
Rückenschmerzen aktiv angehen 

 
Die Autoren Gordon und Bloxham von der Universität in Plymouth, England, veröffentlichten 2016 eine 

wissenschaftliche Übersichtsarbeit zu dem Thema unspezifischer chronischer Rückenschmerz bei Erwachsenen. Sie 

untersuchten die Effektivität von Übungen und körperlicher Aktivität zur Linderung der damit zusammenhängenden 

Symptome. Die Ergebnisse bestätigen erneut weitläufig Bekanntes: die Kombination von Stabilisations-, Kräftigungs- 

und Beweglichkeitsübungen, zusammen mit einem moderaten Ausdauertraining helfen Rückenschmerzen um 53% zu 

verringern und die damit verbundene Funktionseinschränkung um 27% zu verbessern. 

Einleitung 

Rückenschmerzen sind in den westlichen Ländern ein ernstzunehmendes Gesundheitsproblem. Etwa 60-80% der 

Erwachsenen leiden mindestens einmal in ihrem Leben daran. Damit sind hohe medizinische Kosten sowie eine hohe 

Arbeitsausfallrate verbunden. Etwa 85% aller Rückenschmerzen sind sogenannte unspezifische Rückenschmerzen. Das 

bedeutet, die genaue Ursache für die Symptome ist ungewiss – selbst durch Nutzung neuester technischer 

Diagnostikgeräte. Gerade hierbei hilft Aktivität sehr effektiv. 

Ausdauertraining 

Ein moderates Ausdauertraining verbessert die Durchblutung und Nährstoffversorgung im Gewebe und trägt somit zu 

einem verbesserten Heilungsprozess bei. Des Weiteren kommt es im Gehirn zur Mehrproduktion von Endorphinen, die 

ähnliche wie Schmerzmedikamente eine schmerzstillende Wirkung haben. 

Stabilisations- und Kräftigungstraining 

Ein Stabilisations- und Kräftigungstraining erhöht die Belastbarkeit der Wirbelsäule und verbessert die Körperhaltung. Es 

durchbricht zudem den typischen Teufelskreis: zu geringe Kraft der Rumpfmuskulatur � Instabilität der Wirbelsäule � 

Schmerzen und Reduktion der Beweglichkeit � weitere Abnahme der Rumpfmuskelkraft.  

Beweglichkeitstraining 

Ein Beweglichkeitstraining erhöht die Flexibilität der Muskulatur, Sehnen und Bänder und führt somit zu einer 

Vergrößerung des Bewegungsausmaßes. Dies wiederum verbessert die Bewegungsfähigkeit in alltäglichen Situationen 

wie Heben oder Bücken, was die mechanische Belastung auf die Wirbelsäule reduziert. Letztendlich führt auch dies zur 

Schmerzlinderung. 

Fazit 

Es ist auch hier wie so häufig – das vorhandene Wissen fällt schwer in die Tat umzusetzen. Obwohl die meisten 

Menschen von den extrem positiven Wirkungen von Bewegung und aktivem Lebensstil kennen, nutzen sie diese nur 

selten um gegen ihre schon lange bestehenden, meist unspezifischen Rückenbeschwerden vorzugehen. Machen Sie es 

anders – beginnen Sie noch heute herauszufinden, welche Art von Aktivität Ihnen besonders Freude bereitet und Sie 

motiviert. Gehen sie es anschließend an. Sie tun es für sich und Ihre Lebensqualität.  
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