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Zusammenfassung

Vom Rücken ins Gesäß und Bein ausstrahlen-

de Schmerzen mit und ohne neurologische

Ausfallserscheinungen wurden seit der Anti-

ke immer wieder von ärztlichen Autoritäten

beschrieben. Die Abgrenzung pathogene-

tisch klar fassbarer Krankheitsbilder aus dem

großen Sammeltopf der unspezifischen

Hüft-Beinschmerzen („Ischias“) war ein

langwieriger, von Um- und Irrwegen

gekennzeichneter Prozess.

Trotz pathoanatomischer Kenntnis des

Bandscheibenvorfalls um die Mitte des

19. Jahrhunderts wurde der Kausalzusam-

menhang zwischen lumbalem Bandschei-

benvorfall und radikulären Symptomen erst

in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts

nachgewiesen. Aber nicht nur damals, auch

heute noch bereitet die pathogenetische

Wertung von pathomorphologischen Befun-

den beim „Ischias“ selbst dem erfahrenen

Orthopäden zuweilen Schwierigkeiten.

Anhand ausgewählter Schlüsseltexte und

ihrer Autoren werden wesentliche Schritte

auf dem Weg zur Klärung des Krankheits-

bildes des lumbalen Bandscheibenvorfalls in

Erinnerung gerufen.
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„Ischias“ als diagnostischer
Sammeltopf in der Antike

Die medizinische Literatur der griechi-
schen Antike kennt den Begriff des „Is-
chias“, wobei das Griechische „ischion“
neben der Hüfte auch die Gegend des
Gesäßes, des Sitzbeines, der Lende, ja
mitunter sogar des Oberschenkels be-
deuten kann. In der hippokratischen
Schrift „Vorhersagen II“ (Praedictiones
II; [18]), die sich speziell mit den Sym-
ptomen, dem Verlauf, der Differential-
diagnose und der Prognose von ausge-
wählten Erkrankungen befasst, ist das
41. Kapitel dem Ischias gewidmet.

Der Ischias der alten Leute wird
darin sowohl bezüglich der Symptome
als auch des Krankheitsverlaufes von
demjenigen der jungen Leute unter-
schieden. Während der Ischias der Be-
tagten durch einen chronischen Verlauf,
d. h. durch eine mindestens 1-jährige
Krankheitsdauer gekennzeichnet ist und
mit schwerwiegenden neurologischen
Ausfallserscheinungen einher geht, be-
richtet der hippokratische Autor über
den Ischias junger Leute:

„Bei jungen Leuten ist die Ischias nicht
minder schmerzhaft, jedoch von kürzerer
Dauer, denn sie werden sie schon in vier-
zig Tagen wieder los, auch tritt bei ihnen
weder die Taubheit noch die Erkältung
der Schenkel und der Lendengegend ein.
Bei denjenigen Patienten, bei welchen
diese Krankheit ihren Sitz in den Lenden
und in dem Schenkel hat, ... jedoch nicht
so stark ist, dass er sich legen muss, ... hat
man zu fragen, ob der Schmerz bis in die
Leistengegend gelangt... Man hat aber

auch zu fragen, ob er durch den Unter-
schenkel bis zur Fußsohle gelangt. Den-
jenigen, welche die meisten dieser Fragen
bejahen, hat man zu erklären, dass bei
ihnen das Bein bald warm, bald kalt wer-
den würde. Bei denjenigen, bei welchen
sich die Krankheit, die Lendengegend
verlassend, den unteren Partien zuwen-
det, kann man unbesorgt sein, bei denje-
nigen dagegen, bei welchen sie sich, die
Hüft- und Lendengegend verlassend, den
oberen Partien zuwendet, hat man
Schlimmes vorauszusagen“.

Dass die beeindruckende Schilderung
von Symptomen und Verlauf des Ischi-
as nicht vorschnell denen bei lumbalem
Bandscheibenvorfall gleichgesetzt wer-
den dürfen, zeigt die gleichen Ortes be-
schriebene Geschwulst im Hüftbereich.
Diese gehört in keiner Weise zu den
Krankheitszeichen des lumbalen Band-
scheibenvorfalls und lässt ebenso an ei-
ne Arthritis des Hüftgelenkes wie an ei-
nen Senkungsabszess bei tuberkulöser
Spondylitis denken. Eine klare Kenntnis
der Symptome des lumbalen Bandschei-
benvorfalls darf den hippokratischen
Schriften somit nicht zugeschrieben
werden.

Als eine wesentliche Krankheitsur-
sache wird im 1. Kapitel der hippokrati-
schen Schrift „Die Stellen des Men-
schen“ (De locis in homine; [18]) ein
Fluss von Feuchtigkeiten angeschuldigt,
die durch die Nahrung aufgenommen
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From sciatica to the herniated lumbar
disk – the history of a concept formation

Abstract

Since antiquity low back pain spreading

down to the buttock and the leg with or

without neurological symptoms has repeat-

edly been described by medical authorities.

To extract well defined nosological entities

out of the medley of “sciatica”was a de-

manding process within a labyrinth of often

misleading clues. Although the herniated

intervertebral disk was recognised about the

middle of the 19th century the causal nexus

between intervertebral disk displacement

and sciatica was only demonstrated in the

thirties of the 20th century.The critical

appraisal of pathomorphological lesions in

patients suffering from sciatica was, as it still

is, a challenging task even for experienced

physicians. Key texts and their authors recall

the main steps towards our modern concept

of lumbar intervertebral disk displacement

to the readers mind.
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und vom Körper ungenügend ausge-
schieden in den Kopf wandern und von
dort einzelnen Körperteilen zufließen.
Erreicht ein leichtgradiges Übermaß an
Flüssigkeit die Gelenke, entsteht Arthri-
tis. Für den „Ischias“ wird im 10. Kapitel
präzisiert:„Wenn der Fluss hingegen ein
unbedeutender ist, so verursacht er Is-
chias und Abszesse, sobald der Fluss sein
Ende erreicht hat.“

Galen von Pergamon (ca. 129–200
n. Chr.) umschreibt den Ischias in der
190. Definition seiner „Medizinische Be-
griffsbestimmungen“ (Definitiones me-
dicae; [12]) folgendermaßen:„Ischias est
coxendicis dolor diuturnus nec solutu
facilis. Aut sic: ischias est morbus vali-
dum dolorem coxae per circuitum infe-
rens qui dolor vel usque ad poplitem et
suram descendat“. Dies kann übersetzt
werden mit: „Ischias ist ein lang anhal-
tender Schmerz der Hüfte und ist nicht
leicht zu beheben. Oder auch so: Ischias
ist eine Krankheit, die der Hüfte rings-
um mit starkem Schmerz zusetzt und
dieser Schmerz kann bis zur Kniekehle
und zur Wade hinunter dringen“.Wie in
den hippokratischen Schriften sieht Ga-
len in „Ueber die Anordnung der Medi-
kamente nach den Stellen“ (De compo-
sitione medicamentorum secundum lo-

cos; [13]) Ischias, Arthritis und Podagra
als eng verwandte Krankheiten. Ihre Ur-
sache erkennt er wie Aretaeus von Kap-
padokien weniger in zu vielen als in
schädlichen Körpersäften.

