
Die Behandlung von Rückenschmerzen steht vor einer 
Revolution: Wie Ärzte chronische Beschwerden mit 
Vitamin D erfolgreich behandeln können, erklärt der 
Facharzt für Orthopädie und Chirotherapie  
Dr. Nicolai Borkowski vom Rückenzentrum am Michel

Der Rücken zählt im Winter zu  
unseren größten Schwachstel-
len – gerade jetzt klagen viele 
Patienten besonders häufig 

über starke Beschwerden. Warum ist das so?
Dr. Nicolai Borkowski: Wenn ich sage, es läge 
allein an der Kälte und an zu wenig Bewe
gung, dass sich ausgerechnet jetzt unsere 
Muskeln besonders oft und schnell schmerz
haft verspannen, dann wäre das zu kurz ge
dacht. Denn in unserer Praxis stellen wir im
mer wieder fest, dass viele Patienten, die unter 
anhaltenden Beschwerden leiden, etwas ge
meinsam haben: Sie leiden unter einem ex
tremen VitaminDMangel – einem typischen 
WinterPhänomen. 

Aber was hat das genau mit meinen  
Rückenschmerzen zu tun? 
Viel mehr, als wir je gedacht hätten: Erst vor 
Kurzem wurde entdeckt, dass auch in unseren 
Muskelzellen sogenannte VitaminDRezepto
ren vorhanden sind, die dementsprechend auf 
den Nährstoff reagieren und die notwendig 
sind, um ihn nutzen zu können. Das heißt aber 
auch: Fehlt dieses Vitamin, kommt es zu einer 
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Schnelle Tiefenwirkung

Stark gegen Entzündung

Stoppt den Schmerz
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gen, Verstauchungen, Zerrungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
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        Wirkt auf der Stelle.
Bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen.

Auch bei chronischen Beschwerden.

Art Fehlfunktion in unseren Muskeln. Ohne 
das sogenannte Colecalciferol werden die ver
schiedenen Informationsreize zwischen den 
Nervenzellen nicht mehr richtig übertragen. 
Als Folge bekommen die Muskeln das falsche 
Signal, sich anzuspannen und zu verkrampfen. 
Zudem wird mit der Zeit auch die Bildung von 
Muskelzellen und fasern beeinträchtigt. 

Wie zeigt sich ein solcher Mangel – neben 
Schmerzen – noch? 
Bei Patienten mit einem besonders starken 
VitaminDMangel stellen wir dann auch eine 
ausgeprägte Muskelschwäche und ein erhöh
tes Sturzrisiko fest.

Wie kommt es dazu? 
Sie müssen wissen, dass bei 80 Prozent der 
Deutschen gerade jetzt in der dunklen, kalten 
Jahreszeit die VitaminDDepots quasi leer 
sind. Das liegt daran, wie unser Körper das Vit
amin speichert: Eigentlich könnten wir unse
ren Nährstoffbedarf fast vollständig und un
problematisch decken – denn unser Körper ist 
in der Lage, Vitamin D („Colecalciferol“) selbst 
zu bilden. Allerdings nur bei den richtigen 

Lichtverhältnissen. Hier haben wir mit der ak
tuellen Jahreszeit schon das erste Problem: 
Die Sonne steht derart schlecht für uns, dass 
nur sehr wenige der für die VitaminDProduk
tion benötigten UVBStrahlen auch zu uns 
durchdringen. 

Und was noch? 
Der zweite, nicht unwesentliche Einflussfaktor 
ist unsere Ernährung: Wie bei allen sogenann
ten Zivilisationskrankheiten spielt auch bei 
Rückenschmerzen die Nahrung eine wichtige 
Rolle: Wer viele schlechte Kohlenhydrate – 
zum Beispiel in Form von Weißbrot –, Zucker
haltiges und industriell verarbeitet Fleisch 
(z. B. Wurst) isst, gerät mit der Zeit automatisch 
in eine NährstoffMangelversorgung. 

… besser wäre stattdessen? 
Eine ausgewogene Kost, die viele natürliche 
VitaminDLieferanten beinhaltet: Dazu zählen 
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   Beim Thema Vitamin-D-Mangel
   denken die meisten sofort an eine 
erhöhte Infektanfälligkeit oder das typische
Stimmungstief im Winter – dass aber auch
ein Zusammenhang mit Rückenschmerzen 
bestehen kann, wissen nur die wenigsten.
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ständigt. Das heißt: Schmerzen werden ge
spürt, wenn gar kein oder nur ein geringer 
Reiz vorhanden ist, weil die Nerven daran „ge
wöhnt“ wurden. 

