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Aktiv gegen Rückenschmerzen 
Chronische Rückenschmerzen sind einer der häufigsten Gründe für Krankschreibungen 
und Frühberentung. Die Schmerztablette scheint eine schnelle und gute Lösung - doch 
sie ist nicht von Dauer. Denn es gibt bessere Strategien, die Schmerzen langfristig in 
den Griff zu bekommen. 
 
Astrid Steinhäuser kennt Schmerzen. Seit 13 Jahren sind sie ihre steten Begleiter. Es fing an mit 
einer Lungenerkrankung, dann schmerzte der Rücken, so dass sie manchmal gar nicht aus dem 
Bett kam, weil sie nicht wusste, wie. Irgendwann bestimmten die chronischen Schmerzen ihr 
Leben. Und die Rettung, so schien es, waren immer höhere Dosen Schmerzmedikamente. „Das 
fing mit einer kleinen Dosis an, nur früh. Dann früh und abends, dann schon ein Opiat und dann 
die ganz hohe Stufe, so dass meine Hausärztin gesagt hat: Jetzt hilft nur Morphin“, erinnert sich 
die heute 57-Jährige. „Das wollte ich dann nicht mehr.“ 2016 war das. Damals haben wir Astrid 
Steinhäuser kennengelernt, im Schmerzzentrum der Zentralklinik Bad Berka. Hier unterzog sie 
sich einer mehrwöchigen Schmerztherapie.  
 

Schmerzmittel können abhängig machen  
Astrid Steinhäuser ist bei weitem kein Einzelfall. Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland 
sind abhängig von Schmerzmitteln, so aktuell veröffentlichte Zahlen des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums. „Es gibt einen Weg da raus“, macht Dr. Johannes Lutz, der Leiter des Schmerzzent-
rums Bad Berka, Mut. Der Schmerzmediziner hat früher selbst jahrelang als Anästhesist und In-
tensivmediziner gearbeitet, kennt Segen und Fluch der Schmerzmittel. Patienten, die nach Bad 
Berka kommen, werden zunächst gründlich durchgecheckt. „In unserer Klinik arbeiten Neuro-
chirurgen, Wirbelsäulenchirurgen, Schmerzmediziner und Therapeuten Hand in Hand“, unter-
streicht Dr. Lutz. Operationen am Rücken sind zwar in manchen Fällen sinnvoll, in der Regel aber 
vermeidbar.  
 

Raus aus dem Teufelskreis 
In sechs von zehn Fällen entscheidet sich das Team um Dr. Lutz für die multimodale Schmerzthe-
rapie – oftmals mit einem radikalen Medikamentenentzug. „Chronische Schmerzen sind ein 
Teufelskreis. Die Patienten haben kein Vertrauen mehr in ihren Körper. Um mit Schmerzen klar-
zukommen, muss man sich aber spüren. Medikamente decken jedoch jede Empfindung zu“, 
erklärt Dr. Lutz. Ein Behandlungstag in Bad Berka ist daher vollgestopft mit intensiver Physio- 
und Bewegungstherapie, mentalem Training und Psychotherapie. Alles dient dazu, dass die Pati-
enten selbst wieder aktiv werden und die erlernten Strategien auch zu Hause allein weiter ma-
chen können. „Der Gedanke: erst Schmerz weg, dann Leben, funktioniert nicht“, gibt Dr. Lutz 
zu bedenken. Die Patienten brauchen Geduld und es sei ein ganzes Stück Arbeit, auch für den 
Patienten, dagegen anzukämpfen. Und das passiert vor allem über Aktivität und Ablenkung. 
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Auszeit für sich selbst 
Anfangs war Astrid Steinhäuser skeptisch, ob der plötzliche Schmerzmittelentzug bei ihr funkti-
onieren würde. Doch schon nach zwei Therapiewochen merkte sie, wie die Schmerzen auch 
ohne Medikamente weniger wurden. „Ich bin viel glücklicher und zufriedener“, erzählte sie uns 
damals. Und wie geht es ihr heute, zweieinhalb Jahre später? Kommt sie immer noch ohne 
Schmerzmittel aus? „Ich brauche keine Schmerzmedikamente mehr, absolut keine“, sagt Astrid 
Steinhäuser nicht ohne Stolz. „Ich profitiere immer noch von den Erfahrungen meiner 
Schmerztherapie.“ Wenn die Schmerzen wieder stärker werden, nimmt sie sich eine Auszeit, 
macht mentales Training oder Eisauflagen. Jeden Tag geht sie zudem einen großen Spaziergang 
mit dem Hund. „Bewegung tut mir gut“, so die Thüringerin. Astrid Steinhäuser lebt heute nicht 
ohne Schmerzen. Aber sie hat gelernt, diese zu beherrschen.  
 

