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Bei dauerhaften und tiefsitzenden 
Schmerzen im unteren Rücken könnte 
Morbus Bechterew vorliegen. Führte 
diese Erkrankung an der Wirbelsäu-
le in früheren Jahren letztendlich häu-
fig zu einer starken Bewegungsein-
schränkung, so ist dies heute dank 
verbesserter Therapiemöglichkeiten 
nur mehr selten der Fall.

Morbus Bechterew (Fachausdruck Spondylitis  
ankylosans) ist eine entzündlich-rheumatische 
und chronische Erkrankung. Entzündungen der 
Wirbelgelenke und der Gelenke zwischen Wir-
beln und Rippen und zwischen Kreuz- und Darm-
bein führen zu Schmerzen und können zudem zur 
Verknöcherung und Versteifung der Wirbelsäule 
führen.

Männer häufiger betroffen
Morbus Bechterew ist keine Alterskrankheit, son-
dern tritt relativ früh auf. Meistens beginnt sie im 
Alter zwischen 20 und 30 Jahren, seltener zwi-
schen 30 und 40 Jahren, ganz selten noch spä-
ter. Die Krankheit tritt bei Männern drei- bis fünf 
Mal häufiger auf als bei Frauen. „Frühere Schät-
zungen gingen gar von einem Verhältnis von eins 
zu 25 aus, aber diese Zahlen wurden widerlegt. 
Man kann also nicht mehr sagen, es sei eine reine 
Männerkrankheit“, sagt Prof. DDr. Bruno Schnee-
weiß, Primar der Abteilung für Innere Medizin des 
Krankenhauses Kirchdorf.
Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, 
das bedeutet, dass sich das Immunsystem ge-
gen den eigenen Körper richtet und ihm Scha-
den zufügt. Warum das geschieht, ist bislang 
nicht bekannt.

Morbus Bechterew  
Wenn die Wirbelsäule  
 verknöchert
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Prof. DDr. Bruno Schneeweiß, Primar der Ab-
teilung für Innere Medizin des Krankenhauses 
Kirchdorf
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„Hat jemand Kreuzschmerzen, die 
vor allem in der zweiten Nacht-
hälfte auftreten und sich am Mor-
gen durch Bewegung bessern, 
sollte man mit einem Arzt darüber 
sprechen. Ergeben sich Hinweise 
auf einen möglichen Morbus Bech- 
terew, sollte ein Rheumatologe der 
Sache nachgehen.“

Beschwerden
Das dominierende Frühsymptom sind chronische 
Schmerzen „im Kreuz“, genauer gesagt unterhalb 
der Lendenwirbelsäule. Diese entstehen durch 
Entzündungen an Gelenken zwischen Wirbeln 
und Rippen. Kennzeichnend sind Ruheschmerzen 
und ein Gefühl der Steifigkeit. Es handelt sich um 
tiefsitzende Schmerzen, man fühlt sie also im Kör-
per sitzend und nicht an der Oberfläche. „Hat je-
mand Kreuzschmerzen, die vor allem in der zwei-
ten Nachthälfte auftreten und sich am Morgen 
durch Bewegung bessern, sollte man mit einem 
Arzt darüber sprechen. Ergeben sich Hinweise 
auf einen möglichen Morbus Bechterew, sollte 
man sich an einen Rheumatologen überweisen 
lassen, um der Sache genau nachzugehen“, sagt 
Primar Schneeweiß.

Weitere mögliche Symptome, die auftreten 
können (aber nicht müssen):

 Entzündungen der Augen (selten der Lun-
ge, der Aorta oder der Prostata)

 Eingeschränkte Beweglichkeit in der Lenden-
wirbelsäule in allen Bewegungsrichtungen

 Eingeschränkte Dehnung des Brustkorbs, 
tiefe Atmung wird schwieriger

 Entzündung der Kreuz-Darmbein-Gelenke
 Entzündung von Handgelenk, Kniegelenk 

oder Hüftgelenk
 Sehnen-Entzündungen
 Schmerzen oberhalb des Brustbeins,  

Gesäßschmerzen
 Schuppenflechte
 Darmerkrankungen (zum Beispiel Morbus 

Crohn)
 Bei Fortschreiten der Erkrankung können 

sich Knochenspangen zwischen den Wir-
belkörpern bilden. Dadurch nimmt die Be-
weglichkeit der Wirbelsäule ab.

