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„Hilfe, ich hab‘ Rücken!“ 
Rückenschmerzen sind ein Volksleiden. Statistisch gesehen geht jeder Deutsche 
mindestens einmal in seinem Leben wegen starker Rückenschmerzen zum Arzt. 
Rückenleiden und andere Muskel-Skelett-Erkrankungen machen nach einem 
Bericht der Krankenkasse DAK 22 Prozent aller Krankschreibungen aus. Warum 
ist unser Kreuz so anfällig und wie werden Rückenleiden am besten behandelt?  
  
Ein komplexes Geflecht 
Das menschliche Rückgrat ist ein Wunderwerk. 24 beweglich gelagerte Wirbel tragen 
Rumpf, Kopf und Arme. Prall mit Flüssigkeit gefüllte Bandscheiben zwischen den Wir-
belkörpern puffern jeden Stoß ab. 143 Muskeln, die meisten nur wenige Zentimeter 
lang und nicht willentlich kontrollierbar, halten die Stütze aufrecht und reagieren blitz-
schnell auf kleinste Schwankungen.  
 
Und all diese Strukturen sind ganz dicht mit Nerven besetzt, und damit sehr schmerz-
empfindlich, sagt der Wirbelsäulen-Experte Dr. Patrick Strube vom Waldklinikum Eisen-
berg in Thüringen. Jede einzelne Struktur, ob Wirbel, eine Bandscheibe oder ein Muskel 
ist auch eine potentielle Schmerzquelle. Zugleich ist es so, dass alle Strukturen rund um 
das Rückgrat eng miteinander verflochten sind, so dass z.B. ein Problem an einer Band-
scheibe auch zu Schmerzen an den Wirbeln oder den Muskeln führen kann. Daher ist es 
für die Ärzte auch immer eine Herausforderung, genau heraus zu finden, was das ur-
sprüngliche Problem ist.  
 
Eine umfassende Erstuntersuchung 
Kommt ein Patient mit Rückenschmerzen zum Orthopäden sollte dieser deswegen zu-
nächst ein umfassendes Gespräch über mögliche Vorerkrankungen, Unfälle und Verlet-
zungen, sowie aktuelle Stressbelastung führen. Denn auch psychische Belastungen kön-
nen zu Rückenschmerzen führen. Anschließend sollte sich der Experte anschauen, ob 
das Becken gerade ist, die Beine gleich lang sind und ob alle Reflexe in den Beinen funk-
tionieren. Schließlich sollte er durch Abtasten des Rückens mögliche Schmerzquellen 
aufspüren.  
Eine teure Diagnostik mit Röntgenaufnahmen oder gar 3-D-Scanner ist dabei zunächst 
einmal nicht von nöten, sagt Wirbelsäulen-Experte Patrick Strube. Vielmehr ist die nur 
angezeigt, wenn ein Unfall vorliegt, eine schwere Vorerkrankung, wie Krebs oder Oste-
oporose vorhanden ist oder Lähmungserscheinungen in den Beinen auftreten. Dann 
sollten möglichst schnell Aufnahmen der Wirbelsäulen gemacht werden.  
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Die beste Therapie bei Rückenschmerzen: der multimodale Ansatz 
Die aktuellen nationalen Leitlinien zur Behandlung von Kreuzschmerzen sehen vor, dass 
die Patienten am besten mit einer sogenannten multimodalen Therapie behandelt wer-
den. Sie sieht eine Kombination aus Physiotherapie, Krankengymnastik, Schmerzbe-
handlung und Psychotherapie vor.  
Auch am Klinikum Eisenberg wird die multimodale Therapie angewandt – mit großem 
Erfolg. „Wir sehen immer wieder, dass das die Therapie ist, die die größten Erfolge hat 
und für die Patienten am besten ist“, sagt Wirbelsäulenexperte Dr. Strube. Auch zahlrei-
che Studien belegen die Wirksamkeit der multimodalen Therapie. Gerade auch Patien-
ten mit chronischen Rückenschmerzen profitieren von diesem ganzheitlichen Ansatz, so 
der Experte. Denn wenn jemand mehr als sechs Wochen Schmerzen hat, bildet der Kör-
per ein sogenanntes Schmerzgedächtnis aus. Der Schmerz brennt sich quasi in den Kör-
per ein, wird selbst dann noch empfunden, wenn vielleicht die ursprüngliche Schmerz-
quelle gar nicht mehr da ist. In diesem Fall muss der Patient unter Anleitung auch richtig 
Körper und Geist trainieren, um den Schmerz nicht mehr zu empfinden.  
Obwohl der multimodale Ansatz so hilfreich ist und auch den Behandlungsleitlinien ent-
spricht, wird er bislang nur bei den wenigsten Rückenpatienten angewendet.  
„In der Realität ist es nämlich so, dass die Krankenkassen sehr hohe Hürden aufgebaut 
haben, ehe eine multimodale Therapie verordnet werden darf. Da muss der Patient dann 
schon operiert sein und über lange Zeit auf sehr starke Schmerzmittel angewiesen sein, 
ehe die Kasse eine multimodale Therapie bezahlt“, sagt Wirbelsäulen-Experte Dr. Patrick 
Strube. Hier müsse sich im Sinne der Patienten noch Einiges ändern.  
 
