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FORUM 10/2003
DAS HALSWIRBELSÄULEN-SYNDROM
Das Halswirbelsäulensyndrom, auch Zervikalsyndrom, Vertebralsyndrom oder Zervikobrachialsyndrom genannt,
bezeichnet sensible, motorische und vegetativ trophische Störungen im Bereich des Halses infolge Irritation des
peripheren Nervensystems bei meist degenerativen Veränderungen der Halswirbelsäule. Die von der
Halswirbelsäule ausgehenden Schmerzen strahlen häufig in die Schulter-Nacken-Muskulatur und die Arme aus.
Die Patienten sind meist verspannt und verspüren ziehende oder gar brennende Schmerzen in Nacken, Schulterblättern und Hinterkopf, manchmal kribbeln auch die Hände. Akut kann ein Schleudertrauma oder ein
Bandscheibenvorfall zugrunde liegen. Das Zervikalsyndrom kann aber auch Folge eines chronischen Leidens
sein, etwa aufgrund langjähriger beruflicher Tätigkeit in ergonomisch einseitiger Körperhaltung wie etwa
Bildschirmarbeit oder Autofahren, aber auch eine verkehrte Schlafhaltung, z. B. bei falscher Matratze kann
schuld sein.
Gegenüber den anderen Abschnitten der Wirbelsäule hat die Halswirbelsäule die Besonderheit, dass sich in
ihren Querfortsätzen Löcher befinden, durch die beidseits Arterien zum Gehirn verlaufen. Bei
Überkopftätigkeiten werden sie leicht abgeknickt, was die Hirndurchblutung beeinträchtigt, so dass Schwindelgefühle auftreten können. Zahlreiche Muskeln stabilisieren die Verbindungen der Wirbel untereinander, zum
Kopf, zur Schulter und zu den Armen. Die Schmerzen stehen in direktem Zusammenhang mit dem ständig
erhöhten Muskeltonus meist bei der Arbeit. Am Wochenende und im Urlaub wird der Patient beschwerdefrei.
Hält die Mus kelspannung über Jahre hinweg an, verändert sich die Stellung der Halswirbelkörper zueinander,
die Wirbelsäule, beim Gesunden in leichter Hohlschwingung (Lordose) wird bei Verspannung gestreckt oder
geht gar in einen Rundrücken (Kyphose, „Kamelhalsstellung“) über. Die Wirbelgelenke und Bandscheiben
werden dadurch stärker belastet und abgenutzt, erkennbar vor allem daran, dass sich der Bandscheibenraum
zwischen dem 5. und 7. Halswirbelkörper verschmälert. Die sich über längere Zeit entwickelnde Wirbelsäulenfehlstellung lässt sich kaum mehr beheben, und die davon ausgehenden Beschwerden können nur noch
symptomatisch angegangen und allenfalls gelindert werden.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Reinhard Greiff aus Fürstenwalde berichtet über eine Patientin, die er im Rahmen einer Beobachtungsstudie
therapeutisch begleitet hat - mit großem Erfolg. Die 61-jährige Patientin litt seit 15 Jahren an einem
Zervikalsyndrom mit Einschränkung der Kopfrotation, es hatten sich Osteophyten gebildet (Spangenbildung
Halswirbelkörper 5 kaudal-vertebral), das Bandscheibenfach Halswirbelkörper 5/6 hatte sich bereits
verschmälert, die Halswirbelsäule war steil gestellt. Infolge dessen litt die Patientin auch unter massiven
Kopfschmerzen und hatte extreme Schlafstörungen. Zunächst erfolgte eine Behandlung mit Schmerzmitteln und
Physiotherapie. Der Erfolg dieser ersten Behandlung war schlecht. Der Orthopäde verabreichte Ibuprofen. Da
®
der Zustand der Patientin nach wie vor unverändert blieb, setzte Dr. Greiff im Mai 2002 erstmals NeyChondrin
„N“* Stärke III ein. 11 Monate später erfolgte eine Wiederholungs behandlung von etwa einem Monat Dauer.
Während der Therapie verbesserte sich der Zustand der Patientin stetig, sowohl subjektiv - die Patientin
bestätigt, dass ihre Lebensqualität erheblich zugenommen hat - als auch objektiv messbar. Die Kopfrotation, die
vor der Therapie rechts bei 46?, links bei 51? lag, verbesserte sich erheblich und lag nach der Therapie rechts
bei 73?, links bei 61?. Das Ergebnis wurde in Röntgenaufnahmen dokumentiert. Dr. Greiff und auch seine
Patientin waren mit dem Behandlungserfolg sehr zufrieden: Die therapeutische Wirkung der vitOrgan-Präparate
wurde mit sehr gut angegeben bei sehr guter Verträglichkeit. Nach der Enttäuschung mit der vergeblichen
medikamentösen Vorbehandlung, die allenfalls der Kurierung von Symptomen dienen sollte, war die
Behandlung diesmal ein voller Erfolg.
®

