
Wellness ist nicht nur 
der Luxus, sich ver-
wöhnen zu lassen. 
Wellness hat auch ei-

nen hohen gesundheitlichen Nut-
zen. Vor allem für den Rücken – 
die Problemzone vieler Landwirte 
und Landfrauen – lässt sich damit 
viel Gutes tun. Denn Rückenbe-
schwerden entstehen nicht immer 
nur durch falsche Haltung und 
Verschleiß. Redewendungen wie 
„die Angst im Nacken sitzen ha-
ben“ zeigen, dass auch seelische 
Belastungen zu Rückenschmerzen 
führen.  

Die Seele als Ursache
Um den Schmerzkreislauf zu 

durchbrechen, eignen sich zu-
nächst örtliche Therapien wie 
Akupunktur, Manualtherapie oder 
Osteopathie. Parallel dazu erfolgt 
der Muskelaufbau durch gezielte 
Kräftigung und Dehnung. Gerade 
bei chronischen Rückenschmer-
zen rückt aber auch die dritte The-
rapiesäule immer mehr in den Vor-
dergrund: Wellness genannt. 
Da Körper und Seele verbunden 
sind, wirken sich alle Gefüh-
le auf den Körper aus. Während 
Stress dafür sorgt, dass sich die 
Muskelspannung erhöht und aus 
Anspannungen Verspannungen 
werden, sorgt Entspannung dafür, 
dass sich die Muskulatur wieder 
lockert. Die folgenden asiatischen 
Entspannungsmethoden beziehen 
Körper und Geist ein und sollen 
ein Gleichgewicht zwischen Span-
nung und Entspannung, Be- und 
Entlastung herstellen. 
Tai Chi: Millionen von Menschen 
üben in China täglich öffentlich die 
bekannteste chinesische  Selbstver-
teidigungsform: das Tai Chi, auch 
als Schattenboxen bekannt. Dabei 
geht es um die Überwindung des 
Angreifers mit Sanftheit und Nach-
giebigkeit. Der Zuschauer sieht ei-
nen zeitlupenähnlichen Tanz mit ei-
ner festgelegten Schrittabfolge, der 
mit höchster Konzentration und 

Ruhe durchgeführt 
wird. Dies erfordert 
eine ausgezeichnete 
Körperbeherrschung, 
Beweglichkeit und 
geistige Aufmerk-
samkeit. Das tägli-
che Üben richtet die 
Wirbelsäule auf und 
stärkt die Rückenmus-
kulatur. Die Konzent-
ration und die ruhige 
Atmung wirken sich 
positiv auf die Mus-
kelspannung aus; Ver-
spannungen werden 
abgebaut. Vorsicht ist bei Kniepro-
blemen geboten. Anfänger sollten 
die Bewegungen nur mit leicht ge-
beugten Beinen durchführen und 
sich langsam steigern. 
Qi Gong: Ziel dieser Atemgymnas-
tik ist es, die Energieleitbahnen 
und -zentren im Körper spürbar 
zu machen und die Energiezir-
kulation positiv zu beeinflussen. 
Regelmäßig durchgeführt soll Qi 
Gong die Lebenskraft stärken und 
Erkrankungen entgegenwirken. 
Die Grundhaltung ist eher statisch 
und die Bewegungen werden im 
Zeitlupentempo und ohne Pausen 
durchgeführt. In seiner bildhaften 
Vorstellung soll der Schüler „den 
Baumstamm umarmen“, „Himmel 
und Erde verbinden“ oder bewusst 
„das Himmelswasser (Speichel) 
schlucken“. Auch Selbstmassa-
gen gehören dazu. Alle Übun-
gen basieren auf dem Zustand 
völliger Entspannung. Dabei 
werden Atmung und Ener-
giefluss bewusst gelenkt. 
Durch die aufgerichtete 
Haltung entspannen die Rü-

ckenmuskeln. Besonders 
für ältere Menschen sind 
die traditionellen chine-
sischen Übungen hervor-
ragend geeignet, um nicht 
nur die Rückenkraft, son-
dern die gesamte Lebens-
kraft zu stärken. 
Yoga: Die wohl bekann-
teste fernöstliche Ent-
spannungsform ist das 
Yoga. Die Körperübun-
gen sollen das Zusam-
menspiel von Körper, 
Geist, Seele und Atem 
verbessern. Typisch sind 

der Sonnengruß, der Kopfstand 
oder der Lotos-Sitz. Die körper-
lichen Übungen werden teils mit 
Übungen zur Tiefenentspannung, 
Meditation und Atemschulung 
kombiniert, um die Vitalität zu 
verbessern und eine innere Gelas-
senheit zu entwickeln. Yoga wirkt 
sich positiv auf die Rückenmusku-
latur aus. Die Durchblutung wird 
angeregt und die Beweglichkeit 
verbessert. Durch die Kombinati-
on von ruhigen Bewegungsabläu-
fen, Atemführung und Meditation 
ist Yoga beruhigend und kann den 

