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Hatha Yoga für Schwangere (Onlinekurs) 

Woche 6: Yoga und der Rücken 

Rückenschmerzen 

Viele Menschen haben Rückenschmerzen. Sie melden sich oft im unteren Rücken, also im Bereich der 

Lendenwirbelsäule und am Kreuzbein. Manchmal strahlen sie auch in die Beine aus. 

Wie kommt es dazu? 

Mit Rückenschmerzen macht fast jeder Bekanntschaft, viele Betroffene zum Glück nur einmal. Meistens sitzt 
die Pein in der Gegend oberhalb des Gesäßes. Gemeinhin ist dies das Kreuz beziehungsweise der untere 
Rücken. Ärzte sprechen hier auch vom lumbalen Rückenschmerz: lumbal bezieht sich auf die 
Lendenwirbelsäule. 
Dabei können die Schmerzen mehr in der Mitte, mehr seitlich oder im ganzen Kreuz verspürt werden. 
Mitunter strahlen sie auch in die Umgebung aus, zum Beispiel ins Bein, oder sie werden hauptsächlich dort 
verspürt. 
 

Rückenschmerz ist nicht gleich Rückenschmerz 

Es gibt zwei Hauptgruppen: nicht-spezifische und spezifische Rückenschmerzen: 
 

1. Nicht-spezifische Rückenschmerzen: Damit hat die Mehrzahl der von Rückenschmerzen Betroffenen 
zu tun. Bei ihnen lassen sich keine Hinweise auf eine speziell zu behandelnde Ursache feststellen. Das 
heißt, ihr Rücken leidet bis auf Weiteres "nur" unter verspannten, verkürzten und überdehnten 
Muskeln. Damit verbundene Funktionsstörungen entsprechen jedoch nicht einer spezifisch zu 
behandelnden Krankheit – solange eben die Diagnose "nicht-spezifisch" zutrifft, keine speziellen 
Schäden am Rückgrat nachweisbar sind oder keine andere Krankheit mit Bezug zum Rücken oder mit 
Schmerzausstrahlung in den Rücken zu erkennen ist. 
 

2. Bei spezifischen Rückenschmerzen ist das hingegen der Fall. Auslösend können Rückenleiden selbst 
sowie andere Erkrankungen sein, die den Rücken mit einbeziehen. 

 
Die Einteilung in "nicht-spezifisch" (oder auch unspezifisch) und "spezifisch" finden nicht alle Experten immer 
glücklich. Sie hilft aber, die Vielzahl von Rückenschmerzen etwas zu ordnen, und ist häufig in Gebrauch, so 
auch in diesem Beitrag 

Was tun? 

Bei akuten Schmerzen kann es hilfreich sein, sich hinzulegen. Wärme kann lindernd wirken (zum Beispiel als 

Bad, Wärmflasche, Heizdecke oder Rotlicht), ebenso eine Massage der schmerzenden Stellen. 

Um Rückenschmerzen vorzubeugen, steht regelmäßige Bewegung zur Kräftigung der Muskulatur an erster 

Stelle. Menschen, die regelmäßig Sport treiben, haben weniger Rückenschmerzen. Geeignete Sportarten sind 

zum Beispiel Schwimmen, Wassergymnastik, Yoga und flottes Spazierengehen (Walking). 

In Rückenschulkursen wird Ihnen gezeigt, wie Sie Ihre Körperhaltung verbessern können und welche 

Übungen die Rückenmuskulatur kräftigen. Sie können auch Ihren Physiotherapeuten danach fragen. Schuhe 

mit weichen Sohlen und flachen Absätzen entlasten den Rücken. 
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Wann zur Ärztin oder zum Arzt? 

Für wiederkehrende Rückenschmerzen gibt es unterschiedliche Behandlungsansätze. Fragen Sie Ihre Ärztin 

oder Ihren Arzt, ob sie eine Verordnung für Physiotherapie erhalten können. Auch andere Therapieverfahren 

wie craniosakrale Therapie, Osteopathie, Reizstromtherapie durch eine Transkutane Nervenstimulation 

(TENS) sowie Akupunktur können kleinen Studien zufolge zu einer Linderung von Rückenschmerzen 

beitragen. Für die Wirkung von selbstklebenden elastischen Streifen, sogenannten Tapes („kinesiologisches 

Taping“), fehlen bislang wissenschaftliche Beweise. 

Bei Rückenschmerzen sollten Sie immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt um Rat fragen; das gilt besonders, wenn 

die Beschwerden plötzlich auftreten und/oder lange anhalten. Nehmen Sie Schmerzmittel nie ohne 

ärztlichen Rat und nicht dauerhaft ein – auch dann nicht, wenn sie rezeptfrei verkäuflich sind 

Alltagstipps bei Rückenschmerzen:  Rückenschmerzen :  Was hilft mir? 

Wärme 

Ein bewährtes Mittel, um Verspannungen zu lösen und Muskelbeschwerden zu lindern, ist Wärme. Sie 

können sich eine Wärmflasche oder ein Heizkissen in den Rücken legen. Aber auch Kirschkernkissen sind eine 

gute Alternative, um die betroffenen Stellen zu wärmen. 

Sehr angenehm ist auch ein warmes Bad in der Wanne: Die Muskulatur kann durch die Schwerelosigkeit im 

Wasser besonders gut entspannen. 

Massagen 

Bei Rückenschmerzen kann außerdem eine sanfte Massage von einem Physiotherapeuten/Masseur sehr 

angenehm sein. 

Auch Ihr Partner kann mit einem Pflegeöl die schmerzenden Stellen sanft massieren. Sie sollten jedoch 

darauf achten, dass bei der Massage nicht zu viel Druck ausgeübt wird. 

Alternative Heilmethoden 

Als unterstützende Maßnahme zu den vorgestellten Hausmitteln, können Sie auf verschiedene alternative 

Heilmethoden zurückgreifen. In der Homöopathie gibt es Globuli, die bei bestimmten Beschwerden 

eingenommen werden können. Auch bei Schüssler-Salzen können Sie aus verschiedenen Präparaten wählen. 

Bei Verspannungen und Schmerzen hat sich die sogenannte "Heiße 7" bewährt: Das Salz Nr. 7 (Magnesium 

Phosphoricum) wird in einem Glas warmem Wasser aufgelöst und schluckweise getrunken. 

Bei stärkeren Schmerzen im Rücken kann Akupunktur eine Alternative sein. 

Wenn Sie weitere Fragen zur Wirkung und Anwendung alternativer Heilmethoden haben, informieren Sie 

sich bei Ihrem Arzt oder Heilpraktiker.  

https://www.windeln.de/drogerie/waermflaschen-koernerkissen/kirschkernkissen/
https://www.windeln.de/drogerie/koerperpflege/koerperoel/
https://www.windeln.de/magazin/schwangerschaft/gesundheit/schuesslersalze-schwangerschaft.html
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Hinweis: Mach am Ende der Woche ein Foto von diesem ausgefüllten Formular und sende es per E-

Mail oder WhatsApp an Deine Kursleiterin bevor Du mit der nächsten Kursstunde beginnst. 

 

Fragen zu Kursstunde 6: 

1.Was kann bei Rückenschmerzen helfen? Nenne 3 Punkte. 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Was sind Nicht-Spezifische Rückenschmerzen? 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Dein Yoga-Tagebuch: 
 

Ich fühle mich heute  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gut gefallen hat mir ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Schwergefallen ist mir …………………………………………………………………………………………………………………  

 


