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Die Spezialisten von Reha Süd in
Freiburg wissen, worauf es an-
kommt und raten zur richtigen Ba-
lance aus An- und Entspannung:

1. Bewegung ist alles – bei der Ar-
beit und im Alltag! Statische Belas-
tung und zu wenig Bewegung sind
Gift für den Rücken. Der Körper
braucht Bewegung. Das gelingt auch
im Alltag: immer wieder die Position
bei der Arbeit wechseln, Treppen

Die richtige Balance aus Training und Entspannung tut dem Rücken gut
laufen stattAufzug benutzen, Pausen
aktiv gestalten.

2. Muskelkraft schützt – regelmä-
ßiges Training ist wichtig! Die Mus-
keln sind das Korsett, das den Rü-
cken trägt, schützt und stützt. Daher:
Sport treiben – im Verein, im Fitness-
studio, mit Freunden. Wichtig: Das
Training soll Spaß machen.

3. Gute Haltung macht Eindruck –
wer aufrecht durchs Leben geht, hat
mehr Erfolg! Haltung ist Körperspra-
che: Wer sich immerwieder bewusst
aufrichtet und aktiviert, kann besser
durchatmen, die Stimme klingt kräf-
tiger und die Organe werden entlas-
tet. Gute Gründe, um sich immer
wieder daran zu erinnern.

4. Stress ist Last auf den Schultern
– Entspannung hilft! Alles, was man

Er hält uns gerade, aufrecht und
in Form. Und er meldet sich regel-
mäßig und aufdringlich, wenn ihm
etwas nicht passt: Unser Rücken
ist ein zuverlässiger Indikator für
falsche Haltung. Wer seinen
Rücken gut behandelt, gewinnt
Lebensqualität.

erlebt, trägt der Rücken mit. Wer sich
„entstresst“, sich öfter einmal mit
Entspannungstraining verwöhnt
oder sich Massagen, Wellness oder
Kurzpausen gönnt, wird mit einem
„zufriedenen“ Rücken belohnt.

5. Belastung und Erholung – die
Mischung macht's! Wie beim Sport
gibt es nicht das eine ohne das ande-
re. Es gilt also, das richtige Maß zwi-
schen Alltagsbelastung und Pausen
zu finden. Schließlich besteht das
Leben aus beidem.

Es nicht alleine zu schaffen, ist we-
der selten noch ehrenrührig. In
Sportvereinen und Fitnessstudios
stehenExperten fürdiepassendeRü-
ckengymnastik bereit. Welche Zeit
wäre besser geeignet als der Beginn
eines neuen Jahres? Sigrid Hofmaier

Stetes Training – hier mit dem „Powerswing“ – stärkt die Rückenmuskulatur. FOTO: REHA SÜD

Vom 25. bis 29. Januar bietet die
Mooswaldklinik täglich Info-Veran-
staltungen rund um das gesundheits-
fördernde und -erhaltende Laufen an.
InVorträgen und Workshopswird ein-
gegangen auf Fußfehlstellungen und
geeignetes Schuhwerk, Trainingspla-
nung und Wettkampfvorbereitung,
Ernährung für Läufer, funktionelle
Gymnastik, Leistungsdiagnostik und
Laktatmessung. Referenten sind die
Experten von der AOK Südlicher
Oberrhein, Orthopädieschuhtechnik
Trautmann, Lauflabor Freiburg und
der Mooswaldklinik. Die Veranstal-
tungenbeginnen jeweilsum18Uhr in
der Mooswaldklinik Freiburg, An den
Heilquellen 8. Im Anschluss besteht
die Möglichkeit zum gemeinsamen
Lauf im Mooswald. Die Veranstaltun-
gen sind kostenfrei und können auch
einzeln wahrgenommen werden. De-
taillierte Programm-Informationen
unter www.mooswaldklinik.de. An-
meldungen unter Telefon 07 61/4 78
90 oder info@mooswaldklinik.de.

KURZ GEFASST

Der Verein AGR (Aktion gesunder
Rücken e.V.) gibt Tipps für den rü-
ckengerechten Alltag. Denn etwa
ein Drittel der Bevölkerung leidet
chronisch an Rückenschmerzen. Zu
den zahlreichen Ursachen gehören
körperliche und haltungsbedingte,
aber auch psychische Faktoren. Ne-
ben dem verbreiteten Bewegungs-
mangel spielen einseitige Belastun-
gen und schlechte Haltung bei vie-
len Tätigkeiten eine wichtige Rolle.
Rückenschmerzen sind heute noch
vor den Herz- und Kreislaufkrank-
heiten der häufigste Grund für den
Arztbesuch. Muskel- und Skeletter-
krankungen liegen nach statisti-
schen Angaben der Betriebskran-
kenkassen an der Spitze der Ar-
beitsausfälle, mit steigender Ten-
denz. Die Krankheitszeiten sind
hierbei im Vergleich zu anderen Be-
schwerden relativ lang. Produkte,
die helfen viele Rückenschmerzen
zu vermeiden, sind mit dem AGR-
Siegel gekennzeichnet. (fwb)

