
W e r h ä t t e d a s 
geg laubt: Auch 30 
Jahre nach Einzug der 
Rückenschulbewegung 
in Deutschland ist das 
Thema Rückschmerz 
und rückengerechtes 
Verhalten weiterhin 
von hoher Bedeutung.
So haben heute noch 70 
Prozent der Deut-

schen mindestens einmal pro 
Jahr Rückenschmerzen, insge-
samt werden hierfür mehr als 60 
Millionen Arbeitsunfähigkeitstage 
bescheinigt, die Gesamtkosten 
der Volkskrankheit �„Rücken�“ 
liegen bei ca. 48,9 Mrd. �€ - pro 
Jahr!

�„Und es wäre mit Sicherheit noch 
viel mehr, wenn wir damals nicht 
mit der Idee der Rückenschule 
begonnen hätten�“ so Dr. Carl 
Heinz Ullrich, der Anfang der 
achtziger Jahre gemeinsam mit 
den Professoren Jürgen Krämer und 
Christian Nentwig von der Ruhr-Univer-
sität Bochum das erste Kurskonzept einer 
verhaltensmedizinischen Rückenschule in 

Deutschland etablierte. Aufgrund der 
damaligen Lage der Praxis von Dr. 
Ullrich entstand der Name �„Mettmanner 
Rückenschule�“, der nach dem Umzug der 
Praxis 1993 nach Heiligenhaus wegen der 
zah lre ichen in ter nat iona len Ver-
öffentlichungen als Markenname beibe-
halten wurde.

Mittlerweile haben seitdem bundesweit 
Millionen von Menschen an einem 
Rückenschulkurs teilgenommen. �„Aber 
Rückenschule war lange kein geschützter 
Begriff: �„Es tummelten sich auch viele 

fragwürdige Anbieter in 
d i e s e m B e r e i c h . �“ s o 
Ullrich. �„Erst seit der 
G r ü n d u n g d e r Ko n -
föderation der deutschen 
Rü c k e n s c h u l e n 2 0 0 4 
(KddR), an deren Entste-
hung wir in Heiligenhaus 
maßgeblich beteiligt waren, 
gibt es ein einheitliches 
Kur skonze p t in g anz 
Deutschland: Die neue 
Rückenschule.�“

Die neue Rückenschule 
w i r d a u c h v o n d e n 

gesetzlichen Krankenkassen unterstützt: 
So erhalten Versicherte einen Zuschuss zu 
den Kurskosten von bis zu 80 Euro.

Dass dieses Konzept 
nicht nur erfolgreich 
is t , sondern den Tei l-
nehmern auch Freude an 
der Bewegung und viele 
Informationen für den 
Alltag bringt, zeigt  
aktuell die Auswer-
tung einer anonymen 
Befragung von 795 
Patienten, die in den 
letzten Jahren am 
Rückenschulkurs im 
Gesundheitszentrum Heil igenhaus 
teilgenommen hatten:  So gaben 91% der 
Befragten der Verans ta l tung d ie 
Gesamtnote �„sehr gut�“ oder �„gut�“, fast 
84% erkannten in den Kursinhalten einen 
hohen oder sehr hohen Bezug zu ihrem 
Alltag. Auch die Referenten des Kurses 
erhielten von ihren �„Rückenschülern�“ 
eine rekordreife Durchschnittsnote von 
1,7. 

Dr. Ullrich: �„Nur in der Rückenschule hat 
der Patient die optimale Kombination von 
Einsicht durch Information, praktische 
Übungen in der Gruppe und Tipps zur 
Verhaltensänderung im täglichen Leben - 
diese Mischung ist das Entscheidende, 
wenn es darum geht, Schmerzen und 
weitere Schäden am Rücken zu ver-
hindern.�“
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Akupunktur
Auch zur Gewichtsreduktion
und Nikotinentwöhnung.  
Machen Sie den ersten Schritt !!

Kinesio-Taping
Neue Erkenntnisse aus der 
Sportmedizin werden in Ihren Alltag 
umgesetzt. Fragen Sie uns !



