ANZEIGE

Schmerz-Signal: Gefahr für Gelenke!
Sensoped® korrigiert die Körperstatik und schützt die Lebensqualität
Der menschliche Körper sucht immer nach ausgeglichenem Schwerpunkt. Aber ein ausgeglichener Schwerpunkt, der auf gestörter Statik basiert, ist nicht gesund! Veranwortlich ist der Fuß, der als Fundament von unten die gesamte Skelettstatik und
damit den Muskel-Sehnen-Bänderapparat regelt und für die Abspeicherung eines Bewegungsmusters im Zentralen Nervensystem sorgt.
Die Negativ-Spirale:
● Das Fersenbein kippt bei geringer Fußfehlstellung ab.
● Das Knie geht in X- oder O-Stellung.
● Die Hüfte dreht sich ein und kippt ab.
● Das Iliosakralgelenk blockiert und verhindert dynamischen Bewegungsablauf.
● Es entsteht ein Hohlkreuz oder ein
Flachrücken.
● Der Körper versucht durch Ausgleichsbewegungen, wieder einen
zentralen Schwerpunkt zu finden.
● Gegenüber liegende Muskeln
werden überdehnt oder verkürzt.
● Bänder und Sehnen passen sich
in der Länge an.
● Das Skelett-Muskel-System
meldet an das Zentrale Nervensystem den „ausgeglichenen” Schwerpunkt.
● Das Zentrale Nervensystem
speichert die gestörte Statik als
künftiges Bewegungsmuster ab.
● In allen aufsteigenden Gelenken wird der Gelenkspalt einseitig
verengt mit punktuell erhöhtem
Druck.
● Die Versorgung mit Gekenkflüssigkeit wird gestört.
● Puffersysteme wie Bandscheiben, Meniskus, Achillessehne und Gelenkknorpel
werden
gequetscht,
überdehnt und erhöhter Reibung
ausgesetzt.
● Diese schleichende Abnutzung
kann viele Jahre schmerzfrei bleiben, führt aber unbehandelt zu
Gelenkschäden, Schmerzen
und Arthrose.

Die Sensoped®-Lösung:
● Die ganzheitliche sensomotorische Einlage Sensoped®
StatikPlus gleicht mit ihrem hochindividuellen Relief die Fußdeformation aus
und richtet gleichzeitig immer das
Fersenbein ins Lot.
● Über die Beinsäule werden die
Knie neutral gestellt.
● Die Hüfte dreht sich zurück in
die gesunde Lage.
● Das Iliosakralgelenk wird
freigegeben.
● Hohlkreuz und Flachrücken
gleichen sich aus.
● Muskeln und Bänder passen sich in Länge und Tonus der
korrigierten Skelettstatik an.
● Das Skelett-Muskel-Sehnen-System meldet an das
Zentrale Nervensystem den
„ausgeglichenen”
Schwerpunkt – diesmal aber auf
Basis gesunder Körperstatik!
● Das Zentrale Nervensystem speichert auf Grundlage der
korrigierten Statik ein neues Bewegungsmuster ab.
● Die Gelenkspalte in allen aufsteigenen Gelenken und im Rückgrat werden ausgeglichen.
● Das Iliosakralgelenk erlaubt eine
dynamisch gesunde Bewegung.
● Punktuell erhöhter
Druck, Abnutzung und
Schmerzen lassen nach.
● Die Gelenke werden
dauerhaft geschützt –
mehr Lebensqualität
bis ins Alter!

Übrigens: Der Sensoped®-Gelenkschutz passt individuell in jede Lebenslage: Für den Sport, in eleganten Schuhen oder im
Arbeitsschuh – die zahlreichen Sensoped®-Varianten bieten für jeden die richtige Lösung! Sensoped®-Qualität gibt es ohne Risiko: Sind Sie nach vier Wochen Probetragen und einer Passformkorrektur nicht zufrieden, bekommen Sie Ihr Geld zurück!
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PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

5, höchstens 10 Euro Zuzahlung müssen Seidl-Kunden leisten, wenn sie einen Kompressionsstrumpf
auf Rezept bekommen möchten (bei Rezeptbefreiung natürlich kostenlos). Und dafür gibt es renommierte Markenware von Medi, Bauerfeind,
Sigvaris, Jobst oder ova. Selbstverständlich wird
das Anmessen von einer ausgebildeten Fachkraft durchgeführt.

