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In Deutschland zählen Rückenschmer-
zen zu den meist beklagten Beschwer-
den in den orthopädischen Arztpraxen. 
Immer wieder sind es vor allem wieder-
kehrende Schmerzsymptome der Wir-
belsäule und der wirbelsäulennahen 
Muskulatur mit zum Teil ausstrahlen-
den Beschwerden in den Schultergür-
tel, die Arme, Hände oder auch in die 
Beckenregion sowie in die Beine bzw. 
Füße. Oftmals helfen physikalische Be-
handlungen mit Wärme/Kälte, Bewe-
gung/Gymnastik und milde Schmerz-
mittel wie Paracetamol oder NSAR 
(Diclofenac, Ibuprofen) die Schmerz-
symptome zu reduzieren oder auch zu 
beseitigen.
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Bei bestimmten Alltagsbelastungen, 
insbesondere bei Vorliegen von degene-
rativen Veränderungen der Wirbelkör-
per/Wirbelgelenke, nehmen jedoch die 
Schmerzen in der Regel an Intensität und 
Dauer zu, so dass weiterführende Thera-
pien eingeleitet werden müssen. 

Diese konservativen Behandlungsme-
thoden, vom Hausarzt oder Orthopä-
den empfohlen und eingeleitet, helfen 
zum Glück oft bei der Bewältigung der 
Beschwerdebilder, zumindest vorüber-
gehend, solange gewisse Belastungen 
gemieden und regelmäßig spezifi sche 
Gymnastik sowie leichte sportliche Ak-
tivierung betrieben werden. Oftmals 
liegen bei einem Patienten aber auch 
schwerwiegendere Pathologien wie knö-
cherne oder auch weichteilbedingte Ver-
änderungen des Wirbelsäulenkanals und 
der Nervenwurzelabgänge vor, die den 
Heilungsprozess ungünstig beeinfl ussen. 
Hier gilt es, die Schmerzursachen genau 
zu diff erenzieren, wenn möglich ambu-
lant, teilweise aber auch im Rahmen ei-
nes kurzen stationären Aufenthaltes. 

Nach eingehender Diagnostik (digita-
les Röntgen, Sonographie, lichtoptische 
Vermessung von Wirbelsäule und Be-
ckenstatik, Muskelfunktionsdiagnostik, 

sowie Computertomographie/Magnet-
resonanztomographie) kann eine spezifi -
sche Therapie im Bereich der Muskulatur, 
der Wirbelgelenke, der Bänder/Sehnen, 
des zentralen Rückenmarkkanals oder 
auch in Nähe des Abgangs der einzelnen 
Nervenwurzeln erfolgen. Hierbei ste-
hen dem Deutschen Schmerzzentrum 
Darmstadt in Zusammenarbeit mit dem 
Orthopädischen Zentrum Darmstadt alle 
diagnostischen Mittel zur Verfügung, um 
eine individuelle und bedarfsorientierte 
Therapie durchzuführen. 

Gerade in Fällen von frustranen, phy-
sikalischen oder auch physiotherapeu-
tischen Behandlungsverläufen liegen 
die Schmerzursachen oft im zentralen 
Wirbelsäulenbereich (Rückenmarksanal 
oder Nervenwurzelabgang). Hier können 
infi ltrative Maßnahmen, zunächst im Be-
reich der Muskulatur und der Wirbelge-
lenke, aber auch tiefe schmerztherapeu-
tische Verfahren zum Einsatz kommen, 
die dank des Einsatzes des off enen MRT 
eine punktgenaue und sichere Handha-
bung gewährleisten. 

Hiervon profi tieren insbesondere Pa-
tienten mit knöchernen Verengungen 
des Spinalkanals oder mit Bandschei-
benvorfällen, die das Rückenmark oder 
die Nervenwurzelabgänge bedrängen. 
Gerade bei persistierenden ausstrahlen-

den Beschwerden von der Halswirbel-
säule/Brustwirbelsäule ausgehend in den 
Schulter-/Nacken- und Armbereich sowie 
den Brustkorb und auch bei Ischiasbe-
schwerden, die bis in den Unterschen-
kel-/Fußbereich ziehen, setzen wir die 
bildgestützten Injektionen im off enen 
MRT sehr erfolgreich ein (periradikuläre 
Therapie/peridurale Therapie), weil so 
oftmals deutliche Schmerzerleichterun-
gen erzielt und zudem operative Inter-
ventionen aufgeschoben oder auch ver-
mieden werden können. 

Durch eine sinnvolle Verzahnung der 
operativen und schmerztherapeuti-
schen Kompetenzen, insbesondere auf 
diagnostischem Gebiet, kann für den 
schmerzgeplagten Patienten eine um-
gehende Abklärung der Beschwerdeur-
sache gewährleistet werden und im 
Bedarfsfall eine umgehende therapeuti-
sche Maßnahme eingeleitet werden.

Ein Patient mit starken Wirbelsäulenbe-
schwerden und begleitenden Einstrah-
lungen in den Arm- und Beinbereich 
braucht zügig eine umfassende diag-
nostische Abklärung sowie eine präzise 
Therapieplanung – dies bieten wir unse-
ren Patienten an und freuen uns, Sie bei 
Ihrem Genesungsprozess unterstützen 
zu dürfen.
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