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... halten uns beweglich. Doch Stress  
und Belastungen im Alltag setzen ihnen 
zu. Ein Experte erklärt, wie Sie den 
Rücken stärken und im schlimmsten Fall  
sogar eine Operation vermeiden können

ELLE   ı  Body&Beauty

 M al wieder verspannt? Wenn der Rücken 
mit heftigen Stichen auf ein Niesen rea-
giert, sind wahrscheinlich nicht nur ver-

härtete Muskeln schuld daran. Die Symptome deuten 
eher auf einen Bandscheibenschaden hin. Bei einer 
Vorwölbung drückt der Kern der Bandscheibe gegen 
seine Umhüllung und beult sie in eine Richtung aus. 
Reißt sie dabei ein, kommt es zum Vorfall. Er betrifft 
meist Hals- oder Lendenwirbel. Dabei können die 
Schmerzen in den Arm oder ins Bein ausstrahlen.Ty-
pisch ist auch, dass die Beschwerden beim Gehen 
besser und im Stehen oder Sitzen schlimmer werden.  

N a t ü r L i c h E  S t o S S d ä m p f E r

An sich sind die Bandscheiben geniale Bauteile der 
Natur. Die faserigen Bindegewebsringe mit weicher 
Gallertmasse im Inneren sind ideale Stoßdämpfer. 
Beim Sprung über eine Pfütze oder beim Heben 
eines schweren Getränkekastens puffern sie die Be-
lastung für die Wirbelsäule ab. Aber damit nicht 
genug: Dank der flexiblen Bandscheiben sind wir 
beweglich. Ihr weicher Kern kann sich verlagern, 
wenn sich die Wirbelkörper beim Vor- oder Rück-
beugen aneinanderlegen müssen. e

Elastisch, aber 
auch empfind-
lich: Zu viel Sit-
zen nehmen  
die Bandscheiben 
der Wirbel- 
säule krumm

Ban dsche Beni
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f E i N d E  d E r  B a N d S c h E i B E

Fehlbelastung durch zu viel Sitzen, zu wenig oder 
einseitige Bewegung macht Bandscheiben mürbe. 
Zum einen kann sich keine schützende Muskulatur 
aufbauen. Zum anderen ”verdursten“ die überwie-
gend aus Wasser bestehenden Gallertkerne. Flüssig-
keit tanken sie nur bei körperlicher Aktivität nach. 
”Auch psychische Belastung drückt auf die Band-
scheiben, weil Stresshormone die Muskelspannung 
erhöhen“, sagt Dr. Felix Söller, Rückenspezialist im 
Medizinischen Versorgungs-Zentrum Helios in 
München. Frauen sind anfälliger für Vorfälle. Denn 
ihr Bindegewebe ist schwächer als das männliche. 

d i E  r i c h t i g E  d i a g N o S E

Bestätigt eine körperliche Untersuchung beim Or-
thopäden den Verdacht auf einen Bandscheiben-
schaden, ist der Neurologe gefragt. Er testet per 
Elektromyografie (EMG), ob Nerven in Gefahr 
sind. Eine Magnetresonanztomografie (MRT) 
macht sichtbar, wo der Schaden sitzt, und ob es sich 
um einen Vorfall oder eine Vorwölbung handelt. Dr. 
Söller: ”Doch nicht jeder Verschleiß, den man auf 
den Bildern sieht, ist behandlungsbedürftig. 
Oft kann sich der Körper so gut anpassen, dass es 
nie zu Beschwerden kommt.“  

W E L c h E  t h E r a p i E ?

