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Rückenschmerzen: Diese Übungen helfen wirklich

Hier turnt
der Arzt
S

noch mühsam bis zum Boden
runter.“ Die Gelenke der Wirbelsäule werden steifer: „Daran
müssen wir arbeiten, das ist der
beste Schutz vor Verschleiß und
Verletzungen.“ Viele warten, bis
sie Beschwerden bekommen:
„Wir kennen das alle“, weiß Dr.
Söller: „nach einem Tag am Computer zieht’s im Nacken, die
Schulter tut auf einmal weh.“ Er
rät seinen Patienten, gleich etwas
dagegen zu tun: „Nicht warten,
bis der Schmerz zum ständigen
Begleiter geworden ist.“ Aber
leichter gesagt als getan: „Auch
ich dachte mir irgendwann: Was
du täglich in der Praxis predigst,
musst du auch selbst mehr beherzigen.“ Nachdem er seit einigen
Monaten wieder regelmäßiger
trainiert hat, kann er seinen Patienten aus eigener Erfahrung berichten: „Die ganze Körperspannung hat sich verändert. Man geht
anders durchs Leben.“ Hier sind
Dr. Söllers bewährte Lieblingsübungen:
S. STOCKMANN

chonen war früher – heute weiß man, dass nur Bewegung hilft, wenn Muskeln verspannen, die Faszien
hart werden und der Rücken schmerzt. Jeder
vierte Deutsche geht
mindestens einmal
im Jahr mit einem
Rückenleiden
zum Arzt. Davor sind selbst
Spezialisten
nicht gefeit!
Orthopäde
Dr. med. Felix
Söller erlitt nach
einem Sportunfall einen
Bandscheibenvorfall
und
musste sogar operiert werden.
Die Erfahrung, danach wieder fit zu werden, hat er zum
Anlass genommen, gleich
ein Buch zu schreiben: „Ich
habe selber gemerkt, wie
leicht man sich zu wenig
bewegt. Dabei sind es
wirklich ganz einfache
Übungen, die viel bewirken.“
Es klingt zwar hart,
stimmt aber leider: Der
körperliche Verfall beginnt früh. Spätestens
ab Mitte 30 merken die
meisten,dasssielängst
nicht mehr so beweglich sind wie früher.
Dr. Söller (46) gibt
zu: „Auch ich komme im Stehen mit
den Händen nur
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Aufwärmen nicht vergessen
Vor dem Sporteln leicht aufwärmen, z.B. einige Minuten hüpfen
oder auf der Stelle laufen. Alle
Übungen lassen sich auf kleinstem
Raum und auch ohne Hilfsmittel
praktizieren. Wer besonders effektiv trainieren will, kann jedoch auch
einen Gymnastikball oder eine Faszienrolle verwenden. Beides hat Dr.
Söller beim eigenen Training sehr
schätzen gelernt. Bei allen Übungen geht es übrigens nicht darum,
möglichst viele Wiederholungen zu
schaffen. Dr. Söller: „Die Zeit ist
das Kriterium. Je länger Positionen
gehalten werden können, umso
besser. Daran kann man auch sehr
klar einen Trainingseffekt messen!“

Kniefall für Koordination

CANNABIS

Drogen als Medizin
Für sehr kranke Menschen gibt es seit
zwei Jahren Cannabis auf Rezept. Es lindert z. B. Spastiken bei Multipler Sklerose oder chronische Schmerzen. Bisher
werden die Blüten aus dem Ausland importiert. Doch nun werden Gewächshäuser für den Drogenanbau in Deutschland
gebaut. So entstehen Hochsicherheitsanlagen in Schleswig-Holstein und Berlin.
Auch München will sich um einen Standort bewerben.
Foto: dpa/Jens Kalaene
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Mit Katzenbiss zum Arzt

Vierfüßlerstand: Trainiert die Koordination von Armen und Beinen, das
entlastet die Muskulatur in Nacken,
Schultern und unterem Rücken. Einfach in den Vierfüßlerstand gehen,
der Rücken ist gerade, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen.
Nun den rechten Arm parallel zum
Boden nach vorn strecken, der
Daumen zeigt zur Decke.
Buchtipp
Gleichzeitig das Bein nach
Die Ursachen der
hinten strecken. Zehen zeihäufigsten Krankheitsgen Richtung Schienbein.
bilder sind verständlich
Position 20 Sekunden halerklärt. Viel Wert wird
ten. Dann zurück in den
auf Selbsthilfe und
Vierfüßlerstand und alles
Sportübungen gelegt.
auf der anderen Seite wieDr. Felix Söller, Ellen
derholen. Achtung: Nicht
Warstat: Rücken ohne
ins Hohlkreuz fallen.
Schmerz, HumboldtVerlag, 19,99 €

Katzen haben mehr und für Menschen
gefährlichere Keime im Maul als andere
Tiere. Wenn ein Tier zubeißt, sind die
Wunden meist tief. Daher sollte man mit
einem Katzenbiss immer zum Arzt gehen, rät die Berufsgenossenschaftliche
Unfallklinik Tübingen. Entzündungen
nehmen oft einen schweren Verlauf.

