
Ri,icken-Sezial

Text: Peter Karstens

ei den meisten zieht und zwackt
es ab und zu, andere können
sich kaum noch rühren: B0 Pro-
zent der Deutschen haben
Rückenschmerzen. Die häufigs-

ten Gründe: zu langes Sitzen und Fehl-
haltungen. Aber nicht immer ist die
Ursache so klar. ,,Zur richtigen Diagnose
kann das Alter ein wichtiger Hinweis
sein'l sagt der Wirbelsäulen-Experte
Dr. Rainer Kirchner. Denn bei älteren
Patienten könnten Osteoporose, vor
allem bei Frauen, oder Verschleiß der
Wirbelsäule die Schmerzen auslösen.
,,Und bei |üngeren ist es immer öfter ein
Bandscheibenvorfall'i so Dr.

Wenn rezeptfreie Schme=Effiittel,'-
Massagen oder Wärmeanwendungen
nicht reichen, verordnen lirzte z. B.
Physiotherapie oder Sport. Und wenn
es ganz schlimm wird, helfen neue,
schonende OP-Methoden. Die Kranken-
kassen übernehmen die Kosten. Das
Beste ist aber: Sie können Ihren Rücken
mit einfachen Übungen stärken, damit
es gar nicht erst so weit kommt. r
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Wirksame Übungen, neue Therapien

Endlich Schluss mit
Rückenschmerzefl

Dr. Rainer Kirchrfur ist einer der Top-Rücken-spezialisten
Deutschlands. Er \eiß, was bei Verspannungen, Verschleiß oder
Bandscheibenvorfa&,am besten hilft. Hier sind sg,,ggg Empfehlungen
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,,setzen sie
sich auf einen

Stuhl, die Füße
sind geschlossen.
Halten Sie dann
die Oberarme
waagerecht auf
Schulterhöhe,
winkeln Sie die
Unterarme U-för-
mig an. Ziehen Sle
jetzt die Schulter-
blätter kräftig
nach hinten unten.
Spannung 10 bis
15 Sekunden hal-
ten, dann locker
lassen. Fünfmal
wiederholen"

,,Setzen Sie
sich auf einen

Stuhl, die Füße
sind geschlossen.
Falten Sie die
Hände hinter dem
Rücken zusam-
men, und heben
sie die Arme ge-
streckt möglichst
hoch. Der Rücken
bleibt gerade. At-
men Sie ruhig und
tief in den Bauch.
Spannung 30 Sek.
halten, kuz lo-
cker lassen. Drei-
bis viermal wie-
derholen"

,,Stellen Sie
sich schulter-

breit hin.
Strecken Sie den
linken Arm hoch,
während sie die
rechte Hand auf
der nüfte stützen.
Neigen Sie den
gestreckten Arm
und den Oberkör-
per nach links,
ohne die Hüfte zu
drehen. Spannung
10 bls 15 sekun-
den halten. Pro
Seite drei- bis vier-
mal wiederholen"

Dr. Kirchner erklärt sechs leichte Übungen, die
Schmerzen vorbeugen. Und Verspannungen lindern.
Das dauert täglich nicht mehr als zehn Minuten

'* .1f

re
*sv,

,,Setzen Sie
sich auf einen

Stuhl, die Füße
sind geschlossen.
Strecken Sie jetzt
die rechte Hand
gerade nach vorn,
als würden Sie ei-
ne TLir aufdrü-
cken. Der Rücken
ist aufrecht, die
linke Hand liegt
locker auf den
Beinen. Der rech-
te Arm bleibt
10 bis 15 Sekun-
den gestreckt.
Wechseln. Pro
Seite zwei- bis
dreimal"

,,setzen sie
sich auf einen

Stuhl, die Füße
sind geschlossen.
Umfassen Sie das
linke Handgelenk,
und ziehen Sie
den linken Arm
schräg über den
Kopf nach oben
und zur Seite.
Bleiben sie mit
dem Oberkörper
möglichst gerade.
Spannung 10 bis
15 Sek. halten.
Dann einmal auf
der anderen Seite
wiederholen"

Setzen Sle
sich auf einen

Stuhl, die Füße
hüftbreit ausein-
ander. Führen Sie
jetzt die linke
Hand zur rechten
Fußspitze, und
strecken Sie dabei
den rechten Arm
nach oben hinten.
spannung 10 bis
15 Sek. halten.
Langsam wieder
aufrichten. Dann
machen Sie die
übung zur anderen
Seite. Pro Seite
zwei- bis dreimal"

Brustwirbel-
säule (BWs),
12 Wirbel

Lenden-
wirbelsäule
(LWS).
5 Wirbel

Kreuzbein

steißbein t '

