>> Das Programm:
Die besten Übungen für
einen gesunden Rücken
– plus neueste Erkenntnisse zum richtigen Training
>> Haltung bewahren:
Wie Sie ganz nebenbei und
jeden Tag Ihrem Rücken
etwas Gutes tun können
>> Und: viele Tipps für
gesundes Sitzen
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Ein starker Rücken

Das sanfte Workout
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Zeigen Sie Standing
Richtig sitzen
Dynamik tut gut
Wir sind eine sitzende Gesellschaft: morgens
beim Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit
im Auto oder Bus, am Schreibtisch, beim
Mittagessen, auf der Rückfahrt nach Hause,
abends vor dem Fernseher oder mit dem
Buch im Sessel. Ob Sitzen selbst das Problem darstellt, ist bei Wissenschaftlern umstritten. Fest steht, dass langes Verharren in
ein und derselben Position – selbst wenn es
die vermeintlich korrekte ist – dem Kreuz zu
schaffen macht. Die Folge: Rumpf- und Brustmuskeln erschlaffen, der Brustkorb sinkt ein,
die Atmung wird flacher. Der Körper wird
nicht mehr so gut mit Sauerstoff versorgt
und ist weniger leistungsfähig. Wirbelsäule
und Bandscheiben werden einseitig belastet
– das schmerzt auf Dauer. Darum heißt es
jetzt: möglichst viel bewegen, dynamisch sitzen und die Position häufig ändern.
So kommt Bewegung ins Sitzen:
• Nutzen Sie jede Möglichkeit für kleine Bewe
gungspausen, z. B. wenn Sie etwas ausdrucken. Kreisen Sie mit den Schultern abwechselnd nach vorn und hinten – das lockert die
Schultermuskulatur.
• Stehen Sie so oft wie möglich auf, mindes
tens jedoch alle 20 Minuten.
• Ein Stehpult ist klasse, doch auch ohne lässt
sich vieles stehend erledigen, z. B. Telefonieren, Lesen oder Kaffeetrinken.
• Ein Sitzball ist zwar kein Ersatz für einen
Bürostuhl, jedoch eine gute Möglichkeit für
mehr Abwechslung beim Sitzen. 2- bis 3-mal
täglich für 15 bis 20 Minuten tut gut – länger
überfordert die Rückenmuskulatur.
• In Bus oder Bahn öfter mal stehen. Denn
das Stehen auf mobilem Untergrund trainiert
die tiefe Muskulatur und das Gleichgewicht.
• Auch für den Feierabend gilt: im Sessel und
auf dem Sofa auf regelmäßige Positionswechsel achten.
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Mehr bewegen, gezielt trainieren – alles Gute für den Rücken

Zu viel sitzen, zu wenig bewegen, zu
schwer oder falsch heben: Dinge, die wir
täglich tun und die unser Rücken gar nicht
schätzt. Kein Wunder, dass in Deutschland
täglich 1,8 Millionen Menschen über Rückenschmerzen klagen und fast jeder von
uns einmal im Leben davon betroffen ist.
Neue Studien belegen sogar: Auch Stress,
Angst und Leistungsdruck erhöhen die
Spannung in der Muskulatur und können
chronische Rückenschmerzen begünstigen. Lange Zeit hieß es dann: schonen –

bloß nicht bewegen. Trotzdem oder gerade deshalb hielten sich die Beschwerden
hartnäckig. Darum gilt seit kurzem, und das
ist ganz neu beim Rückentraining: Bewegung ist immer gut – auch bei Schmerzen,
dann aber sanft und fortlaufend.
Die meisten Rückenbeschwerden verschwinden nach zwei Wochen. Danach
geht’s an die Vorbeugung durch Training.
Denn starke Muskeln sind das Beste für
unseren Rücken. Tanken Sie Kraft mit diesem 15-Minuten-Programm. Los geht’s!

