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Zertifizierte Fortbildung

Viele Menschen klagen bei einem Besuch in der
Apotheke über Rückenschmerzen. Bei vielen ist
es ein temporäres Ereignis, welches sich schnell
mit einer kurzweiligen Einnahme eines leichten
Analgetikums und einer Entlastungsphase für
den Rücken kurieren lässt. Ernst wird die Situa-
tion dann, wenn Patienten über immer stärkere
Schmerzen im Rücken klagen, sich im Alltag
stark eingeschränkt fühlen und diese Situation
nicht mehr durch eine kurze Einnahme von Anal-
getika und einer angemessenen Entlastungspha-
se gelindert werden kann. Starker Analgetika-
konsum und damit verbundene Komplikationen
können die Folgen sein, die ohne medizinische
und pharmazeutische Hilfe schwer behoben wer-
den können. Hier kann die Kombination aus
einer guten medizinischen, pharmazeutischen
und physiotherapeutischen Betreuung gute
Dienste leisten.

Epidemiologie des Rückenschmerzes

Fast jeder in den Industrienationen lebende Mensch leidet einmal in
seinem Leben an Rückenschmerzen. Am stärksten betroffen sind
Menschen mittleren Alters. Doch auch jüngere Menschen betrifft es
immer häufiger, vor allem durch Haltungsschäden, oft verursacht
durch  mangelnde Bewegung und / oder Übergewicht.  Der Großteil
unserer Patienten kommt mit Rückenbeschwerden zu uns in die Pra-
xis. 

Jeder 10. Patient beim Allgemeinarzt und jeder zweite beim Ortho-
päden ist ein „Rückenleidender“. Jede 5. Arbeitsunfähigkeit und
jeder 2. Rentenantrag erfolgt aufgrund einer Wirbelsäulenerkran-
kung. Die Rückenleiden verursachen 15 Millionen Krankheitstage pro
Jahr und haben bereits die Atemwegserkrankungen übertroffen [1].

Der Aufbau des Rückens – eine Kombination aus Wirbeln, 
Bändern, Knorpeln und Muskeln

Die Wirbelsäule besteht aus 24 Wirbeln die aufgeteilt werden in 
7 Halswirbel, 12 Brustwirbel und 5 Lendenwirbel. Hinzu kommen das
Kreuzbein und das Steißbein, die aus jeweils 5 miteinander ver-
wachsenen Wirbeln bestehen und daher nicht zu den freien Wirbel-
körpern gezählt werden.

Die Wirbelkörper sind von der Hals-  bis zur Lendenwirbelsäule
durchnummeriert:

C1 - C7 (cervicale Wirbel - Halswirbelsäule)

Th1 - Th12 (thoracale Wirbel - Brustwirbelsäule)

L1 - L5 (lumbale Wirbel - Lendenwirbelsäule)

Die Wirbelsäule hat mehrere Funktionen: Sie dient als Stützapperat,
als Schutz für das Rückenmark, welches vom Wirbelkanal einge-
schlossen ist. Als Stoßdämpfer dient sie durch ihre Doppel-S-Form
und den, zwischen den Wirbelkörpern liegenden, Bandscheiben
(Disci intervertebrales). Diese bestehen aus einem gelartigen Kern
(Nucleus pulposus) und einem Außenring (Anulus fibrosus), aus der-
ben kollagenen Fasern und Faserknorpel.

Die Stabilität der Wirbelsäule wird vor allem von Bändern gewähr-
leistet, die sich über die gesamte Wirbelsäule erstrecken, aber auch
von der wirbelsäulenumgebenen Muskulatur, wie unter anderen der
autochthonen Rückenmuskulatur (M. Errector spinea - langer Rücken-
strecker) und der Bauchmuskulatur.

