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Essig: Warum sauer nicht nur lustig, sondern auch gesund macht! 
Man kennt ihn von sauren Gurken oder eingelegtem Gemüse, doch Essig sorgt nicht 

nur für Haltbarkeit und Geschmack, er ist auch gesund. Apfelessig kann Sodbrennen 

lindern und Warzen bekämpfen, Essigwickel können Fieber senken. In Kombination mit 

Kräutern oder Gewürzen kann ein Essigauszug deren Wirkung verstärken.  

 

Essig entsteht durch einen natürlichen Gär- oder Säuerungsprozess. Der tritt ein, wenn z.B. Wein 

oder Fruchtsaft mit weniger als 18 Prozent Alkohol der Luft ausgesetzt sind. Essigbakterien 

wandeln den Alkohol in Essigsäure um. Bei reinem Weinessig liegt der Essigsäuregehalt bei min-

destens sechs Prozent, bei anderen Essigsorten schwankt er zwischen fünf und sechs Prozent. 

Essig kann auch außerhalb der Küche vielfältig eingesetzt werden. Er wirkt leicht desinfizierend, 

kann Bakterien und Pilze abtöten und wird deshalb in verdünnter Form auch gern als natürliches 

Gesichtswasser angewendet.  

 

Essigsorten  

Die Essigsorten können je nach Region sehr unterschiedlich sein. In Ländern mit Weinanbauge-

bieten wie Italien und Frankreich ist Weinessig besonders beliebt, in Großbritannien findet sich 

dank seiner Bierbrautradition häufig Malzessig und in Asien gehört Reisessig aus Reiswein zu 

jedem Sushi.  

Weinessig wird aus Rot- oder Weißwein hergestellt. Je nach Qualität des Weines gibt es hier 

preisgünstige, aber auch sehr teure Produkte, die aufwendig in Eichenfässern gären. Auch der 

berühmte italienische Balsamessig „Aceto balsamico“ gehört zu den Weinessigen und wird bei 

uns immer beliebter. Der dunkle Balsam wird aus unvergorenem Traubensaft hergestellt und 

reift in speziellen Holzfässern. Ein guter Balsamessig muss mindestens 12 Jahre reifen.  

Malzessig entsteht aus Gerstenmalz und wird besonders in Großbritannien zum Einmachen von 

Zwiebeln und Gemüse verwendet. Er hat eine dunkle Farbe und ist auch eine beliebte Würze zu 

fish and chips - gebratenem Fisch und Pommes frites.  

Destillierter Essig ist farblos und wird häufig aus Malzessig hergestellt. Beim Destillieren wird 

die Säure konzentriert, der Essigsäuregehalt steigt auf über sechs Prozent. 

Essigessenz ist synthetisch hergestellte gereinigte Essigsäure. Sie ist, wie der Name schon ver-

rät, besonders hoch konzentriert und wird nur stark verdünnt für Speisen verwendet.  

Reisessig wird aus vergorenem Reiswein gewonnen und ist besonders beliebt in asiatischen 

Gerichten. Er ist sehr mild, da er einen Säuregehalt von nur zwei bis drei Prozent hat.  

Apfelessig gilt als besonders gesund. Hergestellt wird er aus Äpfeln oder Apfelsaft. Er kann 

leichtes Sodbrennen lindern, hohen Blutdruck, erhöhte Cholesterinwerte und Verdauungsbe-
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schwerden regulieren. Da er fermentiert ist, unterstützt er das Mikrobiom im Darm. Außerdem 

enthält er Vitamin B, C, E, Folsäure und Beta-Carotin, aber auch wertvolle Mineralstoffe wie 

Kalium, Kalzium oder Magnesium und Spurenelemente wie Eisen, Fluor und Zink. 