Galens Zeitgenosse Aretaeus von
Kappadokien behandelt in seiner Schrift
„Ueber die Ursachen und Zeichen der
akuten und chronischen Krankheiten“
[3] den Ischias gemeinsam mit der Ar-
thritis.„Arthritis nennt man die Krank-
heit, bei welcher alle Gelenke gemein-
sam von Schmerzen befallen werden.
Sind die Füsse allein der angegriffene
Theil, so heisst das Uebel Podagra; sind
es die Hüften: Ischias; sind es die Hän-
de: Chiagra“. Der Ischias ist für Aretaeus
eine umschriebene Arthritis des Hüftge-
lenkes. Die Tendenz zur Schmerzaus-
breitung beim Ischias ist ihm nicht ent-
gangen: „Die Ischias beginnt entweder
an der hinteren Seite des Oberschenkels
oder in der Kniekehle, oder am Schien-
bein; bisweilen tritt der Schmerz auch in
der Pfanne, oder am Gesäss auf, oder er
ergreift die Lenden, und man glaubt an
alles Andere eher, als an Ischias.“

Als eigentliche Ursachen des Ischias
wie der anderen umschriebenen Arthri-
tiden werden innere Ursachen und nicht
das Kausalitätsbedürfnis befriedigende
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Abb. 1 � Titelblatt des von Caelius 
Aurelianus (5. Jh. n. Chr.) verfassten und von
Albrecht von Haller herausgegebenen
Werkes „Ueber die akuten und chronischen
Krankheiten“ Das „De Ischiade et Psoeadicis“
überschriebene 1. Kap. des 5. Buches über
die chronischen Krankheiten enthält die
wohl ausführlichste antike Schilderung des
Ischias [7]



äußere Umstände angenommen: „Als
Ursache wird immer etwas ganz Fal-
sches angenommen: den Einen hat der
Schuh gerieben, ein Anderer schiebt die
Schuld auf einen weiten Spaziergang,ein
dritter auf einen Schlag oder Tritt; kei-
ner aber meint, dass die Ursache des Lei-
dens im Inneren seines Körpers liege,
und Alle halten dies, wenn man es ihnen
gesagt hat, für unglaublich“. Wie Galen
vermutete Aretaeus die innere Ursache
des Ischias nicht in einem Zuviel an
Feuchtigkeit, sondern im Zufluss ver-
dorbener Säfte. Dass Aretaeus als erster
den neurogenen vom arthrogenen Ischi-
as abgegrenzt habe, wie Allan u.Waddell
[1] angeben, können wir aufgrund der
Texte nicht bestätigen.

Wohl am ausführlichsten äußert
sich der spätantike Autor Caelius Aureli-
anus im 5. Jh. n. Chr. in seinem Werk
„Ueber die akuten und chronischen
Krankheiten“ (De morbis acutis et chro-
nicis; [7]; Abb. 1) über den Ischias. Bei
dieser Schrift handelt es sich um die la-
teinische Übersetzung eines verloren ge-
gangenen, dem Soranos von Ephesos
(ca. 98–138 n. Chr.) zugeschriebenen
griechischen Werkes. Das 1. Kapitel des
5. Buches über die chronischen Krank-
heiten handelt „De Ischiadicis et Pso-
eadicis“, d. h. von den Ischias- und Len-
denschmerzen. Neben inneren aner-
kennt Caelius im Gegensatz zu Aretaeus
auch äußere Ursachen für die Entste-
hung des Ischias:

„Diese Leiden rühren manchmal von
verborgenen Ursachen her, wie eine ins
Mark gehende Erkältung, das Liegen auf
dem Erdboden oder ein Sturz, wiederhol-
te Erschütterung, sodann anhaltender

und massloser Liebesgenuss, schliesslich
irgendeine Krankheit von sehr langer
Dauer, ebenso ein heftiges Spreizen oder
eine Zerrung bei körperlicher Betätigung
oder eine überlange Verhaltung des Hä-
morrhoidalflusses, auch ungewohnte
Erdarbeiten oder die Anstrengung, ein
Gewicht aufzuheben“.

Das mittlere Lebensalter – heute dem
jüngeren Erwachsenenalter entspre-
chend – wird dabei bevorzugt vom Is-
chias heimgesucht: „Sie kommen übri-
gens in jedem Alter vor, aber gehäuft in
den mittleren Lebensabschnitten“. Dif-
ferenzierter als in den hippokratischen
Schriften wird das Spektrum der Sym-
ptome beschrieben:

„Dem Wirbelschmerz folgen Schmerzen im
Gesäss – manche haben dieses Leiden den
doppelten Ischias (wegen des beidseitigen
Befalls der Hüftbeine) genannt – mit An-
gabe von Gliederschwere und Gang-
schwierigkeiten ungewohnter Art, fall-
weise mit leichter Taubheit und mit
Ameisenlaufen, gelegentlich mit starkem,
stechendem und brennendem Schmerz
und einem Gefühl des Patienten, er bewe-
ge und winde sich wie eine Schlange, bis-
weilen auch mit Fieber, so dass die Kran-
ken nicht einmal im Bett eine erträgliche
Lage finden. Zuerst wird der Schmerz im
Rückgrat verspürt, anschliessend breitet
er sich über die Gelenkregionen bis in den
mittleren Gesässbereich, oder höher zur
Leiste, auch in die Kniekehle hinab und
zur Wade, gar zu den Knöcheln und zur
Fussspitze hin aus“.

Im chronischen Stadium treten dann
Atrophie, Schwäche, Lähmungen und

kontrakturbedingte Verkürzungen des
Beines auf. Ungeachtet der eindrückli-
chen Schilderung von Krankheitszei-
chen und -verlauf des Ischias bei Caeli-
us werden mit einem lumbalen Band-
scheibenvorfall schlecht vereinbare
Krankheitszeichen wie Fieber oder An-
laufschmerzen im Hüftbereich aufge-
führt. Für die antiken Autoren bleibt der
Ischias ein Sammeltopf ätiologisch un-
terschiedlicher Erkrankungen – eher ar-
throgener als neurogener Natur – die
sich durch Schmerzen in der Hüftregion
auszeichnen.

Ischias nervosa Cotunnii – 
das „nervige Hüftweh“ des 
Domenico Cotugno

War der „Ischias“ in Antike und Mittel-
alter ein Sammelbecken für Hüft-, Ge-
säß-, Lenden- und Beinschmerzen un-
terschiedlichster Ätiologie blieb es
Domenico Felice Antonio Cotugno
(1736–1822; Abb. 2) vorbehalten, den ent-
scheidenden Beitrag zur Abgrenzung
neurogener Gesäß- und Beinschmerzen
zu leisten. In seiner bahnbrechenden Ar-
beit „De ischiade nervosa commentari-
us“ (1764; [8]) unterschied er deutlich
zwischen den auf die Hüfte beschränk-
ten Schmerzen bei arthritischer Ischias
und der durch Schmerzausstrahlung ins
Bein charakterisierten neurogenen Is-
chias, die später nach ihm Ischias ner-
vosa Cotunnii,Malum Cotunnii bzw.Co-
tunnius- oder Cotugno-Syndrom be-
nannt wurde.

Cotugno ging noch einen Schritt
weiter und unterteilte die neurogene Is-
chias in eine Ischias nervosa postica, bei
der die Schmerzausstrahlung vom Tro-
chanter major entlang der Außenseite
des Ober- und Unterschenkels über den
Außenknöchel bis hin zum Fußrücken –
etwa dem Dermatom L5 entsprechend –
verläuft und der Ischias nervosa antica,
bei der die Schmerzausstrahlung von
der Leiste über die Innenseite des Ober-
schenkel zur Innenseite des Unterschen-
kels – etwa dem Dermatom L3 bzw. L4
entsprechend – verläuft.

Aufgrund seiner detaillierten Ana-
mneseerhebung und seiner sorgfältigen
Beobachtung der Krankheitszeichen ge-
bührt Cotugno das Verdienst der Erst-
beschreibung des lumboradikulären
Syndroms. Als Ursache für die Ischias
nervosa vermutete er die Diffusion eines
übermäßig vorhandenen Liquor cer-

Der Orthopäde 12•2000 | 1035

Abb. 2 � Domenico Cotugno (1736–1822)
grenzte das „nervige Hüftweh“ – später nach
ihm Ischias nervosa Cotunnii benannt – von
den arthrogenen Hüftschmerzen ab und
leistete damit einen der entscheidendsten
Beiträge zur Klärung des Krankheitsbildes
(Bildersammlung des Medizinhistorischen
Instituts und Museums der Universität
Zürich)
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ebrospinalis (Liquor Cotunnnii) – des-
sen erste ausführliche Beschreibung
ebenfalls auf ihn zurückgeht – in die pe-
ripheren Nerven bzw. die Nervenschei-
den. Cotugno blieb damit dem Krank-
heitskonzept der antiken Säftelehre ver-
haftet, was seine traditionellen Thera-
pievorschläge erklärt. Durch Cotugno
geriet der Ischias erstmals ins Gesichts-
feld der Nervenkrankheiten.

