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Die 3 effektivsten 

Therapiemethoden gegen 

Rückenschmerzen



W     egen ihres häufigen Auftretens 
zählen Rückenschmerzen zu den 
sogenannten Volkskrankheiten. 

Nahezu 80 Prozent aller Mitteleuropäer 
 leiden mindestens einmal in ihrem Leben 
an Rückenschmerzen.

An Rückenschmerzen kann jeder erkran
ken – Männer wie Frauen, egal ob jung 
oder alt. Die Wahrscheinlichkeit, an Rücken
schmerzen zu leiden, steigt mit zuneh
mendem Alter, vor allem durch Verschlei
ßerscheinungen der Wirbelsäule. Dennoch 
sind auch junge Menschen nicht vor dem 
Übel Rückenschmerz geschützt. Bereits 
 jeder dritte Grundschüler beklagt sich 
 gelegentlich über Kreuzschmerzen. Frauen 
sind mit 46,9 Prozent etwas seltener 
 betroffen als Männer mit 48,7 Prozent 
(BKKReport 2013). 

Die Kosten für das Gesundheits system 
aufgrund von Rückenschmerzen sind im
mens. Kranken und Rentenversicherungs
träger geben jährlich rund 20 Milliarden 
Euro allein für die Behandlung von Krank
heiten des Stütz und Bewegungsappara
tes aus. Hinzu kommen noch die Kosten 

für Arbeitsausfälle beim jeweiligen Arbeit
geber. Die Diagnose Rückenschmerz ver
ursacht fast die Hälfte der Arbeits
unfähigkeitstage im Vergleich zu sonstigen 
Erkrankungen. Mehr als drei Viertel der 
 Patienten werden für zwei Wochen krank
geschrieben, und 4,3 Prozent der Erkrank
ten mit Rückenschmerzen fallen sogar län
ger als sechs Wochen aus.

Wir vom Sportclub OPTIMUM möchten 
Ihnen in dieser Infobroschüre die nach un
serer Erfahrung drei effektivsten Therapie
methoden genauer vorstellen. Uns ist es 
wichtig, nur gesunde und vor allem dauer
haft wirkende Verfahren einzusetzen. 
 Medikamente in Form von Spritzen oder 
Tabletten möchten wir wenn möglich ver
meiden. Seit über 20 Jahren haben wir be
reits mehr als 10.000 Menschen betreut 
und außerordentliche Erfolge beim Thema 
Rückenschmerz erzielt. Diese Erfahrungen 
und unser Wissen über die Nachhaltigkeit 
unserer Methoden möchten wir auch 
 Ihnen zur Verfügung stellen. Wir  wünschen 
Ihnen eine spannende Reise und eine 
schmerzfreie Zukunft!

Weit über 10.000 Menschen feiern bereits Erfolge!

Seit über 20 Jahren setzen wir die 
 effektivsten Therapiemethoden ein, die 
auch Ihnen helfen können, Ihre Rücken
schmerzen dauerhaft in den Griff zu 
bekommen. 
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und 
werden Sie schmerzfrei!
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1. Differenziertes Krafttraining

Der Ansatz des „differenzierten Kraft
trainings“ von Dr. Axel Gottlob wird 
von vielen Experten als das beste 

Konzept zum Thema Kraft und Wirbel
säulentraining bezeichnet. Krafttraining 
kann ohne Übertreibung als die Schlüssel
sportart unserer Zeit bezeichnet werden. 
Keine andere Trainingsform kann so effek
tiv das körperliche Wohlbefinden, die 
 körperliche Konstitution, die Belastbarkeit 
und Leistungsfähigkeit eines jeden Men
schen verbessern sowie bei vorliegenden 
Beschwerden Korrekturen bieten. 

Natürlich darf es beim Krafttraining 
nicht allein um das sture Ausführen ma
schinell vorgegebener Bewegungen ge
hen. Damals wie heute ist das Wissen um 
den Körper, um Bewegungen und Belas
tungen und das Körpergefühl die Kern
kompetenz. Übungstechnisch wird einge
setzt, was dem jeweiligen Ziel momentan 

am dienlichsten ist – frei von Trends, Dog
men, knackigen Schlagworten, überinter
pretierten Studienergebnissen und jedwe
dem Marketing, fühlen wir uns allein dem 
Erfolg und der Sicherheit verpflichtet. 