 

Apfelessig selbst gemacht 

Als Erstes die Äpfel schälen. Am besten Bio-Äpfel verwenden, sie enthalten keine Pestizide, die 

später in den Essig übergehen. Die Äpfel in ein großes Glas füllen und etwas Zucker dazu geben, 

das beschleunigt die Gärung. Danach mit reichlich Wasser aufgießen. Das Ganze mit einem 

Tuch abdecken, sodass Luft, aber keine Keime hineingelangen. Mit der Zeit bildet sich ein wei-

ßer Schaum an der Oberfläche. Das heißt, dass die Bakterien fleißig arbeiten, und dass die alko-

holische Gärung im vollen Gange ist. Ab und zu immer mal umrühren, um Schimmelbildung zu 

vermeiden. Nach mehreren Tagen hat sich auch schon der Geruch verändert: Man riecht eine 

feine Essignote. Etwa zwei Wochen muss er stehen, dann bildet sich die sogenannte „Essigmut-

ter“, ein geleeartiger Block, der durch die Essigsäurebakterien entstanden ist. Alles durch ein 

Sieb gießen, das Gelee aber nicht wegwerfen, man kann es immer wieder verwenden! Jetzt 

muss der Apfelessig für vier bis sechs Wochen weiter gären, erst dann ist er fertig. Apfelessig 

kann man auch einfach nur mit Apfelsaft machen. Das ist nicht ganz so viel Arbeit und geht ein 

bisschen schneller. Für eine Apfelessigkur den Essig ein bis zweimal täglich mit etwas Wasser 

verdünnen und trinken.  

 

Oxymel: Gesunder Sauerhonig 

Oxymele sind Tinkturen ohne Alkohol. Schon seit 6000 Jahren werden sie zu pharmazeutischen 

Zwecken eingesetzt. Früher gehörte der Sauerhonig zur Grundausstattung jedes heilkundigen 

Apothekers, Hildegard von Bingen lobte ihn als Heilelexier. Seine Inhaltsstoffe Apfelessig, Honig 

und verschiedene Kräuter machen den Kaltauszug so wirkungsvoll. Dazu mischt man zwei Teile 

Apfelessig mit sechs Teilen Honig und einem Teil Kräuter oder Gewürze. Die Kräuter sollten sehr 

trocken sein, damit sich kein Schimmel bildet. Zunächst den Essig und die Kräuter/Gewürze in 

ein nicht-metallisches Gefäß geben. (Essig oxidiert bei Kontakt mit Metall.) Die Mischung in ein 

Glas füllen und an einem dunklen Ort drei bis vier Wochen ziehen lassen. Zwischendurch ab und 

zu schütteln. Anschließend den Kräuter- oder Gewürzauszug durch ein Sieb abgießen und mit 

der zwei- bis dreifachen Menge Honig mischen. Die Kräuter und Gewürze können je nach Be-

schwerden ausgewählt werden: Kümmel und Fenchel helfen bei der Verdauung, Lavendel wirkt 

beruhigend, Spitzwegerich hilft gegen Husten, Ingwer fördert das Immunsystem. Morgens und 

abends je ein bis zwei Teelöffel pur oder mit Wasser verdünnt einnehmen.    

 

Himbeer-Vinaigrette 

Bei frischen Sommersalaten ist eine selbst zubereitete Vinaigrette ein Muss! Oft wird sie auch als 

die Königin unter den Salatsoßen bezeichnet. Bei ihr steckt der Essig schon im Namen: Vinaigre 

ist das französische Wort für Essig. Das schmackhafte und gesunde Dressing lässt sich mit nur 

wenigen Zutaten im Handumdrehen zaubern. 

 

Zutaten:   

100 g Himbeeren frisch oder tiefgekühlt 

30 ml Olivenöl 

10 ml Apfelessig 

Pfeffer, Salz, etwas Honig 

 



Seite 3 von 6 

 3 

Wenn mein Medikament plötzlich aus ist …  
 
Das gewohnte Medikament für die Schilddrüse ist „nicht lieferbar“, auch das gerade 
erst verordnete Blutdruckmittel ist knapp – das erfahren viele Patienten, wenn sie in 
die Apotheke kommen. Wird die Corona-Krise die schon länger bestehenden Engpässe 
bei der Lieferung von Arzneimitteln weiter verschärfen? 
 
Als „Hauptsache gesund“ das Thema „Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten“ im vergange-
nen Jahr zum ersten Mal aufgriff, war das Echo groß. Viele Zuschauer schilderten uns, welche 
Probleme sie haben, wenn sie ein Rezept in der Apotheke einlösen wollen. Vor allem Mittel zur 
Behandlung von Schilddrüsen-Erkrankungen, einige Antidepressiva oder bestimmte Blutdruck-
senker sind oft nicht ohne weiteres lieferbar. Schwierigkeiten gab und gibt es aber auch bei 
manchen Schmerzmitteln, Medikamenten gegen Epilepsie oder Gicht, Antibiotika oder Krebs-
medikamenten. Für 2019 spricht die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände von ins-
gesamt 18 Millionen Arzneimittelpackungen, bei denen es Liefer-Engpässe gab. Eine Verdopp-
lung gegenüber dem Vorjahr.   
 
