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Vorwort
Dass Rückenprobleme mittlerweile zur Volkskrankheit geworden sind, muss ich hier nicht
mehr besonders betonen. Das ist hinlänglich bekannt. Viel wichtiger ist es, sich rechtzeitig
darum zu kümmern, dass diese Probleme erst gar nicht entstehen.
Doch das ist leichter gesagt als getan!
In der modernen Lebens- und Arbeitswelt verbringen wir die meiste Zeit im Sitzen.
Die Muskulatur wird zunehmend weniger beansprucht. Man bewegt sich immer weniger
und entwickelt sich so langsam, aber sicher, zum „Couch-Potato!“
Leider ist noch keine wirksame Methode bekannt, die Rückenprobleme sicher verhindern kann.
Wahrscheinlich gehören Rückenbeschwerden ebenso zum Leben und Älterwerden wie Falten
und graue Haare. Jeder kann aber, durch vorbeugende Maßnahmen und mit dem richtigen
Umgang bei Rückenschmerzen, wesentlich dazu beitragen, dass diese Probleme verringert
werden.
Dann gibt es aber noch die Gruppe, die unfreiwillig zu diesen Problemen gekommen ist.
Und zu dieser Gruppe gehöre ich nun selbst. 2016 hat es mich gleich böse erwischt.
Erst ausgerutscht und die Rotatoren-Manschette an der Schulter abgerissen – mit
anschließender OP. Acht Wochen später entwickelte eine Leiter ihr „Eigenleben“ und
beförderte mich auf unsanfte Weise 2,5 Meter Richtung Fußboden.
Das Ergebnis dieses Abfluges: Wirbelbruch, Schambein-Fraktur und BeckenrandAbsplitterung. Danach zwei Operationen mit Wirbelversteifung und einem künstlichen
Wirbelersatz. Doch bei allem Unheil gab es etwas Positives:
Der Doc hat mir erklärt, dass ich ca. 1 Millimeter am Rollstuhl „vorbeigeschrammt“
sei!!
Und das nenne ich Glück!! Seither hat sich in meinem Leben sehr viel verändert.
Mir ist vor allem bewusst geworden, wie schwer und langwierig es ist, die Muskulatur wieder
auf Vordermann zu bringen. Besonders nach den vielen Wochen im Krankenhaus und
anschließender Reha-Maßnahmen.
Jetzt gehe ich regelmäßig 3x in der Woche ins Aktiv-Studio, um an verschieden Geräten zu
üben. Auch zu Hause und im Büro wird weiter geübt.
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Mit der Rücken-Gesundheit beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren sehr intensiv.
Bei meinen Ergonomie- und Liegeberatungen treffe ich sehr oft auf Kunden mit
Rückenproblemen aller Art. Dabei stelle ich immer wieder fest, dass das Thema
„sportliche Aktivität“ sich meist auf Sportsendungen im Fernsehen beschränkt.
Der erfolgreichste Weg, Rückenschmerzen zu verhindern, ist aber – selbst aktiv zu werden!
Stell Dir vor, wie positiv die Aktivitäten Deinen Körper verändern werden, wie Dein Rücken
gestärkt wird und Schmerzen verschwinden. Es ist dabei vollkommen egal, für welche
Sportart, Therapie oder Aktivität Du Dich entscheidest.
Wichtig ist der erste Schritt aus der Komfortzone.

In diesem Ratgeber zeige ich Dir, wie einfach es ist, fit und gesund zu sein!
Du wirst lernen, Deinen Körper besser zu verstehen!

Motivation ist das, was dich starten lässt.
Gewohnheit ist das, was dich weitermachen lässt.
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Fit zu sein ist kein Ziel, es ist eine Lebenshaltung.
Bring Bewegung in Dein Leben!
Um Rückenproblemen vorzubeugen, muss man nicht unbedingt Leistungssportler werden.
Der Alltag bietet genügend Möglichkeiten, sich zu bewegen. Was spricht dagegen, statt der
Rolltreppe oder Fahrstuhl mal die Treppe zu benutzen? Mal mit dem Fahrrad die Brötchen
vom Bäcker zu holen – statt mit dem Auto!
Rücken-Gesundheit beginnt im Kopf. Systematisches Rückentraining und regelmäßiger Sport
stärkt die Muskeln und bewahrt Dich vor Schäden und Schmerzen im Rückenbereich!
Wer sich das verinnerlicht, hat bereits einen großen Schritt zu einem gesunden Rücken
getan. Wichtig ist, Selbstverantwortung für seinen Körper zu übernehmen!

Kein Arzt und keine Medizin können auf längere
Sicht mehr für
Deine Gesundheit tun als Du selbst.

Lust auf mehr bekommst Du am ehesten, wenn mehr
Bewegung allmählich zur Gewohnheit wird!
Um dem Teufelskreis Schmerzen durch
Bewegungsmangel zu entkommen, musst Du die Lust auf
Bewegung neu entdecken.
Damit tust Du Deinem Rücken schon sehr viel Gutes!
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Es gibt immer 3 Möglichkeiten,
“aufgeben - nachgeben - oder alles geben”!

Beweglichkeit fängt im Kopf an
Wenn der Kopf vor der Bewegung Angst hat, dann wehrt sich auch der Körper entsprechend.
Wer sich regelmäßig bewegt und sportliche Aktivitäten in seinen Tagesablauf einbaut, verbessert
nicht nur den Stoffwechsel, sondern kräftigt den ganzen Organismus und baut Übergewicht ab.
Ein starker Wille und Durchhaltevermögen sind für einen
dauerhaften Erfolg mit entscheidend!
Leider greifen viele Menschen lieber zu Schmerzmitteln als zur
Jogginghose. Meist aus Angst, dass sich die Probleme verstärken
könnten.
Das ist ein fataler Irrglaube!
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Rückengerechtes Verhalten tagsüber und ein ausgewogenes Muskel-Aufbautraining stärkt die
Bänder, das Bindegewebe und die Sehnen. Es beugt Verspannungen durch einseitige Belastungen
vor und stabilisiert die Knochen.

Bild flexibar®

Aktiv durch den Tag
Wer gleich mit einem ehrgeizigen Programm und großen
Sprüngen in die Materie einsteigt, wird es schwer haben,
durchzuhalten. Auf Dauer helfen kleine Schritte viel mehr!
Beginne mit kleinen Schritten und versuche immer mehr
Bewegung in Deinen Alltag zu bringen. Wähle ein
Trainingsprogramm oder eine Sportart, die Dir Freude
bereitet und Spaß vermittelt; dabei ist es egal, ob Du
alleine trainierst oder in der Gruppe.
Hauptsache, Du bringst Bewegung in Deinen Alltag!
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Welche Rolle spielt Bewegung in Deinem Leben?
Dabei spielt der Rücken die tragende Rolle - denn ohne einen gesunden Rücken ist kein
entspannter Alltag möglich.
Leider vernachlässigen viele ihren Rücken, weil sie der Meinung sind, dass es zu anstrengend
und zeitaufwändig ist. Mit einer durchtrainierten Rückenmuskulatur kann der gesamte
Körper reibungslos funktionieren.
Regelmäßige Bewegung stärkt Dein Herz-Kreislaufsystem und wirkt sich positiv auf Deinen
Blutdruck aus. Dein Herz wird entlastet und der Sauerstoffbedarf wird gesenkt. Regelmäßige
Aktivität senkt den Ruhepuls und den Blutzuckerspiegel. So benötigen zum Beispiel
Diabetiker weniger Medikamente. Das gute Cholesterin (HDL) wird erhöht und das schlechte
(LDL) wird gesenkt. Somit schützt Du die Gefäße und Dein Herz.

Bild flexibar®

Regelmäßige Aktivitäten fördern den Knochenaufbau und können der Osteoporose
(Knochenschwund) vorbeugen. Wer seine Muskeln stärkt, schont die Gelenke – was
Arthrose-Beschwerden lindert. Oft werden schmerzende Gelenke wenig bewegt und
geschont. Was zur Folge hat, dass die Sehnen und Gelenkkapseln schrumpfen und noch
mehr Schmerzen verursachen. Gelenkschonende Sportarten sind dabei sehr hilfreich.
Regelmäßige Bewegungen beugen altersbedingten Beschwerden vor, und jeder kann sich so
seine Alltagsbewältigung erhalten. Und das alles ohne schädliche Nebenwirkungen und fast
ohne Kosten.
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Hab keine Angst, wenn sich Schmerzen beim Bewegen bemerkbar machen. Bewegung, die
ein wenig im Rücken schmerzt, schadet erheblich weniger, als wenn Du Dich nicht
bewegst!
Wer den Tag mit wenigen gymnastischen Übungen beginnt, regt schon früh seinen Kreislauf
an und mobilisiert seine Muskelaktivität.
Auch tagsüber gibt es sicherlich viele Situationen, in denen Du Dich bewegen kannst. Sei es
mal die Treppe statt den Lift zu benutzen, oder dem Kollegen die Nachricht mal persönlich zu
überbringen statt per Mail.
Betrachte einfach alle Anforderungen, die Dich bewegen lassen, als willkommenen Anlass,
Deinen Körper in Schwung zu bringen. Dein Rücken wird sich durch erheblich weniger
Schmerzen bedanken.

Eine passive Bewegung stärkt keine Muskeln und sie werden auch nicht bis in die Tiefe
entspannt.
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Fit und aktiv durch den Tag!
Wähle eine Sportart, die Dir richtig Freude macht. Zu Beginn des Trainings ist es allerdings
ratsam, unter qualifizierter Anleitung mit dem Bewegungsprogramm zu beginnen. Vor allem,
wenn Du bereits Probleme in den Gelenken oder im Rücken hast!
Bei Physiotherapeuten, zertifizierten Fitness-Studios oder Rückenschulen kannst Du Dir ein
persönliches Übungsprogramm zusammenstellen lassen, das Deinen Bedürfnissen entspricht.

Ob Gymnastik, Übungen an verschiedenen Geräten oder bei Rücken- und Yogaschulen:
Alles, was zu einer Verbesserung der Muskulatur beiträgt – ist sehr sinnvoll und bringt Bewegung
in Deinen Alltag!

Tu es jetzt - denn sehr oft wird
aus dem “später“ ein “nie”!
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Höre auf Deinen Körper und verbessere Dein Körpergefühl
Pilates, Qi-gong, Tai-Chi und Yoga sind bewährte
Bewegungslehren, die uns helfen, die Beweglichkeit und
Körperwahrnehmung zu verbessern. Wer sich über einen
längeren Zeitraum zu wenig oder gar nicht sportlich betätigt
und bewegt hat, bemerkt die Signale seines Körpers einfach
nicht mehr. Mit diesen Techniken verbesserst Du auch Deine
Haltung und lernst, richtig zu entspannen.
Der Mensch ist eigentlich nicht dafür gebaut, den
ganzen Tag am Schreibtisch seiner Bürotätigkeit
nachzugehen.
Unser Körper ist auf Bewegung ausgelegt.

Wer sich jedoch regelmäßig bewegt, fördert seine Körperwahrnehmung und spürt sofort,
wenn er sich wieder in Bewegung setzen muss, um Beschwerden vorzubeugen. Wechsle so
oft wie möglich Deine Haltung, bleibe nicht zu lange vor dem Computer oder Fernseher
sitzen und sorge für ausreichend Entspannung! Der erste Schritt zu weniger Schmerzen ist zu lernen, auf seinen Körper zu hören und sich von seinen Impulsen leiten zu lassen.

Auch psychische Belastungen hängen sehr eng mit
Rückenbeschwerden zusammen.
Sie sind sehr oft die Auslöser für diese Beschwerden.
Der Einfluss von seelischen Problemen ist vermutlich
stärker als körperliche Ursachen.
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Schule Deinen Rücken!
Vorbeugen ist besser als heilen! Diese Aussage kann nirgendswo besser angebracht werden,
als bei Rückenschmerzen. Dass Rückenbeschwerden heute so weit verbreitet sind, beruht auf der
Tatsache, dass körperliche Aktivitäten meist nur noch in der Freizeit ausgeübt werden. Dabei
könnte man sehr viel unternehmen, damit der Rücken den täglichen Anforderungen gewachsen
ist.
Wie man sich im Alltag rückenfreundlich bewegen kann,
lässt sich in Rückenschulkursen oder bei zertifizierten
Aktiv-Studios lernen. Da lernst Du unter anderem
Übungen zur Kräftigung der Rücken- und Bauchmuskulatur,
wie sich eine verkürzte Muskulatur wieder dehnen lässt und
vor Allem, wie Du ein rückengerechtes Verhalten in Deinem
Alltag verinnerlichen kannst!
Wer ständig belastende Bewegungsabläufe vermeidet, kann sich auch zu viel schonen.
Richtig ausgeführte Belastungen sind Training für den Rücken und die Muskulatur. Unbedachte
oder abrupte Bewegungen schaden einem jedoch, wenn man keine kräftige und trainierte
Muskeln hat.

