
Der Gallertkern der Bandscheibe besteht
beim jungen Menschen weitgehend aus
wasserbindenden Stoffen, die den elasti-
schen Teil der Bandscheibe bilden. Der
Wassergehalt nimmt im Laufe eines Ta-
ges ab, daher verkleinern sich die Zwi-
schenwirbelräume im Laufe des Tages.
Mit zunehmendem Alter verändern sich
diese Stoffe, Wasser kann nur mehr in ge-
ringem Maß gebunden werden. Der

Das Leiden mit dem Kreuz -
Ozon als neues Heilmittel
Neue Therapie bei Bandscheibenleiden

Immer mehr Menschen leiden unter Bandscheibenproblemen. Besonders 

betroffen sind Hals- und Lendenwirbelsäule. Schmerzen aus dem Bereich der

Lendenwirbelsäule äußern sich in Beschwerden im Rücken, die sich bis in

den Fuß erstrecken können. Veränderungen in der Halswirbelsäule dagegen

verursachen Schmerzen und Sensibilitätsstörungen in der Schulter, im Arm

und den Fingern. 

Bandscheibenkern schrumpft und verliert
langsam seine gallertartige Konsistenz
und damit seine Pufferfunktion. 

Neurologische Untersuchung

Zur gezielten Behandlung von Rücken-
schmerzen ist eine eingehende neurologi-
sche Untersuchung wichtig. Nur sie kann
Aufschluss über die betroffenen schmerz-

auslösenden Nerven geben. Besonders
beim Bandscheibenvorfall kann so die
Schwere der Nervenschädigung bestimmt
und damit auch mit die Indikation zu ei-
nem eventuellen operativen Eingriff ge-
stellt werden. Dazu werden Reflexe, Sen-
sibilität, Beweglichkeit und manchmal
auch die Nervenleitgeschwindigkeit be-
stimmt.

Die Schmerzausstrahlung lässt Rück-
schlüsse auf die beteiligten Nervenwur-
zeln zu und die Überprüfung der
Beinpulse kann eine Durchblutungs-
störung in diesem Bereich ausschließen.
Die Claudicatio intermittens, die Schau-
fensterkrankheit, kann Schmerzen verur-
sachen, die auf den ersten Blick den Be-
schwerden von degenerativen Wirbel-
säulenerkrankungen ähnlich sein kön-
nen. Zur Diagnose von Bandscheibenver-
änderungen sind auch Schnittbildverfah-
ren (CT, MRT) notwendig. Das Rücken-
mark und die Nervenwurzeln werden nur
durch die Computertomographie und die
Magnetresonanztomographie sichtbar.
Die zusätzliche intravenöse Kontrastmit-
telgabe erleichtert bei beiden Verfahren
die Abgrenzung entzündlicher und tu-
moröser Prozesse.

Therapie

Je nach Lage und Umfang des Bandschei-
benvorfalles kommt es neben Schmerzen
zu sensiblen und motorischen Ausfällen
im Versorgungsbereich der befallenen
Nervenwurzel oder des Rückenmarks.
Die Behandlung beginnt in der Regel mit
einer konservativen Therapie für vier bis
sechs Wochen mit Ruhigstellung der
Wirbelsäule und entlastender Lagerung.
Bei Beschwerden in der Lendenwirbel-Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule nehmen von Jahr zu Jahr zu.
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säule kommt das Stufenbett, im Bereich
der Halswirbelsäule eine Halsmanschette
zur Anwendung. Zur Schmerzlinderung
werden Schmerzmittel und Präparate zur
Muskelentspannung verabreicht. Sie ha-
ben auch die Aufgabe den Teufelskreis
von Schmerzen und schmerzhaften reak-
tiven Muskelverspannungen zu unterbre-
chen. Allerdings kann die langdauernde
Einnahme von Schmerzmitteln zu Ne-
benwirkungen führen. Sie sollten deshalb
nicht längere Zeit ohne ärztlichen Rat
eingenommen werden. 
Außerdem werden physiotherapeutische
Maßnahmen angewandt, die hauptsäch-
lich auf eine Kräftigung der Rückenmus-
kulatur abzielen. 

Operation ja oder nein

Zur Operation wird zurückhaltend gera-
ten, nicht zuletzt deshalb, weil immer die
Chance zur Spontanheilung besteht. Da-
her wird auch möglichst zuerst ein kon-
servativer Heilungsversuch unternom-
men. Operationsbedürftig sind Massen-
vorfälle in der Lendenwirbelsäule mit
Störung der Blase und Kompressionen
des Halsmarkes. Auch laterale Bandschei-
benvorfälle mit schwerer motorischer
Lähmung sollten operiert werden. Rela-
tive Operationsindikationen sind man-
gelnde Schmerzrückbildung nach mehr-
wöchiger konservativer Therapie und
häufig wiederkehrende Vorfälle. Das
Operationsergebnis kann im ungünstigen
Falle durch einen erneuten Vorfall oder
wucherndes Narbengewebe in Frage ge-
stellt werden. 

