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3.1 W irbelsäule, Rumpf

3.1.1 Untersuchung des Rückens

Anamnese  
▬ Traumaanamnese: Hat ein Trauma stattgefunden?
 We nn ja:

– Wann hat das Trauma stattgefunden?
– Bei welcher Tätigkeit (Sport, Spiel, Alltag)?
– Direktes oder indirektes Trauma?

▬ Schmerzanamnese :
 Wo sind die S chmerzen lo kalisiert (a m H als, ob ere 

BWS, untere BWS, LWS, lumbosakral)? Wann treten 
sie a uf? S ind sie b elastungsabhängig, b ewegungsab-
hängig, oder treten sie auch in Ruhe (z. B. im S itzen) 
oder gar nachts auf? Falls ja, kommen die Schmerzen 
nur b ei L agewechsel, o der wac ht der P atient w egen 
der Schmerzen in der N acht auf? Treten die S chmer-
zen b eim B ücken o der b eim S ich-wieder-Aufrichten 
auf? S trahlen die S chmerzen a uch in die B eine a us? 
Bestehen Husten- oder Niesschmerz ?

▬ Sportanamnese  
 Was f ür S portarten w erden neb en dem S chulsport 

betrieben? B ei V erdacht a uf S pondylolyse sp eziell 
fragen: Kunstturnen, Eiskunstlauf, B allett, Speerwer-
fen. B ei vermutetem M. Scheuermann gezielt f ragen: 
Rennradfahren, Rudern.

▬ Neurologische Symptome  
 Besteht eine S chwäche im B ein, seit wann? B estehen 

Miktions- oder Defäkationsprobleme?

Inspektion  
Nach der  G anguntersuchung ( � Kap. 2.1.3) f olgt die U n-
tersuchung des Rückens im Stehen von hinten.

! Damit der Rücken des Patienten auf Augenhöhe ist, 
sollte der Untersucher selber nicht stehen, sondern 
besser auf einem geeigneten Stuhl sitzen (⊡ Abb. 3.1).

▬ Inspektion von hinten
 Wir beobachten den Schulterstand, die Höhe der Sca-

pulae und in sbesondere die S ymmetrie der T aillen-
dreiecke . Wir ach ten a uf P igmentierungen üb er den 
Dornfortsätzen, sp eziell üb er der l umbalen W irbel-
säule. Dies e sind H inweise a uf eine (meist p atholo-
gische) Kyphose in dies em B ereich. Ein (b ehaarter) 
Nävus in dies er Regio n ka nn ein Z eichen f ür eine 
intraspinale Anomalie sein.

▬ Inspektion von der Seite
 Wir b eurteilen die s agittalen K rümmungen: F estle-

gen eines H altungstypus : normaler (physiologischer) 
Rücken, H ohlrundrücken  (v ermehrte t horakale K y-
phose und lumbale Lordose), Totalrundrücken (bis in 
den l umbalen B ereich hin unter r eichende Kyphose), 
Hohlflachrücken (Hyperlordose der LWS bei vermin-
derter Kyphose der B WS, b ei K leinkindern hä ufig), 
Flachrücken  (verminderte Kyphose der BWS und Lor-
dose der LWS; ⊡ Abb. 3.2).

! Solange die sagittalen Krümmungen durch Reklina-
tion oder Inklination ausgeglichen werden können, 
handelt es sich um Haltungsvarianten und nicht um 
(fixierte) pathologische Veränderungen. Cave: Über-
diagnostik und Übertherapie!

Wir beobachten, ob ein ventraler oder dorsaler Über-
hang besteht (⊡ Abb. 3.3), sowie das A usmaß der B e-
ckenkippung  (⊡ Abb. 3.4). Das Lot von der M itte der 
Schultern sollte in die Mitte des Sprunggelenks fallen. 
Die K ippung des B eckens nac h v orne un ten g egen-

⊡ Abb. 3.1a. So geht es nicht! b Bei der Untersuchung im Stehen  sollte 
der Unt ersucher den Rücken auf A ugenhöhe haben und deshalb 
selber sitz en. K leine K inder sollen evtl . auf einer K iste st ehen, damit 
der Beckenkamm auf Augenhöhe des Untersuchers ist. Das Kind muss 
ausgezogen sein, darf aber die Unterhosen anbehalten. Die Würde des 
Kindes oder des/der Jugendlichen muss gewahr t bleiben. M ädchen 
in der P ubertät sollen auch dur chaus ihren Büstenhalter anbehalten. 
Sonst sind aber alle Kleidungsstücke fehl am Platz, auch Socken

a

b
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über der Horizontalen beträgt ca. 30°. Eine Verminde-
rung dieser Kippung ist ein Hinweis auf eine lumbale 
Kyphose (z. B. beim lumbalen M. Scheuermann) oder 
eine Spondylolisthesis.
Zur Beurteilung der muskulären Haltungsleistung hat 
Matthiass den V orhaltetest v orgeschlagen . D as K ind 
wird a ufgefordert, sic h mög lichst g erade a ufzurich-
ten und die H ände horizontal nach vorne zu hal ten. 
Es s oll in dies er S tellung 30 s v erharren. B ei einem 
haltungsgesunden Kind o der Jugendlichen b leibt die 
Stellung un verändert, b ei einem hal tungsschwachen 
Kind kommt es zum Haltungsverfall (⊡ Abb. 3.5).
Nun fordern wir das Kind auf, sich so weit wie möglich 
nach vorne zu bücken und dabei die Kniegelenke ganz 
gestreckt zu hal ten. Wir mess en nun den Fin ger-Bo-
den-Abstand  (FBA; ⊡ Abb. 3.6). Normalerweise sollten 
Kinder und J ugendliche den B oden mi t den Fin ger-
spitzen berühren oder sogar die ganze Handfläche am 
Boden auflegen können. Gelingt dies nicht, so messen 
wir den Abstand der Fingerspitzen vom Boden in Zen-
timetern. Ein A bstand v om B oden ist aller dings w e-
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⊡ Abb. 3.4. Beckenkippung : Die K ippung des Beckens gegenüber der 
Horizontalen nach vorne unten beträgt normalerweise ca. 30