Folgende Bewegungen sind in der Wirbelsäule möglich:

• Bewegung nach vorne (Flexion)
• Streckung nach hinten (Extension)
• Seitenneigung (Lateralflexion)
• Drehbewegungen (Rotation)

Rückenschmerzen haben eine Entstehungsgeschichte

Rückenschmerzen können zahlreiche Ursachen haben. Sie können
durch Fehlbelastung und Fehlhaltung bei körperlicher Arbeit  ent-
stehen. Die Ursachen können aber auch umwelt- oder psychisch
bedingt sein. Häufig spielen muskuläre Dysbalancen eine Rolle, die
hervorgerufen werden durch:

Bei sitzenden Berufen 
• Schlecht positionierter Bildschirm
• keine optimale Sitzhöhe  
• kein rückengerechter Stuhl
• falsch eingestellter Schreibtisch

In der Freizeit
• schlechte Sitz- oder Liegeposition beim Fernsehen, 

Lesen oder Autofahren 
• Falsches Heben und Tragen
• Fehlhaltung bei Haus- und Gartenarbeiten

Mit zunehmenden Alter kommt es zu einer Degeneration der Wir-
belsäule. Die Bandscheiben verlieren an Elastizität. Durch den stän-
dig einwirkenden Druck auf die Bandscheiben, der alleine durch
unseren aufrechten Gang vorhanden ist verlieren sie an Gewebs-
flüssigkeit und können den Druck nicht mehr optimal verteilen. Die-
ser Degenerationsvorgang ist von Mensch zu Mensch unterschied-
lich. F
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Massagen und Physiotherapie mit dem Ziel  Stabilisation der wir-
belsäulenumgebenen Muskulatur. Zusätzlich können Fangopackun-
gen und/ oder Akupunktur verschrieben werden. 

Bei Beschwerden im Brustwirbelbereich werden häufig auftretende
Blockaden gelöst. Der Patient erlernt in der Physiotherapie Übun-
gen, welche die Rückenmuskulatur stabilisieren und kräftigen. Bei
starken muskulären Verspannungen kann der Arzt auch Massagen
verschreiben.

Bei akuten Beschwerden im Lendenwirbelbereich kann der Patient
durch eine so genannte Stufenbettlagerung den Schmerzen ent-
gegenwirken.

In der Physiotherapie ist es dem Therapeuten möglich dem Schmerz,
wie schon im Halswirbelbereich erwähnt, durch Traktion zu lindern.
Zusätzlich wird Wärme (Heißluft, Fangopackungen) und gegebenen-
falls auch Kälte eingesetzt (Kryotherapie). Die Wärme dient der ver-
besserten Durchblutung von Muskeln und Gewebe und damit zur
Tonussenkung, während Kälte eine überschüssige Entzündungsre-
aktion eindämmen kann und somit die Schmerzen lindert.

Medikamentös werden entweder Analgetika, Antiphlogistika aus der
Gruppe der NSAIR oder Myotonolytika verschrieben.

Bei chronischen Beschwerden im Lendenwirbelbereich wird in der
Physiotherapie wieder an der Kräftigung und Stabilisation der wir-
belsäulenumgebenen Muskulatur, sprich der gesamten Rumpf-
muskulatur gearbeitet. Ziel des Physiotherapeuten ist es mit Hilfe
von verschiedenen Hilfsmitteln wie z.B. Pezzi- und Gymnastikbällen,
Weichbodenmatten, Posturomed, Therabändern, Therapiekreiseln
etc. sowie mit verschiedenen Techniken, wie 

• PNF (Propriozeptive Neuromuskuläre Facilitation)
• Manuelle Therapie 
• FBL (Funktionelle Bewegungslehre)

gezielt auf die Problematik des Patienten einzugehen, muskuläre
Dysbalancen auszugleichen und Muskelschwächen zu beseitigen.
Sehr wichtig für den Patienten ist die Eigenverantwortung. Der The-
rapeut zeigt dem Patienten Übungen, die er auch zu Hause eigen-
ständig durchführen kann. 

Ohne diese  Übungen, das so genannte Hausaufgabenprogramm, ist
es kaum möglich Erfolge zu erzielen und die Muskulatur dauerhaft
zu kräftigen und zu stabilisieren. Bei übergewichtigen Patienten ist
eine Gewichtsreduktion von großer Bedeutung. 

Patienten mit chronischen Rückenbeschwerden sollten zusätzlich
eine Rückenschulung bekommen. Hier wird dem Patient gezeigt, wie
man im Alltag und im Beruf rückengerecht arbeitet, sowie die Sitz-
und Liegemöbel korrekt anpasst.

