
Tag der

Rückengesundheit

am 15. März 2021

Sprechstunde Rücken
Dem Verschleiß geschuldet:
Engpasssyndrome der
Halswirbelsäule

Rückenschule 2.0
gegen das Kreuz
mit dem Kreuz

Wichtig für einen gesunden
Rücken: Passform und
Dämpfung der Schuhe
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Einstellungssache:
Radeln ohne
Rückenschmerz
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Im Rahmen der Woche der Rückengesund-
heit wird unter anderem erklärt, wie man
seinen Arbeitsplatz im Homeoffice rücken-
freundlich gestalten kann. Foto: Colourbox

Kein Bock auf Rücken?
Dann aufgepasst! Am
15. März ist wieder

Tag der Rückengesundheit
und dieser läutet in diesem
Jahr die erste digitale The-
menwoche rund um die Rü-
ckengesundheit ein. Bei der
Initiative des Bundesver-
bandes deutscher Rücken-
schulen (BdR) und der Ak-
tion Gesunder Rücken
(AGR) dreht sich dieses Mal
alles um die Rückenschule
2.0. Dabei handelt es sich
um ein wissenschaftlich
fundiertes, alltagsnahes
Maßnahmenpaket zur
Ganzheit – in diesem Jahr
coronabedingt in passenden
Formaten, ganz digital. Im

Rahmen der Woche der Rü-
ckengesundheit (Montag,
15. März, bis Freitag, 19.
März) stellen Experten Be-
troffenen und interessierten
Laien an fünf Themenaben-
den in Live-Vorträgen und
Workshops alltagstaugliche
Tipps, lizenzierte Program-
me und Konzepte zur Rü-
ckengesundheit vor. Wer
sich unter www.tdr.digital
anmeldet, erhält während
der Themenwoche regelmä-
ßige Reminder sowie die
tägliche Themenvorschau.
Laut einer Auswertung der

Techniker Krankenkasse
ging 2020 jeder zwölfte Tag
von Krankschreibungen auf
das Konto von Rückenlei-

den. In den meisten Fällen
gibt es für Rückenbeschwer-
den keine klare Ursache.
Häufig sind sie ein Zusam-
menspiel aus Bewegungs-
mangel, Stress, falscher Hal-
tung und einer mangelhaf-
ten Ergonomie. Geschlosse-
ne Sportstätten, Fitness-Stu-
dios, Home-Office und Rü-
ckenschulen tun ihr Übriges,
dass Rückengesundheit die-
ser Tage nur mit vermehrter
Eigeninitiative möglich ist.
Genau hier setzt die Rü-

ckenschule 2.0 an, die in je-
dem Jahr mit neuem Motto
daherkommt, unter dessen
Dach die einzelnen Live-
Vorträge und Workshops
stehen. Außerdem können
alle Beteiligten im Live-
Chat und in Diskussions-
runden im direkten Aus-
tausch mit den Referenten
ihre Fragen stellen. 2021 ist
das Jahr, in dem Interessier-
te „Kein Bock auf Rücken“
haben. „Die Rückenschule
ist ein Maßnahmenpaket
aus vielfältigen Lern- und
Trainingseinheiten, das auf
wissenschaftlichen Er-
kenntnissen aus Orthopä-
die, Sport- und Ernährungs-
wissenschaften sowie Psy-
chologie fußt“, so Ulrich

Kuhnt, Vorstandsmitglied
im Bundesverband deut-
scher Rückenschulen (BdR).
„Damit wollen wir eine all-
tagstaugliche Anleitung zur
Selbsthilfe für jedermann
bieten. Es geht darum, für
sich persönlich zu entde-
cken, was dem eigenen Rü-
cken gut tut.“

Die Woche der Rückenge-
sundheit ist schließlich ganz
Betroffenen und Interessier-
ten gewidmet. Sie beginnt
am Tag der Rückengesund-
heit am 15. März mit dem
Themenbereich Ergonomie.
An diesem Tag erläutert Det-
lef Detjen, Geschäftsführer
der Aktion Gesunder Rü-
cken (AGR), wie ergonomi-

sches Sitzen und Liegen die
Rückengesundheit beein-
flusst. „In unserem Alltag
sind wir von allerlei Dingen
umgeben, die wir als selbst-
verständlich betrachten. Ob
aber zum Beispiel der Büro-
stuhl in meinem Home-Of-
fice wirklich rückenfreund-
lich ist, darüber machen
sich nach wie vor zu wenige
Menschen Gedanken“, er-
läutert Detjen.“
Am Dienstag stehen Fas-

zien im Fokus, am dritten
Tag widmen sich Sportwis-
senschaftler dem Thema
sensomotorisches Training.
Dabei erklären sie, wie sich
die dafür wichtigen wirbel-
säulennahen Muskeln durch
entsprechende Übungen
trainieren lassen. Am Don-
nerstag werden unter ande-
rem Übungen für zuhause
gezeigt.
Zum Abschluss der Woche

wird am Freitag erläutert,
wie Psyche und Rücken in
Verbindung stehen – und wie
sich durch Yoga und Pilates
Entspannung und Achtsam-
keit trainieren lassen. (ots)

■ Ausführliche Informationen zur
Themenwoche auf der gegenüber-
liegenden Seite 3

Mit der Rückenschule 2.0 gegen das Kreuz mit dem Kreuz

Motto: „Kein Bock auf Rücken“

»Wir möchten
Menschen zeigen,
wie sie ihr Umfeld,
ihren Arbeitsplatz,
ihr Zuhause so
gestalten können,
dass
Rückenschmerzen
vermieden werden.«
Detlef Detjen, Aktion Gesunder
Rücken

Impressum
Verlag: Aschendorff Medien GmbH & Co. KG

An der Hansalinie 1, 48163 Münster
Verlagsleitung: Marc Arne Schümann (verantwortlich)

An der Hansalinie 1, 48163 Münster
Redaktionsleitung: Claudia Bakker (verantwortlich)

An der Hansalinie 1, 48163 Münster
Redaktion: sonderthemen.redaktion@aschendorff-medien.de
Druck: Aschendorff Druckzentrum GmbH & Co. KG

An der Hansalinie 1, 48163 Münster
Ihre Ansprechpartner für Anzeigen:
Verkaufsleitung Gregor Hacke
Medienberater Jens Schneevogt

sonderthemen@aschendorff-medien.de



9. März 2021· Anzeigen-Sonderveröffentlichung Sprechstunde Rückengesundheit 3

dizinischen Anforderungen
müssen Bett, die Möbel da-
heim, Autositze, Möbel fürs
Büro oder Homeoffice erfül-
len, um die Rückengesund-
heit zu fördern. Worauf ist
beim Kauf zu achten?
► Dienstag, 16. März, 18
Uhr: Die wichtigsten Fas-
zienfit-Übungen und Eigen-

behandlungsformen für die
Rückengesundheit.
► Dienstag, 16. März, 19
Uhr: Faszienachtsamkeit –
der bewegte Weg zur Acht-
samkeit.
► Mittwoch, 17. März, 18
Uhr: Ran an den Rücken –
Mit Bock auf instabiles Trai-
ning gegen den Rücken-

schmerz.
► Donnerstag, 18. März, 18
Uhr: Stabilität bringt Mobili-
tät – einfache Stabilisations-
übungen für die Wirbelsäu-
le.
► Donnerstag, 18. März, 19
Uhr: Ganzheitlich fit in 20
Minuten – die Grundlagen-
ausdauer, Kraft, Beweglich-

keit und Koordination ein-
fach steigern.
► Freitag, 19. März, 18 Uhr:
Rückenfit mit Pilates – Basis-
übungen zum Kennenler-
nen.
► Freitag, 19. März, 19 Uhr:
Yoga im Homeoffice – kurzer
theoretischer Einblick in das
Thema Yoga.

Pilates ist ein gymnastisches Bewegungskonzept, bei dem vom Körperzentrum ausgehend der ganze Körper trainiert wird. Dabei wechseln sich
Kräftigung und Dehnung ständig ab. Foto: Colourbox/Kirill Grekov

Die Themenwoche
rund um das Thema
Rückengesundheit

wird als Live-Videostream
auf der Seite www.tdr.digital
integriert und ist zusätzlich
über YouTubeLive abrufbar.
Sämtliche Vorträge werden
hier für jedermann zugäng-
lich auf öffentlichen Video-
plattformen live übertragen.
Parallel dazu finden Chats
mit den Experten statt, in
denen alle Teilnehmer per-
sönliche Fragen stellen kön-
nen. Die Inhalte stehen auch
nach der Themenwoche zum
Tag der Rückengesundheit
weiterhin im Internet zur
Verfügung. Und so ist man
dabei:
Um Erinnerungen an die

jeweiligen Termine zu erhal-
ten, kann man sich im Inter-
net unter www.tdr.digital
kostenfrei registrieren. So er-
hält man zuverlässige Re-
minder und die Links zu den
jeweiligen Live-Workshops.
Hier eine Übersicht über die-
se und deren Inhalte:
► Montag, 15. März, 18
Uhr: Alltagsprodukte – Rü-
ckengesundheit. Welche me-

Zahlreiche Live-Workshops mit Experten

Persönliche Fragen erwünscht

Goldene Regeln der Rückengesundheit

Als kleinen Vorgeschmack
auf die zahlreichen Tipps
in den Live-Workshops im
Rahmen der Aktionswo-
che hat die Aktion Gesun-
der Rücken gemeinsam
mit namhaften Experten
des Bundesverbands deut-
scher Rückenschulen
(BdR) einige goldene Re-
geln der Rückengesund-
heit zusammengestellt:

■ Pflegen Sie einen akti-
ven Lebensstil – Ihr Kör-
per und Geist brauchen
Bewegung.

■ Vermeiden Sie Dauer-
stress – zu viel Stress er-
höht die Muskelspannung
und fördert den Rücken-
schmerz.

■ Trainieren Sie Ihre Mus-
keln und Faszien regelmä-
ßig – ein muskuläres
Gleichgewicht ist wichtig.

■ Wechseln Sie möglichst
oft Ihre Körperhaltung –
Sitzen, Stehen, Bewegen

sollten sich abwechseln.

■ Heben und Tragen Sie
rückenfreundlich – Ein-
satz von Rumpf- und
Beinmuskeln.

■ Halten Sie Balance zwi-
schen Belastung und Er-
holung – Dauerbelastung
verspannt die Muskeln.

■ Bleiben Sie bei Rücken-
beschwerden locker –
Rückenbeschwerden ent-
stehen auch im Kopf.

■ Gestalten Sie Ihr Um-
feld ergonomisch – Ergo-
nomie fördert Bewegung
und reduziert Fehlbelas-
tungen.

■ Treiben Sie regelmäßig
gesunden Sport – Freude
an Bewegung in einer
Gruppe.

■ Bleiben Sie achtsam
und entspannt – Körper
und Geist stehen in enger
Wechselwirkung.

NERVEN, MUSKELN UND FASZIEN
SIND OFT URSACHE VON SCHMERZEN

Eine umfassende neuro-orthopädische Untersuchung ist für die Diagnostik erforderlich

Rücken- und Beckenschmerzen sind in
Deutschland häufig und werden viel zu oft
mittels medikamentöser Dauertherapie oder

einer Operation behandelt. Umso bedeutender ist
für die Betroffenen eine qualifizierte neuro-ortho-
pädische Diagnostik, mit der die Funktionen der
Nerven und Muskel-Faszien-Systeme beurteilt
werden.
Zu oft werden fälschlicherweise degenerative Ver-
änderungen an Gelenken und Bandscheiben, die in
der Bevölkerung weit verbreitet sind, für die meis-
ten Beschwerden verantwortlich gemacht. Rönt-
gen- oder Kernspinuntersuchungen können in der
Diagnostik in die Irre führen, da sich beim Schmerz-
geplagten und beim Schmerzfreien sehr häufig
die gleichen Bilder zeigen. So findet man z. B. in
30–70% der beschwerdefreien Bevölkerung ma-
nifeste Bandscheibenvorfälle; Experten geben an,
dass nur ca. 5% der Rückenschmerzen von Band-
scheiben verursacht werden. Wissenschaftliche
Studien haben gezeigt, dass in den Muskeln und
Faszien sehr empfindliche Schmerzstrukturen vor-
handen sind, die viele Beschwerden verursachen.

Der Orthopäde Dr. H. Müller-Ehrenberg, national und
international anerkannter Dozent auf dem Gebiet der
myofaszialen Schmerztherapie, rät zu einer Untersu-
chung, die auch Triggerpunkte (engl. trigger = Aus-
löser) in der Muskulatur und den Faszien (myofaszial)
sorgfältig untersucht. Eine exakte Stimulation dieser
Triggerpunkte führt typischerweise zu einem
Schmerz, den der Patient wiedererkennt.
Bei chronischen Schmerzen spielen nicht selten Er-
krankungen der Nerven selbst eine bedeutende
Rolle. „Eine qualifizierte neurophysiologische Unter-
suchung liefert Klarheit und sollte rechtzeitig durch-
geführt werden, so der erfahrene Neurochirurg
Dr. H. Sabel, der diese Diagnostik mit modernster
Technologie akkurat in der Praxis durchführt.
Experten raten: Bei Schmerzen sollte, insbesondere
bevor invasive Maßnahmen (z. B. eine OP) ergriffen
werden, eine gründliche Untersuchung einschließlich
der Nerven sowie Muskeln und Faszien durchgeführt
werden. Die Therapie zielt darauf ab Nervenstörun-
gen, myofasziale Triggerpunkte und Faszien-Verkle-
bungen zu identifizieren und zu lösen – und mit ihnen
die Schmerzen.