⊡ Abb. 3.2a–e. Haltungstypen : a normaler Rücken,  b Hohlrundrücken, 
c Totalrundrücken, d Hohlflachrücken, e Flachrücken

a b c d e

⊡ Abb. 3.3a. Ventraler und b dorsaler Überhang: Das Lot von der Mitte 
der Schultern fällt vor bzw. hinter die Mitte des oberen Sprunggelenks

a b

⊡ Abb. 3.5a–c. Haltungsleistungstest nach Matthiass  : Das K ind wir d 
aufgefordert, sich möglichst gerade aufzuricht en und die Hände ho -
rizontal nach v orne zu halt en. Es soll in dieser St ellung 30 s lang v er-
harren. Bei einem haltungsgesunden K ind oder Jugendlichen bleibt 

die Stellung unverändert (a), bei einem haltungsschwachen kommt es 
zum Haltungsverfall (b), und ein ex trem muskelschwaches Kind kann 
die aufgerichtete Haltung gar nicht einnehmen (c)

a b c
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⊡ Abb. 3.6. Finger-Boden-Abstand  (FBA ): Der P atient neigt sich bei 
möglichst v ollständig gestr eckten K niegelenken maximal v or. Der 
Abstand zwischen Boden und den Fingerspitzen wird gemessen. Nor-
malwert =0 cm

⊡ Abb. 3.7. Aufrichtung der Kyphose: In vorgebeugter Stellung soll der 
Patient die Hände im Nacken v erschränken (damit er mit den Armen 
nicht die S chultern nach v orne zieht) und v ersuchen, mit den A ugen 
zur Decke zu schauen, ohne die gebeugt e Stellung im Hüf tgelenk zu 
verlassen. Am besten fixiert man dabei den Rücken des P atienten am 
Apex der K yphose mit der Hand und f ordert den P atienten auf , mit 
dem Kopf zu r eklinieren (»die Decke anzuschauen«). S o können wir 
beobachten, ob sich die Brustk yphose aufrichtet oder ob eine fixier te 
Kyphose vorliegt

⊡ Abb. 3.8. Höhe der Beck enkämme : Der gestr eckte Z eigefinger wir d 
beidseits an das Os ilium gelegt. Der r echtwinklig abduzier te ge -
streckte und horiz ontal gehalt ene Daumen wir d als Z eiger v erwen-
det. Steht der eine Beckenk amm tiefer als der ander e, so ist dies am 
Höhenunterschied der Daumen ablesbar . Das kür zere Bein wir d mit 
Brettchen unterlegt, bis der Beckenk amm beidseits auf gleicher Höhe 
liegt und die beiden Daumen entspr echend ebenfalls die gleiche 
Höhe aufweisen

niger ein Hinweis auf eine v erminderte Beweglichkeit 
des Rückens als auf eine Verkürzung der ischiokruralen 
Muskulatur. In der v orgebeugten Stellung beobachten 
wir, ob die L WS-Lordose a usgeglichen wir d und die 
BWS richtig kyphosiert wird (Ausgleich der Haltungs-
krümmungen bei Hohlrundrücken bzw. Flachrücken). 
Nun soll der Patient die Hände im Nacken verschrän-
ken (damit er mit den Armen nicht die Schultern nach 
vorne zieht) und versuchen, mit den Augen zur Decke 
zu s chauen, o hne die g ebeugte S tellung im H üftge-
lenk zu v erlassen. Am b esten f ixiert ma n da bei den 
Rücken des P atienten a m Apex der K yphose  mi t der 
Hand und fordert den Patienten auf, mit dem Kopf zu 
reklinieren (»die Decke anzuschauen«). So können wir 
beobachten, ob sic h die B rustkyphose aufrichtet oder 
ob hier eine f ixierte Kyphose vorliegt (wie z. B. bei ei-
nem thorakalen M. Scheuermann; ⊡ Abb. 3.7). Besteht 
der Verdacht auf Letzteres, so muss auch der Zustand 
der Pektoralismuskulatur mitbeurteilt werden. Hierzu 
werden im Stehen die Schultern mit den Händen nach 
hinten gezogen. Ist der M. pectoralis verkürzt, so bleibt 
die Schulter vor der Thoraxebene.

▬ Beurteilung des Beckenkammes  
 Wir legen den gestreckten Zeigefinger beidseits an das 

Os ilium und benützen den rechtwinklig abduzierten 
gestreckten Daumen als Zeiger. Wir versuchen diesen 
Daumen b eidseits ho rizontal zu hal ten ( ⊡ Abb. 3.8). 
Steht der eine B eckenkamm t iefer a ls der a ndere, s o 
ist dies a m Höhenunterschied der D aumen ablesbar. 
Die genaue Differenz ist aber schwer zu eruieren. Wir 
unterlegen deshalb das k ürzere B ein mi t B rettchen, 
bis der Beckenkamm beidseits auf gleicher Höhe liegt 
und en tsprechend die b eiden D aumen eb enfalls die 
gleiche Höhe aufweisen. Die Dicke der Unterlage ent-
spricht dem Beinlängenunterschied  in Zentimetern.
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! Bei der indirekten Beinlängenmessung  ist es äußerst 
wichtig, dass man darauf achtet, dass Knie- und 
Hüftgelenke ganz gestreckt sind, sofern dies nicht 
aufgrund der Flexionskontrakturen unmöglich ist.

▬ Lot  
 Eine Schnur mit einem symmetrischen Gewicht wird 

an die Vertebra prominens angelegt. Es wird beurteilt, 
ob das G ewicht in die Rima a ni fäll t o der wie viel 
Querfinger das L ot nac h r echts o der links a bweicht 
(⊡ Abb. 3.9).

Untersuchung der Beweglichkeit  
▬ Untersuchung der Beweglichkeit von hinten
 Wir untersuchen die maximale S eitneigung der W ir-

belsäule von hinten im Stehen (⊡ Abb. 3.10). Wir beo-
bachten dabei, ob sic h die ga nze Wirbelsäule harmo-
nisch s eitlich kr ümmt o der ob einzelne S egmente 
fixiert sind und sic h nicht mitbewegen (Hinweis auf 
eine f ixierte S koliose). Z ur B eurteilung der Ro tati-
onsfähigkeit des R umpfes m uss das B ecken f ixiert 
werden. Die Ro tation des S chultergürtels g egenüber 
der Frontalebene wird in G rad gemessen. Am b esten 
lässt sich dies von oben erkennen (⊡ Abb. 3.11).

