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Rückenbeschwerden
endlich loswerden
Muskelstärkung und Nervenregeneration für ein fittes Kreuz

-djd- Anhaltende oder
wiederkehrende Rücken-
schmerzen zählen zu den
am weitest verbreiteten
Beschwerden überhaupt.
Mit direkten und indirek-
ten jährlichen Kosten von
mehr als 25 Milliarden €
gehört dieses Krankheits-
bild auch zu den teuersten
für Krankenkassen, Versi-
cherungen und Patienten.
Hauptursache sind oftmals
sitzende Tätigkeiten.

Laut einer großen deut-
schen Krankenkasse ar-
beitet fast die Hälfte der Er-
werbstätigen in Deutsch-
land im Sitzen und nur
noch weniger als 10 %
überwiegend körperlich.
Bewegungsmangel und das
ständige Verharren in ein

und derselben Position füh-
ren zu Fehlhaltungen und
Verspannungen von Mus-
kulatur und Faszien, zu-
nehmendes Alter außer-
dem zu degenerativen Ver-
änderungen an Knochen
und Gelenken.
Insgesamt wird dadurch
die Beweglichkeit der Ner-
ven mehr und mehr ein-
geschränkt und der stei-
gende Druck schädigt die
nervenfaserumhüllende
Myelinscheide, eine lipid-
haltige Schutzschicht. Ty-
pische Symptome sind
häufige Schmerzen im Be-
reich der gesamten Wir-
belsäule, daneben Taub-
heitsgefühle, Missempfin-
dungen, Brennen oder
Kribbeln in den Extremi-
täten.

Glücklicherweise sind pe-
riphere Nerven regenera-
tionsfähig. Und mit einer zu-
sätzlichen Zufuhr von näh-
renden Nervenbausteinen
lässt sich die Nervenre-
generation fördern. „Der
gleichzeitige Einsatz von
Uridinmonophosphat, kurz
UMP, Vitamin B 12 und Fol-
säure kann körpereigene
Reparaturprozesse unter-
stützen und damit dazu bei-
tragen, Schmerzmittel zu
reduzieren“, so Dr. Joa-
chim Merk, Sportpäda-
goge und Physiothera-
peut aus Tübingen.
Eine Studie mit mehr als
200 Patienten habe ge-
zeigt, dass eine 60-tägi-
ge Einnahme dieser Ner-
venbausteine die körper-
eigenen Reparaturprozes-

se unterstützen und die Le-
bensqualität der Betroffe-
nen verbessern kann. Al-
lerdings betont der Ex-
perte, dass auch eine Ver-
änderung der Lebenswei-
se wichtig für einen po-
sitiven Effekt ist: „Moder-
ne bewegungstherapeuti-
sche Konzepte setzen auf
Aktivitäten, welche die Mo-
bilität, Lebensqualität, Si-
cherheit und Selbststän-
digkeit des Patienten wie-
derherstellen können. Re-
gelmäßige Bewegung wie
Wandern, Radfahren,
Schwimmen, eine gute Kör-
perhaltung und ein kräf-
tiges Muskelkorsett füh-
ren zu geschmeidigen Fas-
zien und letztlich zu ei-
ner Entlastung der Ner-
ven.“

Rückenschmerzen? Nein, danke! Mit regelmäßiger Bewegung und gesunden Nerven lassen sich Beschwerden ef-
fektiv bekämpfen. Foto: djd/Trommsdorff/iStock/Todor Tsvetkov

Rückenschmerzen wegtanzen
Die rhythmische Bewegung ist gut für Körper und Seele

-djd- Tanzen macht happy.
Doch das Wiegen, Step-
pen und Schwingen zur
Musik bringt nicht nur Spaß
und hebt die Stimmung,
sondern hat auch viele po-
sitive Effekte auf die Ge-
sundheit.