Ischias zwischen Ideologie 
und Empirie – von der
„Spinal-Irritation“ zu den 
klinischen Ischiaszeichen

Einmal in den Bereich der Nerven-
krankheiten gerückt, ließ sich der Ischi-
as ohne große Schwierigkeiten in die
während der 1. Hälfte des 19. Jahrhun-
derts in Blüte stehenden naturphiloso-
phischen Medizinsysteme integrieren.

Als eine dieser ideologischen Sy-
stemkrankheiten darf die von Benedict
Stilling (1810–1879) ausführlich behan-
delte „Spinal-Irritation“ bezeichnet wer-
den. Der 1828 erstmals vom Glasgower
Arzt Brown so benannten Krankheit
widmet Stilling seine 1840 erschienene
Schrift „Physiologische, pathologische
und medicinisch-practische Untersu-
chungen über die Spinal-Irritation“ [38].
Er weist darin nach, „dass der Rücken-
schmerz, welcher von allen Symptomen
der Spinal-Irritation das Constanteste
ist, eine wahre Neuralgie der sensitiven
Nerven in den Weichtheilen ist, welche
die Rückenwirbelsäule bedecken und
bekleiden“.

Die Spinal-Irritation verursacht je-
doch keineswegs nur Rückenschmerzen,
sondern neben Ischias sämtliche nur er-
denkbaren Krankheitssymptome. Wie-
wohl hauptsächlich ein Rückenmarkslei-
den, kann die Spinal-Irritation „auch bei
einem Leiden des betreffenden Nerven
ohne primäre Affection des Rücken-
marks entstehen“.Konnte die Spinal-Irri-
tation eine Vielzahl psychosomatischer,
mit Rückenschmerzen verbundener
Krankheitserscheinungen bequem er-
klären,musste sie als ideologisches Kon-
strukt bei der zielgerichteten Diagnostik
und Therapie des Ischias scheitern.

Der Widerstand gegen die neue no-
sologische Entität ließ denn auch nicht
lange auf sich warten und 1849 trat
A. Mayer mit der Schrift „Ueber die Un-
zulässigkeit der Spinalirritation als be-
sondere Krankheit“ [25] an die medizi-

nische Öffentlichkeit.Die Spinal-Irritati-
on verschwand jedoch nicht so schnell
von der Bildfläche und der bedeutende
Kliniker Ernst von Leyden (1832–1910)
musste sich noch 1875 [23] mit ihr aus-
einandersetzen.Vielleicht dürfen wir das
lumboradikuläre „Reizsyndrom“ noch
als letztes Rudiment der einst dominie-
renden „Spinal-Irritation“ auffassen.

Nicht allzu weit entfernt von Stil-
lings „Spinal-Irritation“ ist die „sciatic
neuralgia“ von William A. Hammond
anzusiedeln. Noch in der 7. Aufl. seines
Werkes „A treatise on the diseases of the
nervous system“ (1881; [16]) ist sie nicht
nur „das Ergebnis einer gewissen,die In-
tegrität des Nerven beeinträchtigenden
physikalischen Ursache“ – z. B. Druck
bei langem Sitzen auf einem harten
Stuhl oder ungewohnten Übungen mit
den Beinen – sondern „fast ausnahms-
los durch eine Schwächung des Systems
herbeigeführt“.

Dass allgemeine Nervenreizung
oder -schwäche keine befriedigende Er-
klärung für den Ischias darstellen hat
Moritz Heinrich Romberg (1795–1873)
deutlich empfunden. In seinem „Lehr-
buch der Nervenkrankheiten des Men-
schen“ (1840; [35]) gibt er dafür im Kapi-
tel „Neuralgie des Hüftnerven“ eine ein-
leuchtende Erklärung:

„Die anatomische Kenntniss der Ischias
ist aus demselben Grunde zurückgeblie-
ben wie die diagnostische. Nur auf die
Schenkelbahn des Hüftnerven war die
Aufmerksamkeit gerichtet. Allein mit
Ausnahme der seltner vorkommenden
Neuritis oder der Verdickung und Ver-
härtung einzelner Nervenzweige in der
Nähe alter Geschwüre ... hat sich in den
bisher untersuchten Fällen, selbst bei
langer Dauer der Krankheit, keine Ver-
änderung von Belang in dem Laufe des
Nerven am Beine dargeboten“.

Noch nicht am richtigen Ort habe man
die Nervenläsion gesucht und – was
noch bedenklicher stimmt – ein erfun-
dener Sektionsbefund sollte dazu her-
halten, Cotugnos mit großer Zurückhal-
tung geäußerte Vermutung zu bestäti-
gen. Ohne den unredlichen Forscher
beim Namen zu nennen, fährt Romberg
weiter:„Selbst an einem erdichteten Be-
funde fehlt es nicht, wobei man noch
immer auf Cotugno sich zu berufen be-
liebt: es ist die Ansammlung seröser
Flüssigkeit in den Scheiden der ischia-

dischen Nervenfasern“. Was aber gilt es
zu tun nach dieser ernüchternden
Situationsanalyse? Romberg ist um
Lösungsvorschläge nicht verlegen und
umreißt das Forschungsprogramm der
Zukunft, ohne die Schwierigkeiten zu
übersehen:

„Nur durch eine umfassendere Untersu-
chung der ischiadischen Nervenbahn
lässt sich die anatomische Lücke in der
Geschichte dieser Krankheit ergänzen.
Wo sich die obschon seltne Gelegenheit
darbietet, die Section eines mit Ischias
Verstorbnen zu machen, versäume man
nicht den peripherischen Lauf des Hüft-
nerven in der Beckenhöhle, im Lumbar-
und Sacralgeflecht, in dem Wirbelkanal
zu untersuchen, so wie auch das Rücken-
mark selbst: nur dann erst kann man sich
begnügen“.

Der entscheidende Hinweis war damit
gegeben, aber es sollte noch beinahe ein
Jahrhundert vergehen, bis auf dem Wege
des chirurgischen Eingriffs und nicht
der Obduktion, die Vorgabe von Rom-
berg eingelöst werden konnte. Diagno-
stische Fortschritte blieben in der Folge
nicht aus. Hat nach Romberg „bis auf die
neueste Zeit ... ein an den Stamm des
Hüftnerven gebundner Schmerz für das
pathognomonische Merkmal des Ischias
gegolten“, so kamen neue, spezifischere
Krankheitszeichen hinzu.

Verbesserte klinische Diagnostik

Einen kleinen Schritt in dieser Richtung
stellten die 1841 [40] von François Louis
Isidore Valleix (1807–1855) und 1847 [6]
von Horst Bretschneider angegebenen
Ischiasdruckpunkte dar. Einen wesent-
licheren Schritt in der Verbesserung der
Diagnostik bedeutete die Entwicklung
der Provokationstests. Der französische
Neurologe Ernest Charles Lasègue
(1816–1883) erwähnt in seiner Arbeit
„Considération sur la sciatique“ (1864;
[21]) folgende Ischiaszeichen:

◗ Bei heftigen Schmerzen wird eine
gänzliche Streckung im Hüft- und
Kniegelenk vermieden.

◗ Der Fuß wird in Plantarflexion ge-
halten und Dorsalflexion des Fusses
löst starke Schmerzen aus.

