meine Gesundheit

Eine Frage,
Herr Doktor …

Nach einer Fuß-OP vor
fünf Jahren litt Manuela,
51, immer wieder unter
Rückenschmerzen. Doch
dank Bewegung und
Osteopathie hat die
Angestellte das Problem
in den Griff bekommen

Heute mit dem Spezialisten Dr. Patrick
Simons, 52, leitender Neurochirurg und Wirbel
säulentherapeut der MediaPark-Klinik Köln
Schätzungsweise fünf bis acht
Millionen Deutsche leiden unter
Rückenschmerzen. Was sind
die häufigsten Ursachen?

Von Brigitte Sommer

Schiefstand in der Hüfte

So fuhr Manuela mit dem Fahrrad
statt mit dem Auto zum Einkaufen,
benutzte Treppen statt Aufzüge,
lernte Yoga und trainierte die
Lendenwirbelsäule mit einem
Hula-Hoop-Reifen: „Die Einheiten
konnte ich gut in meinen Alltag
einbauen.“ Die Schmerzattacken
plagten Manuela nun zwar tatsächlich weniger, aber sie verschwanden
nicht ganz. Sie strahlten teilweise
sogar bis in den Brustbereich hinein.
Manuela holte sich Rat bei dem
Physiotherapeuten Frank Redlin. Er
schlug ihr vor, den Schmerzen mit
einer ganzheitlichen Methode, der
Osteopathie, auf den Grund zu
gehen. „Er erklärte mir, dass
Rückenschmerzen nicht immer von
der Wirbelsäule kommen müssen,
oft gibt es auch ganz andere Ur
sachen, wie zum Beispiel meine
Fußoperation oder eine Störung im
Wirbelsystem.“ Der Hanauer
Physiotherapeut ist Spezialist in
Osteopathie. Durch bestimmte
Griffe und Techniken geht er den
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Endlich
ein gesunder
Rücken!
Ursachen der Beschwerden auf den
Grund. Dabei sollen sich Blockaden
lösen und neben der Beweglichkeit
auch die Selbstheilungskräfte des
Körpers wiederhergestellt werden.
Bei Manuela tastete der Therapeut
die Wirbelsäule ab. „Dabei fiel ihm
auf, dass ich einen leichten Schiefstand in der Hüfte habe, was immer

So beweglich
fühlte sich Manuela
schon lange nicht
mehr. Das Training mit
dem Hula-Hoop-Reifen
bringt zudem jede
Menge Spaß

Was kann ich tun, um meinen
Rücken fit zu halten?

So funktioniert Osteopathie …

PHYSIOTHERAPEUT
Frank Redlin wandte
bei Manuela
Osteopathie an

Wann ist die manuelle Therapie,
also zum Beispiel das Ein
renken, bei Rückenschmerzen
angebracht?
Sie ist zum Beispiel
bei einem Hexenschuss sinnvoll. Dies
ist in der Regel kein
Bandscheibenvorfall,
sondern eine Fehlstellung der Gelenke, die
sich durch die nachfolgende schmerzhafte
Verspannung nicht
mehr löst. Manuelle
Therapie kann die
Wirbelsäule wieder optimal ausrichten. Bei
verspannten Muskeln hilft
auch Wärme. Ein heißes Bad
wirkt oft Wunder. Bei akuten
Schmerzen ist es jedoch besser,
die betreffenden Stellen mit Eis
kurz zu kühlen.

„Bewegung
ist das A und
O für einen
gesunden
Rücken. Eine
starke
Muskulatur
schützt die
Wirbelsäule“

mal wieder zu Schmerzen führen
kann. Außerdem hatten sich zwei
Wirbel verschoben.“ Mit einem
speziellen Griff beförderte er die Wirbel wieder in die richtige Position.
„Seitdem sind die Schmerzen weg“,
sagt Manuela und lächelt glücklich.
Sie macht Sport, weil „ich mich so
einfach super fühle!“

hin zu Magen- und Darmbeschwerden
kommen. Ein osteopathisch arbeitender
Physiotherapeut spürt Einschränkungen
auf und löst sie. Die Kosten pro Be
handlung betragen zirka 80 Euro. Seit
Januar dieses Jahres kommen einige
Krankenkassen für die
Behandlung auf.

