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TAG DER RÜCKENGESUNDHEIT AM 15. MÄRZ

Rücken- und Nackenschmerzen ade
Motto zum Tag der Rückengesundheit: „Tu’s für dich – täglich 15 Minuten Rückenfitness“

vornehmlich dem Aufbau von
Muskeln und anderen Struk-

turen. Eine
Matratze
kann den
Mehrwert ei-
ner Nachtru-
he unterstüt-
zen, wenn sie
verschiedene
Kriterien er-
füllt. So sollte
sie nicht zu
weich sein
und eine un-
einge-
schränkte Be-

wegung erlauben. Wichtig ist
auch: Sind Rückenschmerzen
einmal vorhanden, so gilt es
diese zu beheben – eine Mat-
ratze ist nicht die Lösung des
Problems.“ (nh)

Aktiv werden lohnt sich al-
so. Denn wer sich keine Zeit
für seine Bewegung nimmt,
der muss sich später einmal
sehr viel Zeit für seine Krank-
heiten nehmen. Nur Struktu-
ren, die auch gefordert wer-
den, entwickeln sich und las-
sen sich stärken. Tut man dies
nicht, verkümmern sie.“

Genügend Schlaf und eine
gute Matratze
Welche Rolle der Schlaf und
eine gute Matratze spielen, er-
läutert Prof. Dr. Froböse:
„Schlaf ist für unsere Regene-
ration überaus wichtig. Aber
nicht nur für unseren Körper,
auch Geist und Kopf profitie-
ren von erholsamer Ruhe. In
Phasen der Regeneration wid-
met sich unser Körperinneres

viele Aspekte, die mit dem
Thema Rückengesundheit zu
tun haben, beleuchtet.

Tipps von Prof. Dr. Froböse
Wer viel sitzt...
Er empfiehlt: „Ist man bei der
Arbeit hauptsächlich sitzend
tätig, so ist es umso wichtiger,
entsprechende Bewegungsrei-
ze zu setzen, um die Systeme
zu entlasten, zu aktivieren
und damit gleichzeitig Stoff-
wechsel- und Herz-Kreislauf-
System anzukurbeln. Prakti-
sche Tipps hierfür können
sein: Einmal pro Stunde auf-
stehen, regelmäßige Verände-
rung der Sitzposition, andere
Organisation der Arbeit (bei-
spielsweise Drucker oder Kaf-
feemaschine im Nachbar-
raum), statt im Nachbarbüro
anzurufen oder eine Mail zu
schreiben: Besser zu Fuß rüber
gehen und möglichst viele
Dinge sollten im Stehen erle-
digt werden wie zum Beispiel
Telefonate.“

Zeit für Bewegung
Über die Wichtigkeit der Be-
wegung erklärt Froböse: „Un-
sere gesamten Strukturen
hängen am Tropf der Bewe-
gung. Gerade die Systeme, die
nicht durchblutet sind, wie
beispielsweise unsere Band-
scheibe, sind darauf angewie-
sen durch ein Walken und
Quetschen, welches wir mit
Hilfe von Bewegung bewir-
ken, mit Nährstoffen und
Wasser versorgt zu werden.
Auch unsere Bänder wollen
gefordert werden, sie freuen
sich über ausgiebige Dehnun-
gen.

kulatur: Dies dient der Stabili-
sierung des Rückens und stei-
gert die allgemeine körperli-
che Fitness (Pfeifer 2006). Un-
ter dem Begriff „Rückenfit-
ness“ werden nicht nur kör-
perliche Aspekte, sondern vor
allem auch psycho-soziale
Komponenten verstanden – so
eine Empfehlung der Veran-
stalter.

Der Tag der Rückengesund-
heit soll die Bevölkerung er-
muntern, aktiv zu bleiben
oder aktiv zu werden. Viele
kleine Aspekte – Spazierenge-
hen, Gartenarbeit, Freizeit-
sport, Gymnastik, Tanzen,
Entspannen, Massage, ge-
meinsames Essen – können
für den Rücken positiv sein.
Im Mittelpunkt stehen dabei
Begriffe wie Lebensfreude,
Wohlbefinden, Genießen,
Achtsamkeit, Gelassenheit, so-
ziale Beziehungen, Aktivität
und Erlebnis.