Weitere Therapiemöglichkeiten sind Wärmetherapie, Elektrothera-
pie, Akupunktur , Thermal- und Badetherapie. Medikamentös wer-
den bei chronischen Beschwerden im Lendenwirbelbereich häufig
NSAIR verschrieben.

Patienten beschreiben Symptome sehr unterschiedlich

Dabei reichen die Beschreibungen der Beschwerden und  Schmer-
zen von leicht ziehenden bis heftig brennenden Schmerzen. Auch
Taubheitsgefühle in den Extremitäten und partielle Bewegungsunfä-
higkeit (oft wird das Drehen des Kopfes oder auch das Heben des
Armes als unmöglich auszuführende Bewegung geschildert) sind oft
genannte Schmerz- bzw. Leidensereignisse, die zu erheblichen Ein-
schränkungen im Alltag des Patienten führen können.
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Es können durch oben genannte Problematiken Bandscheibenvor-
wölbungen (Diskusprotrusion) oder sogar Bandscheibenvorfälle
(Diskusprolaps) entstehen. Hierbei drückt die Bandscheibe auf die
im Wirbelkanal liegenden Nerven und verursacht ausstrahlende
Schmerzen bis in die Beine, Taubheitsgefühle, Lähmungserschei-
nungen und Muskelschwächen bestimmter Kennmuskeln.

Den meisten Ursachen kann man schon durch wenige Übungen am
Tag und dem bewussten Umgang mit seinem Rücken entgegenwir-
ken. Bei Übungen sollte das Hauptaugenmerk auf der Rumpf-
muskulatur liegen, also Bauch- und Rückenmuskeln, da diese der
Wirbelsäule die nötige Stabilität verleihen. 

Was verrät der Rückenschmerz über seine Herkunft?

Rückenschmerzen sind nicht gleich Rückenschmerzen. Die Lokalisa-
tion des Schmerzes sagt noch lange nichts über die Herkunft aus.
Man sollte hier unterscheiden ob das Problem in der Halswirbel-
säule, Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule zu suchen ist und
durch eine ärztlich Diagnose sicherstellen ob die Schmerzen wirk-
lich durch ein Problem der Wirbelsäule hervorgerufen werden oder
andere Ursachen haben, wie z.B. Beschwerden des Herz-Kreislauf-
systems oder neurologische Schäden. Auch lassen sich ganz 
andere Symptome außer Schmerzen auf Probleme der Wirbelsäule
zurückführen.

Zur Halswirbelsäule (HWS)
Probleme der Halswirbelsäule können sich durch Bewegungsein-
schränkungen in der HWS, Nacken- und Kopfschmerzen, vaskuläre
und vegetative Störungen, durch ausstrahlende Schmerzen in Schul-
ter und Arm und durch Schwindel, Sehstörungen und Übelkeit
äußern.

Zur Brustwirbelsäule (BWS)
Wegen der geringen Beweglichkeit in der BWS sind die Beschwer-
den nicht sehr ausgeprägt, wie zum Beispiel im HWS- oder LWS-
Bereich. Oft strahlen die Schmerzen entlang der Rippen in den
Brustkorb aus und die Patienten verspüren eine deutliche, lokale
Druckempfindlichkeit.

Zur Lendenwirbelsäule (LWS)
Diese Schmerzen sind oft chronisch und treten meist im mittleren
Lebensalter auf. Eine akute Verschlimmerung folgt häufig nach stär-
kerer Belastung, Fehlbelastungen oder Fehlbewegungen und äußert
sich durch einen einschießenden Schmerz.

Bei Blockaden bestimmter Segmente tritt eine Verspannung der
Muskulatur des betroffenen Segments auf. Auch sind Schmerzaus-
strahlungen bis in die Knieregion häufig die Folge.

Was können Betroffene bei Rückenschmerzen tun?

Bei starken akuten Schmerzen und bei chronischen Schmerzen soll-
te man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, um eventuelle Schäden
fachlich korrekt behandeln zu lassen. Der Arzt entscheidet dann
über die Therapie. Wenn kein operativer Eingriff nötig ist, werden
diagnoseabhängig, meist Medikamente und  Physiotherapie ver-
schrieben und eventuelle  Blockaden durch Manipulation beseitigt. 

