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frankfurt die neue mannschaft steht. 
neben patrick ochs, der schon zum 1. 
märz seine tätigkeit als sportlicher lei-
ter im nachwuchsleistungszentrum der 
frankfurter eintracht aufgenommen 
hat, stehen jetzt mit  marc hess als lei-
ter strategie und entwicklung sowie 
ralph gunesch als übergangstrainer 
zwei weitere führungspersonalien fest. 
neuer leiter des leistungszentrums 
wird  in der nachfolge von andreas möl-
ler, wie schon bekannt, der im sommer 
aus bochum an den riederwald wech-
selnde alexander richter. 

ochs ist ein alter bekannter bei der 
eintracht, für die er bei den profis 227 
pflichtspiele absolviert hat. in seinen 

zuständigkeitsbereich  fallen sowohl die 
zweite mannschaft als auch die teams 
der u 19, u 17 und u 16. durch seine 
tätigkeit bei hessen dreieich hat der 
37-Jährige reichhaltige erfahrungen in 
dieser position gesammelt.

der 32 Jahre alte hess kommt von 
ausrüster nike und ist im sportlichen 
bereich künftig verantwortlich für die 
weiterentwicklung und prüfung von aus-
bildungskonzepten. der 38 Jahre alte 
gunesch soll die jungen spieler bei der 
eingliederung und trainingsarbeit unter-
stützen. als ehemaliger profi spielte 
gunesch in  st. pauli und  ingolstadt, wo er 
seit  2018 auch als Jugendtrainer tätig 
gewesen ist. raw.

Neues Quartett am Riederwald
richter, ochs, hess und gunesch bei der eintracht

U nd plötzlich läuft es offenbar 
wieder bei der eintracht. dass 
seine mannschaft jetzt schon das 

dritte pflichtspiel nacheinander  gewon-
nen hat, erfüllt trainer oliver glasner 
mit stolz. dabei hätte es gegen den vfl 
bochum, der am sonntag im kernge-
schäft bundesliga nach einem 0:1-pau-
senrückstand letztlich verdient doch 
noch 2:1 besiegt werden konnte, schließ-
lich auch ganz anders laufen können. 
dann nämlich, wenn in der 24. minute 
das zweite gegentor  gefallen wäre. „die-
se hundertprozentige chance zum 2:0 
müssen wir einfach machen“, klagte vfl-
trainer thomas reis über die aktion, in 
der eintracht-keeper kevin trapp aber-
mals über sich hinauswuchs und den 
schuss aus kurzer distanz von takuma 
asano parierte. eine schlüsselszene der 
gesamten partie – am ende sowohl für 
bochum als auch für die eintracht, die 
ein zweites tor empfindlich getroffen 
hätte. „dass wir mit der ersten gelegen-
heit des gegners gleich in rückstand 
geraten sind, war nach vier heimnieder-
lagen am stück ein wirkungstreffer“, 
sagte glasner. 

doch er konnte sich in der folge auf 
seine mannschaft verlassen. erst der „big 
safe“ von trapp, wie der coach die famo-
se rettungsaktion nannte, dann die furio-
se aufholjagd zu beginn der zweiten 
halbzeit mit den beiden treffern in der 
46. (eigentor erhan masovic) und 52. 
(daichi kamada) minute: „wir haben in 
der pause gesagt, dass wir ruhig bleiben 
müssen“, sagte der eintracht-trainer 
über die gelungene kehrtwende. einer 
der schlüssel zum erfolg gegen die 
schnellen und kampfstarken bochumer 
war für den frankfurter fußballlehrer 
„die gute besetzung der halbräume. in 
der zweiten halbzeit sind die tore genau 
so gefallen.“

der mann für diese zwischenräume 
kommt aus fernost und heißt kamada. 
wie schon am mittwoch beim achtelfi-
nal-hinspielsieg bei real betis in sevilla 

