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Tun Sie mehr für Ihren Rücken!
Ein gesunder Rücken braucht Zeit. Diese sollten Sie sich 
nehmen. Wie das am besten geht? Versuchen Sie es mit 
einem Gesundheitskurs zum Thema Rückengesundheit. 
Dabei unterstützen wir Sie gerne mit 100 Euro pro Kurs – 
und das zweimal im Jahr!
 
Wie Sie den richtigen Kurs in Ihrer Nähe finden? Unter fol-
gendem Link helfen wir Ihnen gerne bei der Suche. Wir 
stellen Ihnen eine Vielzahl qualitätsgeprüfter Gesundheits-
kurse, die ausschließlich von Fachleuten geleitet werden, zur 
Verfügung:

>> www.bkk-diakonie.de/gesundheitskurse

www.bkk-diakonie.dewww.bkk-diakonie.de

für  Zeit einen
gesunden Rücken

Tipps, wie Sie 
Rückenschmerzen 
vorbeugen

Täglich hilfreich!

Wie halte ich meinen Rücken fit?
Was macht einen gesunden und leistungsfähigen Rücken 
aus? Die wesentliche Voraussetzung ist eine kräftige und 
harmonisch ausgebildete Muskulatur.

Tatsächlich ist eine zu schwache Rumpfmuskulatur häufiger 
der Grund für Rückenschmerzen als Bandscheibenvorfälle 
oder Abnutzungserscheinungen von Knochen und Gelenken. 
Umgekehrt sind gut ausgebildete Rücken- und Bauchmus-
keln der beste Schutz vor Rückenbeschwerden. Denn kräftige 
Muskeln sind belastbar und bilden ein natürliches Stützkor-
sett für Knochen und Gelenke.



Richtig sitzen ...
Ob in der Schule, in der Uni oder im Büro – viele Menschen 
sitzen den ganzen Tag. Und das ist alles andere als gesund 
für den Rücken. Doch Rückenschmerzen lassen sich ver-
meiden, wenn Sie folgende Tipps beachten.

Die aufrechte Sitzhaltung gilt als die beste Grundposition 
fürs Sitzen. So werden die durch die Schwerkraft wirkenden 
Kräfte auf die Muskulatur (Drehmomente) möglichst klein-
gehalten. Die Wirbelsäule behält ihre natürliche Doppel-S-
Form und wird gleichmäßig belastet, zudem wird die Rücken-
muskulatur beansprucht und gekräftigt.
Auf häufige Haltungswechsel achten!

Doch auch die günstigste Grundposition wird zur einseitigen 
Belastung, wenn man zu lange unbeweglich in ihr verharrt. 
Deshalb ist es bei längerem Sitzen wichtiger, auf häufige 
Haltungswechsel zu achten als auf die „richtige“ Sitzposition. 
Sich nach einer Weile aufrechten Sitzens auf dem Stuhl zu 
„lümmeln“, entlastet die Bandscheiben ähnlich wie das 
Einnehmen der aufrechten Sitzposition nach einer Sitzphase 
in entspannter Haltung.

Kleine Bewegungspausen
Nutzen Sie während der Arbeit jede Gelegenheit, Ihrem 
Körper eine Sitzpause zu gönnen und sich zu bewegen:
• Stehen Sie zum Telefonieren auf. 
• Verschränken Sie die Arme für zehn Sekunden 
 hinter dem Kopf.
• Benutzen Sie die Treppe statt den Aufzug. 
• Überbringen Sie kurze Mitteilungen an Kollegen lieber   
 persönlich als per E-Mail.
• Ordnen Sie Büromaterial so an, dass Sie aufstehen 
 müssen, wenn Sie es benötigen.

Tipps für günstige Sitzpositionen
Jeder Haltungswechsel, jede Bewegung beim Sitzen 
fördert den Stoffwechsel der Bandscheiben und beugt 
Abnutzungserscheinungen vor:
• Verlagern Sie Ihr Gewicht mal auf die linke, 
 mal auf die rechte Gesäßhälfte.
• Strecken und rekeln Sie sich. 
• Stehen Sie zwischendurch auch immer wieder 
 einmal auf und schütteln Sie Arme und Beine aus.

Richtiges Heben & Tragen ...
Das Gewicht einer Last können Sie nicht beeinflussen. Sie 
können jedoch Körperhaltungen vermeiden, die Ihre Wirbel-
säule unnötig beanspruchen.

Die wichtigste Regel lautet: Halten Sie den Rücken möglichst 
gerade. Heben oder tragen Sie Lasten nicht mit gekrümmtem, 
nach vorn gebeugtem Oberkörper oder mit einem Hohlkreuz.

Rückengerechtes Heben:
• Treten Sie möglichst nah und frontal an die Last heran.
• Spreizen Sie die Beine, gehen Sie in die Hocke und 
 schieben Sie das Gesäß nach hinten.
• Neigen Sie gleichzeitig den gestreckten Oberkörper 
 durch Kippen im Hüftgelenk leicht nach vorn und greifen  
 Sie die Last mit beiden Händen.
• Stabilisieren Sie Ihren Körper durch Anspannen der 
 Rücken- und Bauchmuskulatur.
• Heben Sie die Last gleichmäßig mit gebeugten Knie- 
 und Hüftgelenken und vorgeneigtem Oberkörper durch  
 Strecken aller angewinkelten Gelenke an.
• Halten Sie beim Anheben der Last die Luft nicht an, 
 versuchen Sie auszuatmen.
• Niemals ruckartig anheben, sondern gleichmäßig 
 und kontrolliert.
• Gehen Sie beim Absetzen in umgekehrter Weise wie 
 beim Anheben vor.

Rückengerechtes Tragen:
• Nutzen Sie vorhandene Hilfsmittel.
• Lassen Sie sich helfen.
• Last körpernah tragen und auf beide Arme verteilen.
• Einseitige Körperbelastung vermeiden.
• Rücken aufrecht halten und nicht mit verdrehtem 
 Oberkörper tragen.

Richtig stehen ...
Den ganzen Tag auf den Beinen? Und abends dann Rücken-
schmerzen? Das muss nicht sein. Wie Sie auch bei längerem 
Stehen Ihren Rücken schonen, erfahren Sie hier. 
                             
Gesund stehen heißt dynamisch stehen
Doch selbst wenn Sie in rückengerechter Haltung stehen, er-
müdet die Muskulatur schneller, als wenn Sie in Bewegung 
sind. Die statische Belastung führt dann zu Rückenschmerzen.

Daher gilt: 
Vermeiden Sie eine unphysiologische Hohlkreuzstellung, 
bei der das Becken vor den Schultergürtel geschoben wird! 
Sorgen Sie für Abwechslung! Haltungswechsel und Bewe-
gungspausen sind eine Wohltat für den Rücken. Beugen Sie 
Rückenschmerzen vor.

Wechseln Sie daher möglichst häufig Ihre Stehposition:
• Variieren Sie zwischen Parallelstand und Schrittstellung  
 und kippen Sie das Becken vor und zurück.
• Belasten Sie abwechselnd mal mehr das rechte, 
 mal mehr das linke Bein.
• Schieben Sie den Brustkorb vor und zurück.
• Strecken Sie sich in Richtung Scheitelpunkt nach oben.
• Entspannen Sie den Schultergürtel, indem Sie die 
 Schultern nach hinten unten bewegen.
• Schütteln Sie die Beine aus.
• Gehen Sie, wenn möglich, zwischendurch umher.


