FORUM 01/1998 – Bandscheibenvorfall

GRUNDLAGEN

Über die Hälfte der Bundesbürger (53 %) klagt über Rückenschmerzen. Mit akuten
Beschwerden machen 80 % mindestens einmal im Leben Bekanntschaft, bei jedem Zehnten
wird der Schmerz zum Dauerbegleiter. Eine Chronifizierung wird verhindert, indem man dem
Schmerz frühzeitig offensiv begegnet. Dabei ist es sinnvoll, der Art und Entstehung des
Schmerzes auf den Grund zu gehen. Man unterscheidet vier Arten von Kreuzschmerzen
1. Ermüdungsschmerz: Ursache sind degenerative Veränderungen aufgrund Überlastung
geschwächter Rumpfmuskulatur. Der Schmerz ist belastungsabhängig und wird durch Heben
oder Bücken akut ausgelöst. Er strahlt z. T. seitlich oder über das Gesäß nach unten hin aus.
2. Organschmerz: wird meist durch Veränderungen des Wirbelkörpers hervorgerufen, z. B.
durch Infektionen, Fraktur oder Tumor. Der tiefe und bohrende Schmerz ist häufig scharf
lokalisiert, die segmentale Muskulatur reflektorisch verspannt.
3. Pseudo-radikulärer Schmerz: wird meist durch eine Lumbosakralarthrose bedingt. Der
Schmerz strahlt über das Gesäß bis zum Kniegelenk oder zum Fuß hin aus. Häufig ist das
Gefühlsempfinden gestört.
4. Radikulärer oder neuralgischer Schmerz: wird oft in die Peripherie, in der Hauptsache die
Beine, projiziert. Der Patient klagt über ziehende Schmerzen, manchmal auch im
Schulter-Nacken-Gebiet, mit Ausstrahlung in die Arme und Finger. Die Beschwerden verstärken
sich beim Pressen, Niesen und Husten. Hinzu kommt oft ein pelziges Gefühl, Kribbeln und
Ameisenlaufen. Der Patient nimmt eine gekrümmte Haltung ein. Auch hier kann das Gefühlsempfinden, die Motorik und das Reflexverhalten gestört sein. Je nachdem, welche Segmente
beeinträchtigt sind, läßt sich auf die Höhe der betroffenen Nervenwurzel zurückschließen.
Ursache ist hier meist eine Bandscheibenprotrusion oder ein Bandscheibenvorfall
(Diskusprolaps).
Degenerative Schäden der Bandscheiben stehen bei Kreuzschmerzen im Vordergrund. Bei kaum
einem jenseits der 30 sind noch alle Bandscheiben intakt. Insbesondere die Bandscheiben der
unteren Lendenwirbelsäule sind frühzeitig von degenerativen Veränderungen betroffen. Der
Grund für diese Leistungsschwäche beruht auf Stoffwechselstörungen infolge der
unzureichenden Ernährungslage. Etwa bis zum 4. Lebensjahr werden die Chondrozyten in der
Bandscheibe durch Blutgefäße versorgt, danach veröden sie. Die Zu- und Abfuhr von
Stoffwechselprodukten erfolgt nun über eine lange Transitstrecke durch einen Pumpmechanismus (kontinuierliche Druckbe- und entlastung). Wichtige Substanzen für Wachstum
und Ernährung stehen nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Im Alter verliert der Gallertkern
(Nucleus pulposus) der Bandscheibe seine Wasserbindungskapazität und sie verliert damit ihre
Elastizität. Die Folge dieser Veränderungen im Nucleus pulposus ist eine ungedämpfte