Erfolgskonzept Krafttraining
Im Krafttraining kann man auch isolierte 
Bewegungen erzeugen, was für konkrete 
Zielsetzungen zeitweise sehr sinnvoll sein 
kann. Aber Krafttraining benutzt in aller
erster Linie komplexe Übungen. Krafttrai
ning verwendet alles, was zum Ziel führt: 
hochkomplexe Bewegungsmuster, sehr 
viele freie Übungen und auch isolierte Teil
bewegungen. Krafttraining heißt nicht, 
NUR die Kraft zu trainieren, sondern auch 
alle anderen motorischen Grund eigen
schaften. Es werden vielfältige neuro
muskuläre Programme geschrieben: Der 
Körper wird hormonell in den Aufbau
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modus gebracht, die Gefäße werden 
 trainiert, alle belasteten Gewebe wie 
 Knochen, Sehnen, Knorpel, Muskeln, 
 Faszien, Bänder, Menisken oder Band
scheiben gekräftigt, der Sauerstofftrans
port im Körper verbessert, neue Nerven
zellen gebildet, die Fettdepots abgebaut, 
das Immunsystem aktiviert und vieles 
mehr. Krafttraining ist stark! Es hat sich 
selbst gegen negative Berichterstattungen 
der 1960er bis 1980erJahre durchgesetzt 
und ist heute nur aus einem Grund mehr 
denn je präsent: Weil es funktioniert!

Bereits weit über 150 Millionen Fitness
sportler weltweit nutzen die körper for
men den und fitnesssteigernden Effekte 

 eines Krafttrainings. Leistungssportler aller 
Sportarten setzen Krafttraining zur geziel
ten Leistungssteigerung und Verletzungs
prophylaxe ein. In der Therapie bietet 
Kraft training bei sehr vielen Erkrankungen 
und Verletzungen höchste Erfolgsquoten, 
und insbesondere präventiv im Hinblick 
auf das eigene Risikoprofil gegenüber den 
großen epidemischen Krankheiten unserer 
Zeit leistet Krafttraining Außerordentliches. 
Das Ziel des Krafttrainings in der Therapie 
ist immer die Konfrontation des Körpers 
mit überschwelligen Belastungsreizen. So
bald der eingesetzte Widerstand ein 
 bestimmtes Maß übersteigt, sprechen wir 
von einem Krafttraining. Diese Belastungs
höhen sind nötig, damit es zu den unter
schiedlichen positiven Anpassungen im 
Körper kommt. Leider werden jedoch beim 
klassischen Krafttraining die Übungen 
 häufig zu undifferenziert verwendet und 
unpräzise verifiziert, Belastungsfragen 
meist nur mangelhaft erörtert und histolo
gische Anpassungen oft marginalisiert und 
pauschalisiert, so dass Aktive, Leistungs
sportler und Patienten häufig nur einen 
Bruchteil der möglichen Auswirkungen für 
sich verbuchen können. 

Gezielte Steigerung 
durch Differenzierung
Um das enorme Potenzial des Kraft trainings 
vollumfänglich nutzen zu können, wurde 
das „Differenzierte Krafttraining“ ent
wickelt. Dieses Training fragt und liefert 
Antworten, wie man zum Beispiel die 
Festig keit der Bandscheibe steigert oder 
der Wirbelsäule die Reize gibt, die der 
Homo sapiens früher auch erfuhr – natür
lich immer zugeschnitten auf den jewei
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ligen Übenden, abhängig von seinem 
 Alter, seiner Konstitution und seiner Ziel
setzung, sowohl im gesunden als auch im 
pathologischen Fall. 

Das Differenzierte Krafttraining gibt 
Trainern und Therapeuten Handwerks
zeuge und Beurteilungsfilter an die Hand, 
mit denen Übungen, Bewegungen und 
Belastungsfragen beim Krafttraining, aber 
auch bei anderen Sportarten und Bewe
gungskonzepten bewertet werden  können. 
Ob man die Rumpfregion nun als Rumpf, 
Core, Powerhouse oder sonstwie bezeich
net – es geht immer noch um die gleichen 
komplexen Fragen: Wie funktioniert das 
Zusammenspiel dieser über hundert Ge

lenke? Wie werden Bandscheiben belastet, 
wie wird die Lendenwirbelsäule stabili
siert? Bei vielen Trainern, Sport und 
Physio therapeuten, PersonalTrainern, in 
der Ärzteschaft der Orthopäden und Sport
mediziner, bei anspruchsvollen Sportlern 
und in diversen Leistungs und Rehazent
ren hat sich das „Differenzierte Kraft
training“ bereits als Standard etabliert. Die 
enorme Resonanz der letzten zwölf Jahre 
und die vielen Erfolgsgeschichten, die dar
über berichtet wurden, bestätigen seine 
Stärke und Richtigkeit. Wir sind überzeugt 
vom Wert eines gezielten Krafttrainings, 
auch für Sie!

