
 

 

 

 

 

 

 

Dehnen und Regenerieren 
 

Das 5-teilige Traktionsset zur optimalem Entlastung und Dehnung  
 

Durch den Gebrauch der Traktionsset wird der Druck zu beseitigen, der zur Verformung der 
Bandscheiben führt. Der Entzündungen hervorruft und degenerative Erkrankungen auslöst. 
Die Benutzung der Traktionsset führt zu einer Entspannung der Muskeln und unterbricht den 
Teufelskreis:  

 

Druck auf den Nerv  
    Muskelspannung 
          Mehr Druck auf den Nerv  
                Noch mehr Muskelverspannung 

 

Es ist ein hervorragender Weg zur Beseitigung von Wirbelsäulenschmerzen, Übergewicht, 
Fehlhaltungen und vielen anderen Problemen. Es ist ein guter Weg zur Verbesserung der 
Gesundheit.  
 

Die Anwendung besteht aus drei Hauptmöglichkeiten.  
 

Erstens: Anwendungen mit dem langen Rückenteil als Traktionsliege 
 

Sie benutzen das Fußteil, das lange Rückenteil und den 
Nackenstrecker als optimale Unterlage auf ihrer 
behandlungsliege. So wird das Gewicht des Menschen, 
den sie behandeln durch die Lamellen in eine Zugkraft 
umgewandelt. 
 

Die Kraft dehnt den Rücken. So kommt es zur 
Entspannung des Rückens und er ganzen Person. Die 
Arme liegen neben dem langen Rückenteil auf der 
Behandlungsliege. Dadurch öffnet sich der Brustkorb. 
Die Atmung wird tiefen, das Atemvolumen erhöht sich. 
Regeneration wird unterstützt. Die Beine liegen ca. 
zehn Grad nach oben angewinkelt. So entsteht ein 
optimaler Fluss von Energie in Nerven und Meridianen. 
Alle Behandlungen, die auf dem auf dem 
Traktionsliegeset gemacht werden, sind so 
erfolgreicher. Nicht zuletzt liegen die Menschen so 
noch bequemer auf ihrer Liege. Sie sehn hier die alte 
form des Fußteils. Wir haben die Form verändert und sie 
den Beinen besser angepasst, so konnte die Wirkung nochmal gesteigert werden.  
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Sie können das Traktionsliegeset aber auch als Rückenbehandlungsliege verwenden. Am 
besten auf dem Fußboden auf einem Teppich oder einer rutschfesten Unterlage. Legen sie 

sich auf das Traktionsliegeset, wie in der 
Abbildung. Jetzt heben sie das rechte 
Bein einige Zentimeter vom Fußteil ab. 
Ziehen sie die Fußspitzen in Richtung 
Kopf und dehnen den ganzen Fuß aus der 
Hüfte heraus in Richtig Ferse. Halten sie 

die Spannung und legen den Fuß wieder ab. 
Machen sie das gleiche auch mit dem rechten Bein. 
 

Jetzt nehmen sie den Nackenstrecker mit beiden Händen, 
wie im Bild zu sehen und dehnen den Hals in Richtig des 
Kopfes. Die Spannung halten und unter Spannung ablegen. 
Bleiben sie einige Minuten, so liegen. Wenn sie spüren, 

dass die Spannung nachlasst, dann wiederholen sie den 
Ablauf wie oben beschrieben. Sie können die Dehnung dann 
nach einigen Minuten nochmals wieder verbessern. Bleiben 
sie für 30 Minuten zugedeckt liegen und spüren sie die tiefe 
Entspannung, die sich in ihrem Körper ausbreitet. 45 
Minuten auf der Traktionsliege entsprechen etwa zwei 
Stunden Nachtschlaf.  

 
 

Zweitens: Die Anwendungen mit dem Korrektor. 

Das Prinzip besteht darin, die physiologische Krümmung der Wirbelsäule zu normalisieren. 
Man kann so mit minimaler Übungsaufwand den Rücken in der Regeneration unterstützen 
und schmerzfrei werden. Durch die drei speziellen Teile mit den besonders geschnittenen 
Lamellenprofilen kann die anatomische richtige Form der Wirbelsäule in kurzer Zeit mit 
wenigen Übungen wiederhergestellt werden. Der Zwischenwirbelbereich vergrößert sich, Die 
Bandscheiben regenerieren sich, Schmerzen werden beseitigt. Alle Teile des Rücken können 
wieder normal funktionieren. 
 

