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In 90 Tagen Rücken fit!
Das Erfolgskonzept für Deinen 

gesunden Rücken!

Prisma-Vital Trainer

Eins vorab - 
einer starken, als auch bei einer schwachen Muskulatur. 
Selbst Sportler werden von diesen Problemen nicht 
verschont. Und wer sich einen Sixpack antrainieren
möchte ist in der “Muckibude” besser aufgehoben. 

Rückenschmerzen entstehen sowohl bei 

In unserem 90-Tage-Rückenprogramm werden andere Prioritäten gesetzt. 

Hier geht es um sensomotorisches Training, das auf den ganzen Körper abgestimmt
ist und die Körperhaltung nachhaltig verbessert. Man schult die aktiven und passiven 
Strukturen rund um die Wirbelsäule. Und wir sind bestrebt, muskuläre Dysbalancen
auszugleichen. Eine Verbesserung durch Krafttraining führt nachweislich nicht zu
einer Linderung der Schmerzen. Wichtiger sind die motorischen Fertigkeiten. 
Sensomotorisches Training ist wichtig für die gesamte Bewegungsplanung.
 
Neuromuskuläre Dysbalancen sind häufig der Grund für eine schlechte Körper-
haltung, für Verspannungen und Rückenschmerzen. Schuld sind oft schlechte
Lebensgewohnheiten, einseitige Belastungen oder Sportarten und Arbeitsabläufe, 
bei denen immer das gleiche Bewegungsmuster vorliegt.  
    

Es gibt mittlerweile zahlreiche Übungsprogramme, die viele
Muskelgruppen gleichzeitig trainieren. Diese sind funktionell 
und effektiv für die Belastungen im Alltag gemacht. Mehr Sinn
macht es aber, zuerst einmal einzelne Muskelgruppen zu trainieren,
um Schwachstellen zu beseitigen. Das ganze Übungs-Programm für
den Prisma-Vital Trainer ist so aufgebaut, dass man genau erkennen
kann, welche Übung für welchen Bereich zuständig ist. 

Beim Krafttraining werden oft nur die oberflächlichen Muskeln trainiert,
um ein athletisches Aussehen zu erhalten. Diese sind zwar wichtig, um 
unsere Wirbelsäule zu stützen. 

Effektiver und wirkungsvoller ist es die Tiefenmuskulatur zu trainieren. Diese lässt sich am besten 

mit schnellen, gegenläufigen Übungen kräftigen - wie “Holzhacken” (Übung Nr. 6) oder mit Brasil -

Handtrainern. Die ellipsenförmigen Bälle - mit einer Sandfüllung - werden in kleinen Bewegungs-

Amplituden geschüttelt. Auch der Flexi-Bar

®

® Schwingstab ist ein ideales Trainingsgerät um die 

Tiefenmuskulatur entlang der Wirbelsäule zu kräftigen.

Gerade die Übung “Holzhacken” sollte man über den Tag verteilt,
immer wieder machen! Diese kann sowohl im Sitzen, Liegen oder
Stehen ausgeübt werden. Nutzen Sie jede Gelegenheit, denn diese
Übung ist sehr effektiv.
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Der erfolgreichste Weg, Rückenschmerzen zu verhindern, ist – selbst aktiv zu werden! 
Stellen Sie sich vor, wie positiv die Aktivitäten Ihren Körper verändern werden, wie Ihr Rücken gestärkt 
wird und Schmerzen verschwinden.

Stärken Sie Ihren Rücken, verbessern Sie die Rumpfstabilität und die Körperhaltung. Funktionelles Rücken-
Training auf dem “kleinsten Fitness-Studio” der Welt! Die Übungen auf dem Prisma-Vital Trainer beugen 
Rückenproblemen vor, stabilisieren Ihre Wirbelsäule und aktivieren die Tiefenmuskulatur. 
Werden Sie aktiv - lernen Sie Ihren Rücken von einer neuen Seite kennen – und bleiben Sie fit für die 
Herausforderungen im Alltag.

Vorteile mit des Prisma-Vital Trainers:

• Mehr Dynamik im Alltag
• Mehr Gespür für den eigenen Körper
• Verbessert nachhaltig die Körperhaltung
• Kräftigung der lumbalen Streckmuskulatur
• Powerübungen für Menschen mit wenig Zeit
• Rund-um-Konzept für einen starken Rücken

Wie so oft sind es die kleinen Dinge, die das Leben wieder 
lebenswert machen!

