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Übungssammlung für den Start:                 

5 Kraftübungen für einen gesunden und 

starken Rücken 
 

(Im Netz unter: http://www.was-tun-gegen-

rueckenschmerzen.de/login   ) 

 

 

Auf dass Ihre Rückenschmerzen und eventuelle Entzündungen 

im Körper schnell gestoppt werden und Sie Ihre 

Lebensqualität wieder in vollem Masse geniessen können. 

Ihr Team von 

www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de 

 

 

http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/login
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/login
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/
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Übung 1:Stärkung des schwachen Unterbauchs 

 

  

 liegend, Beine angewinkelt 
 atmen Sie langsam aus und ziehen Sie Ihren Bauch 

langsam in Richtung Wirbelsäule – unterer Rücken auf 
den Boden/Matte drücken 

 Den Atem nicht anhalten 
 Tipp: Halten Sie Ihre Hand auf den Bauch, um diese feine 

Technik zu erlernen 

Übung 2 

  

 

Ausgangsposition: wie bei Übung 1. Dann langsam Hüfte und 
Gesäss vom Boden wegdrücken in eine maximale Streckung 
der Hüfte. 

  

http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2015/12/A007.jpg
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2015/12/A008.jpg
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Dort 2-3 Sekunden halten und wieder langsam senken. Kraft 
im Gesäss fördern. 

  

Übung 3 

 

 Damit unterstützen Sie die Übung 7 und damit die 
Haltung 

 aus dem 9-Minuten-schmerzfrei -Programm 
 Ellbogen in die Matte drücken und 
 sich aktiv vom Boden abstossen 
 diese Übung kann auch stehend an einer Wand 

ausgeführt werden! 
 kräftigt oberen Rücken und verbessert die Haltung 

http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2015/12/übung_gesäss02.png
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2015/12/übung_gesäss02.png
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2015/12/E009.jpg
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Übung 4 

 

 isometrische Übung (ohne Bewegung) 
 die auf dem Bild gezeigte Position ca. 30 Sekunden halten 
 Handflächen nach oben, Spannung in der 

Bauchmuskulatur 
 Beine zur Stabilisation überkreuzt 
 regelmässig Atmen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2015/12/E007.jpg
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Übung 5 

 

 Seitposition, Füsse übereinander, Unterarm auf dem 
Boden aufgestützt 

 Hüfte langsam nach oben schieben und oben 2-4 
Sekunden halten 

 5-10 Mal wiederholen und dann Seite wechseln 
 Kräftigung der seitlichen Bauchmuskulatur 

 

Rücken 

Vor dem Schlafengehen sollte man den so genannten „Rückenstrecker“ 

machen. Dazu legt man sich lang ausgestreckt auf den Bauch. Die 

Fußspitzen drückt man fest nach unten. Po und Bauch spannt man an. 

Danach streckt man die Arme und Hände aus – die Daumen zeigen 

dabei nach oben; langsam hoch heben und bis zu 15 Sekunden zu 

halten versuchen. So bekommt man dauerhaft eine aufrechte Haltung 

hin. 

 

http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2015/12/E006.jpg
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2015/12/A006.jpg
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Bauchmuskeln  

Clevere nutzen bereits die Morgentoilette, um etwas für einen starken 

Rücken zu tun. Dabei  muss  man  wissen,  dass  auch  die 

Bauchmuskeln für einen gesunden Rücken wichtig sind und nicht nur 

die Rückenmuskulatur. Die Bauchmuskeln trainiert man mit einer 

einfachen Übung, die man schon morgens im Bad zum Beispiel unter 

der Dusche, beim Rasieren oder beim Haare kämmen machen kann. 

Dazu stellt man sich mit geradem Oberkörper hin und versucht, immer 

wieder zu denken, dass sich die Rippen in Richtung Becken bewegen: 

10 bis 15 Sekunden halten, das Atmen dabei aber nicht vergessen und 

die Übung zwei- bis dreimal täglich wiederholen.  

 

Schultern  

Zwischen langen Telefongesprächen im Büro empfiehlt sich die so 

genannte „Quälübung“. Dazu stellt man sich gerade hin und drückt die 

Schulterblätter zusammen; nun versucht man, die Arme gerade nach 

oben zu schieben. Die Handflächen zeigen dabei in Richtung Boden. 