Es ist nie
nie zu spät Dein
Dein
Leben zu ändern!
ändern!
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Wer rastet, der rostet!
Nur eine kräftige Rumpfmuskulatur hilft gegen Rücken-Beschwerden. Die bildet sich jedoch nur
durch ein gezieltes Muskeltraining. Keine einzige passive Maßnahme kann die Bewegung
ersetzen! Rücken-Gesundheit sollte nicht nur aus den Übungen, wie beispielsweise der Rückenfit
Prisma-Orthese, bestehen. Bewegung allgemein, ein gesunder und erholsamer Schlaf, sowie eine
gesunde und ausgewogene Ernährung, regelmäßige Entspannung und ein rückengerechtes
Verhalten, das alles sollte Deinen Tagesablauf begleiten.
Powertraining für einen starken Rücken

Jetzt gibt es keine Ausflüchte mehr.
Powertraining für einen starken Rücken mit der Rückenfit Prisma-Orthese hilft, Deine
Wirbelsäule und die komplette Rückenmuskulatur nachhaltig zu stärken. Ob zu Hause oder
zwischendurch im Büro, kannst Du ein kurzes Intensiv-Training absolvieren. Dabei reichen
schon 15–20 Minuten aus, um verspannte Muskeln zu lockern und dabei noch die Haltung
zu verbessern. Du wirst erstaunt sein, wie Du so Deinen Alltag und die beruflichen
Herausforderungen viel entspannter bewältigen kannst.

Hast Du Lust bekommen? Dann leg am besten gleich los!
Seite
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Oft reichen 15- 20 Minuten tägliches Training aus, um wirksam und bequem den Rücken zu
stärken! Wie zum Beispiel mit der „Rückenfit Prisma-Orthese“!
Dabei wird die Muskulatur gestärkt, Gelenke werden mobilisiert, Wirbelblockaden werden gelöst,
und man beugt gezielt einem verspannten Nacken vor.
Mit einfachen Anwendungen kannst Du das komplette Mobilisations- und KräftigungsProgramm absolvieren. Du löst verspannte und verhärtete Muskelgruppen im Rücken- und
Schulterbereich und verbesserst Deine Körperhaltung.
Ein Teil der Übungen sind ab Seite 61 zu finden.
Beim Erwerb der Prisma-Orthese bekommst Du das komplette
Übungsprogramm dazu.

Dar Markt mit „rückengesunden Geräten“ boomt. Leider sind die Versprechungen der
Hersteller oft besser als die Qualität und Wirkung vieler Produkte!
Die Rückenfit Prisma-Orthese jedoch wird von Physiotherapeuten empfohlen!
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Bewegung hält den Rücken fit!
Eine schlechte Haltung, ein Rundrücken oder Hohlkreuz drücken nicht nur auf die
Bandscheiben, sondern auch auf die Stimmung des Betroffenen. Der Schmerz ist
vorprogrammiert!
Wer seine Rückenmuskulatur permanent anspannt, muss sich nicht wundern, wenn sich
seine Rückenschmerzen nicht bessern, sondern eher noch verschlimmern.
Eine falsche Körperhaltung beim Anheben von Lasten, fortlaufende Drehbewegungen
oder Arbeiten über Kopf sind mechanische Belastungen. Es kommt zu Reizungen bei
wirbelnahen Nervensträngen. Darauf reagieren die Muskeln mit Verspannungen.
Und alles, was Spannungen erzeugt, verursacht irgendwann Schmerzen.
Die verspannte Muskulatur drückt dann noch zusätzlich auf die strapazierten Nerven, was
die Schmerzen noch verstärkt. Man versucht dann dem Schmerz durch Schonhaltungen
auszuweichen, was jedoch Verspannungen an anderen Stellen auslöst. Es entsteht ein
Teufelskreis von Muskelanspannung, Schmerzen und Fehlhaltungen, was für den
Genesungsprozess nicht förderlich ist.
Man kann aber den Teufelskreis durchbrechen, indem man lernt, die Muskeln
regelmäßig zu entspannen.
Die schlechte Nachricht vorweg – Rückenbeschwerden,
die schon seit längerer Zeit bestehen, werden nicht über
Nacht geheilt! Wer jedoch sein Trainingsprogramm
regelmäßig durchzieht, hat gute Chancen, dass die
Schmerzen sich verabschieden werden.
Übe Dich in Geduld, auch bei scheinbar ausbleibenden
Erfolgen! Mitentscheidend für einen positiven Fortschritt
ist das kontinuierliche Üben.
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Rückenschmerzen haben viele Gesichter
Wer vom Ischias-Syndrom betroffen ist, hat heftige Schmerzen, die
jede Bewegung zur Qual werden lassen. Dabei kommt es zu einer
Reizung oder Druck auf den Ischias-Nerv. Meistens treten die
Schmerzen plötzlich auf. Sie ziehen von der Lende aus, an der
Außenseite des Oberschenkels entlang, bis zu den Füßen. Oft
verstärken sich die Schmerzen beim Niesen, Pressen oder Husten.
Viele Betroffene nehmen wegen der Beschwerden eine Schonhaltung ein. Kurzfristig mag das zwar lindernd wirken, aber auf
längere Zeit führt eine Schonhaltung zu verspannten Muskeln und
dadurch wiederum zu Schmerzen. Um das zu vermeiden, ist es
sinnvoll, bei Beschwerden möglichst bald einen Arzt zur Behandlung
aufzusuchen.
Eine Stufenlagerung bringt wenigstens kurzzeitig eine Linderung der Beschwerden.
Schmerzstillende und entzündungshemmende Arzneimittel erleichtern das Akutstadium.
Durch Massagen und physiotherapeutische Maßnahmen werden die Muskeln wieder
entspannt und geben dadurch den Nerven den nötigen Freiraum.
Nicht nur beim Cabriofahren kann man sich Nackenschmerzen durch Zugluft holen. Durch
die kalte Zugluft verhärtet sich die Muskulatur, verspannt sich, und verweigert ihren
Dienst. Ein steifer Nacken ist die Folge.
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Ein Lendenwirbel-Syndrom stammt meist von verkrampften Muskeln oder von Nerven im
unteren Rückenbereich. Schuld sind oft Wirbelverschiebungen, gezerrte Muskeln oder ein
Bandscheibenvorfall.
Aber auch eine bewegungsarme Lebensführung, Übergewicht
und Stress wirkt sich negativ auf unseren Rücken aus und
verursacht Rückenschmerzen.
Durch Drehbewegungen, Vornüberbeugen, falsches Heben von Gewichten
oder eine schlechte Körperhaltung kommt es zu Überbelastungen der
Lendenwirbel. Das alles führt dazu, dass der Lendenwirbelbereich häufiger von
Schmerzen geplagt ist als andere Rückenbereiche.

Wer unter einem Halswirbel-Syndrom leidet, bekommt das durch
unterschiedliche Symptome zu spüren. Im Bereich der
Halswirbelsäule gehen viele Nerven ab.
Deshalb sind viele Personen auch von neurologischen Beschwerden
– wie Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Tinnitus oder Übelkeit betroffen. Typisch für ein HWS-Syndrom sind eine eingeschränkte
Beweglichkeit im Nacken- und Kopfbereich, aber auch Schmerzen im
Arm- und Schulterbereich.
Für ein HWS-Syndrom können viele Ursachen infrage kommen, wie zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blockierte Wirbelgelenke
eine verhärtete und verspannte Nackenmuskulatur
Fehlhaltungen
zu langes Sitzen
Stress
Bewegungsmangel
Veränderungen an den Wirbelkörpern
ein Schleudertrauma
Osteoporose oder Rheuma
Seite
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Oft kaum beachtet, spielen auch psychische Belastungen eine große Rolle. Aber auch
Stoffwechselstörungen führen zu verkrampften Muskeln, wenn diese nur unzureichend
durchblutet sind. Durch das Verkrampfen verhärtet sich das umliegende Gewebe und
erhöht das Schmerzempfinden.

Was hilft bei akuten Rückenschmerzen?
Leider helfen die wenigsten Behandlungen, dass Rückenschmerzen sofort verschwinden.
Auch mit Medikamenten und anderen Behandlungen wirst Du am Anfang immer noch ein
wenig Schmerzen haben.
Oft bleibt ungeklärt, was die Ursache für die Rückenbeschwerden ist, da sehr viele Faktoren
in Erwägung gezogen werden müssten, die die Schmerzen verursachen. Ist es ein einseitiger
Job, zu wenig Bewegung oder eine zu schwache Muskulatur?
Einen weiteren Einfluss haben auch falsche Matratzen oder ungeeignete Sitzmöbel. Weiter
muss man auch Alter, Gewicht und körperliche Fitness in Betracht ziehen sowie
die äußeren Einflüsse wie Stress oder Depressionen. Einfacher ist es herauszufinden, was bei
den Problemen eine zeitnahe Wiederherstellung bewirkt.
Man muss erkennen, was in Zukunft veränderbar ist, und ein Gefühl für die Rückenbeschwerden
entwickeln. Wer es schafft, eine positive Einstellung zu den Beschwerden zu gewinnen, hat viele
Vorteile. Werde Dir bewusst, dass die Wirbelsäule sehr viel leisten muss und entsprechende
Beachtung verdient hat!
Seite
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Wenn Du die Warnsignale (Schmerzen) wahrnimmst und die
Selbsthilfemöglichkeiten (Sport und Bewegung) ausnutzt,
wirst Du schnell feststellen, dass es richtig Freude macht,
wenn die Verbesserungen zu spüren sind!
Natürlich können wir nicht ständig das tun, was uns Spaß
macht.
Wir sind nun mal alltäglichen und beruflichen Belastungen
ausgesetzt, die wir selten beeinflussen können.
Zum großen Glück sind wir jedoch sehr anpassungsfähig. Wir müssen nur alle Gelegenheiten
nutzen, die unserem Rücken gut tun. Baue auf diese Flexibilität und entwickle eine positive
Grundeinstellung, dass Du alles – auch die Schmerzen – beeinflussen kannst!
Also: Anfangen, losgehen, durchstarten! So kannst Du Deinem Rücken am besten helfen und
dabei das Risiko senken, dass die Beschwerden nach kurzer Zeit wiederkommen.

Was belastet und überlastet Deinen Rücken?
Zu wenig Bewegung, falsche Haltungen und eine untrainierte Rückenmuskulatur sind
die Hauptursachen von Rückenbeschwerden.
Was solltest Du weiter vermeiden oder berücksichtigen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Achte sowohl beim Stehen als auch beim Sitzen auf die richtige Haltung.
Vermeide nicht rückengerechtes Tragen von Lasten oder schweres Heben,
einseitige Belastungen – wie schwere Einkaufstaschen,
Drehbewegungen mit Lasten, wie z. B. Schneeschaufeln,
zu langes Sitzen im Büro oder im Auto,
statisches Arbeiten ohne Pausen, oder längeres Bücken.
Jedes Kilo zuviel belastet nicht nur den Rücken, sondern auch die Gelenke
Auch seelische Belastungen, Ängste und Stress können zu Verspannungen der
der Muskeln führen
Seite
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Rückenschmerzen vorbeugen

Wie kann ich meinen Rücken stärken?
Stärke Deine Rückenmuskulatur durch Bewegung und Training. Einfacher und
motivierender ist es, Sport mit Freunden oder in der Gruppe zu treiben.
Diese Sportarten sind gut für den Rücken:
•
•
•
•
•

Radfahren (aber bitte ohne Rennradlenker)
Spazieren und Joggen – und dabei auf ein gutes Schuhwerk achten
Schwimmen und Aquajogging
Gymnastik, Yoga und Haltungsturnen
Langlaufen auf präparierten Loipen

Seite
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Viele Studien belegen, dass bei chronischen Rückenschmerzen Bewegung und Training
die wirkungsvollsten Therapien gegen die Schmerzen sind.
Ergib Dich nicht tatenlos Deinem Schicksal, sondern unternimm etwas!
Treibe Sport, beweg Dich oder geh ins FitnessStudio. Bei vielen Betroffenen hat sich gezeigt, dass
diejenigen, die an die Wirkung der Bewegung
glauben und auf meine Ratschläge eingehen,
erheblich schneller wieder fit werden.

