Infoblatt für Patienten
Dauerhafter Kreuzschmerz
Allgemein [1]
Kreuzschmerz ist ein Schmerz im Rückenbe-

langes unbewegtes Sitzen, nicht rückengerech-

reich unterhalb des Rippenbogens und ober-

tes Heben oder einseitige körperliche Arbeit

halb der Gesäßfalten. Der Schmerz kann auf

die Entstehung von Muskelverspannungen

den Rücken begrenzt sein, in andere Körper-

oder Verschleißerscheinungen an der Wirbel-

regionen ausstrahlen oder auch von weiteren

säule verursachen, die dann zu Schmerzen

Beschwerden begleitet sein. Häufig hat der

führen können. Deutlich seltener liegen klar er-

Kreuzschmerz keine klar erkennbare Ursache.

kennbare Ursachen für den Schmerz vor, wie

Oftmals tragen mehrere Faktoren zu der Ent-

beispielsweise ein Bandscheibenvorfall, Kno-

stehung bei. Zum Beispiel können eine schwa-

chenbruch oder eine Infektion.

che Rumpfmuskulatur, Fehlbelastungen durch

Dauer und Art des Kreuzschmerzes
plötzlich/akut

länger anhaltend/subakut
6 Wochen

dauerhaft/chronisch

12 Wochen

Je nach Dauer der Schmerzen unterscheidet

bis zwölf Wochen bestehen, wird er als subakut

man zwischen dem plötzlichen (akuten), län-

bezeichnet. Dauern die Symptome insgesamt

ger anhaltenden (subakuten) und dauerhaf-

mehr als zwölf Wochen an, ist von chronischem

ten (chronischen) Kreuzschmerz. Ein akuter

Kreuzschmerz die Rede. Treten Schmerzen

Kreuzschmerz hält weniger als sechs Wochen

nach einer beschwerdefreien Zeit von mindes-

an. Meist bessert er sich sogar innerhalb von

tens sechs Monaten wieder auf, werden sie als

wenigen Tagen. Bleibt der Schmerz über sechs

wiederkehrend bezeichnet.

Was hat mein seelisches Befinden mit dem dauerhaften Kreuzschmerz zu tun? [1]
Seelische Gegebenheiten und besondere Le-

kiert, dass die Beschwerden chronisch werden.

bensumstände können einen Einfluss darauf

Es hat sich gezeigt, dass eine fortwährende Be-

haben, dass Kreuzschmerzen entstehen oder

schäftigung mit möglichen Ursachen dazu füh-

andauern. Gefühle wie Niedergeschlagenheit

ren kann, dass die Schmerzen weniger schnell

oder Angst können den Schmerz negativ be-

nachlassen, z. B. wenn man sehr darauf be-

einflussen. Ebenso kann ein Schon- und Ver-

dacht ist, eine körperliche oder mechanische

meidungsverhalten zu chronischen Kreuz-

Erklärung für die Beschwerden zu finden und

schmerzen führen. Auch wer seine Schmerzen

dadurch viele weitere medizinische Untersu-

ignoriert und sich weiter zu stark belastet, ris-

chungen durchführen lässt.
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Verbreitung

In Deutschland haben etwa zwei von zehn Menschen chronische Kreuzschmerzen. [4]

Was hilft?
Die gute Nachricht ist: Sie können selber eine

führt zu Schmerzen, Fehlhaltungen, Muskelab-

ganze Menge tun, um Ihre Kreuzschmerzen zu

bau und zur Verzögerung des Heilungsprozes-

lindern. Bitte scheuen Sie sich nicht, Ihren Arzt

ses.

zu fragen, was Sie selber tun können. Denn er

Medikamente sind allgemein nicht das erste

wird Sie darin unterstützen und Ihnen bei Fra-

Mittel der Wahl und sollten nur eingenommen

gen und Problemen zur Seite stehen.

werden, wenn die Schmerzen sehr stark sind,

Auch wenn Sie unter chronischem Kreuz-

sodass Ihr Alltag durch die Schmerzen mas-

schmerz leiden, ist es wichtig, die vorhandenen

siv eingeschränkt ist. Die Einnahme von Medi-

Alltagsaktivitäten so weit wie möglich aufrecht

kamenten sollte dann jedoch nur so kurz wie

zu halten und in erster Linie ohne Medikamen-

möglich erfolgen. Sprechen Sie die Einnahme,

te zu behandeln. Bewegungstherapien, Verfah-

Dauer und Dosierung der Medikamente mit

ren zur Entspannung und Stressreduktion kön-

Ihrem Arzt ab.

nen sehr hilfreich sein.

