
Rückenschmerz zählt zu 
den häufigsten Volkslei-
den in Deutschland. Eine 
Umfrage zeigt: Acht von 
zehn Befragte hatten im 
Laufe eines Jahres min-
destens einmal Rücken-
schmerzen, jeder Zehnte 
litt sogar täglich darunter. 
Schuld daran sind meist 
einseitige körperliche 
Belastungen und Stress. 
Vorbeugen ist deshalb 
wichtig, ob im Job oder in 
der Freizeit. 

Die Ursachen für Rücken-
schmerzen sind vielfältig. 
Einseitige oder schwere 
körperliche Belastungen, 
aber auch psychische 
Überforderung und Stress 
sind mögliche Gründe. 
Häufiges falsches Bücken, 
Heben oder Tragen können 
Rückenprobleme herbeifüh-

ren beziehungsweise ver-
stärken. Auch langes Sitzen 
führt häufig zu muskulären 
Verspannungen und damit 
oft zu Rückenschmerzen. 
Die gute Nachricht dabei: 
90 Prozent dieser Schmer-
zen, die den Rücken betref-
fen, verschwinden in kurzer 
Zeit wieder von alleine.

Bewegung hilft in der 
Regel, aber bei akuten 
Schmerzen kann es sinn-
voll sein, sich für ein bis 
zwei Tage zu schonen. 
Halten die Schmerzen 
aber an, sind sehr inten-
siv oder kommen immer 
wieder, ist ein Arztbesuch 
ratsam. Um erst gar 
keine Rückenschmerzen 
entstehen zu lassen, 
sollte man möglichst viel 
Bewegung in den Alltag 
einbauen. 

Wer im Büro arbeitet, sollte 
daher immer mal wieder 
zwischendurch aufstehen. 
So können Arbeitnehmer 
beispielsweise beim Kolle-
gen vorbeigehen, statt ihn 
anzurufen, und in der Mit-
tagspause spazieren gehen. 
Rückenfreundlich ist außer-
dem ein häufiger Wechsel 

zwischen Sitzen, Stehen 
und Bewegen. Telefonate 
lassen sich auch im Stehen 
führen, Texte im Stehen 
lesen. Ideal für Büroarbeiter 
sind verstellbare Stühle 
und ein höhenverstellbarer 
Arbeitsplatz.
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Informieren Sie sich über weitere hochwirksame Spezialtherapien! 
Tel. 0  91  23  /  98  10  24, Hermannstraße 8, Simonshofer Str. 51, Lauf

▸ Naturheilverfahren 
▸ Faltenunterspritzung 
▸ Ohr-Akupunktur 
▸ CMD (Kieferbehandlung)

▸ Osteopathie 
▸ Krankengymnastik 
▸ Massagetherapie 
▸ Reha-Sport

PhysiotheraPie  und 
naturheilPraxis

Sie wollen Ihren 
Rücken stärken?
Werden Sie Ihr eigener Bewegungscoach 
mit dem AOK-Onlineprogramm.

www.aok.de/rueckenaktiv

Anzeige

https://www.k-dobler.de/
https://www.aok-rueckenaktiv.de/

