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Vorwort
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
dieser Leitfaden soll Sie über die wichtigsten Grundlagen des Bandscheibenleidens, seiner operativen
Behandlung und Nachsorge unterrichten.
Er basiert auf der langjährigen Erfahrung unserer leitenden Krankengymnastin, Frau Patsos und ihren
M itarbeiterinnen, auf Erfahrungsaustausch mit anderen Kliniken und vor allem auf den Informationen,
die uns unsere Patienten vermittelt haben sowie auf der Kenntnis der gängigen Fachliteratur, aus der auch
die Abbildungen stammen.
Die Darstellung ist so gewählt, dass sie allgemein verständlich ist, mit wenigen medizinischen
Fachausdrücken auskommt, sich auf das wesentliche beschränkt und mit Hilfe instruktiver Abbildungen
die wichtigen operativen und krankengymnastischen Prinzipien verdeutlicht.
Bei allen operativen Erfahrungen und krankengymnastischen Bemühungen sollten Sie nicht vergessen,
dass der wichtigste Faktor bei der Genesung und Verhinderung neuer Beschwerden Sie selbst sind. Ein
"wirbelsäulengerechtes" Verhalten ist zwar kein Wundermittel, aber ein nützliches Instrument, unnötige
Belastungen Ihrer Wirbelsäule zu vermeiden.
Sie sollten aber auch wissen, dass sowohl eine perfekt durchgeführte Operation, als auch eine sehr gute
Nachbehandlung und Ihr vorschriftsmäßiges wirbelsäulengerechtes Verhalten keine Garantie sind, für den
Rest Ihres Lebens von Wirbelsäulenbeschwerden verschont zu bleiben. Leider sind Wirbelsäulen- und
insbesondere Bandscheibenleiden ein natürliches Verschleißphänomen, dessen Folgen die M edizin nur
lindern, aber nicht völlig beseitigen kann.
Dennoch, die meisten M enschen führen ein beschwerdearmes oder beschwerdefreies Leben trotz
alternder Wirbelsäule.
In diesem Sinne
J.M . Gilsbach
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Einführung in die Welt des Rückens
Vielleicht stecken wir gerade in einer ungünstigen Phase unserer Evolution, denn durch die
Entwicklung vom Vierbeiner zum Zweibeiner, hat unsere Wirbelsäule als zentraler Pfeiler
enorme statische Probleme

Der Übergang vom 4-Beiner zum aufrecht stehenden M enschen stellt ein statisches Problem für die
Wirbelsäule dar
Im Zentrum der menschlichen Haltung steht die Wirbelsäule. Was bedeutet eigentlich
Haltung? Hierunter verstehen wir die Art unserer Körperstellung im Liegen, im Sitzen, im
Stehen und auch während des Gehens. Haltung ist also nicht starr, sondern sehr dynamisch
und lebendig. Sie wird geprägt durch das jeweilige Körpermaß. Muskelkraft, innere- und
äußere Verfassung des Menschen und dessen Gewohnheiten. Somit ist die eine aktive
Leistung an unseren Organismus.

Die Form der Wirbelsäule bestimmt
die individuelle Haltung eines jeden
Menschen!
Damit eine ideale Haltung gewährleistet wird, muss ein optimales
Gleichgewicht zwischen Skelett und
muskulären Kräften herrschen, d.h.
Bauch- und Rückenmuskeln müssen im
Einklang sein, so dass keine Überbeanspruchung stattfindet.
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Rücken- und Bauchmuskeln müssen zusammenspielen, um die
aufrechte Haltung zu gewährleisten
(nach Benninghoff-Goerttler)

In den letzten Jahren führte die zunehmende Technisierung dazu, dass die Menschen zu
inaktiv wurden und die Haltung dadurch passiver wurde. Der Rücken ist den täglichen
Anforderungen eines arbeitenden Menschen nicht mehr gewachsen und somit sind die
Wirbelsäulenerkrankungen zum Volksgesundheitsproblem ersten Ranges geworden.
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1.

Anatomie der Wirbelsäule

1.1

Die Wirbelsäule - das zentrale Achsenorgan

Das zentrale Achsenorgan des Menschen ist die Wirbelsäule. Sie besteht aus einem
komplizierten System von Einzelteilen, die beweglich miteinander verbunden sind und die in
ihrer Gesamtheit die statische und dynamische Funktion der Wirbelsäule erfüllen!
Die Wirbelsäule besteht aus 7 Halswirbel (zervikal), 12 Brustwirbel (thorakal), 5 Lendenwirbel
(lumbal), dem Kreuzbein (Sakrum) und dem Steißbein (Coccygis).
Aufgebaut ist sie in Form eines doppelten, übereinandergestellten S.
Die Krümmungabschnitte nach hinten nennt man Lordose und die nach vorne Kyphose. Die
einzelnen Wirbelsäulen- abschnitte sind in der Normalstellung:

Halswirbelsäule (HWS)

=> Lordose

Brustwirbelsäule (BWS)

=> Lordose

Lendenwirbelsäule (LWS)

=> Lordose

Kreuz- und Steißbein sind nicht beweglich, sie sind fixiert in Kyphose. Das Becken (Ilium) mit
dem Kreuzbein bilden mit starken Bändern ein großes Gelenk, das sog. Iliosacralgelenk (ISG)
und verbinden so die beiden Becken-Bein-Säulen.
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1.2 Die Aufgaben der Wirbelsäule und deren Bauelemente
Die Wirbelsäule besitzt knöcherne Bauelemente, die Wirbel. Jeder Wirbel besitzt:
Der Wirbelkörper trägt die
Hauptlast des Rumpfes. Hinten
angebracht der Wirbelbogen mit
der Gelenkfortsatz- reihe
(Nebenstreben) (nach Kapandji)