Weitere Infos unter www.sportclub-optimum.de 

Ihre Fragen beantworten wir gerne: 

Altenkirchen: 0 26 81 / 98 97 77

Hachenburg: 0 26 62 / 94 53 33

Selters: 0 26 26 / 92 60 040

per EMail: info@sportclub-optimum.de
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2. Faszientraining

Für viele ist das Faszienorientierte Trai
ning in der RückenschmerzTherapie 
(von Robert Schleip) noch Neuland, 

was den Bewegungsapparat angeht. Wenn 
der Fußballer wegen einer Wadenver
härtung nicht aufgestellt wird, der Tennis

star aufgrund von Knieproblemen sein 
Match vorzeitig abbricht oder der Sprinter 
wegen eines Achillessehnenrisses über die 
Ziellinie humpelt, liegt das meist nicht an 
Verletzungen der Muskulatur, sondern 
 daran, dass Strukturen des Bindegewebes, 
also Bänder, Sehnen oder Gelenkkapseln 
beschädigt wurden (Renström & Johnson 

1985, Counsel & Breidahl 2010). Für 
 ehrgeizige Athleten, leichtfüßige Tänzer 
und gesundheitsbewusste Bewegungs
menschen ist es daher von großer Bedeu
tung, das fasziale Netzwerk zu trainieren. 
Ist das Fasernetz der Faszien intakt, also 

hochelastisch, geschmeidig und belastbar, 
lassen sich körperliche Höchstleistungen 
abrufen und ist auch eine körpereigene 
Verletzungsprophylaxe garantiert. 

Das gilt auch für den Breitensport, bei 
dem weniger die Leistung, sondern 
 vielmehr die körperliche Gesundheit 
 trainiert wird. Hier liegt bisher das Haupt
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augenmerk auf der klassischen Triade von 
Muskel aufbau, HerzKreislaufAktivität und 
Koordination. Einige alternative Bewe
gungs  ansätze wie Pilates, Tai Chi, Yoga, 
Chi Gong oder die meisten Kampfkünste 
erkennen die Bedeutung des Bindegewe
bes in Einzelaspekten schon länger an. 
 Inwieweit die Faszien, also das mensch
liche Bindegewebe eine Rolle spielt, sorgt 
vor allem seit dem ersten internationalen 
Faszienkongress an der Universität Harvard 
(2007) für angeregte Diskussionen. Für 
den Aufbau eines hochelastischen, reiß
festen, widerstandsfähigen Faszienkörpers 
galt es anschließend, die aktuellen Erkennt

nisse und Besonderheiten der Faszien in 
ein grundlegendes Trainingsprogramm zu 
übersetzen. 

Körperweites Fasziennetzwerk 
Die Faszination der Faszien hat sich in der 
medizinischen Forschung erst in den ver
gangenen Jahren weltweit verbreitet. Ein 
spezielles Faszientraining stellt einen über
aus sinnvollen Anwendungsbereich dar, 
vor allem im Bereich der Therapie von 
Rücken beschwerden. Eine Besonderheit 
von Bindegewebe ist dessen enorme 
 Anpassungsfähigkeit: Unter anfordernder 
Belastung wird es fester – so nimmt zum 
Beispiel durch das alltägliche Gehen auf 
zwei Beinen die Oberschenkelfaszie an der 
Außenseite spürbar an Festigkeit zu. 
 Würden wir uns mit unseren Schenkeln 
viele Stunden täglich an einem Pferde
rücken festklammern, wäre es genau um
gekehrt: Die Faszie an der Innenseite wäre 
deutlich stärker ausgeprägt (ElLabban et 
al. 1993).