Folgeerscheinungen 
von Stress entgegen-
wirken. Für Perso-
nen mit Bandschei-
ben- und Gelenkpro-
blemen ist Yoga nur 
bedingt geeignet. Hier 

sollte nur ein sehr 
erfahrener Lehrer 
die Übungen an-
leiten.
Shiatsu: Diese 
Massage per 

Fingerdruck 

wird auf dem Boden liegend 
durchgeführt. Der Therapeut be-
wegt sich auf allen vieren um den 
Patienten herum. Er arbeitet mit 
den Händen, Ellbogen und Knien 
und benutzt dabei sein eigenes 
Körpergewicht. Was sich hart an-
hört, ist ein höchst sensibler Pro-
zess: Der Shiatsu-Praktiker ver-
sucht immer, eine energetische 
Beziehung zum Behandelten her-
zustellen. Daher ist die Sitzung 
von Achtsamkeit und Sensibilität 
geprägt und geht über eine reine 
körperliche Behandlung hinaus. 
Der Therapeut arbeitet sanft und 
rhythmisch entlang der Meridia-
ne, also der Energiebahnen. Ziel 
ist, durch die Berührung das Wohl-
befinden zu fördern. Ein weiteres 
Element der Shiatsu-Behandlung 
ist die Mobilisation von Gelen-
ken. Hier ist Vorsicht geboten. Bei 
Wirbelsäulenerkrankungen sollte 
man nur einen erfahrenen Shiat-
su-Praktiker besuchen. 
Ayurveda: Der Begriff bezeichnet 
eine traditionelle indische Heil-
kunst. Im Gegensatz zum chinesi-
schen Gesundheitsdenken kennt 
Ayurveda nicht die Seele, sondern 
sieht die Gesundheit im Zusam-
menhang von Körper, Geist und 
Universum. Neben einer speziellen 
Ernährungslehre gibt es Behand-
lungen, die die Selbstheilungskräf-
te des Körpers anregen sollen. Sehr 
wohltuend und entspannend für 
den Rücken ist die Ganzkörper-Öl-
massage (Abhyanga). Hier erhält 
der Körper auf bestimmte Stellen 
Güsse mit warmem Öl. Anschlie-
ßend erfolgt die Einölung nach 
einem festgelegten Massageablauf. 
Damit wird nicht nur die Musku-
latur gelockert, sondern es soll 
auch alles „seelisch unverdaute“ 
abtransportiert werden. Vorsicht 
geboten ist bei der Massageausfüh-
rung mit den Füßen.

Auch „vor der Haustür“
Die ideale Form, sich auf eine 

dieser Methoden einzulassen, sind 
Wellness-Urlaube. Aber auch zu 
Hause gibt es viele Möglichkeiten,  
zeitsparend neue Erfahrungen zu 
sammeln: Volkshochschulen, Fa-
milienbildungsstätten, Sportver-
eine oder Fitnesszentren bieten 
in mehrwöchigen Kursen oder 
Wochenendseminaren fernöstli-
che Entspannungsverfahren an. 
Bei der Anmeldung sollte man 
sich über die Erfahrungen und die 
fachlichen Qualifikationen des Se-
minarleiters informieren. Professi-
onelle Anbieter findet man auch in 
speziellen Schulen wie Yoga- oder 
Tai-Chi-Schulen. Ayurveda dage-
gen ist besonders in Kurkliniken 
und Wellnesshotels verbreitet. 
Egal, wofür man sich entschei-
det: Alle Verfahren bieten einen 
Einblick in eine neue, spannende 
Bewegungs- und Vorstellungswelt, 
die vom Alltag ablenkt und neue 
Impulse in das Leben bringt. ❑

Fernöstliches für den Rücken
Durch Entspannungsübungen lässt sich für den Körper viel Gutes tun. 
Bei Rückenbeschwerden können Methoden aus Fernost helfen.

Im Zeitlupentempo 
werden die Übungen 
beim Tai Chi 
durchgeführt. 
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Yoga regt die Durchblutung 
an und verbessert die 

Beweglichkeit. Das 
wirkt sich auch auf den 
Rücken positiv aus. Bei 

Bandscheibenproblemen ist 
aber Vorsicht angesagt.
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