
m nach einem Bandschei-
benvorfall einen Flexibilitäts-
verlust und Bewegungsein-
schränkungen des Gewebes

durch eine Verklebung der Kollagenfa-
sern zu vermeiden, sollte die Ruhig-
stellung nach Verletzungen so kurz
wie möglich gehalten werden, und
zwar beschränkt auf die akute Entzün-
dungsphase (3 Tage). Steifes Gewebe
lässt sich später kaum noch aufbre-
chen. Deshalb sind bei einem Prolaps
spätestens nach drei Tagen erste
leichte Belastungsreize erforderlich,
um eine Verklumpung von Kollagen zu
verhindern.

Proliferations- und 
Organisationsphase

Nachdem die Entzündung für einen
ersten Gewebeverschluss sorgt, bauen
Fresszellen (Makrophagen) dieses
Blutgerinsel wieder ab, um Fibroblas-
ten für den Wiederaufbau mehr Bewe-
gungsfreiheit zu geben. Fibroblasten
produzieren sowohl Matrix als auch
Kollagen- und Elastinfasern. Nach zwei
bis drei Tagen ist eine hohe Population
von Fibroblasten nachweisbar, die ein
erstes Granulationsgewebe (leicht ver-
letzliches faserarmes Bindegewebe)
entwickeln. Um die Wundheilung
durch eine Verbesserung der Blutzu-
fuhr zu fördern, stellt aktive Mobilisa-
tion (Übungen ohne Zusatzgewicht)

U

Immer mehr Menschen müssen mit einer medizinischen Grundversor-

gung auskommen. Patienten werden daher immer früher zu Kunden

eines Fitness-Clubs. Der siebte Teil dieser Serie beschreibt die trai-

ningstherapeutische Vorgehensweise nach einem akuten Bandschei-

benvorfall. Woran sollten sich Trainer und Therapeuten orientieren?

innerhalb der Schmerzgrenze die opti-
male Maßnahme dar. Ab einem be-
stimmtem Zeitpunkt bleibt die Kolla-
genmenge konstant. Dies ist der Über-
gang zur Organisationsphase (Dauer je
nach Gewebetyp: 300 bis 500
Tage). Nach der quantitati-
ven setzt nun die quali-
tative Wundheilung
ein. Qualität drückt
sich zum einen in
allmählicher Er-
höhung der Zug-
stärke von Kolla-
genfasern aus,
zum anderen in
vermehrter so ge-
nannter Cross-Link-
Bildung (Verklebung)
zwischen den Elastinfa-
sern. Während sich Cross-
Links bei Kollagenfasern negativ
auswirken, weil die Schmierung und
damit die Flexibilität verloren geht, ist
es bei Elastinfasern genau umgekehrt:
Die Spannkraft steigt mit der Anzahl
von Cross-Links. Dies ist wichtig, um
nach einer Dehnung oder einem Zug-
reiz die ursprüngliche Form und Größe
des Gewebes wieder herzustellen.
Elastinfasern machen ca. 10% des 
äußeren Faserrings der Bandscheibe
(Anulus fibrosus) aus. Mit zunehmen-
dem Alter nimmt die Anzahl elastischer
Fasern ab.
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Funktionelle Reize erhöhen nicht
nur den Querschnitt von Muskelgewe-
be, sondern auch die Stärke von Kolla-

genfasern. Narbengewebe einer
bandhaften Struktur braucht

mehrere Monate, um die
gleiche Belastbarkeit auf-
zuweisen, wie unverletztes
Bandgewebe. Deshalb
sind Fibroblasten oft bis zu

einem Jahr mit der Verbes-
serung beeinträchtigter Ge-
webestrukturen beschäftigt.

Erst wenn Nervenfasern ins
heilende Bindegewebe ein-

wachsen, ist eine vollständige
propriozeptive Rückkopplung wieder

möglich. Bis dahin bleibt die Bewe-
gungskoordination beeinträchtigt.
Deshalb ist es ungemein wichtig nach
Verletzungen, von Beginn an im pro-
priozeptiven Bereich (spezielles Koor-
dinationstraining auf Wackelbretter
etc.) zu arbeiten.

