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Liebe Leserin, lieber Leser,*

diese Broschüre informiert Sie über „chronischen nichtspezifischen Kreuz-
schmerz“. Sie erklärt, wie der Kreuzschmerz behandelt wird. Die Informationen 
sollen Ihnen helfen, mit der Erkrankung umzugehen. Außerdem erfahren Sie, 
was Sie selbst tun können, um sich wieder besser zu fühlen.

Die Broschüre erläutert …
... was „chronischer nichtspezifischer Kreuzschmerz“ ist.
... wie Kreuzschmerz behandelt wird.
... was Sie selbst tun können, um sich besser zu fühlen.
...  wo Sie weitere Informationen, Beratung und 

Unterstützungsmöglichkeiten finden können.
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Kreuzschmerz ist Rückenschmerz, den man im Bereich zwischen Ansatz der 
Rippen und Gesäß spürt (siehe Abbildung). Der Schmerz kann auch bis in die 
Beine ausstrahlen.

Was ist „chronischer nichtspezifischer Kreuzschmerz“?

Ich habe seit Monaten Rückenschmerzen. Mal ist es ganz 

schlimm, dann gehen sie auch wieder ganz weg. Es ist nicht 

immer leicht.

Herr Reinecker, 28, Verkäufer
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Je nach dem, wie lange der Kreuzschmerz andauert, wird er unterschiedlich 
genannt. Akuter Kreuzschmerz tritt meistens plötzlich auf und geht schnell 
wieder weg. Falls der Kreuzschmerz länger als 12 Wochen bleibt, nennt man 
ihn chronischen Kreuzschmerz.

Für die Unterscheidungen der Kreuzschmerzarten ist auch die Ursache wichtig. 
Es kann sein, dass eine andere Erkrankung die Ursache für den Kreuzschmerz 
ist. Beispiele solcher Erkrankungen sind ein Knochenbruch, eine Infektion oder 
ein Tumor. Wenn das zutrifft, spricht man von spezifischem Kreuzschmerz. Wenn 
aber die Ursache für den Schmerz keine andere Erkrankung ist, wird er nicht- 
spezifischer Kreuzschmerz genannt.

Diese Broschüre informiert Sie über chronischen nichtspezifischen Kreuzschmerz. 
Die anderen Arten des Kreuzschmerzes werden hier nicht beschrieben.

Kreuzschmerz gehört zu den häufigsten Schmerzen. In Deutschland leidet 
zurzeit jeder dritte Erwachsene an Kreuzschmerz1. Frauen sind davon etwas 
häufiger betroffen als Männer. Jede 3. Frau und jeder 4. Mann leidet einmal 
im Leben an chronischem Kreuzschmerz2.

Chronischer Nichtspezifischer Kreuzschmerz

dauert länger als 
12 Wochen

man kennt die Ursache 
nicht (es gibt keine schwere
Erkrankung)

Rückenschmerz 
zwischen Ansatz 
der Rippen und Gesäß

1 Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie Kreuzschmerz – Langfassung. 1. Auflage. 
Version  5. 2010, zuletzt verändert: Oktober 2015. Erreichbar: http://www.versorgungsleitlinien.de/themen/kreuzschmerz.
2 Neuhauser, H., Ellert, U. & Ziese.T (2005). Chronische Rückenschmerzen in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland 
2002/2003: Prävalenz und besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. Gesundheitswesen, 67, 685 – 693.
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Kreuzschmerz kann sehr belastend sein und das ganze Leben der Erkrankten 
beeinflussen. Zum Glück ist er aber nicht gefährlich. Das gilt aber nur dann, 
wenn keine ernsthafte Erkrankung dahinter steckt. Der Arzt wird untersuchen, 
ob der Grund für Ihre Schmerzen eine andere Erkrankung ist oder nicht.

Ein Gespräch mit dem Arzt und eine einfache körperliche Untersuchung sind 
immer notwendig!

