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Rückenschmerzen endlich langfristig loswerden! 
 
Entstehung von Rückenschmerzen und Tipps zur Bewältigung. 
Entstanden aus Erfahrungen von Schülern und Selbstversuchen. 
 
Von Raphael Kiemann 
Personal-Trainer, Athletiktrainer (DAASM), Z-Health Practitioner  
 
Copyright gibt es nicht! Warum? 
Weil, Du dieses E-Book an jeden weiterleiten kannst, der unter Rückenschmerzen leidet. Dieses E-
Book soll Dir und anderen helfen, damit Du Dich wieder freier, schneller, effektiver und mit Freude 
bewegen kannst! 
 
Also schick es an Freunde, Bekannt und Kollegen, um ihnen zu helfen. Die einzige Bitte, die ich dazu 
habe, ist, dass Du es nicht „Toms Tipps zum Lösen von Rückenschmerzen!“ nennst, sondern es so 
bleibt wie es ist. 
Danke! 
 
Außerdem möchte ich Dich darauf hinweisen, dass alle Informationen in diesem E-Book meine 
eigene Meinung wiederspiegelt, welche ich durch Erfahrung an meinem eigenen Körper und mit 
meinen Schülern zusammen gesammelt habe. Es werden einige Studien erwähnt, doch die 
Wirksamkeit einzelner Übungen ist nicht belegt und doch bin ich persönlich stark davon überzeugt, 
dass sie auch Dir helfen werden. Wenn Du dieses E-Book liest wirst Du verstehen, dass es 
informieren soll und Lösungswege aufweisen kann. 
Bei allen Unsicherheiten bitte ich Dich, zuerst Deinen Arzt, Physiotherapeut oder Fitnesstrainer zu 
kontaktieren. 
 
Für mehr Informationen, zögere nicht Kontakt zu mir aufzunehmen: 
info@raphaelkiemann.com 
http://raphaelkiemann.com 

mailto:info@raphaelkiemann.com
http://raphaelkiemann.com/
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FINDE RAPHAEL AUCH HIER 

 
 
 
 
 

www.facebook.com/raphaelkiemanntraining 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/RaphaelKiemann 

 
 

 
https://instagram.com/raphaelkiemann 

 
 

Hier findest Du viele Videos, Artikel und immer mehr Material um fitter und 
leistungsfähiger zu werden. 
 
 

  

http://www.facebook.com/raphaelkiemanntraining
https://www.youtube.com/RaphaelKiemann
https://instagram.com/raphaelkiemann
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Rückenschmerzen kennt jeder! 
 
Und genau darum biete ich diese E-Book an und freue mich darüber, wenn du 
es deinen Freunden, Bekannten oder Kollegen empfiehlst. Denn inzwischen 
leiden nicht nur Menschen reiferen Alters unter Rückenschmerzen, es gibt 
inzwischen auch schon Jugendliche, die mit Beschwerden zu kämpfen haben. 
„Die KIGGS-Basiserhebung des Robert-Koch-Instituts unter rund 17.700 
Jugendlichen bestätigt dies: Wiederkehrende Schmerzen am Rücken sind nach 
Kopf- und Bauchschmerzen die dritthäufigsten Beschwerden in der 
Altersgruppe der 11- bis 17-Jährigen.“  (1) Und wer schon als Kind oder 
Jugendlicher unter Rückenschmerzen leidet wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch als Erwachsener damit umgehen müssen. Im Schnitt fällt jeder Deutsche 
17,5 Tage aus, weil er Rückenschmerzen hat. Rückenschmerzen sind 
verantwortlich für jeden zehnten Fehltag und davon sind etwa 80% der 
Gesellschaft betroffen. (2) 
80%! Welche enorme Zahl. 
 
„Bei einer Bevölkerungszahl von 55 Mio. Menschen wurden durch 
Rückenschmerzen innerhalb von 12 Monaten 52,6 Mio. ärztlich bescheinigte 
Arbeitsunfähigkeitstage durch Rückenschmerzen bedingt. Rückenschmerzen 
sind damit die größte Ursache für Arbeitsunfähigkeit als Einzelfaktor.“ (3)  
 
Selbst wenn Du nur hin und wieder unter Rückenschmerzen leidest, bedeutet 
das, dass Dein Rücken nicht komplett gesund ist. Denn mit einem gesunden 
Rücken hast Du keine Schmerzen.  
 
