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FORUM 09/2007
Wirbelkanalverengung
Im eigenen Körper gefangen, geistesgegenwärtig zu sein, alles mitzukriegen, was einem widerfährt,
andererseits gelähmt und handlungsunfähig - das sind die Urängste, die beim Gedanken an ein verletztes
Rückenmark buchstäblich unwillkürlich auftauchen. Doch bis es soweit kommt, muss schon einiges passieren:
Gut geschützt liegt es eingebettet in einem Kanal, gebildet aus Hohlräumen in den Wirbeln vom Atlas bis zu
denen der Lenden. Auch im Bereich des Kreuzbeins, wo das Rückenmark endet und an dessen Stelle die
restlichen Spinalnerven pferdeschweifartig (lat.: Cauda equina) angeordnet sind, sind diese noch im Inneren
des Wirbelkanals geschützt, bis sie in Höhe ihres jeweiligen Wirbels ihre spezielle Anschlussstelle erreicht
haben und in die Peripherie austreten. Üppig Platz ist allerdings nicht vorhanden für das auf 1 cm im Durchmesser geballte Nervenbündel: Definitionsgemäß spricht man von einer Wirbelkanalverengung oder auch
Spinalkanalstenose (SKS), wenn der Sagittaldurchmesser 12 mm unterschreitet. Anatomisch bedingt tritt dies
meist im Bereich der Lendenwirbelsäule auf, Hauptlokalisation hier die Etagen L3/L4 und L4/L5, was mit
Schmerzen in der Lendengegend quittiert wird, die sich über das Bein hinweg bis zum Außenrand des Fußes
ziehen können - just in das Einzugsgebiet des Ischiasnervs. Weiter unten kann das Spinalnervenbündel am
Ende des Rückenmarks eingeklemmt werden, und es kommt zum Conus-Cauda-Syndrom. Betroffen ist hierbei
die Motorik der hinteren Darmabschnitte, der Blase und der Genitalien. Auch die Sensibilität der Haut ist in den
entsprechenden Bereichen beeinträchtigt. Man bezeichnet das Syndrom daher auch als Reithosentaubheit.
Eine SKS kann zwar kongenital schon bei Jüngeren vorkommen, weitaus die meisten Patienten sind jedoch
über sechzig. Die Erkrankung ist bei ihnen in der Hauptsache verschleißbedingt, es treten allerdings auch nicht
selten Instabilitäten auf infolge von Bandscheibenoperationen.
Bei degenerativer Primärursache verläuft die SKS schleichend und macht sich zunächst kaum bemerkbar mit
eher uncharakteristischen, schlecht lokalisierbaren dumpfen Rückenschmerzen. Erst allmählich zeigt sich dann
das klassische Vollbild einer Claudicatio spinalis intermittens, bei der die Betroffenen sich - ähnlich wie bei
peripheren Durchblutungsstörungen - in kleineren Etappen von einem zum nächsten Schaufenster „hangeln“,
um zu überspielen, dass sie keine weiteren Strecken am Stück gehen können. Typischerweise wird das
„spinale Hinken“ begleitet von Sensibilitätsstörungen und Missempfindungen wie Kribbeln, Brennen, Taubheit
und Muskelkrämpfen, letztere jeweils in denjenigen Segmenten, deren enervierende Abschnitte des
Rückenmarks von der Stenose betroffen sind. Zur Entlastung der Wirbelsäule nehmen die Patienten eine nach
vorn gebeugte Haltung ein, die Entlordosierung mildert die Beschwerden zwar vorübergehend, weil sich der
Wirbelkanal kurzfristig aufweitet, auf Dauer jedoch können zusätzlich Haltungsschäden hervorgerufen werden.
