Rückenschmerzen
Die Volkskrankheit Nummer eins und eine
der häufigsten Ursachen für Arztbesuche
überhaupt. In der heutigen Bürojob-Gesellschaft ist rückenschädliches Verhalten
nahezu vorprogrammiert und trifft junge
und alte Menschen gleichermaßen. Dieser
Ratgeber verrät Ihnen alles, was Sie wissen
müssen, um den Schmerzen endlich den
Rücken zu kehren.

DIE 5 GRÖSSTEN FEHLER UND 5 STARKE LÖSUNGEN
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Der aufbau der Wirbelsäule

die wirbelsäule
wird in 4 teile
aufgeteilt
1. Die Halswirbelsäule dient als Kopfstütze.
Sie ist der beweglichste Teil der Wirbelsäule.

Evolution
Der Mensch ging nicht immer aufrecht. Erst
im Laufe der Evolution bekam die Wirbelsäule
ihre heutige Form. Aus dem nach vorne gebogenen Rücken wurde das aufrechte Rückgrat.
Diese Veränderung der Form machte die Wirbelsäule zu einem sensiblen und störanfälligen
Körperteil, das besonderer Rücksicht bedarf.
Als Körperachse trägt sie den Kopf, die Rippen und die oberen Gliedmaßen. Sie besteht
aus starren und flexiblen Abschnitten und
sieht von der Seite betrachtet aus wie ein
doppelt geschwungenes S. Beweglich ist der
obere Teil (also Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule), während Kreuzbein und Steißbein
in ihrer Position starr bleiben.
Dadurch kann sie uns gleichzeitig Halt und
Beweglichkeit geben. Darüber hinaus schützt
das Rückgrat unsere empfindlichsten Nervenbahnen, das Rückenmark.
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2. Gemeinsam mit den Rippen und dem Brustbein formt die Brustwirbelsäule den Brustkorb.
Sie ist weitaus weniger beweglich als die
Halswirbelsäule, da an den Wirbeln die Rippen
befestigt sind. Die Brustwirbelsäule ermöglicht
die Drehungen des Rumpfes.
3. Die Lendenwirbelsäule trägt einen Großteil
des Körpergewichtes, wodurch es in dieser
Körperregion am häufigsten zu Schmerzen
kommt.

Die Wirbelsäule
besteht aus 32 bis 34
Wirbelknochen
7 Halswirbel
12 Brustwirbel
5 Lendenwirbel
5 Kreuzbeinwirbel
1 Steißbein aus 3-5 Steißwirbeln

4. Kreuzbein und Steißbein verbinden die Wirbelsäule mit dem Becken und sorgen für Halt
und Stabilität. Sie bestehen aus miteinander
verwachsenen Wirbeln.

Die bandscheiben
Die Wirbelknochen sind durch Bandscheiben
miteinander verbunden. Diese elastischen
Stoßdämpfer bilden zusammen mit den Wirbelkörpern eine biegsame Säule, die vom Hals bis
zum unteren Ende des Rückens den Körper
stützt. Die wichtigste Aufgabe der Bandscheiben
ist ihre Pufferfunktion: Sie liegen wie Kissen
zwischen den knöchernen Wirbeln und müssen
dabei zum Teil enormen Kräften standhalten.
Muskeln und Bänder verbinden die Wirbel zusätzlich miteinander. Durch das Zusammenspiel
dieser Bestandteile wird die bestmögliche
Beweglichkeit der Wirbelsäule gewährleistet.

es gibt 23 Bandscheiben
Jede besteht aus einem äußeren
Faserring und dem inneren Gallertkern. Sie ermöglichen rotierende
und seitliche Bewegungen der
Wirbelkörper zueinander. Die Beweglichkeit wird durch den äußeren Faserring und mehrere Bänder begrenzt.
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Rückenschmerzen

was sind
rückenschmerzen?
Rückenschmerzen sind lediglich ein Symptom
und streng genommen keine Krankheit. Sie
können vielfältige Ursachen haben und zählen zu den häufigsten Leiden. Etwa drei von
vier Deutschen geben an, mindestens einmal
Rückenschmerzen gehabt zu haben. Zum
Glück sind sie meistens harmlos, wenn auch
unangenehm.
Die Beschwerden unterscheiden sich nach
Ort des Schmerzes, Ursache, Art, Schwere
und Dauer. Man spricht von einem akuten
Rückenschmerz, wenn dieser nach sechs
Wochen überstanden ist. Bleibt er länger als
drei Monate bestehen, wird er als chronischer
Rückenschmerz bezeichnet.

