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Zum Buch 
Der renommierte Rückenexperte Prof. Dr. Ingo Froböse zeigt den Weg zu 

einem gesunden und leistungsstarken Rücken: Sein einzigartiges 

Stufenprogramm hilft sofort bei akuten Schmerzen, bekämpft die 

Ursachen und sorgt durch gezielte Übungen für die Stärkung der Muskeln 

und lebenslange Beweglichkeit. Die vielen praktischen Übungen für 

Anfänger und Fortgeschrittene werden ausführlich in Wort und Bild erklärt. 

Ergänzt durch alles Wissenswerte zum Thema Schmerz, ein persönliches 

Rücken-Risiko-Profil und einen Mobilitätstest. Endlich wieder schmerzfrei 

und beweglich werden! 
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Berater in Punkto Gesundheitsvorsorge tätig. Der 
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Expertenteam namhafter Zeitschriften, u.a. Stern 

gesund leben, Fit for Fun, Vital, GQ und Men's 

Health und ist auch im Fernsehen ein gefragter Gast. 



Prof. Dr. Ingo Froböse

Das neue 

Rücken-Akut-Training
So werden Sie schnell schmerzfrei
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Vorwort 

Autsch! Es passierte, als mein Vater und ich vor einigen Jahren im 

Garten das Herbstlaub sammelten: Beim Versuch, einen Laub-

haufen in die Schubkarre zu befördern, »schoss die Hexe«. Mein 

Vater hatte Tränen in den Augen vor Schmerzen. Beim Laubsam-

meln konnte er mir an diesem Tag nicht mehr helfen, und auch 

in den folgenden Tagen lag er vor allem auf der Couch. Nur ganz 

langsam schlichen sich die Schmerzen wieder aus seinem Leben 

heraus.

Was hat es eigentlich auf sich mit all den Mythen um den Rücken-

schmerz? Wussten Sie zum Beispiel, dass Bandscheiben gar nicht 

verrutschen können und dass sie sogar heilen? Ist Ihnen klar, 

dass fast 50 kleine Gelenke an der Wirbelsäule Ihre Beweglich-

keit unterstützen, aber auch Arthrose bekommen können? Dass 

die sichernden Bänder voller empfindlicher Gefahrenmelder sind? 

Dass Rückenmuskeln gar nicht besonders stark sein müssen, 

sondern dass es vielmehr auf das richtige Training der richtigen 

Muskeln ankommt? 

Immer wenn ich nach meinen Vorträgen Gelegenheit hatte, mit 

Betroffenen zu sprechen, keimten in mir Zweifel auf, ob wir in der 

Behandlung von Rückenschmerzen auf einem guten Weg sind. 

Die bekannten australischen Schmerzforscher David Buttler aus 

Adelaide und Lorimer Mosley aus Sydney brachten mich auf die 

richtige Spur: Mit ihrer etwas anderen Sicht auf den Schmerz 

8

302_17700_Froboese_Das_neue_Ruecken_Akut_Training.indd   8302_17700_Froboese_Das_neue_Ruecken_Akut_Training.indd   8 06.11.17   11:2106.11.17   11:21



9

 eröffneten sie mir einen neuen Weg, und zahlreiche Forschungs-

arbeiten später wuss te ich es: Wir müssen mit dem Rückenschmerz 

vollkommen anders umgehen. Ich entwickelte das Rücken-Akut-

Training als Weg aus dem Teufelskreis in ein aktives, schmerzfreies 

Leben.

Mit Schmerzen will Ihr Körper Sie immer vor einer größeren Gefahr 

warnen. Der Schmerz schützt Sie davor, dass eine gravierende 

Schädigung eintritt! Wenn Sie Ihren Schmerz verstehen, können 

Sie etwas dagegen unternehmen. Gehen Sie mit mir den Weg zu 

einem gesunden und leistungsstarken Rücken. Ich wünsche Ihnen 

viel Erfolg mit dem Rücken-Akut-Training – und auch viel Spaß, 

der sich spätestens bei den ersten kleinen Fortschritten einstellt!

Ihr

Prof. Dr. Ingo Froböse
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SCHMERZEN – E IN HILFERUF DES KÖRPERS

Besonders wichtig für die innere Wahrnehmung sind die sogenannten Pro-

priozeptoren. Sie sind für die Tiefensensibilität, die Wahrnehmung von 

Reizen aus dem Körperinneren, verantwortlich.

Die Propriozeptoren lassen sich unterteilen in Rezeptoren für den Stellungs-

sinn (Stellung der Gelenke), Bewegungssinn (Richtung und Geschwindig-

keit der Bewegung) und Kraftsinn (Ausmaß der Muskelkraft).