Welche Auswirkungen haben Fehlbelastungen auf die Wirbelsäule?
Eins vorab: Bewege Dich lieber einmal falsch als gar nicht!! Wer mal falsch liegt oder sitzt,
den Kasten Mineralwasser mal nicht aus den Knien hochhebt, ruiniert nicht gleich seine
Bandscheiben oder Wirbelsäule. An falschen oder überholten Theorien über die Bewegungsabläufe oder Wirbelsäule herrscht kein Mangel. Sehr viele dieser Theorien sind nicht bewiesen
oder schlicht falsch. Eine Wirbelsäule ist extrem belastbar und kann schon mal Lasten ertragen,
die tonnenschwer sind. Durch ein gezieltes Training steigt die Belastbarkeit der Wirbelsäule.
Und Schonung bewirkt genau das Gegenteil!
Herauszufinden, was die Auslöser für Rückenschmerzen sind, ist immer schwierig, da sehr viele
Ursachen berücksichtigt werden müssen. Sehr häufig treffen mehrere ungünstige Gegebenheiten
zusammen, die Rückenschmerzen verursachen.
Fakt ist aber, dass vor allem der bewegungsarme Alltag eine wichtige Ursache ist.
Wer sich sechs bis acht Stunden im Büro aufhält, muss sich nicht wundern, wenn sich sein
Rücken durch Schmerzen meldet. Wer nur ab und zu mal ein kleines Zeitfenster findet, sich zu
bewegen, lässt seine Muskulatur regelrecht verkümmern.
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Dein Körper ist die wertvollste Ressource. Er ist Dein Werkzeug des Lebens.
Denn es gibt keine Garantie, Du hast kein Umtauschrecht und keine Erstattung ....

Wirbelblockaden
Eine Wirbelblockade ist sehr oft mit starken Rücken- und Nackenschmerzen verbunden.
Zudem haben Betroffene gewaltige Bewegungseinschränkungen.

Oft reichen minimale Bewegungen aus, die enorme Folgen haben können. Wer
damit betroffen ist, sollte auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen und
physiotherapeutische Behandlungen anwenden, die diese Blockaden wieder
lösen. Wenn eine Wirbelblockade über einen längeren Zeitraum nicht behandelt
wird, können sich Schon- und Fehlhaltungen einschleichen.
Jeder einzelne Wirbel wird von Bändern und Muskeln in der Regel in seiner
Position gehalten.
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Sind die Muskeln zu schwach, können sich einzelne Wirbel durch mehrere Ursachen aus ihrer
Position verschieben, wie z. B.:
•
•
•
•
•
•
•

falsches Heben von schweren Lasten
ein Schleudertrauma
ruckartige Bewegungen
Verschließ an der Wirbelsäule
Muskelverspannungen
abgenutzte Bandscheiben
usw.

Meist verschwinden Wirbelblockaden nach kurzer Zeit wieder. Ein regelmäßiges
Bewegungstraining,
ein gezielter Muskelaufbau oder dosiertes Belastungstraining unter professioneller Anleitung
hilft, um die Probleme wieder in den Griff zu bekommen. Diese Trainingseinheiten helfen auch
vorbeugend, dass es erst gar nicht zu Wirbelverschiebungen kommt.

Trainiere also Deinen Rücken kontinuierlich auf Stabilität und Flexibilität.
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Wirbelverschiebungen
Verschobene Wirbel können Reizungen an den Nervenbahnen auslösen, und führen zu
Funktionsstörungen in den dazugehörigen Organen.
In den nachfolgenden Abbildungen kannst Du erkennen, welche Symptome entstehen können.
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Vorbeugung – Rückenprobleme
„Prävention“ bedeutet Vorbeugung bzw. vorbeugende Maßnahmen.
Es gibt sehr viele gute Ansätze, Rückenproblemen den Kampf
anzusagen. Man muss aber zuvor verstehen, weshalb der Rücken
immer und immer wieder schmerzt. Hat es medizinische oder
psychologische Ursachen oder sind es „hausgemachte“?
Wem bewusst ist, woher die Schmerzen kommen, der kann etwas
dagegen unternehmen.
Medizinische Probleme müssen immer von ärztlicher Seite geklärt
werden.
Des weiteren sollte man sich Gedanken machen, wie das Arbeitsumfeld gestaltet ist (sowohl im
Büro als auch in der Werkstatt oder Produktion). Ist es ergonomisch und rückenfreundlich
gestaltet? Wie sieht es zu Hause aus? Hat die Küchenarbeitsplatte die richtige Höhe?
Wie sind die Geräte zu bedienen?

Befinden sich im unteren Bereich leicht bedienbare Auszüge oder Türen, wo man sich immer
bücken muss, um an die entsprechenden Teile zu kommen? Wie steht es mit der
Freizeitgestaltung? Bist Du lieber zu Hause auf dem Sofa, oder treibst Du Sport? Welche
Einstellung hast Du zu Deiner Ernährung? Hast Du Übergewicht? Benötigst Du vielleicht eine
Sehhilfe, um wieder korrekt vor dem Bildschirm zu sitzen?
Du siehst, es gibt eine ganze Liste, dessen, was alles zu berücksichtigen ist, um die
Rückenprobleme zu verhindern oder wenigstens zu vermindern.
Seite
29

Es gibt aber auch viele und sehr wirksame Maßnahmen, die recht einfach umzusetzen sind.
Beim neuen Auto achtet man schon eher darauf, dass ein rückengerechtes „Gestühl“ eingebaut
ist. Warum eigentlich nicht beim Bürostuhl? Denn auf dem verbringt man meist erheblich mehr
Zeit.

Wie wäre es mit einigen Pfunden weniger auf der Waage?
Dabei möchte ich Dich auf keinen Fall zu einer Radikaldiät überreden. Wichtiger ist das
Wohlfühlgewicht als ein BMI von unter 20! Ein Bekannter äußerte mal, dass er nicht
dick – sondern „Lebensbejahend“ sei. Das Wichtige daran ist aber, dass er Sport treibt, sich
regelmäßig bewegt und des öfteren zum Schwimmen geht. Man sollte allerdings bedenken,
dass jedes Kilo zuviel zusätzliche Belastungen auf die Wirbelsäule und Gelenke ausübt.
Wer sich zu wenig bewegt, belastet nicht nur den Rücken, sondern stört
auch seinen Energiekreislauf. Wer sich dagegen regelmäßig bewegt,
bringt den Stoffwechsel wieder in Schwung. Du bringst damit Deine
„Kalorien-Verbrennungs-Maschine“ automatisch in Gang.
Sportarten, die einem etwas abverlangen, und regelmäßige Bewegung
sind meist sinnvoller als alle nutzlosen Diäten. Eine ausgewogene
Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr, in Kombination mit
regelmäßiger Bewegung, sind die besten Voraussetzungen, dass die
Waage wieder Dein Freund wird!
Seite
30

Gesundheit und ein positives Lebensgefühl
sind ein Geschenk,
das sich jeder selbst machen kann!

Ein gesunder Rücken auch für Kinder
Der natürliche Bewegungsdrang ist der große Vorteil, den Kinder haben. Doch spätestens beim
Schulbeginn sollte man darauf achten, dass der Schulranzen dem Kind angepasst ist.
Da die Wirbelsäule bei Kindern noch weich und dementsprechend verformbar ist, sollte man
täglich kontrollieren, was in so einem Schulranzen alles verstaut ist.
Auch bei den körperlichen Aktivitäten ist darauf zu achten,
dass der Muskelaufbau bei Kindern nicht vernachlässigt wird.
Denn nur gestärkte Muskeln geben dem Körper Halt und
sorgen für eine stabile und korrekte Körperhaltung.
Um Haltungsschäden – die später nur schwer zu korrigieren
sind – vorzubeugen, sollten Eltern darauf achten, dass
sportliche Aktivitäten nicht zu kurz kommen.
Laut wissenschaftlicher Studien haben bereits 40-60 % der Schulkinder Haltungsschäden.
Mitverantwortlich ist mit Sicherheit das Computerzeitalter.
Spaß macht alles, was man mit PC, Spielekonsole oder Tablet erleben kann. Immer weniger
Kinder werden dazu angehalten, die Umwelt mal mit dem Fahrrad zu erkunden oder sich einfach
nur im Freien auszutoben.
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Sport ist wichtig, um beispielsweise bestimmte Muskelgruppen zu trainieren. Des weiteren
fördert Sport in einem Verein auch das Sozialverhalten. Leider wird dem Schulsport in
Deutschland nicht die gebührende Bedeutung beigemessen.

Was sollte man also berücksichtigen?
1. Der Schulranzen
Ein guter Ranzen verteilt die Lasten gleichmäßig und stützt den Rücken.
Das Gewicht muss immer körpernah platziert werden. Ein Hüftgurt hat dabei
einen großen Vorteil. Verstellbare Tragegurte sorgen dafür, dass der Ranzen
nicht auf „½ 8“ am Rücken hängt. Bei zu kurzen Gurten neigen Kinder den
Oberkörper zu weit nach vorne, was einen Rundrücken begünstigt. Bei zu
langen Gurten rutscht der Schwerpunkt des Ranzens in Richtung Lende,
was nicht nur schmerzhafte Druckstellen zur Folge hat, sondern auch zu
einem Hohlrücken führt.
2. Die Schulmöbel
Mir ist bewusst, dass das Thema Schulmöbel einen bitteren Beigeschmack
hat. Denn oft fehlen die Mittel, um geeignetes Mobiliar anzuschaffen. Die
Lehrer sind mittlerweile geschult, um dynamisches Sitzen zu fördern und einen
bewegten Unterricht stattfinden zu lassen.
Ein kindgerechter Stuhl sollte ergonomisch gestaltet, kippsicher und in der Höhe
verstellbar sein.
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Der Schreibtisch muss eine ausreichende Größe haben und eine blendfreie
Arbeitsplatte. Idealerweise wäre er neigungs- und höhenverstellbar, so dass auch
mal im Stehen daran gearbeitet werden kann.
Die Kriterien von einem Kind-gerechten Arbeitsplatz sollte auch zu Hause umgesetzt werden.
Dann macht auch das Lernen Spaß und der Rücken wird geschont.

Das vegetative Nervensystem – die Steuerzentrale in unserem Körper!
Es steuert alle lebenswichtigen Organe und Organsysteme. Vor allem diejenigen, die wir
nicht bewusst beeinflussen können, wie das Herz, die Atmung, die Sinnesorgane,
den Blutdruck, den Stoffwechsel und die Durchblutung. Der Sympathikus (Spannungsnerv)
und der Parasympathikus (Entspannungsnerv) sind verantwortlich, das Gleichgewicht von
Spannung und Entspannung aufrecht zu erhalten, um die Funktion der Organsysteme
sicherzustellen. Das vegetative Nervensystem verrichtet völlig unbemerkt für uns Menschen
seine Arbeit. Es reguliert sämtliche Organe und passt diese der jeweiligen Situation an.
Sollte Gefahr drohen, werden alle Muskeln angespannt, das Herz schlägt schneller und
die nötigen Energiereserven werden bereitgestellt.
Der Parasympathikus sorgt dafür, dass der Körper sich erholt. Dies geschieht durch eine Reihe
von Prozessen, die der Parasympathikus einleitet. Der Parasympathikus ist verantwortlich für die
Steuerung der Wiederherstellungs-Prozesse und Selbstheilungskräfte.
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Er schafft die Voraussetzung für das gesunde Gleichgewicht aller Organsysteme und sorgt für die
nötige Entspannung und Ruhe.
Nach jeder körperlichen Anstrengung oder Anspannung wird der Parasympathikus aktiv und die
Aktivität des Sympathikus lässt nach. Jetzt werden die Organe aktiviert, die wir in der
Anspannungsphase nicht benötigen. So werden zum Beispiel das Immunsystem und die
Darm- und Blasenfunktion aktiv. Es werden Reparaturprozesse im Körper eingeleitet und die
Selbstheilungskräfte gestärkt. So kann der Körper entspannen und zur Ruhe kommen.
Bei Dauerstress ist das parasympathische Nervensystem überfordert und wird in seiner Aktivität
immer mehr eingeschränkt. So können die Organsysteme nicht mehr richtig gesteuert und
reguliert werden. Die Anpassungsfähigkeit der Organe nimmt stetig ab.
Der beste Schutz für unsere Gesundheit ist eine rege Aktivität des Parasympathikus!
Und jetzt die gute Nachricht:
Ein japanischer Forscher hat mit seinem Team einen Stoff entwickelt, der in der Lage ist,
den Parasympathikus zu stimulieren. Dieser patentierte Stoff fördert zudem die Blutzirkulation,
was die Muskeln elastischer macht.

