten hatte ich längere Zeit schreckliche und unerträgliche Schmerzen im 
Rückenbereich, die mir teilweise schlaflose Nächte bereiteten und den Alltag stark beeinflussten. Ein 
Therapeut hat mir daraufhin einen Bandscheibenvorfall im fortgeschrittenen Stadium bescheinigt und 
mir drei verschiedene, hochdosierte Schmerzmittel, die den Schmerz fast erträglich machten bzw. 
Linderten, ihn jedoch nicht bekämpften.  
 
Das Lebensgefühl kam zurück 
Einem Zufall geschuldet habe ich dann den Rückenentlastungsstuhl ausprobiert. Ohne übertreiben zu 
wollen hat mir dieser Stuhl bereits nach wenigen Tagen und dreimal täglicher Anwendung mein 
Lebensgefühl zurückgebracht.  
 
Das Ergebnis  
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dieser Erfindung bin. Dank ihm bin ich jetzt 
Medikament-frei er hat mir sowohl eine Operation als auch eine Reha erspart. 
 
Auch mein Mann nutzt den Stuhl nun regelmässig, da auch er früher immer wieder Rückenprobleme 
hatte – seit dem Rückenentlastungsstuhl ist er schmerzfrei. 
 
Wir geben diesen Stuhl nicht mehr her und nutzen ihn vorbeugend. Ausserdem werden wir ihn mit 
bestem Wissen und Gewissen weiterempfehlen. 
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Marianne Mayer
Mindelheim

Die Schmerzen sollten endlich aufhören.
Ich wurde in der Frühe mit Schmerzen im Lendenwirbelbereich, die sich bis zur Wade nach unten
ziehen, wach und ging damit am Abend wieder ins Bett.
Der Orthopaäde erklärte mir, dass ich eine chronische Wurzelirritation L5 und S1 links und FR-Enge L4
uns S1 links habe. Er erklärte mir, dass hier nur eventuell eine Spritzentherapie und Physio
Erleichterung bringen könnten, sicher sei dies aber nicht. Und so war es auch

Schmerzen beherrschten mein Leben, für längere Strecken benötige ich Gehhilfen.
Ein Personaler einer Unterallgäuer Firma erzählte mir, dass sie für Ihre Mitarbeiter einen
„Entlastungsstuhl“ aufgestellt haben, damit das Personal frühzeitig bei Verspannungen und
Schmerzen im Rücken Erleichterung und somit Entspannung und Schmerzfreiheit erfahren.
Ich war sehr skeptisch und war der Meinung, dass man ja viel erzählen kann, wenn der Tag lang ist.
Trotzdem setzte ich mich mit dem Stuhlhersteller in Verbindung. Sie boten mir an den Stuhl zu testen.

Ich war erstaunt, ich hatte jetzt Zeiten ohne Schmerzen.
Also befasste ich mich mit diesem Teil etwas genauer und telefonierte mit Herrn Ruf von der
Stuhlfirma. Er bot mir an, dass ich den Stuhl ein paar Monate ausprobieren kann, erklärte mir das
Prinzip und danach, meinte er, können wir uns weiter unterhalten.

Das Ergebnis:
Ich bin nicht geheilt, aber ich habe immer mehr Zeiten, die schmerzfrei sind, ohne Spritzen,
Schmerzmittel und Gehilfen. Ich steh in der Früh auf, setze mich als erstes in den Stuhl und lasse mich
dehnen. Danach bin ich – unterschiedlich lang – schmerzfrei. Ich benütze ihn täglich, je nach Bedarf.
Natürlich benötige ich nach wie vor medizinische Begleitung und Physio – Therapie, aber der Stuhl hat
mir persönlich wieder Lebensqualität zurück gebracht. Ich gehe ohne Gehhilfen zum Einkaufen und
bin wieder mobil.
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Horst Grimm

Ich hatte so starke Probleme, dass ich kaum noch laufen konnte.
Nachts schlief ich teilweise auf der Gartenliege im Wohnzimmer. Auch
hatte ich immer eine Krücke für den Notfall bereitgestellt und einen
Stuhl am Eingang platziert, damit ich mich sich sofort setzen kann.

Dann stieß ich über ein Inserat auf den grow Entlastungsstuhl. Nach 6-
wöchiger intensiver Nutzung bin ich nun schmerzfrei und kann auch
wieder arbeiten.

Danke an das grow-Team aus Leutkirch!
Horst Grimm
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Maria Durner

Nach vielen Jahren chronischer Rückenschmerzen und vieler Arzt und
physiotherapeutischer Besuche, stieß ich durch Zufall auf das grow
concept und somit auf den Entlastungsstuhl.

Seit zwei Monaten habe ich deutliche Verbesserungen und kann
wieder schmerzfrei schlafen.

Danke an das grow concept Team aus Leutkirch, welches mich
freundlich und kompetent beraten hat. Ich kann den grow
Entlastungsstuhl wärmstens weiterempfehlen.

Mit freundlichen Grüßen
Maria Durner
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Irène Küfner

Auf meinem langen Leidensweg bis zum grow habe ich die
nachfolgenden Behandlungen durchlebt:
Div. Physiotherapien, Atemtherapien, chiropraktische Behandlung
auch unter Vollnarkose!
Infiltrationen, Cortison und Botox/Hyaluron, Chinesische Medizin,
Akupunktur, Massagen, Wärmebehandlungen, Osteopathie.

Vielen Dank für die Erfindung des grow. Zurzeit habe ich leider wieder
eine schlechtere Phase, doch dank des grow's hält es sich in Grenzen
und ich befinde mich bereits wieder auf dem Weg der Besserung.


