
I I AKTIV & GESUND SAMSTAG, 21 . MÄRZ 2020

Bei einem Bandscheibenvorfall
werden Gewebeteile der Band-
scheibe zwischen den Wirbelkör-
pern nach außen gedrückt. Be-
schwerden treten dann auf, wenn
die vorgewölbte Bandscheibe
oder ausgetretenes Gewebe
eine Nervenwurzel oder einen
Nerv bedrängen.

Oft liegt eine jahrelange Ab-
nutzung bzw. Fehlhaltung zu-
grunde, ohne dass sich Schmer-
zen zeigen. Dann genügt ein Aus-
löser, um das Beschwerdebild zu-
tage zu bringen: eine falsche
Bewegung, Zugluft, Nässe, Un-
terkühlung oder auch psycho-
soziale Faktoren. Charakteristisch

Wenn die Bandscheiben Probleme machen
Bei einem Bandscheiben-
vorfall muss nicht zwingend
operiert werden. Richtiges
Timing und eine gezielte
Therapie sind wichtig.

sind plötzlich einschießende
Schmerzen, die man als „Hexen-
schuss“ bezeichnet.

In den allermeisten Fällen hel-
fen neben einer Änderung gewis-
ser Lebensgewohnheiten geziel-
te Maßnahmen wie Dehnen,
Kräftigen und Bewegen bzw. eine
individuell auf den Patienten ab-
gestimmte Trainingstherapie.
Dazu gibt es im Bedarfsfall spe-

zielle Schmerztherapien, wie
röntgengezielte Infiltrationen zur
betroffenen Nervenwurzel oder
in den Wirbelkanal. Werden Ner-
venstrukturen durch größere Tei-
le der Bandscheibe eingeklemmt,
können Gefühlsstörungen und
Kraftminderung bis hin zu Läh-
mungserscheinungen auftreten.
Sollten sich die Schmerzen nicht
innerhalb von acht Wochen bes-

sern oder zusätzlich Lähmungen
auftreten, ist eine zeitnahe Ope-
ration notwendig. Standard ist
ein minimalinvasiver Eingriff mit
einem 3 bis 4 cm langen Schnitt
und OP-Mikroskop. Neue Verfah-
ren wie endoskopische Eingriffe
mit noch kleineren Schnitten, ge-
ringeren Infektionsraten und kür-
zeren Krankenhausaufenthalten
lösen die konventionellen Techni-
ken in Zukunft immer mehr ab.
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Individuelle Therapie ist möglich. BILD: SN/SPINEDOCTORS/STOCK ADOBE/GLISIC ALBINA

„Wir haben die Gesundheit in uns selbst“

JOSEF BRUCKMOSER

Die Therapieansätze und Metho-
den der Ganzheitsmedizin sind
so vielfältig wie ihre Herkunft.
Sie reichen von der Tibetischen
Medizin und der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM)
über die orthomolekulare Medi-
zin und die Traditionelle Euro-
päische Heilkunst (TEH) bis zur
Homöopathie. Immer geht es da-
rum, dass Körper, Geist und Seele
als Einheit betrachtet werden.

„Wir haben die Gesundheit in
uns“, sagt der Arzt und Ganz-
heitsmediziner Gerhard Hub-
mann. Das ganzheitliche Denken
in der Medizin versucht die Res-
sourcen zu wecken, die im Men-
schen selbst für die Bewahrung
oder Wiederherstellung seiner
Gesundheit stecken. „Das ist des-
halb hoch interessant, weil viele
Menschen heute mehr über Ge-
sundheit wissen und danach fra-
gen, welche Strategien helfen
können, ohne den Körper schwer
zu belasten“, sagt der Leiter des
Masterlehrgangs „Ganzheitliche
Therapie und Salutogenese“ am

FH Campus Wien. Die Schulme-
dizin sei extrem wichtig bei aku-
ten Geschehen wie schweren
Krebserkrankungen oder not-
wendigen Operationen. Die Do-
mäne der Ganzheitsmedizin sei-
en dagegen chronische Erkran-
kungen. „Hier geht es darum, den
Körper wieder zur Selbstregula-
tion zu bringen.“