Auf dem Rücken Service-
portal werden unterwww.tag-
der-rueckengesundheit.de

An jedem Tag sollte man
etwas für seine Rücken-
gesundheit tun. Die Ak-

tion Gesunder Rücken (AGR)
e.V. und der Bundesverband
der deutschen Rückenschulen
(BdR e. V.) haben das Motto für
den 13. Tag der Rückenge-
sundheit 2014 entwickelt:
„Tu’s für Dich – täglich 15 Mi-
nuten Rückenfitness!“

Das Motto des 13. Tages der
Rückengesundheit „Tu’s für
dich – täglich 15 Minuten Rü-
ckenfitness“ zielt auf die För-
derung der Selbstfürsorge und
der physischen Gesundheits-
ressourcen ab. Mit Selbstfür-
sorge ist ein wertschätzender,
achtsamer und mitfühlender
Umgang mit sich selbst ge-
meint, der sich darauf grün-
det, die eigenen Bedürfnisse
wahr- und ernstzunehmen
(Kaluza 2011). Durch die För-
derung der physischen Ge-
sundheitsressourcen verbes-
sern sich Kraft, Kraftausdauer
und Koordination der Rücken-
beziehungsweise Rumpfmus-

Prof. Dr. Ingo
Froböse
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Bandscheiben entlasten
Schwere Lasten mit Kraft aus den Beinen anheben

Wer
leichte
Rü-

ckenbeschwer-
den hat, sollte
beim Anheben
von Lasten die
meiste Kraft aus
den Beinen ho-
len. Das entlaste
die bereits ge-
schädigte Wir-
belsäule, erläu-
tert die Aktion
Gesunder Rü-
cken (AGR) in
Selsingen (Nie-
dersachsen). Da-
zu geht man et-
was in die Knie
und hebt den
schweren Gegen-
stand langsam
mit gestrecktem
Rücken und
nach hinten ge-
schobenem Po
an. Die AGR rät
auch, so nah wie
möglich an die
Last heranzutreten und die Fü-
ße schulterbreit aufzustellen.

Keinesfalls sollten die Bei-
ne beim Anheben durchge-
streckt sein und der Rücken

rund nach unten gebeugt wer-
den. Denn das führt der AGR
zufolge dazu, dass die Band-
scheiben keilförmig zusam-
mengedrückt werden, wenn

die Last hochgenommen wird.
Mit der Zeit könne es sein,
dass der Bandscheibenkern
nach hinten wandert und auf
die Nervenfasern des Rücken-
marks drückt. Die Folge sind
Schmerzen. Auch von ruckar-
tigen Bewegungen rät die AGR
ab.

Eine schwere Last wird
beim Tragen am besten nah
am Körper gehalten – sonst
wirkt sie wie ein Hebel, was
ebenfalls dem Rücken scha-
det. Darüber hinaus ist es un-
günstig, den Oberkörper mit
dem Gegenstand in den Hän-
den zu drehen. Bei schweren
Einkäufen empfiehlt die AGR,
das Gewicht auf zwei Taschen
zu verteilen und sich nicht
einseitig damit zu belasten.

(tmn)
Beim Anheben von Kisten oder schweren
Einkaufstaschen wird die Wirbelsäule belas-
tet: Das mögen die Bandscheiben unter Um-
ständen gar nicht. Die richtige Technik
schützt davor, es sich mit ihnen endgültig zu
verscherzen. Foto: Fotolia
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Massage, Wellness, Yoga – immer mehr
Menschen sind darauf bedacht, sich als
Ausgleich zum Arbeitsalltag etwas Gutes
zu gönnen. Ganz oben auf der Verwöhn-
liste sollte allerdings ein komfortables
Bett stehen. Schließlich verbringen wir in
diesem ca. ein Drittel unseres Lebens –
und nichts ist so entspannend wie ein
tiefer und erholsamer Schlaf!

