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2.1 Funktionen der Wirbelsäule  
und aufrechter Gang

Die Wirbelsäule (Columna vertebralis) erfüllt vielfältige, 
teilweise gegensätzliche Funktionen. Diese lassen sich aus 
der Entwicklungsgeschichte des Achsenorgans und seiner 
Adaptation an die Bipedie des Menschen erklären. Die 
 Tetrapodenwirbelsäule ist primär an die quadrupede Kör-
perhaltung angepasst. Nach dem Bogen-Sehnen-Prinzip 
ist die Wirbelsäule der Säugetierspezies durch einen dorsal 
gelegenen, gegliederten und mehr oder weniger stark ky-
photisch gekrümmten Stab repräsentiert (Kummer 1959). 
Dieser wird durch eine ventrale Bogensehne gespannt. Die 
Bogensehne wird durch die gerade und schräg verlaufende 
Bauchwandmuskulatur gebildet. Bei der bipeden Aufrich-
tung verliert die Bauchwandmuskulatur ihre primäre 
Spannfunktion, da die Wirklinien der von der Wirbelsäule 
zu tragenden Körperteilgewichte nach der Aufrichtung ver-
tikal und damit parallel zur Wirbelsäulenachse verlaufen. 

Der aufrechte Gang des Menschen hat im Laufe der 
Stammesgeschichte nicht nur im Ganzen die Gestalt des 
Körpers, sondern auch im Einzelnen das Aussehen seiner 
Teile geprägt. Die Wirbelsäule ist beim Menschen zur ver-
tikalen, tragenden Säule geworden, die dem Rumpf Stabi-
lität verleiht und den Kopf und die oberen Gliedmaßen 
trägt. Mit der Aufrichtung des Körpers haben sich die 
menschspezifischen Krümmungen der Wirbelsäule ausge-
bildet. 

Des Weiteren vollzog sich eine funktionelle Umorien-
tierung der vorderen Extremität der quadrupeden Tierspe-
zies in die, durch den bipeden Gang freigewordene, obere 
Extremität des Menschen (v. Lanz u. Wachsmuth 1982). 
Die obere Extremität diente nicht mehr der Fortbewegung 
des Individuums, sondern differenzierte sich zu einem 
wichtigen »Werkzeug« für die Greif- und Tastfunktion 
(Tillmann u. Töndury 1987). Die hintere Extremität hat 
mit der Aufrichtung eine hohe statische Bedeutung für die 
Standfestigkeit und Lokomotion gewonnen. Aufgrund 
der funktionellen Anpassung kam es im Bereich der un-
teren Extremität u. a. zur Verbreiterung der Hüftbeine, zur 
funktionsbedingten, geänderten Gelenkmechanik der gro-
ßen und kleinen unteren Extremitätengelenke und zur 
Ausformung des menschlichen Fußskeletts mit seiner typi-
schen, einzigartigen Gewölbekonstruktion (Stofft 2005). 

Als Folge und Konsequenz der Bipedie wurde das 
 Achsenorgan zur tragenden Säule der Körperlast, die von 
kranial nach kaudal zunimmt (. Abb. 2.1). Neben der Sta-
tik muss die Wirbelsäule eine weitere wichtige Aufgabe 
erfüllen, die in der Gewährleistung der Dynamik liegt. Sie 
muss in der Lage sein, Bewegungen in allen Ebenen des 
Raumes durchzuführen. Die vielgelenkige Wirbelsäule 
übernimmt nicht nur die Rolle der Federung, sondern sie 
führt beim Stehen und Gehen (Lokomotion) Ausgleichs-

bewegungen durch, um das Gleichgewicht zu erhalten. Die 
passive Beweglichkeit wird durch die Bewegungssegmente, 
die aktive durch die autochthone Rückenmuskulatur ge-
währleistet.

Als weitere Aufgabe übernimmt die Wirbelsäule eine 
Schutzfunktion für das im Wirbelkanal gelegene Rücken-
mark (. Abb. 2.2).

2.2 Aufbau der Wirbelsäule

Die Wirbelsäule besteht aus 24 frei beweglichen präsa-
kralen Wirbeln (Vertebrae) und 23 Bandscheiben (Disci 
intervertebrales). Diese verbinden die Wirbel synchondro-

Abb. 2.1 Wirbelsäule eines Erwachsenen. Rekonstruktion aus 
einem Volumendatensatz einer CT-Untersuchung (Röntgenabtei-
lung KKM Mainz, Chefarzt PD Dr. med. J. O. Balzer, mit freundlicher 
Genehmigung)

.

Abb. 2.2 Anatomisches Präparat des geöffneten Wirbelkanals mit 
Medulla spinalis. Neugeborenes (links), Erwachsener mit geschlos-
senem Durasack (rechts)

.
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tisch miteinander. Sie gliedert sich in 4 Abschnitte und 
weist in der Sagittalebene 4 typische Krümmungen auf,  
die als Folge der Adaptation an die aufrechte Fortbewe-
gung entstanden sind. Sie dienen der Abfederung von Be-
lastungen.

Im Einzelnen werden von kranial nach kaudal folgende 
Abschnitte unterschieden:

Wirbelsäulenabschnitte

Halswirbelsäule (7 Halswirbel) mit Zervikallordose
Brustwirbelsäule (12 Brustwirbel) mit Thorakalky-
phose
Lendenwirbelsäule (5 Lendenwirbel) mit Lum-
ballordose
Kreuzbein (5 synostotisch verwachsene Kreuz-
beinwirbel) mit Sakralkyphose
Steißbein (2–3 synostotisch verwachsene Kokzy-
gealwirbel)

4
4

4

4

4

In den Übergangsregionen zwischen den einzelnen Wir-
belsäulenabschnitten können atypisch ausgebildete Wirbel 
auftreten, wie das besonders in der lumbosakralen Über-
gangsregion der Fall ist. Verwächst z. B. der 1. Sakralwirbel 
nicht mit dem 2., so bleibt er frei beweglich und stellt einen 
zusätzlichen Lendenwirbel dar. Dies bezeichnet man als 
Lumbalisation. Im Gegensatz hierzu kann der 5. Lenden-
wirbel mit dem Os sacrum teilweise oder komplett syn-
ostotisch verwachsen. Dieser Vorgang wird als Sakralisa-
tion bezeichnet. In 92–95% der Fälle sind 24 präsakrale 
Wirbel vorhanden, in 5–8% der Fälle treten Lumbalisa-
tions- und Sakralisationsphänomene auf. Häufig sind diese 
Assimilationsstörungen halbseitig, sodass sie als Hemi-
lumbalisation und Hemisakralisation bezeichnet werden. 
Sie gehen meist ohne funktionelle Beeinträchtigung und 
ohne Beschwerden einher.

Die Anzahl der präsakralen Wirbel ist bei unterschied-
lichen Säugetierspezies verschieden. Eine Verminderung 
der präsakralen Wirbel (12. Thorakalwirbel) hat beim 
Menschen zu einer Reduktion auf 12 Rippenpaare geführt. 
Beim menschlichen Embryo werden 13–14 Rippenpaare 
angelegt, von denen das 13. und 14. Paar im Laufe der 
 Ontogenese zurückgebildet werden. Die Länge der freien 
Wirbelsäule (gemessen mit Krümmungen) beträgt beim 
Erwachsenen 55–63 cm, das entspricht etwa 35% der Kör-
perlänge. Davon entfallen 11–14 cm auf die Halswirbel-
säule, 27–30 cm auf den Brustteil und 17–19 cm auf die 
Lendenwirbelsäule (LWS). Die Entfernung zwischen Dens 
axis und Steißbeinspitze beträgt im Durchschnitt beim 
Mann 60–70 cm, bei der Frau 66–69 cm (Tillmann u. Tön-
dury 1987). 

Bei Feten, Säuglingen und Kleinkindern ist die Wirbel-
säule im Vergleich zur Körperlänge relativ lang. Sie bleibt 

bis zur Pubertät im Wachstum gegenüber den Extremi-
täten zurück. Erst in der Pubertät gleicht sich der Unter-
schied aus. Bei alten Menschen nimmt die Länge der Wir-
belsäule ab. Zwischen dem 5. und 9. Dezennium wird sie 
bis zu 7 cm kürzer.

Die Längenunterschiede der Wirbelsäule im Stehen 
und im Liegen betragen bis zu 3 cm. Der Längenunter-
schied im Laufe eines Tages beträgt bis zu 1,1% der Aus-
gangsgröße und ist vorwiegend durch den belastungsbe-
dingten Flüssigkeitsverlust der Bandscheiben zu erklären 
(s. unten.).

