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Vorwort  I  Kontaktdaten

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit dieser Broschüre erhalten Sie wert-
volle Informationen über die operative 
Behandlung bei Verschleißerkrankun-
gen an der Lendenwirbelsäule. 
Die Texte klären Sie über das zugrunde 
liegende Krankheitsbild auf und brin-
gen Ihnen die Untersuchungsmetho-
den an der Lendenwirbelsäule näher. 
Die Tipps zu Verhaltensmaßnahmen 
vor, während und nach der Operation 
helfen Ihnen, schnell wieder gesund zu 
werden. 

Auf den Seiten 22-23 werden die me-
dizinischen Fachbegriffe erklärt, die 
häufig in der Wirbelsäulenchirurgie 
verwendet werden. Weiterführende 
Links und Literatur ermöglichen Ihnen 
eine vertiefende Recherche.

Bitte beachten Sie, dass die Broschüre 
das Gespräch mit dem behandelnden 
Arzt, Physiotherapeuten oder Pflege-
personal nicht ersetzt. 

Vielmehr dient Ihnen diese Patien-
teninformation als Grundlage bzw. 
Ergänzung für Ihre Kenntnisse. Nut-

zen Sie Ihr neu erworbenes Wissen 
für tiefergehende Fragen! Ihr Arzt 
freut sich auf das Gespräch mit Ihnen. 
 
Besonders danken möchte ich der Firma 
ulrich medical (speziell Frau Olga  
Schlegel, Melanie Wollmann und Wer-
ner Stangl) für Ihr Engagement, die 
Erstellung der Abbildungen und die 
Ermöglichung dieser Broschüre.

Dr. med. Florian Soldner

Kontaktdaten

Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie
Krankenhaus Schongau
Marie-Eberth-Straße 6
86956 Schongau

Tel:  088 61 – 21 5-292
Fax:  088 61 – 21 5-693

E-Mail: info@kh-gmbh-ws.de
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Wer ist der geeignete Arzt?

Bei Rückenproblemen ist der erste 
Ansprechpartner der Hausarzt. Nach 
einer körperlichen Untersuchung ent-
scheidet der Arzt inwiefern weitere 
Untersuchungen erforderlich sind. In 
der Regel werden Ihre Schmerzen zu-
nächst mit Schmerzmedikamenten 
und körperlicher Schonung behandelt. 
Leiden Sie  unter Taubheitsgefühlen 
oder Lähmungserscheinungen, sollte 
eine rasche Abklärung mittels Compu-
tertomographie oder Kernspintomo-
graphie erfolgen. Ihr Arzt wird einen 
erfahrenen Neurologen, Neurochirur-
gen oder Orthopäden hinzuziehen, um 
zu beurteilen, inwieweit eine Operation 
erforderlich ist. 

Wer operiert an der Wirbelsäule?

In der Regel operieren Neurochirurgen, 
Orthopäden oder Unfallchirurgen an 
der Wirbelsäule. Jede Fachrichtung hat 
ihre Schwerpunkte. Degenerative Er-
krankungen wie Bandscheibenvorfälle, 
Spinalkanalstenosen oder Tumore in 
und um den Spinalkanal waren bislang 
das Spezialgebiet der Neurochirurgen.  
Das wichtigste Instrument für den 

Neurochirurgen ist das Operationsmi-
kroskop (s. Abb. unten). Orthopäden 
oder Unfallchirurgen dagegen behan-
delten Patienten mit Wirbelsäulenver-
letzungen und führten stabilisierende 
Operationen durch. 
Aktuell ist das Spektrum der genann-
ten Fachrichtungen aber fließend. Es 
bildet sich immer mehr das Spezial-
gebiet der „Wirbelsäulenchirurgie“ 
heraus. Das heißt, dass sich sowohl 
Neurochirurgen als auch Orthopäden 
oder Unfallchirurgen auf die Wirbel-
säule konzentrieren. Sie etablieren sich 
damit zu sogenannten „Wirbelsäulen-
Spezialisten“. Dies ist natürlich zum 
Vorteil für die Patienten. 

Worauf sollten Sie bei Ihrem 
Wirbelsäulen-Spezialisten achten?

Wenn eine Operation ansteht, sollten 
Sie sich ausführlich über die Opera-
tionsnotwendigkeit und alternative 
Möglichkeiten beraten lassen. 

Zunächst beantworten wir Ihnen noch einige Fragen…
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Anatomie

Der Lendenwirbelsäulenbereich 
umfasst 5 Lendenwirbel und  
besteht aus: 

a) den Bandscheiben 
b) den kleinen Zwischenwirbelgelenken 
c) den knöchernen Anteilen (Wirbel), 
d) den ligamentären Anteilen (Bandap-

parat) und 
e) den muskulären Anteilen 

Das Zusammenspiel dieser Einheiten 
ermöglicht eine ausreichende Stabilität 
und Beweglichkeit der Lendenwirbel-
säule. 

Die Einheiten der Lendenwirbel-
säule haben viele Funktionen: 

a) Die Bandscheiben gleichen den 
Druck aus und ermöglichen die Be-
weglichkeit. Sie bestehen aus einem 
weichen Kern (genannt Nucleus 
pulposus) und einem harten Faser-
ring (genannt Anulus fibrosus).

b) Die kleinen Zwischenwirbelgelenke 
sind paarig angelegt und ebenfalls 
an der Beweglichkeit der Lenden-
wirbelsäule beteiligt.

c) Der Knochen mit den Wirbelkör-
pern bildet die Grundsubstanz. Er 
umgibt und schützt die empfind-
lichste Struktur des Körpers: das 
Rückenmark (Myelon) und die Ner-
venfasern (Cauda).

d) Der elastische Bandapparat umgibt 
und stützt die knöchernen Struktu-
ren. 

e) Die komplex aufgebaute Muskula-
tur stabilisiert die Wirbelsäule und 
ist die ausführende Einheit, die die 
Bewegung steuert. Die Muskulatur 
setzt am Knochen an. 

Hinter den Wirbelkörpern und den 
Bandscheiben verläuft der Spinalkanal 
mit den Nervenfasern. Der Spinalkanal 
ist umgeben von knöchernen Bögen 
und elastischen Bändern. Die Nerven-
fasern im Spinalkanal sind umgeben 
von Flüssigkeit (Liquor: Nervenwasser 
oder auch Hirnwasser genannt) sowie 
einer dünnen Haut (Dura: Gehirnhaut). 
So sind die empfindlichen Nervenfa-
sern gegen äußere Verletzungen dop-
pelt  geschützt (durch Liquor/Dura und 
knöcherne Bögen/Bänder). 
Die Nervenfasern innerhalb des Spinal-
kanals bilden die Fortsetzung des Rü-
ckenmarks (Cauda). Das Rückenmark 
(Myelon) endet beim ersten Lenden-
wirbelkörper (LWK 1). Die einzelnen 
Nervenwurzeln (gebündelte Nerven-
fasern) treten im Bereich der Lenden-
wirbelsäule seitlich über Austrittsöff-
nungen (Foramina) tannenbaumartig 
aus und versorgen die Beine, Blase und 
Darm. 

1 Dornfortsatz

2 Zwischenwirbelgelenk

3 Querfortsatz

4 Bandscheibe

5 Nervenfasersack

6 Wirbelbogen

7 Austretende Nervenwurzel
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Anatomie

1 Dornfortsatz

2 Zwischenwirbelgelenk

3 Querfortsatz

4 Nervenwurzel

5 Kreuzbein

6 Kreuzdarmbeingelenk

7 Wirbelkörper

8 Bandscheibe
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Verschleiß/Degeneration

Jeder Mensch unterliegt dem Alte-
rungsprozess. 
Eine gealterte Bandscheibe wird ihren 
Funktionen (Druckausgleich, Beweg-
lichkeit) nicht mehr gerecht. Bedingt 
wird diese Einschränkung durch Flüs-
sigkeitsverlust des weichen Kerns der 
Bandscheibe (Nucleus pulposus) und 
die Einbuße der Elastizität. Das Band-
scheibenfach verschmälert sich und 
einwirkende Kräfte können nicht mehr 
abgedämpft werden. Durch Einrisse 
im harten Faserring der Bandscheibe 
(Anulus fibrosus) kann sich der weiche 
Kern nach außen vorwölben. Ein Band-
scheibenvorfall (NpP: Nucleus pulpo-
sus Prolaps) entsteht. 

Da die Bandscheibe nicht mehr elas-
tisch ist, wird der Druck auf die Grund- 
und Deckplatte der angrenzenden 
Wirbelkörper übertragen. Hier ver-
dichtet sich allmählich die Knochen-
struktur. Diesen Verschleißprozess im 
Bereich der Bandscheibe nennt man 
Osteochondrose. Übergewicht för-
dert diesen Prozess. Auch Nikotin 
wirkt sich sehr schädlich aus, da durch 
die geringere Durchblutung der Band-
scheibe der Abbauprozess beschleu-
nigt wird. Die Grund- und Deckplatten 
(Abschlussplatten der Wirbelkörper) 
reagieren, indem sie Knochen bilden 
(Knochenwucherung). Der Wirbelkör-
per wird mit dem neuen Knochenma-
terial also „umbaut“. Diesen Prozess 
nennt man Spondylose. 