Ein Interview 
m i t S a n d r a 
Hoeren, Lei-
terin  unserer 
Abt. für phy-
sikalische The-
rapie

Frau Hoeren, 
seit wann setzen 
Sie die Hochton-
therapie in der 
Villa Nonnen-

busch ein und 
worum handelt es sich dabei?
Sandra Hoeren: Die Hochtontherapie, die 
wir bereits seit fast 10 Jahren einsetzen, ist 
eine Weiterentwicklung der klassischen  
Elektrotherapie, stimuliert in 
Gegensatz dazu aber nicht nur 
Nerven und Muskeln, sondern 
wirkt primär direkt auf den 
Stoffwechsel der Zellen. 
Wodurch kann das technisch 
erreicht werden?
Sandra Hoeren: Wir setzen 
elektrische Wellen oberhalb von 30 
000 Hertz ein, also  Töne, die 
durch den Menschen nicht gehört 
werden können, ähnlich wie bei 
einer Hundepfeife. Daher kommt 
auch der Name �„Hochton-
therapie�“. Diese werden nicht nur 
in der Frequenz, sondern auch in der 

Amplitude variiert. Dadurch 
schleusen wir Energie in 

den Körper ein, um das 
Energiepotential der 
Zellen zu steigern. Und 
zweitens bringen die 

Wellen die Zellstruk-
turen, insbesondere 
die Mitochondrien, in 

Schwingung, um den 
Stoffwechsel zu norma-
lisieren.

Wie ist der 
Ablauf der 
Behandlung 
u n d w i e 
sind die Er-
f o l g e b e i d i e s e r 
Therapie?
Sandra Hoeren: Die Behandlung wird 
vo n d e n Pa t i e n t e n a l s a n g e n e h m 
empfunden. Der Patient liegt entspannt, die 
Anlage der Elektroden erfolgt nach einem 
a u f d a s j e w e i l i g e K r a n k h e i t s b i l d 
abgestimmten Muster (Beispiel f.d. LWS siehe 
unten links). Die jeweilige Behandlung dauert 
ca. 40 Minuten, wobei eine Serie von 
insgesamt zehn Behandlungen 2 Mal pro 
Woche die besten Erfolge zeigt. Und diese 
sind meist erstaunlich gut!

Bei welchen Krankheitsbildern setzen 
Sie die Hochtontherapie ein?
Sandra Hoeren: Hauptsächlich bei 
Schmerzen an der Hals- oder Lendenwirbel-
säule, wie z.B. bei Bandscheibenvorfällen 
und bei Schmerzen durch Hüft- oder Knie-
verschleiß. Und auch bei Schulterschmer-
zen, Tennisarmbeschwerden und bei der 
Polyneuropathie, also Nervenschmerzen an 
den Beinen haben wir schon vielen 
Patienten sehr gut helfen können. Ich kann 
mir die Hochtontherapie aus meiner 
täglichen Arbeit nicht mehr wegdenken!

Ganzheitliche Schmerzbehandlung

mit der Hochtontherapie

Dr. med. Carl Heinz Ullrich
Dr. med. Sven Authorsen
FA für Orthopädie / FA für Orthopädie und Unfallchirurgie 
Sportmedizin, Chirotherapie, H-Arzt, Akupunktur
Südring 180
42579 Heiligenhaus
telefon +49 2056 921717
telefax +49 2056 921718
praxis@ullrich-heiligenhaus.de
praxis@authorsen.de

Mehr Infos auf unserer Homepage:
www.ullrich-heiligenhaus.de

www.authorsen.de
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Alexander Fräcke

Er ist unser Mann, wenn es um das 
�„Hand anlegen�“ geht. Alexander Fräcke 
ist nicht nur Krankengymnast und 
Physiotherapeut, sondern zudem seit 1996 
der  Leiter  des Gesundheitszentrums 
Heiligenhaus. In dieser  Funktion ist 
�„Alex�“, wie er von seinen Patienten 
genannt wird, auch vielen Teilnehmern aus 
den Kursen der   Rücken-, Knie- und 
Schulterschule bekannt, die er  -zusammen 
mit den Ärzten des Medizinischen 
Zentrums- leitet. 

Manchmal kann man auf dem Parkplatz 
vor seiner Praxis auch noch das Objekt 
seines geheimen Hobbys sehen: Einen  
VW Käfer von 1973, den Alex liebevoll 
pegt und der  in den Sommermonaten zu 
der  e in oder anderen Spri tz tour 
ausgefahren wird - wenn Alex nicht gerade 
mit seiner  Nordic- Walking-Gruppe in den 
Wäldern von Heiligenhaus unterwegs ist.

Unsere Mitarbeiter
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig 

unsere Mitarbeiter vor:


