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für sorgen zum einen der knöcherne 
Wirbelkanal und zum anderen die 
Bandscheiben, die sich zwischen den 
einzelnen Wirbeln befi nden. 

Die Rolle der Rückenmuskeln
Die aktive Bewegung des Rückens 
wird durch das Zusammenspiel ver-
schiedener Muskeln ermöglicht, die 
an der Wirbelsäule verankert sind. Sie 
sorgen für Ausgleichsbewegungen, 
um das Gleichgewicht beim Stehen 
und Gehen zu erhalten, aber auch für 
die notwendigen Volumenänderun-
gen von Brust- und Bauchraum für 
beispielsweise Atmung, Nahrungs-
aufnahme, Gewichtszunahme oder 
Schwangerschaft.

Ohne die Elastizität seiner Muskeln 
wäre der Rumpf starr und unbeweg-
lich. Allerdings ist die Muskulatur auch 
einer hohen täglichen Belastung aus-
gesetzt. Langes Sitzen oder Verharren 
in einer bestimmten Position oder das 
Heben und Tragen schwerer Lasten 
kann zu Verspannungen führen. Dies 
meistens der Grund für einen 
schmerzenden Rücken.

Die Betroff enen geraten dabei 
nicht selten in einen Teufelskreis: 
Sie reagieren auf die Schmer-
zen mit einer Schonhaltung. 
Verspannungen der Muskulatur 
können sich dadurch nicht lösen, 
sondern nehmen eher noch zu, 
während andere Muskeln über-
beansprucht werden. Zusätzlich 
wird der Stütz- und Bewegungs-
apparat langfristig geschwächt. 
Die Intensität der Schmerzen 
und die Angst vor Bewegung 

Die Wirbelsäule und die Rückenmus-
kulatur sind Tag für Tag einer hohen 
Belastung ausgesetzt. Sie bilden den 
Stützapparat des Rumpfes, der dem 
Menschen den aufrechten Gang und 
die Beweglichkeit sichert.
Die Wirbelsäule des Menschen wird 
in fünf Abschnitte unterteilt:
•  Halswirbelsäule (HWS):

7 Halswirbel (C1-C7)
•  Brustwirbelsäule (BWS):

12 Brustwirbel (Th1-Th12)
•  Lendenwirbelsäule (LWS):

5 Lendenwirbel (L1-L5)
 •  Kreuzbein: 5 miteinander ver-

schmolzene Kreuzbeinwirbel (S1-S5)
•   Steißbein: 3-5 rudimentäre 

Steißwirbel (Co1-Co3-5).

Zwischen den Wirbeln befi nden sich 
die Bandscheiben. Diese bestehen aus 
einem gallertigen Kern mit einem um-
gebenden Faserring und puff ern wie 
ein Federungssystem Stöße auf die 
Wirbelsäule ab. Wie notwendig dies 
ist, zeigt der Umstand, dass wir abends 
ein bis zwei Zentimeter kleiner sind als 
morgens. So wird die Wirbelsäule im 
Laufe eines Tages kürzer, da die Höhe 
der Bandscheiben ab- und die Krüm-
mungen der Wirbelsäule zunehmen.
Die Bandscheiben können aber auch 
überlastet werden. Ist die Beanspru-
chung zu groß, kann der elastische 
Faserring den gallertigen Kern der 
Band-scheiben nicht halten. Dieser 
wird aus seiner Position heraus in die 
Zwischenwirbellöcher gepresst.

Wofür sind Bandscheiben gut?
Entlang der Wirbelsäule verlaufen die 
Nervenfasern des Rückenmarks. Sie 
sind sehr empfi ndlich und müssen vor 
mechanischer Einwirkung geschützt 
werden, etwa vor Erschütterungen 
oder Stößen bei Bewegungen. Hier-

wachsen. Auf diese Weise können sich 
allmählich chronische Rückenschmer-
zen entwickeln, ohne dass ein unmit-
telbarer Schaden an der Wirbelsäule 
vorliegt.
Fazit: Unser Körper ist für die Bewe-
gung konstruiert und die braucht das 
gesamte System um funktionieren zu 

können. Für Anregungen bzgl. Rü-
ckenübungen sprechen Sie uns an, wir 
helfen Ihnen gerne bei der Planung 
Ihrer Bewegung bzw. der Einrichtung 
Ihres Arbeitsplatzes!
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Christ
Physiotherapie & Podologie

Cornelia Christ | Dechant-Brock-Straße 49 | 52224 Stolberg

Partner der Ärzte für:
 Orthopädie/Chirurgie
 Neurologie
 Innere-/Allgemeinmedizin
 Zahnmedizin/Kieferorthopädie

Cornelia Christ
DechanDechant-Brock-Straße 49
52224 Stolberg
Telefon:   02402 72252
Fax:    02402 750725
mail@christ-physiotherapie.de
www.christ-physiotherapie.de
Steuer-Nr.: DE121763441
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Rückenschmerz
Wir informieren Sie! 
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