Inwieweit verstärkt die Psyche
die Schmerzen?

Aus Angst zum
Beispiel vor einem erneuten Hexenschuss
oder um Schmerzen
zu verringern, versuchen Betroffene,
ihren Rücken weniger zu belasten – und
bewirken damit exakt
das Gegenteil: Durch
die Schonhaltung und
die damit einseitige
Belastung verspannen sich
die Muskelgruppen. Die fatale
Folge: Die Muskulatur wird
schwächer, und die Schmerzen
nehmen zu.

Das sollten Sie wissen!

Schon 1874 wurde diese
Behandlungsform entwickelt. In
Deutschland ist die auf dem Prinzip
„Bewegung ist Leben“-Osteopathie
noch relativ jung. Sie basiert darauf,
dass alle Gewebe des Körpers frei
beweglich sein müssen.
Ist die Bewegung einge
schränkt bzw. blockiert,
kann es zu vielfältigen
Beschwerden von
Rückenschmerzen bis

Oft handelt es sich um muskuläre Verspannungen oder
Arthrosen, also ein Verschleiß
der kleinen Wirbelgelenke. Bei
den 35- bis 55-Jährigen ist das
Problem zu 60 bis 70 Prozent
auf die Bandscheiben zurückzuführen. Bei älteren Menschen
liegt es häufiger am Verschleiß
der Gelenke. Aber auch die
Psyche spielt eine große Rolle.

Power-WAlk
einmal die W ing
ist nicht nur oche
Rücken gut, für den
auch für die sondern
Seele
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Viele Rückenprobleme sind
hausgemacht. Vermeiden Sie
gebücktes Heben, besser immer
in die Hocke gehen. Und egal
ob Pilates, Yoga oder Muskelaufbautraining: Bewegung
ist das A und O für starke
Rücken- und Bauchmuskulatur. Bilden sich diese zurück,
so können sie die Wirbelsäule
nicht mehr ausreichend schützen und entlasten. Vermeiden

Wie wird ein Bandscheiben
vorfall akut behandelt?
Zunächst muss festgestellt
werden, ob der Vorfall einen
Nerv geschädigt hat. Ist dies
nicht der Fall, so bleibt genügend Zeit, um eine natürliche
Heilung abzuwarten und zu
unterstützen. Übrigens wird
heute nicht mehr Bettruhe
empfohlen. Bewegung, so weit
möglich, ist sogar hilfreich.
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er kennt das nicht? Ab und
an ein stechender Schmerz
in der Lendenwirbelsäule
beim Heben oder morgens
beim Aufstehen? Auch Manuela
kannte das. Aber sie fühlte sich fit.
Erst nach einer Fuß-OP vor fünf
Jahren litt sie zunehmend unter
Rückenschmerzen. „Irgendwann
wurde der Schmerz immer schlimmer“, erzählt die kaufmännische
Angestellte aus Hanau. Doch eine
schwere Erkrankung, wie einen
Bandscheibenvorfall, konnte ihr
Orthopäde zum Glück ausschließen.
Er riet ihr zu mehr Bewegung.

Sie zudem einseitige Belastungen, und wechseln Sie häufiger
den Körperschwerpunkt. Also
nicht nur sitzen, stehen oder
laufen, sondern abwechselnd
dehnen, strecken, biegen und
beugen. Wie man den Alltag
rückenfreundlicher bewältigt,
erfahren Betroffene auch in
sogenannten Rückenschulen.
Oft übernehmen die Krankenkassen die Kosten.
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