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„Der Rücken beginnt im Kopf“
Sind Körper und Seele im Gleichgewicht, können Rückenschmerzen verschwinden
enn der Rücken schmerzt, sollte dies ein Warnsignal dafür
sein, sich mehr um seine körperliche und seelische Gesundheit zu kümmern, sagt der Organisator des Tages der
Rückengesundheit, Dr. Dietmar Krause vom Deutschen Grünen
Kreuz (DGK). Der Aktionstag findet am 15. März statt und will
das Bewusstsein für Prävention und Schmerzbekämpfung
wecken und schärfen.
Dabei geht es nicht nur darum, sich mehr zu bewegen, die
Haltung zu verbessern und ein rückengerechtes Umfeld zu schaffen. Das sind Grundvoraussetzungen. Wichtig ist vor allem die
richtige mentale Bewältigung der körperlichen Beschwerden.
Unnötig sind übermäßige Ängste oder Sorgen wegen Rückenschmerzen. Denn mehr als 90 Prozent der Beschwerden sind
nicht behandlungsbedürftig und verschwinden meist nach ein
paar Tagen. Der häufigste Grund für Rückenschmerzen sind
Muskelverspannungen.
Gegen akute Schmerzen helfen meist Entlastungslagerungen, kurzzeitige Ruhe, Wärme und bei stärkeren Beschwerden
ein einfaches Schmerzmittel. „Wenn es zu keinen Lähmungserscheinungen oder Nervenkribbeln kommt, reicht das in vielen
Fällen aus“, sagte der ärztliche Leiter des Schmerzzentrums Berlin, Dr. med. Jan-Peter Jansen. Viel zu oft werde bei der Behandlung allerdings vergessen, dass der Rücken auch „der Tummelplatz unserer Seele ist“. Bei der Fahndung nach den Ursachen sollten Betroffene deshalb nicht nur nach körperlichen
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Ein Tag Auszeit mit viel Bewegung tut dem Rücken und der Seele
gut.
Foto: Signal Iduna
Gründen suchen. Häufig sind unter anderem Stress, Sorgen um
den Arbeitsplatz, Ängste um die eigene Gesundheit, Probleme
mit Kollegen oder in der Familie für die Rückenschmerzen verantwortlich. Für den erfolgreichen Umgang mit Rückenschmerzen ist die aktive Bewältigung dieser seelischen Faktoren ein
entscheidender Punkt. Wer das selbst nicht schafft, kann Hilfe
bei schmerztherapeutisch geschulten Psychologen suchen.
Sinnvoll ist es auch, Entspannungsmethoden zu erlernen und
regelmäßig in den Alltag einzubauen.

