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GRUNDLAGEN

In den westlichen Industrienationen grassiert die Volksseuche Rückenschmerzen. Jeder
Dritte leidet an rezidivierenden oder sogar chronischen Rückenbeschwerden, 80 % leiden
mindestens 1 x in ihrem Leben darunter. Ursache der Misere ist unsere aus "Wirbelsäulensicht" unphysiologische aufrechte Haltung, die zu einem vorzeitigen Verschleiß der
funktionalen Elemente führt. Risikofaktoren der modernen Zivilisation - Bewegungsmangel,
einseitige Belastungen, Fehlernährung und Übergewicht - verstärken die Problematik.
Die häufigste Ursache des Kreuzschmerzes sind Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule.
Degenerative Veränderungen der Bandscheiben, Wirbelgelenke und Bandstrukturen treten
hauptsächlich im Lendenwirbelsäulenbereich auf, der vor allem tragende Funktion hat. Dazu
kommen funktionelle Fehlbelastungen der Muskulatur und Störungen der
Wirbelsäulenstatik durch Fehlhaltungen. Weitere Ursachen für Rückenschmerzen sind Fehlbildungen der Wirbelsäule, Folgezustände nach Verletzungen, Osteopathien (z. B.
Osteoporose, Osteomalazie) und entzündliche Prozesse wie z. B. beim Morbus Bechterew.
Häufig manifestieren sich auch seelische Probleme in Form von Rückenschmerzen.
Aus pathogenetischer und differentialdiagnostischer Sicht hat es sich bewährt, vier
verschiedene Arten von Kreuzschmerzen zu unterscheiden:
-

Organschmerz
radikulärer Schmerz
pseudo-radikulärer Schmerz
Ermüdungsschmerz

Der Organschmerz ist ein tiefer, bohrender, oder dumpf umschriebener Knochenschmerz,
der meist auf Veränderungen des Wirbelkörpers selbst beruht. Häufig findet sich ein scharf
lokalisierter Druck- und Klopfschmerz des betroffenen Wirbelkörpers mit reflektorischer
Verspannung der segmentalen Muskulatur. Charakteristisch für den radikulären Schmerz
ist seine Projektion in die Peripherie, d. h. in die Beine. Der Patient klagt über ziehende oder
elektrisierende Schmerzen, die durch Husten, Niesen oder Pressen verstärkt werden und mit
Kribbeln, Pelzigkeit oder Ameisenlaufen einhergehen. Oft besteht eine schmerzbedingte
skoliotische Fehlhaltung. Meist ist ein Bandscheibenvorfall oder eine Bandscheibenvorwölbung die Ursache. Störungen der Sensibilität, der Motorik und des Reflexverhaltens können
vorhanden sein, und - da sie dermatombezogen auftreten - Rückschlüsse auf die betroffene
Nervenwurzel zulassen. Der pseudo-radikuläre Schmerz wird oft mit dem radikulären

Schmerz verwechselt, er ist jedoch wesentlich häufiger und harmlos. Meist ist er durch eine
Lumbosakralarthrose bedingt. Die Schmerzen strahlen über das Gesäß zur Oberschenkelrückseite bis zum Kniegelenk, mitunter auch bis zum Fuß hin, aus. Oft finden wir Sensibilitätsstörungen, die allerdings nicht dermatombezogen sind. Normalerweise sind keine
Reflexdifferenzen und keine Paresen vorhanden. Der
Ermüdungsschmerz ist bei weitem der häufigste Kreuzschmerz. Er beruht meist auf
degenerativen Veränderungen oder statischen Überlastungen und ist die Folge einer
Leistungsschwäche der Rumpfmuskulatur. Die Patienten klagen vor allem über diffuse,
dumpfe bis stechende, belastungsabhängige Kreuzschmerzen, die durch Bücken, Heben
oder Drehen akut ausgelöst werden können. Sie haben das Bedürfnis, sich hinzusetzen, um
die Wirbelsäule abzustützen und zu entlasten, oder sich nach längerem Stehen oder Sitzen
zu bewegen und die verspannte Muskulatur zu dehnen. Es werden tiefsitzende
Kreuzschmerzen besonders im Ursprungsbereich der Rückenstrecker angegeben. Die Beschwerden lassen oft im Liegen nach, längeres Liegen jedoch verstärkt die Schmerzen. Der
Ermüdungsschmerz ist ein häufig gefundenes Symptom der verschiedensten, meist
degenerativ bedingten Wirbelsäulenleiden.
Rückenschmerzen unterschiedlicher Genese lassen sich durch eine Therapie mit dem
Biomodulator NeyChondrin® (Nr. 68) gut beeinflussen. Ein Behandlungszyklus umfaßt 10
Injektionen (1 OP Dilutionen Nr. 68 und 1 Sonderpackung Dilutionen Nr. 68, Stärke III) im
Bereich der betroffenen Wirbelsäulenabschnitte.

