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Kindern richtig den
Rücken stärken
Haltungsschäden durch Vorsorge vermeiden

Längst sind Rückenschmerzen
nicht mehr nur ein Erwachse-
nenproblem. Auch Kinder lei-
den vermehrt unter Haltungs-
schäden.

„Wir haben wesentlich mehr
und immer jüngere Patienten
inBehandlung“, bestätigt Priv.-
Doz. Dr.med. Alexander Katzer
von der Orthoclinic Hamburg.
In der Schnelsener Praxis fin-
den bei ihm und seinen Kolle-
gen die jungen Betroffenen
Hilfe. Dabei weist das Exper-
tenteam ausdrücklich darauf
hin, dass es durch umsichtiges
und vorbeugendes Handeln
gar nicht so weit kommen
muss. „Die Rückenschmerzen
der Kinder werden vor allem
durch zwei Faktoren verur-
sacht“, weiß der Experte.

„Zum Einen durch zu vieles
und falsches Sitzen, zum Bei-
spiel auf dem Sofa bei einem
Videospiel oder vor dem PC.
Zum anderen mangelt es den
Kindern an Bewegung, wird
auch in den Schulen das Tur-
nen immer mehr vernachläs-
sigt.“ Zur Vorbeugung von
Rückenleiden gehören deshalb
nicht nur die Anschaffung
eines ergonomisch geformten
Schulranzens und geeigneter
Sitzmöbel für das Kind.

„Entscheidend ist eine regel-
mäßige sportliche Betätigung
zur Stärkung der Rückenmus-
kulatur“, so der Experte. moe

Orthoclinic Hamburg, Praxis
Schnelsen, Oldesloer Straße 9,
Tel.: 550 12 14, www.orthoclinic-
hamburg.de

Getanzter Krimi
Tanz-Theater zu Gunsten von terre des hommes

Die Niendorfer Ballettschule
„StudioMarowa“ lädt zu einem
Tanz-Theater ein: „Rätsel um
die verschwundene Perlenket-
te: Studio Marowa ermittelt“
heißt es am Sonnabend, 21.
Januar um 17 Uhr, und am
Sonntag, 22 Januar um 15.30
Uhr, in der Aula des Gymnasi-
ums Bondenwald (Bonden-
wald 14b, Niendorf). Die Tanz-

schüler zeigen einen spannen-
den Krimi, der auch für junge
Kinder geeignet ist. Die Karten
kosten für Kinder vier, für
Schüler sechs und für Erwach-
sene sieben Euro, der Reinerlös
der Veranstaltung geht an das
Kinderhilfswerk terre des hom-
mes. Karten gibt es unter der
Telefonnummer 60 75 07 14
und an derTageskasse. ne
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