 
 

  



Rückenschmerzen endlich langfristig loswerden! 

5 
  

Probleme, die durch Rückenschmerzen entstehen. 
 
Es gibt eine Reihe von Problemen, welche entstehen können, wenn Du unter 
Rückenschmerzen leidest, doch das größte Problem ist mit Sicherheit, dass die 
Lebensqualität, wenn auch nur Zeitweise, verloren geht. Denn wenn Du 
morgens aus dem Bett aufstehst und der Rücken schmerzt schon wieder, 
obwohl Du Dich im Schlaf ausruhen wolltest, dann ist es kein gelungener Start 
in den Tag. Und wenn schon die ersten Schritte und Bewegungen schmerzhaft 
sind, ist der Weg zur Schmerztablette nicht mehr weit. Und ich kenne einige 
Menschen, die den Tag nicht ohne Medikamente durchstehen. 
Viele Menschen verlieren durch die ständigen Schmerzen dann auch die Lust an 
Bewegung und Sport, da es immer wieder zu Schmerzen kommt - ob während 
oder nach der Bewegung. Du bekommst immer weniger Lust, Dich zu bewegen, 
kannst Deinen Lieblingssport nicht mehr ausüben und kannst vielleicht auch 
schon gar nicht mehr lange stehen, ohne dass du dich immer wieder setzten 
musst. Ebenso kann es sein, dass Du nicht mehr lange sitzen kannst oder auch 
das Liegen immer mehr Beschwerden hervorruft und somit der Alltag jeden Tag 
aufs Neue ein Herausforderung ist und Du nur unter Schmerzen oder mit 
Medikamenten den Tag verbringst, was nebenbei gesagt nicht so sein sollte! 
Vielleicht kannst Du auch nicht mehr mit Deinen Kindern oder Neffen spielen, 
weil Du nicht mehr auf den Boden kommst und schon gar nicht mehr hoch, was 
sehr schade ist, denn schließlich möchte man gerne am Leben der Kinder 
teilhaben und nicht nur von außen zuschauen.  
Unter solchen Umständen kann der Alltag eine wirkliche Qual werden und die 
Lebensqualität leidet sehr, was sich früher oder später auch auf das Gemüt 
niederschlägt und Du wirst immer schneller gereizt, reagierst über oder 
jammerst nur noch. 
 
Vielleicht trifft auf Dich noch nicht alles zu, doch wer Rückenschmerzen über 
einen längeren Zeitraum hat, der gewöhnt sich an die Schmerzen und lernt 
damit zu leben, was allerdings auch keine gute Wahl ist, denn die Schmerzen 
werden auf keinen Fall weniger und mit der Zeit wird es immer schwieriger und 
zeitaufwändiger sie wieder zu lösen. 
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Warum kommt es zu Rückenschmerzen? 
 
Rückenschmerzen scheinen eine Vielzahl von Ursachen zu haben, doch in den 
meisten Fällen ist ein solcher Schmerz immer wieder auf die gleiche Ursache 
zurückzuführen: der Mangel an qualitativer Bewegung.  
 
Durch unseren heutigen Lebensstil sitzen wir ständig auf Stühlen oder Sofas, 
z.B. im Büro, im Auto, vor dem Fernseher oder beim Essen. Doch das ist nicht 
der wahre Grund, denn Sitzen an sich ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, es 
hilft uns auszuruhen. Doch wenn wir zu oft, zu lang oder sogar ständig sitzen 
kommt es zu Veränderungen in unserem Körper.  
 