Ruhe als oberste Priorität
Ein Bandscheibenvorfall setzt die

Zugfestigkeit erheblich herab. Aus die-
sem Grund ist die Stufenbettlagerung
– dies gilt auch für den Hexenschuss –
die einzig nennenswerte Akutmaßnah-
me. Autonome Prozesse der ersten
zwei bis drei Tage, wie das Eindringen
bestimmter Zellen (Monozyten, Neu-
trophile Granulozyten), die Fremdkör-
per, Gewebereste und Bakterien auf-
nehmen oder die Wanderung von Fi-
broblasten in das Wundgebiet, dürfen

durch Bewegungsreize nicht gestört
werden. Das beginnende Einwachsen
der Fibroblasten kennzeichnet den
Übergang von der Entzündungs- zur
Proliferationsphase. Erste vorsichtige
Aktivitäten, ohne Flexion und Rota-
tion der Wirbelsäule zu provozieren,
sind zu diesem Zeitpunkt förderlich.
Der Schmerz lässt nach, kehrt aber
postwendend zurück, sobald Bewe-
gungen ein bestimmtes Bewegungs-
ausmaß überschreiten. Die Zugfestig-
keit der Bandscheibe ist in dieser Pha-
se extrem instabil. Infolgedessen
wirken sich sämtliche Mobilisierungs-
arten (passiv/aktiv) innerhalb der ers-
ten drei posttraumatischen Tage
kontraproduktiv aus. Mobilisierung
würde die akute Phase nur unnötig
verlängern. Hier liegt auch das Prob-
lem schmerzhemmender Medika-
mente. Unter dem Einfluss von z.B.
Analgetika bewegt sich der Kunde/Pa-
tient zwar verhältnismäßig wenig,
aber für die Entzündung eben doch zu-
viel. Die Folge: Reparationsprozesse
nehmen mehr Zeit in Anspruch und die
daraus resultierende verlängerte
Funktionseinschränkung löst erste
Schonhaltungen aus.

Training in der 
Proliferationsphase

Innerhalb der Proliferationsphase,
die nach ca. drei Tagen beginnt, baut
der Organismus im Verletzungsgebiet
neues Bindegewebe ein. Um die
Wundkraft schnell zu erhöhen, bildet

sich eine Vorstufe des ursprünglichen
Kollagens (bei den meisten Gewebear-
ten Typ I). Dieses qualitativ minder-
wertige Kollagen wird später in der Or-
ganisationsphase umgebaut. Neu pro-
duziertes Kollagengewebe muss vor
allzu großen Dehnspannungen ge-
schützt werden. Innerhalb der ersten
drei Wochen darf die Wirbelsäule nur
Belastungen verarbeiten, die Stress
auf Matrix, die extrazelluläre Grund-
substanz, erzeugen. Angriffspunkt für
Belastungen in der Proliferationspha-
se stellt demnach der Bandscheiben-
kern dar, denn Matrix befindet sich an
Stellen des Körpers, wo Druck (Kom-
pression) entsteht. Aus diesen Er-
kenntnissen heraus, lassen sich die
Trainingsmaßnahmen der ersten drei
Wochen leicht ableiten. Kompression
entsteht durch axiale Belastung. Alle
Übungen, die bei verriegelter Wirbel-
säule (Hohlkreuz!) stattfinden, liefern
in doppelter Hinsicht die erforder-
lichen mechanischen Reize: Erstens
werden die Diffusionsvorgänge des
Bandscheibenkerns angeregt. Zwei-
tens bringt axiale Belastung Druck auf
den Querschnitt der Bandscheibe.

Stabilisation durch hohe 
axiale Belastung

Den Anforderungen der Prolifera-
tionsphase tragen alle Freihantelübun-
gen Rechnung, die in gestreckter Wir-
belsäule ausgeführt werden (z.B. Knie-
beuge, Dead-lift). Während der ersten
Woche trainiert der Patient/Kunde nur

Barbell Rotation (Schnelle Rotation mit

Langhantel)

Durchführung:

S Hantelstange aus der Mitte schnell zur Seite

(links und rechts) schleudern

S Geschwindigkeit möglichst schnell wieder

abbremsen und stabilisieren

S Alternativ Stange konzentrisch aus der

Rotation heraus bewegen

S Alternativ schleudert Partner bei

geschlossenen Augen die Stange zur Seite

Zielsetzung:

