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Empfehlungen nach erfolgreichem 
Rückenaufbautraining  
 

 
 
Nutzen Sie den Erfolg nach der  Investition 
in sich selbst  
Die Feststellung, dass nach einer soliden  Aufbauphase 
der Rücken wieder belastbar ist,  schafft Selbstvertrau-
en  und Genugtuung. Schliesslich hat der Trainierende 
durch seinen zeitlichen und finanziellen Aufwand etwas 
in sich selber investiert.  
Wenn Sie ein umfassendes, differenziertes und funkti-
onal vielfältiges Rückenaufbautraining absolviert ha-
ben, verfügen Sie wieder über Fähigkeiten, welche Ih-
nen sehr zu Nutzen sein können. Dies gilt auch für die 
Gelenke bei Gelenkproblemen. 
 
Reichen nun die erworbenen rückenrele-
vanten Leistungsfähigkeiten aus? 
Die meisten Nutzniesser  eines  Aufbautrainings errei-
chen eine Rückenkondition, welche den aktuellen Be-
lastungen aus Freizeit und Beruf genügen kann. Wenn  
aber zukünftig höhere Belastungen  zu ertragen sind 
oder ich mich noch höheren Belastungen aussetzen will 
als ich bis anhin gewohnt  
 

 
 
 
bin, kann die erreichte rückenrelevante Leis-
tungsfähigkeit noch nicht ganz ausreichen. Ein 
qualifiziertes Rückenkraftzentrum mit Leistungs-
diagnostischen Mess- und Analysemöglichkeiten 
ist fähig, Ihnen  die nötigen Kräfte im Verhältnis 
zu den Belastungen mit Einbezug ihrer passiven 
Rückenstruktur zu berechnen. So kann der Ver-
gleich der erreichten zu den nötigen Fähigkeiten 
ermittelt werden, wenn nötig kann dann ein wei-
teres Aufbautraining   sinnvoll sein.  
 
Die einmal erreichte Leistungsfähig-
keit  lässt sich ohne regelmässige kör-
perliche Aktivität nicht erhalten. 
Je nach Schweregrad  erblicher, wachstums- oder 
abnutzungsbedingter Disposition der passiven 
Rückenstruktur, ist nach einem erfolgreichen 
Aufbau der rückenrelevanten Leistungsfähigkei-
ten die aktive Rückenstruktur genügend entwi-
ckelt. Allen  ist bekannt, dass  sich die erreichte 
Rückenstabilität langsam wieder zurückbildet 
wenn wir nichts mehr tun.   
  
Aufwand für den Erhalt einer genü-
genden Rückenkondition 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass grundsätzlich mit 
halbem  Muskel-Trainingsaufwand zum vorange-
gangen Trainingsaufwand für den Aufbau ge-
rechnet werden kann, um die erworbene nötige 
Rückenkondition zu erhalten.  
Wenn sie also durch zwei Trainingstermine pro 
Woche über 3 Monate schmerzfrei und belastba-
rer wurden, sollten sie daran denken, dass Sie mit 
regelmässig einem Rückentrainings-Termin pro 
Woche den Erfolg sichern können.  
 
Verschiedenen Möglichkeiten um die 
Rückenkondition zu erhalten  
Selbstverständlich  kann man sich, nach einem 
erfolgreichen Konditionsaufbau für den zu 
schwachen Rücken, die  Rückenfitness auch mit 
anderen Möglichkeiten erhalten. Gerade durch 
die gute Rückenkondition bin ich wieder fähig 
mich  vielfältig mit einer  Intensität zu bewegen 
(belasten), welche die  Leistung der rückenrele-
vanten Muskelgruppen zu erhalten vermag. 
Wenn Sie daran denken, dass  dabei auch die 
Gleichgewichtigkeit der rückenrelevanten  
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Muskelschlingen, die Koordinationsfähigkeit der rü-
ckenrelevanten Muskelgruppen, und vor allem die leis-
tungsfähige Beweglichkeit der  rückenrelevanten Mus-
kelgruppen erhalten werden sollen, um nicht wieder 
eine Rückenepisode zu erleiden, kann der Erhalt all 
dieser günstigen Fähigkeiten kaum mit einer einseiti-
gen und minimalen Belastungsintensität  bewerkstel-
ligt werden. Die Meinung zum Beispiel, mit schwimmen 
in der Sommerzeit reiche dabei aus, ist irrtümlich. 
Schwimmen selber ist zwar rückenentlastend, aber die 
Belastungsintensität reicht nicht aus, um die erworbe-
nen guten Eigenschaften zu erhalten.  
 
