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Wie treten Rückenschmerzen auf 

 

Wenn Sie sich wundern, warum Sie Rückenschmerzen haben, sollten Sie wissen, 

dass sich dahinter zahlreiche Ursachen verbergen können. Rückenschmerzen sind 

tatsächlich einer der Gründe, warum Erwachsene und auch jüngere Menschen 

vermehrt mit steigender Tendenz den Arzt aufsuchen. Auslöser von 

Rückenschmerzen können verkürzte Muskeln, ungesunde Knochen, Gelenke, 

entzündete Bänder oder Sehnen sein, die sich in Ihrem Rücken befinden. 

Es gibt heutzutage zahlreiche Ursachen, welche Rückenschmerzen hervorrufen. Um 

es einfacher zu machen, kann Ihr Rücken in vier Sektionen bezüglich Fühlen von 

Rückenschmerzen eingeteilt werden. Diese vier Sektionen sind untere 

Rückenschmerzen, Steißbeinschmerzen, obere Rückenschmerzen und den 

Schmerz, den Sie in Ihrem Nackenbereich fühlen.  

Rückenschmerzen können zu bestimmten Zeiten qualvoll sein und es gibt auch 

Momente, in denen sie nur sehr mild sind. Abgesehen von dem Fakt, dass die 

Schmerzen kommen und gehen, gibt es auch Menschen die chronische 

Rückenschmerzen haben. Im Weiteren gibt es Rückenschmerzen, die an einem 

Punkt in Ihrem Rücken entstehen und innerhalb weniger Minuten auf andere Teile 

des Rückens ausstrahlen. Manche Menschen erleben, dass Rückenschmerzen 

sogar auf andere Körperteile wie Beine, Füße, Arme und in seltenen Fällen den Kopf 

übergehen. Die Quellen bzw. mögliche Ursachen von Rückenschmerzen zu 

verstehen sind entscheidend, um Linderung von ihnen zu erhalten und zu verhindern, 

dass sie wieder auftauchen. Einer der häufigeren Auslöser für Rückenschmerzen ist 

die Muskelzerrung im Lendenwirbelteil Ihres Rückens. Lendenmuskelzerrungen 

können durch eine Vielzahl von Ursachen ausgelöst werden, welche beispielsweise 

eine ungenaue Haltung beinhalten, da Menschen heute vielfach zu schwere Dinge 

heben und tragen und durch falsche Ernährung sowie zu wenig Sport immer 

übergewichtiger werden. 

Das Gute an dieser Art von Rückenschmerzen ist, dass sie mit der Zeit meistens 

nachlassen. Die längste Zeit, die Sie tatsächlich aushalten müssen ist ungefähr ein 

bis zwei Wochen. Rückenschmerzen können ebenso von Skoliose hervorgerufen 

werden, was ein Zustand ist, der auf problematische Entwicklung der Knochen 
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zurückzuführen ist. Skoliose kann im oberen, mittleren oder unteren Teil des 

Rückens vorkommen. Wenn Sie es im unteren Bereich fühlen, werden Sie untere 

Rückenschmerzen immer dann spüren, wenn Sie zu viel an Gewicht zunehmen, da 

dieser Lendenteil Ihres Skelettsystems derjenige ist, der Ihr Körpergewicht stützt. 

Wenn Ihr Gewicht deswegen zu hoch ist, sendet der Körper ein Signal durch den 

Schmerz, damit Sie daran erinnert werden, unbedingt auf Ihr Körpergewicht zu 

achten. 

