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Standardfall mit einigen ungeklärten Fragen 

Der lumbale Bandscheibenvorfall 
Die demografischen Prognosen über die Zunahme der Bevölkerung >65 Jahre 
bestätigen sich offenbar. Parallel dazu scheint aber auch der Anteil an sympto-
matischen degenerativen Veränderungen bei der jüngeren Bevölkerung anzustei-
gen. Die hier vorliegende Arbeit soll ein kurzes Repetitorium und Update über 
die täglich geübte Praxis beim lumbalen Bandscheibenvorfall darstellen. 

Bereits in der zweiten Lebensdekade 
beginnt der Verschleiss an der Wirbel-
säule und eilt damit anderen äusserlich 
sichtbaren Alterungserscheinungen 
weit voraus – dennoch bleibt über die 
gesamte Lebensspanne die Korrelati-
on zwischen morphologischen Verän-
derungen und klinischen Symptomen 
schwach. Folglich ist auch beim lumba-
len Bandscheibenvorfall primär nicht 
der Bildbefund der Taktgeber für die 
Art der Behandlung. Alle eingesetzten 
Therapieregimes zielen in erster Linie 
auf die Reduktion des Beinschmerzes 
(radikulärer Schmerz, Ischialgie, Scia-
tica) und Reintegration des Patienten 
in seine alltäglichen Aufgaben, privat 
und beruflich, ab. Die Indikation zur 
Operation kann bei klarer radikulä-
rer Symptomatik und ausgeschöpfter 
konservativer Therapie gestellt wer-
den. Der für die Operation zu wählen-
de Zeitpunkt ist wissenschaftlich im-
mer noch nicht abschliessend geklärt. 

Auch die parallel erzielte postoperati-
ve Rückenschmerzreduktion lässt sich 
noch nicht genau erklären. Von gröss-
ter Bedeutung im Behandlungsverlauf 
ist aber die hohe Wahrscheinlichkeit 
der vollständigen biologisch unbeein-
flussten Rückbildung der Beschwer-
desymptomatik („natural history“). 
Bei motorischen Ausfällen mit starker 
funktioneller Auswirkung sind opera-
tive Massnahmen indiziert und gross-
zügiger anzubieten. Der seltene Fall 
eines Cauda-equina-Syndroms stellt 
einen wirbelsäulenmedizinischen Not-
fall dar und ist dringlich chirurgisch zu 
behandeln. 

Geschichte und Epidemiologie

Rückenschmerz und ausstrahlen-
der Beinschmerz sind seit Beginn der 
schriftlichen Dokumentation in der 
Medizin ein bekanntes Problem, aber 
erst 1858 publizierte Hubert von 
Luschka in „Die Halbgelenke des 
menschlichen Körpers“ eine anatomi-
sche Studie eines Bandscheibenvorfalls 
mit dem Gedanken, dass es sich um 
eine Art Neubildung handle1 (Abb. 1). 
Es mussten noch weitere Jahrzehnte 
vergehen, bis 1934 der Neurochirurg 
William Mixter und der Orthopäde 
Joseph Barr den Sachverhalt klar dar-
stellen konnten. Ab diesem Zeitpunkt 
stand die Bandscheibe im Fokus und 
berühmte Namen wie Macnab, Love, 
Caspar und Williams, Kirkaldy-Willis2 
prägten die Weiterentwicklungen zum 
heutigen Wissensstand.

Bandscheibenvorfälle treten am häu-
figsten an der lumbalen Wirbelsäu-
le auf (Inzidenz in Deutschland von 
150/100 000 Population und Jahr), ge-
folgt von der HWS, die BWS ist selten 
betroffen. Mehr als 98% der Vorfälle 
betreffen die Segmente L5/S1 und L4/
L5, der Altersdurchschnitt liegt bei 
knapp über 40 Jahren (15–74), das 
Verhältnis Männer zu Frauen ist 2:1.3