Diese Erkenntnisse basieren auf aktueller wis-

Es kann keine spezielle Form der Bewegung

senschaftlicher Forschung und werden ge-

empfohlen werden. Daher suchen Sie sich am

stützt durch die PatientenLeitlinie zur Nationa-

besten eine Form der Aktivität, die Sie gerne

len VersorgungsLeitlinie Kreuzschmerz

ausführen und die gut in Ihren Alltagsrhythmus

anderen internationalen Leitlinien. [5,6,7]

[1]

und

passt. Auch tägliches Treppensteigen oder spazieren gehen kann Ihnen Linderung verschaffen.
Ein weiterer Grundsatz ist, dass Bettruhe oder
Schonverhalten über längere Zeit unbedingt
vermieden werden sollte. Fehlende Bewegung

„Hauptsache aktiv“
Was kann ich tun? Was nicht? [1]
„Hauptsache aktiv“, so lautet ein wichtiger

Vermeiden Sie aber einseitige Belastung und

Grundsatz. Sie müssen keine Angst haben,

Haltungen, wie z. B. Tragen einer Sprudelkiste

dass Sie Ihrem Rücken durch Bewegung scha-

mit einer Hand oder langes Sitzen und Stehen.

den. Indem Sie aktiv bleiben, kräftigen Sie Ihre

Sollten Sie bei Ihrer beruflichen Tätigkeit län-

Rückenmuskulatur und entlasten somit Ihre

ger in einer sitzenden oder stehenden Position

Wirbelsäule.

verbringen, versuchen Sie Ihre Pausen aktiv zu
2

gestalten (z. B. mit einem Spaziergang) oder

finden zu steigern und Stresssituationen zu

kleinere Dehn- oder Bewegungsübungen ein-

vermeiden. Bewegung in der Natur oder auch

zubauen.

Meditationsübungen im Alltag können Stress

Versuchen Sie zudem, Ihr seelisches Wohlbe-

entgegenwirken.

Hier sehen Sie einige ganz einfach umzusetzende Dehn- und Bewegungsübungen.

Der gesunde Rücken [1]
Der menschliche Rücken funktioniert aus ei-

starken Kräften beansprucht, schließlich trägt

nem geordneten Zusammenspiel von Kno-

er das gesamte Gewicht des Oberkörpers. Be-

chen, Bändern, Bandscheiben und Muskeln.

wegungen, die wir mit dem Oberkörper oder

Die Grundstruktur machen die 33 festen knö-

den Armen ausführen, beanspruchen auch

chernen Wirbelkörper und die dazwischenlie-

ständig den Rücken, da er einen Anker für die

genden stoßdämpfenden Bandscheiben aus.

Hebe- und Drehbewegungen des Oberkörpers

Um sie herum stabilisieren zugstarke Bän-

darstellt (z. B. wenn wir eine Flasche oder einen

der die vielen Gelenke. Zahlreiche tiefe und

Ordner von der einen Seite eines Tisches zur

oberflächliche Muskeln halten die Wirbelsäu-

anderen bewegen). Deswegen ist es wichtig,

le durch ihre gemeinsame Kraft in ihrer auf-

einseitige Haltungen oder Belastungen zu ver-

rechten Form und steuern die Bewegungen

meiden und die Muskeln und Bänder des Rü-

des Rückens. Der Rücken wird sehr häufig von

ckens gut zu trainieren.

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich
die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.
Dieses Informationsblatt wurde von einer Arbeitsgruppe des Instituts für Evidenz in der Medizin (für Cochrane Deutschland Stiftung) erstellt und basiert auf den Inhalten der PatientenLeitlinie zur Nationalen VersorgungsLeitlinie Kreuz-

schmerz, 2017. Ziel des Infoblattes ist es, Patienten verständliche und wissenschaftlich belegbare Informationen zur Verfügung zu stellen und somit zu einem guten Verständnis der Krankheit und der Behandlungsmöglichkeiten beizutragen.
Kontakt:
Institut für Evidenz in der Medizin (für Cochrane Deutschland Stiftung),
Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Breisacher Str. 153, 79110 Freiburg
+49 (0) 761-203-6715
sec@ifem.uni-freiburg.de
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