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Medizin
Wenn der Rücken schmerzt
Beim Rudern steht die Wirbelsäule unter
hohem Druck. Eine ständige Überlastung
oder falsche Technik können Schäden an
den Wirbelgelenken sowie
Bandscheiben verur-
sachen. Vorbeugen ist
möglich.

Rudern ist eine rela-
tiv verletzungsarme
Sportart. Eine zwölf-
monatige prospektive

Studie bei Leistungsruderern
zeigte: Die Verletzungsrate lag
bei 3,67 pro 1000 Stunden. Im
Durchschnitt waren das 2,2
Verletzungen pro Athlet und
Jahr. Das Erstaunliche an die-
ser Studie war aber: Die Hälf-
te der Verletzungen betraf die
Wirbelsäule! Vor allem die Len-
denwirbelsäule war häufig von
Verletzungen betroffen, aber
auch die Halswirbelsäule und
Brustwirbelsäule kamen nicht
ungeschoren davon. In Zahlen:
Die Lendenwirbelsäule lag mit
einer Verletzungshäufigkeit
von 31,82 Prozent an der Spit-
ze aller Verletzungen· bei den
Ruderern. Die Halswirbel-
säule war zu 11,36 Prozent
betroffen, die Brustwirbel-
säule zu 6,82 Prozent.

Die Ursachen für die
Verletzungen an der Wir-
belsäule sind vielfältig.
Dr. Axel Jung, Wirbel-
säulenspezialist der
Beta Klinik in Bonn:
"Im Leistungssport
werden vor allem zu
inten-

Beim Rudern muss auf die
Wirbelsäule Verlass sein.



sives Training, also Über-
lastungen der Wirbelsäule,
dafür verantwortlich ge-
macht. Im Breitensport sind
eher eine falsche Technik
und ein schlechter Trai-
ningsaufbau daran schuld."
Beispiel: Wenn der Ruderer
in der Rückenlage nicht auf
einen möglichst geraden
Rücken achtet, überlastet er
auf lange Sicht die Lenden-
wirbelsäule. Folgen: Ver-
schiedene Erkrankungen
der Wirbelsäule, vor allem
Bandscheibenschäden.

23 Bandscheiben hat je-
der Mensch. Sie sitzen direkt
in der Wirbelsäule, und zwar
zwischen den einzelnen Wir-
belkörpern. Ihre Aufgabe ist,
die Wirbelsäule vor Druck-
belastung zu schützen. Sie
dämpfen harte Stöße ab
und ermöglichen Bewegun-
gen der Wirbelkörp er. Wie
wichtig die Bandscheiben
sind, merken die meisten
Menschen erst, wenn etwas
mit den Bandscheiben nicht
in Ordnung ist. Typische
Symptome sind dann Rü-
ckenschmerzen. Wichtig zu
wissen: Leiden Ruderer un-
ter Rückenschmerzen, muss
das nicht zwangsläufig nur
auf den Sport zurückzufüh-
ren sein. Im Gegenteil: "Oft
haben die betroffenen Ru-
derer schon Vorschäden an
der Wirbelsäule", erklärt Dr.
Jung. "Möglich ist bei jünge-
ren Menschen zum Beispiel
ein vorzeitiger Verschleiß
durch eine Überlastung am
Arbeitsplatz oder bei älteren
Menschen eine normale al-
tersbedingte Abnutzung der
Wirbelgelenke. "

Häufige Ursachen von
Rückenschmerzen:
• Wirbelgleiten (Spon-

dylolisthesis)
Die Erkrankung wird bei
Leistungssportlern in der
Regel durch eine Über-
beanspruchung der Wir-
belsäule ausgelöst, beim
Rudern durch extrem
starkes Beugen und Stre-
cken. Dr. Jung erklärt:
"Die gesunde Wirbelsäu-
le verläuft, von der Seite
betrachtet, als gleichmä-
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ßige, leichte S-Kurve. Ih-
re Wirbel sitzen fest zwi-
schen den Bandscheiben.
Bänder, Sehnen und Mus-
keln sorgen dafür, dass
die Wirbel an ihrem vor-
gesehenen Platz bleiben.
Beim Wirbelgleiten ver-
schiebt sich nun ein oder
sehr selten mehrere Wir-
bel der Wirbelsäule." Von
einem Wirbelgleiten ist
vor allem die Lendenwir-
belsäule betroffen. Meist
verlagern sich die Wirbel
nach vorne in Richtung
Bauchdecke. Sie können
sich aber auch seitlich
drehend verschieben.

