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Es ist ein Dauerthema, das scheinbar niemals an 
Aktualität und Relevanz verliert, denn es betrifft 
weit mehr als jeden zweiten Deutschen - der Rü-
ckenschmerz. Die Probleme kommen in vielerlei 
Gestalt. Ob es nun der berüchtigte Hexenschuss 
ist, der einem explosionsartig ins Kreuz fährt oder 
eine chronisch schmerzende Lendenwirbelsäule, 
ein schmerzender, steifer Nacken, der Migräne, 
Schwindel, Sehstörungen und bis in die Arme 
ausstrahlende Schmerzen verursachen kann, oder 
Schmerzen in der Brust, beim Atmen und hinten 
zwischen den Schulterblättern, so dass man nicht 
mehr weiß, ob und wie man sitzen, stehen oder 
liegen soll. Und immer ist es die Wirbelsäule, die 
uns diese Sorgen macht, sie ist der große Dirigent 
im Orchester unseres Bewegungsapparates, die 
Diva im Ensemble unseres Skelettes, ohne sie läuft 
im wahrsten Sinne des Wortes nichts.

In der heute üblichen medizinischen Praxis rückt 

Besser
ohne 

Messer.
Die Wirbelsäule WirD für Die meisten menschen 

ab einem geWissen lebensalter zu einer 

art Dauerbaustelle. schmerzen sinD an Der 

tagesorDnung, als ausWeg erscheint oftmals 

nur eine operation möglich. Doch Vorsicht: 

nicht immer ist Der Weg unters messer Die 

lösung - schmerzen können auch ohne skalpell 

beseitigt WerDen.



77

man einer problematischen Wirbelsäule 
ganz gerne mit dem Skalpell zu Leibe, 
sofern manuelle oder physikalische The-
rapien nicht das gewünschte Ergebnis 
bringen. Ist durch Wärme, Massagen, 
Physiotherapie oder Schmerztabletten 
keine Besserung möglich, so sieht man in 
einer Operation oftmals die Ultima Ra-
tio, die letze Alternative. Das Ziel man-
cher Operationen an der Wirbelsäule 
erscheint gleichsam rustikal wie auch 
endgültig, denn selbst eine unumkehr-
bare Versteifung von ganzen Wirbelsäu-
lenabschnitten ist nicht selten das Mittel 
der Wahl. Die Krankenkassen beklagen 
regelmäßig die viel zu leichtfertige Ent-
scheidung der Ärzte für orthopädische 
Operationen, unabhängige Studien be-
legen es mittlerweile schwarz auf weiß: 
hierzulande wird viel zu schnell operiert. 
Und leider nicht so selten erfolglos, denn 
der Schmerz verschwindet trotz großer 
Erwartungen an den Eingriff oftmals 
nicht, oder kehrt nach kurzer Zeit wie-
der zurück.

Es scheint, als ob gerade die Wirbelsäule 
auf bemerkenswerte Weise therapie-
resistent wäre. Egal was man versucht, 
die Erfolgsaussichten bleiben unbefrie-
digend. Warum ist es so schwer, aus-
gerechnet den Rücken in den Griff zu 
bekommen? 

Diese Frage beantwortet Dr. Hol-
ger Fritzsching, Chefarzt des Passauer 
Wirbelsäulen- und Gelenkzentrums in 
Kohlbruck: „ Die Wirbelsäule ist eine 
Meisterin des Tarnens und Täuschens. 
24 Wirbel, fast jeder mit zwei Gelenken 
ausgestattet, 23 Bandscheiben und tau-
sende von Nervenbahnen, Blutgefäßen 
und Faszien - hier liegt der ganz große 
Kabelbaum des menschlichen Körpers, 
die Suche nach dem Fehler gleicht der 
Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 
Die Ursache von Rückenschmerzen hier 
zu finden ist keine einfache Sache, ins-
besondere, wenn man weiß, dass der 
Ort des Schmerzes nicht zwangsläufig 
der Ort seiner Ursache sein muss. Es er-
fordert jahrelange Erfahrung und einen 
immensen Grad an Spezialisierung um 
in dieser hochkomplexen Struktur den 
Überblick zu behalten. Behandelt man 
einfach drauf los, nach dem Motto, `dort 
wo es weh tut schneiden wir halt mal 
auf ,̀ gleicht die Operation einer Lotte-
rie. Würde jedoch der Ursprung vieler 
Schmerzen besser lokalisiert, so wären 
einige Operationen unnötig.“

