


Wirbelkörper, der in Dornfortsätzen sowie Gelenkflächen ausfläuft. Dahinter spannt sich
ein Wirbelbogen um ein Loch herum, den Wirbelkanal. Wenn alle Wirbel
übereinanderliegen, bildet dieser den Raum für die zentralen Nervenleitungen des Körpers
sowie für das Rückenmark.

Halswirbel
Die Halswirbelsäule (HWS) besteht bei beinahe allen Säugetieren aus sieben Halswirbeln –
so auch bei Menschen. Sie bilden das kopfseitige Ende der Wirbelsäule und sind die
besonders beweglichen Wirbel zwischen der Brustwirbelsäule und dem Kopf.

Die Halswirbel können sich nur drehen, wenn wir uns dabei etwas zur Seite wenden. Das
wiederum wirkt sich auf die Bewegungen des Brustkorbs und des Schädels aus, die sich
zum Ausgleich in die andere Richtung neigen. Dieses Prinzip stabilisiert uns: Es ermöglicht,
dass wir nicht umkippen, sondern auch dann aufgerichtet bleiben, wenn wir uns
umdrehen. Schon wenn das Baby im Kinderwagen seine ersten Rollbewegungen macht,
werden diese Ausgleichsbewegungen zwischen Kopf, Nacken und Brustkorb geübt und
schließlich perfektioniert.

Brustwirbel
Unter dem Hals folgen zwölf Brustwirbel. Jeder von ihnen ist mit einem Rippenpaar
verbunden, das sich um den Brustkorb legt und die wichtigen Organe Herz und Lunge
schützt. Diese Rippenbögen treten – bis auf die beiden untersten – über Knorpel mit dem
Brustbein in Kontakt. Obwohl der Brustkorb auf diese Weise wie von einem Kasten
umfasst wird, sind seine Wirbelkörper sehr beweglich. Sie drehen, beugen und strecken
sich und lassen sich zu den verschiedensten Bewegungsmustern kombinieren. Die freie
Beweglichkeit des Brustkorbs und der Brustwirbelsäule ist entscheidend für einen gesunden
Rücken. Viele Rückenschmerzen rühren daher, dass Brustwirbel blockiert sind. Denn bei
zu wenig Bewegung und mit zunehmendem Alter „versteifen“ sich die Gelenke des
Brustkorbs und die ursprüngliche plastische Mobilität geht verloren. Das führt zu
Fehlhaltungen und Verformungen und kann die Atmung und Herzfunktion negativ
beeinflussen.

Lendenwirbel
Die Lendenwirbelsäule (LWS), die sich an die Brustwirbel anschließt, hat besonders große
Wirbelkörper, weil sie den Großteil des Körpergewichts tragen muss. Diese sind so
geformt, dass sie zwar bequem Beugungen, Streckungen und Neigungen zur Seite erlauben.
Aber im Gegensatz zur Halswirbelsäule haben sie nur eine sehr eingeschränkte
Drehfähigkeit. Wenn wir versuchen, die Lendenwirbel mit Anstrengung zu drehen,



verletzen wir leicht die Bandscheiben. Von den Folgen einer falschen Bewegung sind vor
allem Fußballer, aber auch Tennisspieler oder Golfer betroffen, die häufig abrupt im Laufen
anhalten, sich dabei umschauen oder in einer Drehbewegung versuchen, den Ball zu
erreichen. Das Hohlkreuz (Lordose), bei Erwachsenen oft zu stark ausgeprägt, spiegelt die
verblüffende Fähigkeit der Lendenwirbel wider, sich nach vorn zu wölben. Dabei können
sich Becken und Rippen frei drehen. Die Möglichkeit, ein Hohlkreuz zu bilden, ist für den
Rücken wichtig, denn das Rückgrat wird so viel flexibler und auch Stöße und Lasten
können besser abgefedert werden.

DAS BECKEN
Schließlich entscheiden auch noch die Hüftgelenke darüber, wie beweglich unser Rücken
ist. Die beiden feststehenden Kugelgelenke erlauben dem Becken zu rotieren und sich in
alle möglichen Richtungen zu bewegen. Denn ohne das Becken funktioniert auch das
Rollen nicht – es ist deshalb ein Kraftzentrum des Körpers und an allen Drehbewegungen
beteiligt. Zwischen Kopf und Becken kann sich der Mensch um etwa 90 Grad drehen und
sogar hinter sich blicken. Diese Drehachse durch den Körper ist nicht starr, sondern sehr
beweglich. Sie ändert sich mit jeder Bewegung, verläuft mal durch die rechte Hüfte und das
rechte Bein, mal durch die linke Hüfte und das linke Bein, je nachdem, wie es der
Körperschwerpunkt verlangt. Da alle unsere Bewegungen, vom Laufen bis zur Gestik und
Mimik, den Zustand des Nervensystems spiegeln, sind sie für Moshé Feldenkrais die
„Grundlage des Inneseins“, Ausdruck unserer Gefühle. Sie sind die Sprache unseres
Körpers und machen uns Angst, Furcht oder Lachen erst bewusst, wenn wir die Fähigkeit
zur Wahrnehmung haben.