Welche körperlichen Aktivitäten vermögen 
unsere aktiven rückenrelevanten Körper-
strukturen erhalten  
Je nach Problematik der passiven Rückenstruktur kann 
das regelmässige Absolvieren eines Vita-Parcoures, 
Rückenkraft erhaltende  Übungen  in einem  Turnver-
ein, mit einem erlernten Kraftrainingsprogramm  mit 
dem eigenen Körpergewicht,  
z.B. Hatha Yoga und ähnliche kraft- und beweglich-
keitserhaltenden Übungen  durchgeführt werden. 
Wem es möglich ist,  kann ein Lauftraining oder  Nordic 
Walking  empfohlen werden. Lauftraining ist ein hoch-
dynamischer Bewegungsablauf, der ein Teil rückenre-
levanter Muskelgruppen erhält.  
 
Aktivitäten  die den Rücken entlasten, aber 
nicht wesentlich in seiner nötigen Leis-
tungsfähigkeit erhalten. 
Tägliche gymnastische Übungen können  einen sehr 
positiven Einfluss haben. Unter gymnastischen Rü-
ckenübungen verstehen wir  Bewegungen, welche die 
segmentalen Skelettmuskulaturen  (Tiefenmuskula-
tur)    an der Wirbelsäule erhalten und spastischen Re-
aktionen (Verkürzungen) von Muskelgruppen entge-
genwirken können. Mit gymnastischen Übungen allein 
können wir aber  die Muskeln  der tragenden und hal-
tungsbeeinflussenden Muskelgruppen nicht genügend 
erhalten.  
 
Das Rückenproblem: ein saisonales Prob-
lem in unseren Breitengraden? 
Die Erfahrung zeigt, dass nach einem erfolgreichen 
Rückenaufbau vom Herbst bis im Frühjahr, die nötige 
Leistungsfähigkeit und Schmerzfreiheit erreicht wurde. 
Dabei wird vergessen, dass wenn ein strukturelles Rü-
ckenproblem vorhanden ist, dieser Schwachpunkt auch 
bleiben wird und sich unweigerlich wieder   
       

 
 
zurückmeldet, wenn über die Sommermonate 
ohne erhaltende Aktivität,  die Rückenkondition 
bis zum nächsten Herbst wieder unter eine kriti-
sche Schwelle zurückfällt. Das warme Sommer-
wetter hat  vielfach eine kurzfristig günstige Wir-
kung  und lässt uns vergessen, dass die strukturell 
bedingten Rückenprobleme nicht mehr vorhan-
den sind. bei einer verlorenen Rückenkondition 
kann dies jedoch im Herbst durch zusätzliche 
Faktoren wieder in einer unerfreulichen Rücken-
episode münden. Dies zeigt die jahrelange Erfah-
rung als  Fitnessanbieter mit integriertem Rü-
ckenkraftzentrum. Der Monat Oktober ist  in un-
seren Breitengraden der Monat, in welchem wir 
die Leute mit Rückenbeschwerden wieder emp-
fangen.  Aus Erfahrung können wir berichten, 
dass Menschen auch während den Frühlingsmo-
naten vermehrt Rückenprobleme haben.    
 
Gibt es überhaupt ein Leben ohne Rü-
ckenschmerzen?  
Schmerzen (wie auch viele Ängste) wollen uns 
vielleicht darauf aufmerksam machen, dass wir 
unser Verhalten etc. ändern sollten, damit wir 
nicht weiter Schaden nehmen. Auch andauernde 
Rückenschmerzen sollten nicht hingenommen 
werden, denn einer Chronifizierung mit all den 
einschränkenden Folgen kann entgegengewirkt 
werden. 
 
Vernünftiges Verhalten das mich vor 
Überlastung schützt 
Trotz gut aufgebauten aktiven Rückenstrukturen, 
welche mir zu einem belastbareren Rücken ver-
helfen,  kann der Rücken ein „Schwachpunkt“ 
bleiben. Der Umgang mit diesem „Schwach-
punkt“ nimmt bei schwierigeren Rückenfällen 
eine zentrale Rolle ein. Wenn wir an die Belastun-
gen im Erwerbsalltag und in der Freizeit denken, 
gilt es darauf zu achten, dass wir uns nicht Belas-
tungen zumuten, welche über unsere rückenrele-
vanten Muskelleistungsfähigkeiten hinaus gehen. 
  
 
Erhaltendes rückenspezifisches Kraft-
training ist immer noch die beste Ga-
rantie, um nicht wieder in ein Rücken-
syndrom zurückzufallen.  
 
Silver Gym 30.6.2010      Martin Urs Klöti 