•

einen Wirbelkörper, der den größten knöchernen Anteil stellt, daher hat er die Aufgabe des
statischen Bauteils,
• die Querfortsätze re. und li. und den Dornfortsatz als Knochenhebel, die als Ansatzpunkte für die
Rückenmuskeln dienen, so dass sie den dynamischen Bauteil stellen,
• den Wirbelbogen, der den Wirbelkörper, den Querfortsatz und den Dornfortsatz miteinander
verbindet und die Aufgabe der Brückenkonstruktion hat (dadurch, dass alle Wirbel
übereinanderliegen, entsteht eine rohrförmige Öffnung, die den Wirbelkanal bildet, in dem das
Rückenmark liegt),
• die Gelenkfortsätze, um die oberen und unteren Wirbel miteinander gelenkig zu verbinden
(Wirbelgelenk).
1.3
Die Bandscheibe - das wichtigste Bauelement der Wirbelsäule
Zwischen den Wirbelkörpern liegt die Bandscheibe = Zwischenwirbelscheibe (Discus
intervertebralis). Der Mensch besitzt in der Regel 23 Bandscheiben. Der knöcherne Wirbel ist
hart und nicht verformbar, die Verformbarkeit liegt in der Bandscheibe, die die Voraussetzung
für die Bewegungen der Wirbelsäule darstellt und eine Art Stoßdämpferfunktion hat.
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Die Bandscheibe ist in ihrer Art nach dem Prinzip eines Wasserkissens aufgebaut:
Sie hat einen festen äußeren Ring = Faserring (Anulus fibrosus) und einen weichen,
gallertartigen inneren Kern
(Nucleus pulposus).
Eine weitere Voraussetzung für die Beweglichkeit der Wirbelsäule bilden die Wirbelgelenke, die
Muskulatur (Rücken- und Bauchmuskeln) und der Bandapparat. Die bei der Bewegung am
meisten beanspruchten Teile sind die Bandscheiben, die Wirbelgelenke und der Bandapparat.
Die aufrechte Haltung wird erreicht:

Die Bedeutung der
Bauchmuskulatur für
die Haltung der Wirbelsäule

Passive und aktive Haltung
•
•

aktiv durch Muskelkraft und
passiv durch Hängen in den Bändern.

Auf Dauer ist der Bandapparat der Belastung der passiven Haltung nicht gewachsen, d.h. die
Muskulatur wird überdehnt und schlaff, die Bandscheiben werden übermäßig beansprucht, was
ihre Degeneration (Verschleiß) beschleunigt. Deshalb ist eine aktive Haltung die beste
Vorbeugung gegen Rückenschmerzen!

Bewegungssegment
nach Junghanns

Zwei beweglich miteinander verankerte Wirbel mit der Gesamtheit ihrer Muskeln, Bänder, ihrer
zwei Gelenke und ihrer Bandscheibe nennt man Bewegungssegment.
Das Rückenmark liegt fast schwerelos in einer wässerigen Flüssigkeit, dem Hirn- oder
Nervenwasser (Liquor), die durch Häute geschützt wird und zwardurch die dünne
Spinnwebhaut.
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(Archnoidea) einerseits und die derbe, dicke Hirnhaut (Dura) andererseits. Zwischen je 2
Wirbeln verlassen rechts und links ein Nervenpaar, die Spinalnerven (Wurzeln) den
Rückenmarkkanal zum Körper hin.
Durch die Kompliziertheit des zentralen Achsenorgans,
erklären sich die vielfältigen Krankheitsbilder der
Wirbelsäule, des Rückenmarks und der Spinalnerven.

2. Der Bandscheibenvorfall
Ein normaler Vorgang ist der Prozess des Älterwerdens, der Abnutzung der Bandscheibe.
Diesen Vorgang nennen wir Degeneration. Die Bandscheibe eines älteren Menschen ist derb
und fest, die eines Jugendlichen ist prall und elastisch.
2.1 Bandscheibenschäden – zuviel Belastung und zuwenig Entlastung
Die Bandscheibe hat für ihre Ernährung keine Adern wie andere Körpergewebe, sondern sie
muss Stoffe aus der Umgebung durch die sog. Diffusion aufnehmen, damit sie gut erhalten
bleibt. Die Nahrungsaufnahme der Bandscheibe erfolgt vorwiegend bei der Entlastung (während
der Nachtruhe).
Ähnlich wie ein Schwamm
nimmt der Bandscheibenkörper
Flüssigkeit auf und gibt diese
unter Druck wieder ab. Wird
nun die komplizierte
Bewegungsharmonie der
Längsschnitt durch eine
Wirbelsäule gestört (lange,
Bandscheibe mit dem
einseitige Belastung, wie z.B.
Pumpmechanismus bei
durch Sitzen), können
Belastung und Entlastung
Beschwerden im
(nach Krämer)
Rückenbereich auftreten.
Infolgedessen kommt es zu
reflektorisch, verspannten
Muskeln, die leichte bis mäßige
Schmerzen im Rücken
verursachen.
Kommt es in einem solchen Zustand nicht zu einer Entspannung des Bewegungssegmentes
durch Entlastung im Liegen, treten Ernährungsstörungen der Bandscheibe auf und der Prozess
des Bandscheibenverschleißes beginnt. So können falsche Belastungen der Wirbelsäule wie
falsches Sitzverhalten zu Verspannungen führen und verursachen Stoffwechsel- und
Funktionsstörungen.

9

Hintere Sitzhaltung, vordere Sitzhaltung.
Der Rücken ist in beiden Fällen rund
eingestellt.

