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Sport

und chronischer Schmerz

Schmerz bei Tag und in der Nacht. Menschen, die dem ausgesetzt sind, fühlen eine dauerhafte
Belastung. Eine massive Einschränkung der Lebensqualität kann die Folge sein. Können
Bewegung und Sport hier Milderung verschaffen oder gar Heilung auslösen? Der Aufsatz von
Dr. Ulrich Schneider, Leitender Arzt Sportmedizin der Sportklinik Hellersen, gibt Hoffnung.
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(Angst vor Bewegung).

Welche Trainingsart gewählt werden soll, ist nicht vorran
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gibt es beispielsweise zahlreiche Studien, die die Effekte
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