• Bandscheiben-
vorwölbung
Die Bandscheibenvorwöl-
bung (Protrusion) ist die
häufigste Erkrankung der
Bandscheibe und gilt als
Vorstufe für einen Band-
scheibenvorfall. Dr. Jung
erklärt: "Jede Bandschei-
be besteht aus einem Fa-
serknorpelring und ei-
nem darin befindlichen
weichen Gallertkern.
Der Faserring kann bei
Über- oder Fehlbelastung
verschleißen und der Gal-
lertkern verliert an Elas-
tizität. Dadurch kann es
zu einer Bandscheiben-
vorwölbung kommen, bei
dem der Faserring sich
über den Wirbelkörper-
rand hinaus wölbt." Eine
Bandscheibenvorwölbung
ist mitunter von starken
Schmerzen begleitet, da
die vorgewölbten Tei-
le auf Nerven drücken
können. Neben lokalen
Rückenschmerzen im
Bereich der Wirbelsäu-
le sind auch Schmerzen
in Armen, Beinen und
Nacken möglich. Hinzu
kommt eine Einschrän-
kung der Beweglichkeit.
Die Bandscheibenvorwöl-
bung entsteht meist in der
unteren Lendenwirbel-
säule.

• Osteochondrose
Unter einer Osteo-
chondrose versteht man
eine Veränderung des
Bandscheibenknorpels
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Der Seeclub Zürich, ältester Ruderclub der Schweiz,

sucht für die Leistungssportabteilung per 14. August 2017
(bzw.1.9.2017)

HEADCOACH (m/w) 70-100%
Wir erwarten

• Interesse an langfristigem Engagement

• klare Linie, Transparenz, faires Einhalten von Vorgaben
• Motivation, Teamspirit, Durchsetzungsvermögen

• gute Zusammenarbeit mit Assistenztrainer

• Erfahrung im internationalen Rudersport

Wir bieten

• motivierte Regattateams auf allen Altersstufen
• starken Rückhalt in Club und Vorstand

• ausgezeichnetes, vielfältiges Bootsmaterial

• hervorragende Trainingsmöglichkeiten

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung

an Lucas Abegg, Chef Leistungssport
leistu ngssport@seeclub.ch

SEECLUB ZÜRICH
seit 1863
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(griech. chondron = Knor-
pel). Ursache bei Rude-
rern kann eine Fehlhal-
tung sein, zum Beispiel
aufgrund einer zu schwa-
chen Muskulatur. Auch
eine angeborene Wir-
belsäulenverkrümmung
zur Seite (Skoliose) kann
eine chronische Fehl-
haltung und damit eine
Osteochondrose verur-
sachen. Dadurch werden
die Bandscheiben über
Jahre einseitig belastet,
verändern sich und ver-

.schleißen. Infolge des
Verschleißes versuchen
Enzyme, den Gallertkern
der Bandscheibe aufzu-
lösen. Dadurch gelangen
auch Stoffwechselproduk-
te in den angrenzenden
Wirbelknochen. Dies hat
unangenehme Folgen: Es
entstehen schmerzhaf-
te Ödeme, eine Art Kno-
chenschwellung.

• Bandscheibenvorfall
Beim Bandscheibenvor-
fall tritt der Gallertkern
komplett durch den Fa-
serring, er zerreißt die-
sen. Der Austritt von
Bandscheibengewebe mit
gänzlichem Verlust der
Verbindung zur ursprüng-
lichen Bandscheibe wird
Sequester genannt. Der
Schmerz entsteht da-
durch, dass die beschä-
digte Bandscheibe auf
einen erv drückt oder
diesen einklemmt.