◗ Bei rechtwinklig gebeugtem Hüft- und
Kniegelenk löst die Streckung des
Kniegelenkes heftige Schmerzen aus.
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Diese Ischiaszeichen führt er auf eine
mögliche Dehnung des Nerven zurück.
Der heute allgemein nach Lasègue be-
nannte, in Rückenlage durch das passive
Anheben des gestreckten Beines auf der
erkrankten Seite ausgelöste Ischiasdeh-
nungschmerz wurde von ihm selbst
nicht beschrieben.Die Erstbeschreibung
geht auf den Serben Laza K. Lazarevic
(1851–1890) zurück. In seinem Beitrag
„Ischias postica Cotunnii“ (1880; [22])
beschreibt er 3 Provokationstests:

◗ Der mit gestreckten Kniegelenken
stehende Patient beugt sich vorn-
über.

◗ Der in Rückenlage befindliche Pati-
ent wird bei in Streckstellung auf
Unterlage festgehaltenen Kniegelen-
ken passiv aufgesetzt.

◗ Das gestreckte Bein des in Rückenla-
ge befindlichen Patienten wird ange-
hoben.

Lösen diese 3 Manöver Schmerzen im
Verlauf des Ischiasnervs aus, ohne dass
dies auch beim Drücken der gebeugten
Kniegelenke gegen den Bauch (Hüftfle-
xion bei gleichzeitiger Kniebeugung)
des auf dem Rücken liegenden Patienten
der Fall ist, fallen arthrogene oder mus-
kuläre Schmerzursachen außer Betracht
und die Diagnose der Ischias postica
darf gestellt werden.

Wie Karbowski und Radanov [19]
dargelegt haben, hat Lazarevic an sich
selbst die Distanz zwischen Spina iliaca
posterior superior und der Ferse in fla-
cher Rückenlage und bei maximalem
Anheben des gestreckten Beines gemes-
sen und eine Zunahme der Strecke um
8 cm von 103 cm auf 111 cm gemessen. Er
machte diese Dehnung für die Schmerz-
zunahme verantwortlich.

Nur ein Jahr später und ohne
Kenntnis von Lazarevics in kyrillischem
Alphabet und serbischer Sprache ver-
fassten Erstbeschreibung legte J.J. Forst,
ein Schüler von Lasègue, seine Doktor-
arbeit mit dem Titel „Contribution à
l’étude clinique de la sciatique“ (1881;
[11]) vor. Sie widmet sich einem, von La-
zarevic erstmals beschrieben klinischen
Zeichen „von sehr grossem Wert im Hin-
blick auf die Diagnostik“. Forst weist in
der Einleitung darauf hin, dass es sein
Lehrer Lasègue war, „der unsere Auf-
merksamkeit auf dieses Zeichen gelenkt
hat“. Lasègue habe – so Forst – „es nie
unterlassen, vor allen anderen Zeichen,

nach diesem zu suchen“. Es ist also
durchaus möglich, dass Lasègue das von
Forst in seiner Dissertation beschriebe-
ne klassische Lasègue-Zeichen bereits
vor Lazarevic angewandt hat.

Forst und sein Lehrer erklären sich
die dabei ausgelösten Schmerzen durch
Druck der Muskeln auf den Ischiasnerv.
Es blieb Lucien de Beurmann vorbehal-
ten, in seinem Beitrag „Note sur un sig-
ne peu connu de la sciatique: Recherches
expérimentales“ (1884; [4]) im Leichen-
experiment zu zeigen, dass die Muskeln
keinen Druck auf den Ischiasnerven
ausüben und dass dieser bei der Hüft-
beugung mit gestrecktem Kniegelenk
stärker gedehnt wird als bei flektiertem
Kniegelenk.

Der Ischiasdehnungsschmerz ist
um verschiedene Variationen bereichert
worden, so vom polnischen Neurologen
Izydor Fajersztajn-Krzemicki (1867–
1935) um das 1901 beschriebene „ge-
kreuzte Ischiasphänomen“ [10], das
meist weniger stark ausgeprägt ist als
das ungekreuzte. Die Ischiasdehnungs-
schmerzen auslösende, bereits 1864 von
Lasègue erwähnte Dorsalflexion des Fu-
ßes wurde 1886 [15] von Sir William Ri-
chard Gowers (1845–1915) sowie in Kom-
bination mit dem Lasègue-Zeichen 1894
[29] von Otto Nägeli (1843–1922) und
1928 [5] von Karl Bragard (1890–1973) als
Provokationstest beschrieben. Maurice
Roch (1878–1967) hat den gleichen Test
1913 „Lasègue du pied“ [34] benannt.Um
eine bereits damals nicht auszuschlie-
ßende Simulation beim Lasègue-Zei-
chen zu entlarven, empfahl Vincenzo
Neri 1916 [30] die ergänzende Schmerz-
provokation durch Kopfbeugen.

Topographische Beschreibungen

Mit der Verfeinerung der klinischen
Diagnostik des Ischias war es jedoch
noch nicht getan. Erhebliche Probleme
bot den Forschern die Topographie des
Ischiasschmerzes. Hatte Cotugno eine
erste grobe Unterteilung in vordere und
hintere Ischias vorgenommen, so stieß
die Zuordnung der bandförmigen
Schmerzausstrahlungen zu den periphe-
ren Nerven auf Schwierigkeiten.

Ausgehend von den Lokalisations-
bemühungen am Gehirn trat die Neuro-
topographie des Rückenmarks mit dem
Aufkommen der Neurochirurgie in der
Mitte des 19. Jh.zunehmend ins Blickfeld
des Interesses.Einen Überblick über den

Stand der Forschung zu den Rücken-
markssegmenten – den sogenannten
sensiblen und motorischen Dermato-
men – die für die Krankheitslokalisati-
on von zentraler Bedeutung werden soll-
ten, gab Sir Charles Scott Sherrington
(1857–1952) in seinem 1893 erschienen
Beitrag „Experiments in examination of
the peripheral distribution of the fibres
of the posterior roots of some spinal
nerves I“ [37]. Basierte Sherrington
noch vorab auf Tierexperimenten, so
veröffentlichten im gleichen Jahre Wil-
liam Thorburn (1861–1923) das bisher
bekannte klinische Material [39] und
Henry Head (1861–1941) 2 unvollständi-
ge Schemata der sensiblen menschli-
chen Dermatome [17].

Die erste komplette Darstellung der
menschlichen Dermatome konnte der
Berner Chirurg und Nobelpreisträger
Theodor Kocher (1841–1917) als „Spina-
le Sensibilitätstafel“ bzw.„Spinale Moti-
litätstafel“ seiner Monographie über die
Verletzungen der Wirbelsäule und des
menschlichen Rückenmarks von 1896
beigeben [20]. Die Verbesserung der kli-
nischen Diagnostik und die grundsätzli-
che Klärung der Topographie von
Rückenmark und Spinalnerven stellte
die Lehre vom Ischias auf eine solide
Grundlage.

Vom knorpeligen Ligament
zum knorpeligen Auswuchs –
die Bandscheibe zwischen 
Anatomie und Pathologie

Die in der königlichen Bibliothek auf
Schloss Windsor aufbewahrten anatomi-
schen Zeichnungen von Leonardo da Vin-
ci (1452–1519) zeigen auf Blatt 19007 verso
und 19012 recto (Abb. 3) die menschliche
Wirbelsäule von vorne mit deutlich er-
kennbaren Zwischenwirbelscheiben.

Andreas Vesal (1515–1584) lässt in
seinem epochalen,die menschliche Ana-
tomie revolutionierenden Werk „De Hu-
mani corporis fabrica Libri septem“
(1543; [41]) auf allen Etagen Zwischen-
wirbelscheiben abbilden. Im 14. Kapitel
bezeichnet er sie als knorpeliges Liga-
ment: „Cartilagineum notatur ligamen-
tum, vertebrarum corpora interveni-
ens“. Ist die Bandscheibe für Pieter Pauw
(1564–1617) in seinen „Primitiae anato-
micae“ (1633; [32]) nicht mehr als eine
„eigenartige weissliche Masse“ („sub-
stantia peculiaris albicans“), so hält sie
– fortan als Ligamentum intervertebra-
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le bezeichnet – für Giovanni Battista
Morgagni (1682–1771) in seinen „Adver-
saria anatomica tertia“ (1719; [28]) die
Mitte zwischen Knorpel und Band.

