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Tipps im Alltag

Guten Tag  

Viele Kunden fragen mich nach einer Behandlung, ob ich ihnen
Übungen zeigen könnte oder was sie zu Hause machen könnten,
damit ihre Beschwerden nicht mehr auftreten. Das ist eine sehr
gute Frage.

Da die meisten Beschwerden, die ich in meiner Praxis behandle,
aufgrund von Fehlstellungen und danach Kompensationen
auftreten, sollte der Fokus sein, ein Gleichgewicht in diesem
Ungleichgewicht wieder zu finden. Meine Rolle ist also die Ursache
(z.B. Beckenschiefstand, Blockade in der Wirbelsäule oder in einem
Gelenk) zu finden und mit der Folgebeschwerden zu behandeln.
Danach sollte der Körper lernen, das Gleichgewicht wieder zu
finden.

Somit ist für Sie wichtig herauszufinden, woher das
Ungleichgewicht kommt. Hier ein paar Tipps für den Alltag:

Beobachten Sie sich oder lassen Sie sich beobachten 
Wie laufe ich, wie fahre ich Velo?
Wie trage ich meine Einkaufstaschen? Schöne verteilt auf
beide Seiten?
Befindet sich mein Portemonnaie oder mein Handy in der
Hosentasche (hinten)? Sitze ich viel drauf? Sitze ich also
leicht krumm?
Trage ich meine Handtasche immer auf der gleichen Schulter?
Ist also diese Schulter zu oft und zu lang hochgezogen?
Wie ist mein Arbeitsplatz eingerichtet?
Wie ist meine Haltung mit meinem Smartphone in der Hand?
Wie ist meine Haltung im Auto?
Wie arbeite ich im Garten?
Wie erledige ich den Haushalt? Immer mit der gleichen Hand?
etc

>>> Achten Sie im Alltag auf Symmetrie! Probieren Sie doch
den Staubsauger mit der anderen Hand zu bewegen oder das
Zähneputzen auch mit der anderen Hand. Wie gelingt es
Ihnen? Könnte man dies auch trainieren, damit einen
Ausgleich kommt?

Für Personen, die viel im Büro sitzen oder im Home Office arbeiten,
wäre Bewegung gut:

Treppe anstatt Lift benutzen
Nicht überall mit dem Auto hinfahren
Wenn man Bus fährt, könnte man auch eine Halstestelle
vorher aussteigen, um ein paar Schritte zu machen

Wenn Sie eine einseitige Sportart (z.B. Tennis, Fussball, Golf)
treiben, wäre es gut im Alltag oder mit anderen Sportarten einen
Ausgleich zu finden. 

Sollten Sie einen neuen Sport ausprobieren wollen, lassen Sie sich
beraten bzw. besuchen Sie einen Kurs, um bei Bewegungsabläufe
Fehler zu vermeiden bzw. um korrigiert zu werden.

Auch das Dehnen ist wichtig. Und nicht vergessen links und rechts
sowie vorne (z.B. Brustmuskeln) und hinten dehnen > es darf
ziehen, es darf jedoch nicht schmerzen! 

Nun wünsche ich
Ihnen eine
wunderschöne
Adventszeit!
 
Geniessen Sie die
Zeit mit Ihrer Familie
und Freunden.

Herzliche Grüsse
Roseline Bestler

Ihre Feedbacks bzw. Anregungen nehmen wir gerne entgegen.
Sollten Sie sonst noch Fragen haben, bitte nehmen Sie ungeniert Kontakt mit uns auf.

Herzliche Grüsse

Roseline Bestler
Gründerin von Bestler Practice GmbH

Bahnhofstrasse 86
5000 Aarau

www.bestler-practice.ch  

bodytherapy@bestler-practice.ch
Tel. 032 510 88 34
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