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ihnen liegt keine Bandscheibe. Die Bewe-
gung des Kopfes wäre ansonsten schwer-
fälliger.

In den Querfortsätzen der Halswirbelkör-
per befinden sich Löcher, durch die sich 
rechts und links Wirbelarterien schlän-
geln, die das Gehirn mit frischem Sauer-
stoff versorgen. Im Wirbelkanal befindet 
sich das Rückenmark mit seinen Hundert-
tausenden von Nervenbündeln. Vom Wir-
belkanal der Halswirbelsäule aus verlau-
fen Nervenbahnen, die mit elektrischen 
Leitungsbahnen vergleichbar sind, bis in 
die Arme und Hände. Störungen sowie 
Fehlhaltungen der Halswirbelsäule kön-
nen sich deshalb auch auf Arme und Hän-
de auswirken, beispielsweise durch Taub-
heit in den Fingern.

Kopfgelenke
Der Kopf kann in zwei Gelenken gegen die 
Halswirbelsäule bewegt werden. Durch 

die beiden obersten Halswirbel ist die 
Wirbelsäule mit dem Schädel gelenkig ver-
bunden. Sie tragen die Hauptlast des 
Kopfes.

Der erste Halswirbel (Atlas) ist ein knö-
cherner Ring ohne Wirbelkörper und 
Dornfortsatz, aber mit zwei kräftigen 
Querfortsätzen, welche die Gelenkflächen 
für die Gelenkverbindungen mit dem 
Schädel und dem zweiten Halswirbel 
(Axis) tragen. Sie können bei manchen 
Menschen unterhalb des Warzenfortsat-
zes des Schläfenbeins erfühlt werden.

Auf den eiförmigen Gelenkflächen  – den 
beiden Atlanto-okzipital-Gelenken  –, die 
zwischen dem hinteren Schädelknochen 
Okziput und dem obersten Wirbel Atlas 
liegen, ruht der Kopf wie in einer »Kno-
chenschale«. Am Hinterhauptbein befin-
den sich zwei Gelenkfortsätze, die exakt 
auf die Gelenkflächen des Atlas passen. 
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Die Halswirbelsäule mit voneinander abgehobenem 
ersten und zweiten Halswirbel: Das Zusammenspiel 
zwischen Hinterhaupt, Atlas und Axis ermöglicht die 
hohe Beweglichkeit des Kopfes.

Verlauf der Halswirbelarterie durch die Querfortsätze 
der Wirbelkörper – bei Überkopfarbeiten wird auf sie 
erhöhter Druck ausgeübt und die Durchblutung 
beeinträchtigt.
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Gelenkflächen
Atlas
Axis



16 Die Wirbelsäule – Anatomie und Körperhaltung 

Sie gleichen ein wenig den Kufen eines 
Schaukelstuhls und bilden zusammen ein 
Eigelenk. In diesem Gelenk, in dem eine 
kleine Gleit-Nick-Bewegung stattfindet, 
lässt sich der Kopf etwa zehn Grad nach 
vorn und hinten schaukeln, ohne dass 
sich der Hals mitbewegt. Der Atlas wird 
auch als »Nicker« bezeichnet. 

Der zweite Halswirbel besitzt einen kräfti-
gen Körper, an dessen oberem Ende sich 
ein kräftiger knöcherner Zahn (Dens axis) 
erhebt. Dieser stellt das Zentrum der Be-
wegung zwischen Atlas und Axis dar. Er 
führt den Atlas seitlich, sodass sich beim 
Wenden des Kopfes der Ring des Atlas um 
den Zahnfortsatz des Axis dreht. 

Die Bewegung der Halswirbelsäule ist in 
den oberen und unteren Kopfgelenken 
möglich:

XX Im oberen Kopfgelenk zwischen Atlas 
und Hinterhauptbein erfolgt die Be-
wegung in einer Querachse als Nick-
bewegung.

XX Im unteren Kopfgelenk dreht sich der 
Atlas mit dem auf ihm sitzenden Schä-
del um den Zahnfortsatz des Axis. 
Hier sind Drehungen des Kopfes um 
die Längsachse möglich.