Achten Sie beim Kauf auf Qualität
Nicht alles, was als „Boxspring“ bezeich-
net wird, entspricht auch den notwendi-
gen Anforderungen. Die hohen Preisun-
terschiede bei Boxspringbetten kommen
nicht von ungefähr und haben ihren Ur-
sprung meist in den verwendeten Mate-
rialien sowie der Art und Güte der Verar-
beitung. Aufgepasst: auf dem Markt tum-
meln sich einige Anbieter, die mit dem
Begriff „Boxspringbett“ werben, jedoch
häufig nur ein optisch entsprechend ge-
staltetes Bettmodell zum Kauf anbieten,
das in seinem Aufbau dann in keinster
Weise den Anforderungen an ein Box-
spring gerecht wird.

Das Boxspring-System
Ein echtes Boxspringbett verfügt immer
über den bezeichnenden Boxspring-Auf-
bau. Dieser besteht aus einer Unterbox
mit Federn („Box with Springs“), der Un-
termatratze, sowie einer perfekt darauf
abgestimmten flexiblen Obermatratze.
Mit dem Zwei-Matratzen-System aus der
Betten-Manufaktur SCHRAMM entschei-
den Sie sich für die perfekt aufeinander
abgestimmte Kombination aus flexibler

Obermatratze und stabiler Untermatrat-
ze. Die punktuell reagierende, auf Ihre in-
dividuellen Maße und Schlafgewohnhei-
ten abgestimmte Obermatratze bettet
den Körper in eine ideale anatomische
Lage; die stabile Untermatratze federt
jede Bewegung sanft
und flächig ab und bil-
det so die stützende Ba-
sis für guten Schlaf.
Dies bewirkt über Nacht
die totale Entspannung
und Erneuerung von
Körper, Geist und Seele.
Der Betten-Spezialist
SCHRAMM aus dem
rheinland-pfälzischen
Winnweiler ist seit drei
Generationen auf
höchsten Schlafkomfort made in Germa-
ny spezialisiert. Dort werden traditionelle
handwerkliche Produktionsmethoden mit
den neuesten Erkenntnissen aus Technik
und Materialkunde, Medizin und Schlaf-
forschung verknüpft. Dabei steht der
Mensch mit seinen individuellen Ge-
wohnheiten und Bedürfnissen stets im
Mittelpunkt.
Bei SCHRAMM werden Schlafprodukte
hergestellt, die in ihrer handwerklichen
und funktionalen Konsequenz, ihrer na-
türlichen Flexibilität und ihrem unver-
gleichlichen Bettklima wegweisend sind.
Die Stützkraft jeder Schramm-Matratze
wird durch die Wahl unterschiedlicher
Federkernrezepturen individuell auf Ge-
wicht und Anatomie des Körpers abge-
stimmt. Auf Wunsch mit patentierter

Schulter-Aufnahme S.C.A. zur feinfühli-
gen Optimierung der Seitenlage oder/und
in Anti-Allergie-Ausführung. SCHRAMM-
Matratzen, einmalig in Material- und Ver-
arbeitungsqualität durch sorgfältige
handwerkliche Herstellung.

Individualismus für
höchste Schlafkultur
Alle Produktlinien der Schramm-Betten
bieten zusätzlich eine umfangreiche Aus-
wahl an unterschiedlichen Kopfteilen,
Blendenformen, Schabracken und Fü-
ßen, die individuell zusammengestellt
werden können. So ist jedes Bett ein Uni-
kat – abgestimmt auf die persönlichen
Wünsche und Ansprüche.
Lassen Sie sich inspirieren unter
www.schramm-werkstaetten.de
Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl Ih-
res perfekten Bettes. Schauen Sie doch
einfach einmal in unserer Ausstellung
vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Ihre Schäfer Raumgestaltung,
Korbach-Rhena

Schlafen Sie gut!

Wer gut ausgeschlafen in den Tag startet, fühlt sich besser

Anita Tourte

Ich wende mich an 
Menschen, die einen 

“neuen” zu Zugang  ihrem 
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