Um zu verstehen was geschieht, solltest Du wissen, dass unser Gehirn nicht 
darauf ausgelegt ist, unseren Körper möglichst fit und gesund zu halten, 
sondern sein primäres Ziel ist zu überleben. Wenn Du nun acht Stunden am Tag 
im Büro am Schreibtisch sitzt, stellt Dein Gehirn fest, dass diese Position die 
Hauptposition des Tages ist. Daraufhin wird es versuchen, in dieser Position 
möglichst viel Energie zu sparen und passt den Körper immer mehr dieser 
Position an, was bedeutet, dass der obere Rücken lockerer wird, die Brust zieht 
sich zusammen, die Oberschenkelrückseite wird „verkürzt“, der untere Rücken 
wird gelöst und der Po wird zu einem immer weicheren Sitzkissen. Somit wird 
das Sitzen immer leichter für den Körper, da sich dieser immer mehr an diese 
Position anpasst. Wenn Du nun aufstehst, kommt es zu der Haltung, die wir alle 
kennen, mit vorhängenden Schultern und einem Rundrücken. 
Eben genau in dieser Haltung kann der Körper beim Sitzen viel Energie sparen. 
All dies wird von unserem Gehirn und dem zentralen Nervensystem gesteuert 
und die sind der „Chef im Ring“. Sie bestimmen wie lange oder kurz bestimmte 
Muskeln sind, denn ihr einziges Ziel ist es, zu überleben. Und dafür speichern 
sie so viel Energie wie möglich, um im Falle eines Angriffes einiges an 
Kraftreserven zu haben.  
Letztendlich kommt es dann durch diese Körperhaltung zu verminderter 
Bewegungsfähigkeit in bestimmten Körperpartien. Vor allem im unteren 
Rücken kommt es zu einem massiven Verlust an Beweglichkeit. Durch diese 
dauerhafte einseitige Belastung kommt es dann auch zu gröberen 
Beschwerden, wie z.B. zu einem Bandscheibenvorfall. 
 
Es lässt sich leicht austesten, wie beweglich dein Rücken noch ist. Stell dich 
einmal aufrecht hin und versuche, dich nach hinten zu lehnen. Wenn es dabei 
zu Schmerzen oder Ziehen kommt, dann hat deine Beweglichkeit schon 
gelitten. Der Schmerz ist in diesem Fall jedoch nichts Schlechtes, er will dir nur 
sagen, dass du etwas verändern musst.  
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Daher ist es wichtig, zu verstehen, was Schmerz eigentlich ist: Schmerz ist ein 
Ausgangssignal vom Körper, welches dir sagt: „Achtung, da stimmt etwas nicht, 
ändere etwas!“ Mehr ist es nicht. Denn all unserer Sinne, unsere Muskeln, 
Sehnen und Gelenke senden ständig Informationen an unser Gehirn und 
werden dort verarbeitet. Wenn es nun zu einer ungewohnten Bewegung 
kommt, wie eben das Nach-Hinten-Lehnen, stellt das Gehirn fest, dass es diese 
Bewegung nicht kennt, weil wir sie zu wenig ausführen und versucht uns durch 
den Schmerz daran zu hindern, weiter zu gehen. Es liegt also im Prinzip nicht 
daran, dass wir körperlich nicht imstande sind, uns nach hinten zu lehnen, 
sondern unser Gehirn hat diese Bewegung „vergessen“. 
 
Wenn du jetzt mehr über Schmerzen wissen möchtest, wie sie entstehen und 
warum, kannst du hier nachschauen: 
http://zhealtheducation.com/episode-24-pain-as-alarm/ 
 
 
 
 
 

  

http://zhealtheducation.com/episode-24-pain-as-alarm/
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Wie kann ich Rückenschmerzen loswerden? 
 
Um Rückenschmerzen zu lösen, braucht es überhaupt nicht viel Einsatz, Zeit 
oder Investitionen. Das Einzige was nötig ist, ist Beständigkeit.  
Es gibt eine Reihe von Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit und Kraft. 
Diese müssen einfach regelmäßig durchgeführt und am besten in den Alltag 
integriert werden, dann ist es auch schon kein Üben oder Trainieren mehr, es 
läuft dann ganz automatisch ab. 
Grundsätzlich geht es darum, Deinem Gehirn zu zeigen, dass sich Dein Rücken 
viel besser bewegen lässt, als Du annimmst, denn Dein Gehirn hat diese  
Bewegungsabläufe nicht mehr gespeichert und muss demnach auf dies Abläufe 
erst neu konditioniert werden. Dies geschieht durch die regelmäßige 
Durchführung einer Kombination aus Beweglichkeits- und Kraftübungen. 
 