DR. MED. HANNES MÜLLER-EHRENBERG
Facharzt für Orthopädie und zertifizierter Triggerpunkt-Arzt IMTT®
Osteopathie, Akupunktur, Manuelle Medizin,
Zertifizierte Stoßwellentherapie (Fachkunde DIGEST)

DR. H. SABEL
Facharzt für Neurochirurgie
Spezielle Schmerztherapie, ärztliches Qualitätsmanagement

Tibusplatz 6, 48143 Münster

Telefon 02 51/6 20 37 56

Weitere Informationen unter

www.triggerpunktzentrum.de
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Bandscheibenentfernung und Versteifung mittels Zwischenwirbelim-
plantat. Foto: St. Franziskus-Hospital Münster

wie Wärmeanwendungen
und physiotherapeutische
Behandlungen als Beispiel
zu nennen. Sollte so keine
ausreichende Beschwerde-
linderung zum Beispiel ge-
zielte Injektionen die Thera-
pie unterstützen.
Bei unzureichendem An-

sprechen auf die konservati-
ven Maßnahmen sind bei
entsprechender Indikation

operative Ver-
fahren zu dis-
kutieren. Diese
erstrecken sich
von einer rei-
nen Dekom-
pression, also
der Freilegung
von Nerven-
strukturen,
über bewe-
gungserhalten-
de Eingriffe
wie zum Bei-

spiel Bandscheibenprothe-
sen bis hin zu versteifenden
Operationen. Ziel sollte im-
mer sein, so viel wie nötig
aber so wenig wie möglich
zu operieren.
Die häufigste Operation an

der HWS ist die Bandschei-
benentfernung und Verstei-
fung mittels Zwischenwir-
belimplantat – einem soge-
nannten Cage. Im Zuge die-
ser Operation ist es in der
Regel gut möglich, die seitli-
chen Nervenwurzelkanäle
und den zentralen Spinalka-
nal zu erweitern. In einigen
Fällen ist alternativ hierzu
das Einsetzen einer Band-
scheibenprothese möglich.
Dieses Verfahren soll neben
einem Bewegungserhalt,
einen Verschleiß der umlie-
genden Bandscheiben verzö-

Die Halswirbelsäule
(HWS) bildet den
wohl komplexesten

Teil der Wirbelsäule. Im Ver-
gleich zu den übrigen Wir-
belsäulenabschnitten zeigt
sie die größte Beweglichkeit.
Aufgrund der unzähligen

täglichen Bewegungen kön-
nen somit verschleißbeding-
te Veränderungen zu einer
sehr großen Belastung und
Einschränkung
führen. Die
meisten Be-
schwerden an
der Halswirbel-
säule werden
durch Band-
scheibenvor-
fälle, Engen des
Spinalkanals
oder der Ner-
venwurzelka-
näle verur-
sacht. Die
Symptome sind vielfältig
(siehe Kasten).
Die Behandlungsmöglich-

keiten erstrecken sich von
rein konservativen Maß-
nahmen bis hin zu hoch-
komplexen, rekonstruktiven
und versteifenden Operatio-
nen. Die Wahl der Therapie-
optionen erfolgt nach um-
fänglicher klinischer und
apparativer Diagnostik. Im
Idealfall besteht diese aus
MRT und Röntgendiagnos-
tik inklusive Funktionsauf-
nahmen.
Zunächst sollte immer

eine nicht operative Thera-
pie im Vordergrund stehen,
solange durch eine Verzöge-
rung der operativen Thera-
pie kein größerer Schaden
zu erwarten ist. Hier sind
physikalische Maßnahmen

Engpasssyndrome der Halswirbelsäule

Dem Verschleiß
geschuldet

Korporektomie: Teilweise oder
komplette Entfernung eines Wir-
belkörpers. Foto: St. Franziskus

»Die häufigste
Operation an der
HWS ist die
Bandscheiben-
entfernung und
Versteifung mittels
Zwischenwirbel-
implantat.«
Dr. Marc Schneider

gern. Voraussetzung ist je-
doch, dass ein isolierter
Bandscheibenschaden ohne
Instabilität oder einem hö-
hergradigen Verschleiß der
Zwischenwirbelgelenke, vor-
liegt.
Bei ausgeprägten Verände-

rungen oder Engen kann es
notwendig werden, einen
Teil oder sogar einen kom-
pletten Wirbelkörper zu ent-
fernen und mit größeren Er-
satzimplantaten zu rekonst-
ruieren. Diese komplexen
Eingriffe sind aber sehr sel-
ten.
Bei richtiger Indikations-

stellung können viele gute
bis sehr gute Ergebnisse er-
zielt werden. Man darf je-
doch nie außer Acht lassen,
dass diese Eingriffe eine „Re-
paratur“ darstellen und so-
mit eine vollständige Be-
schwerdefreiheit nicht ga-
rantiert werden kann.
Zusammenfassend ist die

Wahl der richtigen Therapie
abhängig vom Beschwerde-
bild, von der Beschwerde-
dauer, von den klinischen
und bildgebenden Befunden
und nicht zuletzt vom The-
rapiewunsch des Patienten.
Bei sorgfältigem Vorgehen
kann in der Regel eine deut-
liche Erhöhung der Lebens-
qualität und die Vermeidung
von größeren Folgeschäden
erreicht werden.

Dr. Marc Schneider,
St. Franziskus-Hospital

Münster

Beschwerden an der Halswirbelsäule

► Kommt es zu einer
Reizung der austretenden
Nervenwurzeln, entsteht
in der Regel ein in den
Arm ausstrahlender
Schmerz, welcher sich
entlang des versorgenden
Nerven erstreckt.
► Ist der zentrale Spinal-
kanal verengt, findet man
häufig in den fortgeschrit-
tenen Stadien Koordina-
tionsstörungen mit unsi-

cherem Gangbild oder
feinmotorischer Störun-
gen der Hände als Aus-
druck eines chronischen
Druckschadens des Rü-
ckenmarks.
► Beim Verschleiß von
Bandscheiben oder den
Zwischenwirbelgelenken
ist oft der Nackenschmerz
oder aufsteigende Kopf-
schmerz das Hauptsymp-
tom.

Ihr Rückenpaket

für 30,– €* sichern
*bei Anmeldung

bis zum 31.05.2021

Profi für Rücken und Gelenke
Praxis für Physiotherapie | Reha-Sportverein
Fitness- und Gesundheitszentrum
Maximale Betreuung auf höchstem physiotherapeutischen Niveau –
dafür steht die Wellness Oase.
Mit langjähriger Erfahrung und Nutzung der neusten physiothera-
peutischen und sportwissenschaftlichen Erkenntnisse unterstützen
wir Sie in Ihrer Gesundheit.
Oft lassen sich sogar Operationen durch gezielte Anwendungen
vermeiden. Die Zusammenarbeit mit Ärzten und Krankenkassen ist
uns sehr wichtig.
Wir sind im Bereich Orthopädie spezialisiert auf Rückenbeschwerden
und Gelenkprobleme.

Schmerztherapie, Kurse v. d. Krankenkassen gefördert für die Bereiche:
• Spezialkurse für HWS, Kiefer, Schulter
• Spezialkurse: LWS, Knie, Hüfte

Weitere Leistungen
• Medizinische

Trainingstherapie
• Krankengymnastik am Gerät
• Physiotherapie
• Lymphdrainage

• Manuelle Therapie
• Krankengymnastik ZNS
• Bindegewebsmassage
• Kinesio-Tape
• Reha-Sport

Praxis für Physiotherapie Vera Igelbrink
Raiffeisenstraße 4b · 48317 Drensteinfurt · Telefon 0 25 08/99 76 35

info@wellness-oase.net · www.wellness-oase.net

Rückenschmerzen?
– Physiotherapeutische Beratung
– Physiotherapeutisches

Rückenprogramm
– Rückenmassage
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Auch in Muskeln und Faszien nach Auslösern suchen

Triggerpunkte oft Ursache für
Rücken- und Beckenschmerzen

Triggerpunkte in Mus-
keln und Faszien sind
für viele Menschen die

Ursache von chronischen
Schmerzen im Rücken aber
auch in der Bauch- und Be-
ckenregion. Oft werden Blo-
ckierungen, Lumboischial-
gien, Bandscheibenvorfälle
aber auch Hüft- Arthrose
oder Beckenbodenprobleme
diagnostiziert. Der Verursa-
cher dieser Beschwerden
sollte, nach dem Ausschluss
einer gravierenden Erkran-
kung, zum Beispiel einer
Nervenläsion, nicht nur in
den offensichtlichen lokalen
Strukturen des Rückens und
Beckens gesucht werden,
sondern mittels gründlicher
Untersuchung der Muskeln
und Faszien auch in entfern-
teren Körperregionen. Myo-
fasziale Triggerpunkte verur-
sachen typischerweise
Schmerzen und „nervenarti-
ge“ Beschwerden, die zum
Beispiel in Bein und Becken
ausstrahlen können.

Triggerpunkte können
Nerven- und Gelenk-
schmerzen imitieren

In den meisten Fällen
kann der erfahrene Untersu-
cher durch die gezielte Sti-
mulation der myofaszialen

Triggerpunkte die Beschwer-
den des Patienten reprodu-
zieren. Diese Triggerpunkte
sind Verkürzungen und Ver-
klebungen der Faszien und
Muskeln, die eine unphysio-
logische Eigenaktivität und
Beschwerden verursachen.
Daraus entwickeln sich

Fehlfunktionen der Gelenke
und der „Gegenspieler-Mus-
keln“ des Rückens, des vor-
deren Rumpfes und des Be-
ckens. Das Verständnis die-
ser anatomischen und funk-
tionellen Zusammenhänge
ist für die medizinische The-
rapie sehr bedeutend.
Bei der Untersuchung der

tiefen Gesäßmuskeln finden
sich oft Triggerpunkte, die
sich wie ein „Ischias-
Schmerz“ im Bein ausbreiten
können.
Eine herausragende Be-

deutung hat der Iliopsoas-
Muskel, da er nämlich an der
Vorderseite der fünf Lenden-
wirbelkörper ansetzt und bei
Verkürzung durch Trigger-
punkte die Wirbelkörper in
eine Fehlposition ziehen
kann. Nach Meinung von
Experten kommt dieses ge-
rade bei andauernden Rü-
cken- und Hüft- sowie Leis-
tenschmerzen häufig vor.

sche Gesellschaft für Myofas-
ziale Schmerzen) und IMTT
(Interessengemeinschaft für
Myofasziale Triggerpunkt
Therapie) erarbeitet worden
und seit vielen Jahrzehnten
etabliert. Für die Stoßwellen-
Anwendung ist die Ausbil-
dung der ärztlichen Stoßwel-
lenanwender mit der Fach-
kunde Stoßwellentherapie
von der deutschsprachigen
ESWT-Fachgesellschaft DI-
GEST international der an-
erkannteste Standard.

Dr. Hannes Müller-Ehrenberg

■ Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.digest-ev.de und
unter www.mgms-ev.de

Anatomie und ausstrahlender Schmerz des Musculus iliopsoas.
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Dr. Hannes Müller-Ehrenberg.

Myofasziale Triggerpunkte

Der menschliche Körper
besteht zu rund 40 Prozent
aus Muskeln und Faszien.
Dieses sogenannte myofas-
ziale Gewebe, das Bewe-
gung erst ermöglicht, ist
mit Nerven sehr gut ver-
sorgt und kann somit auch
Schmerzen verursachen.
Eine Beteiligung dieser
Strukturen ist bei den
meisten Erkrankungen des
Bewegungsapparates häu-
fig. Mit dem Wort „Trigger“
bezeichnet man eigentlich
einen Auslöser, im medizi-
nischen Sinne einen Ver-
ursacher von Schmerzen –

in diesem Fall – lokale
Verhärtungen in Muskeln
und Faszien. Diese myofas-
zialen Triggerpunkte füh-
ren nicht nur zu einer
Mangelversorgung mit Blut
und Nährstoffen, unter an-
derem durch „Mikrover-
narbungen“, sondern auch
zu einer gestörten Muskel-
funktion. Typischerweise
verursachen Triggerpunkte
sowohl einen lokalen
Schmerz, als auch Be-
schwerden, die ausstrahlen
und oft als Gelenk- oder
sogar Nervenschmerzen
empfunden werden.Typischer ausstrahlender Schmerz des Musculus gluteus minimus.
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Was man tun kann
Entgegen der Meinung,

dass der Patient den Muskel
„kräftigen“ sollte, ist die Auf-
fassung der Experten, zu-
nächst den erhöhten Mus-
keltonus über eine qualifi-
zierte Triggerpunkt-Therapie
zu senken. Der Patient kann
dieses mit schmerzfreien Ak-
tivitäten und Dehnübungen
unterstützen. Diese Dehnun-
gen (zum Beispiel „Anspan-
nungs- Entspannungs-Deh-
nen“) sollten gezielt erlernt
werden.
In der Regel werden die

Triggerpunkte des gesamten
Rumpfes, also vorder- und
rückseitig, gemeinsam in
einem koordinierten Thera-
pieprogramm von qualifi-
zierten Ärzten/innen und
Physiotherapeuten/innen
behandelt. Als elegantes Ver-
fahren gilt die fokussierte
Stoßwellen-Therapie
(ESWT), da hierbei auch die
tiefen myofaszialen Trigger-
punkte (zum Beispiel im
Musculus iliopsoas) exakt
behandelt werden. Sehr hilf-
reich für die Diagnostik und
die Therapie ist hierbei auch
die Rückmeldung des Pa-
tienten, der durch die exakte
Anwendung der ESWT sei-
nen Schmerz wiedererkennt.
Der höchste Standard für

die Triggerpunkt-Therapie
ist von den deutschen und
schweizerischen Fachgesell-
schaften MGMS (Medizimi-
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Eine gut ausgebildete
Rumpfmuskulatur schützt
nach der Laufrunde vor Rü-
ckenschmerzen, wie die Ak-
tion Gesunder Rücken
(AGR) erklärt. Denn die
Rumpfmuskulatur stützt die
Rückenmuskeln während
des Joggens. Entsprechend
sinnvoll ist es laut AGR für
Läuferinnen und Läufer, ge-
rade für Jogging-Anfänger,
den Rumpf zu stärken. Ideal
sind dafür intensive und ein-
fache Stabilisationsübungen
wie zum Beispiel der Unter-
armstütz. Foto:

Jogger
brauchen
starke Muskeln

Wenn sich Nacken-
schmerzen anbah-
nen, sollte man

gleich mit zwei einfachen
Übungen dagegenhalten.
Das empfiehlt der Bundes-
verband selbstständiger
Physiotherapeuten (IFK).
Vorher müsse man sich al-
lerdings schon etwas bewegt
haben – morgens direkt
nach dem Aufstehen etwa
sind die Übungen nicht sinn-
voll. Wichtig ist außerdem,
dass die Bewegungen keinen
Schmerz auslösen. Und so
geht es:
■ Bei der ersten Übung sitzt
man aufrecht auf einem
Stuhl oder Hocker. Den lin-
ken Arm mit zur Faust ge-
ballten Hand zur Schulter
anwinkeln und die Schulter
nach unten ziehen. Dann
den Kopf um etwa 45 Grad
nach rechts drehen und zum
Boden schauen.
Wer die Dehnung noch

verstärken will, greift mit der
rechten Hand über den Kopf
zum linken Ohr und zieht
den Kopf leicht nach vorne
und rechts unten. Die Deh-
nung wird für mindestens
eine halbe Minute gehalten,
dann wechselt man die Sei-
ten.
■ Auch bei der zweiten
Übung sitzt man aufrecht.

Beide Hände kommen an
den Hinterkopf. Das Kinn
bewegt sich in Richtung
Brust, sodass ein Doppel-
kinn entsteht. Die Hände
führen dann den Kopf weiter
in Richtung Brust, bis zum
Dehnschmerz im Nacken.
Achtung: Der Rücken bleibt
gerade. Auch diese Übung
dauert mindestens 30 Se-
kunden. (dpa)

Dehnen hilft, wenn‘s im Nacken zwickt

Einfache
Übungen gegen
Verspannungen

Bei Beschwerden im Nackenbe-
reich können schon einfache
Übungen gegen die Schmerzen
helfen. Foto: dpa

UNSERE SPEZIALISTEN FÜR IHREN RÜCKEN–
IN DER REGION VOR ORT
Unser erfahrenes Team behandelt sämtliche Erkrankungen der Wirbelsäule
aller Altersgruppen. Patientinnen und Patienten können sich bei Diagnostik
und Therapie auf ein gut verzahntes Netzwerk verlassen.