Das Bindegewebe, das im Wesentlichen 
aus den zwei Grundelementen des Lebens, 
nämlich dem Eiweißbaustein Kollagen und 
Wasser besteht, verwebt sich zu Taschen, 
Beuteln, Umhüllungen und Strängen in 
zahlreichen Ausprägungen und vielerlei 
Formen. Als körperweites Netzwerk durch
zieht es den Körper von oben nach unten, 
von außen nach innen, von vorne nach 
hinten. Das AlleskönnerRepertoire der 
 Faszien ermöglicht außerdem, dass sich 
die Architektur kontinuierlich an die täg
lichen muskulären Dehnbelastungen und 
Anforderungen anpasst, besonders in 
 Bezug auf Veränderungen in Länge, Stärke 
und Gleitfähigkeit.
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So variiert nicht nur die Dichte von 
 Knochen, wie es von Astronauten bekannt 
ist, deren Skelett in der Schwerelosigkeit 
weich und porös wird. Auch das Binde
gewebe reagiert auf regelmäßig wieder
kehrende Belastung oder dauerhafte Anfor
derung. Körpereigene Bindegewebszellen 
agieren als aktive Netzwerker und verknüp
fen die Bande innerhalb der Bindegewebs
strukturen unter täglicher Belastung fester 
oder ganz neu. Diese Auf und Umstruktu
rierungen im Bindegewebsnetz werden 
aber auch durch spezifische Trainings
impulse erreicht. Hinzu kommt: In einem 
gesunden Körper ist alles im Fluss, und alle 
sechs Monate werden die Kollagenfasern 
im gesamten Körper durch neue ersetzt.

Fascial Fitness
Diese fließende Dynamik nutzt das Trai
ningsprogramm „Fascial Fitness“. Es hat 
zum Ziel, die kollagene Erneuerung durch 
gerichtete Trainingsaktivitäten anzuregen 
und die Plastizität der weichen Gewebe 
optimal zu nutzen, um im Laufe von 6 bis 

24 Monaten einen seidiggeschmeidigen 
Ganzkörperanzug aufzubauen. Der gesun
de Faszienkörper verbindet zwei wesent
liche Eigenschaften: Zum einen ist er straff, 
stark und belastbar, und zum anderen ver
fügt er über größtmögliche Elastizität. 
 Diese außerordentliche Eigenschaft ermög
licht mühelos gleitende Gelenksbeweg
lichkeit in einer großen Bandbreite und in 
einer Vielzahl von Winkeln – mit dem 
 richtigen Training sogar ein Leben lang.

Auffallend ist, dass die faszialen Gewebe 
junger Menschen eine deutlich ausgepräg
te Wellenstruktur besitzen, die an elastisch 
schwingende Federn erinnert. Dagegen 
erschlaffen bei älteren Menschen die Fa
sern, verlieren ihre wellenförmige Struktur 
und damit auch die für jugendliches Binde
gewebe charakteristische elastische Dyna
mik (Staubesand et al. 1997). Neuere 
 Erkenntnisse haben nun die bislang als 
„optimistisch“ belächelte Annahme bestä
tigt, dass über adäquate und regelmäßige 
Übungen der Aufbau der Kollagenstruktur 
angeregt werden kann. Diese ordnet sich 
dann in der für sie typischen, wellenför
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migen Architektur 
an und geht mit ei
ner deutlich gestei
gerten elastischen 
Speicherkapazität ein
her (Wood et al. 1988, 
 Jarniven et al. 2006). Eine 
wesentliche Rolle spielt al
lerdings das Wie der ange
wendeten Trainingsreize.

Hier kommen Mikrobewe
gungen ins Spiel, das sind akti
ve, lokale Bewegungskontraktio
nen, die auch dort zum Einsatz kommen, 
wo die Hand des Manual thera peuten oder 
großflächige Dehnungen nicht hinreichen. 
Sie können angewendet werden, um tief 
im Inneren verklebte Verfilzungen der 
myofaszialen Strukturen zu lösen und an 
einzelnen Stellen  „vergessene“ Fasern des 
Netzwerks zu tonisieren. 
Durch die Feinabstimmung der Mikro
kontraktionen wird der Bewegungssinn bis 
ins Detail stimuliert, und zwar auch da, wo 
der Körper „erblindet“ ist, was in der Regel 
mit einem Verlust an Bewegen und Erle
ben einhergeht. Thomas Hannah prägte 
dafür den Begriff der sensomotorischen 
Amnesie (Hannah 1998)