Unsere

-f

Wirbelsäule
s Sie wird in vier
Abschnitte unterteilt:
Halswirbelsäule (HWS),
Brustwirbelsäule (BWS),
Lendenwirbelsäule (LWS)
sowie Kreuz- und
Steißbein

€ Sie besteht aus 24 Wlr-
beln und 23 Band-
scheiben und ist die
zentrale Stütze des Kör-
pers. Ohne sie könnten
wir uns nicht aufrecht
halten und gar nicht
bewegen

s Sogenannte Wirbel-
körper halten die
S-förmige Wirbelsäule
stabil. Diese Wirbelkör-
per wiederum werden
von Bändern und
Muskeln aufrecht
gehalten und gestützt

!s Die Bandscheiben
liegen wie Stoßdämpfer
zwischen den einzelnen
Wirbelkörpem, schüt-
zen Sie vor Erschütte-
rungen und gegensei-
tiger Berührung

LESEN StE AUF DER NACHSTEN SEITE WEITER

NEUE HIGHTECH.EINGRIFFE
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Die Bandscheiben sitzen als puffer
zwischen den Wirbelkörpern. Sie
bestehen aus einem weichen, gallertarti-
gen Kern, umgeben von einem festen' '
Faserring. Was passiert bei einem Vorfall?
Der Kern verrutscht und drückt auf den
Faserring. Ursache ist meist eine falsche
Bewegung bei starker Belastung. Beim
fortgeschrittenen Vorfall ist der Faserring
gerissen, Kernmasse tritt nach hinten aus
und drückt auf das Rückenmark. Dr. Kirch-
ner: ,,Das häufigste Symptom sind starke
Schmerzen, die auf Arme oder Beine
ausstrahlen können. Es können auch
Taubheit, gelegentliche Lähmungsgefühle,
Spannungskopfschmeaen oder Schmer-
zen im Brustkorb auftreten. Bandscheiben
vorfälle kommen besonders oft an der
Hals- und an der Lendenwirbelsäule vor.,,

Voraussetzung: Die Bandscheibe
verursacht starke Schmerzen, ist noch
nicht zu flach, der Faserring noch nicht
durchbrochen. Dann hilft eine Teilver-
dampfung (Nukleoplastie).,,Das können
Wirbelsäulen-Chirurgen auch ambulant
machen", erklärt der Experte. Der Arzt
führt durch einen Mini-schnitt im Rücken
eine feine Sonde zur Bandscheibe vor. Die
Sonde wird erhitzt und schrumoft einen
Teil der Bandscheibe ein. Das schafft platz,
der Bandscheibenkern kann sich wieder
zurückziehen. Effekt: ,,Meist sind die
Schmezen sofort weg, man kann sich
wieder voll bewegen, es bleiben nur
Mini-Narben zurück", so Kirchner.
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Voraussetzunt: Die Bandscheibe ist
nicht mehr belastbar, der Faserring verletzt.
Dann kann eine flexible künstliche Band-
scheibe helfen. Das erspart die aufwendige
Versteifung. Die Op wird unterVollnarkose
gemacht. Der Azt entfernt unter dem
Mikroskop die Bandscheibe und setzt die
10 Millimeter kleine Hightech-prothese
ein. Mit gezahnten Fortsätzen wird sie in
den benachbarten Wlrbelkörpern veran-
kert. Dr. Kirchner: ,,Das kommt vor allem
für jüngere Patienten infrage." Effekt:
,,Die Wirbelsäule bleibt beweglich", so
Kirchner. ,,Die Schmezen klingen schnell
ab, man wird schnell wieder mobil."
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Ein Wirbelkörper kann durchaus mal
brechen. Das passiert meist, indem er in sich
zusammensackt. die Wirbelsäule ist an der
Stelle nicht mehr stabil. ,,Die Hauptursachen
sind Unfälle meist junger Menschen, eh/va
beim Sport", sagt Dr. Kirchner. ,,Oder es
passiert älteren Menschen, die an Osteo-
porose - Knochenschwund - leiden, vor .c
allem Frauen nach den Wechseljahren."

Das ist ein lmplantat aus körperfreundlichem
Metall clitan und Titanlegierung), geformt
wie ein Käfig. Der nrzt setzt ihn durch

eine feine Boh-
rung im Wirbelkör-
per ein. Dann
spreizt er ihn auf.
Das bringt den
Wirbel in seine
natürliche Form.

