Den Abschluss bildet das Steißbein, das aus vier
oder fünf einzelnen Wirbeln besteht, die
ebenfalls miteinander verwachsen sind. Ob vier
oder fünf, das ist individuell unterschiedlich
und ohne große Bedeutung. Wenn Sie das
Steißbein spüren, dann übrigens meist
unangenehm, beispielsweise wenn Sie sich
daran stoßen oder darauf fallen, denn das ist
sehr schmerzhaft.
Das Iliosakralgelenk verbindet das Kreuzbein
mit dem Becken. Es verfügt selbst über keine
Beweglichkeit.

Die Wirbelsäule des Menschen ist S-förmig gekrümmt und sehr
beweglich.

»SCHLECHTWETTERECKEN« DES RÜCKENS
Deutschland hat Gegenden, die mit einer
Schlechtwettergarantie vorbelastet zu sein scheinen.
Auch die Wirbelsäule hat ihre Schlechtwetterecke:
74 Prozent aller Beschwerden treten imBereich des
unteren Rückens auf, nämlich an der Lendenwirbelsäule.
Das liegt zumeinen daran, dass auf ihr der größte Druck
des Körpergewichts lastet. Und zumanderen ist der
Lendenwirbelbereich auch nur wenig beweglich. Nur
zwei bis drei Grad Drehung sind dort möglich. Abrupte
Drehbewegungen mit schweren Lasten führen daher
besonders häufig zu einem»Unwetter« in dieser Gegend.
Etwas »sonniger« ist dagegen der Bereich umdie
Halswirbelsäule. Sie ist nur in 25 Prozent der Fälle
gefährdet. Der kleine Rest von einemProzent der
Rückenbeschwerden betrifft die bewegliche
Brustwirbelsäule.

Gar nicht so fest – die knöchernen Elemente
Von außen betrachtet scheinen die Wirbelkörper fest
und stabil zu sein. Aber dieser Eindruck trügt, denn

nur die relativ dünne Außenschicht der Körper besteht
aus festem Knochenmaterial. Das Innere sind feine,
zarte Knochenlamellen, die ein Netzwerk senkrechter
und waagerechter Verbindungen bilden. Ein genialer
Schachzug der Natur, denn dadurch werden die
einzelnen Körper viel leichter, ohne jedoch ihre
Festigkeit zu verlieren.
Um diese Festigkeit zu erhalten, muss das
Knocheninnere je nach Anforderung umgebaut –und
verbrauchtes Material muss regelmäßig
abtransportiert werden.

Die Wirbelgelenke – klein und filigran
Jeder einzelne Wirbelkörper ist über kleine Gelenke
mit seinen Nachbarn verbunden und verzahnt. Es
handelt sich, obwohl sie sehr klein sind und äußerst
filigran gebaut, um echte Gelenke mit Knorpel,
Gelenkkapsel und sichernden Bändern. Besonders
wichtig ist die jeweils dazugehörige tiefe Muskulatur

