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Vortrag über das Zweite

Vatikanische Konzil

Am Montag ab 19.30 Uhr hält
Pfarrer Monsignore Johann Schober
einen Vortrag unter dem Titel „Dem
Evangelium die Tür in die Welt öff-
nen: Das Zweite Vatikanische Kon-
zil in seiner Bedeutung für heute“
im Gemeindehaus der Erlöserkir-
che, Konrad-Adenauer-Straße. Das
Konzil ist gerade 50 Jahre her. Da-
mals herrschte eine große Auf-
bruchstimmung in der Gesellschaft
und den Kirchen. Doch was waren
die wichtigsten Zielsetzungen des
Konzils? Diese und andere Fragen
werden am Montagabend vom Refe-
renten beantwortet.

Das erste Mal ins Theater

SI�Club sponsert Theaterkarten für Kindergruppen

Kürzlich hat die Stadtteilarbeit
Porschestraße des Stadtjugendrings
mit zwei Kindergruppen das Kleine
Theater in Landshut besucht. Auf
dem Programm stand das Stück
„Pünktchen und Anton“ als Live-
Hörspiel. Sieben Mädchen aus der
Mädchengruppe „Girls only“ und
sieben Jungs aus der Jungsgruppe
„The Legends“ durften mit.

Die Theaterkarten wurden ge-
sponsert vom SI-Club Landshut.
Die Soroptimistinnen unterstützen
mit ihrem Kulturportal Menschen,
die sich Theaterbesuche und andere

kulturelle Veranstaltungen nicht
leisten können und ermöglichen ih-
nen auf diese Weise die Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben. So
war es für viele der 14 Jungs und
Mädchen im Alter zwischen acht
und zwölf Jahren der erste Theater-
besuch ihres Lebens. Für die begeis-
terten Betreuer des Stadtjugend-
rings steht fest: Ein Theaterbesuch
wie dieser muss wiederholt werden,
um die Erfahrungen der Kinder mit
Kultur weiter auszubauen und ihr
Interesse daran zu wecken bezie-
hungsweise wachzuhalten. Die Mädchen und Buben der Stadtteilarbeit Porschestraße

im fokus

Tag der Rückengesundheit am 15. März

Gut gestärkt!
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Das Gehirn besitzt den Schlüssel zur Gesundheit
Das Neurologische Integrationssystem

(NIS) ist ein umfassender Behandlungsan-
satz, in dem die Erkenntnisse der Osteopa-
thie, Akupunktur, Anatomie, Neurowissen-
schaften und der Psychoneuroimmunologie
(Zusammenhang von Körper, Psyche und
Immunsystem) wirkungsvoll vereint sind.
Das Zentrale Nervensystem steht im Mittel-
punkt der Diagnose und Behandlung. Aus
der Sicht des NIS entstehen Beschwerden
dann, wenn die „Kommunikation“ zwischen
dem Zentralem Nervensystem und dem Kör-
per (Organe, Muskeln, Haut usw.) ungenü-

gend ist. Mit Hilfe des NIS wird diese optima-
le „Kommunikation“ durch Neuronale Integ-
ration (Reaktivierung der fehlerhaften
Verbindungen) wieder hergestellt. So kann
nachhaltig Gesundheit erreicht und stabili-
siert werden.
Das Neurologische Integrationssystem findet
Anwendung bei akuten und chronischen Be-
schwerden (z. B: Rückenschmerzen, Kopf-
schmerzen, Migräne, Allergien, Stoffwech-
selstörungen, Verdauungsproblemen usw.).
Auch die Lern- und Konzentrationsfähigkeit
kann gesteigert werden.
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Eine Operation sanft umgehen
Neue Schmerztherapie entlastet Bandscheiben

J eder zweite Patient beim Orthopä-
den nennt Rückenschmerzen als
Grund für den Arztbesuch. Die Be-

handlung muss je nach Beschwerdebild
individuell gestaltet werden. Dabei soll-
te ein operativer Eingriff immer an letz-
ter Stelle stehen. Die SpineMED-Be-
handlung stellt eine Möglichkeit dar
und ist im Bereich der regenerativen
Medizin angesiedelt. Die in den USA
entwickelte Methode setzt in der Rü-
ckenschmerztherapie bei einem einfa-
chen Prinzip an: der Druckentlastung.
Da sie das zielgerichtet und mittels mo-
dernster Technik tut, ist sie besonders
effektiv.

