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das Jahr 2014 ist noch ganz frisch; ebenso druckfrisch halten sie das 
neue PhYsioKoMPaKt aus Fischer‘s Praxis in den händen. wir freuen 
uns, wenn sie einen guten start ins neue Jahr hatten und wünschen ih-
nen noch an dieser stelle alles Gute sowie schöne und gesunde Zeiten.

Gerade die wintermonate sind ja bei vielen Menschen berühmt- 
berüchtigt für eine erhöhte anfälligkeit – nicht nur für Erkältungs-
krankheiten, sondern auch für Erkrankungen des Bewegungsapparates.  
„die kälte fährt mir in die knochen“, sagt man so schön. oder auch 
„die hex hat mich geschossen“, was einen besonders schmerzhaften 
ausnahmezustand beschreibt.

so liegt es nahe, dass wir in dieser winterausgabe von PhYsio-
KoMPaKt einen schwerpunkt auf das Thema wirbelsäule und hier 

insbesondere den leidvollen „hexenschuss“ 
legen. wir geben Tipps und Empfehlungen 
zur Vorbeugung. Fragen sie uns gerne auch in  
unserer Praxis dazu.

übrigens: am 8. Und 9. Februar findet in der 
kulturhalle in Ma-Feudenheim die „Gesund-
heitsmesse Mannheim“ statt. auch wir sind 
dort mit einem eigenen stand vertreten.  
Besuchen sie uns – wir freuen uns sehr auf sie!

ihre Ulrike Fischer und Team

lIEBE PatIEntInnEn UnD PatIEntEn, 
lIEBE IntERESSEntInnEn UnD IntERESSEntEn!

newsletter ihrer Praxis für krankengymnastik, Physiotherapie & wellness Ulrike Fischer



Rund 70% der Deutschen und sogar über 80% aller Menschen 
weltweit leiden im laufe ihres lebens irgendwann einmal an  
Rückenschmerzen. Meistens ist dabei der untere teil – die len-
denwirbelsäule – betroffen. Der akute lumbago, im Volksmund  
„hexenschuss“ genannt, ist eine besonders schmerzhafte Vari-
ante. Schon eine kleine Bewegung wie Bücken, Socken anziehen 
oder eine winzige Drehung genügt – und nichts geht mehr. Ein 
stechender Schmerz macht den Betroffenen augenblicklich bewe-
gungsunfähig und zwingt ihn in eine Schonhaltung, in der sich die  
Muskeln der lendenwirbelsäule noch weiter verspannen. Der Begriff  
„hexenschuss“ bezeichnet dabei lediglich einen zustand von 
plötzlichen Rückenschmerzen – unabhängig vom auslöser.

Was tun in der akutphase?
auch wenn man einen leichten hexenschuss ohne professionelle hil-
fe durchstehen kann, gibt es dennoch gute Gründe für eine schnelle 
ärztliche konsultation. Ganz wichtig ist es, bei anzeichen wie läh-
mungserscheinungen in den Beinen, Gefühlsstörungen oder bei Be-
einträchtigung der Blasen- und darmfunktion einen arzt aufzusuchen. 
denn dahinter könnte sich auch ein Bandscheibenvorfall und diverses 
mehr verstecken. der arzt kann nicht nur die schwere des Problems 
am besten beurteilen, sondern auch helfen die schmerzen zu lindern.

Gerade für einen akuten hexenschuss gibt es sehr gute, schnellwir-
kende Medikamente. häufig wird in der akutphase auch wärme und 
stufenlagerung empfohlen. doch auch die besten schmerzreduzie-
renden Mittel bringen das dekompensierte system nur selten wieder 
ins Gleichgewicht und machen einen schwachen halteapparat wieder 
kräftig. hierfür muss der Betroffene selbst sorgen, gegebenenfalls mit 
Physiotherapie.

