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Man hat seit langem den Ursprung der Leiden, die als Folgen der Verformungen des 
Bewegungsapparates und der Wirbelsäule im Besonderen, einem Mangel an Kraft der 
Muskulatur die Schuld gegeben ( verleiht). 
Diese Hypothese liegt vielen Rehabilitationstechniken , durch Verstärkung der 
Rumpfmuskeln zugrunde  
 
Jedoch, wenn man die Muskelaktivität der Wirbelsäule in stehender Position durch EMG 
aufnimmt,wird einem klar darüber, daB diese unbedeutend gar unexistierend ist. 
 
 Dies zeigt klar und deutlich, daB der Begriff von Mangel an Kraft als sogenannter Ursprung 
der Störungen der Statik ein Klisché ohne wiklicher Gründung ist. 
 
Aber, wenn man annimmt,daB die Kontraktionskraft der Muskeln nur eine minderwertige 
Rolle spielt in der Haltung dieser wenig Aufwandspendenden. Stellung , welche die 
Stehposition ist, dann stellt sich die Frage der Natur der Kräfte ( so klein seien sie auch) die 
sie ermöglichen. 
 
Der Begriff der „Tensegrität „( vollständige Anspannung –) bietet eine kohérente erläuternde 
Hypothese.. 
 
Der Begriff der Tensegrität  ist anwendbar bei Strukturen, die aus steifen Stangen in 
Kompressionszustand bestehen und welche eine  Zugkraft  auf elastische Elemente 
ausüben..Diese Kräften gleichen sich aus und stabilisieren die Struktur.. Das Ganze gestaltet 
sich zu  einem biegsamen, wiederstandsfähigen und wenig kostenspendenden System . 
Donald ENGBER hat gezeigt, daB die Zelle, und darüber hinaus das menschliche Wesen auf 
diesem Prinzip erbaut sind.Der Begriff der Tensegrität erlaubt es errichtete  oder freitragende 
Strukturen wie der Hals des Pferdes zu erfassen. 
 
 
 Oder noch dir Stehposition des menschlichen Wesens, welche sehr wenig Energieaufwand 
benötigt  um sich im Felde der Schwerkraft zu halten. 
Dieses Modell. hat jedoch  zur Folge daB eine Steigerung der Spannung  auf einem der 
Elemente sich auf alle anderen überträgt,auch  auf die entferntesten.  
 Dies erklärt warum die verformungen, denen man beim menschlichen Wesen begegnet , 
sowohl die Wirbelsäule als auch die Glieder betrifft. Was eine  unumgängliche durchaus 
vollständige Rehabilitation  erklärt. 
Um eine solche Struktur wieder aufzurichten, verfügt man über zwei Lösungsmöglichkeiten.: 

- entweder man steigert die Spannung bestimmter elastischen Elementen 
- oder man reduziert die Spannung anderer Elementen 



Im ersten Fall, steigert man leider auch die Kompression der steifen Elementen, was  
pathogene Überkraftvolle Drücke  zu verursachen bedroht. 
 
Die zweite Lösungsmöglichkeit scheint also offensichtlich die koherenteste zu sein. 
Die Reconstruction Posturale postuliert, daB der Ursprung der Verformungen und der Leiden 
ein ÜbermaB an Spannkraft mancher Muskelgruppen „ Muskelketten „ genannt, ist. 
Das Ziel besteht also darin diese Spannkraft zu normalisieren, um eine Reduzierung ( 
Verringerung) der Zwänge und der Leiden zu erhalten ( gelangen an )und somit eine 
Verbesserung der Statik ( zu erzielen ). 
 
Wir wollten mit ( an Hand ) der Studie der elektrophysiologischen Variationen des H-
Reflexes (Reflexe H – nach dem Prof Dr Hoffmann genannt) den Zusammenhang zwischen 
der klinisch beobachteten morphologischen Verbesserung und dem muskulären Reizzustand 
auf 32 Personen  testen 
Die Studie des H-Reflexes, indirekter Widerschein der  Muskelspannkraft, ermöglicht uns den 
Reizzustand des Pools der Motoneurone ( Nervenzellen ) des Soléars. 
 
Die MaBe wurden vor und nach einem spezifischen und reproduzierbaren Handgriff aus dem 
Werkzeugkasten der Reconstruction Posturale. Sie wurden nach 10 Minuten Ruhestand 
wiederholt. 
 
Dieses Experimentieren hat ein bedeutendes Nachlassen des AuBmaBes ( Amplitude - 
Schwingungsbreite) des H-Reflexes und somit den muskulären Reizzustand klar gestellt. 
Dieses Nachlassen wurde an Hand des Testes von Student untermauert. 
 
Eine letztes, und ganz neues Experimentieren, welches zur Zeit nur auf einer Person  
durchgeführt wurde;läBt uns aufeinander folgend weiteres beobachten : 

- einen  unaufhörenden NachlaB bis 30 Minuten nach der Stellung 
- ein Aufschlage-Effekt (eine ungefähr 2Stunden andauernde vorübergehende 

Übersteigerung ) 
- und schlieBlich einen progressiven NachlaB, den man am folgenden Tag und sogar 

noch 6 Tage später nachmessen kann. 
 
Dieses Experimentieren führte zum BeweiB, daB die Anwendung dieser Methode von 
morphologischer Wiederherstellung ( Restaurierung) welche die Reconstruction Posturale ® 
ist , von einer Verminderung  ( einem Nachlassen ) des neuromuskulären Reizzustand 
begleitet wird  
Die Tragweite des Phenomens und seine Komplexität werfen zahlreiche Fragen auf und 
öffnen neue Nachforschungsperspektiven dessen Auswirkungen , was die Rehabilitation 
betrifft, noch schlecht abschätzbar sind. 
 
 


	Christian CALLENS – 21 mars 2003