Eine zu starke und einseitige Belas-
tung kann Rückenschmerzen auslö-
sen. Besonders Menschen, die viel sit-
zen, sind gefährdet. Doch was passiert
im Körper, wenn die Bandscheiben zu
viel Druck aushalten müssen? Im ge-
sunden Zustand übernehmen die
Bandscheiben, die zwischen den Wir-
belkörpern liegen, eine Pufferfunkti-
on. Diese erfüllen sie, da sie aus ei-
nem gallertartigen Kern bestehen,
umgeben von einem Faserring. Die
Nährstoffversorgung der Bandscheibe
erfolgt über Diffusion aus der Umge-
bung. Ist diese gestört, verliert die
Bandscheibe an Spannkraft und Elas-
tizität. Es kann zu einer Bandschei-
benvorwölbung oder einem Band-
scheibenvorfall kommen. Sowohl die
vorgewölbte, als auch die vorgefallene

Bandscheibe kann auf Nerven drü-
cken und Schmerzen auslösen. In
manchen Fällen kommt es auch zu
Gefühlsstörungen oder Muskelschwä-
chen in Armen oder Beinen. In über
90 Prozent der Fälle kann eine Thera-
pie helfen, die ohne Operation aus-
kommt, wie etwa die sogenannte Spi-
neMED-Therapie. Dieses Verfahren
bietet die Möglichkeit, die Bandschei-
be mittels spinaler Dekompression
sanft und gezielt zu entlasten. Ge-
nutzt wird dafür eine spezielle Liege.
Darauf nimmt der Patient in Rücken-
lage platz und wird auf einer Art
Schlitten fixiert. Dies ist der bewegli-
che Teil des Gerätes, der das betroffe-
ne Wirbelsäulensegment in einem be-
stimmten Intervall dehnt. Ein inte-
griertes Biofeedback-System erkennt
umgehend, wenn der Körper eine Ab-
wehrhaltung einnimmt und reduziert
die Zugkraft. Eine unangenehme
oder zu starke Dehnung kann nicht
erfolgen. Die Bandscheibenentlas-
tung bewirkt, dass sich das Gewebe an
seinen Platz zurückzieht und sich die
Nährstoffversorgung der Bandscheibe
verbessern kann. Sie drückt nicht
mehr auf die Nerven und kann ihre
Pufferfunktion wieder besser erfüllen.
Bei den meisten Patienten wird nach-
haltig eine vollständige Beschwerde-
freiheit erzielt. Häufig wird ein Rück-
gang des Bandscheibenvorfalls in der
Kernspintomographie sichtbar.

Schmerzen haben vielfältige Auslöser
„Ich habe Rücken“ – Beschwerden können auch psychische Ursachen haben

(dpa/tmn) Im Nacken zieht es, und
mit der Schulter geht gar nichts mehr:
„Ich habe Rücken“ umschreibt all
das. Abfinden muss man sich mit „Rü-
cken“ aber nicht: Nur sollte man auch
die Psyche als Ursache für die
Schmerzen in Betracht ziehen.

Mal kommen die Schmerzen im
Rücken schleichend, mal plötzlich.
Oft verschwinden sie nach kurzer Zeit
wieder. Aber manchmal bleiben sie
einfach. Betroffene sollten genau be-
obachten, wann die Schmerzen auf-
treten und mit welchen Belastungen
sie möglicherweise einhergehen, rät
Orthopäde Martin Marianowicz, der
ein Buch über die ganzheitliche Rü-
ckenschmerzbehandlung und -vor-
beugung geschrieben hat. Denn zum
Beispiel Stress im Job oder Überfor-
derung durch die Familie können Rü-
ckenschmerzen auslösen. Das sollten
Betroffene in Betracht ziehen und ge-
gebenenfalls auch mal Nein sagen.
„Um zu sagen: ‚Das ist mir zu viel‘
braucht man Mut, das muss man
üben“, sagt Marianowicz.

