PRAXIS
S E RV I C E F Ü R I H R E PAT I E N T E N
www.physiotherapeuten.de/patientenservice

+++

PDF zum Download

Rückenschmerzen
Es geht auch ohne OP Matthias Strathmann

AUF EINEN BLICK
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pt_Abonnenten. PDF zum Download, Ausfüllen und Ausdrucken. In diesem Gesundheitstipp informieren wir Ihre Patienten darüber, wie Sie als Therapeut den Rückenschmerzen auch ohne Operation zu Leibe rücken können.
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Schmerzhemmung unbewusst überfordern und reizen können. Sogenannte
Mikrotraumatisierungen verletzen die
Strukturen neu, behindern den Heilungsverlauf und überlagern das Gehirn permanent mit Schmerzreizen, was den
Chronifizierungsprozess begünstigt.
Die richtige Struktur finden
a

b
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Abb. 2_Ausgangs- (a) und Endstellung (b) zur Eigenmobilisation der Streckung
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Abb. 3_Unterstützung der normalen Doppel-S-Form im Sitzen
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