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1 Begründung der Übung gemäss Lehrbücher 

 

Die Ballübung „Die Waage“ wird im Lernzielkatalog der 1. Auflage un-
ter „Wirbelsäule, Stabilisation“ aufgeführt. Als Lernziel soll gelten 

„ … die KLA reaktiv aus der Vertikalen nach vorne/hinten neigen und 
bei der veränderten räumlichen Lage und Länge des Hebels die dorsa-
le/ventrale Muskulatur ökonomisch einsetzen können“ 

 

In der aktuellen 5. Auflage werden folgende Lernziele beschrieben: 

„ Der Übende soll lernen, 

• die KLA reaktiv nach vorne/hinten zu neigen, 
• die Wirbelsäule mit der Bauch- und Rückenmuskulatur dyna-

misch zu stabilisieren, 
• die aufrechte Haltung in der 3. Lernphase automatisiert zu 

üben (dual Task)“ 

 

Auf Seite 44 lesen wir zur Bedeutung der Übung im Kapitel 4.1 – „Akti-
vierung der lokalen Stabilisatoren der Wirbelsäule“: 

„Die Muskelaktivität der lokalen Stabilisatoren der Wirbelsäule stabili-
siert und schützt die Wirbelsäule (Hamilton 2000). Menschen mit 
akuten und chronischen lumbalen Schmerzen weisen eine lumbale In-
stabilität auf (Nakipoglu 2008). Ballübungen trainieren diese Mus-
kelaktivität. 

Beispiel: „Die Waage“ und einer weiteren Progredienz „Das Bett 
des Fakirs unterstützen den Rehabilitationsprozess, bes. 
nach akuten Schmerzzuständen. Im Rahmen der Schu-
lung eines ökonomischen Bück- und Sitzverhaltens stellen 
„Die Waage“ und  „Das Bett des Fakirs“ nützliche Behand-
lungsmöglichkeiten zur Automatisierung der Kontrolle der 
Wirbelsäule“ 

Die Aktivierung der Rumpfstabilisatoren ist wichtig beim Gehen. Nach 
Hanada weisen Patienten mit chronischen lumbalen Beschwerden 
beim Gehen eher eine Hyperaktivität der Rumpfstabilisatoren auf. „
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Darstellung der Übung aus der 1. Auflage: 

 

 

 
 

 

 

 

Gemäss Hausaufgabenstellung sollen wir diese Übung analysieren und in-
struieren können und die praktischen Erfahrungen bei Instruktion am Pa-
tienten zusammenfassen. 

 

 Leider bin ich mit den Ausführungen gemäss Lernzielen und Begrün-
dungen, wie ich sie oben zitiert habe, nicht einverstanden, weswegen 
ich zuerst grundsätzliche Überlegungen dazu anstellen möchte. 

 Bereits in den Aussagen zur Begründung der Durchführung der Übung 
finden sich unpräzise Formulierungen, die man genauer prüfen muss. 
Dazu aber nur kurz. 
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2 Kommentar zu den Prämissen 

 

Zu „die Wirbelsäule mit der Bauch- und Rückenmuskulatur dynamisch zu 
stabilisieren“ 

Diese immer wieder gehörte Aussage „dynamisch zu stabilisieren“ stimmt 
so nicht.  

Korrekterweise müsste man sagen „dynamisch in der Nullstellung der 
Wirbelsäule zu stabilisieren“. Immer wenn von „dynamisch stabilisiert“ 
gesprochen wird, meinen die meisten Therapeuten eigentlich immer  „in 
der Nullstellung stabilisiert“.  

Auch in einer Flexionsstellung der Wirbelsäule muss diese stabilisiert = 
gehalten, werden, sonst würde man ja unter der Einwirkung der Schwer-
kraft nach unten fallen.  Das kann mit dem nächsten Bild veranschaulicht 
werden.  

Die Rückenmuskeln – besonders der M. erector spinae, haben eine soge-
nannte Zuggurtungsfunktion. Sie verspannen die Wirbelsäule und ver-
hindern bei einer Vorneigung/beugung der WS deren Vornüberfallen.   

 

 

 
 

Auf dem rechten Bild kann man sehen, was geschieht, wenn diese Funkti-
on als Folge einer Lähmung ausfällt: 

Der gesamte Oberkörperschwerpunkt muss so nach dorsal verlagert wer-
den, dass das ventrale Drehmoment nicht mehr wirksam ist.  
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Bei Brügger finden wir eine EMG Ableitung der Vorbeugebewegung aller 
relevanten Muskeln. 