Therapiemöglichkeiten der einzelnen Wirbelsäulenabschnitte 

Bei Beschwerden im Halswirbelbereich folgt im akuten Stadium
meist eine Ruhigstellung mit Halskragen. In der Physiotherapie kann
der Therapeut durch vorsichtige Traktion (Zug) auf die Halswirbel-
säule schmerzlindernd arbeiten. Im chronischen Stadium folgen



Klinisch werden Rückenschmerzen unterschieden

Um eine Orientierung zu haben und den Rückenschmerz besser ein-
zustufen differenzieren Mediziner den Rückenschmerz wie folgt:

• Einfache und unkomplizierte Rückenschmerzen
• Rückenschmerzen mit radikulären Symptomen
• Rückenschmerzen mit alarmierenden Symptomen

(abzuklärende Grunderkrankung)
• Chronische Rückenschmerzen

Dabei hängt die Therapie ganz von der Diagnostik des Arztes ab. So
sollte bei einem einfachen Rückenschmerz  ohne hohen Leidens-
druck, Bewegungsfähigkeit und keine neurologischen Ausfällen, die
normale Aktivität beibehalten werden.

Bei gravierenden Symptomen, wie zusätzlich Beinschmerz, Pares-
thesien und erheblichen Einschränkungen im normalen Alltag,
begleitet von einem hohen Leidensdruck, sollte der Patient auf
fakultative Entlastung und Bettruhe nicht verzichten.

Zusätzlich empfiehlt sich hier ein Analgetikum aus der Reihe der
NSAID oder auch Paracetamol. Weiter sollte dem Patient Trainings-
einheiten aus der Physiotherapie nahegelegt werden, die nach
Absprache mit dem behandelnden Orthopäden sicherlich zusätzlich
ein positives Ereignis im Genesungsverlauf des Patienten darstellen
können. Dabei sollte auf den Ausdruck Krankengymnastik eher ver-
zichtete werden, da dieser eher eine negative Botschaft beinhaltet,
als der Begriff Physiotherapie und so der Patient eher ermutigt wird,
auf Anraten des Apothekers, mit seinem behandelnden Arzt über
diese weitere Option zu sprechen. 

Bei Rückenschmerzen mit alarmierenden Symptomen, wie auffällige
Laborwerte (z.B. CK und LDH erhöht!), Gewichtsverlust, starker
Schwindel, Übelkeit sollte eine sofortige Kontaktierung und Unter-
suchung durch einen Facharzt stattfinden, der die richtige Therapie
und, wenn nötig, eine zusätzliche Klinikeinweisung veranlassen
kann.

Die Therapie mit OTC-Schmerzmitteln

Handelt es sich um den einfachen Rückenschmerz oder Rücken-
schmerz mit gravierenden Symptomen, so stehen die Therapieop-
tionen mit leichten OTC Analgetika hoch im Kurs.

Unterschieden werden in diesem Zusammenhang die sauren, anti-
phlogistisch  und antipyretisch wirksamen Analgetika und die nicht
sauren antipyretischen Analgetika.

Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac und ASS – 
wirksam aber nicht ungefährlich

Die weitaus am meisten angewendeten Analgetika sind die Arylpro-
pionsäurederivate Ibuprofen 1, Naproxen 3 und das vom Dipheny-
lamin abgeleitete Diclofenac 4. Das Target dieser Substanzen stellt
die Cycloxygenase dar. Dabei nimmt die Acetylsalicylsäure 2 hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit eine Sonderstellung ein, da ASS die
Eigenschaft besitzt die COX (unselektiv) irreversibel, durch Acetylie-
rung einer Serinhydroxylgruppe zu hemmen. Im Gegensatz hierzu
hemmt beispielsweise Ibuprofen die Cyclooxygenase reversibel, was
erklärt warum eine Gabe von Ibuprofen, wenn zuvor ASS einge-
nommen wurde und nicht den gewünschten analgetischen Effekt
hatte, keine analgetische Steigerung bewirkt.

In diesem Zusammenhang wirkt Ibuprofen stärker analgetisch als
Acetylsalicylsäure. Die übliche Einzeldosis beträgt bei ASS 0,5 - 1g /

Einzeldosis bei Ibuprofen beträgt die Einzeldosis 0,2 - 0,4 g / Ein-
zeldosis.

