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Gesund & Vital Gesunder Rücken

Wenn das Kreuz wieder zwickt
Bewegung ist die beste Therapie gegen Rückenschmerzen

niert werden. Dazu gehören
neben Schwimmen auch Jog-
gen, Nordic Walking, Wan-
dern oder Skilanglauf, denn
diese Sportarten be- und ent-
lasten den Rücken in einem
guten Rhythmus. Richtiges
Schuhwerk ist allerdings Vo-
raussetzung. (ams)

fürs Schwimmen begeistern.
Man sollte deshalb eine Sport-
art wählen, die man gern be-
treibt. Umso größer ist die
Chance, dass man dauerhaft
aktiv bleibt.

Gut geeignet sind Sportar-
ten, bei denen alle Muskeln
möglichst gleichmäßig trai-

ein warmes Bad oder Rot-
licht helfen, um die Mus-
keln wieder zu entspan-
nen.

Spätestens nach zwei
Tagen sollen Rückenpa-
tienten laut Experten
wieder anfangen, sich zu
bewegen – allerdings nicht
gleich mit voller Kraft, son-
dern moderat.

Gut ist, was den Rü-
cken stärkt, denn

dann kann er in
Zukunft Belas-
tungen bes-
ser verkraf-
ten. „Am
besten ist
Schwim-
men, weil
der Rü-
cken dabei
nicht über-
lastet
wird“,
sagt
Schillin-

ger. Im Was-
ser wird das
Körperge-
wicht, das auf

der Wirbelsäule lastet, getra-
gen und damit meist auch der
Schmerz reduziert. Speziell
warmes Thermalbadwasser
hilft, die verspannten Mus-
keln wieder zu entspannen.
Doch nicht jeder kann sich

ckenschmerzen
darin, sich ins
Bett zu legen
und darauf zu
warten, dass es
wieder besser
wird. Doch
mittlerweile
weiß man, dass
zu viel Scho-
nung die Mus-
keln nur noch wei-
ter schwächt. Wer
Linderung
durch Ruhe
sucht, soll-
te ein Stu-
fenbett
wählen:
Der Rü-
cken
liegt da-
bei flach,
die Beine
werden im
90-Grad-
Winkel auf
einem di-
cken Polster
abgelegt. Das
entlastet die
Wirbelsäule.

Bei starken Schmerzen darf
man ruhig zum Schmerzmit-
tel greifen: denn das durch-
bricht den Kreislauf aus
Schmerz und Verspannung.
Aber Medikamente sind keine
Dauerlösung. Zusätzlich kann

Unsere Wirbelsäule ist
von Muskelsträngen
und Bändern umgeben.

Das gute Zusammenspiel aller
drei Komponenten sorgt da-
für, dass wir aufrecht gehen
und uns drehen, bücken und
strecken können. „Ursache für
Rückenschmerzen sind meist
Muskelschmerzen“, sagt Neu-
rochirurg sagt Dr. Gerhard
Schillinger. „Wenn die Mus-
keln verspannt sind, bedeutet
das: Ich mute ihnen mehr zu,
als sie vertragen können.“

Die Schwachpunkte des Rü-
ckens liegen im unteren Be-
reich in der Lendenwirbelsäu-
le und an der Halswirbelsäule,
von wo die Schmerzen oftmals
auf die Schultergegend aus-
strahlen.

Schonung schwächt
die Muskulatur weiter

Bei vielen Menschen be-
steht der erste Reflex bei Rü-

Bewegung hilft: Manchmal geht es jedoch nicht ohne Arzt. Bei an-
haltend starken Schmerzen, nach einem Sturz und bei Lähmungs-
erscheinungen in den Armen oder Beinen sollte auf jeden Fall ein
Mediziner zu Rate gezogenwerden. Außerdemkann der Arzt Phy-
siotherapie verordnen. Foto: AOK/nh

Problemzone: Die Wirbelsäule
ist täglich großen Belastungen
ausgesetzt. Foto: FotoliaAktuelle Freizeit-

tipps für Senioren
unter www.HNA.de/senioren
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Ergo- und
Physiotherapie

Praxis für

Vorbeugen durch

• Rückenschule
• Kinderrückenschule
• Pilateskurse
• Nordic Walking Kurse

Bei akuten Schmerzen:
• Massage
• Krankengymnastik
• Muskelaufbau
• Manuelle Therapie
• Schmerztherapie

(06696)
911440

Tel./Fax 0 66 91 / 92 88 36 · www.physiotherapie-kraehling.de

Zentrum für – Physiotherapie
– Rehabilitation
– Gesundheitssport

Dr. Wolff
Rücken-Therapie-Center
Hessenallee 23, Schwalmstadt-Ziegenhain

Lasertherapie mit Tiefenwirkung
Anwendungsgebiete:
• Fersensporn
• Sogenannter Tennisarm
• Gelenkschmerzen bei Arthrose
• Schmerzzustände an Muskeln, Sehnen, und Bändern durch Überlastung
• Schleimbeutelentzündung
• Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule

Naturheilpraxis B. Wahn-Redweik
Heilpraktikerin

Stormstraße 8 · 36329 Romrod · Telefon 0 66 36 / 91 85 40

Tel. 06691-927297 · Mobil 0172-1343644 · www.duangkamol.com

Duangkamol
Euler
Wagnergasse 46
Treysa
Mo.-Fr.: 8 bis 20 Uhr
Sa.: nach Vereinbarung Schwalmstadt-Treysa • Ascheröder Straße 8

Telefon 0 66 91 / 15 09 • info@traumausstatter.de
www.traumausstatter.de

Geprüft und zertifiziert
vom Physiomed-Institut
für gesundes Leben.
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SCHWALMSTADT. Im August
startet an der Hephata-Akade-
mie für soziale Berufe ein neu-
er Lehrgang zur berufsbeglei-
tenden Diakonenausbildung.

Nachdem vor einem Jahr
kein neuer Kurs zu Stande ge-
kommen war, hat Dozent und
Pfarrer Thorsten Garbitz ein
neues Konzept entwickelt. Die
Schulzeiten seien nun ent-
zerrt und das Schulkonzept
verständlicher, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung.

In Hephata wird seit Mitte
der 70er Jahre ausgebildet.
Was als einjährige Vollzeitaus-
bildung begann, entwickelte
sich 2004 zur zweijährigen,
berufsbegleitenden Ausbil-
dung und steht nun vor einer

Frischekur für die Ausbildung
Hephata-Akademie für soziale Berufe hat berufsbegleitende Qualifikation neu gestaltet

erneuten Umgestaltung. Die
neue berufsbegleitende Diako-
nenausbildung dauert jetzt
drei Jahre und setzt sich aus
mehreren, in sich abgeschlos-
senen Ausbildungsbausteinen
zusammen. Die ersten Absol-

venten werden im Juli 2014
fertig sein.

Für den Abschluss steht ne-
ben einer mündlichen Prü-
fung auch eine theologische
Abschlussarbeit an. Danach
folgt im September die Einseg-

nung ins Amt. Den Absolven-
ten werden damit Bewer-
bungsvorteile bei Diakonie,
Kirche und in der sozialen Ar-
beit gesichert, heißt es.

Für heute, Freitag, haben
die Verantwortlichen der He-
phata-Akademie einen Bera-
tungsnachmittag organisiert.
Einen zweiten Termin gibt es
am Freitag, 8. April. Informa-
tionen gibt es jeweils zwi-
schen 14 und 16 Uhr im Brü-
derhaus, Elisabeth-Seitz-Str.
16, in Treysa. Eine Anmeldung
ist erbeten. (jkö)

• Informationen: Diakonin
Simone Brede, Tel. 06691/18-
1401, simone.brede@hepha-
ta.com

Mit neuemKonzept zumErfolg:Die jungenDiakone inHephatabei
ihrer Einsegnung. Foto: nh

Blaulicht
Diebe schlugen Pkw-Scheiben ein
TREYSA. Drei Autoaufbrüche amMittwochabend in Treysa meldet
die Kriminalpolizei. In der Zeit zwischen 19.10 Uhr und 21.40 Uhr
wurden zwei auf demParkplatz an derGroßsporthalleOstergrund in
der Königsberger Straße aufgebrochen, aus einem stahlen die Unbe-
kannten einen Aktenkoffer. Aus dem anderen Auto wurde nichts ge-
stohlen, aber durch das Einschlagen von Scheiben entstand Sach-
schaden in Höhe von 500 Euro. Der dritte Wagen war in der Allen-
steiner Straße auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios abgestellt.
Auch dort wurde eine Scheibe eingeschlagen, Sachschaden 400
Euro. Gestohlen wurde ein roter Stoffbeutel, in dem sich eine Börse
mit einem geringen Bargeldbetrag, Papieren und EC-Karten befan-
den.Hinweise: Polizei in Schwalmstadt, Tel. 06691/9430. (aqu)

Bei diesem Termin können
sich alle Fußballfans auch
noch anmelden für die Fahrt
zum Rheinderby Mönchen-
gladbach gegen den 1. FC Köln
am 9. April. Dafür gibt es noch
einige Karten. (red)

NEUKIRCHEN. Der Borussia
Mönchengladbach-Fanclub Bi-
stro Borussen kommt am
Dienstag, 29. März, zur nächs-
ten Sitzung zusammen. Los
geht es um um 20 Uhr inWolf-
gangs Bistro in Neukirchen.

Gladbach-Fans treffen sich