Da das Os sacrum ein in den Beckengürtel fest einge-
fügter Bestandteil ist, nimmt es nicht vollständig an der 
Aufrichtung der Wirbelsäule teil. So entsteht zwischen den 
Achsen des 5. Lumbalwirbels und des 1. Sakralwirbels der 
sog. Lumbosakralwinkel von durchschnittlich 143°. Diese 
charakteristisch scharfe Abknickung der präsakralen LWS 
zum Os sacrum ist ein typisches Kriterium der mensch-
lichen Wirbelsäule (. Abb. 2.3). Durch die Abknickung 
ragt der vordere obere Rand des Os sacrum vor (Vorgebir-
ge, Promontorium).

Abhängig vom Lumbosakralwinkel ist der Sakralwin-
kel. Es ist der Winkel zwischen der Horizontalen und der 
nach kranial gerichteten Fläche des Os sacrum mit durch-
schnittlich 30°. Da das Os sacrum wie ein Schlussstein in 
den Beckengürtel eingefügt ist, beeinflusst der Lumbosa-
kralwirbel außerdem den Beckenneigungswinkel (Incli-
natio pelvis). Es ist der Winkel zwischen der Beckenein-
gangsebene – Verbindung zwischen Promontorium und 
Symphysenoberrand – und der Horizontalen. Er beträgt in 
der Regel 60°.

Abb. 2.3 Links: Mediosagittalschnitt durch die Lendenwirbelsäule 
eines Erwachsenen (lumbosakraler Übergang); rechts: makroskopi-
sche Aufnahme des Os sacrum mit Promontorium

.
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2.3 Entwicklung und Krümmungen  
der Wirbelsäule

2.3.1 Entwicklung

Die Entwicklung der Wirbelsäule vollzieht sich nach Tön-
dury (1958) in drei morphologischen Phasen, der

mesenchymalen (1. Embryonalmonat),
chondralen (2. Embryonalmonat) und
ossären Phase (3. Embryonalmonat mit Beginn der 
Osteogenese).

Mesenchymale Phase
Das Anlagematerial der Wirbel entstammt dem mittle-
ren Keimblatt, das sich im Bereich des embryonalen Rü-
ckens in Ursegmente (Somiten) gliedert (. Abb. 2.4). Bei 
einem 21 Tage alten Embryo bilden sich seitlich der 
Neuralrinne zwischen den Keimblättern die Mesoderm-
flügel, die aus Ursegment, Ursegmentstiel und Seiten-
platten bestehen. Es werden 42–43 Somiten angelegt. Die 
oberen 5 werden in die Ausbildung der Schädelbasis ein-
bezogen, die unteren 5 werden mit der Schwanzanlage 
zurückgebildet. Die restlichen 32–33 Somiten stellen das 
Ausgangsmaterial für das Skelettsystem und die Musku-
latur dar.

Zwischen den Ursegmenten liegen die Ursegmentspal-
ten. In ihnen ziehen die Äste der primitiven Aorta, die In-
tersegmentalgefäße. Jedes Ursegment wird kranial und 
kaudal von einem Intersegmentalgefäß begrenzt.

4
4
4

In der Mitte des Ursegments tritt eine Fissur auf, die 
Sklerotomfissur. Somit entstehen ein kranialer und ein 
kaudaler Sklerotomanteil. Um die Fissur verdichtet sich 
das Gewebe, das zum Bandscheibenblastem ausdifferen-
ziert. Das lockere, zellarme Gewebe um die Intersegmen-
talgefäße stellt nunmehr die Wirbelanlage dar. Damit ent-
wickelt sich aus einem Sklerotom eine Bandscheibe und 
annähernd ein halber Anteil eines Wirbelkörpers.

Somit entspricht die segmentale Gliederung der diffe-
renzierten Wirbelsäule nicht mehr der primären Metame-
rie, sondern sie ist um eine halbe Segmentbreite verscho-
ben. Das hat u. a. zur Folge, dass ein Segmentalmuskel an 
zwei Wirbeln inseriert (. Abb. 2.5). Wirbel- und Zwischen-
wirbelanlagen werden in ihrer Gesamtlänge von der Chor-

Abb. 2.4 Querschnitt durch einen 48 h bebrüteten Hühnerkeim. 
Das Neuralrohr ist geschlossen. Unter dem Neuralrohr ist die Chorda 
dorsalis quer geschnitten. Seitlich des Neuralrohrs liegen die Somi-
ten. Begrenzt werden die Strukturen von Ektoderm (oben) und Ento-
derm (unten)

.

Abb. 2.5 Schematische Darstellung von Wirbelkörper- und Band-
scheibenbildung. Bei Embryonen der Scheitel-Steiß-Länge (SSL) 
3,5 mm werden die Sklerotome von Intersegmentalgefäßen in den 
Intersegmentalspalten getrennt (a). Bei einer SSL 6–12 mm verdich-

. tet sich das Sklerotomgewebe im Bereich einer Fissur und bildet  
die Bandscheibenanlage D aus (b). Bei 30–70 mm SSL sind die 
 Anuluslamellen ausgebildet. Gefäße sind in der Wirbelkörpermitte 
gelegen (c)
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da dorsalis durchzogen. Diese stellt einen nicht segmental 
gegliederten druckelastischen, biegsamen Stab dar, der 
eine stabilitätsfördernde und druckaufnehmende Funk-
tion erfüllt.

Chondrale Phase
Bei 20–40 mm großen Embryonen bilden sich während 
der chondralen Phase in den Wirbelkörpern zentral und in 
den Bögen exzentrisch gelegene Knorpelkerne aus. Unter 
dem konzentrischen Wachstumsdruck der Knorpelkerne 
werden die Chordazellen in die Anlagen der Zwischenwir-
belscheiben gepresst und bilden hier die Chordasegmente 
aus. Die Chorda dorsalis bildet sich im Bereich der Wirbel-
körper vollständig und im Bereich der Zwischenwirbel-
scheiben partiell zurück. Reste bleiben als Nucleus pulpo-
sus bestehen (. Abb. 2.6).

Ossäre Phase
Die ossäre Phase beginnt beim Feten mit 6 cm Scheitel-
Steiß-Länge (SSL) in den Wirbelkörpern der unteren Tho-
rakalregion und schreitet von dort aus nach kranial und 
kaudal fort. Bereits ab 15 mm SSL (45 Tage) kommt es zur 
Prägung der LWS. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Stagnieren 
des Rippenwachstums zu beobachten, verbunden mit 
einem Verschmelzen der Rippenrudimente mit dem Wir-
belbogen, d. h., es kommt zur Ausbildung der Processus 
costales. Die Gelenkfortsätze beginnen sich in sagittaler 
Ebene auszurichten, Proc. mamillares und Proc. accessorii 
auszuformen. Die Knochenbildung der Wirbelbögen be-
ginnt im Halsbereich und setzt sich dann nach kaudal fort. 
Die enchondrale Ossifikation des Wirbelkörpers beginnt 
mit der Mineralisation der extrazellulären Knorpelmatrix. 
Blutgefäße wachsen vom Wirbelkanal, wie auch von 
 ventral, in den Wirbelkörper ein, der allseits von Knorpel 
mantelartig umgeben ist. Reste dieser Knorpelzone werden 

zur hyalinen Deck- und Bodenplatte des Wirbelkörpers  
(. Abb. 2.7). Durch Chondroklasten wird die minerali-
sierte Knorpelmatrix aufgelöst, Gefäße wachsen ein und 
bringen die knochenbildenden Zellen (Osteoblasten) ins 
Zentrum. Knochenbälkchen und der Markraum entste-
hen. Beim Neugeborenen ist der gesamte Wirbelkörper 
mit Ausnahme der Grund- und Deckplatte verknöchert. 
Bis zum 12. Lebensjahr verknöchern diese Knorpelplatten, 
und ab dem 14. Lebensjahr vollzieht sich die Verschmel-
zung der knöchernen Randleiste mit dem Wirbelkörper. 
Dieser Verschmelzungsprozess ist im 25. Lebensjahr been-
det (Töndury 1958).

Im Bereich der Bögen wird vom Perichondrium aus 
primär eine Knochenmanschette gebildet, die der knorpe-
ligen Wirbelbogenanlage direkt anliegt. In anschließender 
Entwicklungsphase wird die Knorpelmatrix aufgelöst, und 
einwachsende Gefäße starten die enchondrale Ossifikati-
on. Erst wenn die Knochenspange den Wirbelbogen um-
klammert, ist die Stabilität gewährleistet, und die knor-
pelartige Bogenanlage kann aufgelöst und im sekundären 
Schritt durch Knochen ersetzt werden. Ein während der 
Entwicklung in der Regel im Bereich des 4. und 5. Lenden-
wirbelkörpers meist beidseitiger Defekt im Rahmen der 
ossären Verschmelzung von Wirbelbogen und -körper 
wird als Spondylolyse bezeichnet. Der Defekt kann nicht 
nur angeboren, sondern auch traumatisch erworben auf-
treten. Ist zusätzlich noch die Bandscheibe geschädigt, 
kann der Wirbelkörper nach vorne abgleiten (Spondylo-
listhesis) (Putz 1990).

