
H A M B U R G E R  

Arztemagazin

Perfekte Haut    
ohne Laser und OP

Anzeigenmagazin November 2016

Dr. med Susanne Steinkraus

RÜCKENZENTRUM AM MICHEL

Optimal trainieren

BG KLINIKUM

Fit wie Profisportler

KLINIKUM BAD BRAMSTEDT

Leben in Bewegung

PROF. DR. MED. NORBERT SCHMITZ

Alternativen zur
Chemotherapie

PROF. DR. MED. CHRISTIAN WÜLFING

Der Siegeszug 
der Mini-Endoskope

Bewegung
SONDERTEIL



November 2016 Ärztemagazin | 17 

Anzeigenmagazin

Treppe statt Rolltreppe oder Fahr-
stuhl, nicht direkt vor der Tür par-
ken, Fahrrad statt Bus. Es gibt viele 
Möglichkeiten.

HÄM: Was sind die häufigsten  
Fehler, die man vermeiden sollte?
Braumann: Sich übernehmen und 
nach drei Minuten mit rotem Kopf 
aufgeben! Man sollte nicht versu-
chen, Erfolge zu erzwingen, sondern 
sich langsam steigern. Und nicht 
einseitig trainieren, sondern Aus-
dauer-, Kraft- und Koordinations-
anteile kombinieren.

HÄM: Wer sollte sich ärztlich be-
raten lassen?
Braumann: Jeder ab 35, der eine 
Pause von mehr als fünf Jahren  
gemacht hat, sollte sich einmal un-
tersuchen lassen. Solche sportme-
dizinischen Untersuchungen wer-
den auch durch viele gesetzliche 
Kassen erstattet. Wir stoßen dabei 
zum Beispiel immer wieder auf Pa-
tienten mit einem extrem erhöhten 
Blutdruck, der behandelt werden 
muss – auch bei ehemaligen Spit-
zensportlern. Außerdem ist eine 
solche Dia gnostik sinn voll, um ge-
zielt Defizite zu erkennen und ziel-
gerichtet zu trainieren. 

Niemier: Wenn Schmerzen auftre-
ten, durch die ich nicht das machen 
kann, was ich möchte, würde ich 
das unbedingt abklären lassen.

Dr. Kay Niemier und Prof. Dr. Klaus-Michael 
Braumann im Kraftraum der Uni Hamburg

Sport ist gesund – das weiß ei-
gentlich jeder. Doch wie wich-
tig Bewegung für unseren 

Körper tatsächlich ist, wurde lange 
unterschätzt. In dieser Ausgabe wid-
met das Hamburger Ärztemagazin 
diesem Thema einen besonderen 
Schwerpunkt und sprach zur Ein-
führung mit dem Präsidenten der 
Deutschen Gesellschaft für Sport-
medizin und Prävention und Dekan 
der Fakultät für Psychologie und 
Bewegungswissenschaft der Uni 
Hamburg, Prof. Dr. Klaus-Michael 
Braumann, und dem Hamburger 
Sport- und Schmerzmediziner  
Dr. Kay Niemier vom Rücken-
zentrum Am Michel.

HÄM: Stimmt es, dass Bewegung 
für die Gesundheit viel wichtiger 
ist als bisher gedacht?
Braumann: Ja, das stimmt. Neueste 
Studien zeigen, dass Sitzen sogar  
ein größerer Risikofaktor ist als  
Rauchen! Und man hat die Bedeu-
tung der Muskeln unterschätzt: Ver-
einfacht ausgedrückt produzieren 
Muskeln „gute“ Botenstoffe, wäh-
rend das Körperfett „böse “ Boten-
stoffe bildet, die die Organe schädi-
gen. Die guten Botenstoffe aus der 
Muskulatur bekämpfen die bösen 
und schützen so unseren Körper. Es 
ist also viel wichtiger, die Muskeln 
in Bewegung zu halten, als abzuneh-
men.

HÄM: Darf denn jeder Sport trei-
ben? Was tun zum Beispiel Patien-
ten mit Rückenschmerzen? 
Niemier: Da gibt es keine Verbote. 
Auch mit Bandscheibenschaden und 
Rückenschmerz kann man prinzi-
piell alles an Sport und Bewegung 
machen.

HÄM: Wie können Sportmedizi-
ner Bewegungsmuffel auf Trab 
bringen?
Braumann: Die Meisten wissen, dass 
sie etwas tun müssten, aber nicht, 
wie sie es anfangen sollen. Dafür 
bieten wir eine individuelle Bewe-
gungstherapie an. Nach der Ein-
gangsuntersuchung kennen die Pa-
tienten ihre Defizite und lernen, 

diese Baustellen gezielt zu bearbei-
ten. Wir stellen ihnen ein passendes 
Training zusammen und wildern 
sie nach einer gewissen Zeit in die 
normale Fitnessszene aus.

