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84  •  AnAtomie des gesunden Rückens

RumpftWist in RückenLAge

• Obliquus externus
• Obliquus internus

Ü b e r b l i c k

Schwerpunkt
• schräge Bauchmuskeln
• gerade Bauchmuskeln

trainingSziel
• Stabilität/Kräftigung

SchwierigkeitSgrad
• Fortgeschrittene

trainingSVOrteil
• stabilisiert die Körpermitte
• kräftigt die schrägen und  

geraden Bauchmuskeln

nicht angeraten bei 
• Nackenproblemen
• Schmerzen im unteren Rücken

t r a i n i n g

1 Legen sie sich mit schultern und 
unterem Rücken auf einen gym-
nastikball. ihre knie sind gebeugt, 
die füße hüftbreit voneinander 
entfernt.

2 halten sie einen medizinball  
mit gestreckten Armen senkrecht 
nach oben. 

3 drehen sie, mit der linken  
schulter auf dem Ball rollend, 
den oberkörper nach links.

4 halten sie die position fünf se-
kunden und kehren sie langsam 
in die Ausgangsstellung zurück.

5 Wiederholen sie die übung 
zur rechten seite.
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richtig
• den Gymnastikball zu Beginn der Übung genau  

zwischen den Schulterblättern platzieren
• die geraden Bauchmuskeln aktivieren, um die  

neu trale Ausrichtung beizubehalten
• die Hüfte in einer Linie mit den Knien halten,  

während der Oberkörper rotiert

FalSch 
• die Arme beugen
• den Gymnastikball weiterdrehen, wenn er sich  

bereits direkt unter zwei vertikal übereinander-
stehenden Schultern befindet

Ü b u n g S t i p p S

Schwarzer text steht für 
aktive Muskeln.
Grauer text steht für 
stabilisierende muskeln. 
* steht für tiefe muskeln.

ErläutErung

Obliquus externus

Obliquus internus*

Latissimus dorsi

trapezius

deltoideus posterior

deltoideus anterior

deltoideus medialis

Serratus anterior

rectus abdominis

triceps brachii

Biceps brachii

transversus abdominis*

rectus femoris

Vastus lateralis Vastus intermedius*

Vastus medialis
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BALL RoLLen in RückenLAge

richtig
• ausatmen, während Sie zur 

Seite rollen, einatmen, wäh-
rend Sie zurückrollen

• den Körper während des 
Rollens auf dem Ball, gegen 
dessen natürliche Rotation 
arbeitend, stabil halten

• den Abstand zwischen den 
Füßen vergrößern, um die 
Balance zu verbessern

FalSch 
• das Becken anheben oder 

absenken – der Körper soll 
von den Schultern bis zu den 
Knien eine gerade Linie bilden

• auf dem Gymnastikball noch 
weiter zur Seite rollen, wenn 
sich der Ball bereits direkt 
unter zwei vertikal überein-
anderstehenden Schultern 
befindet

Ü b u n g S t i p p S

1 Legen sie sich mit dem 
unteren Rücken auf  
einen gymnastik-
ball. ihre knie sind im 
90-grad-Winkel ge-
beugt, die füße neben-
einandergestellt. halten 
sie die Arme zur seite.

2 Rollen sie ihren oberkörper auf dem Ball nach links, bis sie 
auf der linken schulter liegen.

3 halten sie diese position fünf sekunden und rollen dann 
ihren oberkörper zurück in die Ausgangsposition.

4 Rollen sie nun den oberkörper nach 
rechts. Wiederholen sie die übung fünf-
mal zu jeder seite. 
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Ü b e r b l i c k

Schwerpunkt
• schräge Bauchmuskeln
• gerade Bauchmuskeln

trainingSziel
• Stabilität/Kräftigung

SchwierigkeitSgrad
• Fortgeschrittene

trainingSVOrteil
• stabilisiert die Körpermitte
• kräftigt die schrägen und  

geraden Bauchmuskeln

nicht angeraten bei 
• Nackenschmerzen
• Schmerzen im unteren Rücken

• Rectus abdominis
• Transversus abdominis
• Obliquus externus
• Obliquus internus

t r a i n i n g

Obliquus externus

Schwarzer text steht für 
aktive Muskeln.
Grauer text steht für 
stabilisierende muskeln. 
* steht für tiefe muskeln.