Ozon kann helfen

Patienten mit chronischen Rücken-
schmerzen können mit einer neuen 
Methode schmerzfrei gemacht werden.
Diese Methode ist nicht bei jedem Band-
scheibenleiden anwendbar, bei Band-
scheibenvorfall oder degenerativen Ver-
änderungen in diesem Bereich wurden
aber bereits gute Erfolge erzielt. Die Ärzte
müssen aber von Fall zu Fall die Möglich-
keit und Sinnhaftigkeit dieser Behand-
lung überprüfen. 

Kurz und schmerzlos

Bei der neuen Methode wird mit einer
dünnen Nadel eine Bandscheibenpunk-
tion durchgeführt. Danach wird ein
Ozon-Sauerstoffgemisch injiziert. Der
Eingriff wird bei lokaler Betäubung
durchgeführt, dauert nicht lange und ist
auch nur mit einem kurzen Spitalsaufent-
halt verbunden. 
Die so genannte Chemonukleolyse mit
Ozon verwendet das farblose, scharf rie-
chende, instabile Gas Ozon mit großer
Oxidationsfähigkeit. Dieses wird unmit-
telbar vor dem Eingriff hergestellt und
kommt im Anschluss sofort zur Anwen-

dung. Es verbreitet sich im erkrankten
Bereich, fördert die Sauerstoffzufuhr, die
Durchblutung und vermindert Entzün-
dungen. Ozon blockiert über einen länge-
ren Zeitraum vor allem Schmerzreize, die
von den Nerven in den beschädigten
Bandscheiben ausgehen. Die Einwirkung
des Ozons auf die Bestandteile des wei-
chen Bandscheibenkerns vermindert den
Wassergehalt der Bandscheibe und redu-
ziert damit das Volumen, das auf die Ner-
venwurzeln drückt. 

Für Monate schmerzfrei

Wissenschaftliche Untersuchungen wei-
sen eine hohe Erfolgsquote auf. Dreivier-
tel aller Patienten waren nach der Be-
handlung mit Ozon schmerzfrei. Und das
für zumindest drei Monate. Die Progno-
sen sind aber sogar noch optimistischer.
Patienten können auch viel länger be-
schwerdefrei bleiben. Dafür müssen sie
sich aber an einige Grundregeln halten.
Vor allem müssen sie auf ihre Körperhal-
tung achten, die Wirbelsäule richtig bela-
sten und sportliche Betätigung gezielt do-
sieren.

Patienten müssen aber damit rechnen,
dass nach anfänglicher Schmerzfreiheit
plötzlich Beschwerden wie vor der Be-
handlung auftreten, danach erst lassen
die Schmerzen nachhaltig nach.

Vorteile überwiegen

Verglichen mit anderen operativen Me-
thoden hat die Chemonukleolyse mit
Ozon mehrere Vorteile. Abgesehen da-
von, dass kein langer Krankenhausauf-
enthalt nötig ist, birgt der Eingriff kaum
ein Risiko. Der Spinalkanal wird durch
diese Methode nicht beeinträchtigt. Zu-
dem kommt es auch zu keiner Narbenbil-
dung. Narben sind ja oft erneut Ursache
für Rückenschmerzen. Ein weiterer Vor-
teil der Chemonukleolyse mit Ozon ist
der, dass der Eingriff mehrmals wieder-
holt werden kann. 

TIPPS

Vorsorge, die vor einem Bandschei-
benvorfall schützt, gibt es nicht.
Durch die Veränderung der Lebens-
weise kann man das Risiko aber ver-
ringern. Dazu gehört die Kräftigung
der Rückenmuskulatur durch Trai-
ning.

Die richtige Arbeitshaltung - beson-
ders bei Tätigkeiten im Haushalt und
Berufsleben – sollte unbedingt beach-
tet werden: 

Schwere Gegenstände aus
hockender Position mit durchge-
strecktem Rücken anheben, beim
Staubsaugen eine aufrechte und
entspannte Arbeitsposition einhal-
ten.
Bei überwiegend sitzender Tätig-
keit ist es sinnvoll, in kürzeren
Abständen aufzustehen und um-
herzulaufen.
Entspannungsübungen und ergo-
nomisches Gestalten der Sitzgele-
genheiten mit Höhenverstellbar-
keit der Sitzfläche und der Sitzleh-
nen kann zu einer Schonung der
Wirbelsäule beitragen. 
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