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Rückenschmerzen gelten neben Depressionen

mit zu den Volkskrankheiten. Klangen die

meisten über Muskelverspannungen oder

auch über eine zu einseitige Belastung oder

auch Belastung am körperlichen Limit.

Bei leichten Schmerzen oder Verspannungen

kann Yoga oder auch spezielles "Yoga für den

Rücken" sowie Yin Yoga (Faszientraining)

durchaus helfen. 

Gründe für RückenschmerzenGründe für Rückenschmerzen



Besonders bei Verspannungen. Da wir

uns oftmals zu einseitig bewegen, sind

dadurch unter Umständen die Faszien

verkürzt. Das wiederum führt zu dem

Gefühl, welches wir wohl alle kennen –

wenn man sich "wie eingerostet" fühlt.

Jetzt mal ganz ehrlich unter uns: 

"Kommst Du noch mit gestreckten

Beinen auf den Boden?"???

Im Vorfeld haben wir natürlich

ernsthaft recherchiert, wir beziehen

uns unter anderem auf den im Frühjahr

2021 in Deutschland erschienenen

Rückenreport.

Interessant war überdies die

Erkenntnis, dass 90 % aller Menschen

mit Depressionen oftmals über

Schlafstörungen sowie

Rückenschmerzen klagen. Was

Depressionen und Rückenschmerzen

miteinander zu tun haben?



Zum einen kann es sein, dass sich Schmerzen so zuZum einen kann es sein, dass sich Schmerzen so zu

chronischen Schmerzen entwickeln. Andersherumchronischen Schmerzen entwickeln. Andersherum

ist es natürlich auch möglich, dass jemand derist es natürlich auch möglich, dass jemand der

permanent unter Schmerzen leidet, dadurchpermanent unter Schmerzen leidet, dadurch

Depressionen bekommt.Depressionen bekommt.

In Deutschland beklagt jeder 8 von 10 überIn Deutschland beklagt jeder 8 von 10 über

mehrfache Rückenschmerzen und in der Schweiz 67 %mehrfache Rückenschmerzen und in der Schweiz 67 %

wobei auch da die Zahl eindeutig gestiegen ist seitwobei auch da die Zahl eindeutig gestiegen ist seit

Corona und dem Homeoffice. Weitere bekannteCorona und dem Homeoffice. Weitere bekannte

Ursachen für Rückenschmerzen können Osteoporose,Ursachen für Rückenschmerzen können Osteoporose,

mangelnde Bauch – oder Rückenmuskulatur,mangelnde Bauch – oder Rückenmuskulatur,

falsches Heben, mangelnde Bewegung sowiefalsches Heben, mangelnde Bewegung sowie

Übergewicht und Bandscheibenvorfälle sein.Übergewicht und Bandscheibenvorfälle sein.

Besonders hervorzuheben sind an dieser StelleBesonders hervorzuheben sind an dieser Stelle

Haltungsschäden im Homeoffice.Haltungsschäden im Homeoffice.

Aus Platzmangel gibt es vielleicht keinenAus Platzmangel gibt es vielleicht keinen

wirklichen Schreibtisch – dafür einen Esstisch undwirklichen Schreibtisch – dafür einen Esstisch und

Stuhl oder ein Sofa oder den Fussboden.Stuhl oder ein Sofa oder den Fussboden.  

Man fokussiert sich auf etwas im Homeoffice undMan fokussiert sich auf etwas im Homeoffice und

vergisst, komplett, sich zu bewegen zwischendrinvergisst, komplett, sich zu bewegen zwischendrin

und irgendwann merkt man beim Aufstehen AUA.und irgendwann merkt man beim Aufstehen AUA.



Unter diesen Umständen empfiehlt es sich, wenn

man dann zwischen den Positionen regelmässig

wechselt. Zum Beispiel zwischen Schneidersitz,

Schienbein sitz sowie zwischen Stuhl oder Sofa

und darüber hinaus zwischen Fussboden und

Meditationskissen – das kann Wunder bewirken.

Im Idealfall habt ihr zu Hause etwas, wie zum

Beispiel eine Stange über der Tür für Klimmzüge

oder auch unseren Gurt für Spagat und

Rückbeugen.  Einfach mal hängen kann überdies

helfen das die Wirbel sich strecken und neu

platzieren können und man Platz schafft und

Verklebungen der Faszien oder Verspannungen

lockert.

Und auch das kennen sicher viele: Obwohl man

weiss, dass man sich zwischendrin strecken und

dehnen sollte und öfters mal die Position

wechseln sollte: Wir wissen es und ignorieren

trotzdem dieses Wissen....



Bei Nackenschmerzen liegt die Ursache oftmals im

Homeoffice und falscher Haltung. Darüber hinaus

kann die Psyche ein Faktor sein oder unsere

Bandscheiben.

Schmerzen im mittleren Rücken sind nicht ganz so

häufig anzutreffen, wie unterer Rücken oder

Nacken. Dort sollte man zuerst evaluieren, ob sich

die Ursache in verspannten Schultern zeigt und /

oder in Verspannungen im Brustkorb. 

An alle Frauen, welche eine grosszügigere

Oberweite haben, lasst Euch aus Erfahrung sagen:

Wer «vorn viel Holz vor der Hütte hat» braucht

Bauchmuskeln. Die müssen keinesfalls sichtbar

sein, aber sie müssen da sein. Das entlastet den

Rücken ungemein. An dieser Stelle sei auch erwähnt

das möglichst breite Sport BH-Träger sowie das

Vermeiden von Kreuzträgern hilfreich sein kann.





Im Alter zeigen sich sogenannte

Abnutzungserscheinungen. Einerseits kommt es häufig

zu Osteoporose, das bedeutet, zu brüchigen Knochen.

Vorbeugend empfiehlt sich eine ausreichende Aufnahme

von Calcium und Magnesium. Bei Osteoporose splittern

manchmal minim die Knochen, sodass der Erkrankte

das nicht bewusst registriert, jedoch macht sich dies

dann in Rückenschmerzen bemerkbar. Weiterhin kann

es auch sein, das übermässige

Abnutzungserscheinungen mit generellen Schmerzen

im Bewegungsapparat zum Vorschein kommen. Häufen

sich diese Schmerzen, hilft oftmals nur der Gang zum

Arzt. 

Dort lautet die Diagnose oftmals «Arthrose». Diese

muss wohl besonders zu Beginn einer Bewegung

mitunter recht schmerzhaft sein. Setzt man diese

Bewegung jedoch fort, dann lässt der Schmerz

oftmals wieder nach. Für jemanden, wo bisher keinen

Sport gemacht hat, können 1-2 h pro Woche zum Beispiel

«Yin Yoga für den Rücken» schon helfen, dass eine

Linderung spürbar ist und etwas Rücken - und

Bauchmuskulatur aufgebaut wird. 



Die Bauchmuskulatur kann die Wirbelsäure

entlasten. Zum besseren Verständnis: Die

Bauchmuskulatur übt dann ebenso eine

stützende Funktion aus. Es macht ja auch Sinn

man stelle sich vor, man stützt etwas oder

jemanden von vorn und von hinten –

logischerweise gibt das immer mehr Stabilität,

als wenn man jemanden oder etwas nur von

einer Seite her stützt. 
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