
(life-pr) Was sollte ich tun,
wenn ich unter Rücken-
schmerzen leide?
Man sollte zunächst seinen
Schmerz analysieren und spü-
ren: Was ist das für ein

Schmerz? Wo kommt er her?
Wohin strahlt er aus? Danach
geht es an die Ursachenfor-
schung: Habe ich Sport ge-
trieben oder mich unterkühlt?
Hatte ich Ärger oder Stress?
Habe ich zu lange gesessen
oder schwer gehoben? 90
Prozent der Rückenschmer-
zen vergehen wieder, ohne
dass es zu schweren Folgen
kommt. Suchen Sie zunächst
nach einer Entlastungshal-

tung und schauen Sie, wie
sich der Schmerz abmildern
lässt, etwa durch Wärme, Lie-
gen oder Sitzen. Dauert der
Schmerz über mehrere Tage
an, sollten Sie Ihren Hausarzt
und später auch einen Fach-
arzt, also einen Orthopäden
aufsuchen. Wichtig ist vor al-
lem, dass Sie in der Folge Ihr
Verhalten ändern, dass die Be-
lastungssituation so nicht
wiederholt auftritt und wo-

möglich chronische Schmer-
zen auftreten.
Sollte ich meinen Rücken
nicht besser schonen?
Nein, Bewegung ist wichtig.
Wer Rückenschmerzen hat,
sollte wirklich darauf achten,
möglichst schnell wieder kör-
perlich aktiv zu werden – sei
es Spazierengehen, bei der
Haus- oder Gartenarbeit. Da
muss jede/r für sich heraus-
finden, was gerade guttut.
Welche Therapie empfehlen
Sie bei Rückenschmerzen?
Die EINE Therapie gibt es aus
meiner Sicht nicht, vielmehr
denke ich an einen Blumen-
strauß aus Maßnahmen. Denn
der Rücken betrifft immer
den ganzen Menschen. Wir
müssen also nicht nur heraus-
finden, welche Faktoren unse-
ren Akku für Rückengesund-
heit entladen, sondern auch,
was ihn wieder auflädt: Dem
einen hilft vielleicht ein Tanz-,
Yoga- oder Pilateskurs, der
andere braucht einen Physio-
therapeuten oder Sportwis-
senschaftler über einen ge-
wissen Zeitraum an seiner
Seite oder profitiert von rü-
ckenfreundlichen Hilfsmit-
teln. Jeder für sich muss so
seine Be- und Entlastungen in
Balance bringen und diese
dann auch halten.
Wie und wo kann ich rücken-
gesund leben lernen?
Zunächst hat das viel mit
Selbst-Fürsorge zu tun: Jeder
sollte da eigenverantwortlich
für sich und seinen Körper
handeln – und es sich auch
Wert sein. Inzwischen gibt es
aber auch viele Fachkräfte für
Rückengesundheit, die zum
Beispiel den Kursteilnehmern
einer Rückenschule Tipps an
die Hand geben, was sie in ih-
rem Leben verändern können.

Was tun gegen Schmerzen?
Ulrich Kuhnt, Vorstand des
Bundesverbands deutscher
Rückenschulen, spricht im
Interview darüber, wie man
den Akku für Rückengesund-
heit aufladen kann.
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Tag der Rückengesundheit

Wir begrüßen Sie in A.-Tailfingen
Alte-Post-Str. 1 •  07432 - 9090017
www.physiotherapie-schoeneburg.de

Das Therapiehäusle gegenüber Edeka
Lymphdrainage • Krankengymnastik • med. Massagen

Montag bis Freitag 
8.30 – 12.30 Uhr und 15.00 – 18.30 Uhr

P H Y S I O B O X

(life-pr) Die Formel „Lernen
mit Kopf, Herz und Hand“
fasst die drei Dinge zusam-
men, die aus Sicht des Päda-
gogen Johann Heinrich Pesta-
lozzi die Basis für erfolgrei-

ches Lernen bilden: Denken,
Fühlen und Handeln sollen
miteinander verbunden wer-
den, indem möglichst viele
unterschiedliche Sinne ange-
sprochen werden. „Wir wollen
Aufmerksamkeit und ein Be-
wusstsein für das Thema Rü-
ckengesundheit schaffen“,
sagt Detlef Detjen, Geschäfts-
führer der Aktion Gesunder
Rücken.

Drei von vier Deutschen lei-
den mindestens einmal im Le-
ben unter Rückenschmerzen:
Typisch dabei ist, dass sie ab
einem Lebensalter von etwa
30 oder 40 Jahren plötzlich
auftreten und innerhalb eini-

ger Tage oder Wochen auch
wieder verschwinden. „Das
Beste, was Sie tun können, ist
weiter ihrem Alltag nachzuge-
hen und so gut es geht kör-
perlich aktiv zu bleiben“, sagt
Ulrich Kuhnt, Vorstand des
Bundesverbands deutscher
Rückenschulen

Doch das wüssten die we-
nigsten Menschen. Genau da
wollen die beiden Initiatoren
des Tags der Rückengesund-
heit ansetzen – ebenso wie
beim Thema Prävention: Am
besten sei es, den Rücken so
zu stärken, dass es erst gar
nicht zu dem schmerzhaften
Erlebnis komme.

Mit Herz, Hand und Verstand
gegen das Volksleiden Nr. 1
Gesund leben lässt sich ler-
nen. Denn wie wir leben und
unseren Alltag gestalten, hat
viel mit Gewohnheiten zu
tun – und ungesunde Ge-
wohnheiten lassen sich än-
dern. Genau darauf macht
der Tag der Rückengesund-
heit am 15. März bundesweit
aufmerksam. Das Motto:
„Rückengesund – mit Herz,
Hand und Verstand“.
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Bewegung kann helfen, den Rücken möglichst lange gesund zu halten. FOTO: PIXABAY/CNORT