 

Viele Menschen arbeiten heutzutage in Grossraumbüros, wo es Ihre Aufgabe 

erfordert, den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen. Wenn Sie dazu gehören und Ihre 

Haltung nicht richtig trainieren, dann haben Sie wahrscheinlich Schmerzen in Ihrem 

unteren Rücken, oberen Rücken oder im Nackenbereich. Wichtig: Die Ursachen 

dafür sind eine falsche ergonomische Haltung, ein falsch eingestellter Stuhl, eine zu 

tiefe oder zu hohe Tischhöhe und generell zu wenig Bewegung. Selbstverständlich 

können weitere Gründe dafür verantwortlich sein. 
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Rückenschmerzbehandlungen 

 

Rückenschmerzen sind heutzutage weit verbreitet. Es gibt viele mögliche Ursachen 

dafür. Das Beste ist aber, dass in den meisten Fällen, die Schmerzen im Rücken durch 

verschiedene Rückenschmerzbehandlungen einfach beseitigt werden können.  

Es sollte beachtet werden, dass die genaue Identifikation der Ursache der 

Rückenschmerzen wichtig ist, um diese angemessen behandeln zu können. 

Zusätzlich, wenn die Rückenschmerzen bestehen bleiben, ist es lebensnotwendig, 

dass eine Person medizinische Hilfe aufsucht. Der beste Weg mit irgendeiner Art von 

Rückenschmerzbehandlung zu beginnen ist zuerst die Ursache zu identifizieren. 

Rückenschmerzen können von mild bis stark variieren; wenn keine angemessene 

Behandlung angewandt wird. Im milderen Fall, kann sich der Schmerz zu etwas 

Ernsthafterem entwickeln. Einige der möglichen Ursachen von Rückenschmerzen 

können Muskelzerrungen, Arthritis, Knochenbruch, Arthrose und viele mehr sein. 

Wenn es um die Behandlung von Rückenschmerzen geht, gibt es einige Optionen, 

aus denen Sie wählen können, aber die Auswahl mag von einer zur anderen Person 

unterschiedlich sein. In anderen Worten, da der Rückenschmerz Ihres Freundes 

vielleicht von einem anderen Faktor als Ihrem herrührt, mag die beste Behandlung 

für ihn, nicht dieselbe wie für Sie sein. 

Für nicht ernsthafte Fälle von Rückenschmerzen, sind die nachfolgenden, fünf 

einfachen Behandlungsmethoden dafür bekannt, Erleichterung zu bringen: 
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Kalte Packung 

 
Einer der besten Wege um Rückenschmerzen zu behandeln, ist die 

Behandlung mit Eis. Sie können Eis oder eine kalte Packung dafür nutzen und 

diese für 5 bis 10 Minuten auf dem Rücken anwenden. Viele Ärzte würden das 

sogar empfehlen, insbesondere in den ersten 48 Stunden, nachdem Sie 

anfangen den Schmerz zu spüren. Die Behandlungsoption ist am besten für 

Muskelzerrungen oder Verletzungen, da es die Entzündung und Schwellung 

reduziert. Davon abgesehen betäubt es außerdem das Gewebe, was hilft den 

Schmerz zu verringern. 

 

Heißes Bad 

 
Man sagt, dass Wärme und Kälte die beste Medizin zur Behandlung von 

Rückenschmerzen sind. Ein heißes Bad gibt schnell Erleichterung vom 

schmerzenden Rücken und entzündeten Muskeln. Die meisten Menschen 

ziehen eine kalte Behandlung vor, um zuerst die Krämpfe im Rückenmuskel 

zu reduzieren. Wenn die Krämpfe nachlassen, wird eine erhitzte Packung auf 

den schmerzenden Rücken gelegt, um die verengten Muskeln zu lösen. 

 
Medikamente 

 
Schmerzmittel wie Ibuprofen und Aspirin gehören heutzutage zu den 

üblicherweise empfohlenen Rückenschmerzmitteln von vielen Ärzten. Diese 

entzündungshemmenden Medikamente kontrollieren Steifheit, Schmerz und 

Schwellung. Sie können aber auch gut alternative Behandlungsmethoden 

anwenden. Gegen Entzündungen und Schmerzen eignet sich Ingwer oder 

Kurkuma hervorragend. 