 Nun lassen wir den P atienten sich vorneigen , bis die 
BWS den H orizont b ildet. Es wir d die S ymmetrie 
des Thorax beurteilt. Ist der B rustkorb einseitig vor-
gewölbt, s o sp rechen wir v on einem Ri ppenbuckel . 
Mit dem Winkelmesser (oder – falls vorhanden – mit 
dem Skoliometer  oder Inklinometer ) bestimmen wir 
den W inkel zwis chen dem Ri ppenbuckel und der 
Horizontalen (diese können wir als Parallele zu einem 
Tür- o der F ensterrahmen im U ntersuchungszimmer 
ablesen; ⊡ Abb. 3.12).
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⊡ Abb. 3.9. Lot : Eine S chnur mit einem symmetrischen Gewicht wir d 
an die Vertebra prominens angelegt. Es wird beurteilt, ob das Gewicht 
in die Rima ani fällt oder wie viel Quer finger das Lot nach rechts oder 
links abweicht

⊡ Abb. 3.10a, b. Seitneigung  des Rumpfes:  Der Winkel z wischen der 
Vertikalen und der maximalen S eitneigung der Wirbelsäule von hin-
ten im St ehen wir d in Grad geschätzt (Normalw ert 30–50°). Wir 
beobachten dabei, ob sich die ganze Wirbelsäule harmonisch seitlich 
verkrümmt oder ob einz elne S egmente fixier t sind und sich nicht 
mitverkrümmen

a b

⊡ Abb. 3.11a, b. Rotation des Rumpfes: Bei fixier tem Becken wir d die 
Rotation des S chultergürtels gegenüber der F rontalebene in Gr ad 
gemessen. Am best en lässt sich dies v on oben beobacht en. Normal-
wert 40–50°

a

b

HEFTI.indd   60HEFTI.indd   60 08.03.2006   11:26:0108.03.2006   11:26:01



3.1.1 · Untersuchung des Rückens
361

 Ein Ri ppenbuckel v on mehr als 2° ist b ei ho rizon-
talem B ecken ein sicher er H inweis a uf eine f ixierte 
Rotation der W irbelkörper. A b einem Ri ppenbuckel 
von 5° liegt eine er nst zu nehmende S koliose vor, es 
sollte n un die I ndikation zu einer Rö ntgenuntersu-
chung gestellt werden. Nun soll sich der Patient weiter 
vorneigen, bis die LWS horizontbildend wird und wir 
einen evtl. vorhandenen Lendenwulst  erkennen kön-
nen. Wiederum ist es wic htig, dass das B ecken hori-
zontal ist. Liegt eine einseitige Beinverkürzung vor, so 
muss die B einlänge mi t einem en tsprechend dic ken 
Brettchen a usgeglichen w erden. A uch den L enden-
wulst b estimmen wir mi t dem W inkelmesser. Ab 5° 
sollte ein Röntgenbild angefertigt werden.

▬ Untersuchung der Beweglichkeit der HWS
 Die Kopfrotation  nach b eiden Seiten wird am besten 

im S itzen d urch B eobachtung v on ob en g emessen 
(⊡ Abb. 3.13). Die Rotation kann aktiv (Aufforderung 
an den P atienten, den K opf zu dr ehen) o der p assiv 
(Halten des K opfes s eitlich mi t b eiden H änden und 
Drehen auf beide Seiten) gemessen werden. Wir beo-
bachten dabei auch die Anspannung des M. sternocle-
idomastoideus. Bei einer Verkürzung wegen muskulä-
rem (kongenitalem) Schiefhals spannt sich der Muskel 
auf der Seite der Rotationsrichtung an.

 Danach wird die Seitneigung geprüft (⊡ Abb. 3.14). Auch 
diese ka nn ak tiv o der passi v g emessen w erden, und 
auch hier soll die Spannung des M. sternocleidomasto-
ideus beobachtet werden. Bei Verkürzung des Muskels 
spannt sich diese bei Neigung zur Gegenseite an.

 Schließlich werden Inklination  und Reklination  unter-
sucht. Bei Inklination wird der Kinn-Sternum-Abstand  
gemessen, b ei Rek lination wir d der W inkel zur K ör-
perachse geschätzt (⊡ Abb. 3.15).

⊡ Abb. 3.12a, b. Messung des Rippenbuckels : Der Patient neigt sich vor, 
bis der Thorax horizontbildend wird. a Mit dem Winkelmesser wird der 
Winkel zwischen der Horizontalen (d. h. parallel zum Tür- oder Fenster-
rahmen) und der Rückenober fläche gemessen. b Noch einfacher und 
genauer ist die M essung mit dem sog . Inklinometer mit eingebaut er 
Wasserwaage und einer Aussparung in der Mitte, um die Verfälschung 
der Messung durch den vorstehenden Dornfortsatz zu vermeiden

a b

⊡ Abb. 3.13a, b. Kopfrotation : Die Kopfr otation nach beiden S eiten 
wird im Sitzen durch Beobachtung von oben gemessen. Die Rotation 
wird in Grad, gemessen von der Mittellinie, angegeben. Sie kann aktiv 
(durch Aufforderung an den Patienten, den Kopf zu drehen) oder pas-
siv (durch Halten des Kopf es seitlich mit beiden Händen und Dr ehen 
auf beide S eiten) gemessen w erden. Normalwert 60–80°. Gleichz eitig 
Beobachtung der Spannung des M. sternocleidomastoideus

a b

⊡ Abb. 3.14a, b. Seitneigung  des Kopfes: Diese k ann aktiv oder passiv 
gemessen w erden. Die Ab weichung v on der M ittellinie wir d in Grad 
angegeben. Normalwert 40–50°. Gleichz eitig Beobachtung der Span-
nung des M. sternocleidomastoideus

a b

⊡ Abb. 3.15a. Inklination  des K opfes: Es wir d der K inn-Sternum-Ab-
stand gemessen (in Z entimeter oder Quer finger; Normalw ert 0 cm). 
b Reklination: S chätzung des Winkels zur Körperachse in Grad . Nor-
malwert 40–60°

a b
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▬ Schober-Messung  
 Zur Ob jektivierung der B eweglichkeit der W irbel-

säule in der Sagi ttalebene dient das Schober-Zeichen: 
Dazu wir d die D ehnung der H aut in der B WS und 
LWS gemessen. Eine erste H autmarke wird über dem 
Dornfortsatz S1, eine zw eite 10 cm w eiter kra nial 
aufgetragen. Dies e Hautmarken en tfernen sic h b eim 
maximalen Vorneigen voneinander bis zu einer Dis-
tanz von 15–17 cm. BWS: Der Dornfortsatz C7 wir d 
markiert. 30 cm nach ka udal wir d eine zw eite M ar-
kierung gesetzt. B eim Vorneigen vergrößert sich der 
Abstand um 2–3 cm (⊡ Abb. 3.16).

 Die maximale Rek lination der W irbelsäule wir d g e-
mäß ⊡ Abb. 3.17 g emessen. W ir b eobachten da bei, 
ob S chmerzen im l umbosakralen Üb ergangsbereich 
angegeben werden (Hinweis auf Spondylolyse).

Palpation
Wir tasten die Dornfortsätze und eruieren, ob sie druck-, 
klopf- oder rütteldolent sind. Für die Prüfung der Rüttel-
dolenz umfassen wir die Dornfortsätze mit dem Daumen 
und dem Z eigefinger und b ewegen sie hin und her . Eine 
Schmerzangabe b ei dies er P rüfung ist v . a. im l umbosa-
kralen Üb ergangsbereich ein wich tiger Hinweis auf eine 
mögliche Spondylolyse.