Es entsteht die Gefahr der Austrocknung der Bandscheibe, sie wird brüchig und es entstehen
irreparable Risse im Faserring. Durch Verlagerung von Bandscheibeninhalten – bei jüngeren
Patienten der weiche Gallertkern, bei älteren degeneriertes Knorpelgewebe – wölbt sich die
Bandscheibe vor, so dass sich ihre Form verändert, man spricht von einer Protrusion.
Die Folgen einer „Vorwölbung“ sind
erhebliche schmerzhafte Störungen des
Bewegungssegmentes und das
Krankheitsbild ist der „Hexenschuß“
(Lumbago). In der Regel klingt die akute
Schmerzsymptomatik rasch ab, meist
durch Entlastung wie Bettruhe,
Physiotherapie, physikalische und
medikamentöse Maßnahmen. Eine
Operationsindikation besteht nicht!
2.2 Der Bandscheibenvorfall
Eine spontane Ausheilung ist nicht mehr möglich, wenn der Faserring vollständig zerreißt, so
dass Bandscheibengewebe das Bandscheibenfach verlässt. Diese schwere Form der
Funktionsstörung nennt man Bandscheibenvorfall (Prolaps) und das Abrutschen von Anteilen
in den Spinalkanal Sequester. Hierbei verlagert sich das Bandscheibenmaterial nach hinten
und/oder nach hinten seitlich und durch den mechanischen Druck kann das Nervengewebe so
beeinträchtigt werden, dass erhebliche ausstrahlende Schmerzen in das Bein einschießen. Das
Nervengeflecht in der Gesäß-Bein-Region vereinigt sich zu dem Ischiasnerv und diese
Beschwerden werden deshalb als Ischialgie bezeichnet.
Eine so schwere Störung einer oder mehrerer
Nervenwurzeln bewirkt Lähmungen der
M uskeln, Gefühlsstörungen an der Haut und
Schmerzen von zahnwehartigem Charakter.
In der Regel muss man in diesem Stadium an
eine operative Behandlung denken, damit eine
Rückbildung
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Der Lähmungen erreicht wird und auch eine lang andauernde Schmerzproblematik verhindert
wird, denn eine Rückbildung in kurzer Zeit ist nicht mehr möglich und die Gefahr bleibender
Schäden
ist
sehr
hoch!
Der Häufigkeitsgipfel der Bandscheibenvorfälle liegt zwischen dem 30. Und 50. Lebensjahr,
jedoch können auch junge Leute (um 20 Jahre) und ältere Menschen (um 80 Jahre) an
Bandscheibenschäden
leiden.
Am meisten ist die Lendenwirbelsäule in den beiden untersten Abschnitten betroffen und zwar
L5/S1 und L4/L5, da hier die Druckbelastung und Beweglichkeit sehr groß sind.
2.3 Das Alter und die Wirbelsäulenprobleme
Im Alter verändern sich häufig die Gelenke der Menschen wie z.B. knotige Fingergelenke. Auch
die Statik der Wirbelsäule macht vor dem Älterwerden keine Ausnahme. So können die kleinen
Wirbelgelenke doppelt bis dreimal so groß wie ihre Ursprungsgröße werden. Die Folgen sind,
dass das Rückenmark und die Nervenwurzeln nicht mehr genug Platz im Rückenmarkkanal
haben.

Zusätzlich können alte Bandscheibenvorfälle knöcherne Veränderungen des Wirbelkanals
verursachen. Diese Einengung bezeichnet man als
engen Wirbelkanal oder
Spinalkanalstenose. Bekannt ist das Krankheitsbild auch als Spinalstenose oder Claudicatio
spinalis. Ist die Etage nur einseitig und mehr im Abgangsbereich der Nervenwurzel, spricht man
von
einer
Stenose
des
Recessus
lateralis.
Die Patienten klagen darüber, dass das Gehen nach wenigen Minuten/Metern zu Schmerzen
und Schwächeerscheinungen in den Beinen führt und geben an, dass diese Störungen
aufhören, wenn sie sich vorne überbeugen oder sitzen. Die Schmerzen können auch in der
Nacht anhalten. In der Regel kommt es erst spät zu bleibenden Lähmungen. Da die Enge
knöchern ist und sich nicht spontan zurückbildet, kann hier nur eine Operation helfen, die Enge
zu beseitigen.
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2.4 Das Facettensyndrom
Bei einer Lockerung der Bandscheibe werden neben den Muskeln und Bändern, auch die
Wirbelgelenke (Facetten) überbeansprucht, da die Stoßdämpferwirkung der Bandscheibe fehlt.
So melden die Schmerzfühler (Nozizeptoren) in den Wirbelgelenkkapseln heftige
Rückenschmerzen bei plötzlich unkontrollierten Rumpfbewegungen da sie gezerrt werden.

Befall der kleinen Wirbelgelenke
Dann kommt es wie bei jeder Gelenkzerrung zu einer schmerzhaften Muskelverspannung.
Bedingt durch den Muskalhartspann kommt es zu Fehlhaltungen der Wirbelsäule. Die
Wirbelgelenkbeschwerden verstärken sich noch mehr, bei Rückneigung des Rumpfes und
Hohlkreuzbildung. So spricht man vom Facettensyndrom, wenn die Beschwerden von den
Wirbelgelenken ausgehen. Manchmal können diese Schmerzen auch in das Bein ausstrahlen.
Man nennt dies pseudo-radikuläres Syndrom, weil die Beschwerden denen die Wurzel(=radix)reizung entsprechen. Gute Behandlungserfolge hat man mit Facetteninfiltrationen
(Infiltrationen der Wirbelgelenke bzw. der Gelenkkapseln mit einem örtlich betäubendem Mittel
und einem Mittel, das die Reizerscheinungen senkt, z.B. Cortison) und begleitender
Physiotherapie.
Es gibt noch viele Krankheitsbilder im lumbalen Bereich, wie Entzündungen, Wirbelgleiten,
Tumore von Nerven, Rückenmark und Wirbelsäule u.s.w. Diese Erkrankungen sind viel ernster
(aber auch seltener) als die obengenannten Beschwerden und führen zu schweren Lähmungen
bis hin zur Querschnittslähmung, wenn sie nicht frühzeitig operativ behandelt werden. So ist die
gründliche, klinische Untersuchung entscheidend, um eine genaue Diagnose zu sichern.
2.5 Untersuchungen zur Diagnosesicherung
Je nachdem auf welcher Höhe der Lendenwirbelsäule ein Bandscheibenvorfall vorkommt, erhält
man unterschiedliche Symptome. Erste Zeichen sind:
Bewegungseinschränkungen bei Vor- und Rückwärts•
bewegungen
•

schmerzhafte Verspannungen und Verhärtungen der

•

Rückenmuskeln (Hartspann)

•

Fehlhaltung der Wirbelsäule

•

Schmerzen bei Klopfen auf den Dornfortsätzen

•

Schmerzen bei Husten oder Niesen
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•

Positiver Lasègue-Test ! blitzartig einschießender Schmerz bei Drehung des Nervus
ischiadicus durch Hochheben des gestreckten Beines an der Beinrückseite

•

Positives Zeichen in den vorsorgenden Spinalnervengebieten (Dermatome)

