
Leben	  ist	  vielsei+ges	  Bewegen	  –	  use	  it	  or	  lose	  it!	  

Nur	  regelmäßige	  Bewegung	  im	  gesamten	  Bewegungsspielraum	  
hält	  die	  zugelas6schen	  Fasern	  elas6sch.	  	  	  	  	  	  	  

Bewegungsarmut	  und	  einsei+ges	  Bewegen	  beansprucht	  die	  	  
zugelas+schen	  Bausteine	  des	  Körpers	  unzureichend	  oder	  zu	  einsei+g	  

	  

Der	  Organismus	  ist	  gebaut	  für	  ein	  Leben	  mit	  	  
großen	  Bewegungsspielräumen	  

Zug	  aushaltende	  
Fasern	  sichern	  die	  
Beweglichkeit	  	  

Druck	  aushaltende	  
Fasern	  ermöglichen	  
die	  Aufrichtung	  
gegen	  die	  
SchwerkraH	  



LeiIaden: 	  	  	  
•  WS-‐AuMau	  mit	  Extremitäten	  vergleichen	  –	  worin	  liegt	  der	  Unterschied?	  ...	  wenn	  Hand/Fuß	  als	  1	  Teil	  gesehen	  

werden,	  haben	  Extremitäten	  3	  Teile.	  -‐	  WS	  anders	  im	  AuMau:	  24	  WiKörper,	  dazw.	  flexible	  Bandscheiben	  
•  Warum	  nicht	  an	  WS	  auch	  nur	  3	  Teile??	  →	  ...	  WS	  gebaut	  für	  Beweglichkeit!	  
•  Wer	  gibt	  seiner	  WS	  noch	  tagtäglich	  diese	  Beweglichkeit,	  ruH	  sie	  ab?	  ...	  An	  Schultern	  /	  HüHen	  /	  Beinen	  dehnen	  wir	  

–	  morgens	  oder	  im	  Sport	  ...	  	  
•  Wie	  sieht	  es	  an	  der	  WS	  aus?	  ...	  Meistens	  heißt	  es:	  halte	  dich	  gerade,	  arbeite	  gerade,	  trainiere	  mit	  geradem	  

Rücken	  +	  Alltag	  fordert	  uns	  nur	  in	  „midrange“-‐Bewegungen	  →	  	  Bewegungsende	  f.	  WS	  wird	  im	  Alltag	  quasi	  nicht	  
mehr	  erreicht	  

•  Aber:	  Prinzip:	  if	  you	  don´t	  use	  it,	  you	  lose	  it!	  
•  Organismus	  besteht	  aus	  3	  Bausteinen:	  65-‐70%	  Wasser,	  dann	  Fasern,	  die	  Zug	  aushalten	  müssen	  (Knochen,	  Zähne,	  

Bandscheibenkerne).	  Wie	  verlassen	  Astronauten	  Raumschiff	  nach	  Rückkehr?	  ...	  Werden	  getragen	  –	  warum?	  ...	  
Nicht	  Muskelabbau	  verantwortlich	  (NASA:	  Muskeltraining	  im	  Weltall	  nahezu	  ohne	  Muskelmassenverlust	  
möglich),	  aber:	  spezifischer	  Reiz	  für	  druckelast.	  Faser	  fehlt	  →	  	  nach	  4	  Tagen	  bereits	  Knochenmasseabbau	  –	  if	  you	  
don´t	  use	  it	  ...	  

•  3.	  Baustein	  für	  ganzen	  übrigen	  Organismus:	  zugelas6sche	  Fasern	  (Band,	  Kapsel,	  Muskel,	  Sehne,	  Haut,	  Nerv,	  
Gefäß,	  Organ	  ...)	  –	  spezifischer	  Reiz	  =	  Zug,	  aber	  gebraucht	  nicht	  im	  midrange,	  sondern	  am	  Ende	  der	  jeweiligen	  
Dehnfähigkeit	  	  

•  Prak+sch:	  um	  Organismus	  zu	  „erinnern“,	  dass	  er	  dehnfähig	  im	  altersüblichen	  Maß	  bleiben	  soll,	  muss	  man	  nicht	  
lange	  Dehnsessions	  machen,	  sondern	  es	  reichen	  kurze	  Dehn“erinnerungen“	  am	  Bewegungsende	  über	  ca	  15-‐20	  
sec	  ,	  damit	  Struktur	  die	  Info	  bekommt	  „Ich	  werde	  hier	  in	  dieser	  Länge	  elas+sch	  gebraucht“	  –	  wer	  genau	  diese	  Info	  
setzt,	  sind	  Hunde/Katzen:	  was	  machen	  die	  nach	  schlafen?	  ...	  Sie	  dehnen	  sich!	  Mäßig	  bzgl	  der	  Zeit	  aber:	  
REGELMÄSSIG:	  nach	  JEDEM	  Schlafen!	  Für	  uns:	  Analogie	  zum	  Zähneputzen:	  schützende	  Wirkung	  würde	  nicht	  
helfen,	  wenn	  wir	  nur	  1x/Wo	  putzen	  →	  Schutz	  für	  Rücken:	  jede	  Bewegungsebene	  à	  la	  Zähneputzen	  2x	  tgl.	  bis	  an	  
ihr	  Bewegungsende	  auf	  Zugspannung	  bringen	  für	  15-‐20	  sec	  (4	  moving-‐Bewegungen	  erfassen	  genau	  die	  3	  Ebenen	  
plus	  die	  Dimension	  nach	  oben)	  ...	  Aber	  eben	  täglich	  und:	  OHNE	  dass	  es	  weh	  tut	  (Problem	  bei	  Üben	  mit	  Schmerz:	  
Muskulatur	  baut	  Schutzspannung	  auf,	  aber	  die	  lässt	  keine	  Dehnung	  in	  darunter	  liegenden	  Strukturen	  mehr	  zu	  +	  
wer	  dann	  trotzdem	  weiter	  dehnt,	  arbeitet	  gegen	  den	  Befehl	  seines	  Gehirns	  –	  was	  Schäden	  provozieren	  kann	  ...)	  