Hightech im Rücken – ein variables Implantat aus Görlitz 
Wenn die Stoßdämpfer unserer Wirbelsäule, die Bandscheiben, porös werden oder ab-
genutzt sind, dann bleibt häufig nur eine Operation mit einem Bandscheibenersatz. Der 
Neuro-Chirurg Dr. Markus Eif am Städtischen Klinikum in Görlitz hat sich immer wieder 
über die existierenden Implantate geärgert: Sie ließen sich nicht an die natürliche 
Krümmung der Wirbelsäule anpassen. Irgendwann beschloss er daher, selbst ein Implan-
tat zu entwickeln. Mit Freunden werkelte er monatelang in seinem Keller, bis er den 
Rohling für ein neues Bandscheiben-Implantat entwickelt hatte. 
Der Clou: Der Winkel des Implantats ist variabel und lässt sich noch während der OP 
entsprechend den Gegebenheiten anpassen. Der findige Chirurg konnte eine Medizin-
technik-Firma in Baden-Württemberg für seine künstliche Bandscheibe begeistern. Diese 
produziert den Gelenkersatz aus Titan nun in Serie mit dem 3-D-Drucker.  
 
Qualitätsoffensive Wirbelsäule 
Generell wird in Deutschland eher zu häufig an der Wirbelsäule operiert. Eine Studie der 
Bertelsmann-Stiftung vom vergangenen Sommer ergab, dass die Anzahl der Operatio-
nen seit 2007 um 71 Prozent zugenommen hat. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte 
wegen Rückenleiden stieg auf über  600.000 pro Jahr an.  
Diese Zahlen haben auch die Deutsche Gesellschaft für Wirbelsäulen-Chirurgie alarmiert. 
Sie versucht nun, ein eigenes  Wirbelsäulenregister aufzubauen mit Zahlen sowie Infor-
mationen zu den Operationen. Außerdem hat sie damit begonnen,  spezialisierte Klini-
ken als Wirbelsäulenzentren zu zertifizieren. 
Die unabhängige Patientenberatung in Berlin rät allgemein dazu, sich vor einem operati-
ven Eingriff die Meinung eines zweiten Experten einzuholen.  
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Heilen mit glühenden Nadeln und Kräutern  
 
TCM – das Kürzel steht für Traditionelle Chinesische Medizin. Vor einigen Jahren hierzu-
lande noch weitgehend unbekannt, schießen TCM-Praxen überall aus dem Boden. Und 
erhalten Zulauf von Patienten, die von der klassischen Schulmedizin enttäuscht sind. 
Akupunktur ist die bekannteste Therapieart, Moxibustion eine andere, bei der mit einer 
brennenden Zigarre aus Moxa-Kraut Körperpunkte gezielt erwärmt werden. Im Haupt-
sache Gesund-Studio demonstriert dies Dietmar Kummer, der beim Leibarzt von Mao 
Zedong gelernt hat. 
 
Hierzulande denken viele Menschen beim Begriff Traditionelle Chinesische Medizin an 
Akupunktur. Doch damit wird man der Vielseitigkeit der chinesischen Heilkunst kaum 
gerecht. Anders als die westeuropäische Medizin betrachten chinesische Ärzte seit über 
2000 Jahren den Menschen ganzheitlich. Dabei steht das „Qi“ im Mittelpunkt - über-
setzt, als Lebensenergie oder Energiefluss im Körper.    
Wird das Qi in seinem Fluss gestört, wird der Mensch krank. Jeder Patient wird, der Leh-
re der chinesischen Medizin entsprechend, individuell behandelt, denn ein Reizdarm bei-
spielsweise kann viele Ursachen haben, nur die Symptome sind am Ende ähnlich. Aus 
diesem Grunde spielt die Diagnostik eine große Rolle. Die drei wichtigsten Arten sind 
Puls-, Zungen- und Gesichtsdiagnose. Eine ausführliche Diagnose kann unter Umstän-
den zwei bis drei Stunden dauern. 
 