Die Beuge- und Streckbewegung findet im 
oberen Kopfgelenk statt. Verbleibt der 
Hals in einer dauernden Überstreckung, 
werden im hinteren Teil auch die Gelenk-
flächen einseitig überlastet und abge-
nutzt. Die Druckverhältnisse in den Wir-
belgelenken verändern sich und sind 
nicht mehr optimal. 
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Atlas und Axis, hier voneinander abgehoben

  1:  Querband des Atlas, das 
verhindert, dass sich der Zapfen 
in Richtung Rückenmark 
verschiebt

  2:  Zapfen bzw. Zahnfortsatz 
des Axis

  3:  Vorderer Atlasbogen
  4:  Gelenkfläche zwischen erstem 

und zweitem Halswirbel
  5:  Gelenkfläche zwischen Atlas 

und Hinterhauptfortsatz
  6:  Loch für die Wirbelarterie
  7:  Querfortsatz des Atlas
  8:  Hinterer Atlasbogen
  9:  Querfortsatz des Axis
10:  Wirbelkörper des Axis
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Rückenmark und 
Rückenmarksnerven
Als Rückenmark wird das Nervengewebe 
bezeichnet, das im Wirbelkanal liegt. Es ist 
Teil unseres zentralen Nervensystems, 
weist eine Länge von 40 bis 50 Zentime-
tern auf, reicht unten etwa bis zum ersten 

Lendenwirbel und geht etwa am oberen 
Rand des Atlaswirbels im Bereich des gro-
ßen Hinterhauptlochs in das verlängerte 
Mark des Gehirns über. Im Ganzen treten 
31 bis 32 Rückenmarksnerven (Spinalner-
ven) paarweise auf, die den Wirbelkanal 
seitlich durch die Zwischenwirbellöcher 
verlassen.

Das Rückenmark steht in unmittelbarer 
Verbindung mit dem Gehirn und kann als 
Leitungs- und Schaltstelle für die Nerven 
bezeichnet werden, die von bestimmten 
Organen, Muskeln und Geweben ein- und 
austreten. Vom unteren Halsteil des Rü-
ckenmarks werden Nervenfortsätze – das 
Armgeflecht – zu den Muskeln der oberen 
Gliedmaßen geschickt.

Beeinträchtigung von Nerven
Die Durchblutung der Spinalnerven ist von 
großer Wichtigkeit für die Funktionsfähig-
keit der Strukturen, die sie versorgen. So 
kann die Schutz bietende Wirbelsäule 
auch zum Problem werden, wenn diese 
selbst erkrankt, abgenutzt wird, sich ver-
formt oder Bandscheibengewebe austritt. 

Auch überanstrengte, entzündete, ver-
krampfte Muskel- und Faszienschichten 
können auf einen Nerv drücken und 
Schmerzen herbeiführen. Es kann zu Stö-
rungen von Gefühls-, Druck- oder Tempe-
raturempfindungen kommen; Kribbeln in 
den Fingern, aber auch Lähmungserschei-
nungen treten auf.

Der Verlauf des Rückenmarks und der 
Rückenmarksnerven
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Rückenmarksnerven im 
Halswirbelsäulenbereich
Wenn der Kopf andauernd vorgebeugt 
oder schräg zu einer Seite gehalten wird, 
zum Beispiel bei einer Skoliose oder bei 
einseitiger Arbeitsweise, kann dies zu ei-
ner Degeneration und Schwächung einer 
oder mehrerer Bandscheiben im Halswir-
belsäulenbereich führen. Die Bandschei-
be wird dauernd einseitig zusammenge-
presst, trocknet aus und wird spröde und 
rissig. Bei Bewegungen verlagert sich der 
Kern etwas – beugt man sich beispielswei-
se nach vorn, wandert er nach hinten. Ist 
das Bandscheibengewebe spröde und 
unelastisch geworden, kann es in den Rü-
ckenmarkskanal oder seitlich in Richtung 
Zwischenwirbelloch wandern und dabei 
auf das Rückenmark oder austretende 
Nervenwurzeln drücken. 