war der sensible Japaner auch gegen 
bochum die triebfeder für die überra-
schenden pässe aus den vielfältigsten 
situationen heraus. dass er nun auch in 
der bundesliga getroffen hat – in der 
europa league ist seine Quote mit vier 
toren bei sieben einsätzen ohnehin 
schon herausragend –, dürfte der ein-
tracht nun  im langen endspurt der liga 
in die karten spielen. markus krösche 
lenkte in seiner analyse den fokus auf 
die neu hinzugewonnene flexibilität. 
speziell nannte er den zu Jahresbeginn 
gerade 20 Jahre alt gewordenen ansgar 
knauff. der dortmunder leihspieler 
geht mit erfrischender unbekümmert-
heit an seine stürmischen aufgaben 
heran. „wir wussten, dass er geschwin-
digkeit und offensivdrang hat“, sagte der 
sportvorstand der eintracht. „mit ihm 
sind wir deutlich variabler geworden.“

ansgar knauff im verbund mit filip 
kostic auf dem anderen außenposten 
sowie den beiden lauffreudigen angrei-
fern rafael borré und Jesper lindström: 
seit einigen spielen schon harmoniert es 
in diesem Quartett, wobei der däne 
lindström abermals eine starke leistung 
zeigte. er war der wegbereiter zum wich-
tigen ausgleichstreffer, denn es war sein 
schuss, den masovic abfälschte. und er 
war auch am siegtreffer beteiligt, als es 
der eintracht eindrucksvoll gelungen war, 
mit einer ballstafette über vier stationen 
die bochumer defensive auszuhebeln. 
„die mannschaft hat gezeigt, was in ihr 
steckt“, freute sich krösche. „wir haben 
uns für unseren einsatz belohnt.“

die blicke richten sich nun auf diesen 
donnerstag. rückspiel gegen real betis in 
der europa league. wieder vor 25 000 
zuschauern? oder vielleicht doch erst-
mals nach langer zeit vor ausverkauftem 
haus? „wir sind mit den behörden im 
ständigen dialog“, sagte krösche über die 
bestrebungen der eintracht, so schnell 
wie möglich an eine vollauslastung heran-
zukommen, „so wie es sie in anderen sta-
dien, zum beispiel in stuttgart, ja schon 

die eintracht scheint rechtzeitig zum saisonendspurt 
wieder in die spur zu kommen – und hofft schon 
gegen betis auf ein volles stadion.
Von Ralf Weitbrecht, Frankfurt

Die Puzzleteile
passen wieder

Wenn alles passt: 
knauff  und lindström 
jubeln über das Siegtor 
von kamada. foto  hübner

die Jungs, die hochleistungssport trei-
ben müssen.“

heidel regte auch an, über den begriff 
„fußballaffine verletzungen“ und sper-
ren noch einmal zu diskutieren. profis, 
die deshalb ausfielen,  zählen schließlich 
nicht zur liste der für eine spielverle-
gung nötigen fehlenden spieler. so waren 
beim fsv  mainz alexander hack und 
dominik kohr zwar nicht infiziert, sind 
aber für das nachholspiel an diesem mitt-
woch (18.30 uhr/dazn) gegen borussia 
dortmund gesperrt. schwierig ist nach 
ansicht heidels auch die antwort auf die  
frage, wie oft die akteure getestet wer-
den sollen: die mainzer hätten spieler 
mit negativen schnelltests gehabt, deren 
pcr-test dann aber positiv war: „wir 
können ja nicht jeden tag pcr-tests 
durchführen.“ 

bis auf zwei akteure sind inzwischen 
alle mainzer profis freigetestet. nach 
vereinsangaben hatten sich insgesamt 20 
personen aus der mannschaft und dem 
trainer- und betreuerstab mit dem coro-
navirus infiziert. allein 14 spieler muss-
ten in die  häusliche isolierung, darunter 
die drei torhüter robin zentner, der 
ohnehin verletzte finn dahmen und las-
se rieß. zentner habe am sonntag aber 
wieder „ein paar bälle gefangen“, so 
svensson. „wir werden das mit den tor-
hütern hinbekommen“, sagte heidel. die 
mainzer spieler wurden vor der wieder-
aufnahme des trainings in der uniklinik 
durchgecheckt.

mainZ dpa.   sportvorstand christian 
heidel vom fsv mainz 05 dringt darauf, 
dass die spielordnung der deutschen 
fußball-liga für den fall von corona-
ausbrüchen künftig angepasst wird. „da 
gibt es bislang nur gesund oder krank. 
die gesundheit der spieler muss aber im 
vordergrund stehen. spielfähig und trai-
ningsfähig kann auch ein unterschied 
sein“, sagte der 58-Jährige bei einer 
video-pressekonferenz des bundesliga-
klubs. er geht fest  davon aus, dass die 
liga über diese änderungen in der som-
merpause beraten werde.