Wir pal pieren die pa ravertebrale M uskulatur, b eur-
teilen, ob sie kräftig, normal oder schwach ist und palpie-
ren schmerzhafte Muskelverhärtungen (sog. Myogelosen) 
sowie Dr uckdolenzen a n den M uskelansätzen. Auch die 
Querfortsätze kann man bei tiefer Palpation spüren.

Zur Palpation gehört auch die B eurteilung der H aut-
feuchtigkeit, der Temperatur und E lastizität der H aut so-
wie des Dermographismus.
▬ Fersenfallschmerz  
 Der Patient wird aufgefordert, sich auf die Z ehenspit-

zen zu stellen. Die Hände des Untersuchers stützen sich 
auf die S chultern des P atienten. Der Patient wird nun 
aufgefordert, sich auf die Fersen fallen zu lassen, wobei 
der U ntersucher g leichzeitig die S chultern nac h un-
ten drückt. Auf diese Weise kann ein Er schütterungs-
schmerz in der Wirbelsäule bei Entzündungen, Tumo-
ren oder auch Diskushernien beobachtet werden.

▬ Iliosakralgelenke
 Wir un tersuchen Dr uck- o der K lopfdolenzen s owie 

Schmerzen bei Kompression von der S eite und s agit-
tal. Mennell-Zeichen : Bei Affektionen dieses Gelenkes 
löst das Überstrecken des gleichseitigen Hüftgelenkes 
Schmerzen aus.

Neurologische Untersuchung  
Zu einer vollständigen Rückenuntersuchung (⊡ Tabelle 3.1) 
gehört a uch eine (w enigstens k ursorische) P rüfung der 
Neurologie. Einen s ehr groben (und s chnellen) Hinweis 
auf eine motorische Störung erhält man mit der Prüfung 
des Zehenspitzen- und F ersengangs. Die wic htigsten As-

pekte der neur ologischen P rüfung a us o rthopädischer 
Sicht werden in � Kap. 2.1.2 beschrieben.

 Kurzer Übersichtsstatus der Wirbelsäule (z. B. bei Reihen-
untersuchungen oder wenn das Kind nicht speziell we-
gen eines Rückenproblems zur Untersuchung kommt):
▬ Inspektion von hinten,
▬ Höhe der Beckenkämme,
▬ Finger-Boden-Abstand,
▬ Rippenbuckel, Lendenwulst beim Vorneigen
▬ Zehenspitzen - und Fersengang .
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⊡ Abb. 3.16. Schober-Zeichen . L WS: Eine erst e Hautmarke wir d über 
dem Dornf ortsatz S1, eine z weite 10 cm w eiter k ranial auf getragen. 
Diese Hautmarken v erschieben sich beim maximalen Vorneigen ge -
geneinander bis zu einer Distanz von 15–17 cm. BWS: Der Dornfortsatz 
C7 wird markiert. 30 cm nach kaudal wird eine zweite Markierung ge-
setzt. Beim Vorneigen vergrößert sich der Abstand um 2–3 cm

⊡ Abb. 3.17. Reklination  des Rumpfes:  Die maximale Rek lination der 
Wirbelsäule wird als Winkel z wischen der Oberkörperlängsachse und 
der Frontalebene geschätzt. Normalwert 30–60°
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3.1.2 Röntgentechnik an der Wirbelsäule  

An der Wirbelsäule werden folgende Standardaufnahmen 
angefertigt:
▬ HWS a.-p. und seitlich:
 Für die a.-p.-Aufnahme der HWS kann der Patient ste-

hen oder liegen. Der zentrale Röntgenstrahl zielt auf den 
4. Halswirbel (in Höhe des Adamsapfels) und ist da bei 
um 15°–20° kopfwärts geneigt (⊡ Abb. 3.18 links). Für die 
seitliche Aufnahme kann der Patient stehen, sitzen oder 
liegen. Er häl t da bei den K opf g erade in N eutralstel-
lung. Der Zentralstrahl wird horizontal auf den 4. Wir-
belkörper gerichtet (Kinnhöhe; ⊡ Abb. 3.18 rechts).

▬ Transbukkale Aufnahme der Dens :
 Für die D ensspezialaufnahme wird der P atient in R ü-

ckenlage gelagert. Der Kopf liegt g erade in N eutralstel-
lung. B ei mög lichst w eit g eöffnetem M und zeigt der 
Zentralstrahl senkrecht auf die Mitte des offenen Mun-
des ( ⊡ Abb. 3.19a). Während der A ufnahme s ollte der 
Patient »ah« s agen und dad urch die Z unge gegen den 
Mundboden drücken, damit sich deren Schatten nicht 
auf die W irbelkörper C1 und C2 p rojiziert. A uf den 
Röntgenbildern sind da nn Dens, Axis, die M assae late-
rales des Atlas und die Atlantoaxialgelenke gut zu sehen.

▬ Funktionsaufnahmen  der HWS sei tlich in maxima ler 
Inklination und Reklination:

 Bei Verdacht auf eine I nstabilität resp. eine liga men-
täre Verletzung wird die HW S (im Wachzustand) im 

Sitzen seitlich in maximaler Inklination und Reklina-
tion geröntgt (⊡ Abb. 3.19b).

▬ BWS a.-p. und seitlich:
 Die a.-p .- und s eitliche A ufnahme der B WS s ollte, 

wenn möglich, im Stehen aufgenommen werden. Für 
das a.-p.-Bild zielt der Zentralstrahl senkrecht auf eine 
Stelle ca. 3 cm oberhalb des Proc. xiphoideus des Ster-
nums. Für die s eitliche Aufnahme der B WS hebt der 
Patient die Ar me hoch. Der Zentralstrahl zeigt ho ri-
zontal auf die Höhe des 6. Brustwirbels und ist da bei 
etwa um 10° k opfwärts g ekippt. Eine s o ein gestellte 
Aufnahme zeigt die Wirbelkörper und die Bandschei-
ben in der Seitansicht (⊡ Abb. 3.20).

▬ LWS a.-p. und seitlich
 Auch die a.-p .- und s eitliche A ufnahme der L WS 

sollte, w enn mög lich, im S tehen aufgenommen w er-
den. F ür das a.-p .-Bild zeigt der Z entralstrahl s enk-
recht in H öhe der D armbeinkämme in die M itte des 
Abdomens. B ei der s eitlichen A ufnahme zeigt der 
Zentralstrahl auf LWK 3 in Taillenhöhe des Patienten 
(⊡ Abb. 3.21). B ei Adoleszenten sollten breite Kasset-
ten v erwendet w erden, da mit der B eckenkamm zur 
Darstellung k ommt (und das v erbleibende W achs-
tumspotenzial beurteilt werden kann).