Die Koordination der
Schritte und Drehungen
stellt hohe Anforderungen
an das Gehirn und kann De-
menz vorbeugen. Darüber
hinaus stärkt Tanzen die

körperliche Fitness sowie
das Herz-Kreislauf-System,
schult die Motorik und den
Gleichgewichtssinn. Da be-
sonders die tragenden
Muskeln gekräftigt werden,
ist es auch für Menschen
mit Rückenschmerzen ideal
geeignet. Diese sind weit
verbreitet. Laut Statista-
Umfrage leiden 20 % der
Deutschen mehrmals im
Jahr unter Problemen mit
dem „Kreuz“, 17 % sogar
mehrfach die Woche. Be-

wegungsmangel, Hal-
tungsfehler, zunehmendes
Alter und auch anhaltender
Stress können dazu führen,
dass verspannte Muskeln
und verklebte Faszien auf
die Nerven drücken und sie
schädigen. Das verursacht
mitunter heftigen Schmerz
im Bereich des Rückens.
Bewegung ist hier eine der
wichtigsten Gegenmaßna-
men, z. B. Tanzen.
Wissenschaftler bestätigen
sogar, dass regelmäßiges

Tanzen bei Rückenbe-
schwerden besser für die
Bildung von neuen Ner-
venzellen und Nervenver-
bindungen ist als Fitness-
training. Wer bereits Prob-
leme mit geschädigten pe-
ripheren Nerven und da-
raus resultierenden aus-
strahlenden Schmerzen,
Taubheitsgefühlen oder
Missempfindungen hat,
kann die Regeneration zu-
sätzlich mit gezielter Nähr-
stoffaufnahme unterstützen.

Welcher Sport ist
denn geeignet?
-djd- Regelmäßige Be-
wegung ist wichtig zur
Vorbeugung und Linde-
rung von Rücken-
schmerzen. Allerdings
können manche Trai-
nings dem Kreuz auch
ganz schön zusetzen be-
ziehungsweise sogar
schaden.
Wer bereits unter Rü-
ckenschmerzen leidet,
sollte etwa Tennis, Fuß-
ball, Abfahrtsski und Vol-
leyball meiden, da diese

Sportarten mit ihren
schnellen Drehungen
und Stopps die Wirbel-
säule stark belasten.
Günstig sind dagegen
Schwimmen, Aquagym-
nastik, Tanzen, Radfah-
ren, Entspannungstech-
niken wie Yoga, Tai Chi
oder Qi Gong, Walken
oder gezieltes Krafttrai-
ning. Grundsätzlich ist
angeraten, zunächst nur
unter professioneller An-
leitung zu trainieren.

Wir haben noch freie Reha-Plätze –
Jetzt Anmelden!

KONRAD-KURZBOLD-Straße 6A
65549 LIMBURG an der Lahn
Telefon: 06431 4078711

Ratgeber THAIMASSAGE
Anzeigensonderveröffentlichung

Traditionelle Thaimassage für körperliches Wohlbefinden
Entspannung für Körper und Geist durch erfahrene

Hände und berufliche Kompetenz

Die traditionelle Thaimassage besteht aus passiven,

dem Yoga entnommenen Streckübungen, Dehnbewe-

gungen und Druckpunktmassagen, die in verschiedener

Form angeboten wird.

Thaimassage mit und ohne Öl: Die thailändische

Massage Technik besteht aus 77 verschieden Griffen,

welche aus einer Kombination aus Akupressur, Dehn-

übungen aus dem passiven Yoga, Energiearbeit und

Meditation besteht. Gelenke werden passiv bewegt und

mobilisiert, einzelne Körperpartien werden massiert und

so der Energiefluss angeregt.

Aroma Ölmassage: Die sinnlichste Stimulation durch

die sanfte tiefenentspannende Thaimassage mit wohl-

riechenden ätherischen Ölen schenkt Wohlbefinden,
stimuliert, lockert Verspannungen und entkrampft die
Muskulatur und pflegt gleichzeitig die Haut.

Mit der Hot Stone Massage: Entspannen wie in Thai-
land. Die Warmsteinmassage ist eine der beliebtesten
Massageformen. Steine aus Basalt werden dafür in ei-
nem Wasserbad auf eine Temperatur von 60 °C erwärmt
und anschließend auf den Körper gelegt. Ziel ist es, die
Entspannung der Muskeln durch gezielte Wärme zu er-
reichen.

Fuß-Reflexzonenmassage: Die Fußmassage wirkt sich
positiv auf das körperliche Befinden aus, da im Fuß die
Energielinien der Organe, Drüsen und verschiedenen
Körperteile verlaufen – eine Kombination aus Fußbad,
Fußpflege, Massage und Akupressur weckt den Fluss
der Lebenskraft. Pen Voss und ihr freundliches Team
verfügen über mehr als 10 Jahre Erfahrung und Kompe-
tenz in dieser Tradition und heißen Ihre Kunden herzlich
willkommen in einer echten Wohlfühloase.
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