Der Platin-Mineralmix der V-Tex® Regenerationsfaser
sendet ein Signal, das über Rezeptoren der Haut zum
Gehirn weitergeleitet wird. Das Gehirn wiederum gibt
den Befehl zur Erweiterung der Blutgefäße weiter und
aktiviert den Parasympathikus.

GENKI steht im Japanischen für Gleichgewicht.
Nur durch die vegetative Balance von energiemobilisierender Funktion (Sympathikus) sowie der
Konservierung und dem Wiederaufbau der Körperenergie (Parasympathikus) bleibt unser Körper
gesund.
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medi-O® GENKI Pad

medi-O® GENKI Handpad

Das Pad fördert die parasympathische Funktion und damit die Entspannung.
Die einzigartige Kombination aus der Mechanik des viskoelastischen Inlays und der
bioelektrischen Wirkung des patentierten Überzugs bietet dem Therapeuten ein neues Spektrum
von Anwendungen.
Als therapeutisches Hilfsmittel ist das Pad zum Mobilisieren und Entspannen unterschiedlicher
Strukturen als Übungsmaterial (für Muskeln, Sehnen, Gelenke, Faszien) und
Lagerungsmaterial (für Gelenke und Wirbelsäule) einsetzbar.

Das Pad ist die ideale „dritte Hand“ während der gesamten Therapie.
Die Marke medi-O® bietet Produkte mit hoher Wertigkeit zur Vitalisierung und Mobilisierung, zur
Wiederherstellung und Entspannung sowie als Schutzfunktion für den gesamten
Bewegungsapparat.
medi-O® spricht Menschen an, die sich aktiv ihrer Gesundheit annehmen. Im Mittelpunkt stehen
die Vorbeugung von Krankheiten, die Minderung und Behebung von Krankheitssymptomen sowie
die Stärkung des Immunsystems.
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Was bietet medi-O®?
100% made in Germany

Aktive Wiederherstellung

Einfache Handhabung

Selbstmassage

Vitalisierung und Dehnung der Muskelfasern

Fit für den Tag

Förderung des Gleichgewichts

Stärkung des Immunsystems

Geringer Zeitaufwand

Tiefen-Faszien-Regeneration

Verbesserung der Beweglichkeit

Anregung des Stoffwechsels
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Tipps für einen gesunden Rücken
•

Einseitige Belastungen vermeiden, dadurch können muskuläre Dysbalancen
entstehen.

•

Negativen Stress vermeiden – auch dadurch können Schmerzen im Rückenbereich
ausgelöst werden. Psychische und physische Schmerzen sind Auslöser für
Schmerzen im Rücken.

•

Fehlbelastungen und Fehlhaltungen sind die häufigsten Auslöser von
Muskelverspannungen. Sie führen zu Sauerstoffmangel und später zu einer
Stoffwechselstörung im Muskelgewebe.

•

Wirbelsäule durch die Stufenlagerung öfter mal entlasten.

•

Wärme sowie Rheumabäder sind sehr wohltuend und unterstützen die
Entspannung der Rückenmuskulatur.

•

Regelmäßige Bewegung und etwas Sport (wir wollen nicht gleich übertreiben)
beugt Rückenbeschwerden besonders vor.

Bild flexibar®
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•

Das Benutzen von Treppen statt des Aufzugs oder Fahrten mit dem Fahrrad zum
Bäcker tragen wesentlich dazu bei, dass diese Beschwerden erst gar nicht
entstehen.

•

Übergewicht belastet nicht nur die Wirbelsäule, sondern auch die Gelenke.

•

Eine ergonomisch richtig eingestellte Matratze und eine professionelle Beratung,
die alle Punkte berücksichtigt, unterstützen nicht nur Patienten und behandelnde
Physiotherapeuten, sondern wirken auch vorbeugend.
Vor allem ist immer darauf zu achten, dass bei der Beratung immer der Mensch
und nicht die Produkte im Vordergrund stehen. Denn nur in der Werbung beseitigen
Matratzen Rückenprobleme.

•

Bewegtes Sitzen auf einem richtig eingestellten Bürostuhl sowie ein
höhenverstellbarer Tisch vermindern Rückenprobleme.

•

Eine ergonomische PC-Maus und eine entsprechende Tastatur verhindern
Schmerzen im Ellbogen-, Hand- und Schulterbereich.

•

Ergonomische Hilfsmittel können je nach Befund auch bezuschusst werden!
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•

Erkundige Dich einmal in Deinem Betrieb, ob eine betriebliche
Gesundheitsförderung durchgeführt werden kann: durch Vorträge, Schulungen,
usw. Denn jeder Betrieb ist nur mit gesunden und leistungsfähigen Mitarbeitern
wettbewerbsfähig. Und senkt nebenbei noch erheblich die Kosten durch
krankheitsbedingte Ausfälle!

•

Schonhaltungen vermeiden und lieber den Ratschlägen von Orthopäden und
Therapeuten folgen. Bei länger anhaltenden Schmerzen auf jeden Fall einen Arzt
aufsuchen.

•

Entspannungsübungen und Rückenschulen tragen wesentlich dazu bei, dass
Rückenprobleme erst gar nicht entstehen.

•

Auch eine falsche Kieferstellung kann Probleme im Bereich der Wirbelsäule
auslösen. Es gibt speziell ausgebildete Zahnärzte, die nach der ganzheitlichen
Methode arbeiten.

•

Vermeide nach Möglichkeit Schmerzmittel. Diese beseitigen nur die Symptome –
nicht die Ursachen - und helfen im Wesentlichen nur der Pharma-Industrie!

•

Füße im Sitzen immer nebeneinander auf den Boden stellen und nicht mit
übereinander geschlagenen Beinen sitzen.

•

Bei Unterhaltungen immer möglichst gegenüber dem Gesprächspartner Sitzen, so
dass Verdrehungen vermieden werden.

•

Ausreichend trinken, um den Körper zu entgiften. 0,03 ltr. x Körpergewicht.
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•

Beim Telefonieren nie den Hörer zwischen Ohr und Schulter einklemmen, besser
ein Headset benutzen – und beide Hände sind frei!

•

Wer beim Telefonieren aufsteht, hat nicht nur den Vorteil, dass die Wirbelsäule
entlastet wird, man hat auch eine viel angenehmere Stimme.

•

Achte auf ein gutes Schuhwerk. Hohe Stöckelschuhe sind Gift für die Wirbelsäule,
auch wenn sie noch so schöne Beine machen.

•

Den Bildschirm so ausrichten, dass die Oberkante des Bildschirms auf Augenhöhe
platziert ist.

•

Zur Entlastung des Schulter- und Nackenbereichs ist das richtige Nackenkissen von
großer Bedeutung. So wird die Halswirbelsäule stabilisiert und Fehlspannungen
werden vermieden.

•

Ergonomisch richtiges Liegen hilft den Bandscheiben, sich zu erholen und sich mit
Flüssigkeit und Nährstoffen zu füllen.

•

Rückengerechtes Aufstehen, kurze Dehn- und Streckübungen unterstützen die
Wirbelsäule. Vor dem Aufstehen kurz auf der Bettkante verweilen, hilft den
Kreislauf erst mal in Schwung zu bringen.

•

Beim Bücken und Anheben von Lasten vom Boden aus immer in die Knie gehen.
Das verhindert Fehlbelastungen der Wirbelsäule und verhindert, dass Kräfte, die
ein Vielfaches des Körpergewichtes betragen können, auf die Bandscheiben
einwirken können.

•

Allerdings ist es gerade bei chronischen Beschwerden wichtig, im Alltag aktiv zu
bleiben, am sozialen Leben teilzunehmen und Dinge zu unternehmen, die die
Freude am Leben erhalten. So kannst Du Dich von Deinen Rückenschmerzen
ablenken und Deine Lebensqualität verbessern.
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Wie Du siehst, sind viele Aspekte zu berücksichtigen, dass Rückenprobleme erst gar nicht
entstehen! Während wir schlafen, sollte sich die Wirbelsäule von den täglichen Strapazen
erholen, denn sie ist die Stütze des Körpers und erfüllt eine wichtige Funktion.
Viele Liegesysteme nehmen jedoch keine Rücksicht auf die Belastung von Wirbelsäule
und Bandscheiben.

Wenn man bedenkt, dass wir mehr als ein Drittel unserer gesamten Lebenszeit im Bett –
also liegend verbringen – ist es unabdingbar, dass wir uns auch mit dem richtigen
Liegeverhalten auseinandersetzen.
Das Bett ist also der wichtigste Ort, um unseren Körper zu regenerieren. Gerade deshalb
gewinnt unser Schlafplatz und die optimale Liegekombination aus Matratze, Lattenrost,
Kissen und Zudecke immer mehr an Bedeutung.
Schließlich wünscht man sich, entspannt und beschwerdefrei am nächsten Morgen
aufzustehen.
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Faszien
Was sind Faszien?
Faszien sind feine, zähe, bindegewebsartige Häute. Jedem, der schon einmal Fleisch vom Metzger
gekauft hat, sind die milchig-weißen Gewebestrukturen aufgefallen, die der Metzger dann meist
wegschneidet. Faszien hüllen beim Menschen die Muskeln ein und erlauben es, einzelne Muskeln
voneinander abzugrenzen.
Welche Aufgaben haben Faszien im Körper?
Faszien sind Bindegewebe, die sich um die Muskeln hüllen. Sie sorgen für die Trennung der
Muskeln, Nerven und Knochen und erfüllen weitere wichtige Aufgaben. Auch die Lymphe wird
zwischen den Faszien abgeleitet. Diese Flüssigkeit transportiert Abbauprodukte aus unseren
Zellen, wie auch wichtige Aufbaustoffe zu den Zellen. Faszien können verkleben, wenn es durch
Verspannungen zu einem Stau der Lymphe kommt.
Faszien können erhebliche Schmerzen verursachen.
Faszien können im Körper hauchdünn oder mehrere
Millimeter stark sein. Sie sind zahlreich mit
sympathischen Nervenendigungen durchsetzt und
wirken auf unser vegetatives Nervensystem.
Psychische Störungen verursachen FaszienVerspannungen
Die Faszien-Spannung wird vom autonomen Nervensystem beeinflusst. Gelassenheit senkt die
Körperspannung, Stress dagegen kann die Spannung unserer Faszien negativ beeinflussen.
Durch psychischen Stress oder Operationen und Schonhaltungen verkürzen und verhärten sich
Faszien. Die gut dehnbaren Elastinanteile nehmen ab und werden innerhalb der Faszie durch das
zähe, kaum dehnbare Kollagen ersetzt. Dadurch werden sie starr und unbeweglich. Sie verlieren
ihre Gleitfähigkeit. Das hat gravierende Folgen. Der Bewegungsspielraum unserer Muskulatur
und unserer Gelenke wird stark eingeschränkt, und sie verursachen Schmerzen.
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Beschädigte oder verklumpte Faszien lassen sich durch manuellen Druck lösen und wieder
mobilisieren. Faszien-Behandlungen sind allerdings eine meist schmerzhafte Angelegenheit. Die
Schmerzen verschwinden aber nach der Therapie schnell.