Gespräch mit dem Arzt
Zuerst wird der Arzt mit Ihnen sprechen und viele Fragen stellen und zwar:
•  zu Ihren Schmerzen (z.B. wie lange Sie schon Schmerzen haben, wie stark diese 

Schmerzen sind, oder wie sie sich anfühlen)
•  ob Sie Medikamente nehmen und welche das sind 

(und zwar alle, nicht nur die Schmerzmedikamente)
•  ob Sie andere Erkrankungen oder Beschwerden haben
•  welche Krankheiten Sie früher hatten
•  ob Sie Stress im Beruf oder in der Familie haben
•  welche Arbeit Sie verrichten
•  ob Sie traurig oder depressiv sind
•  ob Sie sich viel oder wenig bewegen
•  ob Sie Sport treiben
•  wie stark die Schmerzen Sie im Alltag beeinträchtigen

Wichtig!
Manche Fragen, die der Arzt stellt, sind sehr persönlich. Es ist für den Arzt 

aber sehr hilfreich, möglichst ausführliche und ehrliche Antworten zu 

bekommen. Er möchte herausfinden, wo die Ursachen Ihrer Schmerzen 

liegen könnten. Dafür braucht er die verschiedenen Informationen von 

Ihnen. Nur so kann der Arzt die Art der Schmerzen erkennen und Ihnen 

die „richtige“ Behandlung empfehlen.

Welche Untersuchungen sind notwendig?
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Körperliche Untersuchung
Wenn es keine Anzeichen für eine andere Erkrankung gibt und die Schmerzen 
nicht in die Beine ausstrahlen, folgt nach dem Gespräch eine einfache körper-
liche Untersuchung.

Meistens kann der Arzt nach dem Gespräch und der körperlichen Untersu-
chung bereits sagen, ob Sie an chronischem nichtspezifischen Kreuzschmerz 
leiden.

Weitere Untersuchungen bei Verdacht auf eine andere Erkrankung

Wenn es einen Verdacht auf andere Erkrankungen gibt (und nur dann!), sind 
weitere Untersuchungen nötig. Meistens sind dies bildgebende Untersuchun-
gen (z.B. Röntgenaufnahme) oder Laboruntersuchungen (z.B. Blutbild, Urin- 
untersuchung). Es ist möglich, dass Sie dafür an einen anderen Facharzt über-
wiesen werden.

Wichtig!
Nicht bei jedem Patienten ist eine bildgebende Untersuchung sinnvoll. 

Bei vielen Patienten lassen sich auch mit aufwändigen Untersuchungen 

keine Ursachen für die Beschwerden finden. So sieht man bei vielen an 

Schmerzen leidenden Menschen keine körperlichen Veränderungen. 

Außerdem gibt es Menschen, bei denen bildgebende Verfahren große 

Auffälligkeiten zeigen, die aber keine Schmerzen haben.

Mein Arzt konnte eine andere Krankheit als Ursache 

für meine Schmerzen zum Glück schnell ausschließen. 

Zwar sind meine Schmerzen noch da, aber jetzt mache 

ich mir weniger Sorgen.

Frau Wiesler, 31, Bankangestellte
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Nur sehr selten gibt es eine einzelne Ursache für Kreuzschmerz.
Meist spielen viele Ursachen gemeinsam eine Rolle.

Zu den Ursachen für Kreuzschmerz gehören:

Körperliche Einflüsse
•  Verspannungen der Muskeln (sehr oft!)
•  höheres Alter
•  kleinere Verletzungen der Wirbelsäule

Psychische Probleme
•  psychische Anspannung
•  Leistungsdruck und Stress
•  Konflikte (z.B. in der Familie oder am Arbeitsplatz)

Berufliche Belastungen
•  überwiegend schwere körperliche Arbeit 

(z.B. Tragen/Halten schwerer Lasten über lange Zeit)
•  langes Sitzen
•  ungünstige Körperhaltung (z.B. gebückte)
•  einseitige körperliche Belastungen (z.B. immer wieder die gleichen Handgriffe)
•  Arbeit mit vibrierenden Maschinen (z.B. Presslufthammer)

Lebensstil
•  Mangel an Bewegung (schwächt die Muskulatur)
•  Übergewicht (belastet zusätzlich die Wirbelsäule)

Falsches Verhalten durch falsche Informationen
•  z.B. Bettruhe bei Schmerzen

Wie kommt es zum chronischen Kreuzschmerz?

