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Rückenschmerzen, eine Volkskrankheit ...
Fast jeder dritte Deutsche klagt mindestens einmal pro Jahr über Rückenschmerzen. Damit ist diese
Art von Schmerzen eine der am weitverbreitetsten Schmerzen überhaupt. Doch woher kommt das?
Die Antwort auf diese Frage ist relativ einfach: Fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland arbeitet
mittlerweile im Sitzen und verbringt somit die meiste Zeit des Tages in einer für den Rücken schädlichen
Haltung. Nur noch fast zehn Prozent arbeiten körperlich und stärken damit ihre Muskulatur. So erhalten
sie die notwendige Bewegung, die einer schädlichen Haltung vorbeugend entgegenwirken kann. Auch
wenn körperliche Arbeit keine Garantie für einen gesunden Rücken ist – denn besonders das Heben
schwerer Gegenstände kann den Rücken ebenfalls schädigen –, so ist langes Sitzen am Schreibtisch eine
der größten Quellen für Fehlhaltungen, die schmerzhafte Folgen haben können.
„Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit und sollten ganzheitlich verstanden und behandelt werden."
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Speziﬁsche und unspeziﬁsche Rückenschmerzen
Häuﬁg fällt der Verdacht bei Rückenschmerzen zunächst auf die Bandscheibe. Doch ein Bandscheibenvorfall ist vergleichsweise selten der Grund des Übels. Tatsächlich sind spezifische
Rückenschmerzen, in Folge einer konkreten Grunderkrankung bzw. einer körperlichen Veränderung
wie einem Bandscheibenvorfall, nur in rund 15 Prozent der Fälle für Rückenschmerzen verantwortlich.
Weitaus häuﬁger sind sogenannte unspeziﬁsche Rückenschmerzen, die durch ein ganzes Bündel
von Faktoren ausgelöst werden. In der Regel gehen die Rückenschmerzen hier auf das Konto von
muskulären Verspannungen, die aufgrund unserer eher rückenfeindlichen Lebensweise entstehen.
Mangelnde Bewegung, Übergewicht, Stress, einseitige und monotone Bewegungsabläufe begünstigen die Bildung von muskulären Verspannungen und entsprechende Rückenschmerzen oder auch
Nackenschmerzen und Schulterschmerzen.

Ein starker Rücken kennt keinen Schmerz!
Daher ist es umso wichtiger, richtig zu sitzen, regelmäßig den Arbeitsplatz zu verlassen, um ein paar
Schritte zu gehen, und die Rückenmuskulatur zu stärken. Denn eine Ursache für einen schmerzenden
Rücken ist das Erschlaffen der Muskulatur infolge von zu geringer Beanspruchung und falscher Haltung.
Durch ein gezieltes Rückentraining kann dem entgegengewirkt werden und Schmerzen können
verhindert werden. Zu diesem Zweck gibt es in vielen Fitnessstudios verschiedene Kurse zum
Thema „Rücken“, die dabei helfen sollen, die Probleme von vornherein anzugehen und gar nicht
erst so schlimm werden zu lassen.

Montag, mittwochs, freitags um 10.10 Uhr und dienstags um 17.30 Uhr bieten
wir Ihnen hier im Solemar in unserem Gymnastikraum 2, Kurse zur Kräftigung
der Bauch- und Rückenmuskulatur an.

Wir beraten Sie gerne - Ihr „Fitness im Solemar"-Team!