Tabelle der Dermatome

Segment

Motorische Ausfälle

Schmerzen und
Gefühlsstörungen

L2/L3

Hüftbeuger

Leistengegend bis zur
Innenseite des Oberschenkels

L3/4

Quadriceps und Adduktoren

Vorderseite Oberschenkel bis
zum Knie bzw. Kniescheibe

L4/5

S5/S1

Über das Gesäß an die
Außenseite des Oberschenkels,
dann an die Vorderseite des
Fuß- und
Oberschenkels bis zum
Zehenhebermuskeln,
Fersengang nicht möglich
Fußrücken, vielleicht auch zum
Großzeh, manchmal auch bis in
die Leiste.
Fußaußenrandschwäche
An der Außenseite des Oberund/oder Zehen- und
und
Fußsenker sind gestört, auch Unterschenkels=Generalstreifen,
der große Gesäßmuskel;
weiter an der Hinterseite des
Zehenspitzengang nicht
Beines bis zur Ferse, Fußsohle
möglich
und Fußaußenrand.
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" Bildgebende Untersuchungsmethoden:
•

Computertomogramme (CT) sind computergesteuerte Röntgenschichtaufnahmen der
Wirbelsäule. Dabei erhält man Bilder vom Wirbelkanal, auf denen man den
Bandscheibenvorfall genau erkennen kann.

•

Myelographie, dabei wird mit Hilfe eines Kontrastmittels der Flüssigkeitsraum um das
Rückenmark (Myelon) bzw. um die Nervenfasern im Spinalkanal dargestellt. Diese etwas
schmerzhafte Untersuchung wird heute nur zur präoperativen Abklärung von
komplizierten Krankheitsbildern und zur Untersuchung längerstreckiger Engen
eingesetzt.

•

Verschiedene (ausgeprägte)
Bandscheibenvorfälle in der Sicht von CT
(links oben), MRT (links unten) und
Myelogramm
Kernspintomographie (MRT) ist eine Möglichkeit ohne Röntgenstrahlen das Körperinnere
in allen Ebenen sichtbar zu machen und somit auch Bandscheibenvorfälle.

Wurde die Diagnose eines Bandscheibenprolaps gesichert, gibt es strenge festgelegte
Operationsindikatoren:
1. Das Cauda equina Syndrom, auch als Caudalähmung bekannt, ist eine der
unangenehmsten Folgen eines Bandscheibenvorfalls, da es oft mit bleibenden Störungen
der Blasen- und Mastdarmentleerung und beim Mann mit Potenzstörungen einhergeht.
Dies erfordert eine sofortige notfallmäßige Operation!
2. Deutliche und zunehmende motorische Ausfälle durch die Wurzelkompression sollten
möglichst bald operativ behandelt werden.
3. Hartnäckige, auch nach längerer konservativer Behandlung anhaltende Beschwerden,
die durch einen Bandscheibenprolaps verursacht werden, stellen eine relative
Operationsindikation dar, die mit dem Patienten abgesprochen werden sollte.
4. Auch (mehrere) akute Schmerzschübe mit oder ohne begleitende Gefühlsstörungen
können auf Wunsch des Patienten bei eindeutig nachgewiesenem Bandscheibenvorfall
auch eine Operationsindikation sein.
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Die Patienten, die durch den Bandscheibenvorfall Funktionsstörungen erleiden, stellen häufig
die Frage, ob ihre sensiblen und/oder motorischen Ausfälle wieder zurückgehen. Hierfür gibt es
eine Regel: leitet der komprimierte Nerv noch Schmerzimpulse, hat er noch Funktion. Gibt es
jedoch keine Schmerzen mehr und dafür aber Lähmungen, hat er seine Funktion verloren
(Wurzeltod). Nur durch eine schnelle Operation kann man dem geschädigten Nerv, die
Möglichkeit geben zu regenerieren. Es kann zur Wiederkehr der Funktionen unter Umständen
Monate bis Jahre dauern, aber leider kann der Schaden auch bestehen bleiben.
Leichtere Bandscheibenvorfälle können mit der Zeit schrumpfen und/oder verknöchern, so dass
die Beschwerden abklingen. Die notwendige Zeit hierfür beträgt oft viele Wochen und der
Patient braucht dazu Ruhe und Entlastung.

Die Heilung einer Bandscheibenkrankheit ohne Operation mit begleitender Behandlung
(Schmerzmedikation, Ruhigstellung, Physiotherapie u.s.w.) nennt man konservative Therapie.
Sie wird immer dann angestrebt, wenn keine Funktionsstörungen vorliegen und die Schmerzen
erträglich sind.
Die Rückfallquote der nicht operierten Bandscheibenvorfälle ist heutzutage wahrscheinlich
höher, als die operativ behandelten Vorfälle, da in der Regel die Menschen nicht mehr die Zeit
haben, über Wochen bis Monate die entsprechenden Ruhephasen einzuhalten!
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3. Die operative Behandlung des Bandscheibenvorfalls
Die mikrochirurgiesche Operation von Wirbelsäulenerkrankungen
ist ein besonderes Gebiet der Neurochirurgie. Da sie nur mit
kleinen Zugängen im Rahmen der sog. mikrochirurgieschen und
anderen minimalinvasiven Technichniken arbeitet, hat sie es
geschafft, dass weniger als 1% der Patienten durch den Eingriff
neue (neurologische) Ausfälle erleiden und kaum noch über eine
Beeinträchtigung durch die Operation klagen. Die Patienten
werden nach einiger Zeit meistens beschwerdefrei bis
beschwerdearm und die Lebensqualität bleibt erhalten!

3.1 Das operative Verfahren der Flavektomie
Zur Erinnerung, der Bandscheibenvorfall bedeutet, dass der Faserring der Bandscheibe
zerrissen ist und Bandscheibengewebe nach hinten ausgetreten und die Statik der Wirbelsäule
gestört ist. Die Operation muss so schonend wie möglich durchgeführt werden. Dies bedeutet,
dass der Lendenwirbelsäulenbereich und der Wirbelkanal von hinten operiert werden, d.h. der
Patient wird in einer abgewandelten Bauchlage bzw. einer unterpolsterten Vierbeineposition
gelagert.

Vor der Lagerung wird die Narkose eingeleitet und durch die Relaxation könne die lumbalen
Gelenke in Divergenz (Auseinanderdehnung) gebracht werden.