Fünf Alltagstipps für einen starken Rücken 
Häufig lassen sich Rückenschmerzen mit Wärmeanwendungen, Entspannung oder leichter Be-
wegung lindern. Hier kommen fünf Alltagstipps, um aktiv dagegen anzugehen: 
 

1. Wärme und Kälte. Bei verspannter Muskulatur hilft ein warmes Bad zur Ruhe zu kom-
men. Badezusätze mit Rosmarin- oder Lavendelöl verstärken den Effekt. Baden Sie nicht 
länger als 20 Minuten und ruhen Sie nach. Auch Kälteanwendungen sind sehr effektiv 
und versprechen sogar eine schnellere Schmerzlinderung. Kurze Eisabreibungen oder 
Wechselbäder nach Kneipp sind hier gute Varianten.  

 

2. Ballast abwerfen. Checken Sie Ihr Körpergewicht. Zeigt die Waage zu viel, ist das Gift 

für den Rücken. Nicht nur, dass Ihr Rücken mehr aushalten muss, ein dicker Bauch zieht 

Sie zudem ungünstig ins Hohlkreuz und verändert die Körperstatik.  

 

3. Stress abbauen. Etwas liegt einem schwer auf den Schultern, heißt es. Das ist gar nicht 
so weit hergeholt. Wenn wir seelischen Druck haben, spannen sich unbemerkt die Mus-
keln im ganzen Körper an. Mit der Zeit verkrampfen sie und werden hart. Also im dop-
pelten Sinne locker lassen. Bauen Sie Druck ab. Ein Abendspaziergang oder eine Tasse 
Tee kann manchmal Wunder wirken. 

 

4. Dehnungsübungen. Schon kleine Übungen entlasten strapazierte Muskeln. Bauen Sie 
kleine Auszeiten in Ihren Alltag ein! Beispiel: Strecken Sie die Hände so weit es geht 
nach oben. Das streckt die Wirbelsäule und dehnt die Rückenmuskeln, was für eine bes-
sere Durchblutung sorgt.  

 

5. Bewegung zahlt sich aus. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Viele 
Krankenkassen bezuschussen mittlerweile Bewegungskurse von Aqua-Gymnastik über 
Fitnessstudio und Pilates bis hin zu Qigong und Zumba. Im Grunde gibt es keine „fal-
schen“ Bewegungen, allenfalls „zu wenig“ Bewegung. Gut für den Rücken ist, wenn al-
le Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule bewegt und belastet werden. Auch die 
Bauchmuskeln sollten nicht zu kurz kommen. Denn auch sie stützen den Rücken. 

 

 

Wie gesund sind Eier? 
Eier machen satt, enthalten wertvolle Proteine, sind vitaminreich. Allerdings stecken in 
jedem Ei auch 205 mg Cholesterin. Das führte dazu, dass Eier lange Zeit als Risiko für 
Herz und Kreislauf angesehen wurden. 
 
Mehr als 19 Milliarden Eier wurden 2018 in Deutschland verbraucht, durchschnittlich isst jeder 
Bundesbürger 230 Eier pro Jahr. Nicht immer als klassisches Frühstücksei – Eier sind auch in vie-

http://themen.t-online.de/news/rueckenschmerzen
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len anderen Lebensmitteln enthalten. Doch was nehmen wir da eigentlich zu uns, und was 
macht das mit unserer Gesundheit? 
 