▬ Thorakolumbaler Übergang seitlich:
 Für dies e A ufnahme zeigt der Z entralstrahl a uf 

BWK 12.

⊡ Tabelle 3.1. Untersuchungsschema des Rückens

Untersuchungsposition Untersuchung Fragestellung

I. Im Gehen Bewegungsmuster? Hinken? Ataxie? Neurologische Läsion?

II. Im Stehen von hinten Schulterstand?
Scapulae symmetrisch?
Wirbelsäule gerade?
Beckenkamm horizontal?
Glutäalfalten symmetrisch?
Taillendreieck symmetrisch?
Lot in der Mitte?
Pigmentierung über Dornfortsätzen?
Verhärtung der Muskulatur paravertebral?
(evtl. auch im Liegen zu untersuchen)
Klopf-/Rütteldolenz Wirbelkörper?
(evtl. auch im Liegen zu untersuchen)

Skoliose? Plexusparese?
Sprengel?
Scapula alata? Sprengel?
Skoliose?
Beinlängendifferenz?
Hüftleiden?
Skoliose?
Schwere Skoliose?
Lumbale Kyphose?
Myogelose?
Tumor? Entzündung?
Spondylolyse?

III. Im Stehen seitlich Schultern nach vorne gezogen?
Sagittale Krümmungen?
Übergang nach vorne/hinten

Verkürzung der Pektoralismuskulatur?
M. Scheuermann?
Verkürzung von M. psoas, ischiokrurale Muskulatur?

IV. Im Stehen bei gebeugtem 
Rücken von hinten

Wirbelsäule gerade?
Rippenbuckel >5°
Lendenwulst >5°

Skoliose?
Thorakale Skoliose?
Lumbale Skoliose?

Seitlich FBA?
BWS-Kyphose aufrichtbar?

Verkürzung von Ischiokrurale?
Thorakaler M. Scheuermann?

V. Beweglichkeit Seitneigung des Kopfes?
Kopfrotation?
Reklination/Inklination Kopf?
Reklinationsschmerz lumbal?
(evtl. auch im Liegen zu untersuchen)

Schiefhals?
Schiefhals?
Klippel-Feil-Syndrom?
Spondylolyse?
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⊡ Abb. 3.18. Anfertigung der a.-p . und der seitlichen A ufnahme der 
HWS. (Nach [1])

⊡ Abb. 3.20. Anfertigung der BWS-Aufnahmen a.-p. (links) und seitlich 
(rechts). (Nach [1])

������

⊡ Abb. 3.21. Anfertigung der LWS-Aufnahmen a.-p. (links) und seitlich 
(rechts). (Nach [1])

⊡ Abb. 3.19a, b. Anfertigung von HWS-Aufnahmen. a Röntgentechnik bei der tr ansbukkalen Aufnahme der Dens , b Funktionsaufnahmen der 
HWS seitlich in maximaler Reklination (links) und Inklination (rechts)

a b
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▬ Lumbosakraler Übergang seitlich:
 Diese Aufnahme wird im s eitlichen Strahlengang auf 

LWK 5 zentriert.
▬ Schrägaufnahmen  des lumbosakralen Übergangs:
 Für die S chrägaufnahmen der L WS liegt der P atient 

seitlich a uf dem U ntersuchungstisch und dr eht sic h 
um 45° nac h r echts, da mit die r echtsseitigen k lei-
nen W irbelgelenke da rgestellt w erden (a nalog dazu 
erlaubt die Anhebung der linken Seite die Darstellung 
der linkss eitigen F acettengelenke.) D er Z entralstrahl 
zeigt senkrecht auf die Mitte von L3 (⊡ Abb. 3.22). Bei-
spiel und Erklärungen in den ⊡ Abb. 3.68 und 3.69.

▬ GWS (Ganzwirbelsäule) a.-p. und seitlich:
 Bei Kindern und jüngeren Adoleszenten ist die Abbil-

dung der ga nzen W irbelsäule a uf einer no rmalen 
Kassette möglich. Der Zentralstrahl zeigt auf BWK 12. 
Dies erla ubt eine b essere B eurteilung der S tatik der 
Wirbelsäule b ei D eformitäten a ls Einzelb ilder f ür 
BWS und LWS. Auch hier sollten breite Kassetten ver-
wendet werden, damit der B eckenkamm zur D arstel-
lung kommt. Bei ausgewachsenen Patienten muss die 
Wirbelsäule auf zusammengesetzten Folien in S pezi-
alkassetten a ufgenommen w erden. D er A bstand der 
Röntgenröhre ist da bei sehr groß, was sic h einerseits 
negativ auf die Bildqualität auswirkt, andererseits mit 
einer gr oßen S trahlenbelastung v erbunden ist. W ir 
verwenden solche Bilder nur in Ausnahmefällen.

▬ CT der Wirbelsäule :
 Das CT ist b ei F rakturen zur D arstellung v on F rag-

menten im Spinalkanals äußerst hilfreich. Auch intra-
ossäre Tumoren können gut dargestellt werden.

▬ Myelo-CT :
 Das M yelo-CT ha t das k onventionelle M yelogramm 

weitgehend ab gelöst, we nn e s d arum geh t, b ei e iner 
neurologischen Läsion das H indernis im S pinalkanal 
darzustellen.

▬ Angiogramm :
 Angiogramme können konventionell, als MR -Angio-

gramme oder neu auch als CT-Angiogramme durch-

geführt w erden. Die b este D arstellung der G efäße 
erreicht man heute mit der letztg enannten Methode. 
Solche B ilder b enötigt ma n b ei g ewissen T umoren 
oder zur D arstellung der A damkiewicz-Arterie v or 
Vertebrektomien.

▬ MRT  der Wirbelsäule:
 Das MRT wird bei Entzündungen und Tumoren (v. a. 

zur Darstellung der Weichteilkomponente) angewen-
det sowie zur Entdeckung von intraspinalen Anoma-
lien v or S kolioseoperationen (v . a. b ei k ongenitalen 
Skoliosen).

▬ Szintigramm :
 Das Technetium-Szintigramm ist nützlich zur Entde-

ckung von kleinen, in der konventionellen Bildgebung 
nicht gut zur Darstellung kommenden Tumoren (z. B. 
Osteoblastomen) oder zur Metastasensuche.

▬ Ultraschalluntersuchungen:
 Ultraschalluntersuchungen w erden b ei Verdacht a uf 

einen Abszess oder ein Serom an der Wirbelsäule an-
gewendet.