Ursachen des lumbalen 
Bandscheibenvorfalls

Makroskopische und mikroskopi-
sche Verschleisserscheinungen bedingt 
durch Veränderungen auf molekularer 
Grundlage sind am gesamten Bewe-
gungssegment (Wirbelkörper mit den 
Endplatten, Ligamente, Facettengelen-
ke und Bandscheibe) zu beobachten. 
Hier wird auf die einschlägige Litera-
tur verwiesen. Die Veränderungen an 
der Bandscheibe werden jedoch zuerst 
evident und somit sichtbar im MR 
und in vivo. Es kommt über eine reine 
Vorwölbung und dann von Protrusion 
über die Extrusion zur Sequestration4 
(Abb. 2). Wann die Veränderung kli-
nische Relevanz erreicht, also den Zu-
sammenhang von Pathoanatomie und 
klinischer Auswirkung, hat Pfirrmann 
erarbeitet5 (Abb. 3).
Die isolierte Betrachtung des Band-
scheibenvorfalls wurde bereits lange 
verlassen und die Untersuchung der 
komplexen Zusammenhänge mit den 
weiteren Strukturen des Bewegungs-
segmentes und den molekularen Struk-

Abb. 1: „Geschwülstchen“, Tafel 2, Fig. 8, aus: von 
Luschka, 1858

T. Zweig, Bern



 Seite 16  IOrthopädie & Rheumatologie 1/15

WIRBELSÄULEREFERAT

turen steht im Vordergrund, genauso 
wie die genetische Mitwirkung.3 Spezi-
ell der Endplatte ist in letzter Zeit gros-
se Bedeutung beigemessen worden, 
weitere Betrachtungen würden aber 
den Rahmen dieses Artikels sprengen 
und haben zurzeit noch wenig bis kei-
ne Relevanz für die tägliche klinische 
Routine.

Klinische Präsentation

In überwiegender Mehrzahl berichtet 
der Patient über eine akute Episode 
von tief lumbalen Schmerzen mit neu 
hinzugetretenen prädominanten Aus-
strahlungen in ein Bein/ins Gesäss. 
Nicht selten wird über frühere Pha-
sen von lumbalen Schmerzen ohne 
Ischialgie berichtet. In der Anamnese 
lässt sich oft eine Schmerzverstärkung 
durch Husten, Niesen oder Pressen 
(Toilettengang) erheben. Und in die-
sem Zusammenhang ist der anamnes-
tische Ausschluss einer Blasen-/Mast-
darmfunktionsstörung von höchster 
Wichtigkeit und hat gezielt zu erfolgen.
In der neuroorthopädischen Unter-
suchung umfasst das klinische Voll-
bild dann zusätzlich zum radikulären 
Schmerz auch sensiblen und/oder mo-
torische Ausfälle. Es können die einzel-
nen Teilfaktoren jedoch in sehr unter-
schiedlicher Ausprägung vorkommen 
oder auch ganz fehlen. Hinweisend ist 
auch eine Reflexabschwächung. In der 
weiteren Untersuchung stehen dann 
die Nervendehnungstests im Vorder-
grund. Der „Lasègue“ – im englischen 

Sprachraum als „straight leg raising 
test“ (SLR) bekannt – ist ein an sich 
sehr spezifischer Test, kann aber bei 
Hüftbeugung über 40° fehlinterpretiert 
werden und eher auf eine Verkürzung 
der ischiocruralen Muskulatur hin-
weisen, hierbei wird der Schmerz als 
weniger einschiessend geschildert. In 
der primär akuten Phase ist bereits ein 
radikulärer Schmerz beim Anheben des 
gestreckten Beines von 10° auslösbar. 
Der „gekreuzte Lasègue“, Anheben 
des kontralateralen Beines mit Aus-
lösen eines radikulären Schmerzes an 
der Gegenseite, weist auf einen grossen 
Befund hin. Und der „inverse Lasègue“ 
oder auch Femoralisdehnungstest 
weist auf Nervenaffektion (L2, L3 und 
L4) an den höheren Segmenten hin. Es 
empfiehlt sich aber in jedem Fall, auch 

die oberen Motorneuronentests durch-
zuführen (Babinski und Klonus) und 
eine höher gelegene Pathologie schon 
gleich von Anfang an aufzudecken.

Weitere Diagnostik

Röntgen
Das Standardröntgen,  LWS ap./stl., 
stehend, bringt keinen diagnostischen 
Zugewinn hinsichtlich des Band-
scheibenvorfalles selbst, da eine reine 
Bandscheibenhöhenreduktion kaum 
pathognomonisch für das erkrankte 
Segment ist. Anderseits kann es zuver-
lässig Übergangsanomalien aufdecken. 
Falls es zur Entscheidung für eine Ope-
ration kommt, ist es aus unserer Sicht 
notwendig, auch das entsprechende 
Röntgen zur OP-Planung vorliegend zu 

Abb. 2a–2d: a) Bulging, b) Protrusion, c) Extrusion, d) Sequestration;  
Pathoanatomie-Schema nach Masaryk et al 
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Abb. Abb. 3a–3d: a) „No contact“,  
b) „contact“, c) „deviation“, d) „compressi-
on“; Auswirkung nach Pfirrmann und Boos 
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haben, dies mit Hinblick auf die Sorg-
falt und zur Vermeidung der Kompli-
kation „wrong segment“.

