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Die Ergänzung zu den 
Dorn´schen Selbsthilfeübungen

Das Rücken-SM-System ist eine Methode zur Heilung 
von vielerlei Erkrankungen durch Regeneration und 
zur Bewegung sowie zur Vorbeugung. 

Anwendung findet die Methode u. a

• zur Behandlung von Bandscheibenvorfällen 

• zur Behandlung von Rücken- und Gelenkschmerzen 

• zur allgemeinen Prävention von Rückenleiden

• zur Ergänzung der Dorn´schen Selbsthilfeübungen

• bei den meisten Zivilisationserkrankungen

• zur Wiederherstellung nach Unfällen und anderen 
traumatischen Geschehnissen

• auch bei Depressionen und psychischen Problemen



Oft liegt jedoch wie beschrieben eine 
Ursachenkombination vor: 

Manche Muskeln sind 
stark verkürzt und versteift, 
andere wieder geschwächt. 

So entsteht eine Bewegungseinschränkung  
in einem Teil des Körpers 
und eine ungenügende Stabilisierung 
in einem anderen Körperteil. 

Auch kann ein Körperbereich in einer Richtung 
unbeweglich und in anderer Richtung unstabil sein. 



Die Gründe liegen in unseren:

•einseitigen Tätigkeiten

• falschen Bewegungen

•Beinlängenunterschieden und 
Hüftverschiebungen

•traumatischen Erlebnissen

•überwiegend sitzenden Tätigkeiten

•Stress- und Überforderungs LEBEN



Rückenmuskeln

ziehen die 

Bandscheiben 

zusammen

Schwerkraft drückt

Bandscheiben  zusammen



Atlas

HWS

BWS

LWS

Die Schwerkraft drückt die 

Bandscheiben  zusammen



Das Ziel unserer Arbeit
muss also immer sein …

• Ausgleich von Beinlängenunterschieden



Das Ziel unserer Arbeit muss also 

immer sein …

▪ Entspannung alle Gelenke

▪ Ausgleich des Beckens 

▪ und Kreuzbeines



Das Ziel unserer Arbeit muss also 

immer sein …

Korrektur der 

Steuerung der 
Bewegung

Kräftigen und 

dehnen 

der Muskeln



Analyse der Muskelketten



Analyse der Bandscheiben



Spiral-
muskulatur

Entlastung der 

Bandscheiben



Druck
Entlastung



die Art der Übung

im Stehen oder wenn 

das nicht geht im Sitzen

Wichtig für das Training, das der 

Wirbelsäule und dem ganzen Körper hilft ist



Körperstellung

–Po anspannen

–Becken nach vorne kippen

–Brustbein und Schambein 

zusammenbringen

–Kinn nach hinten….

Wichtig für das Training, 

dass der Wirbelsäule 

und dem ganzen Körper hilft

Körperachse 



die Körperstellung

– Schultern nach unten, 

nicht hochziehen

– Schulterblätter unten in der 

Mitte zusammenbringen

Wichtig für das Training ist 



die angewandte Kraft
Nur fünf Prozent der zur Verfügung stehenden Körperkraft, 

gegen den Leichten Widerstand eines elastischen Seiles, damit 

die Energie zum Muskelaufbau und zur Regeneration 

verwendet wird und nicht zur Arbeitsleistung, die dann zu noch 

mehr Stoffwechselschlackenbildung führt

das Tempo der Ausführung
wenn die Übungen langsam ausgeführt werden, dann können 

sich energetische Muskelblockade, wie Trigger oder 

Verspannungen lösen 

die Länge und Intensität der Übung
Der Erfolg ist abhängig von dem Wechsel von Anspannung 

und Entspannung, dem natürlichen Wechsel. Zweimal 10 

Minuten Training am Tag sind ausreichend.

Wichtig

Wichtig

Wichtig