Die Wirksamkeit von NeyChondrin beim Zervikal- und Lumbalsyndrom wurde auch im Rahmen einer
randomisierten Doppelblindstudie belegt. Dr. Gallac chi, Schmerzklinik Kirschgarten, Basel, berichtete anlässlich
®
der Jahrestagung der GEMOI über die Ergebnisse einer von ihm durchgeführten Studie mit NeyChondrin .
Eingeschlossen waren 20 Patienten, die entweder an einem Lumbal- oder Zervikalsyndrom litten. Bei 5
Patienten bestand zusätzlich eine Tendomyopathie. Die Verum-Gruppe enthielt je 5 Patienten mit Lumbalsyndrom (1 Patient zusätzlich mit Tendomyositis) und Zervikalsyndrom (2 Patienten zusätzlich mit Tendomyositis),
die Plazebo-Gruppe bestand aus 8 Patienten mit Lumbalsyndrom (2 Patienten zusätzlich mit Tendomyositis)
und 2 Patienten mit Zervikalsyndrom. Das Durchschnittsalter der Verum-Gruppe betrug 51,7 Jahre, das der
Plazebo-Gruppe 53,5 Jahre. Die Erkrankungsdauer lag in beiden Gruppen bei mindestens einem Jahr, die
meisten der Patienten litten jedoch schon seit fünf Jahren und mehr an ihrer Erkrankung. Insgesamt wurden
zwölf Behandlungstermine durchgeführt. Aus ethischen Gründen erfolgte in der Plazebo-Gruppe nach sechs

-2-

®

Terminen eine Umstellung auf das Verum-Präparat NeyChondrin . In die Beurteilung gingen neben dem
Allgemeinzustand, der beruflichen Tätigkeit und den Freizeitaktivitäten vor allem die Parameter Schmerzzustand und Muskelverspannung ein.
Bei jedem Behandlungstermin wurde die Muskelverspannung durch den Prüfarzt mittels Dolorimeter gemessen.
Hierbei wird die Druckempfindlichkeit an dem vorher markierten Locus dolendi bestimmt. Parallel dazu wurde
der Patient gebeten, die Schmerzintensität anhand der visuellen Analogskala zu beurteilen. Zusätzlich führten
die Patienten ein Tagebuch, in dem anhand von Vorgaben die morgendliche und abendliche Schmerzintensität
einzutragen war.
®