Pacini-Körperchen

Die Pacini-Körperchen, auch Vater-Pacini-Lamellenkörperchen, kontrol-

lieren den Körper besonders bei Bewegungen. Sie reagieren auf Druckän-

derungen wie Deformierung von Gewebe äußerst sensibel, weil sie eine 

sehr niedrige Reizschwelle besitzen. Die Pacini-Körperchen sind etwa vier 

Millimeter lang und finden sich besonders in Knochenhaut, Sehnen und 

Fasern, Gelenkkapseln und Bändern sowie an den Übergängen von Kno-

chen zu Sehnen.

_Es gibt keine Schmerzrezeptoren
Die meisten Rezeptoren sind Spezialisten: Die einen reagieren auf 

mechanischen Reiz, andere auf Temperaturänderung oder chemische 

Änderungen im Gewebe. Es gibt aber überall im Körper auch Rezepto-

ren und Neuronen, die als »Allrounder« auf alle Arten von Reizen re-

agieren können. Sie merken, wenn sich Temperatur, Widerstand oder 

chemische Prozesse ändern. Sie antworten aber nicht auf jede kleine 

Veränderung, sondern leiten die Information nur dann weiter, wenn 

der Reiz so stark ist, dass er das Gewebe schädigen kann. »Richtige« 

Schmerzrezeptoren in dem Sinne, dass sie bei zu starken Reizen 

 direkt Schmerzgefühle auslösen, haben wir dagegen nicht, ebenso 

wenig wie Schmerznerven oder -bahnen. Das liegt daran, dass 

 abgesehen von den Rückenmarksreflexen allein das Gehirn darüber 

entscheidet, ob wir Schmerz empfinden.

In
fo
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Ruffini-Endorgane

Die Ruffini-Endorgane kontrollieren Bewegungen und informieren das 

Gehirn über die Stellung der Gelenke. Sie bestehen aus einem Knäuel von 

Nervenendigungen, die von Bindegewebe ummantelt sind. Meist treten sie 

in kleinen Gruppen auf und liegen gleichmäßig verteilt in Gelenkkapseln, 

in den Bändern, den Hüllen der inneren Organe und den großen Blutgefä-

ßen. Sie reagieren auf Zug- und Druckbelastungen und besitzen eine sehr 

niedrige Reizschwelle. 

Golgi-Sehnenorgane

Die Golgi-Sehnenorgane reagieren auf Druck und Zug, wobei ihre Antwort 

von der Intensität des Reizes abhängt. Sie können als einzige Rezeptoren 

ihre Reflexantwort variieren. Dabei kontrollieren sie die Kraft und Span-

nung des Muskels und schützen ihn, indem sie ihn bei zu hoher Spannung 

wieder entspannen. Darüber hinaus geben sie Informationen zur Stellung 

des Gelenks und der Bewegungsrichtung. Die Golgi-Organe mit einem 

winzigen Durchmesser bis zu 600 μm findet man speziell am Übergang 

zwischen Sehne und Muskel, in den Gelenkkapseln und Bändern. Sie sind 

spindelförmig aufgebaut und bestehen aus einer Gruppe kollagener Fasern, 

die von dünnen Bindegewebshüllen umgeben ist. 

Muskelspindeln

Die etwa 10 Millimeter langen Muskelspindeln lösen bei übermäßiger Län-

genänderung einen Reflex aus, der den zugehörigen Muskel kontrahieren 

lässt. Sie messen ansonsten die Dehnung des Muskels. Die Mus kelspindeln 

liegen in den Muskeln parallel zu den Muskelfasern und bestehen aus 

 jeweils fünf bis zehn dünnen, quergestreiften Fasern, die von einer flüssig-

keitsgefüllten, bindegewebigen Kapsel umgeben sind.
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Gefahren, aber keinen Schmerz! Erst Rückenmark oder Gehirn machen 

aus der Information eine Schmerzempfindung, indem sie die Gefahren-

meldung als Schmerz interpretieren. Nur wenn das Gehirn also entschie-

den hat, dass der Reiz eine übergroße Warnmeldung beinhaltet, ordnet es 

an, etwas zu unternehmen. Dann produziert es Schmerzen und aktiviert die 

Heilung – oder verlangt von Ihnen eine Änderung Ihres Verhaltens.

Die Typen des Schmerzes

Wie auf den vorhergehenden Seiten beschrieben, entscheidet Ihr Gehirn 

darüber, ob eine Gefahr groß genug ist, um ein Schmerzgefühl auszulösen. 