Im März erzählten die Nutzer auf der Facebook-Seite von Hauptsache Gesund von ihren Erfah-
rungen. „Die ständigen Änderungen der Hersteller und das andere Aussehen der Medikamente, 
dazu noch andere Dosierungen und Umstellungen auf andere Wirkstoffe verunsichern mich 
stark. Mittlerweile habe ich Angst, die von mir benötigten Medikamente bei Bedarf zu bekom-
men“, schrieb uns eine betroffene Patientin. Tatsächlich warnen Ärzte, dass es bei Patienten, die 
auf ein anderes Medikament umgestellt werden müssen, zu Problemen bei der „Einnahme-
treue“ kommen kann. Das verordnete Mittel wird nicht mehr regelmäßig oder nicht in der nöti-
gen Dosierung genommen – das gefährdet den Erfolg der Behandlung. 
 
Auch den Apothekerinnen und Apothekern macht die Lage zu schaffen. Bei etlichen Medika-
menten können sie kaum noch Rücksicht darauf nehmen, welches spezielle Produkt der Patient 
erfahrungsgemäß gut verträgt oder an welche Herstellerfirma und welche Stückelung er ge-
wöhnt ist. „Wir sind in eine Situation geraten, in der es nur um das nackte Versorgen geht“, 
sagt unser Experte im Studio, Apotheker Friedemann Schmidt aus Leipzig.  
 

Wenn das Schmerzmittel aus Portugal beschafft werden muss 
Der gewohnte Gang zur Apotheke - und trotzdem jedes Mal eine Zitterpartie: Margitta Kessel-
both braucht ein spezielles Schmerzmittel. Doch das ist in Deutschland nicht mehr lieferbar. Ein 
Leben ohne dieses Mittel ist für die 63-Jährige nicht denkbar. Vor knapp zehn Jahren wurde bei 
ihr eine fünffache Beckenringfraktur festgestellt. Die Knochen sind bis heute nicht richtig zu-
sammengewachsen, ihre Hüfte verschiebt sich, genauso ihr Gang. Ihr Körper sucht sich eine 
neue Statik. Das bereitet Schmerzen in Hüfte und Knien. „Wenn ich keine Schmerzmittel neh-
men würde, ich glaube, ich würde den ganzen Tag rumschreien“, erzählt uns Margitta Kessel-
both. „Selbst im Bett im Liegen habe ich Schmerzen.“ 
  
Ein halbes Dutzend verschiedene Schmerzmittel hat die Laboringenieurin während der Jahre 
verschrieben bekommen. Immer wieder starke Nebenwirkungen: Kreislaufprobleme, Durchfall, 
Hustenanfälle. Dann, vor zwei Jahren, wird ihr Indometacin verschrieben. Ein Wirkstoff, den sie 
endlich verträgt. Doch schnell kommt es zu Lieferschwierigkeiten. Dann gibt es endlich Ersatz – 
ein Medikament mit dem gleichen Wirkstoff, das allerdings nicht aus Deutschland kommt. 
  
Zu verdanken ist der „Fund“ überhaupt nur der Hartnäckigkeit von Anja Telz aus der Vital-
Apotheke Zwickau. Recherche, Anrufe mit Herstellern und Großhändlern - nach tagelanger Su-
che findet sie das passende Medikament: in Portugal. 
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Für Margitta Kesselboth heißt das – sie kann die Packungsbeilage nur mit einer Übersetzungs-
App entziffern. Bis ihr Medikament in Zwickau ankommt, vergehen im Schnitt zwei Wochen. 
Aber: Hauptsache, es hilft! 
 

Warum werden Wirkstoffe knapp? 
Wer wissen will, wo es mit dem Nachschub an Arzneimitteln klemmt, wird beim Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte fündig. Das Institut führt eine Liste mit aktuellen Lie-
ferengpässen für Humanarzneimittel. Die Liste hat Anfang Mai 2020 ganze 439 Einträge. Sie 
basieren auf Meldungen der Pharmahersteller selbst, die angehalten sind, möglichst sechs Mo-
nate im Voraus auf absehbare Engpässe hinzuweisen. Bei einigen Engpässen wird erwartet, dass 
sie schon in wenigen Wochen abzustellen sind. Andere Medikamente sind bereits seit andert-
halb Jahren nur schwer lieferbar. 
 