Die Pulsdiagnostik 
Der chinesische Arzt unterscheidet 28 verschiedene Pulse und findet so Disharmonien in 
der Lebenskraft. Der Patient sollte während der Pulsdiagnostik sitzen und sein Unterarm 
ruht auf einem weichen Kissen in Herzhöhe. Am Handgelenk gibt es drei verschiedene 
Stellen in unterschiedlichen Tiefen, diese wiederum sind verschiedenen Organen zuge-
ordnet. 
 
Signale der Zunge 
Im Gegensatz zum deutschen Hausarzt, der ja auch gelegentlich auf die Zunge schaut, 
ordnen die Traditionellen Chinesischen Ärzte den einzelnen Zungenbereichen Körperor-
gane zu. Auf der Zungenspitze ist das Herz, dicht gefolgt von der Lunge. Gallenblase 
und Leber befinden sich an den äußeren Rändern, in der Mitte liegen Milz und Leber. 
Dem hinteren Zungenteil sind Niere, Blase und Darm zugeordnet. 
Die gesunde Zunge ist blassrot gefärbt und hat keinen Belag. Eine belegte Zunge gilt als 
Zeichen einer inneren Störung. Aus mundhygienischen Gründen kann man den Belag 
auch mit einem Zungenschaber entfernen, um den Mund frei von Bakterien und ande-
ren Keimen zu halten. Allerdings kann das nur eine Zwischenlösung sein, denn letztlich 
gilt in der Traditionellen Chinesischen Medizin, die Ursache für die belegte Zunge zu 
finden. 
 
Gesichtsdiagnose 
Den verschiedenen Bereichen des Gesichts sind die fünf Elemente zugeordnet. Feuer der 
Stirn, Erde der Nase, Holz und Metall den Wangen und Wasser dem Kinn. Nun betrach-
tet der chinesische Arzt genau die einzelnen Bereiche – eine gelbe Gesichtsfarbe kann 
beispielweise auf ein schwaches Verdauungssystem hinweisen. Augenringe deuten auf 
ein geschwächtes Nieren-Qi, rissige Lippen auf einen trockenen Magen hin. 
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Ein Heilpraktiker mit chinesischem Professorentitel 
Schon 1977 kam der heute im bayerischen Kulmbach praktizierende Dietmar Kummer 
das erste Mal nach China, eigentlich auf der Suche nach Pflanzen für das Ökologie-
Studium. Dabei fragten ihn die Menschen dort: „Willst du wissen, wie Pflanzen heilen? - 
Ja, sagte er. –Für welche Krankheit? – Für Rheuma. – Welches Rheuma? Kaltes oder 
heißes Rheuma?“ 
„Von da an hatte es mich gepackt“, sagt er heute. „Ich hatte keine Ahnung, was heißes 
oder kaltes Rheuma sein sollte und begann mich mit der traditionellen chinesischen Me-
dizin auseinanderzusetzen.“ An zahlreichen Universitäten studierte er, der Leibarzt des 
chinesischen Staatspräsidenten Mao Zedong war einer seiner Lehrer, mehrere Doktorti-
tel erhielt er und einen Professorentitel der Universität Peking.  

 
Der Fall Tanja Friedrich 
Ihr Sohn Adrian ist drei Jahre alt und liebt eines besonders: Von der Mutter getragen zu 
werden. Immerhin wiegt er 15 Kilogramm und die machen sich bemerkbar, besonders 
im Lendenwirbelbereich. Das Ergebnis sind Rückenschmerzen: „Man hat natürlich – 
egal, ob man frühmorgens aufsteht und der Rücken ist erholt oder später am Tag – im-
mer diese Belastung, wenn man das Kind hochhebt. Auch das Rein- und Rausheben aus 
dem Kinderbett, da merkt man besonders, dass der Rücken extrem beansprucht wird. 
Diese permanente Überlastung hat bei Tanja Friedrich zu einer schlimmen Fehlhaltung 
geführt, die Rückenschmerzen wurden immer schlimmer: „Dann war es bald wirklich so, 
dass ich bald gar nicht mehr laufen konnte. Ich ging zum Schluss mit extremen Schmer-
zen gekrümmt mit winzig kleinen Schritten. Und dann die Diagnose: Bandscheibenvor-
fall.“ 
Hilfe sucht und findet sie in der traditionellen chinesischen Medizin.  
 
