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Bis heute ist nicht genau
geklärt, wodurch Band-
scheibenvorfälle letztlich

ausgelöst werden und vor al-
lem, wann sie wem Probleme
machen. Tatsache ist: Bei den
einen haben sie überhaupt
keine spürbaren und nachhal-
tigen Folgen, bei den anderen
resultiert daraus ein Teufels-
kreis von chronischen Be-
schwerden, Schmerzen und
Unbeweglichkeit. Dabei
kommt offensichtlich den so
genannten „Faszien“ eine ent-
scheidende Rolle zu: „Diese
elastischen Bindegewebsfa-
sern sind Strukturen, die Mus-
keln, Knochen und Organe ver-
binden und umhüllen“, sagt
der Münchner Physiothera-
peut Thomas Rogall.

„Die größten Kräfte wirken
auf die Wirbelsäule beim Ge-
hen“, erklärt Rogall. Einmal ab-
gesehen vom Heben und Tra-
gen schwerer Lasten. Durch
das ständige Abbremsen des
einen oder anderen Fußes auf
0 Stundenkilometer, rast im-
mer von Neuem eine Stoß-
welle von 100 bis 120 Km/h
durch den ganzen Körper.
„Jede Fehlhaltung hat da auf
Dauer fatale Folgen“, so der
Gründer der Fuß-Schule Mün-
chen.
Am Rücken hat der Mensch
besonders viele solcher Fas-
zien, oder ihnen zuzuord-
nende Sehnen und Bänder.
Zum Beispiel die Ligamenti
Flavi: Diese elastischen „gel-
ben Bänder“ sind wie ein ex-
trem strapazierbarer Gummi
entlang der Wirbelsäule vom
Hinterhaupt hinunter bis zum
Kreuzbein gespannt. Ob beim
Beugen, Bücken oder Strecken
sorgt dieser „Gummi“ für eine
harmonische und schonende
Beweglichkeit der Wirbel-
säule. Natürlich ist bei allen

Bewegungen auch die Kraft
derMuskeln einwichtiger Fak-
tor. Die hängt aber von der
Elastizität und Beweglichkeit
der sie umhüllenden Faszien
ab.
„Probleme tauchen immer

dann auf, wenn Bereiche der
Wirbelsäule unbeweglich ge-
worden sind, andere zu be-
weglich und es somit kein har-
monisches Zusammenspiel
mehr gibt“, sagt Rogall. „Meis-
tens nimmt zunächst die Be-
weglichkeit der Brustwirbel-
säule ab, also im längsten Ab-
schnitt der Wirbelsäule.“
Ein gesunder Rücken ba-

siert auf drei Faktoren: „Es
kommt immer auf diesen Drei-
klang von Bewegungsintelli-
genz, Elastizität und Kraft an“,
sagt Rogall. Doch bei vielen Pa-
tienten sind die drei Faktoren
individuell sehr einseitig aus-
geprägt. Die einen haben zwar

viel Kraft, aber wenig
Elastizität und Beweglich-
keit. Andere haben davon
zwar viel, aber zu wenig
Kraft. „Beide Gruppen be-
kommen sehr oft Pro-
bleme mit ihrem Rü-
cken“, weiß Rogall aus
der täglichen Praxis.
„Kraft ist wichtig, aber
alleiniges Krafttrai-
ning an Maschinen
ist keine ausrei-
chende Therapie
für einen gesunden
Rücken. Dafür
braucht es eben
auch die Bewe-
gungsintelligenz“,
sagt Rogall: „Das
bedeutet nichts anderes, als
ein Gefühl dafür zu besitzen,
wie sich der Rücken harmo-
nisch bewegt.“
Langes, unbewegliches Sit-
zen in ein und derselben Stel-
lung und Haltung führt zu ei-
nem fortschreitenden Verlust
von Elastizität und Kraft, zum
Beispiel durch eine ständige
Überdehnung des Rückens.

„Denn Bindegewebe ist wie
eine lebendiges, dreidimensio-
nales Netz, das sich durch re-
gelmäßige Bewegung (Druck
und Zug) optimal aufbaut“, so
Rogall. „Bei Stillstand oder ein-
seitiger Belastung nimmt da-
gegen die Elastizität ab.“ Das
Netzwerk verliert seine Funk-
tion als Feder, die je nach Be-
wegung für Spannung oder

Entspannung sorgt. Ohne Be-
wegung verliert der Körper
seine Schwingung.
„Intelligente Bewegung för-
dert deshalb gezielt die Elasti-
zität der Bindegewebsfasern
im Rücken“, so Rogall. „Auch
in der Architektur weiß man
heute, dass effektive und nach-
haltige Stabilität – zum Bei-
spiel im Fall eines Erdbebens

– nur durch Elastizität
und Flexibilität des
Baukörpers entsteht. Er
muss in sich schwingen
können.“
Für den Gründer der

„Fuß-Schule München“
liegt es daher auf der Hand,
dass die Ursachen für die
meisten Rückenprobleme
einseitige und falsche Bewe-
gungsabläufe sind. „Denn
jede Fehlhaltung beim Ge-
hen, Stehen und Sitzen
muss durch die Wirbel-
säule ausgeglichen wer-
den. Das führt dort
zwangsläufig früher
oder später zu einer
verminderten Elastizi-
tät oder zu einer stän-
dig erhöhten Anspan-
nung“, erklärt Ro-
gall. „Bei einer erfolg-
reichen Physiothera-
pie und vor allem

für das tägliche Rückentrai-
ning dürfen und können Füße,
Beine und Rücken nicht iso-
liert voneinander betrachtet
und getrennt werden. Denn
die Probleme gehen in der Re-
gel von unten aus. Und richti-
ges Stehen und Gehen wirkt
sich positiv auf die gesamte
Wirbelsäule aus.“