Wie kommt das? Zum einen hat es in den letzten Jahren auf dem Pharma-Markt große Konzent-
rationsprozesse gegeben. Einige Arzneimittel werden nur noch von wenigen Firmen hergestellt. 
Es ist also nicht mehr so einfach, bei Lieferschwierigkeiten den Hersteller zu wechseln. Hinzu 
kommt ein weiterer Faktor. Ein Medikament besteht oft aus einer Vielzahl von Zwischenproduk-
ten. Viele davon wurden früher überwiegend in Europa produziert. Heute kommen entschei-
dende Zutaten preiswert aus Ländern wie Indien oder China. Oft werden sie dort unter Bedin-
gungen hergestellt, die mit europäischen Sicherheits- und sozialen Standards wenig zu tun ha-
ben.  
 
Wenn es dann an den Produktionsorten Probleme gibt, zum Beispiel mit der Qualität bestimmter 
Grundstoffe, hat das Folgen für alle Hersteller, die für die Weiterverarbeitung auf diese Substan-
zen angewiesen sind. Einige Standorte in China etwa waren zudem in den letzten Wochen von 
Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Auch aus Indien droht der Nachschub bestimmter 
Grundsubstanzen zu stocken, weil die Behörden den Export eingeschränkt haben, das betrifft 
vor allem Antibiotika. Die Prognosen, welchen Einfluss die Corona-Krise auf eine mögliche wei-
tere Verschärfung der Situation haben könnte, widersprechen sich allerdings. Offenbar läuft die 
Produktion in den besonders betroffenen chinesischen Regionen derzeit wieder an. 
 

Immer wieder schwer zu beschaffen: Blutdrucksenker Candesartan 
Engpässe gibt es zurzeit unter anderem bei einem oft verordneten Blutdrucksenker, Candes-
artan. Betroffen sind vor allem Präparate mit der höchsten Wirkstoff-Dosis, 32 mg. Was steckt 
dahinter? Zum einen stockt offenbar der Nachschub bei der Grundsubstanz. Für die Knappheit 
ist aber noch ein weiterer Faktor verantwortlich. Im letzten Jahr wurden viele Blutdruck-
Patienten von einem anderen Medikament – Valsartan – auf Candesartan umgestellt. Bei der 
Produktion von Valsartan hatte es nämlich Verunreinigungen mit potentiell krebserregenden 
Substanzen gegeben. Mehr Abnehmer bei knapperen Ressourcen – so kommt es immer wieder 
zu Lieferschwierigkeiten. 
 

Was können Betroffene tun? 
Die Leipziger Ärztin Dr. Kathrin Drynda ist Endokrinologin und behandelt viele Patienten mit 
Funktionsstörungen der Schilddrüse. Sie hat fast täglich mit Fragen ihrer Patienten zu tun, die in 
der Apotheke vergeblich nach dem gewohnten Schilddrüsen-Medikament fragen. Betroffen sind 
vor allem Menschen, die Kombipräparate einnehmen. Dr. Drynda ist überzeugt: „Im Zweifelsfall 
sollten Patienten die Situation mit ihrer Ärztin oder mit ihrem Arzt besprechen. Wir finden im-
mer eine Lösung!“ Notfalls müssten Patienten auf Einzelpräparate umsteigen.  
 
 
Informationen über aktuelle Lieferengpässe gibt es auf der Webseite des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, unter diesem Link: 
https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/Arzneimittelinformationen/Lieferen
gpaesse/_functions/Filtersuche_Formular.html?queryResultId=null&pageNo=0 

https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/Arzneimittelinformationen/Lieferengpaesse/_functions/Filtersuche_Formular.html?queryResultId=null&pageNo=0
https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/Arzneimittelinformationen/Lieferengpaesse/_functions/Filtersuche_Formular.html?queryResultId=null&pageNo=0
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Ischias oder Bandscheibe?  
Das fragen sich viele, wenn die Hexe immer wieder ins Kreuz schießt. Zunächst muss 
eine gründliche Diagnostik abklären, woher die Rückenschmerzen wirklich kommen, ob 
es sich um eine strukturelle Schädigung oder vorrübergehende funktionelle Störung 
handelt. In Zeiten von Corona nehmen Rückenschmerzen übrigens massiv zu – viele 
Home Offices sind für den Dauergebrauch einfach nicht geeignet.  
 
