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sich die einzelnen Wirbelkörper zur 
Bogeninnenseite drehen, stehen die 
Rippen an der Bogenaußenseite weiter 
nach hinten heraus und bilden dort 
eine Vorwölbung. Eine hohe Seitab-
weichung geht meist mit einer grö-
ßeren Verdrehung der Wirbelkörper 
einher. Das Ausmaß der Verdrehung 

latur verdrehen sie sich. Die einzelnen 
Wirbelkörper werden asymmetrisch 
geformt und nehmen zum Teil eine 
Keilform an. 

Auf diese Weise entsteht ein seitlicher 
Bogen in der Wirbelsäule. Um wie-
der ins Lot zu fi nden, macht die Wir-
belsäule einen zusätzlichen Gegen-
schwung zur anderen Seite. Deshalb 
verläuft die Wirbelsäule bei einer Sko-
liose einmal nach rechts und einmal 
nach links, um so die Gesamtstatik der 
Wirbelsäule wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen. Wie intelligent die Wirbel-
säule sich verhält!

Es dreht und wölbt sich

Bei einer Skolios e können Sie durch 
Muskelkraft die Wirbelsäule nicht 
mehr ganz gerade strecken. Der seitli-
che Bogen und die Verdrehung in sich 
führen zu einem Verlust an Aufrich-
tung. Genau dort, wo sie zur Seite 
biegt, ist sie weniger beweglich. Weil 

Betrachten wir den Rücken, so läuft 
das Rückgrat exakt in der Mittelli-
nie vom Hinterhaupt nach unten zum 
Steiß. Mit dem bloßen Auge gut er-
kennbar ist eine Reihe kleiner Erhö-
hungen, die einzelnen Wirbelkörper 
sind wie eine Perlenkette schön un-
tereinander gereiht. Bei der Skoliose 
verläuft diese Reihe nicht senkrecht, 
sondern macht eine Biegung, eine 
Auslenkung nach rechts und nach 
links. In der medizinischen Fachspra-
che wird dieses Phänomen als Skoliose 
bezeichnet. 

Stellen Sie sich die Wirbelkörper als 
kleine Bauklötzchen vor und die Wir-
belsäule als einen gerade gebauten 
Turm aus Bauklötzchen. Bei der Sko-
liose stehen diese Bauklötzchen nicht 
mehr übereinander, vielmehr sind sie 
seitlich versetzt und in sich verdreht 
und damit streng genommen gar nicht 
mehr „übereinander“. Genau dies ge-
schieht mit den Wirbelkörpern bei 
einer Skoliose: Aufgrund veränderter 
Druck- und Zugwirkungen der Musku-

Skoliose: Spirale, wo keine hingehört

Die Wirbelsäule verläuft nicht kerzengerade durch unseren Körper, sie folgt einer leichten S-Form. Wenn 
Sie sich seitlich im Spiegel betrachten, sehen Sie diese S-Form: in der Lendenwirbelsäule ein „sanfter 
Schwung nach vorne“ und in der Brustwirbelsäule ein „sanfter Schwung nach hinten“. Von hinten betrach-
tet ist die Wirbelsäule kerzengerade. Nicht so bei der Skoliose! Hier macht die Wirbelsäule von hinten be-
trachtet einen „Schwung nach rechts und nach links“. 

Was ist Skolios e?

WISSEN
Fehlhaltung

Durch eine dauerhaft schlechte 
Haltung kann sich die Wirbel-
säule zur Seite neigen, ohne 
dass dabei die einzelnen Wirbel 
in sich gedreht sind. Dann 
liegt keine eigentliche Skolio-
se vor, man spricht von einer 
skoliotischen Fehlhaltung. Der 
sichtbare Unterschied: Weder 
in der Brustwirbelsäule noch 
in der Lendenwirbelsäule tritt 
eine Wölbung hervor. Bei der 
skoliotischen Haltung kann 
die Wirbelsäule durch eigene 
Muskelkraft wieder vollständig 
aufgerichtet werden. 
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ab. Schräge Fehlzüge im Körperinne-
ren in Kombination mit einem asym-
metrischen Wachstum der Wirbel-
säule zwingen die Wirbelsäule, ihre 
Form und ihr Bewegungsverhalten zu 
verändern. 