Eine vertiefte Kenntnis der Band-
scheibenmorphologie lässt die „Exposi-
tion anatomique“ (1743; [42]) von Jakob
Benignus Winslow (1669–1760) erken-
nen. Für ihn ist das Lig. intervertebrale
ein „Symphysenknorpel der Wirbelsäu-
le“ und grenzt die äußeren Schichten als
„knorpelige Ringe“ („cerceaux catilagi-
neux“) gegen eine weiter innen gelege-
ne,aus einer viel weicheren Masse beste-
henden Zone ab. Die Räume zwischen
den „cerceaux cartilagineux“ seien mit
einem schleimigen Safte gefüllt. Dieser
ist jedoch zähflüssiger als die Synovia.

Josias Weitbrecht (1702–1747) hat in
seiner, ein Jahr zuvor erschienen „Syn-
desmologia“ (1742; [42]) die wohl beste
Beschreibung der Bandscheibe im 18. Jh.
gegeben. Er untersuchte die Richtung
der Fasern des Anulus fibrosus und be-
obachtete ihre schräg aufsteigenden
Bündel sowie den sich entgegengesetzt
kreuzenden Verlauf der verschiedenen

aus ihnen gebildeten Lamellen. Die ge-
gen innen abnehmende Anzahl der La-
mellen lassen im Zentrum einen weder
schleim- noch knorpel-, sondern gal-
lertartigen Kern, den „nucleum quen-
dam gelatinoso-cartilagineum“ zurück.

Hielt man im 18. Jh. die Bandschei-
be noch für ein solides und kompaktes
Gebilde, so wies Antoine Portal
(1742–1832) in seinem „Cour d’anatomie
médicale“ (1804; [33]) erstmals auf eine
lamellenfreie zentrale Höhle („laissent
dans le milieu un espace“) hin, die von
einer schleimigen Materie unterschied-
licher Konsistenz gefüllt werde.

Die Erstbeschreibung 
des Bandscheibenvorfalls

Für Hubert Luschka (1820–1875), der in
seiner bahnbrechenden Monographie
über „Die Halbgelenke des menschlichen
Körpers“ (1858; [24]; Abb. 4a) die „Be-
ständigkeit einer Höhle in allen normal
beschaffenen Intervertebralscheiben der
beweglichen Wirbelsäule“ bestätigen
konnte,war dies Anlass,die „sog.Wirbel-

synchondrosen des Menschen auf den
Typus der hohlen Knochenverbindun-
gen, d. h. der Gelenke“ zurückzuführen.
Der Faserring wird dabei als Gelenkkap-
sel, die überknorpelten Endflächen der
Wirbel als Gelenkflächen und der Gal-
lertkern als Synovialhaut aufgefasst.

Luschka beschränkt sich nicht auf
die Beschreibung der normalen Anato-
mie der menschlichen Bandscheibe,
sondern geht auf ihre Erkrankungen
ein. Grundlage für das Verständnis der
Bandscheibenleiden ist ihm dabei die
enge Beziehung zu den übrigen Gelenk-
erkrankungen:

„Aber auch einzelne Krankheiten der Wir-
belkörperverbindungen lassen sich auf
deren Verwandtschaft mit vollständigen
Gelenken ohne Weiteres zurückführen.
Vorzüglich ist es die chronische, mit ge-
ringeren oder grösseren Missstaltungen
aller Gelenkstheile einhergehende Ent-
zündung derselben, welche eine ueberra-
schende Aehnlichkeit besitzt mit dem ge-
meinhin als Malum senile bezeichneten
Leiden anderer Gelenke“.

Die Schilderung der vielfältigen, von
ihm beobachteten krankhaften Verände-
rungen der Bandscheibe beschließt Lus-
chka mit der Erstbeschreibung und -ab-
bildung eines Bandscheibenvorfalles:
„Als sehr beachtenswerthe Anomalien,
welche bisweilen an den Wirbelkörper-
verbindungen vorkommen, möchte ich
schliesslich knorpelige Auswüchse in
Betrachtung ziehen. Sie treten hier nach
meinen bisherigen Erfahrungen in zwei-
erlei, auf zwei Localitäten beschränkten
Formen auf“. Tritt die erste „vorn und
seitlich“ auf, so hat: „Die zweite, an der
Wirbelsäule, meines Wissens bis jetzt
noch nie beobachtete Art von Knorpel-
auswuchs ... nicht allein eine grosse
practische Bedeutung, sondern vermag
ein nicht geringes Interesse schon des-
halb in Anspruch zu nehmen, weil sie
das Seitenstück ist zu der von Virchow
und von mir entdeckten Knorpelge-
schwulst am Clivus Blumenbachii. Ich
habe dieselbe bisher nur zweimal, aber
in einer im Wesentlichen ganz überein-
stimmenden Weise gefunden“.

Wie sehen nun diese beiden Befun-
de genauer aus (Abb. 4b, c)?

„Der Knorpelauswuchs kam in meinen
Wahrnehmungen ... an der Mitte der hin-
teren Seite des Faserringes der sog. Wir-
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Abb. 3 � Leonardo da Vincis (1452–1519) künstlerische Auffassung der lumbalen Bandscheibe zeigt
die Skizze unten links von Blatt 19012 recto seiner in der königlichen Bibliothek auf Schloss Windsor
aufbewahrten anatomischen Zeichnungen (Bildersammlung des Medizinhistorischen Instituts und
Museums der Universität Zürich)



belsynchondrose, in dem einen Falle zwi-
schen dem Körper des 12. Brust- und des
1. Lendenwirbels eines 45 Jahre alten, in
dem anderen zwischen dem 2. und 3. Len-
denwirbel eines 36jährigen Mannes zum
Vorscheine. Beide Männer sind an acuten
Krankheiten gestorben und haben keine
weitere, die Wirbelsäule betreffende An-
omalie gezeigt. Die Knorpelauswüchse
hatten in beiden Fällen kaum den Um-
fang einer kleineren Bohne und waren in
der Gestalt rundlicher, exquisit gelappter,
gallertartig weicher, graulich gefärbter
Massen über die äusserste Schichte jenes
Abschnittes vom Faserringe gegen den

Wirbelkanal hervorgetreten.An dem über
dem Auswuchse gelagerten hinteren
Längsbande hat sich eine Veränderung so
wenig gezeigt, dass mir die Sache ohne
Zweifel entgangen wäre, wenn nicht speci-
elle Forschungen nach dem Verhältnisse
jenes Bandes zu den Faserringen zu sorg-
fältigen Ablösungen desselben und zu ein-
lässlicheren Betrachtungen an vielen Lei-
chen veranlasst hätten. Bei der Ablösung
des Bandes in den angeführten Fällen
stellte sich heraus, dass einzelne Läppchen
der Auswüchse tiefer in die Faserung des-
selben eingegriffen und bereits stellenwei-
se Verdünnungen herbeigeführt hatten“.

Dass Luschka aus diesem minuziös be-
obachteten Befund sofort auf dessen
möglichen Krankheitswert schließt,
spricht für seine Begabung:

„Darin liegt nun die für die Pathologie
wichtige Seite unseres Gegenstandes, da
es nicht zweifelhaft sein kann, dass unter
Umständen, bei weiter gedeihendem
Wachsthume solcher Auswüchse das ge-
nannte Band von ihnen durchbrochen
und durch sie ein Druck auf das Rücken-
mark ausgeübt wird“.

Die mikroskopische Untersuchung des
Auswuchses ergab eine „theils fibrilläre,
theils structurlose Bindesubstanz“ mit
Einlagerungen von Knorpelzellen.

