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Einer der Schwerpunkt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie ist die 
konservative und operative Behandlung von degenerativen Erkrankungen 
der Wirbelsäule. Dazu gehören die Bandscheibenvorwölbung, der 
Bandscheibenvorfall, die Verengung des Wirbelkanals (Spinalkanalstenose), 
die schmerzhafte Narbenbildung nach erfolgter Wirbelsäulenoperation, 
schmerzhafter Verschleiß der kleinen Wirbelgelenke (Facettengelenke). 
 
Schwerpunkt der konservativen Behandlung sind verschiedene Injektionen, 
die den Reizzustand beheben sollen und die Beschwerden des Patienten 
verbessern. 
 
Kann mit der konservativen Therapie keine ausreichende oder dauerhafte 
Besserung für den Patienten erreicht werden, ist unter Umständen die 
operative Behandlung angezeigt. 

  
Funktionelle Anatomie: 

 

Abb.: Bandscheibenvorfall (rot) im unteren 
Wirbelsäulenabschnitt  

Die menschliche Wirbelsäule besteht aus 
insgesamt 24 Wirbelkörpern( 7 HWK, 12 BWK, 
5 LWK) mit entsprechenden 
Bandscheibenfächern. Als zentrales 
Achsenorgan des Körpers hat sie neben Halte- 
und Stützfunktionen auch die dynamische 
Ausgleichsfunktion gegenüber der Schwerkraft 

beim physiologischen Bewegungsablauf und aufrechtem Gangbild. 
Zusätzlich erfüllt sie eine Schutzfunktion für das Rückenmark mit den hier 
austretenden Spinalnervenwurzeln. Die Wirbelsäule besteht aus einer Kette 
einzelner Segmente, die hier gelenkig durch die Bandscheiben und 
Zwischenwirbelgelenke miteinander verbunden sind. Wegen des aufrechten 
Gangbildes ist hier die vertikale Achslastverteilung in den unteren (lumbalen) 
Segmenten am höchsten. Dementsprechend sind die Lendenwirbel deutlich 
stabiler gebaut als die Halswirbel. Die Bandscheiben erfüllen durch ihren 
hohen Anteil an Grundsubstanz mit Proteoglykanen ein hohes 
Wasserbindungsvermögen und funktionieren wie hyrdraulische 
Stoßdämpfer. 
  



 

  
Fehlbildungen: 

 

Abb.: Bandscheibenvorfall (rot) im unteren 
Wirbelsäulenabschnitt  

Bei den Fehlbildungen der Wirbelsäule 
unterscheidet man angeborene und erworbene 
Fehlbildungen. Bei den angeborenen 
Fehlbildungen liegen Variationen des 
Wirbelgefüges bei der Längsdifferenzierung im 
Sinne von Übergangswirbeln, Blockwirbeln und 
Synostosen vor. Weiterhin sind lokalisierte 
Entwickelungsstörungen der hinteren 
Bogenanteile bei der Entstehung des 
Wirbelgleitens (Spondylolisthesis) von 
Bedeutung. Im Kindes-und Jugendalter spielt 
die Seitverbiegung (Skoliose) eine wichtige 
Rolle. 

  
  
Degenerative Wirbelsäulenveränderungen: 

 

Abb.: Bandscheibenvorfall  

Im Laufe des Lebens unterliegen alle Abschnitte 
der Wirbelsäule schicksalhaften 
Alterungsprozessen, welcher sich naturgemäß 
in den Regionen stärker Belastung abspielt. 
Nicht alle degenerativen Veränderungen 
müssen zwangsläufig mit klinischen 
Beschwerden einhergehen, sie bergen aber ein 
beträchtliches Krankheitspotenzial und haben 
eine erhebliche sozialmedizinische Bedeutung, 
da sie ein Großteil der Krankschreibungen und 
vorzeitigen Berentungen hervorrufen. 



 

Abb: Einengung des Rückenmarkkanals: Man 
erkennt den Rückenmarkkanal (grün) sehr 
eingeengt. Normalerweise müsste der Kanal 
eine runde große Röhre bilden. 

Die Entwicklung der Bandscheibendegeneration 
fängt ab dem 20 Lebensjahr an. Da die 
Bandscheibe keine Gefäßversorgung hat, 
kommt es unter dem Einfluss 
funktionsmechanischer Belastungen zu 
Strukturauflockerungen im Faserknorpel des 

Bandscheibenringes. Hier liegen die Ursachen für die Entwicklung von 
Bandscheibenvorfällen und allen nachfolgenden Krankheitsbildern der 
Wirbelsäule. Durch weitere Gefügestörungen kommt es zu Lockerungen und 
Instabilität der Wirbelsäule mit entsprechenden Manifestationen an den 
kleinen Wirbelgelenken und umliegenden Muskeln und des Bandapparates. 
Neben dem reinen Kreuzschmerz-Lumbago treten auch 
Nervenwurzelkompressionssyndrome auf die sogenannte Ischialgie. Je nach 
Lokalisation können hier unterschiedliche Nervenwurzeln von 
Bandscheibenverlagerungen oder knöchernen Wirbelkanaleinengungen 
betroffen sein. Nicht selten treten hierbei Lähmungserscheinungen der 
betroffenen Nervenwurzeln und ihrer versorgenden Muskelgruppen auf. Als 
Besonderheit kann hier ein Kaudasyndrom mit Schwäche der Blasen- und/ 
oder Darmmuskulatur eintreten, was ein dringender operationswürdiger 
Notfall ist. 

 