Die Ableitung 1 entspricht dem lumbalen M. erector spinae. Man kann se-
hen, dass dieser bis zur völligen Absenkung des Oberkörpers die 
höchste Aktivität zeigt. 

Damit wird die Wirbelsäule während der gesamten Flexionsbewegung (und 
auch wieder bei der Extensionsbewegung) dynamisch stabilisiert. Dyna-
misch weil die Kräfte der zunehmenden Drehmomente über eine Tonus 
Anpassung koordiniert werden müssen.      

 

 
 

Ich würde mir wünschen, dass dieser Begriff der „dynamischen Stabilisati-
on“ endlich einmal differenziert gebraucht wird.  

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch Gracovetskys Begriffes der 
„Kontrollierten Instabilität vs Stabilität“. 

Das entspricht eher den Tatsachen als der allzu statisch gebrauchte Be-
griff der Stabilisation.  
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Zu „Die Muskelaktivität der lokalen Stabilisatoren der Wirbelsäule 
stabilisiert und schützt die Wirbelsäule 

Der Begriff „Lokale Stabilisatoren“ geht auf Anders Bergmark1 zurück, 
der diesen Begriff 1989 eingeführt hat.  

Dort schreibt er: 

 The local system 
„All muscles which have their origin or insertion at the vertebrae, with 
the exception of the psoas, are defined as belonging to the local sys-
tem. The local system is used to control the curvature and to give 
sagittal and lateral stiffness to maintain mechanical stability of the 
lumbar spine. 

The global system 
“The global system consists of the active components, i.e. the mus-
cles and the intra-abdominal pressure, which transfer the load di-
rectly between the thoracic cage and the pelvis.  

The muscles included are:  

• the global erector spinae muscles,  
• the internal and external obliques,  
• the rectus abdominis muscles and  
• the lateral parts of the quadratus lumborum muscles (inserted at 

the twelfth ribs)  

In addition, the psoas muscle should be referred the global system. 
….” 

“There is one ambiguity in the distinction between the local and glob-
al systems concerning the muscle attached to the erector spinae 
aponeurosis, ESA.  

This aponeurosis is the origin for the global erector spinae muscle and 
it arises from the dorsal segment of the iliac crest, the sacral and 
lumbar spinous Processus and the intervening supraspinous liga-
ments. According to the definition, those muscle fibers which use the 
parts of the ESA which are attached to the lumbar spinous Processus 
and the intervening supraspinous ligaments would belong to the local 
system. 

The main mechanical role of den ESA is however to transfer tensile 
forces in the global erector spinae muscle to the pelvis, i.e. the role 
for the global system. Accordingly all parts of the erector spinae tho-
racic fibers are assigned the global system (the global erector spinae 
muscle).   

  

1 Bergmark A. „Stability of the lumbar Spine – A study in mechanical engineering“ 
 Acta orthopaedica Scandinavia supplementum No. 230, vol 60, 1989 
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Wenn wir uns die Übung vor Augen führen und mit den obigen Ausführun-
gen verbinden, können wir schon jetzt sehen, dass bei dieser Übung vor 
allem das globale System aktiviert wird und nicht das lokale.  

Bei der Rückneigung werden sämtliche Flexoren fallverhindernd rekrutiert 
und bei der Vorneigung die Extensoren.  

 

 

 
 

 

 

Einmal mehr ist es hilfreich, wenn man die Originalliteratur kennt, damit 
man weiss, was wirklich mit den jeweiligen Begriffen gemeint ist. 

Führt man für die Auswahl einer Übung Argumente an, die im Prinzip 
falsch sind, ist das etwas peinlich. 
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Zu „Menschen mit akuten und chronischen lumbalen Schmerzen 
weisen eine lumbale Instabilität auf“ 

Diese Aussage ist in ihrer Absolutheit leider auch falsch. Es müsste heis-
sen: „können eine lumbale Instabilität aufweisen“. 

Akute lumbale Schmerzen können ganz unterschiedliche Ursachen haben, 
zum Beispiel eine „Blockierung“ eines Wirbelgelenkes oder aktivierte Trig-
ger Points in unterschiedlichen Muskeln. 