Auch die kleinen Zwischenwirbelgelen-
ke verschleißen mit fortschreitendem 
Alter. Wucherungen (als Reaktion auf 
Wasserverlust und Elastizitätsverlust 
der Gelenkkapseln und Bänder) treten 
auf und werden als Spondylarthrose 
bezeichnet. 
Ziel des Organismus infolge der Ver-
schleißerscheinungen ist die Verstei-
fung. Diese vollzieht sich über eine 
knöcherne Überbrückung des betrof-
fenen Bewegungssegments (Band-
scheibe mit Zwischenwirbelgelenken). 
Im Endstadium (Versteifung als eine 
Art Selbstheilung des betroffenen Seg-
mentes) hört der Wucherungsprozess 
auf.
Der  ganze Prozess kann begleitet sein 
von Schmerzen und Nervenausfällen, 
bedingt durch Bandscheibenvorfälle, 
knöcherne Wucherungen und Instabi-
litäten. In Abhängigkeit der Beschwer-
den ist eine operative Behandlung 
notwendig. Eine operative Versteifung 
kann den „natürlichen“ Prozess ver-
kürzen und somit Schmerzen und Ner-
venausfälle beheben. 

Osteochondrose/Spondylarthrose

Gesunde Bandscheibe
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Die degenerative Lendenwirbelsäule

Der lumbale Bandscheibenvorfall
„Morgens nach dem Aufstehen spürte 
ich plötzlich einen reißenden Schmerz, 
der vom Gesäß bis in das Bein gezo-
gen hat.“ Diese oder ähnliche Schilde-
rungen hören Wirbelsäulen-Chirurgen 
täglich. 
Ursache ist häufig ein Bandschei-
benvorfall in der Lendenwirbelsäule. 
Aufgrund von hoher Belastung oder 
Alterung verliert der weiche Kern der 
Bandscheibe (Nucleus pulposus) Flüs-
sigkeit. Zugleich kann es zu Rissen 
im äußeren Faserring der Bandschei-
be (Anulus fibrosus) kommen. Bei ei-
ner zufälligen Drehbewegung rutscht 
dann etwas Gewebe der Bandscheibe 
in den Spinalkanal und übt Druck auf 
die hier verlaufenden Nervenwurzeln 
aus. 

Genau dieser Druck auf die Nerven-
fasern führt zu starken Schmerzen im 
Bein, bis hin zu Lähmungen, Taub-
heitsgefühlen oder Blasen- und Mast-
darmstörungen. Letztere Beschwerden 
können dann meist nur noch durch 
eine rasche Operation behoben wer-
den, damit der Druck auf den Nerven 
beseitigt wird. 
Der „Hexenschuss“ gehört in nur 1 bis 
2 % der Fälle zu diesem Krankheits-
bild. Er macht sich bemerkbar durch 
umschriebene, heftig drückende und 
ziehende Rückenschmerzen, die häu-
fig beim Bücken, Wiederaufrichten, 
Körperdrehungen oder dem Heben 
von Lasten auftreten. 

Wurde durch geeignete Untersuchun-
gen ein Bandscheibenvorfall bestätigt, 
prüft der Arzt, ob eine Operation not-
wendig ist. Als operativer Standard 
hat sich heutzutage der sog. „mikro- 

chirurgische Zugang“ durchgesetzt. 
Hierbei wird während der Operation 
ein „Operationsmikroskop“ verwen-
det.  Über einen kleinen Hautschnitt 
eröffnet der Arzt das sog. „gelbe 
Band“. Anschließend kann er den 
Bandscheibenvorfall entfernen und 
das Bandscheibenfach, also den Zwi-
schenraum zwischen zwei Wirbelkör-
pern, ausräumen. 

Bei bestimmten Bandscheibenvorfällen 
(in den Zwischenwirbelkanal geschla-
gene Vorfälle) ist es erforderlich, nicht 
nur das gelbe Band, sondern auch Tei-
le des Wirbelbogens und des Wirbel-
gelenkes zu entfernen. 
Um das Risiko zu verkleinern, dass die 
Wirbelsäule nach der Operation in-
stabil wird oder der Patient sich nicht 
mehr richtig bewegen kann, führt der 

Arzt in vielen Fällen einen „translami-
nären Zugang“ durch. 
Die oben dargestellte dreidimensiona-
le Rekonstruktion (aufgenommen mit 
einem Computertomographen) veran-
schaulicht den operativen Zugang. Mit 
der Diamantfräse wird ein ca. 6 bis 8 
mm großes Loch in den Wirbelbogen 
gebohrt. Über dieses Loch wird dann 
mit einem Mikroskop der Bandschei-
benvorfall entfernt und das Band-
scheibenfach, also der Zwischenraum 
zwischen zwei Wirbelkörpern, ausge-
räumt.  
Bandscheibenvorfälle, die extrem seit-
lich liegen, werden durch einen soge-
nannten lateralen, also seitlichen, Zu-
gang entfernt. Dieser Zugang ist sehr 
schonend für die Gelenke und den 
Wirbelbogen des Patienten. 

Bandscheibenvorfall
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Die degenerative Lendenwirbelsäule

Trotz der vielfältigen operativen 
Möglichkeiten sollte eine Bandschei-
benoperation nur bei Ausfallerschei-
nungen erfolgen, oder dann, wenn 
schmerztherapeutische und kranken-
gymnastische Therapien versagt ha-
ben. Als Alternative zu einer Operation 
haben sich vorbeugende Maßnahmen 
wie Krankengymnastik, Rückenschule, 
Gewichtsabnahme und Schwimmen 
sehr bewährt. Selbstverständlich soll-
ten diese konsequent und eigenverant-
wortlich durchgeführt werden. Auch 
wenn die Lust einmal fehlt, es lohnt 
sich mitzumachen!  Leider wird heute 
oftmals viel zu früh eine Operation als 
einziger Ausweg angesehen. 

Die lumbale Spinalkanalstenose
Eine weitere degenerative Erkrankung 
ist die lumbale Spinalkanalstenose. Es 
handelt sich um eine altersbedingte 
Einengung des Spinalkanals. Es kommt 
zu einer Wucherung des gelben Ban-
des und der kleinen Zwischenwirbel-
gelenke. Die zu den Beinen ziehenden 
Nerven werden hierdurch zunehmend 
so eingeengt, dass sie zu schmerzen 
beginnen oder es entsteht ein Schwe-
regefühl in den Beinen. Die (beschwer-
defreie) Gehstrecke ist eingeschränkt. 
Oft wird dies sehr spät erkannt und 
schwere Lähmungen sind die Folge. 
Interessanterweise ist Radfahren bei 
vielen Patienten problemlos möglich, 
da durch die Beugung eine minimale 
Dehnung des Bandapparates und so-
mit eine Entlastung des Spinalkanals 
entsteht.

Bei der operativen Therapie wird eben-
falls mikrochirurgisch vorgegangen. Mit 
feinen Fräsen wird der Spinalkanal vor-
sichtig erweitert, so dass die Nervenfa-
sern und die abgehenden Nervenwur-
zeln wieder ausreichend Platz haben.

Instabilität/Wirbelgleiten
Aufgrund starker Abnutzung der 
Bandscheibe und der Zwischenwirbel-
gelenke kann es zu einer Instabilität 
mit vermehrter Beweglichkeit in dem 
betroffenen Segment kommen. Ein 
Nachvornegleiten des Wirbelkörpers 
oberhalb des betroffenen Bandschei-
bensegments entsteht. Dies wird als 
degenerative Spondylolisthese 
bezeichnet. Beim Gleiten der Wirbel-
körper kommt es zu einer Einengung 
des Spinalkanals und der austretenden 
Nervenwurzeln. Es treten starke Rü-
ckenschmerzen (oft „Durchbrechge-
fühl“) auf. 

Neben der verschleißbedingten Spon-
dylolisthese gibt es aber auch die „an-
geborene“ Form, die sich bereits im 
jüngeren Alter über Rückenschmerzen 
oder Nervenschmerzen bemerkbar 
machen kann. Diese Form nennt man 
Spondylolyse. Es liegt eine Spaltbil-
dung im Bereich der Wirbelbögen vor. 
Das Bewegungssegment verliert an 
Stabilität. Über eine kräftige Muskula-
tur und eine intakte Bandscheibe kann 
diese Instabilität sehr lange kompen-
siert werden. 
Bei beiden angeführten Formen des 
Wirbelgleitens sollte bei nicht mehr 
beeinflussbaren Beschwerden eine 
Versteifung (Spondylodese) erfolgen.