FLEXIBLE STOSSDÄMPFER: DIE BANDSCHEIBEN
Jeder Wirbel wird von dem darüber- oder darunterliegenden Nachbarn durch einen
elliptischen Puffer getrennt: die Bandscheibe. Wie ein Kugellager ermöglichen diese
flexiblen Stoßdämpfer zwischen den Wirbeln, dass das Rückgrat sich sowohl drehen,
beugen und neigen als auch Erschütterungen abfangen kann. Die Bandscheiben selbst
bestehen aus Knorpel: Der äußere, faserhaltige Ring wird als „Anulus fibrosus“ bezeichnet
und schließt sich an das Knorpelgewebe der Wirbelkörper an. Die gallertartige Masse
(Nucleus pulposus) im Inneren ähnelt in ihrer Zusammensetzung der des Auges und enthält
vor allem Wasser: 90 Prozent bei einem Baby und immer noch 70 Prozent bei einem 70-
Jährigen. Das macht die Bandscheiben zu einer unverzichtbaren Federung.

Weil dieser wichtige Teil der Wirbelsäule zu etwa 10 Prozent aus elastischen Fasern besteht,
kann sie sich je nach Art der Belastung zusammenziehen oder ausdehnen. Sie ist äußerst



belastbar und außerdem stärker und stabiler als die Wirbelknochen. Bei jungen Menschen
hält sie 800 Kilo Druck aus, bei älteren immer noch mehr als die Hälfte: nämlich 450 Kilo.
Last und Entlastung führen zu einem osmotischen Prozess (es wird regelrecht Wasser in die
Bandscheibe gesaugt), der die Bandscheibe mit wertvollen Nährstoffen versorgt:
Aminosäuren, Glukose und Sauerstoff. Regelmäßige und ausreichende Bewegung ist
deshalb wichtig, vor allem mit zunehmendem Alter, wenn die für die Federung wichtige
wässrige Substanz verloren geht. Die Bandscheibe baut dann stärker kollagenhaltiges
Gewebe auf und lagert mehr Kalzium, Phosphat, Fluor und Magnesium ein. Das nimmt ihr
die Elastizität. Noch schlimmer als eine Überbeanspruchung ist es deshalb für die
Bandscheibe, wenn sie unterfordert wird – auch wenn es vor allem bei Schmerzen oder
stärkeren Verspannungen schwerfällt, dagegen anzugehen.

Trotzdem braucht sie regelmäßige Ruhephasen, weil sich im Liegen ihr Wassergehalt
wieder reguliert. Im Laufe des Tages schrumpft jede Bandscheibe durch den ständigen
Druck und den damit verbundenen Flüssigkeitsverlust um etwa 10 Prozent. Deshalb ist
man morgens etwas größer als abends. In der Nacht nimmt sie dann wieder Flüssigkeit und
Nährstoffe auf und gleicht den Größenverlust aus. Bei orthopädischen Untersuchungen
werden Höhe und Elastizität sowie das Ausmaß der Vorwölbung oft fehlinterpretiert, weil
nicht auf den Wassergehalt geachtet wird. Diesen kann man jedoch mittels
Kernspintomografie (MRT) genau bestimmen. Die Bandscheibe selbst besitzt keine Nerven
und ist auch nicht durchblutet – deshalb tut sie nur selten weh. Wenn im Rückgrat starke
Schmerzen auftreten, rühren sie auch daher, dass eine Bandscheibe so verformt ist, dass sie
auf die Außenhülle des Rückenmarks oder den im Wirbelaustrittsloch (Foramen)
austretenden Nerv drückt. Ein anderer Grund ist, dass der faserhaltige Ring gerissen ist.
Dann drückt abgerissenes oder vorgewölbtes Bandscheibengewebe in die Zwischenräume
der Wirbelsäule und reizt die Nerven oder den Nervensack (Dura).

GUT ZU WISSEN
Ein Gelenk als Kraftverteiler

Kaum jemand kennt seinen Namen. Es führt ein unauffälliges Dasein und macht sich nur
bemerkbar, wenn etwas nicht mehr stimmt. Dann wollen meine Patienten wissen: Wo liegt denn
dieses Iliosakralgelenk? Was macht es eigentlich? Ach, es gibt sogar zwei davon? Ja, so ist es, und
die sind ganz wichtig. Würden die beiden Gelenke behaupten „Wir halten den ganzen Laden hier
zusammen“, hätten sie recht. Sie verteilen alle Kräfte zwischen Beinen und Oberkörper und müssen
viel Druck aushalten, wenn der Oberkörper sich bewegt. Sind die Iliosakralgelenke (kurz ISG)
gesund, federn sie dies ab wie ein Stoßdämpfer im Auto. Unterstützt und gesichert werden sie
dabei von einem Netz aus Bändern und Muskeln. Bei Frauen sind diese Gelenke etwas flexibler als
bei Männern, was für die Geburt wichtig ist.