Das Hühnerei – Cholesterinbombe oder wertvoller Vitaminlieferant? 
Im Deutschland der Nachkriegszeit galten Eier uneingeschränkt als gesundes, wertvolles Nah-
rungsmittel – in Ost wie West. „Nimm ein Ei mehr!“ hieß es in der DDR-Reklame, und mit dem 
Slogan „Köstlich! Immer marktfrisch!“ wurde für Hühnereier aus dem „Kombinat Industrielle 
Mast“ (KIM) geworben. 
 
Tatsächlich ist jedes Hühnerei eine echte Power-Packung. Es enthält besonders gut verdauliches 
Eiweiß, dass der Körper zu 100 Prozent verwerten kann. Außerdem hohe Anteile fettlöslicher 
Vitamine. Nennenswert ist vor allem der Gehalt an Vitamin A. Auch die Gruppe der B-Vitamine 
ist im Ei vertreten – wichtig unter anderem für unsere Nervenzellen. Außerdem bietet das Ei Kal-
zium, Phosphor, Eisen, Natrium und Kalium. 
 
Was in den 1970er und 1980er Jahren vielen den Appetit verdarb, war jedoch der hohe Gehalt 
an Cholesterin im Hühnerei. Sind bestimmte Cholesterin-Werte im Blut erhöht, steigt das Risiko 
für Gefäßererkrankungen und damit die Gefahr von Herzinfarkt und Schlaganfall. Inzwischen ist 
jedoch klar – auf den Cholesterinspiegel in unserem Blut hat das über die Nahrung aufgenom-
mene Cholesterin kaum Einfluss. Der Körper bildet diesen Stoff überwiegend selbst. Die meisten 
Menschen können also bedenkenlos Eier verzehren.  
 
Lange empfahl auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), Eier nur in Maßen zu ge-
nießen – doch dieser Hinweis ist inzwischen gestrichen. Eier gelten also offiziell nicht mehr als 
ungesund. Etliche Studien deuten an, dass sogar das Gegenteil der Fall ist. Chinesische Wissen-
schaftler haben Daten zum Ernährungsverhalten von einer halben Million Menschen ausgewer-
tet. Ergebnis – wer mehr Eier isst, hat ein geringeres Risiko für Herz-Kreislaufkrankheiten, ist 
zum Beispiel seltener von Schlaganfällen betroffen. Eine japanische Studie kommt zu einem ähn-
lichen Resultat – Eier könnten die Gefahr eines Herzinfarkts senken. Solche Forschungsergebnis-
se sind, wie immer, mit der berühmten „Prise Salz“ zu nehmen, weil nicht vollständig klar ist, ob 
die beobachteten Effekte tatsächlich auf den Verzehr von Eiern zurückzuführen sind. Auf jeden 
Fall aber lässt sich sagen – wer gern Eier isst, schadet sich zumindest nicht.  
 
Vorsichtig sollten nur Menschen sein, deren Cholesterinspiegel bereits krankhaft erhöht ist. 
Dann könnte Cholesterin aus der Nahrung zu einer weiteren Verschlechterung führen. 
 

Wachteln, Gänse, Enten, Strauß – welche Eier stehen noch auf dem Speiseplan? 
Wachteln sind die kleinsten aller Hühnervögel. Ihre Eier wiegen nur zehn bis zwölf Gramm. Fünf 
bis sechs Wachteleier entsprechen einem Hühnerei. Sie schmecken etwas kräftiger als Hühnerei-
er. Kochzeit für ein wachsweiches Wachtelei übrigens: ungefähr zwei Minuten. 
 
Gänseeier wiegen bis zu 200 Gramm, sind damit also drei bis vier Mal so groß wie Hühnereier. 
Ihr Dotter hat einen höheren Fettgehalt, schmeckt also kräftiger. Gänseeier sind Saisonware – im 
Januar beginnen Gänse zu legen, spätestens im Mai ist Schluss.  
 
Auch wenn sich der Aberglaube hält, Enteneier seien ungenießbar – das stimmt nicht. In einigen 
Feinkostgeschäften und direkt beim Züchter sind auch die Eier von Enten zu bekommen. Ähnlich 
wie Gänseeier schmecken sie kräftiger als die Eier von Hühnern. Vorsicht jedoch – Enteneier sind 
oft besonders stark mit Salmonellen belastet. Aus gutem Grund gilt der Warnhinweis, die Eier 
nur durcherhitzt zu verzehren – und das dauert ungefähr zehn Minuten. 
 
