
• Stellen Sie sich in eine hüftbreite Position und stützen Sie die

Arme in den Hüften ein

• Den Oberkörper mit geraden Rücken nach vorne in die

Tischposition beugen, sodass abhängig von der individuellen

Belastbarkeit ein 45 bis 90 Grad Winkel entsteht

• Bitte darauf achten, dass der Bauch stets angespannt und der

Hals in Verlängerung zur Wirbelsäule ist.

• Die Ellenbogen nach oben zeigen lassen und einen Schornstein bilden

• Für 30 Sekunden halten, dann können Oberkörper und Arme nach unten absinken

und locker hängen

• aus Übung 1 Wirbel für Wirbel in den hüftbreiten Stand aufrollen, Hände wieder an

die Hüften stützen

• Begeben Sie sich mit gehaltener Mittelkörperspannung etwas in die Rücklage und

schieben Sie das Brustbein nach vorne - oben

• Die Knie dürfen leicht gebeugt werden, der Hals bleibt in Verlängerung zur

Wirbelsäule

• Position für 30 Sekunden halten

• Vorsichtig zurück in den Stand und mit einer fließenden Delfinbewegung einmal

hinab- und wieder auftauchen, dabei führt erst der Scheitel, dann die Nasenspitze

Fasziengewebe bewegen, statt verkleben

Faszien bilden eine faserartige Hüllschicht aus Bindegewebe. Sie

umrahmen Strukturen unseres Körpers wie z.B. Muskulatur und

ernähren Körperzellen durch ihre flüssige Grundsubstanz.

Die Faszien wirken auch als Sensoren in unserem Körper. Verklebte

Faszien können auf diese sensorische Funktion ungünstige

Auswirkungen haben. In Abhängigkeit von Bewegung wird in unserem

Körper die Kollagenproduktion verschiedenartig beeinflusst. Eine

ungünstige Kollagenbildung im Fasziengewebe verursacht eine solche

Verklebung und beeinflusst die Schmerzrezeptoren ebenfalls ungünstig.

Dieses Phänomen ist nicht selten im Lendenbereich der Fall und bildet

mitunter die Ursache für Kreuzschmerzen.

Die Empfehlungen dienen  

als erste Orientierung.

Sind Sie neugierig ihr 

Wissen zu vertiefen oder 

gemeinsam in Kursen und 

Workshops aktiv zu 

werden?   

Sprechen Sie mich an!

Bei ca. 80 % der Fälle, sind Rückenschmerzen nicht auf konkrete Erkrankungen 

und Verletzungen, sondern auf unspezifische Ursachen zurückzuführen. Hierzu 

zählen z.B. psychosoziale oder arbeitsbezogene Bedingungen, sowie seelische 

und körperliche Stresszustände. Bewegung nimmt bei der Behandlung eine 

wichtige Rolle ein.                                                                                           

Werden Sie mit diesen Tipps und Übungen aktiv!

Quellen: Nationale Versorgungsleitlinie „Kreuzschmerz“ (Träger Bundesärztekammer, KBV, AWMF)                                                     
Robert-Koch-Institut (RKI)

körperliche Erkrankungen und 
Schwerarbeit

Stress

Was kann ich tun?

Bewegen statt Ruhen!  

Tipps gegen Rückenschmerzen

Beide Übungen im Wechsel 3 x durchführen

Muskuläre Dysbalancen ins Gleichgewicht

bringen

Dauerhafte Fehlhaltungen, wie z.B ein Hohlkreuz

können ebenfalls Schmerzen verursachen. Ist die

Rückenmuskulatur verhärtet und stärker als ihr

Gegenspieler, die Bauchmuskulatur, entsteht ein

Ungleichgewicht im Zusammenspiel und wir nehmen

diese Haltung unwillkürlich ein. Um Sie zu

korrigieren, müssen beide Muskelpartien

gleichermaßen trainiert werden. Es gilt hier also

zunächst die Bauchmuskeln zu stärken und die

Rückenmuskulatur zu dehnen.

1.)                                        2.) 

Übung 1 – der Tisch (3x 30 Sek.)

Übung 2 – Überstrecken (3x 30 Sek.)

Schon gewusst?

https://jablonka-gesundheit.de/live/

