
1

© Isabel Djucanovic für YogaEasy 2021

HANDOUT ZUM WORKSHOP
UNSPEZIFISCHE RÜCKENSCHMERZEN

Am 31.8 mit Isabel Djukanovic
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UNSPEZIFISCHE RÜCKENSCHMERZEN

Da sich der Workshop an Anfänger:innen und Fortgeschrittene richtet, mag das Handout etwas umfangreich  
erscheinen. Nutze einfach die Informationen, die für dich zu diesem Zeitpunkt passen. Vielleicht kannst du mit dem 
einen oder anderen Punkt zu einem späteren Zeitpunkt mehr anfangen. 

Etwa 90% aller Rückenbeschwerden entfallen auf die Diagnose unspezifische Rückenschmerzen. Es liegt keine  
strukturelle Schädigung vor. Es handelt sich vielmehr um eine funktionelle Dysfunktion aufgrund von verspannten,  
zu schwachen Muskeln oder Verklebungen im faszialen Gewebe. 
Der Schmerz wird als ziehend, dumpf, häufig mittig oder bilateral empfunden und ist meist länger anwährend.  
Meistens bessern sich akute unspezifische Rückenschmerzen von alleine und benötigen nur wenige Therapien.  
Alles, was Passivität fördert (zum Beispiel Massagen, Wärmeanwendungen oder Akupunkter), soll nur in Verbindung  
mit aktivierenden Maßnahmen eingesetzt werden, nicht als passive Einzeltherapie. 

Folgende Tipps können dir unter Umständen helfen: 

Tipp 1 – Entspanne dich - und deinen unteren Rücken 

 Mach mal nichts: Leg dich einfach mal für 15 Minuten hin. Schließe die Augen, rekle dich schön durch und dann 
machst du 10, 20 oder 30 Minuten - gar nichts. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem, spür in dich hinein ... 
Vielleicht hilft dir auch eine leise Hintergrund-Musik beim Entspannen. Auch guter Schlaf ist wichtig, gerade wenn 
man Schmerzen hat. Auch ein Schläfchen zwischendurch kann dir helfen. 

Tipp 2 – Probiere Progressive Muskelrelaxation (PMR) 
 Die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson ist eine einfache, wirksame und schnell zu erlernende Entspan-

nungsmethode. Dabei spannst du bestimmte Muskelpartien kurz an und entspannst sie gleich darauf wieder. Durch 
den Kontrast nimmst du die Entspannung besonders gut wahr. 

Tipp 3 – Mit der Stufenlagerung das Kreuz entspannen 

 Falls du gerade akute LWS-Schmerzen wie z.B. eine Hexenschuss hast, entspannst du dich am besten in der Stufen-
lagerung. Leg deine Beine rechtwinklig auf einen Stuhl. Diese Haltung nimmt den Druck von den Lendenwirbeln und 
entlastet sie. Auch für die Rückenmuskulatur ist diese Haltung sehr entspannend.

Tipp 4 – Kräftigung des Rückenstreckers 
 Um dich vor Rückenschmerzen zu schützen ist die Kräftigung des Rückenstreckers eine weitere Maßnahme. Die Mus-

kulatur deines unteren Rückens kannst du mit dieser einfachen Rückenübung aufbauen. Du kräftigst damit deinen 
Rückenstrecker und zusätzlich auch noch deinen Gesäßmuskel und die Beinbeuger. Lege dich auf den Bauch: 

1. Platziere deine Kopf so, dass er bequem liegt.
2. Nun hebe ein Bein etwas an. Halte die Spannung kurz.
3. Lege das Bein wieder ab und hebe das andere Bein.
4. So hebst du beide Beine immer abwechselnd an (10 - 30 mal).