Wer über einen längeren Zeitraum
Rückenschmerzen hat und vielleicht
auch Schmerzmittel nimmt, sollte
zum Arzt gehen, rät er. Am besten
sucht man nach einem Schmerzthera-
peuten, der die vielfältigen Ursachen
von Rückenschmerzen erkennt und
therapiert. Denn Eingriffe, zum Bei-

spiel bei einem Bandscheibenvorfall,
seien nur in den seltensten Fällen
sinnvoll, betont Marianowicz. „Dass
jemand 1000 Bandscheiben im Jahr
operiert, ist kein Qualitätsmerkmal.“
Oft helfen Betroffenen Physiothera-
pie und Entspannung.

Dafür nimmt man sich am besten
15 bis 30 Minuten täglich Zeit. Es gibt
verschiedene Methoden: Eine ist die
progressive Muskelentspannung, er-
klärt Marianowicz. Dazu legt man
sich hin und spannt nacheinander von
Kopf bis Fuß alle Teile des Körpers,
die den Boden berühren, für ein paar
Sekunden an. Zunächst sollte man die
Körperpartien für vier Sekunden an-
spannen und sich mit mehr Übung auf
etwa sieben Sekunden steigern. Nach
dieser Phase lässt man die jeweilige
Muskelpartie vollkommen entspan-
nen. Mit etwas Übung klappt es mit
der Entspannung auch im Sitzen oder
im Stehen.

Darüber hinaus sollten körperliche
Übungen zur Kräftigung der Musku-
latur und zum Beispiel autogenes
Training zur seelischen Entspannung
zum Einsatz kommen, sagt Mariano-
wicz. Dafür legt oder setzt man sich
hin und schließt die Augen. Dann be-
ginnt man, sich verschiedene Sätze in
Gedanken aufzusagen. Zum Beispiel:
„Meine Arme sind ganz schwer“ oder
„Mein ganzer Körper ist wohlig
warm“. Mit ein bisschen Übung füh-
len sich die Arme wirklich schwer und
der Körper tatsächlich warm an. Um
die Entspannung wieder zu lösen,
sollte man tief Luft holen, die Arme
fest an den Körper heranziehen und
die Augen wieder öffnen.

Zwei Drittel der Bundesbürger leiden
an Rückenschmerzen.
(Foto: obs/Philips Light & Health Ventu-
re)

Ganzkörpertraining
kann Schmerzen vorbeugen

(dpa) Eine gut ausgebildete und trainierte Musku-
latur ist die beste Grundlage, um Rückenschmerzen
zu vermeiden. Für ein entsprechendes Fitnesspro-
gramm ist kein großer Aufwand erforderlich, es lässt
sich auch in den eigenen vier Wänden umsetzen. Prof.
Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule
Köln empfiehlt Kräftigungsübungen mit dem eigenen
Körpergewicht. Die Übungen sollten umfassend sein.
Das bedeutet: Der ganze Körper wird ins Training
einbezogen, Geräte sind nicht erforderlich, und es
werden nicht nur einzelne Muskeln gekräftigt.

Durch den Verzicht auf Gewichte und Geräte wer-
den Froböse zufolge beim Training viele verschiedene
Muskelgruppen gleichzeitig angesprochen. Das kann
zum Beispiel eine Kniebeuge sein: Sie kräftigt sowohl
Bein- als auch Rückenmuskulatur. Um den Schulter-
gürtel zu stärken, können Hobbysportler während ei-
ner Kniebeuge den Oberkörper etwa 45 Grad nach
vorn neigen und die Arme neben den Kopf nach oben
strecken. Dann die Arme langsam und soweit es geht
nach hinten und unten senken, als wollte man die Ell-
bogen hinter dem Rücken zusammenführen. Dabei
die Schultern bewusst zusammenziehen. Dann die
Arme wieder nach vorn und oben nehmen. Die Übun-
gen sollten so lange gehalten werden, bis sie anfangen
zu brennen. Wer auf lange Sicht athletische und defi-
nierte Muskeln haben wolle, trainiert regelmäßig, mit
hoher Belastung und wenigen Wiederholungen.
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