Freilich, daran lässt Hubmann
keinen Zweifel, verlangten ganz-
heitsmedizinische Heilverfahren
viel Mitarbeit des Patienten. „Wir
müssen uns von der Passivität in
einem Medizinsystem verab-

Zunehmend wollen Menschen selbst mehr für ihre Gesundheit tun. Die Ganzheitsmedizin
kann dabei eine wertvolle Hilfe sein. Was kann sie und wie viel Mitarbeit fordert sie vom Patienten?

schieden, in dem der Patient sich
hinsetzt und ein Arzneimittel
verschrieben bekommt.“ Die Ein-
stellung „mit einer Tablette wird’s
schon wieder gut“ funktioniere
nicht. „Ich muss selbst dazu bei-
tragen, damit es wieder gut wird
und ich gesund werde.“

Dieses Bewusstsein sei aber
zunehmend vorhanden, sagt der
Ganzheitsmedizin. Es gebe heute
vermehrt den neuen Typus von
Patientinnen und Patienten, die
in Eigenkompetenz ihr Leben
und ihre Gesundheit so weit wie
möglich selbst in die Hand neh-

men wollten. „Nur muss der Pa-
tient wissen, was er tun soll. Und
dafür braucht es Zeit, für die Dia-
gnose ebenso wie für die Bera-
tung und Begleitung. Ich muss
mich hinsetzen mit dem Patien-
ten, der mit einem Prä-Burn-out,
einer Prä-Hypertonie oder einem
Prä-Diabetes kommt, und ihm sa-
gen, was er tun kann, ohne dass
er ein Leben lang starke Medika-
mente zu sich nehmen muss.“

Große Erfolge sieht der Ganz-
heitsmedizin u. a. bei Magen-
Darm-Erkrankungen, bei Asth-
ma und bei Allergien, insbeson-

dere bei immunschwachen Kin-
dern. Der Reizdarm sei ein typi-
sches Beispiel für den engen Zu-
sammenhang von Körper und
Psyche. „Die Reinigung des
Darms war in der Ganzheitsmedi-
zin schon immer ein wichtiges
Thema. Wenn ich die Darmflora
wieder ins Gleichgewicht bringe,
kann ich viele chronische Er-
krankung positiv beeinflussen.“
Das bestätige sich jetzt auch in
der Schulmedizin durch die Er-
forschung des Mikrobioms.

Bei Asthma liegt der ganzheits-
medizinische Ansatz in der Ursa-
chenforschung und der immuno-
logischen Beeinflussung. Es gehe
darum, die Überempfindlichkeit
des Immunsystems in Richtung
Allergie auszumodulieren.

Hubmann will Schulmedizin
und Ganzheitsmedizin keines-
falls gegeneinander ausspielen.
Ein Konfliktfeld sind die unter-
schiedlichen Forschungsansätze.
Die Schulmedizin setzt auf Dop-
pelblindstudien, bei denen ver-
gleichbare Patientengruppen je-
weils mit einer neuen Therapie
oder mit einer herkömmlichen
bzw. einem Placebo behandelt
werden. Versuchsleiter und Pa-
tienten wissen nicht, zu welcher
Gruppe sie gehören.

„Wir brauchen diese schulme-
dizinische Forschung“, betont
Hubmann. „Aber sie ist zu wenig,
weil sie zu eng gefasst ist. Wir se-
hen das z. B. in der Genforschung.
Wenn ein Mensch einen Gen-
defekt hat, heißt das noch lange
nicht, dass er die betreffende
Krankheit auch bekommt. Denn
über die reine Genetik hinaus
spielt auch die Epigenetik mit, die
Frage, unter welchen Umständen
ein bestimmtes Gen aktiviert
wird oder nicht.“