Ganz wichtig dabei ist es, immer wieder zu versuchen, die Arme höher 

zu schieben und 10 bis 15 Sekunden zu halten. Man wird folgendes 

bemerken: Auch wenn man sich noch so quält, die Arme gehen dabei 

nie sehr weit nach oben. Deshalb heißt diese Übung auch 
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„Quälübung“. Zwei- bis dreimal täglich ausgeführt, verhindert die 

Übung, dass sich ein Buckel bildet. 

 

Nacken und Hals  

 

Wer auf seinen Wagen angewiesen ist, kann auf dem Weg ins Büro 

kurze Staus oder rote Ampeln nutzen – wie? Um nämlich etwas für Hals 

und Nacken zu tun, setzt man sich gerade hin und legt die Finger auf 

die Stirn, so dass die Handinnenflächen in Richtung Gesicht zeigen. Nun 

drückt man die Finger fest gegen die Stirn; 10 bis 15 Sekunden halten! 

Die Übung sollte man zwei- bis dreimal täglich wiederholen - je 

nachdem, wie viele Staus  man  unterwegs  

hat oder auf rote Ampeln auf dem Weg zur Arbeit oder wieder nach 

Hause trifft. Diese Übung verhindert, dass man beim Sitzen und Gehen 

eine schlechte Haltung bekommt.  
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9-Minuten-schmerzfrei-Programm Zugang für nur 49 Euro 

anfordern (inklusive des Bonusmaterials; siehe Auflistung 

weiter unten) 

 

*Digitales Produkt, bei dem Sie einen Zugangslink mit 

Passwort bekommen 

 

Inhalt: Video mit dem kompletten 9-Minuten-Programm zum Nachmachen, 

Übungssammlung mit den 20 wichtigsten Übungen bei Rückenschmerzen und für 

die Kräftigung und Dehnung der 5 Hauptmuskelgruppen, die für einen starken 

Rücken von zentraler Bedeutung sind. 

 

 

 

Frühjahrs-Wettbewerb oder warum kostet das Programm 

49 Euro? 

Ich denke, die 49 Euro sind angemessen tief und nicht zu 

hoch, so dass sich jeder diese Investition für einen gesunderen 

Rücken leisten kann. 

 

https://www.digistore24.com/product/75279
https://www.digistore24.com/product/75279
https://www.digistore24.com/product/75279
https://www.digistore24.com/product/75279
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2016/03/play_button.png
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2016/04/Mitglieder-online.png
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2016/03/ü.png
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2016/03/9-minuten-schmerzfrei-programm.png
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2015/11/bandscheibenbeschwerden.jpg
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Jedes 10. Mitglied, das sich dieses Programm downloadet, bekommt 

100 Euro. 

Ja, das ist kein Marketing-Trick, sondern meine Idee davon, dass gerade JETZT im 

Frühjahr die Leute glücklich und gesund sind. Ich werde die Namen hier auf dieser 

Seite publizieren (natürlich so, dass der Datenschutz gewährleistet ist). Sie könnten 

z.B: auch sagen, ich kenne einige Leute, die das Programm brauchen könnten und 

würde dann einfach 50:50 mit den 100 Euro machen, wenn sie jemand gewinnt, 

den ich informiert habe. 

Einzige Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Wettbewerb: Sie haben ein 

Paypal-Konto auf das ich dann die hundert EURO einfach senden kann - schnell 

und unkompliziert. 

Also: Viel Erfolg bei den Übungen und vielleicht das Glück auf Ihrer Seite, damit 

Sie das Programm nicht nur kostenfrei mitmachen können, sondern sogar noch 100 

Euro gewinnen. 

Herzlichen Dank. 

Christian 

9-Minuten-schmerzfrei-Programm Zugang für nur 49 Euro 

anfordern (inklusive des Bonusmaterials; siehe Auflistung 

weiter unten) 

 

*Digitales Produkt, bei dem Sie einen Zugangslink mit 

Passwort bekommen 

LOGIN und Infos zum Programm unter: 

http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/login/  

https://www.digistore24.com/product/75279
https://www.digistore24.com/product/75279
https://www.digistore24.com/product/75279
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/login/
https://www.digistore24.com/product/75279
http://www.was-tun-gegen-rueckenschmerzen.de/wp-content/uploads/2016/03/9-minuten-schmerzfrei-programm.png