Kommt es in dieser ossären Entwicklungsphase nicht 
zum Schluss der hinteren Bogenanteile, so resultiert daraus 
das Bild der Spina bifida, der geteilten Wirbelsäule. Der 
Wirbelkanal ist dann hinten offen, und die Processus 
 spinosi fehlen (. Abb. 2.8). Diese Fehlbildung tritt vorwie-
gend in der lumbosakralen Übergangsregion auf. Sie kann 

Abb. 2.6 Links: Wirbelsäule eines Feten von 23 cm Scheitel-Steiß-
Länge (SSL) (frontaler Paraffinschnitt, 20 μm Dicke, Goldner-Fär-
bung). In der 3. Entwicklungsphase bilden sich in Wirbelkörpermitte 
Ossifikationskerne aus. Rechts: Paraffinschnitt, mit dem Lektin WGA 
markiert. Deutlich sind die kollagenen Anuluslamellen zu erkennen

. Abb. 2.7 Horizontalschnitt durch L2 (Neugeborenes). Im polari-
sierten Licht sind im ungefärbten Präparat die abbiegenden Kolla-
genfasern des hinteren Längsbandes zu erkennen. Sie ziehen in die 
knorpelige Randzone und in die Spongiosa des Wirbels

.
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jedoch auch ausschließlich das Os sacrum betreffen. Dieses 
wird durch die Synostose der 5 Sakralwirbel gebildet. Wäh-
rend der Entwicklung werden diese noch durch Zwischen-
wirbelscheiben voneinander getrennt. Beim Neugebore-
nen ist nur die erste sakrale Zwischenwirbelscheibe in ihrer 
histologischen Textur vergleichbar mit den präsakralen 
Disci intervertebrales. Die übrigen sakralen Zwischenwir-
belscheiben degenerieren und lassen ab dem 15. Lebens-
jahr Verknöcherungen erkennen. Die komplette Ossifika-
tion schreitet bis zum 4. Lebensjahrzehnt fort.

2.3.2 Krümmungen

Die Aufrichtung in den bipeden Gang führt zu einer Span-
nungshaltung der Wirbelsäule, die mit einer Umkonstruk-
tion der knöchernen, knorpeligen und bindegewebigen 
Bauelemente verbunden ist. Als Folge davon verändert sich 
die Eigenform der Wirbelsäule, die von verschiedenen ex-
trinsischen und intrinsischen Faktoren abhängig ist. Im 
Verlauf der Entwicklung formt sie sich von der frühkind-
lich kyphosierten Wirbelsäule zur Doppel-S-Form des Er-
wachsenen aus (Stofft 1985) (. Abb. 2.9). Die Doppel-S-
Form der Wirbelsäule ist ausschlaggebend für die klinische 
Haltungsbeurteilung. Wir unterscheiden 3 Grundbegriffe, 
die Normalhaltung, die Fehlhaltung und die Fehlform (v. 
Lanz u. Wachsmuth 1982):

Bei der Normalhaltung zeigt die Wirbelsäule ein »har-
monisches Ausmaß der physiologischen Biegungen« 
(v. Lanz u. Wachsmuth 1982). Es tritt keine vermehrte 
zusätzliche Kompensationsarbeit des Muskel-Band-
Apparats im Bereich des Rückens, Rumpfes, Beckens 
oder den unteren Extremitäten auf. Im Stehen besitzt 
die Wirbelsäule einen lotrechten Aufbau.
Die Fehlhaltung ist charakterisiert durch deutliche 
dauernde Abweichungen von der normalen habitu-
ellen Haltung. Sie sind primär Ausdruck einer funkti-
onellen Leistungsstörung. Die Fehlhaltung erfordert 
immer eine vermehrte Haltungsleistung. Die Fehlhal-
tung geht immer mit einer Haltungsinsuffizienz einher 
(Töndury u. Tillmann 1987).

4

4

Wenn die muskuläre Kompensationsfähigkeit und 
Haltungsleistung nicht ausreichend ist, geht die Fehl-
haltung in eine Fehlform über. Bei den Fehlformen 
bleiben die abnormen Wirbelsäulenkrümmungen fi-
xiert, wie dies bei der echten strukturellen Skoliose der 
Fall ist. Diese Form der Skoliose ist immer mit einer 
Wirbelsäulentorsion verbunden.

Formenden Einfluss auf die Eigenform der Wirbelsäule 
nehmen Muskel-, Gravitations- und psychische Kraft, wie 
aber auch das Kopfgewicht und die Drehmomente. Die 
fetale Krümmungsform ist durch die Haltung in utero be-
dingt. Die Uterusraumenge erfordert und bedingt eine 
Kyphosierung der Thorakalwirbelsäule ohne Lordosierung 
der Hals- und Lendenwirbelsäule.

Die Konsolidierung der Halskrümmung setzt erst am 
Ende des 1. Lebenshalbjahres ein, bei dem Versuch frei zu 
sitzen. Lenden- und Brustregion bilden dabei einen nach 
vorne flach konkaven Bogen. Erst wenn die Beine in den 
Hüftgelenken durchgestreckt werden können, bildet sich 
die Lendenlordose aus. Dieser Prozess der Lordosierung 
der Lendenwirbelsäule ist erst mit der Pubertät abgeschlos-
sen. Die Statik der Wirbelsäule entspricht in ihrem Bau-

4

Abb. 2.8 Makroskopische Aufnahme eines offenen Sakralkanals.

Abb. 2.9 Mediosagittalschnitt durch die kyphosierte Neugebore-
nenwirbelsäule. Der Lordosierungsprozess hat noch nicht begonnen
.
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prinzip einer Bogen-Sehnen-Konstruktion. Der Bogen 
wird von der kyphotisch gekrümmten Brustwirbelsäule 
gebildet. Die verspannende Sehne bilden die schrägen und 
gerade verlaufenden Bauchwandmuskeln. Eine umgekehr-
te Bogen-Sehnen-Konstruktion liegt im Hals- und im Len-
denbereich vor. Hier erfolgt die Verspannung durch die 
dorsal liegenden autochthonen Muskeln und die Wirbel-
säulenbänder.

2.4 Lendenwirbel (Vertebrae lumbales)

Die 5 Lendenwirbel besitzen kräftige querovale Körper 
(Corpus vertebrae) mit nierenförmiger Querschnittsfläche 
(. Abb. 2.10). Sie sind vorne höher als hinten. Dies ist be-
sonders beim 5. Lendenwirbel der Fall. Sie werden kranial 
und kaudal von einer hyalinknorpeligen Abschlussplatte 
(Lamina cartilaginosa corporis vertebrae) begrenzt. Die 

Abschlussplatte geht jeweils in eine bogenförmige knö-
cherne Randleiste über. Während der Entwicklungsphase 
wird die Abschlussplatte als Grund- und Deckplatte be-
zeichnet. Die knöcherne Randleiste dient der Insertion 
kollagener Fasern der äußeren Anuluslamellen der Zwi-
schenwirbelscheibe (Randleistenanulus).

Form und Struktur des Wirbelkörpers sind funktionell 
an seine Aufgaben angepasst. Er besitzt eine extrem dünne 
Kortikalis, die als druckaufnehmende Schicht nicht geeig-
net ist. Die Spongiosa des Wirbelkörpers jedoch besteht 
aus axial ausgerichteten Knochentrabekeln, die maximale 
Druckspannungen aufnehmen können. Die axialen Trabe-
kel werden rechtwinklig von Knochenbälkchen gekreuzt, 
die entlang der maximalen Zugbeanspruchung ausgerich-
tet sind. Dieses trajektorielle, rektanguläre Trabekelsys-
tem kann mit einem Minimum an Material ein Maximum 
an Funktion gewährleisten (Schlüter 1965) (. Abb. 2.11). 
Entsprechend der höheren Krafteinwirkung sind die Kör-

Abb. 2.10 Makroskopische Aufnahme eines 3. Lendenwirbels. Die knöcherne Randleiste der Deckplatte ist deutlich zu erkennen (links); 
Spongiosatrabekel in rektangulärer Ausrichtung (rechts)
.

Abb. 2.11 Makroskopische Aufnahme der Wirbelkörperspongio-
sa eines älteren Erwachsenen. Trabekelstärke und -dichte nehmen 
. im Alter ab (Rarefizierung). Im polarisierten Licht ist die Leichtbau-

weise der Wirbelkörperspongiosa erkennbar (rechts)

2.4 · Lendenwirbel (Vertebrae lumbales)
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per der Lendenwirbel höher und besitzen eine größere 
lastaufnehmende Querschnittsfläche als alle anderen Wir-
belkörper der Brust- und Halsregion. In den Maschen der 
Wirbelkörperspongiosa befindet sich das regeneratorische 
rote Knochenmark. Auch diese Aufgabe der Blutbildung 
gehört zu dem umfangreichen funktionellen Spektrum an 
Wirbelsäulenaufgaben.