Spirale mit Einschränkung

Skoliose bedeutet für den Körper, dass 
er beim Gehen und Laufen in ein chro-
nisches Ungleichgewicht zwischen 
links- und rechtsdrehenden Rumpf-
bewegungen gerät. Die Wirbelsäule  
versucht, dieses Ungleichgewicht zu 
kompensieren, woraufhin eine neue 
asymmetrische „Mittelstellung“ ent-
steht. Der Rumpf ist dreidimensional 
verformt. Diese Verformung und die 
knöcherne Abweichung einzelner Wir-
bel von der Mittellinie bedeuten eine 
Einschränkung der Bewegungssym-
merie. Kurzum: Die natürliche Rechts-
links-Drehun g der Wirbelsäule beim 
Gehen und Laufen ist auf eine Seite 
hin eingeschränkt. 

Ursache meist unbekannt

Bei den meisten Skoliosen ist die Ur-
sache unbekannt. 80 bis 90 Prozent 
gehören in diese Gruppe der idiopa-
thischen Skoliosen. „Idiopathisc h“ ist 
der medizinische Begriff  für „ohne 
erkennbare Ursache“. Die Skoliose tritt 
ohne erkennbaren Grund vor Ende 
der Skelettausreifung ein, noch bevor 
die endgültige Körpergröße erreicht 
ist. Mädchen sind viermal häufi ger 
betroff en als Jungen, was auf einen Zu-

Bei den meisten Skoliosepatienten 
befi ndet sich der Hauptbogen in der 
Brustwirbelsäul e und weist nach 
rechts. Die rechte Brustkorbhälfte 
steht weiter zur rechten Seite heraus 
und ist nach hinten gedreht. Manch-
mal ist die linke Brustkorbhälfte ein-
gesunken, was Sie an einer tieferste-
henden Schulter auf der linken Seite 
erkennen. Die rechte Schulter dreht 
und kippt nach vorne. Wenn Sie sich 
nach vorne beugen, wölben sich am 
Rücken der rechte Rippenbereich und 
der linke Lendenbereich vor. Weist der 
Hauptbogen zur linken Seite, zeigt sich 
das Bild spiegelverkehrt. Nicht immer 
fi nden sich alle diese Skoliosezeichen. 
Wie und wo sich die Skoliose äußert, 
hängt vom Ausmaß und der Art der 
Skoliose ab (siehe Seite 31

Unter Spannung

Unser Körper besteht aus einer Viel-
zahl von Strukturen – Organe, Mus-
keln, Knochen und Gelenke – die alle 
miteinander verbunden sind. Die 
Verbindung stellen die sogenannten 
Faszie n her. Das sind Bindegewebe-
schichten, die die einzelnen Körper-
strukturen wie eine Hülle umgeben. 
Diese Faszien stehen unter Spannung, 
üben so einen gewissen Zug aufeinan-
der aus. Die Neigung zur Skoliose ist 
an asymmetrischen Spannungsmus-
tern erkennbar, noch bevor sich die 
skoliotische Abweichung der Wirbel-
säule manifestiert. Bereits in frühen 
Lebensjahren weichen die Druck- und 
Zugkräfte im Kopf, Bauch und Becken-
raum von den normalen Verhältnissen 

bestimmt also die Höhe der Rippen-
vorwölbung. 

Die Lendenwirbelsäul e weicht in die 
Gegenrichtung aus, so entsteht von 
hinten betrachtet die seitliche S-Form. 
Auch die Lendenwirbel drehen zusätz-
lich zur Bogenaußenseite. Der an der 
Bogenaußenseite liegende Muskel tritt 
dadurch weiter nach hinten hervor 
und zeigt sich in einer Vorwölbung im 
Lendenbereich. 

Beim vornübergebeugten Oberkör-
per fi ndet sich auf Höhe der Brust-
wirbelsäule eine Vorwölbung auf 
der einen Seite und in der Lenden-
wirbelsäule eine Erhöhung auf der 
anderen Seite. 

Wichtig

WISSEN
Osteopathische 
 Medizin 

Die Osteopathi e behandelt 
gesundheitliche Störungen, die 
sich in einer Bewegungsein-
schränkung der inneren Struk-
turen des Körpers bemerkbar 
machen. Mit den Händen ertas-
tet der Osteopath die Zugver-
hältnisse von Muskeln, Sehnen 
und Faszien und bekommt so 
Hinweise auf Fehlfunktionen. 
Durch entsprechende Griffe 
werden die normalen Zugver-
hältnisse weitgehend wieder-
hergestellt. 
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