Für chronische lumbale Schmerzen gilt das gleiche.  

 

Zu „Ballübungen trainieren diese Muskelaktivität“ 

Es ist eine interessante Frage, inwieweit Ballübungen die Muskelaktivität 
der lokalen Stabilisatoren der Wirbelsäule wirklich trainieren.  

Dazu müsste gemäss obiger Definition das lokale System isoliert und ohne 
Synergie der globalen Systems aktiviert werden. 

Wenn überhaupt ist das nur bei den hubarmen Ballübungen möglich, zum 
Beispiel beim Salamander. 

  

Zu „Im Rahmen der Schulung eines ökonomischen Bück- und Sitzver-
haltens stellen „Die Waage“ und  „Das Bett des Fakirs“ 

Auch hier wieder wird von ökonomischem Bück- und Sitzverhalten gespro-
chen, wie wenn es klar und eindeutig ist, was damit gemeint ist. 

Kennt man die Arbeiten von Gracovetsky zur Funktion der Fascia thora-
kolumbalis bei der Flexion, ist es überhaupt nicht klar, dass die Vornei-
gung der Wirbelsäule mit stabilisierter LWS Lordose ökonomisch ist. Ab 
gewissen Drehmomenten ist sogar extrem unökonomisch. 

Man muss in diesem Zusammenhang die Kriterien der Ökonomie definie-
ren. 

Dazu muss ein Bezug zu den beanspruchten Strukturen hergestellt werden 
und es muss untersucht werden, welche Beanspruchung für die jeweilige 
Struktur optimal = ökonomisch ist. 

Wäre die Vorneigung der Wirbelsäule mit stabilisierter LWS Lordose öko-
nomisch würden es ja vermutlich alle Menschen so tun. Wir wissen, tun 
sie es aber nicht.  
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Solches lehrt uns die Beobachtung des Bewegungsverhaltens der „natür-
lich“ lebenden Menschen.  

Das Beugen der Wirbelsäule bei der Vorwärtsbewegung gehört zum nor-
malen Bewegungsrepertoire. 

  

 

 
 

 

 

Zu „ Im Rahmen der Schulung eines ökonomischen Bück- und Sitzverhal-
tens stellen „Die Waage“ und  „Das Bett des Fakirs“ nützliche Behand-
lungsmöglichkeiten zur Automatisierung der Kontrolle der Wirbelsäule“ 

Unter Behandlung verstehe ich die manuelle Beeinflussung der Gewebe 
des Menschen mit dem Ziel der Verbesserung bspw. der Beweglichkeit der 
Gelenke. 

Eine Ballübung ist keine Behandlung. 
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3 Analyse der Übung 

 

Nach diesen einleitenden Gedanken zur Begründung der Übung „Die Waa-
ge“ möchte ich diese noch genauer analysieren. 

Die Übung besteht aus einer Vor- und Rückneigung der KLA – des Türm-
chens, welche über eine gegensinnige Rollbewegung des Balles ausgelöst 
wird. Die Arme als Tentakel können unterschiedlich eingesetzt werden. 

Allerdings bleibt die KLA in ihrer Konfiguration nicht konstant in der Null-
stellung stabilisiert. 

SKV schreibt in der ersten Auflage unter „Actio in Form der Primärbewe-
gung – Reactio in Form der aktivierten passiven Widerlagerung“: 

 

„Wenn der Ball nach vorne rollt, bewegt sich der KA Becken als pro-
ximaler Hebelarm nach des RE/LI Hüftgelenkes extensorisch nach 
hinten. Während sich die DP RE/LI Spina nach hinten/dorsal/wenig 
nach unten bewegen, entfernen sie sich von der RE/LK Oberschenkel-
längsachse. 

DP Symphyse geht nach hinten/dorsal/kranial. Die LWS verformt 
sich flexorisch. 
Die KA Brustkorb/Kopf bleiben in der KLA eingeordnet, die durch die 
Beckenbewegung und die Ballrollung nach vorne eine Neigung nach 
hinten erfährt. 

Dabei bewegen sich die DP RE/LK Handgelenk, DP C7, DP Scheitel-
punkt nach hinten/wenig nach unten.“ 
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Unter Conditio – Limitatio schreibt sie weiter unter „Conditio der „Räumli-
chen Fixpunkte“ 

„Der Blick muss immer nach vorne gerichtet sein und darf weder nach 
oben/unten noch nach RE/LK abweichen. 