ErläutErung

Obliquus internus*

deltoideus anterior

Biceps brachii

transversus abdominis*

rectus femoris

Vastus lateralis

Serratus anterior

rectus abdominis

triceps brachii

Vastus intermedius*

Vastus medialis

Variante
Leichter: stellen sie die füße etwa schulterbreit auseinander und 
absolvieren sie die schritte 2 bis 4.
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BAuchpResse  mit mediZinBALL

Ü b e r b l i c k

Schwerpunkt
• gerade Bauchmuskeln

trainingSziel
• Stabilität/Kräftigung

SchwierigkeitSgrad
• Fortgeschrittene

trainingSVOrteil
• kräftigt die Bauchmuskeln

nicht angeraten bei 
• Nackenschmerzen
• Schmerzen im unteren 

Rücken

richtig
• das Becken so bewegen, dass es 

während des Schulterhebens in 
den Gymnastikball gepresst wird

• ausatmen, während Sie die Schul-
tern vom Ball heben, einatmen, 
während Sie sie wieder absenken

FalSch 
• die Ellenbogen beugen
• den Oberkörper zu hoch heben

Ü b u n g S t i p p S
3 heben sie ihre schultern vom gym-

nastikball ab.

4 halten sie die endstellung fünf sekun-
den. führen sie die schultern langsam 
zurück in die Ausgangsposition. Wie-
derholen sie dies fünfmal.

1 Legen sie sich mit schultern und Rücken auf 
einen gymnastikball. ihre knie sind gebeugt, 
die füße hüftbreit voneinander entfernt.

2 halten sie einen medizinball mit gestreckten 
Armen senkrecht nach oben. 
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• Rectus abdominis

t r a i n i n g

Schwarzer text steht für 
aktive Muskeln.
Grauer text steht für 
stabilisierende muskeln. 
* steht für tiefe muskeln.

ErläutErung

rectus abdominis

deltoideus anterior

Serratus anterior

triceps brachii

Biceps brachii

transversus abdominis*

rectus femoris

Vastus lateralis

Vastus intermedius*

tensor fasciae latae

deltoideus medialis

deltoideus posterior

trapezius

Latissimus dorsi
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richtig
• Wirbelsäule gerade und Beine 

gestreckt halten
• langsam und stetig bewegen
• den Bauch anspannen und 

einziehen

FalSch 
• Knie oder Wirbelsäule beugen
• Ellenbogen beugen

Ü b u n g S t i p p S

Ü b e r b l i c k

Schwerpunkt
• gerade Bauchmuskeln
• Brustmuskeln
• Oberarmmuskeln

trainingSziel
• Stabilität/Kräftigung

SchwierigkeitSgrad
• Fortgeschrittene

trainingSVOrteil
• stabilisiert die Körpermitte
• kräftigt die Bauchmuskeln

nicht angeraten bei 
• Handgelenksschmerzen
• Schulterproblemen
• Schmerzen im unteren Rücken

BRückenstütZ Auf den händen

2 Beugen sie sich aus der hüfte 
heraus nach vorne-unten und 
platzieren sie ihre hände so vor 
den füßen, 
dass die 
hand-
flächen 
aufliegen. 

1 Verteilen 
sie im 
stand mit 
geschlosse-
nen füßen 
ihr körper-
gewicht 
gleichmäßig 
auf beide 
Beine. 

3 gehen sie mit den 
händen nach vorne bis 
ihr körper gestreckt ist 
und damit eine Linie von 
den schultern bis zu den 
fersen bildet. 

4 halten sie Arme und körper gestreckt, 
während sie den körper aus den 
schultern heraus 
dreimal in Rich-
tung Boden 
absenken. 