Die massiven Wirbelbögen (Arcus vertebrae) um-
schließen ein nahezu dreieckiges Wirbelloch (Foramen 
vertebrale). Die Gesamtheit aller Wirbellöcher in allen 
Wirbelsäulenregionen bilden den Wirbelkanal (Canalis 
vertebrae), in dem die Medulla spinalis, ihre umhüllenden 
Häute, Nerven, Gefäße, insbesondere der Plexus venosus 
vertebralis internus und kollagene Aufhängebänder der 
Medulla und des Durasacks gelegen sind. 

Die Wirbelbögen verwachsen dorsal in der Median-
ebene zu einem abgeplatteten Dornfortsatz (Proc. spino-
sus). Die Dornfortsätze besitzen in den Wirbelsäulen-
regionen eine unterschiedliche Ausrichtung. Im Lenden-
bereich sind sie horizontal orientiert. Der Wirbelbogen 
beginnt am Wirbelkörper mit einem dünneren vorderen 
Abschnitt (Pediculus), der einen oberen und unteren Ge-
lenkfortsatz (Proc. articularis superior und inferior) trägt. 
Die Gelenkfortsätze sind dick und kräftig. Die oberen tra-
gen einen nach dorsokaudal gerichteten kleinen Höcker 
(Proc. mamillaris). In der Gesamtheit stellen sie Muskel-
höcker dar für den Ursprung und Ansatz der autochtho-
nen Rückenmuskeln. Die Gelenkfortsätze tragen leicht 

abgewinkelte Gelenkflächen. Der große sagittal ausgerich-
tete laterale Anteil geht ventral in einen kleineren, mehr 
frontal orientierten Anteil über. Die sagittale Gelenkfacet-
te des oberen Gelenkfortsatzes ist leicht konkav und nach 
medial ausgerichtet, die zugehörige Gelenkfacette des kau-
dalen Gelenkfortsatzes des nächsthöheren Wirbels ist ent-
sprechend konvex und nach lateral orientiert (Putz 1981). 
Die oberen Gelenkfortsätze stehen weiter auseinander als 
die unteren. Die Spongiosatrabekel der Gelenkfortsätze 
haben sich in ihrer Architektur den einwirkenden Druck-
kräften angepasst (Drews et al. 2008).

Zusätzlich zeigt jeder Pediculus beidseits einen oberen 
kleineren und einen unteren tieferen Einschnitt. Diese bil-
den bei benachbarten Wirbeln einen kurzen Kanal für den 
Durchtritt der Nerven und Gefäße (Canalis intervertebra-
lis, Foramen intervertebrale). Vom Pediculus geht beidseits 
ein schmaler Querfortsatz ab, der entwicklungsgeschicht-
lich ein Rippenrudiment (Proc. costalis) darstellt. An der 
Basis des Querfortsatzes entspringt ein kleiner, spitzer 
Fortsatz (Proc. accessorius). Dieser und der längere, das 
Rippenrudiment darstellende Fortsatz verschmelzen mit-
einander und bilden den eigentlichen Querfortsatz der 
Lendenwirbel, der aus einer Verschmelzung des großen 
Rippenrudiments (Proc. costalis) mit der Anlage eines 
kleinen Querfortsatzes, einem Proc. accessorius, entstan-
den ist (. Abb. 2.12).

2.5 Wirbelbogengelenke (Artt. zygapo-
physiales, Artt. intervertebrales)

2.5.1 Aufbau und Funktion

Die Gelenkfortsätze benachbarter Wirbel bilden mit ihren 
mit hyalinem Knorpel überzogenen Gelenkflächen die 
Wirbelbogengelenke. Die paarigen sog. kleinen Wirbel-
gelenke sind echte Diarthrosen, die eine mit Synovia ge-
füllte Gelenkhöhle und eine Gelenkkapsel mit menisko-
iden Synovialzotten aufweisen, die in das Lumen vorstehen 
und die Inkongruenz der artikulierenden Gelenkflächen 
ausgleichen helfen (. Abb. 2.13).

Die Gelenkfacetten sind im Lendenbereich in der sa-
gittalen Ebene ausgerichtet. Die Gelenke zwischen dem  
1. und 2. Lendenwirbel sind am stärksten in der Sagittal-
ebene orientiert. Die Gelenke zwischen dem 5. Lendenwir-
bel und dem 1. Sakralwirbel sind mehr frontal gestellt. 
Dadurch wird die Bewegungsrichtung bestimmt. Eine 
 Flexion und Extension der LWS ist ausgeprägt, eine Rota-
tionsbewegung hingegen fast ausgeschlossen (Kummer 
1981). Die konvex-konkave Passung der korrespondieren-
den Gelenkfacetten kann sich nach Ausprägungsgrad der 
Flächenkrümmung beweglichkeitsmindernd auswirken 
(Kummer 1982). Aufgrund der großen Variabilität der Ge-

Abb. 2.12 Makroskopische Aufnahme der Lendenwirbelsäule von 
dorsal. Die Procc. costales stellen Rippenrudimente dar
.
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lenkflächen in der Lendenregion besteht kein segmental 
gemeinsamer Krümmungsmittelpunkt. Zusätzlich sind die 
einzelnen Gelenkflächen nicht regelmäßig gekrümmt 
(Müller-Gerbl 1992). Daraus ergibt sich, dass im Gegen-
satz zu den großen Gelenken in den Wirbelbogengelenken 
kein flächenhafter Kontakt der Gelenkkörper zustande 
kommt. Nur in der Normalhaltung kommt es bei bestimm-
ten Gelenkstellungen zu einem großflächigen Kontakt der 
Gelenkfacetten. Ein Klaffen der Gelenke in den Endstel-
lungen führt aufgrund der punktförmigen Kontaktflächen 
zu Druckspitzen in den oberen und unteren Gelenkan-
teilen. Während in der Brust- und Halsregion die Gelenk-
kapsel der kleinen Bogengelenke eher schlaff und weit ist, 
umschließt im Lendenbereich die Kapsel eng das Gelenk. 
Dies führt zu einer Beeinflussung der Osteo- und Arthro-
kinematik im Lendenbereich. Die Körperteilgewichte üben 
eine Druckkraft auf Wirbelkörper und Bandscheiben aus. 
Die Resultierende aus diesen Teilkräften verläuft schräg 
von hinten oben nach vorne unten. Ihr Verlauf und die 
Aufteilung in anteilige Kräfte, die auf die Bandscheibe und 
die Wirbelbogengelenke wirken, sind von der jeweiligen 
Körperhaltung des Individuums abhängig. Diese bestimmt 
die Lage des Durchstoßpunktes der resultierenden Kraftli-
nie innerhalb des Wirbelkörpers, der Intervertebralportion 
und der Bandscheibe.

Aufgrund des lumbosakralen Abknickungswinkels, be-
reits bedingt durch die Eigenform der Wirbelsäule, tritt in 
dieser Übergangsregion eine große ventrale Schubkraft auf, 
die von den Bogengelenken aufgefangen werden muss (Putz 
1981). 40% der eingeleiteten Kraft wird über die Wirbel-
gelenke geleitet. Dieser prozentuale Anteil steigt bei Flexi-
ons- und Extensionsbewegungen. Je exzentrischer die Kraft 
 eingeleitet wird, desto größer wird die Druckbelastung. Ge-
ringe Rotationsbewegungen in den lumbalen Bogengelen-
ken führen zu einer hohen lokalen Druckkonzentration.

2.5.2 Autochthone segmentale Muskulatur

Die autochthonen segmentalen Muskeln, wie die Mm. se-
mispinales und Mm. multifidi, kompensieren das ventral-
wärts gerichtete Drehmoment des Körpergewichts an jeder 
lumbalen, intervertebralen Verbindung (Kummer 1991). 
Die autochthonen Muskeln setzen an den dorsal gelegenen 
Wirbelfortsätzen an und verspannen diese untereinander. 
Auf Dauer kann die Muskulatur der Schubkomponente 
keinen wirksamen Widerstand entgegensetzen. Eine Vent-
ralverschiebung des kranialen Wirbels kann nur in den 
Bogengelenken des kaudalen Wirbels verhindert werden 
(Kummer 1981). Dabei liegt die Druck aufnehmende Flä-
che im kaudalen Proc. articularis superior. Bei statischer 
Belastung, d. h., wenn keine Bewegungen in den interseg-
mentalen Gelenken stattfinden, nehmen sowohl die Deck-
platten als auch die Gelenkfacetten der Wirbelbogenge-
lenke ausschließlich »Normalkräfte« auf, die unter rechtem 
Winkel auf die Flächen auftreffen (Panjabi et al. 1982). 
Durch die auf die Bogengelenke wirkende Ventralschub-
komponente erfährt die Interartikularportion eine Biege-
beanspruchung, die mit der Größe der Ventralschubkom-
ponente zunimmt (Nachemson 1960). Dadurch kann zwar 
der Discus intervertebralis entlastet werden, aber es ergibt 
sich daraus eine Überbeanspruchung der Bogenwurzel, 
mit der Gefahr des Auftretens einer Spondylolyse und dem 
klinischen Bild des Wirbelgleitens (Spondylolisthesis).