Tipp 5 – Kräftigung der Bauchmuskulatur
 Auch die Bauchmuskulatur darfst du bei Rückenschmerzen im Lendenbereich nicht vernachlässigen. Mit dieser 

Übung kräftigst du sie:
1. Leg dich auf den Rücken und stütz dich auf deine Unterarme.
2. Lass dich in den Schultern nicht durchhängen.
3. Achte darauf, dass deine Lendenwirbelsäule auf dem Boden aufliegt und du nicht im Hohlkreuz bist.
4. Nun ziehst du beide Beine gebeugt zu dir heran.
5. Dann streckst du ein Bein aus, hältst es kurz und während du es wieder heranziehst, streckst du das andere Bein. So 

wie beim Radfahren ... Wiederhole die Übung ca. 20 mal.
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Tipp 6 - Dehnung des Iliopsoas
 Eine wichtige Rolle spielt auch der Lenden-Darmbein-Muskel (Iliopsoas), der fast immer verkürzt ist. Du dehnst ihn 

mit der folgenden Übung namens "Halbmond". Gleichzeitig dehnst du hierbei auch deine Bauchmuskulatur:
1. Mach einen großen Ausfallschritt.
2. Lege deine Handflächen aneinander und strecke die Arme nach oben.
3. Nun schiebst du dein Becken langsam nach vorn unten. Dabei versuchst du nicht ins Hohlkreuz zu fallen. Außerdem 

sollte das hintere Knie möglichst gestreckt und die Ferse möglichst tief bleiben.
4. Wenn du eine sanfte Dehnung in der Leiste spürst, strecke Arme und Oberkörper noch etwas weiter nach oben 
 hinten.
5. Halte die Dehnung mindestens 30 Sekunden und vergiss dabei das Atmen nicht.
6. Dann die Seite wechseln.

Tipp 7 - Dehnung des Quadratus lumborum
 Mit dieser Dehnübung kommst du gut an die Schmerzquelle heran:
1. Stell dich etwa schulterbreit hin.
2. Nimm den linken Arm hoch und beuge dich nach rechts, bis du ein leichtes Ziehen in der linken Rumpfseite verspürst.
3. Dann beugst du dich dabei noch etwas nach vorn.
4. Das Ganze hältst du mindestens 30 Sekunden.
5. Und auch hier - atmen ...
6. Das gleiche machst du auf der anderen Seite.

Tipp 8 - Dehnung des Rückenstreckers

 Sehr wichtig ist die Dehnung des Rückens. 
 Das Abrollen der Wirbelsäule ist quasi eine Universalübung:
 Stell dich etwa schulterbreit hin und lass deinen Kopf entspannt sinken. Dieser zieht dann nach und nach alle Wirbel 

mit nach unten. Mit dieser Übung erreichst die gesamte Wirbelsäule. Schnell, einfach und überall ausführbar ... Im 
Bereich des unteren Rückens dehnst du mit dieser Übung deinen Rückenstrecker, die große Rückenfaszie (Lenden- 
rückenbinde) und die Beinbeuger.

Tipp 9 - Selbstmassage des unteren Rückens
 Mit einem Rückenmassagegerät, z.B. einer sogenannten Pilatesrolle oder auch mit einem Faszienball kannst du 

dich teilweise selbst massieren. Du setzt oder legst dich auf die Rolle oder den Ball und rollst ein paar mal über deine 
Schmerzregion. Auf besonders empfindlichen Schmerzpunkten kannst du sogar einige Minuten bleiben. Geh dabei, 
wie bei den Dehnübungen, nicht über die Schmerzgrenze hinaus.
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Weitere Rückenbeschwerden:

1. Bandscheibenvorfall
Es wird zwischen der BS-Vorwölbung und dem BS-Vorfall unterschieden. Jede Bandscheibe besteht im inneren  
aus dem sognannten Gallertkern (Nucleus pulposus), welcher wie eine Art Gelkissen wirkt. Dieser ist von einem  
harten Faserring umgeben. Er hält die Bandscheibe in Position. Verliert die Bandscheibe an Elastizität, bekommt  
der Faserring kleine Risse. Die Bandscheibe verlagert sich in eine Richtung und stresst dadurch die Nervenwurzel 
(BS-Vorwölbung). Beim BS-Vorfall durchbricht der Gallertkern den Faserring und übt noch stärkeren Druck auf  
den Nerv aus. 