Fernöstliche Praktiken wie Shiatsu tun gut. BILD: SN/HETIZIA - STOCK.ADOBE.COM

Die Ganzheitsmedizin beruht
dagegen meist auf klinischen
Fallbeispielen, also der Behand-
lung einzelner Krankheitsfälle.
„Das hat den Vorteil, dass dabei
nicht nur ein biochemischer Pro-
zess beobachtet werden kann,
sondern dass der ganze Mensch
einbezogen wird“, sagt Hubmann
– wohlwissend, dass die Schul-
medizin hier ihre Zweifel anmel-
det. „Wir müssen daher zeigen,
dass Ganzheitsmedizin keine
Zauberei ist, sondern dass es sich
auch hier um evidenzbasierte,
auf Fakten beruhende Medizin
handelt.“ Es gebe mittlerweile
Standards, nach denen der wis-
senschaftlich dokumentierte kli-
nische Einzelfall einen ähnlichen
Stellenwert habe wie die Doppel-
blindstudien, die die Pharma-

industrie in Auftrag gebe. „Zu-
dem gibt es in der Medizin auch
die Intuition und das ärztliche
Gespräch“, so Hubmann. „Medi-
zin ist aus meiner Sicht nicht nur
eine Naturwissenschaft, sondern
auch Erfahrungsheilkunde, die
den ganzen Patienten und sein
Umfeld einbezieht.“

Der Masterlehrgang „Ganzheit-
liche Therapie und Salutogenese“
am FH Campus Wien richtet sich an
medizinisch, pflegerisch, psycho-
logisch und psychotherapeutisch
tätige Frauen und Männer. Ziel ist
es, ganzheitliche Methoden in die
Beratung und Therapie zu integrie-
ren sowie die Forschung auf die-
sem Gebiet voranzutreiben.
Lehrgangsstart: Oktober 2020
Info: WWW.FH-CAMPUSWIEN.AC.AT
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Brustkrebs: Mit Sport
lebt man länger

SALZBURG. Nicht nur biologische
Faktoren sind für die Lebenser-
wartung wichtig, auch die Psyche
spielt eine große Rolle. Forscher
der Boston University School of
Medicine konnten in einer Studie
zeigen, dass Optimisten im
Schnitt älter werden als eher pes-
simistisch eingestellte Personen.
Die Wissenschafter werteten in
zwei Langzeituntersuchungen
die Daten von rund 70.000 Frau-
en und Männern aus. Unter den
Detailergebnissen ragt unter an-
derem heraus, dass optimistische
Menschen auch ein geringeres
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen haben.

Die Frauen in der besonders
optimistischen Gruppe lebten im
Schnitt um 15 Prozent länger als
die in der pessimistischsten
Gruppe.

Bei optimistischen Männern
betrug der Unterschied in der Le-
benszeit elf Prozent.

Warum Optimisten
gesünder sind

SALZBURG. Immer mehr Stu-
dien belegen, dass Bewegung
die Überlebenschancen nach
einer Brustkrebsdiagnose ver-
bessern. Und zwar besteht die-
ser Effekt unabhängig davon,
wie viel Sport die Frauen vor
der Krebserkrankung gemacht
haben. Das Deutsche Krebs-
forschungszentrum in Heidel-
berg empfiehlt 150 Minuten
Bewegung pro Woche.

Gerhard Vavrovsky vom St.-
Josef-Krankenhaus Wien ver-
weist im „Vinzenz Magazin“
auf eine Studie, nach der die
Überlebenschancen mit der
Intensität des Sports steigen.
So hatten Frauen, die täglich in
30 Minuten vier Kilometer ge-
laufen sind, höhere Überle-
benschancen als Frauen, die
täglich vier Kilometer gegan-
gen sind. Am höchsten war die
Sterblichkeit bei den Frauen,
die keine Bewegung machten.

Gerhard Hub-
mann, Ganz-
heitsmediziner.
BILD: SN/FH CAMPUS WIEN

Gute Erfolge durch
Ursachenforschung
bei Asthma