Dabei kommt es nicht darauf an wie gut Du jetzt schon in den Übungen bist, 
sondern wie gut Du werden kannst. Denn der Körper verändert sich schnell und 
passt sich allen Reizen, die ihm gegeben werden, an.  
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Übungen 
 
Wenn Du unter starken Rückenschmerzen leidest, dann solltest Du Dir täglich 
Zeit nehmen und die Übungen durchführen. Setze einen bestimmten Zeitpunkt 
des Tages fest, an welchem du etwas für deine Gesundheit tust und mache es 
regelmäßig.  
Durch das tägliche Üben wird Dein Körper schneller wieder gesund und Deine 
Lebensqualität steigt, doch muss dir bewusst sein, dass langwierige Schmerzen 
nur durch Konstanz über einen längeren Zeitraum gelöst werden können. Wie 
lange Deine Schmerzen bestehen bleiben und wie schnell Du sie lösen kannst, 
hängt auch davon ab, wie lange Du sie schon hast. Je länger sie schon 
bestehen, desto länger dauert es auch bis sie komplett gelöst sind. Denn Dein 
zentrales Nervensystem ist es gewohnt, diesen Schmerz zu senden und muss 
erst neu „eingestellt“ werden. 
 
 

Das „Fünf-Wochen-Trainingsprogramm“ 
 
Der folgende Trainingsplan soll Dir helfen, Deine Rückenschmerzen zu lösen 
und die Beweglichkeit und Kraft in Deinem Rücken und Bauch zu verbessern. 
Folgende Tipps helfen Dir bei der Durchführung: 
 
 

 Um einen Erfolg zu erzielen, ist es sinnvoll, mindestens zwei 
Bewegungseinheiten zu machen. Wenn Du noch mehr tun möchtest, 
dann wiederhole einfach die Einheiten der Woche. 

 

 Du solltest Dir auch darüber bewusst sein, dass trotz einer Linderung 
Deiner Rückenschmerzen nach dem „Fünf-Wochen-Trainingsprogramm“, 
die Möglichkeit eines Rückfalls besteht. Darum ist es wichtig, regelmäßig 
und langfristig etwas für Deinen Rücken zu tun und Deinen Lebensstil 
gegebenenfalls umzustellen. 

 

 Wenn Du einmal schmerzfrei bist, dann reicht es vollkommen aus, den 
Rücken immer wieder durchzubewegen und Deine Kraft zu erhalten.  

 

 Achte beim Ausführen der Übungen darauf, dass Du keinen Schmerz 
verspürst und alles immer zuerst einmal langsam versuchst. Die 
grundsätzliche Geschwindigkeit der Übungen würde ich auch eher 
langsam wählen. 
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 Mit den Links kannst Du direkt auf meinen YouTube-Channel zugreifen, 
wo es zu jeder Übung ein kurzes Video gibt, damit Du eine Vorstellung 
von der Bewegung und Übung hast.  
 

 Starte damit, dass Du Dir diese kurze Einleitung anschaust, damit Du 
dann auch direkt in den Trainingsplan starten kannst. 
 
Einleitungsvideo: https://youtu.be/p3K1-yR5wq0 

 
 
1. Woche 
a) 

Übung Wiederholungen Sätze Link zum Video 

Beckenkippen 
 

20r 1 https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4 

Hüftkreisen 
 

10/10r 1 https://youtu.be/ZcDloGjeBTc 

Kobra 
 

10r 1 https://youtu.be/ONmmR1IAPL8 

Oberkörper 
anheben 

20s 3 https://youtu.be/BRg406tYtJE 

 
b) 

Übung Wiederholungen Sätze Link zum Video 

Hüftkreisen 
 

10/10r 1 https://youtu.be/ZcDloGjeBTc 

Beckenkippen 
 

20r 1 https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4 

Unterarmstütz 
 

20s 3 https://youtu.be/5xWtz0b89JM 

iM* – Kobra 
 

5r 3 https://youtu.be/ONmmR1IAPL8 

Beckenkippen –
liegend 

20r 1 https://youtu.be/GGwmk0bxD7Y 

 
*iM- integrierte Mobilität: Du trainierst den Unterarmstütz und als Pause bis 
zur nächsten Runde führst Du die Kobra aus.   