Wie hilft die Physiotherapie?
wärme, leichte Massagen und sanfte Mobilisation gehören zu den 
ersten schritten. im schlingentisch* kann die lendenwirbelsäule  
besonders schonend entlastet werden. Gezielte übungen besonders 
von rücken-, Bauch- und Beckenmuskeln sollten erlernt werden, um 
aus der Fehlhaltung die wirbelsäule wieder ins lot zu bringen. anlei-
tungen zum selbst üben, also die hausaufgaben, sind ganz wichtig. 
neben dem Trainieren der Muskulatur sollte der Patient erlernen, wie 
er richtig sitzt und sich besser bewegt, z.B. bei Belastung. Manch-
mal fixieren aber auch Blockaden im unteren rücken die Verspannun-
gen, welche sich mit Manueller Therapie gut in den Griff bekommen  
lassen. kinesiotapes sind gerade beim hexenschuss eine weitere gute 
Unterstützung. Ebenso zeigen osteopathische Behandlungen eine  
tolle wirkung.

fazit
nach der medizinischen akutphase ist immer eine physiotherapeuti-
sche Behandlung sinnvoll. danach sollte über ausgleichende Bewe-
gungsmaßnahmen nachgedacht werden und diese auch UMGEsETZT 
werden. dann hat man die besten chancen, dem „kreuz mit dem rü-
cken“ wirkungsvoll und dauerhaft zu begegnen.

Mehr informationen zu unseren Methoden und anwendungen finden 
sie unter:
 www.fischer-physio.de

* DER SchlIngEntISch – WIE fUnKtIonIERt DaS?

Einzelne Gelenke, aber auch die wirbelsäule werden durch eine spezielle 
aufhängung mit hilfe von Flaschenzügen in eine „schwebende“ Position 
gebracht. Gerade bei akuten schmerzzuständen wie dem hexenschuss 
wirkt diese Methode besonders effektiv. 

DaS KREUz MIt DEM RücKEn:
DER lEIDVollE hEXEnSchUSS!

 nEUE KURSE „Beckenbodengymnastik“
Mitte Februar 2014 starten wir mit den neuen kursen zum Thema Be-
ckenboden. Ein absolutes Tabuthema?! Viele Menschen leiden schon 
oft in jungen Jahren an einer Beckenbodenschwäche und damit oft 
auch an Blasenschwäche. Man will es nicht wahrhaben, doch schon ein 
niesen verursacht das Problem. in unserem kurs lernen sie in kleinen 
Gruppen viel über die Funktion der Beckenboden-Muskeln sowie zahl-
reiche effektive übungen – auch zum selbsttraining! Bei erfolgreicher 
Teilnahme erstatten die meisten krankenkassen ihre kosten.

 nEUE KURSE „Rückenschule“
Ebenfalls Mitte Februar 2014 starten wir unsere kurse in der rücken-
schule. Erlernen sie in kleingruppen effiziente übungsprogramme für 
die Erhaltung eines gesunden rückens. Viele krankenkassen unter-
stützen die kosten.

Wir bitten Sie um rechtzeitige anmeldung, da wir nur in Kleingrup-
pen anleiten. anruf genügt unter:  0621 71 88 144.

nEU +++ nEU +++ nEU +++ nEU +++ nEU 

Was sind die Ursachen?
Eine der hauptsächlichen Ursachen ist heute definitiv der Bewe-
gungsmangel bzw. sitzende Tätigkeiten am arbeitsplatz. aber auch 
stress, kälte, Zugluft, schweres heben können einen hexenschuss 
auslösen. 

