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Rückenschmerzen? 

  Nein danke!

Liebe senso-Leserin, lieber senso-Leser

Seit der letzten senso-Ausgabe kennen Sie sowohl 

die Grundübungen für einen stabilen Rumpf wie 

auch weitere Übungen zur Aktivierung des globalen 

 Systems. Nachdem Sie damit Ihre Rückenmuskulatur 

gezielt gestärkt und nachhaltig stabilisiert haben, gehen 

wir nun einen Schritt weiter.

Heute behandeln wir die Bauchmuskulatur. Doch bevor 

wir  diese trainieren, führen Sie bitte wiederum die beiden 

 bekannten Schritte aus, also die Aktivierung des lokalen und 

des globalen Systems. Nun sind Sie bereit für den dritten 

Schritt: spezifische Übungen für den Bauch.

Ich wünsche Ihnen viel Freude an den Übungen und eine gute 

Gesundheit.

†  Gesund und fit, Teile 1 bis 4. Die bereits 
erschienenen Beiträge zum Th ema 
Rumpfkraft von Viktor Röthlin fi nden Sie 
als PDF auf www.helsana.ch/rumpf

†  Der 32-jährige Obwaldner Viktor Röthlin ist Physio-
therapeut und Marathonläufer. An der Leichtathle-
tik-EM 2006 in Göteborg gewann er Silber im 
Marathon, an der WM 2007 in Osaka Bronze. In der 
gleichen Disziplin hält er den Schweizer Rekord 
(2 Stunden 8 Minuten 20 Sekunden). www.helsana.ch
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Aus der Ausgangsstellung heraus wird der Körper 

eingerollt, bis die Ellbogen die Oberschenkel berühren.

Übung 1

In Rückenlage werden die Beine etwas über 90° angewinkelt. 

Die Arme sind auf der Brust verschränkt.

Übung 2 – zuerst mit der einen, dann der anderen Seite durchführen

Aus der Ausgangsstellung heraus wird der Ellbogen 

diagonal in Richtung des gegenüberliegenden Knies 

gezogen. Achtung: nicht am Kopf ziehen! Der 

ausgestreckte Arm zieht neben dem Körper gerade 

nach vorne.

In Rückenlage wird der eine Fuss auf das andere angewinkel-

te Bein gelegt. Der Arm auf der Seite des angewinkelten 

Beines unterstützt den Kopf. Der andere Arm wird wenige 

Zentimeter vom Boden abgehoben und gerade neben dem 

Körper ausgestreckt.

Übung 3

Aus der Ausgangsstellung heraus wird das Becken leicht 

angehoben, die Arme arbeiten dabei nicht mit. Die Bewegung 

nach oben umfasst nur wenige Milli- bis Zentimeter. 

In Rückenlage werden Knie- und Hüftgelenke um 90° 

gebeugt. Die Arme liegen leicht nach aussen gerichtet 

flach auf dem Boden.

Beim Training der Bauchmuskulatur 
unterscheiden wir Übungen für die ge-
rade, für die schräge und für die unte-
re Bauchmuskulatur. Die erste Übung 
zielt vor allem auf die gerade Bauch-
muskulatur ab. Mit der zweiten trai-
nieren Sie speziell die schräge Bauch-

muskulatur. Und schliesslich wird die 
untere Bauchmuskulatur mit der drit-
ten Übung sehr eff ektiv gestärkt.

Empfehlung: Passen Sie alle drei 
Übungen Ihrer Fitness an: Führen Sie 
während 10, 20, 30 oder 60 Sekunden 

kontinuierlich – im Sekundenrhyth-
mus – die Bewegung zwischen der 
Ausgangs- und Endstellung aus.

Teil 5 von 6: Spezifi sche Bauchübungen
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