RÜCKENSCHULE

Hilfreiche Tipps und Übungen für Zuhause

Lieber Rückenschulteilnehmer,
das vorliegende Handout versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe im Alltag.
Sie bietet nützliche Übungen für den Rücken an, die sich bequem und einfach zu
Hause oder unterwegs durchführen lassen. Diese können Ihnen dabei helfen, Ihren
Rücken zu stärken und Ihre Körperhaltung zu verbessern. Darüber hinaus sorgen die
Übungen dafür, dass Sie in Zukunft besser vor Rückenschmerzen geschützt sind.
Unabhängig von Ihrer RückenFitness ist es jedoch auch notwendig, einen
ausgeglichenen Allgemeinzustand zu erreichen. Denn das Zusammenspiel von Körper
und Seele führt zu einer inneren Ausgeglichenheit, die die Voraussetzung für ein
gesundes Leben ist – und damit auch für einen gesunden Rücken. Fangen Sie also
am besten gleich damit an!
Ursachen für Rückenschmerzen
Da beim Rückenschmerz viele Faktoren an der Schmerzentstehung beteiligt sind,
kann die Ursache oft nicht eindeutig bestimmt werden. Denn Rückenschmerzen
entstehen häufig durch ein Zusammenspiel aus körperlicher Fehlbelastung und
haltung sowie mentalen Belastungen. Auf der körperlichen Seite spielen für die
Stabilität und das Wohlbefinden des Rückens drei grundlegende Strukturen eine
Rolle:
•
Nervensystem (Koordination)
•
Muskulatur (aktives System)
•
Wirbelsäule, Bandscheiben (passives System)
Diese Körperstrukturen sollen im Gleichgewicht miteinander stehen. Allein das
Ungleichgewicht einer dieser Strukturen ist ausreichend, um das Gesamtsystem zu
stören. Ein akuter Schmerz kann entstehen, der sich ohne Beruhigung
(Schmerzmittel) und angemessenen Ausgleich (regelmäßige Bewegung) nicht selten
zu einem chronischen Rückenschmerz entwickelt.
(präventive) Maßnahmen gegen Rückenschmerzen - Bewegung
Bewegung ist die beste Therapie um zu verhindern, dass sich Rückenprobleme
verschlimmern oder chronisch werden. Somit ist es besonders wichtig, trotz Schmerz
aktiv zu bleiben. Nur so lässt sich vermeiden, dass die Funktionsweise des Rückens
noch weiter beeinträchtigt wird.
Rückengerechtes Verhalten im Alltag
Um eine übermäßige Belastung der Wirbelsäule zu vermeiden, sollten rückengerechte
Verhaltensweisen in den Alltag integriert werden. Dafür ist es erforderlich, diese zu
kennen und bewusst zu üben. Denn nur so werden sie später automatisiert und
selbst in Stresssituationen unbewusst umgesetzt.
Das Handout bietet Ihnen einen Begleiter für den Alltag. In ihm finden Sie eine
Anleitung für rückengerechte Verhaltensweisen sowie einige Kräftigung und
Dehnübungen zum Nachmachen.

Rückengerechtes Sitzen

1. Eine Tätigkeit am Schreibtisch oder am Computer
führt nach längerer Zeit häufig zu einer gebeugten
Sitzhaltung.

2. Zwischendurch können Sie die Hände im Nacken
verschränken und sich weit nach hinten strecken, als
Gegenbewegung zur Beugung nach vorn.

3. Ändern Sie Ihre Sitzposition häufiger: Gehen Sie aus
dem gebeugten Sitzen in die überstreckte Sitzposition
und dann in gerades Sitzen über. Wichtig ist der
Positionswechsel zwischen den verschiedenen
Möglichkeiten des Sitzens.

Rückengerechtes Stehen

1. Beim Warten auf den Bus, in der Bank und in vielen
weiteren Situationen, in denen man einfach nur „steht“,
gehen die meisten Menschen schnell in eine müde,
instabile Haltung über: Der Rücken wird rund und die
Schultern ziehen nach vorn. Man lässt sich im wahrsten
Sinne des Wortes hängen.

2. Richten Sie Ihren Rücken immer wieder einmal auf.
Strecken Sie sich nach oben, als würden Sie nach etwas
Greifen (Blick geradeaus). Gehen Sie dann über in
gerades, entspanntes Stehen. Dabei ist der Rücken
aufgerichtet. Brust raus, Bauch rein, Beine leicht gebeugt.