Magnetresonanztomogramm (MRT)
Unumstritten ist das MRT die Me-
thode der Wahl zur Darstellung der 
strukturellen Pathologie in Relation zu 
den Nervenstrukturen, wenngleich an 
dieser Stelle nochmals die Besonderheit 
der Wirbelsäulenmedizin hervorgeho-
ben werden muss und eine hohe Prä-
valenz von Hernien in der asymptoma-
tischen Population gefunden wurde6, 7 

(Abb. 4).

Computertomografie (CT)
Bei Verfügbarkeit von beiden Moda-
litäten, MRT und CT, wird sicherlich 
stets dem MRT der Vorzug gegeben. 
Dennoch liefert das CT gutes und in 
Kombination mit der Myelografie aus-
gezeichnetes Bildmaterial bei der Fra-
gestellung Bandscheibenvorfall. Durch 
die abnehmende Anzahl an nicht 
MRT-fähigen Herzschrittmachern und 

die immer grössere MRI-Gerätedichte 
sehen wir immer weniger CT der LWS 
mit dieser Fragestellung und die Fä-
higkeit zur Auswertung nimmt in der 
jüngeren Generation der Wirbelsäulen-
chirurgen ab. Bei Nichtverfügbarkeit 
eines MR-Tomografen in einer hoch-
akuten Situation, in der der Patient 
nur kurze Zeit still liegen kann oder 
bei Kontraindikationen (z.B. Metall-
splitter im Auge usw.) ist das CT ein 
willkommenes Mittel der Level-II-Dia-
gnostik (Abb. 5). 

Elektrophysiologie
Bei mehrsegmentalen degenerativen 
Veränderungen oder Summationen 
von pathologischen Veränderungen 
mit ambivalenter oder wechselnder 
klinischer Präsentation kann die Elekt-
rophysiologie bei der Höhenlokalisati-
on der symptomatischen Veränderung 
entscheidende Befunde liefern. Auch 
kann bei einer seltenen Differenzial-
diagnose eine periphere Nervenläsion 
klar von einer radikulären Kompres-
sion unterschieden werden sowie ein 
begleitendes neuropathisches Gesche-
hen aufgedeckt und dann in der Wir-
belsäulensprechstunde entsprechend 
gewürdigt werden. Jedoch hat auch die 
elektrophysiologische Untersuchung 
einen Haken, nämlich die Latenz, mit 
der verschiedene Veränderungen erst 
später zeichnen.

Diagnostische/therapeutische 
Infiltrationen
Bei nicht eindeutiger Schmerzschilde-
rung und -präsentation sind die bild-
gesteuerten (CT, BV) transforaminal-
epiduralen Infiltrationen von höchster 
Wertigkeit. Eine Schmerzlinderung 

nach der Infiltration kann die Ursa-
che zu einem hohen Grade beweisen. 
In Kombination mit einem Kortikoid 
kann auch langfristig Schmerzlinde-
rung verschafft werden (siehe weiter 
unten unter Therapie).
Durch die Zunahme von Patienten mit 
Knie- und Hüfttotalendoprothesen ist 
auch die Anzahl von postoperativen 
schmerzhaften Kunstgelenken gestie-
gen. Um hier eine vertebragene Ursa-
che oder Überschattung auszuschlies-
sen, kann man selektiv-diagnostisch, 
d.h. nur mit Lokalanästhetikum, die 
Wurzel L4 (Knie), L3 (ventraler Ober-
schenkel) oder L2 (Leiste) infiltrieren. 
Die Auswertung mit dem Patienten hat 
jedoch am gleichen Tage zu erfolgen, 
da eine Wirkung des LA nicht für mehr 
als 6 Stunden zu erwarten ist. Dies 
stellt spezielle Anforderungen an die 
Klinikorganisation.

Konservativ und/oder 
operativ und wann?

