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Wirbelsäulenaffektionen
Der Begriff Wirbelsäulenaffektionen ist eine Sammelbezeichnung für Veränderungen und Erkrankungen der
Wirbelsäule, die bei ca. 60 % der Frauen und 80 % der Männer ab 50 auftreten, jedoch ist auch bei lokalen und
allgemeinen Erkrankungen unterschiedlicher Krankheitsentstehung und -entwicklung oft die Wirbelsäule
beeinträchtigt. Galten früher Rückenprobleme als reine Alterserscheinung, ist heute in Deutschland jeder Zweite
ab 14 betroffen.
Vor allem im Bereich der Wirbelsäule und des Kiefers finden sich vielfältige Wechselwirkungen mit anderen
Organen: über die Wirbelsäule werden alle Organ-, Drüsen- und Energiesysteme mobilisiert. Auch der
Gesundheitszustand von Zähnen und Zahnhalteapparat lässt Rückschlüsse auf den Gesamtorganismus zu ebenso umgekehrt. Eine Traumatisierung im Kieferbereich kann Herde entstehen lassen und damit Störungen
bis hin zu hartnäckigen therapieresistenten Krankheitserscheinungen, etwa auch an der Wirbelsäule,
verursachen. Wird hier zu rasch operiert, wird oft genug die eigentliche Krank heitsursache dadurch nicht
behoben, und der Patient leidet weiter, im schlimmsten Fall mehr als zuvor, weil die dabei hinterlassenen
Narben ihrerseits wieder als Störfeld wirken können.
Schmerzen stehen in direktem Zu sammenhang mit dem ständig erhöhten Mus keltonus, meist bei der Arbeit.
Am Wochenende und im Urlaub werden die Patienten oft beschwerdefrei. Wird der Schmerz durch
Medikamente wie Antirheumatika unterdrückt, kann dies schließlich zu Chronifizierungen führen, ganz
abgesehen von den Nebenwirkungen. Wichtig ist daher bei Rückenschmerzen, vor allem im Bereich von Hals
und Nacken, auch der seelischen Komponente Beachtung zu schenken, denn in kaum einem anderen Körperbereich wirkt sich eine Disharmonie zwischen Körper und Seele so schmerz haft aus wie dort. Bei älteren
Rückenpatienten ist die Ursache auch in Fehlbelastungen etwa aufgrund langjähriger beruflicher Tätigkeit in
ergonomisch einseitiger Körperhaltung wie bei der Bildschirmarbeit oder beim Autofahren zu suchen, des
Weiteren in einer verkehrten Schlafhaltung auf durchgelegener Matratze oder auf falschem Kopfkissen.
Verstärkend können individuelle Verhaltens weisen wirken, etwa wenn der Patient durch seine Schmerzen
verstärkt Zuwendung oder Entlastung von Aufgaben sucht und erhält. Im Zuge eines entsprechenden
Lernprozesses schränkt der Patient seine Aktivität mehr und mehr ein, es kommt mit der Zeit zu muskulären
Defiziten bis hin zur Insuffizienz, was wiederum das Risiko von Verletzungen und Schmerzen erhöht, und ein
Circulus vitiosus kommt in Gang. Hier gilt es, so gut es geht aktiv gegenzusteuern, auf seine Haltung zu achten
und sein berufliches und privates Umfeld rückengerecht zu gestalten. Rückenbewusste Bewegungsabläufe
müssen in den Alltag integriert, falsches Schonungsverhalten vermieden und die Rückenmuskulatur aktiviert
werden, um die Wirbelsäule zusätzlich zu unterstützen.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Zvonimir Hoffmann aus Stuhr berichtet über ein „schönes Erfolgserlebnis mit der Biomolekularen vitOrganTherapie“. Der Patient war sein Neffe, der nach jahrelanger Odyssee von Arzt zu Arzt schließlich bei ihm Rat
und Hilfe suchte - und fand. Im Laufe von sieben Jahren entwickelte sich ein degenerativer Prozess im
bradytrophen Gewebe der Wirbelsäule mit zunehmender neuralgischer Ausstrahlung und Parästhesien. Zu
einem starken Schmerz im Nacken, dann in Brust und Rücken, schließlich auch in der Lendenwirbelsäule
gesellte sich ein Kribbeln in der linken, dann in beiden Händen. Nach eingehenden Untersuchungen
einschließlich mehrerer Magnetresonanztomographien werden von den behandelnden Ärzten Diagnosen von
Myalgie und Tachykardie mit Kalium-/Eisenmangel über HWS-/BWS-Syndrom und Osteochondrose bis hin zum
Bandscheibenprolaps gestellt und ent sprechend therapiert mit Krankengymnastik und Massagen über
Medikamente wie Kalium- und Eisenpräparate, Musaril, Keltican und Betablocker, bis der Patient schließlich
zum Orthopäden überwiesen wird, der kurzerhand operiert. Nach einer vierwöchigen stationären
Rehabilitationsmaßnahme wird der Urlaub kurz darauf fast beschwerdefrei genossen, dennoch bleibt ein
Rezidiv nicht aus. Die Schmerzen und Parästhesien kommen zurück, als der Patient wieder zur Arbeit geht und
acht Stunden täglich am PC sitzt. Schließlich folgt die Kündigung. Die Schmerzen indes bleiben, ein
Wurzelkompressionssyndrom gesellt sich hinzu, was zur Konsequenz hat, dass Bandscheibenmaterial entfernt
und durch ein Implantat ersetzt wird. Doch die Schmerzen bleiben, der Patient stellt im Alter von 38 Jahren
einen Rentenantrag.
Es folgen weitere Diagnose- und Therapieversuche mit periradikulären Injektionen, TENS (transkutane
elektronische Nervenstimulation), Neuraltherapie, Chirotherapie, Infusionen, Hochton- und TriggerpunktTherapie, sogar Botulinus-Toxin-Infiltrationen - und schließlich der Rat zur Versteifung der Wirbelsäule
zusammen mit einer Überweisung zum nächsten Spezialisten, der vorerst zur Immobilisierung rät. Eine
Halsmanschette bringt kurzfristig Bes serung, es folgt eine Physiotherapie. Dem Patienten geht es wieder ganz
gut, er fährt in Urlaub, ist aber auch dort keinen Tag schmerzfrei. Wieder zurück, verstärken sich die
Beschwerden in HWS, BWS und LWS, es wird erneut eine Protrusion festgestellt, und wieder folgen
Medikamente von Muskelrelaxantien über Neurotropika und Antirheumatika bis hin zu Opiaten inklusive
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intensiver Physiotherapie - mit zwischenzeitlich leichter Besserung der Symptome im Laufen und Stehen. Der
berühmte Sommer 2003 bringt dann mit viel Wärme auch eine Linderung der Beschwerden, das Schmerzmittel
Valoron kann abgesetzt werden. Im darauf folgenden Winter wird aufgrund erneuter Schmerzen ein
entzündlich-rheumatisches Geschehen vermutet, das jedoch nach eingehender Diagnostik in der Rheumaklinik
ausgeschlossen wird. Nun kommt erstmals der Verdacht auf ein Fibromyalgiesyndrom auf, der Patient erhält u.
a. Amitriptylin und eine erneute Überweisung zum - bislang letzten - Spezialisten, der die letzte Diagnose
bestätigt und nun wieder eine Kältetherapie empfiehlt...
Im Frühjahr darauf, sieben Jahre nach Beginn der Odyssee, endlich dann die Wende. Ab 20. März erhält der
®
Patient zunächst alle zwei Tage ALLERGO-STOP * I s.c. von D12 bis D6 jeweils 0,5, 1,0, 1,5 und 2 ml,
®
®
begleitend Ney Chondrin * Nr. 68 s.c. von Stärke I - III, danach zehnmal Ney Chondrin Nr. 68-Sol L * i.v.
®
®
Unmittelbar im Anschluss erfolgt die Behandlung mit ALLERGOSTOP II* i.v., begleitend NeyArthros * Nr. 43
s.c. von Stärke I - III, danach weitere 25 Ampullen der Stärke III. Bereits zwei Wochen nach der ersten Injektion
werden die Schmerzen im Bereich der LWS und die Ausstrahlung ins rechte Bein deutlich weniger. Nach drei
Wochen bessert sich auch die BWS-Symptomatik, es treten dort nur noch geringe Schmerzen, vornehmlich bei
Belastung im Laufen und Sitzen auf, in Ruhe ist der Patient völlig schmerzfrei. Seit dem 15. April kann er auf
Amitriptylin verzichten. Nach drei Monaten Behandlung mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie ist die
Beweglichkeit der HWS nahezu wie vor den Operationen, die Muskulatur ist wesentlich lockerer als zuvor, der
Muskeltonus normalisiert. Das Aufrichten der BWS, bisher nur unter extremen Schmerzen, ist nun fast
schmerzfrei möglich. Auch der Zustand der LWS ist erheblich verbessert. Es schmerzt nicht mehr bei jedem
Schritt, laufen ist nun wieder eine Stunde lang und mehr möglich. Nur noch bei kaltem und feuchtem Wetter
treten Schmerzen im Brustwirbelbereich auf, die Symptomatik hat sich in der 10-teiligen Schmerzskala von 7 - 8
auf 2 - 4 reduziert. Auch die Druckempfindlichkeit an den Fibromyalgie-Diagnosepunkten ist deutlich reduziert.