S Schnelle konz. oder exz. Belastungen für die

Wirbelsäule in Rotation

S Aktivierung Typ-II-Muskelfasern; Ansteuerung

gelenknaher Muskelsysteme

von 
Jens Freese
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im Kraftausdauerbereich (Stufe 1). Hierdurch werden
vor allem Typ-I-Muskelfasern (langsamzuckende Fa-
sern) rekrutiert, die für Muskelarbeit geringerer In-
tensität ausgelegt sind. Bereits in der zweiten Woche
müssen die Trainingsparameter der Hypertrophie-Me-
thode (Stufe 2) angepasst werden. Ab der vierten Wo-
che kommen Flexions- und Rotationsübungen unter
Belastung hinzu. Weshalb diese progressive Belas-
tungssteigerung? Um überhaupt eine komprimieren-
de Wirkung auf Bandscheiben zu erzielen, liefern nur
hohe Lasten in axialen Bewegungsmustern der Wir-
belsäule ausreichende Kompressionskräfte. Die Hö-
henminderung einer Bandscheibe beträgt bei einer
experimentellen Last von 100 Kilogramm nämlich le-
diglich 1,4 Millimeter. Eine Kniebeuge ohne Last, mit
dem eigenen Körpergewicht ausgeführt, bringt kei-
nen deformierenden Impuls auf den verletzten Dis-
kus. Auch dynamische Belastungen wie Laufen (Jog-
ging) wirken sich kaum deformierend aus, weil Bän-
der, Kapseln und Muskelsysteme nahezu alle Scher-
und Kompressionskräfte auffangen. Darüber hinaus
werden in dieser Phase Flexions- und Rotationsmus-

ter in Dynamik eingesetzt.
Man kann davon ausgehen,
dass der Umbau in Kolla-
gen-Typ-I drei Wochen
nach dem Trauma abge-
schlossen ist. Deshalb:
Trauen Sie sich ruhig zu,
Kunden nach einem Band-
scheibenvorfall frühzeitig
mit freiem Zusatzgewicht
zu belasten. Hohe axiale
Belastungen sorgen darü-

ber hinaus dafür, dass die segmentalen Sicherungs-
systeme der Wirbelsäule auf Hochtouren Stabilisa-
tionsarbeit leisten müssen. Freie Übungen mit gerin-
gem Gewicht stellen eher eine Gefahr dar, weil das
gelenknahe, stabilisierende Muskelsystem nicht zur
Aktivität gezwungen wird. Daher: Hat Ihr Kunde Prob-
leme, seine Wirbelsäule während einer Kniebeuge zu
stabilisieren, dann geben Sie ihm einfach mehr Ge-
wicht auf die Hantel!

Belastbarkeitssteigerung
In der Organisationsphase konzentriert sich das

Training auf die Belastbarkeitssteigerung kollagener
Strukturen des äußeren Faserings und die 
Rekrutierung schnellzuckender Muskelfasern. Die
herausragende Bedeutung der Schnellkraft wird so-
wohl in der Rehabilitation als auch im präventiven
Training unterschätzt. Kunden/Patienten lernen im
Gesundheitstraining, ihr Übungsspektrum stets lang-
sam-kontrolliert auszuführen, um Verletzungen im
Umgang mit Krafttrainingsgeräten zu vermeiden. Mit
dieser Vorgabe trainieren viele Mitglieder seit Jahren
im guten Glauben, alles richtig zu machen. Warum
baut eine solche Trainingsplanung jedoch keine
Schutzfaktoren zur Vermeidung akuter Rückenprob-
lematiken auf? Die Begründung ist einfach: Der
Mensch besitzt verschiedene Muskelfasern, die auf
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ganz unterschiedliche Bewegungsge-
schwindigkeiten reagieren. Im Grunde
existieren zwei Haupttypen: langsam-
zuckende (Typ-I-Fasern) und schnellzu-
ckende (Typ-II-Fasern) Fasern. Für eine
differenzierte Betrachtung reicht diese
Unterteilung allerdings
nicht aus, denn insbeson-
dere Typ-II-Fasern weisen
recht unterschiedliche
Untergruppen auf, die für
die Trainingsplanung
wichtig sind. Typ-I-Fasern
kennzeichnet eine niedri-
ge Erregungsschwelle, ei-
ne geringe Entladungsfre-
quenz nervaler Impulse,
eine geringe Kontraktions-
kraft sowie eine niedrige
Ermüdbarkeit. Dieser Fasertyp ist prä-
destiniert für Kraftausdauerleistun-
gen, denn der aerobe Stoffwechsel
sorgt für schnelle Regeneration. Des-
halb kann Kraftausdauer praktisch je-
den Tag trainiert werden. In den ersten
drei Wochen nach akuter Rückenprob-
lematik ist tägliches Training durch-
aus möglich, ohne den Körper mit re-
generativen Prozessen zu überfordern.
Anders sieht es bei den für Zielmotorik
zuständigen Typ-II-Fasern aus: Stufe 2
(Hypertrophie) spricht die langsame-
ren Schnellkraftfasern (Typ-IIc und
Typ-IIa) an. Mit zunehmender Inten-
sität (Stufe 3/Rekrutierung) oder mit
wachsender Geschwindigkeit bei ab-
nehmender Intensität (Stufen 4-6)

