
DIE 
EINE
SACHE…
… die du als Körpertherapeut übersiehst und die dafür sorgt, 
dass deine Patienten noch nicht beschwerdefrei sind.
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Mein Name ist Johannes 
Randolf und ich freue mich 
sehr, dass du hier bist.

Herzlichst,
Johannes Randolf

Johannes Randolf

johannesrandolf.com
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UM DIESE INHALTE 
WIRD ES GEHEN:

johannesrandolf.com

In diesem PDF geht es darum, dir zu zeigen, welcher Fehler 
vielen Körpertherapeuten unterläuft, wie du ihn vermeiden kannst

und wie du so in deiner Therapie in Zukunft viel schneller die 
Beschwerden deiner Patientinnen lösen kannst.

Eines der größten 
Missverständnisse bei 

der Therapie  von 
Beschwerden am 

Bewegungsapparat

Was dieses 
Missverständnis  für 

deine Therapie 
bedeutet

3 Schritte zu einer
rascheren Lösung

der Schmerzen 
deiner Patienten
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Du wirst viele Informationen 
von mir erhalten, die du sofort 
umsetzen kannst, trotzdem 
wirst du vielleicht zu denen 
gehören, die noch mehr 
Informationen wollen. 
Deswegen gleich vorweg 
eine Info für dich:
Im Anschluss zeige ich dir ein 
paar Möglichkeiten auf, wie 
und in welcher Form du von 
mir noch mehr Informationen 
bekommst.

Vorher stelle ich mich aber 
kurz bei dir vor, damit du 
weißt, woher ich komme und 
warum ich das hier tue. Ich 
erzähle meine Geschichte 
übrigens gerne in meinen 
Webinaren ausführlicher, weil 
sie spannend und für viele 
interessant ist: Nachdem ich 
meine professionelle Tänzer-
karriere verletzungsbedingt 
an den Nagel hängen musste, 

wollte ich unbedingt mehr 
über den Körper und seine 
Zusammenhänge verstehen.
Nach meiner Ausbildung zum 
Physiotherapeuten habe ich 
zahlreiche umfassende 
Ausbildungen absolviert, 
deren Inhalte weit über das 
„normale therapeutische 
Wissen“ hinausgingen. Im 
Laufe der letzten 22 Jahre 
hatte ich das Glück, auf 
einige Mentoren zu treffen, 
die mich ihre außergewöhn-
lichen Erkenntnisse und ihr 
Verständnis über Zusammen-
hänge im Körper lehrten. In 
meiner Praxis behandle ich 
seit über 15 Jahren zusammen 
mit 6 weiteren Kolleginnen 
und Kollegen jährlich ca. 700 
Patientinnen und Patienten.

Mittlerweile habe ich meinen 
Schwerpunkt auf das Weiter-
geben meines Wissens und 

meiner Erfahrungen in Form 
von Vorträgen, Seminaren 
und Ausbildungskursen und 
in meinem Buch „Erfolgreich 
gesund – der Körperlogik auf 
der Spur“ gelegt.

Das Lehren ist zu meiner 
Passion geworden und ich 
unterstütze Therapeutin-
nen und Therapeuten dabei, 
ihre Patienten schneller vom 
Schmerz befreien und so eine 
florierende Praxis aufbauen zu 
können.

Und damit auch du zu die-
sen Therapeuten gehörst, 
fange ich sofort mit der 
EINEN Sache an, die du 
als Körpertherapeut über-
siehst und die dafür sorgt, 
dass deine Patienten noch 
nicht beschwerdefrei sind.
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Die eine Sache ist:

DU DARFST 
EINEN SCHWACHEN 
MUSKEL NICHT 
TRAINIEREN.
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Ich kann mir vorstellen, dass 
dich diese Aussage irritiert, 
was verständlich ist. Aber du 
wirst sehen, dass du am Ende 
dieses PDFs verstehen wirst, 
was hinter dieser Aussage 
steht. Und ich bin mir sicher, 
dass du mir dann auch zu-
stimmen wirst. Ich bin immer 
wieder überrascht, wie viele 
meiner Kolleginnen und 
Kollegen versuchen, 
sogenannte chronische 

degenerative Beschwerden 
am Bewegungsapparat – also 
Beschwerden, die kein aku-
tes Trauma (Unfall etc.) als 
Ursache haben – mit immer 
ausgeklügelteren Trainings-
konzepten zu lindern.
Die häufigste Ursache der 
Schmerzen solcher Patienten 
ist eine muskuläre Dysbalance, 
also schwache Muskulatur, 
das ist unbestritten.
ALLERDINGS ist diese 

Schwäche sehr häufig nicht 
ursächlich in zu wenig 
Training zu suchen. Wenn 
man sich in der Therapie 
also nur mit dem aktiven 
Muskelaufbau als Lösung 
für einen schwachen Muskel 
beschäftigt, läuft man sehr 
schnell Gefahr, das eigentliche 
Problem nicht zu erkennen.