Spinalkanalstenose

Spondylolisthese
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Klinischer Befund  I  Bildgebung

Klinischer Befund 

Am Anfang steht die Erhebung der 
Krankengeschichte und die körperliche 
Untersuchung. Beides ist für die Planung 
des weiteren Ablaufs unverzichtbar.
Der neurologische Befund deckt Läh-
mungserscheinungen, Reflexausfälle 
und Muskelschwund auf. Hier spielen 
vor allem Kennmuskeln und Derma-
tome eine wichtige Rolle. Oft wird zur 
Mitbehandlung ein Neurologe hin-
zugezogen. Mittels Nervenmessung 
(NLG) oder direkter Muskeluntersu-
chung (EMG) wird festgestellt,  inwie-
weit schon Veränderungen vorhanden 
sind, die bei der neurologischen Unter-
suchung nicht aufgedeckt werden. 

Bildgebung

Vor einer Behandlung ist es wichtig, 
die Ursache der Beschwerden aufzu-
decken. In den letzten 20 Jahren ist es 
diesbezüglich zu einer rasanten Ent-
wicklung gekommen. Mittels hochauf-
lösender Bildgebung können Struktu-
ren mm-genau dargestellt werden. 

Konventionelles Röntgen
Das konventionelle (herkömmliche) 
Röntgen hat immer noch einen fes-
ten Stellenwert in der Radiologie. Die 
Untersuchung ist mit einer geringen 
Strahlenbelastung des Körpers verbun-
den. 
Abnutzungserscheinungen (Osteo-
chondrose, Spondylose), Fehlstellun-
gen, Brüche und tumorartige Ver-
änderungen können bereits durch 
diese Untersuchung erkannt werden. 
Ein Bandscheibenvorfall jedoch nicht.

Computertomographie (CT)
Diese Untersuchungsmethode eignet 
sich vor allem bei Veränderungen an 
der knöchernen Wirbelsäule. Moderne 

Geräte erlauben eine dreidimensionale 
Rekonstruktion des Befundes. 
Nach einer Myelographie (s.u.) wird 
das CT (Postmyelo-CT) ergänzend ein-
gesetzt. Nach Operationen mit Ein-
bringen von Schrauben und sonstigen 
Implantaten ist diese Untersuchung oft 
die einzige Möglichkeit, krankhafte 
Veränderungen nachzuweisen. 

Discographie und post Disco-CT
Diese Untersuchung hat im Rahmen 
der versteifenden, aber auch bei bewe-
gungserhaltenden Operationen eine 
besondere Bedeutung. In Kombination 
mit der Kernspintomographie ist eine 
Beurteilung des Funktionszustands  
(bzw. des Ausmaßes der Degenerati-
on) der Wirbelsäule möglich. 

Myelographie
Bei der  Myelographie wird Kontrast-
mittel in den Spinalkanal verabreicht. 
Veränderungen, die diesen oder die 
Spinalnerven einengen, werden nach-
gewiesen (z.B. Bandscheibenvorfall, 
Tumor). Durch Veränderung der Lage 
des Patienten auf dem Untersuchungs-
tisch wird das Kontrastmittel über den 
gesamten Spinalkanal verteilt. Hier-
über kann sogar die Halswirbelsäule 
untersucht werden. Eine dynamische 
Untersuchung (in Bewegung oder im 
Stehen) ist möglich (diesbezüglich die 
einzige zur Verfügung stehende Un-
tersuchung). Die Myelographie wird 
meist mit einer anschließenden Com-
putertomographie kombiniert.



10

Bildgebung  I  Nicht-operative Maßnahmen

Magnetresonanztomographie 
(MRT, NMR, Kernspin)
Eine alternative, synonyme Bezeich-
nung der Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) ist „Kernspintomographie“ 
(abgekürzt: Kernspin). Die Abkürzung 
MRI stammt von der englischen Be-
zeichnung Magnetic Resonance Ima-
ging, die Abkürzung NMR von Nuclear 
Magnetic Resonance. Dieses Untersu-
chungsverfahren ist seit den 80-er Jah-
ren im klinischen Einsatz. 
„Das Messverfahren beruht auf einer 
synchronen elektromagnetischen An-
regung von Atomkernen und der an-
schließenden Messung des Signals, das 
die Kerne erzeugen, während sie wie-
der in ihren nichtangeregten Grundzu-
stand übergehen“ (Quelle: Wikipedia).
Es wird keine Röntgenstrahlung oder 
andere ionisierende Strahlung erzeugt 
oder genutzt! 
Die Kernspintomographie ermöglicht 
die genaue Lagebeziehung von Struk-
turen und Veränderungen (Bandschei-
benvorfällen, Entzündung, Tumoren) 
zum Rückenmark (Myelon), Nervenfa-
sersack (Cauda) und den Spinalnerven. 
Gegenüber  den angeführten Unter-
suchungen ermöglicht die Kernspinto-
mographie eine bessere Darstellbarkeit 
vieler Organe (Gehirn, Rückenmark). 
Durch die zusätzliche Gabe von Kon-
trastmittel können Prozesse wie ent-
zündliche Veränderungen und Tumor-
gewebe besser erkannt werden.

Wichtige Einsatzgebiete sind:
• Degenerative Erkrankungen (Band-

scheibenvorfälle, Einengungen von 
Nerven, Rückenmark, Nervenfaser-
sack)

• Veränderungen an der Wirbelsäule 
bei Rheuma, M. Bechterew

• Diagnosestellung von Entzündun-
gen im Bereich der Wirbelsäule und 
Verlaufskontrolle 

• Feststellung von Tumoren und ihrer 
Abgrenzung zu anderen Erkrankun-
gen der Wirbelsäule (Differentialdi-
agnose)

• Verlaufskontrolle von Tumoren 
nach Operation, Bestrahlungs- oder 
Chemotherapie 

Nicht-operative Maßnahmen 
(konservative Therapie)

Bis zu 90 % der symptomatischen 
Bandscheibenvorfälle können durch 
eine konservative Therapie beherrscht 
werden. Ein konservativer Therapiever-
such bei Bandscheibenvorfällen ohne 
neurologische Ausfälle sollte daher in 
jedem Fall erfolgen. 

Akute Therapie

Medikamente
In der Akutphase können Schmerzmit-
tel, die regelmäßig eingenommen wer-
den, deutlich den Schmerz reduzieren. 
1. Mittel der ersten Wahl sind nicht-

steroidale Analgetika (ersetzt nicht 
Cortisonhaltige Schmerzmittel) wie 
z.B. Voltaren®, Ibuprophen®, Noval-
gin®, Paracetamol (iv-Gabe möglich 
- Perfalgan® - nicht entzündungs-
hemmend) Arcoxia® (COX2-hem-
mer: weniger Nebenwirkungen am 
Magen-Darm-Trakt)

2. muskelentspannende Medikamen-
te, z. B. Musaril

3. Corticosteroide (entspricht Corti-
son): nur als Kurzzeittherapie geeig-
net

4. wenn 1-3 nicht wirksam: stärker 
wirksame Analgetika (schwach 
wirksame Opioide) wie Tramal® 
(relativ häufig Übelkeit und Erbre-
chen), Valoron N® (auf Leberfunkti-
on achten) oder Codein. Jeweils in 
Kombination mit 1 (und 2)

5. wenn 1-4 nicht wirksam: stärker 
wirksame Opioide wie Jurnista®, 

Tumor



Nicht-operative Maßnahmen

Targin®, Palladon®, Oxygesic®, Du-
rogesic®, Sevredol® (Bedarfsmedi-
kation bei Schmerzspitzen) die als 
Tablettenform oder als Pflaster ver-
abreicht werden können. Jeweils in 
Kombination mit 1 (und 2)

Ruhe und Schonung
Nur bestimmte Positionen ermögli-
chen oft ein schmerzfreies Befinden. 
Eine Hilfe kann das Stufenbett sein bis 
der Akutschmerz abgeklungen ist. An-
sonsten gibt es keine Hinweise, dass 
körperliche Schonung den Heilverlauf 
positiv beeinflusst. 

Wärme
Wärme (Fango-, Moorpackungen, 
Wärmflasche, ein warmes Bad, Rot-
licht) kann den Schmerz in seiner 
Heftigkeit über eine lokale Hyperämie 
(vermehrte Durchblutung) und eine 
Lockerung der verspannten Muskula-
tur lindern.

Krankengymnastik
Vorsicht! Lediglich schmerzarme Be-
wegungsmuster sind zu erlernen. Ein 
Muskelaufbautraining in der Akutpha-
se  sollte noch nicht  erfolgen. 

