
 

 
  
Rehabilitation und Prävention    

Zur Vorbeugung und auch zur Nachbehandlung bei Rückenpatienten spielt 
die Rückenschule eine wesentliche Rolle. Hierbei erlernen die Patienten 
neben speziellen krankengymnastischen Übungen eine rückenschonende 
Verhaltensweise. Unter physiotherapeutischer Anleitung werden hier 
alltägliche Bewegungsabläufe und Körperhaltungen einstudiert. 
  
  
Injektionstechniken der MIWT 
  
Cervikale spinale Nervenwurzelanalgesie (CSPA) -  
Nervenwurzelblockade im Halswirbelsäulenbereich 

 

Abb.: Injektionen an der HWS 

Bei dieser Injektionsform wird die bei ihnen 
durch den Druck eines Bandscheibenvorfalles 
oder einer Bandscheibenvorwölbung gereizte 
Nervenwurzel mit einem örtlichen 
Betäubungsmittel umflutet. Hierdurch kommt es 
zunächst zu einer Schmerzreduktion durch das 
örtliche Betäubungsmittel. Weiterhin kann die 
durch den Druck angeschwollene Nervenwurzel 
abschwellen. Die Schwellung der Nervenwurzel 

verursacht eine Ausschwemmung von Entzündungsstoffen, die wiederum 
den Schmerz unterhalten. Diese Entzündungsstoffe werden durch die 
Umflutung der Nervenwurzel verdünnt und sozusagen weggeschwemmt. 
Weiterhin führt das Betäubungsmittel auf Dauer zu einer Änderung der 
Schmerzschwelle des Nerven. Sie wird heraufgesetzt, das heißt, das ein 
stärkerer Schmerzreiz nötig ist, um den Nerzen erneut zu ärgern und 
Schmerz auszulösen. Wir platzieren die Spritzen von hinten neben die 
Halswirbelsäule so, dass die jeweils zu behandelnde Nervenstruktur 
möglichst genau durch das Medikament umflutet wird. 
 
Da durch diese Spritze Nervenverteiler und auch Nervenwurzeln 
angesprochen werden, kam es sein, dass der entsprechende Nerv oder 
auch das Hals-Nervengeflecht Ganglion Stellaturn durch das 
Betäubungsmittel vorübergehend "lahmgelegt" werden. Das kann sich durch 
Taubheits-, Wärme- und Schweregefühle im Arm, Sehstörungen durch eine 
Erweiterung der Pupille oder ein herabhängendes Oberlid und auch 
manchmal durch einen vorübergehend herabhängende Mundwinkel auf der 



 

betroffenen Seite bemerkbar machen. Diese "Nebenwirkungen" der Spritze 
treten allerdings nur sehr selten auf und verschwinden nach einigen Stunden 
vollständig. 
  
  
Die lumbale Spinalnerven-Analgesie (LSPA) - Wurzelblockade der 
Lendenwirbelsäule 

 

Abb.: Wirbelsäuleninjektion an der 
Nervenwurzel 

Diese Spritze erhalten Patienten, die durch ein 
lokales Wirbelsäulenproblem oder durch einen 
Bandscheibenvorfall geplagt sind. Aus der Form 
der Erkrankung ergibt sich ein Druck auf eine 
bestimmte Nervenwurzel. Die Spritze wird Ihre 
Nervenwurzel durch ein örtlich wirkendes 

Betäubungsmittel zunächst beruhigen, so daß der Schmerz reduziert wird. 
Außerdem wird nach mehreren Injektionen die Reizschwelle für den 
Schmerz erniedrigt, sodass ein Schmerzreiz den Nerven nicht so leicht 
irritieren kann. Durch die Verminderung der Schmerzen kommt es zudem zu 
einer zunehmenden Entspannung Ihrer verkrampften Muskulatur. Nach 
dieser Spritze kann es schon einmal zu Taubheitsgefühlen im betroffenen 
Bein kommen. Diese können so stark sein, dass sie das Bein für ein paar 
Stunden nicht mehr richtig dirigieren können. Das heißt, dass Sie nach der 
Liegephase auf dem Würfel beim Aufstehen bitte ganz vorsichtig sein 
sollten, um nicht zu stürzen und sich vielleicht zu verletzen. Diese 
„Lähmungserscheinungen“ verschwinden nach wenigen Stunden 
vollständig. 
  