Ein Zurückneigen des Oberkörpers hingegen wird vermieden, weil sich die Beschwerden verschärfen. Eine SKS
kann infolge einer Bandscheibenverformung entstehen, wodurch sich die Abstände zwischen den Wirbelkörpern
verringern, und sich dadurch die Ligamenta flava, die „gelben“ Bänder zwischen den benachbarten Wirbelbögen
wölben. Sie bedrängen das Rückenmark indirekt von der Rückseite her. Oft sind die dahinter liegenden
degenerativ veränderten Wirbelgelenkkapseln entsprechend verdickt, zusätzlich entstehen kranzartig um das
Wirbelgelenk herum reaktiv Osteophyten, Knochenneubildungen in Form von Auflagerungen wie Höckern,
Spangen oder Randzacken, insbesondere von den Rändern des Gelenkfortsatzes des nächst tiefer gelegenen
Wirbels her. Des Weiteren kann die Gelenkinnenhaut wuchern, es sammelt sich Gelenkflüssigkeit an bis hin zu
Synovialzysten. Nur der dem Wirbelkanal zugewandte Anteil all dieser Deformierungen ist anatomisch für die
Pathogenese der SKS direkt verantwortlich. Durch die Enge im Wirbelkanal kommen zudem die Arterien in
Bedrängnis, welche Nerven und Dura mater versorgen, was zur intermittierenden Ischämie mit ClaudicatioSymptomatik führt:
Im Ruhezustand ist die Blutzufuhr zwar ausreichend, bei Bewegung jedoch nicht. Auch die Venen sind
betroffen, es kommt zum venösen Stau mit entsprechender Venenerweiterung, für den Wirbelkanal wird es
immer enger. Gerne wird in solchen Situationen zur Op. geraten. Komplikationen wie lokale Rezidive durch
appositionelles Wachstum im Resektionsbereich werden dabei in Kauf genommen. Auch benachbarte
Segmente können durch die Op. in Mitleidenschaft geraten, so dass sich „Pseudorezidive“ bilden. Eine
Spätkomplikation, die typischerweise nach einer solchen Op. auftritt, ist das gefürchtete Wirbelgleiten
(Spondylolisthese), in der Regel dadurch, dass dabei die stabilisierenden Anteile des Wirbelbogens mit entfernt
werden. Bei den davon bedrohten Patienten wird dies meist schon während des Eingriffs offensichtlich, die
Operateure lassen sich daher oft vorher schon eine Einwilligung zur Fusions-Op. unterschreiben, damit alles in
einer Sitzung abzuwickeln ist.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Max Naber aus Völklingen schildert im Folgenden den Fall eines jetzt 66-jährigen Patienten. „Wegen
Polyarthrose und Heberden-Arthrose kam der damals 63-jährige Patient erstmals im Juli 2004 in meine
Behandlung. Intensive sportliche Aktivitäten insbesondere Golfsport (Handicap 12) wurden berichtet. Im Januar
2006 setzten plötzlich heftige tiefsitzende Rückenschmerzen ein mit einem „Verrenkungsereignis“ am 20.1. und
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nachfolgender völliger Bewegungsunfähigkeit im Bereich des Achsenorgans. Heftigste Ruhe- und Belastungsschmerzen machten eine sofortige Notarztversorgung nötig. Wegen weiter anhaltenden Schmerzen erfolgte die
stationäre Aufnahme in die orthopädische Klinik. Während des Aufenthalts zwischen dem 26.1. und 2.2.2006
wurden dort eine Kernspintomographie und eine Funktionsmyelographie durchgeführt. Hierbei wurde eine
fortgeschrittene Spinalkanalstenose in den Segmenten L3 bis S1 festgestellt, Einteilung der Antelisthesis nach
Meyerding Grad I in L4/L5. Zunächst erfolgte eine konservative Behandlung mit Oxygesic, Sevredol, dem
Muskelrelaxans Sirdalud sowie Nexium 20 abends. In der orthopädischen Klinik wurde die Indikation zur
operativen Versorgung gestellt, alternativ mittels interspinaler Distraktion im Segment L4/L5 oder mittels
posterolateraler intersomatischer Fusion. Zwischenzeitlich wurde der Patient dann vor der geplanten Operation
nach Hause entlassen mit der o. g. Medikation. Bei mir stellte er sich am 6.2. im Rollstuhl vor zur Diskussion
eines möglichen konservativen Vorgehens. Unter der Annahme, dass die morphologischen Veränderungen der
Wirbelsäule nicht plötzlich entstanden waren, sondern dass trotz der Veränderungen ein uneingeschränktes
Sportlerleben möglich war, schlug ich vor, dass es erforderlich wäre, die Ursache der jetzt aufgetretenen
Dekompensation zu beseitigen und die nutritiv-trophische Situation im Bereich der Lendenwirbelsäule zu