Ein vierwöchiger Tauchurlaub bringt mit völlig freier Beweglichkeit im Wasser dem Patienten ein beglückendes
Erlebnis. Eine Herdsanierung mit Extraktion zweier devitalisierter Zähne bringt anschließend völlige
Schmerzfreiheit, es liegt keine Wirbelsäulensymptomatik mehr vor. Kopfdrehen und Nicken, was ihm seit
Jahren versagt blieb, ist jetzt wieder möglich. Selbst nach einem Auffahrunfall mit schweren Prellungen von
Thorax und Becken und diffuser Wirbelsäulensymptomatik klingen nach vier Wochen Phy siotherapie und Ruhe
die Schmerzen wieder völlig ab. Die Wirbelsäule ist wieder frei beweglich, der Patient kann seine Arbeit wieder
aufnehmen.
DIAGNOSTIK
Im sensiblen und komplexen Bereich der Wirbelsäule ist eine erweiterte Anamnese notwendig, hilfreich sind
Fragebogen und Schmerztagebuch. Sinnvoll ist auch eine Fremdanamnese; indem nahestehende
Bezugspersonen des Betroffenen befragt werden, erweitert man seinen Blickwinkel, und die Einflussfaktoren
auf Krank heitsentstehung und -entwicklung treten klarer hervor. Röntgenaufnahmen sind nicht immer
aufschlussreich, zumal da bei erheblichen degenerativen Veränderungen, die radiologisch fassbar sind, häufig
keine Beschwerden auftreten, während trotz radiologisch unauffälligem Befund oft heftige Schmerzen geklagt
werden. Bei seelisch bedingten Kreuz schmerzen bringt Ruhe keine Besserung. Rückenschmerzen, die auf
einer mechanischen Ursache beruhen, verstärken sich dagegen bei Husten oder Niesen oder auch beim Gehen, Bücken oder anderen Bewegungen und lassen im Ruhezustand wieder nach. Bei Frauen können auch
während der Monatsblutung Rückenschmerzen auftreten, die sich bei Erschütterung verschlimmern.
Differentialdiagnostisch sind immer auch maligne und entzündliche Geschehen wie Morbus Bechterew,
Nervenerkrankungen wie Polyneuropathie oder Fibromyalgie und Herzkrankheiten abzuklären. Auch eine
Zahnkrone, die zu hoch oder zu tief sitzt, kann zum Auslöser von Wirbelsäulenaffektionen werden.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
®

®

®

Im Mittelpunkt der Wirbelsäulenbehandlung stehen NeyChondrin und NeyArthros oder Sanochond * Nr. 92,
®
die nach der „Dawos -Methode“, da wo‘s weh tut, paravertebral verabreicht werden. Die in NeyChondrin
enthaltene Medulla spinalis setzt via Hirnstamm körpereigene Opioide frei. Empfehlens wert ist auch Ney®
Troph * Nr. 96, um die Rumpfmuskulatur zu stärken, damit der Wirbelsäule Rückhalt zu geben und mit der
zusätzlich darin enthaltenen Epiphyse dem Schmerz entgegen zu wirken.
Physiologische Bewegung in Form von Sport, der mäßig aber regelmäßig und auch gleichmäßig alle
Körperbereiche trainieren soll, ist ein hervorragender Ausgleich zu einer sitzenden Tätigkeit. Dynamik ist auch
beim Sitzen gefragt: Der Wechsel zwischen vorgebeugter und nach hinten geneigter Sitzhaltung. Als Muskelund Nervennahrung, auch zur Schmerzreduktion, sind vor allem die Vitamine der B-Reihe zu nennen, enthalten
®
®
u. a. in BRAINAKTIV **. Nachschub für die reibungslose Gelenkfunktion bietet Chondron **, das u. a.
Chondroitinsulfat, Glucosaminsulfat, Boswellia,Vitamin E und Selen enthält.
*Hersteller: vitOrgan Arzneimittel GmbH, 73745 Ostfildern
** Hersteller: Regena Ney, 73745 Ostfildern
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