wie entstehen
die schmerzen?
85% aller Rückenschmerzen gehören zur Gruppe
der nicht-spezifischen Schmerzen. Das bedeutet,
dass die Rückenschmerzen keiner eindeutigen
Ursache zugeordnet werden können. Vielfach
bestehen mehr oder weniger starke Abnutzungserscheinungen (degenerative Veränderungen)
an der Wirbelsäule, die für den Schmerz ursächlich sein können.
Stehen die Bandscheiben unter Druck, verlieren
sie an Elastizität und flachen ab. In der Folge
lockern sich die zwischen den Wirbeln gespannten Bänder; auch die kleinen Zwischenwirbelgelenke werden nun stärker abgenutzt. Der ganze
Wirbelsäulenabschnitt wird insgesamt instabiler.

Rückenschmerzen in der deutschen bevölkerung
Mindestens drei Monate, fast täglich. 2003-2009
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Datenquelle: Gesundheitssurvey des RKI 2003, 2009 / Robert Koch Institut 2012
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Um dies zu kompensieren, schalten sich Rückenmuskeln ein und spannen sich an. Eine
untrainierte Rückenmuskulatur wird mit dieser
Aufgabe aber rasch überfordert und verspannt
sich. Verspannte, harte Muskeln können in der
Nähe liegende Nerven reizen. Das empfinden wir
dann als Schmerz. Schmerz wiederum führt zu
Schon- und Fehlhaltungen, die ihrerseits wiederum Verspannungen und weitere Schmerzen
hervorrufen – so entsteht ein Teufelskreis.
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Rückenschmerzen

formen akuter
rückenschmerzen
Spezifische Kreuzschmerzen hingegen sind eindeutig einer Ursache zuzuordnen. Folgende Formen
akuter Rückenschmerzen könnten dafür infrage kommen:
Kreuzschmerzen
Die plötzlich auftretenden Schmerzen im Rückenbereich unterhalb des Rippenbogens und
oberhalb der Gesäßfalte werden als Kreuzschmerzen (Lumbalgien) bezeichnet. Sie zählen zu
den häufigsten Beschwerden überhaupt.
Bandscheibenvorwölbung und −vorfall
Wölbt sich die intakte Bandscheibe in den Rückenmarks- kanal, spricht man von einer Bandscheibenprotrusion. Beim Bandscheibenvorfall (Prolaps) reißt der Faserring der Bandscheibe
ein und der gallertartige Kern tritt in den Rückenmarkskanal aus. In beiden Fällen drücken Teile
der Bandscheibe auf die benachbarten Nerven. Dies kann, muss aber nicht zu Schmerzen oder
zu Missempfindungen wie Kribbeln oder Taubheitsgefühl führen. Eine plötzlich aufgetretene
Schwäche beim Heben des Fußes kann auch durch einen Bandscheibenvorfall hervorgerufen
werden.

Alarmzeichen bei
akuten schmerzen
- Starke Schmerzen bei Patienten
unter 20 und über 50 Jahren
- Schlechter Allgemeinzustand
- Lähmungen / Taubheitsgefühle
- Neu auftretende Inkontinenz
- Sensible Ausfallerscheinungen
- Tumor- oder Infektionserkrankung
- Verletzungen und Unfälle
- Abwehrschwäche und Immunsuppression
- Osteoporose
- Ausstrahlung der Schmerzen in
die Arme und/oder Beine
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Osteoporose
Wirbelkörperbrüche durch verminderte Knochendichte (Osteoporose) können Rückenschmerzen
verursachen. Dass Wirbel unter der Last des Körpers einbrechen, ist eine typische Folge der
Osteoporose. Deshalb muss eine Osteoporose gezielt behandelt werden.

