
Diesen Satz liest man häufi g! Gern 
in Apothekenzeitungen oder in der 
Boulevardpresse! Klingt simpel, 

aber so einfach ist es nicht. Rückenschmer-
zen sind keine Diagnose, sondern nur ein 
Symptom! Die Ursachen für Rückenschmer-
zen sind vielfältig. Der erste Weg des älteren 
wie auch des jüngeren Menschen sollte bei 
chronischen oder wiederholt auftretenden 
Rückenschmerzen somit zunächst einmal 
zum Hausarzt führen. Der Hausarzt stellt 
eine rein muskuläre oder eine internisti-
sche Erkrankung als Ursache für Rücken-
schmerzen fest oder schließt sie aus. Wenn 
er sie ausschließen kann, führt der Weg 
dann in der Regel zum Orthopäden. Hier 
erfolgt meist die erste bildgebende Diagnos-
tik (Röntgenbilder der Wirbelsäule). Der Or-
thopäde kann dann bereits eine erste geziel-
te Therapie der Wirbelsäule durchführen. 
Sehr oft ist mit nicht operativen also soge-
nannten konservativen Maßnahmen ein 
durch Verschleißerkrankungen der Wirbel-
säule bedingter Rückenschmerz sehr gut be-
herrschbar. In 30 Prozent der Fälle ist er dass 
nicht. Diese Patienten kommen zu uns Neu-
rochirurgen. Wir sind auf die operative Be-
handlung massiver Verschleißerkrankungen 
der Wirbelsäule unter Schonung der hier be-
fi ndlichen Nervenstrukturen spezialisiert. 
Sollten nicht operative spezifi sche Behand-
lungen der Wirbelsäulen noch nicht durch-
geführt worden sein, führe ich auch diese, 
sofern sie erfolgversprechend sind, in meiner 
Praxis durch. Liegt eine Verschleißerkran-
kung der Wirbelsäule vor, ist die Schmerz-
ursache bei älteren Menschen in der Regel 
eine völlig andere als bei jungen Menschen. 
Bei jungen Menschen ist der wirbelsäulen-
bedingte Rückenschmerz am häufi gsten 
durch einen Bandscheibenvorfall oder eine 
Vorwölbung der Bandscheibe bedingt. Die-
se Patienten werden in der Regel durch eine 
gezielte Injektionstherapie beschwerdefrei. 
Beim älteren Menschen ist die Schmerzur-
sache komplexer. Eine sehr häufi ge Ursache 
für chronische Rückenschmerzen beim äl-
teren Patienten ist die sogenannte Spinals-
tenose. Dies ist eine Wirbelkanalverengung 
auf dem Boden einer massiven Verschleißer-
krankung der kleinen Wirbelgelenke (Spon-
dylarthrose). Hier verdicken die Wirbel-
gelenke und wachsen in den sogenannten 
Wirbelkanal hinein. In diesem Kanal befi n-
det sich der Hauptnervenschlauch, der die 
Beine versorgt. Dieser wird so verengt und 
führt zu belastungsabhängig zunehmenden 
Kreuzschmerzen und zu massiven ziehen-

den Schmerzen in den Beinen. Solche Pati-
enten können nur noch kurze Wegstrecken 
bewältigen. Teilweise klagen sie über stärks-
te Schmerzen bereits nach wenigen Metern. 
Eine Patientin erzählte mir einmal sehr an-
schaulich, sie freue sich über jede rote Am-
pel, weil sie dann einfach einmal unauffällig 
stehen bleiben könne. Für eine anhaltende 
Besserung des Schmerzbildes ist eine klei-
ne Operation möglich und notwendig. Im 
Rahmen dieser Operation wird unter mik-
roskopischer Sicht über einen zwei bis drei 
Zentimeter großen Hautschnitt durch die 
Entfernung des überschießenden Gelenkge-
webes eine Wirbelkanalerweiterung durch-
geführt. Für den Neurochirurgen ein leich-
ter Eingriff mit erheblichem Effekt. Zu 90 
Prozent kommt es zu einer deutlichen Ver-
besserung des Gehvermögens und einer ef-
fektiven Schmerzverminderung. Dieser 
Eingriff gilt unter uns Neurochirurgen als 
ausgesprochen dankbar und ist daher auf je-
den Fall jeder nicht operativen Maßnahme, 
die hier nicht langfristig zielführend ist, vor-
zuziehen. Ein kleiner Eingriff mit beeindru-
ckendem Effekt.

Auf der anderen Seite steht bei einem 
Grossteil der älteren Menschen nicht so 
sehr oder nicht allein die Wirbelgelenksver-
dickung, sondern der massive Bandschei-
benverschleiß im Vordergrund. Hier lie-
gen erhebliche Mineralisationsstörungen 
und Wasseransammlungen (Ödeme) in den 
Wirbelkörpern vor. Man nennt dies eine 
Osteochondrose. Teilweise ist in dem vor-
maligen Bandscheibenbereich mit seinem 
bindegewebigen Außenring (Anulus fi bro-
sus) und dem für die Elastizität der Band-
scheibe sehr wichtigen weichen Innenkern 
der Bandscheibe (Nucleus pulposus) nur 
noch ein schmaler Bindegewebssaum er-
kennbar. Ich versuche dieses Krankheits-
bild immer anhand eines Autoreifens zu er-
klären. Stellen Sie sich vor, Sie haben nicht 
genug Luft im Reifen. Sie fahren also mehr 
oder weniger auf der Felge. Die Bandschei-
be ist hier vergleichbar mit dem Autoreifen. 
Wenn ich mit einem Platten fahre, geht die 
Felge kaputt. Die Felge ist hier der Wirbel-
körper. Reifen und Felge bieten dem Auto 
keine ausreichende Stabilität. Übertragen 
auf meinen Patienten, der selbstverständ-
lich kein Auto ist, entstehen erhebliche be-
wegungsabhängige Schmerzen. Es ist er-
klärlich, dass diesen Patienten ähnlich wie 
den Patienten mit der Spinalstenose nicht 
mit Spritzen geholfen ist. Auf Dauer sind 
Schmerzen, die auf einer instabilen Wirbel-

säule beruhen, nicht ohne operative Maß-
nahmen verbesserbar. Sie würden wohl auch 
auf einem gebrochenen Bein nicht lange ge-
hen. Den Betroffenen kann, insbesondere 
wenn nur ein Wirbelsegment betroffen ist, 
durch einen relativ kleinen Eingriff opera-
tiv sehr gut geholfen werden. Die betroffene 
Bandscheibe wird durch ein Kunststoffi m-
plantat wieder aufgerichtet, die zum Seg-
ment gehörenden Wirbelgelenke durch ein 
kleines Titanimplantat gefestigt. Das be-
troffene instabile Wirbelsegment ist auf die-
se Weise nicht mehr schmerzhaft. Zusam-
menfassend ist zu sagen: Die Ursachen für 
Rückenschmerzen sind vielfältig. Eine sorg-
fältige Diagnosestellung und Beratung sind 
selbstverständlich. Nur wer eine klare Vor-
stellung seines Erkankungsbildes hat, kann 
sich für ein operatives oder nicht operatives 
Vorgehen klar entscheiden. Schmerzbilder, 
die ohne Operation beherrschbar oder so-
gar rückgängig zu machen sind, werden von 
mir nicht operiert. ■
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