Dafür müssen im Gehirn nicht nur die Informationen aus dem Körper ana-

lysiert werden, sondern es werden auch vielfältige Daten aus der Umwelt 

sowie Ihre bisherigen Erfahrungen mit einbezogen. Schmerz ist zwar zu-

nächst immer unangenehm, er dient aber dazu, dass etwas Gutes passiert: 

dass Sie gewarnt sind und Ihr Verhalten ändern oder dass die biologischen 

»Reparaturprozesse« eingeleitet werden. Deswegen unterscheiden wir drei 

Arten beziehungsweise Typen von Schmerz.

Noch nicht so schlimm – der Überlastungsschmerz

Der Überlastungsschmerz ist eine Art Blaulichtreaktion des Organismus, 

um uns vor einer drohenden Gefahr oder einem Problem zu warnen. Er ist 

nahezu immer muskulär bedingt, denn die zu schwach ausgeprägte Mus-

kulatur ist die ers te Anlaufstelle des Gehirns, wenn es eine drohende Über-

forderung signalisieren will. Meist handelt es sich dabei um einen leichten 

Schmerz, der sich schnell wieder gibt, wenn die Belastung behoben und 

die Gefahr gebannt ist. Ein typischer Vertreter ist beispielsweise der Schul-

ter-Nacken-Schmerz: Wenn Sie Ihren Muskeln regelmäßig eine Pause und 

Entspannung gönnen und vor allem darauf achten, die Schultern nicht 

ständig hochzuziehen, ist der Schmerz schnell wieder verschwunden. Doch 

wenn Sie nichts ändern, folgt irgendwann ein intensiverer Hilferuf – der 

Alarmschmerz.
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Es wird ernst – der Alarmschmerz

Der Alarmschmerz ist ein nachdrücklicher Hilferuf des Körpers, um eine 

drohende Schädigung zu vermeiden. Zahlreiche Überlastungen mit den 

entsprechenden leichten Schmerzen gingen bereits voraus, ohne dass das 

Verhalten geändert wurde. Typisch dafür ist der Hexenschuss, der uns 

plötzlich vollkommen »lahmlegt«, weil es dem Körper und speziell dem 

Gehirn reicht. 

90 Prozent der Alarmschmerzen sind muskulär bedingt. Die Muskeln agie-

ren also als Sprecher des Gehirns und sagen: »Jetzt ist Schluss. Wenn du so 

weitermachst, dann geht irgendetwas kaputt.« Die Mus keln bauen eine Art 

schmerzende Schutzspannung auf und bringen uns dazu, anders mit dem 

Rücken umzugehen und ihm endlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Drei Viertel aller Fälle von Rückenschmerz sind Alarmschmerzen. Diese 

Schmerzen sind meist intensiv, verschwinden jedoch bei richtigem Ver-

halten nach vier bis sechs Wochen wieder. Wenn Sie allerdings einfach ab-

warten – in der Hoffnung, dass es schon gut gehen wird –, dann sind Sie 

auf einem Irrweg. Denn irgendwann wird diese Missachtung Ihrer körper-

lichen Bedürfnisse Sie einholen, und dann folgt die dritte Schmerzstufe – 

der Schädigungsschmerz.

Fast zu spät – der Schädigungsschmerz

Dies ist der wohl gravierendste Schmerz, aber zum Glück auch der sel-

tenste, denn so weit lassen es die meisten dann doch nicht kommen. Schä-

digungsschmerzen entstehen, wenn eine Struktur des Rückens nachhal-

tig verletzt oder verändert ist, weil alle vorherigen Warnungen missachtet 

wurden. Instabile Strukturen wie schwache Mus keln und ausgeleierte Bän-

der sowie ausgetrock nete Bandscheiben ziehen eine dauerhafte Überlas-

tung der Knorpelstrukturen der wichtigen Gelenke nach sich. Und irgend-

wann ist der Knorpel nicht mehr zu retten und vielleicht sogar vollständig 

»aufgebraucht«. Das Facettensyndrom ist entstanden, eine Arthrose an den 

kleinen Wirbelgelenken. Die Belastung trifft nun un geschützt auf den Kno-

chen, und der wehrt sich mit einer meist intensiven und sehr zähen, weil 

hartnäckigen Entzündung. Ähnliches passiert bei einem Bandscheibenvor-

Ti
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fall, bei dem es zu einer Schädigung der Bandscheibe mit einer Entzündung 

kommt. Auch hier bewertet zunächst das Gehirn, ob der Vorfall wirklich 

problematisch ist. So wird verständlich, warum es auch schmerzfrei verlau-

fende Bandscheibenvorfälle gibt (siehe auch Seite 52).

