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Rückenschmerzen natürlich lindern 

Ob im oberen oder unteren Rücken – Rückenschmerzen kennt eigentlich jeder. 

Mal verschwinden sie genauso schnell, wie sie gekommen sind. Manchmal quä-

len sie uns aber auch hartnäckig über Monate. Dann sollten die Ursachen dafür 

genauer untersucht werden. Das Ergebnis lautet in über 80 Prozent (!) der Fälle: 

Muskelverspannungen.  

Der Rücken gilt gemeinsam mit dem Schulter- und Nackenbereich als Spiegel unserer 

Seele. Sind wir glücklich und gut gelaunt, gehen wir locker und aufrecht durchs Leben. 

Sind wir traurig und deprimiert oder belastet uns etwas, sieht man das häufig schon an 

einem hängenden Kopf und einem gebeugten Rücken. Genau wie Fehlbelastungen oder 

zu schwach ausgebildete Muskulatur entwickeln sich daraus oft schmerzhafte Muskel-

verspannungen. Halten diese Verspannungen über eine längere Zeit an, kann es zu an-

dauernden Rückenschmerzen kommen. „In 80 bis 90 Prozent der Fälle sind chronische 

Rückenschmerzen auf Bewegungsmangel, Fehlhaltungen oder emotionale Faktoren zu-

rückzuführen“, sagt Deutschlands bekanntester Rückenexperte, Professor Dietrich Grö-

nemeyer, der Bruder der bekannten Rocklegende Herbert Grönemeyer. Bandscheiben-

vorfälle sind – anders als häufig vermutet – tatsächlich nur in etwa 4 Prozent der Fälle 

die eigentliche Ursache für die Schmerzen. Die gute Nachricht: Man kann selbst eine 

Menge dagegen tun, dass es gar nicht erst soweit kommt. „Rückenschmerzen sind kein 

Schicksal“, ist Professor Grönemeyer überzeugt. Damit will er Patienten ermutigen, die 

Schmerzen aktiv anzugehen. Er schwört dabei auf Gymnastik mit speziellen Rücken-

übungen und Selbstmassage. Aber es gibt auch andere natürliche Heilansätze.   

 

 

Alte Methode gegen moderne Leiden 
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Eine Art Saugglocken aus Glas oder Silikon und etwas Massageöl, das ist alles, was für 

die Kunst des Schröpfens benötigt wird. „Es bewirkt im Körper, dass die Durchblutung 

gefördert wird, dass der Lymphfluss besser funktioniert. Man erreicht auch innere Orga-

ne. Und wichtig ist auch die Schmerzlinderung, die dadurch eintreten kann“, erklärt 

Nancy Ahrens vom Schmerzzentrum des DRK-Krankenhauses Chemnitz-Rabenstein. 

Amray Richter aus Mittweida ist zum ersten Mal beim Schröpfen. Die 20-Jährige ist an-

gehende Krankenschwester. Seit Wochen plagen die junge Frau Schmerzen im Rücken. 

„Interessanterweise habe ich auf der Arbeit mit den Schmerzen gar keine so großen 

Probleme. Das kommt immer erst, wenn ich mich nach der Arbeit das erste Mal hinsetze 

und ausruhe. Am Anfang habe ich immer versucht, das mit Schmerzmitteln ein bisschen 

in den Griff zu bekommen, die habe ich nach einer Zeit aber nicht mehr wirklich vertra-

gen. Und deshalb bin ich heute hier“, erzählt Amray Richter. Die Therapeutin beginnt 

mit einer sogenannten Schröpfkopfmassage: „Ich habe jetzt hier im Glas einen Unter-

druck durch das Ansaugen, und wenn ich jetzt hier massiere, dann sieht man das ganz 

schnell, dass sich das ganz stark rötet, und dieser Effekt gewünscht. Dadurch kann ich 

jetzt erkennen, wo was gestaut ist oder wo zu wenig durchblutet ist und dementspre-

chend später die Gläser draufsetzen.“ Dann werden die Schröpfgläser aufgesetzt. Durch 

den Unterdruck in den Köpfen zieht es die Haut leicht nach oben, exakt in dieser Region 

wird die Durchblutung stark angeregt. „Unsere Patienten sagen immer, es wäre ein an-

genehmer Schmerz. Man hat so das Gefühl, es wird mal richtig durchmassiert, mehr 

bewegt. Es gibt aber durchaus auch Patienten, bei denen die Verspannung so stark ist, 

dass es schmerzhafter ist“, weiß Nancy Ahrens. 15 bis 20 Minuten bleiben die Gläser 

auf der Haut, dann werden sie wieder abgenommen. Die meisten Patienten spüren 

schon wenige Minuten nach der Behandlung eine Verbesserung und auch Amray Rich-

ter hat das Schröpfen überzeugt. Sie wird noch einmal wiederkommen, um auch die 

letzte Verspannung im Rücken zu lösen. 

