
GESUND & fit

Leichtes Training stoppt 
Rückenschmerzen

15 MINUTEN TÄGLICH REICHEN

P
robleme wie Verspannun-
gen in Schultern und Na-
cken sowie Ziehen im 
Kreuz verschwinden oft 

ganz ohne ärztliche Hilfe. Denn 
unser Rücken kann sich selbst 
heilen, wenn wir ihn dabei rich-
tig unterstützen. Der Münchner 
Orthopäde Dr. Felix Söller 
(www.mvz-im-helios.de) erklärt, 
wie das geht.

chen, ins Hohlkreuz gehen,  
10- bis 15-mal wiederholen. 

Rumpf-Stärkung. „Solche 
Übungen lassen sich einfach va-
riieren sowie im Schweregrad 
steigern“, sagt Dr. Söller. Etwa 
so: Aus dem Vierfüßler-Stand ein 
Bein im 90-Grad-Winkel zur 
Seite heben, bis das Knie etwa in 
Po-Höhe ist. 30 Sekunden hal-
ten. Dann das Bein wechseln, 

dies dreimal 
wiederholen. 

Dehnung.  
Bei Schulter- 
Nacken-Proble-

men hilft, sich an die Wand zu 
lehnen, eine Faszienrolle zwi-
schen Nacken und Wand ge-
klemmt. Vorsichtig den Kopf 
nach links und rechts drehen.

Bessere Körperhaltung 
in vier Wochen 

„Trainiert man jeden Tag 15 
bis 20 Minuten, lässt sich ein ers-
ter positiver Effekt schon nach 
drei Wochen bemerken. Nach 
vier bis sechs Wochen verbessert 
sich die gesamte Körperhaltung, 
Schmerzen lassen nach“, sagt Dr. 
Söller. Ideal ist, wenn man zu-
sätzlich Ausdauersport macht. 

Im Alltag. Die Wirbelsäule 
braucht Abwechslung. „Sie soll-
te sich mal strecken oder auch 
krümmen müssen, etwa beim 
Staubsaugen.“ Übrigens: Wer 
täglich meditiert, dämpft das 
Schmerzempfinden.  n

ÜBUNG 
Erst einen Katzen-
buckel machen, 
dann das Kreuz 
hängen lassen

SÜSSE KRAFT 
Beim ersten 
Kratzen im 
Hals hat sich 
Honig bewährt

STARK 
Wenn wir die 
Wirbel beweg-
lich halten und 
stabilisieren, 
bleiben sie  
gesund

EFFEKTIV 
Bienen- 
Nektar 
stoppt 

Herpes- 
Bläschen

Wirbel-Kraft. „Die Muskula-
tur in Bauch und Kreuz sollte als 
Rundum-Stütze der Wirbelsäule 
gleichmäßig gefordert werden“, 
sagt der Rücken-Experte und 
Sportmediziner. Etwa mit dem 
Katzenbuckel. „Das mobilisiert 
die Wirbelkörper und dehnt die 
Rückenmuskulatur.“ Dazu im 
Vierfüßler-Stand (siehe Foto 
oben) einen Rundrücken ma-

Von wegen bittere Arznei!
Honig wirkt bei vielen Er-
krankungen – manchmal 

besser als Medikamente, zeigten 
britische Forscher gerade. Hier
hat er sich bewährt:

Entzündungs-Hemmer. Bie-
nen-Nektar enthält Säuren, die 
Erreger bekämpfen und Entzün-
dungen lindern. Wer vier- bis 
fünfmal am Tag 1 EL Honig zu 
sich nimmt, kann Halsschmer-
zen schneller loswerden.

Natur-Antibiotikum. Die 
stärkste antibakterielle Wirkung
hat medizinischer Manuka-Ho- 

nig aus Neuseeland (Reform-
haus). Er wirkt gegen 60 Bakte-
rienarten. Verantwortlich dafür 
ist der Stoff Methyl-Glyoxal 
(MGO). In vielen Kliniken wird
er als Wundauflage benutzt. 

Eine Wohltat für 
die Gelenke 

Manuka-Honig stoppt auch 
die Bläschenbildung bei Herpes: 
Beim ersten Kribbeln auf die 
Stelle tupfen. Wichtig: Auf hohe 
MGO-Konzentration achten,
mindestens 250 mg pro kg!

Knie-Medizin. Bei Arthrose
oder Gicht im Gelenk hilfreich: 
Eine dünne Schicht Honig ein-

massieren und dabei die 
Haut so lange etwas zup-
fen, bis der Honig weich
wird. Mit einem feuch-
ten Tuch abwischen. 

Schlafmittel. Ein 
Teelöffel Honig vor
dem Zubettgehen 
genügt schon: Der
Körper schüttet In-
sulin aus, das er zur 
Bildung des Schlaf-
hormons Melatonin 
benötigt. 

Leber-Liebling.
Der Inhaltsstoff Cho-
lin in Honig unterstützt 
die entgiftende Funktion 
der Leber. n

Heilen mit Honig
HEMMT ENTZÜNDUNGEN, HILFT BEIM EINSCHLAFEN
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