Was nun die Ursache sein 
kann, zeige ich dir:

DIE URSACHE FÜR EINEN SCHWACHEN MUSKEL IST

HÄUFIG EINE UNTERVERSORGUNG ODER EINE STÖRUNG

IN EINEM MIT DEM MUSKEL VERBUNDENEN SYSTEM.

Die Muskelkontraktion ist das 
Resultat einer chemischen 
Reaktion. Damit diese opti-
mal ablaufen kann, benötigt 
der Muskel eine ganze Reihe 
von Dingen, unter anderem 
bestimmte Nährstoffe, aus-
reichend Wasser, Sauerstoff, 
Nervenimpulse und eine gut 
funktionierende Durchblu-
tung.Fehlt eines dieser Dinge, 
kann der Muskel nicht seine 
volle Kraft aufbauen.Allein 
das Beachten dieser physio-
logischen Punkte kann deine 
Therapie stark verbessern.

Wie du herausfindest, welche 
spezifische Lösung bei deinen 
Patientinnen die richtige 
ist, und wie du ihnen somit 
dauerhaft und rasch helfen 
kannst, zeige ich dir ausführ-
lich in meinen Programmen 
und Kursen. Dort bekommst 
du Schritt-für-Schritt-An-
leitungen, mit denen du die 
Ursache der Beschwerden he-
rausbekommst und auflösen 
kannst.

Neben diesen physiologi-
schen Komponenten gibt es 
jedoch noch weitere mögliche 

Ursachen für schwache Mus-
kulatur: Im Körper gibt es eine 
Vielzahl von sogenannten 
aktiven Verbindungen. Das 
heißt, verschiedene Systeme 
kommunizieren miteinander 
und unterstützen sich gegen-
seitig. Kommt es innerhalb 
dieser Verbindungen zu einer 
Störung, kann das zu einer 
isolierten Muskelschwäche 
führen.

Ich zeige dir jetzt anhand von 3 Störungen solcher Verbindungen, 
welche Ursachen es noch für schwache Muskulatur gibt.
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Wird die Wirbelsäule nicht genug dreidimen-
sional bewegt, werden die Gelenkrezeptoren 
in den Facettengelenken nicht ausreichend 
stimuliert. Das hat eine Unterversorgung der 
Muskulatur mit Nervenimpulsen zur Folge. 

Vor allem gewisse Beinmuskeln sind quasi 
ausgeschaltet. Hier sind vor allem der 
Musculus iliopsoas (Hüftbeuger) und der 
Musculus tensor fasciae latae (Oberschen-
kelspanner) betroffen. Bei einer Schwäche 
dieser Muskeln klagen die Patienten häufig 
über Rückenschmerzen, Leistenschmerzen 
oder Knieschmerzen.

Lösung:
Wir haben eine Übung oder besser eine 
Lagerung gefunden, die den Reflex der 
Hemmung aufhebt. Sie trägt den Namen:

PASSIVE MEERJUNGFRAU

Lass deinen Patienten diese Lagerung täglich 
in der Früh direkt im Bett machen. Auf jeder 
Seite sollte er circa eine Minute in dieser 
Position liegen. Natürlich darf dadurch kein 
Schmerz ausgelöst werden, weshalb du diese 
Lagerung das erste Mal in der Praxis mit dem 
Patienten ausprobieren musst.

Abbildung 1: Die passive Meerjungfrau

URSACHE 1
Zu wenig dreidimensionale Bewegung in der Wirbelsäule
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Ein Beckenschiefstand kann die rückseitige 
Oberschenkelmuskulatur (auch Hamstrings 
genannt) reflektorisch ausschalten. Da die 
Hamstrings einen wichtigen Teil der rücksei-
tigen Stabilisationsmuskulatur darstellen, 
kannst du dir vorstellen, dass dies für die 
Lendenwirbelsäule und für die Knie keine 
gute Situation ist. Klassische Beschwerden 
wie morgendliche Kreuzschmerzen oder 
Knieschmerzen beim Bergabgehen können 
auf diese Muskelschwäche zurückgeführt 
werden.