„Masai Barfuß-Technologie“ – das
steckt hinter dem Drei-Buchstaben-
Begriff, der seit zehn Jahren das Den-
ken rund um die Auswirkungen von
Schuhwerk auf Rücken und Haltung
revolutioniert: MBTs trainieren und
kräftigen genau jene gelenksnahen
kleinen Muskeln, die unser „körper-
eigenes Stoßdämpfersystem“ bil-
den. Dies geschieht durch die paten-
tierte Sohlenkonstruktion, deren
Herzstück und wichtigster Bestand-
teil derweiche „Masai-Sensor“ ist. Er
liegt unmittelbar unter der Ferse und
imitiert einen unebenen Untergrund.
Dadurch entsteht die natürliche In-
stabilität, auf die der Körper automa-
tisch mit kleinen Ausgleichsbewe-
gungen reagiert. Die Zwischensohle
mit integriertem Balancierbereich er-
fordert eine aktive Abrollbewegung
des Fußes. Im Zusammenspiel mit
dem „Masai-Sensor“ wird so die
Stütz- und Haltemuskulatur des ge-
samten Körpers angeregt und trai-
niert,Gesäß,BauchundRückenmus-
kulatur werden gestärkt, der Gang
bleibt aufrecht und dynamisch. Die
Gelenke und der Rücken werden ent-
lastet. So macht der Anti-Schuh sei-
nen Träger nicht nur Schritt für
Schritt fitter, sondern auch dauerhaft
gesünder. (fwb)

Muskeltraining per Schuh

Ein MBT-Modell FOTO: MBT

Die „richtige Matratze“ gibt es
nicht – nur die passende. Daher: Be-
dürfnisse klären und dem Schlafbe-
rater gegenüber formulieren. Schlaf-
berater? Ja, den gibt es in jedem
Fachgeschäft und nur hier sollte man
die neue Matratze auch kaufen. Pro-
beliegen ist kein exotischer Wunsch,
sondern eine Selbstverständlichkeit.
Hierzu braucht man Zeit und ein Ohr
für das eigene Empfinden. Die Wir-
belsäule sollte optimal gestützt wer-
den. Eine ordentliche Matratze hat
ihren Preis. Schnäppchen sind oft
nicht einmal den ausgewiesenen
Billigpreis wert. (hof)

Wer ein gleichermaßen effekti-
ves wie gelenkschonendes Training
mit hohem Spaß- und niedrigem
Schwitzfaktor sucht, könnte bei
Wassergymnastik (Aqua Fitness)
fündig werden. Alle Freiburger Hal-
lenbäderbietenentsprechendeKur-
se in Aqua-Fitness und Aqua-Jog-
ging an. Günstiger Nebeneffekt:
nach dem Training kann noch ge-
schwommen werden. Infos gibt’s
bei Regio Bäder, Karlstraße 2, Tele-
fon: 07 61/2 10 55 00, Internet:
unter www.regiobaeder.de. (hof)

Es heißt „Powerswing“ oder „Flexi
Bar“: Mit dem multifunktionellen fle-
xiblenFitnessgerät kann jeder seinen
Körper spielend leicht trainieren.
Durch seine unkomplizierte Handha-
bung ist der Bewegungsablauf einfach
zu erlernen und effektiv zu nutzen.
Durch ein regelmäßiges Training wird
das körperliche Wohlbefinden gestei-
gert. Des Weiteren ist das Trainieren
gut geeignet für die Stabilisierung der
Rücken-, Bauch-, Gesäß- und Schul-
termuskulatur. Auch die Fettpölster-
chen an Bauch, Beinen und Po können
sich nicht längerwehren. Das Training
fördert Beweglichkeit, Ausdauer und
Koordinationsfähigkeit. Das multi-
funktionale Sportgerät ist für jeden
gesundheitsbewussten Sportler und
jeden der es gerne werden möchte ge-
eignet. Kraftausdauertraining, Fettab-
bau, Haltungsverbesserung, Schu-
lung der Sensomotorik, Training der
Tiefenmuskulatur und Steigerung der
Konzentrationsfähigkeit, das alles ist
möglich. (fwb)

Die Mischung macht’s!

Info-Wochen über
„Gesundes Laufen“

AGR: Gütesiegel für
den gesunden Rücken

MBT – der
„Anti-Schuh“

Tipps für die
passende Matratze

Training im Wasser:
Aqua-Fitness

Fiberglasstab hält
den Rücken in Form

Sonderthemen
im Freiburger Wochenbericht – 
immer ein Erfolg!

Infos �0761/4515-3535

www.freiburger-wochenbericht.de

Kieser Training Freiburg
Grünwälderstraße 10-14
Telefon (0761) 27 13 50
freiburg1@kieser-training.com

«Kieser  
Training  
wirkt.»
Studie belegt: 85% erreichen ihr  
Trainingsziel schon nach drei Monaten. 
Alle Ergebnisse: www.kieser-training.de

Testen Sie sich und uns.  
Vereinbaren Sie einen Termin für  
Ihr kostenloses Einführungstraining.

€ 25,– Ermäßigung 
für Sie und € 25,– spenden wir
an Klasse2000 bei Abschluss 
eines Abos bis 31.01.2010

MBT kann bei Rückenbeschwerden helfen,
trainiert und kräftigt den Bewegungsapparat,
schont die Gelenke und strafft Bein-, Bauch-

und Gesäßmuskulatur einfach nebenbei.
Wir beraten Sie gerne.

Verspannt?
Rücken-, Gelenk- und Fußbeschwerden?

The anti-shoe.