 
Die Traktionsset sollte in jedem Haushalt, in jeder Praxis, in jedem Behandlungsraum zu 
finden sein. Diese Art der Selbsthilfe und der Behandlung ist neu. Sie wurde von Barbara Seite 2 



und Wojciech Kąpiński entwickelt und über einen Zeitraum von einigen Jahren bei mehr als 
tausend Patienten getestet. Man braucht in der Anwendung nur wenig Übungszeit. Es ist eine 
geniale Möglichkeit für diejenigen, die ihre Schmerzen loswerden wollen, ohne immer wieder 
in Arzt- und Therapeutenpraxen zu gehen. Wenn man das Traktionsset täglich benutzt, 
werden Operationen vermieden und alle Probleme im Zusammenhang mit der Wirbelsäule 

lösen sich auf.  
 
Hinweise zur Anwendung  
Die Traktionsset besteht aus drei Teilen: einer Fußstütze, einem Korrektor und dem kleinsten 
Teil, dem sogenannten Kreuzbeinstützkissen. Die Nutzung beginnt mit der richtigen 
Anordnung der Elemente: Wir zeigen ihnen den Gebrauch ohne Schonbezug damit sie die 
Bewegung der Lamellen besser sehen können. Sie benutzen das Traktionsset bitte mit Bezug. 
 

A    Fußteil 
B    Korrektor  
C   Kreuzbeinstützkissen 

 
Legen sie das Fußteil auf eine rutschfeste Unterlage, am besten auf einen Teppich. Setzen sie 
sich, wie in der Abbildung 1 hin.  Stellen Sie Ihre Beine so auf, dass Ihre Füße leicht angewinkelt 
auf dem Rand des Fußteils liegen. Die Fußspitzen sind von ihnen weg gespreizt. Führen Sie nun 
den Korrektor mit dem Ende, an dem sich ein Reißverschluss befindet, an ihr Gesäß heran, wie 
sie es im Bild 2 sehen können. 
 
 
 
 
 
 
 
Legen Sie sich auf den Korrektor und lassen die Beine auf der Fußstütze ruhen. In Bild 2 sehen 
sie den richtigen Abstand zwischen Fußteil und Korrektor. Jetzt kommt ein wichtiger Schritt, 
die Positionierung des Kreuzbeinstützkissens. Stützen sie sich auf ihre Hände, wie in Bild 1. 
Heben Sie dabei das Becken an und schieben das kleine Stützkissen unter das Kreuzbein. Es 
wird, wie im Bild 3 zu sehen direkt an den Korrektor gelegt, mit dem 90 Grad Winkel zum 
Korrektor. Die runde Seite zeigt zu den Füßen.  Sie liegen mit ihrem Kreuzbein also genau auf 
dem Stützkissen, Bild 4 und 5. Das Stützkissen bewirkt eine Mobilisierung dieses 
Rückenabschnitts. Bei wiederholter Anwendung wird das Kreuzbein so optimal ausgerichtet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Legen sie die Arme neben den Körper. Atmen sie tief ein und entspannen sich.  Jetzt setzt die 
Mobilisierung ein. Wenn Schmerzsignale auftreten, halten Sie die Position, bis die Schmerzen 
Verschwinden. Die Abbildung 6 auch zeigt die Funktionsweise aller Profile. 
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Durch die drei folgenden Grundübungen werden Mobilisierungen ausgelöst. So werden die 
Faszien gelöst und Bänder gedehnt im Bereich der Hüftgelenke und aller Rückenmuskeln. Die 
systematische Durchführung der Mobilisierungsübungen ist eine Garantie für eine schlanke 
Figur, die Beseitigung von Schmerzen und eine anatomisch korrekte Wirbelsäule. Das 
ermöglicht das gute Funktionieren des peripheren Nervensystems und bewirkt ein optimales 
Funktionieren des gesamten Organismus.  