Michael Backmund

Am Montag lesen Sie:

1.Wir sitzen viel zu viel:
Dabei sind in der Regel die
Hüftgelenke in der Beugung,
was auf Dauer die so genann-
ten Hüftbeuger verkürzt.
„Gerade die Schmerzen im
unteren Rückenbereich
beginnen häufig durch eine
Anspannung oder Verkür-
zung der Hüftbeugemuskula-
tur. Das Becken muss als
Basis der Wirbelsäule aufge-
richtet sein – dafür braucht
es die volle
Beweglichkeit
des Hüftge-
lenks", sagt
Thomas Rogall.
2.Wirbelsäulen-
probleme im
Nackenbereich
sindmeist Folge
einer falschen
Kopfhaltung
vor dem Bild-
schirm:Wer mit
einem Rundrü-
cken stunden-
lang sitzt, dem

rutscht der Kopf automa-
tisch nach vorne.
Achtung: Ein Kopf wiegt
etwa 3,5 bis 4 Kilogramm
und verhält sich wie eine
Kugel: „Wenn ich nur mei-
nen Kopf drehe, sobald ich
etwas sehe oder höre, wir-
ken hohe Beschleunigungs-
und Abbremskräfte direkt
auf die Halswirbelsäule“,
warnt Rogall: „Intelligente
Bewegung bedeutet dage-

gen, den Kopf,
Hals und die
Brustwirbel-
säule sukzes-
sive gemeinsam
zu bewegen –
so wird die
Belastung auf
möglichst viele
Wirbelkörper
verteilt.“ Sonst
wird die Brust-
wirbelsäule
starr und steif –
mit fatalen
Folgen: „Bei

Halswirbelbeschwerden
liegt in der Regel eine ver-
minderte Beweglichkeit der
Brustwirbelsäule vor“, warnt
Rogall: „Bei den Betroffenen
ist der ganze Brustkorb fest
und angespannt.“
3. Auch die Augenhaltung
und die Kiefermuskulatur
kann zu einem angespann-
ten Hals und Nacken füh-
ren. Beobachten Sie sich
einmal bewusst bei der
Arbeit: Ist ihr Kiefergelenk
beim Sitzen und Arbeiten
entspannt – der Unterkiefer
sollte locker sein und nach
„unten fallen“. Starker Stress
(„Zähne aufeinander bei-
ßen“) oder der Zwang zur
beruflich bedingten Dauer-
freundlichkeit („Immer
lächeln“) führen zu einem
Druck mit Daueranspan-
nung im Unterkiefer.
AmMontag zeigt Physio-
therapeut Thomas Rogall in
der AZ Übungen für einen
gesunden Rücken. mb

Der Münchner Physio-
therapeut Thomas
Rogall bietet neben
Einzeltherapiestunden
auch zahlreiche Tages-
kurse und Trainings-
gruppen an – auch bei
der Münchner Volks-
hochschule: Die Schwer-
punkte reichen „Von der
Kunst des Gehens“ bis
zum Kurs „Ein gesunder
Rücken“: Die nächsten
Rücken-Seminare fin-
den am Sonntag, 24.
Juni, und am 28. Okto-
ber, von 10 bis 18 Uhr
statt. Informationen
und Anmeldung unter:
& 089/62 06 09 06 oder
www.fussschule.com im
Internet.
Auch das Gesundheits-

programm der Münch-
ner Volkshochschule hat
spezielle Rückenkurse
im Programm: Auswahl
unter www.mvhs.de im
Netz. Ebenso bieten die
großen Krankenkassen
eine große Auswahl an
speziellen Trainings-
und Entspannungskur-
sen an: Infos unter
www.tk.de/gesundheits-
kurse, www.aok.de und
www.barmer.de. mb

Die häufigsten Probleme durch Fehlhaltungen

Von der Kunst
des Gehens zum
starken Rücken

DerMünchner Physiotherapeut Thomas Rogall
setzt bei Rückenschmerzen auf eine ganzheitliche
Therapie: Nur so lassen sich die Problememit dem
Kreuz auf Dauer wirklich in den Griff bekommen

Power für einen gesunden
Rücken mit sieben Übungen

Die Rolle des Bindegewebeswird unterschätzt:

Eine falsche Bewegung und der Schmerz
ist da: Fehlhaltungen sind oft Ursache
für die Probleme. Fotos: dpa/Fuß-Schule
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Der Münchner Physiotherapeut
und AZ-Experte Thomas Rogall.

Intelligent bewegen
- das hilft gegen
Rückenschmerzen

Das aktuelle Buch von
Thomas Rogall.

Der Dreiklang von
Bewegungsintelligenz,
Elastizität und Kraft

Die „Ligamenti Flavi“ (weiß) gehören zum Bindegewebe und verlaufen vom Hinterkopf zum
Kreuzbein. Auch die Muskeln (rot) sind von Faszien (Bindegewebe) umhüllt. Foto: Martha Schlüter
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Rücken-Rücken-
ReportReport

Fehlhaltungen und falsche Bewegun-
gen belasten den Rücken besonders
stark und nachhaltig. Grafik: www.tk.de


