
die Wirbelsäule nicht mehr 
ausreichend stabilisiert. Typische 
Folgen, die viele kennen: Fehlhal-
tungen, Verspannung und immer 

wieder auftretende 
Kreuzschmerzen. Weil 
Ärzte auf Röntgen- oder 
MRT-Bildern keine Ursa-
che dafür sehen können, 
bezeichnen sie diese Be-
schwerden als „unspezi-
fisch“. Sie haben also kei-
nen klaren Auslöser. Als 
einer der ersten Ärzte 

weltweit setzt Jan Schilling davon 
betroffenen Menschen vorüberge-
hend einen kleinen Stimulator un-
ter die Haut. Er funktioniert ähn-
lich wie ein Schrittmacher und 
aktiviert Muskelbündel, die die 
Lendenwirbelsäule stützen. „Man 

schaltet das implantierte Gerät 
zweimal täglich für 30 Minuten 
per Fernbedienung ein und spürt 
sofort, wie sich die Muskulatur 
im unteren Rücken zusammen-
zieht und wieder entspannt“, er-
läutert Schilling. 

Innerhalb weniger Wochen 
lernt der Körper mithilfe des 

„ReActiv8“-Systems, wie er die 
unbeschäftigten Muskeln aus der 
Arbeitslosigkeit holt und wieder 
stark macht. „Die neue Therapie 
zielt vor allem auf Menschen mit 

chronischen Schmerzen im un-
teren Rücken“, erläutert Schilling. 
Denn sie sind meist nicht in der 
Lage, durch Krafttraining die feh-
lende Tiefenmuskulatur von al-
lein aufzubauen“, so der Experte. 

Wer Menschen mit chro-
nischen Rückenschmerzen hel-
fen will, bei denen die üblichen 
Methoden versagen, der muss 
gelegentlich neue Wege be-

schreiten. Das sieht auch der 
Münchner Arzt Dr. Samer Is-
mail so. Am Wirbelsäulenzen-
trum München-Ost nutzt er eine 
neue Technik aus den USA, um 
den abgenutzten 
Bandscheiben seiner 
Patienten ihre wert-
volle Stoßdämpfer-
funktion zurückzu-
geben. „Dazu 
injiziere ich mit ei-
ner Hohlnadel milli-
meterkleine Stifte 
aus Hydrogel in den 
ausgetrockneten 
Gallertkern der 
Bandscheibe“, erläu-
tert Ismail. Der ma-
ximal 30-minütige 
Eingriff geschehe in 
örtlicher Narkose 
und unter Röntgen-
kontrolle. „Inner-
halb von ein bis zwei Stunden 
saugt sich das Gel mit Wasser 
voll und schwillt auf das Zehn-
fache an“, versichert der Neuro-
chirurg. Derart aufgepols tert ge-
winnt die Wirbelsäule an Höhe, 
der Druck auf die Nerven löst 
sich, die Schmerzen verschwin-
den – und das alles ohne größere 
OP oder gar Versteifung. 

Aber auch wenn eine OP un-
vermeidlich ist, gibt es ein neues 
Verfahren, das die Erfolgsquote 
des Eingriffs wesentlich verbes-
sert. Der Berliner Neurochirurg 
Dr. Munther Sabarini entnimmt 
dazu während der Bandschei-
ben-OP wenige Kubikmillimeter 
Gewebe und schickt das Materi-

al in ein nahes Labor. Dort züch-
ten Spezialisten aus diesem 
Rohstoff innerhalb von vier Wo-
chen Millionen neuer, lebendiger 
Knorpelzellen. Diese Chondro-
zyten spritzt Sabarini später bei 
örtlicher Betäubung mit einer 
feinen Nadel genau in die Mitte 
des defekten Zwischenwirbelab-
schnitts. „Damit gewinnt die 
Bandscheibe Volumen sowie 
Elastizität zurück und kann 

Druck- und 
Stoßbelas tungen 
wieder abfedern“, 
erklärt Sabarini. 

Bis der neue Puf-
fer aus dem Labor 
seine Aufgabe im 
Körper so gut über-
nimmt wie eine völ-
lig gesunde Band-
scheibe, vergehen 
etwa drei Monate. 

„Es hat tatsächlich 
ein wenig gedauert, 
bis es mir spürbar 
besser ging“, bestä-
tigt Martina Janck. 
Die 51-Jährige un-
terzog sich der auto-

logen Knorpelzelltransplantati-
on – so das medizinische 
Fachwort –, nachdem sie zuvor 
wegen zwei gro ßen Bandschei-
benvorfällen an der Lendenwir-
belsäule operiert werden muss-
te. Heute, 18 Monate nachdem 

sie ihre eigenen Zellen trans-
plantiert bekam, fühlt sich die 
ehemalige Polizistin wieder top 
in Form. „Ich kann mich wieder 
super bewegen, trainiere regel-
mäßig Aquafitness. Damit und 
mit den neuen Zellen hoffe ich, 
die Rückenschmerzen für immer 
los zu sein.“ 

Beinsenker
Rückenlage, kleines Kissen zwischen die rechtwinkligen Knie 
klemmen, Unterschenkel waagerecht. Nabel leicht einziehen. 
In fließender Bewegung Füße langsam bis kurz über den Bo-
den senken, langsam zurück. 10 Mal.

