
Bewahren 

Sie 

Haltung
Es sind bedenkliche Zahlen: Klagten 1998 etwa nur sechs Prozent unter 

chronischen Rückenschmerzen, so sind es heute etwa 15 Prozent, Tendenz steigend. 
Ein wesentlicher Grund für das grassierende Leiden ist zu wenig Bewegung.

K
reuzschmerzen und Nackenschmerzen 
werden laut einer Erhebung des CEOPS 
(Center of Excellence for Orthopedic Pain 
Management Speising) in Wien, durch 
zwei Faktoren verursacht: stundenlanges 

Sitzen am Computer und dem damit verbundenen Be-
wegungsmangel. Rückenbeschwerden quälen immer 
mehr Menschen und bedingen mittlerweile die häufigsten 
Arbeitsausfälle.

Unterforderte Muskeln
Unser Rücken besteht aus 34 Wirbeln, rund 150 Muskeln 
und zahllosen Sehnen und Bändern. Dazu kommt noch 
ein eigenes Nervensystem, das ebenso umfangreich ist, 

wie das im Gehirn. Dieser filigrane aber erstaunlich stabile 
Apparat gibt uns Halt. Die Muskeln sind die Motoren des 
Rückens. Unterforderte Muskeln können zu Haltungs-
schäden und Rückenschmerzen führen. 
Die Ursachen für die Beschwerden sind verschieden. Am 
häufigsten geben die Betroffenen Verspannungen oder 
Muskelverhärtungen an. Mehr als jeder Dritte sieht die 
Gründe für den Schmerz im falschen Heben oder Tragen. 
Ähnlich viele machen Verschleiß und abgenutzte Gelenke 
dafür verantwortlich. Über einseitige Haltung am Arbeits-
platz beklagt sich jeder Vierte. Mit etwas über zehn Prozent 
weit abgeschlagen rangieren Stress, Hexenschuss oder ein 
Bandscheibenvorfall als weitere Auslöser für ein Rückenleiden. 

Akute Beschwerden
Treten häufig auf, wenn man sich während einer Bewegung 
„dumm verdreht“, schildert Primar Univ.-Prof. Josef Niebau-
er, Vorstand des Universitätsinstitutes für präventive und  
rehabilitative Sportmedizin der Paracelsus Medizinischen 
Privatuniversität in Salzburg. Oder wenn man beispielsweise 
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Um Rückenschmerzen zu verhin-
dern, sollte man vor allem einen 
Rundrücken vermeiden, die Schul-
tern nach hinten ziehen, den Kopf 
anheben, Becken nach vorne schie-
ben. Am Bildschirm sollte die 

oberste Textzeile auf Augenhöhe sein. Achten Sie 
auf einen häufigen Wechsel von sitzender Tätig-
keit und Arbeiten im Stehen. Beim Heben und 
Tragen von Lasten das Gewicht möglichst auf beide 
Seiten körpernahe verteilen. Bei Haushaltsarbeiten 
ist es prinzipiell empfehlenswert, für höhen- und 
größenangepasste Arbeitsflächen zu sorgen. 
Prof. dr. Harald effenberger, Facharzt für  
Orthopädie und Orthopädische chirurgie, 
Sportorthopädie, Bischofshofen 

Schmerzen machen mürbe, 
Schmerzen beeinträchtigen das 
ganze Leben. Oft haben wir sie, 
weil wir uns zu wenig bewegen 
und wir bewegen uns zu wenig, 
weil wir Schmerzen dabei haben. 

Grundursache kann eine falsche Körperhaltung 
durch  Beckenschiefstellung sein (z. B. Beinlän-
genunterschied). Weiters Faszienspannungen, die 
der Grund für über 90 Prozent von körperlichen 
Schmerzen sind. Mittels LNB Schmerztherapie 
werden diese Spannungen gelöst und sofortige 
Erleichterung bzw. Schmerzfreiheit erreicht. 
karl Jungwirth, LnB Schmerztherapeut (im 
Yoga-Haus), Salzburg
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Achten Sie auf einen gesunden 
Schlafplatz, das kann eine der 
wichtigsten Entscheidungen für 
ein Leben ohne Rückenbeschwerden 
sein. Häufig sind wir Funk- oder 
Bodenstrahlungen, Elektrosmog 

oder Wasseradern ausgesetzt. Solche sogenannten 
Strahlungsfelder sollten wir nicht ignorieren, 
sondern unbedingt beseitigen. Nur in einem Um-
feld, in dem man sich wohlfühlt, ist man gesund. 
Ich teste Schlafplatz- und Arbeitsplatz auf Stör-
felder.“
Andrea gschwandtner, Bioresonanz & energetik, 
grödig
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der Rücken liebt Bewegung
„Leider sind wir zu einer sitzenden Gesellschaft geworden. 
Wir machen viel zu wenig Bewegung. Bewegung wurde 
teilweise komplett aus unserem Alltag verbannt“, betont 
Primar Niebauer. Obwohl wir noch nie so viel Freizeit wie 
jetzt hatten, erholen sich die Menschen nach der Arbeit 
von ihren im Vergleich zu früher nur wenig anstrengenden 
Tätigkeiten am Sofa zu Hause. „Unsere durchschnittliche 
Gehstrecke beträgt nur mehr 300-700 Meter täglich.“ Die 
WHO empfiehlt jedoch mindestens 30 Minuten mäßig 
intensive Bewegung an fünf Tagen pro Woche oder min-
destens 20 Minuten intensive körperliche Betätigung an 
drei Tagen pro Woche. Doch: „2/3 der Bevölkerung gibt 
an, weniger aktiv zu sein, als von der WHO empfohlen. 
Das gefährdet mindestens so sehr unsere Gesundheit wie 
Rauchen“, veranschaulicht der Sportmediziner, „denn auf das 
Rauchen sind auch nicht mehr Todesfälle zurückzuführen 
wie auf zu wenig Bewegung im alltäglichen Leben.“
Deshalb sollten wir dringend mehr Bewegung in unser Leben 
bringen: Beim Busfahren eine Station früher aussteigen, 
beim Einparken nicht immer den Platz an vorderster 
Front suchen und ruhig auch einmal die Lücken ganz 
hinten am Parkplatz nützen. Beim Telefonieren stehen 
oder gehen, Treppen statt Lifte oder wieder einmal das 
normale Fahrrad statt des E-Bikes benützen. „Es muss 
dringend umgedacht werden und unser Alltag und unser 
Umfeld muss bewegter werden. Denn zu viel Bequemlich-
keit bringt uns um“, bringt es Niebauer auf den Punkt.
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