Nackenschmerzen vorbeugen
Die moderne Berufswelt bringt es mit sich, dass Nackenschmerzen zu den häufigsten Problemen
gehören. Zu langes und falsches Sitzen im Büro am Computer, abends vor dem Fernsehgerät oder
unterwegs im Auto können zu Verspannungen im Nacken und somit zu Schmerzen führen. Auch
eine falsche Schlafhaltung oder Stress am Arbeitsplatz sind Auslöser für diese Probleme.
Um Nackenschmerzen zu verhindern, sollte man rechtzeitig etwas gegen die Verspannungen
unternehmen.
Regelmäßiger Sport (wir sollten es aber nicht übertreiben), Entspannungsübungen oder eine
lokale Wärmebehandlung sind eine gute Möglichkeit, verspannte Muskeln wieder aufzulockern.
Dabei sollte man bedenken, dass sich auf einer bequemen Couch die Schmerzen nicht
therapieren lassen.
Durch die Schonhaltung vermindern sich zwar vorübergehend die Probleme, doch die Ursachen
sind noch nicht beseitigt. Mit etwas Sport kräftigt man die Rücken- und Nackenmuskulatur und
beseitigt so die Verspannungen dauerhaft. Oft hilft es bereits, mehrmals am Tag den Kopf zu
kreisen, um Verspannungen zu verhindern.

Sei einfach stärker als Deine beste Ausrede!
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Das richtige Aufstehen
Das Wichtigste vorab: Lass Deinem Körper Zeit, bevor Du aufstehst. Das heißt natürlich auch,
den Wecker morgens fünf bis zehn Minuten früher klingeln zu lassen.
Eine Katze ist das beste Beispiel, wie man richtig aufsteht!
Da werden alle Muskelgruppen gedehnt, bis sie am Schluss noch
einen Katzenbuckel macht. Räkle und strecke Dich, mach Dich richtig
lang. Auf den „Katzenbuckel“ verzichten wir aus anatomischen
Gründen lieber.

Strecke die Arme über das Kopfteil hinaus und drücke dabei gleichzeitig die Fersen nach unten
heraus, während Du die Zehen hochziehst. Deine Muskulatur wird so auf Aktivität vorbereitet.
Schaukle in der Rückenlage zwischen Deinen Schultern seitlich hin und her. Nimm
während des Schaukelns auch Dein Becken und die Beine in die Schaukelbewegung mit auf.
Dann drehst Du Dich mit der letzten Schaukelbewegung aus der Rückenlage in die Seitenlage,
dicht an die Bettkante heran.
Jetzt die Beine anwinkeln, bis Knie und Hüfte einen 90 GradWinkel haben.
Richte Dich mit geradem Rücken auf, indem Du Druck auf den
unten liegenden Arm gibst und ihn wie einen Rollbügel zum
Aufstehen benutzt. Zusätzlich kannst Du Dich gleichzeitig mit der
anderen Hand auf der Matratze abstützen. Zugleich werden die
Beine nach unten auf den Boden gestellt. Mit einiger Übung wird
aus den einzelnen Bewegungen eine einzige und flüssige
Bewegung werden.
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Die Ergonomie des bewegten Sitzens
In diesem Absatz möchte ich Dir darstellen, welchen Beitrag Löffler-Sitzmöbel für gesundes Sitzen
leisten können.
Unsere moderne Lebensweise macht uns immer mehr zum Sitzmenschen. Wir sitzen am
Arbeitsplatz, wir sitzen in der Freizeit - im Auto, im Kino, im Theater, vor dem Fernsehapparat kurz:
Wir sitzen zu viel und bewegen uns zu wenig!
Der Anteil an Büroarbeit, die überwiegend sitzend ausgeübt wird, nimmt stetig zu. Bereits jeder
zweite Arbeitsplatz in Deutschland ist ein Büroarbeitsplatz, mit weiterhin steigender Tendenz.
Dazu kommt, dass wir häufig weitgehend unbewegt, also statisch sitzen, zudem oftmals in einer
ungünstigen Haltung (z.B. der sog. Rundrückenhaltung). Statisches Sitzen und schlechte
Körperhaltung aber belasten unseren Rücken, die Wirbelsäule, die Bandscheiben und die
Rückenmuskulatur, vor allem im Schulter- und Nackenbereich. Zwar ist die körperliche Belastung
beim Sitzen nicht hoch - aber hier gilt:
Steter Tropfen höhlt den Stein oder: Viel-Sitzen zermürbt den Rücken.
Hierzu ein paar Fakten:
•
•
•

•

Bei bis zu 50% der Kinder im Einschulungsalter werden bereits Haltungsschäden
festgestellt.
Bei Studenten klagen 90 % über zeitweise auftretende Rückenschmerzen.
In deutschen Unternehmen machen Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems,
überwiegend bedingt durch sog. Dorsopathien, also Rückenbeschwerden, etwa -30%
aller Krankentage aus.
Ca. 50% aller vorzeitigen Rentenanträge werden wegen Bandscheibenschäden gestellt.
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Der Mensch ist ein Lebewesen, das aufgrund seiner körperlichen
Gegebenheiten auf Dynamik - also Bewegung - eingestellt ist.
Bewegung fördert den Stoffwechsel und regt damit die Ernährung der
Körperzellen in den Bandscheiben und in der Muskulatur an.
Jede statische Körperhaltung - ob Stehen, Liegen oder Sitzen - führt
letztlich zu einer Verminderung des Stoffwechsels.

Der Mensch - bzw. seine ca. 50 Billionen Körperzellen - benötigen jedoch einen andauernden
Stoffwechsel: Sauerstoff, Wasser, Nährstoffe (Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Vitamine,
Mineralstoffe) müssen durch das Blut in die Muskelzellen und durch Diffusion in die nicht
durchbluteten Bandscheiben transportiert werden. Erst dann können die erforderlichen
Gewebebestandteile in ausreichender Menge und Qualität erneuert und Energie, z.B. für die
Muskeltätigkeit, bereitgestellt werden.
Bewegung regt die Durchblutung an und fördert Diffusionsprozesse - sorgt also letztlich für die
Ernährung der Zellen. Schlecht ernährte Körperzellen sind zwangsläufig weniger leistungsfähig
und damit anfälliger gegen Belastungen von außen.
Dies trifft vor allem für diejenigen Zellen zu, deren Ernährungslage aufgrund fehlender Blutgefäße
von vornherein schon schlecht ist und die zudem bereits bei Alltagstätigkeiten hohen
Belastungen ausgesetzt sind: Die Bandscheibenzellen.

Aufgrund dieser ungünstigen Bedingungen - hohe Belastungen einerseits
und schlechte Ernährungssituation andererseits - verschleißen unsere
Bandscheiben frühzeitig. Degenerative Bandscheibenveränderungen
gelten als wesentliche Ursache für Rückenbeschwerden und sind nicht
erst ein Problem des alten Menschen, sondern bereits bei Kindern und
Jugendlichen zu finden.
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Folglich gibt es ein zentrales Konzept dafür, um Rückenbeschwerden trotz Viel-Sitzens
vorzubeugen: Möglichst vielseitige Bewegung beim Sitzen, damit der Stoffwechsel angeregt wird,
Durchblutung und Diffusion gefördert werden - und die Zellen möglichst leistungsfähig und
widerstandsfähig bleiben. Also „bewegtes Sitzen“.
Besonders wesentlich ist Bewegung als positiver Reiz bei der Entwicklung des kindlichen und
jugendlichen Muskel- und Skelettsystems. Mangelnde Bewegung führt schon in jungen Jahren
dazu, dass sich der Stütz- und Bewegungsapparat nicht richtig ausbildet und damit anfälliger ist
gegen Belastungen von außen.
Demnach müssen insbesondere Sitzmöbel für Kinder und Jugendliche ein Maximum an
Sitzdynamik fördern.

Bild Löffler

Seit 19 Jahren richtet Löffler in der Produktion von Büromöbeln sein besonderes Augenmerk auf
den Einsatz der Ergo-Top-Technologie und echten Handwerkskunst.
Das erfolgreiche Konzept des „bewegten Sitzens“ bietet dem anspruchsvollen Nutzer
Meisterstücke, mit ergonomisch höchster Funktionalität, langer Lebensdauer, guter Form und
optimalem Komfort.
Löffler fertigt langlebige, gesunde, intelligente und formschöne Möbel. Im Team entstehen mit
feinem Fingerspitzengefühl, langjähriger Erfahrung, großer Aufmerksamkeit, Detailgenauigkeit
und neuesten Fertigungstechniken erfolgreiche, ergonomische und formschöne Produkte.
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Unsere Wirbelsäule – ein Wunderwerk der Natur
Unsere Wirbelsäule ist das zentrale Stützorgan und die Achse des menschlichen Körpers.
Leider wird die Bedeutung der Wirbelsäule oft unterschätzt. Erst wenn unsere Leistungsfähigkeit durch Rückenschmerzen beeinträchtigt ist, wissen wir die Wichtigkeit dieses
Organs zu schätzen.
Aufbau der Wirbelsäule

Unsere Wirbelsäule ist in vier Abschnitte gegliedert. Die
Halswirbelsäule ist mit dem knöchernen Schädel verbunden.
Nach unten hin schließen sich die Brust- und Lendenwirbel an.
Im Brustbereich wird sie durch die Rippen stabilisiert. Das
Kreuzbein ist das Verbindungselement mit dem Becken. In
den Wirbelkörpern verläuft ein knöcherner Kanal, der das
Rückenmark und die Nerven schützt.
Verbunden sind die einzelnen Wirbelkörper durch kleine
Wirbelgelenke.

7 Halswirbel

12 Brustwirbel

5 Lendenwirbel

Die Gelenkkapseln sind mit von Knorpel überzogenen
Gelenkflächen versehen und werden von Schmerz leitenden
Nervenfasern versorgt.

Kreuzbein / Steißbein

Deshalb sind diese Bereiche bei übermäßiger Belastung von Schmerzen und Funktionseinschränkungen betroffen.
Zwischen den einzelnen Wirbelkörpern treten rechts und links Nerven aus, die alle Organe
und den mechanischen Bewegungsapparat in uns versorgen und steuern. Von vorne
betrachtet, steht die Wirbelsäule genau senkrecht. Von der Seite gesehen, hat sie eine DoppelS-Form. Die Krümmungen der Wirbelsäule sind biomechanische Voraussetzungen:
ihre Stoßdämpferfunktion fängt so Belastungen ab.
Zwischen den Wirbelkörpern befinden sich die Bandscheiben. Sie sind die druckelastischen
Puffer, die alle Belastungen abfedern und dämpfen.
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Jede Bandscheibe besteht aus einem weichen wasserreichen Gallertkern und einem umgebenden
Ring aus einem straffen Faserknorpel. Bandscheiben sind nur im ersten Lebensabschnitt an den
Blutkreislauf angebunden. Sobald man mit Krabbeln oder Laufen beginnt, sind die Bandscheiben
„Selbstversorger“.
Das heißt, sie holen sich die Flüssigkeit und die Nährstoffe aus dem umliegenden Gewebe,
vorausgesetzt, die Wirbelsäule ist korrekt gelagert und die Bandscheiben stehen nicht unter
Druck.

Deshalb ist es so wichtig, auf eine ausgewogene Be- und Entlastung zu achten!
Nur so ist die Fähigkeit des Bandscheibenkernes zur Flüssigkeitsabgabe und Flüssigkeitsaufnahme
gewährleistet. Der Flüssigkeitsverlust erfolgt durch die Druckbelastung der Bandscheiben am
Tage.
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Nachts, im Liegen, kann sich die Bandscheibe wieder erneuern, und sie saugt sich wie ein
Schwamm wieder mit Flüssigkeit voll. Sowohl der Faserring als auch der Bandscheibenkern sind
von Schmerznervenfasern versorgt. Stabilisiert werden alle Wirbelsäulenabschnitte von kräftigen
Bändern.
Achten Sie beim Erwerb von Bürostühlen und Schlafunterlagen, dass sie (zum Beispiel) das
AGR-Prüfsiegel bekommen haben. Auch eine Beratung bei einem Ergonomie-Berater oder
geschultem Schlaf- und Liegeberater unterstützt Ihre richtige Kaufentscheidung.
Rückenschulen und Physiotherapeuten geben Hilfestellungen bei Problemen am Bewegungsapparat. Wichtig ist es, auf die Signale des eigenen Körpers zu achten und auf sie zu hören. Nicht
übertriebener, aber regelmäßiger Sport hilft, die Rückenmuskulatur zu stärken.