Der relative „Räumliche Fixpunkt“ – Blick nach vorne gerichtet – wird 
durch anpassenden Bewegungsausschläge in den oberen Kopf-
gelenken möglich. Flexorisch, wen der Ball nach vorne rollt und das 
Brustbein als proximaler Hebelarm  sich dem Kinn nähert. Extenso-
risch wenn der Ball nach hinten rollt und das Brustbein als proximaler 
Hebelarm sich vom Kinn entfernt. 

 

Meiner Meinung nach ist das ein Widerspruch zum Lernziel „ die KLA 
reaktiv aus der Vertikalen nach vorne/hinten neigen“, da so die Körperab-
schnitte Becken/Brustkorb/Kopf eben nicht in der KLA eingeordnet bleiben 
und somit die Konstruktion der KLA aufgegeben wird. Einerseits durch die 
Flexion der LWS/HWS bei der Rückneigung und umgekehrt bei der Exten-
sion der LWS/HWS bei der Vorneigung. 
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4 Kommentar zur Übung 

 

Ich persönlich finde die Übung nur bedingt „Funktionell“, weswegen ich 
diese auch selten in ihrer vollständigen Form schule. Der Grund ist folgen-
der: 

A Rückwärtsneigung  
Die normale Reaktion auf eine Rückwärtsbewegung des Oberkör-
pers besteht in einer Gleichgewichtsreaktion sämtlicher Körperab-
schnitte – Becken/Brustkorb/Schultergürtel-Arme/Kopf – nach vorne im 
Sinne eines Flexionsmusters. 

Dadurch wird die Wirbelsäule flexorisch verformt, sofern sie das überhaupt 
kann. 

 

 
 

Diese normale Gleichgewichtsreaktion, welche im Bobath Konzept ge-
testet wird und welche in der oben beschriebenen Form erwartet wird, gilt 
als normal. 

Bobath schreibt: 

„Wie bereits erwähnt sind automatische Haltungsreaktionen Teil je-
der willkürlichen Bewegung. Tatsächlich bilden sie den Hintergrund, 
auf dem willkürliche Bewegungen ausgeführt werden. Der Mecha-
nismus der Haltungsreflexe, er willkürlichen Bewegungen zugrunde 
liegt, muss normal sein, ehe man vom Patienten normale oder bes-
sere Bewegungen oder Fertigkeiten erwarten kann.“    

 



 

13 

Markus Friedlin|HA MODUL 11 

Auch bei SKV findern wir ein ähnliche Beschreibung in ihrem Artikel  „Die 
Stabilisation der Körpermitte und die aktive Widerlagerbildung als 
Ausgangspunkt eine Bewegungserziehung – unter besonderer 
Berücksichtigung der Probleme des Hemiplegikers“ 

 

 
 

Sie schreibt: 

Der Schultergürtel bewegt sich in Bezug auf den Drehpunkt der Hüft-
gelenke nach hinten. 

Die Beine strecken sich, um den Waagebalken zu verlängern. Die 
Schwere zieht den Körper nach hinten. Die stabilisierte Wirbelsäu-
le aber richtet sich in Flexion auf, das „Bauchmaul“ geht zu. 
Das in EXT/ADD/AR fixierte Hüftgelenk widerlagert die Flexion der 
Lendenwirbelsäule; die Rotation zwischen Thorax und Becken ist wie-
derum frei, wird aber diesmal hauptsächlich durch die ventral 
Schrägverbindung: unterer Thoraxrand - heterolaterale Beckenseite 
ausgeführt, die Bewegungen der Arme können die Rotationsbewe-
gungen des Brustkorbes unterstützen, locker hängen oder frei blei-
ben. 

Interessant finde ich, vor allem „ … die stabilisierte Wirbelsäule aber 
richtet sich in Flexion auf… „, weil der Begriff der Stabilisation in einem 
völlig anderen Sinne verwendet wird, als in der heutigen FBL Sprache. 
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Bei der Übung „Die Waage“ jedoch, werden diese normalen Gleichge-
wichtsreaktionen künstlich unterbunden. 

Das macht keinen Sinn und kann sogar im normalen Alltagsgebrauch ge-
fährlich sein. Man stelle sich vor jemand fiele mit gestreckter  KLA rück-
wärts um. 