2.6 Bandscheibe (Discus intervertebralis)

2.6.1 Aufbau und Funktion

Anulus fibrosus und Nucleus pulposus
Die lumbale Bandscheibe besitzt den gleichen Aufbau, wie 
er bei den Intervertebralscheiben im Hals- und Brustbe-
reich vorhanden ist. Sie besteht aus einem äußeren Ring, 
der aus mehreren (17–23) zwiebelschalenartig angeord-
neten Lamellen kollagener Fasern aufgebaut ist (Anulus 
fibrosus). Der Ring umgibt einen zentralgelegenen Gal-
lertkern (Nucleus pulposus). Dieser stellt den entwick-
lungsgeschichtlichen Rest der ehemaligen Chorda dorsalis 
dar. Innerhalb des Anulus fibrosus kann man zwei Zonen 
unterscheiden:

eine Außenzone, bestehend aus reißfesten, konzent-
risch geschichteten Typ-I-Kollagenfasern,
eine Innenzone, bestehend aus einem Faserknorpel mit 
Typ-II-Kollagenfasern.

Der Gehalt an Glykosaminoglykanen ist in beiden Zonen 
unterschiedlich. Sie enthalten vorwiegend Keratansulfat.

Die Fasersysteme der Außenzone überkreuzen sich in 
unterschiedlichen Steigungswinkeln und befestigen sich 

4

4

Abb. 2.13 Makroskopische Aufnahmen der Wirbelbogengelenke. 
Die Gelenkfortsätze sind im Lendenbereich mit ihren Facetten sagit-
tal ausgerichtet

.

2.6 · Bandscheibe (Discus intervertebralis)
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im Periost der Randleiste der benachbarten Wirbel. Die 
Fibrillen der Außenzone sind 100–200 nm dick, die der 
Innenzone 40–100 nm (Inoue 1981). 

Die Kollagenfasern der Innenzone inserieren in den 
benachbarten hyalinen Knorpelplatten der angrenzenden 
Wirbel. Die Innenzone geht ohne scharfe Grenze in den 
Nucl. pulposus über.

Der Anulus fibrosus umgibt den gallertigen zentral ge-
legenen Kern (Nucl. pulposus). Dieser besteht aus 80–85% 
Wasser, das an negativ geladenen Glykosaminoglykanen 
(Chondroitin-6-sulfat und Keratansulfat zu gleichen Tei-
len) reversibel gebunden ist. Der Wassergehalt der Zwi-
schenwirbelscheiben beträgt beim Neugeborenen ca. 90%. 
Richardson et al. (2008) konnten im Discus-intervertebra-
lis-Material Aquaporine 1, 2 und 3 nachweisen. Aquapo-
rin 1 und 3 kommt im Nucl. pulposus und im inneren 
Anulusring vor. Im äußeren Ring fehlt Aquaporin 1, au-
ßerdem waren wenige Aquaporin 3-immunpositive Zellen 
vorhanden. Die Autoren werten den Unterschied an Aqua-
porinen zwischen Nucl. pulposus und Anulus fibrosus als 
Ausdruck der Hydratation der Bandscheibe. Der Nucl. pul-
posus besteht aus einem schleimigen, hochviskösen, kollo-
idalen Gel, das die Funktion eines »Wasserkissens« erfüllt. 
Dieses druckelastische hydrostatische System ist nicht 
komprimierbar.

Druckbelastungen
Vor allem bei axialer Belastung steht der Nucl. pulposus 
unter hohem hydrostatischem Druck, der von den angren-
zenden knorpeligen Grund- und Deckplatten, wie aber 
auch vom Anulus fibrosus abgefangen werden kann. Dabei 
werden die Druckkräfte, die auf den Nucl. pulposus wir-
ken, in den Fasersystemen des Anulus fibrosus (90% Typ-
I-Fasern) in Zugkräfte umgewandelt. Aufgrund der hohen 
Zugfestigkeit der Kollagenfasern stellt das Bandscheiben-
system ein extrem belastungsfähiges Wirbelsäulenbau-
element dar. Durch die charakteristische Anordnung der 

Fasern in Schraubenwindungen ist der Anulus fibrosus in 
der Lage, selbst Torsionskräfte aufzufangen. 

Elastische Faserzüge ergänzen die Kollagentextur. Da 
der gesunde Nucl. pulposus einem erheblichen Quellungs-
druck unterliegt, muss der straffe Faserring einer mögli-
chen Expansion des Gallertkerns entgegenwirken. Bei 
Ventralflexion der LWS kommt es zu einer Kompression 
der ventralen Bandscheibenanteile und einer Verlagerung 
des Nucl. pulposus nach dorsal. Gleichzeitig werden hier-
durch die hinteren Anteile des Faserrings unter große  
Zugspannung versetzt. Nimmt die Widerstandsfähigkeit 
der umliegenden Strukturen wie Anulus fibrosus oder 
Grund- und Deckplatte ab, dann weicht das Gewebe  
des Gallertkerns in Richtung der Schwachstellen aus. Es 
kommt dann zu den Pathologien, wie z. B. der Protrusio, 
dem Prolaps und in Richtung der Wirbelplatten zur Aus-
bildung der Schmorlschen Knötchen bei M. Scheuermann 
(. Abb. 2.14). 

Während kurzfristige Belastungen durch die Stoß-
dämpferfunktion des »Wasserkissens«, das wie eine hy-
draulische Presse funktioniert, abgefangen werden kön-
nen, kommt es bei langfristiger Belastung zu einer lang-
samen, aber permanenten Flüssigkeitsabgabe mit der Kon-
sequenz, dass Turgor und Dicke der Bandscheibe abnehmen 
(Wassilev u. Kühnel 1992). Letztendlich resultiert der Län-
genunterschied der Wirbelsäule zwischen Tag und Nacht 
auf dieser physikalischen Eigenschaft der stattfindenden 
Konvektion.

Bei Entlastung der Bandscheibe kommt es wieder zu 
einer Flüssigkeitsaufnahme in die Knorpelmatrix der 
Bandscheibe aus den subchondral gelegenen Gefäßen der 
Spongiosa des Wirbelkörpers. Dies führt zu einer nutri-
tiven Versorgung des bradytrophen Knorpelgewebes. Eine 
Immobilisation der Wirbelsäule verhindert die Diffusion 
im Bandscheibenbereich und wirkt der Ernährung des hy-
alinen Knorpels von Grund- und Deckplatte sowie der 
Bandscheibe entgegen. 

Abb. 2.14 Makroskopische Aufnahmen des Discus intervertebra-
lis. Anuluslamellendegeneration mit verändertem Nucleus pulposus 
. (links), intakter Diskus mit Nucleus pulposus (rechts). Im Wirbelkanal 

ist die Cauda equina angeschnitten



219

Entwicklung
Während der Entwicklung der Wirbelsäule ist das Gefäß-
system von großer ernährungsphysiologischer Bedeutung 
nicht nur für die einzelnen Phasen der Knochenbildung, 
sondern auch für die Ausformung der Bandscheiben. Bei 
Feten von 7 cm SSL sind in den äußeren Anuluslamellen 
Gefäße nachweisbar, ebenso in den knorpeligen Grund- 
und Deckplatten. In der Wirbelkörpermitte, meist von 
dorsal kommend, sind Gefäße die auslösenden Strukturen 
für die Ossifikation. Die zum Anulus fibrosus ziehenden 
Gefäße kommen aus dem perivertebralen Bindegewebe 
und dringen in die tieferen Zonen ein, ohne jedoch den 
Nucl. pulposus zu erreichen. Nach dem 2. Lebensjahr bil-
den sich die Blutgefäße zurück. Ab dem 4. Lebensjahr sind 
im Anulus keine Gefäße mehr nachweisbar. Gelegentlich 
lassen sich jedoch noch beim Erwachsenen in den äußers-
ten Anuluslamellen einige Gefäße erkennen, die aus dem 
perivertebralen Bindegewebe bzw. aus den Längsbändern 
der Wirbelsäule stammen. Die Spongiosagefäße sind von 
denen der Bandscheiben während der Entwicklung voll-
ständig getrennt. Die knorpeligen Wirbelkörperplatten 
bilden eine Grenze zwischen den beiden Versorgungsge-
bieten. Sie erlauben jedoch beim Erwachsenen die druck-
abhängige Flüssigkeitsverschiebung (Konvektion) aus der 
Spongiosa in die Zwischenwirbelscheibe. Mit der Rück-
bildung der Knorpelgefäße beginnen die Altersverände-
rungen der Zwischenwirbelscheiben.

