Wandern ohne Schmerzen
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Das Kreuz
mit der Last

Auf Mehrtagestouren oder
beim Trekken führt kein
Weg an ihm vorbei: dem
schweren Rucksack. Mit
einem ergonomisch sinnvollen Tragesystem und
ein paar Regeln zum
Packen wird das Gewicht
zwar nicht weniger, doch
die bessere Verteilung
schont den Rücken.
Text: Micha Bahr
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us biomechanischer Sicht geht

Darmbein-Gelenk. Das ISG verbindet die

es beim „Kreuz“ um einen ana-

beiden Beckenschaufeln mit der Wirbel-

tomischen Komplex, der uns

säule und gewährleistet damit den Lasten-

nicht nur den Weg zum Gipfel

transfer von der Wirbelsäule zu den Bei-

sehr beschwerlich machen kann. Die Rede

nen. Beim Heben und Tragen leitet das ISG

ist vom Kreuzbein (Os Sacrum), besser ge-

das Gewicht an Hüfte und Beine weiter,

sagt von dem dazugehörigen Gelenk, dem

beim Laufen federt es die Stöße nach oben

Iliosakralgelenk (ISG) oder auch Kreuzbein-

ab. Dass dort ein Gelenk sitzt, wissen die
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Aufbau des Beckens
Bandscheibe

Abb. 1: Drückt
das Kreuzbein
unter Belastung
nach unten,
verkleinert sich
der Gelenkspalt
zum ISG. Folge:
weniger Beweglichkeit und
Schmerzen.
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wenigsten, auch dass sich dieses Gelenk

der für eine ungehinderte Bewegung nötig

beim Wandern genauso oft bewegt wie un-

ist, verringert sich. Es kommt zu einer Blo

sere Hüfte oder unser Knie ist meistens

ckade des Gelenks und damit verbunde-

völlig unbekannt. Kommt es in diesem Be-

nen Schmerzen bei Bewegung.

reich zu einer Blockade, merken wir unser

Beschwerden auf Tour vermeiden: Grund-

„Kreuz“, weil die Bewegung wie bei jedem

sätzlich sollte nicht zu viel Gewicht über

anderen Gelenk schmerzhaft wird.

die Wirbelsäule und das Kreuzbein auf das

Wie kommt es zu Beschwerden? Ursachen

Becken und die Beine übertragen werden.

können Unfälle oder der klassische Tritt

Doch genau das ist der Fall bei langen Tou-

mit Gleichgesinnten zu teilen.

ins Leere sein, häufig machen Fehlbelas-

ren mit schwerem Rucksack: Das Gewicht

Das ist meine Freiheit.“

tungen im Alltag wie langes, statisches Sit-

wird über die Schultergurte auf die Schul-

zen oder falsches Heben diese Region zur

tern und von dort weiter über die Wirbel-

Problemzone. Auch am Berg können sich

säule nach unten transportiert. Ein biome-

die empfindlichen Gelenke melden, vor al-

chanisch sinnvolles Rucksack-System ent-

lem dann, wenn Wanderer mit großen und

lastet die Schultern und überträgt einen

schweren Rucksäcken unterwegs sind. Das

großen Teil des Gewichts direkt auf die Be-

ISG reagiert wie alle Gelenke empfindlich

ckenschaufeln, das Kreuzbein sinkt nicht ab

auf Schwerpunktverlagerungen, weil es

und der für optimale Bewegung notwendi-

sich dann nicht mehr in der effektivsten

ge Gelenkspalt (Abstand ISG zu Kreuzbein)

Position bewegen kann. Durch die nach

bleibt erhalten. Das geschieht bei Ruck

unten dreieckige Form des Kreuzbeins

säcken über die Beckenflossen: Liegen sie

(s. Abb. 1) verhalten sich die ISG zusätz-

optimal am Körper an, funktioniert die

lich wie ein so genanntes Kegelmahlwerk:

Kraftübertragung auf das Becken und die

Kommt von oben Druck über die Wirbel-

ISG werden entlastet.

säule, sinkt das Kreuzbein wie ein Keil

Ein zweiter wichtiger Punkt ist der Ruck-

nach unten ab. Folge: Der Gelenkspalt –

sackschwerpunkt. Liegt dieser bereits von

der Abstand zwischen ISG und Kreuzbein –,

der Konstruktion her weit vorn, kommt er
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„In den Bergen zu sein bedeutet für mich,
besondere Momente zu erleben und sie