Mein Arzt war erschrocken, wie schwach meine Rücken- 

muskulatur war. Für mich war es nicht wirklich über-

raschend, da ich am Arbeitsplatz viel sitzen muss und 

keinen Sport mache.

Herr Blumberg, 67, Professor
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Chronischer nichtspezifischer Kreuzschmerz wird mit verschiedenen Methoden 
behandelt.

Eine natürliche Reaktion vieler Menschen ist es, sich bei Schmerzen zu schonen. 
Bei akutem Schmerz ist dies oft auch sinnvoll. Bei chronischem Schmerz ist es 
dagegen wichtig, sich trotz der Schmerzen zu bewegen. Das kann zunächst 
unangenehm sein. Bewegung trägt aber dazu bei, dass die Schmerzen nach 
einiger Zeit besser werden.

Für alle Kreuzschmerz-Patienten gilt daher: Bewegung ist alles!

Der wichtigste Behandlungs-Baustein ist die Bewegungstherapie 
(z.B. Muskeltraining, Dehnungsübungen):
•  Sie stärkt die Rückenmuskulatur und entlastet die Wirbelsäule.
•  Es ist sehr wichtig, sich regelmäßig körperlich zu bewegen.
•  Nicht jede Art der körperlichen Aktivität ist hilfreich. Es ist sinnvoll hierfür 

den Rat eines Arztes einzuholen.
•  Auch bei körperlicher Arbeit und immer wieder gleicher Belastung ist diese 

Therapie gut. So werden auch die anderen, wenig benutzten Muskelgruppen 
trainiert.

Physiotherapie (z.B. Krankengymnastik) kann anfangs auch sinnvoll sein:
•  Sie verbessert die Bewegung und Funktionen des Körpers.
•  Dadurch können Schmerzen gelindert oder beseitigt und die Muskeln wieder 

trainiert werden.

Es ist wichtig, auch nach Ende der Bewegungstherapie oder Physiotherapie 
körperlich aktiv zu bleiben (z.B. regelmäßig ein Fitness-Studio zu besuchen 
oder schwimmen zu gehen).

Wie wird Kreuzschmerz behandelt?
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Für Sie kann neben der Bewegung Folgendes hilfreich sein:

Medikamente lindern den Schmerz und helfen dem Patienten alltägliche 
Aktivitäten fortzusetzen. Sie sollten nur anfangs und nur für kurze Zeit einge-
nommen werden. Bei der Auswahl eines Medikamentes ist es wichtig den Rat 
eines Arztes einzuholen. Nicht jedes Medikament passt für jeden Patienten.

Eine Schulung und Beratung vermittelt Wissen über die Krankheit und den 
Umgang mit ihr.

In einer Rückenschule können Patienten eine gesunde Rückenhaltung lernen. 
Hier erfährt man auch, wie man sich bei der Arbeit und im Alltag richtig bewegt.

Verhaltenstherapie ist eine psychotherapeutische Behandlungsmethode. Sie 
hilft eigene Stärken zu erkennen und die Angst vor Bewegungen zu verlieren. 
Außerdem erlernt man hier bestimmte Entspannungstechniken. Das hilft, mit 
dem Schmerz umzugehen.

Ergotherapie ist dann sinnvoll, wenn der Patient durch den Rückenschmerz in 
seinem Leben eingeschränkt ist. Bestimmte Methoden (z.B. Förderung bestimm- 
ter Bewegungen) helfen körperliche, geistige und soziale Fähigkeiten wieder 
herzustellen.
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Folgende Behandlungsmethoden können zusammen mit Bewegungstherapie 
angewandt werden. Sie helfen aber nur sehr selten:
•  Akupunktur
•  Massage
•  Mobilisation/Manipulation/Chiropraktik (der Therapeut bewegt in spezieller 