verbessern. Neben der spinalen Enge fand sich bei der Untersuchung eine energetische Störung im Sinne der
traditionellen chinesischen Medizin mit einer Yin-Yang-Störung im Dickdarm- und Blasenmeridian. Mit diesem
Ansatz begann ich noch am selben Tag die nutritiv-trophische Behandlung mittels subkutaner Quaddeln über
der Lendenwirbelsäule mit Sanochond® Nr. 92. In gleicher Sitzung führte ich auch eine Akupunkturbehandlung
zum Yin-Yang-Ausgleich im Dickdarm-Blasenmeridian durch. Schon nach der ersten Behandlung gingen die
Schmerzen zurück, vier Tage später, nach der dritten Behandlung, konnte der Patient sich wieder mit Hilfe von
Gehstöcken bewegen. Nach der vierten Behandlung am 13.2.2006 konnte er wieder ohne Stockhilfe flüssig
gehen und die Schmerzmittel auf eine Tablette Oxygesic 10 mg abends sowie eine Tablette Tetrazepam 50 mg
abends reduzieren. Nach einer ersten Serie Sanochond® bis zum 15.2. wurde anschließend erneut eine 5-er
Serie Sanochond® bis zum 2. März 2006 gegeben, woraufhin der Patient fast völlig beschwerdefrei wurde. Seit
Mitte März war er dann wieder in der Lage, Auto zu fahren, Finger-Boden-Abstand 35 cm, Lasègue rechts bei
70° positiv. Im Juni 2006 erfolgte eine erneute Gabe von fünf Ampullen Sanochond® zweimal wöchentlich,
danach Wiederaufnahme des Golfsports und regelmäßiges Fahrradfahren. Ab Juli absolvierte er dann wieder
zwei Golfturniere über 18 Loch. Bei seiner Vorstellung im November 2006 betrug der Finger-Boden-Abstand 20
cm, der Patient war im Bereich des Rückens völlig beschwerdefrei. Ich führte abermalig eine Behandlungsserie
mit fünf Ampullen Sanochond® durch, subkutan über der Lendenwirbelsäule gequaddelt, im Zeitraum von
zweieinhalb Wochen. Dieser Patient ist eine weitere Bestätigung meiner guten Erfahrungen mit dieser Form der
Behandlung. So wurden von mir bereits zahlreiche Patienten nach sechs oder 12 Monaten auf diese Weise
nahezu beschwerdefrei gehalten.“
DIAGNOSTIK
Während akuter Schmerz bei einer bestimmten Bewegung und Verschlimmerung beim Husten, Niesen und
Pressen für einen Bandscheibenvorfall (Forum 1/99) spricht, ist bei allmählich sich aufbauenden Beschwerden
eher von SKS oder auch einem Morbus Bechterew auszugehen. Letzterer ist gekennzeichnet durch
Morgensteifigkeit und nächtliche Rückenschmerzen, die - im Gegensatz zur SKS - bei Bewegung gelindert und
in Ruhe verschlimmert werden. Für die SKS ist vielmehr typisch, dass sich die Beschwerden beim Gehen
verstärken und beim Hinsetzen und Hinlegen wie auch Rumpfvorbeugung bessern. Letzteres hilft bei der
Differenzialdiagnose zu peripheren arteriellen Durchblutungsstörungen, die sich durch eine Entlordosierung
nicht beeinflussen lassen. Hier gibt u. a. der Ratschow-Test mittels rasch wiederholten Zehenspitzenstands
diagnostischen Hinweis. Von einer Coxarthrose lässt sich die SKS durch den bei Arthrose üblichen Anlaufschmerz differenzieren, während sich die Beschwerden bei der SKS erst allmählich nach Zurücklegen einer
bestimmten Wegstrecke aufbauen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Als konservative Behandlungsstrategie empfiehlt sich die gesamte Palette an physikalischen, balneologischen
und bewegungstherapeutischen Möglichkeiten auszuschöpfen, bevor man operativ interveniert. Hier sind etwa
entlordosierende Flexionsübungen erfolgversprechend, mit deren Hilfe der Rumpf stabilisiert wird, außerdem
spezielle Rückenübungen. Im akuten Beschwerdestadium sind Hilfsmittel aus der Ergotherapie erforderlich bis
hin zur ergonomischen Ausrüstung des Arbeitsplatzes. Beschwerdefreie Intervalle sollten sofort für ein gezieltes
Aufbautraining für die Bauch- und Rückenmuskulatur genutzt werden, wobei auch gerätegestützte
Krankengymnastik zum Tragen kommt und darauf zu achten ist, möglichst in jeweils nur einer
Bewegungsebene anstelle komplexer Bewegungen zu trainieren. Als Sportprogramm kommen gleichmäßige
Bewegungsabläufe ohne belastende Kraftspitzen in Frage wie Schwimmen, Wandern oder (Nordic) Walking.
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