Wichtig: Nicht geeignet ist die Therapie bei Patienten, die Blutverdünner einnehmen 

oder zu hohen Blutdruck haben. Sie sollten die Behandlung vorher unbedingt mit ihrem 

Arzt absprechen.  
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Tipp von Professor Dietrich Grönemeyer:  

Rosmarin gegen Muskelverspannungen 

Ob als frisches Kraut oder getrocknet: Viele kennen Rosmarin als Gewürz für die deftige 

Küche. Doch die grünen Stängel können noch viel mehr. Dank seiner ätherischen Öle 

wie Cineol und Kampfer wirkt Rosmarin wärmend und durchblutungsfördernd. Und 

diese Effekte können auch verspannte Muskeln lockern. Rosmarin lässt sich gut als Öl 

für entspannende Massagen oder als Badezusatz für Wannenbäder verwenden. 

 

Rosmarin-Massageöl: 

Zutaten:  

5 ml Rosmarinöl (aus der Apotheke oder dem Reformhaus)  

50 ml Mandelöl (aus der Apotheke oder dem Reformhaus) 

Zubereitung: Beide Öle in ein Gefäß aus braunem Glas geben und miteinander vermi-

schen. Die betroffenen Stellen mit ein paar Tropfen Öl massieren.   

 

Rosmarin als Badezusatz: 

Zutaten: 

50 g Rosmarinblätter aus der Apotheke 

1 L Wasser 

Zubereitung:  

Die Rosmarinblätter mit dem Wasser kurz aufkochen und 15 bis 30 Minuten ziehen las-

sen. Die Blätter abseihen und den Sud ins Badewasser geben. Höchstens zweimal täglich 

20 lang Minuten baden. Nicht länger als zwei Wochen anwenden.    

 

Noch mehr pflanzliche Tipps gegen Rückenschmerzen und viele andere Be-

schwerden gibt es in dem Buch von Friederike und Professor Dietrich Gröne-

meyer: „Selbst heilen mit Kräutern – Pflanzenheilkunde für zu Hause“   
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Heilmittel Hanf? 

Seit drei Jahren ist Cannabis als Medikament per Gesetz zugelassen. Es soll 

chronische Schmerzen verbessern und die Nebenwirkungen von Krebstherapien 

lindern. Auch bei vielen rezeptfreien Hanfprodukten ist die Hoffnung groß. 

Doch ihre Wirkungen sind bisher noch nicht erforscht.  

Cannabisprodukte erleben seit einigen Jahren einen wahren Hype. Cannabis ist der la-

teinische Name für Hanf. Zu seinen Hauptbestandteilen gehören die Inhaltsstoffe THC 

und CBD. Sie sollen Schmerzen lindern, den Appetit anregen, Entzündungen hemmen 

und gegen Schlafstörungen und Unruhezustände helfen. Seit März 2017 dürfen Ärzte 

chronische Schmerzpatienten unter strengen Voraussetzungen mit medizinischem Can-

nabis behandeln, wenn keine andere Therapie Wirkung zeigt. Dafür wurde eigens eine 

„Cannabisagentur“ gegründet, die den Anbau und Vertrieb von Medizinalhanf in 

Deutschland regulieren soll. Die Medikamente sind als Sprays, Kapseln oder ölige Trop-

fen erhältlich, aber auch als getrocknete Blüten oder Pflanzenextrakte, die über einen 

Verdampfer inhaliert werden. Die Therapie ist aufgrund von Nebenwirkungen wie 

Müdigkeit und Schwindel aber nicht für jeden geeignet. Die Patienten bekommen das 

jeweilige Hanfmedikament als spezielles Betäubungsmittelrezept und müssen vor Beginn 

der Behandlung einen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Die Therapie erfolgt nie an-

stelle anderer Medikamente, sondern immer zusätzlich. Doch was können die Hanfsub-

stanzen medizinisch tatsächlich leisten? Erste Erfolge gibt es bei der Therapie von Mus-

kelkrämpfen bei Patienten mit Multipler Sklerose. Auch bestimmte seltene Formen der 

Epilepsie können damit gut behandelt werden. Bei Patienten in der Chemotherapie we-

gen einer Krebserkrankung sollen Übelkeit und Erbrechen gelindert werden.  

 

THC und CBD – Was ist der Unterschied? 