Interessant dazu sind auch die Überlegungen von Brügger, welche er im 
Kapitel „Mechanik des Sturzes auf den Rücken“ seines Buches „Die 
Erkrankungen des Bewegungsapparates und seines Nervensys-
tems“ beschreibt. 

Er vergleicht den Vorgang des Fallens mit dem Umkippen eines an der Ba-
sis gesprengten Kamins. Dieser bricht beim Fallen „flexorisch“ auseinan-
der,  

„… da der Bruch eines umfallenden Schornsteines infolge der dabei in 
seinem Zylindermantel auftretenden auf die Trägheitseigenschaf-
ten  der Massenteile zurückgehenden Biegespannungen erfolgt 
(die von der Drehachse entfernt liegenden Teilchen bewegen sich mit 
einer grösseren Bahngeschwindigkeit als jene mit kürzerem Radius 
und setzen daher auch ihrer Verschiebung einen entsprechend grös-
seren Widerstand entgegen.“ 
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„Beim Sturz eines Menschen, der auf vereistem Boden ausgleitet, 
kommt es zu gleichartigen Vorgängen.  

Denn dieser fällt nicht in gestreckter Haltung nach rückwärts.  

Dank der dargestellten physikalischen Bedingungen wird der Ober-
körper nach vorne gebeugt. Da für einen solchen Sturz ein Zeit-
raum von 200 bis 400msec benötigt wird, erhält der Organismus ge-
nügend Zeit, an dieser Beugebewegung des Körpers aktiv teilzu-
nehmen.  

Dies erfolgt durch kräftige Anspannungen der ventralen Muskulatur 
des Stammes, der Extremitäten und der Kopfbeuger.“ 

 

Wir sehen also, dass neben einer Gleichgewichtsreaktion auch passive 
physikalische Gesetze zur Beugung des Oberkörpers führen. 

Feldenkrais liefert in seinem Buch „Body and Mature Behavior“ noch 
eine weitere interessante Begründung, warum die Beugung bei der Rück-
wärtsbewegung notwendig ist. Er schreibt: 

„Andererseits hat ein auf Bäumen lebender neugeborener Affe eine 
bessere Chance einen Fall – zum Beispiel bei einem heftigen Erdbe-
ben – zu überleben, wenn er den Brustkorb durch eine heftige Kon-
traktion stabiler und elastischer macht, die Luft anhält und den Kopf 
im Rahmen der allgemeinen Beugereaktion nach vorn beugt. 

Dadurch verhindert er, dass sein Kopf auf dem Boden zerschmettert 
wird. Darüber hinaus sorgt er dafür, dass der Aufprall im Bereich der 
unteren Brustwirbel erfolgt, oder in der unteren Region genau dort, 
wo der Bogen beginnt, den die Beugekontraktion der Bauchregi-
on bildet. Der Aufprall wird dadurch in einen tangentialen Druck längs 
der Wirbelsäule auf beiden Seiten des Aufprallpunktes umgewandelt 
und von den Knochen, Bändern und Muskeln abgefangen, statt sich 
direkt auf die inneren Organe auswirken zu können und den Körper 
tödlich zu verletzen. 

   

Feldenkrais, Physiker und Judoka, weiss wovon er spricht. 

Das ist ein Grund, warum man beispielsweise im Judo das Fallen auf den 
Rücken übt indem man bspw. das Rollen rückwärts übt. 
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Der einzige praktische Nutzen des Übens der Rückneigung des Oberkör-
pers scheint mir deren Anwendung im Stehen zu sein. 

Bei der Aufnahme von Gewichten über Kopf  muss die übermässige Lordo-
sierung der LWS vermieden werden, damit es nicht zu hohen Stauchungs-
belastungen kommt. 

Die Wahrnehmung der Limitatio eines gleichbleibenden Abstandes der 
DP’e Processus xyphoideus und Bauchnabel kann hier hilfreich sein. 

Die Bewegung aber ist um einiges komplexer als im Sitzen und deshalb 
schwieriger zu erlernen. 
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B Vorwärtsneigung  

 

Diesen Teil der Übung lasse ich öfters üben, da die Vorneigung mit in Null-
stellung stabilisierter Wirbelsäule, bzw. mit in der LWS leicht hyperexten-
dierter WS durchaus Sinn macht, vor allem auch dann, wenn das ange-
strebte reaktive Moment berücksichtigt wird. 

