
EIN SCHMERZFREIER RÜCKEN KANN NUR ENTZÜCKEN …
Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit und viele Menschen haben sich damit abgefunden. Das muss 
nicht sein, findet Hubert Brüderlein. Hier erklärt er, was Wissen mit Gesundheit zu tun hat.

Gibt es eine therapeutische Patentlösung gegen Rücken-
schmerzen? 
 
Nein, denn wie bei allen chronischen Schmerzen sind die 
Ursachen individuell und komplex. Als Betroffener, aber 
auch als Therapeut muss man das eigene Weltbild über 
Rückenschmerz hinterfragen. Ich habe das so gründlich 
getan, dass ein ganzes Buch dabei herausgekommen ist, 
nämlich “Der Rückenkönig”.  
 
Was waren Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Hin-
terfragen? 
 
Zunächst einmal, dass – und das gilt aus meiner Sicht 
grundsätzlich in der Medizin – kein Arzt oder Therapeut 
einen Menschen alleine durch die Anwendung seines Fach-
wissens heilen kann. Gesundheit und nachhaltige Schmerz-
freiheit kann man nicht “machen”, sie muss gelingen. Wir 
haben wie alle Lebenwesen ein erstaunliches körpereige-
nes Regenerationssystem. Dieses System braucht zum 
Funktionieren aber die richtigen Rahmenbedingungen. Ge-
rade bei Rückenschmerzen bestimmt der Patient einen 
großen Teil dieser Rahmenbedingungen selbst. Der Thera-
peut kann das gut mit Information unterstützen. 

Was sind die wichtigsten Informationen gegen Rücken-
schmerzen? 
 
Wir bewegen uns nicht nur zu wenig, sondern auch zu ein-
seitig. Aus evolutionärer Sicht ist der Mensch dazu ge-
macht, am Tag bis zu 40 Kilometer zu gehen. Der 
Durchschnittsmensch geht aber nur zwei Kilometer am 
Tag. Hinzu kommt, dass er stundenlang sitzt. Beides zu-
sammen stellt einen enormen körperlichen Stress für den 
Rücken dar. 
 
Kann man das nicht durch richtiges Sitzen oder mehr 
Sport ausgleichen? 
 
“Richtiges” sitzen hilft nicht, wenn ich zwischendurch keine 
Mikropausen mache. Viel bewegen ist kontraproduktiv, 
wenn es immer die selben Bewegungen sind. Bewegungs-
vielfalt ist für einen gesunden, schmerzfreien Rücken ge-
nauso wichtig, wie das Wissen über den richtigen 
Zeitpunkt. Der Wassergehalt in den Bandscheiben variiert 
je nach Tageszeit und bestimmt mit, wie die Bandscheiben 
mit täglichen Belastungen fertig werden. Durch optimale 
Körperhaltung kann ich Wasser in die Bandscheiben ein-
fließen oder abfließen lassen – ohne viel Zeitaufwand. 

Wenn man das beachtet, sind die Bandscheiben 
gegen Belastungen etwas besser geschützt.  
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