Die größten Vogeleier, die bei uns als Nahrungsmittel genutzt werden, stammen vom Strauß. 
Ein einzelnes Straußenei wiegt bis zu 2 Kilogramm, sein Inhalt (ungefähr 1,3 Liter) entspricht 
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dem von 20 bis 24 Hühnereiern. Wer die Eier, zum Beispiel von einer Straußenfarm, frisch kau-
fen möchte, zahlt meist zwischen 20 und 30 Euro. Straußeneier enthalten weniger Cholesterin 
als Hühnereier. Um ein Straußenei hart zu kochen, braucht es etwa 90 Minuten. Züchter emp-
fehlen, vor der Zubereitung ein Loch in die Schale zu bohren und das Innere mit einem geeigne-
ten Werkzeug zu verquirlen. So lässt sich gewissermaßen Rührei in der Schale zubereiten. 
 

Wie frisch ist das Ei und woher kommt es? 
Hühnereier müssen mit einem Code gekennzeichnet sein, aus dem Haltungsform, Herkunftsland 
und Erzeugerbetrieb ersichtlich sind. Beispiel: 1-DE-141234. Der Code beginnt immer mit einer 
einzelnen Ziffer. 3 steht für Käfighaltung der Hühner, 2 für Bodenhaltung, 1 für Freilandhaltung 
(wie in unserem Beispiel) und 0 für ökologische Haltung.  
 
Dann folgt das Kürzel für das Herkunftsland, also etwa DE für Deutschland.  
 
Die ersten beiden Ziffern der folgenden Zahlenkombination stehen für das Bundesland, aus dem 
die Eier kommen – in unserem Beispiel taucht dort eine 14 auf, die anzeigt, dass der Erzeugerbe-
trieb in Sachsen steht. 15 bedeutet Sachsen-Anhalt, 16 Thüringen.  
 
Hinter den letzten Ziffern verbirgt sich die Betriebs- und Stallnummer. Wer genau wissen will, 
wo die Hennen gehalten werden, die das Frühstücksei gelegt haben, kann sich unter www.was-
steht-auf-dem-ei.de informieren. 
 
Auf der Eierpackung wird stets auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben. Daraus lässt sich 
einfach berechnen, wann die Eier gelegt wurden: einfach 28 Tage vom MHD abziehen. 
 
Falls Eier direkt vom Bauern gekauft wurden oder die Verpackung nicht mehr vorrätig ist, verrät 
die Wasserprobe, ob ein Ei noch frisch ist. Dafür das Ei vorsichtig in eine Schüssel mit kaltem 
Wasser legen. Sinkt es waagerecht auf den Grund, ist es frisch. Richtet es sich ein wenig auf 
oder schwebt es im Wasser, ist es wahrscheinlich schon zehn bis 14 Tage alt. Schwimmt es an 
der Wasseroberfläche, ist es bereits mehrere Wochen oder mindestens einen Monat alt. Hinter-
grund – jedes Ei besitzt eine Luftkammer, die sich mit zunehmendem Alter vergrößert. Ältere 
Eier haben dank größerer Luftkammer also mehr Auftrieb im Wasser. 
 

Salmonellen, Campylobacter – wie gefährlich sind Keime auf oder in Eiern? 
Hühnereier kommen fast unausweichlich mit den Exkrementen der Vögel in Kontakt – und da-
mit auch mit Keimen, die im Hühnerdarm leben. Das Innere des Eis, also Dotter und Eiweiß, ist 
allerdings zumindest bei frischen Eiern vor den Keimen geschützt. Das liegt an einer besonderen 
Schutzschicht in der Schale. Diese wird jedoch nach und nach durchlässiger, sodass Keime auch 
von der Schale nach innen wandern können. Das ist ein Grund, Eier ab dem 18. Tag nach dem 
Legedatum nur noch im Kühlschrank zu lagern. 
 