Kontakt:
www.sf -muenster.de
info@sf -muenster.de
Tel. 0251 935 0

www.smh-luedinghausen.de
info@smh-luedinghausen.de
Tel. 02591 231 0

www.maria-josef-hospital.de
info@mjh-greven.de
Tel. 02571 502 0
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„Spiegel der Gesundheit“
und nicht selten eine „Groß-
baustelle“. Zähne verfügen
über eine eigene Blut- und
Nervenversorgung. Sie sind
dem Gehirn am nächsten
und erhalten unter dem
Deckmantel der Langlebig-
keit unterschiedlichste, teil-
weise hochgiftige Metalle
(Quecksilber, Gold, Silber,
und andere), die mit oft
schwerwiegenden Folgen für
den gesamten Organismus
eingebaut wurden. Hinzu
kommen die klassischen
bakteriellen Probleme mit
Karies und Parodontitis mit
systemischen entzündlichen
Auswirkungen auch zulas-

ten der Wirbelgelenke.
Werden die Schmerz-

anamnese und eine derarti-
ge umfassende diagnosti-
sche Analyse mit entspre-
chenden Struktur- und
Funktionsuntersuchung so-
wie Labordiagnostik kombi-
niert, lässt sich der Rücken-
schmerz genauer beschrei-
ben und charakterisieren
und eine effizientere Be-
handlungsstrategie einschla-
gen. Der unspezifische
Schmerz wird zu einem spe-
zifischen Schmerz mit der
Chance einer punktgenauen
Therapie.

Fortsetzung auf Seite 9

Die Gründe für Kreuz-
schmerzen können
vielfältig sein. Da

stellt sich die Frage, ob es bei
der Behandlung von Kreuz-
schmerzen nicht auch einer
umfassenden Behandlungs-
strategie bedarf. Also einer
Strategie, die auf die Beseiti-
gung der unterschiedlichen
Ursachen abzielt und bei der
verschiedene Berufsgruppen
einbezogen werden. Bei der
Nennung des Begriffes Rü-
ckenschmerz wird häufig
vergessen, dass es sich nicht
um ein abgegrenztes Krank-
heitsbild handelt, sondern
um ein Symptom.
Bei erstmaligem und zeit-

lich begrenztem Auftreten
von Rückenschmerzen ist es
vor dem Hintergrund be-
grenzter Ressourcen zuläs-
sig, von „einfachen“, „nicht
radikulären“, „unspezifi-
schen“, „unkomplizierten
Rückenschmerzen“ und an-
deren zu sprechen.
Dennoch: Tatsächlich gibt

es keinen „unspezifischen“
Rückenschmerz! Das „Symp-
tom Schmerz“ weist immer
auf eine neurologische oder
biochemische Regulations-
störung unter Umständen
auch verursacht durch eine
gewebliche Schädigung hin.
Auch Soziologen bemän-

geln, dass bei 85 Prozent der
Patienten mit Rücken-
schmerzen ohne sichere
Diagnose die ursächliche
Diagnostik mit dem Ziel
einer raschen Therapie oft
vernachlässigt wird. 40 Pro-
zent der Menschen, die über
sechs Wochen lang krank ge-
schrieben wurden, kehren
nicht mehr in den Arbeits-

prozess zurück – da wird
mehrwöchiges Zuwarten
teuer.
Bei extrem heftigen, anhal-

tenden oder wiederholt auf-
tretenden Schmerzen ist es
daher notwendig, dass der
erfahrene sich mit dem Rü-
cken auskennende Facharzt
so genau untersuchen kann,
dass die Struktur benannt
werden kann, von welcher
der Schmerz ausgeht. Wenn
der Patient nur eine Blockie-
rung hat, dann ist der
Schmerz nach einer geziel-

ten Manipulation zu 100
Prozent beseitigt. Nur ist das
selten der Fall, es bestehen
annähernd immer begleiten-
de oder verursachende Fak-
toren, die es beim Ziel, die
Gesundheit wiederherzustel-
len, zu berücksichtigen gilt.
Vor der Untersuchung

steht immer eine ausführli-
che persönliche Anamnese
zur Art, Beginn und Verlauf
des Schmerzes, Belastungs-
abhängigkeit und psychi-
sche Belastungen, die durch
die Beantwortung eines Fra-
gebogens ergänzt werden

sollte. Es interessieren Vor-
erkrankungen, medikamen-
töse Therapie, Wohlbefin-
den, Leistungsfähigkeit,
Schlafqualität und nicht zu-
letzt psychologische und so-
ziale Faktoren wegen ihrer
engen Beziehung insbeson-
dere zum Ausmaß der Be-
schwerden.
Die Betrachtung und ma-

nuelle Ganzkörper-Untersu-
chung ermöglicht die Be-
urteilung der Statik und Hal-
tung, Beweglichkeit und
Funktionalität. Ein Becken-
schiefstand, angeboren oder
funktionell, führt immer
auch zu einer seitlichen Ver-
biegung und Rotation der
gesamten Wirbelsäule mit
Auswirkungen bis hoch zur
Halswirbelsäule und den
Kopfgelenken.
Ein Großteil der Ursachen

von Rückenschmerzen sind
Funktionsstörungen von Ge-
lenken sowie Muskelketten
und keine Krankheiten, die
anhand manueller körperli-
chen Untersuchungen und
nur unzureichend durch
bildgebende Verfahren dar-
stellbar sind. Hinzu kommt
die Suche nach systemi-
schen funktionellen neuro-
logischen Störungen sowie
nach entzündlichen binde-
gewebigen Veränderungen.
Häufig diagnostisch unbe-

rücksichtigt bleiben die sys-
temischen entzündlichen
Einflüsse zum Beispiel durch
Stoffwechselstörungen wie
Gicht und Diabetes mellitus,
ernährungsbedingt ver-
mehrtes Bauchfett als Risi-
kofaktor für „heimliche Ent-
zündungen“ aber auch Defi-
zite an wichtigen Vitaminen
und Hormonen mit Einfluss
auf die körpereigene Fähig-
keit, lokale Entzündungen
zu bekämpfen. Auch das
Nichterkennen einer an-
sonsten symptomlosen
Schuppenflechte, einer
rheumatischen Erkrankung
oder einer Störung des
Darm-Mikrobioms kann
Ursache chronischer „un-
spezifischer“ Gelenkbe-
schwerden an der Wirbel-
säule wie auch der übrigen
Gelenke sein.
Nicht nur chronische In-

fekte der Nasen-Nebenhöh-
len, sondern auch der Mund
ist ein ausgesprochener

Die Gefahren unzureichender Diagnostik

Unspezifischer Rückenschmerz:
Oft vielschichtige Therapie nötig

Eine seitliche Verbiegung und Rotation der Wirbelsäule führt stets
auch zu Auswirkungen bis hoch zur Halswirbelsäule und den Kopfge-
lenken. Foto: Frohberger

»40 Prozent der
Menschen, die über
sechs Wochen lang
krank geschrieben
wurden, kehren
nicht mehr in den
Arbeitsprozess
zurück – da wird
mehrwöchiges
Zuwarten teuer«
Dr. Ulrich Frohberger

Orthopädische
Einlagen mit Chic

l Passgenau für
jeden Schuhtyp

l Lindern
Fußschmerzen

l Zeitlose, elegante
Designs

You make
me feel so

young!

!$""%#
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 8 – 13 Uhr, 15 – 18 Uhr
Samstag: aktuell geschlossen
Telefon: 0 25 35 . 400
E-Mail: orthopaedie-bitter@t-online.de
Wolbecker Straße 4 · 48324 Albersloh
www.schuhtechnik-bitter.de

Fußprobleme? Wir helfen Ihnen kompetent weiter!



9. März 2021· Anzeigen-Sonderveröffentlichung Sprechstunde Rückengesundheit 9

Leitlinie „Spezifischer Kreuz-
schmerz“ der Deutschen Ge-
sellschaft für Orthopädie und
Unfallchirurgie (DGOU) he-
ranziehen, wenn sich der Zu-
stand nach wenigen Wochen

nicht bessert und sie den Ver-
dacht auf einen spezifischen
Kreuzschmerz haben. Das
heißt, die Schmerzen sind auf
eine eindeutige Ursache zu-
rückzuführen, die fachgemäß

behandelt werden muss.
Durch eine zielgerichtete
Therapie kann eine Chronifi-
zierung des Rückenschmer-
zes vermieden werden.

Dr. Ulrich Frohberger

Der Autor des Artikel, Dr. Ulrich Frohberger, ist Orthopäde und Sportmediziner. Foto: Frohberger

Fortsetzung von Seite 8:

Die Ärzte nähern sich tat-
sächlich der von der WHO
geforderten Neuausrichtung
der Medizin mit dem Ziel der
Salutogenese: Es geht um die
Abkehr von der Erforschung
von Krankheiten hin zu be-
gründeten Interventionen
zur Entwicklung, Erhaltung
oder Wieder-
herstellung der
Gesundheit.
Das thera-

peutische Vor-
gehen beginnt
mit dem Auf-
füllen erkann-
ter Defizite,
möglichst scho-
nender Unter-
stützung der
körpereigenen entzündungs-
hemmenden Potenziale und
wird ergänzt durch die Mus-
kulatur entspannende physi-
kalische Therapieformen und
gezielte Physiotherapie zur
Wiederherstellung gestörter
Gelenkfunktionen sowie
Dehnung verkürzter Muskel-
gruppen. Nicht zu vergessen
ist eine Verbesserung der auf-
gerichteten Körperhaltung

durch regelmäßiges Training
der Rumpf- und Beinmusku-
latur.
Die Aussage: „Sie haben

einen unspezifischen Rü-
ckenschmerz….“ dürfte für
die Betroffenen genauso un-
befriedigend sein wie die Be-
schwörung eines Bandschei-
benvorfalls oder anderer
„dramatischer“ bildgebender

Befunde, die
bezüglich The-
rapie und Prog-
nose überinter-
pretiert wer-
den.
Rücken-

schmerz ist so-
lange „unspezi-
fisch“, solange
er nicht auf
körperlicher

und psychischer Ebene bes-
ser zu klassifizieren ist. Chro-
nischer Rückenschmerz ist
somit niemals monokausal,
sondern alleine durch eine
umfassende, vielschichtige
und gegebenenfalls interdis-
ziplinäre Diagnostik zu ana-
lysieren und in der Folge
fachgemäß zu behandeln.
Seit 2018 können Medizi-

ner die wissenschaftliche

»Durch eine
zielgerichtete
Therapie kann eine
Chronifizierung des
Rückenschmerzes
vermieden werden.«
Dr. Ulrich Frohberger

Für jedes Rückenproblem der richtige Experte

Medizinische Kompetenz, menschliche Zuwendung und die moderne Ausstattung
unserer Fachklinik bieten Ihnen beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung.

Patienten mit Rückenschmerzen bietet das St. Josef-Stift eine umfassende Versorgung:

• Prävention und ambulante Physiotherapie

• Konservative und operative Behandlung in unserem
zertifizierten Wirbelsäulen-Spezialzentrum

• Notfallversorgung bei akuten Lähmungen, Wirbelbrüchen, starken Schmerzen

• Multimodale Schmerztherapie in unserer Schmerz-
klinik für Gelenk- und Rückenbeschwerden

• Anschlussrehabilitation in unserem Reha-Zentrum

Menschen sind uns wichtig

Orthopädisches Kompetenzzentrum
• Klinik für Orthopädie und Traumatologie
• Klinik für Wirbelsäulenchirurgie
• Klinik für Ambulante Operationen und Sporttraumatologie

Rheumatologisches Kompetenzzentrum
Nordwestdeutschland
• Klinik für Rheumatologie
• Klinik für Rheumaorthopädie
• Klinik für Kinder- und Jugendrheumatologie

Schmerzklinik für Gelenk- und Rückenbeschwerden
Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin

Endoprothesenzentrum Münsterland

Ihre Fragen zur Behandlung beantworten wir gerne!

Telefon: 02526 300-300 · pm@st-josef-stift.de

St. Josef-Stift Sendenhorst · Westtor 7 · 48324 Sendenhorst
www.st-josef-stift.de

Rehabilitationsklinik
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speziell ausgebildeten Pfle-
genden, Altenpflegern, The-
rapeuten und Sozialarbei-
tern. Zusammen mit Dr. Phi-
lipp Salmen, dem Leiter der
Sektion Wirbelsäulenchirur-
gie vor Ort in Lüdinghausen,
wird ein breites Spektrum
wirbelsäulenchirurgischer,
konservativer und operati-
ver Therapie, sowohl bei

traumatischen, als auch bei
chronisch degenerativen
Leiden der Wirbelsäule an-
geboten.
Beispielhaft für ihre tägli-

che Arbeit nennen Graf und
Salmen den Wirbelkörper-
einbruch, eine der häufigs-
ten Verletzungen beim älte-
ren Menschen. Dieser kann
durch einen Unfall oder
spontan (pathologisch) ent-
stehen. Bei schmerzbeding-

ter Immobilität durch den
erlittenen Wirbelkörperein-
bruch ist es häufig notwen-
dig, den eingebrochenen
Wirbelkörper mit Zement zu
stabilisieren. Dieses Opera-
tionsverfahren nennt man
„Kyphoplastie“. Bei schwer-
wiegenderen Wirbelkörper-
einbrüchen muss eventuell
eine Stabilisierung der Wir-
belsäule und damit auch
eine größere Operation er-
folgen. „Älteren Patientinnen
und Patienten kann nicht
immer eine ventrale (vorde-
re) Gegenstabilisierung nach
Berstungsfrakturen mit Hin-
terkanten- und/oder Band-
scheibenbeteiligung zuge-
mutet werden. Jedoch: Um
die durch die dorsale (zum
Rücken liegende) Fusion er-
reichte Stabilität so lange
wie möglich aufrecht zu er-
halten, kann eine sogenann-
te Hybrid-Fusion erfolgver-
sprechend sein“ berichtet
der Chefarzt aus dem St. Ma-
rien-Hospital Lüdinghausen.
Diese Form der Operation
wird im St. Marien-Hospital
Lüdinghausen, im Maria-Jo-
sef-Hospital in Greven und
natürlich im St. Franziskus-
Hospital Münster durchge-
führt. (pm)

seiner Arbeit ist die soge-
nannte Alterstraumatologie,
die sich speziell mit Verlet-
zungen des älteren Men-
schen beschäftigt. „Alters-
traumatologie steht für die
wissenschaftliche Erfor-
schung und Behandlung von
Verletzungen im Alter und
stellt damit einen Teilbereich
der Unfallchirurgie dar“, er-
klärt der 41-Jährige und be-
richtet weiter: „Die Zahl der
typisch alterstraumatologi-
schen Verletzungen wie zum
Beispiel Hüft- oder Ober-
armbrüche sowie Wirbelkör-
pereinbrüche nimmt zu. Da-
mit gewinnt die akutmedizi-
nische Versorgung älterer
Patientinnen und Patienten
nach sturz- oder osteoporo-
sebedingten Frakturen an
Bedeutung.“
In einer bereits 2014 vom

Robert Koch-Institut vorge-
legten Untersuchung zeigt
sich, dass sturzbedingte Ver-
letzungen neben Herzer-
krankungen, Krebs, Demenz
und Schlaganfall zu den fünf
wichtigsten Ursachen für
einen Verlust an qualitätsad-
justierten Lebensjahren ge-
hören. In Deutschland wer-
den derzeit mehr als 400000
alterstraumatologische Frak-
turen pro Jahr stationär be-
handelt. Die Versorgung der
hochaltrigen Patientinnen
und Patienten erfordert ko-
ordinierte Prozess- und Be-
handlungsabläufe und gut
funktionierende Schnittstel-
len zwischen den Abteilun-
gen Unfallchirurgie, Anäs-
thesie, Geriatrie sowie der
Pflege- und Therapieberufe.
„Im St. Marien-Hospital