Zum Einsatz kommen solche Mikro
bewegungen durch Manual und Körper
thera peuten bei Rückenschmerzen, psy
chischen und physischen Traumata, 
Ver wachsungen oder Narben. Über diese 
subtile Aktivität wird die interne Mikro
zirkulation angeregt und der Blut und 
Lymphfluss stimuliert. Gesunde Faszien 
sind feucht und „schlüpfrig“ und stehen in 
regem Austausch mit dem „inneren Oze
an“, der Grundsubstanz. Aus dieser flie
ßenden Dynamik heraus können sie sich 

den unterschiedlichsten Bewegungsanfor
derungen flexibel anpassen und ungehin
dert über den Muskel gleiten.

Myofasziale ReleaseTechniken, also lö
sende Techniken, die das muskuläre Binde
gewebe behandeln, sind aus der Manual
therapie und dem vielleicht bekanntesten 
Vertreter dieser Zunft, dem „Rolfing“, be
kannt. Dabei wendet der Manualtherapeut 
teils tiefen, schmelzenden Druck über 
Hände, Knöchel und Ellenbogen an, um 
Verklebungen, Adhäsionen und Züge zu 
lösen, sodass die Durchfeuchtung der Ge
webe wieder angeregt wird und die Flüs
sigkeiten in zu festgezurrte Fasern wieder 
einströmen können. 
Bei den ReleaseTechniken im Fascial 
 Fitness wird der Klient selbst aktiv. Hilfs
mittel wie zum Beispiel Schaumstoffrollen 
übernehmen den Druck der Hand oder 
des Ellenbogens. Die Erfolge können bei 
richtiger Anwendung ähnlich wohltuend 
sein wie bei manueller Behandlung 
 (Chaudry et al. 2008). Dabei wird auch die 
Intensität des Druckes variiert – je nach 
Statur, Mann oder Frau, kommen Bälle 
und Roller unterschiedlicher Größe und 
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Festigkeit zum Einsatz. Die Position wird 
dadurch bestimmt, welche Faszie speziell 
stimuliert werden soll. 

Ein Trainingsbeispiel: Lösende 
Techniken (Fascial Release)
Bei diesem „Do it yourself“Verfahren wird 
über eine feste Schaumstoffrolle das Binde
gewebe lokal stimuliert. Dabei wird ein 
ähnlich schmelzender Druck angewendet 
wie bei einer myofaszialen Release 
Behandlung eines Manualtherapeuten. 
Hierbei wird in der Intensität des Druckes 
variiert; je nach Statur und individueller 
Gewebequalität kommen Roller unter
schiedlicher Festigkeit zum Einsatz. Eine 
Intention ist hier, die Faszien wie einen 
Schwamm langsam auszupressen, um da
durch eine anschließende erneute Gewebe
hydration auszulösen. Hierzu ist es emp
fehlenswert, mit zeitlupenartig langsamen 
Variationen der angewendeten Druck

intensitäten 

und der spezifischen Schubvektoren zu 
spielen, bis in einzelne Muskel fasern, die 
jede für sich in einer hauchzarten Bindege
webeHülle eingepackt ist.

Schon nach kurzer Zeit wird der wohl
tuende Release, die „EntSpannung“, 
spür  bar. Bei der ersten Rollyourself Runde 
melden sich meist deutlich schmerzhafte 
Stellen, die nach einer weiteren lang
samen (!) Wiederholung spürbar ge
schmei  diger und durchlässiger werden. 
Als Richtlinie gilt: „WohlWeh“ ist in Ord
nung, verkrampfendes „Autsch“ eindeutig 
zu viel. Dann bitte mit weniger Druck, da
für mit umso mehr Schmelzen an die  Faszie 
rangehen. Bei einer guten Intensität stellt 
sich eventuell der „ChiliEffekt“ ein, dass 
die Augen ein bisschen feucht werden und 
alles weit und  belebt wird.

