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Die funktiionsgestörte 

Wirbelsäule und ihre klinische Symptomatik 

· Doz. Dr. F. Gerstenbrand

Psychiatrisch-Neurologische Universitätsk-linik Wien, suppl. Leiter: Doz. Dr. P. Berner 

Die Zahl der ,Patienten mit vertebragenen Störungen 
ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. 
Der ungünstige Einfluß unserer Zivilisation auf den· 
menschlichen Bewegungsapparat und die geringe 
körperliche Betätigung des modernen Menschen sind 
die zwei Hauptgründe da·für. Nadh Lewit (1969) darf 
der Grund für diesen Zivilisationsschaden jedoch 
nicht in einem Zuwenig an motorischer Aktivität oder 
mus,kulärer Belastung gesucht werden, son,dern liegt 
in -der Oberlostung der Musk•ulatur für die Haltung, 
die sogenannte posturale Muskulatur. Der Mensch 
Jer technisch entwickelten Industrieländer verrichtet 
seine Anbei! im Sitzen und Stehen, häufig in einer 
vorgebeugten Körperhaltung. Durch seine clebens
fijhr-ung neigt er -dazu noch zur Fettleibigkeit, wo
durch die Haltungsmuskulatur noch mehr 1beansprucht 
wird. Die Muskulatur für die Bewegung, die soge
nannte phasische Muskulatur, wird dagegen zu we
nig betätigt •und erfährt eine Abschwächung, schließ
lich eine Atrophie. Folge dieser •unterschiedlichen 
Belastung unserer Muskulatur 1ist nac� Lewit (1969) 

eine Störung im Gle·ichgewicht zwischen vorwiegend 
poslural-tonischer {Haltungs-) und vorwiegend dyna
misch-phasischer fBewegungs-)Muskulatur. Die post
uralen Muskelgruppen (M. triceps surae, ischiocrurale 
Muskulatur, Hüftgelenbbeuger und die Adduktoren, 
die langen Rückenstrecker, der M. pectoralis major 
und die Fixatoren des Schultergürtels) wer,den ver
kürzt, die phasischen Muskel (Mm. vasti, Gluteal
muskulatur, Ba•uchmuiskulatur, -die unteren Fixatoren 
des Schultergürtels und -die tiefen Hal�beuger) wer-

den abgeschwächt. Durch die muskuläre fohlsteue
rung kann ein Haltungsfehler der Wirbelsäule seine 
Fixierung erfahren. 
Die Störung des Gleichgewichtes zwischen der tonisch
posturalen und der dynamisch-phasischen. Musku-
latur stellt den einen Faktor für die Störung der .-

./ ____,,. 
Wirbelsäulenfunktion dar und steht mit dem zwei-
ten Faktor in enger Beziehung und funktioneller 
Verflechtung. 

Vom funktionellen Standpunkt handelt es sich bei 
der menschlichen Wirbelsäule um ein Organ, das 
die Achse unseres Körpers darstellt. Wegen seiner 
zentralen Stell ·ung sollte ,daher dieses Organ Wirbel
säule nach einem Vorschlag von D. Müller (1964) als 
Achsenorgan benannt werden. Die .ßezeichnung Wir
belsäule stammt aus der deskriptiven Periode der 
Anatomie •und wird der funktionellen Wertigkeit die
ses Organs in keiner Weise gerecht. 

Das Achsenorgan unseres Körpers •unterliegt einer 
besonderen zentral-nervösen Steuerung, die im Mit
telhirn ihre Integrationszentren besitzt. Aufgabe die
ser Mittelhirnzentren ist es, mit Hilfe der Haltungs
und Stellreflexe dem Körper die richtige Einstellung 
ins Schwerefeld der Erde zu ermöglichen. Diese 
reflektorische Steuerung ist nach D. Müller (1964) von 
Größe und Richtung der Erdschwerkraft abhängig. 
Als Perceptcir fungiert das Labyrinth. Das Achsen
organ wird von den zentralen Steuerungsvorgängen 
in seiner Gesamtheit beeinflußt. Durch Rücksteue
rungsmechanismen über die Muskulatur und deren 
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Kontrollorgon, die Muskelspindel, sowie über die
Gelenkskapsel und deren Receptoren erfolgt eine
Funktionsabstimmung auf das gesamte Organ und
rückwirkend auf die Aktivität der Hirnstammsteue-
runqszentren. Eine regionale Oberbelastung führt zur
Haltungsänder-ung in den anderen Wirbelsäulenab-
schnitten mit der Tendenz, das Grundprinzip der Ge-
wölbefunktion aufrechtzuerhalten. Daraus ergibt sich
aber auch, daß der knöchern-knorpelige Anteil des
Achsenorgans in einer engen funktionellen Beziehung
zur Muskulatur der Wirbelsäule stehen muß. Eine
ständige Fehlhaltung des Körpers durch äußere
Umstände führt infolge einer einseitigen Belastung
von' Wirbelknochen, Knorpeln, Gelenken und Mus-
keln nach einiger Zeit z-ur Störung in der Gesamt-
funktion, verursacht aber auch eine reqioncle Ober-
lastung des betroffenen Wirbelsäulenabschnittes.
Der funktionellen Uberbelastung kann in weiterer
Folge eine strukturelle Veränderung des Knorpel-

'-- bandapparates und der knöchernen Strukturen folgen.

Die regionale Oberbelastung von Wirbelsäulenab-
schnitten bedingt verschiedene Krcnlcheltserscheinun-
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gen, die wir als vertebragene Störungen zusammen-
fassen. An klinischen Krankheitsgruppen werden 'die
radiculären Symptombilder (das obere und untere
Cervicalsyndrom, radiculäre Symptome im thoraca-
len und lumbosacralen Bereich), der akute Hartspann
der Nacken-, Brust- und Lendenmuskulatur (Lumbago)
und Zirkulationsstörungen spinaler Gefäßsysteme so-
wie im Vertebralis-Basilaris-Bereich (Migraine cervi-
cale, Ponsherde usw.) unterteilt.

Die Betrachtungsweise der vertebragenen Krankheits-
bilder auf der Grundlage einer Funktionsstör-ung des
Achsenorgans (Wirbelsäule) erbringt neue Gesichts-
punkte in Diagnostik und auch Therapie dieser häu-
figen Erkrankung.
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