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Jahre zurück liegt, sollte man niemandem beim Umzug
helfen und auch im eigenen Haushalt keine schweren
Lasten tragen. Das Erlernen einer günstigen Tragetech-
nik ist sehr zu empfehlen. Hier bietet sich die Teilnahme
an einer „Rückenschule“ oder einem Physiotherapie-
Kurs an.
 Wer mit Rückenschmerzen aufwacht oder diese

selbst bei leichtem Heben spürt, sollte einen Arzt aufsu-
chen. Länger bestehende Rückenschmerzen sind immer
mit einer Verspannung der Rückenmuskulatur verbun-
den. Dies führt zur Dauerbelastung der Bandscheiben
und der Gelenke. Auslöser von Verspannungen können
auch Konflikte im Beruf oder Privatleben sein. Deshalb
sollte man auf seinen Körper hören. Ein Experte sagte
es so: „Der Rücken selbst ist der beste Arzt.“
 Damit Bandscheiben und Wirbelgelenke gesund

bleiben, benötigen sie den regelmäßigen Wechsel von
Be- und Entlastung. Schaden nehmen sie bei jeder Dau-
erbelastung. Es empfiehlt sich deshalb bei Büroarbeiten
regelmäßig aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen.
Oft benötigte Ordner in entferntere Regale stellen, so
dass man aufstehen muss, um sie zu holen. Telefonate
kann man sehr gut im Stehen führen. Für manche eignen
sich Stehpulte statt Schreibtische. Hier sollte man die
Knie nicht voll durchstrecken, sondern eine leicht ange-
deutete Beugestellung einnehmen, um ein Hohlkreuz zu
vermeiden.
 Im Tabakrauch befinden sich, neben dem Nikotin,

viele ungesunde Teerstoffe und Chemikalien. Diese
schaden der Lunge, den Gefäßen von Herz und Gehirn
und auch den Bandscheiben und Wirbelgelenken. Es
gibt unterschiedliche Methoden sich das Rauchen abzu-
gewöhnen. Wichtig ist hier in erster Linie der eigene, fes-
te Entschluss.
 Der Aussage von so manchem Arzt: „Beim Sport

können Sie wieder alles machen“, stimmt die Deutsche
Arthrose-Hilfe auf keinen Fall zu. Sportarten, die mit
ruckartigen Stößen und plötzlichen Drehbelastungen
einhergehen, wie etwa Golf, Squash, Tennis, Handball
oder Fußball, sind nach einem Bandscheibenvorfall
nicht mehr zu empfehlen. Sanfte Wechselbeanspru-
chungen wie beim Nordic Walking, Radfahren und
Schwimmen sind hingegen sehr günstig. Jeder Arzt oder
Physiotherapeut wird gerne weitere Fragen zu anderen
Sportarten beantworten. 

Quelle: Deutsche Arthrose-Hilfe e. V., Informationen über die Arbeit
des Vereins und eine Ausgabe des „Arthrose-Info“ können kostenlos
(bitte 0,62 ¤ Briefmarke für Rückporto) angefordert werden unter
Postfach 110551 in 60040 Frankfurt, Telefon 06831-946677 (Mo. -
Fr. 8 bis 16 Uhr), E-Mail service@arthrose.de, www.arthrose.de

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Die Antwort auf die Frage „nach dem Leben, dem Univer-
sum und allem“ lautet „42“. Dieser viel zitierte Satz stammt
aus dem Kultfilm „Per Anhalter durch die Galaxis“ von
Douglas Adams aus dem Jahre 1981. Die Antwort gibt in
dem Film ein Supercomputer, der an dieser Frage aller Fra-
gen 7,5 Millionen Jahre gerechnet hat. Im Film bleiben die
Protagonisten nach der Antwort allerdings ratlos zurück,
da niemand genau deuten kann, wie die eigentliche Frage
hinter der Antwort „42“ lautet. Und so wird in Anspielung
auf den Film auch heute häufig noch spaßeshalber die Ant-
wort „42“ genannt, wenn Fragen nicht klar formuliert sind.

Man mag über die blödsinnige Antwort „42“ ohne kon-
krete Frage schmunzeln. Dabei gab es aber kürzlich einen
ähnlich gelagerten, ganz konkreten politischen Fall, der in
der Presse starke Resonanz gefunden hat. Das Verteidi-
gungsministerium hatte ein Expertengutachten zur Treff-
sicherheit des Sturmgewehrs G36 in Auftrag gegeben, da
der Verdacht aufgekommen war, das Sturmgewehr sei bei
hohen Temperaturen und längeren Belastungen nicht ziel-
sicher. Das Gutachten selber unterliegt dabei der Geheim-
haltung. Allerdings liegt es der Deutschen Presse-Agentur
wohl zumindest in Auszügen vor, denn in den vergangenen
Wochen wurde verbreitet, dass die Trefferquote des Sturm-
gewehrs bei einer Temperaturänderung von 15 auf 45 Grad
durchschnittlich auf sieben Prozent sinke. Einzelne Medi-
en kommentierten diese Ergebnisse mit den Worten, es sei
vermutlich besser, mit dem Sturmgewehr auf Gegner zu
werfen, anstatt zu schießen.

Auf den ersten Blick sind diese Reaktionen nachvollzieh-
bar. Wenn man sich allerdings klarmacht, dass der Hinter-
grund der Trefferquote der Öffentlichkeit nicht bekannt ist
und das Verteidigungsministerium die Definition der Tref-
ferquote aus Gründen der militärischen Geheimhaltung
nicht bekannt gibt, mag einen dieses an die Antwort „42“
erinnern. Denn es ist ja gar nicht klar, wonach gefragt wur-
de. Aus welcher Entfernung wurde im Test geschossen?
Wie groß war das Ziel? Wie nah waren die Testbedingungen
am konkreten Einsatzfall? Ohne konkrete Definition ist die
genannte Trefferquote eher nutzlos, denn ob sie überhaupt
relevant ist, kann so kaum bewertet werden. Als ehemalige
Wehrdienstverweigerer möchten wir mit diesen Überle-
gungen nicht Position für den Hersteller ergreifen. Es wäre
jedoch zur Nachvollziehbarkeit von politischen Entschei-
dungen in den Medien wichtig, die Fragen zu den Antwor-
ten zu kennen. 

„42“

Buchtipp

Rückenschmerzen sind durch unseren bewegungsarmen

Lebensstil zur Volkskrankheit geworden. Damit es gar

nicht erst zu ernsthaften Rückenleiden kommt, empfiehlt

der bekannten Experte Prof. Dr. Ingo Froböse

in seinem Ratgeber „Rücken Akut-Training“

Kräftigungsübungen, ein Erste-Hilfe-Programm

und spezielle Übungen für Schwangere,

Autofahrer und Hexenschuss-Geplagte.

Auf der beiliegenden DVD findet man vier

Programme zur Muskeldehnung und -kräftigung.
Prof. Dr. Ingo Froböse, „Rücken Akut-Training“, Gräfe und
Unzer Verlag, 80 S., DVD 80 min., 19,99 Euro, ISBN 3-8338-4626-7
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