nach einem corona-ausbruch bei 
den mainzern, in dessen folge an den 
vergangenen beiden spieltagen die par-
tien gegen borussia dortmund und 
beim fc augsburg (nachholspiel am 
mittwoch, 6. april,  18.30 uhr) verscho-
ben werden mussten, hat der fsv mit 
den folgen der viruserkrankungen der 
betroffenen zu kämpfen. dies habe sich 
beim training am sonntag deutlich 
gezeigt. zudem wisse man nicht, wie 
die genesenen profis die belastung ver-
kraften. bei herz- und pulsmessungen 
der erkrankten und inzwischen freige-
testeten sehe man „schon auffälligkei-
ten“, so trainer bo svensson. zum gro-
ßen teil müsse er deshalb mit akteuren 
planen, die nicht erkrankt waren. der 
däne selbst hatte auch das virus. 
„wenn ich schnell die treppe hochlau-
fe, dann merke ich auch was. deshalb 
kann ich es mir ausmalen, wie es ist für 

Mühsamer Weg zurück
mainzer erfahrungen nach dem corona-ausbruch

vor dem sogenannten freedom day gibt“. 
und bis zu jenem tag, an dem aller 
voraussicht nach weitere corona-be-
schränkungen aufgehoben werden, möch-
te man bei der eintracht gar nicht mehr 

richtig warten. glasner sagte während der 
pressekonferenz am sonntagabend nach 
dem bochum-spiel: „ich habe große hoff-
nungen in die deutsche politik. schöne 
grüße an das ministeramt.“ der weg ins 

viertelfinale der europa league scheint 
nach dem hinspiel  bereitet. „das wäre 
sportlich ein riesenerfolg“, sagte sport-
vorstand krösche. „die partie bei betis 
haben wir souverän gewonnen.“ mit 

lindström, ohne sebastian rode. der 
kapitän konnte auch gegen den vfl nicht 
spielen. eine kurzfristige bauchmuskel-
verletzung verhinderte sein mitwirken. 
doch glasner ist zuversichtlich, dass rode 
bis donnerstag eine erstklassige alterna-
tive sein wird – und dass sich bis dahin 
auch die bänderdehnung, die sich linds-
tröm gegen bochum zugezogen hat, als 
nicht hinderlich erweist. und wenn dann 
auch noch die von glasner hochgelobte 
dreierabwehrkette gegen den tabellen-
fünften der spanische liga  ohne fehl und 
tadel funktioniert, könnte es wirklich 
etwas werden mit dem einzug in die run-
de der letzten acht. „gegen den vfl hat 
die kette eine herausragende zweikampf-
statistik gehabt“, sagte der eintracht-trai-
ner. zudem: „nach drei spielen ohne tor 
haben wir nun vier, zwei und zwei tore 
geschossen. das sind alles kleine puzzle-
teile, um konstanter zu werden.“

Zeig Herz gegen Rücken-
schmerz – jetzt und für im-

mer! Deutlicher und emotionaler
kann man seiner Liebe zum The-
ma Rückengesundheit kaum
Ausdruck verleihen. Genau das
ist das Motto der diesjährigen
Themenwoche des Bundesver-
bandes deutscher Rückenschulen
(BdR) e.V. und der Aktion Ge-
sunder Rücken (AGR) e. V. Vom
14. bis 18. März (jeweils 18 Uhr)
finden Interessierte wie Betroffe-
ne allerlei spannende digitale In-
halte in Workshops und Semina-
ren. Dabei setzt das Format in
gewohntem Stil auf ein wissen-
schaftlich fundiertes, alltagsna-
hes Maßnahmenpaket zur ganz-
heitlichen Prävention und Linde-
rung von Rückenschmerzen. Die
Internetseite www.tdr.digital gibt
einen Überblick.