2.7 Bandapparat der Lendenwirbelsäule

Die Wirbelsäulenbänder verbinden die Wirbel untereinan-
der und führen damit zu einer Stabilisierung des Achsen-
organs. Sie stellen mit den Bandscheiben eine Funktions-
einheit dar, die hohe mechanische Belastungen ermöglicht. 
Innerhalb des Bandapparats werden Wirbelkörperbänder 
und Wirbelbogenbänder unterschieden. Wirbelkörper-
bänder sind das Lig. longitudinale anterius und das Lig. 
longitudinale posterius. Wirbelbogenbänder sind die Ligg. 
flava (interarcualia), die Ligg. interspinalia, die Ligg. inter-
transversaria.

2.7.1 Ligamentum longitudinale anterius

Das Lig. longitudinale anterius (. Abb. 2.15) überzieht 
breitflächig die Vorderseite von Wirbelkörpern und Disci 
intervertebrales. Es erstreckt sich von der Schädelbasis bis 
zum Os sacrum. Seinen vielfältigen Aufgaben entspre-
chend besitzt es eine besondere Architektur seiner kolla-
genen Fasersysteme. In der Mitte des Bandstreifens hebt 
sich im Lendenbereich ein verdickter Teil ab, der bei L4/5 
bis zu 1,7 cm breit werden kann. Das Band besteht aus 

mehreren Faserschichten, von denen die innerste für die 
Anheftung des Bandes an Wirbel und Bandscheibe ver-
antwortlich ist. Während im Bandscheibenbereich bogen-
förmig verlaufende Kollagenfasern in die äußeren Anulus-
lamellen ziehen, verankern sich in der Wirbelkörpermitte 
einander überkreuzende Fasern als Sharpeysche Fasern in 
der Kortikalis und ziehen bis zur Spongiosa des Wirbels. 
Die mittlere und äußere Schicht des Bandes besteht aus 
longitudinal verlaufenden Fasersystemen, die scherengit-
terartig in Längsrichtung angeordnet sind und in unter-
schiedlich weiten Bögen die Wirbelsegmente miteinander 
verbinden (Stofft 1966). Die Fasern kreuzen unter einem 
Winkel von ca. 20°. 

Dies erlaubt nur eine geringe Dehnung des Bandes 
ausschließlich über die scherengitterartige Faseranord-
nung und nicht aufgrund der biochemischen Zusammen-
setzung der Fasern. Die Lendenlordose bewirkt, dass das 
Band unter Zugspannung steht. Dies äußert sich in der 
Schichtdicke, die im Thorakalbereich wegen der dort vor-
kommenden Kyphose und damit fehlender Zugspannung 
deutlich reduziert ist (Putz 1992). Die unterschiedliche 
Ausrichtung des Faserverlaufs in den einzelnen Schichten 
ermöglicht bei Extension, Lateralflexion und Rotation eine 
hemmende Wirkung des Bandes.

2.7.2 Ligamentum longitudinale posterius

Das Lig. longitudinale posterius (. Abb. 2.16) entspringt 
auf dem Clivus und zieht an der Rückseite der Wirbelkör-
per und Bandscheiben bis in den Sakralkanal. Im Bereich 
der Wirbelkörper ist es schmal, und es fehlt eine feste Ver-
ankerung und Verbindung mit dem Knochen. Der Raum 
zwischen Knochen und Band wird von Venengeflechten 

Abb. 2.15 Schematische Darstellung der einzelnen Faserschich-
ten des Lig. longitudinale anterius und seiner Verankerungszüge
.

2.7 · Bandapparat der Lendenwirbelsäule
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der Vv. basivertebrales eingenommen. Das Band verhin-
dert dabei das Vorbuchten der Venen in den Wirbelkanal. 
Im Bereich der Bandscheiben zeigt es zipflige Auszie-
hungen. Mit den äußeren Anuluslamellen ist es fest ver-
wachsen. Die dreieckförmige Gestalt des Bandes im Be-
reich des Discus intervertebralis führt dazu, dass ein groß-
er Teil des Anulus nicht vom Längsband bedeckt ist. Auch 
dieses Band besteht aus mehreren Schichten kollagener 
Fasersysteme. Die Fasern der inneren Schicht ziehen in die 
äußeren Anuluslamellen bzw. sie befestigen sich an den 
Grund- und Deckplatten der Wirbelkörper (Stofft 1968). 

Die zipfelförmigen Ausziehungen des Bandes erstrecken 
sich z. T. bis in das Periost der Foramina intervertebralia. 
Da das Band die Vorderseite des Wirbelkanals auskleidet, 
fehlt an diesen Stellen das Periost, und die Dura mater spi-
nalis liegt dem Band unmittelbar an (Putz 1992). 

Die funktionelle Bedeutung des Bandes liegt nicht in 
seiner statischen, die Wirbelsäule stabilisierenden Funk-
tion, sondern vielmehr in der Verstärkung der dorsalen 
Anuluslamellen und in der Abstützung des Nucl. pulposus. 
Kommt es zu degenerativen Veränderungen der Anulusla-
mellen und zu Rissbildungen, dann resultiert daraus eine 
verminderte Widerstandsleistung des Anulus fibrosus mit 
der Konsequenz einer Verlagerung des Nucl. pulposus. Der 
Gallertkern kann dann das Lig. longitudinale posterius in 
den Wirbelkanal vorwölben, ohne dass die Bandfasern 
 dehiszent werden (Protrusio). Im Gegensatz dazu geht ein 
Nukleus-Prolaps meist mit einer Ruptur des hinteren 
Längsbandes einher.

2.7.3 Ligamenta flava

Die Ligg. flava (. Abb. 2.17, . Abb. 2.18) bestehen größten-
teils aus elastischen Fasern, die ihnen die gelbe Farbe ver-
leihen. Neben Elastin kommen auch Elaunin-Fasern im 
Band vor (Yahia et al. 1990). Sie ziehen segmental von Wir-
belbogen zu Wirbelbogen (Ligg. interarcualia) und bilden 
die dorsale Wand des Wirbelkanals. Sie sind in allen Wir-
belsäulenregionen vorhanden, besonders dick und kräftig 
sind sie jedoch im Lendenbereich ausgebildet. Hier kön-
nen sie bis in das Foramen intervertebrale und den Reces-
sus lateralis ziehen und gegebenenfalls die Nervenwurzeln 
komprimieren. Außerdem gehen sie im Lendenbereich in 
die Kapseln der Wirbelbogengelenke über. Eine Hyper-

Abb. 2.16 Schematische Darstellung des Verlaufs und der Ver-
ankerung des Lig. longitudinale posterius (links), makroskopische 
Aufnahme des Bandes im Lendenbereich (rechts)

.

Abb. 2.17 Makroskopische Aufnahme der mediosagittal gespal-
tenen Lendenwirbel. Zwischen den Wirbelbögen verläuft das Lig. 
flavum

. Abb. 2.18 Lig. flavum im polarisierten Licht (links), Paraffinschnitt 
durch das Lig. flavum an seiner Insertionszone (rechts). Die elasti-
schen Fasern sind mit Resorcin-Fuchsin gefärbt

.
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trophie der Bänder mit Kalkeinlagerungen oder eine Ver-
knöcherung können als Ursache der Lumbalkanalstenose 
angeführt werden. Bei aufrechter Haltung stehen sie unter 
Spannung, die sich bei Ventralflexion noch verstärkt. Bei 
Jugendlichen wurde eine Spannung von 1,5 N, bei älteren 
bis zu 400 N gemessen (Chazal et al.1985). Sie helfen so-
mit, die Ventralflexion zu limitieren bzw. können bei Auf-
richtung aufgrund ihrer Elastizität muskelsparend wirken. 
Sie besitzen einen besonderen Insertionsmodus, der für 
die große funktionelle Bedeutung der Bänder spricht. Die 
Ligg. flava inserieren nicht im Periost des Wirbelbogens, 
sondern in einer peripheren Mischknorpelzone des jewei-
ligen Bogens. Hierbei verändert sich der Anteil elastischer 
Fasern zu kollagenen Fasern, die im Insertionsgebiet über-
wiegen (Stofft et al.1969). Die Mischknorpelzone ist zap-
fenförmig mit den darunterliegenden starren Strukturen 
des Knochens verzahnt. Es entsteht dadurch eine Dreitei-
lung des Bandinsertionsgebiets und nach Schneider 
(1955/56) damit »ein abgestuftes Abwehrsystem gegen die 
gerade an ihrer Verankerung besonders heftig angreifen-
den Schubspannungen«. In diesem System stellt das Band 
den elastischen Teil, der Mischknorpel den halbelastischen, 
deformierbaren und die Knochenstrukturen den starren 
Teil des Abwehrsystems gegenüber Scherkräften dar.