Nun erfolgt der Hautschnitt und zwar quer oder längs zur
Wirbelsäule von ca. 3 cm Länge. Liegt der Vorfall auf der rechten
Seite ist der Schnitt hier 2 cm und zur Gegenseite 1 cm lang
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Die Muskulatur wird von ihren Ansätzen an der Wirbelsäule gelöst und mit einer
Sperrvorrichtung zur Seite gespreizt, da die Kraft der Rückenmuskeln auch in der Narkose recht
groß ist. Der Wirbelmarkkanal wird eröffnet (Gelenkeröffnung), indem das Ligamentum flavum
(gelbes Band) zwischen 2 Wirbelbögen entfernt wird (interlaminäre Fensterung).

Das Herausschneiden des gelben Bandes
nennt man Flavektomie. Oft reicht diese
Fensterung aus, um den weiteren
Operationsvorgang durchzuführen.
Zuweilen muss das Fenster zur besseren
Übersicht noch mit einer Knochenstanze
am Wirbelbogen erweitert werden sog.
erweiterte Flavektomie.

Op. entfernter, degenerierter hinterer
Anteil des Anulus firbrosus

Intakt gelassener, weniger degenerierter
vorderer- und seitlicher Anteil des
Anulus fiborsus
Dann kommt es zur eigentlichen Bandscheibenoperation, die Entfernung/Entlastung des
dargestellten, raumfordernden Prolaps aus dem Spinalkanal. In der Regel wird nicht die ganze
Bandscheibe entfernt, sondern nur der erreichbare vorgefallene Teil (Sequester) und lockere
Anteile aus dem Bandscheibenfach. Intaktes Bandscheibengewebe bleibt übrig. Dies bedeutet
aber, dass ein operierter Bandscheibenvorfall einen wiederholten Vorfall sog. Rezidiv
verursachen kann. Die Wahrscheinlichkeit eines Rezidives ist gering und liegt zwischen 5% und
6%.
Auch wenn ganz vorsichtig operiert wird, kann durch die Präparation der Nervenwurzel und das
Herausziehen des Prolaps unter ihr die Nervenwurzel selbst irritiert werden, so dass
(vorübergehend Störungen) wie verstärkte Schmerzen und Ausfallerscheinungen auftreten
können. Die Bandscheibe wird durch keinen Ersatz aufgefüllt. Dies bedeutet, dass das
Bandscheibenfach niedriger wird.
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3.2. Die Hemilaminektomie und Laminektomie
Wenn die Öffnung durch die alleinige Entfernung des gelben Bandes zur Beseitigung des
Bandscheibenvorfalls zu klein ist, gibt es die Möglichkeit, den halben Wirbelbogen ganz.

oder teilweise zu entfernen, das ist die sog. Hemilaminektomie. Dieses Operationsverfahren
wendet man meistens bei Lumbalstenosen an, um die knöchernen Veränderungen im engen
Spinalkanal besser herauszufräsen, weiterhin bei komplizierten Bandscheibenvorfällen mit
Sequester im Spinalraum.
Ein größerer Eingriff ist die Laminektomie. Damit beschreibt man die vollständige Entfernung
des Wirbelbogens von beiden Seiten und des Dornfortsatzes.
In der Neurochirurgie wird sie heute bei Bandscheibenoperationen nicht mehr durchgeführt, da
der Eingriff eine knöcherne Instabilität der Wirbelsäule zur Folge haben kann und die
postoperativen Beschwerden zu groß werden Dieses Verfahren findet Anwendung bei den
großen Tumorentfernungen.
Der Wundverschluss erfolgt durch mehrere Schichten mit Nahtmaterial, welches keiner
postoperativen Nachsorge bedarf (Selbstauflösung).
3.3. Änderung der Wirbelsäulenstatik nach einer Operation
Die Stabilität der Wirbelsäule wird von 3 Säulen gewährleistet und zwar:
•
•

Die Wirbelkörper mit den Bandscheiben
Die beiden Wirbelgelenke (natürlich auch die Gesamtheit der Rückenmuskeln mit
deren Bändern)!
Der Wirbelkörper trägt
die Hauptlast des
Rumpfes. Hinten
angebracht der
Wirbelbogen mit der
Gelenkfortsatzreihe
(Nebenstreben) (nach
Kapandji)
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Somit gibt es ein 3-Säulen-Gesetz:
Die Wirbelkörper-Bandscheiben-Säule wird gestört durch einen Bandscheibenvorfall, der
1.
Zustand kann sich durch den operativen Eingriff verschlimmern, obwohl die Wirbelgelnke
in der Regel intakt bleiben. Jedoch hat sich die Funktionsstörung im Segment geändert: je
mehr Bandscheingewebe entfernt wurde, desto größer ist die Segmentstörung! Die Folgen
nach einer Operation sind, dass das Segment “wackeliger” (instabiler, hypermobiler) ist,
als vor dem Eingriff. Die Konsequenz der Hypermobilität ist die Ruhigstellung bzw.
Blockierung des Segmentes. Daraus ergibt sich die Nachbehandlung. Die Immobilisierung
des operierten Wirbelsäulenabschnittes lässt.
Die Wirbelsäulenstabilität ist noch größer, wenn 2 Säulen nicht mehr intakt sind z.B. nach
2.
einer Hemilaminektomie mit Gelenkbeeinträchtigung (zerstörte Bandscheibe und 1
Gelenk). Die Wirbelsäule erreicht ihre Stabilität wieder, durch Schonung und begleitender
krankengymnastischer Nachbehandlung (für einige Monate ca. 3) und durch die
verbleibende intakte dritte Säule.
Sind alle 3 Säulen gestört (Bandscheibe und die beiden Wirbelgelenke) z.B. nach einer
3.
ausgedehnten Laminektomie, hat die Lendenwirbelsäule die Stabilität verloren.
Man muss die Stabilisierung passiv durch sog. Orthoesen (Kunststoffkorsett) ersetzen,
damit die Wirbelsäule durch die Unbeweglichkeit eingesteift und stabil wird. Manchmal
glingt dieser Prozess nicht, dann wird eine operative Versteifung der Lendenwirbelsäule
notwendig, um die Stabilität wieder zu erlangen.

Man muss die Stabilisierung passiv durch sog. Orthesen
(Kunststoffkorsett) ersetzen, damit die Wirbelsäule durch die
Unbeweglichkeit eingesteift und stabil wird. Manchmal gelingt
dieser Prozess nicht, dann wird eine operative Versteifung der
Lendenwirbelsäule notwendig, um die Stabilität wieder zu
erlangen.