5 gehen sie mit den händen 
zurück zu den füßen und 
richten sie sich auf. Wie-
derholen sie dies zehnmal.
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transversus 
abdominis*

                          trapezius

      pectoralis minor*

   pectoralis major

coracobrachialis*

rectus abdominis

Gastrocnemius

Biceps brachii

tibialis anterior

rectus femoris

peroneus

Soleus

Gluteus maximus

triceps  
Brachii

brachialis

tensor 
fasciae latae

Vastus lateralis

Quadratus lumborum* Obliquus internus*

teres major

flexor  
digitorum

Serratus 
anterior

rhomboideus

deltoideus posterior

latissimus dorsi

Schwarzer text steht für 
aktive Muskeln.
Grauer text steht für 
stabilisierende muskeln. 
* steht für tiefe muskeln.

ErläutErung

Variante
Leichter: stützen sie sich statt auf den händen 
auf den unterarmen ab. Bewegen sie 
nun aus den schultern 
heraus dreimal 
den gestreck-
ten körper 
nach unten 
und wieder 
zurück.

t r a i n i n g
• Pectoralis major
• Pectoralis minor
• Rectus abdominis
• Coracobrachialis
• Biceps brachii 
• Triceps brachii
• Deltoideus posterior
• Vastus lateralis

• Transversus  
abdominis

• Obliquus externus
• Rectus femoris
• Tibialis anterior
• Brachialis
• Serratus anterior
• Trapezius

deltoideus anterior
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t r a i n i n g
• Gluteus maximus
• Biceps femoris
• Gluteus medius
• Deltoideus medialis
• Adductor magnus
• Rectus abdominis

• Transversus  
abdominis

• Obliquus internus
• Tensor fasciae latae
• Adductor longus
• Rectus femoris

Ü b e r b l i c k

Schwerpunkt
• Körpermitte
• Beckenstabilisatoren
• Hüftstrecker
• schräge Bauchmuskeln

trainingSziel
• Stabilität/Kräftigung

SchwierigkeitSgrad
• Fortgeschrittene

trainingSVOrteil
• steigert die Leistungsfähig-

keit von Armen, Beinen und 
Bauchmuskeln

nicht angeraten bei 
• Handgelenksschmerzen
• Schmerzen im unteren Rücken
• Knieschmerzen
• Problemen, die Wirbelsäule 

während der Bewegungen der 
Extremitäten zu stabilisieren

2 strecken sie langsam und gleichzeitig das linke Bein nach 
hinten und den rechten Arm nach vorne, jeweils bis in die 
Waagerechte.

3 halten sie diese position zehn sekunden und kehren sie in 
die Ausgangstellung zurück.

4 führen sie die übung mit dem gegenarm und -bein aus 
und wiederholen sie die Abfolge 15-mal.

diAgnonAL ARm und Bein heBen

1 stützen sie sich in 
der Bankstellung 
auf hände, knie 
und fußrücken. die 
hände befinden 
sich exakt unter 
den schultern, die 
knie genau unter 
den hüften. Blicken 
sie zum Boden 
und halten sie den 
kopf in neutraler 
position.
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richtig
• den Rücken während der 

Übung gerade halten

FalSch 
• das Becken während der Übung 

neigen oder kippen – statt-
dessen mit dem Bein am Boden 
entlanggleiten, bevor es geho-
ben wird

• den Rücken beugen oder über-
strecken

Ü b u n g S t i p p S

Schwarzer text steht für 
aktive Muskeln.
Grauer text steht für 
stabilisierende muskeln. 
* steht für tiefe muskeln.