Woher aber stammen nun diese
Auswüchse? Luschka lässt diese Frage
nicht unbeantwortet:
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Abb. 4 � a Titelblatt von Hubert Luschkas (1820–1875) grundle-
gendem Werk über die menschlichen Halbgelenke, in dem er sich
eingehend mit den Wirbelverbindungen auseinandersetzt. Das
Werk enthält die erste bis dahin bekannte Beschreibung und Abbil-
dung eines Bandscheibenvorfalles [24]. b Fig. 8 Tafel II aus Luschkas
Monographie von 1858 zeigt die Ansicht auf die Bandscheibe
Th12/L1 von hinten: „An der Mitte der letzteren kommt eine fein
gelappte, ein rundliches, weiches Geschwülstchen a. darstellende
Masse zum Vorscheine, welche den Faserring bei b. durchbrochen
hat und unter das Lig. longit. post. zu liegen kam“. c Fig. 9 Tafel II
aus Luschkas Monographie zeigt einen Horizontalschnitt durch die
Bandscheibe Th12/L1: „Es ist eine sehr umfängliche Höhle a. be-
merklich, welche sich nach hinten zu einem Kanale b. verlängert,
der in der Mitte der hinteren Seite der Knorpelscheibe ausmündet.
Durch ihn ist eine Fortsetzung c. des Gallertkernes d. in den Wirbel-
kanal unter das Lig. Longit. post. hereingewuchert“
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„Als Mutterboden des gallertig-knorpe-
ligen Auswuchses ließ sich ohne Schwie-
rigkeit der Nucleus pulposus der bezüg-
lichen Zwischenwirbelverbindung nach-
weisen. In der Mitte der hinteren Seite
des Faserringes befand sich eine rundli-
che Lücke, welche von dichten Zellstoff-
bündeln umgrenzt, gewissermasssen die
Pforte für die hervorwuchernde Gallert-
masse bildete, welche durch sie weiter
hervorgezogen und wieder zurückge-
drängt werden konnte. Nach der Tren-
nung der ganzen Wirbelverbindung
durch einen Horizontalschnitt fand ich
die Höhle des Gelenkes in der Richtung
nach hinten zu einem Canale ausgezo-
gen, welcher an der Stelle ausmündete,
wo die Geschwulstmasse zu Tage getre-
ten war. In diesem Canale lag, leicht ver-
schiebbar, eine directe stielartige Fortset-
zung der Substanz des Gallertkernes,
welche sich nach dem Austritte durch die
Lücke zur fein gelappten Form jenes Aus-
wuchses entfaltete“.

Mit den Begriffen „Auswuchs“ und „Ge-
schwulstmasse“ bringt Luschka seine
Interpretation des Phänomens als Neu-
bildung zum Ausdruck. Von einer Rup-
tur des Anulus fibrosus oder einer Verla-
gerung, einem Vorfall bzw. einer Hernia-
tion des Nucleus pulposus ist nirgends
die Rede.

Hatte Luschka ein subligamentäres,
ja intraligamentäres Auswachsen der
knorpelig-gallertigen Masse aus dem

Nucleus pulposus beschrieben und ei-
nen transligamentären Durchbruch mit
Beeinträchtigung des Rückenmarks vor-
weggenommen, so blieben seine wichti-
gen Beobachtungen und richtungswei-
senden Denkanstösse ohne Echo. Rund
70 Jahre mussten vergehen bis der Ge-
genstand erneut von Pathologen stu-
diert werden sollte.

Die „Knorpelknötchen“ 
nach Schmorl und Andrae

Christian Georg Schmorl (1861–1932),
der den nach ihm benannten Bandschei-
benvorfall in die Wirbelkörperspongio-
sa (Prolapsus disci intraspongiosus,
Nodulus Schmorl), beschrieb, teilte 1928
[36] 2 Fälle mit, bei denen er am hinte-
ren Ende der Wirbelscheiben kleine
halbkugelige Vorwölbungen in den Wir-
belkanal beobachtete. Er deutete diese
Vorwölbungen als akzessorische Nuclei
pulposi, d. h. als Chordareste. Schmorls
Assistent am pathologischen Institut des
Stadtkrankenhauses Dresden-Friedrich-
stadt, Rudolf Andrae, ist diesen Beob-
achtungen in seiner Arbeit „Ueber die
Knorpelknötchen am hinteren Ende der
Wirbelbandscheiben im Bereich des Spi-
nalkanals“ (1929; [2]) nachgegangen.

Andrae kannte die von seinem Leh-
rer beschriebenen Vorwölbungen bei
368 untersuchten Wirbelsäulen 56-mal,
d.h. in 15,2% der Fälle bestätigen.Sie tra-
ten bei älteren Individuen – nie bei sol-

chen unter 30 Jahren – an der mittleren
und unteren Brustwirbelsäule sowie der
oberen Lendenwirbelsäule – nie aber
unterhalb des 4. Lendenwirbels – auf.
Die in etwa der Hälfte der Fälle mehr-
fach vorkommenden Vorwölbungen
führten nie zu Kompressionserschei-
nungen am Rückenmark.

Für den Entstehungsmechanismus
der Knorpelknötchen sieht Andrae
2 Wege. Der durch die Zerreißung der
Knorpelplatte in der Wirbelmitte entste-
hende Knorpelknoten gelangt unter
Druckeinwirkung zusammen mit Ge-
websmassen aus dem Nucleus pulposus
wegen des stärkeren Widerstandes der
Knochenlamellen der Bandscheibe ent-
lang bis an die Hinterfläche des Wirbels,
wobei allmählich die inneren Faser-
schichten – „vielleicht durch eine Art
von Druckatrophie“ – zerstört werden.
Diese Entstehungsweise der Knorpel-
knötchen „scheint jedoch der seltenere
Modus zu sein“.

„Viel häufiger finden wir, dass das Nuc-
leusgewebe als Träger der Knorpel- und
Chordazellen seinen Weg bei intakten
bzw. in ihrem hinteren Teile nur sehr we-
nig beschädigten Knorpelplatten inner-
halb der Bandscheibe sucht, was natür-
lich nur bei einer Zerstörung des Faser-
verlaufs des Annulus fibrosus möglich
ist... Auf diesem Wege ist also das Nuc-
leusgewebe, das sich in Degeneration be-
fand, durch die wohl ebenfalls infolge be-
ginnender Degeneration geschädigten
und zerstörten Fasern des Annulus fibro-
sus zunächst bis zum Lig. long. post. vor-
gedrungen“.

In Analogie zu der von Schmorl be-
schriebenen intraspongiösen wird auch
die am hinteren Ende der Wirbelband-
scheibe auftretende Vorwölbung als Ver-
lagerung, d. h. als Prolaps bzw. Herniati-
on von Bandscheibengewebe aufgefasst.
Ob als Enstehungsursache der Knorpel-
knötchen Traumen zu suchen sind oder
ob bei beginnender Degeneration der
normale Druck genügt, „möchte ich
[Andrae] nicht mit Bestimmtheit ent-
scheiden“.Ein Zusammenhang mit Neu-
bildungen wird jedoch abgelehnt:

„Wir sahen auch niemals, dass es von den
K.K. [Knorpelknötchen] aus zu Wuche-
rungen im Sinne eines Chondroms oder
Chordoms gekommen wäre. Eine solche
Möglichkeit muss zwar wohl zugegeben

| Der Orthopäde 12•20001040

Abb. 5 � Der von Fedor Krause (1857–1937) am 23. Dezember 1908 nach Laminektomie L2–4 
vorgefundene und als Enchondrom gedeutete Befund bei einem Patienten mit Kaudasyndrom:
„Nach Spaltung der Dura in der ganzen Wundlänge und nach Emporheben der Cauda equina mit
einem stumpfen Haken kommt im unteren Wundbezirk ein doppeltbohnengrosser, längstehender,
flach gewölbter Tumor zum Vorschein... Dem Gefühl nach ist der Tumor fast weich“. Der Patient
erholte sich nach Entfernung des Tumors weitgehend [31]



werden, doch ist sie nach unseren Befun-
den sehr unwahrscheinlich, da augen-
scheinlich die Zellen der K.K. ziemlich
bald der Degeneration anheimfallen
oder die K.K. als solche durch Vaskula-
risation oder Verknöcherung sekundär
umgewandelt werden“.