Literatur
 1. Greenspan (2003) Skelettradiolog ie. Urban & F ischer, München 

Jena

3.1.3  Kann man Nussgipfel1 durch 
Ermahnungen geradebiegen? 
– oder: Wie krumm darf der Rücken sein? 
– Haltungsprobleme bei Jugendlichen

» Der Körper, der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. 
(Christian Morgenstern, Stufen) «

Der Rücken – ein Spiegelbild unserer Seele?
Die S orgen von E ltern wegen der H altung b zw. der R ü-
ckenform ihr er S prösslinge g ehören zu den hä ufigsten 
Gründen für einen B esuch beim Pädiater oder beim Or-
thopäden. D abei sind es im W esentlichen zw ei G ründe, 

⊡ Abb. 3.22. Lagerung und Richtung des Zentralstrahls bei Schrägauf-
nahmen des lumbosakralen Übergangs. (Nach [1])

1  Nussgipfel: I n der S chweiz v erwendeter A usdruck für ein mit Nuss 
gefülltes Hörnchen. Hierzulande ist die Bezeichnung »Nussgipfelfigur« 
für eine besonders schlaffe, kyphotische Haltung gebräuchlich.
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weshalb die E ltern b esorgt sind: Einer seits ha ben sie 
Angst, dass aus der s chlechten Haltung eine unkorrigier-
bare D eformierung der W irbelsäule r esultieren k önnte, 
als A usdruck einer f insteren s eelischen Verfassung, a n-
dererseits ist a llgemein b ekannt, dass R ückenschmerzen 
zu den hä ufigsten Leiden im Er wachsenenalter gehören, 
die man möglicherweise durch geeignete Maßnahmen in 
Kindheit und Jugend vermeiden kann.

Weshalb mac hen sic h die E ltern a usgerechnet b ei 
Rückenproblemen b esonders S orgen um das A ussehen, 
obwohl der R ücken meist v on K leidern b edeckt wir d 
und da mit w eniger exp oniert is t wie etwa das G esicht 
oder die H ände? – D er Rücken hat in un serem Sprach-
gebrauch einen b esonderen Symbolgehalt, er ist im b e-
sonderen Maße der »Übersetzer der Seele ins Sichtbare«, 
wie dies Chr istian Morgenstern ausgedrückt hat. Schon 
der B egriff »H altung« ist do ppeldeutig. Er b etrifft s o-
wohl die Form der Wirbelsäule als auch die »innere Hal-
tung«. Man sagt ja a uch »Haltung zeigen«. Eine »gu te« 
Haltung der W irbelsäule ist »a ufrecht«. Eb enso »a uf-
recht« kann der Charakter sein, der Mensch ist »aufrich-
tig«. Dies dr ückt auch das V erhältnis zu W ahrheit und 
Lüge aus.

Begriffe im Z usammenhang mi t dem R ücken ha ben 
aber a uch no ch a ndere F ärbungen. P olitiker, die ihr en 
Standpunkt v ertreten und ihr e M einung nic ht st ändig 
nach dem W ind dr ehen, zeig en »R ückgrat«. Aller dings 
gibt es a uch solche, die sic h eine s o dicke Haut zugelegt 
haben, dass sie o hne R ückgrat leb en k önnen. L eute mi t 
einem besonders starken Willen sind »unbeugsam«. Wird 
dieser W ille g ebrochen, s o wir d ihnen »das R ückgrat 
gebrochen« oder zumindest »beugen« sie sic h dem W il-
len eines a nderen. M enschen, die viel K ummer ha ben, 
sind »vor Sorgen gebückt«, bis sie s chließlich »unter der 
Last zusammenbrechen«. Menschen, die sich bei anderen 
anbiedern w ollen, mac hen »B ücklinge«. S olche, die viel 
Schulden haben, »liegen kr umm«, und w enn man nicht 
für die eig enen F ehler ein steht und die en tsprechenden 
Nachteile in K auf nimmt, s ondern dies e einem a nderen 
überträgt, so wird das Ganze »auf dem Buckel eines ande-
ren ausgetragen«.

Wir stellen also fest, dass Begriffe, die im Zusammen-
hang mi t dem R ücken und der W irbelsäule v erwendet 
werden, gleichzeitig auch für Emotionen hervorrufende 
Tätigkeiten und Eig enschaften, die en g mi t dem s eeli-
schen Zustand verbunden sind, Anwendung finden. Ob 
die S prache dies en Z usammenhang zwis chen k örperli-
cher und seelischer Haltung zu Recht herstellt, kann uns 
die Sprachwissenschaft nicht erklären. Auch in der Lite-
ratur finden wir bucklige Gestalten. Insbesondere Victor 
Hugo hat in 2 Ro manen einen Buckligen zur Hauptper-
son gemacht: Quasimodo in Notre-Dame de Paris sowie 
der Hofnarr in Le Roi s’amuse. Diese Geschichte wurde 
als Vorlage für Giuseppe Verdis berühmte Oper Rigoletto 
verwendet. Auch der französische Dichter Paul Féval hat 

in Le B ossu einen B uckligen als H auptfigur. B etrachten 
wir diese literarischen Personen, so ist ihr B uckel nicht 
Ausdruck einer f insteren S eele, s ondern es sind im 
Gegenteil v on der N atur b enachteiligte s ensible M en-
schen mi t einem gu ten Kern, die v on ihr er Umgebung 
brutal ausgenutzt werden, weil sie sic h schlecht wehren 
können.

Unbestreitbar ist der K örper immer a uch Ausdruck 
der S eele. Die Z usammenhänge sind a ber sicher viel-
schichtiger und k omplizierter, als es die V olkssprache 
ausdrückt. Die N atur ka nn ob erflächlich g esehen a uch 
durchaus dem S prachgebrauch widersprechen. So ist es 
ja s tets der W ille der E ltern, dass das K ind eine mög-
lichst gerade Haltung hat. Die kr umme und f legelhafte 
Haltung des A doleszenten ist a ber g erade A usdruck 
dafür, dass dies er sich dem W illen s einer E ltern nich t 
»beugt«.