ErläutErung

 

rectus femoris

tensor fasciae latae

rectus abdominis

adductor magnus

Gluteus medius*

biceps femoris

Gluteus maximus

Obliquus internus*

deltoideus posterior

transversus abdominis*

Adductor longus

Variante
Schwieriger: Beginnen sie im Brückenstütz und heben sie nun Bein 
und gegenüberliegenden Arm gleichzeitig.

deltoideus medialis
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richtig
• den Hals strecken

FalSch 
• den Rücken durchsacken
• die Schultern bis zum Ende 

des Bewegungsumfangs in  
die Gelenke fallen lassen

Ü b u n g S t i p p S

Ü b e r b l i c k

Schwerpunkt
• Schulterblattstabilisatoren
• Körpermitte

trainingSziel
• Stabilität/Kräftigung

SchwierigkeitSgrad
• Fortgeschrittene

trainingSVOrteil
• stabilisiert die Körpermitte
• kräftigt die Bauchmuskeln

nicht angeraten bei 
• Schulterverletzungen
• starken Rückenschmerzen

BRückenstütZ Auf den unteRARmen

1 stützen sie sich auf unterarme, knie und 
fußspitzen.

tibialis anterior

Soleus

peroneus

Gastrocnemius

2 strecken sie die hüfte und 
schieben sie den körper 
aus den schultern heraus in 
Richtung decke. 

3 senken sie den oberkörper 
kontrolliert in den schul-
tern ab, bis sich die schul-
terblätter  fast berühren. 

4 halten sie die spannung  
30 sekunden. dann wieder 
locker lassen und die Abfol-
ge fünfmal wiederholen. 
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t r a i n i n g
• Deltoideus
• Rhomboideus
• Rectus abdominis
• Biceps brachii
• Triceps brachii
• Tensor fasciae latae

• Rectus femoris
• Transversus  

abdominis
• Obliquus internus
• Serratus anterior
• Tibialis anterior

Schwarzer text steht für 
aktive Muskeln.
Grauer text steht für 
stabilisierende muskeln. 
* steht für tiefe muskeln.

ErläutErung

rectus 
abdominis

transversus 
abdominis*

Serratus 
anterior

Serratus anterior

brachialis

flexor digitorum

deltoideus 
anterior

Obliquus internusGluteus maximus

tensor fasciae latae

triceps brachii

biceps brachii

Quadratus lumborum*

rhomboideus*

teres major

Vastus lateralis

rectus femoris

Variante
Leichter: stützen sie sich statt auf die 

                  unterarme auf die hände und 
strecken sie dann die hüfte bis 

                    zum Brückenstütz.

deltoideus medialis

deltoideus posterior
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richtig
• das Becken während der Übung 

oben behalten

FalSch 
• die Schultern durchsacken las-

sen; wenn die Beine zu schwach 
sind, um den Körper zu stützen, 
beugen Sie die Knie etwas 

Ü b u n g S t i p p S

BRückenstütZ RückLings

1 strecken sie im sitzen die ge-
schlossenen Beine. platzieren sie 
ihre hände hinter sich. die finger-
spitzen zeigen zum gesäß. 

2 strecken sie langsam und kontinuierlich die hüfte, während 
sie die gesäßmuskeln anspannen und die fersen in den 
Boden drücken. in der endstellung beschreibt ihr körper von 
den schultern bis zu den füßen eine gerade Linie.

3 heben sie das gestreckte rechte Bein, ohne 
in der hüfte einzuknicken.

4 stellen sie das rechte Bein langsam wieder 
auf dem Boden ab und heben sie anschlie-
ßend das linke. Wiederholen sie dies vier- 
bis sechsmal auf jeder seite.

Ü b e r b l i c k

Schwerpunkt
• Hüftstrecker
• Stabilisatoren der Körper-

mitte
• Armmuskeln
• Beinmuskeln

trainingSziel
• Stabilität/Kräftigung

SchwierigkeitSgrad
• Fortgeschrittene

trainingSVOrteil
• stabilisiert die Körper mitte
• kräftigt die Bauchmuskeln

nicht angeraten bei 
• Handgelenksschmerzen
• Knieschmerzen
• Schulterverletzungen
• stechendem Beinschmerz
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t r a i n i n g
• Gluteus maximus
• Biceps femoris
• Deltoideus
• Rectus femoris
• Adductor magnus
• Tensor fasciae latae
• Rectus abdominis
• Transversus abdominis
• Adductor longus
• Obliquus externus
• Latissimus dorsi
• Triceps brachii

rectus 
femoris

Gluteus maximus

Biceps 
brachii

Brachialis

Subscapularis*

Infraspinatus*

latissimus dorsi

erector spinae*

Quadratus 
lumborum*

extensor  
carpi radialis

flexor
carpi 
radialis

extensor digitorum

Brachioradialis

Schwarzer text steht für 
aktive Muskeln.
Grauer text steht für 
stabilisierende muskeln. 
* steht für tiefe muskeln.