Injektionstechniken:
Gezielte Injektionen (unter Röntgen-
durchleuchtung oder CT-gesteuert) 
können vorübergehend (in der Akut-
phase), aber auch langfristig helfen. 
In der Regel wird ein örtliches Betäu-
bungsmittel und ein Cortisonpräparat 
verabreicht. Zielorte sind die kleinen 
Zwischenwirbelgelenke (Facettenblo-
ckade), die betroffene Nervenwurzel 
(PRT = periradikuläre Therapie) oder 
der Epiduralraum (z.B. Periduralkathe-
ter).

Langfristige Therapie (auch 
nach Operationen)

Nach Abklingen der akuten Beschwer-
den können unterschiedliche Thera-
piemaßnahmen den weiteren Verlauf 
günstig beeinflussen. Im folgenden 
werden einige mögliche Maßnahmen 
vorgestellt. Die Reihenfolge entspricht 
nicht der Wichtigkeit der einzelnen 
Maßnahmen. 

Krankengymnastik
Sie dient dem Aufbau und der Kräfti-
gung der Rückenmuskulatur. Isome-
trische Anspannungsübungen ohne 
aktive und passive Bewegung der 
Wirbelsäule sind in der Anfangsphase 
wichtig. Sie sollte aber immer das Ziel 
haben, dass der Betroffene die erlern-
ten Übungen selbstständig und alleine 
durchführen kann. Motivation zur Ei-
genverantwortlichkeit ist gefragt. 

Rückenschule
Wird von vielen Krankenkassen vermit-
telt oder direkt angeboten.

Spezielle Gymnastikformen
Unterschiedliche Formen von Gymnas-
tik können helfen, gezielt bestimmte 
Muskelgruppen wieder aufzubauen 
und auch ein neues Körperbewusst-
sein zu entwickeln. Im folgenden wer-
den einige Methoden und Techniken 
exemplarisch vorgestellt. 

Pilates-Methode
Die Pilates Methode besteht aus einer 
Serie von Trainingsübungen, welche 
J. H. Pilates (1883-1967) in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt 
hat. Durch bewusstes Zusammenspiel 
von bestimmten Atemmustern und 
Bewegungsabläufen wird die Körper-
wahrnehmung verbessert und in erster 
Linie die Körperhaltung optimiert und 
stabilisiert. Die Übungen sind so aufge-
baut, dass der Körper Kräftigung, Deh-
nung und Mobilisation zur gleichen 
Zeit trainiert.
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Alexander Technik:
Körpertherapieform nach F. M. Ale-
xander (1869–1955), die den Schüler 
befähigen soll, seine Haltungs- und Be-
wegungsgewohnheiten zu beobach-
ten, zu analysieren und körperlich dys-
funktionale Gewohnheiten abzulegen. 
Damit soll auch das psychische Gleich-
gewicht wiederhergestellt werden. Die 
Alexander-Technik ist unter Schauspie-
lern, Musikern und Tänzern verbreitet. 
Physiotherapeuten setzen sie gegen 
Rücken-, Schulter-, und Kopfschmer-
zen ein, sowie zum Streßabbau. Der 
Therapeut lenkt durch Anweisungen 
und leichte Berührung.

McKenzie-Konzept
Methode der Physiotherapie nach dem 
Physiotherapeuten Robin McKenzie 
(*1931) für die Behandlung von Rü-
ckenschmerzen und Wirbelsäulen-
beschwerden. Er nennt sein Konzept 
Mechanical Diagnosis and Treatment 
(MDT). McKenzie setzt ausschließlich 
aktiv-übende Bewegungen ein und 
verzichtet völlig auf passive Verfahren, 
wie z.B. Massagen oder Manuelle The-
rapie. Damit wird verhindert, dass die 
Schmerzen chronisch werden und der 
Betroffene in Abhängigkeit von seinen 
Therapeuten gerät. McKenzie vertritt 
die Auffassung, dass chronische Na-
cken- und Rückenschmerzen durch 
Selbstbehandlung langfristig reduziert 
werden können. Dazu wird therapeuti-
sche Autonomie und Eigenverantwor-
tung eingefordert.

Feldenkrais-Gymnastik
basiert auf der Annahme des Physi-
kers Moshe Feldenkrais (1904-1984), 
dass die meisten Menschen stets die 
gleichen, nicht immer sinnvollen Be-
wegungsmuster anwenden. „Proble-
me am Bewegungsapparat haben ihre 
Ursache nicht in dem, was wir tun, 
sondern darin, wie wir etwas tun.“ 
Diese Lernmethode ermöglicht einen 
neuen Zugang zum Erkennen von Be-
wegungsabläufen und zum besseren 
Verstehen des eigenen Körperbildes. 

Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, 
ungesunde Körperhaltungen, Bewe-
gungen und krankmachende Verhal-
tensweisen wahrzunehmen, zu über-
denken und langfristige Alternativen zu 
entwickeln. Es geht um das Entdecken 
neuer Bewegungsmuster. Die „neue“ 
Bewegung soll sich angenehm, viel-
leicht sogar befreiend anfühlen (Zitat 
von M. Feldenkrais: „Wenn du weißt, 
was du tust, kannst du tun, was du 
willst!“).
Bücher:  Der aufrechte Gang von Moshe 
Feldenkrais, Insel Verlag

Rolfing
Methode nach der amerikanischen 
Biochemikerin Ida Rolf (1896-1979). 
Der Körper wird in verschiedene Ab-
schnitte eingeteilt. Bei optimaler Hal-
tung würden diese wie „Bauklötze 
bei einem Turm“ im Lot aufeinander 
liegen. Sei einer dieser Klötze verscho-
ben, gerate der ganze Körper aus dem 
Gleichgewicht. Fehlerhafte Körperhal-
tung sei Ursache vieler Erkrankungen. 
Auch psychische Störungen könnten 
durch die Korrektur der Haltung posi-
tiv beeinflusst werden. I. Rolf schreibt 
dem Bindegewebe eine wichtigere 
Rolle für die Körperhaltung zu als die 
Muskeln und die Wirbelsäule. Bei der 
Massage sollen verklebte Bindege-
websschichten gelöst, Verkürzungen 
im Gewebe gedehnt und verhärtete 
Stellen geschmeidig gemacht werden.
Bücher:  Ida Rolf: Rolfing, Verlag Hugen-
dubel, 2. Aufl. 1997
Peter Schwind: Alles im Lot. Eine Ein-
führung in die Rolfing-Methode, Ver-
lag Droemer Knaur, 2003

Progressive Muskelentspannung
Entspannungstechnik nach Edmund 
Jacobson, bei der durch willentliche 
und bewusste An- und Entspannung 
bestimmter Muskelgruppen ein Zu-
stand tiefer Entspannung des ganzen 
Körpers erreicht wird. Dabei werden 
nacheinander die einzelnen Muskel-
partien in einer bestimmten Reihen-
folge zunächst angespannt, die Mus-
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kelspannung wird kurz gehalten, und 
anschließend wird die Spannung ge-
löst. Es werden 5 Phasen durchlaufen: 
Hinspüren – Anspannen – Spannung 
halten – Loslassen – Nachspüren.  Die 
Übungen können im Liegen, Sitzen 
und Stehen durchgeführt werden. Die 
Methode findet ihren Einsatz bei Mus-
kelverspannungen, Stress und ist leicht 
erlernbar.

Tai Chi Ch’uan
ist eine Bewegungskunst mit langsa-
men fließenden Bewegungsabläufen, 
die auf den gesamten Organismus 
stärkend, heilend und wohltuend wir-
ken. Wirbelsäulen- und Haltungsschä-
den können korrigiert werden.

Hydrotherapie
Zur Behandlung akuter oder chroni-
scher Beschwerden kann auch Was-
ser angewendet werden. Größtenteils 
wird der Temperaturreiz des Wassers 
(Eis, Dampf, temperiertes Wasser) aus-
genutzt. Aber auch die Druckwirkung 
oder der Auftrieb sind therapeutische 
Reize. Der Organismus wird Reizen 
ausgesetzt, die entspannungs- oder 
durchblutungsfördernd wirken. Mögli-
che Anwendungen sind: Bewegungs-
bäder, Kneippsche Güsse, Abreibun-
gen, Dampfbäder.

Massagen
Bestimmte Massagetechniken führen 
zur Durchblutungsverbesserung und 
Muskelentspannung. Während der 
Akutphase sollte keinerlei Massage er-
folgen.