Das sanfte Rücken-Workout
Schultergürtel lockern
Aufrecht hinstellen, den Brustkorb heben,
der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, die Beine sind hüftweit geöffnet.
So geht’s:
Beide Hände mit den Fingerspitzen am
Hinterkopf zusammenführen, ohne den
Kopf zu berühren oder ihn nach vorn zu
ziehen. Die Schulterblätter nähern sich an.
Die Arme in weitem Bogen über die Seite
führen und die Hände hinter dem unteren
Rücken zusammenbringen (Handflächen
zeigen zur Körperrückseite, die kleinen
Finger können sich berühren). Wieder
holungen: 20-mal.
Wichtig: Schultern immer nach außen
und unten ziehen – weg von den Ohren.
Ellenbogen in beiden Positionen nach hinten »ziehen« und gleichzeitig den Oberkörper aufrecht und in leichter Vorlage
halten – nicht ins Hohlkreuz gehen.
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Mobilisation der Wirbelsäule

Füße hüftweit öffnen, eine halbe Knie
beuge machen, die Hände stützen sich auf
die Oberschenkel, der Oberkörper bleibt
aufrecht, der Kopf wird in Verlängerung
der Wirbelsäule gehalten.
So geht’s:
Im Ausatmen die Wirbelsäule zu einem
gleichmäßigen Bogen vom Scheitelpunkt
des Kopfes bis zum Steißbein einrollen
(Katzenbuckel). Im Einatmen den Rücken
wieder sanft strecken oder überstrecken.
Wiederholungen: je 20-mal.
Wichtig: Die Knie bleiben immer gebeugt
und befinden sich immer über den Füßen.
Beim »Überstrecken« den Brustkorb weit
nach vorn und oben strecken – nicht den
Kopf in den Nacken legen.
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Gleichgewicht halten
Großen Ausfallschritt machen: linkes Bein
nach vorn, Knie leicht gebeugt – rechtes
Bein nach hinten strecken und mit der
Fußspitze den Boden berühren. Den Oberkörper aus der Hüfte nach vorn neigen, so
dass er mit dem hinteren Bein eine Linie
bildet. Arme seitlich nach oben strecken.
Die Daumen zeigen nach außen. Beckenboden und Bauch sind angespannt.
So geht’s:
Im Ausatmen das rechte Bein von hinten
nach vorn bringen und anheben, gleichzeitig den Oberkörper aufrichten. Dabei die
Arme nach unten führen. Die Handflächen
zeigen nach vorn. Im Einatmen wieder in
die Ausgangsposition kommen.
Wiederholungen: pro Seite 15- bis 20-mal.
Wichtig: Das Hauptgewicht bleibt auf dem
vorderen Bein (Knie über der Fußmitte).
Die Wirbelsäule die ganze Zeit stabil halten. Den Brustkorb immer nach vorn und
oben aufrichten. Schultern nach außen
und weg von den Ohren ziehen.

Stabilisation und Ganzkörperspannung
In den Vierfüßlerstand gehen, auf den Unterarmen abstützen. Unterarme bleiben parallel zueinander, Handflächen zeigen nach oben.
Die Füße sind aufgestellt, die Knie stehen senkrecht unter der Hüfte.
Oberkörper gerade, den Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule halten.
Den Beckenboden anspannen und Bauchnabel nach innen ziehen.
So geht’s:
Im Ausatmen beide Knie 2 bis 3 Zentimeter über den Boden anheben, 10 Sekunden halten, dabei weiteratmen.
Wiederholungen: 5- bis 8-mal.
Wichtig: Schultern nach außen und weg von den Ohren ziehen, die
Schulterblätter Richtung Becken ziehen. Die Wirbelsäule bleibt stabil
– keinen Rundrücken und kein Hohlkreuz machen.
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Kraft für den unteren Rücken
Auf den Bauch legen, die Beine strecken und etwas mehr
als hüftweit öffnen – die Zehen zeigen dabei nach außen.
Die Hände liegen unter der Stirn, den Hals gerade halten.
Der Beckenboden ist gespannt, der Bauchnabel nach innen gezogen.
So geht’s:
Beide Beine nach unten in die Länge ziehen und im Ausatmen vom Boden abheben. Diese Position kurz halten. Mit
dem Einatmen Beine langsam wieder senken.
Wiederholungen: 15- bis 20-mal.
Wichtig: Schultern weg von den Ohren ziehen. Beine nur
so weit anheben, dass das Becken am Boden bleibt und
sich der untere Rücken gut anfühlt.
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Starke Bauchmuskeln
Rückenlage, die Hände seitlich unter den Hinterkopf legen. Beine rechtwinklig nach oben strecken. Die Lendenwirbelsäule weder gegen den
Boden pressen noch ins Hohlkreuz kippen. Becken in Mitte-Position halten, den Beckenboden anspannen, den Bauchnabel nach innen ziehen.
So geht’s:
Ellenbogen gegen den Boden drücken, Brustkorb strecken und beide
Beine im Einatmen zur Seite führen, ohne dass der gegenüber liegende
Ellenbogen den Boden verlässt. Der Kopf bleibt liegen. Beim Ausatmen
das Becken und die Beine wieder zurück zur Mitte bringen und die Beine
zur anderen Seite senken.
Wiederholungen: je Seite 15- bis 20-mal.
Wichtig: Ober- und Unterschenkel befinden sich immer etwa im rechten
Winkel, ebenso Oberkörper und Oberschenkel. Beine nur so weit senken, dass sich der Rücken noch gut anfühlt.
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Bauchlage, Beine strecken, mehr als hüftweit öffnen und leicht nach außen drehen
– die Zehen zeigen nach außen. Arme
mehr als schulterbreit nach vorn strecken
– die Handflächen zeigen nach oben, die
Daumen nach außen. Beckenboden anspannen, Bauchnabel nach innen ziehen.
So geht’s:
Die Brustwirbelsäule strecken, und beim
Ausatmen die Arme nach oben anheben.
Den Kopf parallel zum Boden anheben
oder die Stirn liegen lassen. Beim Einatmen wieder senken.
Wiederholungen: 15- bis 20-mal.
Wichtig: Der Oberkörper bleibt auf dem
Boden liegen – nicht anheben! Schultern
weg von den Ohren und Schulterblätter
Richtung Becken ziehen. Der Kopf ist in
Verlängerung der Wirbelsäule.