 
Nach einem Zeitraum von etwa zwei Minuten wechseln Sie zu Position I, wie auf Bild 6 zu 
sehen. Legen Sie Ihre Hände ausgestreckt neben den Kopf (siehe Pfeile). Wenn Sie Schmerzen 
verspüren, halten Sie die Position, bis diese verschwinden. Bewegen Sie Ihre Hände auf diese 
Weise ein paar Grad in verschieden Richtungen. Finden Sie die Position heraus, in der Sie 
Schmerzen spüren. Halten Sie jetzt wieder jede Position, bis der Schmerz aufhört. In jeder 
neuen Position der Arme mit dem Kreuzbein auf das kleine Stützkissen drücken. Wiederholen 
Sie diesen Vorgang so oft, bis der Schmerz verschwindet oder so gering wie möglich ist. Halten 
Sie die letzte Position mit den Händen gerade neben dem Kopf für etwa 2 Minuten. Die 
Gesamtdauer der Übung hängt von ihren Schmerzsignale ab. Beenden Sie die Übung, wenn 
die Schmerzsignale vollständig aufhört haben. 
 

Legen Sie für die Position II die Arme an die Seite, rechtwinklig vom Körper weg. Beugen Sie 
dann in kleinen Schritten die Unterarm ab, richtig Kopf. Wie an den Pfeilen zu sehen ist. 
Meistens berühren die Ellenbogen aufgrund der Spannung der Faszien, Bänder und Muskeln 
nicht den Boden. Wenn ein Schmerzsignal auftritt, halten Sie auch diese Position, bis der 
Schmerz nachlässt. Bewegen Sie den Unterarm nach und nach um ein paar Grad in Richtung 
Kopf bis die Unterarme einen rechten Winkel bilden. Drücken sie auch hier in jeder Stellung 
mit dem Kreuzbein auf das Stützkissen.  Wenn Schmerzen auftreten, halten Sie die Position, 
bis sie abklingen. Wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis Ihre Unterarme den Boden 
berühren. Halten Sie die letzte Position mit gestreckten Armen außerhalb des Kopfes für etwa 
2 Minuten. Halten sie die einzelnen Stellungen so lange ein bis die Schmerzsignale vollständig 
aufhören. 
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Bleiben Sie auch für die Position III auf dem Rücken liegen. Legen Sie nun Ihre Hände mit den 
Handflächen ineinander verschränkt unter Ihren Kopf. Die Ellbogen sind meist in der Luft und 
berühren den Boden nicht. Drücken Sie jetzt auch ihr Kreuzbein gegen das kleine Stützkissen. 
Achten Sie dabei darauf, dass Ihre Ellbogen den Boden nicht berühren. Sollten Sie Schmerzen 
verspüren, brechen Sie die Übung nicht ab. Warten Sie, bis der Schmerz nachlässt. Beenden 
Sie die Übung, wenn Sie die Muskeln im Nackenbereich entspannen und die Ellbogen auf dem 
Boden liegen. Denken Sie daran, dass alle Übungen Schmerzsignale erzeugen können. Die 
Schmerzen hören jedoch nach kurzer Zeit auf, da sich ihre Muskeln entspannen. 
 

Wer sollte die Übungen machen.  Natürlich alle, die im Sitzen arbeiten oder die, die lange Zeit 
im Sitzen verbringen. Sie sind auch in der Rehabilitation hervorragend bewährt. Die Übungen 
können von jungen und auch von älteren Menschen ausgeführt werden und bewirken neben 
der Entspannung der Muskulatur eine optimale, schlanke und fitte Figur.  Das schwierigste 
dürfte es wohl sein die Übungen jeden Tag durchzuführen oder zumindest so oft wie möglich. 
Wir machen die Übungen so oft wie wir uns die Zähne putzen. Nur so erzielen wir eine 
dauerhafte Wirkung, die Schmerzen bleiben verschwunden.  
 

Die letzte Schwierigkeit besteht in dem 
richtigen Aufstehen. Wir beginnen 
damit, die Fußstütze wegzuschieben. 
Dann nehmen sie das kleine 
Kreuzbeinstützkissen raus, siehe Bild 6. 
Beugen Sie anschließend die Beine in 
den Knien und stützen Sie sich mit 
beiden Händen auf dem Boden ab. 
Danach richten sie sich auf, ohne die 
Ellbogen zu benutzen. Die Pfeile in Bild 
7 zeigen ihnen die Richtung. Das 
Aufstehen ohne Ellbogen und Knie hilft 
ihnen den optimal Erfolg der 
Dehnungsübungen zu erreichen und zu 
bewahren.  
 

