
Deutschland hat Rücken. Gemäß den Angaben der 

Techniker Krankenkasse war jeder zwölfte Tag, den 

Erwerbstätige im Jahr 2019 krankgeschrieben waren, 

auf Kreuzschmerzen zurückzuführen. In body LIFE 

Medical beschäftigen wir uns dieses Mal daher unter 

anderen mit der Rolle von Sport bei der Prävention 

und Therapie von Rückenleiden. Außerdem gehen 

wir der Ursache unspezifischer Schmerzen auf 

den Grund, setzen uns mit Bandscheibenvorfällen 

auseinander und präsentieren die Empfehlungen der 

offiziellen Nationalen Versorgungsleitlinie.
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fasziale Verklebungen sowie Verkür-

zungen zu lösen und zu beheben. Dies 

gelingt neben der manuellen Therapie 

vor allem durch Bewegung. 

Unter Faszientherapie verstehe ich we-

niger die Verwendung einer Faszien-

rolle, sondern vor allem vielseitiges 

Beweglichkeits- und plyometrisches 

Training. Darüber hinaus können zum 

Beispiel die radiale Stoßwelle, Phy-

siotherapie, Osteopathie sowie ge-

zielte Infiltrationen oder Trigger-

punktbehandlungen ergänzend 

durchgeführt werden.

body LIFE: Viele Ärzte setzen bei Rü-

ckenproblemen immer noch häufig 

body LIFE: Herr Dr. Kürschner, unter 

welchen Rückenbeschwerden leiden 

die Deutschen am häufigsten?

Dr. Ralph Kürschner: Mit Abstand am 

häufigsten leiden die Menschen unter 

dem sog. lower back pain. Hierunter 

versteht man einen unspezifischen 

„Kreuzschmerz“, der auf eine funktio-

nelle Ursache zurückzuführen ist. Es 

besteht also keine strukturelle Läsion. 

Funktionelle Ursachen liegen mit 80 Pro-

zent deutlich vor den strukturellen Ur-

sachen mit 20 Prozent. Circa 85 Pro-

zent der Deutschen sind zumindest 

ein Mal in ihrem Leben von Rücken-

schmerzen betro&en.

Rückenschmerzen sind in der 

deutschen Bevölkerung das Be-

schwerdebild Nummer 1. Stunden-

langes Sitzen, Fehlhaltung bei der 

Computerarbeit, Stress und Bewe-

gungsmangel sind die häufigsten 

Ursachen. Dr. Ralph Kürschner 

erklärt, welche Rolle die Faszien 

bei der Schmerzbehandlung spie-

len und warum Ärzte und Studios 

in puncto Prävention Hand in Hand 

zusammenarbeiten sollten.

Dr. Ralph Kürschner, Orthozentrum Hafencity, 

Fachärztliche Privatklinik für Orthopädie, Unfall-

chirurgie, Sportmedizin und Chirotherapie, Hamburg

Gezieltes Training: Essenziell      bei Rückenschmerzen

body LIFE: Was sind die Ursachen des 

unspezifischen Kreuzschmerzes?

Dr. Ralph Kürschner: Die unspezifischen 

Kreuzschmerzen sind sehr häufig 

myofaszialen Ursprungs. Meist be-

steht jedoch ein Mischbild aus Blo-

ckierungen, „verklebten“ Faszien, 

muskulären Verspannungen sowie 

Verkürzungen und natürlich auch 

strukturellen Veränderungen. Myofas-

ziale Beschwerden treten vorrangig 

bei mangelnder Bewegung auf.

body LIFE: Wie werden diese behandelt? 

Welche Optionen haben Patienten?

Dr. Ralph Kürschner: Bei der Therapie 

geht es im Wesentlichen darum, myo- F
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auf Operationen. Wie stehen Sie da-

zu? Wann muss operiert werden und 

wann nicht?

Dr. Ralph Kürschner: Man muss hier na-

türlich di"erenzieren. Bei ausgereizter 

konservativer Therapie, einer klaren 

strukturellen Läsion, die eindeutig die 

Beschwerden verursacht, oder soge-

nannten red flags ist eine operative 

Therapie in Erwägung zu ziehen oder 

sogar dringend indiziert. Das darf man 

nicht ignorieren. 

In 90 Prozent der Fälle, die ich sehe, 

kann man die Beschwerden konserva-

tiv auch dauerhaft gut behandeln. 

Entscheidend ist eine ausführliche 

Anamnese und klinische Untersu-

chung. Häufig werden MRT-Befunde  

von Ärzten überinterpretiert. Meines 

Erachtens ist vor allem die Klinik aus-

schlaggebend. Bilder, Untersuchung 

und Beschwerden müssen zusam-

menpassen. So kann zum Beispiel ein 

Bandscheibenvorfall im MRT sichtbar 

sein, der aber keinerlei Beschwerden 

verursacht und demnach auch nicht 

immer behandelt oder gar operiert 

werden muss.

body LIFE: Warum scheuen sich viele 

Ärzte immer noch davor, Bewegung zu 

„verschreiben“?

Dr. Ralph Kürschner: In der Ausbildung 

zum Orthopäden finden die Themen 

„Bewegungstherapie“ oder „Faszi-

entherapie“ nahezu keine Beachtung. 

Es werden im Wesentlichen manifes-

te Strukturschäden gelehrt. Diese 

sind früher meist durch Operationen, 

Ruhigstellungen und Schonung be-

handelt worden. Es wird sich zu wenig 

mit der Biomechanik und dem Ein-

fluss von Faszien auseinandergesetzt. 

Selten gibt es zwischen Arzt und Phy-

siotherapeuten oder Trainern einen 

guten Austausch. Viele der Ärzte ha-

ben demnach keinerlei Erfahrung, 

was Bewegung bewirken kann. Diese 

Zeiten sind eigentlich vorbei. Bewe-

gung, richtiges Muskelaufbautrai-

ning, Faszientraining, Nervenmobili-

sation sowie das Trainieren der neu-

romuskulären Ansteuerung ist häufig 

erfolgversprechend.

body LIFE: Welche Rolle spielt Sport 

speziell in Fitnessstudios in der The-

rapie von Rückenbeschwerden?

Dr. Ralph Kürschner: Eine sehr große! 

Gerade in Fitnessstudios hat man die 

Chance, jegliche Art des eben ange-

sprochenen Trainings umzusetzen. 

Entscheidend ist sicherlich eine gute 

und professionelle Anleitung durch ei-

nen Trainer und/oder Physiotherapeu-

ten vor Ort. Dieser muss sich mit den 

Beschwerden bzw. dem Körper des 

Patienten oder Klienten auseinander-

setzen. Wie ist die Beweglichkeit, wie 

ist die Kraft, Koordination, wie sieht 

der Alltag des Kunden aus? 

Allgemein empfehle ich, zunächst eine 

gute Mobilität des Patienten zu errei-

chen. Dafür kann man in Fitnessstu-

dios Kurse, Freiflächen und teils auch 

extra dafür gefertigte Geräte nutzen. 

Im Anschluss kann Stabilität und 

Kraft gezielt aufgebaut werden. Opti-

malerweise erfolgt dann das gezielte 

Training der neuromuskulären An-

steuerung.

body LIFE: Welche Auswirkungen haben 

die Lockdowns während der Pande-

mie und die damit verbundenen Stu-

dioschließungen auf den Rücken?

Dr. Ralph Kürschner: Ich erlebe eine Zu-

nahme der unspezifischen Rücken-

schmerzen. Die Patienten sind un-

glücklich mit der Situation, sich nicht 

ausreichend zu bewegen. Ihnen fehlen 

der Ausgleich und die Anleitung sowie 

die Vielfalt, die sie im Fitnessstudio 

finden. Zudem fehlt ihnen vor allem 

die Routine und regelmäßiges Trai-

ning. Kaum einer ra"t sich zu Hause 

auf bzw. trainiert meist einseitig. Zu-

dem kommt der vermehrte Einfluss 

von Stress, der sich auf den Bewe-

gungsapparat auswirkt.

body LIFE: Stichwort: Kooperation von 

Fitnessstudios und Ärzten – wie sehen 

Sie die aktuelle Situation und was 

sind die Vorteile?