KATHRIN WEBER
MIT DEM NEUEN EXOSPHERE -6° SL
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›› Qualitäts-Rucksack mit entsprechendem
Tragesystem kaufen
›› Auf Anpassung an die eigene Anatomie
achten (Breite der Schulterträger, Form der
Hüftflossen, Länge des Rückenteils, längenverstellbare Tragesysteme)
›› Rucksack mit realistischem Gewicht bepacken
›› Vor dem Aufsetzen alle Riemen lockern
›› a Zuerst Beckengurt/Hüftflossen anpassen:
Mitte der Flossen auf Höhe des Hüftkamms
platzieren
›› b Schulterträger anpassen: Trägereinsatz am
Rucksack möglichst auf Höhe der Schulterblätter; nicht zu stramm ziehen (Hauptlast
über Hüftgurt)
›› c Brustgurt anpassen – er hält die Schulterträger in Position
›› d Über die Lageverstellriemen (bei großen
Rucksäcken) Lastwinkel und Stabilität des
Rucksacks anpassen
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Bergab: Hier ist nicht nur das Kreuz im Fokus, auch Sprunggelenke, Knie und Hüfte

Rucksack packen

können durch gezielten Stockeinsatz ent-

›› Leichte Gegenstände ins Bodenfach, schwere
Ausrüstung möglichst nah am Körper, weniger
schwere Gegenstände weiter weg vom
Körperschwerpunkt
›› Bei leichten Touren: Lastschwerpunkt am
Körper und in Schulterhöhe
›› Bei schwerem Gelände: Lastschwerpunkt
etwas tiefer als Schulter und damit näher
am Körperschwerpunkt
›› Auf gleichmäßige Gewichtsverteilung achten
(Seitentaschen!)

lastet werden. Bergabgehen mit Stöcken
verhindert, dass der Körper zu stark nach
hinten kippt und damit in eine biomechanisch ungünstigere Position kommt. Wer
beim Gehen den Schwerpunkt zu weit nach
hinten bringt, riskiert nicht nur, im steilen
Gelände nach hinten wegzurutschen. In
dieser Position ist auch ein gesundes Abrollen des Fußes nicht mehr möglich, und
wir kommen ungedämpft mit der Ferse
auf. Dieser Stoß dringt wiederum durch bis

dem körpereigenen Schwerpunkt sehr

Schmerzen führen kann. Um dem entge-

zu den ISG, was zu den angesprochenen

nahe. Ist der Rucksack dann noch korrekt

genzuwirken, ist der Einsatz von Stöcken

Beschwerden führen kann.

gepackt (siehe oben), werden nur etwa 30

empfehlenswert. In der Ebene und beim

Unterstützen kann auch der richtige Schuh,

Prozent der Last auf die Schultern über-

Bergaufgehen unterstützen sie uns dabei,

der zu Anspruch und Gelände der beabsich

tragen, 70 Prozent werden über die Be-

dass wir nicht zu stark in eine Schräglage

tigten Tour passt. Ein moderner Trekking-

ckenschaufeln direkt an die Beine weiter-

kommen. Außerdem übertragen sie das

oder Wanderschuh sollte gut gedämpft

gegeben.

Gewicht in jeder Situation direkt von den

sein und ein vernünftiges Abrollverhalten

Schultern über die Arme auf den Boden

des Fußes ermöglichen. Im Hochgebirge

und entlasten damit die ISG zusätzlich.

muss er aber auch eine gewisse Steifigkeit

Doch auch wenn das Tragesystem noch so

Viele Wanderer profitieren auch von der

und harte Kanten für den möglichen Ein-

ausgereift ist: Bringen wir über den Ruck-

Entlastung der Beinmuskulatur – gezielte

satz von Steigeisen und einen stabilen

sack viel Gewicht auf den Rücken, verla-

Push-Bewegungen der Arme können Kräf-

Auf- und Abstieg haben. 

gern wir unseren Schwerpunkt automa-

te in den Beinen sparen und auf diesem

tisch nach hinten. Reaktion: Wir beugen

Weg die Ausdauer verlängern, weil die

uns nach vorn, beim Bergaufgehen wird

Energie verschiedener Muskelgruppen

das noch verstärkt. Dabei kommen die Ge-

verbraucht wird. Dadurch wird der Kör-

lenke in eine biomechanisch ungünstigere

per gleichmäßiger beansprucht und

Position, was auf Dauer und bei entspre-

ermüdet somit auch langsamer und

chender Anfälligkeit zu Abnutzung und

gleichmäßiger.

Stockeinsatz kann helfen
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Dr. med. Micha Bahr ist Direktor
der Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie am Klinikum Ingolstadt
und berät in seiner Freizeit Outdoorfirmen zu ergonomischen
Aspekten von Ausrüstung.

