KRAFTTRAINING FÜR IHRE BANDSCHEIBEN
Als Neurochirurg ist Prof. Tronnier, Direktor der Universitätsklinik für Neurochirurgie
in Lübeck, bestens vertraut mit spezifischen Kreuzschmerzen. Dazu gehören u. a.
Bandscheibenvorfälle. Nicht immer bereiten diese Schmerzen. Und nicht jeder Bandscheibenvorfall muss operiert werden.
EIN INTERVIEW VON TANIA SCHNEIDER
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Prof. Tronnier, gibt es Risikofaktoren für
einen Bandscheibenvorfall?
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Das bedeutet im Umkehrschluss, dass
ich einem Bandscheibenvorfall vorbeugen kann ...
einen Wasserverlust in der Bandscheibe.
Deswegen sind wir abends etwas kleiner als
morgens. Und dann kommt es zu Bewegungen der benachbarten Wirbelkörper. Der
Faserring kann einreißen und ein Vorfall
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Bildmorphologisch - beispielsweise im MRT
- finden wir häufig Bandscheibenvorfälle,
obwohl die Patienten keine Beschwerden
haben. Klinische Symptome sind hier viel
wichtiger. Symptome für einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule sind
beispielsweise das Ausstrahlen der Schmerzen in ein Bein. Bei einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule können die
Schmerzen in den Arm ausstrahlen.
Wann muss ich schnellstmöglich zum
Arzt?
Sie sollten den Arzt aufsuchen, wenn ein
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entscheiden, ob eine Bildgebung durchgeführt wird. Schmerzmittel wie z. B. lbuprofen
oder Diclofenac nicht zurückgeht. Der muss
dann entscheiden, ob eine Bildgebung
durchgeführt wird.
Wann muss bei einem Bandscheibenvorfall operiert werden? Wann nicht?
Wir richten uns in der Klinik nach der neurologischen Ausfallsymptomatik. Eine klare
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Patienten, die keine neurologischen Störungen
haben,B sondern nur Schmerzen, sollten immer
zuersta eine konservative Therapie erhalten.
Dabein behandeln wir zuerst den akuten
d
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s
physiotherapeutische Behandlung. Ist der

möchten wir anhand eines objektiven Kritezeigen, dass sich durch ein Krafttraining an
der LE-Maschine mit Beckenfixation die
Muskulatur verändert. Das ist das Neue. Dabei schließen wir Patienten ein, die noch
keine OP-Kandidaten sind und bei denen
die Rückenkrankheit auf ein Wirbelsegment
begrenzt ist. Das kann ein Bandscheibenvorfall oder eine Spinalkanalstenose in
einem Segment sein. Die Ergebnisse sind
schon jetzt vielversprechend.
Dann sprechen wir uns wieder, wenn die
Studienergebnisse vorliegen.
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r
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Ja. Ein Bandscheibenvorfall entsteht durch

länger

fixierung nicht ausreichend stärken.

Sie

sprechen
von
gerätegestützter
d
Krankengymnastik. Was ist mit Yoga,
e
Rückengymnastik und Co.?
r
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