 
Akupunktur 

 
Da Akupunktur heutzutage eine populäre, alternative Behandlungsmethode 

für eine Vielzahl von Krankheiten und Beschwerden darstellt, ist es ebenso ein 

perfektes, komplementierendes Heilmittel für einfache 

Rückenschmerzzustände. Diese Art von Rückenschmerzerleichterungs-
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behandlung kann das zentrale Nervensystem des Körpers stimulieren, um 

natürliche schmerzlindernde Endorphine freizusetzen. 

 
Massage Therapie 

 
Eine weitere Rückenschmerzbehandlungsoption ist die Massage Therapie, 

die für gewöhnlich von Physiotherapeuten gemacht wird. Die Massage 

Therapie kann ebenfalls in Verbindung mit Elektrotherapie gemacht werden, 

mit der Hilfe von Osteopathie und Chiropraktikern. Solch eine 

Behandlungsoption setzt voraus, eine Klinik zu besuchen, wo die Behandlung 

durchgeführt wird. Auch wenn diese Option Kosten verursacht, entscheiden 

sich trotzdem viele Menschen sie zu nutzen, da sie eine Menge Vorteile 

anbietet, abgesehen von dem positiven Fakt, dass Ärzte oder Fachpersonen 

Ihnen ebenfalls gute Ratschläge geben können, wie das wiederholte Auftreten 

von Rückenschmerzen verhindert werden kann. 

 
Operation 

 
Wenn sich Rückenschmerzen einfach nicht behandeln lassen können, 

Medikamente nichts mehr nutzen und die Schmerzen nicht auszuhalten sind, 

könnte ein Arzt als letztes Mittel eine Operation empfehlen. Jedoch wird diese 

Lösung häufig nur dann empfohlen, wenn der Rückenschmerz von einer 

bestimmten Krankheit in der Wirbelsäule ausgelöst wird. 

 

Diese sind die gängigen Behandlungsmethoden, die heutzutage angeboten und 

empfohlen werden. Denken Sie daran, dass der beste Weg, diese zu verhindern, eine 

gute Körperhaltung, genug Training, sowie genug Ruhe sind. Des Weiteren kann eine 

gesunde Diät, mit viel Kalzium und anderen wichtigen Mineralien, ebenfalls eine 

gesunde Knochenformation sicherstellen, welche das Auftreten von 

Rückenschmerzen weitestgehend verhindert. 
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Einfache Übungen um Rückenschmerzen zu verhindern 

 

Rückenschmerzen möchte keiner und wer daran leidet, ist wahrlich nicht zu beneiden. 

Das ist der Grund, warum viele Leute heutzutage lernen möchten, wie sie ihr Leben 

so gestalten und beeinflussen können, damit Rückenschmerzen schon gar nicht erst 

entstehen. Wenn es um Rückenschmerzen geht, können Sie den Schmerz in 

verschiedene Stufen einteilen. In manchen Fällen kann der Schmerz tolerierbar sein, 

aber es kann auch Zeiten geben, wo der Schmerz Sie daran hindert, bestimmte Dinge 

oder Arbeiten zu tun, die Sie erledigen müssen. Deswegen ist es Zeit, eine der besten 

Möglichkeiten kennenzulernen, die man durch das Ausführen von verschiedenen 

Arten von Trainingsroutinen auf regelmäßiger Basis macht. Die Übungen, die Sie 

erlernen, sind jene, die Ihre Muskeln in den Schenkeln, dem Rücken, so wie in Ihrem 

Bauch deutlich stärken. Es sind diejenigen Muskeln, die Ihnen helfen, den Kern (Core) 

Ihres Körpers zu stabilisieren. In anderen Worten, wenn die Muskeln zu schwach sind, 

werden Sie wahrscheinlich Rückenschmerzen haben, insbesondere wenn Sie an 

Körpergewicht zu nehmen. 

 
 

Hier sind die Übungen, die Sie sich unbedingt notieren sollten. 

