Ri,icken-Sezial

Text:PeterKarstens
ei den meisten zieht und zwackt
es ab und zu, anderekönnen
sich kaum noch rühren: B0Prozent der Deutschenhaben
Rückenschmerzen.Die häufigsten Gründe: zu langesSitzenund Fehlhaltungen.Aber nicht immer ist die
Ursacheso klar. ,,Zurrichtigen Diagnose
kann dasAlter ein wichtiger Hinweis
sein'l sagtder Wirbelsäulen-Experte
Dr. RainerKirchner.Denn bei älteren
Patientenkönnten Osteoporose,vor
allem bei Frauen,oder Verschleißder
Wirbelsäule die Schmerzen auslösen.
,,Und bei |üngeren ist es immer öfter ein
Bandscheibenvorfall'i so Dr.
Wenn rezeptfreie Schme=Effiittel,'Massagenoder Wärmeanwendungen
nicht reichen, verordnen lirzte z. B.
Physiotherapie oder Sport. Und wenn
es ganz schlimm wird, helfen neue,
schonendeOP-Methoden.Die Krankenkassenübernehmen die Kosten.Das
Besteist aber: Siekönnen Ihren Rücken
mit einfachenÜbungen stärken,damit
es gar nicht erst so weit kommt. r
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WirksameÜbungen,
neueTherapien

EndlichSchlussmit
Rückenschmerzefl
Dr. RainerKirchrfurist einer der Top-Rücken-spezialisten
Deutschlands.Er \eiß, was bei Verspannungen,Verschleißoder
bestenhilft. Hier sind sg,,ggg
Empfehlungen
Bandscheibenvorfa&,am
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Dr.Kirchner
erklärt
sechsleichte
die
Übungen,
vorbeugen.
Schmerzen
lindern.
UndVerspannungen
Dasdauert
täglich
nichtmehralszehnMinuten

re

sie
,,setzen
sichaufeinen
Stuhl,
dieFüße
sindgeschlossen.
Halten
Siedann
dieOberarme
waagerecht
auf
Schulterhöhe,
winkeln
Siedie
Unterarme
U-förmigan.Ziehen
Sle
jetztdieSchulterblätterkräftig
nachhintenunten.
Spannung
10bis
15Sekunden
halten,dannlocker
lassen.
Fünfmal
wiederholen"
Sie
,,Setzen
sichaufeinen
Stuhl,
dieFüße
sindgeschlossen.
Falten
Siedie
Hände
hinterdem
Rücken
zusammen,undheben
siedieArmegestrecktmöglichst
hoch.DerRücken
bleibtgerade.
AtmenSieruhigund
tiefin denBauch.
Spannung
30Sek.
halten,
kuz lockerlassen.
Dreibisviermal
wiederholen"
Sie
,,Stellen
sichschulterbreithin.
Strecken
Sieden
linkenArmhoch,
während
siedie
rechteHandauf
dernüftestützen.
Neigen
Sieden
gestreckten
Arm
unddenOberkörpernachlinks,
ohnedieHüftezu
drehen.
Spannung
10bls15sekunPro
denhalten.
Seitedrei-bisviermalwiederholen"
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Sie
,,Setzen
sichaufeinen
Stuhl,
dieFüße
sindgeschlossen.
Strecken
Siejetzt
dierechteHand
geradenachvorn,
alswürdenSieeineTLiraufdrücken.DerRücken
ist aufrecht,
die
linkeHandliegt
lockeraufden
Beinen.
Derrechte Armbleibt
10bis15Sekundengestreckt.
Wechseln.
Pro
Seitezwei-bis
dreimal"
sie
,,setzen
sichaufeinen
Stuhl,
dieFüße
sindgeschlossen.
Umfassen
Siedas
linkeHandgelenk,
undziehen
Sie
denlinkenArm
schrägüberden
Kopfnachoben
undzurSeite.
Bleiben
siemit
demOberkörper
gerade.
möglichst
Spannung
10bis
15Sek.halten.
Danneinmalauf
deranderen
Seite
wiederholen"
SetzenSle
sichaufeinen
Stuhl,
dieFüße
hüftbreitauseinander.
Führen
Sie
jetztdielinke
Handzurrechten
Fußspitze,
und
strecken
Siedabei
denrechtenArm
nachobenhinten.
spannung
10bis
15Sek.halten.
Langsam
wieder
aufrichten.
Dann
machen
Siedie
übungzuranderen
Seite.ProSeite
zwei-bisdreimal"