Änderung des Lebensstils
Hier wird die Eigenverantwortlichkeit 
angesprochen. Dieser Ansatz ist ver-
mutlich der effektivste, aber auch der 
schwierigste, da der Mensch ein „Ge-
wohnheitstier“ ist und Gewohnheiten 
am schwersten zu ändern sind („Eine 
Angewohnheit kann man nicht aus 

dem Fenster werfen. Man muss sie die 
Treppe hinunterprügeln, Stufe für Stu-
fe.“ Mark Twain). Oft sind ein Begleiter 
(coach) oder der Halt in einer Gruppe 
(medio-reduce®, weight watchers) sehr 
hilfreich. Änderungen von Gewohn-
heiten können beispielsweise sein:

• Nikotinverzicht
• Ernährungsumstellung (Gewichtsab-

nahme, Vollwertkost mit Obst- und 
Gemüseschwerpunkt, Nahrungsop-
timierung, z. B. Juice PLUS + ®)

• Regelmäßige sportliche Aktivitäten 
(Radfahren, Jogging, Nordic Wal-
king, Fitness-Studio) mindestens 
3-4 x wöchentlich je 30 besser 60 
Minuten

Osteopathie
Einen ganzheitlichen An-
satz bietet die Osteopa-
thie. Sie wird von vielen 
Physiotherapeuten und 
(wenigen) Ärzten angebo-
ten. Auch wenn die Osteo-
pathie keinen schulmedi-
zinischen Ansatz hat, wird 
sie bei vielen Patienten mit 
Rücken- und Bandschei-
benbeschwerden erfolg-
reich eingesetzt. Es handelt 
sich um eine manuelle Therapieform. 
Sie geht auf den amerikanischen Arzt 
und Chirurgen Andrew Taylor Still 
(1828 - 1917) zurück. Der Körper wird 
als eine Funktionseinheit und ein en-
ges Zusammenspiel von mehreren Sys-
temen verstanden: dem Muskel- und 
Skelettsystem (parietales System), dem 
System der inneren Organe (viszerales 
System) und dem System der Hirn- und 
Rückenmarkshäute und ihrer Befesti-
gungen vom Schädel bis zum Kreuz-
bein (cranio-sakrales System). 
Die Kosten werden nur von wenigen 
Krankenkassen übernommen. 
Ein sicherer Wirkungsnachweis exis-
tiert nicht. Mögliche Erfolge beruhen 
zu großen Teilen auch auf der tiefen 
Entspannung und der Interaktion zwi-
schen Therapeut und Patient. 
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Medikamente
In der langfristigen Schmerztherapie 
haben sich auch Medikamente be-
währt, die bei Anfallsleiden oder bei 
Depression eingesetzt werden (ge-
nannt auch Coanalgetika). Diese Me-
dikamente sollten nur von Ärzten mit 
Erfahrung in der Schmerzbehandlung 
eingesetzt werden. Keine Selbstbe-
handlung!
Antidepressiva (Medikamente zur Be-
handlung von Depressionen): Amitrip-
tylin (Saroten®), Doxepin (Aponal®)
Antikonvulsiva (Medikamente zur Be-
handlung von Epilepsie): Carbamaze-
pin (Tegretal®), Gabapentin (Neuron-
tin®), Pregabalin (Lyrica®)

Akupunktur
Teilgebiet der traditionellen chinesi-
schen Medizin (TCM). 
Theoretischer Hintergrund: Alle Krank-
heiten oder Beschwerden basieren auf 
einer Störung des Energieflusses (Qi). 
Diese Energie bewegt sich in einem 
Netz von Energiebahnen (genannt 
Meridianen), die im Körper und auf 
der Körperoberfläche verlaufen. Die 
Akupunktur zielt auf die Wiederher-
stellung des Gleichgewichts zwischen 
Yin und Yang. Die in der Behandlung 
verwendeten Punkte stellen Zugangs-
wege zu diesen Energiebahnen dar. 
Die Akupunkturpunkte liegen auf der 
Körperoberfläche an genau festgeleg-
ten Punkten. Durch ihre Stimulation 
von außen, können Energieblockaden 
gelöst oder überschüssige Energie 
abgeleitet werden. Die Beschwerden 
werden so beseitigt und das körperli-
che und seelische Gleichgewicht wird 
wieder hergestellt.
Eine „verwandte“ Anwendung ist die 
Akupressur.  Statt einer Behandlung 
mit Nadeln erfolgt hier eine umschrie-
bene Massage an Punkten auf der Kör-

peroberfläche, die von der schmerzen-
den Stelle oft weit entfernt sind.
Ein gesicherter Wirkungsnachweis exis-
tiert nicht. Ein Bezug einzelner Punk-
te oder Meridiane zu anatomischen 
Strukturen lässt sich nicht herstellen. 
Zahlreiche Einzelerfolge vor allem in 
der Schmerztherapie sind beschrieben. 
Seit dem 1. Januar 2007 zahlen alle 
deutschen gesetzlichen Krankenkas-
sen gemäß einem Beschluss des Ge-
meinsamen Bundesausschusses in 
Deutschland Akupunktur (nur noch) 
bei chronischen Schmerzen in der Len-
denwirbelsäule oder in den Knien (Go-
narthrose) im Rahmen einer Schmerz-
therapie.

TENS
Die Transkutane elektrische Nervensti-
mulation, ist ein Verfahren, bei dem 
über Elektroden (auf der Haut auf-
geklebt) Stromreize gesetzt werden 
und dadurch die Schmerzempfindung 
überdeckt wird. Der Reiz selbst ist 
nicht schmerzhaft. Es ist allenfalls ein 
Kribbeln zu spüren.

Psychotherapie
Psychische Aspekte spielen bei der Ent-
wicklung chronischer Rückenschmer-
zen eine bedeutende Rolle. Hier sind 
die Neigung zur Depression oder die 
Angst vor Bewegung und körperlicher 
Aktivität (Folge oder Ursache?) als nur 
einige Beispiele zu nennen. Auch kann 
eine psychotherapeutische Mitbehand-
lung dem Betroffenen dabei helfen, 
Techniken zu erlernen, wie er mit dem 
Schmerz besser umgehen kann.
Eine Studie konnte zeigen, dass bei 
zusätzlicher Anwendung von Psycho-
therapie betroffene Patienten weniger 
Schmerzen haben, beweglicher und 
arbeitsfähiger sind. 
Trotzdem gehört Psychotherapie be-
dauerlicherweise bislang nicht zu den 
von den Krankenkassen erstatteten 
Therapien bei Rückenschmerzen.
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Ein operationsbedürftiger Bandschei-
benvorfall liegt vor bei:
• Ausfallerscheinungen 
• fehlender Besserung der Schmerz-

symptomatik unter konservativer 
Therapie

• eindeutigem Befund, der die Be-
schwerden erklärt

Standardoperation ist die mikrochirur-
gische Operation. 
Im Folgenden werden die unterschied-
lichen Zugangsmöglichkeiten skiz-
zenhaft aufgezeigt. Routinemäßig 
erfolgt ein mikrochirurgisches Vor-
gehen. So werden spezielle Mikroin-
strumente und ein Operationsmikro-
skop eingesetzt. Der Patient liegt in 
einer Knie-Hocklagerung (auch Hock-
Bauchlagerung genannt). Sämtliche 
Körperareale, die aufliegen, werden 
abgepolstert um das Risiko eines Lage-
rungsschadens klein zu halten.
Generelles Ziel ist es, den Zugang so 
klein wie möglich und so groß wie 
nötig zu wählen. Der Eingriff sollte 
muskelschonend und gelenkerhaltend 
durchgeführt werden.

Zugänge zum Bandscheibenvorfall
Der häufigste Zugang ist der interla-
minäre Zugang. Nach einem 3-4 cm 
langen Hautschnitt wird das Unter-
hautfettgewebe und die Muskelhaut 
(Fascie) durchtrennt. Der Muskel wird 
von den Dornfortsätzen und den Halb-

bögen abgeschoben. Ein Sperrer wird 
eingesetzt. Mit dem Mikroskop wird 
vorsichtig das gelbe Band eröffnet. Der 
Nervenfasersack und die Nervenwurzel 
sind jetzt schon sichtbar. In der Regel 
ist der Vorfall nach weiterer Präpara- 
tion zu erkennen. Dieser wird gelöst 
und mit Fasszangen entfernt. In Ab-
hängigkeit des vorgefundenen Befun-
des werden die weichen Anteile aus 
dem Bandscheibenfach ebenfalls ent-
fernt. Oft ist es aber schon ausreichend, 
nur das ausgestoßene Bandscheiben-
stück (Sequester) zu entfernen. Nach 
Blutstillung erfolgt der Verschluss der 
Wunde. 
Für sehr weit seitlich (lateral) liegen-
de Bandscheibenvorfälle eignet sich 
der extraforaminale Zugang. Der 
Schnitt kann hierbei weiter seitlich er-
folgen. Zwei Zugangsmöglichkeiten 
bieten sich an: 
1.) der transmuskuläre Zugang. Dieser 
Weg vermeidet das Abschieben der 
Muskulatur vom Knochen. Die Orien-
tierung ist etwas schwieriger. 
2.) der herkömmliche Zugang. Hier 
wird wie beim interlaminären Zugang 
der Muskel von den Dornfortsätzen 
und Bögen weit nach lateral abgescho-
ben. 
Bei beiden erfolgt die weitere Präpara-
tion am äußeren Rand der Pars interar-
ticularis (äußere Begrenzung des Halb-
bogens) zum Vorfall hin. Über diesen 
Zugang kann das Bandscheibenfach 
nur eingeschränkt ausgeräumt wer-
den.

