Aktiv gegen Rückenschmerzen

Yoga & Rückenschulung
Hilfreiche
Rückentipps
Die 3 Regionen der Wirbelsäule
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Couch. „Oft führt dieses verständliche Verhalten jedoch zu
Bewegungsmangel und zu damit
verbundenen Rücken-schmerzen“, erklärt Dr. Schneiderhan.
Wer regelmäßig Rückenübungen
in seinen Alltag integriert, z.B.
die Gymnastikmatte zum Fernsehen ausrollt, beugt langfristig
Beschwerden vor.
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