
 

Radiologie und Rückenschmerz – wie passt das zusammen? 
Expertengespräch mit Dr. Rainer Braunschweig, Direktor der Klinik für bildgebende Diagnostik und 

Interventionsradiologie, Halle 

 

Bildgebende Verfahren können zur Aufklärung von Rückenschmerzen eingesetzt werden. Anwendung 

findet in erster Linie die Röntgentechnik in zwei Ebenen, die Computertomographie (CT), die 

Kernspintomographie (auch: Magnetresonanztomographie, MRT), die Sonographie sowie in bestimmten 

Fällen die Knochenszintigraphie.  

 

Akute Rückenschmerzen sind oft so schnell weg, wie sie gekommen sind. Häufig helfen 

Schmerzmedikamente und Physiotherapie, wenn die Rückenschmerzen durch Verspannungen oder 

Fehlhaltungen entstanden sind. Ein paar Turnübungen wirken manchmal Wunder. Das trifft etwa auf 90 

Prozent aller Rückenschmerzen zu.  

 

Halten die Rückenschmerzen länger an, sollte ein Arzt aufgesucht werden, denn eine umfassende 

körperliche Untersuchung kann mögliche Ursachen klären. Häufig sind es muskuläre Probleme oder ein 

„Hexenschuss“, dabei kann Bandscheibenmaterial auf die Nerven im Wirbelkanal drücken. Findet der 

Arzt keine organische Ursache, muss der Patient nicht gleich zur Bildgebung. Halten die Schmerzen 

allerdings weiterhin an – länger als sechs Wochen – oder werden sie stärker, sollte noch einmal nach der 

Ursache geforscht werden. Dr. Braunschweig: „Sobald sich in der klinischen Primäruntersuchung auch 

nur der leiseste Verdacht auf eine organische Ursache ergibt, sollte der Patient bildgebend untersucht 

werden. Hier ist an die kernspintomografische Untersuchung zu denken.“ 

 

Mit der Röntgentechnik ist die Knochenstruktur sehr gut zu sehen. „Mit der Kernspintomographie, die 

ohne Röntgenstrahlung auskommt, kann man den physikalisch-chemischen Zustand von Organen 

darstellen und damit eine sehr differenzierte Spezialdiagnostik machen. Das heißt, man kann sehr gut 

feststellen, wo kommt der Schmerz wirklich her – von der Wirbelsäule, der Muskulatur oder den Nerven? 

Das Röntgen allein bringt diese Differenzierung nicht. Ein Beispiel soll das veranschaulichen: Ältere 

Leute haben immer Veränderungen an den Knochen, die man sehr wohl im Röntgenbild sieht, aber sie 

haben nicht immer entsprechende Schmerzen. Wesentliche Frage „Wer muss überhaupt eine Bildgebung 

bekommen? Bei dieser Frage ist der Hausarzt einzubeziehen. Wenn eine Bildgebung, dann sollte es die 

Kernspintomographie sein. Insgesamt, und das wird auf dem Röntgenkongress diskutiert, muss der 

Prozess zügig ablaufen, durch den der Patient hindurchgeht. Das geht nur mit Hilfe einer sinnvollen 

Primärdiagnostik“, erläutert Dr. Braunschweig. 

 

Die unkritische Anwendung bildgebender Verfahren ist laut „Nationaler Versorgungsleitlinie 

Kreuzschmerz“ mit hohen direkten und indirekten Kosten verbunden. Sowohl den Kosten durch die 

Untersuchung selbst als auch den Folgekosten durch eine Chronifizierung bzw. nichtindizierte 

Maßnahmen. Häufig werden von den Krankenkassen auch falsche finanzielle Anreize gesetzt. Es ist 

sowohl von individueller (für den Patienten) als auch von volkswirtschaftlicher Bedeutung, dass die 

bildgebenden Verfahren gezielt bei spezifischen Rückenschmerzen, bei denen es eine organische 

Ursache geben könnte, als auch bei den unten genannten Warnzeichen bei unspezifischen 

Rückenschmerzen eingesetzt werden. 

 

 



 

Wann sind bildgebende Maßnahmen sinnvoll? 

Liegen Warnhinweise („red flags“) bei akuten Rückenschmerzen vor, soll eine bildgebende 

Untersuchung entsprechend dem klinischen Verdacht durchgeführt werden. Warnhinweise können 

sein: Neurologische Zeichen wie in die Beine ausstrahlende Schmerzen mit Taubheitsgefühl, Kribbeln, 

Muskelschwäche, Blasen- und Mastdarmschwäche, Gefühlsstörungen am After, Nachlassen des 

Schmerzes bei zunehmender Lähmung. 

Weitere Warnzeichen, die eine Bildgebung erforderlich machen: 

Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Fieber, Schüttelfrost, starker nächtlicher Schmerz. Über 50-Jährige, 

nach Unfällen oder Verletzungen, ehemalige Krebspatienten oder Patienten, die Medikamente zur 

Unterdrückung der Immunabwehr einnehmen. 

 

Subakuter Kreuzschmerz 

Bei Rückenschmerzen, die länger als sechs Wochen trotz Therapie nicht besser werden oder sich gar 

verstärken, sollte eine einmalige bildgebende Diagnostik erfolgen. 

 

Chronischer Kreuzschmerz  

Bei chronischen Rückenschmerzen, die länger als 12 Wochen trotz leitlinien-gerechter Therapie 

anhalten, sollte (nach Ausschluss von psychosozialen Chronifizierungsfaktoren), einmal eine 

bildgebende Diagnostik durchgeführt werden, sofern nicht schon geschehen. 

Liegen psychologische Chronifizierungsfaktoren vor, sollen bildgebende Verfahren bei länger als 12 

Wochen anhaltenden Rückenschmerzen nur bei klinischen Hinweisen auf eine organische Erkrankung 

erfolgen. 

 

Wann sind bildgebende Verfahren nicht sinnvoll? 

Als Gießkannenprinzip bei Jedem, der über Rückenschmerzen klagt. 

Bei unspezifischen Schmerzen, die keinerlei Zuordnung auf Organe entsprechen. 

Laut Nationaler Versorgungsleitlinie: Bei akutem Kreuzschmerz soll nach klinischem Ausschluss 

gefährlicher Verläufe durch Anamnese und körperliche Untersuchung keine bildgebende Untersuchung 

durchgeführt werden. 
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