Lösung:
Der Patient befindet sich in der Bauchlage. 
Du wirst aufgrund der Beckenverdrehung 
eine Langbeinseite finden – hier legst du ein 
kleines zusammengerolltes Handtuch direkt 
unter den Darmbeinstachel (Spina iliaca 
anterior superior). Auf der Kurzbeinseite 
legst du auf der Höhe des großen Rollhügels 
(Trochanter) ein zweites zusammengerolltes 
Handtuch unter den Oberschenkel.

Diese Lagerung sollte der Patient für circa 5 
bis 7 Minuten durchführen und UNBEDINGT 
im Anschluss mindestens 15 Minuten 
gemütlich spazieren gehen. Die Lagerung 
darf keine Schmerzen auslösen.

Abbildung 2: Unterlagerung bei Langbeinseite rechts

URSACHE 2
Beckenschiefstand
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Jeder Muskel ist einem Schädelknochen 
zugeordnet. Kommt es zu einer Fehlstellung 
eines einzelnen Schädelknochens, kann 
daraus eine Muskelschwäche resultieren. 
So kann zum Beispiel ein enger Helm über 
den Druck auf den Schläfenknochen den 
Tensor ausschalten, was unter anderem zu 
Knieschmerzen auf der Außenseite führen 
kann.

Lösung:
Nimm zwei Tennisbälle, stopf sie in eine 
Socke und mach am offenen Ende einen 
Knoten. So können die Bälle nicht ausein-
anderdriften. Dieses Ballpaket legst du nun 
unter das Hinterhaupt der Patientin. Sie soll 
circa 5 Minuten ruhig auf den Bällen liegen. 
Diese Lagerung ist sozusagen der „Reset-
knopf “ des Zentralnervensystems und bringt 
kleine Fehlstellungen der Schädelknochen 
wieder ins Lot. Auch diese Lagerung sollte die 
Patientin täglich zu Hause durchführen.

Wichtig für alle drei Übungen ist, dass keine 
Schmerzen dabei entstehen.

Abb. 3: Lösung von Fehlstellungen der Schädelknochen

URSACHE 3:
Fehlstellung eines Schädelknochens

„
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Das waren nun 3 von insge-
samt 9 möglichen Ursachen 
für schwache Muskulatur, die 
ich alle in meinen Onlinepro-
grammen und meinen Ausbil-
dungskursen unterrichte.

Wenn du diese drei Übungen 
als Vorbereitung zum Muskel-
training mit deinen Patientin-
nen nutzt, wird das Training 
schneller Wirkung zeigen.
Ich bin mir absolut sicher, 

dass die Übungen alleine 
schon vielen deiner Patienten 
eine schnellere Erleichterung 
bringen werden.

Ich freue mich sehr, wenn ich dir mit diesem PDF helfen konnte.
Und wenn du den nächsten Schritt mit mir gehen möchtest, dann melde dich

via E-Mail an team@johannesrandolf.com oder geh auf die Seite
www.johannesrandolf.com.

UND NUN? 
WIE KANN ES WEITERGEHEN?

Am Anfang dieses PDFs habe 
ich dir versprochen, dass ich 
dir eine Möglichkeit aufzeige, 
wie du noch mehr Informa-
tionen bekommst, um noch 
raschere Erfolge bei deinen 
Patientinnen zu erzielen: 
Das kannst du mit meinen 
Onlineprogrammen oder mit 
meinen Live-Ausbildungskur-
sen. Zweimal im Jahr bilde ich 

persönlich eine handverlesene 
Gruppe von Therapeuten in 
der von mir entwickelten 
Neuro Cranialen Mobilisa-
tions Technik (NCMT)® aus. 
Hier kannst du direkt von 
mir und meinen Assistenten 
lernen, wie du in kurzer Zeit 
vielen Patientinnen zu einer 
raschen Schmerzlinderung 
verhilfst.

Wenn du die Ursachen der 
Beschwerden deiner Pati-
entinnen herausfinden und 
erfolgreich lösen willst, dann 
schreib uns eine Mail mit dem 
Betreff: „Therapie 3.0“. Mein 
Team und ich setzen uns mit 
dir in Verbindung.



ICH WÜNSCHE 
DIR VIEL ERFOLG!

Herzlichst,
Johannes Randolf

Johannes Randolf


