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Rückenschmerz – ein ganzes Volk leidet 
Expertengespräch mit Prof. Dr. Thomas Kohlmann, Leiter der Abteilung Methoden der Community 

Medicine, Greifswald 

 

Rückenschmerzen kennt fast jeder Mensch. Mehr als 80 Prozent der Deutschen klagen mindestens 

einmal im Leben über das Kreuz mit dem Kreuz. Ist es wirklich so dramatisch? „30 bis 40 Prozent der 

erwachsenen Bevölkerung hat an einem bestimmten Tag Rückenschmerzen“, relativiert der 

Epidemiologe Prof. Dr. Thomas Kohlmann aus Greifswald. Besonders betroffen sind dabei die Kreuzbein- 

und Lendenregion. „Patienten mit Rückenschmerzen sind sehr häufig im Gesundheitssystem zu finden, 

es ist die schiere Menge an Menschen, die mit Rückenschmerzen auffällt. Aber man muss auch 

unterscheiden, dass der Schweregrad der Schmerzen sehr unterschiedlich sein kann, manche haben nur 

leichte Schmerzen und manche sehr schwergradige, die ihren Alltag stark einschränken.“ Und die 

Rückenprobleme kosten natürlich. Prof. Kohlmann spricht von 10 bis 20 Milliarden Euro pro Jahr. Und 

dabei müsse man unterscheiden zwischen direkten Kosten durch die Behandlung selbst – für Arzneimittel 

und Reha – und den indirekten Kosten, die durch Krankschreibungen und Frühberentungen entstehen. 

„Die direkten Kosten stehen im Verhältnis zu den indirekten Kosten von 40:60 bzw. 30:70“, sagt er. 

 

Etwa drei von vier Deutschen geben an, mindestens einmal in ihrem Leben Rückenbeschwerden gehabt 

zu haben. Welche Bevölkerungsgruppe leidet am meisten? „Rückenschmerzen treten auch bei jungen 

Erwachsenen schon häufig auf, meist mit einem niedrigen Schweregrad. Dann steigt die Häufigkeit 

(Prävalenz) der Rückenschmerzen mit dem Alter an, erreicht sein Maximum im Alter von 50 bis 60 

Jahren und scheint dann zu stagnieren. Ob es sich tatsächlich so verhält, weiß man nicht so genau, denn 

es gibt kaum epidemiologische Studien bei Patienten über 70 Jahren“, so Kohlmann. Insgesamt sind 

Frauen etwas häufiger betroffen. Ob die Anzahl der Rückenschmerzpatienten in den letzten Jahren 

angestiegen ist, kann man nicht genau sagen, „allerdings zeigen die Statistiken im Gesundheitswesen für 

die letzten Jahre wieder einen Anstieg der durch Rückenschmerz bedingten Arbeitsunfähigkeitstage“, 

sagt der Epidemiologe Kohlmann. 

 

Nicht alle Rückenschmerzen bedürfen einer Behandlung oder gar einer Operation. Denn es gibt sehr 

verschiedene Ursachen für Schmerzen im Rücken. Dabei muss man sich die Anatomie im menschlichen 

Rücken vorstellen: an Schmerzen beteiligt sein können sowohl die knöchernen Strukturen, als auch 

Muskeln, Sehnen, Bänder und Nerven, der ganze Halteapparat eben. Bei vielen funktionellen Störungen, 

durch muskuläre Verspannungen oder Fehlhaltungen ausgelöst, helfen Bewegung, Physiotherapie und 

entzündungshemmende Schmerzmittel. Die meisten akuten Rückenschmerzen verschwinden nach ein 

paar Tagen, mehr oder weniger von selbst wieder. Halten diese länger an oder werden sie gar stärker, ist 

der Gang zum Arzt unausweichlich. „Bei rund 10 Prozent der Patienten kann es zu chronischen 

Schmerzen kommen, auch wenn keine organische Ursache gefunden wurde. Es gibt im Übrigen keine 

klare Abgrenzung zwischen chronischen, subakuten und akuten Schmerzen, die Grenzen sind willkürlich 

gesetzt: alle Rückenschmerzen, die länger als sechs Wochen andauern, gelten als „subakut“ und die 

über drei Monate andauern, als „chronisch“, sagt Prof. Kohlmann zur Einteilung des nicht-spezifischen 

Rückenschmerzes, dem Schmerz, dem keine organische Ursache zu Grunde liegt. Beim chronischen, 

nicht-spezifischen Rückenschmerz gibt es multimodale, interdisziplinäre Behandlungsprogramme, die 

das Leiden lindern und den Patienten wieder befähigen, seine berufliche Tätigkeit fortzuführen. 
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Wichtig ist es auch bei diesen Patienten, von Anfang an organische Ursachen und andere Erkrankungen 

auszuschließen, damit sie die adäquate Behandlung bekommen, die nötig ist. Beim Thema 

Rückenschmerz sind mehrere ärztliche Fachgruppen beteiligt, auch die bildgebende Medizin, die nicht 

nur diagnostiziert, sondern auch therapiert. 

 

Kurz erklärt 
 
Spezifischer Rückenschmerz: Rückenschmerzen bei Erkrankungen oder Verformungen der 
Wirbelsäule, bei bestimmten entzündlichen Muskel- und Bindegewebskrankheiten oder anderen 
Erkrankungen werden spezifisch genannt. Viele strukturelle Wirbelsäulenleiden nehmen mit dem Alter 
zu, unspezifische Rückenschmerzen tendenziell ab.  
 
Nicht-spezifischer Rückenschmerz: Von nicht-spezifischen Rückenschmerzen spricht man, wenn 
mit einfachen klinischen Mitteln keine Ursache gefunden werden kann, welche die vorliegenden 
Beschwerden überzeugend erklären kann. Nicht-spezifischer Kreuz- oder Rückenschmerz wird 
unterschieden in akuten und chronischen Kreuzschmerz.  
 
Akuter Rückenschmerz: Als akut werden Rückenschmerzen bezeichnet, wenn sie erstmals oder 
nach mindestens sechs schmerzfreien Monaten und über einen Zeitraum von höchstens sechs 
Wochen auftreten. 
 
Subakuter Rückenschmerz: Als subakut gelten Rückenschmerzen, wenn sie länger als sechs 
Wochen fortbestehen. 
 
Chronischer Rückenschmerz: Als chronisch bzw. chronisch rezidivierend werden Rückenschmerzen 
bezeichnet, die länger als drei Monate anhalten. Die Intensität des Schmerzes kann in diesem 
Zeitraum variieren. Chronisch rezidivierend bedeutet, dass die Schmerzen nach einer kürzeren oder 
längeren beschwerdefreien Phase wieder auftreten.  
 
Weiterführende Informationen:  
- PatientenLeitlinie zur Nationalen VersorgungsLeitlinie Kreuzschmerz 
- Gesundheitsberichterstattung des Bundes 
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