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PRAXIS_KRITISCH HINTERFRAGT

Die Zahl der Konzepte, die in der The-

rapie von Wirbelsäulenbeschwerden

angewendet werden, ist enorm. Eine

Inspektion der zu behandelnden Per-

son sollte jedem Handgriff und jeder

Behandlungsmaßnahme vorausgehen.

Auch die bildgebenden Verfahren sind

als weiterführende Untersuchung bei

der Stellung der Diagnose hilfreich,

oftmals auch unumgänglich. Jedoch

wird bei der ersten Beurteilung der

Kurvaturen (Wirbelsäulenkrümmun-

gen) schon voreilig gehandelt und die

Beschwerden werden den mehr oder

weniger stark ausgeprägten Kurvatu-

ren zugeschrieben. Meistens denjeni-

gen mit einer stark ausgeprägten Lor-

dose, umgangssprachlich mit einem

Hohlkreuz.

Woher kommt dieser Mythos

Immer mehr, so scheint es, führen sit-

zende Tätigkeiten in Beruf und Alltag,

aber auch psychoemotionale Probleme

zu Irritationen im Bereich der Wirbel-

säule. Die Diagnosen lassen oft die Frage

nach den Ursachen der Beschwerden

offen. Mitunter raten Orthopäden zu

einer physiotherapeutischen Behand-

lung sowie zu einer Veränderung der be-

ruflichen Arbeitshaltung und zu sport-

lichen Aktivität (Deutscher Schmerztag

2003). Einseitige Belastungen werden für

die Beschwerden verantwortlich ge-

macht. Eine Schmerz auslösende Struk-

tur kann hierbei jedoch oft nicht identifi-

ziert werden. Aufgrund der vielfältigen

bildgebenden Verfahren sollte es doch

möglich sein, so meint man, eindeutige

Diagnosen stellen zu können und eine

optimale Therapieoption zu wählen.

Genau aus diesem Grund wird in der

Literatur der Begriff »unspecific low

back pain« verwendet. Das bedeutet nur

soviel, dass keine klare Ursache für die

Beschwerden wie Tumore, Spondylolis-

thesen, Bandscheibenvorfälle, entzündli-

che Erkrankungen, Nervenwurzelkom-

pression, neuromuskuläre Erkrankun-

gen, Wirbelsäulen-OP und vieles mehr

verantwortlich ist. Doch wer kennt diese

Patienten nicht, die in der physiothera-

peutischen Praxis behandelt werden

möchten und mit einer absoluten Selbst-

verständlichkeit ihre Beschwerden for-

mulieren: »Das liegt an meinem Hohl-

kreuz«. In älteren Werken findet man

diese Bezeichnung noch häufig. Somit

wird diese umgangssprachliche Nomen-

klatur von vielen Therapeuten verwen-

det und dem Patienten werden seine

Beschwerden so verdeutlicht. Durchfors-

tet man die Foren oder googelt man auf

der Suche nach Informationen durch das

Netz, findet man den Mythos, der fast

jeden von uns in die Berufsunfähigkeit

befördern müsste. Für Rückenschmer-

zen über Bandscheibenvorfälle bis hin

zu Wurzelkompressionen und neurolo-

gische Ausfälle wird das Hohlkreuz ver-

antwortlich gemacht und in Ärzte-,

Physiotherapie- und Patientenforen heiß

diskutiert. Die Ursache dafür liegt darin,

dass das Interesse an aktuellen Studien

oft nicht im Vordergrund einer >>> 

Inspektion der Wirbelsäule
»Das Kreuz mit dem Hohlkreuz« Matthias Strathmann

Abb. 1_ Method of Measurement 
(Tüzün et al)
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Arzt- oder Physiotherapiepraxis steht

beziehungsweise zu wenig Anwendung

in der Praxis findet. Durchaus könnte

der Grund hier unter anderem auch die

fehlende Kompetenz über wissenschaft-

liches Arbeiten sein. Die hier gesichteten

Studien sind aus den letzten zehn Jah-

ren. Die älteste Arbeit, die hier aufge-

führt wird, wurde 1991 von Williams et

al geschrieben. Mann findet auch noch

ältere Studien, die bereits diese Theorie

nahezu widerlegen. Eigentlich sollte

man annehmen, dass aufgrund des wis-

senschaftlichen Forschungsdrangs der

heutigen Zeit und des Explodierens

etlicher Behandlungskonzepte, Qua-

litätsmanagement und vieles mehr, sol-

che undifferenzierten Diagnosen ver-

schwunden sein müssten. Dies liegt

jedoch dann an jedem einzelnen selbst.

In vielen Bereichen werden zwar Fortbil-

dungen vorgeschrieben, deren Sinn oder

Unsinn jedoch leider nicht hinterfragt.

