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„Eine Kur befreite mich von meinen Schmerzen“
Dank gezielter Hilfe
konnte Johannes
Verdross seine
Rückenbeschwerden
erfolgreich lindern

Jeder von uns kennt das: Es
schmerzt der Rücken, ein-
mal im Bereich der Len-

den-, dann an der Brustwir-
belsäule. Es treten Verspan-
nungen im Nacken auf,
manchmal begleitet von
Kopfweh, Gefühlsstörungen
oder auch Schwindel.

„Zu viel Büroarbeit, zu we-
nig ausgleichende Bewe-
gung“, nennt Johannes Ver-
dross als Ursachen seiner
seit Jahren immer wieder-
kehrenden Probleme. „Die

Symptome haben sich
schleichend bemerkbar ge-
macht. Es fing an mit leich-
ten Schmerzen beim Aufste-
hen in der Früh. Bis ich mich
dann wieder mobilisiert hat-
te, dauerte es eine Zeit“,
schildert der Amtsvorstand

für Finanzen und Wirtschaft
im Stadtmagistrat Inns-
bruck. Schlechter Schlaf und
Migräne gehörten zum All-
tag.

Viele Betroffene stellen
sich dann die Frage: „Wann
und wohin soll ich mich mit
meinen Beschwerden wen-
den, welche Behandlungs-
möglichkeiten gibt es?“

Dr. Gabriele Huber-Grün-
wald, Ärztliche Leiterin im
Gesundheits- und Kurhotel
Badener Hof: „Ein länger
andauernder Rücken-
schmerz (mehr als 4 Wo-
chen) sollte immer unter-
sucht werden. Den ersten
Kontakt stellt hier meist der
Allgemeinmediziner dar.
Weitere Ansprechpartner
sind spezialisierte Fachärzte
der Orthopädie, für Physika-
lische Medizin, Akupunk-
turärzte und der Neurologe.
Dieser kommt zum Einsatz,
wenn Nervengewebe durch
Druck beschädigt ist. Er soll-
te hinzugezogen werden, be-
vor bleibende Schäden ent-
stehen!“

Nach der genauen Be-
schreibung der Beschwerden
folgt die Untersuchung der
Wirbelsäule inklusive ihrer
Beweglichkeit. Eine bildge-
bende Diagnostik wird ein-
geleitet, wenn die Untersu-
chung Abnutzungserschei-
nungen zeigt oder eine
neurologische Symptomatik
(Ausstrahlung der Schmer-
zen in ein Bein oder in einen
Arm, beginnende muskuläre
Schwäche und Gefühlsstö-

rungen) zu sehen ist. „Bei
Hinweisen auf Osteoporose
(Knochenschwund) oder
wenn der Patient kleiner
wurde, unspezifische
Schmerzen im Bereich der
gesamten Wirbelsäule auf-
weist, sich die Haut am Rü-
cken in Falten legt – ähnlich
den Zweigen einer Tanne –,
wird eine Knochendichte-
messung (Densitometrie) in-
klusive Laboruntersuchung
durchgeführt“, so Dr. Hu-
ber-Grünwald. Besteht Ver-
dacht auf eine Erkrankung
aus dem rheumatologischen
Formenkreis (Morbus Bech-
terew), ist ebenfalls eine La-
boruntersuchung angezeigt.

Bei chronischen Schmer-
zen finden Betroffene auch
Hilfe in spezialisierten Ge-
sundheitsbetrieben wie dem
Gesundheits- und Kurhotel
Badener Hof. Ein Netzwerk
aus Experten – Ärzte, Phy-
sio-, Ergo- und Psychothera-
peuten, Sportwissen-
schafter, Diätologen usw. –
betreut den Patienten inten-
siv und bedarfsorientiert.

Auch Johannes Verdross
entschloss sich nach Anraten
seines Orthopäden zu einer
Kur, nachdem sich seine
Probleme im Frühjahr durch
eine Schulterverletzung
noch verschlimmerten. Ver-
ordnet wurden Heilgymnas-
tik und -massagen, Schwe-
felmoorpackungen, Wärme-
therapien, Unterwasser-
druckstrahlmassagen mit-
tels Hydro-Jet sowie ver-
schiedene Stromanwendun-
gen, wie zum Beispiel hydro-
elektrische Bäder. Als beson-
ders effektiv empfand der

Herr
Verdross
lässt in
der Ba-
dener
Parkan-
lage die
Seele
bau-
meln.