  
Die Facetteninfiltration – Umflutung der kleinen Wirbelbogengelenke 

 

Das Facettengelenk ist eines der Gelenke, mit dem die Wirbelkörper 
miteinender verzahnt sind. 

Durch Fehlstellungen und Lockerungen innerhalb der Bänder und Kapseln 
der Wirbelsäule und auch durch Verschleißprozesse kann es zu Reizungen 
dieser Gelenke kommen, die sich in einem Rückenschmerz, aber auch in 
wechselnden Schmerzausstrahlungen bemerkbar machen. 



 

 
Auch hier wird die Schmerzreduzierung mit der örtlichen Gabe eines lokalen 
Betäubungsmittels wie oben schon beschrieben erreicht, indem dieses Mittel 
direkt an diese kleinen Wirbelgelenke gespritzt wird. 
  
  
Die epidurale Injektion – Spritze in den Rückenmarkkanal 

 

Abb.: Wirbelsäuleninjektion epidural 

Diese Spritze ist speziell für Patienten mit 
Problemen innerhalb des Wirbelkanales 
gedacht. Es soll hier also ganz gezielt der 
Bandscheibenvorfall und auch die 
Wirbelkanalenge behandelt werden. Man muss 
sich vorstellen, daß es bei diesen Erkrankungen 
zu einem Schwellzustand innerhalb des 

Wirbelkanales kommt, durch den eine Entzündungsreaktion ausgelöst wird. 
Hier spielen natürlich keine Bakterien eine Rolle, aber die Reaktion des 
Körpers auf den Reiz entspricht der einer Entzündung. Es gilt diese 
Reaktion in den Griff zu bekommen und vor allem auch den 
Schwellungszustand im Wirbelkanal zu verringern, damit die Nervenwurzeln 
wieder mehr Platz bekommen. Im Zuge dessen wird dann der Druck auf die 
Nervenwurzel reduziert und der Schmerz lässt nach. Bei einem 
Bandscheibenvorfall wird so auch eine Schrumpfung der Bandscheibe und 
eine Festigung derselben durch eine Vernarbung erreicht. Hierzu wird eine 
Mischung aus Kochsalzlösung und 10 mg Cortison verwendet. Die Injektion 
erfolgt zwischen zwei Wirbelkörper. Es wird der Wirbelkanal aufgesucht und 
das Medikament dann ganz gezielt in den Wirbelkanal - also genau an den 
Ort des Problems - gespritzt. Für diese Injektion haben wir eine spezielle 
Technik entwickelt. Die Spritze erfolgt mit ganz dünnen 
Spezialinjektionsnadeln unter streng sterilen Bedingungen. 
  
 
 
 
 
 
 
  



 

Die epidural-perineurale Injektion – Spritze an die Nervenwurzel 
 

Abb.: Wirbelsäuleninjektion epidural-perineural 

Diese Spritze ist eine spezielle Abwandlung der 
epiduralen Injektion. Sie wird bei Patienten 
angewandt, die Narbenprobleme nach einer 
Operation an der LWS mit Ummauerung der 
Nervenwurzel haben. Die Injektionsnadel wird 
unter Abwandlung der Injektionsrichtung im 
Wirbelkanal genau zur Nervenwurzel dirigiert. 

Hier wird dann das Cortison-Kochsalz-Gemisch abgesetzt. Die 
Umklammerung der Nervenwurzel wird gelöst. 
  
  
ISG-Infiltration – Spritzen an die Kreuz-Darmbein-Fuge 

 

Die Verbindung zwischen den Beckenknochen und dem Kreuzbein ist das 
Kreuz-Darmbein-Gelenk (Iliosakralgelenk, ISG). Gehen Ihre Beschwerden 
von diesem Gelenk aus, kann auch hier Lokalanästhetikum allein oder in 
Verbindung mit einem Cortisonpräparat injiziert werden. 
  
  
Die physikalische Therapie 

 

Während des stationären Aufenthaltes werden Sie eine physikalische 
Therapie erhalten, die aus einer Wärmebehandlung im Sinne der 
Fangopackung und einer Elektrotherapie besteht. 
 
