BfMC Rückenbehandlungszentrum bestehend aus CTT Pegasus und CTT Centaur
Ein modernes Zentrum zur Behandlung von
Rückenproblemen benötigt sowohl Centaur
als auch Pegasus.

Die BfMC GmbH bietet zwei Hauptgeräte zur Behandlung von Rückenbeschwerden an: CTT
(Computergestütztes Test- und Trainingsgerät) Pegasus und CTT Centaur. Beide Geräte
stehen miteinander nicht in Konkurrenz sondern unterstützen gemeinsam den
Behandlungsprozess von Rückenproblemen nachhaltig. Sie ergänzen sich, können aber auch
individuell erfolgreich zum Einsatz kommen – abhängig von der jeweiligen Aufgabe.
Die Wirbelsäule wird bekanntermaßen von Muskeln stabilisiert. Es gibt zwei große Gruppen
von Muskeln, die daran beteiligt sind: die willentliche (globale) Motorik und die autonome
(lokale) Motorik (die nicht willentlich kontrolliert werden kann).
Pegasus ist ausgerichtet auf die willentliche Motorik – Muskeln, die bewußt aktiviert und
kontrolliert werden können.
Centaur ist ausgerichtet auf die autonome Motorik, die kleinen Muskeln, die die einzelnen
Wirbel der Wirbelsäule stabilisieren (Muskeln, die nicht willentlich aktiviert werden können).
Die Schwerpunkte der Gerätesysteme sind unterschiedlich gelagert, beide Geräte jedoch
verfügen sowohl über diagnostische als auch therapeutische Möglichkeiten. Pegasus ist
hauptsächlich auf die Diagnostik ausgerichtet und ermöglicht eine umfassende Diagnose von
neuromuskulären Dysbalancen und Defiziten im gesamten Bewegungsbereich der
Wirbelsäule in allen anatomischen Hauptebenen. Bei Centaur liegt der Schwerpunkt auf der
Behandlung: ein umfassendes therapeutisches Training, mit minimalem Betreuungsaufwand
ist sehr komfortabel und zeitsparend mit Centaur möglich.
Beide Geräte haben eine Anzahl von Charakteristika, die sich ergänzen:
Centaur nutzt das Gravitationsfeld der Erde um besondere Effekte zu erzielen, die die
Zusammenarbeit der räumlich verteilten lokalen und globalen Muskulatur des Rückens und
die Kondition der Wirbelsäule verbessern. Kein anderes Produkt kann solche Effekte
erzielen.
Pegasus erlaubt sehr effizient die Verbesserung zum einen der gezielten Aktivierung und der
differenzierten Applikation der Kräfte der wirbelsäulenstabiliserenden Muskulatur. Das kann
im gesamten Bewegungsbereich der Wirbelsäule und allen anatomischen Hauptebenden
geschehen. Kein anderes Produkt kann diese Effekte erzielen.
Mit der gemeinsamen Nutzung von Pegasus und Centaur gibt es ein riesiges (und bisher
nicht bedachtes) Potential für die Behandlung und Prävention von Rückenproblemen.
Kunden, die Pegasus gekauft haben, haben auch Centaur erworben oder planen dies zu tun.
Kunden, die Centaur erworben haben, haben auch Pegasus erworben oder planen dies zu
tun. Die Vorteile sind offenkundig.