wie kann dies geschehen? hierzu muss man sich den aufbau des  
rückens vorstellen. das Becken ist das Fundament des Menschen, 
worauf die wirbelsäule mit den Bandscheiben (als Puffer zwischen 
den einzelnen wirbelgelenken) nach oben hin aufsitzt. diese weist 
im „normalfall“ eine s-förmige krümmung auf und kann somit druck 
abfedern. im Bereich der lendenwirbelsäule verlaufen viele ner-
venfasern, welche gerade diesen Bereich äußerst schmerzempfind-
lich machen. die knochen und Bandstrukturen werden von den um- 
liegenden Muskeln stabilisiert, geben aber auch eine gewisse Flexibi-
lität. Bewegung ist ein Zusammenspiel dieser genannten strukturen. 
Gut trainierte rücken- und Bauchmuskeln, aber auch die Beckenbo-
denmuskulatur sind für ein reibungsloses Funktionieren der lenden- 
wirbelsäule von äußerster wichtigkeit. langes sitzen, Bewegungs-
mangel, aber auch übergewicht bringen ein Ungleichgewicht in  
dieses system.

 KoMPaKt aKtUEll     nEUE KURSangEBotE In UnSERER PRaXIS



DEM hEXEnSchUSS VoRBEUgEn
– hIlfREIchE tIPPS UnD EMPfEhlUngEn

Sehr viel besser als sich um die linderung eines akuten hexen-
schusses zu kümmern, wäre es natürlich, sich gar nicht erst „nie-
derstrecken“ zu lassen. Doch wie kann man einem hexenschuss 
vorbeugen? hier ein paar tipps und Empfehlungen – mehr dazu 
gerne in unserer Praxis!

Bleiben Sie in Bewegung!
  stärken sie rücken-, Bauch- und 
Beckenmuskulatur gleichmäßig. 
Viele hilfreiche übungen erläu-
tern wir ihnen gerne in unserer 
Praxis.
  Machen sie bei einseitigen 
sportarten wie z.B. Tennis, ho-
ckey, Badminton oder squash 
ausgleichende übungen, damit 
die Muskulatur der weniger be-
anspruchten seite ausgebildet 
wird.

  Vermeiden sie stundenlanges sitzen. Es gibt viele kleine und unkom-
plizierte übungen, die sie auch im Büro durchführen können.
  strecken sie sich nach arbeiten im sitzen oder in gebeugter haltung 
immer wieder im stehen.

  achten sie immer auf eine gute haltung und lassen sie sich gerne 
von uns beraten.
  stellen sie ihre Ernährung um. nehmen sie weniger Eiweiß in Form 
von Fleisch und wurst zu sich. Meiden sie säurebildende Getränke 
wie kaffee, alkohol oder softdrinks.
  Machen sie eine darmsanierung. die darmgesundheit spielt eine 
wesentliche rolle, um ein gesundes Verhältnis zwischen säure und 
Basen im körper aufrecht zu erhalten. Entsäuerung beginnt über 
den darm!
  Trinken sie mindestens 2-3 liter wasser über den Tag verteilt, damit 
das Gewebe gut mit nährstoffen versorgt und gleichzeitig auch rich-
tig entsäuert werden kann.

MEhR zEIt UnD RaUM füR SIE:
UnSER cREDo füR PatIEntEnfREUnDlIchE BEhanDlUng

Viele Physio-Patienten haben das schon mal erlebt: Rein in die  
Praxis, raus aus den Klamotten. Behandlung. Und ruck-zuck wieder 
rein in die Klamotten. Das ist Stress pur, wobei eigentlich nur Ent-
spannung angesagt sein sollte!

wussten sie, dass der von den krankenkassen vorgeschriebene Zeit-
takt für physiotherapeutische Behandlungen gerade mal 15 – 20  
Minuten beträgt? daran mögen sich viele Praxen halten, wir aber 
nicht! Unser Zeittakt beträgt immer 30 Minuten, damit unsere Patien-
ten sich in ruhe einfinden und nach der Behandlung ebenso entspannt 
wieder herausfinden können. wir nehmen uns Zeit für ihre Behandlung 
und darüber hinaus immer auch Zeit für ein persönliches Gespräch.

kurz: wir haben unsere Praxis-organisation entsprechend den Bedürf-
nissen und wünschen unserer Patienten eingerichtet. Gleiches gilt 
auch für unsere räumlichkeiten.