HÄM: Hilft Sport auch der Psyche?
Niemier: Man kann sich besser kon-
zentrieren, besser lernen und die 
Stimmung wird stabilisiert. Gegen 
Burnout und depressive Störungen 
wirkt Bewegung oft effektiver als 
Medikamente. Ein weiterer positi-
ver Effekt ist, dass die Erholungs-
phasen kürzer werden. Laufe ich 
untrainiert die Treppe hoch und 
springe in die U-Bahn, bin ich nach 
drei Stationen noch außer Atem. 
Bin ich trainiert, geht es mir schon 
beim Hinsetzen wieder gut. Das ist 
ein großer Gewinn an Lebensqua-
lität und ein guter Anreiz.

Braumann: Mit der körperlichen 
Fitness wächst auch die Stresstole-
ranz. Das ist vielen nicht bekannt. 
So wie die Erschöpfung durch das 
Treppensteigen kann man auch psy-
chischen Stress besser abbauen, und 
die Lebensfreude steigt.

HÄM: Was kann man tun, wenn 
man sich nicht zum Sporttreiben 
aufraffen kann? 
Niemier: Ein guter Weg ist, mehr 
Bewegung in den Alltag einzubauen. 
Ich fahre täglich mit dem Rad zur 
Arbeit, aber es geht auch einfacher: 

Wie Sport und Bewegung Ihre Gesundheit fördern

ist gefährlicher als 
Rauchen!SITZEN

Bewegung
SONDERTEIL
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A ls Spezialeinrichtung für die 
fachübergreifende Behand-
lung chronischer Kreuz-

schmerzen ist das Rückenzentrum 
Am Michel weit über die Grenzen 
Hamburgs bekannt. Ein Kernele-
ment des erfolgreichen Therapie-
konzepts ist dabei das ausgefeilte 
Training unter der Anleitung von 
Rückenspezialisten, das schmerz-
geplagte Patienten in die Lage ver-
setzt, selbst gegen ihre Probleme 
anzuarbeiten.

Von dieser besonderen Exper-
tise können ehemalige Patienten 
und andere Interessierte nun auch 

Claudia Teichmann

Sportwissenschaftlerin, 
Dipl.-Sportlehrerin, 
Leiterin der Prävention
Rückenzentrum Am Michel
Ludwig-Erhard-Straße 18
20459 Hamburg
Tel.: (040) 413 623-508
Fax: (040) 413 623-529
E-Mail: praxis@ruecken-zentrum.de
www.ruecken-zentrum.de/hamburg-
rueckenzentrum-am-michel/ 
praevention/gesundheitstraining/

Schwerpunkte

 ■ Medizinische Trainingstherapie
 ■ Funktionelles Training
 ■ Neuromuskuläre Reaktivierung

Selbstzahler
(Unter bestimmten Voraussetzungen 
ist eine teilweise Erstattung durch die 
Krankenkassen möglich.)

BackUp Am Michel
Optimal trainieren – unter Anleitung der Rückenprois

„Wir müssen dem  
Gehirn helfen, die  
richtigen Muskeln  
anzusteuern, sonst  

verfestigen sich falsche  
Bewegungsmuster.“

auf Dauer profitieren: Mit dem 
„BackUp Am Michel“ hat das Rü-
ckenzentrum Am Michel ein au-
ßergewöhnliches Fitnesszentrum 
eröffnet, das die besondere Kom-
petenz der Physio- und Sportthera-
peuten sowohl Freizeitsportlern als 

auch Leistungssportlern und Profis 
zugänglich macht. „Wenn die Pa-
tienten ihre Therapie durchlaufen 
haben, sollen sie Eigenverantwor-
tung für ihren Körper  übernehmen 
und weitertrainieren, damit die  
Beschwerden nicht irgendwann 
wiederkommen“, erklärt die Sport-
wissenschaftlerin, Dipl.-Sportleh-
rerin und Leiterin der Prävention 
Claudia Teichmann. 

Das Angebot gliedere sich in drei 
Säulen, erläutert Teichmann das 
Konzept des neuen Studios: „Wer 
in der Gruppe trainieren möchte, 
kann aus unserem umfangreichen 
Kursprogramm auswählen. Wer ei-
nen Coach an seiner Seite haben 
möchte, dem bieten wir ein Inten-
sivtraining an speziellen Wirbelsäu-
lenmaschinen an. Mit einem festen 
Trainingstermin und einem The-
rapeuten als Motivator gelingt es 
vielen leichter, den inneren Schwei-
nehund zu überwinden.  Wer fle-
xibel sein möchte und wenig Zeit  
hat, trainiert in unseren milon-
Zirkeln sehr effektiv und gelenk-
schonend.“ Diese Zirkel bestehen 
aus computergesteuerten Geräten, 
die sich nach Vorgaben des Thera-
peuten auf den Nutzer einstellen 

und die Muskulatur doppelt so 
schnell trainieren wie herkömm-
liche Geräte.  