kommen vermehrt Typ-IIb-Fasern ins
Spiel, die sich durch hohe nervale Lei-
tungsgeschwindigkeit, schnelle Entla-
dungsfrequenz und hoher Kraftent-
wicklung auszeichnen. Ihr Nachteil ist
die schnelle Ermüdbarkeit! Das bedeu-

tet für die Trainingspla-
nung: Erstens gehören
Trainingsinhalte (Stufen 3-
6), die Typ-IIb-Fasern an-
steuern, an den Anfang ei-
ner Trainingseinheit und
zweitens ist anschließend
für ausreichende Regene-
ration (mindestens 48
Stunden) zu sorgen.
In der Regel passieren
Bandscheibenvorfälle
oder Hexenschüsse in

schnellen kombinierten Bewegungs-
mustern (z.B. Flexion mit gleichzeitiger
Rotation). Werden kurze Zeitprogram-
me, die unter Trainingsbedingungen
ein hohes Maß an Voraktivierung stütz-
motorischer Muskelfasern im Pro-
gramm enthalten, nicht entsprechend
ausgebildet (Schnellkraft, Explosiv-
kraft, Plyometrie), kann die Wirbelsäu-
le in Gefahrensituationen nicht ausrei-
chend stabilisieren. Eine solche Gefah-
rensituation ist z.B. das explosive
Anheben einer Wasserkiste mit gleich-
zeitiger Drehung und Seitneigung zum
Kofferraum hin. In diesem Fall leiten
ausschließlich passive Strukturen der
Bewegungssegmente auftretende
Scherkräfte ab. Die Rekrutierung von

Imbalanced Lunges (Schnelle Ausfallschritte

mit Langhantel in Rotation)

Durchführung:

S Dynamischer Hürdenschritt nach vorn

S Hinteres Bein stabilisiert und stützt über die

gesamte Bewegung

S Hürdenschritt und Rotation der Wirbelsäule

abfangen

S Nach kurzer Umkehrphase dynamisch

abdrücken

Zielsetzung:

S Schnelle exzentrische Belastungen für die

Wirbelsäule in Rotation

S Aktivierung Typ-II-Muskelfasern; Ansteuerung

gelenknaher Muskelsysteme
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schnellen Muskelfasern setzt zu spät
ein. Zum mangelnden Reiz-Reaktions-
verhalten der Muskulatur gesellt sich
eine durch Inaktivität geprägte vermin-
derte Zugbelastungsfähigkeit kollage-
ner Diskusstrukturen. Dieser „Doppel-
pack“ öffnet schädigenden Kräften Tür
und Tor.

Die Trainingsgeschwindigkeit
ist ausschlaggebend

Die wirbelsäulennahen Muskelsys-
teme reagieren auf schnelle Bewegun-
gen und Vibrationen. Langsam-dyna-
misches Training bereitet nicht auf Ge-
fahrenpotenziale vor, die von schnellen
explosiven Bewegungen ausgehen.
Aus diesem Grund spielt im medizi-
nisch orientierten Freihanteltraining
die Bewegungsgeschwindigkeit eine
wichtige Rolle, die in anderen Konzep-
ten kaum Berücksichtigung findet.
Schnellkraft taucht jeden Tag in unzäh-
ligen Bewegungssituationen auf. Hier
setzt die Kritik am herkömmlichen Re-
habilitationsablauf bei akuten Wirbel-

Zum Autor

Jens Freese (37), Diplom-Sportwissenschaft-
ler, DVGS-Sporttherapeut und Ernährungs-
berater, ist freiberuflicher Personal Trainer
für Unternehmer, Manager und Leistungs-
sportler, Referent in Fitness und Trainings-
therapie und Autor mehrerer Fachbücher
zum medizinisch-orientierten Training.
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säulenproblematiken an: Eigentlich
sollte die alltagsspezifische Belastbar-
keit nach einer ambulanten oder sta-
tionären Reha wiederhergestellt sein.
In der Regel ist das Gegenteil der Fall.
Wen wundert es daher, dass der erste
Prolaps (oder Hexenschuss) nur den
Beginn einer dauerhaften Leidensge-
schichte einläutet.