Weniger ist mehr!
Eine abschließende Empfehlung für den 
nachhaltigen Trainingserfolg beim Aufbau 
des hochelastischen Faszienkörpers: Weni
ger ist mehr! Im Gegensatz zum Muskel
training, bei dem anfangs schnelle 
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 Zuwächse zu verbuchen sind und sich 
dann eine Stagnation auf einem Plateau 
einstellt, bei dem nur noch wenig ge
schieht, verändern sich Faszien langsamer 
und dauerhafter. Es genügt, mit wesent
lich geringeren Belastungskräften zu arbei
ten. Dafür zahlt sich geduldige Regel
mäßigkeit aus. Hier sind die monatlichen 
Steigerungen eher gering, doch diese Stei
gerungen summieren sich sogar im Laufe 
von Jahren und garantieren eine nach
haltige Verbesserung der Elastizität und 
Spannkraft innerhalb des globalen Faszien
netzwerks (Abb. 10, Kjaer et al. 2009). 

Hier hilft dem ungeduldigen, von dem 
Wunsch nach Effizienz und schnellen Erfol
gen getriebenen Westler ein bisschen östli
che Philosophie: Biegsam zu werden wie 
ein Bambus erfordert die Hingabe und re
gelmäßige Pflege eines BambusGärtners. 
Dieser gießt seinen Samen viele Wochen 
ohne sichtbaren Erfolg. Erst nach wochen
langer, geduldiger Pflege treibt der erste 
sichtbare Bambusspross aus dem Erdreich 
nach oben. Doch dann wächst dieser bin
nen kurzer Zeit rasant in die Höhe und 
übertrifft alle anderen Gewächse an Größe 

und Flexibilität und Sturmfestigkeit. Die 
Maxime in der Kultivierung des Bindege
webes lautet: Ein regelmäßiges Pflegen, 
nur wenige Minuten und wenige Male pro 
Woche, reicht aus, um im Zeitfenster des 
Aufbaus von Kollagen, das von sechs Mo
naten bis zu zwei Jahren reicht, den Faszi
enkörper zu einem geschmeidig kraftvol
len Ganzkörpernetzwerk zu erneuern. 

Für alle, die Yoga oder asiatische Kampf
kunst praktizieren, ist die BambusPhiloso
phie nichts Neues. Einer Person jedoch, 
die mit dieser Art von Körpertraining Neu
land betritt, kann eine solche Analogie 
eine neue Sichtweise eröffnen und den 
Weg in die faszinierende Welt des Binde
gewebes und seiner gesundheitsfördern
den Bedeutung ebnen – als zusätzliches 
Plus zu den bislang bekannten Trainings
ansätzen, die den Muskelaufbau, die Stei
gerung der Herz und Kreislauffunktionen 
und die Bewegungskoordination betref
fen. Im Idealfall birgt das Neuland Fascial 
Fitness auch einen Mehrwert in Bezug auf 
den Zuwachs an Körperwahrnehmung 
des eigenen Körpers bis ins hohe Alter, 
also ein Leben lang.

Weitere Infos unter www.sportclub-optimum.de 

Ihre Fragen beantworten wir gerne: 

Altenkirchen: 0 26 81 / 98 97 77

Hachenburg: 0 26 62 / 94 53 33

Selters: 0 26 26 / 92 60 040

per EMail: info@sportclub-optimum.de
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3. five-Beweglichkeitstraining

Der Homo sapiens hat sich aus der 
Evolution heraus als Jäger und 
Sammler entwickelt, konzipiert für 

die freie Wildbahn – mit einem fürs Jagen 
und Sammeln entwickelten Bewegungs
apparat. Wir leben jedoch heute in einer 
künstlichen Welt, das bedeutet – evo
lutions bedingt – nicht unserer Art entspre
chend. Dies hat Folgen, und eine dieser 
Folgen sind Krankheiten – neben vielen 
 anderen, beispielsweise verschiedenartige 
Schmerzen im Bewegungsapparat. Und es 
ist auch keine Besserung in Sicht, denn die 
Entwicklung unserer Zivilisation degene
riert und schädigt den menschlichen Be
wegungsapparat zusehends.

Auf Basis der Biokinematik des Freibur
ger Arztes Walter Packi wurde die five 
Methode entwickelt. Dabei handelt es sich 
um Bewegungen, die unser menschlicher 
Körper machen kann, um sich nicht selbst 
immer mehr zu schädigen. Das Problem 
unseres Arbeitsalltags ist die ständig 
 gebeugte Haltung unserer Gelenke.

