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Problemzonen
ab einem alter von 30 Jahren sind fast alle 

menschen von abnützungen betroffen: etwa 
von ablagerungen an den Wirbeln (osteochon

drosen), von verengungen des Wirbelkanals
(stenosen) oder von beschädigten band

scheiben.
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Wirbelsturm
Rückenschmerzen sind heute die meistverbeitete Volkskrankheit – mit oft jahrelangen 
Leidensgeschichten und massiven Kosten für das Gesundheitssystem. Eine Vielzahl an 
Ursachen erschwert die Diagnose und lässt Betroffene häufig verzweifelt zurück.

bandscheibenvorfall
24 Wirbel bilden das rückgrat des menschen. 

 dazwischen befinden sich die 23 bandscheiben. im 
inneren der Wirbelsäule verläuft das rückenmark, 

aus den Wirbeln treten Nervenwurzeln aus, die 
 bestimmte Körperregionen ansteuern. ein band
scheibenvorfall, ein Prolaps, kann sowohl diese 

Nerven bedrängen als auch das  
rückenmark selbst.

c o V E R s t o R y
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text: Alwin schönberger;  
Fotos: Philipp Horak

Man muss lernen, damit zu leben. 
Man gewöhne sich daran, dass 
es „plötzlich einen Knackser im 

Kreuz macht“, berichtet der 63-jährige 
Wiener Paul schmeidl. „Dann ist alles aus, 
und ich kann mich nicht mehr rühren.“ 
Etwa dreimal pro Jahr passiert ihm das, 
seit mittlerweile drei Jahrzehnten. Es ge-
schieht beim Aufstehen aus dem Bett oder 
wenn er über den Badewannenrand steigt. 
Vor schmerz stehe ihm dann das Wasser 
in den Augen, und er krieche auf allen Vie-
ren durch die Wohnung. Manchmal ver-
geht der schmerz nach ein paar tagen von 
selbst, in anderen Fällen muss er den Not-
arzt rufen, der ihm dann eine spritze ver-
passt. schuld an seiner kaputten Wirbel-
säule sei sicher die „einseitige Belastung 
durch den Job im Gastgewerbe“, in dem 
schmeidl, inzwischen pensioniert, fast 40 
Jahre lang arbeitete.

Der Fallbericht ist durchaus typisch: 
Rund 2,3 Millionen Österreicher leiden an 
manifesten Wirbelsäulenbeschwerden. 
Laut statistik Austria avancierten diese Er-
krankungen inzwischen zum „gesundheit-
lichen Problembereich Nummer eins“. 83 
Einzeldiagnosen zu Krankheiten der Wir-
belsäule sind heute nach internationalen 
standards katalogisiert. Im Verlauf des ver-
gangenen Jahrzehnts hat die Zahl der 
Menschen mit chronischen Rücken-
schmerzen um fast ein Drittel zugenom-
men. Rund 80 Prozent aller chronischen 
schmerzen betreffen den Bewegungsap-
parat, gaben Linzer schmerztherapeuten 
im Vorjahr bekannt.

An gelegentlichen Rückenbeschwerden 
laborieren sogar fast 90 Prozent der Er-

wachsenen in der westlichen Welt, wes-
halb es sich nach Einschätzung der Grazer 
Universitätsklinik für orthopädie mittler-
weile um eine „schwerwiegende Volks-
krankheit“ handelt. Mehr als acht Millio-
nen der insgesamt knapp 40 Millionen 
Krankenstandstage in Österreich des Jah-
res 2009 waren durch Probleme des Be-
wegungsapparats bedingt. Fast 100.000 
Krankenhausaufenthalte entfallen jedes 
Jahr auf Wirbelsäulenleiden. Diese sind 
heute der häufigste Grund für Kranken-
stände, spitalsaufenthalte und Frühpen-
sionierungen: Rund 40 Prozent der vor-
zeitigen Renten gehen auf chronische Rü-
ckenleiden zurück.

Die Kosten durch therapien und Ar-
beitsausfälle werden in Österreich auf  
vier bis sechs Milliarden Euro pro Jahr 
 geschätzt, weshalb die Österreichische 
schmerzgesellschaft bereits konstatierte: 

„chronische Rückenschmerzen sind in den 
westlichen Industrienationen inzwischen 
die teuerste Diagnose überhaupt, sie kos-
ten das Gesundheitssystem mehr als alle 
Krebserkrankungen zusammen.“ Auch 
Praktiker können diese Entwicklung be-
stätigen. „Vor ein paar Jahren hat es einen 
richtigen Knick gegeben. seit damals er-
lebt unsere Branche einen wahren Boom“, 
sagt die Wiener Physiotherapeutin Ulri-
ke Zöchling. Die aktuelle Datenlage deu-
tet darauf hin, dass die therapeuten künf-
tig noch besser ausgelastet sein werden. 
In einer deutschen studie gaben 44 Pro-
zent der Elf- bis Vierzehnjährigen an, ge-
legentlich Rückenschmerzen zu haben, 
acht Prozent sogar permanent. Eine schot-
tische Erhebung unter mehr als 150 Kin-
dern zeigte, dass neun Prozent von ihnen 
bereits veritable Bandscheibenschäden 
hatten.