Die Lendenwirbelsäule kräftigen: Ausgangsposition
stellt die Bauchlage dar, mit dem Gesicht nach unten.
Heben Sie den gesamten Körper an! Das Körpergewicht
liegt auf Zehenspitzen und Unterarmen. Schultern und
Nacken gerade halten, Bauchmuskeln anspannen – 10
Sekunden halten und fünfmal wiederholen.

Spielen Sie unter www.beste-gesund-
heit.at/krone mit und beantworten Sie
die Gewinnfrage zum YouTube-Kanal von
Beste Gesundheit. Gewinnen Sie eine von
insgesamt sechs Übernachtungen mit Voll-
pension für zwei Personen in einem Beste Ge-
sundheit-Betrieb!
Teilnahmeschluss: 25. 10. 2018.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

plötzliche Probleme beim
Harnlassen auftreten, sollte
auf jeden Fall ärztliche Hilfe
in Anspruch genommen wer-
den.
� Die Muskulatur verliert an
Kraft: Ein Arzt sollte konsul-
tiert werden, wenn die Beine
immer schwerer werden, es
schwierig ist, zu gehen, das
Bein zu heben, Stiegen zu
steigen, wenn Sie beginnen,
gebeugt zu gehen, oder das
Telefon in einer Hand kaum
noch zu halten ist.

legenheit, um abzuschalten
und innere Balance zu fin-
den. Keine E-Mails anschau-
en und nie Anrufe aus dem
Büro entgegennehmen!“

Folgende Warnsignale un-
bedingt ernst nehmen:
� Nervenschmerzen treten
auf, die oft in den Arm oder
in das Bein ausstrahlen, häu-
fig begleitet von Gefühlsstö-
rungen wie Ameisenlaufen,
starker Berührungsempfind-
lichkeit der Haut sowie
Taubheitsgefühl. Wenn

weg.“ Als Diabetiker Typ 1
profitiert Johannes Verdross
ebenfalls von der ausgewoge-
nen Ernährung während des
Gesundheitsaufenthaltes:
„Durch die Diabetikerkost
hat sich meine Stoffwechsel-
situation gebessert. Wichtig
und hilfreich für mich waren
außerdem die Ernährungs-
vorträge.“

Den „Krone“-Lesern gibt
er einen Ratschlag für einen
gelungenen Gesundheitsauf-
enthalt: „Nutzen Sie die Ge-

61-Jährige gezieltes Bewe-
gungstraining in Form von
Unterwassergymnastik zur
Stabilisation der Wirbelsäu-
le: „Dadurch spüre ich eine
natürliche Entlastung der
Gelenke.“

Weniger Schmerzen zu
haben, Beweglichkeit sowie
Körperhaltung zu verbessern
waren die persönlichen The-
rapieziele des aktiven Inns-
bruckers. Nun freut er sich
über den Erfolg: „Die Migrä-
ne ist durch die Kur komplett

Das Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof ist spezialisiert
auf die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs-
apparates, rheumatischen Beschwerden sowie auf die
Wiederherstellung nach Operationen (Wirbelsäule, Knie,
Hüfte, Schultern). Zusätzlich werden Patienten des neuen
Gesundheitsformates „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ betreut.
Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof,
Pelzgasse 30, 2500 Baden, 02252/48580,
www.badenerhof.at, info@badenerhof.at.
Das Unternehmen ist Vertragspartner der Österreichischen Sozial-
versicherungen und Partnerbetrieb von Beste Gesundheit.

Ärztliche
Leiterin

Dr. Gab-
riele Hu-

ber-Grün-
wald.
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Foto: Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof
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Aktivität
sollte auch
Spaß machen.

BEWEGUNGSTIPP FÜR ZU HAUSE

MITMACHEN & GEWINNEN
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