Lüdinghausen arbeitet ein
multiprofessionelles Team
sehr eng verzahnt“, erläutert
Graf und ergänzt: „In der
Unfallchirurgie bieten wir
eine innovative Medizin-
technik sowie moderne und
besonders schonende Ope-
rationsmethoden. Standard-
mäßig werden wir durch re-
gionale Anästhesieverfah-
ren unterstützt. Dabei muss
der Patient häufig nicht ein-
mal maschinell beatmet
werden. Und schließlich gibt
es noch die anschließende
Trainingstherapie und Re-
habilitation. Unser Zentrum
für Akutgeriatrie und Geri-
atrische Rehabilitation ist in
seiner Form einzigartig im
Münsterland.“ Dieses Netz-
werk besteht aus Ärzten,

Wirbelsäulenspezialisten arbeiten eng vernetzt in den Kliniken der St. Franziskus-Stiftung im Münsterland

Regionale Vernetzung

Postoperative Röntgenaufnahme nach Hybrid-Fusion eines Berstungs-
bruchs des zweiten Lendenwirbelkörpers. Foto: G Stein; P Eysel; M J Scheyerer,
Expertise Orthopädie und Unfallchirurgie – Wirbelsäule, Thieme 2019/St. Marienhospital
Lüdinghausen

»Im St. Marien-
Hospital
Lüdinghausen
arbeitet ein
multiprofessionelles
Team sehr eng
verzahnt.«
Dr. Johannes Graf, Chefarzt

Dr. Johannes Graf ist Chefarzt der Abteilung Chirurgie im St. Marien-
Hospital Lüdinghausen. Foto: St. Marien-Hospital Lüdinghausen

Mit Professor Ulf Lil-
jenqvist, Chefarzt
der Klinik für Wir-

belsäulenchirurgie im St.
Franziskus-Hospital Müns-
ter, rangiert seit vielen Jah-
ren ein Spezialist auf einer
der ersten Plätze der bundes-
weiten Focus-Ärzteliste. Auf-
grund des hohen Patienten-
aufkommens versorgen er
und sein Team auch Patien-
tinnen und Patienten
im St. Marien-Hos-
pital Lüding-
hausen sowie
im Maria-Jo-
sef Hospital
Greven. An
den drei
Standorten
werden über
1500 Wirbel-
säulenoperatio-
nen jährlich
durchgeführt.
Das Wir-

belsäulenzentrum im St.
Franziskus-Hospital ist er-
folgreich als Wirbelsäulen-
zentrum der Maximalversor-
gung der Deutschen Wirbel-
säulengesellschaft (DWG)
zertifiziert.
Dr. Johannes Graf ist Chef-

arzt der Abteilung Chirurgie
im St. Marien-Hospital Lü-
dinghausen und ergänzt be-
reits seit einigen Monaten

das Team der Wirbel-
säulenexperten. Ge-

meinsam mit Dr.
Philipp Salmen,
Oberarzt aus
dem Team um
Professor Ulf
Liljenqvist, be-
handelt Graf in
Lüdinghausen
Wirbelsäulen-
patienten.
Ein

Schwer-
punkt

Weitere Kompetenzen für individuelle
und professionelle Lösungen

· Prothesen- und Orthesenversorgung · Schuheinlagen
· Kompressionstherapie · Versorgung nach Brustoperationen

Rückenprobleme?
Osteoporose?

Weil Rückenschmerzen so unterschiedlich sind,
beraten wir Sie gerne in einempersönlichem Gespräch.

HammerStraße 6
48153 Münster
T 0251 52 10 27
T 0251 52 46 82

Düesbergweg 128
48153 Münster
T 0251 162 36 16
F 0251 162 37 79

www.ot-grundhoff.de

Ostenstraße 7
33378 Rheda-Wiedenbrück
T 05242 405 79 57
F 05242 405 79 59
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per.
Eine weitere spezielle Ver-

sorgungsform gibt es für Os-
teoporosepatienten. Bei die-
ser Erkrankung verlieren die
Wirbelkörper ihre Stabilität
und werden porös. Damit es
nicht zu Schädigungen
kommt, unterstützt man die
Wirbelsäule mit einem etwas
flexibleren Korsett oder ver-
stärktem Mieder. Mit diesem
Mieder oder Korsett können
Sie sich wieder sicherer be-
wegen und somit die Musku-
latur stärken und auch den
Knochenabbau verzögern.
Ein weiterer Problembe-

reich kann im
Schultergürtel
auftreten.
Durch zum Bei-
spiel viele
Computer- und
Schreibtisch-
arbeit verkürzt
sich die Brust-
muskulatur
und zieht die
Schultern nach
vorne, so dass
sich die Na-
cken- und Rü-
ckenmuskula-
tur verspannt.

Es gibt verschiedene Mahn-
bandagen, die einen immer
wieder erinnern sollen, sich
aufzurichten. Unerlässlich
sind dabei Dehn- und Streck-
übungen, die die Brust-,
Schulter- und Rückenmus-
kulatur wieder dehnen und
lockern.
Häufiger liegt die Ursache

für Rückenbeschwerden
auch weiter unten. Eine
Beinverkürzung oder Fehl-
stellung der Füße kann zu
Rückenschmerzen führen, da
die Statik des Körpers nicht

mehr stimmt. Um die Fehl-
haltung zu korrigieren, kön-
nen Einlagen nach Maß ge-
fertigt werden, die die Stel-
lung der Füße und die weite-
re Haltung des Körpers ver-
bessern.
Bei Kindern und Jugendli-

chen kann in den Wachs-
tumsschüben ein Ungleich-
gewicht entstehen, so dass
sich die Wirbelsäule verdreht
und verkrümmt (Skoliose).
Eine Variante, die häufiger
bei Jungen auftritt, ist ein
Rundrücken im Brustbereich
(Kyphose). Wenn die Skolio-
se oder Kyphose ein gewisses
Maß überschreitet, ist es ext-
rem wichtig, dass man die
Wachstumsphase nutzt und
mit einem Korsett die Wir-
belsäule so abstützt, dass sie
sich im weiteren Wachstum
wieder aufrichtet. „Diese The-
rapie erfordert eine konse-
quente Umsetzung der Be-
handlung, denn nach Ab-
schluss der Wachstumsphase
ist keine Korrektur mehr
möglich“, sagt Kockmeyer.
Fest steht: Die Versorgungs-

möglichkeiten sind breit ge-
fächert und es stehen neben
zahlreichen Serienprodukten
vielfältige Möglichkeiten für
Maßanfertigungen zur Verfü-
gung. „Diese können über
Schnittmuster genäht, nach
Gipsabdruck oder Digitalscan
am Modell aus verschiede-
nenMaterialien gefertigt wer-
den. Derartige Sonderanferti-
gungen werden dann bei der
Anprobe genau angepasst
und anschließend fertigge-
stellt“, so Kockmeyer: „Die
Mitarbeiter im Sanitätshaus
sind kompetente Ansprech-
partner bei Rückenbeschwer-
den in jedem Alter.“ (pm)

Rückenleiden sind eine
Volkskrankheit, die
durch unseren Alltag

stark geprägt wird. Es ent-
steht ein ungünstiger Kreis-
lauf aus zu wenig Bewegung,
Schmerzen, Schonhaltung
und falscher Bewegung.
Wenn man ins Sanitätshaus
kommt, hat man meist schon
eine Diagnose und Verord-
nung vom Arzt erhalten.
Häufig sind es Haltungsprob-
leme im Lendenwirbelbe-
reich. Es gibt viele verschie-
dene Rückenorthesen, die
dann den unteren Rücken
von außen so stabilisieren,
dass sich die
Muskulatur
erst einmal et-
was entspan-
nen kann. „Dies
führt letztlich
wieder zu mehr
Beweglichkeit
und man kann
die Muskulatur
im richtigen
Maße stärken.
Bei einem aku-
ten Zustand
kann man die
Orthese auch
mal den gan-
zen Tag tragen, im weiteren
Verlauf sollte sie stundenwei-
se zur Entlastung eingesetzt
werden“, erklärt Birgit Kock-
meier von Orthopädietech-
nik Grundhoff.
Liegen ein Bandscheiben-

vorfall oder eine Wirbelfrak-
tur vor, so benötigt man eine
Rückenorthese mit höherer
Stabilität. Auch hier gibt es
viele Möglichkeiten der Ver-
sorgung. Diese ist abhängig
von der Ausprägung der Be-
einträchtigung und der Höhe
der betroffenen Wirbelkör-

Kompetente Ansprechpartner bei Rückenbeschwerden

Hilfe aus dem Sanitätshaus

Spezielle Bandagen gibt es für ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Diese
umschließt das Becken und hebt den Bauch, was zu einer Entlastung
der Lendenwirbelsäule führt. Foto: Guillaume Boynard/Thuasne/Gundhoff

»Bei einem akuten
Zustand kann man
die Orthese auch
mal den ganzen
Tag tragen, im
weiteren Verlauf
sollte sie stunden-
weise zur Entlastung
eingesetzt werden«
Birgit Kockmeier, Orthopädietechnik
Grundhoff

Das Hirntumor- und Wirbelsäulenzentrum
der Neurochirurgie bietet Ihnen Hilfe bei
allen tumorösen, vaskulären, traumatischen
und degenerativen Erkrankungen des Ge-
hirns und der Wirbelsäule – von jung bis alt.

www.clemenshospital.de
Prof. Dr. Uta Schick
CHEFÄRZTIN DER KLINIK
FÜR NEUROCHIRURGIE
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Ein guter Schlaf ist für
die Gesundheit im-
mens wichtig. Doch

viele Menschen kommen
nur schwer zur Ruhe. Wenn
keine ernsthafte Schlafstö-
rung dahinter steckt, können
aber schon wenige Maßnah-
men dabei helfen, besser zu
schlafen.
Auch wenn nachts die Au-

gen geschlossen sind, darf
man den Einfluss der Schlaf-
umgebung auf das Schlaf-
verhalten nicht unterschät-
zen, betont Alfred H. Wiater
von der Deutschen Gesell-

schaft für Schlafforschung
und Schlafmedizin. Das
Raumklima ist eine ent-
scheidende Voraussetzung
für guten Schlaf. Die Schlaf-
zimmertemperatur liegt
idealerweise bei etwa 18
Grad, die Luftfeuchtigkeit
zwischen 40 und 60 Prozent.
Auch die Einrichtung kann

den Schlaf fördern – oder
eben stören. Werden Wand-
farbe, Möbel, Vorhänge und
Dekoration aufeinander ab-
gestimmt, entsteht ein Ge-
fühl der Harmonie. Das hilft,
zur Ruhe zu kommen. Güns-

tig ist eine Farbgestaltung,
die beruhigend wirkt. Viele
Menschen bevorzugen im
Schlafzimmer gedämpfte
Beige- oder Grautöne oder
auch ein cremiges Weiß.
„Gönnen sollte man sich

ein gewisses Maß an Aufge-
räumtheit im Schlafraum“,
meint Wiater. „In einer Rum-
pelkammer schlafen die
meisten schlecht.“
Guter Schlaf auf guter

Matratze: Eine ganz wesent-
liche Voraussetzung für
einen guten Schlaf ist die
Auswahl der richtigen Mat-

ratze. „Welche das im indivi-
duellen Fall ist, hängt von
den persönlichen Vorlieben
ab“, meint Martin Auerbach,
Geschäftsführer des Fachver-
bands der Matratzen-Indust-
rie.
Natürlich gibt es auch ob-

jektive Produkteigenschaf-
ten, die messbar und ver-
gleichbar sind. Kriterien wie
Härtegrade, Liegezonen oder
Haltbarkeit können Verbrau-
chern eine Orientierung ge-
ben. „Entscheidend bleiben
aber immer die individuellen
Bedürfnisse und das subjek-

tive Gefühl, auf welcher Mat-
ratze man sich am wohlsten
fühlt“, sagt Auerbach.
Und ob man bequem liegt.

Wichtig dafür ist, dass man
ohne Mühe ins Bett und wie-
der heraus kommt und die

Einsi
stimm
leiste
im L
sonde
dass
Ent

oder
Schla
werd
Jahre
hin Z
ze. „N
Matra
Feuch
zu vi
als b

Wirbelsäule sollte im Liegen nicht abknicken

„Wie man sich bettet...“: Auf die Matratz
»Entscheidend
bleiben immer die
individuellen
Bedürfnisse.«
Martin Auerbach, Fachverband der
Matratzenindustrie, zur Wahl der
Matratze

Nicht zu hart, aber auch nicht zu weich: Damit man
gut schläft, muss der Härtegrad der Matratze stim-
men. Foto: dpa

Guter Schlaf ist wichtig. Und um gut
zu schlafen, braucht es eine gute
Matratze. Die zu finden, ist aber gar

nicht so leicht. Vor allem, wenn man sich
auf die Härtegradangaben der Hersteller
verlässt. Da herrsche nämlich „Chaos“,
schreibt die Stiftung Warentest (Ausgabe
(11/2020).
Die Experten liefern auch eine Begrün-

dung für dieses Durcheinander mit: Es gibt
keine einheitliche Härtekennzeichnung für
Matratzen. Handel und Hersteller testen mit
unterschiedlichen Skalen. Der Matratzen-
verband und die darin organisierten Her-
steller sind sich dieses Problems aber be-
wusst und wollen laut Stiftung Warentest
bis 2021 das Chaos mit einer einheitlichen
Kennzeichnung der Matratzen-Härtegrade
beseitigen. Und bis dahin hilft wohl nur
eins: probeliegen.
14 Federkernmatratzen untersuchten die

Warentester, nur fünf erhielten die Note
„Gut“. Acht waren „befriedigend“, eine sogar
nur „ausreichend“. Dabei spielte der Härte-
grad bei der Überprüfung der Liegeeigen-
schaften keine Rolle. Schließlich sei das
auch eine Frage der persönlichen Vorliebe,
so die Tester. (dpa)

Eine Frage der Vorliebe?

Härtegrad-Chaos
bei Matratzen

DAS LATTOFLEX-STUDIO BE

Guter Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für Lebensqualität –
und zwar am Tag und in der Nacht. Wer gut ruht und schmerz-
frei und entspannt aufwacht, ist leistungsfähiger und zufriedener.
Das wissen die Experten von Schründer Schlafräume und halten
viele Optionen bereit.

Lattoflex, der „Erfinder des Latten-
rosts“, hat nach mehr als sechs Jahr-
zehnten Forschung und Erfahrung ein
Bettsystem entwickelt, das schmerz-
freies Liegen für jeden Menschen mit all
seinen individuellen Voraussetzungen
ermöglicht.

„Patentierte Flügel stützen punktgenau
und folgen elastisch jeder Schlafbewe-
gung. Jeder Körper wird genau da un-

terstützt, wo er es braucht“, so Gerd
Schründer. Das Ergebnis: Sie spüren im
Schlaf keinen Druck, fühlen sich leicht
und wachen ohne Verspannungen auf.
Selbst dauerhaft Rückenschmerzge-
plagte spüren mit Lattoflex Linderung:
Eine Untersuchung zeigt, dass der „Lat-
toflex-Effekt“ bei 96 von 100 Testschlä-
fern innerhalb von nur vier Wochen Rü-
ckenprobleme massiv verminderte und
die Schlafqualität deutlich verbesserte.