Dr. Ralph Kürschner: Ich sehe hier gro-

ßes Potenzial. Eine gute Kooperation 

zwischen Orthopäden beziehungswei-

se Sportmedizinern und Fitnessstu-

dios bzw. Trainern kann sehr viel Posi-

tives bewirken. 

Beide Seiten lernen voneinander und 

man kann viel theoretisches Wissen 

oder allgemeine Empfehlungen aus 

der Arztpraxis in die Realität umset-

zen. Der Arzt profitiert auch davon, 

Verläufe von Beschwerden zu beglei-

ten und zu sehen, welches Training 

wie gut wirkt.

body LIFE: Was wünschen sich Ärzte von 

Studiobetreibern?

Dr. Ralph Kürschner: Entscheidend ist  

aus meiner Sicht gegenseitiger Res-

pekt und Anerkennung. Es sollte eine 

Kommunikation auf Augenhöhe sein. 

Der Arzt muss dem Trainer bzw. Stu- 

diobetreiber vertrauen können und ei-

nigermaßen wissen, dass man sich 

versteht. Insbesondere wenn es um 

eine gezielte Belastungssteuerung 

oder das Erreichen eines Ziels geht, 

muss man sich aufeinander verlassen 

können. Wenn das Ziel zum Beispiel 

eine verbesserte Beweglichkeit ist und 

der Trainer legt den Schwerpunkt auf 

Maximalkrafttraining, dann zieht der 

Arzt möglicherweise falsche Schlüsse 

aus seiner Therapieidee. Umgekehrt 

sollte der Arzt o"en für Vorschläge 

und die Meinung des Trainers sein.

body LIFE: Lohnt es sich auch für Unter-

nehmen, mit Fitnessstudios zu koope-

Gezieltes Training: Essenziell      bei Rückenschmerzen
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rieren – Stichwort: Homeo!ce und 

falsche Haltung am Schreibtisch?

Dr. Ralph Kürschner: Absolut. Der Ein-

fluss des stundenlangen Sitzens, von 

Stress, Bewegungsmangel und Mono-

tonie ist immens und meiner Meinung  

nach Ursache Nummer 1 beim Thema 

„Rückenschmerzen“. Alle würden pro-

fitieren, denn neben der steigenden 

Fitness, der Stärkung des Immunsys-

tems durch Sport und der Schmerzre-

duktion steigt auch die Leistungsfä-

higkeit der Mitarbeiter. Nebenbei wird 

es dadurch wahrscheinlich einen 

deutlich geringeren Anteil an Arbeits-

unfähigkeit geben.

body LIFE: Brauchen Trainer eine Fortbil-

dung für Rückentraining? Was ist beim 

Training mit Patienten zu beachten?

Dr. Ralph Kürschner: Meiner Meinung 

nach ist es immer gut, wenn Trainer 

gut fortgebildet sind. Es ist entschei-

dend, dass der Trainer einen Plan ver-

folgt und genau weiß, was er mit wel-

cher Übung bezweckt. Das Training 

sollte natürlich auf die Bedürfnisse 

und körperlichen Möglichkeiten des 

Patienten zugeschnitten sein. Der 

Sportler sollte während des Trainings 

im Allgemeinen schmerzfrei sein. 

Es gibt meines Erachtens kein Patentre-

zept für ein Rückentraining, das allen 

Betro'enen gleich guttut. So braucht 

der eine möglicherweise mehr Beweg-

lichkeits- oder Faszientraining, der 

andere mehr Kraft oder Rumpfstabili-

tät, wieder ein anderer hat einen ver-

meintlich durchtrainierten Körper, 

ihm fehlt es aber an Tiefenmuskulatur 

oder Koordination bzw. Ansteue-

rungsfähigkeit. Letzteres erlebe ich 

übrigens regelmäßig sogar bei unse-

ren Spitzensportlern und olympischen 

Goldmedaillengewinnern. 

Das sind nur einige Beispiele, die ver-

deutlichen sollen, dass es sich lohnt, 

sich mit all diesen Trainingsformen 

auseinanderzusetzen und sich darin 

fortzubilden. Nur so kann man ein 

qualitativ hochwertiges und individu-

elles Training gestalten. 

Besonders wertvoll finde ich es, wenn  

Trainer den Sportlern und/oder Pati-

enten Eigenübungen für zu Hause 

oder den Alltag zeigen. Es macht ei-

nen großen Unterschied, wenn man 

z. B. im Büro öfter mal vom Schreib-

tisch aufsteht und leichte Beweglich-

keitsübungen durchführt. Wenn sol-

che Basics in den Tagesablauf integ-

riert werden, wird viel öfter „trainiert”. 

Der Patient kann sich im Fitnessstu-

dio dann auf andere Trainingsinhalte 

konzentrieren, die vielleicht allen Be-

teiligten auch mehr Spaß machen! 

Betonen möchte ich, dass man sich bei 

Beschwerden am Bewegungsapparat 

vor allem mit der Funktion und Bio-

mechanik auseinandersetzen sollte.  

Auf diesem Weg erfasst man viel mehr 

Ursachen für Schmerzen als z. B. durch 

ein MRT. Die funktionellen Defizite 

kann man wunderbar durch Training 

verbessern und damit auch dem Groß-

teil der Sportler/Patienten nicht nur 

bei Rückenschmerzen helfen. 

body LIFE: Wann ist Sport bei Rücken-

schmerzen kontraindiziert? 

Dr. Ralph Kürschner: In seltenen Fällen 

ist ein bestimmtes Training kontrain-

diziert. So muss man bei Vorliegen 

bestimmter struktureller Schäden, wie 

z. B. Frakturen, schweren Instabilitä-

ten mit drohendem Querschnitt, Tu-

moren etc., sehr di'erenziert mit einer 

Trainingsempfehlung umgehen. Ei-

gentlich gibt es aber kaum eine Indi-

kation, bei der man nicht zumindest 

ein wenig trainieren kann. Es muss 

aber gut angeleitet sein. 

body LIFE: Welche Tests sollten Trainer 

vor einem Training eines Kunden mit 

Rückenschmerzen durchführen?

Dr. Ralph Kürschner: Ein guter allgemei-

ner Check besteht zunächst aus einer 

ausführlichen Anamnese, Kenntnis-

sen über Beschwerden, Lähmungen, 

Operationen, Vorerkrankungen, Alltag 

und sportlichem Background. Wichtig 

ist zum Beispiel die Frage, ob man ei-

nen Klopfschmerz über der Wirbelsäu-

le auslösen kann. Außerdem sollten 

grobe Kraft und Sensibilität in den 

Extremitäten getestet werden und 

man sollte prüfen, ob ein Nervendeh-

nungsschmerz, z. B. wenn man in Rü-

ckenlage das gestreckte Bein anhebt, 

besteht. Darüber hinaus sollten Trai-

ner bzw. Studiobetreiber Wert auf die 

Testung der Beweglichkeit legen. Zu-

letzt müssen natürlich auch Kraft und 

Koordination getestet werden. Im Op-

timalfall oder bei Unsicherheiten sind 

die Sportler/Patienten zuvor von ei-

nem Arzt untersucht worden.

body LIFE: Was muss sich ändern, damit 

wir das „Problem Rücken“ den Gri' 

bekommen?

Dr. Ralph Kürschner: Das Thema „Bewe-

gung“ und dessen positiver E'ekt auf 

die Reduktion von Rückenschmerzen 

muss mehr Aufmerksamkeit erlangen. 

Gegebenenfalls wäre eine Förderung 

oder anteilige Beitragsübernahmen 

durch die Krankenkassen eine Mög-

lichkeit, um mehr Patienten zu moti-

vieren, sich in einem Fitnessclub anzu-

melden. Dort sollte dann ggf. speziel-

les Rückentraining angeboten werden, 

welches vorher in Zusammenarbeit 

mit Spezialisten aus Training und Me-

dizin erarbeitet wurde. Solche Konzep-

te bestehen teilweise schon und wer-

den erfolgreich angewandt. 