Achtung
In seltenen Fällen werden Rückenschmerzen durch Entzündungen,
Infektionen oder gar durch Tumoren ausgelöst. Deshalb sollten Sie
bei neu auftretenden oder länger
als sechs Wochen bestehenden
Rückenschmerzen auf jeden Fall
einen Arzt aufsuchen.

Hexenschuss
Von einem Hexenschuss spricht man, wenn der Schmerz im Kreuz plötzlich und stechend einschießt (Lumbago). Auslöser können beispielsweise das Drehen, Bücken, Aufrichten oder Heben
von Lasten sein. Die Rückenmuskeln sind plötzlich so verspannt, dass die Bewegung wie eingefroren und gesperrt ist. Die Schmerzen strahlen in der Regel nicht ins Bein aus. Ein Hexenschuss
wird nicht durch Bandscheibenschäden ausgelöst.
Ischiasschmerz
Beim Ischiasschmerz (der Ischiassyndrom) strahlt der Schmerz ins Bein aus. Der Name stammt
vom Ischiasnerv, der von der Lendenwirbelsäule an der Oberschenkelrückseite bis zum Fuß
verläuft. Eine Reizung oder Verengung des Ischiasnervs kann auch zu Kribbeln oder Schwäche
im betroffenen Bein führen.
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die 5 grössten fehler

fehler 3

Belastung für
den Rücken

01
fehler 1

mangelnde bewegung
Die wohl größte Sünde für den Rücken ist die mangelnde Bewegung. In unserer
heutigen Bürojob-Gesellschaft somit auch die häufigste Ursache für Rückenschmerzen für Unter-60-Jährige. Denn zu viel Sitzen macht die Muskeln schlapp
und drückt auf die Bandscheiben.
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fehler 2

lange sitzen und
fehlhaltung
Den ganzen Tag sitzen – und das auch noch auf dem
falschen Stuhl. Denn: Ergonomische Stühle sind kontraproduktiv. Sie sind dem Rücken so gut angepasst, dass
die Rückenmuskulatur nicht stützen muss – und somit
verkümmert. Muss man für einen geraden Rücken gerade
sitzen? Nein. Umso mehr man sich um eine gerade Haltung bemüht, desto höher ist die Belastung. Vereinfacht
gesagt ist die entspannteste Sitzposition immer die
beste. Alle fünf Minuten sollte man eine andere Sitzhaltung einnehmen, um die Rückenmuskulatur zu lockern.
So kann man Verspannungen geschickt umgehen.

Nicht nur Bürojobs sind schlecht für den Rücken.
Viel schlimmer trifft es Berufsgruppen, die
schwere körperliche Tätigkeiten und monotone
Bewegungen ausführen. Wenn man in solch
einem Beruf arbeitet, ist es besonders wichtig,
dass man lernt, möglichst rückenschonend
zu heben und zu arbeiten. Zusätzlich dazu ist
regelmäßiges Training unverzichtbar: Am besten
gleich ein Fitnessstudio in der Nähe aufsuchen.
Übergewicht
Unsere Wirbelsäule und speziell die Bandscheiben werden bei der Dauerbelastung unter
Übergewicht arg in Mitleidenschaft gezogen.
Dass mit Übergewicht auch häufig Bewegungsmangel einhergeht, macht das Ganze noch
schlimmer. Bei Übergewicht ist es ratsam, die
Ernährung umzustellen und sich ausreichend zu
bewegen. Gehen Sie zum Arzt oder ins Fitnessstudio und lassen Sie sich beraten, Ihr Rücken
wird es Ihnen danken!
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fehler 4

