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Überlastungen im Alltag
Wie Sie Verletzungen und Schmerzen vermeiden
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Weitere Infos

Training mit der gleichen Intensität, wie
am Tage der Verletzung wiederaufnehmen. Die wiederkehrenden und erneu-

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG VON:

ten Schmerzen, beispielsweise einer
Adduktorenverletzung, durch ein unzureichend trainiertes Gewebe sind hier
vorprogrammiert.

Geben Sie hier Ihre Adresse ein

Bereiten Sie Ihren Körper vor, wärmen
Sie sich vor allen Aktivitäten auf und passen Sie sich den gegebenen aktuellen
Konstitutionen und Konditionen an.

Das richtige Verhältnis macht’s
Eine Freizeitaktivität, die mit körperlichen Belastungen wie wiederholtes
Bücken, Heben, Tragen oder Arbeiten in
dauerhaft gebeugter Haltung einhergeht, kann den Körper ebenso wie beim
Sport überlasten und schädigen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Reduzierung von akuten und chronischen
Schmerzen sind Folgende: Vermeidung
einseitiger, dauerhafter Positionen, hin
zur Aktivität und abwechslungsreicher
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