Explosivkraft und Plyometrie
Um die Belastbarkeit in hoher Ge-

schwindigkeit zu entwickeln, dürfen
Explosivkraft und Plyometrie (Sprung-
krafttraining) nicht fehlen, wenn Akti-
vitäten in Beruf oder Freizeit mit hohen
Bewegungsgeschwindigkeiten ver-
bunden sind. Patienten/Kunden, die
keinen Spielsport betreiben, können
auf Explosivkraft und Plyometrie ver-
zichten. Hobbysportler hingegen soll-
ten diese Methoden auf keinen Fall
auslassen.

Mit Beginn der vierten Woche müs-
sen allmählich dynamische Flexions-
Extensionsmuster und Rotationsbewe-
gungen unter Belastung in das Wirbel-
säulentraining integriert werden. Für
diese Vorgehensweise sprechen gleich
mehrere Gründe: Die auf Rotation und
Dehnung adaptierten gesunden Kolla-
genfasern der lamellenartigen Anulus-
struktur verlieren schnell ihre Wider-
standsfähigkeit gegenüber Zugreizen.
Im Anschluss an eine dreiwöchige
Funktionseinschränkung fordert des-

halb die verletzte Struktur Belastungs-
reize, die Zug und Torsion provozieren.
Ohne funktionelle Stimuli dieser Art
steigt mit jedem weiteren Tag die Ge-
fahr, dass die Belastbarkeit gesunder
Fasern dauerhaft herabgesetzt wird.
Darüber hinaus warten auch die neu
synthetisierten, funktionell orientie-
rungslosen Kollagenfasern auf derarti-
ge Funktionsreize. Auf diese Weise
gleicht sich die Belastbarkeit immobili-
sierter Fasern und resynthetisiertem
Kollagen allmählich an. 

Das Übungsspektrum ist in die-
sem zweiwöchigen Zeitraum limitiert,
weil die Belastbarkeit neuer Kollagen-
fasern fehlt. Bis einschließlich der
sechsten Woche sollten deshalb nur
dynamisch-kontrollierte Übungen (oh-
ne Schnellkrafteinfluss) zum Einsatz
kommen.

Die Sechs-Wochen-Frist
Sechs Wochen nach einem Band-

scheibenvorfall sind 50% der Zugstär-
ke im Diskus wieder hergestellt. Inakti-
vität in dieser Phase quittiert der Kör-
per mit Bewegungs- und Belastungs-
defiziten – ein erster Schritt in Rich-
tung chronischer Rückenschmerz. Aus
diesem Grund müssen alle Bewe-
gungsmöglichkeiten der Wirbelsäule
im Rahmen dieser Sechs-Wochen-Frist
in ihrer physiologischen Bewegungs-
amplitude entwickelt sein. In der Reha
wird leider häufig Zeit für entlastende
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Maßnahmen (z.B. Schlingentisch, ma-
nuelle Therapie etc.) verwendet, wäh-
rend die aktive Therapie zu spät und
nur in extensiver Form (Kraftausdauer)
zum Einsatz kommt. Während die erste
Zeitspanne (4. – 6. Woche) der Organi-
sationsphase von Anbahnung aller Be-
wegungsmuster unter Lasteinfluss ge-
prägt ist, gilt die weitere Aufmerksam-
keit den spezifischen Kraftqualitäten
der muskulären Sicherungssyteme. Ab
der siebten posttraumatischen Woche
sind alle Übungen erlaubt. 

Die Phase des Schnellkrafteinsat-
zes sollte für alle Patienten bindend
sein. Eines muss am Ende noch hinzu-
gefügt werden: Die Rehabilitation ei-
nes Bandscheibenvorfalls endet nicht
mit dem Verschwinden des Schmer-
zes. Wenn wir bedenken, dass der 
Umbau (Turn-over) von bandhaftem
Kollagengewebe bis zu einem Jahr
dauert, dann müssen alle Patienten zu
einem langfristigen Aufbau ihrer allge-
meinen und speziellen Belastbarkeit
animiert werden. Hierfür bietet sich 
eine langfristige Trainingsbetreuung 
in einem medizinisch orientiertem 
Fitness-Club an.

Literatur: 
Freese Jens: Medizinische Rückenfitness, 268
Seiten, 60 Übungen
Freese Jens: Medizinisches Freihanteltraining,
120 Seiten, 100 Übungen
Erschienen und erhältlich im Deutschen Trai-
ner-Verlag, www.trainer-verlag.de

17_Ruecken_Teil_7  16.04.2007  15:56 Uhr  Seite 21


