
und unsere Umwelt bestärkt uns lei-
der in dieser Sichtweise. Sehr scha-
de - denn Kreativität beispielsweise 
kann sich erst mit etwas Zeit und 
Muße wirklich entfalten. Manch-
mal will es scheinen, als hätten wir 
Angst davor, einen Augenblick lang 
mit uns allein zu sein und einen 
Gedanken auch einmal zu Ende zu 
denken. Ihn kommen und gehen 
zu lassen; auszuhalten. Die Zeit zu 
spüren, mit der Zeit synchron zu at-
men und zu sein. Irgendwann stellt 
sich dann wohl die Frage, ob wir 
überhaupt im Jetzt leben oder ob 
unsere Tage an uns unbeachtet vor-
beiziehen wie ein Werbeclip. Sodass 
wir nur die Highlights bruchstück-
haft nach-erleben. Anhand von Fo-
tos, oder auf der Timeline im Han-
dy - wenn die Situation aber schon 
längst vorbei ist. Dieses getriebene 
Leben ist jedoch für nichts gut, und 
es tut uns nicht gut. Es kann zu psy-
chophysischen Erschöpfungsreakti-
onen führen, deren tiefere Ursachen 
mitunter schwer lokalisierbar sind. 
Es ist nur ein Versuch … aber trauen 
Sie sich doch einmal, die Zeit ganz 
bewusst als Freund zu begreifen. 
„Die Zeit heilt alle Wunden“ heißt 
es, und tatsächlich ist Zeit für vieles 
eine enorm wirkungsvolle Medizin. 

Und die ei-
genen Akkus 
b r a u c h e n 
schließlich 
e b e n f a l l s 
ihre Chan-
ce, sich auf-
z u l a d e n . 
Zeit kos-
tet nichts, 
auch wenn 
wir uns die 

größte Mühe geben, uns und ande-
ren das Gegenteil zu beweisen. Zeit 
ist ein Geschenk, das wir ignorieren 
oder nutzen können. Darum: Ma-
chen Sie sich auf die Suche nach Ih-
rer ganz persönlichen Zeit. Sie war-
tet schon und ist sofort zur Stelle, 
wenn Sie sich ihr zuwenden. 

Der Bandscheibenvorfall – 
Bewegung und Sport
Von Dr. med. Jens Hübner

Die intensive konservative Thera-
pie bis zum Erreichen einer ent-
sprechenden Schmerzfreiheit bil-
det zunächst das Fundament für 
anschließende Behandlungsmaß-
nahmen. Das Ziel ist, unter einer 
Kombination von Manueller Thera-
pie, gezielten lokalen Infiltrationen 
und Akupunktur eine richtungs-
weisende positive Veränderung der 
schmerzhaften Situation des Pati-
enten zu erreichen, den Patienten 
schnell aus dem Schmerz zu holen 
und die neurologischen Symptome 
zu beobachten. Der zum Teil in ein 
Bein ausstrahlende Schmerz muss 
soweit zurückgedrängt sein, dass 
er in der Bewegung nicht ausgelöst 
werden kann. Der Rücken muss 
erstmal zur Ruhe kommen. Norma-
les Verhalten mit wechselnder Be-
lastung ist in dieser Phase das Beste. 
Sitzen, stehen, liegen und spazieren 
gehen wird empfohlen. Das senkt 
den Druck und löst Verspannungen 
besser als eine einseitige Schonung. 

Wie mit Sport beginnen?
Zunächst sollte mit Sportarten be-
gonnen werden, die  große Stoßbe-
lastungen, Hohlkreuz und Rotation 
in der Lendenwirbelsäule vermei-
den. Schonende und weniger be-
lastende Sportarten wie Radfahren, 
Gymnastik, Schwimmen sollten 
genutzt werden. Sind die Betäti-
gungen schmerzfrei, kann langsam 
gesteigert werden. Dies sollte über 
einen Zeitraum von zwei bis vier 
Wochen gut gehen und schmerz-
frei sein. Dann kann man sich auch  
an kontaktreichere Sportarten wie 
Fußball vorsichtig heranwagen. 

