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15.4 Lendenwirbelsäule

15.4 Lendenwirbelsäule

(Columna lumbalis)

15.4.1 Anatomie

Die funktionelle Einheit der Wir-
belsäule ist das Bewegungssegment 
nach Junghans. Es stellt einen Kom-
plex aus drei Verbindungen dar: der 
Bandscheibe zwischen zwei Wirbel-

körpern und den beiden dazugehö-
rigen Bogengelenken und allen zwi-
schen den beiden Wirbeln gelegenen 
Strukturen.

 █ Bandscheibenverbindung

Gelenktyp: Synchondrose

Gelenkfläche:  Die Grund- bzw. Deckplatte des Wirbelkörpers bewegt 
sich jeweils in dieselbe Richtung wie der Wirbelkörper.

 █ Bogengelenk (Articulatio zygoapophysealis)

Gelenktyp:  Articulatio plana (nahezu planes Gleitgelenk; im engl. 
Sprachraum „arthrodial joint“)

Gelenkfläche:  fast plan; in der MT wird der Processus articularis infe-
rior als konkav betrachtet

!  Die Gelenkflächen stehen in Relation zur Deckplatte des Wirbelkörpers ca. 90° 
nach oben und von der Medianebene des Wirbelkörpers aus ca. 45° nach lateral 
geneigt, so dass der Processus articularis inferior nach ventral und lateral „schaut“.

Ruhestellung: physiologische Lordose

Verriegelte Stellung: endgradige, nicht gekoppelte Bewegung

Kapsuläres Zeichen: nicht beschrieben

15.4.2 Rotatorische Bewegungsuntersuchung

 █ Überprüfung der 
 Nervenbeweglichkeit

N. ischiadicus:

Der Patient befindet sich in der Aus-
gangsstellung, in der er für gewöhn-
lich seine Symptome empfindet – oft 
im Stand, wobei er sich mit einer 
Hand zur Sicherung des Gleichge-
wichtes festhält, oder im Sitz. Auch 
Rücken- und Seitlage sind möglich. 

Der Therapeut unterstützt die Stand-
sicherheit mit einer Hand am Rücken 
und kontrolliert, dass dieser sich 
nicht bewegt. In dieser Stellung hilft 
er dem Patienten, das im Kniegelenk 
gestreckte Bein durch eine Hüftflexi-
on zu heben, bis er soeben beginnt, 
seine Symptome zu spüren. Dann 
bewegt er das Bein etwas zurück, um 
kurz vor der symptomverändernden 
Bewegungsgrenze zu sein. Nun for-
dert er den Patienten auf, zuerst eine 

Dorsalflexion im Sprunggelenk zu 
machen und dann eine Ventralfle-
xion der HWS. Dadurch werden die 
neuralen Strukturen des N. ischiadi-
cus und der Dura mater in maximale 
Verlängerung gebracht.

Der Therapeut beobachtet und no-
tiert, bei welchem Winkelgrad der 
Hüftflexion Symptome auftreten, 
welcher Art die Symptome sind (Krib-
beln, Stechen, Schmerz usw.), wo die 

a

b

Abb. 15.14 a u. b
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Symptome auftreten (radikulärer 
Schmerz?), ob es sich um die vom 
Patienten beklagten Beschwerden 
handelt und ob sie durch die Verstär-
kung der Testbewegung durch die 
Sprunggelenks- und HWS-Bewegung 
zunehmen.

!  Der Patient soll die Bewegung zu-
erst so weit wie möglich aktiv durch-
führen, um den Schweregrad der 
Symp tomatik beurteilen zu können.

!  Für den Test der neuralen Beweg-
lichkeit der mit dem N. ischiadicus 
zusammenhängenden Strukturen im  
Sitz hat sich der englische Begriff 
„Slumptest“ eingebürgert (engl: to 
slump = in sich zusammensinken).