SORGT FÜR STABILITÄT: DAS ILIOSAKRALGELENK
Das Kreuzdarmbeingelenk (Iliosakralgelenk) verbindet die halbmondförmigen Rundungen
des zusammengewachsenen Kreuzbeins mit den beiden Beckenschaufeln (Darmbeinen).
Normalerweise sind diese spiegelsymmetrisch. An ihrer Außenseite sind die Hüftgelenke
verankert, wo die Gelenkkugeln der Oberschenkelknochen Halt finden. Dieser Beckenring
ist die Basis des gesamten Rumpfes und dient zugleich als Aufhängung für die Beine. Er ist
zentral für die Stabilität des Körpers. Damit das Kreuzbein die Beckenschaufeln nicht durch
das Gewicht des Körpers oder beim Tragen schwerer Lasten auseinanderdrückt, hat die
Evolution sie mit besonders starken Bändern versehen. Das Heben eines Gewichts spannt
diese Bänder bis zum Äußersten und führt dazu, dass die Gelenkflächen von
Beckenschaufeln und Kreuzbein stark gegeneinandergepresst werden.

In der Kindheit ist das Iliosakralgelenk noch beweglich und flexibel, die Gelenkflächen sind
glatt und gut geschmiert. Wenn eine Beckenschaufel durch eine heftige Bewegung wenige
Millimeter verrutscht, springt sie nach einiger Zeit in die Normalstellung zurück. Während
der Pubertät bilden sich jedoch in den Gelenkflächen immer mehr Rillen und Fugen. Bei
Reibung blockieren sie öfter. Erschütterungen oder Verschleiß können auch dazu führen,
dass sich die Gelenkflächen immer stärker zueinander verschieben. Solche Verkantungen
machen sich nicht immer bemerkbar, können aber zu einem Beckenschiefstand oder einer
Arthrose und so zu weiteren Problemen führen.



HIER SPRICHT DIE BANDSCHEIBE

„Das hätten Sie wohl nicht gedacht: So viele Leute klagen über Probleme mit der
Bandscheibe. Doch tatsächlich gehen 80 Prozent aller Rückenschmerzen auf das Konto der
Muskeln. Ich arme kleine Bandscheibe nerve nur drei von 100 Menschen mit
Rückenschmerzen. So! Mal ehrlich, wieso glauben eigentlich so viele, dass ausgerechnet ich
ihnen das Leben zur Hölle mache? Meistens kann ich gar nichts dafür! Fragen Sie doch mal
Ihre Muskeln. Die sollen sich nicht so aufpumpen, sondern sich lieber mal bewegen!
Außerdem bin ich keine Alterserscheinung. Wahrscheinlich wussten Sie noch nicht, dass
ich am ehesten jüngere Menschen mit Vorfällen quäle. Die jungen Hüpfer nämlich, die
stehen noch voll im Saft – zumindest, was mich betrifft. Da gibt’s noch Gallertmasse satt,
die dummerweise aus mir rausgedrückt wird, wenn der Faserring kaputt ist. Meist wird
diese Masse dann in die Zwischenwirbellöcher und den Spinalkanal gepresst und reizt den
Rücken bis aufs Blut. Bei älteren Menschen gilt: Ist die Bandscheibe erst mal trocken, kann
die Masse den Vorfall schlechter rocken.

Nur mal ganz am Rande: Als Bandscheibe bin ich ja kein Einzelkämpfer. Mein Zuhause, die
Wirbelsäule, besteht aus 24 Wirbelkörpern. Diese bilden Hals-, Brust- und
Lendenwirbelsäule. In der Lendenwirbelsäule ist die Knochensubstanz, aber auch die
Belastung und Biegung am größten, schleppen Sie mal Woche für Woche Wasserkästen die
Treppe hoch! Also, in der Lendenwirbelsäule gibt’s die meisten Schmerzen. Wer
beispielsweise dauerhaft falsch hebt oder zu viel auf seinen vier Buchstaben sitzt, kann sich
eine gesunde Lendenwirbelsäule schnell knicken.

Meine Bandscheiben-Kolleginnen und -Kollegen sind übrigens froh, dass sie bei ihrem
harten Job noch jede Menge Unterstützung bekommen. Nur so können Sie aufrecht und
erhobenen Hauptes durchs Leben gehen. Wussten Sie schon, dass fünf Bänder und
Bandsysteme und mehr als 300 Muskeln das Rückgrat umgeben? Das nenne ich mal
Teamwork, einfach nur stark!

Ehrlich gesagt, staune ich manchmal über mich selbst: Morgens bin ich voller Saft und
Kraft, abends fühle ich mich bedrückt und ausgelaugt, selbst wenn gar nichts Besonderes
vorgefallen ist. Aber kein Wunder: Im Laufe des Tages schrumpfe ich. Durch die Belastung
beim Stehen und Gehen verliere ich nämlich zusehends Flüssigkeit und werde schmaler.
Zum Glück erhole ich mich über Nacht, so wie der selig schlafende Mensch mit
angenehmen Träumen. Wenn der Mensch liegt – Druck lass nach! –, komme ich langsam,


