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Rückenhilfe: Aus Alt mach Neu
Pure Entlastung für Rückenmuskulatur und Bandscheiben 

Text und Fotos: Tanja Kühne

»… nachdem ich auf meine Atmung achte, und die von Dir gezeigten 

Übungen täglich mit den Bällen durchführe, ist der komplette Druck von 

meiner Brust wie weggeblasen. Meinem Rücken geht es hervorragend …«, 

sagt Harald Hugenbruch.

Jede Idee hat ihren Anfang: Haralds Fall war sehr spezi-

ell, besser gesagt kompliziert – und dennoch konnten die 

Übungen mit zwei Bällen ihm mehr helfen als alles an-

dere. Als er mit seinen Beschwerden zu mir kam, machte 

ich nur eine Übung mit ihm und nutzte dabei zwei kleine, 

lut - und sandgefüllte Bälle. Er war nach 15 Minuten tat-

sächlich beschwerdefrei. Er fragte mich nach diesen Bäl-

len, um die Übungen zu Hause selber machen zu können. 

Nach der Einweisung, was und wie genau er die Übun-

gen machen soll, gab ich ihm die Bälle. Eine Sorge hatte 

ich aber: die Bälle könnten beim Üben wegrutschen und 

im schlimmsten Fall zur Verrenkung führen. So begann 

die Suche nach einem passenden Gerät für spezielle Re-

duktion der Hyperkyphose (Rundrücken), welche meiner 

Meinung und Erfahrung nach einer der häui gsten Ursa-

chen für viele Rückenbeschwerden ist. Dabei setzte ich 

Tennisbälle, Igelbälle, Chi-Bälle, sämtliche lut - und sand-

gefühlten Bälle, sowie einen BWS-Keil aus dem h erapie-

Bereich ein. 

 In diese Zeit wurde mir die Bedeutung von Durchmes-

ser, Härte und Positionierung der Bälle besonders bewusst. 

Es wurde klar, dass diese Bälle unbedingt miteinander ver-

bunden sein müssen und gleichzeitig l exibel sein sollen, 

um sich an die Wirbelsäule, vor allem die Brustwirbelsäule, 

anzupassen. Außerdem sollten sie eine konstante Härte bzw. 

Elastizität haben, um eine sant e Lockerung der Muskulatur 

zu erzielen. Da auch die Qualität konstant sein sollte, schie-

den alle oben erwähnte Kleingeräte aus. Es sollte ein an die 

Biomechanik und funktionelle Anatomie der Brustwirbel-

säule angepasstes Gerät sein, welches beim Üben die Dorn-

fortsätze der Wirbelsäule ausspart. Außerdem ermöglicht 

der elastische Ballkörper mit der gerif elten Oberl äche eine 

angenehme De-Tonisierung (pure Entspannung) der Musku-

latur. Nach drei Jahren Entwicklung und angewandter For-

schung waren die BALLance Dr. Tanja Kühne® Bälle fertig.
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Tanja Kühne

Nach der Einführung der Methode in die breite Praxis wurde 

schnell klar, die Stärke der Verspannungen und Schmerzen 

ist wesentlicher als Anthropometrie. Kurz danach entwickel-

ten wir die so genannten Drei Schritten für die BWS – diese 

bietet z.B. 20 Übungsmöglichkeiten ausschließlich für die 

Brustwirbelsäule. Dabei werden die Bälle je nach Stärke der 

Beschwerden eingesetzt, um die myofaszialen Verspannun-

gen Schritt für Schritt zu lockern. Als Folge darauf ist eine 

Verlängerung der Wirbelsäule von bis zu zwei Zentimetern 

messbar, welche zu einer De-Kompression der Bandscheiben 

und inneren Organe führt. 

 Alle haben Rücken: Schreibtischtäter, Schulkinder, Sportler 

und Sportvermeider sowie Senioren. Jedem konnten die spe-

ziellen Übungen mit den BALLance-Bällen direkt und nach-

haltig die Beschwerden lindern. Dieser Erfolg hat mich dazu 

bewegt und mir Krat  gegeben meine Erfahrung in eine Me-

thode umzuwandeln, um dazu beizutragen Menschen mit 

Rückenbeschwerden eine Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. 

Über 2000 geschulte Trainer und h erapeuten weisen an 

über 200 Orten in Deutschland, Österreich, Schweiz und 

Südkorea in die Methode ein, weil die Menschen konkret 

nach Hilfe bei Rückenverspannungen und -schmerzen su-

chen, und weil es dabei auf die Dosierung, Indikationen und 

Kontraindikationen ankommt. Somit wurde die alte Idee 

mit zwei Tennisbällen zur neuen Hilfe als BALLance Dr. Tan-

ja Kühne ® Methode. ■

Diese Bälle sind einzig und allein aus der wertvollen Er-

kenntnis entstanden, wie wichtig die Brustwirbelsäule bei 

der Prävention und der h erapie von Rückenverspannun-

gen und Rückenschmerzen ist. Menschen mit angeborener 

Skoliose, mit Bechterew, Scheuermann, Spinalkanalstenose, 

Hexenschuss, LWS- und HWS-Syndrom, Schulter- und Na-

cken-Syndrom, ISG- und Hüt -Beschwerden sowie Fehlhal-

tungen konnten mein Team und ich helfen. 

 Folgende Bilder zeigen besonders gut die Wirkung der 

BALLance-Methode: um diese sichtbaren, messbaren und 

spürbaren Erfolge zu erzielen, ist es entscheidend zu wis-

sen: Wann mache ich was? Dafür wurde neben den Bällen 

eine Anwendungsmethode entwickelt. Bei der BALLance 

Dr. Tanja Kühne ® Methode werden gymnastische Übun-

gen hauptsächlich in entspannter Rückenlage ausgeführt. 

Die einzelnen zwei- bis fünfminütigen Übungen bestehen 

aus langsamen Roll-, Dreh- und einer Massage ähnelnden 

Druckbewegungen sowie einfachem Liegen (Lagerung) auf 

den Bällen in Kombination mit speziellen Atemübungen.

Wirkungsweise bei Jana D. (24, Studentin/Fitnesstrainerin) nach 15 Minuten  BALLance 
ohne manuelle Behandlung: Vorher Hyperlordose, nachher natürliche Lordose.

Wirkungsweise bei Tim (17, Kielbrust) 
nach 20 Minuten BALLance mit manueller 
Behandlung (3 – 5 Minuten)