Diagnose
Ist die Erkrankung bereits weit fortgeschritten, 
sind die Verformungen an der Wirbelsäule im 
Röntgen deutlich sichtbar. Viel schwieriger ist es, 
Morbus Bechterew in seiner Frühphase zu erken-
nen. Denn das dominierende Symptom „Kreuz-
schmerzen“ ist so weit verbreitet und so alltäg-
lich, dass man meist an herkömmliche Ursachen 
wie Haltungsschäden, Hexenschuss oder Unacht-
samkeit beim Heben schwerer Gegenstände 
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denkt. Und tatsächlich liegt bei Schmerzen im un-
teren Bereich des Rückens meistens kein Morbus 
Bechterew vor, sondern in der Regel degenera-
tive („normale“) Veränderungen der Wirbelsäule.

Da man nur selten an die Möglichkeit eines Mor-
bus Bechterew denkt, wird dieser oft auch spät 
– mitunter erst nach vielen Jahren – erkannt. Das 
bedeutet nicht, dass eine Diagnose in der Früh-
phase nicht möglich wäre. Sie ist bloß nicht ein-
fach zu stellen, aber in der Gesamtschau der An-
zeichen durchaus machbar. Ein Puzzlestein zur 
sicheren Diagnose ist neben der familiären Kran-
kengeschichte die Untersuchung des Blutes. Bei 
Bechterew-Patienten findet sich in 95 Prozent der 
Fälle das Erbmerkmal HLA-B27, ein Indiz, aber 
nicht mehr, da sieben bis acht Prozent der Be-
völkerung dieses Merkmal besitzen, jedoch maxi-
mal ein halbes Prozent der Bevölkerung an Bech-
terew erkrankt. Untersuchungen des Blutes und 
auch des Urins können also nur Indizien liefern. 

Die Bildgebung mittels Ultraschall und CT liefert 
meist sichere Hinweise, ob die Erkrankung vor-
liegt. Vor allem anhand einer Magnetresonanz- 
tomografie (MRT) kann man die Erkrankung in 
frühen Stadien erkennen, da die typischen Ver-
änderungen zwischen Darmbein und Kreuzbein 
im MRT sichtbar sind. Betrachtet ein Arzt sämt-
liche Diagnosemöglichkeiten (Krankengeschichte, 
Blutuntersuchung und Bildgebung), kann er meist 
eine sichere Diagnose stellen.

Therapie 
Medikamente werden eingesetzt, um Entzün-
dungen, Schmerzen und Muskelverspannungen 
zu lindern. „Als Standardtherapie hat sich in den 

vergangenen Jahren der Einsatz von TNF-al-
pha-Blockern durchgesetzt wie zum Beispiel das 
Medikament Infliximab. Man greift dabei mit An-
tikörpern zielgerichtet in den Entzündungspro-
zess ein und kann diesen sogar langfristig stop-
pen, eine Remission ist dadurch möglich. Die 
Erfolge haben sich durch eine solche Therapie in 
den vergangenen Jahren wesentlich verbessert“, 
sagt Schneeweiß.

Entscheidend für den Erfolg einer Behandlung 
ist die Mitarbeit des Patienten. Es ist wichtig, die 
Medikamente regelmäßig und langfristig einzu-
nehmen und laufend zu Kontrollen zu gehen. Er-
weist sich ein Medikament als wirkungslos oder 
zeigen sich beträchtliche Nebenwirkungen, gilt 
es, andere Medikamente zu testen und zu finden.

Verlauf
Wird eine Erkrankung nicht behandelt, versteift, 
verknöchert und verkrümmt sich die Wirbelsäule 
in einem viele Jahre andauerndem Prozess. Am 
Ende dieses Prozesses kann der Betroffene nur 
mehr gebeugt, mit Blick auf den Boden gehen.

