
Ärzte Woche

Rückenschmerzen
Jeder fünfte Europäer leidet unter chronischen Schmerzen. 
Zwei Drittel davon plagt der Rücken.
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Wie definiert man unspezifische 
Rückenschmerzen? 

Der Schmerz wird durch eine maximale 
Anspannung der betroffenen Muskulatur 
ausgelöst; betroffen sind meist Muskeln von 
Hals/Nacken, Wirbelsäule oder Rücken. Die 
Muskeln verspannen sich, um etwa eine 
Fehlhalt ung der Wirbelsäule auszugleichen 
oder auch als Folge psychischer Belastungen. 

Wie häufig treten Rückenschmerzen 
in Österreich auf?

In Österreich leiden laut Zahlen der Stati s
tik Austria rund 2,3 Millionen Menschen an 

Rückenschmerzen. Dieses Krankheitsbild 
betrifft also etwa jeden dritten Österreicher 
und ist damit häufiger als Bluthochdruck 
oder Allergien. Bereits jeder zehnte Patient 
sucht seinen Hausarzt aufgrund von Kreuz 
und Nackenschmerzen auf.

Ursache und Risikofaktoren

Viele Ärzte sehen Rückenschmerzen als 
Produkt unserer Zeit: Wir bewegen uns  
zu wenig und viele Menschen sind über
gewichtig. Tatsächlich kann man mit 
Gewichts ab nahme und regelmäßiger 
moderater Be wegung in vielen Fällen den 
Rücken schmerzen vorbeugen. 

Diagnose

Am wichtigsten ist die ausführliche 
Anamnese, also die Erhebung der Patien
tengeschichte: Der Patient wird befragt, 
wie lange der Schmerz schon auftritt, zu 
welchen Zeitpunkten sowie welche Be
gleitsymptome und Vorerkrankungen 
möglicherweise vorliegen. Hiermit sollen 
vor allem ernstere Diagnosen ausgeschlos
sen werden, etwa ein Knochenbruch, Os
teoporose oder ein Tumor. Aber auch psy
chische Faktoren wie Depression oder 
Stress, vor allem in Beruf und Alltag, 
werden erfragt. Denn bei psychischem 
Stress ist die Gefahr größer, dass Rücken
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schmerzen „chronifizieren“, also konstant 
oder immer wieder auftreten.

Steht die Diagnose nach dem Gespräch 
nicht eindeutig fest, kommen bildgebende 
Maßnahmen, wie etwa eine Röntgenunter
suchung, zum Einsatz. Und: Eine Bestä
tigung der Diagnose sollte bei akuten 
nichtspezifischen Kreuzschmerzen spätes
tens vier Wochen nach Einleitung der 
Therapie stattfinden, bei chronischen 
nichtspezifischen Kreuzschmerzen spätes
tens drei Monate nachher. 

Therapie

Bei der nichtmedikamentösen Behand
lung stehen Bewegungsmaßnahmen, phy
sikalischmedizinische Therapien sowie 
Massagen im Mittelpunkt.

Bei der medikamentösen Therapie 
kommen Paracetamol, sogenannte nicht
steroidale Antirheumatika wie Diclofenac 
zum Einsatz. Kann die Schmerzlinderung 
nicht befriedigend erreicht werden, sind 
auch schwache Opioide wie Tramadol  
eine Möglichkeit. Zudem sollte zusätzlich 
von Anfang an ein muskelentspannendes 
Mittel (medizinischer Begriff: Muskelre
laxantien oder Myotonolytika) eingenom
men werden. Schmerzmittel und mus
kelentspannende Mittel sorgen dafür, dass 
die betroffenen Muskeln wieder bewegt 
werden können. Zudem  haben muskel
entspannende Medikamente eine schlaf
fördernde Wirkung, was bei nächtlicher 
Unruhe aufgrund der Rückenschmerzen 
ebenfalls hilfreich sein kann.

Ziele der Therapie sind die Verbesserung 
oder Wiederherstellung von Ausdauer, 
Kraft, Koordination und Beweglichkeit des 
Patienten. 

Was Sie selbst tun können

Warten Sie nicht zu lange mit dem Arzt
besuch! Viele Patienten behandeln ihre Rü
ckenschmerzen in Eigenregie mit rezept
freien Schmerzmitteln, die kurzfristig Er
leichterung verschaffen. Doch das ändert 
selbstverständlich nichts an der Grundprob
lematik der Rückenschmerzen, nämlich der 
verkrampften Rückenmuskulatur. Hier lau
ern zwei Gefahren:

Erstens, dass der nächste Anfall sehr stark 
ist und man sich wochenlang nicht beschwer

defrei bewegen kann. Zweitens kann ein Teu
felskreis aus Angst und Schmerzen entstehen: 
Aus lauter Angst vor den Schmerzen ver
meidet man die Bewegung, die Schmerzen 
nehmen zu, man vermeidet die Bewegung 
noch mehr. Ärzte bezeichnen dieses Ver halten 
als „SchmerzVermeid ungs ver halten“. Auch 
deswegen ist es wichtig, bei Rückenschmer
zen frühzeitig den Arzt aufzusuchen, um 
erstens die korrekte Diagnose und zweitens 
als bald eine geeignete Therapie zu erhalten.

Im täglichen Leben können sowohl kör
perliche als auch seelische Maßnahmen 
hilfreich sein, um das Auftreten von Rücken
schmerzen zu vermeiden.

Für die Seele: Man kann nicht gleichzeitig 
geistig oder seelisch angespannt und körper
lich entspannt sein. Das Erlernen von Medi
tationsübungen oder bestimmten Atemtech
niken kann hilfreich sein, ebenso die pro
gressive Muskelrelaxation nach Jacobson1. 

Für den Körper: 
■■ Achten Sie darauf, dass Ihr Arbeitsplatz 

möglichst ergonomisch gestaltet ist. Der 
Sitz sollte so hoch sein, dass man ent
spannt aufrecht vor dem Bildschirm sit
zen kann, sich die Knie im rechten Win
kel befinden und der Kopf geradeaus 
nach vorne schaut.

■■ Pausen für gezielte körperliche Aktivität 
nutzen, auch wenn es nur ein Herumge
hen im Büro ist. Noch besser sind leichte 
körperliche Übungen oder einfaches 
Stiegensteigen. 

■■ Beim Einkaufen auf eine symmetrische 
Gewichtsbelastung achten: Zwei Einkaufs
sackerln in beiden Händen sind besser als 
eine schwere Belastung auf einer Seite.  

■■ Ein höheres Körpergewicht bedeutet im
mer auch eine stärkere Belastung für den 
gesamten Bewegungsapparat. Eine Er
nährungsumstellung könnte eine lang
fristige Gewichtsabnahme erlauben. 

■■ Nach einer mehrwöchigen Kur aufgrund 
von Rückenschmerzen kann es schwierig 
sein, wieder in das normale Leben zu
rückzukehren. Versuchen Sie aber, Feh
lerquellen zu identifizieren und mög
lichst zu ändern, die Ihre Rücken
schmerzen ausgelöst haben, sei es der 
nichtergonomische Arbeitsplatz oder die 
Überlastung im Beruf oder Familie.  n
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„Das SchmerzVermeidungs
verhalten sollte, mithilfe von 
 Medikamenten und  Mobili
sierung, so rasch wie möglich 
durchbrochen werden.“
Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MSc
Facharzt für Physikalische Medizin und  
allgemeine Rehabilitation; 
interim. Leiter der Universitätsklinik für PM&R 
Medizinische Universität Wien
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