Eine dritte Möglichkeit ist der transla-
minäre Zugang. Dieser Zugang eignet 
sich für Vorfälle, die nach oben und/
oder in das Foramen geschlagen sind. 
Hier wird eine kleine Öffnung direkt 
in den Halbbogen gefräst. Der trans-
laminäre Zugang ist ein sehr direkter 
Zugang und ermöglicht bei Bedarf die 
Erweiterung in alle Richtungen.

Zugänge wie Hemilaminektomie oder 
Laminektomie oder Gelenkentfernung 
sollten nur noch in Ausnahmefällen bei 
Bandscheibenvorfällen durchgeführt 
werden.

1
2

3

1 = extraforaminaler Zugang 
2 = translaminärer Zugang 
3 = intralaminärer Zugang
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Zugänge und Techniken bei der 
Spinalkanalstenose
Bei Spinalkanalstenosen müssen zur 
effektiven Entlastung (Dekompressi-
on) oft ausgedehnte knöcherne und 
ligamentäre Strukturen entfernt wer-
den. Fräsen und Stanzen werden ver-
wendet. Eine Hemilaminektomie oder 
Laminektomie kann erforderlich sein. 
Durch das mikrochirurgische Operie-
ren ist es aber auch hier möglich dies 
weitestgehend zu vermeiden. Eine 
beidseitige Entlastung kann mithilfe 
des Mikroskops auch über einen ein-
seitigen Zugang erfolgen (kontralate-
rale Dekompression, Under cutting). 
Wichtige gelenktragende Strukturen 
bleiben hierdurch erhalten. Das Risiko 
einer Instabilität wird deutlich verrin-
gert.  

Techniken bei der Versteifung
Bei fortgeschrittener Degeneration 
kann es zu einem Wirbelgleiten kom-
men. Ein Wirbelgleiten ist auch nach 
Entlastungsoperation bei einer Spinal-
kanalstenose möglich. 
Ist ein Wirbelsäulengleiten mit entspre-
chenden Beschwerden nachgewiesen, 
so ist eine Versteifungsoperation zu 
erwägen. Unterschiedliche Techniken 
sind möglich und bieten sich im Einzel-
fall an. 

Bei der  Versteifung zwischen den 
Wirbelkörpern (LIF = lumbar inter-
body fusion) wird die Bandscheibe in 
Abhängigkeit vom Zugang (posterior = 
von hinten, transforaminal = von der 
Seite, anterior = von vorne) entfernt 
und durch ein Implantat (Cage = Kä-
fig, Körbchen) aus Titan oder röntgen-
durchlässigem biokompatiblem Kunst-
stoff  (PEEK: Polyether Etherketon) 
ersetzt. 

In der Regel erfolgt zusätzlich eine 
transpedikuläre Verschraubung. 
Hierbei werden die betroffenen Wir-
belkörper über ein Stab-/Schrauben-
system (Titan) über einen Zugang von 
hinten miteinander verbunden. Diese 
Art der Versteifung nennt man auch 
„Fixateur intern“. Eine Querstange 
bietet  bei mehreren Etagen eine zu-
sätzliche Stabilität. 

Eine „stand-alone Technik“ (PLIF, 
TLIF oder ALIF (siehe Seite 17) ohne 
transpedikuläre Verschraubung) ist in 
der Regel für eine zufrieden stellen-
de Stabilität nicht ausreichend. Dies 
konnte durch Studien sowohl für PLIF 
als auch ALIF belegt werden.
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PLIF 
Posterior lumbar interbody fusion. Der 
Zugang erfolgt von hinten. Häufigster 
Zugang. Die Cages werden seitlich des 
Nervenfasersackes (Duralsack) über 
beide Seiten eingebracht.

TLIF 
Transforaminal lumbar interbody fu-
sion. Der Zugang erfolgt mehr seitlich 
über das Foramen (Nervenaustrittska-
nal) einseitig. Es wird ein bananenför-
miger Cage eingebracht. Dieser Zu-
gang hat in letzter Zeit an Beliebtheit 
gewonnen, da nur ein einseitiger, klei-
nerer Zugang nötig ist. 

ALIF 
Anterior lumbar interbody fusion. Der 
Cage wird von vorn (Bauchschnitt) ein-
gebracht. Dieser Zugang bietet sich vor 
allem für L5/S1 (Lendenwirbelkörper 5/
Sacrum) an.

XLIF 
eXtrem lateral lumbar interbody fusi-
on. Eine relativ neue minimal-invasive 
Technik. Der Zugang erfolgt über die 
Flanke. Ein spezielles Haltesystem so-
wie ein elektrisches Nervenmonitoring-
system wird für den kleinen Zugang 
verwendet. 

Dynamische Verschraubung
Bei minimalem Wirbelgleiten oder bei 
zu erwartender Instabilität nach einer 
Entlastungsoperation bietet sich die 
dynamische Verschraubung an. Diese 
Verschraubungstechnik gibt Halt und 
verhindert das Abgleiten des Wirbel-
körpers, erlaubt aber noch eine Be-
weglichkeit (Beugung und Streckung). 
Diese Form der Verschraubung kann 
mit der Versteifungsoperation kombi-
niert werden. 

Interspinöse Stabilisierung
Eine weitere Behandlungsform bei Spi-
nalkanalstenosen ist der interspinöse 
Spreizer. „Interspinös“ steht für den 
Raum zwischen den Dornfortsätzen der 
Wirbelkörper. Über eine Erweiterung 
des interspinösen Abstands kommt es 
zu einer Anspannung der elastischen 
Bänder und damit zu einer Dekom-
pression (Effekt ähnlich wie bei der 
Kyphose beim Fahrradfahren). Auch 
kommt es zu einer gewissen Stabilisie-
rung. Die Operation ist zwar einfach 
und wird oft ambulant durchgeführt, 
ist aber trotzdem nicht ungefährlich. 
Es kann zu Dornfortsatzbrüchen sowie 
Lockerungen kommen. Auch wird das 
nicht unwichtige interspinöse Band 
bei der Operation durchtrennt. Die-
ses Band kann nach einer Entfernung 
des Implantats nicht wieder hergestellt 
werden.

ALIF

PLIF

TLIF
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Andere minimal-invasive Verfahren
Sogenannte „Soft-Verfahren“ wie 
der Rakcz-Katheter, die percutane 
Laserschrumpfung, die percutane 
Chemonukleolyse oder die laterale 
endoskopische (transforaminale) Vor-
fallentfernung eignen sich vor allem 
für Bandscheibenvorwölbungen (Prot-
rusionen), die in der Regel aber auch 
durch intensive Krankengymnastik und 
eine Änderung des Lebenswandels 
(Hinwendung zu mehr sportlicher Akti-
vität, Nikotinverzicht, Gewichtsabnah-
me) behandelt werden können.

Diese perkutanen Verfahren sind nicht 
komplikationsfrei. Auch hier kann es 
zu Entzündungen und Verletzungen 
kommen, so dass wie bei den offenen 
Operationen der Eingriff nur bei aus-
gewählten Patienten erfolgen sollte. 

Bestimmte größere Bandscheibenvor-
fälle können zwar auch endoskopisch 
operiert werden, die intraoperative 
Übersicht ist aber immer eingeschränkt 
(es liegt hier kein Hohlraum vor!). 
Komplikationen wie Blutungen oder 
Nervenverletzungen sind dadurch 
schwerer zu beherrschen. 

Hier sind die offenen den perkutanen 
Verfahren in nahezu allen Aspekten, 
einschließlich neurologischer und ent-
zündlicher Komplikationen, überlegen. 
Der Hauptvorteil liegt bei den perku-
tanen Verfahren in der geringeren In-
vasivität. Nachteil ist aber die fehlende 
Übersicht. 

Komplikationen bei operativen 
Eingriffen
Jeder operative Eingriff beinhaltet das 
Risiko von Komplikationen. Diese sind 
zum Glück selten und man spricht 
auch ungern darüber (wie über den 
Beipackzettel bei Medikamenten). 
Trotzdem sollte der Patient über diese 
Komplikationen Bescheid wissen.
• Verletzungsrisiko 
 Verletzung großer Gefäße (lebens-

gefährliche Blutung), von Nerven 
oder Nervenfasersack (Ausfaller-
scheinungen bis Querschnittläh-
mung), Nervenwasserfistel 

• Entzündungsgefahr 
 Überall wo operiert wird, kann es 

zu einer Entzündung kommen. 
Besonders gefährdet ist das Band-
scheibenfach, da dieses nur wenig 
durchblutet ist. Kommt es hier zu 
einer Entzündung, muss sehr lange 
ein knochengängiges Antibiotikum 
verabreicht werden. Auch ist ein 
Korsett zu tragen.

