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Abschluss mit Entspannung  

- Dieser Teil dient der Abrundung 
der Kurseinheit. Er beruhigt und 
entspannt.  

- Auch hier werden verschiedene 
Techniken angewandt               
(z. B. Igelballmassage, 
Autogenes Training u. s. w.)  

 
 
Sie sehen - die Rückenschule ist ein 
umfangreiches und sehr wirksames 
Konzept – weg von stupiden Übungen 
und hin zu mehr Individualität.   
Die Teilnehmer entdecken 
Möglichkeiten für sich, um besser mit 
Beschwerden umzugehen oder gar 
nicht erst welche aufkommen zu lassen. 
Ein Programm für Jung und Alt.  
 
Die Rückenschule ist für jeden        
etwas ,der Spaß an der Bewegung      
hat oder ihn wieder haben will.  
 

„Wer rastet, der rostet“ – 
Ein altes Motto – jedoch 
aktueller denn je.  
 
 
Informationen zur Durchführung bei uns 
 

6 Einheiten à 90 Minuten 
80.00 € Kursgebühr 

(wird von den Krankenkassen 
mind. 80% erstattet) 
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Praxis für Physiotherapie 

- Reinhard Jesse – 

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 13 
17192 Waren (Müritz) 
Tel.: (03991) 12 15 34 

 
E-Mail: info@physiotherapie-reinhard-jesse.de  

www.physiotherapie-reinhard-jesse.de 

 
Ö f f n u n g s z e i t e n  
--------------------------------- 

 

Mo. – DO.  07:30 – 11:30  Uhr 
       12:30 –  18:00  Uhr 

Fr.              07:30 – 11:30  Uhr 
sowie Termine nach 

Vereinbarung 
   

   
 



Was ist Rückenschule und 
für wen ist sie geeignet ???  
 
 
Die Rückenschule ist nicht 
einfach  nur Gymnastik, 
sondern ein ausgearbeitetes 
Konzept zur Gesunderhaltung 
Ihres Rückens.  
 
Sie ist eine                    

Präventionsmaßnahme,         
d. h. sie soll größere Schäden 
an der Wirbelsäule und an den 
anschließenden Gelenken 
vorbeugen.  
Somit kann jeder der 
Interesse an einem gesunden 
Rücken hat mitmachen.  
Jedoch haben viele Teilnehmer 
bereits mehr oder weniger 
Probleme mit ihrem Rücken. 
Auch für diejenigen ist das 
Programm der Rückenschule 
geeignet, sofern es sich nicht 
um akute Beschwerden handelt, 
dann ist der Gang zum Arzt und 
eine anschließende 
Einzeltherapie angezeigt.  

 

Was passiert bei der 
Rückenschule ???  
 

Eine Einheit der Rückenschule besteht 
immer aus mehreren Teilen:  
 

- Erwärmung  
 
- Theorie                        

(z. B. Aufbau der 
Wirbelsäule, 
Krankheitsbilder, 
Bandscheibe etc.)  

 
- Hauptteil mit 

alltagsbezogenen 
Übungen zur 
Kräftigung und 
Dehnung relevanter 
Muskelgruppen 

 
- Entspannung mit 

verschiedenen 
Entspannungs-
techniken  

 
 

 

Zur Erwärmung  
- Sie dient der Lockerung und 

Erwärmung der Muskulatur, 
außerdem erhält der Teilnehmer 
einen schwungvollen Auftakt der 
Stunde mit Musik, Rhythmus und 

Spaß.  
 

Theorie 
- Man kann sich besser mit seinen 

Problemen auseinander setzen 
wenn man weiß worum es geht.  

- Darum möchten wir den 
Teilnehmern etwas über die 
Wirbelsäule und ihre 
unmittelbaren Probleme 
vermitteln. 

- Auch hier versuchen wir mit 
Spaß an die Sache zu gehen und 
keine Langeweile aufkommen zu 
lassen - sozusagen  „Lernen mit 
Spaß“ 

 

Hauptteil  
- Dies ist der umfangreichste Teil 

der ganzen Einheit . 
- Er beinhaltet zum einen 

Methoden zur rückenschonenden 
Bewältigung des Alltages  
sowie gezielte auf den Rücken 
abgestimmte Übungen und das in 
vielen abwechslungsreichen 
Varianten. (z. B. Einzeln auf der 
Matte, Partnerübungen, 
Gruppenübungen, mit Pezziball, 
mit Stab u. v. a.) . 