Hatte die von Schmorl betreute Arbeit
von Andrae Wesentliches zur Klärung des
Krankheitsgeschehens beigetragen, so
blieb ein Zusammenhang mit Ischias aus-
geklammert. Hier blieb der Durchbruch
den klinischen Forschern vorbehalten.

Die Bandscheibe 
unter dem Messer

Nachdem die neurotopologische Dia-
gnostik durch die skizzierte Entwick-
lung der Dermatome gezielte operative
Eingriffe an Rückenmark und Spinal-
nervenwurzeln überhaupt erst möglich
machte, traten die Chirurgen um die
Wende zum 20. Jh. zunehmend auf den
Plan. Dadurch sollten Ischias und lum-
baler Bandscheibenvorfall einander nä-
her rücken.

Theodor Kocher (1841–1917) berich-
tete 1896 [20] über einen Fall von isolier-
ter Bandscheibenzertrümmerung, der
am 26. Oktober 1872 zur Beobachtung
kam. Ein 26-jähriger Mann „ist heute

100 Fuss hoch in einer Steingrube auf
die Füsse gefallen, konnte noch
20–30 Schritte weit gehen“. Er verstarb
noch gleichen Tags „unter den Zeichen
einer inneren Blutung in 10 Minuten“.
Die Sektion konstatierte neben einer Je-
junumruptur eine „Zertrümmerung der
Bandscheibe zwischen 1. und 2. Lumbal-
wirbel.Das Zwischenwirbelband ist zwi-
schen den Wirbelkörpern förmlich her-
ausgequetscht. Letztere sowie das
Rückenmark völlig unversehrt“.

Kocher beschreibt hier eine disko-
ligamentäre Läsion der Lendenwirbel-
säule mit Verlagerung der Bandscheibe,
ohne jedoch anzugeben, in welche Rich-
tung die Verlagerung erfolgte und ob da-
durch eine Kompression des Conus oder
der Spinalwurzeln auftrat.Aufgrund sei-
ner Ausführungen kann nicht postuliert
werden, dass Kocher eine discogene
Schädigung neuraler Strukturen des
Spinalkanals annahm.

Erste Bandscheibenoperationen

Die Berliner Heinrich O. Oppenheim
(1858–1919), Neurologe, und Fedor Krau-
se (1857–1937), Chirurg am Augusta-
Hospital, gelangten 1909 [31] mit dem
beeindruckenden Fall eines 43-jährigen
Prager Kaufmanns an die medizinische
Öffentlichkeit. Der Kaufmann klagte

„wie er angibt, schon in den Jahren
1894/95 nach längeren Märschen zuwei-
len über Schwere und Müdigkeit in den
Beinen, namentlich im rechten ..., selte-
ner über ein Gefühl der „Stumpfheit“ in
der Wadengegend... Im Sommer 1906
stellten sich schwerere Störungen ein. Et-
wa acht Tage nach einer Ueberanstren-
gung und Erkältung „schnappte ich bei
einer plötzlichen Bewegung zusammen
und musste, da mir jede Bewegung
Schmerzen verursachte, das Zimmer hü-
ten“ ...

Einen ähnlichen Anfall von drei Ta-
gen Dauer hatte der Patient Anfang
März 1908... Da passierte am 30. Oktober
1908 um 10 1/2 Uhr vormittags folgendes:
Patient ging über die Friedrichstrasse in
Berlin, er sah einen Mann schwanken
und suchte ihn vor dem Fallen zu bewah-
ren, indem er ihn mit den Armen auffing
und stützte; er musste viel Kraft aufwen-
den, sich bücken... Sofort verspürte er ei-
nen Schmerz in der linken Lendenge-
gend...“

In der Folge traten schwere, von den Au-
toren detailliert beschriebene neurolo-
gische Ausfälle auf. Aufgrund der Ana-
lyse der klinischen Untersuchungsbe-
funde kommt Oppenheim zum Schluss:

„Der Prozess könnte vom Lumbosakral-
mark (Conus und Epiconus) oder von der
Cauda equina ausgehen. Die Asymme-
trie, die Schmerzhaftigkeit, die geringe
Betonung der Sphinkterenstörung, das
Freibleiben der oberen Lendenwurzeln
macht mir die Annahme einer vom
Rückenmark ausgehenden Erkrankung
unwahrscheinlich. Ich nehme vielmehr
an, dass die Erkrankung am oberen Be-
reich der Cauda equina in der Höhe des
dritten Lendenwirbels und vorwiegend
rechts sitzt; ... Bei der Unwirksamkeit der
internen Therapie bin ich für die Lamin-
ektomie, zunächst in der Höhe des drit-
ten Lendenwirbels ... Auf Grund gemein-
schaftlicher Untersuchung und Erwä-
gung wurde dann die Operation be-
schlossen...“

Am 23. Dezember 1908 führte Krause ei-
ne Laminektomie L 2–4 durch, spaltete
die Dura und „nach Emporheben der
Cauda equina mit einem stumpfen Ha-
ken kommt im unteren Wundbezirk ein
doppeltbohnengrosser, längstehender,
flach gewölbter Tumor zum Vorschein
(Abb. 5) ... Dem Gefühl nach ist der Tu-
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Abb. 6 � Zur Erklärung einer im
Anschluss an ein Repositionsmanö-
ver aufgetretenen Paraplegie ließ
Joel E. Goldthwait (1866–1961) den
aus theoretischen Erwägungen
geforderten und nicht auf Anschau-
ung gründenden Befund durch
einen Zeichner festhalten. Wir sehen
die Einengung des Spinalkanals
durch den nach hinten verlagerten
Nucleus pulposus der untersten
lumbalen Bandscheibe [14]



Zum Thema: Orthopädie im Wandel der Zeit

mor fast weich“. Um eine Blutgeschwulst
auszuschließen, nahm Krause zuerst ei-
ne Punktion und Aspiration vor. Nach-
dem eine Blutgeschwulst ausgeschlossen
werden konnte, eröffnete er die Dura
über der Geschwulst und entfernte den
Tumor radikal.„Die mikroskopische Un-
tersuchung der exstipierten Geschwulst-
masse ... ergab im wesentlichen Knor-
pelgewebe mit spärlichen Knorpelzel-
len. Es war mit Fasern ziemlich kräftig
durchsetzt“.

Die neurologischen Ausfälle erhol-
ten sich nach dem Eingriff weitgehend,
der Patient konnte wieder mit einem
Stock gehen und die Blasen- und Darm-
funktion stellte sich wieder ein. Die Au-
toren interpretierten den Befund als En-
chondrom, hoben aber das für einen Tu-
mor ungewöhnlich rasche Auftreten der
Ausfälle hervor. Um dies zu erklären, sa-
hen sich die Autoren genötigt, einen we-
nig einleuchtenden Pathomechanismus
anzunehmen: die Cauda habe sich beim
Bücken am Tumor vorbei nach oben
verschoben, sei durch die pressorische
Muskeleinwirkung beim Stützen des
Stürzenden aufgebläht worden, habe
dann nicht mehr zurück gleiten können
und so sei es zur Abknickung der Wur-
zeln gekommen.