Einen wichtigen „Merksatz“ gibt es in der Neurochirurgie nach jedem operativen Eingriff:
Die Hauptprobleme wie Schmerzen, Gefühlsstörungen, neurologische Ausfälle oder
Kombinationen aus allem, sollten deutlich reduziert sein!

Nahtlos beginnt nun die Physiotherapie mit der postoperativen Nachbehandlung. Je nach
Krankheitsbild wird die krankengymnastische Rehabilitation individuell geplant und mit
wissenschaftlich fundierten Kenntnissen durchgeführt. Nach einer Störung/Lähmung auf
spianler Ebene (wie auch im Gehirn), kann eine Reorganisation stattfinden, indem die
ausgefallenen Funktionen und/oder Bewegungsabläufe immer wieder geübt bzw. automatisiert
werden. Je nach Schweregrad der Funktionsstörungen dauert die Bewegungsschulung
(Rückenschule) nur wenige Wochen oder aber Monate bis Jahre.
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4. Physiotherapeutische Maßnahmen
4.1 Grundsätze der Therapie
Ein wichtiger roter Leitfaden ist, dass krankengymnastische Übungen keine Schmerzen
verursachen dürfen! Dies bedeutet, wenn Schmerzen während der Therapie oder direkt danach
auftreten, müssen die Übungen abgebrochen werden.

Denn in den ersten 6 Wochen nach der Operation soll das Segment stabilisiert werden, damit es in Ruhe
ausheilen kann. Die übrige Wirbelsäule sollte so schnell wie möglich ihre Bewegungsharmonie wieder
finden. Denn wir wissen, dass eine der Ursachen von Wirbelsäulenleiden, die Bewegungsstörungen sind.
Die Ziele jeder Physiotherapie sind
• Die Wiederherstellung einer normalen Wirbelsäulenstatik
• Das Erlernen eines ökonomischen Bewegungsverhaltens (Rückenschule) und der
• Kräftigung der Rumpfmuskulatur (Rücken- und Bauchmuskeln) und der gelähmten M uskeln
Häufig stellt sich die Frage, nach welcher M ethode die Nachbehandlung erfolgen soll. Da es viele
Behandlungstechniken gibt wie Brügger, Brunkow, Cyriax usw., gilt in unserer Klinik folgendes:

Der Patient lernt in einer für ihn normalen Stellung die Lendenwirbelsäule leicht lordotisch, möglichst
stabil zu halten! Hierzu dienen die passiven- und aktiven M uskeltechniken und die physikalischen
M aßnahmen wie Wärme, Kälte und Elektrotherapie. Wichtig ist auch die Technik der Wiederherstellung
des Nervengleitens, denn sie mobilisiert die fixierten und gereizten Nervenstrukturen.
Sie sehen, dass das Spektrum der Physiotherapie sehr vielfältig ist und so haben Sie auch immer wieder
Fragen zu Übungen, Techniken und Verhaltensweisen, die Sie mit Ihrem Physiotherapeuten besprechen
sollten, denn die Form der Nachbehandlung richtet sich nach dem Patientenbild und der Grunderkrankung
mit der jeweiligen Operationstechnik.
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4.2 Die drei Phasen der Rehabilitation

4.2.1 Phase 1 ! stationäre Phase (Entlastungsphase)
Schwerpunkt: Schonung und Entlastung
In den ersten Tagen nach einer Wirbelsäulenoperation, sollten die Ruhephasen die Belastungsphasen
überwiegen, d.h. im Liegen erhält die Wirbelsäule die beste Entlastung. Die Liegepositionen können
variieren: in Rückenlage mit gestreckten- oder gebeugten Beinen, in Seitenlage mit leicht gebeugten
Beinen und die Bauchlage sollte nur mit gestreckten Beinen eingenommen werden (eher meiden).

Die Bewegungsabläufe der Lagewechsel müssen als erstes erlernt werden, damit die
Wirbelsäule stabil bleibt um Drehungen, Beugungen und Seitneigungen zu meiden.

M erke " Schulter und Becken müssen gleichzeitig drehen (en bloc), nicht nacheinander, sonst verdrehen
Sie sich.
Weiterhin müssen die Bewegungsabläufe des Aufstehens/Hinlegens automatisiert werden, auch das
ökonomische Gehen und Alltagsverhalten sollten geschult werden. Hierzu muss die aktive Haltung
(muskuläre Stabilisation) erlernt werden.
Belastungs grenzen: Erkennen der Belastbarkeit
Häufig stellen die Patienten die Frage, wie oft und wie lange dürfen sie sich belasten (Gehen,
Stehen u.s.w.)? Die Antwort lautet, dass die Belastungsgrenze bei jedem Menschen
unterschiedlich ist, so dass die Wahrnehmung der Belastbarkeit jedem Patienten bewusst.

21

werden muss! Kriterien der Überbelastung sind: wieder zunehmende Schmerzen, lumbaler
steigender Muskelhartspann und Rückkehr von Gefühlesstörungen.

Eine wichtige Regel heißt: Nach jeder Belastung muss immer eine ausreichende Entlastungsphase folgen!
Ein besonderes Kapitel nimmt das S itzverhalten ein. Da jeder normale Sitzvorgang die Wirbelsäule in
Kyphose mobilisiert, die mit einer Beugung der LWS und erhöhtem Druck auf das Segment einhergeht,
empfehlen wir in der ersten Zeit auf passives, langes Sitzen zu verzichten. Die M eidung des Sitzens
dauert ca. 4-6 Wochen, solange bis der Rückenpatient schmerzfrei wird. Jedoch soll der Patient das
aktive, dynamische Sitzverhalten lernen und trainieren! Die Anleitung zum „aktiven Sitzen“ und
Abwandlungen zum „entspannten Sitzen“ finden Sie auf den folgenden Seiten.