EIN VOLKSLEIDEN

Rückenprobleme sind ein wahres
Volksleiden. Dass dies mehr als
eine bloße Behauptung ist, bele-
gen Untersuchungen, die das
RKI als Abstract veröffentlicht
hat. Umfragen zeigen: 61,3 Pro-
zent der Befragten klagten in den
vorausgegangenen zwölf Mona-
ten über Rückenschmerzen. Da-
bei knackt der untere Rücken
deutlich öfter als der obere und
auch chronische Schmerzen ma-
chen den Befragten zu schaffen.
Und es trifft öfter Frauen als
Männer und Ältere als Jüngere.

In diesem Jahr wird „gedatet“.
Dank BdR und AGR lernen Be-
troffene und Interessierte nicht
nur ihren eigenen Rücken ganz
neu kennen und lieben. Die fünf
Abende der digitalen Themen-
woche sind ein guter Anlass, um
mit Familie und Freunden ge-
meinsam kleine Verabredungen
zu vereinbaren und gemeinsam
die Livestreams zu verfolgen. Mit
Aufklärung, wichtigen Hinwei-
sen, wertvollen Informationen
und Tipps kann man auf vielfäl-

tige Art und Weise langfristig
profitieren. Die Streams laufen
auf Youtube und sind kostenfrei
für jedermann zugänglich. Da-
bei stellen namhafte Experten
aus Industrie und Wissenschaft
alltagstaugliche Tipps, lizenzier-
te Programme und Konzepte
zur Rückengesundheit vor und
beantworten Fragen im Live-
Chat.

„Oftmals sind es doch die
kleinen Dinge, die am meisten
Freude bereiten.Warum sollte es
bei der Rückengesundheit an-
ders sein? Schon kleine Opti-
mierungen im alltäglichen Um-
feld können einen spürbaren
Unterschied machen – das fängt
bei der Matratze an und geht
über den Autositz bis hin zum
Bürostuhl. Unsere Mission ist
es, den Menschen zu zeigen, wie
sie ihr Umfeld, ihren Arbeits-
platz, ihr Zuhause so gestalten
können, dass Rückenschmerzen
vermieden werden. Damit auch
Sie mehr Herz gegen Rücken-
schmerz für ein neues Wohlbe-
finden zeigen“, sagt Detlef Det-
jen, AGR-Geschäftsführer und
Mitinitiator des Tages der Rü-
ckengesundheit.

DABEI SEIN

Um Erinnerungen an die jewei-
ligen Termine zu erhalten, kön-
nen sich Interessierte unverbind-
lich unter www.tdr.digital regis-
trieren. Sie erhalten zudem um-
fangreiche Tipps rund um die
Rückengesundheit.

Die Themen für mehr Rücken-
liebe (Beginn jeweils 18 Uhr):
P Dienstag – Expertentipps

für einen (Rücken-) gesunden
Alltag & Bewegungsverführer

P Mittwoch –
Faszinierende Faszien

P Donnerstag –Work-Life-
Balance: Es geht um dich!
&Wirbelsäulengymnastik

P Freitag – Noch mehr

TAG DER RÜCKENGESUNDHEIT
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Zeig Herz gegen Rückenschmerz
Themenwoche bis 18. März rahmt

den heutigen Tag der Rückengesundheit ein
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Ein Bandscheibenvorfall an der
Halswirbelsäule (HWS) kann mit
unspezifischen Nacken- und
Schulterschmerzen einherge-
hen und den Betroffenen in sei-
ner alltäglichen Lebensführung
beeinträchtigen. Daher rät Priv.-
Doz. Dr. med. Stefan Mattya-
sovszky, Mannschaftsarzt des
Fußball-Bundesligisten FSV
Mainz 05 und Belegarzt an der
LILIUM Privatklinik in Wiesba-
den, zu einer eingehenden klini-
schen und bildgebenden Unter-
suchung, um einen möglichen
Bandscheibenvorfall frühzeitig
und richtig zu behandeln.

Bei einfachen Nackenschmer-
zen können Vorwölbungen der
Bandscheiben als beginnende
Degeneration vorliegen. Ernster
ist die Diagnose, wenn ausstrah-
lende Schmerzen in die Arme
und Finger auftreten; in diesem
Fall besteht ein Kontakt zwi-
schen Vorfall und Nervenwur-
zel. In beiden Fällen rät PD Dr.
Mattyasovszky zunächst zur
konservativen Behandlung
(Krankengymnastik, individuelle
Schmerztherapie, ggf. Injekti-
onstherapie). „Den meisten Pa-

tienten kann so innerhalb von 6
bis 12 Wochen geholfen wer-
den“, sagt der Experte.