Übertragung von Stößen auf den Faserring (Anulus fibrosus).
Eine achsielle Belastung und/oder Biegung der Lendenwirbelsäule führt zu einer Vorwölbung,
und es kommt zur (reversiblen) Bandscheibengewebeverlagerung. Infolge eines inneren
Strukturverlusts kommt es zur (irreversiblen) Bandscheibenprotrusion. Beim Bandscheibenvorfall schließlich tritt der Nucleus pulposus durch den zerrissenen Faserring nach außen. Das
Bandscheibengewebe quillt über die Wirbelkörperränder hinaus und drückt auf die
Nervenwurzel. Das geht soweit, daß schließlich die prolabierten Anteile keine Verbindung mit
der Bandscheibe mehr haben (Sequestrierung). Das “Kreuz mit dem Kreuz” äußert sich in dem
berühmten “Hexenschuß” (Lumbago). Auslösend ist eine plötzliche Bewegung des Rückens
oder ein Hebemanöver bei gebeugtem Rumpf. Zunächst ist der Schmerz auf die Lendenwirbelsäule beschränkt, neurologische Ausfälle sind in diesem Stadium noch nicht vorhanden.
Körperliche Überlastung oder hauptsächlich sitzende Lebensweise, aber auch Verletzungen und
Unfälle begünstigen diese Veränderungen der Bandscheibe. Entsprechend verschieben sich die
kleinen Wirbelgelenke. Die Folge sind immer wiederkehrende Kreuzschmerzen und
Steifigkeitsgefühl am Morgen. Am häufigsten sind die Wurzeln L5 und S1 von einem Prolaps
betroffen. Entsprechend sind die ausstrahlenden Schmerzen sowie sensible und/oder
motorische Ausfälle an der Außenseite des Oberschenkels bis zur großen Zehe (L5) zu finden
sowie an der Rückseite des Oberschenkels bis in die kleinen Zehen (S1). Zusätzlich kann es,
wenn der Ischiasnerv geklemmt wird, zur Ischialgie kommen. Bei Fuß- bzw. Beinlähmungen und
schließlich auch Störungen beim Wasserlassen und bei der Stuhlentleerung handelt es sich um
einen Notfall, der operativ behandelt werden muß. Es kann jedoch auch vorkommen, daß ein
Bandscheibenvorfall keine Beschwerden verursacht, nämlich dann, wenn der Spinalkanal
besonders weit ist und die Nervenwurzeln die Möglichkeit haben, auszuweichen. Andererseits
können die Nervenwurzeln irreversibel geschädigt werden (Wurzeltod), und es kommt zu Querschnittsläsion.
Wie beim Gelenkknorpel, so läßt sich auch der Stoffwechsel der Bandscheiben und der kleinen
Zwischenwirbelgelenke mit NeyArthros® (Nr. 43) optimieren, so daß Gewebe regeneriert
werden kann. Es empfiehlt sich hier die Kombination mit Sanochond (Nr. 92) sowie NeyChondrin® (Nr. 68), die Bestandteile der Wirbelsäule enthalten. NeyChondrin ® wird gezielt zur
Erhaltung der Beweglichkeit von Wirbelsäule und Gelenken angewandt. Es wirkt
schmerzlindernd und antientzündlich. Es ist sinnvoll, zusätzlich mit NeyTroph® (Nr. 96) die
Rumpfmuskulatur zu stärken, um der Wirbelsäule Rückhalt zu geben.

DER INTERESSANTE FALL

A. W., 53 J., Systemanalytiker aus München, berichtet von seinem Leidensweg, der mit einem
schmerzhaften Bandscheibenvorfall begann. Jahrzehntelanges Sitzen am Computer ohne
Ausgleichssport am Abend sollte sich für ihn nun rächen. In einer Urlaubswoche, in der er
schwere Gartenarbeit verrichtete und seinen Rücken stark beanspruchte, traf es ihn ganz
unverhofft: Zunächst waren seine Füße taub, dann durchfuhr ihn der Schmerz. Die neuroradiologische Untersuchung am Institut für Kernspintomographie bestätigte den Verdacht auf
Bandscheibenprolaps: “Bei L5/S1 zeigt sich ein rechtsmedio-lateraler, nach kaudal
sequestrierter Bandscheibenprolaps mit Kompression der Wurzel S1 rechts”.
Der Neurologe verordnete Schmerzmittel und Krankengymnastik. Doch selbst mehrere

Therapiesitzungen auf dem Schlingentisch halfen nichts. Dann erst, etwa drei Wochen nach
Eintritt der Krankheit, machte A. W. Bekanntschaft mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie.
Von seinem Hausarzt bekam er zunächst NeyChondrin®-Tropfen, dann erhielt er zweimal pro
Woche je eine Ampulle Stärke I und dann Stärke II. In der darauffolgenden Woche erhielt er die
Stärke III, und zwar in den Musculus glutaeus. Von nun an wurde täglich injiziert. Zusätzlich
erhielt er orale Präparate mit Gelatine und mit hohem Anteil an Glykosaminoglykanen.
Acht Tage nach Beginn der Injektionstherapie konnten bereits die Schmerzmittel abgesetzt
werden. Danach wurde die Injektionsbehandlung intensiviert mit der täglichen Injektion von je
zwei Ampullen NeyChondrin® plus einer Ampulle NeyArthros®, Stärke III. Diese Behandlung wurde konsequent vier Wochen lang fortgesetzt. Die Schmerzen ließen nach. Verzichtete er nur
einen Tag auf die Injektionen, verstärkten sie sich sofort wieder. Nach sechs Wochen Therapie
war der Zustand stabil. Sitzen - vorher undenkbar - war wieder möglich. Der Patient ließ sich
weiterhin alle zwei Tage NeyArthros® und NeyChondrin® injizieren. Nach sieben Wochen konnte
er wieder seine Arbeit aufnehmen. Als Erhaltungsdosis wird pro Woche einmal NeyArthros® und
NeyChondrin® injiziert, bei Bedarf auch zweimal. Heute bezeichnet Herr W. seine Bandscheibe
als geheilt, er kann eine Stunde lang frei sitzen, benutzt aber prophylaktisch
Lendenwirbelstützkissen.

