
Es gilt weiterzumachen, soweit es Schmerz und Ein-
schränkung erlauben. »Katastrophisieren« ist fast immer 
unangebracht. Werden Sie sich Ihrer gewünschten Lebens-
qualität bewusst.

Ihren Rücken

Haben Sie Fragen zu tri-dent®? 
Wir beantworten sie gern und freuen uns auf Ihre E-Mail unter: mail@tri-dent.de

oder besuchen Sie uns online auf www.tri-dent.de
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VITALES

Achten Sie auf

Viele Menschen leiden 
an Rückenschmerzen  
Rückenschmerzen sind eine subjektive Erfahrung, zu 
der andere nur indirekt Zugang haben. Weder in der 
medizinischen noch in der schönen Literatur des späten 
19. und frühen 20. Jahrhunderts spielten Rückenschmer-
zen oder andere Rückenbeschwerden eine besonders 
wichtige Rolle. Heutzutage sind Rückenschmerzen und 
Krankheiten der Wirbelsäule, sogenannte Dorsopathien, 
also Rückenleiden in Deutschland leider keine Selten-
heit.
Und in vergleichbaren Ländern sind Rückenleiden ebenso 
eine Gesundheitsstörung von herausragender epidemiolo-
gischer, medizinischer und gesundheitsökonomischer Be-
deutung. So sind Rückenerkrankungen ein besonders häu-
figer Grund für die Inanspruchnahme des medizinischen 
Versorgungssystems, Arbeitsunfähigkeit und Renten 
wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung. 

Physiologisch-organisch bedeutet es, dass durch Verlust 
der Beweglichkeit, den Mobilitätsverlust, Funktionsein-
schränkungen und bei erzwungener, gewählter oder 
verordneter Schonung eine Abnahme der körperlichen 
Fitness die Folge ist. Das wiederum hat eine Dekondi-
tionierung zur Folge und ein schmerzvoller Kreislauf wird 
begünstigt. 
Zu den Folgen von Rückenschmerzen zählt neben einer 
eingeschränkten subjektiven Gesundheit so auch eine 
verminderte Leistungsfähigkeit in Alltag, Beruf und Freizeit 
- der Verlust der Daseinsfreude.

Wenn aktiv behandelte Rückenbeschwerden stabilisiert 
sind, ist die Vermeidung von längerer Bettruhe, körperli-
cher Inaktivität und Schonung sehr empfehlenswert. 

Entdramatisierung von Rückenschmerzen verringert die 
Angst und ermöglicht Aktivität. Dieses Vorgehen führt dazu, 
dass Rückenschmerzen verändert wahrgenommen werden. 
Ein ganzheitliches gezieltes und dosiertes Kräftigungstrain-
ing für Ihren Rücken kräftigt und baut Ihre Rückenmuskula-
tur wieder auf und stabilisiert Ihre Wirbelsäule.

Da unser Organismus nach dem Prinzip Spannung und 
Entspannung funktioniert, ist ein Training wie es Ihnen das 
Konzept tri-dent® mit zusätzlichem Herz-Kreislauf-Training, 
den 3x3 Energiestellungen® und der LOLA®Entspannung-
sphase bietet, äußerst effektiv. Es unterstützt und sorgt für 
höhere Regenerationsfähigkeit Ihrer Rückenmuskulatur. 
Spüren Sie von Mal zu Mal wie Ihre Rückenmuskulatur und 
Ihre Wirbelsäule durch regelmäßiges tri-dent® Training
flexibler werden. Und denken Sie daran: Gehen Sie in 
Ihrer tri-dent® Kursstunde immer nur soweit wie es Ihnen 
angenehm möglich ist. Sie unterstützen das komplexe 
Zusammenspiel von Wirbelsäule, Rückenmuskulatur und 
Bauchmuskulatur, wenn sie mindestens einmal, optimal ist 
zweimal wöchentlich, tri-dent® praktizieren.