Früher galt es als anekdotisch und 
wurde auch in der Literatur beschrie-
ben, dass Patienten mit einer längeren 
Leidensdauer als 2 Monate ein schlech-
teres operatives Outcome haben.8 Er-
gebnisse aus der Grundlagenforschung 
untermauern die Situation: Im Tierver-
such wurde Nucleus-pulposus-Materi-
al an die Nervenwurzel verlagert und 
löste toxische Effekte am umliegenden 
Gewebe aus – auch nach Resorption 
besteht dann die Gefahr einer zentralen 
Hypersensitivität mit einer Schmerz-
chronifizierung.
Andererseits besteht beim lumbalen 
Bandscheibenvorfall eine hohe Rate 
an spontaner Heilung („natural histo-
ry“) und Heilung unter konservativer 
Therapie.9 So konnte eine aktuelle sys-
tematische Literaturanalyse zum opti-
malen Zeitpunkt nur eine Empfehlung 
mit sehr weiter Bandbreite abgeben: 
2–12 Monate vom Beginn der Symp-
tome.10 Letzteres Ergebnis scheint bei 
der Entscheidungsfindung wenig zu 
helfen, aber eine längere konservative 
Therapiedauer als bisher zu untermau-
ern. In einer eigenen Arbeit mit der 
„Spine Tango Gruppe“11 konnten wir 
zeigen, dass sich keine signifikanten 
Unterschiede in den Hauptoutcomes 

Abb. 5: DH L5/S1 links im Myelo-CT 

Abb. 4: DH L4/5 links bei Adipositas permagna im MRI
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(Beinschmerz, Lebensqualität und Rü-
ckenschmerz) für die Operation strati-
fiziert in die Gruppen 0–3 Monate, 3–6 
Monate, 6–12 Monate und >12 Mona-
te konservative Therapie finden (Abb. 
6). Es steigen aber Operationszeit und 
Blutverlust mit der Dauer der konser-
vativen Therapie und späterer Operati-
on. Ein schlechteres Outcome ist auch 
in der Gruppe >12 Monate konservati-
ve Therapie nicht zu beobachten.
Im SPORT zeigte die Operation ein sig-
nifikant besseres Ergebnis für Schmerz 
und Funktion verglichen mit dem nicht 
operativen Vorgehen beim 2-Jahres-
Follow-up.12, 13 Keinen besseren Effekt 
für Schmerz oder Funktion, aber eine 
schnellere Erholung in der Gruppe 
der operativ Behandelten stellten W. 
Peul et al fest.14 Nicht zu unterschät-
zen sind die regional unterschiedlich 
vorgefassten Meinungen der Patienten 
und die stark differierenden finanziel-
len Anreize für eine Operation in den 
verschiedenen Gesundheitsfinanzie-
rungsmodellen. Somit spiegeln sich 
alle vorgenannten Faktoren in einer 
hohen Varianz der Operationsraten in 
verschiedenen Industrieländern wider, 
jeweils/100 000 und Jahr: Deutschland 
ca. 60, Grossbritannien: 100, Schwe-
den: 200, Finnland: 350, Vereinigte 
Staaten von Amerika: 450–900.

Konservative Therapie
Nach dem essenziellen Ausschluss der 
„red flags“15 kann die konservative 
Therapie begonnen werden. Diese um-
fasst nebst initialer relativer Bettruhe 
(nicht länger als 3 Tage) und Stufen-
bettlagerung auch eine bedarfsgerechte 
Analgesie inklusive NSAR. In der aku-
ten Phase können passive analgetische 
physiotherapeutische Massnahmen 
verordnet werden, wobei man dann 
im weiteren Verlauf, bei kompensierter 
Schmerzsymptomatik, zur Selbstthera-
pieanleitung für die Rumpfkräftigung 
(„core-strengthening“, Aktivierung der 
tiefen Rückenstrecker) übergeht.

