NEWSLETTER 08/06

Fördern durch Fordern –
das „Neue Rückentraining“ löst die klassische Rückenschule ab!

Jetzt ist es endlich bewiesen: Probleme am Rücken lassen sich nicht dadurch beheben
oder lindern, dass man den Rücken schont und in Watte packt. Vielmehr müssen
gezielte Trainings- und Übungsformen angewendet werden, um den Rücken langfristig
gesund zu erhalten. Das Konzept „Das neue Rückentraining“ konnte in einer
wissenschaftlichen Studie eindrucksvoll belegen, dass nahezu 100 Prozent aller
Rückenprobleme schnell und effektiv vorgebeugt werden kann.
Jahrzehnte lang folgte man in der Vorbeugung und Therapie von Rückenschmerzen der Methode der
klassischen Rückenschule. Hierbei wurden ganz bestimmte Verhaltensregeln eingeübt, bestimmte
Bewegungen galten sogar als gefährlich und der Rücken wurde geschont und „in Watte gepackt“. Heute
wissen wir, das war der falsche Weg. 8 Millionen Menschen wurden zwar in Rückenschulen behandelt gebracht hat es nichts. Ganz im Gegenteil sogar- das Problem wurde immer schlimmer. Dies belegt auch
eine Studie einer Kommission der EU, die eindrucksvoll belegen konnte, dass Maßnahmen wie die
Rückenschule oder auch passive Therapien wie „rückengerechte“ Büromöbel, Massagen, Einlagen etc.
keinen Effekt haben.
Einer der Hauptgründe dafür liegt darin, dass sämtliche klassischen Methoden zur Prävention und
Therapie immer noch eine Schädigung der Bandscheiben als Hauptursache der Rückenprobleme
ansehen. Das ist dies jedoch ein Irrtum, denn nur maximal 3-5 Prozent aller auftretenden Probleme sind
auf die Bandscheiben zurückzuführen. Deswegen konnte die Rückenschule mit ihrem „Schonungs- und
Vermeidungskonzept“ keinen Erfolg erzielen. Mehr als 95 Prozent aller Rückenbeschwerden sind durch
die Muskulatur, die stabilisierenden Bänder oder die kleinen Wirbelgelenke verursacht. Und da stehen
die Heilungschancen nahezu bei 100 Prozent, wenn es richtig angegangen wird. „Rückenschonung“
jedenfalls war der falsche Weg.
Prof. Froböse entwickelte daher mit seinem Team das „Neue Rückentraining“. Dies zeichnet sich dadurch
aus, dass der Rücken gefordert und gezielt beansprucht wird. „Fördern durch Fordern“ steht hierbei im
Mittelpunkt. Gezieltes Training mit neuartigen Übungen und Bewegungsformen trainiert alle sensiblen
Strukturen des Rückens und garantiert einen Rundumschutz. Spezielle Rituale zur schnellen
Entspannung, kombiniert mit Wahrnehmungsübungen gewährleisten, dass der Rücken genau das
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bekommt, was er braucht. Starre Verhaltensregeln sind dabei tabu. Vielmehr wird der Rücken
herausgefordert, vielfältige Belastungen zu erlernen und sich daran anzupassen. Dementsprechend
besteht das Konzept aus vier Bausteinen: Gesamtkörper - Aktivierung, spezielles Muskeltraining
besonders für die tiefen und kleinen Rückenmuskeln, Entspannungs- und Wahrnehmungstraining und
dem Alltags-Knigge. 10 Minuten am Tag reichen aus und der Rücken erhält eine Luxuspflege mit
Vollkaskoversicherung.
In einer Pillotstudie mit 40 Probanden wurde das „Neue Rückentraining“ in gesundheitsorientierten
Fitnessstudios gemeinsam mit der Deutschen Angestellten Krankenkasse wissenschaftlich geprüft. Über
einen Zeitraum von zwei Monaten führten Gesunde und unter chronisch rezidivierenden
Rückenschmerzen leidende Probanden das Rückentraining durch. Mit Hilfe von Fragebögen wurde zu
drei verschiedenen Messzeitpunkten (Vortest, Nachtest, 3-Monate Post-Test) die Schmerzwahrnehmung,
die Kompetenz- und Kontrollüberzeugung und die subjektive Veränderung von Wissen, Verhalten und
Funktion der Probanden überprüft. Die Ergebnisse waren eindrucksvoll und zeigten durchgängig positive
Resultate. Bei den Teilnehmern/innen nahmen die Schmerzen nach zwei Monaten signifikant ab und
verbesserten sich auch noch in der Folgezeit weiter. Dies entspricht einer progredienten Verbesserung
über fast einem halben Jahr, was für diese Patienten bisher „undenkbar“ gewesen war. Dies zeigt
deutlich, dass sich Rückenschmerzen fast immer mit der richtigen Trainingsmethode heilen lassen. Das
„Neue Rückentraining“ wirkt aber auch präventiv und vorbeugend und ist damit der beste Garant für
einen gesunden und fitten Rücken.

Das „Neue Rückentraining“ von Prof. Dr. Ingo Froböse erscheint im August 2006 im Graefe und Unzer
Verlag.
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