Das Traktionsset sollte zu Hause so 
aufbewahrt werden, Sie es tagsüber 
verwenden können. Abgesehen von den 
systematischen Übungen am Morgen, 
sollten sie die Übungen nach langem Sitzen, nach Spaziergängen oder Wanderungen 
wiederholen, um das Spannungsgleichgewicht in Faszien und Muskeln wieder herzustellen. So 
kommen die Bänder in die richtige Verfassung, die Figur wird geformt und der 
gesamte Organismus kann sich regenerieren. 

Position III 
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Drittens: Korrektor – Der Aufrichter/Korrektor beim Sitzen 
 

Viele Tätigkeiten verrichten wir modernen Menschen im Sitzen. 
Schon als Kinder hören wir Ermahnungen von Eltern, Lehrern oder 
lieben Menschen wie: „Setz dich gerade hin!“ Zu den 
Hauptgründen gehören ungeeignete Sitzgelegenheiten. Nur in 
der anatomisch richtigen Sitzposition arbeitet unsere Wirbelsäule 
richtig und erfüllt ihre physiologischen Funktionen. Durch den 
Korrektor stellt sich die richtige anatomische Form der 
Wirbelsäule wieder her. Es kommt zu keiner Reizung peripherer 
Nerven und zu keiner Schmerzausstrahlung.  
 

Die Wirbelsäulenmuskeln beginnen, sich aktiv an der 
Aufrechterhaltung der korrekten Haltung zu beteiligen. Alles 
geschieht automatisch und effektiv, dank der spezifischen und 
einzigartigen Struktur des Aufrichters. 
 

Er ist geeignet für Autofahrer, Büroangestellte, Kinder und 
Jugendliche, die vor einem Computer sitzen. Das geringe Gewicht 
und die kleine Größe ermöglicht es, den Aufrichter auf eine Reise, 
ins Büro oder zu einem Besuch bei Freunden mitzunehmen. Er 
wird auch erfolgreich von Menschen benutzt, die vorübergehend 
oder dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen sind. Er ist perfekt 
für LKW-Fahrer, Taxifahrer und alle, die viel Zeit hinter dem 
Steuer verbringen.  
 

Der Aufrichter funktioniert durch ein spezielles Profil, unabhängig von unserem Willen und 
Bewusstsein. Durch Mikrobewegungen wird Wärme erzeugt, die eine wohltuende Wirkung 
auf Muskeln, Bandscheiben und Bänder hat.  
 

Der Bezug ist aus strapazierfähigem Stoff gefertigt, der sich angenehm anfühlt. Der Aufrichter 
besteht aus zwei Teilen: Korrektor/Aufrichter und Kreuzbeinstützkissen. DAs kleine 
Stützkissen ist ein stützendes, therapeutisches Element. Es sorgt dafür, dass das Becken in 
eine verbesserte Position kippt und die normale Wölbung des Rückens leichter beibehalten 
wird. Dieser Kreuzbeinstützkissen geht auf Anregungen von Dieter Dorn zurück. Er nannte es 
Kreuzbeinkeil.  
 

Unsere Mitglieder aus Polen, Barbara und Wojciech 
Kąpiński, haben das fünfteilige Traktionssystem 
entwickelt.  In den letzten Jahren hatten sie ihre Praxis in 
einer ambulanten Tagespflege für ältere Menschen. 
Während dieser Zeit haben wir sie mehrmals in ihrer 
Praxis besucht. Als sie ihre Tätigkeit begannen, waren die 
allermeisten der älteren Menschen massiv in ihrer 
Beweglichkeit eingeschränkt. Sie kamen am Stock, mit 
Rollator oder saßen im Rollstuhl und viele waren 
Schmerzpatienten. Sie wurden zweimal in der Woche von 
den beiden behandelt, machten jeden Tag Übungen auf dem Dehnsystem und leichte 
Gymnastik. Heute nach drei Jahren sitzt keiner mehr im Rollstuhl, geht mit Rollatoren und 
Stöcke haben wir nicht mehr gesehen. Stattdessen wird Volkstanz organisiert. 
 
Produktion, Ausbildung, Vertrieb und Verkauf durch Barbara und Wojciech Kąpiński 
Wiejce 4 B, 66-440 Skwierzyna, Polen, Telefon: 693 713 900; 511 620 228 
E - mail: ruckgrad2@o2.pl   Webseite:  www.ruckgrad2.com.pl  Seite 6 


