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Die Beweglichkeit deer Wirbel wirrd rein funktionell durch die kleinen Zwischenwir
Z
rbelgelenke
und durcch unsere Muskeln, Bänd
der , Faszien und natürlicch durch die Bandscheibeen ermöglich
ht.
Die Wirb
belsäule musss zwei Aufgaaben gerechtt werden, um
m einen aufrechten Gangg zu ermöglicchen.
‐
‐

ZZum einen muss
m
sie Drucck absorbiereen. Hierfür sind
s
die Band
dscheiben veerantwortlich
h.
Z
Zum
zweiten
n muss die Wirbelsäule
W
v
verschiedens
te Züge ausggleichen, hierfür sind die
W
Wirbelkörpe
er mit Ihren Quer‐
Q
und Do
ornfortsätzen verantworrtlich.

Um die Beweglichke
B
it der Wirbelsäule aufreccht zu halten
n, benötigt die Wirbelsäu
ule ein
ausgeglichenes Beweegungsspekttrum. Siehe Bild:
Monotone Bewegun
ngsmuster sin
nd für die
Wirbelsääule schädlicch. Eine ständ
dige
Über‐ od
der Unterbelastung führtt dem‐
entsprecchend zu einer Destabilissierung der
Wirbelsääule. Muskeln passen sich einem
monoton
nen Bewegungsmuster an.
a Werden
diese niccht gedehnt , ziehen sie die
d Wirbel‐
körper aus
a der Bahn. Die Bandsccheiben
verformeen sich unter dem mono
otonen Druckk
und Zug der Muskeln
n. Der Typiscche Band‐
scheiben
nvorfall entstteht, indem die
Bandsch
heibe dem Drruck weicht und
u über diee
Wirbelkö
örpergrundflläche hinauss schiebt.
Quelle: Yoga‐Anatomie
Die Wirb
belsäule dien
nt auch dem Schutz
des im Wirbelkanal
W
v
verlaufenden
n Rückenmarrk.
Darum isst es wichtig, verkürtzte Muskelketteen
welche zu
z stark an der Wirbelsäu
ule ziehen zu
u
erkennen, um diese zu dehnen. Lavida‐Fitnes
L
ss,
Tobias Jaantsch hat sich auf die
Rekondittionierung von fehlerhafft stehenden
Gelenken und Wirbeelsäulensegm
menten
spezialisiert. Zudem
m beüben wirr die fehler‐
haften Bewegungsm
B
muster, welch
he zu den
verkürzten Muskelkeetten führten
n und ersetzen
diese du
urch richtige Bewegungsw
winkel.
Lassen Sie
S sich beratten und stelleen Sie die
Ursachen für Ihre Schmerzen und
d Bewegunggs‐
einschräänkungen ab,, anstatt die Symptome mit
m
Medikam
menten zu un
nterdrücken.

Buchtipp,, Titel: Ich und
d meine Gesundheit ( jetzt auch als Hörb
buch bei Audib
ble)
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Quelle: Yoga‐Anatomie