Schmerz: scharf, klar, lokal, einseitig ausstrahlend/ kribbelnd, ohne Schmerz an der Wirbelsäule selbst,  
geschwächte Muskulatur, wird schlimmer im Sitzen 

Aber vorsichtig: ein Bandscheibenvorfall kann ohne Symptome einhergehen. Etwa 50% der über 40-Jährigen  
haben laut MRT einen BS-Vorfall, aber die wenigsten davon haben deswegen Beschwerden. Der Raum für die Ner-
venwurzel ist allerdings geringer und kann durch Rotation und Überstreckung schneller komprimiert werden.

2. Ischialgie
Wenn es zu Schmerzen im Bereich bzw. Verlaufes des Ischiasnerves kommt, spricht man von einer Ischialgie.  
Der Nerv wird in seinem Verlauf gestresst. Dies kann an unterschiedlichen Stellen passieren, z.B. an der Band- 
scheibe, den Facettengelenken oder im Bereich des M. Piriformis.

Schmerz: stechend, ausstrahlend, einseitig, besonders nach langem Sitzen.

3. ISG Blockade
Das Gelenk zwischen Beckenschaufel (Ilium) und Kreuzbein (Sacrum) hat nur wenige Millimeter Spielraum. Trotz-
dem gleicht es bei jedem Schritt und allen Bewegungen der Beine bzw. des Rückens aus und verbindet den Rumpf 
mit den Beinen. Wenn dieses Gelenk “verkantet“ (durch seine umliegende Muskulatur festgehalten wird), spüren wir 
das bei jeder Bewegung. Auch Instabilität der umliegenden Muskulatur, kann der Grund für eine häufig wiederkeh-
rende ISG Blockade sein.

Mögliche Ursachen: Sturz, Tritt ins Leere, einseitige Belastung, nach einer Schwangerschaft 

Schmerz: einseitig, dumpf, tief, punktuell, verstärkt im Sitzen und Stehen, bei Belastung (Tragen, Einbeinstand).

4. Hüftgelenk Arthrose 
Die Arthrose, also Abnutzung des Gelenkknorpels, ist eine der häufigsten Gelenkserkrankungen. Sie kann einseitig 
oder beidseitig sein. Als Folge des Schmerzes, entstehen Ausweichbewegungen die wiederum andere Gelenke wie 
z.B. Wirbelsäule, ISG oder Kniegelenk in Mitleidenschaft ziehen. Je höher der Anpressdruck durch verkürzte Muskeln 
auf das Hüftgelenk ist, desto größer ist der Verschleiß. Ist der Verschleiß und der Schmerz zu groß, wird das Hüftge-
lenk häufig durch eine “künstliche Hüfte” ersetzt. Diese kann voll belastet werden aber man sollte bei Adduktions- 
und Außenrotationsbewegungen aufpassen (Hebelwirkung).

Schmerz: Bewegungsschmerz nach Ruhephasen, Leistenschmerz ausstrahlend in Oberschenkel bis hin zum Knie,  
typisch ist eine bevorzugte Haltung in leichter Hüftbeugung plus Außenrotation, Beschwerden beim Bergab Laufen, 
meist verstärkte Lordose.
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Schmerzanamnese
Wo? Lokalisation
Wann? z.B. Ruheschmerz, Stehen, Sitzen 
Wie lange? akut - bis 6 Wochen / chronisch - länger als 12 Wochen
Wie? Art des Schmerzes z.B. stumpf, stechend, ausstrahlend, ein/beidseitig

Anatomie
Hüftbeuger: Der M.Iliopsoas besteht aus mehreren Anteilen. Die Mm.Psoas major und minor verlaufen von der  
Wirbelsäule, der M.Iliacus aus der Beckenschaufel. Dieser Unterschied ist wichtig bei der Dehnung des Muskels.