DER INTERESSANTE FALL

Die 48jährige Patientin stellte sich im Mai 1990 mit starken Schmerzen im
Lendenwirbelsäulenbereich in der Schmerzklinik Kirschgarten (Basel) vor. Seit 3 Jahren litt
sie an diesen therapieresistenten Beschwerden, was sie in ihrem Beruf als Kantinenleiterin
stark beeinträchtigte. Medikamentöse Behandlungen und physikalische Therapiemaßnahmen waren gänzlich ohne Erfolg geblieben, so daß eine Überweisung in die Spezialklinik für
physikalische Medizin und Rehabilitation erfolgte. Die Eingangsuntersuchung ergab einen
guten Allgemeinzustand bei bestehendem Übergewicht, die Laborwerte waren normal. Die
behandelnden Ärzte beschlossen, eine Monotherapie mit NeyChondrin®-Dilutionen
durchzuführen. Weitere Behandlungsmaßnahmen wurden nicht ergriffen. Die Patientin erhielt insgesamt 12 Injektionen über einen Zeitraum von 6 Wochen. Die Injektionen erfolgten
s.c. entlang der Lendenwirbelsäule. Bereits nach dem 2. Behandlungstermin besserten sich
die Schmerzen kontinuierlich, ab dem 5. Behandlungstermin wurden sie von der Patientin
als "leicht" beurteilt. Nach Auswertung der Visual Analogue Scale ergab sich eine
Schmerzreduktion von ca. 70 %. Auch die Muskelverspannungen, gemessen mittels Dolorimeter, waren bereits nach der zweiten Injektion zurückgegangen. Am Ende der Behandlung
waren sie um etwa 60 % reduziert. Sowohl die Patientin als auch die Ärzte waren mit dem
Therapieerfolg außerordentlich zufrieden. Die Behandlung wurde gegenüber den vorherigen
Therapiemaßnahmen sowohl als erfolgreicher als auch als viel besser verträglich eingestuft.

DIAGNOSTIK

Im Mittelpunkt der Erstdiagnostik stehen sorgfältige Anamnese, Schmerzanalyse und
klinische Untersuchung.
 Anamnese
- Dauer der Schmerzen
- Umstände des Schmerzeintritts (spontan, akut,
nach Trauma, Vorerkrankungen bekannt)
- Schmerzverlauf (akut, episodisch, intermittierend, chronisch)
 Schmerzanalyse
-

Lokalisation (umschrieben, diffus, wechselnd, nicht lokalisierbar)
Ausstrahlung
Intensität
zeitliche Charakteristika (Ruhe und Nachtschmerz,
z. B. bei entzündlichen Spondylitiden, Tumoren und Osteoporose, Anlaufschmerz bei
Arthrose und Besserung durch Bewegung bei Bänderschmerz)
- schmerzmodulierende Faktoren (Kälte, Wärme,
Gehen, Stehen, wechselnde oder monotone Haltung, Schmerzen beim Rückwärtsbeugen
weisen eher auf einen gelenkbedingten Facettenschmerz hin, Schmerzen beim Vorbeugen auf einen Bandscheibenschaden)
 Zusatzbeschwerden
- Allgemeinsymptome (Gewichtsverlust, Krankheitsgefühl)
- Beschwerden von seiten der Thorax- oder Abdominalorgane, des Urogenital- oder
Nervensystems sowie des Bewegungsapparates
 Klinische Untersuchungen
- Inspektion der Wirbelsäule (Haltung, Schwellungen, Skoliose, Gibbus)
- Palpation (Haut, Muskulatur, Faszien, Schmerzpunkte, Tonus- und
Konsistenzveränderungen)
- Perkussion und Stauchung der Wirbelsäule
- Funktionsprüfung der Wirbelsäule
- Neurologische Untersuchung (grobe Kraft, Paresen, Patellar- und Achillessehnenreflexe,
Lasègue-Zeichen, Sensibilität)
In vielen Fällen wird nach diesem Prozedere die Diagnose "unspezifischer Rückenschmerz"
gestellt, d. h., die ätiologische Zuordnung gelingt nicht. Eine weitere Diagnostik ist trotzdem
nicht erforderlich, die Therapie wird eingeleitet.

Dauern die Schmerzen eine Woche unverändert an, sollten eine erneute klinische Untersuchung und weiterführende Laboruntersuchungen durchgeführt werden.
 Laboruntersuchungen
(Blutsenkung und C-reaktives Protein als systemische Entzündungszeichen, alkalische
Phosphatase und Serumkalzium bei Verdacht auf Knochenbeteiligung)
Nach 3-4 Wochen bestehender Schmerzsymptomatik:
 Bildgebende Verfahren

TIPS FÜR DIE PRAXIS
 Sehen Sie sich Ihren Patienten in entkleidetem Zustand von hinten und von der Seite an.
Darmbeinkämme müssen in
gleicher Höhe liegen, die
Dornfortsätze senkrecht
verlaufen, ein an den äußeren
Hinterhaupthöckern angelegtes
Lot durch die Gesäßfurche
gehen.
Stauchungen der Haut am Rücken (Tannenbaumphänomen) und Ausbildung eines
Rundrückens geben Hinweise auf eine Osteoporose.
 Die günstigste Lagerung bei Rückenschmerzen ist diejenige, die am wenigsten
Beschwerden bereitet - die
generelle Positionierung im
Stufenbett ist obsolet.
 80 % der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen profitieren von Wärmeanwendungen.
Nur wenn entzündliche
Prozesse im Vordergrund
stehen, ist Kältebehandlung
angezeigt. Achtung: Eisbeutel
permanent über die
betroffenen Rückenpartien bewegen.
 Durch konsequente Rückenschule kann das Rezidivrisiko auf ein Minimun reduziert
werden. Haltungsfehler und
muskuläre Dysbalancen werden

ausgeglichen.