 
• Wandgleit-Übung – Diese Art von Übung wird Ihren Rücken, Ihre Bein- und 

Schenkelmuskeln stärken, um Ihren Körper besser zu unterstützen. Dies 

ist tatsächlich sehr einfach zu machen. Alles was Sie tun müssen ist sich 

so zu positionieren, dass Ihr Rücken gegen eine Wand lehnt. Wenn Sie das 

machen, stellen Sie sicher, dass Ihre Füße auseinander sind und parallel 

zueinander stehen. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass Sie richtig 

positioniert sind, gleiten Sie langsam Ihren Rücken runter, bis Ihre Knie 

einen 45 Grad Winkel erreicht haben. Halten Sie Ihre Position an diesem 

Punkt für ein paar Sekunden und gleiten wieder nach oben. Sie sollten dies 

10 bis 15 Mal wiederholen, um Ihre Muskeln richtig zu stärken. 

 
• Beinerhöhung – Die Beinerhöhungsübung wird Ihnen helfen, Ihre Bein- 

und Bauchmuskeln zu stärken. Um das zu tun, müssen Sie sich auf Ihren 

Rücken legen. Während Ihre Beine ausgesteckt sind, müssen Sie ein 
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Bein vom Boden in einem bestimmten Winkel anheben. Heben Sie es 

soweit Sie können und sobald Sie die maximale Höhe erreicht haben, 

halten Sie es in dieser Position für 10 bis 12 Sekunden, bevor Sie es 

wieder nach unten bringen. Danach heben das andere Bein an. 

Wiederholen Sie diese Übung ebenfalls ca. 10 – 15 Mal. 

 

• Schwimmen – Schwimmen wird als eine vorteilhafte Aktivität zur 

Schmerzerleichterung angesehen. Es ist außerdem großartig, um diverse 

Muskeln in Ihrem Körper auszubilden. Es ist gut für Ihren Rücken, Ihre 

Schenkel, sowie Ihren Schultern. Indem Sie mehrfach die Woche 

Schwimmen gehen, bekommen Sie eine ausgleichende Körperfigur, 

welche dazu beiträgt, frei von Rückenschmerzen zu sein. 

 

Dies sind einige der Übungen die Sie tun können, um Rückenschmerzen zu 

verhindern. Integrieren Sie diese Übungen in ihren täglichen Plan, damit Sie nicht mehr 

mit qualvollen Schmerzen im Rücken leben müssen und eine bessere Gesundheit 

erleben dürfen. 
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Schlussfolgerung 

 

Rückenschmerzen sind ein grosses Problem, dass nicht nur Schmerzen mit sich bringt, 

sondern Sie auch so einschränkt, dass viele Aktivitäten nicht mehr ausgeführt werden 

können, bis das Problem richtig behandelt ist. Jedoch gibt es einfache Schritte die 

gemacht werden können, um Rückenschmerzen zu verhindern. Dazu gehört es die 

Muskeln in guter Kondition zu halten, in dem Sie Ihre Sitz- und Stehposition 

verbessern. Halten Sie Ihren Rücken ebenfalls gerade, indem Sie gerade stehen und 

schwere Objekte richtig über die Beinmuskulatur und nicht über die Rückenmuskulatur 

hochheben. Sie können ebenso Veränderungen in Ihrem täglichen Leben 

implementieren, in dem Sie auf einer festen, härteren Matratze schlafen oder Schuhe 

ohne Absatz tragen. Nur durch das Anwenden dieser kleinen Veränderungen können 

Sie davon ausgehen, dass Ihr Rücken stark davon profitieren wird. Nichtsdestotrotz, 

wenn Sie momentan unter Rückenschmerzen leiden, seien Sie nicht entmutigt, da es 

viele natürliche Behandlungsmethoden gibt, die Sie ausprobieren können, um Ihre 

Schmerzen zu lindern. 

Zuletzt wünsche ich Ihnen nur das allerbeste für Ihre Gesundheit!  

Behalten Sie einen gesunden Lebensstil bei, der aus gesundem Essen mit vielen 

Ballaststoffen und viel Bewegung besteht – das ist wichtig, um einen gesunden Körper 

zu haben und zu erhalten! 
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