Darüber hinaus sollte der Einfluss von 

Stress auf Beschwerden am Bewe-

gungsapparat nicht außer Acht gelas-

sen werden. Auch hier gibt es gute 

und sinnvolle Möglichkeiten durch 

Sport, Meditation, Yoga etc., guten 

Stressabbau in Fitnessstudios zu fin-

den und damit Prävention für Rücken-

schmerzen zu betreiben.

body LIFE: Vielen Dank für das Interview!
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klärenden Gesprächen soll der Arzt den Patienten 

zur Aktivierung motivieren und verdeutlichen, dass 

körperliche Bewegung keine Schäden hervorruft, 

sondern zur Linderung der Beschwerden beiträgt. 

Zur weiteren Unterstützung aktivierender Maßnah-

men werden medikamentöse und nichtmedikamen-

töse Therapien genannt.

In ergänzenden aufklärenden Beratungsgesprä-

chen soll der Mediziner dem Betro%enen Kompeten-

zen zu gesundheitsbewusstem Verhalten vermitteln. 

Hierzu zählt auch die Erklärung des biopsychosozia-

len Krankheitsmodells von Kreuzschmerzen.

Der Arzt ist aufgefordert, den Patienten kontinu-

ierlich zu einem körperlich aktiven Lebensstil zu mo-

tivieren, indem er 
W   über die biopositive Wirkung von körperlicher Ak-

tivität aufklärt,
W   über die Wichtigkeit der leistungsangepassten 

Gestaltung körperlicher Aktivität informiert,

Nichtspezifischer 
Kreuzschmerz
Was empfiehlt die offizielle Nationale Versorgungsleitlinie (NVL)?

Für Patienten mit 

„nichtspezifischem 

Kreuzschmerz“ wurden 

zahlreiche nationale und 

internationale Versor-

gungsleitlinien erarbei-

tet, die regelmäßig von 

Experten aktualisiert 

werden. In ihren Empfeh-

lungen unterscheiden sie 

sich nur geringfügig.  

Dr. Hartmut Wolff fasst 

wichtige Punkte zusam-

men, die für Bewegungs-

anbieter von Relevanz 

sind. 

D
er „nichtspezifische Kreuzschmerz“ ist mit 

90 Prozent die häufigste Diagnose unter den 

Rückenschmerzpatienten. In den vergange-

nen Jahren wurden in den Leitlinien die nichtphar-

makologischen Interventionen gestärkt und die be-

sondere Bedeutung der Bewegungsprogramme auf-

gezeigt. 

Die Empfehlungen der Nationalen Versorgungs-

leitlinie (NVL) richten sich primär an  
W   die versorgenden Mediziner unterschiedlicher 

Fachrichtungen,
W   die nichtärztlichen Fachberufe, die in Kooperati-

on mit den Ärzten behandeln  – d. h. Ergotherapie, 

Physiotherapie, Psychotherapie, und
W   betro%ene Patienten. 

Grundsätzliche Empfehlungen

Die NVL gibt an dieser Stelle dem Arzt als „Lotse in 

der Rückentherapie“ eine klare Orientierung. In auf-

Nichtspezifischer  

Kreuzschmerz 

Im Gegensatz zum spezifischen 

Kreuzschmerz gibt es beim 

nichtspezifischen Krankheits-

bild keine feststellbare somatische 

(körperliche) Ursache.  

Quelle: www.amboss.de
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2.  Gefährdung der beruflichen Wiedereingliederung

Empfehlungsgrad: B / “
W „Das Entspannungsverfahren ‚Progressive Muskel-

relaxation‘ (PMR) sollte zur Behandlung chronischer 

nicht-spezifischer Kreuzschmerzen angewendet wer-

den. Empfehlungsgrad: B / “

In Kapitel 8 „Prävention“ folgen weitere Empfeh-

lungen zu Trainingsmaßnahmen: „Körperliche Be-

wegung soll den Betro$enen zur Vermeidung oder 

Verkürzung von Kreuzschmerzepisoden und Arbeits-

unfähigkeit empfohlen werden.“ Allerdings: „Die 

Form der Bewegung soll sich nach den individuellen 

Präferenzen und Voraussetzungen der Betro$enen 

richten.“ 

Beide Statements erhalten den höchsten Emp-

fehlungsgrad: „A / “.

Bewegung ist der Schlüssel

An diesen Empfehlungen lässt sich die große Be-

deutung erkennen, welche die Bewegung bei der 

Behandlung von unspezifischen Kreuzschmerzen 

einnimmt. Es wird aber auch klar, dass es keine 

Empfehlung für ein bestimmtes Trainingsprogramm 

gibt. Dieses wird vor allem durch die internationale 

Studienlage und die internationalen Leitlinien be-

stätigt. Übereinstimmend wird berichtet, dass Be-

wegungstherapie zur Versorgung bei subakuten und 

chronischen nichtspezifischen Kreuzschmerzen ei-

ner allgemeinmedizinischen und passiven Maßnah-

me hinsichtlich Schmerzreduktion und Verbesse-

rung der Funktionsfähigkeit überlegen ist. Insbeson-

dere scheinen in diesem Kontext Programme zur 

Muskelkräftigung und Stabilisation bessere E$ekte 

zu erreichen als Herz-Kreislauf-Programme. Es er-

gibt sich jedoch keine Präferenz für ein spezielles 

Programm. Ob Yoga, Pilates, Krafttraining, segmen-

tale Stabilisation oder Dehnübungen, keine Trai-

ningsform zeigt sich eindeutig überlegen. Daher ist 

die Selektion des Trainings nach der Vorliebe des 

Betro$enen und seinen persönlichen Voraussetzun-

gen vorzunehmen. Die professionelle Betreuung 

und Motivation durch den qualifizierten Trainer und 

Therapeuten sichert den langfristigen Erfolg. 

Fazit

Unter Berücksichtigung der Empfehlungen der nati-

onalen und internationalen Versorgungsleitlinien 

zur Behandlung des nichtspezifischen Kreuzschmer-

zes ist festzustellen, dass zahlreiche Trainingsange-

bote gesundheitsorientierter Sportanlagen – durch-

geführt von qualifiziertem Personal – einen sehr 

guten Beitrag zur Vermeidung von Rückenschmer-

zen leisten können. Dies tri$t sowohl auf therapie- 

unterstützende Maßnahmen als auch auf langfristig 

angelegte Präventionsprogramme zu. Es gilt, an die-

ser Stelle die vorhandenen Ressourcen und Mög-

lichkeiten der Gesundheitsanbieter konsequent zu 

nutzen und durch die Gesetzgebung unkompliziert 

zu fördern. Dr. Hartmut Wolff

W   Basiswissen zur Verbesserung der Kraft und Aus-

dauer vermittelt und
W   die Bedeutung der regelmäßigen Aktivität (min-

destens zweimal/Woche) aufzeigt.

Die Einstufung der Empfehlungen

Die Empfehlungen der NVL werden in sogenannten 

Empfehlungsgraden vorgenommen. Sie bieten ei-

nen schnellen Überblick, wie die Expertenkommis-

sion die jeweiligen Therapien beurteilt. 

Tabelle: Einstufung von Leitlinien-Empfehlungen in  

Empfehlungsgrade (Quelle: NVL, 2017)

Wichtig: Die Empfehlungen werden entspre-

chend der „Klassifikation nach zeitlichem Verlauf“ 

gegeben. Zur Di$erenzierung der Klassifikationen:
W   akute Kreuzschmerzen – eine aktuelle Schmerz-

phase mit einer Dauer bis zu sechs Wochen
W   subakute Kreuzschmerzen – länger als sechs Wo-

chen und kürzer als zwölf Wochen anhaltende Epi-

soden
W   chronischer Kreuzschmerz – Schmerzen, die län-

ger als zwölf Wochen auftreten

Im Detail: ausgewählte Empfehlungen 

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf 

die Empfehlungen zu den nichtmedikamentösen 

Therapien, Kapitel 5 der aktuellen NVL aus dem Jahr 

2017 (siehe www.leitlinien.de).

