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Alles was Sie über den richtigen Schlaf wissen 
müssen, erfahren Sie hier. 

MY-PRAXIS.CH

Die richtige Schlafposition gegen Rücken-
schmerzen.
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Die 3 wichtigsten Schritte für einen gesunden 
Schlaf. 

- Tipp Nummer 1  
Warum solltest du auf deine Schlafposition achten?


Wenn du tagsüber unter Rückenschmerzen leidest, dann ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass du sie nachts sogar noch verstärkst. Da wir 
7,5 bis 11,5 Stunden des Tages sitzend verbringen, verkürzen unsere 
Muskeln im Bauch- und Hüftbereich immer weiter, sodass wir vor al-
lem in sitzenden und angewinkelten Positionen Erholung finden. Lie-
gen wir nachts im Bett, dann winkeln wir aus Gewohnheit die Beine 
automatisch an und bleiben somit fast 24 Stunden in einer verkürzten 
Körperhaltung. 

Das Problem ist, dass genau diese Verkürzungen dazu beitragen, dass 
wir Rückenschmerzen bekommen oder sich bereits vorhandene Be-
schwerden verstärken. Wer dann auch tagsüber nicht viel Zeit und En-
ergie für unsere Therapie hat, der findet selbst in der nächtlichen Ent-
spannung keine Erholung. Die Rückenlage mit ausgestreckten Beinen 
trainiert jedoch genau die Muskelverkürzungen, die für die Beschwer-
den verantwortlich sind. So können im Schlaf die richtigen Muskel-
gruppen angesprochen und auf gedehnt werden, um Rückenschmer-
zen vorzubeugen und sie sogar loszuwerden.
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- Tipp Nummer 2 
Unsere Anleitung für einen schmerzfreien Schlaf:


Wir empfehlen harte Matratzen für deinen Rücken, da die Wirbelsäule 
durch eine harte Unterlage die nötige Unterstützung und Spannung 
bekommt, um gerade zu bleiben.

Wenn du der Embryonal-Stellung und damit der Rückenschmerz-Falle 
entkommen möchtest, ist es außer- dem wichtig, dass du dich auf den 
Rücken legst und deine Beine nicht anwinkelst, sondern sie gerade 
ausstreckst.

Damit sich deine Wirbelsäule und die betroffenen Muskelgruppen rich-
tig auf dehnen können, solltest du auch auf ein Kopfkissen verzichten. 
Erst dann kann deine Halswirbelsäule wieder in eine Position kommen, 
in der sie die restliche Wirbelsäule gerade auszurichten vermag.


- Tipp Nummer 3 
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So klappt die Umgewöhnung:

Lass dich nicht entmutigen, wenn du nach den ersten Nächten starken 
Muskelkater bekommst und sich deine Beschwerden verschlimmern. 
Dein Körper befindet sich in der Umstellungsphase und muss sich erst 
langsam an die neue Schlafposition und Körperhaltung gewöhnen.

Nach ein paar Wochen wirst du feststellen, dass es dir nicht nur leich-
ter fällt, auf dem Rücken und ohne Kopfkissen zu schlafen, sondern 
auch, dass deine Rückenschmerzen erheblich besser werden.

Falls du nachts aufwachst und feststellst, dass du dich wieder in der 
Seiten- oder Bauchlage befindest: kein Problem. Richte dich einfach 
wieder gerade auf dem Rücken aus, strecke deine Beine und schlafe 
wieder ein. Wir wünschen eine gute Nacht!

was du bei der Rückenlage beachten solltest:

• Flach auf dem Rücken mit ausgestreckten Beinen liegen.

• Eine harte Matratze benutzen.

• Auf ein Kopfkissen oder andere Erhöhungen für den Kopf verzichten.

• Ein Schritt nach dem anderen: Die Schlafposition zu verändern, ist 
eine große Umgewöhnung.

Gib dir und deinem Körper Zeit!


- Tipp Nummer 4 
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Für die Ungeduldigen unter uns, die schnell wieder schmerzfrei sein 
wollen, haben wir Doppelsitzungen oder die Intensivtherapie. 


Die Intensivtherapie und seine Vorteile:

1. Wenig bis gar keine Schmerzen mehr
2. Es kommen nur exzellente Berufsmasseure
3. Sie können Ihr Leben endlich wieder geniessen
4. Können endlich wieder durchschlafen und ausgeruht aufwachen
5. Wir vermeiden Langzeitschäden 
6. Medikamentöse Einnahmen und operative Eingriffe gezielt 
bekämpfen
7. Sie werden bestens über Ihre Situation aufgeklärt
8. Die garantierten 3 Sitzungen pro Woche, haben eine 
hochwirksamere Wirkung auf Ihre Beschwerden
9. Bekommen 10% Ermässigung auf die Nächste Sitzung
10. Mit dem Premium Paket, werden Sie intensiver Behandelt.
11. Hilfe zur Selbsthilfe! Sie wissen was zu tun ist bei der nächsten 
Beschwerde.

Hier klicken für mehr Infos!
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