
Sie haben das Gefühl,

dass Sie mehr Zeit benötigen
als früher, wenn Sie einkaufen 
gehen, dass Hüfte, Rücken und 
Knie zunehmend Beschwerden 
bereiten?

Sie haben schon Ihren Arzt

gefragt und der meint, das sei 
wahrscheinlich altersbedingt, da 
könne man nichts machen?

Damit wollen Sie

sich nicht abfinden, denn 
eigentlich haben Sie noch sehr 
viel vor und dafür muss man gut 
und beschwerdefrei gehen 
können?

Sie möchten auch

etwas dafür tun, wissen nur noch
nicht was?

Dann kann ich Ihnen

möglicherweise helfen.

Wir testen gemeinsam,

was Ihre Muskulatur in Gesäß 
und Beinen kann, was sie lernen
sollte und wie gut Sie sich 
bewegen können. 

Sie bekommen ein Gefühl 

für die beim Gehen und Stehen 
mitwirkenden Muskelregionen 
und wie Sie diese trainieren 
können.

Wir beraten gemeinsam,

wie Sie das Training in den 
Alltag einbeziehen können.

Muskuläre Ursachen 
für Ihre Beschwerden sowie die 
Folgen:
Beim Gehen, Stehen und anderen 
Alltagsbewegungen arbeiten die 
tiefliegenden Gesäßmuskeln nicht 
richtig mit. Dadurch vermindert sich 
die Kraft, mit der die Hüfte beim 
Gehen abgestützt werden muss. 
Man kompensiert und es entstehen 
mit der Zeit falsche Bewegungs-
muster, die zur Überlastung einiger 
sowie Unterforderung anderer 
Muskeln führen. Die Leistungsfä-
higkeit der gesamten Muskulatur in 
Gesäß, Rücken und Beinen sinkt.

Dadurch werden Hüft- und Kniege-
lenke sowie die Wirbelsäule falsch 
und zu stark belastet und es kommt 
zu Arthrosen und Verspannungen, 
die weitere Bewegungseinschrän-
kungen und Schmerzen bringen. 
Wenn der Leidensdruck zu groß 
wird, werden Endoprothesen einge-
setzt. Das wäre nicht nötig, denn:

Will man vorhandene Beschwerden 
wieder vermindern und Operationen
möglichst vermeiden, dann muss 
man die kleinen inneren Gesäß-
muskeln trainieren.

Sie fragen,
warum Ihnen das noch niemand 
erzählt hat?

Die Antwort ist ganz einfach -
weil die Lehrmeinung etwas 
anderes besagt.

Ich habe mich wegen eigener 
Probleme mehrere Jahre mit der 
Biomechanik von Hüfte und Knien 
beschäftigt, einen neuen Übungs-
ansatz gefunden und daraus ein 
umfassendes Programm, die 

Hüft–Rücken–Knie- und
Gangschule

nach van der Wall

entwickelt und mich durch konse-
quentes tägliches Üben ohne Ärzte 
und Physiotherapeuten selbst wie-
der auf die Beine gebracht.

Das können auch Sie!

P.S. Im Februar 2010 hat mir ein 
Professor für Mechanik bestätigt: 
Die kleinen inneren Gesäßmuskeln 
werden für das Kräftegleichgewicht 
benötigt.



Mein Angebot:

- Gruppenkurse

- Einzelkurse

    sowie

- Hausbesuche

    Preis nach Vereinbarung

Sie können sich telefonisch unter 
030-522 45 68 oder über die e-Mail-
Adresse h-vdw@gmx.net direkt an 
mich wenden. 

Die Kurse finden in verschiedenen 
Vereinen und 
Nachbarschaftshäusern auf 
Lichtenberger Gebiet statt.

Diese Vereine sind gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar.

Zu erfragen ebenfalls unter 
030-5224568 bzw. der e-Mail-
Adresse h-vdw@gmx.net.

hueft-ruecken-knie-gang-schule.de

Gruppenkurse finden statt in 
folgenden Vereinen:

Sozial-kulturelles Bürger- 
Begegnungs-Zentrum

LIBEZEM
Rhinstraße 9

10315 Berlin
Tel.: 030 - 52 29 20-0
Fax: 030 - 52 2920 20

mittwochs um 13.00 Uhr

Kiezspinne FAS
Nachbarschaftlicher 
Interessenverbund e.V.

Schulze-Boysen-Str. 38

10365 Berlin

Tel.: 030 - 55 49 18 92
        030 - 55 48 96 35

mittwochs um 16.00 Uhr

Besser gehen

können

Auf richtiger biomechanischer
Grundlage

mit der

Hüft–Rücken–Knie– und
Gangschule

entwickelt und praktiziert von

Henriette van der Wall

www.hueftprobleme.net

mailto:h-vdw@gmx.net
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