Es fällt Medizinern, Therapeuten und Trainern 

immer wieder schwer, Rückenpatienten von der po-

sitiven Wirkung der therapieunterstützenden Trai-

ningsprogramme oder der dauerhaften präventiven 

Trainingsmaßnahmen zu überzeugen. Hier können 

die Empfehlungen der NVL im Therapie- und Trai-

ningsalltag helfen.

Zitate aus dem Kapitel 5 der NVL:
W   „Bettruhe soll zur Behandlung nicht-spezifischer 

Kreuzschmerzen nicht angewendet werden. Den 

Betro$enen soll von Bettruhe abgeraten werden. 

Empfehlungsgrad: A / “
W   „Bewegungstherapie, kombiniert mit edukativen 

Maßnahmen nach verhaltenstherapeutischen 

Prinzipien, soll zur primären Behandlung subaku-

ter und chronischer nicht-spezifischer Kreuz-

schmerzen zur Unterstützung der körperlichen 

Aktivität angewendet werden. Empfehlungsgrad: 

A / “
W   „Patienten mit subakuten und chronischen 

nicht-spezifischen Kreuzschmerzen sollte unter 

folgenden Bedingungen die Teilnahme an einer 

Rehabilitationssport- bzw. Funktionstrainings-

gruppe empfohlen werden: 

1.  anhaltende alltagsrelevante Aktivitätseinschrän-

kungen 

Leitlinien

Die Leitlinien sind „systematisch 

entwickelte Hilfen für Ärzte zur Ent-

scheidungsfindung in spezifischen 

Situationen. Sie beruhen auf aktuel-

len wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen und in der Praxis bewährten 

Verfahren und sorgen für mehr Si-

cherheit in der Medizin, sollen aber 

auch ökonomische Aspekte berück-

sichtigen. Die „Leitlinien“ sind für 

Ärzte rechtlich nicht bindend und 

haben daher weder haftungsbe-

gründende noch haftungsbefreien-

de Wirkung.“  

Quelle: www.awmf.org/leitlinien  

Die NVL „nichtspezifischer 

Kreuzschmerz“ finden Sie unter  

www.leitlinien.de/nvl/html/kreuz-

schmerz/kapitel-1

Empfehlungsgrade

In den Leitlinien werden Empfeh-

lungen mit Empfehlungsgraden 

versehen.  Sie unterteilen sich in: 

Grad A – „Soll-Empfehlung“,  

Grad B – „Sollte-Empfehlung“ und 

Grad C – „Kann-Empfehlung“.  

Quelle: www.doccheck.de

Dr. Hartmut Wolff 

ist Geschäftsführer der Dr. WOLFF 

Sports & Prevention GmbH und gilt seit 

mehr als zwei Jahrzehnten als Pionier 

im Bereich Rückenfitness. Mit seinen 

praxisorientierten Systemlösungen für 

das präventivmedizinische Training re-

volutionierte er die gesamte Fitness-

branche. Sein Unternehmen zählt mitt-

lerweile zu den führenden deutschen 

Medizinprodukteherstellern.
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und auf diverse Bildschirme zu starren. Drastisch 

ausgedrückt, ist das eine Versündigung an unserem 

Körper, denn er ist nach wie vor für das Laufen aus-

gelegt. Hierin liegt eines der Grundprobleme für ei-

ne Vielzahl typischer Alltagsbeschwerden – vom Fer-

sensporn über Achillessehnenprobleme bis hin zu 

Schmerzen in Knien, Hüfte, Rücken, Schultern oder 

Nacken. Ein Großteil davon lässt sich auf übermäßi-

Bandscheibenvorfall
Wie kann gezieltes Training schützen und was kann man tun,  

wenn es schon passiert ist?

Die Zahl der Menschen, die pro Jahr in Deutschland einen Bandscheibenvorfall erleiden, geht in die Hundert- 

tausende. Die Betroffenen haben große Schmerzen und landen nicht selten auf dem Operationstisch. Dabei sind 

sich die Experten heute einig, dass eine Operation in nur rund drei Prozent der Fälle tatsächlich medizinisch sinn-

voll und angebracht ist. In den allermeisten Fällen ist eine konservative Behandlung nicht nur möglich, sondern 

auch die langfristig erfolgversprechende Alternative. Gezieltes Training ist dabei ein zentrales Element – das gilt 

sowohl für die Prävention als auch für die Therapie nach einem Bandscheibenvorfall. 

D
er menschliche Körperbau ist dafür gemacht, 

große Strecken zu gehen. Der Jäger und 

Sammler der Frühzeit hat am Tag einen 

Halbmarathon zurückgelegt, um an sein Essen zu 

kommen. In der heutigen Zeit haben wir es jedoch 

nicht mehr mit dem laufenden, sondern mit dem 

sitzenden Menschen zu tun. Manche von uns ver-

bringen bis zu 15 Stunden am Tag damit, zu sitzen 

Sitzende Gesellschaft

Der Anteil der Menschen, die  

täglich mehr als viereinhalb  

Stunden im Sitzen verbringen,  

stieg zwischen 2002 und 2017  

um 7,4 Prozent. 

Quelle: www.spektrum.de
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starke Schmerzen, bisweilen auch Gefühlsstörungen 

wie Kribbeln oder sogar Lähmungen. 

Im Gegensatz zum Biss in den Big Mac kommt ein 

Bandscheibenvorfall jedoch nicht aus heiterem 

Himmel, sondern bahnt sich über Jahre hinweg an. 

Klassischerweise ist das einmalige, kurze Heben ei-

ner Last – meist verbunden mit einer Rotationsbe-

wegung – nur der berühmte Tropfen, der das Fass 

zum Überlaufen bringt. Die Fehler beginnen viel frü-

her – unser heutiger Alltag bereitet den Boden dafür: 

Homeo#ce, geschlossene Fitnessstudios, einge-

schränkte Freizeitmöglichkeiten und weniger kör-

perliche Bewegung spielen diesem Prozess im Au-

genblick noch zusätzlich in die Karten. Hinzu kommt, 

dass ein Mangel an Bewegung auch dazu führt, dass 

die Knorpelringe in der Wirbelsäule mit der Zeit im-

mer mürber werden. Wir wissen heute, dass Knor-

pelgewebe möglichst vielseitige Bewegungen in alle 

Richtungen benötigt, um ernährt zu werden und 

funktionstüchtig zu bleiben. 

Aufrichten: Prävention und Therapie

Wie sieht nun die Lösung für Bandscheibenproble-

me aus? Das Schlüsselwort heißt: aufrichten! Das 

gilt sowohl für die Prävention als auch für die Thera-

pie, wenn es zu einem Vorfall gekommen ist. Für ei-

ne Aufrichtung des Körpers gilt es vor allem, die 

verkürzte Hüftbeuger- und Bauchmuskulatur zu ent-

spannen und wieder auf Länge zu trainieren. Eine 

ges Sitzen zurückführen. Warum ist das so? Durch 

die sitzende, nach vorn gekrümmte Haltung verlie-

ren wichtige muskuläre Strukturen ihre Dehnbarkeit. 

Umgangssprachlich sagen wir auch, die Muskeln 

verkürzen sich. Auf die Dauer löst das an den unter-

schiedlichsten Stellen Beschwerden aus – auch den 

Bandscheibenvorfall. 

Die Wirbelsäule im festen Ringergriff

Eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Rücken-

problemen spielt der Hüftbeuger, also der Muskel 

von der Wirbelsäule zum Oberschenkelknochen. Im 

Sitzen ist er quasi arbeitslos und verkürzt sich. Nun 

reicht der Hüftbeuger nicht nur bis zur Wirbelsäule, 

sondern er umschließt vielmehr den gesamten Be-

reich der Lendenwirbelsäule – wie ein Ringer, der 

mit seinen Armen die Wirbelsäule fest umklammert. 