Haare + Make-up__Heimke Mansfeld, Model__Isa Riera Hirte, Top__Nike, Hose__venice Beach, Schweißband__Lacoste, Schuhe__Stella McCartney

Kraft für den oberen Rücken

Rücken aufrichten

Dehnung Pomuskeln
Auf den Rücken legen, beide Beine anwinkeln und auf
dem Boden abstellen.
So geht’s:
Den rechten Unterschenkel mit dem Fuß oberhalb des
linken Knies auf dem linken Oberschenkel ablegen. Linken Oberschenkel fassen, beide Beine zum Oberkörper
ziehen. Gleichmäßig atmen. Seitenwechsel.
Wiederholungen: pro Seite je 30 Sekunden halten.
Wichtig: Hinterkopf bleibt am Boden (evtl. Kissen unterlegen). Den Brustkorb aufrichten, Schultern weg von den
Ohren. Becken und Rücken gleichmäßig belasten – nicht
zur Seite verlagern.
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Haltung
Kraft
Beweglichkeit
Mobilisation

***
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**

* kleine Erfolge ** ziemlich gute Wirkung *** genialer Effekt
Vorsicht, könnte schaden

Den Fitfolder Pilates (Balance 1/06) finden Sie unter
www.brigitte.de/fitfolder

Füße leicht grätschen und etwas mehr als
schulterweit öffnen. Arme seitlich nach
oben strecken. Die Handflächen zeigen
nach vorn. Den Beckenboden anspannen,
den Bauchnabel nach innen ziehen.
So geht’s:
Den Brustkorb aufrichten und die Arme
leicht nach hinten bringen. Die Handflächen jetzt nach oben strecken – die Finger zeigen nach außen, wie ein großes X.
In dieser Position ein paar entspannte
Atemzüge verweilen.
Wichtig: Der Oberkörper ist leicht nach
vorn gebeugt (kein Hohlkreuz), die Schultern weg von den Ohren ziehen, die Ellenbogen sind leicht angewinkelt.
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SOS Rücken
Mehr wissen, das Richtige tun
»Schnellhelfer Rückenschmerz«

Viele Übungen zur Selbsthilfe bei Rü
ckenschmerzen und genaue Symptom
beschreibungen haben die Autoren hier
übersichtlich zusammengestellt (HansDieter Kempf, Marco Gassen und Chris
tian Ziegler, rororo, 9,90 Euro).
» W a s
den Rücken gut ist«

f ü r

Ein handlicher Ratgeber für alle Fra
gen des rückenfreundlichen Alltags.
Mit  kleinen Übungsprogrammen für
zwischendurch (Dietmar Krause/Helga
Freyer-Krause, Verlag im Kilian, 5 Euro).
Infos pur zu allen Rückenfragen gibt’s
bei der Aktion gesunder Rücken e. V.

Entspannte Haltung

Das Rücken-Workout