https://youtu.be/p3K1-yR5wq0
https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4
https://youtu.be/ZcDloGjeBTc
https://youtu.be/ONmmR1IAPL8
https://youtu.be/BRg406tYtJE
https://youtu.be/ZcDloGjeBTc
https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4
https://youtu.be/5xWtz0b89JM
https://youtu.be/ONmmR1IAPL8
https://youtu.be/GGwmk0bxD7Y
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2. Woche 
 
a)  

Übung Wiederholungen Sätze Link zum Video 
Beckenkippen 

 
20r 1 https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4 

Hüftkreisen 
 

12/12r 1 https://youtu.be/ZcDloGjeBTc 

Kobra 
 

12r 1 https://youtu.be/ONmmR1IAPL8 

Oberkörper 
anheben- Arme 
vor und zurück 

10r 3 https://youtu.be/nbGaAVkGlMY 

Flügelschläge 
 

10r 3 https://youtu.be/VXDcsTWzevY 

 
b) 

Übung Wiederholungen Sätze Link zum Video 
Hüftkreisen 

 
12/12r 1 https://youtu.be/ZcDloGjeBTc 

Beckenkippen 
 

20r 1 https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4 

Unterarmstütz 
 

25s 3 https://youtu.be/5xWtz0b89JM 

iM- Kobra 
 

7r 3 https://youtu.be/ONmmR1IAPL8 

Beckenkippen 
liegend 

20r 1 https://youtu.be/GGwmk0bxD7Y 

  
  

https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4
https://youtu.be/ZcDloGjeBTc
https://youtu.be/ONmmR1IAPL8
https://youtu.be/nbGaAVkGlMY
https://youtu.be/VXDcsTWzevY
https://youtu.be/ZcDloGjeBTc
https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4
https://youtu.be/5xWtz0b89JM
https://youtu.be/ONmmR1IAPL8
https://youtu.be/GGwmk0bxD7Y
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3. Woche 
 
a) 

Übung Wiederholungen Sätze Link zum Video 
Beckenkippen 

 
25r 1 https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4 

Hüftkreisen 
 

15/15r 1 https://youtu.be/ZcDloGjeBTc 

Kobra- mit 
Drehung 

10r 1 https://youtu.be/T5N0w4noZCc 

Oberkörper 
anheben- Arme 

hoch und tief 
20r 3 https://youtu.be/ULxjWlc7ISY 

Flügelschläge 
 

15r 3 https://youtu.be/VXDcsTWzevY 

 
b) 

Übung Wiederholungen Sätze Link zum Video 

Hüftkreisen 
 

12/12r 1 https://youtu.be/ZcDloGjeBTc 

Beckenkippen in 
Vorlage 

15r 1 https://youtu.be/tODKr8RWzGg 

Unterarmstütz 
 

30s 3 https://youtu.be/5xWtz0b89JM 

iM- Kobra 
 

8r 3 https://youtu.be/ONmmR1IAPL8 

Seitstütz 
 

20s 2 https://youtu.be/MYSEtwdnCEg 

 
  

https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4
https://youtu.be/ZcDloGjeBTc
https://youtu.be/T5N0w4noZCc
https://youtu.be/ULxjWlc7ISY
https://youtu.be/VXDcsTWzevY
https://youtu.be/ZcDloGjeBTc
https://youtu.be/tODKr8RWzGg
https://youtu.be/5xWtz0b89JM
https://youtu.be/ONmmR1IAPL8
https://youtu.be/MYSEtwdnCEg
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4. Woche  
 
a) 

Übung Wiederholungen Sätze Link zum Video 
Beckenkippen 

 
25r 1 https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4 

Hüftkreisen 
 

10/10r 1 https://youtu.be/ZcDloGjeBTc 

Kobra mit 
Drehung 

10r 1 https://youtu.be/T5N0w4noZCc 

Oberkörper 
anheben- Arme 

hoch und tief 
25r 3 https://youtu.be/ULxjWlc7ISY 

Flügelschläge 
 

20r 3 https://youtu.be/VXDcsTWzevY 

 
b) 

