
Wie stellt sich eine Verengung des 
Wirbelkanals klinisch dar? 

Der typische Patient mit einer Wirbelka-
nalstenose in Höhe der Lendenwirbel-
säule beklagt Beschwerden im Rücken 
mit Ausstrahlung über das Gesäß in die 
Beine im aufrechten Stand mit einer 
Verstärkung beim Gehen, die zu einer 
Begrenzung der Wegstrecke führt. Die 
Beschwerden können dabei von Schmer-
zen über Gefühlsstörungen bis hin zum 
belastungsabhängigen Schwächegefühl 
in den Beinen reichen. Im Sitzen und 
Liegen bestehen weniger Beschwerden, 
auch das Radfahren wird typischerweise 
als problemlos möglich beschrieben. Ein 
weiteres Symptom können nächtliche 
Wadenkrämpfe sein. Die Patienten be-
richten zudem häufig von einer Abnah-
me der Körpergröße bedingt durch die 
gebeugte Körperhaltung im Stand und 
beim Gehen. Streng einseitige Bein-
beschwerden im Sinne eines Ischias-
schmerzes mit gegebenenfalls neurolo-
gischen Defiziten sind eher seltener und 
dann meist auf einen Bandscheibenvor-
fall zurückzuführen.

Typische Merkmale der Wirkelkanal-
verengung der Lendenwirbelsäule sind 
daher der ältere Patient mit vorgebeug-
tem Gangbild und Standverhalten, zu-
nehmende Beschwerden im Rücken und 
beider Beine beim Stehen und Gehen so-
wie problemloses Radfahren. 
In der klinischen Untersuchung wird zu-
nächst die Inspektion des Gangbildes 
durchgeführt, zudem kommt eine neu-
rologische Untersuchung hinzu, um die 
Qualität des Kraftgrades der Beinmusku-
latur zu qualifizieren in Abhängigkeit der 
zugehörigen Nervenwurzelabgänge. Des 
Weiteren erfolgt die Erhebung des Puls-
status an der unteren Extremität, gefolgt 
von einer körperlichen Untersuchung, 
die auch die Hüftgelenke umfasst. Abzu-
grenzen von der rein degenerativ beding-
ten Wirbelkanalverengung sind die peri-
phere arterielle Verschlusserkrankung 
(pAVK), die periphere Polyneuropathie 
sowie die Hüftgelenksarthrose.

Welche Bilder benötigt man zur  
Diagnosesicherung?

An erster Stelle der Bildgebung steht das 

native Röntgen in Form einer Röntgen- 
aufnahme der Lendenwirbelsäule in 
zwei Ebenen. Hiermit können Formab-
weichungen der Wirbelsäule (Skoliosen) 
erkannt werden sowie auch knöcherne 
Veränderungen wie osteoporotische 
Frakturen verifiziert werden. 

Seitliche Funktionsaufnahmen dienen 
der Beurteilung der Segmentstabilität. 
In vielen Fällen der degenerativ beding-
ten Wirbelkanalverengung liegt ein ab-
nutzungsbedingtes Wirbelgleiten vor. 
Am häufigsten sind die Segmente L3/4 
und L4/5 betroffen. Deutlich seltener 
ist das Segment L5/S1 beteiligt. Ist über 
eine nativradiologische Untersuchung 
kein ausreichender diagnostischer Wert 
zu erzielen, ist die Kernspinuntersu-
chung (MRT) der Lendenwirbelsäule das 
schnittbildgebende Diagnostikum der 
Wahl. 
Neben der Weite des Rückenmarkkanals 
sind auch die Bandscheiben, die Wirbel-
gelenke und die Nervenwurzelkanäle 
hier gut zu beurteilen. Alternativ kommt 
hier aber auch ein Dünnschnitt-Verfah-
ren im CT zum Einsatz.

Konservative Behandlung

Stellt sich ein Patient in unserer Praxis 
erstmals mit den Beschwerden einer 
LSS vor, so leiten wir zunächst konser-
vative Maßnahmen ein. Ausnahmen sind 
selbstverständlich funktionell relevante 
neurologische Defizite, die jedoch bei 
der klassischen lumbalen Stenose sehr 
selten sind. Letztere treten eher bei be-
stehenden Wirbelkanalverengungen mit  
zusätzlicher Bandscheibenvorfallkom-
ponente auf. Säulen dieser konservati-
ven Therapie sind die Krankengymnas-
tik/Physiotherapie mit begleitenden 
physikalischen Maßnahmen, eine me-
dikamentöse Schmerztherapie sowie 
wirbelsäulennahe Injektionen.