Welche Mittel sollte ich wie einnehmen?
Zu Beginn rate ich zu Paracetamol (max. 
3000 mg / Tag), das kann ohne Probleme zwei 
bis drei Tage eingenommen werden. Wenn 
das jedoch nicht die erwünschte Wirkung 
zeigt, empfehle ich stattdessen Ibuprofen. Da
von können Sie 3mal täglich 600 mg einneh
men. Eine weitere Alternative: Diclofenac, hier 
liegt die Höchstdosis bei 3mal täglich 25 mg. 
Wenn sich jedoch keine Besserung einstellt 
oder sich die Beschwerden verschlimmern, 
sollten Sie nach drei Tagen, spätestens jedoch 
nach einer Woche, einen Arzt aufsuchen. So 
können Sie verhindern, dass Sie chronische 
Rückenschmerzen entwickeln. 

ckenBereich sind Verspannungen der Haupt
auslöser. Wichtig: Wenn Sie sich hinlegen wol
len oder müssen, dann nur für wenige 
Minuten – alles andere wäre kontraproduktiv, 
weil inaktive Muskeln sich quasi weiter verhär
ten. Besser ist die sogenannten Stufenlage. Das 
heißt: Sie legen sich flach auf den Rücken, win
keln die Beine zu etwa 90 Grad an und lagern 
sie hoch, zum Beispiel auf einem Stuhl. Allein 
diese Maßnahme reduziert die Belastung auf 
die Wirbelsäule und speziell auf die Bandschei
ben um die Hälfte. In dieser Position sollten Sie 
etwa 30 Minuten verharren. Zusätzlich rate ich 
zu Wärme, in Form von speziellen Pflastern 
oder einer Wärmflasche. Das fördert die Durch
blutung und Lockerung der Muskeln. 

Darf ich mich mit Schmerzmitteln selbst 
behandeln?
Ja, sonst kann sich ein sogenanntes Schmerz
gedächtnis bilden. Dazu kommt es, wenn die 
reizleitenden Nervenbahnen ständig mit 
Schmerzsignalen „beschossen“ werden, so
dass sich dieser Prozess irgendwann verselbst

Machen Sie regelmäßig Sport! Unsere Wirbel
säule ist für bewegungsarme oder sitzende 
Tätigkeiten, wie wir sie heutzutage hauptsäch
lich ausführen, nicht gemacht. Nur wenn sie 
immer wieder beansprucht werden, bleiben 
unsere Muskeln geschmeidig und stark. Und 
das bewahrt nicht nur vor Verspannungen, 
sondern hilft auch dem knöchernen Teil der 
Wirbelsäule, der das Gewebe als „Stütze“ um
gibt. Eben genau deshalb setzen wir zu Be 
ginn einer RückenschmerzBehandlung auf 
schmerzstillende Medikamente und manuelle 
Therapien: Ein schmerzfreier Patient ist deut
lich bewegungsfreundlicher und therapiert 
sich durch jeden Schritt, den er mehr geht, 
automatisch ein Stück weit selbst – und beugt 
so einer erneuten Erkrankung auch vor.

Und wenn plötzlich akut Rückenschmerzen 
auftreten – wie kann ich mir selbst helfen? 
Auch dann sollten Sie – so schwer es auch fällt – 
in Bewegung bleiben. Sanfte Lockerungs und 
Dehnungsübungen helfen zusätzlich, denn 
besonders bei Beschwerden im SchulterNa
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Das pfl anzliche Anti-Infektivum* 
mit der Kraft der südafrikanischen 
 Kapland-Pelargonie packt den 
Infekt mit der Wurzel. 

• Bekämpft Infekt-Erreger

• Löst zähen Schleim

• Verkürzt die Krankheitsdauer

Umckaloabo® ist eine eingetragene Marke Reg.-Nr.: 644318 
Umckaloabo® 8 g/10 g Flüssigkeit. Für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr. Wirkstoff: Pelargonium-sidoides-Wurzeln-Auszug. An-
wendungsgebiete: Akute Bronchitis (Entzündung der Bronchien). Enthält 12 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ISO-Arzneimittel – Ettlingen.    U/01/09/15/05 www.umckaloabo.de

*bei akuter Bronchitis 

neben fettigem Fisch wie Hering oder Lachs 
auch Rinderleber, Eier, Milchprodukte, Cham
pignons und Avocados. Allerdings können wir 
so nur zu maximal 20 Prozent unseren Tages
bedarf decken. Aber allein über die Ernährung 
können Sie einen Mangel nie beheben. 