Wie der Körper wirklich 
funktioniert
Mit dem einzigartigen fiveGeräteparcours 
wird der gesamte Körper gegen seine 
 Gewohnheiten gestreckt und trainiert. 
 Bereits vier bis fünf Rückwärtsbewegun
gen pro Tag schützen vor Rückenschmer
zen oder Hüftproblemen. Auch akute Be
schwerden lassen sich mit der fiveMethode 
behandeln. five trainiert alle Bewegungs
abläufe des biologischen Systems: Der 

Mensch wird aufgerichtet, Atmung, Durch
blutung und Energiefluss werden opti
miert, sodass die Schmerzen verschwin
den. Es ist sowohl als RehaMaßnahme als 
auch präventiv für alle Altersklassen geeig
net. 

Wir verstehen five als eine Art Körper
hygiene wie zum Beispiel das Zähne
putzen. Betreibt man five intensiver, nicht 
nur als Hygiene oder Schmerzprävention, 
optimiert es mit seinem Trainingsansatz 
das gesamte muskuläre System und zeigt 
erstaunliche Wirkungen. Kombiniert man 
five mit einem intelligenten Krafttraining, 
erhält man eine unglaubliche Kraftentfal
tung der Muskulatur, und zwar ohne dass 
diese Muskeln dicker werden.

Was ist Biokinematik? 
Die Lehre der Biokinematik vereint  wichtige 
Erkenntnisse aus der Medizin, der Mathe
matik und der Biologie. Sie beschäftigt sich 
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mit der Frage, wie chronische Schmerzen 
entstehen und wie man sie behandeln 
kann. Sie erforscht Ursachen und ent
wickelt Methoden, die einen Körper, der 
seine natürliche Bewegungsfähigkeit verlo
ren hat, wieder ins Gleichgewicht bringen. 
Die Biokinematik gründet auf der Erkennt

nis, dass chronische Schmerzen, wie zum 
Beispiel bei Arthrose oder einem Band
scheibenvorfall, durch krankhafte Verände
rungen des Bewegungsapparats entste
hen. Die Auslöser solcher Veränderungen 
können vielfältiger Natur sein. In der mo
dernen Gesellschaft spielt der einseitige 
und bewegungsarme Lebensstil als Ursa

che eine große Rolle. Aber auch Verletzun
gen und Unfälle können chronische 
Schmerzen hervorrufen. Durch die Er
kenntnisse der Biokinematik ist es möglich 
geworden, chronische Schmerzen ganz 
ohne Operationen und Medikamente er
folgreich zu therapieren, indem verschie

dene Techniken zur Behandlung des Binde
gewebes und der Muskulatur angewendet 
werden. Ziel ist es, die Muskulatur wieder 
in ihren ursprünglichen, gesunden  Zustand 
zu versetzen. Dadurch kann sich der Kör
per wieder in seinen natürlichen Bewe
gungsbahnen fortbewegen und die Schmer
 zen gehen zurück.
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Den eigenen Körper kann man 
nur selbst verändern
Durch gezieltes Training kann man lernen, 
dem eigenen Körper zu vertrauen und ihn 
wieder in einem natürlichen Maß zu 
 belasten. Das Resultat ist eine geschulte 
Selbstwahrnehmung und ein deutlich 
 verbessertes Körpergefühl. Die Therapie 
nach dem Ansatz der Biokinematik greift 
gezielt in das Regulationssystem der Mus
kulatur ein. Hierbei wird dem Muskel der 
Impuls gegeben, sich effektiv umzustruk
turieren und zu seinem natürlichen Zu
stand zurückzufinden.

Die Bewegung im menschlichen Körper 
ist ein komplexes Zusammenspiel zahl
reicher Knochen, Gelenke, Muskeln und 
Bänder. Sie alle haben wichtige Aufgaben 
im Bewegungsapparat und funktionieren 
stets als aufeinander abgestimmte Gesamt
heit. Bricht man den Bewegungsapparat 
auf sein kleinstes Gefüge herunter, be
trachtet man die biokinematische Bewe
gungseinheit. Diese besteht mindestens 
aus zwei Knochen, die gemeinsam in ein 
Gelenk münden, einem Band und einem 
Muskel für die Hin sowie einem zweiten 
Muskel für die Rückbewegung.

Knochen, Bänder und Gelenke sind die 
stehenden Strukturen in diesem Gefüge. 
Sie übernehmen die Druck und Zugkräfte, 
die bei Bewegungen entstehen. Der  Muskel 
ist der variable Teil, der die Bewegung 
durchführt und sich dabei in seiner geo
metrischen Form verändert, wenn er sich 
verkürzt. Als arbeitendes Element ist der 
Muskel störanfällig. Als Bestandteil der bio
kinematischen Bewegungseinheit wirken 
sich Störungen im Muskel auch auf 

 Knochen, Bänder und Gelenke aus. In der 
Schmerztherapie muss demnach die Funk
tion des Muskels genauer unter die Lupe 
genommen werden.