Das opferprofil: 
in den besten Jahren
Eine Alterskrankheit sind Wirbelsäulen-
beschwerden ohnedies nicht – was dem 
gängigen Klischee widerspricht, wonach 
vorwiegend Pensionisten und betagte 
Hausfrauen über Kreuzweh jammern. 
Wirft dann der teuflisch schmerzende Rü-
cken einen hochaktiven Manager in den 
besten Jahren aus der Bahn, ist er selbst 
meist ebenso konsterniert wie sein Um-
feld, das gern mit der Frage herausplatzt: 

„Was, in deinem Alter?“
In Wahrheit tritt die größte Häufung an 

Wirbelsäulenleiden zwischen dem 35. und 
dem 55. Lebensjahr auf, wobei der Gipfel 
um die 40 liegt. Denn in dieser Phase sind 
die Energiereserven der Jugend allmäh-
lich aufgebraucht, und der Körper toleriert 
mangelnde sorgsamkeit und schonung 
zusehends weniger. An den Wirbeln ma-
chen sich erste Verschleißerscheinungen 
bemerkbar, Gleiches gilt für die Bandschei-
ben. „Jeder ab 30 hat degenerative Ver-
änderungen an der Wirbelsäule, das ist 
völlig normal“, sagt der Wiener Neurologe 
Robert Paur. Etwa zwei Drittel aller Be-
schwerden betreffen die Lendenwirbelsäu-
le, ein knappes weiteres Drittel entfällt auf 
die Halswirbelsäule, wobei diese zu mehr 
als 60 Prozent Frauen zu schaffen macht. 
Die Brustwirbelsäule ist sehr selten Zent-
rum des schmerzes, weil die Brustwirbel 
durch die anliegenden Rippen besser ge-
stützt sind.

Die typischen Fallgeschichten lesen 
sich wie jene eines Patienten von Zöch-
ling: knapp über 40 Jahre alt, der Job 
zwingt ihn zum sitzen hinter dem Lenk-
rad oder am Laptop, selten weniger als 
zehn stunden pro tag. Zu Hause gilt das 
Hauptaugenmerk dem Nachwuchs, für 

cervikalsyndrom: sammel
begriff für schmerzen und 
beeinträchtigungen im 
hals und Nackenbereich. 
Foraminelle enge: Knö
cherne ablagerungen ver
engen die austrittsöff
nungen der Nerven aus den 

Wirbeln. Nerven können 
dadurch bedrängt werden.
lumbago: Wirbelgelenks
blockierung, im volksmund 
„hexenschuss“. dabei ver
schiebt sich ein Wirbelge
lenk, meist durch eine ab
rupte Fehlbewegung, und 

verklemmt sich in falscher 
Position.
lumboischialgie: band
scheibenvorfall in der len
denwirbelsäule, wobei der 
ischiasnerv bedrängt wird. 
der schmerz kann in die 
beine ausstrahlen und mo
torische oder sensorische 
beeinträchtigungen verur
sachen.
Facettensyndrom: abnüt

zungen der verbindungen 
zwischen den Wirbelkör
pern. in fortgeschrittenem 
stadium spricht man von 
spondylarthrose.
morbus bechterew: auch 
spondylitis ankylosans; 
rheumatische erkrankung, 
die, Jahr für Jahr zuneh
mend, zu einer kompletten 
versteifung der gesamten 
Wirbelsäule führt.

myofasziales schmerzsyn
drom: rückenschmerzen, 
die von muskeln oder seh
nen ausgehen. ursache 
sind funktionelle stö
rungen, die sich in befun
den nicht nachweisen las
sen. langwierige Krank
heitsgeschichten sind sehr 
häufig.
osteochondrosen: anlage
rungen an den rändern der 

das schmerzlexikon
die wichtigsten begriffe im Zusammenhang  
mit rückenleiden und was sie bedeuten.

profil hören
audio.ProFil.at 
01/305 305 400
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körperlichen Ausgleich bleibt kaum spiel-
raum. Der Mann hat mehrere therapie-
reihen und Infiltrationskuren hinter  
sich – ohne durchschlagenden Erfolg, die 
schmerzen kehren regelmäßig wieder. 
Auch dies gehört zum gängigen Bild: Bei 
gut 80 Prozent der Patienten können auch 
langwierige Behandlungen die symptome 
nicht dauerhaft beseitigen.

Denn die schwierigkeit bei Wirbelsäu-
lenleiden generell lautet: Der Grund für 
die Beschwerden kann sehr simpel sein – 
aber auch extrem kompliziert, was die 
 Diagnose erschwert und Betroffene mit 
diffusen Beschwerden häufig jahrelang er-
folglos von Arzt zu Arzt laufen lässt. Und 
dies ist oft der direkte Weg in langjährige 
Leidensgeschichten, verbunden mit Rat-
losigkeit, Frustration und letztlich purer 
Verzweiflung der Patienten. „Die größte 
Gefahr ist immer die chronifizierung“, sagt 
Paur. Bei bis zu 70 Prozent der Rückenpa-
tienten, so zeigen Untersuchungen, wird 
überhaupt nie eine plausible Erklärung für 
die schmerzen gefunden.

Dies mitunter auch deshalb, weil vie-
len dieser Leiden keine echte Krankheit 
zugrunde liegt, sondern schlicht Fehlver-
halten. „Meist handelt es sich um funk-
tionelle störungen wie eine muskuläre Dys-
balance“, sagt der Wiener Physiotherapeut 
Robert Kriz. Eine meist selbst verschulde-
te Beeinträchtigung der Muskelfunktion 
verursacht dabei ähnliche symptome wie 
eine echte Krankheit, entzieht sich aber 
konventioneller Diagnostik. Ein Beispiel 
ist der „pseudoradikuläre“ schmerz: Er 
fühlt sich an, als werde eine Nervenwur-
zel abgeklemmt, wie bei einem Bandschei-
benvorfall üblich. tatsächlich jedoch täu-
schen etwa verhärtete Muskeln diese 
schmerzquelle vor, deshalb „pseudo“.