Schmerz- und Lähmungsbehandlung
Außer dem normalen Wundschmerz haben Sie noch muskuläre Verspannungsschmerzen, die
mit Hilfe der physiotherapeutischen Maßnahmen behandelt werden. Die Nervenstörungen
(Kribbeln und/oder Taubheit im Bein) brauchen zum Ausheilen noch Zeit und Entlastung. Bei
Kraftverlust (Lähmungen) behandeln die Physiotherapeuten die gelähmte Muskulatur durch
Komplexbewegungen bzw. durch Anbahnung/Stimulation von Muskelketten. Die Elektortherapie
kommt zum Einsatz, wenn der Grad der Muskellähmung sehr hoch ist, dann müssen auch
Hilfsmittel (Fußschienen, Unterarmstützen) verordnet werden.
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Alltagsbewegungen
Während Ihres stationären Aufenthaltes stellen wir günstige Verhaltensweisen im Alltag vor, damit Sie
Ihre Wirbelsäule auch in diesen Situationen unter Kontrolle halten können. Die vielen M öglichkeiten im
täglichen Leben finden Sie auf den folgenden Abbildungen.

4.2.2 Phase 2 ! Erste Tage und Wochen zu Hause
(Heilungsphase)
Schwerpunkt: Weitere Entlastung auch zu Hause
Nach der Entlassung aus der Klinik braucht Ihre Wirbelsäule ca. 6 Wochen, ehe sie wieder
vermehrte Belastungen tolerieren kann, so dass auch zu Hause die Entlastungsphasen im
Vordergrund stehen. Die Fortführung der krankengymnastischen Maßnahmen sind dringend
notwendig, besonders bei deutlichen Ausfallerscheinungen (Lähmungen) und Schmerzen. Mit
Ihrem weiterbehandelnden Physiotherapeuten muss das ausgearbeitete Konzept weiterlaufen.
Wichtige Empfehlungen für den Alltag:
" Beruf und Termine
• In der Regel werden Sie in dieser Zeit noch weiter krankgeschrieben.
• Auswärtige Termins sind mit höherer Belastung verbunden, daher müssen Sie die Notwendigkeit
abwägen.
• Empfehlenswert ist eine Urlaubsplanung in den ersten 6 Wochen nicht.
• Rehabilitationsmaßnahmen (ambulante oder stationäre) sollten erst nach der Heilungsphase
gestartet werden. Jedoch sollte eine stationäre Rehabilitation stattfinden, je höher die motorischen
Ausfälle sind, es keine physiotherapeutische Nachbehandlungsmöglichkeit zu Hause gibt und
wenn der Patient es ausdrücklich wünscht.
" Sport
•
•
•

In den ersten 6 Wochen verzichten Sie auf Joggen, Radfahren
und
Fitnesstraining.
M öglich ist leichtes Schwimmen (Rückenschwimmen),
stabilisierende Wirbelsäulengymnastik und Rückenschule. Sie
müssen darauf achten, dass keine Schmerzen provoziert werden.

" Bett
• Das ideale „Wirbelsäulenbett“ gibt es nicht!
• Haben Sie bis jetzt gut in Ihrem Bett geschlafen, werden Sie es auch in Zukunft tun.
• Ob Sie eine harte- oder eher eine weiche Unterlage vorziehen, entscheidet Ihr persönliches
Wohlbefinden.
• Vielfältige Auswahl haben Sie, z.B. Latex, Futon, Wasserbett, Federkern, Kokus,
Polyurethan, Stroh.....
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" Sexualität
•
•

Den passiven Part sollten Sie zur Zeit wählen.
Was Ihnen gut tut und keine Schmerzen verursacht, das dürfen Sie nutzen.

" Selbsthilfeprogramm
•

Bekannte Entspannungsübungen.

•

Lockerung von verspannten Muskeln in Form von Wärmeanwendungen, Einreibung und
leichte Massage.

•

Ausgewogener Ernährungsplan z.B. fettarme Kost, um Übergewicht zu reduzieren, aber
vitaminreiche Ernährung (Vitamin B-Komplex, C und E).
Spaziergänge, die keine Überlastung hervorrufen, da sonst der Körper wieder mit
Schmerzen reagiert

•

Vermeiden Sie falsches Schuhwerk. So sind weiche biegsame Schuhsolen zu empfehlen, denn sie fördern
eine gute Fußarbeit und damit eine gute Haltung. Hohe Absätze führen zu Fehlstellungen des Beckens
und dies bewirkt längerfristig wieder Rückenschmerzen. Gehen Sie einkaufen, dann achten Sie darauf,
dass Sie keine schweren Taschen tragen. Lassen sich die Einkaufsgewichte nicht verhindern, so müssen
Sie sie auf beiden Seiten gleichmäßig verteilen.

4.2.3. Phase 3 !Aufbauphase bzw. steigende Belastungsphase
Sechs Wochen nach Ihrer Wirbelsäulenoperation, soll der Schwerpunkt der Aktivitäten auf die
langsame, kontinuierliche Steigerung der Belastbarkeit gelegt werden. Dabei ist es wichtig, dass
Ihr Wohlbefinden und die Schmerzfreiheit, Grundvoraussetzung für die weitere
Belastungssteigerung sind. Das bewusste erlernte Haltungs- und Bewegungstraining in den
letzten 6 Wochen hat dazu beigetragen, dass ihre gesamte Körpermuskulatur gestärkt wurde,
so dass das Erlernte im Rahmen Ihres Alltags umgesetzt werden kann! Je nach dem Befinden
und Ihrem Beruf (z.B. starke körperliche Belastung), muss erst einmal eine stundenweise
Arbeitsaufnahme erfolgen. Die Wirbelsäulenbeweglichkeit muss auch wieder geschult werden,
so dass häufig eine physiotherapeutische Betreuung weiterhin von nutzen ist, damit sich keine
Bewegungseinschränkungen in der Wirbelsäule manifestieren.
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Wollen Sie Ihrem Rücken auch in der Zukunft wohlgesonnen sein, dann vermeiden Sie
einseitige Dauerbelastung wie langes, „krummes“ Sitzen, Heben von Lasten aus der
Wirbelsäule u.s.w.!

a)
b)

Vordere Sitzhaltung: Bandscheibenbelastungsdruck 180 kg
Hintere Sitzhaltung: Bandscheibenbelastungsdruck 130 kg

Es gibt Berufsgruppen, die haben wenig Bewegung und monotone Bewegungsabläufe, so dass
diese Personen in ihrer Freizeit für viel Bewegung sorgen müssen. Haben Sie dagegen eine
körperlich anstrengende Tätigkeit, sollten Sie in der Freizeit, Wert auf Entspannungs/Entlastungsphasen legen. In beiden Fällen wissen Sie nun, dass eine harmonische Wirbelsäule
von Be- und Entlastung lebt!
Wir geben Ihnen einen Überblick über sportliche Aktivitäten, die Sie nach der Aufbauphase
betreiben dürfen. Voraussetzung für jede Sportart ist Schmerzfreiheit und ein gut aufgebauter,
konditioneller Fitnesszustand!
Empfehlenswerte Sportarten auch für Neueinsteiger :
•
•
•
•

Wandern und Walken (auf gutes Schuhwerk achten)
Joggen (nicht auf Asphalt)
Radfahren (passendes Fahrrad für Sie)
Gymnastik und Tanzen (weiche, fließende Bewegungen)

•

Schwimmen (ungünstig sind Brustschwimmen mit
Wettkampfstil und Delphin)

•

Wassergymnastik (können auch Nichtschwimmer nutzen)

Empfohlener Laufstil: leicht Kopfund Rumpfvorneigung. Blick nach
unten.