_Wie stark ist Ihr Schmerz?
Jeder empfindet und bewertet Schmerzen anders, und sicher gibt es 

in Ihrem Alltag Situationen und Zeiten, in denen Sie Schmerzen mehr 

oder weniger stark empfinden – kein Wunder, da beim Schmerz das 

Gehirn eine wichtige Rolle spielt. Versuchen Sie doch einmal, den 

Schmerz, den Sie genau jetzt empfinden, in die Skala einzutragen:

kein Schmerz stärkster vorstellbarer Schmerz

0 100

Da sich Schmerzen nicht objektiv messen lassen, gehen wir diesen 

 individuellen Weg. 

So können Sie auch ein Tagesprotokoll Ihres Schmerzes anfertigen 

und Veränderungen leicht und schnell erkennen. Die visuelle Skala 

kann Ihnen auch im Laufe des Übens mit dem Rücken-Akut-Training 

immer wieder einzuschätzen helfen, wie Sie sich fühlen: Ist der 

Schmerz seit Trainingsbeginn mehr oder weniger geworden, oder hat 

er sich in einem bestimmten Bereich eingependelt? Suchen Sie außer-

dem nach allen schmerzverändernden Signalen, die Ihnen positive 

oder negative Empfindungen bescheren – also zum Beispiel Bewe-

gung, Ruhe, Stress, Essen und vieles mehr. Wenn Sie die Skala für so 

ein Langzeitprotokoll nutzen, dann am besten immer zur gleichen 

 Tageszeit.

Ti
p

p
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werden nur unzureichend abgeschlossen, weil die Durchblutung zu gering 

ist oder fehlt. 

Die jahrelang propagierten Strategien der Schonung des Rückens haben 

uns immer tiefer in den Schlamassel geführt. Denn Schonung bedeutet Un-

terforderung, und weniger Aktivität ist der direkte Weg in die Sackgasse 

Rückenschmerz. Werden Sie deshalb möglichst bald aktiv!

Wie entstehen Rückenschmerzen?

Bei starken Rückenschmerzen würden auch Sie wahrscheinlich zum Arzt 

gehen. Jedoch findet man in mehr als 90 Prozent der Fälle keine eindeutige 

Ursache für die Schmerzen, weil dynamische Prozesse wie Stoffwechsel-

vorgänge und schleichende Entzündungen meist nicht in Betracht gezogen 

werden. Rückenschmerz ist viel komplexer, als oft behauptet wird. 

Forscher gehen davon aus, dass Rückenschmerzen in über 80 Prozent aller 

Fälle auf muskuläre Ursachen zurückzuführen sind. Das lässt hoffen, denn 

die Muskeln können schließlich trainiert werden!

Übersäuerung: Nicht nur bei Sportlern

Sportler kennen das nur zu gut: Wenn die Muskeln richtig »blau« sind, wie 

sie das nennen, befindet sich zu viel Milchsäure (Laktat) in den Muskeln. 

Es ist ein Abfallprodukt des Energiestoffwechsels und tritt vermehrt nach 

intensiven Belastungen auf, bei denen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung 

steht, um die Muskelzellen ausreichend zu versorgen. Das Gehirn regis-

triert dies und sendet Schmerzsignale aus. 

Das passiert aber nicht nur Sportlern: Auch wenn wir stundenlang am 

Computer sitzen, übersäuern die Muskeln! Durch die Daueranspannung 

im Bereich von Schultern und Nacken werden die Muskelzellen zu wenig 

mit Sauerstoff versorgt und übersäuern. Chemische Rezeptoren werden 

dann aktiviert und senden Gefahrenmeldungen an das Gehirn.

Das betrifft natürlich nicht nur die Schulter-Nacken-Muskulatur. Der ge-

samte Rü cken und alle unsere 60 Billionen Körperzellen leiden unter Atem-
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not, wenn wir uns nicht rückenfreundlich verhalten. Ein typisches Beispiel: 

Nach vier Stunden Autofahrt steigen Sie an der Raststätte ganz steif und 

mit Schmerzen im unteren Rücken fast schleichend aus dem Auto. Durch 

das lange, unbewegte Sitzen fallen alle Zellen ins Koma. Der Rücken be-

kommt keinen Sauerstoff, die Muskeln sind atemlos, nur der »Chef«, das 

Gehirn, schafft es gerade noch, einen Sauerstoffrest zu bekommen. 

Körperzellen brauchen Sauerstoff  – sonst gehen sie zugrunde, weil der 

 Organismus die Baustoffe der Zellen zum Abbau der Übersäuerung nutzt. 

