
BESSER LEBEN Gesundheit

Starker Rücken
Was gegen akute Kreuzschmerzen hilft, wie Sie mit einfachen 

 Übungen im Alltag Muskeln aktivieren sowie Tipps und Tricks vom Experten 

   Homeoffice & Arbeitsplatz
Die teils improvisierte 

Homeoffice-Situation 
führt bei vielen Menschen 
verstärkt zu Rückenpro-
blemen. „Verspannungen 
treten deutlich häufiger 
auf“, erklärt Dr. Felix  
Söller. „Um vorzubeugen, 
rate ich, die Sitzposition 
häufig zu wechseln und 
wenn möglich, ein Stehpult 
zu nutzen. Auch immer 

wieder Pausen, z. B. mit 
Dehnübungen, in den Alltag 

integrieren.“

Bewegung als Ausgleich 
„Ausdauersportarten wie Rad-

fahren, Wandern, Walking und 
Schwimmen sind ein optimaler 

Ausgleich zur Arbeit am Schreib-
tisch“, sagt Dr. Felix Söller. „Zudem 
empfiehlt sich ein gezieltes Training, 

das den Körper stabilisiert, Muskeln 
aufbaut, Sehnen und Gelenke fit hält." 

Sein Rat: Halten Rückenschmerzen 
mehrere Wochen an, vom Arzt abklären 

und behandeln lassen. 

Experten-Tipps 

Faszien lockern
Das Bindegewebe, auch Faszien genannt, das alle  
Muskeln und Sehnen umhüllt, beeinflusst in hohem 
Maße unsere Rückengesundheit. Muskel- und Gelenk-
beschwerden werden oft durch Verhärtungen aus- 
gelöst. Die gute Nachricht: Faszien sind trainierbar. Mit 
dem Faszien- oder Tennisball die betroffenen Stellen 
etwa 1–2 Minuten massieren. So geht’s: 1. Den Ball an 
einer Wand über die Rückenmuskulatur links und rechts 
neben der Wirbelsäule rollen. 2. Den Ball an einer Wand 
über die Schultern oberhalb des rechten und linken 
Schulterblatts rollen. 3. Beide Fußsohlen mit sanftem 
Druck über den Ball rollen. Täglich wiederholen.

Wärme tut gut
Bestes SOS-Heilmittel für den Rücken ist Wärme. Neben 
der klassischen Wärmflasche gibt es für zu Hause auch 
Fangopackungen. Die kann man selbst im Back-
ofen erwärmen. Auch gut: Wärmepflaster.  
Wohltuend ist zudem ein heißes Bad mit 
Wacholder- und Rosmarinölextrakten. 

Stress abbauen
Bei Stress verspannt der Körper, unser 
Rücken leidet. Eine bewährte Methode 
zur Entspannung ist die Muskelrelaxa-
tion nach Jacobson. Dabei werden 
einzelne Muskelgruppen erst ange-
spannt und danach entspannt. Das 
hilft, loszulassen. Tipp: Jede Art des 
Stressabbaus nutzen: Waldspazier-
gang, Musik hören. Alles, was guttut.

Muskeln dehnen 
Dehnübungen schaffen Linderung. Auf 
einen Stuhl setzen, den rechten Fuß auf 
das linke Knie legen und Oberkörper 
nach vorne beugen, dabei das rechte 
Knie leicht runterdrücken. Links wieder-
holen. Dann rechtes Knie mit der linken 
Hand zur linken Seite ziehen, dabei Ober-
körper nach rechts drehen. Links wieder-
holen. Tipp: Weitere Übungen finden Sie 
unter https://www.agr-ev.de/de/ruecken-
schmerzen/rueckenuebungen

Schmerzen unterbrechen
Bei akuten Problemen nicht lange abwarten: besser 
den Schmerz unterbrechen, bevor der Muskel stark 
verkrampft. Bewährt haben sich Gels und Salben, 
lokal aufgetragen (z. B. Ibuprofen, Beinwell).

Gleichgewicht trainieren
Am Morgen oder abends während des Zähneputzens 
auf ein Balancekissen stehen, dadurch hält der 
Körper die Balance, die Muskulatur wird aktiviert. 

Dr. Felix Söller, Facharzt für Ortho-
pädie und Wirbelsäulenexperte am 
Medizinischen Versorgungszentrum 
im Helios (MVZ) in München
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