Oftmals findet sich eine Bestätigung

alter Mythen

Einige Therapeuten und Therapiekon-

zepte mögen dies bestätigen, kräftigen

und positionieren beim Training in end-

lordosierter Position und erhalten ein

positives Feedback von den Patienten.

Auch diejenigen, die ein allgemeines

Übungsprogramm zur Kräftigung und

Dehnung der Muskulatur zur Behand-

lung der ausgeprägten »LWS-Lordose«

durchführen, lindern die Beschwerden

der Patienten.

Doch wie schon in einer Vielzahl von

Studien belegt werden konnte, ist allein

die Aktivität sinnvoll in der Behandlung

von Rückenschmerzen. Auch die Richtli-

nien, die diesbezüglich veröffentlicht

werden, begünstigen die Heilungsten-

denzen durch aerobes Ausdauertraining

und allgemeine Aktivität bei akuten

und chronischen Rückenschmerzen

(Mayer C. 2006). Die Zeiten der Bettruhe

und Stufenlagerung sind bis auf Aus-

nahmen seit Langem vorbei.

Doch auch die lordosierenden Übungen

von Brügger, wiederholte Extensionen,

Lagerung und Haltungskorrektur in Lor-

dose sind bei bestimmten Konstellationen

bei Rückenschmerzpatienten effektiv.

Eigentlich sollte man sich schon vor

der Behandlung die Frage stellen, wel-

che Therapieoption sinnvoll ist, und

noch viel wichtiger, welche die besseren

Langzeitergebnisse bringt. Die Therapie-

maßnahme allein am Haltungsbefund zu

orientieren wäre sicherlich zu banal.

Hier stimmt’s

Wie zu Beginn schon erwähnt ist die

Inspektion bei allen Therapiekonzepten

die Basis einer jeden Eingangsuntersu-

chung. Das ist auch völlig korrekt und

was in neuen Studien belegt wird, sollte

keine voreiligen Anregungen geben,

Übungsprogramme generell zu verallge-

meinern. Auch Altbewährtes, wie in

vorigen Ausgaben schon erwähnt, muss

ja nicht gleich über den Haufen gewor-

fen werden. Ein Haltungsbefund kann

durchaus Hinweise geben, welche

Gelenke kompensieren, welche Muskeln

gegensteuern, welche Organe eingeengt

oder welche Faszien wo hinziehen. Die

erste Klassifizierung kann eine große

Hilfe dafür sein, wo die primären oder

sekundären Dysfunktionen oder Haupt-

probleme des Patienten sind. Doch letzt-

endlich muss das Gesamtbild einer

Funktionsuntersuchung, wenn nötig

inklusive der bildgebenden Verfahren

und Laborwerte, Aufschluss über die

momentane Problematik des Patienten

geben. Somit können oft schon gewisse

Therapieoptionen, die man im Hinter-

kopf hat, die Basis für eine erste Thera-

pieplanung sein. Bestehende und zu

Beginn nicht zu erkennende Struktur-

veränderungen lassen sich durch spätere

modernisierte Untersuchungsmethoden

zusätzlich oder als Bestätigung einer

Vermutung nachweisen.

Doch wenn schon inspizieren, dann

genau. Eine Beurteilung der Haltung

scheint zwar einfach zu sein, erfordert

aber ein geschultes Auge, um Fehlinter-

pretationen zu vermeiden. Über die gro-

ben Kurvaturen besteht meist Überein-

stimmung, jedoch sollte man sich die

Zeit nehmen alle Segmente genau zu

betrachten.

Hier stimmt’s nicht

Voreilige Eindrücke und gestellte Dia-

gnosen beeinflussen oft zu früh die spä-

teren Behandlungsmaßnahmen. Die Ver-

mutung, dass Menschen in Hyperlordo-

se zwangsläufig Schmerzen haben, die

Problematiken durch eine Entlordosie-

rung vermieden werden, stimmt aktuel-

len Studien zufolge nicht. Außerdem ist

kritisch zu hinterfragen, ob sich die ver-

stärkte Lordose, die sich in der lumbalen

Wirbelsäule zeigt, überhaupt für die Seg-

mente verantwortlich ist, in denen die

Ursachen wie Bandscheibenprobleme zu

beobachten sind. Bei Patienten, die einen

starken »Hohlrücken« zeigen, erkennt

man in den unteren LWS-Segmenten,

dass diese starke Krümmung oft nicht

bis zum Sakrum harmonisch verläuft.