Brustwirbelsäule(BWs),
12Wirbel

Lendenwirbelsäule
(LWS).
5 Wirbel
Kreuzbein
steißbein
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Unsere
Wirbelsäule
s Siewirdin vier
Abschnitte
unterteilt:
(HWS),
Halswirbelsäule
(BWS),
Brustwirbelsäule
(LWS)
Lendenwirbelsäule
sowieKreuz-und
Steißbein
€ Siebestehtaus24Wlrbelnund23 Bandundist die
scheiben
zentraleStützedesKörpers.Ohnesiekönnten
wir unsnichtaufrecht
haltenundgarnicht
bewegen
s Sogenannte
Wirbelkörperhaltendie
Wirbelsäule
S-förmige
stabil.DieseWirbelkörperwiederum
werden
vonBändern
und
Muskeln
aufrecht
gehaltenundgestützt
!sDieBandscheiben
liegenwie Stoßdämpfer
zwischen
deneinzelnen
Wirbelkörpem,
schützenSievorErschütterungenundgegenseitigerBerührung
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Rücken-Sezial
DieBandscheiben
sitzenals puffer
zwischendenWirbelkörpern.
Sie
bestehen
auseinemweichen,
gallertartigenKern,umgeben
voneinemfesten' '
Faserring.
Waspassiert
beieinemVorfall?
DerKernverrutscht
unddrücktaufden
Faserring.
Ursache
ist meisteinefalsche
Bewegung
beistarkerBelastung.
Beim
fortgeschrittenen
VorfallistderFaserring
gerissen,
Kernmasse
tritt nachhintenaus
unddrücktaufdasRückenmark.
Dr.Kirchner:,,Dashäufigste
Symptom
sindstarke
Schmerzen,
dieaufArmeoderBeine
ausstrahlen
können.
Eskönnen
auch
gelegentliche
Taubheit,
Lähmungsgefühle,
Spannungskopfschmeaen
oderSchmerzenim Brustkorb
auftreten.
Bandscheiben
vorfällekommenbesonders
oft an der
Hals-undanderLendenwirbelsäule
vor.,,
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Voraussetzung:DieBandscheibe
verursacht
starkeSchmerzen,
ist noch
nichtzuflach,derFaserring
nochnicht
durchbrochen.
DannhilfteineTeilver(Nukleoplastie).,,Das
dampfung
können
Wirbelsäulen-Chirurgen
auchambulant
machen",
erklärtderExperte.
DerArzt
führtdurcheinenMini-schnitt
im Rücken
einefeineSonde
zurBandscheibe
vor.Die
Sonde
wirderhitztundschrumoft
einen
TeilderBandscheibe
ein.Dasschafftplatz,
derBandscheibenkern
kannsichwieder
zurückziehen.
Effekt:,,Meist
sinddie
Schmezen
sofortweg,mankannsich
wiedervollbewegen,
esbleiben
nur
Mini-Narben
zurück",
so Kirchner.

Voraussetzunt: DieBandscheibe
ist
nichtmehrbelastbar,
derFaserring
verletzt.
Dannkanneineflexible
künstliche
Bandscheibehelfen.Daserspartdieaufwendige
Versteifung.
DieOpwirdunterVollnarkose
gemacht.
DerAzt entferntunterdem
Mikroskop
dieBandscheibe
undsetztdie
10Millimeter
kleineHightech-prothese
ein.Mitgezahnten
Fortsätzen
wirdsiein
denbenachbarten
Wlrbelkörpern
verankert.Dr.Kirchner:
kommtvorallem
,,Das
für jüngerePatienten
infrage."
Effekt:
Wirbelsäule
bleibtbeweglich",
,,Die
so
Kirchner.
klingen
,,DieSchmezen
schnell
ab,manwirdschnell
wiedermobil."
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Anzeige

EinWirbelkörperkanndurchausmal
einefeineBohbrechen.Daspassiert
meist,indemer in sich rungimWirbelkörperein.Dann
zusammensackt.
dieWirbelsäule
ist an der
Stellenichtmehrstabil.,,DieHauptursachen spreizter ihnauf.
sindUnfällemeistjungerMenschen,
eh/va
Dasbringtden
beimSport",sagtDr.Kirchner.
es
Wirbelin seine
,,Oder
passiert
älterenMenschen,
diean Osteonatürliche
Form.
porose- Knochenschwund
- leiden,vor .c 'Dannwirdder
allemFrauen
nachdenWechseljahren."
Käfi8gefüllt.Er
verbindet
sichmit
demschwammartigen
Inneren
desWirbels
undfestigtihn.Dr.Kirchner:
ist nurein
,,Dafür
s-mm-Schnitt
nötig.DieMethode
eignetsich
Dasist einlmplantat
auskörperfreundlichembesondenbeiWirbelbnichen,
diedurchOsteoporoseentstehen."
geformt
MetallclitanundTitanlegierung),
Effekt Derwirbelistsehr
wie einKäfig.Dernrzt setztihndurch
stabil,Klinikaufenthalt
undReha-zeit
sindkuz.