Durch diese Behandlung wird eine Muskellockerung erreicht. Der 
Teufelskreis Schmerz > Verspannung > Schmerz wird dadurch 
unterbrochen. Es entsteht eine Schmerzreduktion durch muskuläre 
Entspannung. In Folge dessen kann es auch zu einer Besserung eventuell 
bestehender Fehlhaltungen kommen. Von den uns beratenden Psychologen 
wird zusätzlich ein Entspannungstraining auf der Station angeboten. Auch 
dieses ist zur Unterbrechung des Schmerzkreislaufes sehr effektiv. 
  
 
  



 

Würfellagerung und Bandscheibenreposition 
 

Zur kompletten Patientenausstattung gehört ein Lagerungswürfel und eine 
Knierolle zur richtigen Beinlagerung. 
 
Diese „Geräte“ sind dazu da, Ihrer Wirbelsäule Entlastung zu verschaffen. 
Sie sollten sich in jedem Fall nach den Injektionen mindestens für eine 
Viertelstunde der Würfellagerung unterziehen. Die Wirbelsäule wird 
entlastet, die Bandscheiben bekommen wieder etwas Luft zum Atmen. Auch 
im Laufe des Tages sollten Sie in den Ruhezeiten öfter die Würfellage 
einnehmen. Um die Bandscheiben weiter zu entlasten, sollten Sie sich 
bemühen nicht zuviel zu sitzen und im Liegen die Beine nicht ganz 
auszustrecken, wobei Ihnen die Knierolle helfen soll. 
 
Es gibt spezielle Spritzen, nach denen Sie auf der schmerzenden Seite 
liegen sollten, damit das gespritzte Mittel sich genau an der schmerzenden 
Stelle ablagern kann. Darauf werden Sie nach der Spritze vom 
behandelnden Arzt aufmerksam gemacht.  
 
Noch eine Erläuterung zum Lagerungswürfel: 
Wenn Sie die Beine auf dem Würfel lagern, sollen die Hüften und die Knie 
um jeweils 90 Grad gebeugt sein. Da es verschieden lange Beine gibt, gibt 
es verschiedene Kantenlängen. Jeder Würfel kann so gedreht werden, dass 
jeder Patient die optimale Lage finden kann. Die Kantenlänge des Würfels 
sollte der Oberschenkellänge des jeweiligen Patienten entsprechen. Bei der 
Lagerung ist es ideal, wenn das Gesäß etwas schwebt. 
  
  
Die Krankengymnastik 

 

Für diejenigen Patienten, die mit LWS Beschwerden zu uns kommen, wird 
jeden Tag eine Gruppengymnastik mit muskelstabilisierenden Übungen aus 
der Entlastungshaltung durchgeführt.  

Sie sollen diese Übungen soweit erlernen, dass Sie sie zu Hause 
selbständig weiter durchführen können. Nur durch dauerhafte Übung auch 
später zu Hause, können Sie die bei fast allen Bandscheibenpatienten 
bestehenden Muskelungleichgewichte zwischen der Bauch- und der 
Rückenmuskulatur bessern. Ein gutes Muskelkorsett und eine 
ausgeglichene Bauch- und Rückenmuskulatur sind zur dauerhaften 
Schmerzbewältigung unabdingbar notwendig. Sie werden diese Übungen 



 

vielleicht zunächst erstaunlich einfach finden. Aber die Übungen sind sehr 
speziell zum muskulären Training bei bandscheibenbedingten Beschwerden 
entwickelt worden. Wenn Sie richtig und intensiv üben, werden Sie den 
Effekt des Trainings bald merken. Durch das veränderte Körpergefühl haben 
Sie dann auch eine gute Therapiekontrolle. Die eintretende 
Beschwerdebesserung wird Sie sicher von der Wirksamkeit der Übungen 
überzeugen. 
 
Die Übungen können Ihnen nur helfen, wenn Sie auch nach der Entlassung 
aus der stationären Behandlung, zu Hause selbständig weitertrainieren. 
Mindestens 1 x 30 Minuten pro Tag ist die goldene Regel. 

  


