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Richtig sportelnRichtig sporteln
FÜRDIE BANDSCHEIBEN
Im Badener Hof werden Rückenschmerzen
erfolgreichmit Bewegungstraining und
Schwefelanwendungen behandelt

Vor zehn Jahren erlitt Kin-
dergartenleiterin Gerlinde
Jamnig einen Bandschei-
benvorfall. Heuer kehrten
die Beschwerden im Kreuz
wieder: „Niedriges Sitzen
und hastige Bewegungen
lösten Schmerzen aus.“ Al-
so entschloss sich Frau
Jamnig zu einer Kur im Ge-
sundheits- und Kurhotel Ba-
dener Hof. Mit tollem Er-
folg, wie sie schildert:
„Nach eingehender Untersu-

chung habe ich verschiedene
Therapien verordnet be-

kommen. Die Unter-
wasserdruckstrahl-
massage mittels Hy-
drojet war ein purer
Genuss. Entschei-
dend verbessert hat
sich mein Zustand
vor allem durch Me-
dizinalbäder und gezieltes
Bewegungstraining wie
Unterwassergymnastik.“
Dr. Gabriele Huber-Grünwald,
Ärztliche Leiterin im Bade-
ner Hof: „Bei Bandschei-
benleiden bewährt sich
außerdem Schwefel als na-
türliches Heilmittel. Vor al-
lem in Kombination mit
muskelkräftigender Gym-
nastik wirken Schwefelbä-
der und -packungen
schmerzlindernd, entzün-
dungshemmend, durchblu-
tungsfördernd und entspan-
nend auf die Muskeln.“
23 Bandscheiben schützen

die Wirbelsäule vor Druck-
belastungen und halten sie
beweglich. Mithilfe ihres
gallertartigen Kerns dienen
sie gleichsam als Stoßdämp-
fer zwischen den Wirbelkör-
pern. Freilich sind sie wie

alle Organe
unseres Körpers
natürlichen Alte-
rungsprozessen
unterworfen.
Diese werden be-
schleunigt durch
Übergewicht, Be-
wegungsmangel
und Fehlbelas-
tung.
Dr. Huber-Grün-

wald empfiehlt da-
her rückenfreundli-
ches Verhalten im
Alltag: „Dazu gehö-

ren etwa aufrechte Körper-
haltung, starke Bauch- und
Rückenmuskeln sowie rich-
tiges Sitzen, Tragen und
auch Liegen. Im Badener
Hof stehen bestgeschulte

Fachkräfte für die Anleitung
zur Selbsthilfe zur Verfü-
gung. Den Patienten werden
maßgeschneiderte Program-
me für zu Hause mitgege-
ben.“
Für die „Krone“-Leser gibt
die Ärztin gleich praktische
Tipps für richtige Haltung
und Bewegungsübungen:
• Sitzen Sie richtig? Korrek-
te Sitzhaltung bedeutet, den
Oberkörper aufzurichten
und das Becken ein wenig
nach vorne zu kippen. Dabei
auf lockere Haltung achten!

Immer wieder die Stellung
wechseln: Zurücklehnen,
dann etwas seitlich sitzen,
ab und zu vorneigen.
•Die Lendenwirbelsäule
kräftigt man zum Beispiel
mit folgender Übung: Aus-
gangsposition ist der Vier-
füßlerstand (siehe Foto).

Dann beide Arme abwech-
selnd gestreckt nach oben
heben. 10Wiederholungen.
Eine Änderung der Alltags-
bewegungen passiert übri-
gens nicht von heute auf
morgen. Da ist häufig Ge-
duld gefragt. Diese Erfah-
rung machte auch Gerlinde

Jamnig, die vom Aufenthalt
im Badener Hof entschei-
dend profitierte: „Ich bin
dort trotz Schmerzen regel-
mäßig marschiert. Jetzt ge-
he ich auch mehrmals wö-
chentlich ausgiebig in mei-
nem Heimatort spazieren –
allerdings schmerzfrei . . .“

INFORMATIONEN

Der Badener Hof ist spezialisiert auf die Behandlung von
rheumatischen Beschwerden, Erkrankungen des
Bewegungsapparates und dieWiederherstellung nach
Operationen (Wirbelsäule, Knie, Hüfte, Schultern).
Begleitend zu medizinischen Anwendungen werden
Therapien wie Akupunktur und Ayurveda angeboten.
Information und Buchung: 02252/48580,
info@badenerhof.at, www.badenerhof.at.
Das Haus ist direkt mit dem Badener Kurzentrum und der
Römertherme Baden verbunden sowie Vertragspartner der
Österreichischen Sozialversicherungen. En
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Mobifl ex® – Gut für die Gelenke
Für die Gesunder-
haltung von Gelenk 
und Knorpel müssen 
bestimmte Nährstof-
fe ausreichend vor-
handen sein. Diese
Nahrungsbestand-
teile sind für den
Stoffwechsel und das
reibungslose Funk-
tionieren der Gelenke wichtig.
Mobiflex® Classic enthält eine opti-
male Zusammensetzung aus nativem 
Kollagen, Vitamin C und Mangan,
die für eine gesunde Gelenksfunktion
sorgt. Die Einnahme von nur einer
kleinen Filmtablette täglich fördert

das Wohlbefinden und die Beweg-
lichkeit. Mobiflex® Classic ist leicht zu 
schlucken und auch für Diabetiker
geeignet. Exklusiv in Apotheken
erhältlich. www.mobiflex.at

Weil Sie noch
viel vorhaben.. .
Reisen, arbeiten, Enkel-
kinder betreuen: Das Le-
ben hat auch im fortge-
schrittenen Alter noch so
viel zu bieten. Und „sie“
will natürlich aktiv daran
teilnehmen. Doch in den
Wechseljahren beein-
trächtigen Beschwerden
wie Hitzewallungen sowie
Schlaf- undZyklusstörun-
gen denAlltag.Was tun?
SorgenSie fürBewegung!
Das baut Stress ab und
wirkt einer möglichen Ge-
wichtszunahme infolge
des veränderten Stoff-

wechsels entgegen. Wich-
tig sind zudem viel Schlaf
und gesunde, ausgewoge-
ne Ernährung.
Unterstützend wirkt auch

TrinkMoor. Dieses hoch-
wertige, reine Naturpro-
dukt hilft dem Körper bei
der Selbstregulierung: Die
darin befindlichen Hu-
minsäuren beeinflussen
das Hormon Dopamin
positiv, wodurch es zu
einer verbesserten Stim-
mungslage sowie zu ver-
mehrtem Wohlbefinden
undwenigerSchlafstörun-
gen kommen kann.
Außerdem enthalten sind
Mineralstoffe und Spu-
renelemente, welche die
Abwehrkräfte stärken und
zu mehr Vitalität verhel-
fen. Die Einnahme über
einen längeren Zeitraum
wird empfohlen.
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