Was man im Alltag falsch
machen kann
die falschen schuhe
Läuft und steht man den ganzen Tag in schlecht passenden Schuhen
herum, schmerzen nicht nur die Füße. Es kann auch zu Fehlhaltungen
und Durchblutungsstörungen kommen. Fehlhaltungen müssen auch
von der Wirbelsäule ausgeglichen werden. Das kann wiederum zu Verspannungen und letztendlich zu Rückenschmerzen führen. Vor allem
hohe Absätze sind schlecht für den Rücken.
schwere taschen
Und noch ein Accessoire kann sich in Rückenschmerzen niederschlagen:
Eine vollgepackte Handtasche, Schultertasche oder Aktentasche. Am
schlimmsten sind die Auswirkungen, wenn Taschen immer auf der gleichen Schulter oder dem gleichen Arm getragen werden. Besser: Nur das
Nötigste dabeihaben. Noch besser: Ein Rucksack, bei dem das Gewicht
überall in etwa gleich verteilt ist.
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fehler 5

falsch schlafen
Nur im Schlaf kann sich der Rücken von den
vielen Strapazen des hektischen Alltags erholen. Doch wer eine ungünstige Schlafhaltung
einnimmt, eine schlechte Matratze oder ein
schlechtes Kopfkissen benutzt, schadet dem
Rücken eher, als dass er ihm hilft.
Ganz schlecht sind alte Matratzen, die in der
Mitte schon etwas durchgelegen sind. Darin
sind Fehlhaltungen fast schon vorprogrammiert.
Spätestens alle zehn Jahre lohnt sich daher der
Kauf einer neuen Schlafunterlage.

gartenarbeit
Buddeln und Beete bepflanzen macht Spaß und baut Stress ab. Allerdings
führen das Arbeiten in der Hocke und andere ungewohnte Bewegungen
auch schnell zu starken Rückenschmerzen. Hier ist es ratsam, sich die
Arbeit gut einzuteilen und nicht alles auf einen Schlag zu erledigen, um
das Rückgrat zu schonen.

weitere faktoren
Der Monitor sollte nicht zu hoch oder niedrig stehen. Der
Bildschirm sollte genau vor Ihnen stehen – mit der Oberkante des Monitors auf Augenhöhe.
Telefon bloß nicht zwischen Ohr und Schulter einklemmen!
Wenn Sie länger telefonieren müssen, sollten Sie ein Headset zur Verfügung haben.
Beine übereinander schlagen: Auch wenn die Beine auf den
ersten Blick nichts mit dem Rücken zu tun haben, können
überschlagene Beine schaden.

12

01

lösung 1

viel bewegung
Warum viel Bewegung hilft
Die meisten Rückenprobleme entstehen aufgrund zu schwacher oder
ungleichmäßig ausgebildeter Rückenmuskulatur. Häufig sind fehlende
Bewegung und einseitige Belastungen die Ursache. Irgendwann führen
dann kleine alltägliche Bewegungen zum Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall.
Schon im Alltag kann man viel für den Rücken tun. Warum sich morgens
ins Auto setzen, nur um auf der Arbeit weiterhin sitzen zu können? Wenn
die Strecke nicht allzu lang ist, lieber zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad
fahren.
ohne bewegung ein teufelskreis
Viele Menschen mit Rückenschmerzen meiden aus Angst vor Schmerzen körperliche Bewegung oder nehmen eine Schonhaltung ein. Das
ist falsch, denn regelmäßige Bewegung stärkt den Rücken auch bei
einem Leiden und hilft, Schmerzen vorzubeugen. Mangelnde Bewegung
schwächt die Muskulatur, die Stabilität des Rückens leidet. Dadurch können sich die Rückenschmerzen immer weiter verstärken.
So bringen sie schwung in ihren büroalltag
Sie fahren bevorzugt mit dem Aufzug? Nehmen Sie doch hin und wieder
mal die Treppen. Sind Sie im Büro angekommen, sitzen Sie nicht stundenlang an Ihrem Platz, sondern stehen immer wieder auf, gehen beispielsweise zum Drucker oder zum Kopierer. Stehen Sie langsam auf, das bringt
die Oberschenkelmuskulatur in Schwung. Warten Sie nicht, bis Sie alles
ausgedruckt haben, bis Sie alles zusammen haben, was Sie kopieren
wollen, gehen Sie einfach immer wieder zum Gerät.
Müssen Sie auf Ihren Ausdruck warten, wippen Sie ein bisschen auf den
Zehenspitzen, machen Sie zwei Kniebeugen. Wenn Sie sich etwas zu
trinken holen, stemmen Sie die Mineralwasserflasche ein paar Mal hoch,
gehen Sie dabei etwas in die Knie. Über den Tag summieren sich diese
kleinen Bewegungen, es kann ein ganzes „Zirkeltraining“ zusammenkommen, dass Sie fit hält.
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den rücken schonen