ErläutErung

Adductor longus

tensor 
fasciae latae

Obliquus 
externus

Adductor magnus

transversus abdominis*

triceps 
brachii

rectus 
abdominis

Obliquus 
internus*

Gluteus 
medius*

Biceps femoris

peroneus

tibialis anterior
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Ü b e r b l i c k

Schwerpunkt
• gerade Bauchmuskeln
• Quadrizeps

trainingSziel
• Stabilisation

SchwierigkeitSgrad
• Fortgeschrittene

trainingSVOrteil
• stabilisiert das Körperzentrum
• kräftigt die Bauchmuskeln

nicht angeraten bei 
• Nackenproblemen
• Schmerzen im unteren Rücken

1 Legen sie sich 
rücklings mit den 
schultern auf 
einen gymnas-
tikball. ihre knie 
sind im 90-grad-
Winkel gebeugt, 
die füße stehen 
hüftbreit vonein-
ander entfernt. 
spannen sie die 
Bauchmuskulatur 
an und strecken 
sie die Arme zur 
seite aus. 

seitWäRts gehen

2 Bewegen sie die Beine so 
nach links, dass der gym-
nastikball von einer schul-
ter zur anderen rollt. 

3 kehren sie in die Aus-
gangsposition zurück 
und gehen sie anschlie-
ßend nach rechts.

4 Wiederholen sie die 
Abfolge fünfmal zu jeder 
seite.
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richtig
• die geraden Bauchmuskeln 

aktivieren, damit eine gerade 
Körperlinie von den Schultern 
bis zu den Knien entsteht

FalSch 
• das Becken anheben oder 

absenken
• den Ball seitlich bewegen

Ü b u n g S t i p p S t r a i n i n g
• Rectus abdominis
• Transversus abdominis
• Rectus femoris
• Vastus lateralis
• Vastus intermedius

• Vastus medialis
• Adductor brevis
• Adductor longus
• Adductor magnus
• Tensor fasciae latae

Schwarzer text steht für 
aktive Muskeln.
Grauer text steht für 
stabilisierende muskeln. 
* steht für tiefe muskeln.

ErläutErung

Iliopsoas*

rectus abdominis
transversus abdominis*

rectus femorisVastus lateralis

Vastus intermedius*

Vastus medialis*

Iliacus*

Sartorius

tensor fasciae latae

adductor brevis

adductor magnus

adductor longus
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hüfte Beugen mit gymnAstikBALL

Ü b e r b l i c k

Schwerpunkt
• Bauchmuskeln
• Hüftbeuger

trainingSziele
• Stabilisation/Kräftigung

SchwierigkeitSgrad
• Trainierte

trainingSVOrteil
• stabilisiert die Körpermitte
• kräftigt die Bauchmuskeln
• kräftigt die Hüftbeuger

nicht angeraten bei 
• Nackenproblemen
• Schmerzen im unteren Rücken

1 Legen sie ihre unterschenkel und füße auf einen gymnastik-
ball und stützen sie sich mit den händen am Boden ab. halten 
sie den Rücken gerade.

3 setzen sie die Bewegung fort, 
bis ihre fersen das gesäß 
berühren.

4 halten sie diese position 
fünf sekunden. strecken sie 
anschließend Beine und hüfte 
wieder und kehren sie so in die 
Ausgangsstellung zurück. 

       5 Wiederholen sie den 
Ablauf dreimal.

2 Beugen sie die hüfte und führen sie die knie in Richtung 
ihres Brustkorbs. Ziehen sie den Bauch ein, der Rücken bleibt 
weiterhin gerade.