M.Psoas major 
Ursprung: oberflächlicher Anteil BWS T12, LWS L1-4 plus die dazwischen liegenden Bandscheiben und tiefer Anteil  
Rippenfortsätze LWS L 1-5

Ansatz: als Lenden-Darmbeinmuskel am Trochanter minor des Oberschenkelknochens (Femur)

Funktion: im Hüftgelenk Felxion und Außenrotation, in der Wirbelsäule Lateralflexion plus Ventralflexion 

Besonderheit: Aufgrund seiner Verbindung zum Zwerchfell und zum Beckenboden beeinflusst der Psoas die Atmung.
Psoas major ist der Stress und „Angstmuskel“. Durch vieles Sitzen, neigt der Hüftbeuger zur Verkürzung. Fast alle Pa-
tienten in meiner Praxis, haben einen verkürzten Hüftbeuger. Er ist häufig die Ursache für Rückenschmerzen, Knie- und 
Hüftbeschwerden und auch maßgeblich am vorderen Zug des Schultergürtels beteiligt („schlechte Haltung“, Buckel, 
Computerhaltung...) Im Sitzen bzw. in Seitenlage mit angewinkelten Beinen ist der Hüftbeuger in seiner Komfortzone.
Erst beim flachen Liegen oder Stehen macht sich seine Spannung bemerkbar.                                                                                         
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M.Qudratus lumborum 
Ursprung: Darmbein, Ligamentum iliolumbale

Ansatz: Unterkante der ersten Rippe, LWS L1-3

Funktion: Lateralflexion 

Diese Verbindung zwischen Becken und Thorax ist eine Schlüsselstelle der LBH-Region. 
Bei verspanntem M.Quadratus lumborum ist die Seitneigung und die Rotation des Rumpfes eingeschränkt.  
Parallel dazu, liegen hier verschiedene Organe wie z.B. Dickdarm, Nieren und Harnleiter.

Wichtig zu wissen: Organtätigkeit und Bewegungsapparat beeinflussen sich wechselseitig. Bei den bisherigen  
üblichen Rückenkonzepten geht es häufig darum die LBH-Region möglichst stabil zu halten. Dies wird leider oft  
so ausgelegt, dass möglichst keine Bewegung stattfinden darf (nur ein starker Rücken, ist ein gesunder Rücken).  
Dadurch kann sich die Region aber nicht normalisieren. Vielmehr geht es um Mobilisation und gleichzeitig  
dynamische Stabilisation. 

M. tensor fasciae latae
Ursprung: Spina iliaca anterior superior des Darmbeines und Apnoneurose des M. gluteus medius

Ansatz: über Tractus iliotibialis amlateralen Condylus der Tibia

Funktion: Stabilisation des gestreckten Knies, Beugung im Hüftgelenk, Innenrotation und Abduktion des  
Oberschenkels, Beugung des Knies 

M. gluteus medius 

Ursprung: Außenfläche des Darmbeines (Os ilium), Darmbeinkamm (Crista iliaca) und seine Faszie  
(Aponeurosis glutaea)

Ansatz: großer Rollhügel ( Trochanter major) des Femur

Funktion: Der Musculus gluteus medius bildet mit dem Musculus gluteus minimus eine funktionelle Einheit. Zusam-
men bewirken die ventralen Anteile im Hüftgelenk eine Innenrotation und Flexion; die dorsalen Anteile eine Außen-
rotation und eine Extension. Die beiden Glutealmuskeln stellen die wichtigsten Abduktoren des Hüftgelenks dar. 

M. gluteus minimus 

Ursprung: Außenfläche des Darmbeines (Os ilium) 

Ansatz: großer Rollhügel des Femur

Funktion: Innenrotation und Abduktion

M.Piriformis (plus Pelvitrochantere Muskelgruppe)
Ursprung: Vorderfläche des Os sacrum

Ansatz: Trochanter major 

Funktion: Abduktion plus Außenrotation der Hüfte

Besonderheit: Der Ischiasnerv verläuft bei den meisten Menschen unterhalb des Piriformis. Er kann durch einen  
verspannten M.piriformis gedrückt und dadurch gestresst werden. Ausstrahlende Schmerzen ins Gesäß oder die  
Rückseite des Beines sind die Folge. Diese ähneln denen eines Bandscheibenvorfalls. Die Störung liegt allerdings  
an einer anderen Stelle.