Wirbelkörper, verbunden 
oft mit einer höhenminde
rung des bandscheiben
raums, also des abstands 
zwischen den Wirbeln.  
die Folge ist, dass Wirbel 
aneinander reiben können.
Prolaps: bandscheibenvor
fall; der Faserring reißt an 
einer stelle, und aus dem 
inneren tritt Gallertmasse 
aus. diese kann entweder 

seitlich (lateral) nach au
ßen geschoben werden, 
wodurch Nerven an den 
austrittsöffnungen der 
 Wirbel gequetscht werden, 
oder nach hinten richtung 
rückenmarkskanal (medi
an).
Protrusion: bandscheiben
vorwölbung; der Faserring 
reißt nicht, sondern wird 
übermäßig gedehnt. im 

Gegensatz zum Prolaps ist 
eine vorwölbung reversi
bel.
sequestrierung: sequester 
sind Partikel, die sich aus 
der Gallertmasse lösen, 
entlang der Wirbelsäule 
wandern und an anderen 
stellen Nerven komprimie
ren können.
spinalkanalstenose: ver
engung des Wirbelkanals, 

welche ab einem gewissen 
Grad dazu führen kann, 
dass das darin verlaufende 
rückenmark bedrängt 
wird.
spondylolisthesis: Gleitwir
bel; bei jungen menschen 
meist angeboren, bei 
 erwachsenen Folge von 
schwachen muskeln und 
bändern, ungünstiger be
lastung sowie verschleiß. 

daraus resultiert eine insta
bilität in der Wirbelsäule, 
fast immer zwischen dem  
4. und 5. lendenwirbel.
skoliose: seitliche verkrüm
mung der Wirbelsäule, die 
angeboren oder erworben 
sein kann. um die Gefahr 
späterer leiden zu reduzie
ren, sind frühzeitige scree
nings in der Kindheit sinn
voll.

„vor ein paar Jahren hat es einen richtigen  
Knick  gegeben. seit damals erlebt unsere  
branche einen wahren boom. langweilig wird  
uns momentan nicht“ 
Physiotherapeutin ulrike Zöchling
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Im Regelfall könnten die Menschen 
selbst Abhilfe schaffen. sehr oft müsse 
man „den Ball an die Patienten zurück-
spielen“, so Kriz. „Mit ordentlich Bewegung, 
einem ergonomischen Arbeitsplatz und 
verbesserter Kondition lassen sich sicher 
90 Prozent der Probleme flott und sauber 
aus der Welt schaffen.“

Das täterprofil: 
eine Unzahl an Verdächtigen
Erst wenn dies nichts hilft, muss man sich 
auf die suche nach verzwickteren Zusam-
menhängen machen, von denen – und 
dies ist das andere Ende der skala – auch 
eine ganze Menge existiert. Denn tücki-
scherweise können sich an der Wirbelsäu-
le schmerzen abbilden, die ihre Wurzel 
ganz woanders haben. Das grundlegende 
Missverständnis: Man hat schmerzen im 
Kreuz und denkt zwangsläufig, dort müs-
se etwas beschädigt sein. „Kreuzschmer-
zen müssen keineswegs aus dem Kreuz 
kommen“, so Kriz. „Es gibt eine Unzahl 
 potenzieller täter.“

so wird vermutet, dass entzündete Ne-
benhöhlen die Wirbelsäule ebenso in Mit-
leidenschaft ziehen können wie kranke 
Zähne – Letztere sowohl durch Entzün-
dungsherde als auch aufgrund von Zahn-
lücken. Der dann fehlende Gegenbiss 
könnte sich, so die Annahme, infolge der 
veränderten statik im Mundbereich nega-
tiv auf die Halswirbelsäule auswirken. Als 
klassische Auslöser für Rückenbeschwer-
den gelten zudem innere organe, allen 
vor an der Darm. Denn dieser liege schließ-
lich nicht lose im Becken, so Kriz, sondern 
sei dort mit Bändern befestigt, sodass rein 
mechanisch Wirkung auf das Knochen-
gerüst ausgeübt werden könne. „Jede Ver-
änderung im Unterbauch kann zu Kreuz-
weh führen“, sagt Kriz.

schon allein aufgrund der Wirbelsäu-
lennähe könnten innere organe wie Ma-
gen und Darm negative Effekte verursa-
chen, erläutert der Wiener orthopäde Paul 
Köstler. Ein ständig krampfender Darm-
trakt sei pures Gift für die angrenzenden 
Areale. Indessen sende „ein glücklicher 
Darm weniger Irritationen ans umliegen-
de system“, so Köstler. Mediziner kennen 
zudem die so genannten Head’schen Zo-
nen: Demnach können über sensible Pro-
jektionen etwa Erkrankungen innerer or-
gane schmerzwahrnehmungen im Bereich 
der Wirbelsäule auslösen.

Zwischen dem Rückgrat und dem um-
liegenden Körpergewebe herrscht über-
haupt ständige Wechselwirkung. Denn 

im Inneren der Wirbelsäule, dem spinal-
kanal, verlaufen zahlreiche zum Rücken-
mark gebündelte Nerven. Dies ist die 
Hauptdatenleitung des Menschen, die für 
permanente Informationsübertragung 
zwischen Gehirn und dem Rest des or-
ganismus sorgt. In jedem der 24 Wirbel-
abschnitte treten aus den Wirbellöchern 
beidseitig Nerven aus, die spezifische 
Muskeln und Hautabschnitte versorgen. 
Derart lässt sich der Körper in einzelne 
segmente unterteilen, Dermatome ge-
nannt, die von den Nerven der jeweiligen 
Wirbel angesteuert werden. „Das ist wie 
beim sicherungskasten im Haushalt“, ver-
gleicht Köstler. „Jeder Abschnitt ist für 
ein anderes Zimmer zuständig.“ Zudem 
sei die „Wirbelsäule mit ihren direkten 
Verbindungen zum Gehirn und zu in-

neren organen der Hauptprojektionsort 
für psychosomatische, also von der Psy-
che auf den Körper abgeschobene Prob-
leme“.