Plötzliche Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule können viele Ursachen haben – sowohl 
der Ischiasnerv als auch die Bandscheibe sind häufig Auslöser der teils lähmenden Beschwerden. 
Dabei ist der umgangssprachliche „Ischias“ nicht unbedingt die harmlosere Diagnose. Der dicks-
te und längste Nerv des Menschen kann durch viele Gründe krankhaft gereizt werden. Erste 
Hinweise zum Ursprung des Problems kann die Art der Beeinträchtigung geben. Starke Schmer-
zen mit einseitiger Ausstrahlung über das Gesäß bis ins Bein weisen demzufolge auf eine direkte 
Reizung der Ischiasnervenwurzel hin, sagt Dr. Volker Steger, Sportmediziner am Leipziger Thon-
bergklinikum. Das kann beispielsweise durch einen Bandscheibenvorfall passieren; häufig klagen 
Patienten darüber hinaus über ein Kribbeln. Krampfartige Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, 
die nicht in die Beine ausstrahlen, treten oft bei muskulärer Überlastung durch langes Sitzen 
oder Stehen auf.  
 

Erste Hilfe  
Ist der Schmerz erst einmal da und jede Bewegung fällt schwer, heißt es zuallererst: Erleichte-
rung suchen. „Bei einer akut auftretenden schmerzhaften Bewegungsstörung der Wirbelsäule 
sollte man zur Entlastung nach Positionen suchen, die zu einer sofortigen Entspannung der 
Muskeln und Nerven führen“, rät Steger. Geeignet sei beispielsweise die Stufenbettlagerung, bei 
der man sowohl das Hüft- als auch die Kniegelenke im 90°-Winkel beugt. Gleichzeitig könne 
man die schmerzende Region durch Heizkissen, Kirschkernsäckchen oder Wärmflasche wärmen. 
Auch ein Schmerzmittel wie Ibuprofen könne man einnehmen, so der Mediziner; anschließend 
müsse das Problem aber umgehend ärztlich abgeklärt werden.  
 

Wie weiter? 
Fest steht: Bevor Beschwerden sinnvoll therapiert werden können, muss der Patient gründlich 
untersucht werden. „Nur so kann man zwischen einer strukturellen Schädigung (Bandscheiben-
schaden, Verschleiß der Wirbelkörper und Einengung der Nervenkanäle) und  einer funktionellen 
Störung (schmerzhafte Muskelverspannungen, Blockierung von Wirbelgelenken) im Bereich der 
Lendenwirbelsäule unterscheiden“, sagt Steger. Dazu werden bildgebende Untersuchungsver-
fahren wie Röntgen, CT oder MRT angeordnet. Anschließend wird der Arzt schmerzlindernde 
und muskelentspannende Medikamente verschreiben und unter Umständen Kinesiotape anle-
gen, um die Muskulatur zu entlasten. Im Einzelfall kann eine manuelle Deblockierung, also das 
Lösen einer Blockierung per Hand, erforderlich sein. Auf lange Sicht empfiehlt Steger gezielte 
Übungen zur Stärkung der  betroffenen Region:  „Langfristige Therapieansätze sehe ich in der 
Verordnung von Physiotherapie sowie in der Anleitung zu rumpfstabilisierenden Übungen, also 
Krafttraining für die Wirbelsäule.“  
 

Tipps fürs Homeoffice 
Laut einer Studie befindet sich seit Beginn der Corona-Krise jeder zweite deutsche Arbeitnehmer 
im Homeoffice. Das führt bei vielen Menschen zu gesundheitlichen Problemen. Verspannungen 
in den Schultern und Schmerzen im Lendenbereich sind an der Tagesordnung, denn wer hat 
schon einen ergonomisch perfekt eingerichteten Arbeitsplatz zu Hause? Sporttherapeut Jürgen 
Reif ist Berater für Arbeitsplatzergonomie und optimiert seit Beginn der Pandemie auch die 
häusliche Arbeitsumgebung. Dabei sollte es sich nach Möglichkeit um einen eigenen Raum han-
deln: „Das heißt: nicht irgendwo am Küchentisch, nicht irgendwo am Stubentisch. Wenn mög-
lich, sollte man auch ungestört arbeiten können. Das ist natürlich ein Problem, wenn man noch 
Kinder betreuen muss.“ 
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Die Sitzhaltung 
Grundlegend für rückenschonendes Arbeiten ist die Sitzposition. Ober- und Unterschenkel soll-
ten sich möglichst im 90-Grad-Winkel zueinander befinden. „Das führt dazu, dass man mit dem 
Rücken richtig angelehnt an der Rückenlehne sitzen kann und damit die Wirbelsäule entlastet“, 
so Reif. Bücher unter den Füßen können dabei helfen.  Auch die Arme sollten bei der Arbeit am 
Rechner einen rechten Winkel bilden.  
 
