
Em Ubungsprogramm
für die
Lendenwirbelsäule

Bevor Sie mit dem Ubungsprogramm beginnen, empfiehlt es sich, mit Ieichten
Lockerungs- und Bewegungsubungen (ca. 3-5 Mini den Kreislauf in Schwung
zubringen. Zum Beispiel durch lockeres Traben auf der Stelle, dabei die Arme
an die Decke strecken. Beim Traben Armkreisen vorwärts und rQckwärts,
anschlieBend Knie hochziehen und Fersen ans GesäI~ anschlagen. Zwischen
den Wechseln tief atmen, Arme und Beine ausschOtteln.

1 Entspannungsubung In Rücken
lage die Fuge so an die Wand stellen,
daB Unter- und Oberschenkel elnen
rechten Winkel bilden. Mit den FüBen
Ieichten Druck gegen die Wand auf
bauen und Wirbelsäule gegen den
Boden pressen. Hierbei erfühlen, wie
sich die Spannung durch den Korper
fortpflanzt. AnschlieBend die Span
nung wieder Iangsam abbauen.
Ziel: Korperwahrnehmung, Ertiihlen
der Muskelanspannung und -ent
spannung.
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2 Grundspannung Rückenlage:
Arme liegen neben dem Korper,
Beine sind Ieicht angewinkelt, FuB
spitzeri anziehen, Fersen auf den
Boden drücken, Bauch- und GesäB
muskulatur anspannen und dabei
das”Kreuz” (LWS) auf den Boden
drDcken.
Ziel: Spannung der Bauchmuskula
tur, Fixierung der Lendenwirbelsäule.
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3Ruckenlage: Grundspannung auf
bauen — Kept urid Schulter Ieicht
anheben. Die Arrne angewinkelt
anheben und gegen einen gedachten
Widerstand drDcken.
Ubungserweiterung: Beine etwas
anziehen und mit beiden Händen
gleichma Big gegen die Oberschenkel
drUcken.
Ziel: Kraftigung der geraden Bauch
muskein.

4 Grundspannung Ruckenlage:
Mit der linken Hand das rechte Knie
berühren — Spannung 5-10 Sek. hal-
ten! AnschlieBend gleiche Aufgabe
auf die andere Seite. Bei richtiger
Bewegungsausfuhrung warden Kopf
und beide Schultern Ieicht yam
Boden abgehoben.
Ziel: Kraftigung der schragen
Bauchmuskulatur.

5 RUckenlage. Mit dem rechten Arm
und dem linken Bein auf den Boden
drUcken, rechtes Bein anwinkeln,
Kopf und Schulter Teicht artheben
und mit der linken Hand gegen das
Knie drQcken — Ganzkörperspannung
aufbauen. AnschlieBend Seiten
wechsel.
tiel Muskelkraftigung yam Schulter
gürtel bis hin zur Wade mit Schwer
punkt— schräge Bauchmuskeln.
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6 Ruckenlage: Beine sind leicht
angewinkelt, die FOBe stehen etwa
schulterbreitflach auf dem Boden.
Langsam die HQfte anheben, so daB
die WS Stuck für StOck yam Boden
angehoben wird. Bauch- und GesäB
muskulaturjetztso anspannen, daB
der Rumpf eine Linie ergibt.
Ziel: Kräftigung der Rumpfmuskula
tur, Aufbau einer Korperspannung.

7 RUckenlage: Rechtes Knie mit bei
den Händen test umfassen und zur
Brust ziehen. Arme jetzt strecken und
mit dem Knie test gegen den Wider-
stand der Hände drUcken. Anschlie
Bend dasselbe mit dem linken Bein.
Ubungserweiterung: Beide Beine
soweit anziehen, dabei kurzzeitig den
Kopf zwischen die Beine nehmen.
Ziel: Dehnung der Oberschenkel-,
GesäB- und RUckenmuskulatur, Kräf
tigung der Obersehenkel- und
GesäBmuskulatur.
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8 Grundspannung Bauchiage:
Legen Sie sich zur Vermeidung einer
Hohlkreuzstellung em testes Kissen
oder eine zusammengelegte Decke
unter den Bauch. Stirn liegt auf dem
Boden, die Hände auf dem GesäB.
GesäB- und Bauchmuskulatur
anspannen, Fersen nach hinten weg
schieben, den Kapf leicht anheben
und nach vorne herausstrecken.
Ubungserweiterung: Beide Hände
vom GesaB abheben und oben kurz
halten.
Ziel: KOrperspannung und -strek
kung. Stabilisierung der RUckenmus
kulatur.