Sollte Ihr Arzt gleich eine Operation empfehlen, 
holen Sie sich besser eine zweite Meinung: ”Circa 
90 Prozent der Betroffenen genügt eine konservative 
Therapie, die vor allem darauf abzielt, Schmerzen 
zu lindern und verhärtete Muskeln wieder geschmei-
dig zu machen“, sagt Dr. Söller. Denn die ausgetre-
tene Gallertmasse trocknet in der Regel nach sechs 
bis acht Wochen aus, schrumpft und drückt nicht 
mehr auf den Nerv. Um diese Zeit zu überbrücken, 
verschreibt Dr. Söller seinen Patienten ein schmerz-
linderndes, entzündungshemmendes Medikament 
(z. B. Ibuprofen, Diclofenac), ein  muskelentspan-
nendes Mittel (z.B. Flupirtin) und manuelle Thera-
pie. Nach der akuten Phase kann Akupunktur die 
Therapie ergänzen. 

S c h o N E N d E  L ö S u N g E N 

Eine ganzheitliche Alternative ist die Myoreflex-the-
rapie, die Wissen aus Osteopathie, Traditioneller 
Chinesischer Medizin (TCM) und Neuraltherapie 
vereint. Der Therapeut bearbeitet manuell spezielle 
Druckpunkte an den Muskelansätzen. Meist benöti-
gt man sechs bis zehn Sitzungen (60 bis 100 Euro 
pro Einheit, Info: myoreflex.de). 

Bei chronischen Beschwerden setzt Dr. Söller eine 
computergesteuerte, sanfte Strecktherapie ein. 
Mithilfe des SpineMed-Tischs wird der betroffene 
Zwischenwirbelraum gedehnt und die Bandscheibe 
entlastet. Erforderlich sind zehn bis 15 Behand-
lungen (je circa 45 Euro). Ergänzend wendet der 
Orthopäde häufig die CT-gesteuerte Periradikuläre 
Therapie (PRT) an: Er spritzt eine entzündungs-
hemmende Mischung aus Kochsalz und Kortison in 
den Hotspot. Selbst ausgetretenes Bandscheibenma-
terial lässt sich oft minimalinvasiv entfernen: Unter 
örtlicher Betäubung wird es mit einer sehr dünnen 
Sonde, die vorne eine Art Miniquirl hat, abgefräst 
und herausgesaugt (perkutane Nukleotomie).

L E t z t E r  a u S W E g :  o p E r a t i o N

Nur bei schweren Vorfällen müssen Betroffene ins 
Krankenhaus – aber nicht unbedingt unters Messer. 
”Wir können den Gallertkern minimalinvasiv per 
Lasersonde (Perkutane Laser-Diskus-Dekompressi-
on, PLDD) schrumpfen. Oder Nerven mit einer 
Multifunktions-Elektrode über gepulsten Radiofre-
quenzstrom (PRF) beruhigen“, erklärt Felix Söller. 
Falls die Gefahr besteht, dass ein Nerv abstirbt, ist 
die OP unumgänglich. „Idealerweise führt man sie 
mikrochirurgisch durch. Dabei genügt ein Schnitt 
von circa drei Zentimetern“, so der Rückenspezialist. 
Von der Methode, den Faserring der Bandscheibe 
mit einem Anker aus Titan zu verschließen, um ihn 
im Wirbelkörper zu befestigen, hält er nichts. Die 
Versteifung führt fast zwangsläufig zu einem neuen 
Bandscheibenvorfall an anderer Stelle. „Besser ist es, 
aus dem entnommenen Gewebe neue Bandscheiben-
zellen zu züchten (ADCT-Verfahren, Kassenlei-
stung) und sie etwa drei Monate später in die ope-
rierte Stelle zu injizieren.“ ELLEn Warstat

Alles was Stress abbaut, schont auch  
die Bandscheiben. „Dem einen hilft Spazie-

rengehen, dem andern Meditieren oder 
Muskelentspannung nach Jacobson“, sagt 
Dr. Söller. Außerdem rät er, regelmäßig die 

Bauch- und Rückenmuskeln zu stärken – 
z.B. beim Pilates oder Core-Training. Yoga 

oder Faszientraining lösen Verspan-
nungen. Übungen der Alexander-Technik 
(alexander-technik.org) oder Feldenkrais 
(feldenkrais.de) zeigen, wie man bei All-

tagsbewegungen die Wirbelsäule entlastet.

B e u g e n  S i e  V o r !
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