Insgesamt kann die Wirbelsäule schlicht-
weg die generelle Befindlichkeit des Kör-
pers spiegeln – und damit Ausgangspunkt, 
Zentrum oder Zielort einer Unzahl von Er-
krankungen sein.

so richtig setzt die große Ratlosigkeit 
meist dann ein, wenn über lange Zeit deut-
lich beschreibbare schmerzen bestehen 
und dennoch weder eine plausible Erklä-
rung noch eine wirkungsvolle therapie 
greifbar sind. „Ich habe Patienten, die hun-
dertprozentig glaubwürdige Beschwerden 
schildern, und man findet nichts“, berich-
tet Neurologe Paur. „Man kann dann nur 
immer weitersuchen.“ 

„das ausmaß der vorschäden kann so gering sein,  
dass es der betroffene bis zum hauptschlag gar nicht 
wahrnimmt. die Krankheit schleicht sich an“
orthopäde Paul Köstler
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Viele Patienten forschen allerdings auch 
selbst nach – und werden spätestens im 
Internet fündig, stoßen auf ein reichhalti-
ges Angebot gravierender Erkrankungen, 
wobei ein paar der angeführten symp tome 
fast immer zur eigenen Befindlichkeit pas-
sen. so lässt sich leicht herausfinden, dass 
tumoren wie Brust-, Lungen- und Prosta-
takrebs auch Rückenschmerzen verursa-
chen. Gleiches gilt für rheumatische Lei-
den wie Morbus Bechterew, der meist ab 
dem 25. Lebensjahr einsetzt und zu einer 
sukzessiven Versteifung der gesamten Wir-
belsäule führt. Zu den entzündlichen 
 Erkrankungen zählt auch die spondylo-
diszitis, eine schwerwiegende bakterielle 
Infektion von Bandscheiben und Wirbel-
körpern. Autoimmunleiden wie Lupus 
erythematodes können ebenso schmer-

zen in der Wirbelsäule hinterlassen wie 
zum Beispiel die Fibromyalgie, der chro-
nische muskuloskelettale schmerz, dessen 
Ursachen nach wie vor nicht vollständig 
geklärt sind.

Freilich: so grausam all die Leiden alle 
klingen – so selten sind die meisten von 
ihnen auch. Rund 6500 Patienten behand-
le er pro Jahr, berichtet Köstler. Im schnitt 
hätten zwei davon tumoren.

Der Kern des Übels: 
die geplagte Wirbelsäule
Das Problem begann im Grunde vor an-
nähernd 500 Millionen Jahren: seit da-
mals besitzen Wirbeltiere, die Vertebraten, 
eine Wirbelsäule, vom Frosch bis zum mo-
dernen Menschen. Die Besonderheit des 
Homo sapiens liegt darin, dass er als ein-

ziges Lebewesen im Zuge seiner Evoluti-
on beschloss, zur Fortbewegung den auf-
rechten Gang zu wählen. Fossile Fußab-
drücke deuteten zuletzt darauf hin, dass 
dies vor zumindest 3,6 Millionen Jahren 
geschah. An der Grundkonstruktion der 
Wirbelsäule hat sich seit damals erstaun-
lich wenig geändert: Wir besitzen sieben 
Hals-, zwölf Brust-, fünf Lendenwirbel, die 
Nacken, Rücken und Kreuz bilden. Wei-
ters gibt es fünf zum Kreuzbein verschmol-
zene Kreuzwirbel sowie das steißbein.

strittig ist unter Wissenschaftern, ob 
die Konstruktion des Rückgrats für den 
Gang auf zwei Beinen, die Bipedie, über-
haupt geeignet ist. Während manche For-
scher meinen, die Entwicklung des Men-
schen sei viel zu schnell verlaufen, um 
eine tragfähige Adaption zu erlauben, be-
haupten andere, die Wirbelsäule sei ein 
Wunderwerk an Perfektion – nur erfolge 
der service oft nachlässig.

sicher ist: Das heute übliche Leben zwi-
schen computerarbeitsplatz, Autositz, Auf-
zug, Bar und couch, überflutet mit stän-
digen sinnesreizen und viel Hektik, ist ei-
ner gesunden Wirbelsäule abträglich. „Viel 
Zeit am computer, Druck im Arbeitsalltag, 
wenige Fußwege, kaum natürliche Bewe-
gung“, nennt Köstler das optimale Rezept 
für ausgiebige Rückenleiden. „Dabei wäre 
der Mensch von Natur aus ein steppen- 
und savannenläufer.“ stattdessen sitzt er 
im schnitt 1500 stunden pro Jahr auf dem 
Bürosessel – mehr als 60 ganze tage.

Und sehr oft nimmt er die Folgen sei-
nes Fehlverhaltens lange gar nicht zur 
Kenntnis: verkümmerte oder verhärtete 
Muskeln, eventuell durch den Lebensstil 
beleidigte Knochen. Wer raucht, schädigt 
sein Knochengerüst im Wege dürftiger 
Durchblutung zusätzlich. Eine Kölner stu-
die kam im Jahr 2008 zu dem schluss, dass 
sich die Wahrscheinlichkeit für chronische 
Rückenschmerzen nach eineinhalb Jahr-
zehnten Raucherkarriere verdoppelt. We-
nig Bewegung lässt die Knochenstärke 
überdies erstaunlich schnell genau auf je-
nes Minimalausmaß schrumpfen, das für 
die tägliche Aktivität tatsächlich benötigt 
wird. Hinzu kommen die unvermeidlichen 
Abnützungen durch fortschreitendes Al-
ter, Anlagerungen an den Wirbeln oder 
Verengungen des Wirbelkanals. Besonders 
unangenehm kann es werden, wenn meh-
rere solcher Beeinträchtigungen kombi-
niert auftreten.

„Die Menschen haben vielfach kein Kör-
perbewusstsein“, sagt Physiotherapeut Kriz. 
Zwar verfüge die Medizin heute über im-

„mir sind vor schmerz die tränen herunter 
geronnen. ich habe die Ärzte schließlich schon  
angefleht, mich zu operieren“
Wirbelsäulenpatientin renate rannicher beim schwimmtraining

c o V E R s t o R y
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mer präzisere screenings, doch viel zu 
 wenige Menschen würden die verbesserte 
Diagnostik nutzen, um daraus schlüsse für 
ihr tägliches Verhalten zu ziehen. „Der üb-
liche Vorgang ist: Man hat Kreuzweh und 
straft es zunächst mit Ignoranz“, so Kriz. 