Bei erfolgreicher Behandlung wird der Krank-
heitsverlauf deutlich gemildert und oft sogar 
zum Stillstand gebracht. Wichtig zu wissen: Die 
Erkrankung verläuft nicht kontinuierlich, sondern 
häufig schubweise. Mit Medikamenten versucht 
man, die von Schmerzen begleiteten Schübe zu 
verhindern. Wodurch diese ausgelöst werden, ist 
bisher nicht bekannt.

Der Krankheitsverlauf ist von Person zu Person 
verschieden. Bei den einen stehen die durch die 
Entzündungen hervorgerufenen Schmerzen im 
Vordergrund (eher bei Frauen), bei anderen die 
Verknöcherung und abnehmende Beweglichkeit 
(eher bei Männern).

Bisher geht man davon aus, dass die medika-
mentöse Therapie ein Leben lang weitergeführt 
werden muss, um sicherzustellen, dass die Er-
krankungsaktivität nicht erneut zunimmt. Da die 
TNF-alpha-Blocker erst seit einigen Jahren zum 
Einsatz kommen, kann man über den Langzeit-
erfolg der Therapie zum jetzigen Zeitpunkt nur 
spekulieren. „Ob die Remission anhält, wenn man 
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die Therapie nach ein paar Jahren abbricht, wird 
sich zeigen“, sagt DDr. Schneeweiß. Ob eine ge-
beugte Haltung völlig aufzuhalten ist, wird man 
erst in Jahrzehnten wissen.

Bewegungsübungen
Neben der medikamentösen Therapie ist eine 
regelmäßige Krankengymnastik (Physiotherapie, 
Bewegungstherapie) zentraler Baustein jeder Be-
handlung, damit eine möglichst große Beweglich-
keit und aufrechte Körperhaltung erhalten bleibt. 
Die für Bechterew-Patienten so wichtigen Bewe-
gungsübungen (spezielle Gymnastik) erlernt man 
am besten bei Physiotherapeuten. 

Prävention nicht möglich
Immer wieder wird über den Einfluss des Lebens-
stils (Rauchen, Ernährung, Bewegung und Stress) 
auf die Entstehung von Morbus Bechterew disku-
tiert. Prof. Bruno Schneeweiß verneint einen Zu-
sammenhang von Lebensweise und Erkrankung. 
„Für die Entstehung von Morbus Bechterew ist 
eine genetische Neigung nötig und zusätzlich ein 
konkreter Auslöser. Ein solcher könnte eine In-
fektion sein, das ist wissenschaftlich aber noch 
nicht bestätigt. Auslöser könnte auch eine Funk-
tionsstörung des Immunsystems sein. Das der 

Lebensstil eine Rolle spielt, ist reine Spekulation, 
es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise dazu“, 
sagt der Primar.

Ratschläge an Betroffene
Selbsthilfe: In Selbsthilfegruppen können sich 
Betroffene austauschen und sich gegenseitig 
mit Infos und auch mental unterstützen. In Ober- 
österreich gibt es mehrere Gruppen, zu finden 
unter www.selbsthilfe-ooe.at
Stress reduzieren: Ein Zuviel an Stress und Über-
lastung kann einen Schub auslösen. Man sollte 
versuchen, ein körperlich aktives und entspanntes 
Leben zu führen, ohne sich zu überlasten.
Bewegen statt sitzen: Bewegung tut den mei-
sten Betroffenen gut, während stundenlanges Sit-
zen Schmerzen nach sich zieht.
Disziplin gefragt: Eine Therapie ist meist dann 
erfolgreich, wenn man die Eckpfeiler der Be-
handlung konsequent umsetzt, sich also regel-
mäßig bewegt, seine Körperübungen macht und 
die Medikamente, wie mit dem Arzt vereinbart, 
einnimmt.
Heilstollen: Viele Bechterew-Patienten berichten, 
dass ihnen eine Kur in einem Heilstollen gut tut.

Dr. Thomas Hartl

Krankengymnastik ist ein zentraler Baustein jeder Behandlung.