Abb. 15.15 a–c

a b c

Abb. 15.16 a–c

a b c

N. femoralis:

Weiterhin befindet sich der Patient in 
der Ausgangsstellung, in der er seine 
Symptome am deutlichsten spürt – 
wobei er im Stand sich wieder zur Si-
cherung des Gleichgewichtes festhält, 
oder im Sitz. Auch Seit- und Bauchlage 
sind möglich. Der Therapeut stützt 
den Patienten an der Schulter, fasst 
mit der dorsalen Hand um den dista-
len Unterschenkel und flektiert das 
Kniegelenk, bis die Symptome gerade 
spürbar werden. Um die Ausweich-
bewegung in Hüftflexion – oft wegen 

eines verspannten bzw. verkürzten 
M. rectus femoris – zu begrenzen, 
fixiert er mit seinem Bein den Ober-
schenkel von anterior. Vor der symp-
tomverändernden Grenze fordert 
er den Patienten auf, erst das obere 
Sprunggelenk in Plantarflexion zu be-
wegen und dann die HWS in Ventral-
flexion. Dadurch werden die neuralen 
Strukturen der Dura mater und des 
N. femoralis inklusive seines sensiblen 
Endausläufers N. saphenus in maxi-
male Verlängerung gebracht. Wegen 
der gelegentlich posteromalleolären 

Lage einiger Fasern des N. saphenus 
sollte das Sprunggelenk auch in Dor-
salflexion bewegt werden – wesent-
lich ist ja, ob die Sprunggelenksbewe-
gung die Symptome verändert.

Der Therapeut prüft die gleichen Pa-
rameter wie beim N. ischiadicus.

!  Der Patient soll die Bewegung zu-
erst aktiv so weit wie möglich durch-
führen, um den Schweregrad der 
Symp tomatik beurteilen zu können.
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 █ Aktive Bewegungen
Der Patient befindet sich immer noch 
in der Ausgangsstellung, in der er am 
deutlichsten seine Symptome ver-
spürt. Auf Grund der Mechanik ist die 
Belastung der LWS am größten bei 
endgradigen Bewegungen im Stehen. 
Daher ist im Folgenden diese Stellung 
gewählt.

Der Patient bewegt aktiv in Vent-
ral- und Dorsalflexion, Lateralflexi-
on rechts und links sowie Rotation 
rechts und links. Da es für die meisten 
Menschen äußerst schwierig ist, be-
tont in der LWS zu bewegen, betrach-
ten wir gleichzeitig die Mitbewegun-
gen der BWS. Bei der Dorsalflexion 
soll der Patient beide Hände auf die 
jeweils gegenüberliegende Schulter 
legen und sich nicht nur nach hinten 
beugen, sondern gleichzeitig auch 
das Sternum nach vorne oben he-
ben. Bei der Rotation soll er mit den 
Händen die jeweils gegenüberliegen-
den unteren Rippen fassen und über 
Zug an ihnen die Rotation in der LWS 
verstärken. Um ein Mitdrehen des 
Beckens bei der LWS-Rotation zu be-
grenzen, soll der Patient aktiv beide 
Oberschenkel in Kontakt zur vor ihm 
stehenden Behandlungsbank halten.

Häufig beobachtet man
 █ Ventralflexion:

weniger in der LWS, mehr in der 
BWS (oft zu ausgeprägt),

 █ Dorsalflexion:
mehr in der LWS, weniger in der 
BWS (oft zu wenig ausgeprägt),

 █ Lateralflexion:
betont in der unteren bis mittleren 
BWS (bei harmonischem Über-
gang zu den Nachbarbereichen 
physiologisch),

 █ Rotation: betont in der unteren 
BWS (bei harmonischem Über-
gang zu den Nachbarbereichen 
physiologisch).

Bei lumbalen Hypermobilitäten fal-
len oft eine „Knickbildung“ in der 
unteren LWS bei Dorsalflexion sowie 
eine kleine Wackelbewegung in der 
unteren LWS bei Lateralflexion und 
beim Zurückkehren aus der Vent-
ralflexion auf (= mangelnde Bewe-
gungskontrolle).

Abb. 15.17 Abb. 15.18

Abb. 15.19 Abb. 15.20

Abb. 15.21 Abb. 15.22



 

Jochen Schomacher

Manuelle Therapie
Bewegen und Spüren lernen
 

313 pages, pb
publication 2011

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life 
www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/Manuelle-Therapie-Jochen-Schomacher/b11953/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Manuelle-Therapie-Jochen-Schomacher/b11953/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Manuelle-Therapie-Jochen-Schomacher/b11953/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=11953&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=11953&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

