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Rückenschmerzen

Die Crux mit dem Kreuz
Fast jeder Mensch bekommt im Laufe seines Lebens einen Hexenschuss oder spürt seinen
Ischias, für manche gehören Rückenschmerzen sogar zum Alltag. Christof Keinath erläutert
die häufigsten Ursachen und gibt Tipps zur Vorbeugung.

F

ür die Einstufung von Rückenb e
schwerden ist es wichtig, die häu
figsten Ursachen zu kennen. Dazu
kommen Faktoren wie Veranlagung,
Vorgeschichte und Schmerztyp, aber auch
die Psyche. Beruflicher und privater Stress
spielen als so genannte Co-Faktoren eine
große Rolle.

Verspannte Muskeln
Die häufigste Ursache von Rückenbe
schwerden sind muskuläre Verspannungen,
übrigens weitaus häufiger als bandscheiben
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bedingte Ursachen. Muskelverspannungen
beginnen oft klein und schaukeln sich hoch,
indem die Schmerzen zu weiteren Verspan
nungen mit noch mehr Schmerzen und noch
mehr Verkrampfungen führen. Am Nacken
kann sich auf diese Weise ein muskulärer
Schiefhals entwickeln, an der Brustwirbel
säule und an den Kreuz-Darmbein-Gelenken
können zusätzlich schmerzhafte Gelenks
blockaden entstehen. Muskelverspannun
gen kommen meistens von Bewegungsman
gel und einseitigen Belastungen. Bei langem
Sitzen hilft es, zwischendurch immer wieder

aufzustehen, bei längeren Autofahrten soll
ten öfter Pausen gemacht werden.
Neben viel Bewegung ist es zusätzlich
wichtig, die Körperhaltung zu verbessern
und die Rumpfmuskulatur zu kräftigen.
Passende Sportarten sind Krafttraining, Pi
lates, Yoga und Schwimmen. Mit der ent
sprechenden Disziplin kann man auch zu
Hause ein effektives Rückentraining aus
führen. Entscheidend bei allen Trainings
programmen ist jedoch, dass man sie regel
mäßig ausübt, also mindestens ein- bis
zweimal pro Woche.

Rückenschmerzen Fitness & gesundheit

Akute Rückenbeschwerden werden lokal
mit Wärme und vorsichtiger Bewegung be
handelt. Gehen und liegen ist dabei besser als
sitzen und stehen. Falls keine Besserung ein
tritt, empfiehlt sich die Einnahme eines
leichten Schmerzmittels. Durch eine physio
therapeutische oder osteopathische Behand
lung lassen sich viele Rückenbeschwerden
beseitigen oder zumindest lindern, eine wei
tere Möglichkeit sind gezielte Spritzen vom
Facharzt an die gereizten Strukturen.

Rückenbeschwerden
Die häufigsten Ursachen:
››Muskelverspannungen
››Wirbelsäulenverkrümmungen
››Bandscheibenvorwölbung und Bandscheibenvorfall
››Wirbelsäulenverschleiß
››Osteoporose

Erste Hilfe:
››lokale Wärmeanwendung
››vorsichtige Bewegung
››leichtes Schmerzmittel
››Arzt aufsuchen

Schmerzdauer und Schmerztyp:
››akut: maximal 6 Wochen
››subakut: 6 -12 Wochen
››chronisch: länger als 12 Wochen
››Rückenschmerzen ohne oder mit
Ausstrahlung
››ausstrahlende Schmerzen ohne oder mit
Nervenstörung

