Rückenschmerzen

Schmerzfrei mit Handarbeit
Ein schmerzender
Rücken ist ein Fall für den
«Handwerker» – genau
dies bedeutet die Bezeichnung Chiropraktor.
Mittels Handgriffen löst
er Blockaden und macht
damit Rückentraining oft
erst möglich.
Niemand kommt mit Rückenschmerzen zur Welt. Doch manche Menschen
haben von Natur aus einen Hang zu
Rückenproblemen. Bei ihnen braucht es
wenig, dass die Wirbelsäule schmerzhaft blockiert. Dennoch müssen sie sich
damit weder abfinden noch ständig
Medikamente einnehmen. Auch wenn
keine Methode Schmerzfreiheit garantieren kann – Linderung gibt es immer.
Doch auch wer mit einem stabilen
Rücken gesegnet ist, tut gut daran,
vorzusorgen. Rückenschmerzen können
verschiedene Ursachen haben. Es kann
der Hexenschuss durch einen falsch
getragenen Getränkeharass, falsches
Sitzen am Computer oder schlicht eine
unbedachte Bewegung sein, Schmerzen
infolge einer Verletzung, durch Abnützung der Gelenke, durch rheumatische
oder andere Erkrankungen. Wo auch
immer die Ursache liegt – ausgelöst
werden sie meist durch eine Fehlbelastung. Denn der Körper versucht,
schmerzhafte Bewegungen und Haltungen auszugleichen, indem er die Belastung auf andere Gelenke und Muskeln
verlegt. Diese werden dadurch zu stark
belastet – die Folge sind Schmerzen und
Blockaden.

Statt zu Fuss oder mit dem Velo machen
wir unsere Einkäufe mit dem Auto. Lift
und Rolltreppe nehmen uns die kleine
Anstrengung ab, eine Treppe hinaufzulaufen. Das Resultat sind schlaffe Muskeln. Denn der Körper «denkt» ökonomisch: Was nicht gebraucht wird, wird
abgebaut. Gemeint sind nicht nur die
grossen Muskeln, denen wir gerne Beachtung schenken, wie die Bizeps, der
Waschbrettbauch oder der knackige Po.
Wichtiger für unsere Gesundheit sind
unscheinbare Muskeln wie der Beckenboden, der tiefe Bauchmuskel, der den
Rumpf wie ein Korsett umgibt, oder die
feinen Muskeln, welche die Wirbelsäule
stabilisieren. Gegen Rückenschmerzen
hilft deshalb in erster Linie Bewegung.
Massvolles Jogging, Schwimmen oder
Krafttraining, aber auch die vielfältigen
Angebote, von A wie Altersturnen bis
Z wie Zumba, kräftigen nicht nur die
Muskulatur, sondern verhelfen auch zu
einer besseren Figur und zu mehr Wohlbefinden. Selbst wer im Büro arbeitet,
kann vieles tun, um Rückenproblemen
vorzubeugen (siehe Infobox). Besonders
empfehlen viele Chiropraktorinnen und
Chiropraktoren Pilates, eine sanfte Methode für mehr Beweglichkeit, Kraft und
Körpergefühl.
Es muss nicht knacken
Training mindert die Gefahr, Rückenprobleme zu bekommen – eine Garantie
ist es aber nicht. Kommt es zu einer
Blockade, sollte man sich innerhalb
weniger Tage in der Chiropraxis
anmelden. Denn wer zuwartet, riskiert,
dass sich das Leiden chronifiziert
oder dass Folgeschäden entstehen.
Auf dem Behandlungstisch wendet der

Chiropraktor oder die Chiropraktorin
bestimmte Griffe an, um den blockierten
Gelenken die Beweglichkeit zurückzugeben. Dabei wird das Gelenk gewissermassen ausgetrickst. Bei normalen,
langsamen Bewegung würden sich die
umgebenden Muskeln anspannen und
so die lösende Bewegung verhindern.
Deshalb führt die Chiropraktorin oder
der Chiropraktor die Bewegungen
schneller aus, als die Muskeln reagieren
können. Der berühmte «Knacks» kann
dabei vorkommen, muss aber nicht. Und
schmerzhaft ist die Prozedur nicht; im
Gegenteil empfinden sie viele Patienten
als angenehm. Nach der Behandlung
fühlen sich Patientinnen und Patienten
in aller Regel beweglicher und erleichtert. Die Schmerzen sind teilweise oder
sogar ganz weg.
Die Behandlung löst die Blockierung
und die verkrampften Muskeln, doch
das ist noch längst nicht alles. Sie setzt
auch körpereigene Opiate frei, welche
schmerzstillend wirken. Zudem stimuliert sie das Nervensystem, sodass die
Selbstheilung aktiviert wird. Chiropraktik empfiehlt sich für Menschen jeder
Altersgruppe und unabhängig von der
körperlichen Verfassung.
Das Ende der Behandlung ist der Be
ginn der Selbstverantwortung. Denn
lässt man den Dingen ihren Lauf, ist die
Gefahr gross, dass man wenige Wochen
oder Monate später wieder am selben
Punkt steht. Deshalb müssen die wieder
funktionierenden Gelenke, Bänder
und Muskeln regelmässig trainiert und
bewegt werden. Gerade für Menschen,
die bisher wenig Sport getrieben haben,
empfiehlt sich ein sanfter Einstieg unter
fachkundiger Leitung.