Doch Krafttraining ist nicht 
alles, betont Teichmann: „Hat 
man die Muskulatur auftrainiert, 
muss auch die Funktion geschult 
werden, um die neu gewonnene 
Kraft in seiner Sportart oder im 
Alltag optimal nutzen zu können. 
Das perfekte Zusammenspiel der 
Muskeln ist beim Golfschwung 
ebenso wichtig wie im Haushalt.“  

Dafür setzen die Therapeuten 
im BackUp Am Michel auf die 
neuromuskuläre Reaktivierung 
(Neuarc©) mit einem speziellen 
Schlingensystem. „Wenn in einer 
Muskelkette ein Muskel nicht gut 
arbeitet oder nicht zur richtigen 
Zeit oder im richtigen Maß an-
springt, gelingt mit dem Schlin-
gensystem eine Reaktivierung“, so 
Teichmann: „Die Instabilität in den 
Seilen aktiviert die tiefe Musku-
latur und die ganze Muskelkette 
wird trainiert. Es arbeitet nicht 
ein Muskel isoliert, sondern viele 
Muskeln müssen miteinander ar-
beiten, um die Übung mit maxi-
maler Bewegungsqualität auszu-
führen. Und das macht auch noch 
richtig Spaß!“

Die Funktionsdiagonistik ist Grundlage einer gezielten Trainingstherapie

Das Redcord® 
Active-Training im 
Schlingen system 
verbessert Kraft, 
Koordination  
und Stabilität
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Sport ist gesund, bei vielen 
Krankheiten die beste Medi-
zin und beugt anderen  

vor. „Wir sind für die Bewegung 
gemacht, doch unser Alltag ist vor 
allem statisch, geprägt von einsei-
tiger und falscher Belastung. Wir 
verbringen den Tag am Schreibtisch, 
im Auto oder in der Bahn, bewegen 
uns viel zu wenig. Damit leben wir 
gegen unsere Biologie und bekom-
men ohne sportlichen Ausgleich 
Probleme“, erklärt Dr. Kay Niemier 
vom Rückenzentrum Am Michel. 
Er hat sich darauf spezialisiert, Pa-
tienten mit Rückenschmerzen und 
anderen Erkrankungen dabei zu 
helfen, ihre Beschwerden durch 
Bewegung in den Griff zu bekom-

Dr. Kay Niemier

Facharzt für Allgemein-
medizin, Physikalische  
und Rehabilitative Medizin
Rückenzentrum Am Michel
Ludwig-Erhard-Straße 18
20459 Hamburg
Tel.: (040) 413 623-0
Fax: (040) 413 623-518
E-Mail: praxis@ruecken-zentrum.de
www.ruecken-zentrum.de

Schwerpunkte

 ■ Sportmedizin
 ■ Leistungsdiagnostik
 ■ Manuelle Medizin
 ■ Schmerztherapie 

Private Krankenversicherung
Selbstzahler

Sport als Medizin
Auf die Dosierung kommt es an

men. Aber auch passionierte Frei-
zeit- und sogar Leistungssportler 
suchen Rat bei Niemier, wenn es 
darum geht, ihr Training und ihre 
sportlichen Leistungen zu optimie-
ren. Bei Beschwerden im Bewe-
gungssystem müsse die Ursache 

geklärt werden, so Niemier: „Oft 
gibt es Probleme in Bewegungsab-
läufen, die wir optimieren können.“ 

Wer über 50 Jahre alt ist und 
schon lange nicht mehr aktiv war, 
sollte auf jeden Fall einmal ein 
Auge darauf werfen lassen, rät Nie-
mier. Auch wer unter Bluthoch-
druck oder anderen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen leidet, sollte 
sich beraten lassen, um sportliche 
Aktivitäten gezielt zu dosieren. 
Grundsätzlich gebe es keine Ver-
bote oder Tabus: „Die ideale Sport-
art ist immer die, die am meisten 
Spaß macht. Man muss aber die 
Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass man bestimmte Sportarten 
ausüben kann. Wenn ich von 0 auf 
100 anfange, kommt es geradezu 
zwangsläufig zu Problemen. Man 
muss gezielt auf sein Ziel hintrai-
nieren, einen Trainingsplan haben 
und langsam aufbauen.“

Gemeinsam mit den Sportthera-
peuten des Rückenzentrums prüft 
Niemier den aktuellen Leistungs-
stand des Patienten, die individu-
ellen Ziele und die dafür nötigen 
Schritte: „Wir führen Ausdauer-
Leistungs- und Krafttests durch, 
prüfen Koordination, Bewegungs-
abläufe, Defizite und Ressourcen. 
Letztendlich geht es darum, vor-
handene Ressourcen zu stärken 
und Defizite Stück für Stück ab-
zubauen.“

Tatsächlich seien Sport und Be-
wegung eine sehr wirksame Medi-
zin, sagt Niemier: „Meist sind sie 

Dr. Kay Niemier berät 
im Rückenzentrum Am 
Michel Leistungs- und 

Freizeitsportler, um beste 
Voraussetzungen für ein 
gesundes und efektives 

Training zu schafen

wirksamer als Medikamente, aber 
schwieriger anzuwenden.“ Deshalb 
sei es sehr wichtig, nicht auf eigene 
Faust zu experimentieren, sondern 
sich spätestens beim Auftreten von 
Problemen professionell beraten zu 
lassen: „Ein falsches Training hat 
auch Nebenwirkungen, das darf 
man nicht unterschätzen.“

„Die ideale Sportart  
ist immer die, die am 
meisten Spaß macht.“