Weise die Gelenke oder Wirbelsäule des Patienten)

Folgende Behandlungsmethoden helfen bei chronischem nichtspezifischem 
Kreuzschmerz nicht:
•  Behandlung mit Laserstrahlung
•  Therapie mit Strom
•  Kurzwellendiathermie (elektromagnetische Strahlung)
•  Wärme- oder Kältetherapie
•  Magnetfeldtherapie
•  Therapeutischer Ultraschall

Jeder Patient bekommt ein „Behandlungspaket“. Welche Methoden Ihr „Paket“ 
enthält, hängt von Ihrer ganz persönlichen Situation ab.

Wichtig!
Folgende Methoden sind bei chronischem nichtspezifischem Kreuzschmerz 

schädlich oder mit zusätzlichen Risiken verbunden:

•  Bettruhe oder Ruhigstellen des Rückens zum Beispiel durch ein medizi- 

nisches Korsett. Das verstärkt Muskelverspannungen und die Muskulatur 

bildet sich zurück.

•  Operation (da keine bestimmte körperliche Ursache zu finden ist, ist eine 

Operation nicht sinnvoll).
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Menschen mit chronischem Kreuzschmerz werden sehr oft von vielen ver-
schiedenen Personen behandelt. Dazu gehören zum Beispiel Ärzte, Psychothera- 
peuten, Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten. Da kann man schnell die 
Orientierung verlieren. Damit das nicht passiert, ist es sinnvoll einen Arzt (z.B. 
Ihren Hausarzt) als festen Ansprechpartner zu haben. Ihr Ansprechpartner 
stimmt die gesamte Behandlung ab und sollte deshalb alle für die Behandlung 
wichtigen Informationen erhalten.

Einen festen Ansprechpartner zu haben, schafft auch ein gutes Vertrauens-
verhältnis. Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem Arzt über alles sprechen können. 
Auch darüber was Sie beunruhigt, ängstigt oder Ihnen Sorgen macht. Sie können 
dabei auch über Ihre Behandlungswünsche oder Schwierigkeiten sprechen. 
So kann der Arzt die Behandlung individuell für Sie gestalten. Dies kann Ihnen 
auch helfen, mit der Behandlung zufriedener zu sein.

Sie können …

…  Ihre gewohnten Tätigkeiten weiter ausüben. Bettruhe und körperliche 
Inaktivität verlängern die Schmerzdauer.

…  Überlastungen vermeiden, indem Sie:
 •  mit geradem Rücken heben und tragen;
 •  sich ab und zu zurücklehnen, wenn Sie lange sitzen müssen;
 •  regelmäßige Bewegungspausen machen, wenn Sie Ihren Körper einseitig 

oder falsch belasten müssen.

Wer behandelt Kreuzschmerz?

Was können Sie selbst tun, um sich wieder besser zu fühlen?

Ich habe es geschafft meinem Arzt zu sagen, dass ich Sport hasse. 

Dann habe ich erfahren, dass er auch keinen Sport macht. 

Wir haben gemeinsam überlegt, wie ich trotzdem aktiv sein 

könnte. Letztendlich haben wir abgemacht, dass ich täglich 

spazieren gehe.

Frau Müller, 65, Hausfau
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… auf eine „richtige“ Rückenhaltung achten, zum Beispiel:
 •  häufiges Bücken vermeiden;
 •  die Sitzhöhe Ihres Stuhls am Arbeitsplatz richtig einstellen.

…  körperlich aktiv sein. Bewegung baut die Muskulatur auf und beugt erneuten 
Schmerzattacken vor. Dabei ist sehr wichtig, dass Sie regelmäßig aktiv sind.

 •  Sie können auch gezielt Sport treiben und zum Beispiel in ein Fitness-
Studio oder einen Verein gehen. Vielen Menschen macht Bewegung in der 
Gruppe mehr Spaß.

 •  Bewegung lässt sich auch gut in den Alltag einbauen: statt den Aufzug zu 
benutzen – lieber die Treppen laufen; kleinere Strecken zu Fuß gehen oder 
mit dem Rad fahren.