Die Monitore 
Wer zwischen zwei Monitoren wechseln muss, beansprucht die Halswirbelsäule in hohem Maße. 
Reif empfiehlt deshalb, beim Hin- und Herschauen nicht nur den Kopf, sondern immer den gan-
zen Körper zu bewegen. Mit einem herkömmlichen Drehstuhl ist das kein Problem. Die ideale 
Lösung wäre, die Monitore übereinander anzuordnen.  
 
Regelmäßig bewegen 
Ob im Homeoffice oder Büro: Schreibtischarbeit bedeutet in der Regel stundenlanges Sitzen und 
wenig Bewegung. Reif empfiehlt deshalb, regelmäßig Pausen einzulegen, in denen man kleine 
Übungen durchführt. Die Lendenwirbelsäule entlastet man beispielsweise mit der Beckenschau-
kel. Dafür legt man sich auf den Rücken und stellt die Füße hüftgelenksbreit auf den Boden. 
Beim Ausatmen zieht man das Steißbein leicht nach innen, so dass der untere Rücken sich run-
det und den Boden berührt. Beim Einatmen kippt man das Becken an, so dass man in ein leich-
tes Hohlkreuz kommt und der untere Rücken sich vom Boden löst. Diesen Bewegungsablauf 
vollführt man langsam und bedacht mehrmals hintereinander.  
 

Der Fall: Weltklasse-Hürdenläuferin Cindy Roleder 
Selbst gut trainierte Sportler sind nicht vor heftigen Rückenproblemen geschützt. Ein Beispiel ist 
die Spitzensportlerin Cindy Roleder, Vize-Weltmeisterin im 100-Meter-Hürdenlauf. Vor drei Jah-
ren hatte sich ihr Ischiasnerv stark entzündet. Wie sich das anfühlt, wird sie nie vergessen: „Es ist 
ein dauerziehender Schmerz. Das Schlimme: Er wird nachts sogar schlimmer als am Tag.“ Was 
war passiert? Cindy Roleder war gerade deutsche Vizemeisterin in der Halle geworden und hatte 
die Hallen-Europameisterschaften in Belgrad gewonnen. Beim nächsten Wettkampf bemerkt sie 
erstmals Probleme im Rücken.  
Endgültig Schluss ist eine Woche später bei einem erneuten Wettkampf: „Nach dem Lauf lag ich 
auf der Bahn und mein Bein war so gut wie gelähmt. Ich konnte es nicht mehr anbeugen.“ Ihr 
behandelnder Arzt Volker Steger vermutet zunächst ein muskuläres Problem. Ein MRT zeigt die 
eigentliche Ursache: eine auffällige entzündliche Veränderung am Ischiasnerv, direkt im Bereich 
des Sitzbeines. Die Entzündung ist so stark, dass sie im MRT-Bild als weißer Fleck zu sehen ist. 
Was der Nerv jetzt braucht, ist Schonung, damit die Schwellung abklingt. Mit ihrem Trainer be-
schließt Cindy einen Monat komplette Ruhe. Danach beginnt die Reha: Im Vordergrund stehen 
die Entlastung und Dehnung der Muskulatur rund um den Ischias-Nerv. Nach weiteren zwei 
Monaten steigt die gebürtige Chemnitzerin wieder langsam ins Training ein. Schrittweise tastet 
sie sich zurück. Ein dreiviertel Jahr später tritt Cindy Roleder wieder in der Weltspitze an. Eins hat 
sie in dieser Zeit gelernt: „Ich werde nie wieder auf meinen Schmerz draufrennen, egal, woher 
er kommt, ob es der Nerv oder der Muskel ist.“ 
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