Gesundheit

Rückengymnastik
Rückenschmerzen?
Nein danke!
Liebe senso-Leserin, lieber senso-Leser
Erinnern Sie sich noch an Frau Meier, die vor anderthalb Jahren
mit Rückenschmerzen in meine Praxis kam? Ich zeigte ihr
einige Grundübungen für einen stabilen Rumpf wie auch
weitere Übungen zur Aktivierung des globalen Systems. Seither nimmt sie sich zweimal pro Woche 15 Minuten Zeit, um
ihren Rückenschmerzen effektiv vorzubeugen. Ich lade auch Sie
dazu ein, mitzumachen. Denn Hand aufs Herz: Zweimal 15 Minuten Training pro Woche sind doch kein Aufwand – verglichen mit
der Belohnung, keine Rückenschmerzen zu haben.
Deshalb stelle ich Ihnen nun die letzte Übungsreihe vor, eben die
zur Stärkung der seitlichen Rumpfmuskulatur. Bevor wir diese
trainieren, bitte ich Sie, wiederum die bekannten Schritte auszuführen, also die Aktivierung des lokalen und des globalen Systems.
Dann sind Sie bereit für den letzten Schritt: spezifische Übungen für
die seitliche Rumpfmuskulatur.
Ich wünsche Ihnen viel Freude an den Übungen und eine gute
Gesundheit.
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Der 33-jährige Obwaldner Viktor Röthlin ist diplomierter Physiotherapeut und Marathonläufer. An den
Leichtathletik-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).
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† Gesund und fit, Teile 1 bis 6.

Alle Beiträge zum Thema Rumpfkraft von
Viktor Röthlin ﬁnden Sie als PDF auf
www.helsana.ch/rumpf
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Gesundheit

Teil 6 von 6: Übungen für die seitliche Rumpfmuskulatur
Beim Training der Seite stabilisieren Sie den Rumpf ganzheitlich, von vorne und von hinten. Zuerst mit der einen,
dann der anderen Seite durchführen.

Empfehlung: Passen Sie alle drei Übungen Ihrer Fitness an:

Führen Sie während 10, 20, 30 oder 60 Sekunden kontinuierlich – im Sekundenrhythmus – die Bewegung zwischen
der Ausgangs- und der Endstellung aus.

Übung 1

In Seitenlage stützt man auf dem gleichseitigen Ellbogen
sowie Fuss auf, sodass zwischen Brustbein, Beckenmitte und
Fuss eine Gerade gezogen werden kann. Der obere Arm
stützt in der Taille auf.

Aus der Ausgangsstellung heraus wird das obere Bein
angehoben und wieder gesenkt, ohne dass sich etwas
an der übrigen Position ändert.

Übung 2

In Seitenlage liegt man gestreckt auf dem Boden. Der untere
Arm stützt den Kopf, der obere ist vor der Brust auf dem
Boden aufgestützt.

Aus der Ausgangsstellung heraus werden beide Beine
angehoben und wieder gesenkt, was einer seitlichen
«Scheibenwischerbewegung» entspricht.

Übung 3

In Seitenlage stützt man auf dem Ellbogen und dem
Unterschenkel auf. Knie- und Hüftgelenk des unteren Beines
sind leicht angewinkelt. Das Becken ist angehoben, der obere
Arm sowie das obere Bein werden ausgestreckt. Achtung:
Das Bein soll nicht zu hoch weggestreckt werden.

Aus der Ausgangsstellung heraus wird das Becken bis zum
Boden gesenkt. Der ausgestreckte Arm geht zur Taille, das
ausgestreckte Bein zum ruhenden Bein. Der Boden wird nur
ganz kurz berührt, bevor das Becken wieder angehoben und
der obere Arm sowie das Bein gestreckt werden.
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