Wenn der Hüftbeuger verkürzt ist und man steht auf, 

reißt dieser Ringer mit brachialer Gewalt an der Len-

denwirbelsäule. Man kann sich den enormen Stress 

ausmalen, den das für den Rücken bedeutet – im-

merhin ist der Hüftbeuger der zweitstärkste Muskel 

in unserem Körper. 

Ein weiterer Auslöser für Beschwerden im Rü-

cken rührt meist von der Bauchmuskulatur her. Sie 

reicht vom Rippenbogen hinunter zum Schambein. 

Sitzen wir, hat dieser Muskel nur rund ein Drittel 

seiner Ausdehnung im Vergleich zur Länge bei einer 

aufrechten, stehenden oder gehenden Haltung. 

Über die Jahre hinweg verstärkt sich dieses Phäno-

men und der sich verkürzende Bauchmuskel zieht 

einen immer weiter nach vorn. Der E(ekt ist der 

gleiche, wie wenn man einen unsichtbaren Zement-

sack vor sich hertragen würde, der mit der Zeit im-

mer schwerer wird.

Bandscheiben: mehr als  Stoßdämpfer

Es ist im Übrigen ein Ammenmärchen, dass es die 

primäre Aufgabe der Bandscheibe sei, Stöße aufzu-

nehmen. Die Bandscheibe ist kein Stoßdämpfer, 

sondern dient in erster Linie der Beweglichkeit. Jede 

der 23 Bandscheiben unserer Wirbelsäule besteht 

aus einem Knorpelring, in dessen Mitte sich ein wei-

cher Gallertkern befindet. Das ist eine Art Kugel aus 

Flüssigkeit, über die wir uns bewegen können. Die 

vielseitige Beweglichkeit der Wirbelsäule nach 

rechts, links, vor, zurück, rotierend und in komple-

xen Kombinationen – das alles ermöglicht uns die 

geniale Konstruktionsweise der Bandscheiben. 

So kommt es zum Big-Mac-E(ekt. Im Sitzen wer-

den die einzelnen Wirbelkörper vorn zusammenge-

presst und drücken auf den Faserringknorpel, so-

dass der Gallertkern nach hinten ausweichen möch-

te. Das ist wie bei einem Big Mac: Man beißt auf der 

einen Seite hinein und auf der anderen Seite schießt 

die Mayo hinaus. Bei einem Bandscheibenvorfall 

kommt es zum Riss des Faserringknorpels – das Ge-

webe des Gallertkerns tritt aus. Drückt das Gewebe 

auf die Nervenwurzeln im Rückenmark, entstehen 

Die Symptome ...

eines Bandscheibenvorfalls sind  

unter anderem Schmerzen,  

Lähmungen und Taubheits- 

gefühle. Manche Bandscheiben-

vorfälle verursachen aber auch 

keine Beschwerden.

Quelle: www.neurologen-und- 

psychiater-im-netz.org

Bandscheibenvorfall

Am häufigsten tritt ein Bandschei-

benvorfall bei 30- bis 50-Jähri-

gen auf. Einerseits sind häufig 

Menschen betroffen, die viel  

sitzen und wenig Sport trei-

ben, andererseits solche, die  

täglich schwere Lasten heben. 

Aber auch junge und sportliche 

Personen können einen Band-

scheibenvorfall erleiden.

Quelle:  www.neurologen-und- 

psychiater-im-netz.org

Beim Sitzen zieht die Bauchmuskulatur den Oberkörper  

immer weiter nach vorn
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auf wundersame Weise wieder zurück in die richtige 

Position wandert. Aber mit den richtigen Übungen 

kann man den Körper dabei unterstützen, die Verlet-

zung selbst wieder zu heilen. Schritt für Schritt fängt 

der Knorpel an, sich zu regenerieren, zu resorbieren, 

zu vernarben und sich schließlich auch wieder zu-

rückzuziehen. Bei Knorpelgewebe geht das natürlich 

nicht von heute auf morgen. Umso mehr kommt es 

darauf an, möglichst rasch und gezielt die wesentli-

chen Ursachen des Bandscheibenvorfalls zu elimi-

nieren – also die Verkürzungen von Hüftbeuger und 

Bauchmuskeln. So wird der Körper entlastet und hat 

die Chance zur Regeneration. 

Beim Training nach einem Bandscheibenvorfall 

ist es wichtig, dass der Betro&ene anhand der eige-

nen Schmerzgrenzen selbst die Intensität der Übun-

gen bestimmt. Es bringt nichts, mit roher Gewalt in 

die Schmerzen hinein zu arbeiten nach dem Motto 

„viel hilft viel“. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass 

es bei Bandscheibenvorfällen immer ein „Tal der 

Schmerzen“ gibt, an dem kein Weg vorbeiführt. Wie 

lange das dauert, ist individuell sehr unterschied-

lich, aber wer in dieser Phase am Ball bleibt, scha&t 

es auch ohne Operation, zu spürbaren Verbesserun-

gen zu kommen. Eine clevere medikamentöse 

Schmerztherapie – ärztlich begleitet – kann dabei in 

der akuten Phase durchaus eine sinnvolle Unterstüt-

zung darstellen. Das Training sollte aber die Basis 

sein, denn ohne an der Beweglichkeit zu arbeiten, 

werden auch die besten Schmerzmittel langfristig 

nicht helfen können.

Training auch nach einer Operation

In den wenigen Fällen, in denen eine Operation der 

Bandscheibe wirklich unausweichlich ist, kann ein 

individuell angepasstes postoperatives Training 

ebenfalls äußerst hilfreich sein. Man muss sich dar-

über im Klaren sein, dass bei einer Operation immer 

nur kurzfristig der Schmerzauslöser beseitigt wird – 

also der ausgetretene Gallertkern, der auf einen 

Nerv drückt. Sie ändert aber nichts an der Ursache. 

Wenn ein Patient nach dem chirurgischen Eingri& 

weitermacht wie zuvor, ist die Wahrscheinlichkeit 

hoch, dass es früher oder später in einem anderen 

Segment der Wirbelsäule zum nächsten Vorfall 

kommt. Das Problem wird chronisch. 

Generell plädiere ich beim Training im Zusam-

menhang mit Rückenbeschwerden immer für einen 

Mix: Ausdauertraining für ein gesundes Herz-Kreis-

lauf-System als Basis, gezieltes Krafttraining mit Au-

genmerk auf die aufrichtende Muskulatur und Be-

weglichkeitsübungen zur Aufarbeitung von Verkür-

zungen im Bereich von Hüftbeuger und Bauch- 

muskulatur. Normalerweise lautet meine Empfeh-

lung, dies in einem Fitnessstudio oder einer Thera-

pieeinrichtung unter professioneller Anleitung und 

mit einem individuell erstellten Trainingsplan zu 

machen. 

 Wolf Harwath

Basisübung hierfür ist es, die Wirbelsäule maximal 

nach hinten durchzubiegen, das Becken nach vorn 

zu bewegen und gleichzeitig das Bein nach hinten zu 

bringen. Dadurch werden sowohl die Bauchmuskeln 

als auch die Hüftbeuger gedehnt. Der Oberkörper 

wird nicht mehr so stark nach vorn gezogen. Auch 

der vorhin schon erwähnte „Ringergri&“ kann sich 

wieder ö&nen und es kommt zu einer spürbaren Ent-

lastung der Wirbelsäule. Regelmäßig ausgeführt, ist 

diese einfache Übung ein idealer Ausgleich für alle 

Menschen, die im Sitzen arbeiten. 

