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Physiotherapie

Bei Rückenschmerzen – Faszien trainieren
Liegt im Bindegewebe, den Faszien, die Lösung für die Volkskrankheit Rückenschmerz?

haben. Eine unbefriedigende Situati-
on für Patienten und Ärzte.

Nach der Operation wieder 
Schmerzen
Funktionelle Störungen in Muskeln 
und Weichteilen lassen sich mit bildge-
benden Verfahren, wie Röntgen oder 
MRT nicht erkennen, laut Professor 
Siegfried Mense von der medizinischen 
Fakultät Mannheim. Er fi ndet, dass bei 
unspezifi schen Rückenschmerzen zu 
schnell und zu viel operiert wird. Bis zu 
80 Prozent aller Bandscheibenoperati-
onen beseitigen nicht die Ursache des 
Schmerzes. 40 Prozent der Operierten 
haben nach spätestens einem Jahr 
wieder Schmerzen.

Hauptursache Bewegungsmangel
Forscher sind sich einig, die Ursachen 
unspezifi scher Rückenschmerzen 
liegen woanders. Die meisten Men-
schen bewegen sich viel zu wenig. Ein 
großer Teil sitzt vor dem Computer 
am Schreibtisch, starrt auf den Bild-
schirm und schiebt die Maus hin und 
her. Dabei sind die Schultern hoch-
gezogen, die Muskeln wie in einem 
Schraubstock in der gleichen Stellung 
gespannt. Sie kontrahieren ständig 
minimal, um die Position halten zu 
können. Schaut einem der Chef über 
die Schulter oder droht ein Abgabe-
termin, steigt der Spannungsgrad 
der Muskeln weiter. Sie beginnen zu 
schmerzen.

Die Erklärung dafür ist einfach: Mus-
keln sind nicht für kleine wiederholte 
Bewegungen gemacht. Sie wollen 
sich in alle Richtungen dehnen, stre-
cken und zusammenziehen. 
Auch wenn es noch nicht genau er-
forscht ist – wahrscheinlich werden 
durch unzureichende Muskelaktivität 
die Faszien steif und unbeweglich.

Der Lebensstil ist entscheidend 
Richtige, altersgerechte Ernährung, 
gepaart mit einem adäquaten Aus-
maß an Bewegung.

Einfache Übungen lassen sich bis ins 
hohe Alter durchführen.
Für weitere Fragen steht Ihnen unser 
gesamtes Praxisteam zur Verfügung!
Telefon: 02402-72252
Ihr Team Christ
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Verklebtes Bindegewebe
Was da verklebt, ist das Bindegewebe 
– Experten bezeichnen diese Struktu-
ren als Faszien. Sie bilden eine weiße, 
fast durchsichtige Hülle, die um Mus-
keln und Organe liegt, sie laufen zwi-
schen einzelnen Muskelfasern und 
unter der Haut. Sie bestehen aus Kol-
lagen, Wasser, Zucker und Eiweißen.

Alle Faszien bilden ein Netzwerk, wel-
ches sich durch den gesamten Kör-
per zieht und ihm Struktur gibt. Mus-
kelhüllen, Sehnen und beispielsweise 
die Schultergelenkkapsel sind aber 
keineswegs leblose Verpackungen. 
Die Faszien sind ein reichhaltiges 
Sinnesorgan für die Körperwahrneh-
mung. Wie kleine Antennen registrie-
ren diese, wie sich der Körper gerade 
bewegt beispielsweise ob wir einen 
Arm weit von uns strecken oder nah 
am Körper halten und reagieren auf 
Veränderungen im Gewebe.

Auslöser von Rückenschmerz
schwer lokalisierbar
Bislang lassen sich nur 20 Prozent der 
Rückenschmerzen auf eine eindeuti-
ge Ursache zurückführen. Die große 
Mehrzahl der Patienten leidet unter 
sogenannten unspezifi schen Rücken-
schmerzen. Häufi g zeigen Röntgen-
bilder zwar knöcherne Degeneratio-
nen aber unzählige Studien belegen, 
dass diese Veränderungen häufi g gar 
nichts mit den Beschwerden zu tun 