lösung 2

Die Rückenmuskulatur
stärken
Viel Bewegung ist die beste Voraussetzung für einen gesunden Rücken.
Wenn man jedoch bereits Rückenprobleme hat, hilft es, wenn man die
Rückenmuskulatur gezielt stärkt: Die Bauch- und Rückenmuskeln müssen
gleichmäßig gekräftigt und regelmäßig gelockert werden. Das geht entweder
mit rückenfreundlichen Sportarten oder mit speziellen Rückenübungen.
Im Fitnessstudio trainieren
Ein Fitnessstudio ist ein guter Ort, um etwas für den Rücken zu tun. Hier
können Sie Ihre Ausdauer trainieren sowie alle wichtigen Muskelgruppen
unter Anleitung stärken.
Starke Muskeln − starker Rücken
Eine starke Rumpfmuskulatur verringert das Risiko für Rückenschmerzen.
Mit Krafttraining und Fitnessübungen lassen sich die Muskeln von Rücken
und Bauch auf Trab bringen. Wer allein zu Hause trainiert, braucht sehr
viel Eigenmotivation. Das gemeinschaftliche Schwitzen in einem Fitnessstudio – eventuell mit speziellem Rückenprogramm – fällt vielen
Menschen deutlich leichter. Zudem stellen professionelle Trainer sicher,
dass alle Übungen korrekt ausgeführt werden und können wichtige Tipps
zur Optimierung geben.

Bei Reinigungs- und Aufräumarbeiten zu Hause muss man des Öfteren Dinge vom Boden aufheben
oder aber den Untergrund wischen und staubsaugen. Um das viele Beugen zu vermeiden, sollten die
verschiedenen Haushaltsgeräte auf die richtige Größe eingestellt sein. Beispielweise sollte man den
Staubsaugergriff in etwa auf Höhe des Bauchs einstellen, damit man in aufrechter Haltung staubsaugt. Auch das Bügelbrett wird idealerweise auf Bauchhöhe gebracht.
Richtiges Heben und Beugen
Achten Sie darauf, dass Sie zum Heben in die Knie gehen und den Rücken gerade halten. Spannen
Sie dabei den Beckenboden und die Bauchmuskulatur an und heben das Gewicht mit der Kraft Ihrer
Beinmuskulatur. Der Gegenstand sollte dabei körpernah gehoben und getragen werden. Bei Hausarbeiten wie z. B. Wischen, Fegen oder Staubsaugen bringen Sie die Füße in Schrittstellung, sodass Sie
das Gewicht leichter verlagern können.
Richtiges aufstehen
Winkeln Sie in Rückenlage Ihre Beine an und spannen Sie Ihre Bauchmuskeln und den Beckenboden
an. Achten Sie darauf, dass sich Schultergürtel und Becken gleichzeitig drehen. Stützen Sie sich
dann mit Ihrer oberen Hand auf das Bett, hebeln Sie sich hoch, indem Sie die Bauchmuskeln und den
Beckenboden angespannt lassen und die Beine gleichzeitig auf den Boden bringen.
wie sie sich richtig hinlegen
Setzen Sie sich an die Bettkante und spannen Sie Bauchmuskeln und Becken an. Halten Sie sich dabei
mit einer Hand an der Bettkante fest und legen sich seitlich ins Bett, indem Sie gleichzeitig die Beine
hochbringen. Bringen Sie nun Ihren Oberkörper in Rückenlage, indem Sie Schultergürtel und Becken
gleichzeitig drehen.
schuhwerk
Schuhe mit weichen Sohlen bevorzugen (wegen der Stoßdämpfung für Wirbelsäule und Gelenke). Keine
hohen Absätze! Je höher der Absatz, umso stärker die Belastung der Lendenwirbelsäule (Hohlkreuzstellung).
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Neben viel Bewegung und Sport sollte dem Rücken hin
und wieder auch Entlastung gegönnt werden. Ganz wichtig
dafür ist der Schlaf.

Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett! Das ist eine sehr lange Zeit – auch für unseren Rücken. Ein gutes Bett lässt uns entspannen und sorgt für die notwendige Erholung – vor allem
für den Rücken. Aber worauf kommt es an?

wärme
Wärme ist eine Wohltat für verspannte Muskeln – und kann
somit Rückenbeschwerden lindern. Deshalb gilt: Immer gut
eingepackt das Haus verlassen! Denn wenn man vor Kälte
zittert, spannt sich auch die Rückenmuskulatur an, was
eine zusätzliche Belastung bedeutet.

Die richtige Temperatur
Damit man erholsam schlafen kann, darf es im Schlafzimmer nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt
sein. Optimal sind Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad Celsius. Ist es wärmer, kann sich der Körper
schlechter erholen.

entspannung

Am gemütlichsten kann man natürlich daheim entspannen:
Ein Wannenbad in 39 Grad heißem Wasser ist eine Wohltat
für den ganzen Körper. Auch ein Saunagang kann helfen.
Danach gehen Sie am besten sofort ins Bett.
Bei akuten Rücken- oder Nackenschmerzen stecken
Sie sich eine Wärmflasche oder ein Heizkissen an die
betroffene Stelle, das hilft. Für unterwegs bieten sich
Thermopflaster an.
massage
Heilende Handgriffe bekommen verspannte Nacken und
Schultern wieder weich. Ob verschrieben oder aus eigener
Tasche finanziert – achten Sie darauf, dass nur ein speziell
ausgebildeter Massage-Profi Hand an Sie anlegt.

tipp
Seitenschläfer können sich ein Kissen zwischen die Beine klemmen. So wird der
Beckenschiefstand vermieden. Mit einem flachen Kissen unter der Taille kann man in
dieser Lage zusätzlich die Wirbelsäule unterstützen – wenn auch nur für einige Zeit.

Schlafen Sie gut

Das richtige Bett
Im Schlaf wälzt man sich jede Nacht häufig hin und her. Das sollte man auch beim Bettenkauf beachten. Daher sollten das Bett und die Matratze im besten Fall mindestens 25 cm länger als die Körpergröße sein. Und damit man genug Platz hat, sollte die Matratze eines Einzelbetts mindestens 1 m, bei
einem Doppelbett 1,80 m breit sein.
eine rückenfreundliche matratze
Eine rückenfreundliche Matratze ist nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. Sie sollte sich den
Konturen und der Wirbelsäule anpassen und diese unterstützen, ohne zu sehr nachzugeben. Ist die
Matratze zu hart, kann sie die Wirbelsäule nicht unterstützen und es entstehen Hohlräume. Dann
müssen die Rückenmuskeln auch im Schlaf stützen. Das führt zu Verspannungen. Ist die Matratze zu
weich, sinkt man hinein. Das mag sich zwar bequem anfühlen, führt aber zu Fehlhaltungen.
das kopfkissen
Wer viel vor dem Computer sitzt, neigt häufig zu Verspannungen im Nackenbereich. Die verspannten
Muskeln kann man mit einem guten Kopfkissen entlasten oder mit einem falschen Kopfkissen verschlimmern. Schlecht sind große, dicke Kopfkissen, da diese die Wirbelsäule im Nackenbereich nach
oben abknicken. Diese Haltung ist für die Nackenmuskeln sehr anstrengend. Besser sind spezielle
Kissen, die den Nacken stützen. So bleibt die Wirbelsäule gerade und kann sich besser entspannen.
eine rückenfreundliche schlafhaltung
Da man sich nachts viel bewegt, ist es schwierig, eine wirklich rückenfreundliche Schlafhaltung
durchzuhalten. Zudem hat jeder Mensch eine Lieblingsposition zum Einschlafen. Der eine schläft
lieber auf der Seite, der andere auf dem Rücken oder auf dem Bauch. Wichtig beim Schlafen ist
grundsätzlich, dass die Wirbelsäule permanent gestützt wird. Nur dann können sich der Rücken und
die Muskulatur auch entspannen. Daher ist die Bauchlage eher schlecht, weil im Rücken ein Hohlkreuz entsteht und der Kopf überdehnt wird.
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übung 01