Im Mittelpunkt der krankengymnasti-
schen Übungsbehandlung stehen sicher-
lich die entlordosierenden, d.h. mus-
kelstabilisierenden Maßnahmen, die 
insbesondere die Bauchdecke kräftigen, 
um ein zunehmendes Abkippen des Be-
ckens gegenüber der Lendenwirbelsäu-
le zu vermeiden und eine zunehmende 
Krümmung der Lendenwirbelsäule zu 
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verhindern. Zusätzlich können Banda-
gen oder auch entlordosierende/entlas-
tende Orthesen verordnet werden, die 
jedoch nur stundenweise unter entspre-
chend langer stehender und gehender 
Belastung zu tragen sind. Die Patienten 
sind zu ermutigen, ein reges Radfahren 
oder Ergometertraining aufzunehmen, 
was typischerweise gut toleriert wird. 
Es wirkt entspannend auf die Lenden-
wirbelsäule, muskelstabilisierend und 
fördert die allgemeine Fitness. Zudem 
kommt es in vielen Fällen zu dem positi-
ven Effekt einer Gewichtsabnahme. 

Die medikamentöse Schmerzthera-
pie sollte sich individuell am jeweiligen 
Schmerzgrad des Patienten orientie-
ren, wobei in erster Linie Schmerzmittel 
wie Paracetamol, Novaminsulfon oder 
nichtsteroidale Antiphlogistika zum Ein-
satz kommen, die im Bedarfsfall auch 
mit schwachen opioiden wie Tilidin oder 
Tramadol kombiniert werden können. 
Nur in Ausnahmefällen müssen starke 
opioide wie Fentanyl, oxycodon oder 
Morphin als Schmerzmittel verabreicht 
werden.

Injektionstherapie

Die wirbelsäulennahe Injektionsbehand-
lung dient insbesondere der lokalen 
antiinflammatorischen (entzündungs-
hemmenden) Therapie, wobei zunächst 
infiltrationen der kleinen Wirbelgelen-
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Die altersbedingte Vereng- 
ung des Rückenmark- 
kanals im Lendenwirbel-
säulenbereich stellt eine 
verschleißbedingte Ein- 
engung des Wirbelkanals 
in Folge einer Verdickung 
der sog. gelben Bänder 
(Ligg. flava), der Band-
scheiben sowie der Wirbel- 
gelenke dar. Sie gehört 
zu den am häufigsten 
behandlungspflichtigen 
Wirbelsäulenerkrankungen 
des älteren Patienten in 
unserer Praxis.

Zentrale spinale Stenose mit 
breitbasiger Bandscheibenvor-
wölbung, Verdickung der Ligg. 
flava (gelbe Bänder) und knö-
cherner Auftreibung der kleinen 
Wirbelgelenke

Bandscheibenvorfall mediolateral 
links mit Nervenwurzelkompres-
sion

ke sowie der Kreuzdarmbeingelenke 
zur Anwendung kommen. Wenn hier-
über kein ausreichender Behandlungs-
erfolg erreicht werden kann, sind zudem 
Injektionen in und um den Wirbelkanal 
mit umflutungen der nervenwurzelab-
gänge in Höhe der Lendenwirbelsäule zu 
empfehlen, wobei hier generell ein lang 
wirksames Lokalanästhetikum, Kochsalz 
(Nacl 0.9%) und zusätzlich Kortisonprä-
parate zur Entzündungsdämpfung ge-
nutzt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass die in 
Deutschland verfügbaren Kortisone für 
die Verwendung an und in Gelenken aber 
nicht für den Rückenmarkskanal oder die 
Nervenwurzelabgänge zugelassen sind, 
so dass die Anwendung dieser Präpara 
te außerhalb der arzneimittelrechtlichen 
Zulassung steht. 

Dieser Umstand, der in Deutschland seit 
2012 besteht, und seit vielen Monaten 
für Verunsicherung bei den Patienten 
sorgt, kann aus fachorthopädischer Sicht 
nicht nachvollzogen werden, da wir im 
orthopädischen Zentrum Darmstadt seit 
über 20 Jahren diese Injektionstherapien 
mit großem Erfolg bei unseren älteren 
Patienten umsetzen und wir im Rahmen 
der durchgeführten Anwendungen lange 
schmerzarme bis schmerzfreie Intervalle 
verzeichnen können und somit operative 
Interventionen oftmals verzögert oder 
auch vermieden werden konnten. 

Durch die teils strittigen gesundheitspo-
litischen Veränderungen in Deutschland 
sowie die meist auf Unkenntnis beru-
henden Aussagen vieler Krankenkassen 
werden unsere Patienten jedoch in den 
letzten Monaten unnötigerweise verun-
sichert und bewusst in die Irre geführt, 
was wiederum in der Folge einen erhöh-
ten Aufklärungs- und Diskussionsbedarf 
mit sich bringt.  Nichtsdestotrotz stellen 
wir uns tagtäglich diesen durch Fehlin-
formation und Schmerzen gebeutelten 
Patienten als Ansprechpartner zur Verfü-
gung, um auch zukünftig die bestmögli-
che medizinische Versorgung zum Wohle 
unserer Patienten zu gewährleisten. 
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