Man hat erst dann verloren,

wenn man
aufhört, es zu
versuchen!
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Bandscheiben – die genialen Puffer
Im Auto verhindern Stoßdämpfer, dass Metalle aufeinander stoßen. Bandscheiben tun den
gleichen Dienst in der Wirbelsäule.
Die Bandscheiben sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Wirbelkörpern der Wirbelsäule.
Insgesamt besitzt der Mensch 23 Bandscheiben. Jede besteht aus einem sehr festen,
faserhaltigen Ring, der mit den Wirbeln verwachsen ist. In dessen Mitte befindet sich eine
weichere Knorpelmasse, der so genannte Gallertkern. Die Bandscheiben werden nicht direkt
durch Blutgefäße ernährt, sondern über einen Prozess, der Diffusion genannt wird.
Vereinfacht ausgedrückt, kann man eine Bandscheibe mit einem sehr festen Schwamm
vergleichen. Daher kann sie sich nur begrenzt regenerieren und wird mit zunehmendem Alter
verschleißanfälliger. Der halbflüssige, bewegliche Gallertkern ermöglicht die große Beweglichkeit
der Wirbelsäule nach allen Seiten.

Die Bandscheibe

(Bild Erler + Zimmer)

Gesunde Bandscheiben sind außerordentlich belastbar. Sie wirken Erschütterungen und
Stößen entgegen und mindern so deren Heftigkeit. Die Bandscheiben dienen der Wirbelsäule
als "Stoßdämpfer", sie verhindern, dass die Wirbel aufeinander reiben, und tragen wesentlich
zur Flexibilität der Wirbelsäule bei.
Während des Tages werden die Bandscheiben durch das Gewicht, das auf ihnen lastet,
zusammengedrückt. Dabei entweicht ein Teil der Flüssigkeit, die in den Bandscheiben gespeichert
war, in das umliegende Gewebe. Darin enthaltene Abfallstoffe können so die Bandscheiben
verlassen. Während der Nacht, wenn der Körper richtig liegt, ist die Druckbelastung der
Bandscheiben wesentlich geringer als am Tage.
Deshalb ist die Erneuerung in der Nacht, wenn die Wirbelsäule korrekt gelagert wird,
am wirkungsvollsten.
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Die Bandscheiben nehmen dann wieder Nährstoffe und Flüssigkeit auf. Durch die
Flüssigkeitsaufnahme während des Schlafs vergrößert sich das Volumen so, dass wir am
Morgen etwa zwei bis drei cm größer sind als am Abend vor dem Einschlafen.
Leider verlieren wir diesen Größenvorteil tagsüber wieder. Im Laufe des Lebens vermindert sich
der Wassergehalt der Zwischenwirbelscheiben. Nach außen sichtbar wird das beispielsweise
im Rahmen des Alterungsprozesses, in dessen Verlauf der Mensch kleiner wird.
Bandscheiben sind übrigens nur im ersten Lebensjahr an den Blutkreislauf angeschlossen. Sobald
der Mensch mit dem Laufen beginnt, sind sie „Selbstversoger“! Das heißt, dass sich die
Bandscheiben die Flüssigkeit und die Nährstoffe aus dem umliegenden Gewebe holen.
Deshalb ist es auch wichtig, genügend zu trinken!
Je vielseitiger die Bewegung eines Menschen ist, desto intensiver arbeiten Vitalstoffzufuhr und
Wasserversorgung der Bandscheibe.
Durch übermäßigen Sport, nicht rückengerechtes Heben von schweren Lasten und überbeugte
Sitzhaltung werden die Wirbelsegmente aus ihrer Lage gezwängt. Diese belastenden
Haltungsveränderungen der Wirbelsäule können schwere Schäden verursachen. Auch durch
Alterung verschleißt die Bandscheibe.
Der Faserring wird rissig. Durch den Quelldruck des Gallertkerns kann dieser austreten. Die Folge
ist ein Bandscheibenvorfall.

Bandscheibenvorfall
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(Bild Erler + Zimmer)

Ein Bandscheibenvorfall muss jedoch nicht zwangsläufig zu Beschwerden führen.
Erst wenn er das Rückenmark oder Nerven beeinträchtigt, können chronische RückenSchmerzen, Gefühlsstörungen oder Lähmungen entstehen. Bei einer Behandlung von
Bandscheiben-Problemen wird oft Bettruhe verordnet. Sie verhindert, dass die BandScheiben weiter schrumpfen, und ermöglicht so, dass die Bandscheibe wieder
vollständig und ausreichend mit Wasser versorgt wird.
Ein weiterer wichtiger Effekt einer ausreichend mit Wasser versorgten und dadurch
prallen Bandscheibe ist, dass die seitliche Öffnung oben und unten zwischen zwei
Wirbeln, durch welche die Nerven des Rücken-Marks durchtreten, so groß ist, dass
der Nerv ohne Quetschung hindurchgelangen kann.
Diese Nerven versorgen von der Wirbelsäule aus alle Organe.

Je vielseitiger die Bewegung eines Menschen ist, desto intensiver ist die Vitalstoffzufuhr
und Wasserversorgung der Bandscheibe. Wenn aber trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine
Bandscheibenerkrankung diagnostiziert wird, ist eine gezielte Physiotherapie in allen
Phasen dieser Erkrankung sehr wichtig und erfolgreich. Leichte Bewegungsübungen helfen
die Schmerzen zu lindern.
Sie lernen die richtige Haltungs- und Bewegungsmuster, die die Muskulatur stärken, um
weiteren Bandscheibenproblemen vorzubeugen. Spezielle Rückenschulen zeigen Dir den Weg,
der zu einem langfristig schmerzfreien Rücken führt.

Bedenke aber, dass eine erfolgreiche Behandlung
der Rückenprobleme nur dann wirkungsvoll ist, wenn im
Anschluss die sportlichen Aktivitäten fortgesetzt werden!
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Mobilität und Lebensqualität neu erleben - mit der Motion-Traktionsliege!
Aktiv und effektiv gegen Rückenschmerzen mit der Motion-Traktionsliege!
Rückenschmerzen kommen und gehen, aber oft auch bleiben sie und können
chronisch werden. Eine moderne Lebensweise, Büroarbeit oder Fehlbelastungen
am Arbeitsplatz und mangelnde Bewegung sind oft die Ursachen für
Rückenprobleme.
Mittlerweile gibt es - von Matratzenproduzenten bis zu Herstellern von diversen
Gesundheitsprodukten – Hilfe für rückengeplagte Menschen. Fakt ist aber, dass die
versprochene Hilfe oft überhaupt nicht oder nur kurzfristig hilft.

Da in den meisten Fällen der untere Rückenbereich betroffen ist, kann die MotionTraktionsliege wirksame 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.
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Durch einen dosierten Zug werden die Wirbelkörper minimal
auseinander gezogen und die betroffenen Bandscheiben und
Nervenwurzeln werden entlastet.
Wer die Motion-Traktionsliege täglich ca. 20 – 30 Minuten in
Anspruch nimmt, hat gute Chancen, die Rückenprobleme
langfristig in den Griff zu bekommen. Der Stoffwechsel in den
Bandscheiben wird angeregt.

Bandscheibenvorfälle können sich im Idealfall zurück
bilden. Durch die Traktion werden die Bandscheiben
wieder mit Flüssigkeit versorgt und die
Regenerations-fähigkeit und die Nährstoffaufnahme
verbessern sich.
Die Motion-Traktionsliege bringt Entlastung und
Entspannung für die Rücken- und Lenden-muskulatur.
Die Benutzung ist frei von Nebenwirkungen. Wer die
Motion-Traktionsliege präventiv nutzt, hat gute
Aussichten, Bandscheiben-Probleme erst gar nicht
entstehen zu lassen!
Werde aktiv, um Deinen Rücken zu stärken! Denn
Rücken-Gesundheit ist kein Zufall!

“Ich werde hartnäckig bleiben, bis ich
mein Ziel erreicht habe!”
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Rückenschmerzen vorbeugen!
Bei der Vorbeugung und Behandlung von Rückenschmerzen sind
ergonomisch korrekte Produkte, wie z. B. Betten, Schuhe,
Büromöbel, Autositze, aber auch Fahrräder, wichtige, vielfach
leider völlig vernachlässigte Faktoren. Sie sind die notwendige
Voraussetzung für rückengerechtes Verhalten, also für rückengerechtes und damit gesundes Schlafen, Gehen, Stehen, Sitzen,
Rad fahren usw. und damit ein unverzichtbarer Baustein im Kampf
gegen Rückenschmerzen.
Vorbeugende Maßnahmen zur Stärkung der Rückenmuskulatur
sind rücken-gerechte Sportarten.

Denn die beste Vorbeugung gegen Rückenprobleme ist eine gesunde und trainierte Bauch- und
Rückenmuskulatur.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die richtige Belastung und die gesunde Entlastung. Die richtige
Belastung beim Sitzen, Stehen und Arbeiten sowie eine ergonomische und rückenfreundliche
Haltung und Bewegung unterstützen die Wirbelsäule auf natürliche Weise.
Die richtige Lagerung der Wirbelsäule beim Liegen sorgt für die nötige Entspannung der
Wirbelsäule und für die Erneuerung der Bandscheiben. Die Rückenmuskulatur ermöglicht die
aufrechte Haltung sowie die Bewegungen der Wirbelsäule.
Dabei bilden die Muskeln den aktiven Anteil des menschlichen Bewegungssystems.
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Allerdings kann eine - durch mangelnde Bewegung - geschwächte Muskulatur ihre natürliche
Halte- und Tragefunktion nicht mehr ausreichend erfüllen, wodurch die Neigung zu einer
schlechten physiologischen Haltung steigt. Es wird unterschieden zwischen statischer und
dynamischer Muskelarbeit.
Bei statischer Muskelarbeit ist die Durchblutung wegen des ständig unbewegten Anspannungszustandes der Muskulatur gedrosselt. Blutbedarf der Muskelzellen und tatsächliche Durchblutung
stehen also in einem Missverhältnis.
Daraus ergibt sich eine verschlechterte Versorgung der Muskelzellen mit Sauerstoff und
energiereichen Nährstoffen; statische Muskelarbeit führt aus diesem Grund zu schneller
Ermüdung sowie zur Anreicherung saurer Stoffwechselprodukte mit der Folge von
Muskelverhärtung und Muskelschmerzen.
Dynamische Muskeltätigkeit ist dagegen eine rhythmische Folge von Anspannung und
Entspannung. Blutbedarf und Durchblutung liegen auf einem ausgeglichenen Niveau, weswegen
dynamische Muskelarbeit problemlos über einen längeren Zeitraum geleistet werden kann.

Grenzen erkennt man erst, wenn man
sie überwunden hat!
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Bewegung statt Schonung
Auch wenn Du Ängste vor den Schmerzen hast, solltest Du Dich bewegen. Es schadet dem
Rücken nämlich nicht, wenn es bei der Bewegung ein wenig schmerzt. Aber es schadet
dem Rücken, wenn Du Dich nicht bewegst!
Bleibe trotz der Schmerzen aktiv, soweit es normal
möglich ist – auch wenn es beim Laufen und Aufstehen
ein wenig weh tut. Wenn Du Dich bewegst, wechseln sich
Anspannung und Entspannung ab und lockern die
verkrampfte Rückenmuskulatur. Aktuelle Studien
belegen: Je aktiver Du Dich bewegst, desto schneller
wirst Du die Schmerzen wieder loswerden.
Selbst Bettruhe kann Schaden anrichten. Durch die Bettruhe werden Muskeln immer
mehr geschwächt und die Gelenke werden immer steifer. Auch die Gefahr von
Thrombosen steigt durch längere Bett-Ruhezeiten.