Diagonalheben
Vierfüßlerstand. Dann linken Arm und rechtes Bein  
gleichzeitig langsam waagerecht strecken (a). Langsam zu-
rück, bis Knie und Ellbogen sich berühren (b). 10 Mal.  
Dann mit anderem Arm-Bein-Paar wiederholen.

Seitstütz
Legen Sie sich auf die Seite (entweder auf Teppich oder 
besser auf Gymnastik-Matte). Die Füße überkreuzen. Dann 
langsam die Hüfte heben, bis Rumpf und Beine eine gerade 
Linie bilden. In dieser Position etwa 5 Sekunden verharren, 
ruhig weiteratmen, dann absetzen. 10 Mal pro Seite. 

Kopfschieber
(a) Hände drücken gegen 
Stirn, Kopf hält dagegen. (b) 
Hand über dem Ohr versucht 
Kopf zur Seite zu drücken, 
wieder dagegen halten. Je 
ca. 5 Sekunden halten, 10 Mal.

Nichts schützt den Rücken besser als kräftige Muskeln. Ideal ist, das Kraftkorsett jeden zweiten Tag zu stärken.
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Herr Dr. Söller, gibt es Bandscheiben-
vorfälle, die man gar nicht spürt?

 Söller: Ja, ich habe pro Woche 
zwei oder drei Patienten, bei denen 
man beim Blick auf die Kernspin-Auf-
nahme sagen würde: Ein monströser 
Bandscheibenvorfall, dieser Mensch 
gehört sofort in den OP! Und wenn 
ich mich dann mit den Menschen 
unterhalte, erzählen sie mir, dass es 
lediglich im Kreuz zieht. 
Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?

 Söller: Die Erfahrung zeigt, je 
größer der Wirbelkanal, umso weni-
ger Schmerzen verursacht ein Band-
scheibenvorfall. Bei manchen hat 
diese Röhre, in der Rückenmark, 
Nerven und Blutgefäße verlaufen, 
einen Durchmesser von 1,5 Zentime-
tern, bei anderen nur 0,8 Zentimeter. 
Manche haben nur für kurze Zeit ex-
treme Schmerzen im Rücken, doch 
diese verschwinden dann bald wieder?

 Söller: Bei Bandscheibenvorfäl-
len ist das durchaus häufig. Dazu 
muss man wissen, dass der hervor-
quellende gallertartige Kern, der den 
Faserring der Bandscheibe durchbro-
chen hat, zu etwa 90 Prozent aus 
Wasser besteht. Diese Flüssigkeit 
erzeugt zunächst einen hohen Druck, 
wird aber vom Körper zunehmend 
resorbiert. Trocknet das Gewebe ein, 
lassen auch der Druck auf die Ner-
venwurzel und der Schmerz nach. 

Minimale Bandscheibenvorfälle können 
höllisch schmerzen; große Vorfälle, die 
man nicht spürt. Der Orthopäde Felix 
Söller erklärt, was dahintersteckt.

    Enger 
Wirbelkanal – 
        !! große 
 !! Schmerzen
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Es zwickt vor  
allem im Rücken!
Die häufigsten 
Beschwerden in Deutsch-
land, Angaben in %

Rückenschmerzen 53

Erschöpfung 31

Kopfschmerzen 28

Erkältung 26

Nervosität 20

Schlafstörungen 20

Herz-Kreislauf 12

Quelle: Forsa-Umfrage, 2015

Bernhard HobelsbergerFo
to

s:
 D

an
ie

lla
 H

em
an

n,
 U

lr
ik

e 
Fr

öm
el

 (
2

),
 G

or
do

n 
W

el
te

rs
 (

la
if

),
 G

er
ri

t 
M

ei
er

; g
et

ty
 im

ag
es

; I
llu

st
ra

ti
on

en
: A

ge
nt

ur
 2

Dr. Munther Sa-
barini setzt auf 
nachgezüchtete 

Knorpelzellen für 
die Bandscheiben.

Dr. Felix Söller ist Facharzt für 
Orthopädie und Rückenspezialist 
im Medizinischen Versorgungs-
zentrum im Helios in München. 

Wieder beweglich 

Gel saugt sich voll Wasser 

Bei allen Übungen ruhig atmen!

„NICHT JEDER HAT GENUG 
KRAFT ZUM TRAINIEREN“

40 Mrd. 
Euro 

beträgt der volks-
wirtschaftliche Scha-

den, den Rücken-
schmerzen pro Jahr 

verursachen.
Quelle: Pro Health Institut, 

München

Dr. Jan Schilling