übung 03

Nutzen
Durch die diagonale Ganzkörperstreckung und -stabilisierung im Vierfüßlerstand
aktivieren und stärken Sie Ihre Rückenmuskulatur.

Nutzen
Stärkung der großen Rückenstreckermuskulatur.

Vierfüsslerstand

Einrollen und Aufrichten des Rückenstreckers

Ausführung
Gehen Sie auf alle Viere. Strecken Sie diagonal einen Arm nach vorne und ein Bein
nach hinten (also beispielsweise rechter Arm und linkes Bein). Führen Sie beide wieder
zurück, Ellbogen und Knie berühren sich. Der Oberkörper wird eingerollt. Danach wieder
strecken.

Ausführung
Stehen Sie hüftbreit, die Knie sind leicht gebeugt, die Hüfte sollte immer fixiert sein.
Überkreuzen Sie die Hände vor der Brust. Das Kinn geht zur Brust. Rollen Sie jetzt Ihren
Oberkörper nach vorne ein. Dann richten Sie ihn wieder Wirbel für Wirbel auf.
Zur Intensitätssteigerung können Sie die Arme gestreckt halten oder ein Gewicht vor die
Brust nehmen (Kettlebell, Gewichte, Wasserflasche, schweres Buch etc.).

Umfang
10 Wiederholungen pro Seite, 2-3 Sätze.

Umfang
10-12 Wiederholungen, 2-3 Sätze.

übung 02
Beinheben in Liegestützposition

Nutzen
Stärkung und Aktivierung der tiefen, quer verlaufenden und stabilisierenden Rückenmuskulatur, insbesondere im Lendenwirbelbereich.
Ausführung
Begeben Sie sich in die Liegestützposition, die Hände sind schulterbreit auf dem Boden
aufgestellt, die Arme gestreckt, Beine und Rücken bilden eine gerade Linie. Heben Sie
nun ohne Schwung ein Bein gestreckt nach oben, halten Sie es kurz an höchster Stelle.
Achten Sie darauf, dass Sie in der Hüfte stabil bleiben. Setzen Sie das Bein wieder ab
und heben Sie nun das andere an.
Umfang
5 Wiederholungen pro Bein, 2-3 Sätze.

Krampflösende
Naturheilmittel:
-

Arnika
Ringelblume
Rosmarin
Zitronengras
Zaunrübe

Schmerzlindernde
Naturmittel:
- Teufelskralle
- Weidenrinde
- Campher
- Kiefer
- Wintergrün
- Weide

Faszien

wozu man
faszien braucht
Durch ihre elastischen Eigenschaften sind die
Faszien an Kraftübertragungsprozessen beteiligt. Bei Dehnungs- und Spannungsänderungen
der Faszien durch Muskelaktivtäten wird Energie gespeichert und übertragen.

