
 

Fachbeitrag der Praxis für 

Krankengymnastik Cornelia 

Christ 

Unser Rücken    ! 

 
 

Wodurch können 

Rückenschmerzen entstehen? 

Es gibt mehrere entscheidende 

Strukturen, die Schmerzen 

verursachen können. In den 

meisten Fällen melden sich die 

sogenannten Weichteil-

strukturen (Muskulatur, 

Sehnen, Bänder). 

Muskulatur: 

Hier kommt es meist durch 

falsche Bewegungen, auch 

beim Sport zu Verspannungen, 

sogenannte Myogelosen. Eine 

der kleinsten Strukturen 

unserer Muskulatur, die 

Myofibrillen sind nach dem 

Anspannen nicht mehr in der 

Lage zu entspannen und bilden 

kleine Knäuel, Knötchen auch 

Myogelosen genannt. 

 

Sehnen, Bänder: 

Die Bandstrukturen 

verursachen meist Schmerzen 

durch Überdehnungen 

aufgrund von ebenfalls 

falschen Bewegungen und was 

nicht außer Acht zu lassen ist 

in fast allen Fällen einem 

muskulären Defizit, wo die 

Bewegungsabfolge der 

einzelnen Muskelgruppen und 

deren adäquates 

Zusammenspiel gestört ist. 

 

In allen Fällen, die nicht von 

entzündlichen Prozessen 

begleitet sind kann man 

zurückgeifen auf: 

  

Wärme die hilft ! 

Die physikalische Therapie 

setzt hochwirksame Wärme in 

Form von Fangopackungen zur 

Behandlung solcher 

Beschwerden erfolgreich beim 

Patienten ein. 

 

Fango: 

Der Fango wird gewonnen aus 

vulkanischem gemahlenem 

Gestein, bei uns in der Eifel als 

Eifelfango 

 

Fangoparaffin: 

Die Fango Paraffin Packungen 

wurden entwickelt um unsere 

sensible Umwelt zu schonen. 

Eine Fango Paraffin Packung 

kann bis zu 13 mal wieder 

verwendet werden, sie wird 

nach Gebrauch in einer 

speziellen 

Aufbereitungsanlage mehrfach 

auf 130 C° erhitzt und ist somit 

wieder steril für den nächsten 

Patienten. 

Gemeinsam mit den 

Krankenkassenverbänden hat 

die Physiotherapie ein Konzept 

entwickelt, dass gewährleistet, 

dass eine Fachgerecht 

zubereitete, verabreichte 

Fango Packung 30 min lang 

eine Kerntemperatur von 50 C° 

halten muss. Dies stellt sich als 

deutlicher Vorteil gegenüber 

einer Packung im Wasserbad 

heraus, weil alles auf Wasser-

basis lediglich bis zum 

Siedepunkt erhitzt werden 

kann und somit nicht 

Sterilisiert werden kann, 

außerdem darf die 

Anlagetemperatur max. 40 C° 

betragen, da unsere Haut ab 

42 C° bereits Blasen bildet. 

Hiermit kann also die von den 

Krankenkassen zu Recht 

geforderte Behandlungsdauer 

von 15 bis 30 min. nicht 

gewährleistet werden, die 

Packung ist bereits nach 10 bis 

15 min erkaltet. 

 

Wie wirkt die Fango Packung 

auf unseren Organismus? 

 

Die Wärme sorgt für eine 

Weitstellung der Blutgefäße 

(Vasodilatation), die kleinste 

Einheit unseres Organismus 

wird also mehr durchblutet und 

der Zellstoffwechsel wird 

angeregt, Schlackenstoffe 

verstärkt abgebaut, 

Schlackenstoffe, die in den 

Myogelosen festsitzen und ein 

Lösen der kontrahierten 

Strukturen verhindern. 

Wir erreichen also eine 

Durchblutungsförderung. 

Weiterhin wirkt das 

vulkanische Material 

schmerzlindernd und entfaltet 

seine volle Heilwirkung in 

Verbindung mit dem Paraffin 

Trägerstoff. 

 

Leider sind unserer 

Ärzteschaft durch die 

Budgetierung der 

Krankenkassen derart die 

Hände gebunden, dass diese 

Form der Therapie immer 



mehr zur Selbstzahlerleistung 

wird. 

Fragen Sie in unserer Praxis 

nach unseren Gutscheinen. 

Für unsere Patienten stehen 

auch Testgutscheine zur 

Verfügung. 

Sprechen Sie uns an! 