Sportarten nach einem Band-
scheibenvorfall
Grundsätzlich ist das Ziel, dass alle 
Sportarten wieder aufgenommen 
werden, die  vorher betrieben wur-
den. Für bestimmte Bewegungen 
oder Belastungen braucht es erfahre-
ne Trainer, Physiotherapeuten oder 
Sportwissenschaftler, um die sport-
liche Belastung so anzupassen, dass 
sie schmerzfrei durchführbar ist. Das 
gilt z.B. für Sportarten mit starker 
Drehbewegungen oder stark aus-
ladende Rückneigungen wie beim 
Turnen, Golfen, aber auch Brust-

schwimmen (wegen der Gefahr, in 
das Hohlkreuz zu fallen). Generell 
sind gelenkschonende Sportarten 
wie Schwimmen, Walken oder Rad-
fahren, bei denen die Gelenke we-
niger belastet werden, dem Joggen, 
Fußball oder Turnen vorzuziehen. 
(Flyer:  Sport gegen Gelenkschmerz) 

Joggen?
Was vor dem Bandscheibenvorfall 
möglich war, darf und soll auch 
nachher wieder möglich sein. Wer 
vorher gejoggt ist, kennt die Be-
wegungsabläufe und der Körper ist 
die Belastung gewohnt. Der Be-
lastungsaufbau sollte mit geringer 
Intensität und  kurzen Strecken be-
ginnen und dann vorsichtig bis auf 
das alte Niveau gesteigert werden. 

Tipp: Beim Joggen kann man auf eine 
entlastende Beckenkippung achten. 

Vorsicht bei Drehungen und eine 
Belastung in der Vorbeuge! 
Beim Heben von Lasten mit gleich-
zeitiger Rotation, z.B. beim Einla-
den schwerer Gegenstände in den 
Kofferraum des Autos, kommt es zu 
einer ungleichmäßigen einseitig be-
tonten Belastung der Bandscheibe, 
was bei Schwachstellen zu einem er-
neuten Bandscheibenvorfall oder ei-
nem Rezidiv führen kann. Solche Be-
wegungsabläufe sind zu vermeiden. 

Tipp 1: Schwere Lasten nah am 
Körper hochheben, nicht mit ausge-
streckten Armen.
Tipp 2: Nachdem die Last angeho-
ben ist, den ganzen Körper, auch 
die Beine mitdrehen. Am besten 
geht man bei schweren Lasten in die 
Knie und nimmt die Kraft aus den 
Beinen und nicht aus dem Rücken! 
Das gilt nicht nur für Bandschei-
bengeschädigte, sondern für jeden. 

Rumpfstabilität
Grundsätzlich gilt es bei einem 
Bandscheibenvorfall die Rumpfsta-
bilität zu verbessern, auch bei Pati-
enten ohne sportliche Ambitionen. 
Zunächst bietet sich an, in Beglei-
tung von Physiotherapeuten ein Ei-
genprogramm zu erlernen, das auch 
nach der verordneten Krankengym-
nastik weitergeführt werden kann. 
In einer Intensität, die sich an der 
individuellen Sportart und den Am-
bitionen der Patienten orientiert. 
Das Training der Rumpfmuskulatur 
ist wichtig zur Stabilisierung und

Sportart und den Ambitionen der 
Patienten orientiert. Das Training 
der Rumpfmuskulatur ist wichtig 
zur Stabilisierung und Stärkung 
des betroffenen Bereiches und der 
angrenzenden Strukturen für eine 
optimale Entlastung der Bandschei-
ben. Zudem können Haltungsfehler 
wie ein Hohlkreuz korrigiert werden 
und zu weiterer Entlastung führen. 

Übungen zur Stärkung der 
Rumpfmuskulatur:
In einem bundesweiten Forschungs-
projekt namens  »Medicine in Spi-
ne Exercise«  wurde ein Programm 
mit einfachen Übungen für zu 
Hause entwickelt, das genauso für 
Patienten ohne sportliche Ambitio-
nen funktioniert. In jungen Jahren 
kann der Körper noch vieles ausglei-
chen, im Alter haben immer mehr 
Menschen Probleme, weil sie sich 
schlicht zu wenig bewegen.

So stabilisieren und kräftigen Sie 
Ihre Muskulatur
Ein stabiler Rumpf ist wichtig: 
Die Muskeln in Bauch und Rü-
cken stützen die Wirbelsäule, sor-
gen für eine gute Körperhaltung 
und beugen einer übermäßigen 
Abnutzung der Gelenke vor. Je-
den dritten Tag sollten einige 
Stabilisations- und Kräftigungs-
übungen durchgeführt werden. 

1. Fersen-Tipper: 
Legen Sie sich auf den Rücken und 
stellen Sie die Beine im 90-Grad Win-
kel auf. Strecken Sie nun beide Arme 
in Richtung Ihrer Füße, die Hand-
flächen zeigen zum Boden. Dann 
bewegen Sie abwechselnd die linke 
Hand zur linken Ferse und die rech-
te Hand zur rechten Ferse. Heben 
Sie dabei Kopf und Schultern vom 
Boden ab, achten Sie aber darauf, 
dass die Lendenwirbelsäule am Bo-
den bleibt. Die Bewegung soll nicht 
aus den Schultern, sondern aus der 
Bauchmuskulatur kommen. Nach 

30 Sekunden kurze Pause machen, 
das Ganze zweimal wiederholen. So 
kräftigen Sie sowohl Ihre geraden als 
auch Ihre schrägen Bauchmuskeln. 