Volkswirtschaftliche Bedeutung 
von Rückenleiden  
Lumbale Rückenschmerzen gehören zu den v erbreitets-
ten Krankheiten bei Erwachsenen und sind der häufigste 
Grund f ür Arb eitsausfälle . S o ga ben in einer ep idemi-
ologischen Studie b ei Arb eitern 66% a n, in den letzt en 
12 M onaten R ückenschmerzen g ehabt zu ha ben [5]. 
Aber a uch b ei einem K ollektiv in der 3. L ebensdekade 
(Schweizer Rekr uten und S oldaten) wur de eine P räva-
lenz der lumbalen Rückenschmerzen von 69% gefunden 
[7]. Eine a merikanische S tudie zeigt e, dass 11% der 
Arztbesuche v on M ännern und 9,5% der jenigen v on 
Frauen b ei Al lgemeinpraktikern w egen l umbaler R ü-
ckenschmerzen erfolgen [3]. In den USA wird der Lohn-
ausfall auf etwa 10 Milliarden Dollar geschätzt [8]. Auch 
in der S chweiz stehen R ückenleiden a ls U rsache einer 
Invalidität nach den Unfällen an zweiter Stelle. In Russ-
land besteht bei Industriearbeitern eine hohe Prä valenz 
der l umbalen R ückenschmerzen, sie wur de mi t 48,2% 
angegeben [9]. R ückenschmerzen sind s omit nicht eine 
Spezialität des »W estens«, sie sind a ber do ch eindeutig 
in den Industrieländern ein viel gravierenderes Problem 
als in den En twicklungsländern. Die B edeutung v on 
Rückenschmerzen geht mit der Industrialisierung offen-
sichtlich parallel.

In Oman ist die N achfrage nach Rückentherapie seit 
dem Ölb oom rapide angestiegen [2]. Dies ha t auch eine 
wesentliche ökonomische Bedeutung. Einer ka nadischen 
Statistik zuf olge wur den im J ahr 1981 a nnähernd 30% 
der G esamtsumme aller L ohnausfallentschädigungen in 
Invalidenrenten a n R ückenpatienten a usbezahlt [1]. Die 
Schmerzen beginnen häufig schon in der J ugend. Annä-
hernd die Hälfte der Jugendlichen klagt gelegentlich über 
Rückenschmerzen [10] (� Kap. 3.1.15).

Aus all dies en Gründen ist es s ehr verständlich, dass 
Eltern sic h um die Z ukunft des R ückens ihr er K inder 
Sorgen machen.
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Evolution  des aufrechten Ganges  
und der Haltung
In der a ufrechten Körperhaltung steht der M ensch unter 
allen Lebewesen einzig da. W ohl haben die P rimaten of-
fenbar sehr früh den Mechanismus entwickelt, den Rumpf 
in a ufrechter P osition zu hal ten, do ch n ur der M ensch 
ist fähig, da uernd a uf 2 Beinen a ufrecht zu s tehen und 
zu g ehen. Dies e a rtspezifische b i-pede A ufrichtung ga b 
dem M enschen die H ände f rei, s odass er dies e f ür a n-
dere Verrichtungen als f ür die F ortbewegung verwenden 
konnte. Wahrscheinlich war der dif ferenzierte Gebrauch 
der H ände der erste E volutionsschritt üb erhaupt. Die 
Entdeckung, dass man mit den Händen anderes tun kann, 
als sich nur fortzubewegen, hatte sekundär die En twick-
lung des Hirns und auch den aufrechten Gang zur Folge. 
Die B enützung der H ände als W erkzeuge und a uch die 
Verwendung v on Werkzeugen mi t den H änden wa r v or 
5 Millionen Jahren somit der erste S chritt der E volution 
des M enschen v om P rimaten zum H omo er ectus, j ener 
Vorform des heutigen Homo sapiens.

Die Aufrichtung b rachte d urch die V erlagerung der 
Augen nac h v orn a uch die Er weiterung des S ehraumes 
mit sic h, w odurch ein b inokuläres st ereoskopisches S e-
hen er möglicht wur de. I m V ergleich zum V ierbeiner 
und zum k letternden Menschenaffen ist dem M enschen 
eine bessere optische, akustische und taktile Raumorien-
tierung mög lich. Ph ylogenetisch b etrachtet er folgte die 
menschliche Aufrichtung nicht einfach als Drehung von 
90° in den H üftgelenken, sondern im Wesentlichen erst 
im l umbosakralen Üb ergangsbereich d urch k eilförmige 
Ausbildung des 5. L enden- und 1. Sakral wirbels. D as 
Kreuzbein ist der r uhende Punkt, um den sic h die A uf-
richtung vollzieht.

Die Entwicklung der aufrechten Haltung bedingt eine 
Sonderform der W irbelsäule. V on der einfachen S-f ör-
migen Wirbelsäule des Vierfüßlers unterscheidet sich die 
doppelt S-förmige menschliche Wirbelsäule durch die zu-
sätzliche lumbale Lordosierung. Allerdings war die L en-
denlordosierung nich t eine a bsolute N otwendigkeit f ür 
die Aufrichtung, sondern sie kam primär aus funktionel-
len Gründen zustande. Die S-Form der Wirbelsäule ist die 
optimalste Voraussetzung für die d ynamische Beanspru-
chung. Z ervikale und l umbale L ordosierung s owie t ho-
rakale K yphosierung wirk en wie k ombinierte elast ische 
Federn. Alle wesentlichen Abweichungen von diesen der 
Funktion ange passten Bi egungen d er W irbelsäule s ind 
mechanisch unzw eckmäßig und f ühren zu un günstiger 
Beanspruchung.

Die aufrechte Haltung hat außer auf die Wirbelsäule 
ihre Auswirkungen a uch a uf a ndere Or gane. S o ist die 
Beckenschaufel b eim M enschen w esentlich b reiter als 
beim Vierfüßler, da die inner en Or gane g etragen w er-
den müssen. Auch die D etorsion des S chenkelhalses im 
Laufe des W achstums ist ein sp ezifisch men schliches 
Phänomen. D er M ensch ha t den einmalig en V orteil 

der a ufrechten H altung r echt t euer b ezahlt und dies en 
Evolutionsschritt o ffenbar no ch nic ht v ollständig v er-
kraftet. Seine einzigartige aufrechte Haltung trägt nic ht 
nur zu seiner überragenden Sonderstellung in der Natur 
bei, sie wur de zugleich zu einem unmi ttelbaren Krank-
heitspotenzial v on no ch nic ht v öllig zu üb ersehender 
Tragweite.

Entwicklung der Haltung beim Kind
Die p hylogenetische Entwicklung  des R ückens wird b ei 
der Reif ung v om F etus zum K ind und s chließlich zum 
Erwachsenen nac hgeahmt. I m U terus ist der F etus in 
einer f lektierten P osition, die W irbelsäule ist da bei t o-
tal kyp hotisch. A uch das N eugeborene häl t S chultern, 
Ellbogen, H üften und K niegelenke in Flexio nsstellung, 
wodurch die W irbelsäule b is a uf die H alswirbelsäule 
ebenfalls kyp hotisch g ehalten wir d wie b eim V ierfüß-
ler. Flexio nskontrakturen a ll dies er G elenke sind b is 
30° p hysiologisch. I n der F olge w erden die N acken-, 
Rücken- und Ob erschenkelextensoren zuerst g ekräftigt. 
Dies erla ubt dem Sä ugling die K opfkontrolle . N ach ei-
nigen Monaten ist das K ind auch fähig zu si tzen. Dabei 
sitzt es mit einer Totalkyphose des Rückens. Noch immer 
fehlt die lumbale Lordose, was in dieser Periode vor dem 
Gehbeginn physiologisch ist.

