
  Seite 1 von 5 

 

Hörfunkthema 

‚Das Kreuz mit dem Kreuz – Rückenschmerzen nicht 

auf die leichte Schulter nehmen‘ 

 

Teaser/O-Ton-Meldung 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Na, plagt Sie auch manchmal der Rücken? Dann sind Sie 

in „guter“ Gesellschaft: Über zwei Drittel aller Deutschen 

haben mit Rückenschmerzen zu kämpfen, die Zahl der 

chronischen Erkrankungen nimmt zu. (Zum „Tag der 

Rückengesundheit“ am 15.03. rufen Ärzte und Mediziner 

dazu auf, Rückenschmerzen nicht auf die leichte Schulter 

zu nehmen) – bei Therapie und Vorbeugung sehen sich 

auch die Krankenversicherungen in der Pflicht. Stephen 

Brenzek von AXA:  

Ot-brenzek01.wav  

Rückenschmerzen sind in Deutschland ganz klar eine 

echte Volkskrankheit. Und da tun wir etwas dagegen: Wir 

bieten im Internet unter „mein-starker-ruecken.de“ einen  

Online-Trainer für Betroffene an, das geht weiter über 

Diagnostiktage in anerkannten Rückenzentren, darüber 

hinaus haben wir die „Patientenbegleitung Rücken“. Da 

bekommen unsere Kunden eine spezielle telefonische 

Beratung zu ihren individuellen Rückenproblemen. 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Mehr über den gesunden Rücken gleich bei uns. [bei uns 

auf www.sendername.de im Ratgeber]. 
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  ‚Das Kreuz mit dem Kreuz‘ 

 

Infomercial (Langfassung) 

Moderationsvorschlag 
live Gerade nach einem langen Tag im Büro hört man’s ja 

immer öfter: „Ich hab’s im Kreuz“. Laut offiziellem 

Gesundheitsbericht der Bundesregierung haben rund 

zwei Drittel aller Deutschen mit Rückenproblemen zu 

kämpfen. Und die sollte man nicht auf die leichte Schulter 

nehmen: (Zum Tag der Deutschen Rückengesundheit am 

15. März machen Mediziner und Wissenschaftler jetzt auf 

die Gefahren von chronischen Rückenschmerzen 

aufmerksam). XY mit einem „ganz normalen“ Fallbeispiel: 

vorproduziert / moderativ: 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Jeden Tag Schmerztabletten nehmen, weil der Rücken 

einfach nicht mehr mitspielt: Für Heike Lenz lange Zeit 

Alltag. 

Ot-lenz01.wav 

Ich konnte nicht mehr länger als eine halbe Stunde sitzen, 

dadurch war ich absolut eingeschränkt in meinem 

Arbeitsleben, weil ich zum Beispiel nicht mehr Autofahren 

konnte bzw. durfte. Es ging eben nicht ohne die 

Tabletten.  

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Jahrelang pilgerte die Unternehmerin von Arztpraxis zu 

Arztpraxis – bis schließlich Hilfe aus einer eher 

ungewöhnlichen Richtung kam: Von der 

Krankenversicherung.   
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  ‚Das Kreuz mit dem Kreuz‘ 

Ot-lenz02.wav 

Ich habe mich bei der AXA gemeldet und um Hilfe 

gebeten. Und mich hat dann ein Gesundheitsberater 

angerufen, und hat mit mir eine Behandlung besprochen, 

die möglich wäre, und durch diese behandlung bin ich ja – 

eigentlich wie neu, wenn man das so sagen kann.   

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Das Thema „Prävention“ wird bei AXA groß geschrieben 

– aus gutem Grund: Versicherungsexperte Stephen 

Brenzek:  

Ot-brenzek01.wav  

Rückenschmerzen sind in Deutschland ganz klar eine 

echte Volkskrankheit. Und da tun wir etwas dagegen: Wir 

bieten im Internet unter „mein-starker-ruecken.de“ einen  

Online-Trainer für Betroffene an, das geht weiter über 

Diagnostiktage in anerkannten Rückenzentren, darüber 

hinaus haben wir die „Patientenbegleitung Rücken“. Da 

bekommen unsere Kunden eine spezielle telefonische 

Beratung zu ihren individuellen Rückenproblemen. 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Für den Versicherungsprofi ist klar: Wenn’s darum geht, 

gesund zu bleiben, braucht es einen ganzheitlichen 

Ansatz. 

Ot-brenzek02.wav  

Information, Prävention und auch die Therapie dahinter:   

Bei uns läuft das alles zusammen im 

gesundheitsservice360°: Das sind Programme, die wir 

anbieten für alle Volkskrankheiten. Das fängt an eben bei 

Herz, Kreislauferkrankungen, geht über zu Diabetes, 

Asthma und auch eben Rücken.  
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  ‚Das Kreuz mit dem Kreuz‘ 

Moderationsvorschlag 
live Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.AXA.de und 

auf mein-starker-ruecken.de [Infos zum Thema gibt’s 

übrigens auch bei uns auf www.sendername.de im 

Ratgeber.] 
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  ‚Das Kreuz mit dem Kreuz‘ 

 

Infomercial (Kurzfassung) 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Volkskrankheit Rückenschmerzen: Mehr als zwei Drittel 

aller Deutschen kämpfen mit dem Kreuz. Neben 

Medizinern und Wissenschaftlern werden auch immer 

mehr Krankenversicherungen aktiv. Stephen Brenzek von 

AXA.  

Ot-brenzek03.wav  

Wir bieten im Internet unter „mein-starker-ruecken.de“ 

einen  Online-Trainer für Betroffene an, das geht weiter 

über Diagnostiktage in anerkannten Rückenzentren, 

darüber hinaus haben wir die „Patientenbegleitung 

Rücken“. Da bekommen unsere Kunden eine spezielle 

telefonische Beratung zu ihren individuellen 

Rückenproblemen. 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Wenn’s darum geht, gesund zu bleiben, hilft nur ein 

ganzheitlicher Ansatz: 

Ot-brenzek02.wav  

Information, Prävention und auch die Therapie dahinter:   

Bei uns läuft das alles zusammen im 

gesundheitsservice360°: Das sind Programme, die wir 

anbieten für alle Volkskrankheiten. Das fängt an eben bei 

Herz, Kreislauferkrankungen, geht über zu Diabetes, 

Asthma und auch eben Rücken.  

Moderationsvorschlag 
Live bzw. 
Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s auf www.AXA.de [Infos zum Thema 

gibt’s bei uns auf www.sendername.de im Ratgeber.]  