„Je nach mentaler Hartnäckigkeit kann 
man das über Jahre spielen.“ Derart wür-
den sich mit der Zeit immer mehr „Hypo-
theken“ im Körper ansammeln. Die Krank-
heit würde sich gewissermaßen „anschlei-
chen“, formuliert orthopäde Köstler. „Das 
Ausmaß dieser Vorschäden kann für den 
Betroffenen so gering sein, dass er es bis 
zum Hauptschlag gar nicht wahrnimmt.“

Dieser „Hauptschlag“ ist dann im Re-
gelfall aber eben bloß der akute Auslöser 
der Krankheit, jener Höhepunkt, der lan-
ge schlummernde sünden zum Vorschein 
bringt, nicht jedoch die Ursache.

Die Auslöser sind fast immer dieselben: 
eine falsche Bewegung, eine abrupte Dre-
hung aus der Hocke, eine Überlastung 
beim Heben einer Bierkiste aus dem Kof-
ferraum; dann ein scharfer stich im Kreuz, 
gefolgt manchmal von der Unmöglichkeit, 
sich aufzurichten, oder von taubheit an 
den Gliedmaßen. „Hexenschuss“ sagt der 
Volksmund, „Wirbelgelenksblockierung“ 
nennen dies Mediziner. Durch die Fehlbe-
wegung verklemmt sich ein Wirbelgelenk 
und steckt in der falschen Position fest. 
Manchmal löst es sich von selbst in weni-
gen tagen, mitunter ist nach einiger Zeit 
dann doch die helfende Hand des Arztes 
gefragt.

Der Patient mag sich ob seiner schmer-
zen dramatische Verrenkungen der Wir-
bel im Rückgrat vorstellen, tatsächlich 
 jedoch handelt es sich anatomisch stets 
um minimale Verschiebungen, sodass im 
 Regelfall ein gekonnter stupser zur Posi-

tionskorrektur genügt. Experten warnen 
eindringlich vor „Einrenkern“, die mit gro-
ßer Geste und brachialen Griffen ver-
meintlich massiv verschobene Wirbel ver-
rücken. „Es ist fahrlässig, wenn da grob 
herumgerissen oder gar ins Kreuz gestie-
gen wird“, sagt orthopäde Köstler.

Pufferzonen: 
die teuflischen Bandscheiben
Der zweite häufige „Hauptschlag“ sind 
Bandscheibenvorfälle. Bei der 47-jährigen 
Bankangestellten Renate Rannicher zum 
Beispiel ist es die Halswirbelsäule, die 
ihr zu schaffen macht. „Das ist meine 
schwachstelle, das Problem habe ich 
schon seit meinem 18. Lebensjahr“, 
sagt Rannicher. Vor knapp drei Jah-
ren ereilte sie ein Bandscheibenvor-
fall zwischen dem fünften und sechs-
ten Halswirbel. „Zuerst war es nur 
ein dumpfer Druck, als wäre ich 
schlecht gelegen“, erinnert sich die 
Wienerin. Doch drei tage später 
konnte sie aus dem Bett nicht mehr 
aufstehen. „Mir sind vor schmerz die 
tränen heruntergeronnen“, so Ranni-
cher. Nach einiger Zeit habe sie den 
Arzt schon fast angefleht, sie zu operie-
ren. Doch recht plötzlich klangen die 
schmerzen wieder ab. Geblieben ist ihr 

„ein leises taubheitsgefühl im Daumen, er 
fühlt sich an wie zart eingeschlafen“.

Die 23 Bandscheiben zwischen den 
Wirbeln sind die stoßdämpfer des Körpers, 
die sämtliche Bewegungen und Belastun-
gen abfangen und auch das Gehirn vor Er-
schütterungen schützen. Jede Bandschei-
be besteht aus einem sie umgebenden Fa-
serring und einem Gallertkern, der als 
eigentlicher Druckpolster fungiert. Was 
Bandscheiben ertragen müssen, lässt ein 
medizinischer Versuch erahnen, der de-
monstrierte, dass das Heben einer 25 
Kilo schweren Kiste einen  Druck von 
bis zu 150 Kilo auf eine einzelne 
Bandscheibe erzeugt. Wer aus fal-
scher Position hebt, mutet seinen 
stoßdämpfern gar 500 Kilo und mehr 
zu. Und selbst das stecken sie lange 
duldsam weg: Es bedarf mehrerer 
tausend Überlastungszyklen, bis eine 
Bandscheibe wirklich den Dienst ver-
sagt.

Die Ernährung der Bandscheiben er-
folgt ausschließlich durch Bewegung. Wie 
ein schwamm saugen sie Lymphflüssig-
keit an und pumpen sich dadurch auf, an-
schließend wird der schwamm wieder 
ausgequetscht. In Ruhelage plustern sich 
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sieben Wirbel bilden die halswirbel
säule, wobei der erste und zweite 
 Wirbel ohne bandscheiben auskom
men müssen. ungefähr ein drittel aller 
Wirbelsäulenleiden betrifft den 
 Nacken. mit mehr als 60 Prozent ist 
die deutliche mehrheit der Nacken
patienten weiblich.

die zwölf brustwirbel sind ver
gleichsweise selten Zielort für die 
 typischen Wirbelsäulenerkrankun
gen. der Grund dafür ist, dass der 
brustkorb eine gewisse stützfunkti
on ausübt und die Wirbel daher 
gleichsam fixiert sind.

die fünf lendenwirbel sind die größten des 
Körpers und für fast zwei drittel aller Krank
heiten verantwortlich, weil diese region be
sonders beansprucht wird. die häufigsten 
Kandidaten für  leiden sind die Wirbel l 4 
und l 5 sowie der Übergang zum sacrum. 