ANZEIGE

„Sie werd
guter Sch
dabei ein
Lattoflex-
duell an!
ein, die U
misch auf
der Körpe
können id

Marc Rieger
Physiotherap
aus dem Sch
Schlafräume

Erleben Sie den „Lattoflex-Ef ekt“
Schründer Schlafräume präsentiert
pate er e sungen r gu en c a

Schründer Schlafräume • Weseler Straße 77 • 48151 Münster •
Montags bis freitags von 10 bis



9. März 2021· Anzeigen-Sonderveröffentlichung Sprechstunde Rückengesundheit 13

Lieber etwas zu hart als zu weich:
Diese Grundregel kann man sich
für den nächsten Matratzenkauf

merken. Sie dürfe nicht stark nachgeben
und man sollte nicht einsinken, erklärt
der Reha-Mediziner Bernhard Dickrei-
ter. Aber: Sie darf auch nicht zu hart
sein. Darum ist es wichtig, die Matratze
in Ruhe zu testen. „Kurz drauf legen und
sagen: Passt!, das reicht nicht“, betont
der Mediziner. Er empfiehlt, bis zu einer
Viertelstunde Probe zu liegen. Die Zeit
brauche es, um das richtige Gefühl zu
bekommen, ob die Wirbelsäule „gerade»
liege. Die Matratze sollte sich ihr anpas-
sen, ohne zu stark nachzugeben, und
mindestens 20 Zentimeter länger sein,
als man groß ist. „Wir verbringen unge-
fähr ein Drittel unseres Lebens im Bett“,
sagt der Mediziner. „Insofern beeinflusst
die Matratze nicht unerheblich das Ge-
schehen im Rücken.“ (dpa)

Den Rücken entlasten

Das richtige
Gefühl
bekommen

nktiefe der Matratze
mt. Dadurch ist gewähr-
t, dass die Wirbelsäule
Liegen nicht abknickt,
ern gerade aufliegt und
man entspannt schläft.
stehen Liegekuhlen
Stockflecken, sollte die
funterlage ausgetauscht
en. Nach acht bis zehn
n Gebrauch ist es ohne-
eit für eine neue Matrat-
Nach dieser Zeit ist eine
atze durch die ständige
htigkeitsaufnahme bis
er Kilogramm schwerer
beim Kauf“, sagt Auer-

bach.
Schlaf und Arbeit strikt

trennen: Nichts sollte im
Schlafraum an Arbeit erin-
nern, nicht die Wäsche auf
dem Bügelbrett, keine ge-
schäftlichen Unterlagen,
nicht einmal abgeschaltete
elektronische Geräte. „Wer im
Homeoffice tätig ist, trennt
am besten zu Hause strikt
den Arbeitsbereich vom Ru-
hebereich“, rät Wiater. „Die
räumliche Distanz zwischen
Arbeit und Schlaf hilft, auch
innerlich Abstand zu gewin-
nen.“

Am Fernseher im Schlaf-
zimmer scheiden sich die
Geister. „Grundsätzlich wird
vom Fernsehen abgeraten“,
sagt Wiater. Aber es gibt eben
auch Menschen, die das
Fernsehprogramm so lang-
weilig finden, dass sie regel-
mäßig dabei einschlafen. „In
dem Fall sollte die automati-
sche Abschaltung aktiviert
werden, um nächtliche Licht-
und Lärmbelästigungen zu
vermeiden. Insbesondere das
blaue Bildschirmlicht wirkt
schlafstörend.“ (dpa/dj)

e kommt‘s an

Ausreichend und erholsamer Schlaf ist wichtig für den Rücken und die Gesundheit –
und für einen frischen Start in den Tag. Foto: dpa

Schlafen ist eine der Lieblingsbe-
schäftigungen von Neugeborenen.
Aber wie schläft das Baby am si-

chersten? Laut Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA)
schläft ein Baby am sichersten auf dem
Rücken – nicht auf dem Bauch und
auch nicht auf der Seite. Auf Kissen, Ku-
scheltier, Fellunterlagen oder Rundum-
Polster könne verzichtet werde. Die bes-
te Ausstattung fürs Babybett ist keine
Ausstattung. Spezielle Matratzen zur
Überwachung des Baby-Schlafs emp-
fiehlt die BZgA ausdrücklich nicht. (dpa)

Auf dem Rücken
und ohne alles

I SCHRÜNDER SCHLAFRÄUME

Die Geschichte von Lattoflex
beginnt 1957 mit der Erfindung
des weltweit ersten Holzlatten-
rostes durch Karl Thomas und
Hugo Degen. Beide suchten nach
einer Möglichkeit, bettbeding-
te Rückenschmerzen zu lindern.
Das Unternehmen Lattoflex wird
heute in der dritten Generation
der Familie Thomas geführt. 1996
erfand Lattoflex die patentierte
Flügelfederung, die in technisch
perfektionierter Form auch für
die neuste Lattoflex-Generation
die Basis bildet. Jede Lattoflex-
Unterfederung besteht aus einer

Vielzahl unabhängiger Flügel-
elemente. Sie passen sich indi-
viduell an Körpergewicht und
Körperkontur an. Dabei berück-
sichtigt das Lattoflex-Bettsystem
die Bedürfnisse jeder Körper-
zone. „Im Zusammenspiel von
Unterstützung, Druckentlastung
und Dynamik vermittelt dieses
neue Lattoflex-System das wun-
derbare Gefühl des Schwebens“,
so Prof. Dr. med. Erich Schmitt,
Vorstandsvorsitzender des Fo-
rums Gesunder Rücken – besser
leben e.V.

Das Lattoflex-System

Aktion Tiefschlaf!
Noch bis 23. März 2021
Für in diesem Zeitraum bei Schründer Schlafräume ge-
orderte Lattoflex-Systeme gilt: Sollte sich Ihr Schlaf in-
nerhalb von 30 Tagen nicht deutlich verbessern und
werden Ihre Rückenbeschwerden in diesem Zeitraum
nicht gelindert, nehmen wir Ihr Bettsystem umgehend
wieder zurück. Übrigens: Als besonderes Geschenk er-
halten Sie im Rahmen der „Aktion Tiefschlaf“ ein hoch-
wertiges Kissen im Wert von 149 Euro zum Kauf des
Bettsystems gratis dazu.

Weitere Infos unter www.rueckenschmerzfreies-muenster.de

ANZEIGE

Aktions-zeitraum:2 Wochenab diesemDienstag

en staunen, wie erholsam
hlaf sein kann. Ihr Bett spielt
e entscheidende Rolle. Das
System passt sich indivi-
Die Schulter sinkt bequem
nterfederung reagiert dyna-
Ihre Bewegungen. So wird
er entlastet und die Muskeln
deal regenerieren.“

,
peut
ründer
Team

Telefon 0251 663374 • info@schruender.de • www.schruender.de
19 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr
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Viele tragen Schuhe, die
nicht richtig passen.
Das ist unangenehm,

ungesund und macht krank.
Neben einer falschen Pass-
form schaden auch dauer-
hafte Stoß- und Stauchbelas-
tungen. Das kann zu Ver-
spannungen und Schmerzen
im Rücken führen.
Die Aktion Gesunder Rü-

cken (AGR) erklärt, worauf
es bei unterschiedlichen

Schuharten ankommt, um
den Körper bestmöglich zu
unterstützen.

■ Freizeitschuhe und Clogs:
Bei Freizeitschuhen gilt: Der
Leisten sollte sich an der na-
türlichen Fußform orientie-
ren, damit die Schuhe nicht
drücken oder zu groß sind.
Der Fuß soll zwar ausrei-
chend Bewegungsfreiheit ha-
ben, muss aber gleichzeitig

auch sicher sitzen. Das ist
wichtig, damit kein Senk-,
Spreiz- oder Plattfuß entste-
hen kann. Zudem sollte der
Schuh das natürliche Abroll-
verhalten unterstützen und
Platz für Einlagen bieten, um
Fehlstellungen korrigieren
zu können. Wer in seiner
Freizeit gerne Clogs trägt,
sollte auf einen Fersenrie-
men für den nötigen Halt
achten.

Schuhe: So wichtig sind Passform, Dämpfung und Co. für einen gesunden Rücken

Krankmacher auf leisen Sohlen
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■ Aktiv-Schuhe: Bestimmte
Schuhe können sogar einen
Trainingseffekt haben. Soge-
nannte Aktiv-Schuhe unter-
stützen nicht nur das natürli-
che Gehen, sondern aktivie-
ren beim Gehen auch die
Muskulatur. Dafür müssen
sie allerdings spezielle Krite-
rien erfüllen. Dazu gehört
zum einen eine angewinkelte
Sohle im Vorfuß- und Fersen-
bereich. Zum anderen müs-
sen Material und Form eine
muskelaktive Dämpfungs-
unterstützung gewährleisten.
Was viele nicht wissen: Eine
gut konstruierte Sohle kann
über ihre sensomotorische
Wirkung die Körperhaltung
des Trägers verbessern.

■ Sicherheitsschuhe: Sie
müssen optimal passen und
bequem sein, um bei einem
langen, anstrengenden
Arbeitstag die Füße best-
möglich zu unterstützen.
Beim Gehen sollten sie gut
dämpfen und auf das Kör-
pergewicht des Trägers ab-
gestimmt sein. Sonst besteht
die Gefahr, dass es zu Ge-
lenkverschleiß und Wirbel-
säulenbeschwerden kommt.
Zudem sollten sie die Fersen
stützend umfassen. Das
sorgt für einen sicheren
Gang, entlastet die Sprung-
gelenke und reduziert die
Umknickgefahr.

■ Spezialschuhe: Ob eine
fortgeschrittene Arthrose,
eine Gelenkversteifung oder
eine Prothese: Spezialschu-

he für diese Einsatzgebiete
sollen die Sicherheit erhö-
hen, funktionell und kom-
fortabel sein – sowohl beim
Gehen als auch beim Stehen.
So wird gleichermaßen die
Mobilität verbessert. Für ein
harmonisches Gangbild ist
ein kontrolliertes Abrollver-
halten wichtig. Dies kann
beispielsweise durch eine
Mittelfußstütze und eine
verbreiterte Sohle erreicht
werden. Ein gutes Profil und
eine besondere Gummimi-
schung der Sohle minimie-
ren das Sturzrisiko, eine ef-
fektive Stoßdämpfung
schont die Gelenke.

■ Kinderschuhe: Zahlreiche
Studien belegen den Zusam-
menhang zwischen Kinder-
schuhen und Fehlstellungen
bei Kinderfüßen. In den ers-
ten zwölf Lebensmonaten ist
festes Schuhwerk nicht nötig.
Beginnt das Kindmit den ers-
ten Gehversuchen, sollten El-
tern beim ersten Schuh
gleichzeitig auf hohe Mate-
rialflexibilität und Standsi-
cherheit achten. Bis zum
Schulkindalter ist der Fuß
dann vollständig ausgebildet.
Ab diesem Zeitpunkt sollte
der Schuh die natürliche Ent-
wicklung des Fußes unter-
stützen und einen aktiven Le-
bensstil fördern. Später soll-
ten die Schuhe klassische
Fuß- und Haltungsschwä-
chen lindern und vorbeugen.
Idealerweise sind sie leicht
an- und auszuziehen und ha-
ben ein geringes Gewicht. (ots)

UKM Marienhospital Steinfurt GmbH . Mauritiusstr. 5 . 48565 Steinfurt
T 02552 79-1215 . F 02552 79-1222 . zentrale-st@ukm-mhs.de . www.ukm-mhs.de

Akademisches Lehrkrankenhaus der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Unser ganzes Know-How für Ihre Gesundheit
Wirbelsäulenchirurgie

– Minimalinvasive
Wirbelsäulenchirurgie
z.B. Bandscheibenoperationen,
Dekompression bei Spinalkanal-
stenosen

– Rekonstruktive
Wirbelsäulenchirurgie
z.B. künstlicher Bandscheiben-
ersatz, Stabiliserungsoperationen

– stationäre konservative Therapie
bei Wirbelsäulenleiden
z.B. Infusionstherapie

– Periphere Nervenchirurgie
z.B. operative Therapie bei
Engpasssyndromen
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fig nicht um eine alleinige
Gelenkproblematik handelt.
Gelenkfunktionsstörungen
gehen immer mit schmerz-
haften Muskelverspannun-
gen einher, das gesamte „Be-
wegungssegment“ ist dann
in der Funktion gestört.
Muskelfunktionsstörungen
sind häufig der Auslöser von
Blockierungen in einem Be-
wegungssegment. Ursache
sind in der Regel Fehlbelas-
tungen oder Überlastungen
der Muskulatur. Auch beruf-
licher und privater Stress
scheint ein begünstigender
Faktor zu sein. Wir wissen
auch, dass sehr bewegliche
(hypermobile) Menschen
häufiger unter Blockierun-
gen leiden. Eine schlechte
Liegeposition in der Nacht
ist dann oft nur noch der be-
rühmte Tropfen, der das Fass
zum Überlaufen bringt.

Und wie genau gehen Sie
bei der Diagnose vor?
Dr. Adermann: Eine Ge-

lenkblockierung lässt sich
nicht im Röntgen oder MRT
diagnostizieren. Speziell
ausgebildete Manualthera-
peuten können die Blockie-
rung aber durch Untersu-
chungen ertasten.

Wenn es nun passiert ist –
was können Betroffene
tun?
Dr. Adermann: Manche

Blockierungen lösen sich
von ganz allein, wenn die

Fast jeder hat das schon
einmal erlebt: Nach
einer unruhigen Nacht,

in der man „schlecht gele-
gen“ hat, plagt einen den
ganzen Tag über ein Span-
nungsgefühl im Nackenbe-
reich. Man fühlt sich „blo-
ckiert“. Gleiches kann auch
nach einem langen Arbeits-
tag am Schreibtisch passie-
ren oder durch eine schnelle,
unbedachte Bewegung. Aber
was ist, wenn die Blockade –
möglicherweise sogar ver-
bunden mit Schmerzen – zu
einer dauerhaften Angele-
genheit wird? Und wenn
sich weit schlimmere Folgen
wie Schwindel, ein Tinnitus
oder motorische Probleme
einstellen? Im Interview äu-
ßert sich Dr. Jens Adermann,
Chefarzt der Klinik für Ma-
nuelle Therapie in Hamm,
zum komplexen Problem
„Nackenschmerz“.

Herr Dr. Adermann, zu-
nächst einmal genau nach-
gefragt: Was verbirgt sich
medizinisch hinter Na-
ckenschmerzen?
Dr. Jens Adermann: Die

Ursachen für Nacken-
schmerzen können vielfältig
sein. Bei den beschriebenen
morgendlichen Verspan-
nungsgefühlen handelt es
sich tatsächlich meistens um
harmlose Blockaden. Die
abendlichen Druck- und
Spannungsgefühle zeugen
hingeben meist von musku-
lären Überlastungen. Zum
Glück sind ernsthafte
Schmerzursachen nur sehr
selten, so dass Angst und Pa-
nik völlig unbegründet sind.

Was versteht man denn ge-
nau unter einer Gelenkblo-
ckierung?
Dr. Adermann: Der Begriff

der Blockierung bezeichnet
eine gestörte Funktion eines
Gelenkes. Solche Funktions-
störungen sind per Defini-
tion grundsätzlich reversi-
bel, das heißt umkehrbar.
Bewegungseinschränkungen
aufgrund von Gelenkerkran-
kungen wie Knorpel- oder
Meniskusschäden werden
nicht als Blockierung be-
zeichnet.