Nicht zu empfehlender
Schwimmstil
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Sportarten, die nur unter qualifizierter Anleitung geeignet sind (belastungsintensiv):
•
•
•
•
•
•

Reiten
Tennis
Skifahren
Inlineskating
Segeln, Surfen
Alle
Ballsportarten

5. Haltung und Bewegung im Alltag
5.1 Liegen

RL

Richtig!

Falsch!

SL

Richtig!

Falsch!
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Abwandlungen
Richtige Entspannung!

5.2 Aufstehen

So ist es richtig!

So sollten Sie es
nicht machen!

5.3 Sitzen

b) Aufrechte
Thoraxhaltung
(nach
Brügger)

a) Sternale
Belastungshaltung
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Anleitung zum "aktiven Sitzen":
Sitzen auf dem Rand eines stabilen
Stuhles/Hockers.
Knie wieder auseinandergestellt als die Hüftgelenke.
Oberschenkel zeigen nach vorne.
Unten den Knien stehen die Füße.
Bringen Sie nun das Brustbein nach vorne und
oben, dabei kommt das Brustbein so weit nach vorne,
bis es leicht gekippt und Ihre Lendenwirbelsäule
ist in einer natürlichen, lordotischen Stellung.
Stimmt die Haltung, so muss der Kopf sich nach
oben gestreckt haben und er ist frei beweglich.

Abwandlungen
Zur Entlastung: Sitzen mit
Abstützen!

Richtig!

Falsch!

Autofahren

Transport im Auto bei 45 °

Autofahren bei ca. 70°
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Schreibtisch

Auch am Arbeitsplatz kann man
Bewegungsphasen einschalten, um einseitige
Dauerpositionen zu meiden!
An Ihrem Arbeitsplatz müssen Sie sich konzentrieren, so erleichtern individuell angepasste
Büromöbel funktionelle Haltung. Eine fachmännische Beratung zeit Ihnen die vielfältigen
Möglichkeiten: wie höhenverstellbare Tische und Stühle, Schrägtische, Stehtisch oder
Stehstuhl....
Aber denken Sie auch an den Merksatz:
Bewegung ist die beste Vorbeugung gegen schmerzhafte Verspannungen, verursacht
durch einseitige Dauerbelastung!
Daher versuchen Sie, jede länger andauernde Körperposition zu vermeiden.
5.4 Stehen

Richtig!

Falsch!

Abwandlungen

Beim Stehen abstützen, wo immer es geht!
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5.5 Heben und Bücken
Die Belastung beim Heben und Bücken ist sehr groß sollte möglichst gering gehalten werden.
Sie sollten wissen, dass es schädlicher ist mit rundem Rücken zu heben und sich zu bücken
(Rumpfbeugung), als mit gestreckter Wirbelsäule. Bei rundem Rücken kommen auf die
Wirbelsäule zu starke Biegespannungen und auf die Bandscheibe eine enorme Schubelastung!

Richtiges, unterschiedliches Bückverhalten!

Bei der gestreckten Lendenwirbelsäule entstehen jedoch Druckbelastungen, die sich auf die
Gesamtfläche der Bandscheibe gleichmäßig verteilen. So ist es im Alltag unerlässlich beim
Heben und Bücken und folgende wichtige Regeln zu beachten:

Die Wirbelsäule darf nach vorne geneigt werden, aber sie muss dabei aktiv gestreckt (gerader
Rücken) bleiben.
• Gewicht am Körper abstützen
• Gewichte gleichmäßig auf beide Seiten verteilen
• Sie müssen direkt über dem Gewicht stehen, bevor es gehoben wird
• Die Beine führen die Hauptarbeit aus
• Bewusst beim Heben von schweren Gewichten ausatmen => Sehen Sie sich einmal
einen Gewichtheber an!
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Das Bückverhalten wird bestimmt durch die Verhältnisse - Oberkörperlänge zu Beinlänge -, so
dass Sie schauen müssen, ob Sie mit gestrecktem Rücken Ihren Oberkörper gut nach vorne
neigen können oder Sie es leichter in der Hocke mit geradem Rücken zu gehen haben. Weitere
Möglichkeiten sind in Schrittstellung oder im Kniestand um etwas hochzuheben. Außerdem
erhalten Sie eine Entlastung, wenn Sie sich irgenwo abstützen können.
Bückverhalten bei unterschiedlichen Oberkörper- und Beinlängen!

5.6 Körperpflege

Falsch!

Richtig!

Merke: Haare waschen unter der Dusche ist besser als krumm stehend vor dem Waschtisch!
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5.7. Hausarbeiten

Falsch!

Richtig!

Richtig!

5.8 Gartenarbeiten

Richtig!

Falsch!
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5.9 Arbeiten
Wichtig: Bei harter körperlicher Arbeit sollten Sie unbedingt auf Ihre Haltung achten.
Rückenbelastende Situationen wird es immer geben, so dass ein Ausgleich erfolgen sollte wie
Recken, Strecken .......

Ihr Rücken freut sich über
den Ausgleich!

Falsch!

Richtig!

Falsch!

Richtig!

5.10 Radfahren

Richtig!

Falsch!
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An dieser S telle möchten wir uns noch einmal bei Herrn Univ. Prof. Dr. J.M. Gilsbach
sowie bei der Physiotherapeutin Barbara Patsos recht herzlich bedanken, die uns dieses
Werk zur Verfügung stellten.
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