Bei der Verarbeitung von Eiern ist Küchenhygiene besonders wichtig. Rohe Eier und ihre Schalen 
sollten nicht in Kontakt mit Lebensmitteln geraten, die roh verzehrt werden sollen. Küchenuten-
silien und Hände sollten nach dem Kontakt mit rohen Eiern gründlich gewaschen werden. 
 
Zu den wichtigsten Krankheitskeimen, die auf Hühnereiern vorkommen, gehören Campylobac-
ter und Salmonellen. Beide können schwere Darminfektionen auslösen. Campylobacter wird 
häufiger über Hühnerfleisch übertragen als über Eier, doch an der Schale haftender Hühnerkot 
kann durchaus zu einer Infektionsquelle werden. Campylobacter-Erreger führen zu einer Darm-
entzündung, die mit Bauchschmerzen, Fieber und mitunter blutigem Durchfall einhergeht. 
 
Salmonellen können ähnliche Symptome hervorrufen. Eine Infektion mit diesen Keimen ist vor 
allem für Kinder und ältere und kranke Menschen gefährlich. 

http://www.was-steht-auf-dem-ei.de/
http://www.was-steht-auf-dem-ei.de/
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Omelett mit grünem Spargel 
2 Personen bzw. 4 Omeletts 
 
Zutaten: 
 Gekochte, noch heiße Kartoffeln 

 4 Eier 

 1-2 EL Bratöl (z.B. erhitzbares Sonnenblumen- oder Rapsöl) 

 6 Champignons (optional) 

 ½  rote Zwiebel (optional) 

 Einige Feta-Würfel (optional) 

 3 Frühlingszwiebeln (optional) 

 Pfeffer aus der Mühle 

 naturbelassenes Meer- oder Steinsalz, fein 

 Paprikapulver 

 1 Bund grüner Spargel 

 

Zubereitung: 

 die Frühlingszwiebel waschen, putzen, in feine Ringe schneiden 

 die Champignons in kleine Würfel schneiden 

 die halbe rote Zwiebel würfeln, zusammen mit den Champignons kurz braten, mit Salz und 

Pfeffer würzen 

 Den Spargel waschen, die holzigen Enden gründlich wegschneiden, nicht schälen! 

 In einen Topf mit 500 ml Wasser geben, Salz hinzugeben und den Spargel 8 Minuten 

kochen 

 Währenddessen eine Pfanne heiß werden lassen, das Bratöl hineingeben 

 die Eier aufschlagen, mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen, gut verquirlen 

 dann jeweils eine Portion in die heiße Pfanne geben, bis der Pfannenboden komplett 

bedeckt ist (insgesamt 4 Portionen) 

 Die Eimasse stocken lassen, nicht rühren! Auf den noch weichen oberen Teil nun 

portionsweise die Frühlingszwiebeln oder die gebratenen Champignons geben 

 Aus der Pfanne auf einen großen Teller heben, die Seite mit den Champignons bzw. 

Frühlingszwiebeln nach unten  

 Den gekochten Spargel portionsweise darin einklappen, so dass die Köpfe herausschauen, 

alles mit Fetawürfeln bestreuen 

 Die Kartoffeln heiß dazu servieren 

 

 