was sind faszien?
Bisher wurden Faszien von der Schulmedizin
wenig beachtet. Nach und nach rücken sie jedoch verstärkt in den Fokus, da man jetzt weiß,
welche Bedeutung sie für unser Wohlbefinden
haben.
Faszien umhüllen und stützen alle Muskeln und
Organe als Netzwerk. Sie schützen die Muskeln
vor Verletzungen, unterstützen den Körper bei
der Fortbewegung, enthalten Lymphflüssigkeit
und viele Nervenenden. Alle Muskeln, Knochen,
Organe und Nerven werden von Faszien umgeben und dadurch auch voneinander getrennt.
Sie setzen sich aus eiweißartigen (kollagenen)
Strängen und einer flüssig-klebrigen Grundsubstanz zusammen. Durch ihre Struktur geben
sie unserem Körper und dessen Bestandteilen
die charakteristische Form. Dabei können sie
mehrere Millimeter dick werden.
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Außerdem bieten sie Raum für Stoffwechselaktivitäten. So verlaufen zum Beispiel die Lymphbahnen zwischen den Faszien. Durch Bewegung wird der Transport von Lymphflüssigkeit
für Auf- und Abbauprozesse unterstützt.
Zusätzlich sind die Faszien mit zahlreichen
Nervenendungen durchzogen. Dadurch registrieren sie Schmerzen, Dehnungs- und
Spannungsänderungen an den Muskeln sowie
Änderungen von Gelenkpositionen. Diese Informationen werden dann über das Nervensystem
an das Gehirn übertragen.

faszien intakt
halten
Verlieren die Faszien ihre elastischen Eigenschaften, werden sie spröde, starr und unbeweglich. Strukturell kommt es zu Abbauprozessen der dehnbaren Elastinanteile und zum
vermehrten Aufbau von weniger elastischem
Kollagen.
Beschädigte Faszien führen zu Verspannungen,
Verklebungen und damit zu Schmerzen. Außerdem werden die Bewegungsumfänge von Muskeln und Gelenken deutlich eingeschränkt.
Die Folgen von nicht intakten Faszien liegen
zudem in einem schlechteren Wohlbefinden.
Wir fühlen uns weniger leistungsfähig, verspannt und unbeweglich.

die faszien
trainieren
Mit den Übungen der klassischen Rückenschule oder an herkömmlichen Geräten im Studio
bekommen Sie die Faszien, wenn überhaupt,
eher zufällig zu fassen. Effektiver ist ein
gezieltes Faszientraining. Regelmäßiges intensives Dehnen stimuliert und erneuert das
Bindegewebe am besten.
Passive Maßnahmen wie Osteopathie, Akupunktur, Massagen und Kinesio-Taping unterstützen die Regeneration, auch Yoga und
Pilates helfen.
Tipp: Fragen Sie in Ihrem Fitnessstudio nach
dem Foam Roller!
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übung 01

übung 03

1. Schrittstand, rechter Fuß hinten, Arme hochstrecken.

1. Füße und Hände in den Boden drücken. Becken heben, Knie über den Fersen. Arme
lang. Linkes Bein senkrecht nach oben schieben (Fuß anziehen), ohne dass das Becken
absinkt. Vier Atemzüge lang halten, ausatmend den Schub verstärken.

beweglichkeit

2. Ausatmen, den rechten Fuß mit Schwung katapultartig nach vorn
„werfen“, die Arme dabei entgegengesetzt nach unten schwingen. Kopf und Rumpf
vorbeugen. Einatmend das Bein zurück in die Ausgangsstellung schwingen lassen, das
Brustbein anheben und die Wirbelsäule aufrichten. Das Ganze 5-10 mal pro Seite wiederholen.

beweglichkeit

2. Einatmend linkes Bein gestreckt in Richtung Kopf ziehen und die Bein- rückseite
dehnen. Becken bleibt oben.
3. Ausatmend das obere Bein nach bis knapp über den Boden nach unten schnellen
lassen, rechten Fuß und rechte Hand in den Boden drücken.
umfang
6-8 Wiederholungen, dann die Seite wechseln.

übung 02
beweglichkeit

1. Vierfüßlerstand einnehmen. Die Hände unter den Schultern und die Knie unter den
Hüften platzieren.
2. Ausatmend den Rücken runden, Kinn zur Brust. Fußrücken, Unterschenkel und Hände
in den Boden, die Bauchdecke nach oben schieben. Einatmend die Zehen aufstellen,
Ellenbogen beugen, Kopf und Steißbein auseinander und nach oben lenken, dabei Hände
und Knie zueinanderziehen.
umfang
6-8 Wiederholungen.
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