2.7.4 Ligamenta interspinalia

Die Ligg. interspinalia spannen sich zwischen je zwei 
Dornfortsätzen aus. Sie bestehen vorwiegend aus reißfes-
ten kollagenen Fasern. Sie können somit eine extreme 
Ventralflexion durch ihre hohe Spannung verhindern. Im 
Lendenbereich können die Kollagenbündel eine enorme 
Dicke annehmen, sodass die Bänder als Membran zu be-
zeichnen sind. Sie gehen wegen ihrer Verlaufsrichtung in 
die kollagenen Faserbündel der thorakolumbalen Faszie 
und in das Lig. supraspinale über.

2.7.5 Ligamentum supraspinale

Das Lig. supraspinale verbindet die Spitzen der Dornfort-
sätze in allen Wirbelsäulenregionen mit einander. Beson-
ders stark ist es im Lendenbereich ausgebildet. Als der am 
weitesten dorsal gelegene Bandabschnitt übernimmt es eine 
hemmende Funktion bei der Ventralflexion der LWS.

2.7.6 Ligamenta intertransversaria

Die Ligg. intertransversaria verbinden die Querfortsätze 
der Wirbel miteinander. Sie bestehen aus derben kolla-
genen Faserbündeln, die von elastischen Fasern in ihrer 

Position gehalten werden. Ihre Funktion besteht in dem 
Entgegenwirken bei Seitwärtsbewegungen. Da diese im 
Lendenbereich durch die Stellung der Gelenkfortsätze ein-
geschränkt ist, beschränkt sich hier ihre Funktion auf eine 
Unterstützung der autochthonen Muskulatur.

2.8 Bewegungssegment

2.8.1 Aufbau und Funktion

Für das Verständnis der Biomechanik der Wirbelsäule ist 
das von Junghanns (1951) vorgelegte und von Töndury 
(1981) modifizierte Bewegungsmodell »das Bewegungs-
segment« sehr hilfreich (. Abb. 2.19). 

Das Bewegungssegment setzt sich aus paarigen diar-
throtischen (Wirbelbogengelenke) und synarthrotischen 
(Knorpelhaft, Discus intervertebralis) Verbindungen zu-
sammen. 

Ein Bewegungssegment besteht aus: 

Zwei halben benachbarten Wirbelkörpern
Der dazwischenliegenden Bandscheibe
Der intervertebralen Gelenkportion
Dem perivertebralen Bandapparat (insbesondere 
den Längsbändern)
Der segmentalen, autochthonen Muskulatur

4
4
4
4

4

Das Bewegungssegment ist für die optimale Beweglich-
keit in allen Wirbelsäulenregionen verantwortlich. Die 
Wirbelsäule besteht aus 25 solcher Bewegungssegmente. 

Innerhalb des Bewegungssegments werden von Tön-
dury (1981) zwei Abschnitte unterschieden: 

ein vorderer, bestehend aus der Bandscheibe mit den 
jeweils benachbarten Wirbelkörperhälften und den 
Wirbelkörperbändern und
ein hinterer, bestehend aus den paarigen Wirbelbogen-
gelenken, den segmentalen Muskeln, den Gebilden 
innerhalb der Foramina intervertebralia und den Wir-
belbogenbändern. 

Diese Einteilung in zwei Abschnitte wird den einwirken-
den Kräften gerecht. 

2.8.2 Krafteinwirkung auf die Wirbelsäule

Die Wirbelsäule wird durch zwei antagonistisch wirkende 
Kräfte belastet: 

Zum einen ist dies eine kaudal gerichtete Längskraft, 
eine axiale Kraft, die von den Wirbelkörpern und den 
Bandscheiben aufgefangen wird. Sie setzt sich aus den 

4

4

4

2.8 · Bewegungssegment
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Körperteilgewichten zusammen und ist in der Lenden-
region am größten. 
Zum anderen sind dies dem Körpergewicht entge-
genwirkende Muskel-Band-Kräfte. Diese werden als 
nach ventral gerichtete Schubkraft von den Wirbel-
bogengelenken, dem Bandapparat und den Zwischen-
wirbelscheiben aufgenommen. 

Die tatsächliche Belastung der Wirbelsäule ist somit von 
der Resultierenden aus Längskraft und ventraler Schub-
kraft abhängig. Druckkräfte können an zwei miteinander 
artikulierenden Gelenkflächen nur übertragen werden, 
wenn sie senkrecht auf die Fläche auftreffen. Die Schub-
kraft wird wiederum zerlegt in die Normalkraft, die senk-
recht auf die Fläche auftrifft, und in eine Tangentialkraft. 
Diese würde die Wirbel verschieben, wenn sie nicht durch 
die Bänder, die Muskeln und die Gelenkfortsätze daran 
gehindert würde (Kummer 1981, Tillmann 1992). Bei auf-
rechter Körperhaltung werden die Kompressions- und 
Stoßkräfte in den Zwischenwirbelscheiben gedämpft. Die-
se wirken als »shock-absorber« für die Wirbelsäule (Hum-
zah u. Soames 1988). Die Stoßdämpfung erfolgt dabei in 
Abhängigkeit von der Stoßhärte, wobei das Spongiosa-
 Trabekel-System der Wirbelkörper die Funktion der Band-
scheiben unterstützt. Diese übertragen bei zentrischer Be-
lastung im Bereich des Nucl. pulposus, der aufgrund seines 
hohen Wassergehalts die Funktion einer »hydraulischen 
Presse« übernimmt, die Druckspannungen auf den sub-
chondralen Knochen der Grund- und Deckplatten (Till-
mann 1992). Bereits Vesalius (1543) war die besondere 
Bedeutung des Nukleus bekannt. 

» elastische Bildung zweier Platten echten Knorpels  
zwischen denen ein besonderer Knorpel liegt «  
(Tillmann 1992).

Bei axialer Belastung besitzt die Bandscheibe einen intra-
diskalen Druck von 10 N pro cm2, dieser Druck wird allein 
durch die Scherkräfte der dorsalen Anuluslamellen und 
des Bandsystems hervorgerufen. Die Zugspannung selbst 

4

ist 4- bis 5-mal so hoch. Sie ist abhängig von der Stellung 
der Gelenkfortsätze und damit dem Winkel der einwir-
kenden Kraft. Besonders hoch ist die ventrale Schubkraft  
im lumbosakralen Übergangsgebiet. Bei Ausprägung der 
 Lordose vergrößert sich der Ventralschub. Die Lordose 
 bewirkt eine Verlagerung des Nucl. pulposus nach ventral 
bei gleichzeitiger Anspannung der ventralen Anulusla-
mellen und des vorderen Längsbandes. Bei Ventralflexion 
der LWS kommt es zur Anspannung der dorsalen Anulus-
lammellen, des hinteren Längsbandes und zu einer Verla-
gerung des Nucl. pulposus nach dorsal.

2.9 Physiologische Altersveränderungen 
– regressive Prozesse

Im Laufe des Lebens kommt es auch im Bereich der Wir-
belkörper, der Bogengelenke, der Bandscheiben und des 
Wirbelsäulenbandapparats zu physiologischen Alterungs-
prozessen und zu regressiven Veränderungen, die die 
funktionelle Beanspruchung des Achsenorgans verändern 
und die Leistungsfähigkeit einschränken. Unter Altern 
wird verstanden 

» jede zeitabhängige Veränderung, die nach Erreichen 
der vollen Reife hinsichtlich Größe, Form und Funktion 
des Körpers auftritt « (Cottier 1980). 

Diese physiologischen Altersveränderungen treten unab-
hängig von täglichen, jahreszeitlichen oder anderen biolo-
gischen Rhythmen auf. 

2.9.1 Bandscheiben

Die augenfälligsten Veränderungen betreffen die Band-
scheiben. Die normalerweise als flüssigkeitsreiche »Kis-
sen« dienenden Gebilde erfahren während des Alterungs-
prozesses eine relative Exsikkation. So verlieren die Band-
scheiben im Bereich des Nucl. pulposus bis zu 20% Wasser 

Abb. 2.19 Schematische Darstellung des Bewegungssegments. 1 Vertebra, 2 Discus intervertebralis, 3 Articulatio zygapophysealis, 4 Liga-
menta, 5 Muskulatur. (Nach: Wottke 2004)
.
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im Verlauf des Alterungsprozesses. Die Bandscheibe ist ein 
avaskuläres Gewebe. Fujita et al. (2008) konnten eine Ex-
pression des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor A 
(VEGF-A) im Nukleusbereich nachweisen. Dieser spielt 
sicherlich für die funktionelle Integrität des gallertigen Ge-
webes eine wichtige Rolle. Der Anulusbereich, der noch in 
der Jugend 70% Wasser enthält, besitzt im Alter weniger als 
60%. Der Wasserverlust geht mit einer Verminderung der 
Bandscheibenhöhe einher, was zu einer Stabilitätsminde-
rung im Bewegungssegment führt. 