Unsere neuen Praxisräume:
noch schöner und patientenfreundlicher
Viele unserer Patienten haben sich bestimmt vor und während unserer 
renovierungsarbeiten einmal gefragt: wann werden die endlich mal 
fertig sein? Und vor allem wiE wird das aussehen? Gutes braucht ein-
fach seine Zeit. wir alle – das ganze Team – sind nun froh und stolz, 
ihnen nach der renovierung noch schönere und patientenfreundlichere  
räumlichkeiten bieten zu können. Machen sie sich hier schon mal  
ein Bild! claudia Brauer

staatlich anerkannte Physiotherapeutin

Endlich ist es soweit – unsere liebe clau-
dia Brauer kommt im Januar 2014 aus 
ihrer Elternzeit zu uns zurück. schon 
seit 2007 gehört die 37-jährige fest zu 
unserem Praxis-Team. Von anfang an un-
terstützte sie uns als freie Mitarbeiterin 
tatkräftig an zwei Tagen die woche. Mit 
der Geburt ihres ersten sohnes 2010 und 

des zweiten sohnes 2012 nahm sich claudia natürlich entsprechende 
„auszeiten“ – nun freuen wir uns, dass sie mit Beginn des neuen 
Jahres wieder für uns und unsere Patienten da ist.

claudias schwerpunkt in der Physiotherapie liegt auf der Behand-
lung nach dem Bobath-konzept. hierbei handelt es sich um einen 
problemlösenden ansatz in der Befundaufnahme und Behandlung 
Erwachsener und kinder mit neurologischen Erkrankungen, der auf 
neurophysiologischen und entwicklungsneurologischen Grundlagen 
basiert und sich an den ressourcen des Patienten orientiert. claudia 
konzentriert sich insbesondere auf Erwachsene – auf schlaganfall- 
und Parkinsonpatienten. darüber hinaus wird sie uns wieder in den 
Bereichen Manuelle Therapie, cranio-sacrale Therapie und kiefer-
gelenksbehandlung unterstützen. dies an zwei nachmittagen in der 
woche, an denen sie ihr „3-Männer-haus“ einigermaßen entbehren 
kann. willkommen zurück, liebe claudia!

WIR füR SIE!

UnsErE MiTarBEiTErin dEs QUarTals
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DaS PhySIo-REzEPt UnD DIE PRüfPflIcht:
IMMER IM foKUS DER InfoRMatIon

Im Interesse unser Patientinnen und Patienten möchten wir wie 
schon in den vorhergegangenen ausgaben darauf hinweisen, dass 
ärztliche Rezepte betreffend die Physiotherapie immer im Sinne 
einer aktuellen Entscheidung des Bundessozialgerichtes ausge-
stellt sein müssen.

Was bedeutet das?
Jedes rezept muss vom arzt vollständig nach den richtlinien des heil-
mittelkataloges ausgestellt werden. die Pflicht der Physiotherapeuten 
ist es, vor Behandlungsbeginn dies auch zu prüfen. sollten sich Fehler 
eingeschlichen haben, müssen diese vom arzt korrigiert werden. die-
ser „müßige Gang“ wird immer vom Patient selbst getätigt. wir bitten 
hierfür um ihr Verständnis, denn wir müssen uns strikt an die richtli-
nien halten. diese Vorschriften betreffen alle gesetzlich Versicherten.

Wie geht das?
  alle rezepte müssen spätestens am 14. Tag nach ausstellungsdatum 
begonnen werden. 
  Um die Zweiwochenfrist einzuhalten, bitten wir sie, rechtzeitig Ter-
mine bei uns zu vereinbaren (unsere rezeptionszeiten sind täglich 
von 8.30 – 12.30 Uhr).

  der arzt gibt vor, wie häufig die Therapie in der woche stattfinden 
soll. auch hier sind wir weisungsgebunden.
  die Behandlung soll im regelfall nicht mehr als 10 Tage unterbro-
chen werden.

wir bitten sie: achten sie immer auf eine korrekte rezept-ausstellung 
– und fragen sie uns hierzu gerne!