Ergebnis: In der NeyChondrin -Gruppe nahmen die Muskelverspannungen während der zwölf
Behandlungstermine um 65 % ab. In der Plazebo-Gruppe betrug die Reduktion der Muskelverspannungen
lediglich 17 %. Die sich anschließende 6-malige Behandlung mit dem Verum-Präparat brachte eine zusätzliche
Verbesserung um 26 %. Die Auswertung der in Anwesenheit des Arztes durch den Patienten erfolgte
Beurteilung der Schmerzintensität zeigte bei beiden Gruppen Besserungen. Ein Vergleich mit den
Schmerzangaben in den Patiententagebüchern ergab jedoch, dass die Besserungen in der Plazebo-Gruppe
eindeutig auf die „Droge“ Arzt zurückzuführen sind. In der Verum-Gruppe verbesserte sich der Schmerzzustand
nach sechs Behandlungstagen morgens um 34 %, abends um 18,4 %, in der Plazebo-Gruppe hingegen lediglich um 19 % morgens und abends 9,2 %. Nach zwölf Behandlungsterminen wurde in der Verum-Gruppe eine
Verbesserung von insgesamt 54 % (morgens) resp. 37,6 % (abends) erzielt. Nach Umstellung der Plazebo®
Gruppe auf Ney Chondrin wurde bei dieser Gruppe eine Schmerzreduktion um 43 % (morgens) bzw. 27,2 %
(abends) erzielt. Es zeigte sich jedoch auch, dass eine sechsmalige Verum-Behandlung wie in der PlazeboGruppe nicht so gute Therapieerfolge bringt wie die zwölfm alige Behandlung. Sowohl die Ergebnisse aus der
Verum-Gruppe als auch der Plazebo-Gruppe nach Umstellung auf Verum beweisen die Wirksamkeit von
®
NeyChondrin . Die Verträglichkeit wurde durchweg als sehr gut bezeichnet, der Therapieerfolg mit Ney®
Chondrin wurde von den Ärzten mit „gut“ bewertet.
DIAGNOSTIK
Funktionsstörungen der Wirbelsäule können Beschwerden verschiedenster Art verursachen. So lohnt es sich,
bei Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Übelkeit, Ohrgeräuschen, Gehörsturz, Sehstörungen, Kiefergelenksbeschwerden, Kau- und Schluckstörungen sowie auch Schlafapnoe, die Halswirbelsäule unter die Lupe zu
nehmen. Auch Herz infarkt und Angina pectoris können Schulter- und Nackenschmerzen auslösen. Sogar ein
Morbus Parkinson kann als Halswirbelsäulensyndrom verkannt werden - zeigen Patienten weitere Symptome
wie Zahnradphänomen, Akinese oder Auffälligkeiten im Gangbild, sollte dies neurologisch abgeklärt werden.
Neurologische
Ausfälle
sind
Anlass
zur
Magnetresonanztomographie
der
Wirbelsäule.
Die
Computertomographie hilft, Verletzungen der Halswirbelsäule abzuklären bzw. eine Hirnblutung auszuschließen. Differentialdiagnostisch sind des Weiteren Tumoren bzw. Metastasen und Erkrankungen
entzündlich-rheumatischen und arthrotischen Ursprungs abzuklären. Last not least können Rückenschmerzen
auch seelische Ursachen haben. In kaum einem anderen Körperbereich wirkt sich eine Disharmonie zwischen
Körper und Seele so schmerz haft aus wie in der Halswirbelsäule.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Haltung bewahren im übertragenen wie im wörtlichen Sinn ist das A und O für die Wirbelsäule. Dazu gehört
auch immer wieder die bewusste Korrektur der Sitzposition, in den Alltag integrierte Übungen für Hals und
Rücken und körperliche Bewegung - natürlich rückengerecht („Work-Hardening“). Entspannungsverfahren wie
Yoga, autogenes Training und die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen können helfen, Schmerzen in
den Griff zu kriegen. Chirotherapie, Neuraltherapie, transkutane elektrische Nervenstimulation, Thermotherapie
und Akupunktur in Kombination mit physikalischer Behandlung und Krankengymnastik runden das Programm
ab. An der Halswirbelsäule bergen Praktiken mit hohem Kraftaufwand wie die Chirotherapie allerdings
Gefahren. So kann etwa die Halsschlagader Schaden nehmen mit der Folge Schlaganfall. Als sanft aber
wirkungsvoll wird dagegen die Osteopathie eingestuft. Medikamentös helfen Acetylsalicylsäure, Paracetamol
und Capsaicin (Cayenne-Pfeffer-Tinkturen, -Salben und -Pflaster). Wie beim Gelenkknorpel so lässt sich auch
®
der Stoffwechsel der Bandscheiben und kleinen Zwischenwirbelgelenke mit NeyArthros (Nr. 43) optimieren, so
®
dass Gewebe regeneriert werden kann. Es empfiehlt sich hier die Kombination mit Sanochond (Nr. 92) sowie
®
®
Ney Chondrin (Nr. 68), die Bestandteile der Wirbelsäule enthalten. Sinnvoll ist, zusätzlich mit NeyTroph (Nr.
96) die Rumpfmuskulatur zu stärken, um der Wirbelsäule Rückhalt zu geben.
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