• Rezidivbandscheibenvorfall 
 Ein Bandscheibenvorfall im selben 

Wirbelsäulensegment nach vor-
ausgegangener Operation. Dies 
ist eines der häufigsten Risiken. 
Es kommt in 2-4 % der Fälle nach 
Bandscheibenoperationen vor. Das 
Risiko ist im ersten Jahr am höchs-
ten. 

• Implantatversagen
 Implantatversagen wie Schrauben-

bruch, -lockerung, Verrutschen 
der Cages. Eine erneute Operation 
kann notwendig sein.

• Lagerungsschäden
 Durch die Ausschaltung der Schutz-

reflexe reagiert der Körper nicht  bei 
Druckbelastungen empfindlicher 
Körperareale. Es kann zu Rötun-
gen, sogar zu Nervenschädigungen 
kommen. Es ist deshalb wichtig, vor 
der Operation auf die sachgemäße 
Polsterung gefährdeter Körperarea-
le zu achten. 
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Vor und nach der Operation

Was passiert vor und nach der 
Operation?

Sie sollen operiert werden. Im Be-
reich der Lendenwirbelsäule liegt ein 
Bandscheibenvorfall bzw. eine Spinal-
kanalstenose vor. Die Notwendigkeit 
einer Operation ist gegeben, wenn 
Schmerzen, Lähmungen oder Ge-
fühlsstörungen auftreten. Der für Sie 
zuständige Arzt oder Operateur wird 
Ihnen das operative Vorgehen, die Ri-
siken und die Erfolgsaussichten erklä-
ren. Haben Sie Fragen? Fragen Sie!!! 
Im Folgenden wird der Ablauf grob 
geschildert, damit Sie etwas vorberei-
tet sind. Sie bekommen Antworten auf 
die häufig gestellten Fragen. Die gege-
benen Empfehlungen sind z.T. nicht 
auf jeden Patienten anzuwenden. Je-
der Mensch ist in seiner Empfindung 
einzigartig. Daher ist der Kontakt zwi-
schen Patient und Arzt bzw. Schwes-
ter/Pfleger so bedeutsam. 

Vor der Operation
Sie müssen „nüchtern“ bleiben. Am 
Vorabend dürfen Sie noch bis 22.00 
Uhr essen und trinken (bei ungeplan-
ten Operationen bis zu 6 h vor der Ope-
ration). Achtung: Rauchen, Kaugummi 
kauen oder ein Bonbon lutschen zählt 
wie Essen. Am Operationstag bekom-
men Sie nach dem Duschen ein OP-
Hemd. Die Schwestern/Pfleger bringen 
Sie dann in den Operationstrakt.

Nach der Operation
Direkt nach der Operation werden im 
Aufwachraum Kreislauf und Atmung 
überwacht. Diese Phase wird meist 
nicht bewusst wahrgenommen oder 
Sie können sich nicht mehr daran er-
innern. Auf Station schlafen Sie in der 
Regel noch eine Weile. Sie liegen auf 
dem Rücken (nach Möglichkeit 4-6 h 
auf dem Rücken liegen bleiben). An-
schließend zeigt Ihnen das Pflegeper-
sonal wie Sie sich am besten im Bett 
auf die Seite drehen. In der Regel wer-
den Schmerzmittel gegeben. Scheuen 
Sie sich nicht, Ihre Schmerzen anzuge-
ben, um die Schmerzmedikation erhö-
hen bzw. anpassen zu lassen.

Am 1. Tag nach der Operation bleiben 
Sie noch liegen. Nur ausnahmsweise 
ist der Gang auf die Toilette (mit Pfle-
gekraft!) möglich. In der Regel haben 
Sie eine Saug-Drainage, die am 1. Tag 
nach der Operation entfernt wird. Be-
darfsweise wird diese auch erst am 
2. oder 3. Tag gezogen. Dies ist nicht 
sehr schmerzhaft.

Am 2. Tag dürfen Sie aufstehen. Auf-  
und Abgehen im Zimmer oder kleinere 
Spaziergänge auf dem Flur sind schon 
möglich. Ist das Gehen noch schmerz-
haft, sollten Sie sich noch schonen und 
dies dem Arzt oder der Schwester/dem 
Pfleger mitteilen.

Kurzes Sitzen (z.B. während der Mahl-
zeiten) ist ab dem 2./3. Tag (bei Spinal-
kanalstenose-Operationen am 2., bei 
Bandscheibenoperationen am 3. Tag) 
möglich. Wie bei allen Maßnahmen 
gilt auch hier: Alles was schmerzt, so-
fort abbrechen.

Ab dem 4. Tag wird der Physiothera-
peut mit Ihnen Treppen gehen.

In Abhängigkeit des Verlaufes werden 
Sie zwischen dem 4. und 7. Tag ent-
lassen.
Der Verband wird nach der Operati-
on von außen begutachtet und am 2. 
(oder 3.) Tag gewechselt.
Tragen Sie Ihre Antithrombosestrümp-
fe bis zum Entlassungstag.
Vorbeugende Schmerzmittel erhalten 
Sie in der postoperativen Phase. Diese 
werden bis zum Entlassungstag redu-
ziert.
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Vor und nach der Operation

Beginnen Sie mit sogenannten 
„empfehlenswerten“ Sportarten 
(Schwimmen, Fahrradfahren auf ge-
teerten Wegen, Walking/Wandern, 
Nordic-Walking, Skilanglauf) in der 
Regel 2-3 Wochen nach der Entlas-
sung. Wichtig: immer klein anfangen! 
Muten Sie sich nie zuviel zu. Grenzen 
Sie die Belastung nicht erst durch Wie-
derauftreten von Schmerzen ein. Be-
ginnen Sie z. B. mit 15 min täglich und 
steigern Sie dann auf 30 min. Lieber 
regelmäßig kürzere Trainingseinheiten 
als punktuell große Belastungen.

Nichtempfehlenswerte Sportarten
Tennis, Squash, Gewichtheben, Golf, 
Rudern. Hier belasten Sie die Band-
scheiben und Gelenke aufgrund  von 
Überbelastung, schnellem Richtungs-
wechsel und unvorhergesehener Be-
wegungen. Erst nach 3-6 Monaten ist 
es ratsam, diese Sportarten aufzuneh-
men. Auch hier gilt: Langsam anfan-
gen und langsam steigern.

Lebensstil-Änderung 
Nicht nur Sport und Bewegung ist 
wichtig. Überdenken Sie Ihre Ernäh-
rung. Ist eine Gewichtsabnahme not-
wendig? Ernähre ich mich nährstoff-
orientiert und vollwertig? Bedenken 
Sie: Rauchen schränkt die Nährstoff-
versorgung der Bandscheibe ein und 
führt zu schnellerem Verschleiß.

Krankengymnastik 
Der Sinn der Krankengymnastik be-
steht darin, die Rückenmuskulatur um 
das betroffene Wirbelsäulensegment 
wieder aufzubauen. Wenden Sie zu-
nächst isometrische Übungen an (iso-
metrisch = Anspannung der Muskula-
tur gegen Widerstand ohne Bewegung 
der Gelenke). Vermeiden Sie unbe-
dingt Rotationsbewegungen (Drehen 
im Bereich der Lendenwirbelsäule).

Rückenschulen 
Hier lernen Sie, was Ihrer Wirbelsäule 
im Alltagsleben gut tut und wie Sie 
Belastungen minimieren, z. B. durch 
Entlastungsstellungen und Muskel-
kräftigung. 
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Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Wann darf ich wieder duschen?
Nach Entfernen des Naht- bzw. Klebe-
materials ist das Duschen am nächsten 
Tag wieder möglich.

Wann darf ich wieder Autofahren?
Passives Autofahren (Beifahrer) ist be-
reits direkt nach der Entlassung mög-
lich. Winkeln Sie den Sitz hierbei etwas 
nach hinten an, legen Sie bei längeren 
Strecken Pausen ein. Generell gilt: Re-
duzieren Sie einseitige und ungünstige 
Haltungen. Unterbrechen Sie so häufig 
wie möglich das Sitzen (nicht nur im 
Auto). 2-3 Wochen nach der Entlas-
sung können Sie selbst fahren. Am An-
fang bitte nur kurze Strecken! Anders 
verhält es sich bei Lähmungen im Bein. 
Hier fragen Sie bei Ihrem behandeln-
den Arzt nach.

Wann darf ich wieder in die Sauna?
Gedulden Sie sich 2-3 Wochen. Der 
Kreislauf ist durch die Narkose oft 
beeinträchtigt. Messen Sie Ihren Blut-
druck vorher. 