Lerne Dich zu entspannen!
Dein Rücken hat Dich lahmgelegt und gezwungen, für eine Weile kürzerzutreten. Nimm dieses
Signal ernst, kämpfe nicht dagegen an. Auch wenn Du heftige Schmerzen haben solltest!
Versuche, Deine Beschwerden gelassen zu nehmen und vertraue darauf, dass die akuten
Schmerzen nach ein paar Tagen wieder abklingen.
Auch wenn diese Auszeit unfreiwillig und schmerzhaft ist: Nutze sie, entspanne Dich und gestalte
die Ruhetage so bewusst und angenehm wie möglich. Dinge und Aktivitäten, die Dir Freude
bereiten, können vom Schmerz ablenken.
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Finde heraus, was Dir guttut, und denke darüber nach, wie Du
Deinen normalen Alltag in Zukunft entspannter gestalten
kannst.
Stress, Anspannungen und Ängste können
Rückenschmerzen auslösen, ja sogar verstärken.
Manchmal kann man Stress leider nicht vermeiden
und Du fühlst Dich so richtig ausgepowert und
überlastet.

Du kannst aber lernen, mit solchen Situationen und
Gegebenheiten besser umzugehen. Progressive
Muskelentspannung und Autogenes Training können Dir da
sehr helfen.
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So bleibt Dein Rücken fit!
«Am Anfang waren es nur Ideen – am Ende war es pure Begeisterung!!»
Ob zu Hause, im Büro oder beim Therapeuten:
Achte darauf, dass die Raumtemperatur angenehm ist und trage bequeme Kleidung.
Bevor Du mit den Übungen beginnst, solltest Du auf jeden Fall ein kurzes Aufwärm-Programm
absolvieren. So lockerst Du die Muskulatur und beugst Verletzungen vor!
Dehne nie kalte Muskeln!
Kreise mit den Schultern vor- und rückwärts, neige langsam den Kopf nach vorne und hinten,
sowie zu jeder Seite. Neige den Oberkörper Wirbel für Wirbel langsam abrollend, soweit wie
möglich nach vorne und wieder nach oben.
Wichtig bei allen Übungen: NIE IN DEN SCHMERZ TRAINIEREN!!!!

Übungen mit der Rückenfit Prisma-Orthese sind effektiv und wirkungsvoll. Durch die spezielle
Prisma-Form liegen Wirbelsäule und Kopf immer korrekt auf.
So entlastest Du die Wirbelsäule und öffnest gleichzeitig den Brustkorb.
Das vegetative Nervensystem kann so die Organe besser versorgen. Verspannte Muskelgruppen
lösen sich wieder. Die Schulterpartien liegen frei und haben viel Spielraum, sich zu bewegen.
Durch die Prisma-Form muss immer die Balance ausgeglichen werden!
«Ein gesunder Rücken ist Deine Kraftquelle»
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Wenn Du ohne Schmerzen leben möchtest, musst Du zunächst richtig und korrekt in Bewegung
kommen. Dann freut sich der ganze Körper und der Rücken wird sich täglich bedanken!
Nutze die wohltuende Wirkung der Rückenfit Prisma-Orthese mit einem regelmäßigen
Übungsprogramm und nimm Dir Zeit für Deine Gesundheit!
Mit der Rückenfit Prisma-Orthese trainierst Du ganzheitlich!

Übungs-Anleitungen für die Rückenfit Prisma-Orthese
Wichtig! Achte auch hier auf eine gleichmäßige Atmung.
Nach jeder Übung solltest Du die Arme und Beine beidseitig ausstrecken, ruhig liegen bleiben
und in dieser Position ca. 1 Minute lang richtig entspannen!
Wenn noch Rückenschmerzen vorliegen, sollten vorzugsweise Übungen in Rückenlage
durchgeführt werden.
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Übung 1

Lege Dich mit dem Rücken auf die Rückenfit Prisma-Orthese.
Beine anwinkeln, Füße flach auf den Boden stellen. Der Kopf liegt auf der Kopfstütze.
Jetzt beide Arme mit ausgestrecken Fingern gleichzeitig nach oben strecken.
Ziehe nun beide Schulterblätter gleichmäßig Richtung Boden.
In dieser Position ca. 10 Sekunden verharren und wieder zurück in die Ausgangsposition.
Jetzt die Schulterblätter gleichmäßig Richtung Decke strecken. Wieder ca. 10 Sekunden
verharren und wieder zurück in die Ausgangsposition. Die Arme sind bei der gesamten Übung
ausgestreckt.
Bauch und Gesäß sind angespannt.
Diese Übung solltest Du jeweils 10 x wiederholen.

Trainiert werden besonders:
Halswirbelsäule (HWS)
Schulterbereich
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Übung 2

Lege Dich mit dem Rücken auf die Rückenfit Prisma-Orthese.
Beine anwinkeln, Füße flach auf den Boden stellen. Der Kopf liegt auf der Kopfstütze.
Beide Arme auf zur Decke strecken. Jetzt beide Arme mit ausgestrecken Fingern
gleichzeitig über den Kopf strecken, bis sie mit dem Körper eine waagerechte Linie
bilden. In dieser Position ca. 10 Sekunden verharren und wieder zurück in die
Ausgangsposition. Die Arme sind bei der kompletten Übung ausgestreckt. Bauch und
Gesäß sind angespannt.
Diese Übung solltest Du jeweils 10 x wiederholen.

Trainiert werden besonders:
Halswirbelsäule (HWS)
Brustmuskulatur
Schulterbereich
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Übung 3

Lege Dich mit dem Rücken auf die Rückenfit Prisma-Orthese.
Beine anwinkeln, Füße flach auf den Boden stellen.
Der Kopf liegt auf der Kopfstütze. Jetzt beide Arme schulterbreit nach oben strecken.
Halte das Thera-Band fest und senke nun beide Arme seitlich nach unten, bis sie
waagerecht auf Körperhöhe sind. In dieser Position ca. 10 Sekunden verharren und
wieder zurück in die Ausgangsposition. Die Arme sind bei der kompletten Übung
ausgestreckt.
Bauch und Gesäß sind angespannt.
Diese Übung solltest Du jeweils 10 x wiederholen.

Trainiert werden besonders:
Halswirbelsäule (HWS)
Brustmuskulatur
Schulterbereich
Arme
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Übung 4

Lege Dich mit dem Rücken auf die Rückenfit Prisma-Orthese.
Beine anwinkeln, Füße flach auf den Boden stellen. Der Kopf liegt auf der Kopfstütze.
Jetzt beide Arme waagerecht nach außen strecken.
Ziehe kleine Kreise abwechselnd links und rechts herum.
Die Handflächen ebenfalls abwechselnd nach unten und oben drehen.
Ca. 15 Sekunden kreisen und wieder zurück in die Ausgangsposition.
Die Arme sind bei der kompletten Übung ausgestreckt.
Bauch und Gesäß sind angespannt.
Diese Übung solltest Du jeweils 10 x wiederholen.

Trainiert werden besonders:
Brust- + Bauchmuskulatur
Schulterbereich + Arme
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Übung 5

Lege Dich mit dem Rücken auf die Rückenfit Prisma-Orthese.
Beine anwinkeln, Füße flach auf den Boden stellen. Der Kopf liegt auf der Kopfstütze.
Nimm in beide Hände eine Hantel. Jetzt beide Arme senkrecht nach oben strecken.
Nun beide Arme gleichmäßig über den Kopf absenken, bis sie mit dem Körper eine
Linie bilden und wieder zurück in die Ausgangsposition.
Die Arme sind bei der kompletten Übung ausgestreckt.
Bauch und Gesäß sind angespannt.
Diese Übung solltest Du jeweils 10 x wiederholen.

Trainiert werden besonders:
Halswirbelsäule (HWS)
Brust- + Schultermuskulatur
Arme
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Übung 6

Lege Dich mit dem Rücken auf die Rückenfit Prisma-Orthese.
Die Arme liegen flach neben dem Körper. Beine angewinkelt nach oben strecken.
Bauch und Gesäß sind angespannt. Jetzt beide Beine gleichzeitig ausstrecken und
eine Grätsche bilden. Achte darauf, dass die Balance vor Beginn der Übung gut
ausgependelt ist!
Diese Übung solltest Du jeweils 10 x wiederholen.

Trainiert werden besonders:
Bauch- + Rückenmuskulatur
Oberschenkelmuskulatur
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Übung 7

Lege Dich mit dem Rücken auf die Rückenfit Prisma-Orthese.
Die Arme liegen flach neben dem Körper. Beine angewinkelt nach oben strecken.
Bauch und Gesäß sind angespannt. Jetzt mit beiden Beinen „radfahren“.
Achte darauf, dass die Balance vor Beginn der Übung gut ausgependelt ist!
Das machst Du ca. 20 Sekunden lang.
Diese Übung solltest Du jeweils 5 x wiederholen.

Trainiert werden besonders:
Rücken- + Bauchmuskulatur
Beinmuskulatur
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Übung 8

Lege Dich mit dem Rücken auf die Rückenfit Prisma-Orthese.
Beide Beine ausgestreckt neben die Orthese legen. Bauch und Gesäß fest in die
Liege drücken! Beide Beine hüftbreit ausgestreckt neben der Orthese.
Lege nun das Thera-Band über die Fußsohlen und ziehe das Band mit beiden
Armen gleichmäßig und langsam Richtung Brust.
Diese Übung solltest Du jeweils 10 x wiederholen.

Trainiert werden besonders:
Ober- + Unterarme
Bauch-, + Beinmuskulatur
Iliosakralgelenk
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Übung 9

Lege Dich mit dem Rücken auf die Rückenfit Prisma-Orthese.
Ein Bein anheben, dass Rumpf, Ober- + Unterschenkel jeweils 90° abgewinkelt sind.
Das Gleichgewicht halten und dabei Bauch und Gesäß fest in die Liege drücken!
Lege nun das Thera-Band über das Knie und ziehe das Band mit gestreckten Armen
gleichmäßig und langsam nach unten.
Darauf achten, dass die Arme immer gestreckt bleiben!
Diese Übung solltest Du jeweils 10 x wiederholen und dann zum anderen
Bein wechseln.

Trainiert werden besonders:
Ober- + Unterarme
Nacken-, + Brustbereich
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Übung 10

Lege Dich mit dem Rücken auf die Rückenfit Prisma-Orthese.
Beide Beine liegen ausgestreckt, leicht gespreizt neben der Liege.
Das Gleichgewicht halten und dabei Bauch und Gesäß fest in die Liege drücken!
Nimm den Flexstab in beide Hände und strecke die Arme senkrecht nach oben.
Bringe nun den Flexstab mit kurzen Bewegungen in Schwingung.
Mindestens 15-20 Sekunden lang. Der Rücken bleibt während der ganzen Übung
gestreckt und verändert seine Ausgangsstellung nicht.
Bewege nur die Arme - nicht den Körper!
Diese Übung solltest Du jeweils 10 x wiederholen.

Trainiert werden besonders:
oberer Rückenbereich
Schulter-, + Nackenbereich
komplette Armmuskulatur
Tiefenmuskulatur
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Schluss mit Verspannungen - Übungen für Büro oder zu Hause
Keine Zeit für Sport? Dann wandle doch mal Dein Büro oder Wohnzimmer zu einem kleinen
Fitness-Studio um.

Dein Erfolg hängt
von Deinen
Bemühungen ab!

So befreist Du Deinen Körper von Belastungen, förderst Deine Flexibilität und verbesserst Deine
Koordination. Du steigerst Dein Körperbewusstsein, verminderst die Müdigkeit im Körper und Du
korrigierst Deine Körperhaltung. Trainiere Deine Bauch-, Bein- und Rückenmuskulatur
regelmäßig! Alle Übungen sollten 10 x wiederholt werden. Achte dabei immer auf eine
gleichmäßige Atmung!
Übung 1
Setz Dich auf den Boden und winkle das rechte Bein wie bei einem halben Schneidersitz
an. Jetzt beide Arme über den Kopf strecken und dabei den Oberkörper
langsam zur linken Körperhälfte neigen. In dieser Position ein paar Sekunden verharren
und wieder in die Ausgangsposition gehen. Dann zum linken Bein wechseln und zur
rechten Seite neigen.
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Übung 2
Stell Dich gerade hin, die Beine hüftbreit auf dem Boden. Jetzt beide Arme waagerecht
nach vorne strecken (auch die Handflächen und Finger). Mit gestrecktem, leicht nach
vorne geneigtem Oberkörper gehst Du jetzt in die Knie. Achte darauf, dass der Kopf und
die Ferse senkrecht übereinander sind. Nur so weit in die Kniestellung gehen, bis ein
leichtes Ziehen in den Oberschenkel zu spüren ist. In dieser Position ein paar Sekunden
verharren und wieder in die Ausgangsposition gehen. Dann die Übung ca. 10 x
wiederholen.
Übung 3
Lege Dich auf den Rücken, beide Beine anwinkeln und die Füße flach auf den Boden stellen.
Jetzt das Gesäß langsam anheben – in dieser Position ein paar Sekunden verharren – und
dann wieder langsam absenken.