Wodurch wird so eine Blo-
ckierung ausgelöst?
Dr. Adermann: Man geht

in der Manuellen Medizin
davon aus, dass es sich häu-

Spannung in der Muskulatur
nachlässt. Das Wichtigste in
einem solchen Fall ist Wär-
me. Oft hilft schon die war-
me Dusche am Morgen, um
die Muskulatur so zu ent-
spannen, dass sich die Blo-
ckierung löst. In hartnäcki-
gen Fällen kann auch ein re-
zeptfreies Schmerzmedika-
ment helfen. Wenn sich die
Blockierung dadurch nicht
löst, können Manualthera-
peuten helfen. Das sind Ärz-
te mit einer speziellen Zu-
satzweiterbildung in den
Techniken der Manuellen
Medizin. Die ärztliche Kon-
sultation ist bei hartnäcki-
gen Befunden sinnvoll, um
andere Schmerzursachen
wie Bandscheibenvorfälle
oder Knochenbrüche auszu-
schließen. In der Manuellen
Medizin werden Mobilisa-
tions- und Manipulations-
techniken angewandt. Häu-
fig sind die sanfteren Mobili-
sationstechniken besser als
die kurzen Impuls-Manipu-
lationen, was man als „Ein-
renken“ kennt. Die muskulä-
re Verspannung kann durch
die sanften Techniken effek-
tiver gelöst werden.

Wenn das Problem nun
häufiger auftritt – wie
kann ich wirksam vorbeu-
gen?
Dr. Adermann: Da die

Ursache häufig in der Mus-
kulatur zu suchen ist, liegt
hier in der Regel auch der
therapeutische Ansatz. Mus-
kuläre Ungleichgewichte
und Fehlhaltungen können
durch gezieltes Training be-
handelt werden. In unserer
modernen Welt mit viel PC-
Arbeit leiden viele Men-
schen beispielsweise unter
einem sogenannten „Obe-
ren Gekreuzten Syndrom“.
Das heißt, dass die Schul-
tern sehr weit vorne stehen,
die Brustmuskulatur ver-
kürzt und die Rücken- und
Nackenmuskulatur abge-
schwächt ist. Die Brustwir-
belsäule verkrümmt sich
wie bei einem Buckel. Bei
diesem Syndrom entstehen
dann oft Blockierungen im
Bereich der Kopfgelenke
und im Übergang von der
Hals- zur Brustwirbelsäule.
Genauso wichtig sind aber
auch Stressmanagement
und Schlafhygiene. Ständig
vorhandener Stress führt

ebenfalls zu Muskelver-
spannungen. Hier können
Entspannungsverfahren wie
Autogenes Training oder
Chi Gong helfen. Die Schlaf-
qualität lässt sich steigern
durch Verzicht auf abendli-
chen Alkohol und fettes Es-
sen, Reduktion von Koffein,
Vermeiden von abendli-
chem Fernsehen oder Han-
dynutzung, guter Belüftung
und nicht zu hoher Tempe-
ratur im Schlafzimmer,
einem guten Kopfkissen
und der richtigen Schlaf-
position.

Und wenn das noch keine
Wirkung zeigt?
Dr. Adermann: In hartnä-

ckigen Fällen, beispielsweise
auch bei regelmäßiger Medi-
kamenteneinnahme, länge-
ren beruflichen Fehlzeiten
oder der häufigen Notwen-
digkeit eines Arztbesuchs,
kann auch mal ein Aufent-
halt in einer Schmerzklinik
wie der Klinik für Manuelle
Therapie in Hamm notwen-
dig sein. Sprechen Sie im
Zweifelsfall mit Ihrer behan-
delnden Ärztin oder Ihrem
behandelnden Arzt darüber.

Nackenschmerz – ein komplexes Problem

Ursache liegt oft in der Muskulatur

Dr. Jens Adermann. Foto: Rene Golz

• der Rücken-Gesundheits-Check
•manuelle Ganzkörper-Diagnostik
• 3D-Wirbelsäulen-Vermessung
• individuelles Therapie-
undTrainingskonzept

Ein starker Rücken für
die schönstenMomente

Lingener Straße12
48155Münster
Telefon: 0251 / 603-23
Web:www.frohberger.de
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Mehrheit geht nicht zum Arzt

Die große Mehrheit der
Betroffenen versucht zu-
nächst allein mit den
Schmerzen zurechtzu-
kommen. 30 Prozent wa-
ren laut eigenen Angaben
im vergangenen Jahr we-
gen ihrer Beschwerden
beim Arzt. Von ihnen
suchten rund 77 Prozent
bei einem einzigen Medi-
ziner Hilfe. 18 Prozent

konsultierten zwei, vier
Prozent drei Ärzte wegen
ihrer Beschwerden. Ge-
fragt nach der konkreten
Rückenschmerz-Behand-
lung gaben 60 Prozent der
Betroffenen an, eine Phy-
siotherapie bekommen zu
haben. 42 Prozent erhiel-
ten Schmerzmittel, fast je-
der Dritte bekam eine
Spritze (31 Prozent). Bei

etwa jedem Vierten (28
Prozent) wurde ein CT
oder ein MRT des Rü-
ckens gemacht. Mit jedem
Fünften wurde über den
Umgang mit Schmerzen
gesprochen. Der Zusam-
menhang von Stress und
Rückenschmerzen wurde
in den Praxen allerdings
kaum thematisiert (5,4
Prozent).

Zwei große gesetzliche
Krankenkassen, die
Barmer GEK und DAK,

beschäftigen sich immer
wieder eingehend mit chro-
nischen Schmerzen. Wie die
Daten zeigen, ist der musku-
loskelettale Schmerz, beson-
ders der Rückenschmerz,
weiterhin Schmerzproblem
Nr. 1. Krankheiten der Wir-
belsäule und des Rückens
wurden 2015 beispielsweise
bei mehr als einem Drittel
der Einwohner diagnosti-
ziert, was rund 29 Millionen
Betroffenen mit Rücken-
schmerzen, Bandscheiben-
problemen, Hexenschuss
und Co. entspricht.
Schon im Alter von 25 bis

39 Jahren liegen bei den
Männern laut Arztreport
2020 der Barmer GEK die
Rückenschmerzen mit 19
Prozent an Platz zwei der Be-
handlungsgründe, bei den
Frauen mit 23 Prozent liegen
sie an fünfter Stelle. Bei den
40- bis 64-jährigen liegen die
Rückenschmerzen beider
Geschlechter auf Platz zwei
der Erkrankungen mit 29
(Männer) beziehungsweise
35 Prozent (Frauen) gleich-
auf. Männer über 65 Jahren
beklagen zu 32 Prozent und
Frauen zu 40 Prozent Rü-
ckenschmerzen. Im höheren
Alter steigen diese Zahlen
nicht.
Trotz Prävention und zahl-

reicher Gesundheitskurse
leiden in Deutschland Mil-
lionen Menschen unter teils
heftigen Rückenschmerzen.
Seit 2007 stieg die Zahl der
stationären Behandlungen
um 80 Prozent und erreichte
2016 einen Höchststand. Fast
die Hälfte der Betroffenen
ließ sich als Notfall aufneh-
men. Das zeigt der Gesund-
heitsreport 2018 „Rätsel Rü-

cken“ der DAK-Gesundheit.
Nach der Umfrage hatten 75
Prozent aller Berufstätigen
im vergangenen Jahr min-
destens einmal Rücken-
schmerzen. Jeder Vierte hat
aktuell Beschwerden.
Laut DAK-Gesundheitsre-

port 2018 sind Rücken-
schmerzen die zweithäufigs-
te Einzeldiagnose für Krank-
schreibungen. Hochgerech-
net auf die erwerbstätige Be-
völkerung gab es dadurch
rund 35 Millionen Ausfallta-
ge im Job. Jeder siebte
Arbeitnehmer (14,4 Prozent)
leidet bereits drei Monate
oder länger unter Rücken-
schmerzen. Während in der
Umfrage 2003 noch 55 Pro-
zent der Berufstätigen anga-
ben, mindestens einmal im
Jahr Beschwerden zu haben,
sind es jetzt mit 75 Prozent
deutlich mehr. Die Proble-
matik spiegelt sich auch in
der stationären Behandlung

wider. Deutschlandweit
wurde im Jahr 2016 mit
mehr als 220000 Kranken-
haus-Fällen wegen Rücken-
schmerzen ein neuer
Höchststand erreicht. Dies
bedeutet einen Anstieg um
80 Prozent in den vergange-
nen neun Jahren.
Werktags zwischen acht

und elf Uhr erhöhte sich die

Anzahl der Notfallaufnah-
men wegen Rückenschmer-
zen um mehr als zwei Drit-
tel, obwohl zu diesen Zeiten
auch die Praxen der nieder-
gelassenen Ärzte üblicher-
weise geöffnet sind.
„Das gesundheitspolitische

Ziel, das Problem Rücken in
den Griff zu bekommen,wur-
de nach den Ergebnissen
unserer Studie nicht erreicht“,
sagt der Vorstandschef der
DAK-Gesundheit Andreas
Storm. „Die Untersuchung
sollte zum Anlass genommen
werden, die Angebote in den
Bereichen Prävention und

Versorgung auf den Prüf-
stand zu stellen“, sagt er.
Im Corona-Jahr 2020 fehl-

ten Beschäftigte wegen Rü-
ckenschmerzen so viel im
Job wie seit Jahren nicht
mehr: Die Ausfalltage mit
dieser Diagnose stiegen im
Vergleich zum Vorjahr um
sieben Prozent.Mit 93 Fehlta-
gen je 100 Versicherte war
Rückenschmerz laut der ak-
tuellen Krankenstands-Ana-
lyse der DAK-Gesundheit für
so viele Fehltage verantwort-
lich wie lange nicht mehr.
Die dargelegten Ergebnisse

sind niederschmetternd, ins-
besondere angesichts der
vielen Initiativen und Emp-
fehlungen zur betrieblichen
Prävention und der Leitli-
nien „nicht spezifischer
Kreuzschmerz“.
Der Sachverständigenrat

für die Begutachtung der
Entwicklung im Gesund-
heitswesen(SVR) bemängel-
te 2018 eine weit verbreitete
Unter-, Über- und Fehlver-
sorgung von Rückenschmer-
zen. Es würden zu viele bild-
gebende Verfahren einge-
setzt, zu viele Arzneimittel
verordnet und zu viele Ope-
rationen vorgenommen,

während die evidenzbasierte
multimodale Schmerzthera-
pie zu kurz komme. Perspek-
tivisch solle die Vergabe
freier Kassenarztsitze zu-
künftig an die Verpflichtung
gekoppelt werden, ein be-
stimmtes Leistungsspektrum
bezogen auf die Morbidität
(Häufigkeit der Erkrankun-
gen, Anm. d. Redaktion) der
Bevölkerung anzubieten
und dieses auch adäquat zu
honorieren.
Die Misere unklarer oder

fehlinterpretierter Rücken-
schmerzen erfordert nach
Überzeugung von Prof. H.R.
Casser, Chefarzt des DRK-
Schmerz-Zentrums Mainz,
eine umfassende medizini-
sche Diagnostik spätestens
nach sechswöchigem Anhal-
ten der Beschwerden trotz
durchgeführter Therapie.
Dies gilt sowohl für die of-
fensichtlich noch nicht er-
kannten spezifischen kör-
perlichen Ursachen wie auch
für die bekannten psychoso-
zialen Risikofaktoren einer
Chronifizierung.
Das ist eigentlich nichts

Neues, wurde bisher nur
nicht im Alltag umgesetzt. …

Dr. Ulrich Frohberger

Die zweithäufigste Einzeldiagnose für Krankschreibungen

Rückenschmerz – und kein Ende?

Die Arthrose (chronischer Gelenkverschleiß) im Bereich der Wirbelsäule ist eine der zahlreichen Möglichkei-
ten, um Rückenschmerzen zu entwickeln. Foto: Frohberger

»Das gesundheits-
politische Ziel, das
Problem Rücken in
den Griff zu be-
kommen, wurde
nach den Ergebnis-
sen unserer Studie
nicht erreicht.«
Andreas Storm, Vorstandschef der
DAK-Gesundheit
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der tiefsten Stelle befinden.
Das schont die Knie, weil das
Gewicht auf dem Sattel liegt
und sie sich leicht durchbe-

wegen lassen.
Wer Probleme mit den

Knien hat, sollte lieber leich-
tere Gänge auswählen und

steilere Passagen meiden.
Bei starken Anstiegen und
hohen Gängen werden die
Knie stark belastet.

Radfahren ist gut für
die Gesundheit, insbe-
sondere für das Herz

und Kreislauf. Rücken, Knie
der Kreislauf profitieren von
dieser körperlichen Betäti-
gung. Für den Rücken und
die Hände kann es jedoch
zur Belastung werden, wenn
das Fahrrad nicht gut auf
den Fahrer oder die Fahrerin
eingestellt ist.
Idealerweise ist der Ober-

körper auf dem Fahrrad
leicht nach vorne geneigt
und der Körperschwerpunkt
liegt über den Pedalen, so die
Experten.

■ Sattel und Lenker korrekt
justieren: Der Winkel zwi-
schen Armen und Oberkör-
per beträgt am besten 90
Grad. Dafür stellt man den
Lenker nicht zu weit nach
vorn und den Sattel so hoch,
dass das Knie leicht gebeugt
ist, wenn sich die Pedale an

■ Bei Nackenproblemen
lieber aufrechter sitzen:
Plagen einen beim Radeln
Nackenprobleme, sollte die
Sitzposition aufrechter sein.
Gerade die klassische Renn-
radposition mit weit nach
vorn gebeugtem Oberkörper
führt eher zu Verspannun-
gen, da man in dieser Hal-
tung den Kopf in den Nacken
legt. Allgemein empfiehlt es
sich, beim Radfahren zwi-
schendurch immer mal wie-
der eine Pause einzulegen.
Das biete die Gelegenheit,
die Muskeln im Nackenbe-
reich zu lockern.
Um tauben Händen vorzu-

beugen, sollten Unterarm
und Hände beim Fahren
möglichst eine gerade Linie
bilden und die Arme leicht
gebeugt sein. Sobald man
Schmerzen oder ein Krib-
beln spürt, sollte man eine
kurze Pause einlegen und
die Hände ausschütteln. (dpa)

So stellt man sein Fahrrad richtig ein

Radeln ohne Rückenschmerz

Die richtige Einstellung des Fahrrads ist wichtig, damit man die Radtour auch ohne Rücken-Beschwerden
meistert. Foto: dpa

Klinik für
Manuelle Therapie

Arbeitsschwerpunkte der Klinik für Manuelle Therapie Hamm sind
die interdisziplinäre Diagnostik und die nichtoperative Therapie von:

• Rückenschmerzen, Schmerzen in den Bereichen
der Wirbelsäule und des Beckens

• Gelenkschmerzen
• CRPS – Komplexes Regionales Schmerzsyndrom

(Morbus Sudeck) der oberen und unteren Extremität
• Cervicogener Schwindel und Tinnitus
• Kopfschmerzen, Gesichtsschmerzen
• Neuropathische Schmerzen, Bandscheibenvorfall
• Kinder und Jugendliche mit spastischen Syndromen

bzw. chronischen Schmerzsysndromen
• Chronische Schmerzen nach Amputationen –

Phantomschmerz und Stumpfschmerz

Wir sind für Sie da! Weitere Informationen: www.kmt-hamm.de

Ostenallee 83 | 59071 Hamm | Telefon 02381 986-0 | info@kmt-hamm.de

Kompetenzzentrum für
ambulante Schmerzmedizin

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ)
an der Klinik für Manuelle Therapie ist eine
ambulante Gemeinschaftspraxis unter ärztlicher
Leitung, behandelt werden gesetzlich und
privat Versicherte.