Doch trotz ihrer guten Wirksamkeit stellen gerade diese Analgetika
für den Apotheker eine besondere Herausforderung dar:

1. Alle Substanzen sind freiverkäuflich, haben aber ein zum Teil sehr
hohes Risikopotential (Abklärung von Standardmedikation, gastro-
intestinale Situation etc.).

2. Ein Patient, der an chronischen oder gelegentlichen Rücken-
schmerzen leidet, will so schnell wie möglich ein Analgetikum, wel-
ches lange und zuverlässig hilft.

Dementsprechend sollte das Augenmerk immer auf die gastroin-
testinale Situation des Patienten gerichtet sein.  

Dies ist insofern wichtig, da viele Patienten an einem chronischen
Rückenschmerz leiden, der wie weiter oben schon erwähnt, die
unterschiedlichsten Ursachen haben kann und somit der Konsum an
OTC Schmerzmitteln erhöht sein könnte.  

Dabei stehen vor allen Dingen bei übermäßigen Gebrauch gastroin-
testinale Mikroblutungen (stärkste Risikosubstanz stellt im
Zusammenhang mit Mikroblutungen die Acetylsalicylsäure dar !) und
Ulzera im Vordergrund. Auch ein häufiges Klagen über Sodbrennen
und Übelkeit, in Verbindung mit Berichten über langanhaltende 
Rückenschmerzen, sollte den Apotheker ermutigen weiter nachzu-
fragen, ob der Patient sich mit einem der oben genannten OTC Anal-
getika selbst hilft oder ob er in Behandlung  hinsichtlich seiner
Beschwerden ist.

Der Rückenschmerz und seine Therapiekaskade

Das Mittel der Wahl am Anfang einer Rückenschmerztherapie, hin-
sichtlich freiverkäuflicher Analgetika, sollte Paracetamol in einer Ein-
zelgabe von 0,5 – 1g sein, da das N-acetylierte Anilinderivat eine
vergleichbare Analgesie besitzt, wie die herkömmlichen NSAID und
zusätzlich kein vergleichbares gastrointestinales Risiko zeigt.

Dabei sollte die Tageshöchstdosis von 4g auf keinen Fall über-
schritten werden, da Paracetamol einen hepatischen Metabolismus
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Abbildung 1: Oft abgegebene OTC-Analgetika bei mäßig bis
mittelstarken Schmerzen.
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besitzt und es so zu einer Anhäufung des hepatotoxischen Stoff-
wechselintermediates N-Acetyl-p-benzochinonimin 5 kommen kann
(Abb. 2). 

Erst nach unzureichender Analgesie wird empfohlen die Therapie mit
NSAID fortzuführen. 

NSAID und Omeprazol – eine bewährte Kombination

Berichtet nun der Patient aber über eine ungünstige gastrointesti-
nale Lage, wie Sodbrennen oder auch Magenschmerzen, dann soll-
te  ihm  empfohlen werden einen Facharzt aufzusuchen, der hier
gezielt die nächste Stufe veranlassen kann: Die Kombination eines
Protonenpumpenhemmers (z.B. Omeprazol) mit einem konventio-
nellen NSAID. Andererseits findet auch das zytoprotektive Prostag-
landinanaloga Misoprostol (Cytotec®) als Kombinationspartner mit
einem NSAID Verwendung.

Selektive COX-2-Hemmer als weitere Option 

Weiterhin stellt die Verschreibung eines selektiven COX-2-Hemmers
ebenfalls eine durchaus positive Option dar, besonders in Hinblick
auf die vergleichbare analgetische Stärke  zum NSAID. Vorausset-
zung ist jedoch, dass keine kardiovaskuläre Grunderkrankung vor-
liegt, da COX-2-Hemmer die kardiovaskuläre Erkrankung negativ
beeinflussen.

Therapiemöglichkeiten im OTC Bereich stark begrenzt

Wie aus der Therapieempfehlung ersichtlich ist, kommt die Medika-
tion des Rückenschmerzes nicht ohne verschreibungspflichtige Prä-
parate aus. 
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Dabei sind die weiteren Therapieoptionen zum Teil wirksam, jedoch
nur für einen kürzeren  Zeitraum gedacht oder stehen im Verdacht,
im Bezug auf die Schmerztherapie des Rückenleidens, eher unwirk-
sam zu sein.