Auch die Bauchmuskeln spielen mit

Meist konzentriert sich das Training bei Rückenbe-

schwerden auf die aufrichtende Muskulatur am Rü-

cken. Die Rolle einer entspannten Bauchmuskulatur 

wird leider oft vernachlässigt – dabei ist diese viel 

wichtiger. Die Erklärung liefern Physik und Mecha-

nik, denn der Bauchmuskel sitzt im wahrsten Sinne 

des Wortes am längeren Hebel. Da er vorn am Rumpf 

sitzt, nutzt er die komplette Länge der Rippen als 

Kraftarm. Der Rückenstrecker hat als Kraftarm nur 

die kurzen Dornfortsätze auf der Rückseite der Wir-

belsäule. Das bedeutet: Schon geringe krümmende 

Kräfte auf der Vorderseite des Körpers erfordern ei-

ne sehr viele höhere Kraftanstrengung auf der Rück-

seite, um uns in einer aufrechten Position zu halten. 

Bildlich gesprochen heißt das: Mit einem starken 

Rücken kann man den schon erwähnten unsichtba-

ren Zementsack vorn zwar etwas länger tragen, aber 

irgendwann wird der auch zu schwer. Nur wer seine 

Bauchmuskeln auf Länge bringt, legt den Zement-

sack ab.

Regeneration mit Training

Nach einem Bandscheibenvorfall führt kein Training 

der Welt dazu, dass ein ausgetretener Gallertkern 

Die Bandscheiben befinden sich zwischen den Wirbel-

körpern. Bei einem Bandscheibenvorfall verrutscht der 

weiche Gallertkern der Bandscheibe

Mehr Rückenoperationen

Die Zahl der Operationen an der 

Wirbelsäule hat sich zwischen 2007 

und 2015 um 71 Prozent erhöht. 

Dabei ist nur einer von zehn Eingrif-

fen wirklich nötig. Patienten sollten 

sich eine zweite Meinung von einem 

weiteren Arzt einholen, bevor sie 

sich unters Messer legen.

Quelle: www.tk.de

OP-Techniken

Ärzte operieren die Bandscheibe 

mikrochirurgisch, d. h. über ei-

nen kleinen Schnitt am Rücken un-

ter Zuhhilfenahme einer Kamera. 

Zwischen 15 und 30 Prozent der 

Patienten leiden nach dem Eingriff 

dennoch an anhaltenden bzw. wie-

derkehrenden Beschwerden. 

Quelle: www.medizin.uni- 

tuebingen.de

Der Unternehmer 

und Physiotherapeut Wolf Harwath 

gehört zu den führenden Trai-

ningsexperten im deutschsprachi-

gen Raum. Stets fundiert und für 

Laien verständlich vermittelt er  

Hintergründe und praktische Tipps 

auf seinem Youtube-Portal  

www.wolfontour.com
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Myofasziale Ketten bei 
Rückenschmerzen
Warum Bewegungsmangel meist die Ursache für Beschwerden ist

Myofasziale Dysbalancen und das Fasziengewebe scheinen nicht nur bei unspezifischen Rückenschmerzen eine 

wesentliche Rolle zu spielen. Der Schmerzexperte Dr. Torsten Pfitzer gibt einen kurzen Einblick in das – im wahrsten 

Sinne des Wortes – spannende Thema.
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setzt wird, hat sich die Frage einer Operation meis-

tens ohnehin erledigt.

Der erste Ansatz liegt hier in der Aufklärung und 

Problembewusstmachung des Patienten. Der Alltag 

des Großteils der Bevölkerung spielt sich fast aus-

schließlich in der Sitzposition ab: Von morgens am 

Frühstückstisch bis zum Einschlafen in der wohligen 

Embryohaltung erfährt der Alltag nur selten Ab-

wechslung durch eine gegenläufige, nach hinten in 

die Überstreckung gerichtete Bewegung. Die besten 

Voraussetzungen also, früher oder später Rücken-

probleme zu bekommen. 

Dieser falsche Körpergebrauch führt zwangs-

läufig zu einerseits „verkürzten“ und andererseits 

überlasteten, funktionsunfähigen Muskeln und Fas-

zien. Für die Betro&enen ist es irgendwann leichter, 

sich im Rahmen dieses starren Korsetts zu bewegen, 

weil das Ausnutzen der ursprünglichen Bewegungs-

möglichkeiten Schmerzen auslösen würde. So wird 

schnell klar, dass das monotone Joggen für 40 Minu-

ten die restlichen täglich in sitzender Position ver-

brachten ca. 1 000 Minuten aus biomechanischer 

Sicht nicht auszugleichen vermag, sondern eher nur 

das Gewissen beruhigt.

Fehlspannungen wieder ausgleichen

Um langfristig beschwerdefrei zu werden, müssen 

daher vorrangig die myofaszialen Fehlspannungen 

als auslösende Ursache wieder ins Gleichgewicht 

gebracht werden. Anschließend sollten die Patien-

ten möglichst abwechslungsreiche Bewegungen 

mit unterschiedlichen Belastungsmustern in ihren 

Alltag integrieren. 

Spezielle myofasziale Techniken und Übungen, 

die richtige Ernährung und ein guter Umgang mit 

psychosozialen Einflussfaktoren durch z. B. Ent-

spannungstraining können zur Rückengesundheit 

und mehr Lebensfreude in jedem Alter führen.

 Dr. Torsten Pfitzer

D
ie allgemeinen Risikofaktoren für Zivilisati-

onskrankheiten wie Bewegungsmangel, fal-

sche Ernährung oder Stress gelten auch für 

Rückenschmerzen. Das macht deutlich, wie vielfältig 

die Aspekte sein können, die das komplexe Gesamt-

system Mensch prägen. Dieses multifaktorielle, sich 

gegenseitig beeinflussende Geschehen muss im 

Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes sowohl in der 

Prävention als auch in der Therapie von Schmerzen 

beachtet werden.

Wenn Bewegung im Alltag fehlt

Bewegungsmangel bzw. immer gleiche, einseitige 

Bewegungsabläufe (z. B. adynamisches Sitzen) sind 

die o&ensichtlichsten Ursachen von Schmerzen. Da-

bei ist wichtig zu wissen, dass bei so entstehenden 

Beschwerden im Sinne der dreidimensionalen Ver-

bundenheit (Stichwort Tensegrity-Modell) die Ursa-

che oft an einer anderen Stelle zu finden ist als die 

Lokalisation der Schmerzwahrnehmung. So kommt 

es, dass bei Rückenproblemen üblicherweise die 

„verkürzte“ vordere Körperseite das Problem verur-

sacht, der Betro&ene den Schmerz jedoch hinten im 

Rücken spürt. 

Vergleicht man unseren Körper mit einem Bogen, 

dessen Sehne man spannt, so stellen die Sehnen die 

Körpervorderseite und der Bogen die Körperrücksei-

te dar. Das Spannen der Sehne kommt einem Zug 

gleich, also einer Verkürzung der vorderen myofaszi-

alen Kette. Der Bogen, die hintere myofasziale Ket-

te, also unser Rücken, muss diese Zugspannung 

stetig aushalten bzw. sogar dagegenwirken, um die 

Dysbalance der biomechanischen Kräfte auszuglei-

chen. Bei einer weiteren Belastung – körperlich oder 

auch seelisch – kann dieses extreme Missverhältnis 

zwischen Agonist und Antagonist unter Umständen 

nicht mehr kompensiert werden. Das wird dem Be-

tro&enen durch Schmerz signalisiert. 

Zudem reagiert die Thorakolumbalfaszie auf den 

Bewegungsmangel und die Überlastung durch 

schlecht hydratisierte „Schmier-Proteine“ (Glykosa-

minoglykane) mit Verklebungen und zusätzlichen 

Kollagenvernetzungen, was die Anpassungs- und 

Widerstandsfähigkeit weiter einschränkt. Aufgrund 

der hohen Dichte an Nozizeptoren führt das zu Rü-

ckenschmerzen. 