Ständiges Sitzen und Verharren in einer Position zieht Sauerstoffmangel 

nach sich. Darunter leidet der ganze Rücken – besonders auch der untere 

Rücken, weil er sowieso aufgrund seiner anatomischen Gegebenheiten die 

gerings ten Bewegungsmöglichkeiten besitzt. Das Gehirn weiß sich nicht 

mehr zu helfen und reagiert mit Schmerzen, um Gefahr für Mus keln, Bän-

der und Gelenke abzuwenden.

Verstopftes Bindegewebe

In seinem bekannten Werk »Das System der Grundregulation« von 1975 

beschreibt der Autor Professor Alfred Pischinger die besondere Bedeutung 

des Bindegewebes als Grundlage für alle biologischen Funktionen und Pro-

zesse. In Kombination mit den Gefäßen (Blutbahnen und Lymphbahnen) 

sowie der Verschaltung und Verbindung der Nerven sorgt dieses größte den 

gesamten Organismus durchziehende System für die Ernährung und Ver-

sorgung aller Körperzellen. Damit ist es zuständig für alle Lebensfunktionen 

unseres Körpers. Es tauscht seine Informationen über die außerhalb der 

Körperzelle gespeicherte Flüssigkeit aus und verbindet darüber sämtliche 

Informationen überall aus dem Körper. 

Viele Prozesse im Körper laufen aus dem Ruder, wenn das Bindegewebe, 

die Basis unserer körpereigenen Grundregulation, verstopft oder ander-

weitig Schaden nimmt. Trotzdem wird es in der medizinischen Lehre oft 

vernachlässigt. Speziell für den Rückenschmerz ist die Bedeutung dieser 

Grundsubstanz bisher viel zu wenig erschlossen. Das Netzwerk des Binde-

gewebes besitzt direkte Bahnen zum Zentralnervensystem, und so münden 

Veränderungen oft in schmerzhafte Prozesse.
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Warnsignale des Bindegewebes 

Wenn wir einen »schlappen« Stoffwechsel haben und zu wenig trinken, la-

gern sich Giftstoffe aus Nahrung und Umwelt im Bindegewebe ab. Das be-

lastete Gewebe meldet dem Gehirn eine Notlage: Vergiftete Bindegewebs-

regionen reagieren mit kleinsten Entzündungen – die normale Reaktion 

des Körpers auf ein Problem –, und über eine Entzündung wird das Gehirn 

sofort informiert. Die Folge ist Schmerz! Sowohl Muskeln als auch Ner-

ven sind von einer bindegewebigen Hülle umzogen. So ist es kein Wunder, 

wenn auch sie bei verstopftem Bindegewebe schmerzhaft reagieren. Denn 

die sensorischen Warnsignale strömen auch von dort direkt zum Gehirn. 

Reizung der Muskelhüllen

Die bindegewebige Muskelhülle (Faszie) geht am Muskelende in die Sehne 

über, die anschließend am Knochen ansetzt. Faszien sorgen dafür, dass der 

Muskel in Ruhe und Anspannung seine anatomische Form behält – dafür 

müssen die Faszien flexibel und elastisch sein. Blutgefäße und Nerven wach-

sen in die Faszien ein, so können diese schnell und effektiv auf Gefahren re-

agieren. Ist das Bindegewebe der Faszie verstopft oder ist sie durch ständige 

Inaktivität ausgetrocknet, funktioniert das Zusammenspiel von Muskel und 

Hülle nicht mehr. Nach einer langen Autofahrt etwa behindern die Faszien 

und weiteres Bindegewebe die Bauchmuskeln in ihrer Bewegungsfreiheit; die 

Folge sind reflektorische Schmerzen im unteren Rückenbereich. 

Auch die kleinen Muskeleinheiten der tiefen Rückenmuskulatur werden 

durch die Faszienhülle zur großen Einheit. Verkanten sich Wirbelgelenke, 

verrutschen Wirbelkörper oder lockern sich die Bänder, werden diese Fas-

zien gereizt. Gefahrenmeldungen an das Gehirn (Schmerzen) sind die Folge. 

_Mehr als nur Füllmaterial
Bindegewebe ist überall im Körper. Es besteht aus kleinen elastischen 

Fasern, Wasser, Proteinen und Netzstrukturen, welche die eigentli-

chen Bindegewebszellen fest umschließen. Das Bindegewebe ent-

scheidet stark über die Formgebung des Körpers. Wird es schlaff, bil-

den sich Dellen; Bänder und Knochen verlieren an Stabilität.
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