TCM bei einem Bandscheibenvorfall 
Natürlich kann auch die traditionelle chinesische Medizin keine Abnutzungen wiederher-
stellen. Auch eine TCM-Behandlung kann zum Ergebnis kommen, dass operiert werden 
muss. Das klärt man bei einem Orthopäden über ein bildgebendes Verfahren ab. 
Doch die meisten Bandscheibenvorfälle müssen glücklicherweise nicht operiert werden. 
Und hier kann die Traditionelle Chinesische Medizin tatsächlich helfen. Die Akupunktur 
und die Moxibustion haben sich hierbei als besonders hilfreich erwiesen. Moxibustion ist 
eine weitere Therapieart in der TCM. Eine chinesische Beifussart wird über dem Körper-
punkt abgebrannt, der parallel auch mit Akupunktur behandelt wurde und so wird ein 
zusätzlicher Wärmereiz gesetzt.  
Auch die sogenannte Tuina-Massage hilft bei einem Bandscheibenvorfall. Der Begriff  
setzt sich aus zwei chinesischen Wörtern zusammen, wobei „tui“ „schieben, drücken“ 
und „na“ „greifen“ bedeutet. In diesen Griffkombinationen werden also verschiedene 
manuelle Techniken angewandt, um Linderung zu verschaffen. 
Nach der fünften bis zur zehnten Behandlungseinheit spüren die Patienten eine Verbes-
serung. Danach empfiehlt der TCM-Arzt aber noch weitere Behandlungen in einem Ab-
stand von circa einem Vierteljahr. So wird die Region um die Lendenwirbelsäule und 
insbesondere die betroffene Bandscheibe stabilisiert, Sehnen und Bänder werden ge-
stärkt. Es wird den Patient immer empfohlen nach einiger Zeit eine Wiederauffrischung 
zu machen - vor allen Dingen wenn sich etwas bemerkbar macht! 
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Neue Studie: Ist Diabetes heilbar?! 
In Deutschland leben etwa 6,5 Millionen Menschen mit Diabetes mellitus. Rund 95 Pro-
zent leiden am Typ 2, dem sogenannten Altersdiabetes. Jahrzehntelang wurde ihnen 
von ihren Ärzten eingeimpft, dass diese Krankheit unheilbar sein. Doch Professor Ste-
phan Martin aus Düsseldorf ist einer der ersten Diabetologen, der diese scheinbare 
Doktrin hinterfragt. Er ist sich sicher: Diabetes ist heilbar!  
 
In einer Studie wollte er herausfinden, ob seine Annahme stimmt. Jeder Teilnehmer be-
kam einen Schrittzähler, denn täglich sollten 10.000 Schritte gemacht werden. Dazu 
gab es eine Waage, auf der man sich jeden Tag wiegen musste und ein Blutzuckermess-
gerät. Alles war per Internet verbunden. Die Daten wurden zum Team von Professor 
Martin geschickt und dort individuell ausgewertet. Das Besondere: Jeder Teilnehmer 
bekam einen persönlichen Telefon-Coach an die Seite gestellt, der nicht nur die Daten 
auswertete, sondern die Patienten auch motivierte. Außerdem musste natürlich die Er-
nährung umgestellt werden: hin zu viel Proteinen und wenig Kohlehydraten. Dazu Prof. 
Martin: „Wenn die Patienten nach zwei bis drei Tagen sehen, wie die Blutzuckerwerte 
dramatisch abfallen, dann ist das eine Motivation und dann brauchen wir auch gar nicht 
mehr über Ernährung reden, dann wissen die Patienten, es liegt an der Ernährung. 
Wichtig ist es dann, dass man die Personen nach und nach in eine vernünftige Ernäh-
rung reinbringt, da ist das wichtige Konzept, was wir nutzen, low carb, wenig Kohlehyd-
rate.“ 
Die Bilanz der Studie: 90 Prozent der Teilnehmer haben extrem abgenommen und: sie 
brauchen kaum noch Insulin! Das Ziel ist, dass sie gar keins mehr brauchen! 
 