Fünf im Zuge der evolution verschmolze
ne Wirbel bilden das Kreuzbein, das 
 sacrum. den abschluss der Wirbelsäule 
bildet das steißbein, das aus vier ver
schmolzenen Wirbeln besteht. Zwischen 
Kreuz und steißbein gibt es keine 
 bandscheibe.
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die Bandscheiben auf, in Bewegung und 
unter Belastung werden sie entleert. Mor-
gens nach dem Aufstehen sind sie deshalb 
prall gefüllt. Um diese Zeit ist aufgrund der 
voll ausgedehnten Kissen, eng zwischen 
die Wirbel gepresst, die Gefahr eines Vor-
falls am größten. tagsüber, nach körperli-
cher Betätigung, sind die Bandscheiben 
leerer und dünner, in der Wirbelsäule be-
steht mehr spielraum. Andererseits gönnt, 
wer sich tagsüber eine halbe stunde hin-
legt, seinen Bandscheiben eine Regenera-
tionsphase, in der sie sich gewissermaßen 
wieder aufladen können.

Die kritische Phase konzentriert sich 
auf die Zeit um das 40. Lebensjahr, wobei 
auch Vorfälle mit Anfang oder Mitte drei-
ßig keineswegs Ausnahmen sind: Der Fa-
serring wird allmählich rissig, zugleich ist 

der Gallertkern im Inneren noch flüssig 
genug, um bei entsprechendem Druck 
nach außen zu drängen. In höherem Alter 
sinkt, entgegen der landläufigen Meinung, 
das Risiko: Denn da vertrocknet der Gal-
lertkern zusehends und büßt an Elastizi-
tät und möglichem Druck ein. Dadurch 
kommt es außerdem zu einer Höhenmin-
derung der Bandscheiben – weshalb der 
Mensch mit zunehmendem Alter kleiner 
wird.

„Vorfall“ bedeutet, dass der Faserring an 
einer stelle reißt, wodurch aus dem Inne-
ren Gallertmasse hinausgequetscht wird. 
Diese kann entweder seitlich nach außen 
geschoben werden oder nach hinten, 
 direkt Richtung Rückenmarkskanal. Die 
Bandscheiben selbst verursachen, da sie 
keine Nerven besitzen, keine schmerzen; 

vielmehr kann das austretende Gewebe 
andere Nerven bedrängen: Bei einem seit-
lichen Austritt ist dies eine jener Nerven-
wurzeln, die den Zwischenwirbellöchern 
entspringen und konkrete Körperareale 
versorgen. Deshalb können die schmer-
zen in andere Regionen ausstrahlen. Klas-
sisches Beispiel ist die „Lumboischialgie“, 
die an die 60 Prozent aller Vorfälle aus-
macht: Ein Prolaps im Lendenbereich 
quetscht dabei den Ischiasnerv, der über 
Kreuz und Gesäß in die Beine reicht – wes-
halb sensibilitäts- oder auch Mobilitäts-
störungen in einem Bein folgen können. 
Ist die Halswirbelsäule betroffen, kann es 
zu Ausfällen oder gar Lähmungen von der 
schulter bis zu den Fingern kommen.

Anders, wenn ein Vorfall „median“ statt-
findet, wobei sich austretendes Gewebe 
Richtung spinalkanal bewegt. Das Fatale 
daran ist, dass die Beschwerden in diesem 
Fall nicht ausstrahlen. „Der Patient fühlt 
nur einen dumpfen schmerz im Rücken. 
Da ist eine gute Diagnose gefragt, damit 
so ein Vorfall nicht fehlgedeutet wird“, sagt 
Köstler. Zusätzlich zum bloßen mechani-
schen Druck durch austretendes Gewebe 
kann ein derart gereizter Nerv auch dicker 
werden und die Enge forcieren.

Jüngst wurde ein Hinweis auf einen 
weiteren schmerzauslöser entdeckt: For-
scher der amerikanischen Duke Universi-
ty fanden bei Bandscheibenvorfällen An-
zeichen für Entzündungen, wie sie auch 
bei Autoimmunerkrankungen auftreten. 
Die Vermutung: Die normalerweise quasi 
isoliert im Körper versperrte Gallertmas-
se werde, wenn durch einen Vorfall frei-
gesetzt, als nicht körpereigen erkannt und 
vom Immunsystem durch eine Abwehr-
reaktion bekämpft.

Das skalpell zücken Neurochirurgen 
bei Bandscheibenvorfällen nur noch sel-
ten. Bei weniger als einem halben Prozent 
der Bandscheibenvorfälle wird in Europa 
operiert – dann, wenn ein Nerv dauerhaft 
bedrängt wird. Die überwiegende Zahl der 
Vorfälle lässt sich dagegen mit konserva-
tiver therapie flott in den Griff bekommen, 
was einer verbreiteten Ansicht wider-
spricht. „Viele Leute glauben ja, ein Band-
scheibenvorfall sei eine Art todesurteil“, 
sagt Köstler.

„Ein Vorfall ist erstens kein schicksal 
und zweitens nicht die Ursache einer 
Krankheit“, ergänzt Physiotherapeut Kriz. 