 KoMPaKt BERIchtEt

DIE aUfRIchtUng DER WIRBElSäUlE:
KlEInE MUSKEln MIt gRoSSEn aUfgaBEn

Viele Jahre dachte man, dass der lange rückenstrecker  
(er verläuft rechts und links entlang der wirbelsäule) vom kopf 
bis zur unteren lendenwirbelsäule, die wichtigste Muskulatur 
für die aufrichtung der wirbelsäule ist. inzwischen weiß man, 
dass die kleinen Muskeln, welche sich zwischen den einzelnen 
wirbelgelenken befinden, für die hauptarbeit der aufrich-
tung verantwortlich sind. Jedoch ist das Zusammenspiel von 
der körpervorderseite und der rückenseite, also ein absolu-
tes „Feintuning“, für einen gesunden und beschwerdefreien  
rücken verantwortlich.

Woher kommt eigentlich der Begriff hexenschuss?

im Mittelalter glaubten die Menschen, dass hinter dem plötz-
lichen rückenschmerz schwarze Magie steckt. Man war davon 
überzeugt, dass hexen mit Pfeil und Bogen auf Menschen 
schießen. der Begriff hexenschuss verdeutlicht demnach die 
altertümlich-mittelalterliche Vorstellung, dass krankheiten 
von übernatürlichen wesen wie hexen, alben oder Elfen ei-
nem Menschen zugefügt werden.

Kurios: kennen sie noch den guten, alten karl May? Er lässt 
den westmann „hobble-Frank“ in seinem roman „der sohn 
des Bärenjägers“ einen hexenschuss wie folgt beschreiben: 
„Das heeßt nämlich nich Hüftenschuss, sondern Hexenschuss. 
Wer den bekommt, der geht sehre gebückt und lahm, denn 
es liegt ihm jämmerlich im Kreuze und in den Hüften, aber 
trotzdem ist der Ausdruck Hüftenschuss een orthographisch-
medizinisch ganz falscher.“

 WISSEnSWERt - KoMPaKt 
EInfach Mal nachgEfRagt …

Unter dem Motto 50 plus / minus findet am 8. und 9. Februar 
2014 die Gesundheitsmesse Mannheim statt. in der kulturhalle 
Mannheim-Feudenheim präsentieren sich regionale anbieter/
Vereine aus dem Gesundheitswesen mit ihren medizinischen 
Produkten und dienstleistungen. darüber hinaus bietet die 
sonderschau „health ExPo“ des dVG (deutscher Verein für  
Gesundheitspflege e.V.) die Möglichkeit, sich an verschiedenen 
Themenständen rund um das Thema „Gesundheit ganzheitlich“ 
zu informieren und aktive Gesundheitstests durchzuführen 
(z.B. herz-risiko, stress, biologisches alter etc.).

fISchER‘S PRaXIS – für Sie auf der gesundheitsmesse!
an beiden Messetagen steht ihnen unser Team am stand nr. 18 
auf der Gesundheitsmesse Mannheim beratend zur Verfügung. 
wir zeigen ihnen live am „Gyrotonic®-Gerät“, was sie damit 
erreichen können. am sonntag laden wir sie zum workshop 
zum Mitmachen „SpinalWorks – das etwas „andere Rücken-
programm für zu hause“ ganz herzlich ein.

WIR füR SIE: 
fISchER‘S PRaXIS aUf DER gESUnDhEItSMESSE MannhEIM
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8. + 9. Feb.´14 

      Eintritt frei 

gesundheitsmesse Mannheim 
08. + 09. februar 2014, 

11.00–18.00 Uhr
Stand nr. 18: 

Beratung, Betreuung und „gyrotonic® live“

   Workshop „SpinalWorks“: 
Sonntag, 09.02. um 13.00 Uhr

EIntRItt fREI!