Wenn ein Tier zuschnappt… 
Etwa Dreißigtausend Bissverletzungen werden von deutschen Haftpflichtversicherern 
jährlich registriert. Die Dunkelziffer sei aber viel höher, heißt es, denn meldepflichtig 
sind Beißattacken nicht. Dabei kann ein scheinbar harmloser Biss gravierende Folgen 
haben.  
Wir lernen Linda Starkow auf einem Leipziger Pferdehof kennen. Sie führt eine prächtige Stute 
am Zügel spazieren. Das tut sie mit ihrer linken Hand, denn die rechte steckt in einem Verband 
und hängt am Körper herunter. Sie liebe Tiere, erzählt die junge Frau. Bis vor kurzem habe sie 
eine Ausbildung in einer Tierarztpraxis gemacht. Vor einiger Zeit sei eine kleine Katze als Patien-
tin auf dem Behandlungstisch gewesen. Sie hätte als Azubi die Aufgabe gehabt, das Tier wäh-
rend der Untersuchung festzuhalten. Mit einem Ruck habe sich die Katze losgerissen und Linda 
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Starkow in die rechte Hand gebissen. Ziemlich genau an der Stelle, an der sie zuvor schon ein-
mal eine Katze gebissen hatte: „Die Hand wurde immer dicker. Sie haben das operiert, nochmal 
aufgeschnitten, alles an der Sehne entfernt, eine riesengroße Drainage reingelegt, die komplette 
Hand war geschwollen und es war echt schmerzhaft. Ich hab am Tag mehrmals Schmerzmittel 
gebraucht, auch höhere Dosierungen, damit das überhaupt auszuhalten war.“ Die Wunde hatte 
sich infiziert, wie häufig bei Katzenbissen. Sie seien zwar unscheinbar, doch sehr gefährlich, er-
klärt Prof. Stefan Langer, Handchirurg am Uniklinikum Leipzig. Die nadelspitzen Zähne der Katze 
würden sehr tief gehen: „Dabei können auch Sehnen und Gelenke in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Die Unfallfolgen werden Monate dauern. Das ist natürlich für eine junge, sonst gesun-
de Frau eine Riesentragödie.“ Nach drei Jahren Ausbildung, müsste Linda Starkow in diesem 
Frühjahr eigentlich ihren Abschluss machen. Doch das geht nicht, wegen der langen krankheits-
bedingten Fehlzeiten. Auch ist fraglich, ob die verletzte Hand jemals wieder voll beweglich sein 
wird. So rückt ihr Traum von einer Stelle in der Tierarztpraxis immer weiter fort.  

Zeichen einer Infektion 
Als sie zum ersten Mal von einer Katze gebissen wurde, hatte Linda Starkow geglaubt, es sei 
„nicht so schlimm, nur ein kleiner Kratzer.“ Tatsächlich war nicht viel zu sehen, nur zwei kleine 
Bissstellen, die etwas bluteten. Erst als die Wunde zu pochen begann, suchte die Auszubildende 
einen Arzt auf. Sie hatte die Sache unterschätzt. In der Zeit zwischen dem Unfall und der ersten 
Behandlung hatte eine Vielzahl gefährlicher Erreger sich zunächst in der Wunde und später in 
der ganzen Hand ausgebreitet. Schaut man in Internet-Foren, in denen Menschen nach einem 
Tierbiss Rat und Hilfe suchen, findet man viele Einträge, die von ähnlicher Sorglosigkeit  zeugen: 
„Mit dieser kleinen Wunde traue ich mich doch nicht zum Arzt. Der lacht mich aus!“, liest man 
da zum Beispiel.  
Welche Wunden kann man selbst behandeln, mit welchen soll man zum Arzt?, fragen 
wir Prof. Martin Lacher. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie der 
Universität Leipzig. Kinder sind die häufigsten Opfer tierischer Beißattacken: „Es gibt Bisse, die 
sich extrem schnell infizieren. Katzenbisse und Menschenbisse sind die gefährlichsten Bisse 
überhaupt. Auch mit einem Hundebiss sollte man vorsichtshalber den Arzt aufsuchen. Spätes-
tens wenn es Zeichen für eine Infektion gibt, also eine starke Rötung, wenn die Stelle warm wird 
und anschwillt, wenn die Schmerzen eher stärker werden, ein Pochen in der Wunde zu spüren 
ist oder wenn aus der Wunde etwas heraus kommt: Das alles sind Anzeichen einer Infektion.“  
 
Zahlen bitte… 

 25.000 Menschen weltweit sterben pro Jahr durch Hundebisse. (Quelle: WHO). 
 Bis zu 3 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an den Folgen eines Hundebisses. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

 Zwei Drittel der Opfer von  Tierbissen sind Kinder und Jugendliche, von denen ein 
Viertel jünger ist, als sechs Jahre (Quelle: Charité Berlin)  

 Etwa 50 Prozent aller Katzenbisse verursachen eine Infektion. (Quelle: Deutsches Ärz-
teblatt) 

 In US-amerikanischen Städten werden rund 20 Prozent aller Bissverletzungen von Men-
schen verursacht (Quelle: Emergency Nurses Association, Schaumburg, U.S.A.)  

 

 „Hauptsache Gesund“-Journal zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 – 3500 3500 
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