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Diagnostik degenerativer 
Wirbelsäulenerkrankungen

Einführung zum Thema

Liebe Leserinnen und Leser,

degenerative Erkrankungen der Wirbel-
säule sind eine der häufigsten Ursachen 
für Beschwerden im Bereich des Bewe-
gungsapparats. Konventionelle Röntgen-
bilder werden zwar nach wie vor angefer-
tigt, wie ich meine viel zu oft, sagen aber 
oft wenig über das Beschwerdebild aus. 
Höhenminderungen des Intervertebral-
raums sowie Sklerosierungen der Grund- 
und Deckplatten der Wirbelkörper sind 
einerseits die ersten radiologisch nach-
weisbaren Veränderungen und können 
im Verlauf zu Spondylophytenbildung, 
Arthrosen der Intervertebralgelenke und 
degenerativem Wirbelgleiten führen, sind 
aber auch oft bei älteren Patienten ohne 
entsprechendes Beschwerdebild im Rah-
men des Alterungsprozesses anzutreffen. 
Wenn schon Röntgennativaufnahmen 
durchgeführt werden, sollten Funktions-
aufnahmen nicht fehlen, um eine Instabi-
lität in einem Bewegungssegment nach-
zuweisen.

CT und MRT haben die diagnosti-
schen Möglichkeiten enorm verbessert: 
Mit beiden Verfahren können die Wir-
belsäule und die benachbarten Weichteil-
strukturen dreidimensional beurteilt wer-
den. Degenerative Veränderung lassen 
sich meist von inflammatorischen, trau-
matischen und neoplastischen Prozes-
sen abgrenzen. Problematisch ist weiter-
hin die oft fehlende Korrelation von Be-
funden im CT oder MRT und der klini-
schen Symptomatik, weswegen die klini-
sche Symptomatik und die entsprechen-
den Kenntnisse vorliegen müssen. Ana-
tomisch und funktionell wird das Bewe-

gungssegment im Bereich der einzelnen 
Wirbelsäulenabschnitte definiert, wobei 
es sich um einen Wirbelkörper mit sei-
nen benachbarten Strukturen, dem kra-
nialen und kaudalen Diskus, und mit sei-
nen Verbindungen zum darüber- und da-
runter liegenden Wirbelkörper handelt.

Die degenerativen, also teils abbauen-
den, teils reaktiv-produktiven Verände-
rungen des Bewegungssegments äußern 
sich in Form einer Chondrose (degene-
rative Veränderung des Bandscheiben-
gewebes), einer Osteochondrose (zusätz-
lich Einbeziehung der Grund- und Deck-
platte in die degenerativen Umbauvor-
gänge der Bandscheibe), einer Spondylo-
se (reaktiv appositionelle Knochenzacken 
an den Wirbelkörperrändern = Spon-
dylophyten) und einer Spondylarthro-
se (als Folgezustand der genannten Ver-
änderungen). Außerdem finden sich Ar-
throsen der Intervertebralgelenke. Chon-
drose, Osteochondrose, Spondylose und 
Intervertebralgelenkarthrosen sind radio-
logisch-morphologisch fassbare Verände-
rungen im Bereich der Wirbelsäule, die 
per se noch keine Beschwerden zur Folge 
haben müssen. Instabilitätsbedingte Ver-
schiebungen der Wirbelkörper (Spondyl-
olisthesis/Pseudospondylolisthesis), Ver-
dickungen der Wirbelgelenkstrukturen, 
knöcherne Wirbelkanalanbauten, Band-
scheibenvorwölbungen und Verdickun-
gen der Wirbelbänder (Lig. flavum) kön-
nen schließlich zu einer beträchtlichen 
Enge des Wirbelkanals führen (Spinalka-
nalstenose) und das Rückenmark selbst 
oder die abgehenden Nervenwurzeln be-
drängen.
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Charakteristisch für degenerative Wir-
belsäulenerkrankungen sind hartnäckige, 
schwer zu beeinflussende Rückenschmer-
zen sowie eine Funktionseinschränkung 
der Wirbelsäule. Die Beschwerden kön-
nen auf die Wirbelsäule beschränkt blei-
ben oder in die Beine oder Arme aus-
strahlen. Sie können nur bei Bewegung 
oder Belastung auftreten oder auch in 
Ruhe. Prinzipiell lässt sich die Röntgen-
aufnahme der Wirbelsäule als bildge-
bende Basisdiagnostik bezeichnen. Eine 
Schnittbilddiagnostik (CT und MRT, ent-
weder mit oder ohne Kontrastmittel) er-
möglicht darüber hinaus die Zuordnung 
des Schmerzes zu einem bestimmten 
Nerven oder einem bestimmten Wirbel-
säulenabschnitt. Noch wertvoller in der 
Wirbelsäulendiagnostik ist hingegen die 
MRT, die neben den knöchernen Struk-
turen, deutlich besser als die CT, auch die 
Weichteilstrukturen (Bandscheiben, Ner-
venwurzeln, Bänder) darstellt. Insbeson-
dere postoperative Veränderungen, hier 
die Differenzierung Narbe – Rezidivband-
scheibenvorfall, lassen sich meist mit der 
MRT klären.

Bei Wirbelkörperfrakturen ist es mit 
Hilfe der MRT möglich, zwischen fri-
schen und alten Frakturen zu unterschei-
den, was unmittelbare therapeutische 
Konsequenzen haben kann (s. Kyphoplas-
tie). Die Therapie degenerativer Wirbel-
säulenerkrankungen ist größtenteils kon-
servativ. Meist sind ältere Menschen mit 
z. T. schweren internistischen Vorerkran-
kungen betroffen, denen man umfang-
reiche operative Maßnahmen nicht mehr 
zumuten möchte und dies meistens auch 
nicht muss. Bei schwerwiegenden Ner-
venschäden, unbeherrschbaren, invalidi-
sierenden Schmerzen und umschriebe-
nem Krankheitsbefund können operative 
Therapiemaßnahmen helfen.

Postoperative Beschwerden und/oder 
neurologische Ausfallsyndrome können 
akut oder zu einem späteren Zeitpunkt 
auftreten. Für die postoperative Bildge-
bung der Wirbelsäule stehen verschiede-
ne Verfahren zur Verfügung, deren Indi-
kationen von komplexen Faktoren wie in-
itialer Pathologie, Art des Eingriffs (chi-
rurgischer Zugang, Instrumentation), 
Anatomie des Patienten und der Zeit zwi-
schen Operation und Symptombeginn ab-
hängen. Bei unklaren bildgebenden Be-

funden kann auch die Kombination meh-
rerer Verfahren hilfreich sein.

Da es keine kausale Therapie für eine 
fortgeschrittene degenerative Wirbelsäu-
lenerkrankung gibt, stehen Schmerz- und 
Physiotherapie im Vordergrund der Be-
handlung. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass Beschwerden der Wirbelsäule 
ein häufiges Symptom darstellen, die Dia-
gnostik aber nach wie vor eine Herausfor-
derung darstellt und fundierte klinische 
und radiologische Kenntnis erfordert.

Ihr

Prof. Dr. Wolfgang Reith
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