9

9 Bauchlage: Die Arme liegen in U-
Form neben dem Kept. Grundspan
nung aufbauen, gleichzeitig beide
Arme abheben und die Schulterblät
ter Richtung Wirbelsäule zusammen
schieben. Ubungserweiterung: Mit
den Armen Schwimmbewegungen
ausführen.
Ziel: Kräftigung der gesamten ROk
kenmuskulatur, Dehnung der Brust
muskulatur.

10 Bauchlage Die Arme Ieicht
angewinkelt nach vorne auf den
Boden legen. Grundspannung auf
bauen, Arme und Oberkorper leicht
anheben und langsam nach links und
rechts verlagern — entspannen. (Kein
Hohlkreuz bildeni)
Ziel. Kraftigung der ROckenmuskula
tur

11 VierfuKlerstând: Auf Hãnden
(Ellbogen leicht gebeugt) und Knien
stOtzen — RUcken dabéi gerade hal-
ten durch Anspannen der Bauch
und GesäBmuskulatur. Wechselsei
tigjeweils em Bein nach hintenweg
strecken, die Zehen heranziehen und
dabei den Kopf wieder nach verne
herausschieben (Bein nicht höhèr
als biszur Waagerechten). Steige
rung! Linkes Bein nach hintén strék
ken dabei denrechten Arm nach
verne hehmeiiund unigekehrtWenn
die Bewegung korrekt ausgefOhrt
wird, bilden Bein, RUcken, Kopf und
Arm eine gerade Unie.
Ziel: Kräftigung der Ges~B- und Rük
kenmuskulatur, Schulung desGleich
gewichtes.
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12 VierfOBlerstand: Bauch einziehen,
Kopf auf die Brust nehmen und den
Rücken nach oben ziehen (“Katzen
buckel”), dabei ausatmen. Kopf
anschlieBend in den Nacken nehmen
und WS behutsam nach unten durch
drOcken (“PferderOcken”), hierbei
einatmen.
Ubungserweiterung: Mit maximaler
RundrOckenhaltung (“Katzenbuckel”)
das GesäB zu den Fersen fOhren.
Ziel: Mobilisierung der Wirbelsäule,
Dehnung und Kraftigung der Rumpf
muskulatur

Hinweise zu den
Ubungen

Taglich fOnt Minuten Oben ist bes
ser als einmal eine halbe Stunde pro
Woche.

Nie gegen den Schmerz üben. Em
Ieichter Muskelkater 1st unbedenklich

Jede Ubung 2-3mal wiederholen
bei Zwischenpausen von Ca. 15 Sek.

Bei den SpannungsObungen die
Anspannung Ca. 5-10 Sek. halten.

Finden Sie beim Uben das richtige
MaB: zu wenig bringt nichts, zu viel
schadet (Uberanstrengung).

Verlieren Sie nicht den Mut.
Erfolge stellen sich oft nach lange-
rem Uben em.

Vermeiden Sie ubennäBige Bewe
gungen in vorgeschadigten Bewe
gungssegmenten. Wenn stärkere
Schmerzen auftreten, einen Arzt auf
suchen.

Achten Sb besonders aut die
Atmungl Keine PreBatmung, son
dern gleichmäBig weiteratmen.