Rückengerechtes Bücken und Heben

1. Beugen Sie die Knie so, dass Sie sich mit geradem
Rücken zu dem Gegenstand bewegen können
(leichte Hocke, Bauchnabel zieht ein). Ziehen Sie
den Gegenstand beim Anheben zum Bauch und
verlagern Sie dabei das Körpergewicht nach hinten,
der Po geht nach unten in Richtung Boden.

2. Ziehen Sie den Gegen stand dicht an den Körper
heran und richten Sie sich mit Beinkraft und
geradem Rücken auf. Halten Sie die Last auch beim
Laufen dicht vor dem Bauch. Achten Sie beim
gesamten Hebevorgang darauf, dass der Rücken
immer gerade bleibt!

Kräftigungsübungen für Zuhause
1) Schrittstellung, hinteres Bein strecken, vorderes beugen; Oberkörper nach
vorne neigen. Hände seitlich neben dem Oberkörper platzieren. Darauf
achten, dass der Oberkörper gerade ist! Auch mit Gewichten möglich!

2) Vereinfachte Squats: hüftbreiter Stand! Oberkörper nach vorne neigen und
Gesäß nach hinten raus schieben (SkiSpringer). Hände entweder seitlich
neben den Knien oder nach vorne strecken. Mit Gewichten möglich!

3) Hüftbreiter Stand an der Wand, Füße ca. 1030 cm von der Wand wegstellen,
Ellenbogen seitlich neben dem Oberkörper platzieren, Gesäß von der Wand
weg (Oberschenkel und Oberkörper in einer Linie), Bauchmuskeln anspannen;
Nun nach vorne wegdrücken> Schulterblätter zusammenziehen! Wieder
absinken lassen> Achtung: Gesäß bleibt von der Wand weg!

4) Halm im Wind: Sitz: Aufrecht sitzen, Hände seitlich neben den Oberkörper
platzieren und Oberkörper nach vorne neigen. Richtung Boden schauen! Dann
zurück und Becken mitkippen, Bauchmuskeln anspannen.(Auch auf dem
Pezziball, Gewichten möglich)
Schwerer: Arme über dem Kopf ausstrecken!

5) Widerstand an der HWS: Aufrechter Sitz oder Stand; Doppelkinn! Und leichten
Druck geben nach links,rechts,hinten und vorne!

6) Grundspannung: Rückenlage, hüftbreiter Stand und Beine angebeugt, Hände
seitlich neben dem Oberkörper, Becken nach hinten kippen und Bauchmuskeln

anspannen!
7) Bridging: Rückenlage: Hüftbreit, die Beine angewinkelt hinstellen,
Beckenkippung nach hinten>Bauchmuskeln anspannen!, Gesäß anheben
Richtung Decke (Gesäßmuskeln und Bauchmuskeln angespannt lassen)
Schwierigkeit erhöhen: Nur auf die Fersen stellen, ein Bein ausstrecken oder die
Hände in den Pharaonengriff nehmen (Hände vor der Brust überkreuzen)
Auch auf dem Pezziball (Beine auf den Ball legen) und Theraband (Band über das
Becken spannen und wie im ersten Bild seitlich mit den Händen festhalten)
möglich!

8) Bauchmuskeltraining: Rückenlage: Hände entweder im Nacken verschränken
oder Arme seitlich neben dem Oberkörper legen, dann Kinn einrollen und Kopf
und Arme/Hände Richtung Knie ranführen. Oberkörper wird abgehoben!
Schwerer: Mit Gewichten

9) 4Füßler: Hände ungefähr Schulterbreit platzieren, Handgelenke unter den
Schultern platzieren, dasselbe mit den Beinen (Hüftbreit, Knie unter dem
Becken), Füße aufstellen. Rückenmobilisation: Katzenbuckel oder die
Hängebrücke;
Übung: Grader Rücken, dann Gewicht verlagern, sodass ein Arm abgehoben
werden kann. Dann anderen Arm. Dasselbe mit den Beinen durchführen.
Schwierigkeit erhöhen: Über die Diagonale (z.B. linker Arm und rechtes Bein)
Oder in die Hände Gewichte nehmen! Auch mit Pezziball möglich!

10)Seitstütz: Ellenbogen unter die Schulter platzieren, beide Beine übereinander
legen (entweder gebeugt oder gestreckt), dann Gesäß abheben. > darauf
achten, dass der Oberkörper und die Oberschenkel in einer Linie sind!

11)Bauchlage: Hüftbreit Beine auseinander stellen, Füße aufstellen und Knie
durchdrücken, Arme seitlich neben dem Oberkörper nehmen und abheben,
dann Brustkorb abheben, Doppelkinn einnehmen! (Auch auf dem Pezziball
möglich: Achtung Füße an eine Wand stellen Rutschgefahr! Oder Gewichte in
die Hände nehmen>UHaltung)

12)Übungen mit dem Pezziball: Hüftbreiter Stand, leichte Kniebeugung,
Bauchmuskeln anspannen. Pezziball in beide Hände nehmen und den
Oberkörper aufrecht halten. Dann Oberkörper nach links und rechts drehen.

