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MEDIZIN

UNSER  
BUCH-TIPP: 
„Kleine  
Rückenschule“.
Heike Höfler: „Bewährte 
Übungen bei Rücken-  
und Nackenschmerzen“. 
7,99 Euro. Mankau

Jeder 3. Deutsche hat Probleme

Das Kreuz mit dem Kreuz
So beugen Sie Schmerzen vor

UNSERE EXPERTIN:
Heike Höfler
Staatlich geprüfte Sportlehrerin 
und Buchautorin, Trossingen
www.heike-hoefler.de

E 
s ist noch immer das Volksleiden Nr. 1: 
Rückenschmerzen. Fast jeder von uns hat 
schon mal darunter gelitten. Unsere Ex-
pertin Heike Höfler über die Ursachen, 

Therapie und was Beschwerden wirklich verhindert. 

Wie entstehen Rückenschmerzen? 
 „Schuld sind fast immer verspannte Muskeln. Die 
drücken auf die Blutgefäße und Nerven, so entsteht 
der Schmerz. Ich bin immer wieder erstaunt darü-
ber, dass Muskelanspannungen so viel auslösen.“ 

Warum leiden so viele Menschen darunter? 
 „Das liegt an unserer heutigen Lebensweise. Sie ist 
bewegungsarm. Wir sitzen den ganzen Tag, abends 
dann noch zusätzlich vor dem Fernseher. Wer den 
ganzen Tag vor dem Computer hockt, beugt sich 
nach vorn – eine Fehlbelastung der unteren Rücken- 
und oberen Nackenmuskulatur. Bestimmte Muskeln 
werden überdehnt, andere verkürzen sich. Sitzen ist 
schlimmer als Stehen, denn dabei werden die Band-
scheiben der Lendenwirbelsäule extrem belastet.“

Was kann ich bei Beschwerden tun? 
 „Wärme hilft am besten. Das kann ein heißes 
Kirschkernkissen sein oder ein Bad oder auch der 
heiße Duschstrahl. Das löst verkrampfte Muskeln. 
Man kann auch leichte Übungen machen, um die 
verklebten Faszien zu lösen und die Muskulatur zu 
stärken und gleichzeitig zu entspannen.“

Hat die Psyche auch etwas damit zu tun?  
„Ja, unbedingt! Körper, Geist und Seele hängen 
immer zusammen. Die Kiefer-, Nacken- und Schul-
termuskulatur reagieren auch auf psychischen 
Stress. Dabei atmet man flacher, wodurch die Mus-
keln mit weniger Sauerstoff versorgt werden.“   

Wie beuge ich Rückenschmerzen vor?
 „Durch Bewegung. Ideal sind Übungen zu Bauch- 
und Rückenmuskelkräftigung sowie Mobilisierung 
der Wirbelsäule. Ansonsten sind Spazierengehen, 
Schwimmen und Walken gut für den Rücken.“
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Kräftigung der geraden Bauchmuskulatur 
Legen Sie sich auf den Rücken, die Arme sind  
neben dem Körper. Ziehen Sie beide Knie 
zum Bauch, und fahren Sie Rad, langsamer 
und schneller. Gleichmäßig atmen. 2 Min.

Für die Rücken-
muskeln Gehen Sie 
auf der Stelle, und 
schwingen Sie die 
Arme. Ziehen Sie 
die Knie nacheinan-
der hoch, und 
bewegen Sie den 
Ellenbogen jeweils 
zum gegenüber- 
liegenden Knie.  
4-6 Mal, je 2. Min.

Nackenmuskeln lockern  
Im Vierfüßlerstand den Kopf 
hängen lassen und hin und 
her bewegen.Dann das Kinn 
abwechselnd Richtung Achsel 
ziehen und über die jeweilige 
Schulter gucken. Jeweils 
20 Sekunden, 4-6 Mal

Für Oberschenkel und Hüfte Legen Sie sich auf die 
linke Seite, strecken Sie den linken Arm aus und 
legen Ihren Kopf darauf. Dann das obere rechte Bein  
anheben, oben halten und dabei leicht auf und ab 
wippen, dann wechseln. 20-30 Sekunden pro Seite

Für die Halswirbelsäule  
Legen Sie sich flach auf  
den Rücken, und ziehen Sie 
die Knie zum Brustkorb,  
die Hände fassen unter die 
Kniekehlen. Dann die Stirn  
so weit wie möglich Richtung 
Knie ziehen. 20 Sek. halten, 
entspannen. 4-6 Mal  

Rückenwissen kompakt

 Langes Sitzen und Stehen. Das hilft: Durch 
Positionswechsel wird die Wirbelsäule entlastet. 
Beim langen Stehen das Gewicht bewusst immer 
wieder von einem auf das andere Bein verlagern.   

 Bewegungsmangel. Das hilft: Jeder Schritt tut 
nachweislich gut. Die Treppe statt den Fahrstuhl 
nehmen, beim Telefonieren aufstehen, zum 
Kollegen gehen, statt eine E-Mail zu schreiben.   

 Schwer tragen. Das hilft: Liegen beide Arme 
seitlich am Körper und verteilt man das Gewicht 
gleichmäßig auf zwei Taschen, ergibt sich eine 
optimale Position, um Schäden an der Wirbelsäule 
zu vermeiden. 

 Übergewicht. Das 
hilft: Achten Sie auf 
eine gesunde 
Ernährung mit 
Vollkornprodukten, 
Obst und Gemüse.

 Taubheitsgefühle im Bein: Ursache kann 
ein Bandscheibenvorfall sein. Dabei werden 
die Nervenbahnen im Wirbelkanal einge-
klemmt und unzureichend versorgt.  

 Probleme beim Wasserlassen: Auch dann 
könnte ein Bandscheibenvorfall vorliegen. 
Nerven und Gefäße sind eingeklemmt.  

 Schmerzen nach einem Unfall oder Sturz: 
Es kann sein, dass ein Wirbel angeknackst 
ist. Also besser gleich ins Krankenhaus 
fahren oder sofort den Notarzt rufen.  

 Bei Fieber und Schüttelfrost gleichzeitig: 
Wenn man dazu Rückenschmerzen hat, den 
Kopf nur mit Schwierigkeiten bewegen kann 
und auch der Nacken weh tut, könnte eine 
Hirnhautentzündung dahinterstecken.  

 Schmerzen in der Nacht: Möglicherweise 
ein Hinweis auf Morbus Bechterew, eine 
rheumatisch-entzündliche Erkrankung.

Den Rücken aktivieren

Die Heilkraft der Bewegung

5 Alarmsignale
Jetzt besser sofort zum Arzt

Was der Wirbelsäule im Alltag schadet

Die 4 schlimmsten Sünden
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