Verkrümmte Wirbelsäule
Die normale Wirbelsäule ist nach vorne und
hinten leicht s-förmig gekrümmt, um Stau
chungen abfedern zu können. Eine verstärk
te Krümmung führt an der Brustwirbelsäule
zu einem Rundrücken und an der Lenden
wirbelsäule zu einem Hohlkreuz (s. Abb. 1).
Bei einer aufgehobenen Krümmung entsteht
ein Flachrücken, der weniger elastisch und
meist auch schlechter beweglich ist.
Die Wirbelsäule kann sich auch zur Seite
verbiegen; diese typische Skoliose entwickelt
sich während des pubertären Wachstums

schubes zwischen dem 13. und 15. Lebens
jahr. Mädchen sind davon häufiger betroffen
als Jungen, insbesondere wenn eine angebo
rene Bindegewebsschwäche vorliegt. Ein Be
ckenschiefstand entsteht durch unterschied
lich lange Beine und führt zwangsläufig zu
einer Skoliose, da die Wirbelsäule rechtwink
lig auf dem Becken steht. Kleinere Beinlän
gendifferenzen von unter einem Zentimeter
werden normalerweise nicht therapeutisch
ausgeglichen, da sie keine Beschwerden und
Folgeschäden verursachen.
Bei allen Wirbelsäulenverkrümmungen ist
es wichtig, frühzeitig durch ein aktives Hal
tungstraining und rückengeeignete Sportar
ten entgegenzuwirken. Eine passive Massage
ist hier weniger hilfreich.

Probleme mit den Bandscheiben
Die Bandscheiben sind elastische Puffer
zwischen den einzelnen Wirbelkörpern. Sie
bestehen aus einem flüssigkeitsgefüllten
Gallertkern und einem Faserring aus Binde
gewebe. Im Lauf des Alters trocknen die Gal
lertkerne aus und die Bandscheiben verlie
ren an Elastizität. Durch langes Sitzen und
hohes Körpergewicht werden die Bandschei
ben platt gedrückt, durch regelmäßige Bewe
gung können sie allerdings auch wieder Flüs
sigkeit aufnehmen. Bandscheibenprobleme
machen sich oft auch gar nicht bemerkbar: In
der gesunden Normalbevölkerung gibt es ei
nen hohen Prozentsatz an „stummen“ Band
scheibenvorfällen.
Wenn der Faserring einreißt, kann Band
scheibengewebe in Richtung Rückenmark
austreten. Bei einer Reizung der entspre
chenden Nervenwurzel kommt es zu einem
ausstrahlenden Schmerz in den Arm oder in
das Bein. Vom „Ischias“ spricht man, wenn
der Schmerz über den Nervenverlauf weit
ins Bein ausstrahlt. Wird eine Nervenwur
zel durch einen Bandscheibenvorfall richtig
eingeklemmt, tritt als Erstes eine Gefühls
störung auf, im weiteren Verlauf auch eine
motorische Lähmung (s. Abb. 2, S. 66).
Therapie: Zunächst sollte die Wirbelsäule
gestreckt werden, sei es durch Stufenlage
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Halswirbelsäule
(7 Halswirbel)

Brustwirbelsäule
(12 Brustwirbel)

Lendenwirbelsäule
(5 Lendenwirbel)

Abb. 1: Rundrücken im Brustwirbel- und Hohlkreuz im
Lendenwirbelbereich (r.). Eine
schwache Rumpfmuskulatur
begünstigt Fehlhaltungen.
Abb. 2: Bei einer Bandscheiben
vorwölbung bleibt die äußere
Hülle der Bandscheibe intakt,
beim Bandscheibenvorfall reißt
der Faserring.
Abb. 3: Die Wirbelsäule ist
doppel-s-förmig und kann
dadurch Stöße dämpfen. Sie
bildet den Wirbelkanal, durch
den das Rückenmark läuft.

Kreuzbein
Steißbein

rung (die Unterschenkel lagern im rechten
Winkel zu den Oberschenkeln), durch Aus
hängen oder im Schlingentisch. Der dadurch
erzeugte Unterdruck kann die Bandscheibe
zum Zurückrutschen bringen. Nach Abklin
gen der akuten Beschwerden kann mit ei
nem vorsichtigen Rückentraining begonnen
werden. Operiert wird ein kernspintomogra
phisch gesicherter Bandscheibenvorfall nur
bei neurologischen Ausfällen oder bei thera
pieresistenten Rückenschmerzen.