„Er ist ein symptom einer Überlastung. 
Man darf das symptom nicht zur Krank-
heit erklären.“ Die gängige Annahme, dass 
ein Bandscheibenschaden dauerhafte 

im rahmen einer studie sollten radio
logen und orthopäden röntgenbilder 

von ihnen unbekannten Patienten inter
pretieren. sie fanden in einem drittel 
der Fälle therapie und teils sogar ope
rationsbedürftige degenerationen der 
Wirbelsäule. anschließend erfuhren sie, 
dass die aufnahmen von gänzlich be
schwerdefreien studenten stammten. 
das experiment muss nicht auf drama
tische inkompetenz der Ärzte hindeu
ten. vielmehr beleuchtet es ein grund
legendes dilemma: die aussagekraft 
bildgebender verfahren wie röntgen 
und magnetresonanz ist begrenzt. 
„Nicht selten bestehen röntgenauffäl
ligkeiten, die nicht mit der aktuellen 
beschwerdekonstellation übereinstim
men“, erläutern die deutschen ortho
päden marc Jungermann und Nicolas 
Gumpert. man müsse nachdrücklich 
 darauf hinweisen, „dass es keinen 
festen Zusammenhang zwischen einem 
röntgenbefund und den beschwerden 
eines Patienten gibt“.

das durchaus typische Paradoxon: 
der Patient hat schmerzen, welche die 
bilder nicht plausibel machen, zugleich 
zeigen die aufnahmen schäden, die 
noch nie beschwerden bereitet haben – 
derart werden  sogar massive band
scheibenvorfälle entdeckt, die vor Jah
ren erfolgt sein müssen, ohne dass der 

Patient je  etwas davon bemerkt hat. 
auf fast die hälfte der über 50Jährigen 
trifft dies erhebungen zufolge zu.

diese für Patienten äußerst verwir
rende situation wird ihnen allerdings 
auch meist zu wenig kommuniziert: 
Was die befunde zeigen, kann beste
hende schmerzen zwar erklären – muss 
es aber keineswegs. aufnahmen kön
nen eindeutig einen bandscheibenvor
fall, verklemmte Wirbel oder veritable 
abnützungen beweisen. doch das be
deutet noch lange nicht, dass dies tat
sächlich der Grund für die schmerzen 
ist, weil solch akute läsionen vielfach 
nur angesammelte vorschäden eruptiv 
ans tageslicht bringen. denn rücken
schmerzen sind zumeist ein symptom, 
aber nicht die Krankheit selbst – was 
die ursachenfindung verkompliziert 
und, wenn man nicht rasch auf die rich
tige Fährte gelangt, die Gefahr der 
chronifizierung birgt.

Fazit: moderne diagnostik ist sinnvoll 
und kann mithelfen, einer Krankheit auf 
die spur zu kommen. ausschließlich 
 darauf verlassen sollte man sich jedoch 
keinesfalls. Zum Glück schreitet heute 
kaum mehr ein chirurg aufgrund ei
niger bilder zur operation – im Gegen
satz zu den achtziger Jahren, als eine 
kaputte bandscheibe allein deshalb 
 radikal entfernt worden wäre.

trugbilder
das befundparadoxon: selbst modernste diagnostik hat bei  
Kreuzleiden oft nicht die geringste aussagekraft.
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schonung und körperliche Einschränkung 
erfordert und man ständig Gefahr läuft, 
bei der geringsten Belastung den nächs-
ten Vorfall zu provozieren, ist schlicht 
falsch. Zerbröselte Bandscheiben sind viel-
mehr das Resultat dauerhaften Fehlver-
haltens, und dieses gilt es zu beheben.

Im Zangengriff: 
die Muskulatur als schlüssel
Die sinnvollste therapie lautet fast immer 
Muskeltraining. Die unmittelbare Folge 
 eines Bandscheibenvorfalls – und auch 
 einer Wirbelblockade – ist die „schmerz-
reflektorische Muskelanspannung“, wel-
che die oft extreme Körpersteife verursacht. 

„Der Körper versucht, durch die muskulä-
re Ruhigstellung eine Beschwerdelinde-
rung herbeizuführen“, erläutern die deut-

schen Mediziner Nicolas Gumpert und 
Marc Jungermann in einem umfassenden 
Kompendium zum thema Kreuzschmerz. 
Um die lädierte Region ruhigzustellen, 
krampfen sich die Muskeln massiv zusam-
men und nehmen das betroffene Areal 
buchstäblich in die Zange.

Die Unbeweglichkeit drängt die Be-
troffenen in eine schonhaltung, was  
das Problem zusätz-
lich verschärft: Aus 
Angst vor mögli-
chen neuerlichen 
schmerzen kramp-
fen sich die Mus-
keln noch weiter 
ein. Längerfristig 
wird damit die Re-
aktion des organis-

mus auf eine Verletzung selbst zur Krank-
heit. Einen „teufelskreis aus Ursache und 
Wirkung“ nennen dies Gumpert und Jun-
germann.

In einer ersten Phase sind deshalb die 
üblichen physikalischen Behandlungen 
durchaus sinnvoll, denn sie bewirken eine 
Lockerung der Muskulatur. In weiterer 
Folge ist vor allem die Aktivität des Pati-
enten gefragt: Er muss durch gezieltes trai-
ning die Muskeln nicht nur elastisch hal-
ten, sondern über die stärkung der feinen 
Muskeln entlang der Wirbelsäule das er-
littene Manko ausgleichen. Denn eine ka-
putte Bandscheibe kann nicht repariert 
werden – der stoßdämpfer in der betrof-
fenen Region ist irreversibel geschädigt. 
Die Folge ist eine veränderte statik in der 
Wirbelsäule, verbunden eventuell mit 
mehr Labilität.

Allerdings dominiere immer noch viel-
fach die Erwartung, „durch passive the-
rapien geheilt zu werden“, beobachtet 
Köstler. Um dauerhafte Besserung durch 
kräftigere Muskeln zu gewährleisten,  führe 
jedoch kein Weg an disziplinierter körper-
licher Aktivität vorbei. Eine Heidelberger 
studie unter 630 Rückenschmerzpatien-
ten zeigte sogar, dass passive Behandlun-
gen mit spritzen und verordneter Bettru-
he in die chronifizierung führen können: 
Bei 66 Prozent der Patienten, deren Leiden 
zunächst nicht chronisch gewesen war, 
verschlechterte sich die situation im Be-
obachtungszeitraum.