2. Schulterbrücke:
Legen Sie sich auf den Rücken. Stel-
len Sie die Beine hüftbreit vor sich 
auf, so nah, dass Sie mit den Finger-
spitzen die Fersen berühren können. 
Dann heben Sie Ihr Becken nach 
oben ab, so dass es mit den Ober-
schenkeln auf einer Ebene ist. Span-
nen Sie dabei Ihre Bein- und Gesäß-
muskeln an, die Bauchmuskeln sind 
in Oberposition angespannt. Halten 
Sie die Position für etwa zehn Se-
kunden, dann senken Sie das Be-
cken wieder, legen es aber nicht ganz 
ab. Wiederholen Sie das Ganze etwa 
zehnmal. Die Übung stammt aus 
dem Yoga und dient zur Kräftigung 
der Muskulatur in Beinen, Gesäß 
und Rücken. Auch der Beckenboden 
wird gestärkt. Alternativ können Sie 
die Übung einbeinig ausführen. Da-
bei ist die tieferliegende Rumpfmus-
kulatur mehr gefordert, weil sie die 
waagrechte Achse stabilisieren muss. 

3. Seitstütz:
Legen Sie sich auf eine Seite und 
stützen Sie sich mit Unterarm und 
Ellenbogen vom Boden ab. Ihr Kör-
per bildet von den Füßen bis zum 
Kopf eine Linie. Halten Sie die 
Position für etwa 15 bis 20 Sekun-
den, dann wechseln Sie die Seite. 
Um die Schwierigkeit zu erhöhen, 
können Sie das jeweils obere Bein 
langsam anheben und senken. Ach-
ten Sie darauf, dass Ihre Hüfte da-
bei nicht durchhängt! Diese Übung 
trainiert Kraft und Stabilität Ihrer 
Körpermitte, genauer gesagt der 
lateralen Linie. Weil diese bei den 
meisten Menschen etwas schwächer 
ist als die dorsale und die frontale, 
können Sie diese Übung gerne et-
was häufiger und länger machen 
als beispielsweise Übung 1 oder 4. 

4. Unterarmstütz:
Legen Sie sich auf den Bauch und 
stützen Sie sich mit Unterarm und 
Ellenbogen vom Boden ab. Ihr Kör-
per bildet von den Füßen bis zum 
Kopf eine Linie. Halten Sie die Po-
sition für etwa 15 bis 30 Sekunden. 
Der Fokus liegt hierbei vor allem 
auf der Anspannung des gesamten 
Körpers. Fäuste sind angespannt, 
die Unterarme drücken auf den Bo-

den und liegen parallel zueinander 
auf. Schulter- und Brustmuskula-
tur, sowie Bauch- und Gesäßmus-
kulatur stehen unter Spannung. 

WIR STELLEN UNS VOR

Rezeption
Von links nach rechts:

Katrin Eidmann:
Kati bereichert seit 2017 unser 
Team mit ihrer herzlichen und zu-
vorkommenden Art. Neben der As-
sistenz bei Dr. Julia Gumbiller, Dr. 
Gerlinde Märkl und Prof. Schütz 
fällt auch das Hygienemanagement 
an der Seite von Caro Ladner in ih-
ren Aufgabenbereich.

Ramona Liebl:
Ramona hat ihre Ausbildung im 
September 2008 begonnen und wir 
sind sehr glücklich, dass sie uns seit-
her als kompetente Kraft erhalten 
geblieben ist. Sie leitet die Rönt-
genabteilung, ist zuständig für den 
Akupunkturbedarf und neben ihrer 
Tätigkeit am Empfang assistiert sie 
u.a. bei Prof. Prof. h.c. (Shanghai) 
Dr. Gumbiller und Dr. Eisenberger.

Doris Wagner:
Seit Ende 2020 bereichert Doris 
unser Team mit großer beruflicher 
Kompetenz und ihrem stets sonni-
gen Gemüt. Neben ihrer Assistenz 
bei Dr. Eisenberger und Dr. Ilsinger 
koordiniert sie die Unterweisungen 
bzw. Schulungen des Personals. 

Caro Ladner:
Zeitglich mit Ramona hat Caro 
2008 ihre Ausbildung in unserem 
Haus begonnen und ist seither 
fester Bestandteil unseres Teams. 
Sie ist unser Allround-Talent und 
assistiert bei nahezu allen un-
seren zahlreichen Fachärzten. 