So kann beispielsweise auch ein Opioid kurzfristig durch den Arzt
nach WHO-Schema verschrieben werden, doch auch hier ist die
Datenlage im Bezug auf die NSAID eher unsicher. Weiter klagen viele
Patienten über Übelkeit, Benommenheit und Schwindel, was die
Compliance deutlich negativ beeinflusst. 

Die Gabe von Myotonolytika wie z.B. Tetrazepam stellt ebenfalls nur
eine kurzzeitige Therapie dar, denn auch hier steht die starke Sedie-
rung und bei längerem Gebrauch sicherlich auch die Abhängigkeit
als Problem im Vordergrund.
Trizyklische Antidepressiva stellen bei der Behandlung von chroni-
schen Schmerzzuständen (z.B. Tumorschmerzen) eine Alternative
dar. Jedoch bei der Behandlung des chronischen Rückenschmerzes
ist auch hier die Datenlage nicht gesichert und sollte eher kritisch
betrachtet werden [2],[3].

Fazit

Die Rückenerkrankung steht in unserer Gesellschaft zweifelsohne
mit an erster Stelle. Nicht nur die Behandlung durch einen qualifi-
zierten Facharzt ist auf Dauer von Nöten, sondern auch die phar-
mazeutische Betreuung vor Ort in der Offizinapotheke. Das Aufklä-
ren über die Risiken einer langen Einnahme (Ulzera, medikamenten-
induzierter Kopfschmerz, risikoreiche Wechselwirkungen mit Stan-
dardmedikationen etc.) von OTC Schmerzmitteln, die richtige Dosie-
rung aber auch das Ergründen von möglichen Ursachen, zusammen
mit dem Patienten, stellen  wichtige Aufgaben dar, die  gestern wie
heute hochaktuell und immer noch immens wichtig sind. 

Da viele Patienten als Ursache ihres Rückenleidens Fehlhaltung und
Bewegungsmangel angeben, sollte die Physiotherapie dem Patien-
ten als weitere mögliche schmerzlindernde Alternative, neben den
OTC Analgetika, empfohlen werden. Zusammen mit dem Facharzt,
einem erfahrenem Physiotherapeuten und einer guten und profes-
sionellen pharmazeutischen Betreuung, kann diese Triade zu einem
erneuten schmerzfreien Alltag des Patienten führen.
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1. Paracetamol ist ein:
A)� Pyrazolderivat
B)� Chinonimidacetal
C)� Anilinderivat
D)� Benzidin

Bei Rückenschmerzen mit alarmierenden Symptomen:
A)� Sollte ohne weitere Maßnahme weiter mit NSAID behandelt

werden.
B)� Dem Patienten sollte dringend geraten werden einen Arzt

aufzusuchen.
C)� Rückenschmerzen besitzen keine alarmierenden Symptome.

3. Die Beschwerden der BWS sind im Allgemeinen
A)� vergleichbar mit denen der LWS.
B)� vergleichbar mit denen der HWS.
C)� vergleichbar mit denen der LWS und HWS.
D)� weniger stark als jene der HWS und LWS.

4. Welches der unten angegebenen Analgetika besitzt die höchste
Potenz Mikroblutungen u.a.  im Gastrointestinaltrakt  zu verursa-
chen?
A)� Ibuprofen
B)� Diclofenac
C)� Naproxen
D)� Acetylsalicylsäure
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Berufsbezeichnung:          � Apotheker/in � PTA

▼

▼

5. Bei akuten Schmerzen im Lendenwirbelbereich kann der Patient
die Schmerzen mit einer
A)� Schräglage
B)� Seitenlagerung
C)� Stufenbettlagerung
D)� stabile Seitenlagerung lindern.

6. Die Halswirbelsäule wird angegeben als
A)� C1-C10
B)� Th1-C10
C)� C1-C7

7. Bei chronischen Beschwerden im Lendenwirbelbereich wird in
der Physiotherapie wieder an der Kräftigung
A)� der thorakalen Muskulatur gearbeitet.
B)� der Bauchmuskulatur gearbeitet.
C)� der gesamten Rumpfmuskulatur gearbeitet.
D)� der cervicalen Muskulatur gearbeitet.