AbkOrzungen:
WS = Wirbelsäule
HWS = Halswirbelsäule
BWS = Brustwirbelsäule
LWS = Lend enwirbelsäule



Eine kleine Rückenschule
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falsch richtig

Sitzendé Tätigkeit: Bei überwiegend sitzenderTätigkeitsollten
Sie folgendes beachten:

Lehne so einstelien, dali der Rücken Ca. 15-20cm Uber der Sitzfläche
gestUtzt wird.

nii~ht langere Zeitununterbrochen in der gleichen Sitzhaltung verweilen
zwischendUrch aufstehen, Streckübungen durchfOhren (die Bandscheiben
leben von der Béwegung).

falsch

richtig___________

Heben urid Tragen von Lasten
Meist packen v~’ir die Dinge falsch an!

Beim Aufhében von Lasten beugen wir uns mit rundem Rücken und
gestreckten Beinen nach unten. In dieser Stellung wird der Druck in den
Bandscheiben der.Lendenwirbelsäule stark erhöht, die Bandscheiben damit
allmählich geschädigt Machen wires wie die Gewichtheber: In die Knie
gehen, den Gegenstand anheben iind mit geradem Rücken hochgehen.

Beirn Tragén von Lastén das Gewichtverteilen. Lieberzwei kleineTaschen
ais elne groBe undschwere.

falsch

Liegen — das Bett Vermeiden Sie eine durchgelegene Matratze.
Zu empfehlen sind eine feste linterlage (harter Bettrost) und darauf eine

weiche Matratze, so daB der Korper Uberall gIeichmaBig aufliegt
Keine zu groBen oder dicken Kissen verwenden, die den Oberkorper in

halbe Sitzlage bringen. Günstig ist em kIeines und flaches Kissen zur Unter
stDtzung von Kopf und Nacken.

Schuhwerk:
Schuhe mitweichen Sohien bevorzugen (Stoi?,dampfung für Wirbelsäule
und Gelenke).
Keine hohen Absätze. Je hither der Absatz, desto starker die Belastung
der Lendenwirbeisäuie (HohlkreuzsteIiung).

I
Essen und Gewicht:

Achten Sie auf em ideales Korpergewicht. Jedes uberfiussige Pfund bela
stetzusätzlich Bandscheiben,Wirbelsaule und Gelenke.

Sportliche Betatigung: Sport soil SpaB machen. Als rDcken
freundliche Sportarten gelten:

Gymnastik, Schwimmen, Radfahren, Skiianglauf, Jogging (z.B. Waidlauf).
Schwimmen, vor allem RUckenschwimmen, ist besonders gUnstig. Durch

den Auftrieb im Wasser und durch die gestreckte Hückenlage wird die Wir
belsäuie optimal entlastet.

Rückenschule und aktive Ruckentherapie
Die Wirbelsäule als Achsenorgan stabiIi~iert einerseits die aufrechté Hal

tung des Menschen, andererseits hatsie die nötigen Bewegungen zuzuiassen.
Die groBte Beweglichkeit geht von der Hals- und Lendenwirbelsäule aus.

Altersbedingte VerschleiBerscheinungen führen in diésen Segmenten
schon fruhzeitig zu einer ailgemeinen Qualitatsminderung des Achsenorgans.
Die Qualitatsminderung des Bandscheibengewebes mit Verlust der Puffer
funktion wird als ,,Bandscheibenschaden” bezeichnet. Die damit éinherge
hende rñechanische Uberiastung der kieinen Wirbeigelenke fOhrt zu deren
vorzeitigem VerschleiBund zu Kreuzschmerzen.

Hauptursache für diese VerschieiBprozesse sind einseitige Wirbeisäulen
belastungen, langes Sitzen und Stehen, Zwangshaltungen oder vornOberge~
nelgte Arbeitstatigkeit sowie das Heben und Tragen von schweren Lasten Der
hierbei am meisten betroffene Abschnitt des Achsenorgans ist die untere
Lendenwirbelsäule. Obwohl sie anátoinisch am kraftigsten ausgebildet st.
unteriiegt sie ~len stärksten Belastungen und damit vermehrt degenèrativéñ
Abnutzungserscheinungen.