Minimal invasive konservative Therapie
Nach langen Jahren der kontroversen 
Betrachtung der epiduralen Infiltratio-
nen konnte eine relativ neue systema-
tische Literaturauswertung, anders als 
für die lumbale Spinalkanalstenose, 

gute Ergebnisse für die Behandlung des 
radikulären Schmerzes aufgrund eines 
Bandscheibenvorfalls zeigen.16

Operative Therapie
Die Endstrecke eines jeden operativen 
Verfahrens ist die gleiche und besteht 
in der Entlastung der neuralen Struk-
turen, Wurzel und Duralsack, per 
Dekompression unter Schonung der 
weiteren Gewebe und Elemente des 
Bewegungssegmentes. Nach geübter 
Praxis von Laminektomie und Hemila-
minektomie wurden bald schonendere 
Verfahren wie die unilaterale limitierte 
Laminotomie eingesetzt und Letztere 
hat sich zum Standardverfahren ent-
wickelt. Gefördert hat die Entwicklung 
Mikroskop und Lupenbrille. Auch 
die nicht exponierte Gegenseite lässt 
sich mit einem Crossover durch einen 
unilateralen Zugang gut erreichen. 
Bis heute konnte jedoch keine signi-
fikante Überlegenheit einer Methode 
(konventionell, minimal invasiv mit 
Mikroskop oder Lupenbrille) wissen-
schaftlich eindeutig herausgearbeitet 
werden. Das Endoskop ist seit 1988 
im Einsatz, mit wesentlichen techni-
schen Verbesserungen hat sich auch die 
Verbreitung vergrössert. Alles in allem 
wird es weiterhin nur sehr punktuell 
eingesetzt, eine weitere Distribution 
kann gegebenenfalls von den etablier-
ten Zentren ausgehen, möglicherweise 
auch getrieben vom Patientenwunsch 
nach minimal invasiven Verfahren und 
von intensivierten Marketingstrategien 
der Med-Tech-Industrie.

Komplikationen

Grundsätzlich kann man die lumbale  
Diskektomie/Sequestrektomie als kom-
plikationsarmen Eingriff bezeichnen 

– wobei auf der anderen Seite ein 
Nichterreichen des Operationszieles 
(ausbleibende Schmerzlinderung) auch 
durch eine Komplikation bedingt sein 
kann: Rezidivhernie, falsche Höhe, 
unvollständige Sequesterentfernung 
(„Chase the root not the disc“).
Intra- und perioperativ sind die iatro-
gene Nervenläsion, inzidentelle Du-
raeröffnung, Infektionen inkl. Spon-
dylodiszitis sowie das postoperative 
Hämatom als Wichtigste zu nennen. 
Eine mechanische Destabilisierung des 
Segmentes mit postoperativer Spondy-
lolisthese ist selten. Weitere schwerwie-
gende Komplikationen sind möglich, 
aber Raritäten und in der Gesamtheit 
den etablierten formalisierten Aufklä-
rungsblättern zu entnehmen. Die An-
gaben zu Komplikationsraten in der 
Literatur variieren stark.

Zusammenfassung
 
Obwohl der lumbale Bandscheiben-
vorfall eine Volkskrankheit ist, besteht 
noch kein einheitlich akzeptierter The-
rapiepfad und daher sollten die Ent-
scheidungen für den Therapieverlauf 
Hand in Hand mit der spezialisierten 
Wirbelsäulenmedizin fallen. Nur die-
se kann das gesamte Spektrum von 
konservativen Massnahmen inklusive 
Infiltrationen leiten, verordnen und 
einsetzen und zusätzlich im ausgewähl-
ten Fall die Situation auch aus Sicht 
des Operateurs diskutieren. Dank der 
Fortschritte der Anästhesie und der 
technischen Entwicklung weniger in-
vasiver OP-Verfahren kann die Ope-
ration sicher und komplikationsarm 
angeboten werden.
Neuere wissenschaftliche Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass das Zeitfens-
ter, in dem eine Operation zum Ein-
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Abb. 6: Beinschmerz präoperativ und 1 Jahr post, stratifiziert nach konservativer Behandlungsdauer, Zweig et al
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satz kommen sollte, vielleicht doch 
grösser ist als früher vermutet und das 
Outcome bei späterer Operation nicht 
schlechter ist. Dennoch sollte man 
Patienten mit hochakuten radikulä-
ren Symptomen, korrespondierendem 
Bildbefund und frustraner konserva-
tiver Therapie inklusive minimal in-
vasiver Massnahmen die Möglichkeit 
einer zügigen Operation anbieten. Der 
hartnäckige Verweis auf die „natural 
history“ mit Besserungspotenzial über 
die Zeit muss aber stets mitschwingen.
Das Cauda-equina-Syndrom, wenn 
auch sehr selten, ist eine wirbelsäulen-
medizinische Notsituation und muss 
innert von 24h operativ behandelt 
werden, eine Forderung, welche bei 
der hohen Versorgungsdichte in der 
Schweiz sicher realistisch ist. n
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