Kommt es jedoch durch einen
Bandscheibenvorfall in der HWS
zu einer relevanten Kraftminde-
rung in den Armen, so sollte
auch ein operativer Eingriff in
Betracht gezogen werden. Die
komfortable LILIUM Klinik mit
zwölf Belegbetten hat auf dem
Gebiet der Orthopädie, ein-
schließlich der Wirbelsäulenchi-
rurgie, einen zentralen Kompe-
tenzbereich. Bei jüngeren
Patienten ist für PD Dr. Mattya-
sovszky die Implantation einer
Bandscheibenprothese (aus
Titan- und Kunststoff-Kompo-
nente) das Mittel der Wahl. Auf
diese Weise können die Nach-
barsegmente am besten vor ei-
ner beschleunigten Degenerati-
on geschützt werden. Diese
Prothesen können nach heuti-
gem Wissensstand – anders als
künstliche Knie- und Hüftgelen-
ke – ein Leben lang halten.

Ist die Arthrose dagegen bei
älteren Patienten weit fortge-
schritten, wie etwa bei Spinal-
kanalstenose und Wirbelgleiten,

so rät der LILIUM-Facharzt eher
zur Versteifung des betroffenen
Segments.

Der Klinikaufenthalt ist nach
Operationen an der HWS mit 2
bis 3 Tagen eher kurz, die neue
Bandscheibe ist sofort übungs-
stabil. PD Dr. Mattyasovszky
empfiehlt in den ersten 4 bis 6
Wochen Physiotherapie oder
eine ambulante Rehabilitations-
maßnahme nach 3 Wochen.

Bandscheibenvorfall der HWS
Priv.–Doz. Dr. med. Stefan Mattyasovszky
spricht über Symptome, konservative Behandlung
und wann ein operativer Eingriff nötig wird

LILIUM Klinik
Borsigstraße 2–4
65205 Wiesbaden
+49 611 170 777-0

info@lilium-klinik.de
www.lilium-klinik.de

PD Dr. med. Stefan Mattyasovszky

Das „Kreuz mit dem Kreuz“ – Rückenprobleme. Vier von fünf
Deutschen sind im Laufe ihres Lebens mindestens einmal davon
betroffen. Die Häufigkeit nimmt mit dem Alter zu. Nicht mehr
laufen zu können ist für betroffene Menschen ein schweres
Schicksal. Verschiedene Erkrankungen können im Alter dazu
führen, dass „die Beine nicht mehr wollen“ und das Gehen oft
nur noch unter Schmerzen möglich ist. Nach wie vor ist die
Arteriosklerose die häufigste Ursache für eine Einschränkung
der schmerzfreien Gehstrecke. Aber auch der Rücken kann der
Grund sein.
Bei allen Menschen kommt es durch den Alterungsprozess zu
einer schleichenden Einengung der im Wirbelkanal verlaufenden
Nerven. Meist ist die Lendenwirbelsäule betroffen, seltener auch
die Halswirbelsäule. Wird die Erkrankung an der Lendenwirbel-
säule symptomatisch, treten also gehstreckenabhängige Bein-
schmerzen auf, so nennt man dies lumbale Spinalkanalstenose.
„Wenn solche Symptome auftreten, sollten die Betroffenen
nicht länger warten. Dabei gibt es je nach Schwere der Erkran-
kung verschiedene konservative und operative Behandlungs-
möglichkeiten. Wir erläutern in unserer Sprechstunde gerne die
Möglichkeiten einer Behandlung und berücksichtigen auch
neue Therapiekonzepte“, erklärt Chefarzt Prof. Dr. med. Frank
Kandziora vom Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Neuro-
traumatologie an der BGU Frankfurt am Main.

Wenn die Beine nicht mehr wollen
Spinalkanalstenose – bedingt durch
Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule

BG Unfallklinik
Frankfurt am Main gGmbH
Zentrum für
Wirbelsäulenchirurgie
und Neurotraumatologie
Friedberger Landstraße 430
60389 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 4 75-20 20
E-Mail: ws@bgu-frankfurt.de

Chefarzt Prof. Dr. med. Frank Kandziora