Die Auskunftsperson
Dr. Fiona Scherrer Rafter
Chiropraktorin

Die unscheinbaren Muskeln
Der tiefere Grund für vielerlei Rückenbeschwerden hat einen Namen: Bewegungsarmut. Noch nie bewegten sich
so viele Menschen so wenig wie heute.
Wir sitzen am Computer, im Zug oder
vor dem Fernseher. Wir stehen hinter
dem Ladentisch oder an der Maschine.
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Kontakt:
Chiropraktik Seeland
Johann-Verresius-Strasse 18, 2502 Biel
Tel. 032 322 65 30
info@chiropraktik-seeland.ch
www.chiropraktik-seeland.ch

Extra:
Link zur Website
Chiropraktik
Seeland

Sanftes Training für den inneren Halt
Wer den Rücken
schmerzfrei bekommen
will, muss ihn trainieren.
Mit der Pilates-Methode
tut man dies auf
schonende Weise.
Es sind nicht die überdimensionierten Muskeln der Bodybuilder, die dem
Körper Halt und eine gesunde, ausbalancierte Haltung verleihen. Dafür
sind vielmehr Muskelgruppen verantwortlich, die kaum sichtbar und oft
verkannt sind: der Beckenboden (auch
für Männer!), der tiefe Bauchmuskel,
der wie ein stabilisierender Gürtel
um den Rumpf liegt, oder die kleinen
Muskeln, welche der Wirbelsäule Halt
geben. Selbst bei Menschen, die viel für
ihre Fitness tun, sind diese Muskeln oft
schlecht entwickelt. Die Folgen können
Beschwerden im Rücken-, Schulterund Hüftbereich sein.
Mit der Pilates-Methode werden genau
diese feinen, unsichtbaren Muskeln
trainiert. Zugleich wird die Haltung
verbessert und geübt, auf die Signale
des Körpers zu hören. Das Ziel ist, zu
einer gesunden Körperhaltung und
einer guten Körperwahrnehmung zu

Locker
im Alltag

• Stehen: Füsse hüftbreit, Knie nicht ganz
durchgestreckt,
Becken leicht nach
hinten geneigt, Kopf aufgerichtet,
sodass die physiologische Wölbung
der Wirbelsäule beibehalten wird;
häufiger Stellungswechsel.
• Sitzen: Unterschenkel, Rücken und
Oberarme senkrecht, Oberschenkel
und Unterarme waagerecht;
Sitzhöhe richtig einstellen
(ggf. Fussschemel); Rückenlehne
flexibel einstellen.
• Mikropausen: Jede Stunde 5 Min.
Pause. Aufstehen, ein paar Schritte
gehen, Schultern und Kopf bewegen, Lockerungsübungen

kommen – und damit Schmerzen zu
reduzieren oder es gar nicht erst zu
Schmerzen kommen zu lassen. Vielen
langjährigen Pilates-Teilnehmenden ist
es sympathisch, dass man dabei ohne
oder mit einfachen, aber speziellen
Pilates-Hilfsmitteln wie Bällen, Rollen
oder Therabändern auskommt.
Einer der Vorteile von Pilates ist, dass
die Übungen unabhängig vom Trainingsstand den Körper fordern, aber
nicht überfordern. Gerade für untrainierte und rekonvaleszente Menschen
empfiehlt sich die Methode deshalb.
Schmerzpatientinnen und -patienten
tut es überdies gut, in einer Gruppe mit
anderen Betroffenen zu erleben, dass
sie nicht mit ihrem Schmerz allein sind.
Und schliesslich kann allein schon die

Tatsache Veränderung bringen, dass
man sich wöchentlich eine Stunde ganz
für sich gönnt.

Kurs «Be Balanced»
Chiropraktik Seeland und Pilates Biel bieten
gemeinsam einen Spezialkurs für Rückenund andere körperliche Beschwerden an. Er
richtet sich als Nachsorge oder Prävention an
Personen jeden Alters und Trainingszustands,
die in einer kleinen Gruppe unter individueller
Anleitung etwas für ihren Körper tun möchten.
10 Lektionen à Fr. 25.–. Mitglieder von Pro
Chiropraktik Bern (www.prochirobern.ch)
erhalten 10% Rabatt. Anmeldung über die behandelnde Chiropraxis oder direkt bei Pilates
Biel. Infos: www.pilates-biel.ch.

Die Auskunftspersonen
Carole Bilat
Bewegungspädagogin und Pilatestrainerin

Extra:
Link zur Website
Pilates Biel

Andrea Bilat
Physiotherapeutin und Pilatestrainerin
Kontakt:
Pilates Biel
Oberer Quai 51, 2502 Biel/Bienne
Tel. 079 173 22 76 (Carole Bilat)
Tel. 079 279 90 14 (Andrea Bilat)
carole@pilates-biel.ch
andrea@pilates-biel.ch
www.pilates-biel.ch
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