Experten schreiben der Muskulatur 
überhaupt eine schlüsselrolle bei Wirbel-
säulenbeschwerden zu. Rund 80 Prozent 
aller Rückenleiden seien nicht auf echte 
strukturelle schäden – also gravierende 
Abnützungen, Deformationen oder Krank-
heiten – zurückzuführen, sondern auf 
Fehlfunktionen der Muskeln. Ein Defizit, 
das mit keinem bildgebenden Verfahren 
nachzuweisen ist und das auch nicht als 

„Krankheit“ gewertet wird, obwohl die 
 Folgen in jeder Hinsicht einer solchen 
 entsprechen. Und diese funktionellen 
Mankos setzen, teils direkt, teils über  
recht verschlungene Wege eine komplexe 

schmerzspirale in 
Gang.

639 Muskeln be-
sitzt der Mensch, 
mehr als 30 allein 
im Hals- und Na-
ckenbereich. Auf-
grund allgemeinen 
Bewegungsmangels 
sind diese häufig 

„ein bandscheibenvorfall ist kein schicksal und  
keine Krankheit, sondern das symptom  
einer Überlastung. man darf das symptom  
nicht zur Krankheit erklären“
Physiotherapeut robert Kriz

in

Krankheit  
Rückenschmerzen

montag, 23. mai, um 19.45 auf 
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thema



 104 profil 21 • 23. Mai 2011

unterentwickelt, wobei es wenig nützt, 
sich im Fitnesscenter dicke Muskelpakete 
anzutrainieren. Köstler berichtet von „ech-
ten schwarzenegger-typen mit massiven 
Rückenleiden“. Einer seiner Patienten 
kann kaum aufzählen, wie viele Extrem-
sportarten er betreibt – zugleich hat der 
Mann derartige Nackenprobleme, dass sei-
ne Finger taub werden. Doch um die Wir-
belsäule zu stützen, muss statt der Bewe-
gungs- die Haltemuskulatur gestärkt wer-
den. Es handelt sich dabei um zumeist 
winzige Muskeln entlang der Wirbelsäule, 
teils direkt an den Wirbeln, etwa die tie-
fen Rückenstrecker oder beispielsweise 
den transversus auf der Bauchseite. „Die-
se Muskeln liegen sehr tief und lassen sich 
nur sehr schwer direkt ansprechen“, sagt 
Physiotherapeutin Ulrike Zöchling.

Eine spezielle Aufgabe, die diese Mus-
keln erfüllen müssen, kennen therapeu-
ten unter der Bezeichnung „Feed For-
ward“: Das bedeutet, dass ein Muskel in 
einer bestimmten Region „anspringt“ und 
seine stützfunktion erfüllt, bevor der 
 Körper eine Bewegung ausführt – gleich-
sam eine Präventionsmaßnahme, um da-
mit das Knochengerüst zu entlasten. „Die-
ses Feed Forward scheint nach einem 
schmerzerlebnis verloren zu gehen“, so 
Zöchling.

Muskeln können indes nicht nur zu 
schlaff, sondern – zumindest stellenweise 
und meist in den falschen Arealen – auch 
zu hart sein. Übermäßige Muskelspan-
nung resultiert, abgesehen von Reaktio-
nen auf Bandscheibenvorfälle, aus einem 
heute sinnlos gewordenen evolutionären 

Erbe: Auf diese Weise bereitete sich in den 
frühen tagen der Menschheit der Körper 
auf Flucht oder Angriff vor. Heute, im Zeit-
alter der schreibtischarbeit, lässt besten-
falls der stress die Muskeln einkrampfen. 
Die Lösung lautet neuerlich: Bewegung 
und sportliche Aktivität, wodurch die 
spannung abgebaut wird.

In jüngster Zeit konzentriert sich die 
Wissenschaft noch auf einen weiteren 
muskulären Zusammenhang. Im Zentrum 
stehen dabei die so genannten Faszien: fei-
ne Häute aus Bindegewebe, mit denen die 
Muskeln überzogen sind und die als tren-
nung sowie als „Gleitschichten“ zwischen 
den Muskeln dienen. Mittlerweile etabliert 
sich ein eigener Zweig der Faszienforscher, 
die postulieren, dass auch eine enge Ver-
bindung zum Nervensystem bestehe, wo-
durch sich ein den Körper umspannendes 
Netzwerk ergebe. Über dieses Faszienge-
flecht werden auch schmerzbotschaften 
verschickt, die sich an der Wirbelsäule nie-
derschlagen und diverse Leiden auslösen 
könnten – etwa Missempfindungen wie 
Kribbeln an den Gliedmaßen. Auch weiß 
man, dass in der Lumbal-Faszie, also ge-
nau in der kritischen Region im Kreuz, eine 
hohe Zahl an schmerzrezeptoren sitzt.

Zudem können die im Normalzustand 
gut beweglichen und verschiebbaren Fas-
zien, laienhaft ausgedrückt, verkleben, wo-
durch eine Art steifer Klumpen aus Mus-
keln und Bindegewebe entsteht – welcher 
wiederum Zug auf die Wirbelsäule aus-
üben kann, sodass neuerlich ein Kreuz-
schmerz auftritt, dessen wahre Ursache 
kaum zu orten ist. Inzwischen wird auch 
eine eigene Behandlung angeboten, die so 
genannte Fasziendistorsion, die mittels 
manueller techniken pathologische Ver-
änderungen der Faszien beheben soll.

ob muskuläre störungen oder andere 
schwachstellen, die sich auf die Wirbel-
säule schlagen: Gelingt es nicht, die wah-
re Ursache zu identifizieren, ist das meist 
der direkte Weg vom akuten schmerz in 
den chronischen – und damit in oft völlig 
wirre Leidensgeschichten.  ■

In der nächsten Ausgabe:
Psychosomatik:  
Wenn die Seele das Kreuz peinigt
Das schmerzgedächtnis:  
Wie der Körper Schmerzen potenziert
Die sinnvollsten therapien gegen 
 Rückenkrankheiten.

„ich habe Patienten, die hundertprozentig  
glaubwürdige schmerzen schildern,  
und man findet nichts. man kann dann nur  
immer weitersuchen“
Neurologe robert Paur
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