Für Dr. Holger Fritzsching ist die Wir-
belsäule ein offenes Buch. Um zu ver-
stehen, wie man sie behandeln muss, ist 
zunächst ein grundlegendes Verständnis 
der Schmerzentstehung erforderlich: 
„Wenn Abschnitte der Wirbelsäule 
schmerzen, dann ist dies ein Signal für 
ein Problem. Der Schaden muss dabei 
gar nicht so groß sein, er muss nur anhal-
ten. Das kann oftmals eine Entzündung 
an den Wirbelgelenken sein, also ruft die 
Wirbelsäule nach Hilfe. Geschieht nichts, 
kommt keine Hilfe, wird das Rufen immer 
lauter, d.h. immer mehr Schmerzimpulse 
werden an das Gehirn weitergeleitet, die 
Impulsrate steigt stetig. Um diese ̀ Nach-
richtenflut̀  überhaupt noch bewältigen 
zu können, verändern sich die Nerven-
bahnen strukturell, bauen neue Kabel-
schächte und steigern die Produktion 

von Botenstoffen. Irgendwann wird die 
Situation chronisch, d.h. sie verselbstän-
digt sich und die nicht mehr zu bremsen-
de Informationsflut zum Gehirn löst dort 
einen Daueralarm und maximalen Stress 
aus. Jegliche Bewegung des Wirbels wird 
blockiert und der Stoffwechsel wird ent-
zündlich mit allen Folgen.“ 

Ab diesem Zeitpunkt muss systema-
tisch gehandelt werden. Der erste und 
wichtigste Schritt ist das Abstellen des 
Schmerzes, dies erledigt Dr. Holger 
Fritzsching durch eine so genannte Infil-
tration des betroffenen Wirbelgelenkes. 
Dabei wird mit einer minimalen Injektion 
z.B. ein Schmerzmittel punktgenau in das 
Gelenk dosiert und der Schmerz damit 
effektiv abgestellt. Durch die exakte Lo-
kalisation der Injektion ist die Wirkung 
maximiert, der Schmerz wird dort - und 

nur dort - bekämpft, wo er sitzt. Um nun 
eine eventuell vorliegende Entzündung 
zu behandeln würde man, dem bislang 
üblichen Schema folgend, zusätzlich Kor-
tisone injizieren, jedoch weiß man um 
deren unerwünschte Begleiterscheinun-
gen. Kortison behindert die Regenerati-
on, macht das Gewebe spröde und ist 
auf Dauer kontraproduktiv. Inzwischen 
gibt es wesentlich modernere und effek-
tivere Möglichkeiten durch den Einsatz 
körpereigener Wirkstoffe aus dem Blut-
plasma des Patienten, welche die zerstö-
rende Entzündungsreaktion in den Ge-
lenken langfristig so zurückdrängen, dass 
die Gelenkschädigung zum Stillstand 
kommt und die Heilung beschleunigt 
wird. Wird die Gelenkschädigung wirk-
sam bekämpft, verstummt logischerwei-
se auch der Schmerz.

Dr. Holger Fritzsching ist mittlerweile in 
Europa einer der führenden Spezialisten 
für eine innovative, interventionelle or-
thopädische Schmerztherapie und ge-
fragter Berater für Kliniken, er differen-
ziert sehr genau zwischen dem Schmerz 
und seiner eigentlichen Ursache. Der 
erfahrene Wirbelsäulen- und Gelenkex-
perte rät von vorschnellen Operationen 
ab, denn oftmals lässt sich das Problem 
wesentlich sanfter und einfacher behe-
ben, jedoch nur, wenn man sich die Zeit 
nimmt und die Mühe macht, der wahren 
Ursache auf die Spur zu kommen.
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