Störungen im Muskel 
Jeder Skelettmuskel ist aus verschiedenen 
Bestandteilen aufgebaut. Es gibt zum  einen 
die Elemente, die die Kontraktion aus
führen (Aktin und Myosin). Gleichzeitig ist 
im Muskel noch ein anderes Gewebe vor
handen: das Bindegewebe. Das Binde
gewebe ist für die Biokinematik von essen
zieller Bedeutung, denn dort entsteht der 
chronische Schmerz.

Das Bindegewebe umhüllt den Muskel 
von außen und durchsetzt ihn von innen. 
Es durchspannt den Muskel in seiner 



15

 gesamten Länge und verankert ihn als 
 Sehne an den Knochen. Physiologisch 
 betrachtet ist das Bindegewebe auf Zug
festigkeit ausgerichtet und kann daher 
Zugkräfte aufnehmen. Es ist in seiner  Länge 
nicht variabel und kann keine Arbeit ver
richten. Im Gegensatz zu dem kraftprodu
zierenden System entzieht sich das Binde
gewebe dem bewussten Einfluss. Man 
kann es weder aktiv anspannen noch  locker 
lassen. Dennoch ist es an jeder Tätig keit 
des Muskels beteiligt. Was passiert nun, 
wenn in diesem System Schäden auf
treten? Diese entscheidende Frage stellt 
die Biokinematik.

Entsteht im Muskel eine Dehnüber
lastung, beispielsweise durch eine unge
plante Bewegung, einen Unfall oder zu 
stark ausgeführtes Stretching, installiert 
sich im Binde gewebe eine Faserspannung, 
die die Aufgabe hat, den Muskel vor dem 

Zerreißen zu schützen. Obwohl dieser 
Schutz für den Muskel „überlebenswich
tig“ ist, bremst er ihn auch in seiner weite
ren Tätigkeit. Durch diese Faserspannung 
wird der passive Dehnungsvorgang be
grenzt, den jeder Muskel als Antagonist 
einnehmen muss, sobald der zugehörige 
Agonist anspannt. Die Geometrie des Mus
kels ist gestört. Die Folge: Chronische 
Schmerzen entstehen. Da das Bindegewe
be dem Bewusstsein nicht zugänglich ist, 
wird eine solche Faserspannung nicht re
gistriert und ist damit auch nicht willent
lich beeinflussbar. Ist eine krankhafte Faser
spannung einmal entstanden, kann sie 
sehr lange bestehen bleiben – unter Um
ständen sogar lebenslang.
Auf dieser Basis wurde das fiveTraining 
entwickelt, um Schädigungen der Musku
latur und des Bindegewebes langfristig 
entgegenzuwirken.
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ALTENKIRCHEN · HACHENBURG · SELTERS
info@sportcluboptimum.de
www.sportcluboptimum.de

Das Optimum für meinen Körper.

Wir vom Sportclub OPTIMUM bieten alle drei Methoden in 
unseren Clubs an. Gerne betreuen wir auch Sie und helfen 
Ihnen, Ihre Rückenschmerzen schnell, effektiv und dauer-
haft zu beseitigen. Unser speziell geschultes Expertenteam 
freut sich auf Sie.

Vielen Dank und alles Gute,
Ihr

Christian Betzle
Geschäftsführer Sportclub OPTIMUM

Weitere Infos unter www.sportclub-optimum.de 

Ihre Fragen beantworten wir gerne: 

Altenkirchen: 0 26 81 / 98 97 77

Hachenburg: 0 26 62 / 94 53 33

Selters: 0 26 26 / 92 60 040

per EMail: info@sportclub-optimum.de

Als kleines Dankeschön möchten wir 
Ihnen ein Geschenk machen:
Sie erhalten ein kostenloses Beratungs gespräch und 
eine eigene BlackRoll Faszienrolle (solange der 
Vorrat reicht) in einem unserer Clubs mit dem Kenn
wort „Mein Rücken“! Einfach anrufen und Ihren 
Termin vereinbaren!