Hermann TECHAU GmbH
Anhängertechnik und Fahrzeugbau
Bayernstr.1 . D-28219 Bremen
Tel. 0421/38612-0' Fax 391972
E-Mail: info@techau.de

ES gibt viele Behandlungs-
möglithkeiten bei
Rütkensthmerzen
Die Behandlung richtet
sich nicht in erster Linie
nach dem Befund, sondern
ob Schmerzen vorhanden
sind. In den meisten Fällen
probiert man zunächst, auf
einfache Weise eine Besse-
rung zu erzielen. Zum Bei-
spiel mit Wärme-, Elektro-
und Wassertherapie, ent-
zündungs- und schmerz-
hemmenden Medikamen-
ten, Krankengymnastik,
eventuell Chiropraktik und
Osteopathie. Wenn diese
eher sanften Methoden kei-
nen Erfolg bringen, wird
der Orthopäde als nächste
Behandlungsstufe gezielte
Injektionen an den entzün-
deten Nerven der Band-
scheibe setzen. Nur selten
muss bei einer Erkran-
kung der Wirbelsäule oder
der Bandscheiben operiert
werden. Es gibt verschie-
dene OP-Verfahren. In der
Regel wird heute schonend
minimal-invasiv operiert.
Dr. Jung: "Bei einem mini-
mal-invasiven Eingriff kön-
nen verrutschte Wirbelkör-
per wieder in ihre korrekte
Position gebracht werden.
Auch Bandscheibenschä-
den können schonend be-
seitigt werden. "

vorbeugen ist möglith

Die richtige Technik erler-
nen. Bei technisch sauber
ausgeführten Bewegungen
(z.B. auf geraden Rücken
achten) sind Wirbelsäu-
lenschäden und Überlas-
tungen selten. Die richtige
Technik sollte von erfahre-
nen Trainern erlernt wer-
den. Ebenfalls wichtig: Ein
Trainer sollte prüfen, ob
der Sitz individuell rich-
tig eingestellt ist. Dr. Jung:
"Die richtige Distanz ist
dann gegeben, wenn die
gestreckten Arme vor den
Knien sind."

Vor dem Training
aufwärmen. Ehe
Ruderer mit der
intensiven Be-

lastung beginnen, sollten
sie die gesamte Muskulatur
aufwärmen. Auf diese Wei-
se beugen sie möglichen
Verletzungen am besten
vor. Zunächst eignet sich
ein kurzes Laufprogramm
von 10 Minuten, um den
Kreislauf auf Trab zu brin-
gen. Es folgen verschiedene
Übungen für die Rücken-
muskulatur, wie beispiels-
weise Rumpfkreisen. Für
das Aufwärmen rund 20
Minuten einplanen.

Auf passende Kleidung
achten. Bei Wind und Kälte
verkrampfen sich Muskeln,
daher ist richtige Kleidung
unerlässlich. Die Kleidung
sollte atmungs aktiv sein
und die Ruderer gegebe-
nenfalls wärmen. Im Som-
mer muss die Kleidung den
Schweiß gut auffangen, da-
mit der Körper nicht nass
wird und gegebenenfalls
auskühlt.

Den ganzen Körper
trainieren. Eine
gut trainier-

Dr. Axel Jung,
Wirbelsäul'
spezialist
der Beta Klinik
in Bonn.

te Muskulatur entlastet die
Wirbel und Bandscheiben.
Um die Wirbelsäule gerade
zu halten, sollten Ruderer
besonders ihre Brustmus-
kulatur stärken. Im Fit-
nessstudio kann an unter-
schiedlichen Geräten trai-
niert werden. Wer lieber
zuhause übt, lässt sich vom
Trainer am besten ein paar
Übungen für die Brustmus-
keln zeigen.

Pausen einlegen. Wichtig
um Rückenschmerzen vor-
zubeugen: Für Anfänger
eignen sich vor allem kür-
zere und dafür häufigere
Übungseinheiten. Auch
Profis sollten auf regelmä-
ßige Pausen achten und ei-
ne Überlastung vermeiden.
Der Körper braucht regel-
mäßige Ruhephasen um
sich zu regenerieren.

GABRIELA HELLWIG
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