• Iliacus
• Iliopsoas
• Obliquus externus
• Obliquus internus
• Rectus abdominis
• Sartorius
• Tibialis anterior
• Transversus  

abdominis

t r a i n i n g
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Schwarzer text steht für 
aktive Muskeln.
Grauer text steht für 
stabilisierende muskeln. 
* steht für tiefe muskeln.

ErläutErung

richtig
• den Brustkorb oben halten
• den Nacken strecken und während 

der Bewegung die Ellenbogen nur 
leicht beugen

• die Hände direkt unter den Schul-
tern platzieren

FalSch 
• die Ellenbogen zu stark beugen
• die Schultern in Richtung  

Ohren ziehen

Ü b u n g S t i p p S

pectoralis major

Obliquus externus

Obliquus internus*

iliopsoas*

tensor fasciae latae

iliacus* 

rectus femoris

tibialis anterior

Brachialis

extensor digitorum

triceps brachii

deltoideus medialis

deltoideus posterior

Latissimus dorsi

Serratus anterior

Subscapularis*

rhomboideus*

rectus 
abdominis

transversus  
abdominis*

Sartorius

deltoideus anterior
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trAiningspläne
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nachdem wir ihnen auf den vorangegangenen sei-
ten eine ganze reihe effektiver übungen für den 

rücken vorgestellt haben, wird es Zeit für die 
Anwendung. gleich im Anschluss finden sie 
ein programm für die Zone von der Hals- 

bis zur Brustwirbelsäule. darauf folgen 
zwei programme für die körpermitte 

und den unteren rücken. das ers-
te verfolgt den Zweck, schmerzen 
zu lindern, die beim strecken der 
lendenwirbelsäule auftreten, das 

zweite widmet sich Beschwerden, 
die mit dem Beugen einhergehen. das 

abschließende programm kombiniert 
übungen für alle körperbereiche und 
hat die Absicht, sie zu kräftigen und 

zu stabilisieren. All diese trainings-
pläne helfen ihnen beim einstieg in ein 

systematisches Work-out. mit ein wenig 
erfahrung wird es ihnen bald leicht fallen, 
eigene pläne zu entwickeln. Wichtig ist vor 
allem am Anfang: Beginnen sie langsam 

und steigern sie sich nach und nach.
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9. seitneigen
seite 42

6. scHultern HeBen
seite 32

3. HAls strecken
seite 28

scHulter deHnen (ii)
seite 41

7. scHildkröte
seite 33

4. HAls deHnen
seite 24

1. sternBild
seite 34

10. lAtissimus deHnen
seite 44

8. scHulterBlAtt BeWegen
seite 38

5. kopf dreHen
seite 26

2. nAcken deHnen 
seite 22

11. scHulter deHnen (i)
seite 40

oder
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HAls-  und  BrustWirBelsäule



20. BAucHpresse mit gestreckten Beinen
seite 82

13. oBeren trApeZius deHnen
seite 30

16. körper verWringen
seite 47

19. rücken strecken mit dreHung
seite 102

17. Brücke Auf dem gym-
nAstikBAll  seite 62

12. Hände Hinter dem 
rücken fAssen  seite 50

21. BAucHpresse mit gestreckten Armen
seite 74

18. rücken strecken
seite 60

15. rumpftWist Auf dem
stuHl  seite 48

14. scHulterBlAttHeBer 
deHnen  seite 31
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Die besten Übungen für 
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Ein profundes Verständnis der Anatomie 
rund um Ihre Wirbelsäule ist der Schlüssel 
für einen gesunden und starken Rücken. 
»Anatomie des gesunden Rückens« geht 
förmlich unter die Haut, um Ihnen zu 
zeigen, welche Muskeln während des 
Trainings aktiv sind. Dabei führt es Sie 
Schritt für Schritt durch die Übungen, 
gibt Ihnen wichtige Tipps an die 
Hand und liefert so grundlegende 
Einblicke in Ihren Körper und das 
Bewegungsprogramm.
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