13)Siehe 12) Nur keine Drehung, sondern nur einen leichten Druck auf den
Pezziball geben.
14)Sitz: Rückengerechtes Sitzen und Arme in eine UHaltung platzieren.
Hintermann: Schrittstellung, Oberkörpervorneigung und leicht gegen die
Hände des Vordermanns drücken.

15)HulaHula: Rückengerechtes Sitzen, dann Pezziball nach rechts und links
bewegen> Achtung: Nur das Becken bewegt sich, der Oberkörper bleibt
aufrecht!

16)Rückenlage auf dem Pezziball: Pezziball zwischen den Schulterblättern
platzieren, Füße hüftbreit auseinander stellen, Beine angebeugt, Gesäß
anheben und halten> Oberkörper und Oberschenkel in einer Linie!

17)Rückenlage: Pezziball in beide Hände nehmen und über dem Kopf auf dem
Boden platzieren. Beide Beine sind ausgestreckt. Dann Bauchmuskeln
anspannen, ein Bein anbeugen und abheben und den Pezziball und das
Kniegelenk zusammenführen>siehe Bild!

18)Übungen mit dem Theraband: Stand: Theraband entweder um die Beine
binden, oder um ein Stuhl,etc., bei Bedarf festhalten. Bein nun abspreizen.
Darauf achten, dass das Bein gestreckt ist und tendenziell eher nach hinten
gestreckt wird. Oberkörper gerade halten! Danach Beinwechsel.
(Auch in Rückenlage möglich )

19)Siehe Übung 18) , nun aber das Bein nach hinten strecken!

20)Auf das Theraband mittig steigen, auf Höhe des linken Kniegelenks das
Theraband zusammenbinden. Das rechte Bein durch die Schlaufe durchführen
und das Theraband auf Höhe des rechten Kniegelenks festhalten. Nun das
rechte Knie Richtung Brust ziehen. Achtung: Oberkörper bleibt gerade!

21)Theraband auf Höhe des Brustbeins an einer Türklinke,etc. festbinden (oder in
Partnerarbeit), Seitlich stellen, hüftbreiter Stand, ein wenig die Knie beugen,
Oberkörper aufrichten und die Ellenbogen gebeugt an den Oberkörper
anlegen. Theraband mit beiden Händen festhalten und nun den Oberkörper
von der Tür wegdrehen. Achtung: Das Becken bleibt fix!

22)Stand: Hüftbreiter Stand, auf das Theraband mittig steigen und vor den
Beinen überkreuzen, in jede Hand das Ende des Bandes halten. Nun wie in
Übung 2) in die Kniebeuge und Oberkörpervorneigung gehen. Theraband nun
leicht auf Spannung bringen> Richtung Decke ziehen. Achtung: Rücken soll
gerade bleiben!

23)Stand: Hüftbreit, ein wenig in die Knie gehen, Theraband in beide Hände
nehmen und Ellenbogen strecken. Hände auf 90° nach vorne strecken. Von
dieser Position aus das Theraband auf Spannung bringen, Ellenbogen
anbeugen und Theraband Richtung Brust führen! Achtung: Bauchmuskeln
anspannen!

24)Übungen mit Gewichten: Rückengerechtes Stehen und Abspreizung der Arme
auf 90°. Bauchmuskeln anspannen!

auch mit Theraband

25)Stand siehe Übung 1) in eine Hand ein Gewicht, die andere Hand wird auf das
angebeugte Knie gelegt. (Auch im Sitzen möglich), dann die Hand mit dem
Gewicht Richtung vorderes Knie führen, Ellenbogen ist gestreckt! Nun den
gestreckten Arm nach hinten/oben führen. Betont das Schulterblatt ranführen.
Achtung: Oberkörper soll sich nicht drehen!

Dehnungen:
1) LendenwirbelsäulenDehnung:
oder

2) Seitliche Bauchmuskulatur:
und

3) Hintere Oberschenkelmuskulatur:

oder

4) Bauchmuskulatur

5) Leistenmuskulatur:

6) Schultermuskulatur/obere Rückenmuskulatur:

7) Unterarmmuskulatur:

8) Brustmuskulatur:

9) Gesäßmuskulatur

10)Vordere Oberschenkelmuskulatur:

11)Halsmuskulatur:

Drehdehnlagen
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