Verkürzte Vorderseite als Ursache

Bei Rückenschmerzen liegt somit in den allermeis-

ten Fällen die Ursache nicht hinten im Rücken, wo es 

weh tut, sondern in der verkürzten Vorderseite. Aus 

diesem Grund beseitigen Massagen am Rücken, 

Bandscheibenoperationen und ähnliche Eingri&e 

nicht die Wurzel des Übels. Das erklärt auch die mit-

tel- und langfristige niedrige Erfolgsrate dieser Me-

thoden. Wenn überhaupt ein Bandscheibeneingri& 

erfolgen soll, dann muss das immer mit einem Aus-

gleich der myofaszialen Dysbalancen geschehen. 

Und wenn das konsequent mit dem Patienten umge-

Tensegrity Modell

Das Tensegrity-Modell (aus dem 

Englischen für „tension“ = Span-

nung und „integrity“ = Einheit) be-

trachtet den Körper als ein unter 

Spannung stehendes, dreidimensi-

onales Netzwerk, in dem die Kno-

chenstreben scheinbar „frei“ 

schweben.  

Quelle: www.functional- 

training-magazin.de/das- 

tensegrity-modell  

Dr. Torsten Pfitzer 

studierte Pharmazie in Freiburg. 

Chronische Rückenschmerzen und 

mehrere Bandscheibenvorfälle, die 

sich trotz Behandlung stetig ver-

schlechterten, brachten ihn schließ-

lich dazu, sich auf dem Gebiet der 

Schmerztherapie weiterzubilden und 

das Erlernte ganzheitlich an sich 

selbst anzuwenden. Heute ist Dr. Pfit-

zer in München praktizierender Heil-

praktiker und Osteopath mit ver-

schiedensten Zusatzqualifikationen. 

Er hat mit BLACKROLL® eine On-

line-Schulung konzipiert, in der er 

den Zusammenhang zwischen 

 myofaszialen Ketten und Schmerzen 

verdeutlicht. 

blackroll.com/pain-expert

Zu viel Sitzen und Bewegungsmangel bestimmen den 

Alltag der meisten Menschen
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Aktuelles aus der 
 Forschung
Neue Studienergebnisse zur Rehabilitation bei  

chronischem Rückenschmerz

Etwa 85 Prozent der Weltbevölkerung leiden mindestens ein Mal im Leben an Rückenschmerzen. Im Rahmen der Therapie 

von chronischen Rückenschmerzen findet eine Reihe verschiedener Methoden Anwendung. Aus dem Fitnesssektor kom-

mend, wurden in den vergangenen Jahren neben klassischem Ausdauer- und Krafttraining zusätzlich neue Ansätze wie hoch-

intensives Training (HIT) oder Elektromyostimulation (EMS) in Therapien überführt. Aktuelle wissenschaftliche Studien geben 

nun Aufschluss darüber, welche Effektivität die einzelnen Ansätze aufweisen.

Der Anstrengungsgrad: moderat oder doch lieber hochintensiv? 

Hintergrund: Die große E"ektivität von hochintensi-

vem Training (HIT) ist aus Studien zur Therapie chro-

nischer Erkrankungen wie dem metabolischen Syn-

drom oder multipler Sklerose bereits bekannt. Belgi-

sche Forscher untersuchten daher, ob ein hoch- 

intensives Training einem moderat-intensiven Trai-

ning auch in Hinblick auf die Behandlung chroni-

scher Rückenschmerzen überlegen ist.

Die Studie: Jeweils 19 Personen mit unspezifischen 

chronischen Rückenschmerzen wurden zufällig in ei-

ne Trainingsgruppe mit HIT oder moderater Trai-

ningsintensität (MIT) eingeteilt. Das 90-minütige 

Trainingsprogramm wurde zweimal wöchentlich 

über insgesamt zwölf Wochen durchgeführt, wobei 

sich die Programme der beiden Gruppen nur in ih-

rem Anstrengungsgrad unterschieden. Inhaltlich 

umfassten beide Programme Ausdauer-, Kraft- und 

Stabilisationsübungen. Vor und nach der Interven-

tion wurden von allen Studienteilnehmern Ein-

schränkungen der Lebensqualität, Schmerzempfin-

den, funktioneller Status sowie Ausdauer- und Kraft-

niveau ermittelt.

Die Erkenntnisse: Beide Gruppen reduzierten durch 

die Intervention die Einschränkungen in ihrer Le-

bensqualität (HIT: -64 Prozent vs. MIT: -33 Prozent) 

und ihr Schmerzempfinden (-56 Prozent vs. -39 Pro-

zent), während sie ihren funktionellen Status (+37 

Prozent vs. +39 Prozent), ihre Ausdauerleistung (+14 

Prozent vs. +4 Prozent) und die Kraft der Rückenmus-

kulatur (+10 Prozent vs. +14 Prozent) verbessern 

konnten. Die positiven E"ekte des HIT-Programms 

waren dabei denen des MIT-Programms überlegen, 

was sich am deutlichsten hinsichtlich der Lebens-

qualität und der Ausdauerleistung zeigte. Die For-

schergruppe kam daher zum Schluss, dass HIT eine 

sichere und hoche"ektive Methode in der Therapie 

von chronischen Rückenschmerzen darstellt.

Quelle: Med Sci Sports Exerc. 2019 Dec;51(12):2434–2442.

Metabolisches Syndrom

Das Metabolische Syndrom (meta-

bolisch = stoffwechselbedingt) be-

zeichnet verschiedene Krankheiten 

und Risikofaktoren für 

Herz-Kreislauferkrankungen. 

Treten verschiedene Symptome zur 

gleichen Zeit auf, sprechen Exper-

ten von einem Syndrom. Jedes 

Symptom kann dabei unterschiedli-

che Ursachen haben.

Quelle: www.internisten-im-netz.de
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Der Modus: Kraft-, Stabilitäts- oder Mobilitätstraining?

Hintergrund: Nachdem ein wissenschaftlicher Nach-

weis zur E!ektivität von HIT im Rahmen der Therapie 

von chronischem Rückenschmerz erbracht war, wid-

mete sich die schon genannte belgische Forscher-

gruppe einer weiteren Fragestellung – der nach dem 

geeignetsten Trainingsmodus.

Die Studie: Hierfür teilten sie weitere 80 Teilnehmer 

der zuvor beschriebenen Studie auf insgesamt vier 

Gruppen auf. Allen Gruppen war ein ausdauerorien-

tiertes HIT gemein, das je nach Gruppenzugehörig-

keit um ein HIT in den Bereichen Kraft, Stabilisation, 

Kombination aus Kraft und Stabilisation oder Mobi-

lität ergänzt wurde.

Die Erkenntnisse: Alle vier Gruppen verzeichneten 

Fortschritte hinsichtlich des Schmerzempfindens 

(-39 Prozent bis -57 Prozent), der Einschränkungen 

der Lebensqualität (-27 Prozent bis -64 Prozent), des 

funktionellen Status (+38 Prozent bis +89 Prozent) 

sowie der Ausdauerleistung (+7 Prozent bis +14 Pro-

zent). Verbesserungen in der Kraftleistung konnten 

nur vereinzelt festgestellt werden. Insgesamt war kei-

ner der verwendeten Modi einem anderen systema-

tisch überlegen. Für die Therapie von chronischem 

Rückenschmerz können damit als Ergänzung zu ei-

nem Ausdauer-HIT verschiedene weitere Modi wie 

Kraft-, Stabilisations- oder Mobilitätstraining e!ek-

tiv eingesetzt werden.  

Quelle: Verbrugghe, J et al. J Clin Med. 2020 Jul 27;9(8):2401. 

EMS: Geht es auch weniger anstrengend?

Hintergrund: Zwar stellen die bereits vorgestellten 

Trainingsvarianten e!ektive Wege in der Therapie 

von chronischem Rückenschmerz dar, jedoch spielt 

Sport im Leben betro!ener Patienten oft eine unter-

geordnete Rolle. Vor diesem Hintergrund hat sich im 

Fitnessbereich das Ganzkörper-EMS als Trainings-

methode etabliert, das auch von sonst schwer zu er-

reichenden Zielgruppen angenommen wird. Inwie-

weit EMS auch bei chronischem Rückenschmerz 

wirkt, wurde nun von einem deutsch-belgischen For-

scherteam analysiert.