STRESS

Feierabendbier überdenken
Endlich daheim, der Tag war stressig, der
Kopf dröhnt, nun zum Entspannen ein
Bier! Mal ist das o.k., aber: „Das Feierabendbier aus Gewohnheit ist schon im
Graubereich der Alkoholsucht“, warnt
Christa Roth-Sackenheim vom Berufsverband Deutscher Psychiater. Man sollte
versuchen, das liebgewordene Entspannungsritual zu ersetzen und z. B. spazierengehen, duschen oder Yoga machen.

AMBROSIA

Ausrottung erwünscht

Die Planke gibt Kraft
Drehsitz für mehr Beweglichkeit

Wunderübung zum Dehnen

Drehsitz: Dehnt
vor allem die
Brust-, schrägen
Bauch- und Gesäßmuskeln. Mobilisiert die Wirbelsäule besonders im Brustbereich. Aufrecht
mit gestreckten
Beinen sitzen. Den rechten Fuß neben der Außenseite des linken Knies abstellen. Den Rumpf nach
links drehen, dabei mit gestrecktem rechten Arm
gegen den Oberschenkel des rechten Beins drücken. Die linke Hand mit gestrecktem Arm hinter
dem Körper absetzen. Der Oberkörper bleibt dabei
aufrecht. Jetzt über die linke Schulter blicken. Position zehn Sekunden halten. Zurück zur Ausgangsposition, auf der anderen Seite wiederholen.

Diese eine Übung dehnt Muskeln und
Faszien im ganzen Körper und verbessert zudem das Gleichgewicht. Stabil
aufrecht stehen. Das rechte Bein Richtung Po heben, Fußrücken mit der
rechten Hand umfassen und möglichst an den Po ziehen. Das Knie des
Standbeins und des gehaltenen Beins
sollten sich möglichst berühren. Wirbelsäule aufrichten, Kopf in gerader
Fortsetzung zur Wirbelsäule halten.
Mit der linken Hand an der Wand oder
auf einer Stuhllehne abstützen. Position anfangs zehn Sekunden halten
und mit der Zeit auf 30 Sekunden
steigern. Auf der anderen Seite wiederholen. Für Fortgeschrittene: Übung
wie eben, aber in der Endposition den
freien Arm nach oben strecken.

Planke: Aktiviert und kräftig die
Bauchmuskulatur. Mit gestreckten
Beinen auf den Bauch legen, die
Unterarme parallel zueinander aufstützen. Zehenspitzen aufsetzen
und den Po anheben, bis Rücken,
Becken und Beine eine gerade Linie bilden. Position möglichst 30
Sekunden halten
und mit der Zeit
steigern auf 45
Sekunden.

Erste Hilfe bei Hexenschuss
Nicht vor dem Schmerz kapitulieren, sondern sich sofort bewegen

Dieser Schmerz schießt ganz plötzlich ein – ein Wirbel oder ein Nerv
verklemmt sich. Dann bloß nicht aufs
Sofa schleppen, sondern dieses Notprogramm beherzigen:
❶ Stufenlagerung: Für zehn Minuten
flach auf den Rücken legen, die Unterschenkel auf einen Hocker oder
Stuhl legen, sodass ein rechter Winkel

Montag

Multimedia

entsteht. Anschließend vorsichtig
aufstehen und bewegen.
➋ Wärme: Kirschkernkissen, Wärmflaschen, Rotlichtlampen fördern die
Durchblutung der Muskulatur und
helfen bei der Entspannung.
➌ Leichte Bewegung: z. B. Spazierengehen und sanfte Dehnübungen
helfen bei der Regeneration.

➍ Schmerzstillende Medikamente helfen bei starken Schmerzen.
➎Arzt: Bessern sich die Beschwerden nicht binnen zwei Tagen, sollte
man zum Arzt gehen. Sofort einen
Mediziner aufsuchen muss man bei
Taubheitsgefühlen sowie bei Schmerzen, die in die Beine ausstrahlen.

Dienstag

Mittwoch

Medizin
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MASERN

600 000 brauchen Impfung
Kommt die von Gesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) geplante Impfpflicht
Impfpflicht gegen
die Masern, müssten laut Schätzungen
des Ministeriums in Deutschland rund
600 000 Menschen nachgeimpft werden.
In Schulen und Kitas seien derzeit
361 000 Kinder ohne Schutz. Auch
220 000 Lehrer, Kinderbetreuer und Mitarbeiter in Krankenhäusern und Arztpraxen seien nicht vollständig immunisiert.

TIPP

Zahnpasta ohne Plastik

Wer Verpackungen vermeiden und
Mikroplastik in Kosmetika umgehen will, kann laut Naturschutzbund BUND viele Dinge selbst
herstellen. Für Zahnpasta müsse
vier Esslöffel festes Öl (z. B. Kokosöl) erwärmt werden, dann kommen
drei Esslöffel Natron hinzu. Die Masse
wird in ein desinfiziertes
desinfiziertes Glas gefüllt.
Weitere Infos: www.bund.net

F.s: Panthermedia, humboldt-verlag/Richter (5)

Akte Tier

Die Ambrosia-Pflanze wurde mit verunreinigtem Saatgut aus Nordamerika nach
Europa eingeschleppt. Sie blüht im
Herbst und der Pollen löst bei Allergikern besonders heftige Reaktionen aus.
Wer eine Pflanze im Garten entdeckt,
sollte Handschuhe tragen, sie komplett
ausreißen und im Restmüll entsorgen.

Donnerstag

Draußen

Freitag

Bürgeranwalt