Wirbelsäulenverschleiß
Unser aufrechter Gang bedeutet für die
untere Lendenwirbelsäule eine starke me
chanische Belastung. Daher sind mit zuneh
mendem Alter degenerative Veränderungen
der Wirbelgelenke und der Bandscheiben
weit verbreitet. Über die Jahre schrumpfen
die Bandscheiben, was eine Instabilität bis
hin zum Wirbelgleiten begünstigt, bei dem
sich zwei Wirbel gegeneinander verschie
ben. Als stützende Gegenreaktion bildet
sich ein knöcherner Sporn an den Wirbelgelenken, der im ungünstigen Fall den Rü
ckenmarkskanal sanduhrförmig einengt.
Das typische Symptom dieser so genannten
Spinalkanalstenose sind Kreuzschmerzen
mit Ausstrahlung in beide Gesäßhälften.
Die Rückwärtsneige und längeres Gehen
verschlechtern die Beschwerden, die Vor
wärtsneige verbessert sie.
Regelmäßige Übungen und physiothera
peutische Behandlung kräftigen die Rumpf
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muskulatur und helfen, Hohlkreuzbelas
tungen zu vermeiden. Mit einer speziellen
Lumbalbandage im Lendenwirbelbereich
lässt sich außerdem eine schwache Bauch
decke stabilisieren. Eine operative Dekom
pression zur Verminderung des Drucks auf
den eingeengten Nerv oder eine Versteifung
der betroffenen Wirbelgelenke sollte nur
durchgeführt werden, wenn alle anderen
Maßnahmen erfolglos waren.

Osteoporose
Knochenschwund oder Osteoporose ist
der Abbau von mehr Knochensubstanz als
üblich. Knochenmasse wird ständig auf- und
abgebaut, ab etwa vierzig überwiegt allmäh
lich der Abbau. Frauen nach der Menopause
sind davon am häufigsten betroffen, ungüns
tige Faktoren sind Bewegungsmangel, Unter
gewicht, fehlendes Sonnenlicht und Medika
menteneinnahme wie Cortison. Wenn die
Knochendichte deutlich zu niedrig ist, be
steht die Gefahr von Knochenbrüchen, be
sonders im Bereich der Brustwirbelsäule.
Die wichtigste Osteoporose-Therapie ist
Bewegung, dazu kommt eine ausreichende
Kalzium-Zufuhr durch Milchprodukte oder
spezielle Kalzium-/Vitamin-D-Kombipräpa
rate. Speziell das Vitamin D, das durch die
Sonne in der Haut aktiviert wird, ist für den
Knochenaufbau sehr wichtig. Nicht empfeh
lenswert sind Sportarten mit vergleichswei
se hoher Sturzgefahr wie Mountainbiken,
Skifahren oder Klettern.

Akut oder chronisch – lokal oder
ausstrahlend
Bei der Dauer von Rückenschmerzen unter
scheidet man zwischen akuten und chroni
schen Beschwerden. Während akute Schmer
zen eine schützende Warnfunktion haben,
können sich chronische Schmerzen ver
selbstständigen. Bleibt der Schmerz unab
hängig von der Ursache dauerhaft bestehen,
kann sich ein so genanntes Schmerzgedächt
nis entwickeln. Umso wichtiger ist es, Rü
ckenbeschwerden frühzeitig einzustufen
und zu behandeln.
Unterschieden wird außerdem zwischen
einem lokalen Rückenschmerz und einem
Schmerz, der – in der Regel einseitig – in den
Arm oder das Bein ausstrahlt. Wenn der
Schmerz bis in die Hand oder den Fuß aus
strahlt, liegt eine Nervenreizung vor. Auf
passen muss man, wenn zusätzlich eine
Nervenstörung mit Ausfällen auftritt. In
diesem Fall liegt möglicherweise ein Band
scheibenvorfall vor, der auf eine Nerven
wurzel drückt. Länger andauernde und aus
strahlende Rückenschmerzen sollten ärztlich
und durch bildgebende Verfahren wie das
Röntgen und die Kernspintomographie abge
klärt werden.

–
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