DaB auch jOngere Menschen zunehmend Uber Ruckenschmerzen klagen,
Iiegt vor aiiern an einem zu schwachen MuskelkdstOm. Fine kräftige RUckdn
muskulatur und rückengerechtes Verhalten sind dagegen in der Lage, eine
Schutzfunktiön zu übernehmen, indem sie die betroffenen Bewegungsseg
mentestabilisieren, die Belastung der Bañdscheiben und Wirbelgelenke her
absetzen und somit Rückenschmerzen verhindern.

Eine schlechte Korperhaltung, vor allem das Stehen im Hohlkreuz, zusam
men mit schlaffen Bauchdecken führt zu Uberlastung der unteren Wirbelsäu
lensegmente. Jede Korperhaltung, die von der physioiogischeri Steilung der
Wirbelsäule abweicht, belastet vermehrt Bandscheiben, Bander, Wirbelge
lenke und Muskulatur, insbesondere bei ruckartigen Bewegungen und bei
gleichzeitigem Heben von Lasten:

Auch Wirbeisaulenfehihaltuhgen wie Skoliosen, RundrOcken oder hohl
runder ROckén führen zur Uberlastun~ der Rückenmuskulatur und zu R[icken
schmerzen. Gerade in diesen Fallen ist die Muskelkraftigung und dasRücken
training besonders wichtig weil damit gieichzeitig die Fehihaltungen korrigiert
werden können. Mit einzubeziehen in em aktives Trainingsprogrammsind ins
besondere die Schulter-, GesaB-:und Bauchmuskulatur, da sie eine wesentli~
che Stabilisierungsfunktion ausOben.

Die stàndigen Nacken- und Kopfschmerzen vielér Menschen ~n sitzenden
Positionen beruhen graBtenteils auf einer statisch-muskuIären Uberiastung
der HaI~wirbeIsäUIe mit einhergehenden Vérspannungen der Schulter-Nak
kenmuskuIatur. Gerade in diesen Fallen kann eine ve~mehrte muskuläre Stabi
Iisierung undKraftigung Abhilfe schaffen.

Fine korrekte Haltung kann daher in groBem MaBe die Belastung derWir
beisäule herabsetzen. Bandscheiben; Wirbelgelenke, Bander und Muskeln
entlasten ünd erholeh sich am besten in der horizontalen Ruheiagerung. Hier
bei fUhrt eine vermehrte Flussigkeitsaufnahme zu einem erhöhten Bandschei
benturgor und damit zu amer verbesserten Pufferfunktion. Insofern st em aus
gewogener Wechsel zwischen Belastung und Entlastung eine wesentliche
Voraussetzung für die Gesunderhaltung der Wirbelsäule.

Anhand dieser Ausfuhrungen wird deutlich, wie wichtig es ist, Spitzenbe
lastungen der Wirbelsäule durch ruckengerechtes Verhaiten zu vermeiden
und durch gezieltes Training die Leistungsreserven der schü~enden Muskula
turzu erhöhen.

Texte und Zeichnungen: Dr. med. Hans Bflrkle, Arzt für Orthopädie,
unter Mitarbeit von Walter Lu~ und Hans Dieter Kempf.
Herausgegeben durch Karisruher RUckenforum und Orthomed Sport
Forum e.V. 7500 Karlsruhe, BürgerstraBe 16
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Stehende Tátigkeit:
Höhe derArbeitsfläche so wählen, daB man bequem aufrechtstehen kann.
wenn moglich,abwechselnd em Bein hochsteilen (z.B. auf einen Schemel

oder eine Kiste).

richtig
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Hausarbeit: BDgeln, Staubsaugen, Kehren u. a.
Aufrechtstehen, evtl. einen FuB abwechselnd hochstellen.
Beim Staubsaugen em ianges Saugrohr verwenden. Wenn es unter die

Schranke geht, gehen Sie in die Hocke oder knien Sie hin.
Wichtig: nicht lange in gebOckter Haltung arbeiten!

richtig Anordnungen

Arztstempel