Diabetes-Chip unter der Haut 
Anfang des Jahres fand an der Uniklinik Jena eine kleine Revolution für Diabetiker statt. 
Mediziner haben erstmals einem Diabetespatienten einen Chip zur Blutzuckermessung 
unter die Haut implantiert. Dieser Chip ist neu entwickelt und weltweit erst bei wenigen 
Patienten im Einsatz. Ein Sensor kann Unterzuckerung erkennen und per Vibration auf 
den drohenden Kollaps aufmerksam machen. 
Vor allem für Typ 1-Diabetiker ist das wichtig. Tino Wagner ist einer von ihnen. Seit acht 
Jahren leidet der 35-Jährige unter Diabetes und wie fast alle Typ-1-Diabetiker nimmt 
auch er die Anzeichen einer Unterzuckerung nach Jahren der Erkrankung oft nicht mehr 
oder nicht rechtzeitig wahr: „Es war wirklich oft so, dass es mir von einer auf die andere 
Minute richtig schlecht ging, so schlecht, dass ich kaum noch um Hilfe rufen konnte.“ 
Bis vor kurzem bedeutete das für ihn die permanente Messung seines Blutzuckerspie-
gels. Beim Sport, vor dem Essen. Zehnmal täglich oder öfter – der leidige Pieks in den 
Finger und einen Blutstropfen auf den Teststreifen… 
Doch seit einem halben Jahr muss er sich um seinen Blutzuckerspiegel keinen Kopf mehr 
machen. Denn unter seiner Haut steckt jetzt der Mini-Chip. Dieser sendet automatisch 
Daten zu einer App, die ihn sofort erinnert, wann er essen oder sich spritzen lassen 
muss. Verbunden sind Chip und App mittels Bluetooth. 
 

Warum Bauchfett so gefährlich ist 
Wer Übergewicht hat, läuft Gefahr, zuckerkrank zu werden. Dabei geht es aber nicht 
nur um den Speck, den man von außen sieht. Der ist nur ein Hinweis auf ein Fett, wel-
ches viel gefährlicher und nicht so offensichtlich ist: Bauchfett oder viszerales Fett, wie 
die Mediziner sagen. Dieses umschlingt die Organe - den Darm, die Leber, die Niere, das 
Herz. Es produziert Hormone, die im Körper Entzündungen auslösen und weitere Gefä-
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ße schädigen. Und: die Botenstoffe steigern den Appetit und sorgen dafür, dass die 
Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausschüttet. Das Problem: Insulin wirkt mästend - unter 
seinem Einfluss legt der Körper neue Fettreserven an. 

 
3 Ernährungsirrtümer, die gefährlich für Diabetiker sind 
1) Viele kleine Mahlzeiten am Tag sind besser als drei große. Das ist falsch. Gerade Diabe-
tiker sollten regelmäßig drei Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen. Nach jeder Mahlzeit 
steigt der Blutzucker an, je weniger das passiert, umso besser. 
Daher ist es auch günstig, das Mittagessen und ein kleines Stück Kuchen oder einen Keks 
unmittelbar hintereinander einzunehmen und keine Pause zwischen Mittag und Kaffee-
trinken zu machen. Noch besser wäre es natürlich, das Süße am Nachmittag ganz wegzu-
lassen. 
 
2) Fett macht dick, also lieber fettarm essen. Das ist falsch. Gerade pflanzliche Fette lie-
fern wertvolle mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Dazu ist Fett ein wertvoller Energieliefe-
rant und Geschmacksträger. Allein bei tierischen Fetten sollte man zurückhaltend sein. 
Aber auch Butter oder Sahne dürfen in kleinen Mengen genossen werden. Achten Sie auf 
hochwertige Butter, denn das Fettsäuremuster von Kuhmilch und ihren Produkten ist 
durch die Gras- oder Heufütterung Omega-3 reicher als bei anderen Fütterungsarten. 
In der industriellen Lebensmittelproduktion wird fettarmen Produkten oft durch zusätzli-
chen Zucker der fehlende Geschmack wieder gegeben. Daher: Finger weg von Produkten, 
die damit werben, besonders fettarm zu sein. 
 
3) Zucker macht Zucker. Das ist falsch. Zwar lassen zuckerhaltige Lebensmittel den Blut-
zuckerspiegel extrem hoch ansteigen. Doch auch jede andere kohlehydratreiche Ernäh-
rung tut das. Daher sind Nudeln, Pommes und Burger genauso einflussreich auf den 
Blutzucker wie Gummibärchen, Lakritze oder Bonbons.  
 

Die Grundregel der Ernährung für Diabetiker lautet daher: Viele Proteine und hochwerti-
ge Fette, wenig Kohlenhydrate! 
Also ein Spiegelei in der Pfanne ist dem Marmeladenbrötchen am Morgen überlegen. 

 
Mehr Informationen zum Diabetes-Ernährungsplan finden Sie im Buch: Das neue Diabe-
tes-Programm aus dem Trias-Verlag von Prof. Stephan Martin und Dr. Kerstin Kempf 
 

 
 
Gäste im Studio: 
Prof. Dr. Stephan Martin, Diabetologe, Düsseldorf 
Dr. Patrick Strube, Chirurg, Eisenberg 
Prof. (Uni Peking) Dietmar G. Kummer, Heilpraktiker, Kulmbach 
 

Themen der nächsten Sendung am 26.04.2018: Arthrose, IGEL, Zwiebel 
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