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Rückenschmerzen lassen sich
heutzutage als Volkskrankheit
betrachten, denn mehr als 85 Pro-
zent der Bevölkerung leiden min-
destens ein Mal in ihrem Leben
unter Beschwerden im Bereich
der Wirbelsäule und benötigen
ärztliche Betreuung. Fast jeder
zweite Besuch beim Orthopäden
erfolgt wegen Rückenschmerzen.
Die häufigste Ursache dafür ist
Bewegungsmangel und stun-
denlanges Sitzen oder eine ein-
seitige Haltung, was zu einer Ver-
kürzung der vorderen Wirbel-
säulenmuskulatur und einem
Gegenspannen der Rückenmus-
keln führt. Dieser Mechanismus
erhöht den Druck auf die Band-
scheiben und Gelenke massiv
und lässt diese sehr früh ver-
schleißen. Zusätzlich spielen Kör-
pergewicht und das Alter eine
entscheidende Rolle.

Die Ursachen der
Rückenbeschwerden

Um eine exakte Beschwerde-
ursache eruieren zu können, ist
sowohl ein informatives Ge-
spräch nötig als auch eine umfas-
sende klinische Untersuchung
des gesamten Bewegungsappa-
rats und in weiterer Folge zumeist
ein Röntgenbild, eine Magnet-
resonanz- oder Computertomo-
grafie der jeweiligen Region.

Wirbelsäulenorthopädie
für den Bewegungsapparat
Die Wirbelsäulenorthopä-
die Salzburg ist ein seit 2012
bestehendes und stetig
wachsendes Netzwerk aus
Fachärzten für Orthopädie
und Unfallchirurgie sowie
anderen Spezialisten aus
dem Bereich der Physio-
und Trainingstherapie mit
dem Ziel und der
notwendigen Leidenschaft,
sich um Ihre Rücken- und
Gelenksbeschwerden zu
kümmern.

Wichtig ist, zwischen unspezifi-
schen und spezifischen Rücken-
schmerzen unterscheiden zu
können. Als unspezifische Rü-
ckenschmerzen bezeichnet man
Schmerzen im Bereich der Len-
denwirbelsäule mit oder ohne
Ausstrahlung, die ohne eine
genaue Ursache aufgetreten sind
und meistens eine Folge einer
Überlastungsreaktion darstellen.
Mehr als 80 Prozent dieser Be-
schwerden lassen sich mit geziel-
ter Bewegung und einfacher
Schmerztherapie erfolgreich the-
rapieren. Hingegen gibt es bei
spezifischen Rückenschmerzen

klare Warnsignale wie Taubheit
oder Lähmung, eine Infektion, ein
Sturzgeschehen oder auch eine
Tumorerkrankung in der Vorge-
schichte. Hier ist meistens eine
Fachmeinung unumgänglich und
ein rasches Handeln nötig.

Therapie nach der Diagnose

Wurde eine genaue Diagnose
erarbeitet, wird ein individueller,
direkt auf Ihre Probleme abge-
stimmter Therapieplan erstellt,
der sich in der Regel aus einem
aktiven und passiven Teil zusam-
mensetzt. Der Grundsatz lautet:
dehnen, kräftigen und bewegen.

Der wichtigste Bestandteil der
Therapie stellt die gezielte Bewe-
gung und das Training dar. Eine
Vielzahl von Studien zeigt, dass
sich, gerade bei Schmerzen am
Bewegungsapparat, körperliche
Aktivität äußerst positiv auf die
Wiederherstellung der Patienten
auswirkt. Die Phasen der Wund-
heilung, die sich von Gewebe zu
Gewebe unterscheiden, werden
dabei berücksichtigt. Während
ein Patient mit akuten Rücken-
schmerzen eher mit sanften Be-
wegungen beginnen und erst mit
fortschreitender Heilung höhe-
ren Anforderungen ausgesetzt
werden sollte, können Patienten
mit chronischen Rückenschmer-
zen oft sofort mit einem inten-
siveren Bewegungsprogramm
starten. Ziel ist immer die Wieder-
herstellung der Belastbarkeit und
Reduktion der Angst vor Bewe-
gung, um das bestmögliche Be-
wegungsverhalten im Beruf und
Privatleben erreichen zu können.
Denn die Wirbelsäule ist gemacht
für Bewegung. Auch schmerz-
therapeutische Maßnahmen sind
Bestandteile der Behandlung
durch den Wirbelsäulenortho-
päden. Wichtig ist dabei gerade
bei chronischen Beschwerden,
die verschiedenen therapeuti-
schen Möglichkeiten zeitlich rich-
tig zu koordinieren, um den best-
möglichen Therapieerfolg zu er-
reichen.

Der passive Teil der Behand-
lung besteht aus speziellen
schmerztherapeutischen Maß-
nahmen, zu denen auch röntgen-
gezielte Infiltrationsbehandlun-
gen, die Verödung von schmerz-
zuführenden Nervenästen an der
Hals- und Lendenwirbelsäule
und auch am Iliosacralgelenk so-
wie endoskopische und minimal-
invasive operative Verfahren an
der Wirbelsäule gehören. Die Wir-
belsäulenorthopädie Salzburg
bietet das gesamte Spektrum der
nicht operativen und operativen
Wirbelsäulentherapie an.
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