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Produktinnovation:

Kleines Gerät, große Wirkung
Dabei lässt es der Name zu, dass der
interessierte Unwissende zunächst
von den „Bällen“ spricht. BALLance –
Dr. Tanja Kuehne Pure Entlastung für
Bandscheiben und Muskeln heißt die neue
beim deutschem Patentamt eingetragene Rückenmethode mit einem dazugehörigen Kleingerät.
Dieses verspricht geplagten Rückenschmerz-Patienten eine sofortige Lösung bzw. Linderung bei Verspannungsschmerzen und hält das Versprechen auch bei allen bisherigen
Tests. Diese Methode wurde als „Hilfe zur Selbsthilfe“ von der ehemali-

gen Leistungssportlerin Dr. Tanja Kuehne im Laufe der letzten 10 Jahre
entwickelt.
Das Gerät besteht aus
zwei ballförmigen
Körpern, die über
eine flexible Edelstahlfeder miteinander verbunden sind.
Das
BALLance-Gerät
wird komplett (inkl. aller Bauteile) in
Deutschland gefertigt. Gefertigt und
nicht nur zusammengesetzt – also
100 % made in Germany.
Die BALLance-Methode ist eine ideale Lösung bei zahlreichen

Indikationen wie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skoliose
BWS-Syndrom
Ischias-Syndrom
Periformis-Syndrom
LWS-Syndrom
Morbus Bechterew
Gleitwirbel
Kinder mit sogenanntem Rucksack-Syndrom
Burn-out

Die BALLance – Dr. Tanja Kuehne
Methode kann in fast alle Bereiche
integriert werden, sei es in Personal Training, funktionales Training,
Group-Bereich.

Dr. Tanja Kühne. (* Oktober 1975 in Chotin, Ukraine). Dr. Sportwissenschaften (Doktorarbeit:
„Efficacy of the programm with strength exercises in health training and correcting overweight
by middle age women“). Ex-Mitglied der ukrainischen National Mannschaft - Leichtathletik - 10
000 m Sportgehen. International tätige Referentin, Gastdozentin und wissenschaftliche Beraterin. Bedingt durch ihre eigene Rückenbeschwerden (Skoliose) hat sie sich seit 2003 besonders auf die Bereiche Rücken allgemein und Wirbelsäule speziell konzentriert. Dabei suchte
sie speziell nach einer praktischen Lösung als „Hilfe zur Selbsthilfe“ für Menschen mit Rückenbeschwerden. Bis heute arbeitet sie als Coach im Bereich Gesundheitsprävention/ Fitness und
setzt mit Erfolg ihre Ideen zum Thema Rücken/Entlastung und Entspannung, wie Anwendung
von Galileo Therapie bei Frauen (Gesundheitsprävention - Muskel/Knochen Beschwerden) um.

Die BALLance-Methode im Überblick
Bei der BALLance – Dr. Tanja Kuehne Methode werden gymnastische Übungen hauptsächlich
im Liegen und in entspannter Rückenlage durchgeführt. Dabei bestehen die einzelnen 2- bis 5-minütigen Übungen aus langsamen
Rollbewegungen, einfachem Liegen auf einem kleinen Trainingsgerät und speziellen Atemübungen.
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Die BALLance – Dr. Tanja Kuehne Methode ist ein speziell entwickeltes, je nach Körpergröße
und Körpergewicht anzuwendendes Trainingsgerät. Es besteht aus
zwei orangengroßen Bällen, die
durch eine spezielle, flexible Feder
miteinander verbunden sind und

somit einen individuell optimierten, massageähnlichen Druck auf
die Muskulatur (vor allem Rückenmuskulatur) ausüben und diese entspannen.
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Das Besondere an der BALLance
– Dr. Tanja Kuehne Methode ist
die Kombination aus dem speziell entwickelten Trainingsgerät und
den einfachen Übungen, die auf
den von der Natur aus vorgegebenen Entlastungsmechanismen für
Muskeln, Wirbelsäule, Bandscheiben und Gelenke aufbauen.

4

Dieser Entlastungsmechanismus, der sog. Autogravitati-

Kundenstimmen
„Ich habe seit vielen Jahren Gelenkbeschwerden und Probleme mit der
Lendenwirbelsäule und den Iliosakralgelenken. Durch die BALLance Methode erreiche ich bei den täglichen
Übungen eine deutliche Entlastung
und Dehnung der entsprechenden
Gelenke. Super einfach und effektiv,
auch Dank der exzellenten und sehr
individuellen Betreuung.“
Lareine K., (66) Pflegedirektorin i.R.:
(LWS, Knie-/Hüftgelenksbeschwerden)
„Ich leide seit Jahren an COPD* und
chronischen Rückenschmerzen.
Durch das regelmäßige Training mit
der BALLance Methode hat sich meine
Atemmechanik und -technik deutlich
verbessert. Meine Rückenbeschwerden sind so gut wie verschwunden.
Die Beratung und Betreuung ist ausgezeichnet und der Umgang mit den
Bällen ist leicht zu lernen.“
Dr. med. Regina N., (65) Ärztin
(COPD und chronische Rückenschmerzen)

Filmtipp:
onseffekt, basiert auf der regenerativen Wirkung des eigenen Körpergewichtes in Bezug auf die Schwerkraft, wodurch es zu einer natürlichen Aufrichtung der Wirbelsäule mit darauffolgender Entlastung
(Dekompression) der Bandscheiben kommt. Zusätzlich zu dem Effekt der meridionalen, segmentalen
Druckmassage ist eine Verbesserung der lokalen Lymph- und Blutzirkulation im verspannten Muskel
(De-Tonisierung) spürbar.
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Die BALLance – Dr. Tanja Kuehne Methode wirkt ausgleichend auf die muskulären Verspannungen der entgegenliegenden
Muskelgruppe. Andernfalls kom-

pensiert der Körper meist durch eine Fehlhaltung (Rundrücken BWSBereich aufgrund Hyperlordose in
der LWS).
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Die BALLance – Dr. Tanja
Kuehne Methode führt im
ersten Schritt und schon nach wenigen Minuten zu einer spürbaren
Lockerung und Entspannung, wodurch im zweiten Schritt eine natürliche Aufrichtung der Wirbelsäule
mit einer spürbaren Entlastung der
Bandscheiben entsteht.

Weitere Informationen und
filmische Produktvorstellung:
www.ballance-concepts.de