Wenn die Störung im unteren Halsbereich 
auftritt, können Schmerzen von der Schul-
ter über den Arm bis in die Hand ausstrah-
len, oder es macht sich ein Taubheitsge-
fühl bis hin zu Lähmungserscheinungen in 
den Fingern bemerkbar. Störungen weiter 
oben haben häufig Schwindelgefühl und 
Kopfschmerzen oder sogar Migräne zur 
Folge.

Arterien des Kopfes und der 
Halswirbelsäule
Durch die Halswirbelsäule ziehen sich 
wichtige Arterien zum Kopf hinauf. Das 
Blut, das durch sie fließt, sorgt für ausrei-
chend Sauerstoff im Gehirn. Auch das 
Zentralnervensystem ist außerordentlich 
abhängig von genügend Sauerstoff und 
leidet bei mangelnder Versorgung.

Innere 
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Das Gehirn wird von zwei Arterien ver-
sorgt, die beide paarweise angelegt sind:

XX Innere Kopfschlagader und Halsschlag-
ader

XX Wirbelschlagader

Die Durchblutung wird gehemmt
Die gemeinsame Kopfschlagader, die auch 
als Halsschlagader bezeichnet wird, ver-
läuft am vorderen Rand des Kopfwenders 
nach oben. Sie wird hinten von der Hals-
wirbelsäule und vorn von der Luftröhre 
und dem Kehlkopf eingeschlossen. Sie 
sorgt für die Sauerstoffversorgung der Ge-
sichts-, Kopf- und Nackenpartie. Bei lang-
fristig angespannten Muskeln werden die 
Blutgefäße zusammengedrückt; dadurch 
wird die Sauerstoffzufuhr gedrosselt und 
es kann zu Spannungskopfschmerzen 
oder Gesichtsschmerzen kommen.

Äußere und innere Kopfarterie
In Höhe des Schildknorpels teilt sich die 
gemeinsame Kopfschlagader auf in eine 
äußere und innere Kopfarterie. Die äuße-
re Kopfarterie oder Gesichtsschlagader 
versorgt hauptsächlich Gesicht, Kaumus-
keln, Zunge, Schlund, Kehlkopf, Schilddrü-
se und Nacken mit Blut. Die innere Kopf-
arterie oder Gehirnschlagader zieht sich 
in das Innere der Schädelhöhle, um dort 
die Augenpartie und zusammen mit der 
Wirbelarterie die einzelnen Gehirnab-
schnitte mit sauerstoffreichem Blut zu 
versorgen.

Wichtig – die gerade Kopfhaltung
Die Wirbelschlagader verläuft ab dem 
sechsten Halswirbel durch die Löcher der 
Querfortsätze nach oben und führt in das 
Gehirn, wo sie das Kleinhirn beziehungs-
weise den hinteren Gehirnanteil mit Blut 
versorgt. Die Halsschlagader, die im Be-
reich des kräftigen Kopfwenders und an-
derer kleiner Muskeln liegt, wird nicht nur 
durch dauernd angespannte Muskeln, 
sondern auch durch eine schlechte Kopf-
haltung beeinträchtigt.

Die Wirbelschlagader dagegen ist haupt-
sächlich von der Stellung der Halswirbel-
körper abhängig. Wird die Halswirbelsäu-
le gut aufgerichtet gehalten, hat die 
Arterie genügend Platz. Wird sie häufig 
schief gehalten, werden die Blutgefäße 
auf einer Seite zusammengedrückt. Kno-
chenabnutzungen und degenerative Ver-
änderungen, zum Beispiel Randzackenbil-
dungen, können problematisch werden.

Die Muskulatur 
des Halses
Bewegungen von Kopf und Hals können 
durch alle Muskeln hervorgerufen wer-
den, die über die Kopf- und Halsgelenke 
hinwegziehen. Die Halsmuskeln sind aber 
auch beim Kauen und Schlucken sowie an 
der Kehlkopfbewegung beteiligt. Ein Pro-
blem besteht darin, dass diese wichtigen 
kleinen, tief liegenden Muskeln kaum 