Nichts auf der Welt ist so kraftvoll wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Mein Ziel und meine Vision ist es, mit dem Prisma-Vital Trainer vielen 
„rücken-geplagten“ Menschen zu helfen, ihre Probleme in relativ kurzer Zeit 
in den Griff zu bekommen! 

Mit dem Prisma-Vital Trainer erhalten Sie einen 
 

kompletten „Werkzeugkasten“ für einen starken Rücken 
und eine gesunde Körperhaltung!

Mit einfachen Übungen kann jeder das gesamte Regenerations- und Kräftigungs-Programm durchführen - ob 
Zuhause oder im Büro.
Über 30 abwechslungsreiche Übungen, die von Physiotherapeuten empfohlen werden!
Speziell entwickelt für den Prisma-Vital  Trainer.
Zu allen Übungen erhalten Sie eine  mit Videos und Fotos.  
Das Übungsprogramm wird je nach 

Des Weitern erhalten Sie Tipps und Informationen zu einem “Rücken-gerechten” Alltag.
 

ausführliche Beschreibung
Fitness Level individuell zusammen gestellt.

Wichtiger Hinweis: 
Das Rücken-fit Programm ist eine Präventivmaßnahme und ersetzt nicht eine Behandlung beim 
Therapeuten! Wer bereits Rückenprobleme hat, oder in therapeutischer Behandlung ist, sollte 
vor Beginn der Übungen diese mit dem Therapeuten absprechen!



Da oft der untere Rückenbereich betroffen ist, kann der Magic-Body-Stretch 
wesentliche Hilfe bieten. Durch den Streck-Effekt werden die Bandscheiben 
wieder mit Flüssigkeit und Nährstoffen versorgt. Durch die verbesserte 
Flüssigkeitszufuhr können so Ablagerungen aus den Bandscheiben 
„herausgespült“ werden. Die Verringerung der Bandscheiben, durch zu wenig 
Flüssigkeit, hat zur Folge, dass Nerven abgeklemmt werden können. Ähnlich 
einem Wasserschlauch, wenn er abgeknickt wird. Es fließt weniger oder gar 
kein  Wasser mehr durch.

Durch einen dosierten Zug werden die Wirbelkörper minimal auseinander 
gezogen und die betroffenen Bandscheiben und Nervenwurzeln werden 
entlastet.

Wer den Magic-Body-Stretch täglich ca. 15 – 20 Minuten in Anspruch nimmt, 
hat gute Chancen, die Rückenprobleme langfristig in den Griff zu bekommen. 
Der Stoffwechsel in den Bandscheiben wird angeregt. Durch die Traktion  
werden die Bandscheiben rehydriert und  die Regenerationsfähigkeit und die 
Nährstoffaufnahme verbessert sich.
Der Magic-Body-Stretch bringt Entlastung und Entspannung für die Rücken- und 
Lendenmuskulatur. Wer den Magic-Body-Stretch präventiv nutzt, hat gute Aussichten, dass 
Bandscheiben-Probleme erst gar nicht entstehen!

Mobilität und Lebensqualität neu erleben - mit dem Magic-Body-Stretch!
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Werden Sie aktiv um Ihren Rücken zu stärken! Denn Rücken-Gesundheit ist kein Zufall!

Activ-Balance-Board

Mit dem Activ-Balance-Board stärken Sie auf gelenkschonende und spezielle Art sehr viele 
Muskelgruppen. Sie trainieren die Bauch- und Rückenmuskulatur, das Hüftgelenk. steigert die Feinmotorik, 
es verbessert Ihr Gleichgewicht und so Ihre Körperhaltung. So erhalten Sie mit geringem Aufwand einen 
großen Trainingseffekt. 
Egal ob 10 oder 80 Jahre alt – mit dem Activ-Balance-Board bekommen Sie das volle 
Rundumtraining – Zuhause oder im Büro!

Jetzt kommt Bewegung in den Alltag!
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Ich möchte, dass es Ihrem Rücken gut geht!

Ihr Rücken-Coach Gerd Wachter
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