Gravierende Altersveränderungen finden in der Knor-
pelmatrix statt. Proteoglykane nehmen sowohl im Nucl. 
pulposus von 60% bei Jugendlichen bis zu 30% beim alten 
Menschen ab. Während im Anulusbereich in der Jugend 
20% Proteoglykane (bezogen auf das Trockengewicht) vor-
handen sind, sind im Alter nur noch 10% nachweisbar. Der 
Anteil der Glykosaminoglykane des Anulus beträgt dabei 
2–3%. Der Gesamtkollagenanteil beträgt zwar im Alter 
noch 60%, doch der äußere Faserring zeigt Anzeichen 
 einer mukoid-zystischen Degeneration, was eine Verlage-
rung des Nucl. pulposus begünstigt. Der physiologische 
Alterungsprozess schließt die Abnahme von Proteogly-
kanen und Glykosaminoglykanen, der sulfatierten Disac-
charide und letztlich der Wasserbindungskapazität ein. 
Gleichzeitig kommt es jedoch zu einer Zunahme von Ke-
ratansulfat (Muir 1977, Greiling u. Stuhlsatz 1973, Ghadi-
ally 1983, Mohr 1987).

Während in der Jugend Kollagenfasern vom Typ I in 
der Außenzone, vom Typ II in der Innenzone des Anulus 
nachzuweisen sind und perizellulär der Kollagentyp III 
vorhanden ist, wechselt im Alter der Fasertyp I in der Au-
ßenzone zu Kollagentyp II. Zusätzlich treten kollagene 
Fibrillen Typ X im Alter auf, die wie Typ II nicht reißfest 
sind (Van der Mark et al. 1984). Aufgrund der reduzierten 
Belastbarkeit treten deshalb im Anulusring Rissbildungen 
auf. Diese werden jedoch meist klinisch nicht relevant, da 
der intradiskale Druck wegen des Wasserverlusts im Alter 
abnimmt. Die Rissbildungen steigern, wie bei CT-Untersu-
chungen nachgewiesen werden konnte, die Beweglichkeit 
der Wirbelsäule, besonders die der Torsion. Die Flexibilität 
des Achsenorgans korreliert mit den Rissbildungen 
(Haughton et al. 2000). Das Auftreten der Risse im Anu-
lusbereich wird von Yu et al. (1989) als Beginn der Band-
scheibendegeneration bewertet, wobei die Autoren der 
Diskographie vor der Magnetresonanztomographie den 
diagnosesichernden Vorteil einräumen. 

Mit zunehmender Insuffizienz der Bandscheibe bilden 
sich an den Wirbelkanten infolge reaktiver Knochenbildung 
lippenartige Vorsprünge (vertebral lipping) vor allem bei 
L4 und L5. In diesen Knochenneubildungen kommen dys-
trophische Verkalkungen vor (Cottier 1980). Sie werden als 
physiologische Alterungsprozesse, aber auch als mecha-
nisch bedingte ossäre Neubildungen in den kraftaufneh-

menden Gelenkfacetten beschrieben. Ebenso zählen zu 
den Alterungsprozessen degenerative Knorpeldefekte 
am Rand bei meist intakter zentraler Zone der Gelenk-
fläche (Tischer et al. 2006). Zu den degenerativen Verän-
derungen zählen im Alter auch die fibrokartilaginären 
Metaplasien im hinteren Kapselanteil der Wirbelbogenge-
lenke. Diese entstehen folgerichtig durch den erhöhten 
mechanischen Stress des Ventralschubs im lumbosakralen 
Übergangsbereich (Bosczyk et al. 2003). Die Degeneration 
des Knorpelgewebes geht mit reaktiven Knochenverände-
rungen einher. 

Das Ziel dieser Veränderungen ist eine Vergrößerung 
der kraftaufnehmenden Fläche. Dabei kommt es zur Aus-
bildung von Randzacken an den Deckplatten der Wirbel-
körper (Spondylophytenbildung) und an den kleinen Wir-
belgelenken (Spondylarthrose). Spangenbildungen durch 
Osteophyten begünstigen den Stabilisierungsprozess des 
Bewegungssegments (. Abb. 2.20).

Die Häufigkeit akuter Bandscheibensyndrome nimmt 
nach dem 5. Dezennium ab (Krämer 1998). Gleichzeitig 
nehmen Elastizität und Zugfestigkeit der kollagenen liga-
mentären Elemente mit zunehmendem Alter ab (Vogel 
1978), obgleich der Fibrillendurchmesser im Alter zunimmt 
(Humzah u. Soames 1988) (. Abb. 2.21, . Abb. 2.22). Im 
Wirbelkörper nehmen Anzahl und Dicke der Spongiosat-
rabekel mit fortschreitendem Alter ab, damit reduzieren 
sich die Gesamtmasse und die Knochendichte. Trabekel-
brüche sind die Folge (. Abb. 2.23).

2.9.2 Randleiste und Wirbelkörper-
endplatten

Die Randleiste und die Wirbelkörperendplatten nehmen 
ebenfalls an Dicke und Festigkeit ab. Diese Strukturverän-
derungen sind als Hinweise zu werten für katabole Pro-
zesse, die letztendlich zu der Pathologie der Osteoporose 

Abb. 2.20 Ossäre Neubildungen als Randzacken im Bereich der 
Gelenkfortsätze
.

2.9 · Physiologische Altersveränderungen – regressive Prozesse
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führen. Diese wiederum führt zur Veränderung der Wir-
belsäulenform, die zur Fehlform wird mit auftretender 
Gibbusbildung und ausgeprägtem Kyphosierungprozess 
im Bereich der Brustwirbelsäule (. Abb. 2.24). Wirbelkör-
pereinbrüche und fixierte Deformitäten beenden schließ-
lich den osteoporotischen Vorgang.

Abb. 2.21 Graphische Darstellung der Häufigkeit von Rissbil-
dungen, Ausdehnungsdruck des Nucl. pulposus und Häufigkeit aku-
ter Bandscheibensyndrome

.

2.9.3 Autochthone Rückenmuskulatur

Die im Alter veränderte Haltung der Wirbelsäule bei 
gleichzeitiger Rückbildung des globalen Muskelsystems 
mit Erschlaffung der Bauchwandmuskulatur führt zu ei-
nem gegenregulatorischen Überwiegen der autochtho-
nen Muskulatur. Diese ist aufgrund ihrer segmentalen 
Anordnung und ihres diagonalen Faserverlaufs in der 
Lage, die Wirbelsäule nicht nur in ihrer Position zu halten, 

Abb. 2.22 Graphische Darstellung der Kollagenfaserdicke in phy-
siologischer Alterung. AF Anulus fibrosus, NP Nucleus pulposus
.

Abb. 2.23 Graphische Darstellung der Altersabhängigkeit von 
Wirbelfrakturen. Frauen: 24/228 (55 Jahre), 59/357 (65 Jahre), 85/230 
(75 Jahre), 33/74 (80 Jahre); Männer: 39/135 (55 Jahre), 75/216 
(65 Jahre), 53/138 (75 Jahre), 15/38 (80 Jahre)

.

Abb. 2.24 Makroskopische Aufnahme einer ausgeprägten,  
fixierten Skoliose mit Torsion der LWS
.
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sondern ihr die notwenige Dynamik zu verleihen (. Abb. 
2.25). Das laterale longitudinal verlaufende Muskelsystem 
bewirkt die Aufrichtung. Es wird in einen medialen und 
einen lateralen Trakt (M. sacrospinalis) gegliedert. Hierbei 
kann ein lateral gelegener Muskelstrang (M. iliocostalis) 
von einem medial anliegenden (M. longissimus) unter-
schieden werden. Ebenfalls in Längsrichtung verlaufend 
sind kürzere Muskelsysteme vorhanden, die zwischen den 
Dornfortsätzen (M. interspinalis), auf den Dornfortsätzen 
(M. spinalis) und zwischen den Querfortsätzen (Mm. in-
tertransversarii) verlaufen. Das auf der Wirbelsäule gelege-
ne diagonal verlaufende System besteht aus dachziegelför-
mig sich überlappenden Einzelsystemen, die z. T. mehrere 
Bewegungssegmente überspringen (Mm. rotatores, M. 
multifidus und M. semispinalis). Sie haben neben der auf-
richtenden noch eine rotatorische Funktion.

Physiologische Alterungsvorgänge ziehen Tex-
turveränderungen im Knorpel-, Knochen- und 
Bandsystem nach sich. Diese äußern sich z. T. in 
Formveränderungen der Wirbelsäule und in Be-
einträchtigungen ihrer funktionellen Integrität.
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