Fährstraße 2a
59071 Hamm

Telefon:
02381/8769470

E-Mail:
mvz@kmt-hamm.de

PhysioPoint e.V.

Seit 2003 bietet der PhysioPoint e.V. neben dem
Training an Geräten auch Sport- und Gymnastik-
kurse, Vibrationsstraining, Yoga, Nordic
Walking, Wassergymnastik und vieles mehr
nach neuesten Therapieerkenntnissen an.

Ostenallee 107
59071 Hamm

Telefon:
02381/986352

E-Mail:
physiopoint@helimail.de
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Karin Berger kennt sich aus, wenn es darum
geht Rückenschmerzen zu lindern. Foto: Berger

Sie haben bohrende
Schmerzen im Rücken,
wissen nicht, wie Siemor-

gens ihre Socken anziehen sol-
len? Sie haben ziehende
Schmerzen im Gesäß und in
die Beine ausstrahlend? Da ist
es dringend an der Zeit, etwas
für Ihre Rückengesundheit zu
tun.
„Seit inzwischen zehn Jahren

arbeite ich in meiner Praxis mit
der OriGENE Rückentherapie,
die von einem niederländi-
schen Sportarzt entwickelt wur-
de“, erklärt Karin Berger, die an
der Martinistraße 14 in Greven
eine Naturheilpraxis betreibt,

und fährt fort: „Die OriGENE-
Rückentherapie ist eine ursa-
chenorientierte Therapie und
unterstützt Sie bei der Gesun-
dung Ihres Rückens folgender-
maßen: Durch eine spezifische,
angeleitete und stets von mir
als Therapeutin überwachte
Bewegung auf dem OriGENE
Rückentherapiegerät aktivieren
Sie Ihre tiefe, autochthone Rü-
ckenmuskulatur, die wie ein fei-
nes Haltegerüst Ihre Wirbelsäu-
le umschließt. Wenn dieseMus-
keln aktiviert werden, können
diese die Wirbelsäule aufrich-
ten, die Position einzelner Wir-
bel verbessern und die vielen

kleinen Zwischenwirbelgelenke
mobilisieren.“ Dadurch wird der
Druck auf die Bandscheiben,
unsere Stoßdämpfer in der Wir-
belsäule, verringert. Die Aus-
trittsöffnungen der Nerven, die
aus dem Rückenmark austre-
ten, können minimal erweitert
werden, was zu einer spürba-
ren Entlastung der Schmerzin-
tensität führen kann.
Die schmerzfreie, optimale

Beweglichkeit unserer Wirbel-
säule kann durch Störungen in
anderen Bereichen des Kör-
pers beeinträchtigt sein. „Als
Osteopathin unterstütze ich die
OriGENE Rückentherapie mit
verschiedenen Techniken, die
weitere Störungen, so zum Bei-
spiel aus dem faszialen System
oder dem Organbereich, redu-
zieren und im besten Fall auflö-
sen können“, so Berger weiter.
„Zu Beginn jeder Rückenthe-

rapie führe ich eine strahlen-
freie Wirbelsäulenanalyse mit
der Medimouse Idiag 360
durch, die genaue und ver-
gleichbare Werte zu Haltung
und Beweglichkeit der Wirbel-
säule liefert. Diese Messungen
werden dann in gewissen Inter-
vallen wiederholt und vergli-
chen. Außerdem steht zu An-
fang jeder Behandlung eine
ausführliche Anamnese und
Untersuchung. Ich lade Sie ein,
sichweiter aufmeinerWebseite
zu informieren: www.praxis-ka-
rinberger.de oder einen ersten
Termin zu einer Beratung zu
vereinbaren.“

Ursachenorient: Die OriGENE-Therapie
Anzeige

Was tun bei Rückenschmerzen?

Wärme lindert Beschwerden
Bei Rückenschmerzen hilft oft Wärme in Form von Sal-
ben oder Pflastern. Aber warum? „Grundsätzlich ist es
so, dass rund 80 Prozent der Kreuzschmerzen Muskel-
schmerzen sind, die auf Verspannungen und Dysbalan-
cen gründen“, sagt der Orthopäde Professor Hans-Rai-
mund Casser. „Ein Muskel reagiert auf Wärme positiv,
er entspannt und dann lassen die Schmerzen nach“, er-
läutert Casser, der im Präsidium der Deutschen
Schmerzgesellschaft sitzt. Manche nutzen auch Kirsch-
kernkissen, die sich erwärmen und auf den Rücken le-
gen lassen. Alles sei erlaubt und möglich, solange es die
Haut nicht verbrennt. Aber: Wärmflaschen seien oft zu
heiß. Behutsam sollten Menschen sein, deren Schmerz-
empfinden gestört ist – Diabetiker zum Beispiel. Sie be-
kommen womöglich zu spät mit, wenn ihre Haut durch
Hitze Schaden nimmt. Foto: Erwin Wodicka/Colourbox

Windthorststraße 35 | 48143 Münster | www.zfs-muenster.de | Tel. 0251 - 131362-0
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Je älter wir werden, um-
so mehr machen sich
Verschleißprozesse

unseres Körpers bemerkbar.
Davon ist in besonderem
Maße unsere Wirbelsäule
betroffen. Sie muss als zent-
rales Achsenorgan zeitle-
bens unterschiedlichsten Be-
lastungen standhalten. Gera-
de Hals- und Lendenwirbel-
säule sind als sehr bewegli-
che Abschnitte hohen bio-
mechanischen Anforderun-
gen ausgesetzt.
Im Wirbelkanal verlaufen

wichtige Nervenstrukturen,
die durch zunehmende, ver-
schleißbedingte Engpässe
des Kanals und der Nerven-
austrittslöcher dauerhaft in
die Klemme geraten können.
In der Folge treten Rü-

ckenschmerzen auf, die
unter Belastung, speziell
beim Gehen oder Stehen, in
Gesäß und Beine ausstrah-
len und im weiteren Verlauf
mit Muskelschwäche, Taub-
heitsgefühlen und Kribbel-
missempfindungen einher-
gehen. Typischerweise las-
sen diese Beschwerden bei
nach vorn gebeugter Körper-
haltung, im Sitzen oder Lie-
gen wieder nach. Entspre-
chend können die Betroffe-

nen noch relativ lange prob-
lemlos Radfahren, anders als
Menschen, die unter arte-
riellen Durchblutungsstö-
rungen der Beine leiden.
Man bezeichnet dies als
Claudicatio spinalis.
Mit fortschreitender Enge

des Wirbelkanals verschlim-
mert sich die Symptomatik,
erst schleichend, schließlich
aber häufig sehr dynamisch.
Mit dem zunehmenden Ver-
lust der eigenen Mobilität
schwinden auch Sozialkon-
takte. Beides wirkt sich er-
heblich auf die Lebensquali-
tät aus.
Der erste Schritt ist das Er-

kennen des Problems, ein in-
dividueller Prozess basie-
rend auf der Erhebung der
Krankengeschichte, einer
dezidierten körperlichen
Untersuchung und bildge-
benden Diagnostik (Röntgen
und MRT, alternativ CT). Da-
bei müssen zwingend auch
andere mögliche Ursachen
berücksichtigt und gegebe-
nenfalls abgeklärt werden.
Zunächst kann in den

meisten Fällen eine konser-
vative, also nicht-operative
Behandlung eingeleitet wer-
den. Diese umfasst unter an-
derem. die Einnahme von

Schmerzmitteln, Physiothe-
rapie, Akupunktur, wirbel-
säulennahe Injektionen und
die Verordnung von Hilfs-
mitteln. All dies behebt aber
nicht die Ursache.
Wenn die konservative Be-

handlung versagt oder be-
reits bei Diagnosestellung

sehr ausgeprägte Beschwer-
den vorliegen, ist Abwarten
eher ungünstig. Je länger re-
levante funktionelle Ein-
schränkungen bestehen,
desto geringer sind die Aus-
sichten auf Besserung. Somit
sollte rechtzeitig eine opera-
tive Behandlung unter indi-

vidueller Abwägung von
Nutzen und Risiko diskutiert
werden.
In der Regel kann der Wir-

belkanal der Lendenwirbel-
säule durch einen mikrochi-
rurgischen, mikroskopisch
assistierten Eingriff gewebe-
schonend und stabilitätser-
haltend erweitert werden.
Bei Instabilität sind zusätz-
lich stabilisierende OP-Ver-
fahren erforderlich. Dadurch
kann sehr häufig eine deutli-
che Beschwerdelinderung
und nachhaltige Verbesse-
rung der Lebensqualität er-
reicht werden.
„Die Indikation zur Opera-

tion wird in der Helios Klinik
Lengerich auf Basis langjäh-
riger Erfahrung sehr sorgfäl-
tig geprüft. Sie in dieser Hin-
sicht individuell und umfas-
send zu beraten, liegt uns be-
sonders am Herzen, denn
Verständnis ist eine Grund-
voraussetzung für eine er-
folgreiche Behandlung“, so
Thomas Lerner, Ärztliche
Leitung Wirbelsäulenchirur-
gie an der Helios Klinik Len-
gerich.
■ Weitere Informationen gibt es
unter der Internet-Adresse www.he-
lios-gesundhiet.de/lengerich.und
unter ' 0 54 81/80 16 61

Verschleißbedingte Wirbelkanalenge (Spinalkanalstenose) der Lendenwirbelsäule – die neue Volkskrankheit?

Wenn es eng wird im Kanal

Thomas Lerner, Ärztliche Leitung Wirbelsäulenchirugie an der Helios
Klinik Lengerich, ist der Verfasser des Artikels. Foto: Helios Klinik Lengerich

Nach einem Hexen-
schuss kann eine Stu-
fenlagerung akute

Schmerzen lindern. Dafür
legt man sich auf eine wei-
che Unterlage und legt seine
Unterschenkel – 90 Grad an-
gewinkelt – auf einem Stuhl
ab. Die verspannten Mus-
keln würden so gelockert,
erklärt die Aktion Gesunder
Rücken. Die Beschwerden
können einige Tage andau-
ern. Die Fachleute raten, den
üblichen alltäglichen Tätig-
keiten weiter nachzugehen.
Zwar ist der akute Kreuz-
schmerz, der in der Fach-
sprache Lumbalgie genannt
wird, meist nicht gefährlich.
Dennoch sollte man bei star-
ken, wiederkehrenden Be-
schwerden oder auch bei
Unsicherheiten lieber zum
Arzt gehen. (dpa)

Lumbalgie
meist nicht
gefährlich

OriGENE – Wiederbelebung des Rückens
Verbesserung der Lebensqualität durch

Schmerzreduktion, Zunahme
von Beweglichkeit und Kraft

durch Revitalisierung der tiefen,
autochtonen Rückenmuskulatur

BBehandlung der Ursachen

GGanzheitliche und nachhaltige Therapie

geeringer Zeiteinsatz (1×/Woche 30 min.)

Facchpersonal mit spezieller Zusatzausbildung

kein Einsatz von Medikamenten

Qualittätssicherung und Erfolgsdokumentation
durchh therapiebegleitende Kontrollen

Bis zum 20.3.2021 KOSTENLOSE Rückenvermessung und
Wirbelsäulenanalyse mit dem strahlungsfreien Backscan®Messgerät
Termine nur nach vorheriger Anmeldung, Dauer ca.30 Minuten (Normalpreis 42,50 Euro)

Naturheilpraxis Karin Berger – Ihre Praxis für einen gesunden Rücken!

ANGEBOT anlässlich
des Tages der Rückengesundheit am 15. März 2021

Weitere Informationen unter: 02571/9929362
www.praxis-karinberger.de • Martinistr.14 • 48268 Greven
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Wieder auf den Beinen: Bei einem Glatteisunfall zog sich Beate Keller im Februar einen komplexen Wirbelbruch zu, der notfallmäßig im St. Josef-Stift anschließend operativ versorgt
werden konnte. Fotos: St. Josef-Stift Sendenhorst

Das St. Josef-Stift Sen-
denhorst hat sich für
die Versorgung von

Wirbelsäulen-Notfallpatien-
ten neu aufgestellt. Mit einer
Erweiterung der OP-Kapazi-
täten und einer entspre-
chenden Struktur vor, wäh-
rend und nach der Opera-
tion können im Bedarfsfall
Patienten mit akuten Läh-
mungen, Wirbelbrüchen,
aber auch mit starken
Schmerzen verlässlich zeit-
nah operiert werden.
Davon hat auch Beate Kel-

ler profitiert. Die 63-jährige
Physiotherapeutin stürzte
Anfang Februar auf vereister
Straße und fiel auf den Rü-
cken. Zunächst deutete sie
die Schmerzen als Prellung,
ließ sich dann aber doch im
St. Josef-Stift in der Notfall-
ambulanz durchchecken.
Dort wurde ein komplexer

Wirbelbruch diagnostiziert,
der umgehend operativ ver-
sorgt werden musste, um
eine Schädigung des Rü-
ckenmarks zu verhindern.
Alles lief reibungslos und gut
strukturiert, so dass Beate
Keller bereits
am Tag nach
der Operation
mit Unterstüt-
zung wieder
auf eigenen
Beinen stand
und sich seit-
demmit geziel-
ten Übungen
jeden Tag et-
was mehr Kraft
und Mobilität
zurückerobert.
„Es ist für uns ein Quali-

tätsmerkmal, dass sich die
Patienten darauf verlassen
können, zeitnah operiert zu
werden“, sagt Chefarzt Dr.

Christian Brinkmann, der
die Klinik für Wirbelsäulen-
chirurgie leitet. Bisher lag
der Schwerpunkt des zertifi-
zierten Wirbelsäulen-Spe-
zialzentrums vor allem auf
der Versorgung von Rücken-

patienten mit
elektiven Ope-
rationen, die
mit entspre-
chendem zeit-
lichen Vorlauf
geplant werden
können. „Viele
Patienten ha-
ben sich meist
schon lange
mit einem Rü-
ckenproblem

herumgeschleppt. Wenn es
dann zu einer akuten Ver-
schlechterung kommt, wol-
len sie nicht mehr lange auf
eine Operation warten“, so
Brinkmann.

Damit Notfallpatienten
strukturiert und zeitgerecht
operativ versorgt werden
können, wurden im St. Jo-
sef-Stift zusätzliche Zeitfens-
ter für die Notfallversorgung
geschaffen, für die ein Team
aus Medizin, Anästhesie-
und OP-Pflege bereitsteht.
Die Abläufe sind auch bei
den Notfalloperationen so
strukturiert, dass nach Ab-
schluss aller Voruntersu-
chungen die Operation opti-
mal vorbereitet beginnen
kann.
Abgesichert ist die Notfall-

versorgung mit einem neu
etablierten Hintergrund-
dienst, so dass Patienten
auch am Wochenende und
feiertags immer einen kom-
petenten Ansprechpartner
haben. Auch sind Notfall-
operationen bei Bedarf am
Wochenende durchführbar.