Übung Wiederholungen Sätze Link zum Video 

Hüftkreisen 
 

15/15r 1 https://youtu.be/ZcDloGjeBTc 

Beckenkippen in 
Vorlage 

15r 2 https://youtu.be/tODKr8RWzGg 

Unterarmstütz  
mit Beine heben 

20s 3 
https://youtu.be/ygp1lWW-RVk 

 

iM- Kobra 
 

10r 3 https://youtu.be/ONmmR1IAPL8 

Seitstütz 
 

25s 2 https://youtu.be/MYSEtwdnCEg 

 
  

https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4
https://youtu.be/ZcDloGjeBTc
https://youtu.be/T5N0w4noZCc
https://youtu.be/ULxjWlc7ISY
https://youtu.be/VXDcsTWzevY
https://youtu.be/ZcDloGjeBTc
https://youtu.be/tODKr8RWzGg
https://youtu.be/ygp1lWW-RVk
https://youtu.be/ONmmR1IAPL8
https://youtu.be/MYSEtwdnCEg
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5. Woche 
 
a) 

Übung Wiederholungen Sätze Link zum Video 
Beckenkippen 

 
30r 1 https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4 

Hüftkreisen 
 

12/12r 1 https://youtu.be/ZcDloGjeBTc 

Kobra mit 
Drehung 

12r 1 https://youtu.be/T5N0w4noZCc 

Oberkörper 
anheben mit 
Flügelschläge 

15r 3 https://youtu.be/XWB4VIOKm3I 

 
b) 

Übung Wiederholungen Sätze Link zum Video 
Hüftkreisen 

 
15/15r 1 https://youtu.be/ZcDloGjeBTc 

Beckenkippen in 
Vorlage 

15r 2 https://youtu.be/tODKr8RWzGg 

Unterarmstütz 
mit Beine heben 

25s 3 https://youtu.be/ygp1lWW-RVk 

iM- Kobra 
 

12r 3 https://youtu.be/ONmmR1IAPL8 

Seitstütz 
 

25s 3 https://youtu.be/MYSEtwdnCEg 

 
 

  

https://youtu.be/Hdmqy7z0wE4
https://youtu.be/ZcDloGjeBTc
https://youtu.be/T5N0w4noZCc
https://youtu.be/XWB4VIOKm3I
https://youtu.be/ZcDloGjeBTc
https://youtu.be/tODKr8RWzGg
https://youtu.be/ygp1lWW-RVk
https://youtu.be/ONmmR1IAPL8
https://youtu.be/MYSEtwdnCEg
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Danke 
 
Ich bedanke mich herzlichst bei allen Menschen von denen ich lernen durfte. 
Über die Jahre habe ich viele erfahrene Trainer getroffen und konnte bei jedem 
Treffen wichtiges für mich mitnehmen.  
Ebenso dankbar bin ich meinen Schülern und Freunden, die oft herhalten 
mussten um verschiedene Übungen auszuprobieren und dies mit mehr oder 
weniger Freude über sich ergehen ließen.  
Und ich möchte Dir danken, dass Du mir Dein Vertrauen schenkst und bereit 
bist etwas für Dich zu tun. 
 
Zögere nicht mich bei Fragen zu kontaktieren, damit ich Dir bestmöglich helfen 
kann! 
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Quellen: 
 
(1)http://www.special-rueckenschmerz.de/tipps-praevention/sport/rueckenschmerzen-in-jungen-
jahren-kind-beweg-dich-id98275.html 
 
(2)http://www.gesuendernet.de/gesundheit/item/946-studie-der-tk-deutschland-leidet-unter-
rueckenschmerzen.html 
 
 (3)http://www.kompetenznetz-
parkinson.de/montag_1000_3_rueckenschmerzen_kosten_und_epidemiologie.pdf 
 

http://www.special-rueckenschmerz.de/tipps-praevention/sport/rueckenschmerzen-in-jungen-jahren-kind-beweg-dich-id98275.html
http://www.special-rueckenschmerz.de/tipps-praevention/sport/rueckenschmerzen-in-jungen-jahren-kind-beweg-dich-id98275.html
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