'Dann wird der
Käfi8 gefüllt. Er
verbindet sich mit
dem schwammartigen Inneren des Wirbels
und festigt ihn. Dr. Kirchner: ,,Dafür ist nur ein
s-mm-Schnitt nötig. Die Methode eignet sich
besonden beiWirbelbnichen, die durch Osteo-
porose entstehen." Effekt Der wirbel ist sehr
stabil, Klinikaufenthalt und Reha-zeit sind kuz.

Das Altem geht auch an der Wirbelsäule
nicht vorbei - jahzehntelange falsche und
zu große Belastungen können Wirbel, Wirbel-
gelenke, Bandscheiben und Bänder abnutzen.
Oder der Kanal, in dem das Rückenmark
verläuft, kann sich allmählich verengen.
Die Wirbelsäule ist dann stellenweise nicht
mehr stabilgenug.

Früher mussten Arzte bei solchen wirbelsäu-
lenschäden mehrere Wirbel untereinander voll
versteifen. ,,Jetä gibt es die dynamische
Teih/ersteifung:" sagt der Rücken-Experte.
Unter Vollnarkose setd der Operateur
federnde Mini-Stäbe ein. Sie werden mit
mehreren Schrauben an jeweils zwei benach-
barten wirbelkörpern befestigt. Diese Stäbe
überspannen dann jeweils die dazwischen
sitzende Bandscheibe und entlasten sie.
Effekt ,,Die Wirbelsäule bleibt bis zu einem
gewissen Maß beweglich. Die behandelten
wirbel werden weniger belastet als bei einer
unflexiblen Vollversteifungl', so Dr. Kirchner.

Bei Knochenschwund halten herkömmliche
Schrauben zur dynamischen Teilversteifung
nicht gut genug. Dann werden neuartige
Schrauben venrvendet, die der Operateur wie
Dübel im Inneren des Wirbels spreizt. Effekt:
,.Das gibt", laut Dr. Kirchner, ,,selbst bei
starker Osteoporose noch genügend Halt."

SchneII-Checlr
:l!_IA8E_tf Etrf ERHöHrES
lfllg FoR ErNEir wrRBil_sAU[EtscHADEN, wetu{ -sre 

...
lrr,:p.gnnllSen in schulter undArm in Kombination mit Kopf-schmeaen haben

:jj:-beim .se azier en regetmäßigrause machen müssen
r Sie manchmatein Taubheitsgefühl
lgiff oder beiden Armen ö;;;oen Beinen spüren
rSie-vielsitzen und sich wenigDewegen

r.Sie seiteinem Unfalt immer wiederxuckenschmeaen haben

;f;rägll{ffiruu:r,,
r fn Arfi€ ull dloder Beine ausstrah_rende Rückenschmezen

;^Y::"9 Rückenschmerzen, sieKonnen sich dann kaum bewffi
rtü-ckensch merzen die thre Atmungoenrndern

: -D^Tqrlge 
Rückenschmezen nachetnem Unfall

rjtändiges Taubheitsgefühl in einemooer beiden Armen odär geinen

Anzeige

66%
aller Frauen
haben
Wechseljahres
beschwerden.
Hitzewallungen, starkes Schwir
zen, Reizbarkeit, Angstlichkeit
oder Durchschlafstörungen sind
die Leitbeschwerden, die Frauen
zwischen 45 und 55 zu schaffen
machen. Und das meist ganz un-
nötig, weil es mit der sibirischen
Rhabarberwurzel ( f-emi-loges -,
rezeptfrei in Apotheken) wirk-
l iche Abhilfe eibt.

Die AlternatiYe

Natur statt
Hormone
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Frauen in den Wechseljahren,
die stark unter dem Ostrogen-
abfall leiden. können aufat-
men: Ein Spezialextrakt der
sibirischen Rhabarberwuzel
befteit viele der betroffenen
Frauen von ihren Beschwerden
meist vollständig. Eine echte
Edeichterung!
Weitere Informationen unten
www.femi-{oges.de

femi-loges'. Wirkstoft Rhaponüikrhabarberuu
zel-Trckenextmkt. Anrvendungsgebiete: Zur Bes
serung der durch die Wechseljahre bedingten ps)

chischen und neurovegetativen Beschwerden wie
Hitzewallungen/Schweißausbrüche. Schlalitörun
cen. deprcssire Verstimmungen und Angstlichke
Warnhinweis: Enthäh u.a. Lactos (Milchzuckerl

und Sucro* (Zucker). Packungsbeilage beachten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungs- beilage und fmgen Sie lhren Arzr odet
Apothekcr. f)r. Loges.Co. CmbH. Schützenstr.5
ll42l Winscn (Luhe). Tclefon 0.l l7l-707-156.
www.femiJoges.de. Stand: 08201 0 I