Wann kann ich wieder arbeiten?
Bei Beschäftigungen mit keiner oder 
leichter körperlicher Belastung ist das 
Arbeiten nach (2)3-4 Wochen wieder 

möglich. Es ist eine schrittweise Wie-
dereingliederung sinnvoll, wie sie von 
vielen Krankenkassen angeboten wird. 
Generell gilt: Meiden Sie möglichst 
Tätigkeiten, die Beschwerden verur-
sachen. Nicht jeder, der Probleme mit 
der Lendenwirbelsäule hatte, sollte 
gleich berentet werden.
Im beruflichen Tagesablauf ist das Sit-
zen die am häufigsten eingenommene 
Körperstellung. Streben Sie Sitzpositi-
onen wie das angelehnte Sitzen oder 
den Reitersitz an. Spezielle Sitzmöbel 
(Sitzball) und Hilfsmittel (Ballkissen, 
Keilkissen) bieten Ihnen Unterstüt-
zung. Das Sitzen stellt die größte An-
forderung für die Bauch und Rücken-
muskulatur dar. Daher gilt für alle im 
Sitzen Tätigen: So oft wie möglich das 
Sitzen unterbrechen (z.B. beim Telefo-
nieren, im Gespräch oder in der Mit-
tagspause). 
Beim Arbeiten im Stehen muss der Ar-
beitsplatz so hoch sein, dass Sie eine 
aufrechte Körperhaltung einnehmen 
und beibehalten können. Ein Stehpult 
kann gute Dienste leisten.
Das Grundprinzip beim Arbeiten im 
Sitzen und Stehen ebenso wie beim 
Heben und Tragen von Lasten: Halten 
Sie Ihren Rücken gerade!

Muss ich mir jetzt eine neue Matratze 
kaufen?
Eine spezielle Matratze ist nicht er-
forderlich. Ein Kriterium jedoch gilt: 
Sie sollte bequem sein und Ihnen das 
Gefühl der Entspannung ermöglichen. 
Dies ist bei sehr weichen Matratzen 
meist nicht gegeben. Am besten ist 
Probe-Liegen.

???????
?

Links
• http://de.wikipedia.org/wiki/Bandscheibenvorfall
• http://www.endocentrum.de/media/8fa7d6d6da2882cfffff9181ac14421f.pdf
• http://www.endocentrum.de/media/8fa7d6d6da2882cfffff9180ac14421f.pdf
• http://www.kh-gmbh-wm-sog.de/

Buchempfehlungen
• Das Rückenbuch. Stiftung Warentest
• Wirbelsäule und Sport, J. Krämer, A. Wilcke, R. Krämer
• Differenziertes Krafttraining: mit Schwerpunkt Wirbelsäule, Axel Gottlob
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Fachbegriffe

Begriffe, die häufig im Zusammenhang mit Bandscheibenerkrankungen oder Ein-
engungen des Spinalkanals verwendet werden, werden im Folgenden erklärt:

Anamnese Krankheitsgeschichte
Anulus fibrosus Fasering, fester Bestandteil der Bandscheibe
Dura Haut, die das Gehirn, das Rückenmark und die Nervenfa-

sern im Spinalkanal umgibt
endoskopisch Minimal-invasive operative Eingriffe mit Hilfe einer elek-

trischen Lichtquelle und einem Endoskop sowie beson-
ders schlanken Instrumenten

Facettenblockade Injektionstherapie an den Zwischenwirbelgelenken
Foramen Öffnung des Wirbelkanals zwischen zwei Wirbelbögen, 

Nervenaustrittskanal
Fraktur Bruch
Invasivität Eindringung, Eingriff in den lebenden Organismus
Ischialgie Schmerz, der durch den Druck auf die Bandscheibe be-

dingt ist und meist in das Bein zieht
Hemilamina Halbbogen
Hemilaminektomie Entfernung des Halbbogens
ipsilateral auf der gleichen Seite
kontralateral auf der Gegenseite
Kyphose nach hinten konvexe Krümmung der Wirbelsäule (im Ex-

tremfall: „Hexenbuckel“) 
Lamina Bogen
Laminektomie Entfernung des Bogens
lateral seitlich
Liquor Flüssigkeit, die das Gehirn, das Rückenmark und die Ner-

venfasern im Spinalkanal umgibt. Auch Hirnwasser, oder 
Nervenwasser genannt

Lordose nach vorn konvexe Krümmung der Wirbelsäule. Diese 
liegt in der Regel in der Halswirbelsäule als auch an der 
Lendenwirbelsäule vor (im Extremfall: Hohlkreuz)

Lumbago Rückenschmerz, wenn akut und heftig: „Hexenschuß“ 
medial zur Mitte hin
Minimal-invasiv Operation mit kleinstmöglichem Trauma (kleiner Haut-

schnitt, wenig Weichteilverletzung)
Morbus  
Scheuermann

auch genannt Adoleszentenkyphose, Gesellenbuckel, 
einhergehend mit Keilwirbelbildung und Vorwölbun-
gen (Herniationen) der Bandscheibe in den Wirbelkörper 
(Schmorl’sche Knötchen. Def.: Im Jugendalter auftreten-
de Wachstumsstörung an Grund und Deckplatten der 
BWS und/oder LWS mit teilfixierter vermehrter Kyphose 
bzw. verminderter Lordose)

Myelographie z.T. noch häufig durchgeführte Untersuchung mit 
Punktion des Spinalkanals und Einspritzen eines Kont-
rastmittels zur genauen Abschätzung der Wurzel und 
Nervenfasersackeinengung. Meist schließt sich eine 
Computertomographie an (post-Myelo-CT)

Nucleotomie Entfernung eines Bandscheibenvorfalls
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Nucleus pulposus Weicher Inhalt der Bandscheibe
Nuclus pulposus 
Prolaps

Bandscheibenvorfall

Osteoporose Knochenschwund
Osteochondrose Verschleißprozess im Bereich der Bandscheibe, Verände-

rung des Bandscheibenknorpels mit einer reaktiven Ver-
dichtung der Grund- und Deckplatten

Pedikel Bogenwurzel
perkutan durch die Haut hindurch
PLIF Operative Therapieform. „Posterior lumbar interbody fu-

sion“. Einbringen von zwei Cages in das Bandscheiben-
fach direkt neben dem Nervenfasersack von hinten

postoperativ Nach der Operation
präoperativ Vor der Operation
Protrusion Vorwölbung des Anulus fibrosus
Prolaps Bandscheibenvorfall. Der Anulus fibrosus reißt ein
PRT periradikuläre (= um die Nerven herum) Therapie
Recessusstenose Einengung der Nervenwurzel im Spinalkanal durch Ge-

lenkwucherung unterhalb des Bandscheibenfaches
Sequester ausgestoßenes Stück Bandscheibe (Nucleus pulposus)
Sequestration/
Sequestrierung

die vorgefallenen (prolabierten) Anteile sind von der 
Bandscheibe abgelöst

Skoliose Fehlstellung mit seitlicher Verbiegung der Wirbelsäule 
und gleichzeitiger Verdrehung (Rotation) der Wirbel

Spinalkanal Kanal in welchem das Rückenmark (Myelon) und der 
Nervenfasersack (Cauda equina) laufen

Spinalkanalstenose Altersbedingte Einengung des Spinalkanals
Spondylarthrose Wucherung/Verschleiß der Zwischenwirbelgelenke
Spondylodese Versteifung benachbarter Wirbelkörper durch Knochen- 

oder Metallmaterial
Spondylolisthese Wirbelgleiten
Spondylolyse Wirbelgleiten, bedingt durch eine Spaltbildung im Wir-

belbogen (Interartikularportion), meist LW 5
TLIF Operative Therapieform. „Transforaminal lumbar inter-

body fusion“. Einbringen eines bananenförmigen Cages 
von einer Seite

transforaminal (Zugang, endoskopisch oder offen) über das Foramen 
intervertebrale

translaminär durch den Bogen
transpedikulär durch die Bogenwurzel
Transpedikuläre 
Verschraubung

Einbringen von Schrauben durch die Bogenwurzel in den 
Wirbelkörper (in Kombination mit TLIF, PLIF)

Trauma Verletzung
Tumor Geschwulst
VAS (Visuelle 
Analog-Skala)

Die Einstufung der Intensität der Schmerzen vor und 
nach der OP erfolgt auf einer 10-Punkte-Skala: 1 bedeu-
tet „kein Schmerz“, 10 bedeutet „stärkster unerträgli-
cher Schmerz



Die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie wird seit Dezember 2008 
von Chefarzt Dr. Florian Soldner geleitet. Schwerpunkte der 
Abteilung sind Stabilisierungs- und Entlastungsoperationen bei 
degenerativen Erkrankungen, Tumoren, Entzündungen, Rheu-
ma und Verletzungen. Minimalinvasive und schonende Techni-
ken im Bereich der gesamten Wirbelsäule werden eingesetzt. So 
wird nahezu jede Operation mit dem Mikroskop durchgeführt.
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Januar 2010. Die in Oberammergau gebürtige Ärztin verfügt 
über eine breite Erfahrung in der Schmerztherapie. Besondere 
Erfahrung hat sie sich in der Anwendung von Schmerzpumpen 
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