Die für den Patienten verhängnis-
vollen und für den Arzt erschütternden
Erfahrungen bei der Behandlung eines
39-jährigen Mannes waren für Joel
E.Goldthwait (1866–1961) Anlass,sich in-
tensiver mit den Erkrankungen der Len-
denwirbelsäule zu befassen und seine
Erkenntnisse in der Arbeit „The Lumbo-
Sacral Articulation. An Explanation of
Many Cases of Lumbago,Sciatica and Pa-
raplegia“ (1911; [14]) bekannt zu machen.

Nach 2 Episoden von Kreuzschmer-
zen in der Vorgeschichte kam es nach
dem Tragen eines schweren Koffers zu
einer erneuten Lumbago. Als sich der
Patient nach einer schlaflosen Nacht am
nächsten Morgen unter Vorbeugen aus
der Badewanne ziehen wollte, hatte er
das noch nie dagewesene Empfinden,
dass sich etwas in seinem Rücken ver-
schoben habe. Sein Körper wurde nach
vorne und zur Seite gezogen und neben
heftigsten Kreuzschmerzen beklagte der
Patient rechtsbetonte Beinschmerzen.

In der Annahme, es handle sich wie
bei der letzten Episode um eine Ver-
schiebung des Iliosakralgelenkes, führ-
te der Autor unter leichter Äthernarkose
eine Reposition durch. Da der ge-

wünschte Erfolg ausblieb und man die
Reposition für unvollständig hielt, wie-
derholte Goldthwait das Repositionsma-
növer – diesmal unter Hyperextension
der Lendenwirbelsäule – und legte einen
Gips an. Kurz darauf trat ein komplettes
Kaudasyndrom auf. Nach der Entfer-
nung des Gipses besserte sich die Aus-
fallssymptomatik vorübergehend, aber
schon am nächsten Morgen wurde der
Patient wieder paraplegisch.

Als sich der Zustand nach 6 Wochen
nicht besserte, führte Harvey Cushing
(1869–1939) eine explorative Laminek-
tomie von L 3 bis zur Mitte der Sakral-
gegend durch.Der vorgefundene Befund
war wenig beeindruckend: „Bei dieser
Exploration wurde abgesehen von einer
Einengung des knöchernen Kanals am
lumbosakralen Uebergang nichts Ab-
normales gefunden“. Nach dem Eingriff
trat eine langsame Besserung der Läh-
mungserscheinungen ein, ohne dass es
zu einer vollständigen Erholung kam.

Goldthwait tat sich schwer damit,
die bei seinem Patienten aufgetretene
Paraplegie zu erklären und stellte ver-
schiedene Hypothesen auf.Neben einem
Wirbelgleiten, das ihm am Wahrschein-
lichsten schien, erwog er auch einen
Bandscheibenvorfall als direkte Ursache.
Er postulierte, dass es bei einer Ablö-
sung des Anulus fibrosus von der Wir-
belkörperhinterkante, wie sie bei einer
Biegung auftreten könne, zu einer Verla-
gerung des Nucleus pulposus nach hin-
ten und dadurch zu einer Einengung des
Spinalkanals kommen könne. Den aus
theoretischen Erwägungen geforderten
und nicht auf Anschauung gründenden
Befund ließ der Autor durch einen
Zeichner festhalten (Abb. 6). Goldthwait
sah seine Hypothese durch einen weite-
ren,gemeinsam mit A.H.Crosbie behan-
delten Fall von Paraplegie, bei dem die
Operation eine Kompression des
Rückenmarks durch die Zwischenwir-
belscheibe ergab, bestätigt.

Noch im selben Jahr konnten
G.S. Middleton und J.H. Teacher aus
Glasgow über einen Fall von „Injury of
the the Spinal Cord Due to Rupture of an
Intervertebral Disk during Muscular Ef-
fort“ (1911; [26]) berichten. Bei einem
Arbeiter der Maschinenindustrie traten
nach dem Anheben einer schweren Ei-
senplatte Ischias und Paraplegie auf.Als
der Patient 16 Tage später an lähmungs-
bedingten Komplikationen verstarb,
konnten die Autoren bei der Obduktion

eine Bandscheibenruptur mit Rücken-
markskompression nachweisen. Ange-
regt durch diesen Befund bemühten sie
sich um die experimentelle Erzeugung
einer Bandscheibenruptur. Ihre Versu-
che zeitigten Erfolg und es gelang ihnen,
am Kadaver unter Anwendung von ho-
hem Druck eine Bandscheibenruptur
mit Verlagerung des Nucleus pulposus
in den Spinalkanal hervorzurufen.

Walter Edward Dandy (1886–1946)
teilte 1929 [9] 2 erfolgreich operierte Fäl-
le von Kaudasyndrom mit, die er auf ei-
ne Kompression der Cauda equina
durch ein in den Spinalkanal verlagertes
Bandscheibenfragment zurückführte.
Bereits der Titel seiner Arbeit „Loose
Cartilage from Intervertebral Disk Si-
mulating Tumor of the Spinal Cord“
(1929; [9]) weist auf die bis dahin häufi-
ge Fehldeutung als „Chondrome“ bzw.
„Enchondrome“ hin.

Für Dandy genügte ein leichtes oder
vielleicht wiederholtes Trauma zur Aus-
lösung des Bandscheibenvorfalls. Die
Symptome begännen mit lokalisierten
Wirbelschmerzen und beidseitigem, auf
der einen Seite meist stärker ausgepräg-
tem Ischias, denen rasch zunehmende
Lähmungen mit Verlust der Blasen- und
Darmkontrolle folgten. Trotz dem Hin-
weis, dass „diese Läsion eine pathologi-
sche Grundlage biete für Fälle von „so-
genanntem Ischias“, speziell bei beidsei-
tigem“, fand die Kenntnis des lumbalen
Bandscheibenvorfalls als Ursache des Is-
chias keine Verbreitung in der medizini-
schen Öffentlichkeit.

Erfolgreiches Krankheitskonzept 
für den „Ischias“

Diesen entscheidenden Schritt zu bewir-
ken blieb William Jason Mixter (1880–
1958) und Joseph Seaton Barr (1901–
1963) vorbehalten. Am 30. September
1933 referierten die am Massachusetts
General Hospital tätigen Autoren anläss-
lich der Jahrestagung der New England
Surgical Society in Boston über „Ruptu-
re of the Intervertebral Disc with In-
volvement of the Spinal Canal“ (1934;
[27]). Bei der Bearbeitung ihrer 25 Fälle
von „Rückenmarkstumoren“ gelang ih-
nen 19-mal der histologische Nachweis
von Nucleus pulposus oder Anulus fib-
rosus und nur 6-mal fanden sich karti-
laginäre oder nicht klassifizierbare Tu-
more. Aufgrund ihrer Untersuchungen
kamen sie zum Schluss:
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„Dass die Herniation des Nucleus pulpo-
sus in den Spinalkanal oder die Ruptur
der Bandscheibe, wie wir sie vorzugswei-
se nennen, kein ungewöhnlicher Grund
für Symptome darstellt. Dass die Läsion
häufig als kartilaginäre, von der Band-
scheibe ausgehende Neubildung missver-
standen wurde. Dass in Wirklichkeit die
Ruptur der Bandscheibe viel häufiger ist
als die Neoplasie; in unserer Serie im Ver-
hältnis 3 zu 1... Dass die Behandlung die-
ser Krankheit eine chirurgische ist und
dass die damit erzielten Ergebnisse, so-
fern die Kompression nicht zu lange be-
stand, sehr befriedigend sind“.

Dank der beachtlichen Anzahl und der
lückenlosen histologischen Aufarbei-
tung ihrer Fälle gelang es Mixter und
Barr, dem lumbalen Bandscheibenvor-
fall als Ursache des Ischias zu allgemei-
ner Anerkennung zu verhelfen. Sie lie-
ferten damit den Schlussstein zur darge-
legten Entwicklung eines bis heute er-
folgreichen Krankheitskonzeptes für
den „Ischias“. Dass es nicht das einzig
zutreffende Krankheitskonzept war und
bleiben sollte, mindert seinen Wert in
keiner Weise.
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