Der Unterschied zwischen verschreibungspflichtigen Cannabis-Medikamenten und re-

zeptfreien CBD-Produkten liegt hauptsächlich im THC-Gehalt. THC steht für „Tetrahyd-

rocannabidiol“. THC wirkt über bestimmte Rezeptoren im Gehirn und löst Rauschzu-

stände aus. Der medizinische Begriff dafür ist Dronabinol. Im Gegensatz dazu wirkt der 

Inhaltsstoff Cannabidiol (kurz: CBD) nur beruhigend – ohne Rausch. CBD wird aus weib-

lichen Hanfpflanzen gewonnen, deren THC-Gehalt generell nur sehr gering ist. Doch der 

Verkauf von CBD-Produkten bleibt eine rechtliche Grauzone. Im Sommer 2020 hat die 

EU-Kommission CBD-haltige Produkte als Betäubungsmittel eingestuft. Der THC-Gehalt 
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von CBD-Produkten darf 0,2 Prozent nicht überschreiten. Nur dann fallen sie nicht unter 

das Betäubungsmittelgesetz.  

 

Der Fall: CBD-Öl gegen Schmerzen 

Philipp Schottek leidet immer wieder unter starken, körperlichen Beschwerden. Sie 

begleiten den 31-Jährigen schon sein halbes Leben lang. Vor 17 Jahren wird Philipp 

von einem Jugendlichen hinterrücks angegriffen. Der ältere Junge will ihn bestehlen, 

es kommt zur Schlägerei. Dabei wird Philipp an seiner rechten Schläfe schwer ver-

letzt. Es kommt zu einer Hirnblutung. Mit mehreren Hirnoperationen können die 

Ärzte sein Leben retten. Seitdem hat Philipp zwei große Titanplatten in seinem Kopf. 

„Ich musste komplett von vorne anfangen, also von Null an. Und musste sowas wie 

sprechen, laufen, essen, aber auch das Denken und die Belastbarkeit neu lernen. 

Und das hat sich über Jahre hingezogen und hält auch immer noch an“, erzählt der 

Hallenser. Mit viel Willen hat er schließlich zurück ins Leben gefunden. Doch seit vier 

Jahren hat er immer wieder unerträgliche Kopfschmerzen, die in Schüben kommen. 

„Ich habe dann nach einiger Zeit so ein dumpfes Drücken im Kopf gehabt, das hat 

sich angefühlt, als wären die Akkus permanent leer und man kommt gar nicht mehr 

voran und ist nicht mehr belastbar, und daraufhin habe ich mir Rat gesucht“, sagt 

Philipp Schottek. Mit seinen chronischen Beschwerden geht er in die Schmerzambu-

lanz der Uniklinik Halle zu Dr. Lilit Flöther. Mit Medikamenten konnte sie ihm helfen. 

Seit vier Monaten nimmt der 31-Jährige zusätzlich auch CBD-Öl, ein Cannabis-

Produkt. „Er hat auch entsprechende Medikamente, die ebenfalls die ganze Symp-

tomatik beeinflussen. Aber wir haben überlegt, dass wir durch CBD, durch diese 

schmerzlindernde, angstlösende und diese beruhigende Wirkung von CBD, ein biss-

chen mehr auf die Krankheit einwirken können und vor allem auch mehr Lebens-

qualität schaffen können“, erklärt die Schmerzexpertin. Bemerkenswerterweise 

weiß allerdings noch niemand, was CBD im Körper genau auslöst. „Wie CBD wirkt, 

wissen wir wissenschaftlich noch gar nicht. Das heißt, wir haben keine klinischen 

Studien, die uns wissenschaftlich etwas beweisen. Deswegen muss man erstmal 

abwarten, bis die Forschung uns Daten zur Verfügung stellt“, sagt Dr. Lilit Flöther. 

Selbst die Dosierung funktioniert bisher noch nach dem Versuch- und-Irrtum-Prinzip. 

„Die ersten Erfahrungen waren sehr gut, weil mich das so ein bisschen aus meinem 

Loch geholt hat und diese Schmerzspitzen gut kompensiert wurden, dass die einge-

fangen werden konnten“, erzählt Philipp Schottek.  

 

 

Die Krankenkassen übernehmen die Behandlung mit CBD bisher nicht. Philipp Schottek 

muss die Kosten von etwa 70 Euro im Monat selbst tragen.  
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Hanfprodukte 

Seit etwa 30 Jahren darf Nutzhanf in Deutschland angebaut werden. Deshalb gibt es 

auch immer mehr Hanfprodukte im Handel: Als Lebensmittel gibt es Hanfmehl, Hanftee 

oder Hanfsamen fürs Müsli inzwischen immer häufiger zu kaufen. In der Kosmetik 

kommt Hanföl aus Hanfsamen als Inhaltsstoff von Cremes und Badezusätzen zum Ein-

satz. Es soll die Haut mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Die Produkte aus Hanfsamen 

gelten als unbedenklich, da nur die Blüten THC bzw. CBD enthalten. 
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