Auf die Möbel kommt es an
Bewegung, ein guter Bürostuhl und ein passendes Bett entlasten den Rücken
ie
meisten
Rückenschmerzen entstehen durch
falsche Bewegungsabläufe oder Fehlhaltungen. Auch ein
schlechter Bürostuhl
oder ein durchgelegenes Bett tun ihr
Übriges dazu. Mehr
Bewegung im Alltag
und ein rückenfreundliches Mobiliar im beruflichen
oder häuslichen Umfeld können Rückenschmerzen vorbeugen. Darauf weist
das Deutsche Grüne
Kreuz (DGK) hin. Die Der richtige Schreibtischstuhl trägt viel
ständige und vor al- zu einem gesunden Rücken bei.
Foto: TK
lem starre Sitzhaltung ist für die Wirbelsäule eine große Belastung. Im Büro und zu Hause sind daher Schreibtischstühle notwendig, die der Wirbelsäule genug
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Halt geben und dabei gleichzeitig Bewegung zulassen. Die Rückenlehne muss eine Wölbung im Bereich der Lendenwirbelsäule haben, um diese zu unterstützen und das Abkippen des
Beckens zu verhindern. Die Höhe der Lehne sollte mindestens
45 Zentimeter von der Sitzfläche bis zur Lehnenoberkante betragen, damit auch die Brustwirbel beim Zurücklehnen entlastet
werden. Eine anatomisch geformte Sitzfläche verhindert das
Herausrutschen aus dem Sitz und unterstützt das Becken. Eine
Federung schützt beim Hinsetzen vor unangenehmen Stauchungen der Wirbelkörper.
Ganz wichtig bei der Auswahl des Stuhls ist, dass er individuell auf die persönliche Körpergröße einstellbar ist. Auch die
Sitztiefe und der Winkel zwischen Sitzfläche und Lehne sollten
verstellbar sein. So wird eine möglichst optimale Einstellung für
rückenfreundliches Sitzen erreicht. Um sich und seinen Rücken
nach einem arbeitsreichen Tag zu regenerieren, sollte auch das
Bett ergonomische Ansprüche erfüllen. Denn ein erholsamer
Schlaf ist eine Grundvoraussetzung für das eigene Wohlbefinden. Ausreichend Platz für verschiedene Schlafpositionen sowie
die richtige Matratzenhärte sind wichtig, um ein ausgeglichenes Maß an Bewegung auch in der Nacht zuzulassen. Sehr harte, aber auch sehr weiche Matratzen tragen nicht zur Erholung
im Schlaf bei. Wie so oft ist der goldene Mittelweg der Richtige. Die Matratze sollte sich der Körperform anpassen, ohne einschränkend zu sein.
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Mit Biss in Balance
Zahnprobleme können die Ursache für Rückenschmerzen sein
er unter Rückenschmerzen leidet, sollte sich unter die Lupe nehmen: Ist morgens der Nacken steif, schmerzen Zähne und Kiefer vom nächtlichen Zähnepressen und -knirschen?
Oder wirken gar Füllungen oder Kronen zerbissen? Dann lohnt
sich der Gang zu einem Zahnarzt, der sich auf Kiefergelenkprobleme spezialisiert hat. Er kann mit einer Funktionstherapie helfen, die Körperstatik wieder ins Lot zu bringen.
Millionen Bundesbürger leiden unter Rückenschmerzen,
jährlich werden deswegen knapp 49 Milliarden Euro aufgewendet. Viele Erklärungen verweisen allgemein auf Stress oder Bewegungsmangel. Doch die Ursachen sollten unbedingt geklärt
sein: Ist beispielsweise das Kiefergelenk erkrankt, kann das
zahlreiche Schmerzsymptome wie Migräne, Tinnitus oder eben
Rückenschmerzen nach sich ziehen. Die Fachwelt fasst diese Beschwerden unter Cranio Mandibuläre Dysfunktion (CMD) zusammen und rät zu einer Funktionstherapie. Hierbei arbeiten Experten unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen.
Doch wie wirken sich Zahnprobleme auf den Rücken aus? Die
Muskeln des Kauapparats weisen die höchste Rezeptorendichte
auf und sind über den Trigeminusnerv mit der Halswirbelsäule
verbunden. In ihnen wirkt pro Quadratmillimeter die größte
Kraft im Körper.
Der Trigeminusnerv wiederum ist der größte Hirnnerv und
weist als einziger Querverbindungen zu allen anderen Hirnner-
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ven auf. Verursachen
also Zahnlücken, nicht
perfekte
Füllungen
oder Brücken Fehlkontakte im Biss und als
Folge eine Fehlbelastung des Kiefergelenks, kann die Störung weiter wirken.
Ebenso können „Knirscher“ die Stellung ihrer Kiefergelenke verschieben und so
Rückenschmerzen
Eine Funktionsstörung im Zahnbereich
auslösen. Der Prozess
wirkt auch in umge- kann Rücken- und Kopfschmerzen ausFoto: ProDente
kehrter Richtung: Hal- lösen.
tungsschäden
wie
Beckenschiefstand oder Fußmuskelschwächen können die Halswirbelsäule und infolgedessen den Kauapparat beeinflussen. Die
symmetrische Balance ist somit beeinträchtigt.
Weitere Informationen zu Krankheitsbild und Therapie gibt
es bei der Gesellschaft für Zahngesundheit, Funktion und Ästhetik (GZFA) www.gzfa.de.

Besser Leben dank entlasteter Füße
„Foot Trainer“ Bob Binkowski in Starnberg begutachtet Füße und Schuhe
Als „Foot Trainer“ ist der Fußspezialist Bob Bonkowski international bekannt. In Starnberg hat er vor einem Jahr seine
Praxis eröffnet. Als ehemaliger Ski-Hochleistungssportler
kennt der Kanadier die Folgen, die falsches Schuhwerk auf
die Gesundheit haben können. Das reicht von Schmerzen bis
zu Bewegungseinschränkungen. In seiner Praxis werden Körperbau, Beruf und Hobbys des Patienten zuerst als Ganzes
analysiert. Dann stellt der „Foot Trainer“ mit Hilfe seines
Fußanalysesystems BootDoc fußbedingte Körperasymmetrien fest, ermittelt die Verteilung der Belastung und kategorisiert Fußbreite und -Typ. Wenn erforderlich, können die
passenden aus 50 verschiedenen Schuheinlagentypen angepasst werden.

Durch die technisch hoch entwickelten Eigenschaften der
Einlagen werden Muskeln, Gelenke und Wirbelsäule schnell
entspannt und entlastet, so dass Ausdauer- und Leistungsfähigkeit gesteigert werden können. Auch die Schuhe aus
dem heimischen Schuhschrank werden begutachtet und bewertet, ob in ihnen der Fuß falsch belastet wird. Bob Bonkowski kennt das Sortiment der führenden Schuhgeschäfte
in der Umgebung. Er kann deswegen Empfehlungen für geeignete Schuhmodelle geben. Egal ob Selbstzahler oder Privatpatient (die Kosten für die Untersuchung werden von Privatkassen meist übernommen), ein Besuch bei Bob Bonkowski lohnt sich wegen der gesteigerten Lebensqualität
dank passender Schuhe auf jeden Fall.