Die Studie: Die Wissenschaftler teilten 85 Patienten 

mit unspezifischem Rückenschmerz in eine Ver-

suchsgruppe ein, die über einen Zeitraum von sechs 

Monaten einmal pro Woche für je 20 Minuten ein 

Ganzkörper-EMS-Training absolvierte. Des Weiteren 

wurde eine Kontrollgruppe gebildet, die ein nach of-

fiziellen Leitlinien gestaltetes multimodales Pro-

gramm durchführte; dieses bestand aus Kraft-, Aus-

dauer- und Stabilisationstraining, ergänzt durch 

weitere Maßnahmen wie Entspannungstechniken 

und Ergotherapie. Zu den Zielparametern der Studie 

zählten das Schmerzempfinden, die posturale Stabi-

lität und verschiedene Kenngrößen der Kraft.

Die Erkenntnisse: Das Schmerzempfinden wurde nur 

in der EMS-Gruppe deutlich reduziert (-46 Prozent). 

Die untersuchten Kraftparameter konnten sowohl 

durch die EMS-Intervention als auch durch das mul-

timodale Programm leicht gesteigert werden. Die 

Forscher schlussfolgerten, dass EMS eine mindes-

tens ebenso wirksame Methode wie ein etabliertes 

multimodales Programm zur Behandlung von chro-

nischem Rückenschmerz darstellt – mit dem großen 

Unterschied, dass zweiteres einen deutlich größeren 

Zeitaufwand mit sich bringt und damit in der Praxis 

verhältnismäßig schwer umzusetzen ist.

Quelle: Konrad, K et al. PLoS One. 2020 Aug 21;15(8):e0236780.

Dr. Stefan Altmann

Akut versus chronisch

Akute Kreuzschmerzen sind solche, 

die weniger als sechs Wochen 

lang anhalten. Beschwerden, die 

länger als sechs Wochen aber weni-

ger als zwölf Wochen bestehen, be-

zeichnen Mediziner als „subakut“. 

Halten Rückenschmerzen zwölf 

Wochen oder länger an, spricht 

man von chronischen Rücken-

schmerzen.

Quelle: www.leitlinien.de/nvl/html/

kreuzschmerz

Dr. Stefan Altmann

ist Leiter der Leistungsdiagnostik am 

Institut für Sport und Sportwissen-

schaft des Karlsruher Instituts für Tech-

nologie (KIT) sowie Koordinator Sport-

physiologie & Wissenschaft der TSG 

ResearchLab gGmbH.  

Kontakt: stefan.altmann@kit.edu

Quick Facts der drei Studien:

W    Stärkere Therapieeffekte durch hochintensives Trai-

ning verglichen mit moderat-intensivem  Training

W    Vergleichbarer Nutzen von Kraft-, Stabilisations- und 

Mobilitätstraining in Ergänzung zu hochintensivem 

Ausdauertraining

W    Elektromyostimulation mindestens ebenso  wirksam 

wie zeitaufwendigere multimodale  Programme
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Stabiles & schmerzfreies 
Rückgrat
Rückenschmerzen zählen zu den häufigs-

ten Schmerzarten überhaupt und sind die 

Zivilisationskrankheit Nummer 1. Meist 

folgen sie nach spezifischen Auslösern wie 

z. B. Muskelverspannungen oder Wirbel-

blockaden, können aber auch ohne er-

kennbare Ursache auftreten und chronisch 

werden. In allen Fällen hilft Bewegung und 

rückenfreundlicher Sport. Genau darauf 

hat sich die Saitama Physio Fit GmbH & 

Co. KG in Hamburg spezialisiert.

S
eit mehr als 20 Jahren ist das 

„Saitama Physio Fit“ hochqualifi-

zierter Ansprechpartner für Rü-

cken- und Gelenkbeschwerden aller Art. 

Das Studio in der Hamburger Innenstadt 

gibt es schon seit 1968 – ursprünglich 

ein Kampfsportstudio – und wird seit 

2012 von Gründer Bernd Pietralcyk und 

Christiane Sülter geführt. Es bietet sei-

nen Mitgliedern neben klassischem Re-

hasport, Physiotherapie und §20-Kursen 

auch spezielle Rückenprogramme zur 

Prävention und Rehabilitation an. So 

können Betro�ene Schmerzen vorbeu-

gen, ihre Haltung und Rückenstabilität 

verbessern und gleichzeitig ihr Lebens-

gefühl steigern.

onskurs „Genius Rücken“ – einem 

zehnwöchigen Kurs, der durch Physio-

therapeuten betreut wird und funktio-

nelle Übungen, Einheiten am milon-Zir-

kel und zusätzlich Gesundheitstraining 

an Geräten mit individuell erstelltem 

Trainingsplan beinhaltet. Krankenkas-

sen bezuschussen diesen Kurs zu min-

destens 50 Prozent. 

„Das Besondere bei uns ist die Mög-

lichkeit, den Schmerzpatienten als Teil-

nehmer im Rehasport und/oder  als 

Selbstzahler in den Fitnessbereich zu 

überführen, ohne Marketingkosten“, so 

Studioleiterin Christiane Sülter.  

 Giulia Lambert

Der zehnwöchige Präventionskurs „Genius Rücken“ wird von Krankenkassen bezuschusst

Steckbrief

1968: Bernd Pietralcyk eröffnet ein Kampfsportstudio 
für Judo, Jiu-Jitsu, Karate und Kung-Fu mit kleinem 
Hantelbereich, Gymnastik und Sauna. 1979 Umzug 
und 1985 Vergrößerung auf 1 100 m².

1995: Konzept wird Richtung Gesundheitssport mit 
Rehabilitation verändert; seit 2000 bestehen Koopera-
tionen mit Ärzten und Krankenkassen zu Themen wie 
„Rückengesundheit“, „Osteoporose“ und „Diabetes- 
prävention“.

2004: Gründung des Netzwerks „Die Gesundheitsstu-
dios“ mit zehn inhabergeführten Clubs in und um Ham-
burg; Gründung des Gesundheitssport Hamburg e.V.

2018: Umzug in ein ehemaliges Therapiezentrum mit 
650 m² und Integration einer Physiotherapiepraxis mit 
Kassenzulassung.

Das Team besteht aus Physio- und Schmerztherapeu-
ten, Sportwissenschaftlern und Fitnessökonomen.

Rückenpatienten absolvieren je nach Be-

schwerdegrad ein zielgerichtetes Training

Das „Saitama Physio Fit“ ist seit 2000 

im „Ärzte-Trainer-Netzwerk“ aktiv und 

kooperiert u. a. mit Krankenkassen. Auf 

seine Initiative hin kam es 2004 zur 

Gründung des Netzwerks „Die Gesund-

heitsstudios“ mit zehn inhabergeführten 

Clubs in und um Hamburg, um ein flä-

chendeckendes Angebot für Kranken-

kassen in Hamburg anbieten zu können. 

Ebenso wurde der Gesundheitssport 

Hamburg e.V. zum Angebot von Reha- 

sportkursen gegründet. Auch Firmenfit-

ness gehört zum Angebot; sie soll in der 

nächsten Zeit weiter ausgebaut werden. 

Individuelles Programm

Die Kunden sind entweder reguläre Stu-

diomitglieder, Patienten „auf Rezept“ 

oder Selbstzahler. Nach ausführlicher 

Anamnese wird je nach Beschwerdebild 

und körperlichen Voraussetzungen indi-

viduell ermittelt, welches Programm am 

besten für den Rückenpatienten geeig-

net ist. Zur Auswahl stehen Krankengym-

nastik, individuelles Gerätetraining, ver-

schiedene Rehasport- und Fitnesskurse 

sowie die Post-Physiotherapie. Bei Letz-

terer empfiehlt das „Saitama“ den Pati-

enten als Übergang in den Selbstzahler-

bereich die Teilnahme am §20-Präventi-

BEST PRACTICE 