Weiterhin muss man im Laufe des

Befundes überdenken, welchen Einfluss

starke Kurvaturen im Stehen auf die

Wirbelsäule haben, wenn man einen

Patienten mit 90 % sitzender Tätigkeit

untersucht. Eine Beurteilung der Mobi-

lität der einzelnen Segmente ergänzt

und vervollständigt dabei den Befund

und liefert wichtige Informationen.

s075-077_80152_Pr_kritisch-hinterfragt_B-gr  08.01.2008  11:53 Uhr  Seite 76



PRAXIS_KRITISCH HINTERFRAGT

pt_Zeitschrift  für Physiotherapeuten_60 [2008]  1  77

Patienten mit extremen Kurvaturen

haben sicherlich oft Beschwerden, Pa-

tienten »ohne« aber auch. Die aktuelle

Studienlage zeigt, dass die Beschwerden

nicht abhängig von der prädisponierten

oder gar erworbenen Haltung der Pa-

tienten sind. Patienten reagieren bis auf

einige spezielle Befunde oft sehr gut auf

Haltungskorrektur in Richtung Exten-

sion. Diese Erkenntnis ist alles andere als

neu und wird in allen Rückenschulen ja

auch so gelehrt. Warum dann eigentlich

die Panikmache um das Hohlkreuz, den

Patienten unnötig verunsichern und in

seinem fear avoidance befliefs bestär-

ken?

Studien sprechen dagegen

In diesem Zusammenhang werden die

verstärkten Kurvaturen (umgangs-

sprachlich oft bezeichnet als Steilstel-

lung des Sakrum, Hohlkreuz oder Hohl-

rücken) verantwortlich gemacht für das

Bestehen spezifischer oder unspezifi-

scher Rückenschmerzen. In der Literatur

finden sich zwar immer wieder entspre-

chende Richtwerte für die Ausprägung

der Krümmungen, doch deren Bezug zu

einer Patientenproblematik ist nicht

nachgewiesen, sondern widerlegt. Auch

Patienten mit einer normgerechten Bil-

derbuchwirbelsäule, der angenomme-

nen hypothetischen Norm, bleiben von

Rückenschmerzen oft nicht verschont.

Auch die so obligatorisch gemachten

Röntgenbilder zeigen regelmäßig Ab-

weichungen von der als Ideal angesehe-

nen Linie. So konnte in einer Langzeit-

studie, veröffentlicht in der European

Spine (2001), ebenfalls keine Korrela-

tion zwischen Haltung, Mobilität und

Schmerzen festgestellt werden.

Auch die empirischen klinischen

Untersuchungen verschiedener Behand-

lungskonzepte sprechen dagegen. Eine

einmalig durchgeführte Testbewegung

in Flexion, Extension oder Rotation

ergibt eine geringe Aussage darüber,

welche die richtige Position für den

Patienten ist, um ihn bei seinem

Schmerzmanagement zu unterstützen.

Sinnvoller ist es vielmehr, Patienten

mit wiederholten aktiven und passiven

Bewegungen zu testen oder in bestimm-

ten Positionen zu halten, um dem 

Körper die Information abzuverlangen,

welches seine bevorzugte Bewegungs-

richtung ist, um den richtigen Behand-

lungsweg zu wählen. Eigentlich geben

die Hinweise aus der Anamnese schon

die wichtigen Informationen, welche Be-

handlung erforderlich sein könnte. Der

Patient sagt uns, was er hat, man muss

es nur verstehen.

Fazit

Um sich einen Überblick und einen

Gesamteindruck eines Patienten und sei-

ner Beschwerden machen zu können, ist

eine zu Beginn durchgeführte Inspektion

der Wirbelsäule notwendig und wichtig.

Auch die Interpretation einer Funktions-

untersuchung lässt sich somit wesentlich

erleichtern und vervollständigt das

Gesamtbild der Problematik des Proban-

den/-in. Wiederholte Testbewegungen

und spezifische rotatorische-translatori-

sche Tests müssen durchgeführt werden,

um die eingangs erhaltenen Informatio-

nen über die Haltung in Bezug zur Pro-

blematik bestätigen zu können oder

auch zu verwerfen. Aktuelle Studien

sind zwar nicht hilfreich in der Stellung

der Diagnose, zeigen jedoch wieder ein-

mal, wie wichtig eine korrekte und aus-

führlich durchgeführte manuelle Funk-

tionsprüfung eines Physiotherapeuten

oder Arztes ist, um die Problematik der

Patienten zu erörtern. Auch helfen Stu-

dien nicht zu sagen, wie Patienten mit

mehr oder weniger ausgeprägten Kurva-

turen behandelt werden müssen. Jedoch

sollte man beim Sichtbefund genau da-

rauf achten, ob die Interpretation einer

ausgeprägten Lordose oder Kyphose

zum Beschwerdebild passt. Doch was

die wissenschaftlichen Studien bestäti-

gen, ist die Individualität der Patienten

und widerlegt den als Schmerzauslöser

so befürchteten und verantwortlich ge-

machten »Mythos Hohlkreuz«. –
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