DasAltem geht auchan der Wirbelsäule
nichtvorbei- jahzehntelange
falsche
und
zu großeBelastungen
könnenWirbel,Wirbelgelenke,
Bandscheiben
undBänder
abnutzen.
OderderKanal,
in demdasRückenmark
verläuft,
kannsichallmählich
verengen.
DieWirbelsäule
istdannstellenweise
nicht
mehrstabilgenug.

FrühermusstenArztebeisolchenwirbelsäulenschäden
mehrere
Wirbeluntereinander
voll
versteifen.
,,Jetägibtesdiedynamische
Teih/ersteifung:"
sagtder Rücken-Experte.
UnterVollnarkose
setd derOperateur
federnde
Mini-Stäbe
ein.Siewerdenmit
mehreren
Schrauben
anjeweilszweibenachbartenwirbelkörpern
befestigt.
DieseStäbe
überspannen
dannjeweilsdiedazwischen
sitzende
Bandscheibe
undentlasten
sie.
Effekt ,,DieWirbelsäule
bleibtbiszueinem
gewissen
Maßbeweglich.
Diebehandelten
wirbelwerdenwenigerbelastetalsbeieiner
unflexiblen
Vollversteifungl',
so Dr.Kirchner.

BeiKnochenschwund
haltenherkömmliche
Schrauben
zurdynamischen
Teilversteifung
nichtgutgenug.Dannwerdenneuartige
Schrauben
venrvendet,
diederOperateur
wie
Dübelim Inneren
desWirbels
spreizt.Effekt:
gibt",lautDr.Kirchner,
bei
,.Das
,,selbst
starkerOsteoporose
nochgenügend
Halt."
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und
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in Kombination

schmeaen
haben

66%

allerFrauen
haben

Wechseljahre
beschwerden

Hitzewallungen,starkesSchwir
zen, Reizbarkeit,Angstlichkeit
oder Durchschlafstörungen
sind
die Leitbeschwerden,
die Frauen
zwischen45 und 55 zu schaffen
machen.Und das meist ganz unnötig, weil es mit der sibirischen
Rhabarberwurzel( f-emi-loges
-,
rezeptfrei in Apotheken) wirklicheAbhilfe eibt.

Die AlternatiYe

Naturstatt
Hormone

mitKopf-

enregetmäßig
:jj:-beim
.seazier
rausemachen
müssen
r Siemanchmatein
Taubheitsgefühl
oder
beiden
Armenö;;;
lgiffBeinen
oen
spüren
rSie-vielsitzen
undsichwenig
Dewegen
r.Sieseiteinem
Unfaltimmerwieder
xuckenschmeaen
haben
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Frauenin denWechseljahren
die starkunterdemOstrogenabfallleiden.könnenaufatmen:EinSpezialextrakt
der
sibirischen
Rhabarberwuzel
befteitvieleder betroffenen
Frauenvon ihrenBeschwerde
meistvollständig.
Eineechte
Edeichterung!
WeitereInformationen
unten
www.femi-{oges.de
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r fnArfi€ ulldloderBeine
ausstrah_
rendeRückenschmezen
sie
;^Y::"9 Rückenschmerzen,
Konnen
sichdannkaumbewffi
rtü-ckensch
merzen
die threAtmung
oenrndern
Rückenschmezen
:etnem
nach
-D^Tqrlge
Unfall
rjtändigesTaubheitsgefühl
in einem
ooerbeidenArmenodärgeinen

femi-loges'. Wirkstoft Rhaponüikrhabarberuu
zel-Trckenextmkt. Anrvendungsgebiete:Zur Bes
serung der durch die Wechseljahrebedingten ps)
chischenund neurovegetativenBeschwerdenwie
Hitzewallungen/Schweißausbrüche.Schlalitörun
cen. deprcssireVerstimmungenund Angstlichke
Warnhinweis:Enthähu.a. Lactos (Milchzucker
und Sucro* (Zucker). Packungsbeilagebeachten

Zu Risikenund NebenwirkungenlesenSie die
Packungs-beilageund fmgen Sie lhren Arzr ode
Apothekcr.f)r. Loges.Co. CmbH. Schützenstr.
ll42l Winscn(Luhe).Tclefon0.ll7l-707-156.
www.femiJoges.de. Stand:08201 0 I