…  sich an die ärztliche Empfehlung halten, falls Sie Medikamente nehmen. 
Auch wenn Sie sich besser fühlen – die Einnahme von Schmerzmedikamenten 
orientiert sich nicht an der Schmerzstärke, sondern erfolgt nach einem 
festen Zeitplan.

…  Ihren Arzt ansprechen, wenn Sie mit Ihrer Behandlung unzufrieden sind 
oder Fragen haben. Nur so kann die Behandlung auf Ihre Bedürfnisse und 
Wünsche abgestimmt werden.

…  auf Ihr Gewicht achten. Übergewicht ist eine Belastung für die Wirbelsäule. 
Es gibt Ernährungsberater, die Ihnen dabei helfen können. Wenn Sie Normal- 
gewicht haben, ist das nicht notwendig.

…  lernen sich zu entspannen. Es gibt Spezialisten, die Sie dabei unterstützen 
können. Bei chronischem Kreuzschmerz hat sich die so genannte progressive 
Muskelentspannung als hilfreiche Entspannungstechnik bewährt.

…  eine Selbsthilfegruppe aufsuchen. Hier treffen Sie andere Betroffene mit 
ähnlichen Problemen. Die Gruppenmitglieder sind zwar keine Spezialisten, 
aber man findet dort hilfreiche Unterstützung.

Denken Sie daran, Bewegung ist alles!

Wichtig!
Bitte gehen Sie sehr kritisch mit Ratschlägen um!

•  Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt über hilfreiche Behandlungsmöglichkeiten.

•  Nehmen Sie keine gut gemeinten aber leider oft falschen Ratschläge von Freunden 

oder Bekannten an. Einige Mittel, die bei akutem Kreuzschmerz helfen, 

können bei chronischem Schmerz sogar schädlich sein (z.B. die Bettruhe).
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Verlässliche Informationen im Internet
Patientenleitlinie: www.versorgungsleitlinien.de/patienten
Weitere Informationen: www.patienten-information.de

Selbsthilfe und Beratung
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung 
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)
Hilft Ihnen eine Selbsthilfegruppe in Ihrer Wohnortnähe zu finden.
Tel.: 0 30 - 31 01 89 60 • selbsthilfe@nakos.de • www.nakos.de
Unabhängige Patientenberatung Deutschland 
Unterstützt Sie bei der Suche im Internet nach verlässlichen Gesundheits- 
informationen, Ärzten, Kliniken und Krankenkassen.
Tel.: 0 800 - 0 11 77 22 • www.patientenberatung.de
Deutsche Schmerzliga e.V. 
Informiert und hilft bei der Therapeutensuche.
Tel.: 06171 - 28 60 53 (Montag, Mittwoch und Freitag von 9:00 – 11:00 Uhr)
Tel.: 06201 - 60 49 415 (Montag von 18:00 – 20:00 Uhr)
info@schmerzliga.de • www.schmerzliga.de
Aktion gesunder Rücken e.V. 
Informiert rund um das Thema Rücken. 
Tel.: 0 42 84 - 9 26 99 90 • www.agr-ev.de

Sportliche Aktivitäten
Sport pro Gesundheit
Hier können Sie qualitativ hochwertige Sport- und Bewegungsangebote in Ihrer 
Wohnortnähe finden. Wenn Ihr Arzt diese Angebote als Rezept verschreibt 
kann Ihre Krankenkasse einen Teil der Kosten übernehmen.
www.sportprogesundheit.de

Weitere Ansprechpartner
Außerdem können Sie bei Ihrer Krankenkasse oder Ihrem Arbeitgeber nachfragen, 
ob sie spezielle Programme für den Kreuzschmerz oder Verbesserung der 
Gesundheit anbieten.

Wo können Sie weitere Informationen, 
Beratung und Unterstützung finden?
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Für die Unterstützung bei der Entwicklung dieser Informationsbroschüre danken wir ganz 
herzlich den Experten: Prof. Dr. W. Niebling, Dr. PH S. Sänger, Dr. J. Dirmaier.
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