Übung 4
Lege Dich auf den Rücken, beide Beine anwinkeln und die Füße flach auf den Boden stellen.
Jetzt ein Bein anheben und mit beiden Händen am Knie festhalten und langsam Richtung Brust
ziehen. Dabei bleibt das andere Bein ausgestreckt am Boden. Übung ca. 10x wiederholen und
dann zum anderen Bein wechseln.
Übung 5
Der „Vierfüßlerstand“
Dabei stützt Du Dich mit den Knien und Händen auf den Boden. Darauf achten, dass der
Kopf und Oberkörper eine Linie bilden. Jetzt gleichzeitig den rechten Arm nach vorne und das
linke Bein waagerecht nach hinten ausstrecken. In dieser Position einige Sekunden verharren,
dann wieder in die Ausgangsposition zurückkehren. Dieselbe Übung wiederholst Du jetzt mit
dem linken Arm und rechten Bein.
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Übung 6
Ausgangslage wie Übung 2, jedoch werden nun beide Knie angehoben und festgehalten.
Jetzt den Oberkörper und den Kopf gleichzeitig so weit wie möglich anheben. Diese Position
einige Sekunden halten – dann den Oberkörper wieder absenken und die Beine ausstrecken.

Übung 7
Lege Dich auf den Rücken, beide Beine anwinkeln und die Füße flach auf den Boden stellen.
Jetzt die Arme in Richtung Decke strecken. Die Handflächen zeigen zueinander.
Nun mit den gestreckten Armen schnelle und kurze Hackbewegungen ausführen.
Achte dabei auf Stabilität im Becken- und Lendenbereich.
Ca. 10-15 Sekunden lang

Übung 8
Setze Dich auf den Boden, Knie 90° anwinkeln und Füße flach auf den Boden stellen.
Der Oberkörper ist aufrecht und die Hände auf den Oberschenkeln.
Jetzt den Oberkörper langsam zurückneigen bis ein leichtes Ziehen im Bauch zu spüren
ist. Dabei den Rücken immer gerade halten. In dieser Position ca. 5-10 Sekunden verharren
und dann wieder zurück in die Ausgangsposition.
Übung 9
Setze Dich auf einen Stuhl, dabei die Füße flach auf den Boden stellen. Beide Arme
seitlich herunter hängen lassen. Jetzt den Oberkörper langsam Wirbel für Wirbel
nach vorne neigen, bis der Brustbereich auf den Oberschenkeln aufliegt. In dieser
Position ca. 10-15 Sekunden verharren und dann den Oberkörper wieder langsam
aufrichten.
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Übung 10
Setze Dich auf die vordere Kante Deines Bürostuhles, den Oberkörper so weit wie
möglich nach hinten geneigt, und die Füße flach auf den Boden stellen. Beide Arme
nach oben strecken und dabei die Finger verschränken. Jetzt versuchst Du, die Arme,
soweit es geht, nach hinten zu drücken. In dieser Position ca. 10-15 Sekunden
verharren und dann den Oberkörper wieder langsam aufrichten.
Übung 11
Stelle Dich ca. einen halben Meter vor den Schreibtisch und stütze Dich mit den
Händen auf der Tischkante ab. Jetzt das rechte Bein nach hinten strecken und
gleichzeitig den Oberkörper Richtung Tischplatte senken. Darauf achte, dass der
Oberkörper und das gestreckte Bein eine Linie bilden. In dieser Position ca. 10-15
Sekunden verharren und dann den Oberkörper wieder langsam aufrichten. Jetzt
das Ganze mit dem linken Bein wiederholen.

Dein Körper verdient es,
gesund und fit zu sein!
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Individuelles Training mit dem Thera-Band®
Das Thera-Band® ist ein ideales Übungsgerät für ein
vielseitiges und individuelles Fitnesstraining. TheraBand-Übungen sind wirkungsvoll und effektiv. Damit
kräftigst Du die Rumpfmuskulatur, und Rückenschmerzen können dadurch vermieden werden. Und
ganz nebenbei bringst Du auch noch Deinen Kreislauf in
Schwung.
Ein vorbeugendes Training der Wirbelsäulen- und
Rumpfmuskulatur hilft Dir, dass es gar nicht erst so weit
kommt und Dein Rücken für die täglichen Aufgaben
gewappnet ist. Der große Vorteil ist, dass Du das TheraBand® unabhängig von Ort und Zeit einsetzen kannst.
Das Training mit dem elastischen Band ist einfach durchführbar und somit für Jung und
Alt gleichermaßen geeignet. Je nach Trainingszustand kannst Du die Intensität über die
Bandstärke individuell wählen und das Programm auf Deine individuellen Bedürfnisse
ausrichten. Bereits mit wenigen Minuten Training in der Woche lässt sich den
Rückenbeschwerden gut vorbeugen.
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Hier noch ein paar Übungen mit dem Thera-Band®
Übung 1
Stelle Dich gerade hin und lege eine Bandschleife um die
Fesseln. Jetzt auf dem rechten Bein stehend, das linke Bein
nach hinten strecken und gleichzeitig den linken Arm nach
vorne strecken. Oberkörper und linkes Bein bilden dabei
eine Linie. Übung 10mal wiederholen, dann zur anderen
Seite wechseln.
Übung 2
Ausgangsstellung wie bei Übung 1, jedoch jetzt das rechte
Bein so weit wie möglich zur Seite abspreizen. Der
Oberkörper bleibt dabei aufrecht. Übung 10mal wiederholen, dann zur anderen Seite
wechseln.
Übung 3
Gerade hinstellen und mit dem linken Fuß auf der Bandschleife stehen. Jetzt den Oberkörper
gerade nach vorne beugen und das rechte Bein nach hin hinten strecken.
Oberkörper und linkes Bein bilden dabei eine Linie. Die Schleife sollte so lang sein, dass sie
ungespannt bis zum Knie reicht. Nun richtest Du den Oberköper auf, und das ausgestreckte
Bein senkt sich Richtung Boden. Der Oberkörper bleibt dabei immer gerade. Übung 10mal
wiederholen, dann zur anderen Seite wechseln.
Übung 4
Lege Dich mit dem Rücken auf den Boden und winkle beide Beine an. Die Füße stehen flach
auf dem Boden. Jetzt das Thera-Band um die Fußsohle legen, mit beiden Händen festhalten
und das Bein nach oben strecken. Ellbogen und Oberarme liegen bei der Übung auf dem
Boden. Übung 10mal wiederholen, dann zur anderen Seite wechseln.
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Das Experten-Team für einen gesunden Rücken
Gerd Wachter
Ergonomie- und Liegeberater

69434 Hirschhorn

Odenwald-Chemie
medi-o Produkte

69239 Neckarsteinach

Osteoposium
Michael Halter
Osteopath, Physiotherapeut, Manual-Therapeut

69257 Wiesenbach

Physiofitness Walldorf Anna Bender

69190 Walldorf

Praxis für Physiotherapie und ganzheitliche
Körpertherapie
Dipl. Physiotherapeutin Johanna M. Punt FH (NL)
Heilpraktikerin für Physiotherapie

69151 Dilsberg

Racket Center Dr. Zimmermann
Physiotherapie

69226 Nußloch

Praxis für Physiotherapie
Janine Luck / Waltraud Steinbauer

69412 Eberbach
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Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie
Carsten Jänsch

69118 Heidelberg-Ziegelhausen

Praxis für Physiotherapie
Marina Litfin

69434 Hirschhorn

Reha – Zentrum Neckar – Odenwald
Aktivstudio

69412 Eberbach

Physiomed & Fit (GbR)
Martin Krebs

66954 Pirmasens

Hirsch-Apotheke
Dr. rer. nat. Arnt Heilmann

69434 Hirschhorn

Bahnhof-Apotheke
Frank Knecht

69412 Eberbach

Stadt-Apotheke
Martina Spreng

69412 Schönau

Praxis für ganzheitliche Zahnheilkunde
Barbara Mehnert

68723 Schwetzingen
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Du möchtest wieder mehr Lebensqualität und Vitalität für den Tag?
Du möchtest den Tag wieder voller Energie und Tatendrang beginnen?
Wenn Du diese Ratschläge befolgst, gewinnst Du 100% mehr an
Lebensqualität.
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Text- und Bildnachweise:
Freundlicherweise wurden Texte und Bildmaterial von nachstehend aufgeführten Personen,
Firmen und Institutionen zur Verfügung gestellt.
Ludwig Artzt GmbH Thera-Band®
65599 Dornburg

www.artzt.eu

flexibar®
81673 München

www.flexi-sports.com
www.flexi-bar.com

Löffler Bürositzmöbel GmbH
91244 Reichenschwand

www.loeffler-bewegen.de

Odenwald-Chemie
medi-o Produkte

www.odenwald-chemie.de

Osteoposium
Michael Halter

www.osteoposium.com

officeplus GmbH

www.officeplus.de

Bakker Elkhuizen

www.bakkerelkhuizen.com

Cartoons:
Hans Biedermann
69412 Eberbach

hennes.cartoon@gmx.de

Pixabay Bilddatenbank

https://pixabay.com

Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle Anja Hohmann aussprechen, die
sich freundlicherweise für die Bilder mit den Übungen der Rückenfit Prisma-Orthese
zur Verfügung gestellt hat!
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Halte Deinen Rücken fit!
Der Ratgeber für einen gesunden Rücken

In diesem Buch möchte ich Dir alles Wissenswerte rund um den gesunden Rücken vermitteln.
Du erfährst vieles über Rückenprobleme und was man dagegen tun kann,
sowie über die Wirbelsäule und die Probleme, die damit verbunden sind.
Ich informiere Dich aber auch über ergonomisch richtige Produkte, und Du
bekommst Übungsanleitungen für einen starken und gesunden Rücken.
Obwohl die Übungen sorgsam zusammengestellt wurden, möchte ich darauf hinweisen, dass die
Rückenfit Prisma-Orthese - bei Rückenschmerzen – keinen Besuch bei einem Arzt oder
Therapeuten ersetzt.

Seite
82

Ich wünsche mir nun, dass Du viele positive und bestärkende Erfahrungen in
diesem Ratgeber entdeckt hast!

Nun musst Du es nur noch umsetzen!
Horst Schlämmers (alias Hape Kerkeling) Aussage:
Es gibt immer drei Möglichkeiten:
“aufgeben - nachgeben oder alles geben”!

„Ich hab Rücken“ ist mittlerweile zum geflügelten Wort
geworden! Dagegen kannst Du etwas unternehmen.
Bewegung und sportliche Aktivitäten schützen Dich vor massiven
Rückenproblemen.
Wer sich regelmäßig bewegt und einen festen Platz dafür in seinen
Tagesablauf einbaut, kann so viel für einen gesunden Rücken und mehr
Lebensqualität unternehmen.

Dein tägliches Übungsprogramm …
•
•
•
•
•
•
•

stärkt Deine Muskulatur,
beugt MSE (Muskel-Gelenk-Erkrankungen) vor,
verbessert Deine Haltung,
bringt mehr Vitalität in Dein Leben,
fördert Deine Gesundheit und Wohlbefinden,
gibt Dir die nötige Power für den Tag
baut Übergewicht ab

Ab jetzt Rückenfit! Gehe ab jetzt einen neuen Weg und sorge dafür, dass Du täglich Dein
Übungsprogramm absolvierst, um mehr Lebenskraft und Energie zu bekommen!
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Bring Bewegung in Dein Leben!

Copyright:

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.
Gerd Wachter
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