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Rückenfit
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dbp/fru NORDHORN. Zum einen
hilft abwarten, da in circa 90 Pro-
zent der Fälle der eigene Körper
nach zwei bis drei Monaten die Rü-
ckenschmerzen von selbst aus-
gleicht. Und zum anderen kann
beispielsweise Brennnesselextrakt
als Tee zubereitet gegen rheumati-
sche Rückenbeschwerden helfen.
Wer nicht auf Tee steht oder
schneller auf Linderung hofft, für
den ist Bewegung das Mittel der
Wahl.

Etwas überspitzt formuliert: Der
Mensch ist nicht dafür gemacht,
den ganzen Tag im Büro zu sitzen
und sich abends mit Chips und
Bier vor die Glotze zu setzen. Die

Natur hat uns mit einem einzigarti-
gen Bewegungsapparat ausgestat-
tet, den wir jedoch in der heutigen
Zeit nicht mehr ausreichend und
sinngemäß einsetzen. Niemand er-
wartet mehr von einem, mit Pfeil
und Bogen durch die Wälder zu
ziehen und Wild zu jagen oder
stundenlang Früchte und Beeren
zu pflücken. Etwas mehr Bewe-
gung würde uns aber schon gut
tun. Denn die Folgen des zuneh-
menden Bewegungsmangels sind
alarmierend. Insbesondere in west-
lichen Industrieländern ist Bewe-
gungsmangel nicht nur für einen
Großteil der chronischen Rücken-
schmerzen verantwortlich, son-
dern teilweise auch für weitere
Volkskrankheiten wie Bluthoch-
druck, Diabetes mellitus und Herz-
erkrankungen.

„Um Rückenschmerzen vorzubeu-
gen, ist eine regelmäßige körper-
lich-sportliche Aktivität unabding-

lich. Wer sich ein- bis zweimal in
der Woche sportlich betätigt, stärkt
seine Rückenmuskulatur und bietet
dem Schmerz nur wenig Angriffs-
punkte“, teilt der Deutsche Ver-
band für Physiotherapie (ZVK) auf
seinen Internetseiten mit. Beson-
ders empfehlenswert seien Aus-
dauersportarten, wie Schwimmen,
Walking oder gezielte Rückengym-
nastik, die ganz einfach in den All-
tag eingebaut werden können.

Für Menschen, die nicht nur kura-
tiv, sondern auch vorbeugend tä-
tig werden möchten, bieten sich
regelmäßige Übungen an, die die
Rückenmuskulatur stärken. Es ist
also wichtig, dauerhaft am Ball zu
bleiben, um Rückenschmerzen
vorzubeugen. Apropos Ball – ein
Gymnastikball (auch Pezziball)
reicht schon aus, um damit wir-
kungsvolle Übungen zur Stärkung
der Rückenmuskulatur durchzu-
führen (dann gerne auch vor dem

Fernseher). Denn allein das Ausba-
lancieren beim Sitzen auf diesem
Sportgerät kräftigt schon Bauch-
und untere Rückenmuskulatur.
Aber auch ein einfacher Stuhl bie-
tet sich als effektiver Trainingspart-
ner an.

Wem das Training zu Hause zu ein-
seitig oder langweilig ist, kann auf
die Sportangebote in den örtlichen
Vereinen zurückgreifen oder in Fit-
nessstudios gemeinsam mit ande-
ren trainieren. Bei letzteren gibt es
nicht nur extra Rückenkurse, son-
dern auch die Möglichkeit, im Rah-
men von speziellem Krafttraining
gezielt die individuellen Problem-
zonen zu trainieren. Aber auch hier
gilt: Weniger ist mehr. Denn wer es
mit den Gewichten übertreibt,
kann der Rückenmuskulatur durch
Verletzungen auch erheblichen
Schaden zufügen. In einem sol-
chen Fall gilt zunächst: Schonung
ist die beste Medizin!

Bewegung fördert in hohem Maße die Rückengesundheit

Aktiv gegen Rückenschmerzen

„Abwarten und Tee trinken.“
Diese Redensart könnte man
bei Rückenschmerzen als
Therapieempfehlung ziemlich
wörtlich nehmen.

Die Abteilung für Unfallchirurgie, Ortho-

pädie und Handchirurgie der EUREGIO-

KLINIK Nordhorn ist eines von drei Ope-

rationszentren in Niedersachsen, das bei 

der frischen Verletzung des vorderen 

Kreuzbandes im Kniegelenk einen neuen 

Weg geht, der einen Erhalt des eigenen 

Kreuzbandes ermöglicht. Die sogenannte 

„Ligamys-Technik“ verzichtet dabei auf die 

Entnahme einer Sehne zum Ersatz des 

gerissenen Bandes.

Ligamys ist ein chirurgisches Implantat 

zur Behandlung von frischen Rissen des 

vorderen Kreuzbandes. Es entlastet und 

stabilisiert das Knie kurzfristig und er-

möglicht die Heilung des gerissenen 

Bandes einschließlich seiner Empfi n-

dungsfähigkeit. Das Implantat besteht 

aus einem dünnen Faden aus Polyethy-

len sowie aus einem Metallplättchen und 

einer Metallhülse mit eingebautem Fe-

dersystem. Es wird unter defi nierter 

Spannung im Unterschenkelknochen 

verankert. Sofort nach dem Einsetzen 

gewährleistet das Ligamys-Implantat 

mechanische Stabilität über den gesamt-

en Bewegungsumfang des Knies. Da-

durch wird das verletzte Kreuzband aus-

reichend entlastet, um einschließlich 

seiner Nervenfasern wieder zusam-

menwachsen zu können.

„Wir haben mit diesem Verfahren 

durchweg positive Erfahrungen ge-

macht, mit schneller Rehabilitation der 

Patienten und einer schnellen Rückkehr 

zum Sport. Wichtig ist allerdings die 

schnelle Diagnosestellung. Das Verfah-

ren kann nur innerhalb der ersten 21 

Tage nach einer Verletzung angeboten 

werden. Selbstverständlich werden 

auch in Abhängigkeit des Leistungs-

anspruchs, des Alters der Verletzung 

und der Form des Kreuzbandrisses Er-

satzoperationen durch unsere erfah-

renen Operateure durchgeführt“.

Das gesamte Gelenk sehen

Wichtig ist es, das gesamte Gelenk zu 

sehen. Immer häufi ger werden heute

bei Meniskusverletzungen, die vielfach 

im Zusammenhang mit Kreuzbandver-

letzungen oder auch isoliert auftreten, 

keine Teilentfernungen durchgeführt,

sondern Meniskusrisse genäht. Wir ha-

ben in den letzten Jahren gelernt, wie

wichtig der Erhalt dieser Struktur ist.

Ebenso die Versorgung 
von Knorpelverletzungen.

Noch vor wenigen Jahren hatte man 

hier keine Chance, eine echte Heilung 

zu erreichen. Heute können wir

Patienten eine Option anbieten, den

echten Gelenkknorpel zu heilen. Das 

sogenannte „CaReS 1-S Implantat“

sorgt für die Einbettung eigener Knor-

pel zellen im Defekt. 

Wer mehr wissen möchte:
www.euregio-klinik.de

Eine Chance für das Kreuzband

Dynamische 
Stabilisierung

Stabilisierung des Knies und der verletzten Bandstruktur (innerhalb 21 Tagen nach Ruptur).
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