Ich stelle auch fest, dass die Wirbelsäule tatsächlich oft spontan in Exten-
sion stabilisiert wird, vermutlich deswegen, weil das Extensionsmuster ak-
tiviert wird. 

Allerdings ist diese Übung, welche ja im Sitzen ausgeführt wird, nur be-
dingt auf die Bewegungen im Stehen übertragbar. Sie macht Sinn für Ak-
tivitäten im Sitzen – z.B. Büro, nicht aber für solche im Stehen. 

Deswegen übe ich immer sehr bald die entsprechende Bewegung aus dem 
Stand, indem ich die Hüftgelenke im Sinne eines „Zusammenklappens“ 
nach hinten/unten und die Kniegelenke nach vorne/unten gleichzeitig be-
wege. 

 

 
 

 

Bei geschickter Ausführung der Bewegung seitens des Therapeuten kann 
so auch eine gewisse Reaktivität der Bewegung entstehen. 
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5 Praktische Erfahrung 

Die meisten Menschen haben beim Vorwärtsrollen des Balles mit der reak-
tiven Rückwärtsneigung Mühe, vermutlich aus den oben genannten Grün-
den. 

Entweder flektieren sie die ganze Wirbelsäule oder aber sie lassen das Be-
cken in der Nullstellung stehen und neigen dieses nicht zurück, so dass in 
der LWS eine Hyperextension stattfindet. 

Natürlich kann man die Übung so instruieren, dass die vorgeschlagene Va-
riante der Rückneigung irgendwann stattfindet. Nur ist sie dann meiner 
Meinung nach nicht mehr reaktiv. 

Das Rückwärtsrollen des Balles und die reaktive Vorwärtsneigung gelingen 
meistens spontaner und scheinen einfacher zu sein, vermutlich, wie schon 
erwähnt, wegen des normalen Extensionsmusters. 
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6 Zusammenfassung 

 
 

 

 

Mit der Übung „Die Waage“ soll die reaktiv stattfindende Verlagerung der 
KLA nach hinten und nach vorne ausgelöst werden. Dabei können die LWS 
und die HWS ihre Einordnung in die KLA etwas aufgeben. 

Das angestrebte Ziel, die Aktivierung des lumbalen lokalen muskulären 
Stabilisierungssystem wird auf diese Weise aber kaum erreicht, da vor al-
lem das globale System im Sinne der Originaldefinition angesprochen 
wird. 

Das ist auch logisch, da grosse Drehmomente entstehen und diese nur 
über die grossen, den Thorax und das Becken verbindende Muskeln, stabi-
lisiert werden können. 

Da aber vor allem die Rückneigebewegung des fast gestreckten Oberkör-
pers so nie im natürlichen Bewegungsverhalten aufgrund von physiologi-
schen (Gleichgewichtsreaktionen), physikalischen (Trägheitseigenschaf-
ten) und phylogenetischen (Fallreaktionen) Gründen stattfindet, erscheint 
mir das Üben der Rückneigung in dieser Art nur bedingt zweckmässig und 
nicht funktionell. 

Zu den funktionellen Aufgaben der Bauchmuskulatur gehört auch die fall-
verhindernde Aktivierung in ihrer Flexionsfunktion. 

Die einzige praktische Bedeutung wäre die Aufnahme von schweren Ge-
wichten über Kopf, bei der die Hyperlordosierung vermieden werden 
muss. Mit der Übung könnte eine gewisse Wahrnehmungsfähigkeit erar-
beitet werden. 

Interessant scheint mir der Hinweis auf frühere Arbeiten von SKV, in wel-
cher sie dieses Thema auf eine andere Art und Weise anging. 

Das Üben der Vorneigebewegung mit in Nullstellung stabilisierter Wirbel-
säule scheint mir zweckmässiger. Allerdings ist auch dazu zu sagen, dass 
auch diese Bewegung im Menschen selten auf diese Weise stattfindet und 
wenn, dann hat das konkrete Gründe: Entweder können sich die Men-
schen nicht mehr beugen, weil sie ihre Wirbelsäule versteift ist oder sie 
vermeiden die Bewegung, weil sie schmerzhaft ist.  

   

 

 

 

 

 


