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Degenerative Wirbelsäulenerkrankung
Bei degenerativen Veränderungen der
Wirbelsäule ist vor allem die Stimulation
der Tiefenmuskulatur fördernd, um ein
Fortschreiten der Krankheiten zu verhindern bzw. zu verlangsamen. Der Aufbau
des M. erector spinae kann zur Entlastung von komprimierten Bandscheiben
beitragen. Bewegungsmangel, Immobilisation und ein Mangel an positiven
physiologischen Reizen begünstigen
eine Degeneration.
Chondropathia
Eine Regeneration des Knorpels ist möglich, wenn genügend physiologische Beund Entlastungsreize auf die Gelenke
und somit auf den Knorpel wirken.
Durch die Zug-Druck-Belastung des Stabes lässt sich Knorpelgewebe positiv stimulieren (Gunsch 2006).
Bandscheibendegeneration
Die Bandscheibe ist trotz vieler gegenteiliger Meinungen in der Lage, nach einer
Schädigung zu heilen. Für eine optimale
Heilung werden ein stabiles Gewebe und
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Schmerz
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nation haben – unabhängig von konserva-

kelte Gate-Control-Theorie besagt, dass

Counterirritation). Ein Beispiel hierfür ist

tiver oder operativer Behandlung. Viele

die eingehenden nozizeptiven Signale

intensive passive Bewegung am Ende des
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die Qualität und Präzision der motori-

(Frisch 2003). Diese Theorie beinhaltet,

nischen Schmerzen eingesetzt werden

schen Leistungen zu verbessern bzw. auf-

dass die Nozizeption durch im Hinter-

kann (Zusman & Moog-Egan 2003). Van

rechtzuerhalten.« (van Wingerden 1998).
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