DIAGNOSTIK

Es ist zu klären, ob es sich um ein akutes oder chronisches Geschehen handelt, welche Qualität
der Schmerz hat, wann er auftritt und in welchen Situationen er sich verschlimmert. Haben die
Beschwerden akut nach einer bestimmten Bewegung eingesetzt, spricht dies für Bandscheibenprolaps. Bei allmählichem Beginn der Schmerzen handelt es sich eher um eine
Spinalkanalstenose oder Morbus Bechterew.
Patienten mit radikulär bedingten Beschwerden können nachts gut schlafen und sind am
Morgen schmerzfrei. Erst im Laufe des Tages verschlechtert sich die Situation unter Belastung.
Der Schmerz kann meist genau lokalisiert werden. Patienten mit Beschwerden aufgrund einer
Fehlstellung von Wirbelgelenken spüren den Schmerz vor allem in der zweiten Nachthälfte.
Morgens nach einer warmen Dusche geht es ihnen dann meist besser.
Bei der klinischen Untersuchung wird der Patient in Ruhe und in Bewegung überprüft. Man
tastet Wirbelsäule und Gliedmaßen ab, um neurologische Zeichen einer Spinalwurzelirritation
oder -kompression, z. B. Schwäche- oder Lähmungserscheinungen im entsprechenden Ausbreitungsgebiet der Wurzeln zu entdecken. Beim Anheben des gestreckten Beines macht sich ein
Dehnungsschmerz des Nervus ischiadicus deutlich bemerkbar (Lasègue’sches Zeichen), eine
zusätzliche Dorsalflexion des Fußes verstärkt den Schmerz (Bragard-Zeichen). Auch Temperaturunterschiede der Haut beider Beine, oft schon mit der bloßen Hand zu erfühlen, liegen
ursächlich meist einem Bandscheibenvorfall zugrunde.
Differentialdiagnostisch ist die Polyneuropathie zu unterscheiden, bei der sich sensible Ausfälle
nicht segmental im entsprechenden Nervenbereich, sondern vielmehr strumpfförmig distal
betont äußern. Zudem fehlt das Vibrationsempfinden. Des weiteren sind arterielle Verschlußkrankheiten, erkennbar an diffusem Beinschmerz und schlechten Fußpulsen,
abzugrenzen sowie Hüftveränderungen, bei denen die Schmerzen beim Husten, Niesen und
Pressen sich nicht verstärken. Bei akuten Rückenbeschwerden sollte auch nach psychischen

Ursachen gefahndet werden. So lösen z. B. Trennungen häufig Rückenschmerzen aus. Die
Psyche spielt eine wesentliche Rolle, ist doch die Lendenwirbelsäule ein bevorzugtes
Projektionsfeld für Haltungsstörungen im seelischen Bereich.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Bettruhe ist bei akuten Beschwerden nicht länger als ein bis zwei Tage angebracht. Längere
Schonung verschlimmern diese nur. Sinnvoll ist dagegen eine frühe Mobilisation unter
Schmerzmittelgabe, sobald es der Zustand des Patienten erlaubt. Dem Verlust der Muskelkraft
und Knochendichte wird dadurch auch vorgebeugt. In der Rückenschule lernt er,
Alltagsbewegungen wirbelsäulengerecht auszuführen. Zur Rückenschule gehört, das muskuläre
Stützkorsett zu kräftigen und die infolge jahrelangen Fehlverhaltens verkürzten
Muskelstrukturen zu dehnen, um wieder eine statikgerechte muskuläre Balance herzustellen.
Bestimmte Übungen können auch in den Alltagsablauf integriert werden, wobei schon zweimal
fünf Minuten am Tag ausreichen können. Dadurch wird auch bei behandelten Lumbalgien das
Rezidivrisiko auf ein Minimum reduziert.
Bei den meisten Patienten mit akutem Kreuzschmerz hilft eine Wärmebehandlung, z. B. mit
Fangopackungen, Rotlicht oder Elektrotherapie. Nur wenn entzündliche Prozesse im
Vordergrund stehen, ist Kälte angezeigt.
An sportlichen Aktivitäten empfiehlt sich Tanzen, Schwimmen und Reiten. Flankierend ist ein
gezielter Kraftaufbau von Bauch- und Rückenmuskulatur sinnvoll. Mit begleitenden und
prophylaktischen Maßnahmen ist eine Operation häufig zu umgehen.
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