Wie schnell brauche ich meine Vitamin-D-
Vorräte auf? 
Das passiert nicht von heute auf morgen – 
sondern oftmals unbemerkt über Monate. Das 
liegt eben auch daran, dass wir mittlerweile 
immer mehr Zeit drinnen verbringen statt 
draußen an der Sonne. Und selbst wenn wir 
optimale Witterungsbedingungen hätten – 
wer schafft es heute noch, eine ganze Stunde 
an die frische Luft zu gehen, um überhaupt 
die Chance zu haben, dass der Körper ausrei
chend Vitamin D bilden kann?

Für Sie ist Vitamin D, das auch als „Knochen-
stärker“ gilt, allerdings kein Unbekannter. 
Was macht es so wertvoll? 
Ganz einfach: Es verbessert die sogenannte 
Ansteuerungsfähigkeit – also die Funktions
weise – der Muskeln, und dadurch werden 
schmerzhafte Verspannungen vermindert oder 
sogar ganz gelöst. Und, je beschwerdefreier 
der Patient, desto schneller wird er auch wieder 
beweglich. Im Idealfall benötigt er dazu weni

ger Schmerzmittel – allein dank eines richtig 
dosierten VitaminPräparates. 

Wie wird ein Mangel diagnostiziert? 
Dazu wird Blut abgenommen und im Labor 
untersucht. Bei Kassenpatienten übernimmt 
das die gesetzliche Versicherung allerdings 
nur bei diagnostizierter OsteoporoseErkran
kung. Für Selbstzahler liegen die Kosten bei 
etwa 25 Euro für die VitaminDBestimmung. 

Mit wie viel Colecalciferol erfolgt dann eine 
Behandlung? 
Bei einem erwiesenen VitaminDMangel liegt 
die Dosis bei 20 000 Einheiten pro Woche. Nur 
so gelingt es uns, innerhalb von ein bis zwei 
Monaten die Speicher wieder spürbar zu fül
len. Eine solche Behandlung sollten Sie aller
dings nie in Eigenregie durchführen, sondern 
immer unter ärztlicher Kontrolle. Nicht weil 
tatsächlich eine gefährliche Überdosierung 
möglich ist. Aber es gibt Vorerkrankungen wie 
zum Beispiel Schilddrüsenprobleme, auf die 
man bei einer VitaminDTherapie Rücksicht 
nehmen muss. Zudem sind die hochdosierten 
Präparate rezeptpflichtig.

Und welche Dosis sollte ich präventiv ein-
nehmen? 
Damit erst gar kein Mangel entsteht, rate ich 

zu etwa 1000 Einheiten am Tag. Das können 
Sie bedenkenlos zu sich nehmen. Mein Tipp: 
Sie sollten die Tabletten jedoch immer zur 
Hauptmahlzeit einnehmen. Denn Vitamin D 
ist fettlöstlich, und nur in Verbindung mit Nah
rungsfetten kann der Körper es optimal ver
stoffwechseln. 

Welche Nährstoffe sind ebenfalls für eine  
positive Wirkung bekannt? 
Magnesium ist ein wichtiger Nährstoff für un
sere Muskulatur: Er macht die Muskeln „wei
cher“, reduziert Krämpfe – zum Beispiel in den 
Beinen oder den „Muskelkater“ nach dem 
Sport. Von Zink und Omega3Fettsäuren wis
sen wir zudem, dass der Körper sie braucht, um 
entzündliche Prozesse und damit verbundene 
Schmerzen in Schach zu halten. 
Mithilfe der aktuellen Forschung wird also im
mer klarer, dass selbst so vermeintlich winzige 
Bausteine wie Spurenelemente oder Vitamine 
eine große Rolle bei der Entstehung und Ver
meidung von Rückenschmerzen und anderen 
Krankheiten spielen. Und dieses Wissen kann 
vielen Patienten helfen, nach einer teils jahre
langen ÄrzteOdyssee endlich die richtige Hil
fe zu bekommen. 

Was kann ich sonst noch selbst tun für einen 
gesunden Körper? 

   Mithilfe von Vitamin D können wir
   die Funktionsstörung in den
Muskeln beheben und die schmerzhaften
Verspannungen lösen.

SA 6.00  ARDalpha Tele-Gym  
Nordic Walking – das perfekte Ganzkörper
training für jedermann   94.885.052   
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