Praxis für Physiotherapie

An wen richtet sich die Neue Rückenschule?
Dieser Kurs ist konzipiert für alle, die …
• Rücken- und Gelenkproblemen
vorbeugen möchten
• bereits Rückenschmerzen hatten,
vor allem innerhalb des letzen Jahres
• sich wenig bewegen und das ändern
möchten

Industriestr. 18-20
56218 Mülheim-Kärlich
Im Ärztehaus neben FahrradFranz
über der Apotheke
Tel. 0261/95 231 813

Rückenschule
Gesund, aktiv und beweglich

www.physiovita-muelheim-kaerlich.de

Rückenschule
Für einen gesunden, aktiven und
flexiblen Bewegungsapparat

Was ist die Neue Rückenschule?
Mit gezielter Gymnastik wird die gesamte
Wirbelsäulenmuskulatur gekräftigt, gedehnt und mobilisiert. Sie erhalten Übungen und Hinweise zur rückengerechten
Haltung und Bewegung z. B. beim Bücken, Heben und Sitzen. Ziel ist es, vielfältige Bewegungen und Arbeitshaltungen
zu erfahren und anzuwenden – nicht nur
im Beruf sondern auch in der Freizeit.
Das individuelle Wohlbefinden verknüpft
mit Freude und Spaß an der Bewegung
nimmt dabei einen wichtigen Platz ein –
es gilt „locker und aktiv“ mit der eigenen
Rückengesundheit umzugehen.

Wer leitet die Neue Rückenschule?
Sie erhalten professionelle Anleitung durch
ausgebildete Physiotherapeuten mit der
Qualifikation zum Rückenschullehrer nach
KddR (Konföderation der deutschen
Rückenschulen)

Dieser Kurs ist durch die zentrale Prüfstelle
Prävention zertifiziert und wird durch alle
gängigen Krankenkassen als Präventionsmaßnahme ein- bis zweimal im Jahr bezuschusst.
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