Nach G ehbeginn fä ngt die l umbale L ordose  a n sic h 
zu entwickeln. Dies geht nicht ganz parallel mit der Kräf-
tigung der M uskulatur. Dur ch die v entral a nsetzende 
Schwerkraft wir d n un in der Reg el eine H yperlordose 
ausgebildet. B ei K leinkindern wir d dies e H yperlordose 
oft nicht durch eine Hyperkyphose  der BWS kompensiert, 
sodass das B ild des »H ohlflachrückens« en tsteht. Dies e 

Entwicklung der Haltung v om Fetus über den Säugling , das Kleinkind 
zum Kind
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Haltungsform wird beim Kleinkind durch die physiologi-
sche Schwäche der Muskulatur und die ebenfalls konstitu-
tionell vorhandene allgemeine Laxität der Bänder geprägt. 
Die kleinkindliche Rückenform geht erst vor der Pubertät  
in die Er wachsenenform üb er, welche dann aber immer 
noch v om Z ustand der M uskulatur a bhängig ist. B eim 
Greis wird die Wirbelsäule wieder ähnlich kyphotisch wie 
beim Säugling (⊡ Abb. 3.23).

Eine wesentliche Eigenheit des Säuglings ist der asym-
metrische to nische N ackenreflex . Die  P ersistenz d ieses 
Reflexes kann zu einer asymmet rischen Entwicklung der 
Muskulatur führen. Hieraus kann sich eine sog. Säuglings-
skoliose  entwickeln. B ei der Sä uglingsskoliose handelt es 
sich um eine großbogige Verkrümmung der ganzen Wir-
belsäule a ufgrund des asymmet rischen Tonus der M us-
kulatur. Die V erkrümmung ist mi t w enig Ro tation v er-
bunden, sie ist g leich häufig links- wie rechtskonvex und 
nicht fixiert. Wird das Kind an Kopf und Füßen gehalten, 
so lässt es sich auf die Gegenseite verkrümmen. Die Säug-
lingsskoliose war früher wesentlich häufiger als heute. Sie 
wird n ur no ch s elten b eobachtet. Wahrscheinlich sp ielt 
die Bauchlage , in der man heute die Säuglinge pflegt, eine 
wesentliche Ro lle. I n j üngster Z eit wir d die B auchlage 
wieder etwas v erlassen, da der »p lötzliche K indstod« in 
Bauchlage häufiger auftritt als in R ückenlage. Möglicher-
weise werden wir in Zukunft die Säuglingsskoliose wieder 
etwas häufiger sehen.

Die Prognose der Sä uglingsskoliose ist s ehr gut. Fast 
alle dies e Verkrümmungen v erschwinden im L aufe des 
1. Lebensjahres wieder. Dies war früher nicht der Fall. Ei-
nige der Säuglingsskoliosen persistierten und entwickelten 
sich in eine progrediente idiopathische infantile Skoliose. 

Insbesondere in Großbritannien war die infantile Skoliose 
häufig [6]. Die Beobachtung, dass die Dif ferenz zwischen 
dem Abgangswinkel der Ri ppen und der W irbelsäule im 
Seitenvergleich b ei den p rogredienten F ormen g rößer 
ist als b ei den sic h sp ontan N ormalisierenden, erla ubt 
einem, die progredienten Formen frühzeitig zu erkennen 
(� Kap. 3.1.4).

Auch in S chottland, w o die infa ntile p rogrediente 
Skoliose b esonders häufig war, ist dies e heute praktisch 
verschwunden. Die p rogrediente F orm dies er Sk oliose 
hat eine a ußerordentlich s chlechte P rognose, währ end 
die Säuglingsskoliose keinerlei Spätfolgen mit sich bringt. 
Sie ha t nich ts mi t der idio pathischen A doleszentensko-
liose zu t un, und P atienten, die eine Sä uglingsskoliose 
durchgemacht ha tten, w eisen k ein erhö htes Risik o a uf, 
später eine idio pathische A doleszentenskoliose zu en t-
wickeln.

Haltungstypen beim Adoleszenten  
Die H altung wir d d urch f olgende K omponenten b eein-
flusst:
▬ Die Form des knöchernen Skeletts
 Die Form wir d d urch g enetische Faktoren b estimmt 

(die Mutter: »Sein Vater hat genau den gleichen Rücken, 
auch e r i st s o kr umm«). Einen w esentlichen Einf luss 
hat auch die S tellung des Sakr ums, welche ihrerseits 
von der B eckenkippung a bhängig ist. J e stei ler das 
Sakrum, desto geringer die Ausprägung der sagittalen 
Krümmungen (Lordose und Kyphose).

▬ Bandapparat  
 Die H altung ka nn ak tiv o der passi v s ein. I st un sere 

Muskulatur nic ht ak tiviert, s o »hä ngen« wir in den 
Bändern. Diese Haltung können wir a m ehesten ein-
nehmen, wenn wir die Hüftgelenke überstrecken, den 
Bauch herausstrecken, die LWS hyperlordosieren und 
durch Nach-hinten-Kippen mit dem Ob erkörper die 
Verschiebung des S chwerpunkts nac h v orne wieder 
ausgleichen. Wird der S chwerpunkt nach v orne oder 
hinten v erlagert, sp rechen wir v on einem v entralen 
oder do rsalen Üb erhang ( � Kap. 3.1.1). Eine s olche 
Haltung ist allerdings passiv nicht einnehmbar, sie ist 
instabil und muss durch Muskelaktivität kompensiert 
werden.

▬ Muskulatur  
 Der Zustand der Muskulatur hat einen sehr wesentli-

chen Einfluss auf unsere Haltung. Eine kräftige Mus-
kulatur mit einem gu ten Tonus kann eine ak tiv auf-
gerichtete Haltung den ganzen Tag aufrecht erhalten. 
Der Zustand der M uskulatur ist v on einerseits kon-
stitutionellen F aktoren, a ndererseits v om Trainings-
zustand abhängig. Beim wachsenden Organismus ist 
aber zusätzlich folgende Tatsache zu berücksichtigen: 
Die Muskulatur weist zusammen mit dem Skelett ein 
erhebliches L ängenwachstum  auf und ka nn nicht in 
gleichem M aße a uch im Q uerdurchmesser zuneh-
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⊡ Abb. 3.23. Kreislauf der Haltung  (der Greis ist wieder so k yphotisch 
wie der Fetus)
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