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ahlreiche Frauen und Männer
stehen rund um die Uhr unter
Strom. Und weil unser Körper
anhaltenden Stress nur bis zu einem
gewissen Grad verträgt, rebelliert
er schon bald mit Muskelverspannungen im Nacken- Schulter- und Rückenbereich. Die seitlichen Nacken
muskeln – hier beginnen in der Regel
die Verspannungen – leiden dabei
ganz besonders.
Verspannte Muskeln drücken auf
jene Nerven, die mit dem Gehirn in
Verbindung stehen. Dadurch wird
der Informations-Austausch zwischen
Nerven und Gehirn beeinträchtigt, wodurch weitere Beschwerden
entstehen. Deswegen ist es auch
so wichtig, diese Verspannungen
wieder zu lösen.
Welche Folge-Beschwerden können auftreten? Kopfschmerzen,
Schwindel und schlechte Laune.
Außerdem kann das Ungleichgewicht, das aufgrund der Verspannungen zwischen einzelnen Muskelgruppen besteht, einen Beckenschiefstand verursachen.
Welche Gegenmaßnahmen helfen?
Die Betroffenen können es mit Massagen und Rückengymnastik versuchen. Und auch mit der sogenannten
Vitametik (Vita = Leben, Metik =
Harmonie). Das ist eine alternative Behandlungs-Methode aus den

Wie SpezialGriffe die
Selbstheilungsd
kräfte schonen
aktivieren

Wo finde ich
VitametikTherapeuten?
 Mittlerweile gibt es rund
300 Vitametiker in Deutschland (z. B. Physiotherapeuten,
Ärzte, Heilpraktiker). Adressen
finden Sie im Internet unter
www.vitametik.de. Da die gesetzlichen Krankenkassen für
die Kosten nicht aufkommen,
müssen Sie mit ca. 25 bis 50
Euro pro Sitzung rechnen.
BUCHTIPP: Volker Hoffmann,
„Vitametik“, Art & Grafik
Verlag, 18 Euro.
USA, die es erst seit rund 13 Jahren
in Deutschland gibt. Ihr Ziel ist es,
eineTiefenentspannung der Muskeln
herbeizuführen. Und dafür werden
die Nerven aktiviert, was sich wiederum positiv auf die Selbstheilungskräfte des Körpers auswirkt. Am Ende
sollensich die Muskeln entlang der
Wirbelsäule wieder entspannen und
erholen. Zudem soll sich die Seelenlage wieder verbessern.

men auf den Ansatz des seitlichen
Halsmuskels (links bzw. rechts).
Dieses Drücken löst einen Impuls
(Anregung) in hoher Geschwindigkeit aus, der sich auf die Muskeln
entlang der Wirbelsäule auswirkt.
Aber warum ist das möglich? Die
Nerven am Hals nehmenden Impuls
als erstes auf und leiten ihn ans Gehirn weiter. Das Gehirn gibt ihn an
die Nerven im Rücken weiter, die
den Muskel den Befehl geben „Entspannen“. Nach dem Daumendrücken ruht der zu Behandelnde 20
bis 30 Minuten, bevor ein zweiter
Beinlängen-Test erfolgt.
Wie viele Anwendungen sind
nötig? Bei akuten Beschwerden
zum Beispiel zwei bis drei Anwendungen pro Woche.
Wichtig! Die Vitametik ersetzt
nicht den Arzt-Besuch.

Beim Bein
längen-Test
werden
auch die
Beine
bewegt

Verspannungen stören
die Nerven-Funktion
Wie geht der Vitametiker vor?
Zunächst tastet er die Muskeln am
Hals ab. So erfährt er, wie stark die
Verspannungen sind. Der zu Behandelnde sitzt dabei. Anschließend
legt sich dieser für den sogenannten Beinlängen-Test auf den Bauch.
Jetzt überprüft der Therapeut mit
speziellen Griffen, ob die Beine verschieden lang sind, was auf einen
Beckenschiefstand hindeutet. Im
nächsten Schritt drückt er einmal
ganz sanft und kurz mit dem Dau-

Jeder dritte
Deutsche
hat RückenProbleme. Stress,
Fehlhaltungen
und Bewegungsmangel sind die
Hauptursachen
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Sie drückt
mit dem Daumen auf
den Muskel
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Verspannte
Muskeln mit dem Daumen
sanft lösen
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