St. Josef-Stift: Neue Strukturen für lückenlose 24/7-Behandlung in Ambulanz und OP

Verlässliche Notfallversorgung
für Rückenpatienten

Dr. Christian Brinkmann.

»Es ist für uns ein
Qualitätsmerkmal,
dass sich die
Patienten darauf
verlassen können,
zeitnah operiert zu
werden.«
Dr. Christian Brinkmann
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Aus Sicht der Traditio-
nellen Chinesischen
Medizin, auch als

TCM bekannt, deuten Rü-
ckenschmerzen und insbe-
sondere Beschwerden im Be-
reich der Lendenwirbelsäule
auf eine sowohl körperliche
als auch seelische Dauer-
überbelastung des Patienten
hin.
Rückenschmerzen sind ein

Zeichen für eine Disharmo-
nie entlang der Meridiane/
Energiestraßen, die sie ver-
sorgen. Um das Gleichge-
wicht wieder herzustellen,
kommen unterschiedliche
Therapieverfahren der TCM
oder der ganzheitlichen
europäischen Medizin zum
Einsatz: Akupunktur mit
Moxibustion, Schröpfen
oder Schröpfmassage.
Sie helfen, Verspannungen

und Fehlhaltungen vorzu-
beugen. Individuell abge-
stimmte Kräuterteerezeptu-
ren harmonisieren und ent-
spannen die Muskulatur und
die Psyche.
Die Akupunktur ist eine

über 2000 Jahre alte Erfah-
rungsmedizin. Zu zahlrei-
chen Indikationen gibt es
zudem fundierte Wissen-
schaftliche Studien.
Diese Untersuchungen be-

legen, dass die Akupunktur

bei chronischen Wirbelsäu-
lenleiden in ihrer Wirkung
mit den herkömmlichen me-
dizinischen Therapien ver-
gleichbar ist. So führt Aku-
punktur bei chronischen
Kopf-, Rücken- und Gelenk-
schmerzen (zum Beispiel in-
folge einer Arthrose) in drei
von vier Fällen zu einer
deutlichen und langanhal-
tenden Schmerzlinderung.
Die heilende Wirkung der

Akupunktur kommt unter
anderem dadurch zustande,
dass der stimulierende Reiz
der Nadeln im Gehirn eine
vermehrte Ausschüttung
schmerzlindernder und
stimmungsaufhellender
Substanzen auslöst, die oft
auch als „Glückshormone“
bezeichnet werden. Dazu ge-
hören das Serotonin und
körpereigene Endorphine.
Mit modernen Verfahren
wie der funktionellen Kern-
spintomografie lässt sich die
Wirkung der Körperaku-
punktur auf den Stoffwech-
sel im Gehirn eindeutig
nachweisen.
Was allerdings genau bei

einer Akupunktur im Körper
abläuft, ist wissenschaftlich
noch nicht restlosaufgeklärt-
Weitere Infos gibt es unter
www.chariat.de im INtern-
bet.

Ein Zeichen für Disharmonie

Muskeln über
Akupunktur
entspannen

Die Akupunktur bietet die Möglichkeit,
schmerzhaften Verspannungen und Fehl-
stellungen vorzubeugen. Foto: Colourbox

Einsatzmöglichkeiten

Akupunktur und die Ein-
satzmöglichkeiten bei
Schmerzen
■ Akute und chronische
Schmerzen wie zum Bei-
spiel Kopfschmerzen, Rü-
cken- und Gelenkschmer-
zen, Fibromyalgie (Faser-
Muskel-Schmerz), Tumor-
schmerzen, Schmerzen des
Kau- und Zahnsystems
■ Erkrankungen des Be-
wegungssystems wie zum
Beispiel Schmerzen an
Hals-, Brust- und Lenden-
wirbelsäule, Bandschei-
benvorfall, Sehnen- und
Gelenkerkrankungen, Ten-
nis-Ellenbogen, chronische
Hüftgelenkschmerzen,
Kniegelenkschmerzen,

Karpaltunnel-Syndrom,
Nachbehandlung von
Hüft-, Knie- und Band-
scheibenoperationen,
Arthrose-Schmerzen
■ Neurologische Krankhei-
ten wie zum Beispiel
Migräne, Neuralgien, Tri-
geminusneuralgie chmer-
zen nach Schlaganfall
und bei Polyneuropathie,
Schmerzen beiGürtelrose
(Herpes zoster)
■ Sonstige Indikationen
wie zum Beispiel Schmer-
zen bei funktionellen Ma-
gen-Darm-Störungen,
Menstruationsschmerzen,
Schmerzen bei Endomet-
riose (Wucherung der Ge-
bärmutterschleimhaut)

Unsere orthopädischen Premium-
einlagen wirken sensorisch auf
die Muskelgruppen und verbessern
zusammen mit der Stützfunktion
das körperliche Wohlbefinden und
die Leistungsfähigkeit. Für Ihren
perfekten Auftritt im sportlichen
und gesellschaftlichen Leben.

48149 Münster · Johann-Krane-Weg 40
Telefon: 0251 289192 0 · www.orthomoeller.de

48308 Ottmarsbocholt · Dorfstraße 41
Telefon: 02598 206 · www.orthomoeller.de

PED
LADY

EINE FRAGE
DER
HALTUNG

Tatjana Pinto
Deutsche Meisterin im
100-Meter-Lauf und Olympionikin
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schussen immer mehr Kran-
kenkassen Sportprogramme,
Fitnessstudiomitgliedschaf-
ten oder Gesundheitskurse.
Krafttraining und Sport stel-
len einen immer höheren
Stellenwert dar. Immer mehr
Studien zeigen die positiven
Auswirkungen von Muskel-
training. Bewegung in jeder
Form ist essenziell.
Dochmacht es einen Unter-

schied, ob man eine Runde
spazieren geht, Fahrrad fährt,
etwas im Garten arbeitet oder
gezielt die Muskulatur trai-
niert? Allerdings! Genannte
Aktivitäten sind Alltagsbelas-
tungen, an welche unser Kör-
per gewöhnt ist. Oftmals ent-

steht kein ausreichender Trai-
ningsreiz für Körper und
Muskulatur. Oder es kommt
gar zu einer Überbelastung.
Wesentlich, um langfristige

Erfolge zu erzielen, ist ein
progressives Muskeltraining
mit trainingswirksamem Reiz
und weiteren geeigneten
Trainingsparametern. Erst
dann profitiert man von den
positiven Effekten des Kraft-
trainings.
Auch Stress ist häufig Ursa-

che von Rückenbeschwer-
den. Die Corona-Situation
verstärkt diesen Zustand
noch. Nicht nur die Sorge um
die gesundheitliche Situation
von Familie, Freunden und

Fast jeder Deutsche hat-
te schon mindestens
einmal im Leben mit

Rückenschmerzen zu kämp-
fen. Laut einer aktuellen
Umfrage litten in Deutsch-
land im Jahr 2019 knapp 80
Prozent der Befragten an Rü-
ckenschmerzen. Die Vielzahl
davon regelmäßig. Weitere
Statistiken zeigen, dass jeder
dritte Erwachsene häufig
oder ständig Rückenbe-
schwerden hat. „Krankheiten
der Wirbelsäule und des Rü-
ckens“ sind als übergeordne-
te Diagnose für ein Viertel al-
ler Arbeitsunfähigkeitstage
verantwortlich.
Da ist es kein Wunder, dass

Nachfrage und Auslastung
im therapeutischen Bereich
stetig wachsen. Denn Sport-
oder Physiotherapie lindern
gezielt akute Beschwerden.
Leider helfen die medizi-
nisch-therapeutischen An-
wendungen oft nur kurz.
Langfristig ist die Bekämp-
fung der Ursache viel wichti-
ger. So können chronische
Schmerzen gelindert und oft
sogar Operationen durch
konservative Therapieme-
thoden vermieden werden.
Nicht ohne Grund bezu-

Bekannten sowie um einen
selbst, sondern auch die Ein-
schränkungen von Freiheit
und im Alltag belasten einen
zunehmend. Eingeschränk-
tes soziales Umfeld, Homeof-
fice, finanzielle Sorgen, ein
erhöhtes Stresslevel und vie-
les mehr sind Bereiche, mit
denen nahezu jeder Kontakt
hat. Durch die eingeschränk-
te Bewegung im Alltag und
die einseitige Haltung ver-
schlimmern sich orthopädi-
sche Beschwerden. Allen vo-
ran die Rückenschmerzen.
Training wirkt dem entgegen.
Zum einen als Ventil zum
Stressabbau, zum anderen,
um Verspannungen zu lö-
sen.
Aufgrund der aktuellen

Lage sind Sport- und Bewe-
gungsprogramme nur be-
grenzt möglich. Lediglich
medizinisch-therapeutische
Maßnahmen finden in Zei-
ten des Lockdowns statt. Wer
akute Beschwerden hat, soll-
te sich mit seinem Arzt oder
Physiotherapeuten in Ver-
bindung setzen.
Selbst wenn keine akuten

Beschwerden bestehen,
empfiehlt sich Prävention
statt Rehabilitation. (pm)

Chronische Schmerzen durch konservative Behandlungsmethoden lindern

Progressives Muskeltraining

Mit einfachen Übungen kann man seinem Rücken auch zuhause etwas
Gutes tun. Foto: Wellness Oase

Übung für daheim

Mit dieser Übung für
daheim kann man sei-
nem Rücken schonmal
etwas Gutes tun:
In der Ausgangsposition
befindet man sich im
Vierfüßlerstand auf der
Matte oder einer wei-
chen Unterlage. Die
Knie befinden sich
unter der Hüfte und die
Handgelenke mit leich-
ter Beugung im Ellenbo-
gengelenk unterhalb des
Schultergelenks.
Den linken Arm und
das rechte Bein hebt
man im langen Hebel
an und hält beide auf
Höhe der Körpermitte.
Der Kopf bildet dabei
die Verlängerung der
Wirbelsäule. Der Bauch-
nabel zieht in dieser
Position nach innen
und oben.
Entweder hält man die-
se Position für 30 bis 40
Sekunden und wieder-
holt das Ganze dreimal
auf jeder Körperseite,
oder man hebt Arm und
Bein im langen Hebel
über die Körpermitte
und senkt sie 15-mal
leicht wieder ab und
wiederholt das Ganze
auf jeder Körperseite
dreimal.

tung, können aber auch über
die Stimulation der Muskelket-
ten die aktive Haltung des Kör-
pers verbessern, um die Rü-
ckenprobleme zu minimieren.

Körperliche Fitness ist die
Grundvoraussetzung für
schmerzfreie Bewegung

in Alltag, Beruf undSport. Dabei
spielt der Fuß eine besonders
wichtige Rolle, denn er bildet
das Fundament, auf dem sich
der gesamte Körper aufbaut.
Diese Funktion kann er häufig
nur noch eingeschränkt erfül-
len, wenn Fuß- oder Zehenfehl-
stellungen wie zum Beispiel ein
Knick-Senkfuß oder ein Hallux
Valgus vorliegen. Die inMünster
entwickelten und im Spitzen-
sport erprobten M-PED-Einla-
gen unterstützen den Fuß in sei-
nen Aufgaben und geben dem
Körper eine aktive und stabile
Basis zurück.
In den hauseigenenWerkstät-

ten entwickelte das Team um
Orthopädie-Schuhmacher-
meister Michael Möller die be-
quemen und passgenauen M-
PED-Einlagen, die den Fuß in

seiner Funktionalität unterstüt-
zen und Fußfehlstellungen aus-
gleichen. Während andere Ein-
lagen den Fuß nur passiv stüt-
zen, vereint das weltweit einzig-
artige M-PED-Konzept sowohl
bettende und stützende als
auch stimulierende Eigenschaf-
ten in einer Einlage.
„Mit den M-PED-Einlagen

können wir komplexe Be-
schwerdebilder mit mehreren
Ausprägungen und Ursachen
gut versorgen, die mit normalen
Einlagen nur unzureichend ver-
sorgt wären“, erklärt Michael
Möller. Ein Beispiel: Bei Men-
schen mit Fuß- und Rückenbe-
schwerden ist eine stützende
oder bettende Einlagenversor-
gung notwendig, die aber die
Rückenschmerzen nicht mit be-
rücksichtigen kann. DieM-PED-
Einlagen versorgen sowohl den
Fuß mit seinen Bedürfnissen
nach mehr Stabilität und Bet-

Zur optimalen Ausgestaltung
einer M-PED-Einlage ist eine
Bewegungs- und Haltungsana-
lyse sinnvoll. „Hier werden Ihre
individuellen Bewegungsmus-
ter und Ihre Körperhaltung er-

fasst. Wir zeigen Ihnen, wie Sie
durch Verbesserung der Koor-
dination und spezifische Kräfti-
gung, die für eine gesunde und
schmerzfreie Haltung wichtigen
Muskelgruppen verbessern
können“, so Möller weiter: „Zu-
sammen mit diesem Trainings-
konzept kann die M-PED-Einla-
ge Ihre individuelle Haltung und
Bewegung optimal unterstüt-
zen. In dünner Bauweise sind
den Fuß stützende und betten-
de sowie die Muskulatur stimu-
lierende Eigenschaften in noch
nie da gewesener Form vereint.
Dank ihrer optimalen Passform
ist die M-PED-Einlage auch in
feinen Schuhen mit hohem
Komfort zu tragen. Das ist wich-
tig, damit Sie bei jedem Schritt
optimal versorgt sind.“
Weitere Informationen sind im

Internet unter der Adresse
www.orthomoeller.de zu be-
kommen.

Gut für Fuß und Haltung: M-PED-Komforteinlagen

Stützend und stimulierend zugleich

Die Fertigung der Einlagen setzt eine Menge
Know-how voraus.

Foto: Möller Orthopädie-Schuh-Technik



Wir nutzen luca!

1

2

3



.0$5!3% )1! 2!,*'5'#$0&&0
"('$07'7+(0 60*'-'$
3$* 4,53!(0'&/0!),(!0$

Dr. med. Michaela Chariat
Fachärztin für Chirurgie,
Akupunktur und Chirotherapie

Dr. med. Michael Chariat
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Akupunktur und Naturheilverfahren

Gemeinschaftspraxis
Dres. med. Chariat
in der Hohenzollern-Klinik
Hohenzollernring 57
48145 Münster
Tel. 02 51 - 5 51 66
Fax 02 51 - 4 01 27

Private Kassen
uunndd SSeellbbssttzzaahhlleerr
www.chariat.de

• Traditionelle Chinesische Medizin
• Akupunktur
• Naturheilverfahren
• Neuraltherapie
• Triggerpunkt-Therapie
• Rücken- und Gelenkschmerzen

• Infektanfälligkeit
• Chirotherapie
• Anthroposophische MMMedizin
• BICOM Bioresonanztherapie
• Chronische Erschöpfuuung
• Manuelle Therapie

• Immunologie
• Osteopathie
• Cranio-Sacral-Therapie
• Faszien-Therapie (zertif. Trainer)
• Kinesio Taping nach Kenzo Kase
• Eigenblut-Therapie

Hilfe durch individuueellllee,,
maßgeschneiderte
Therapiekonzepte:
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