
Ein BEitrag dEr
OrthOpädie-praxis dr. renate döbber 

die Schaufensterkrankheit kennt nahezu 
jeder. doch was genau dahinter steckt, 
weiß kaum einer. »Bei dieser speziellen 
Krankheit gibt es noch viel aufklärungs-
bedarf. außerdem muss den Betroffe-
nen deutlich gemacht werden, dass es 
dafür Behandlungsmöglichkeiten gibt, 
die das Leid mindern können«, sagt dr. 
renate döbber, Fachärztin für Orthopä-
die und Unfallchirurgie. 

»die Schaufensterkrankheit lässt sich 
ganz einfach erklären«, sagt die Ortho-
pädin, die sich mit ihren Facharztpraxen 
in Blankenese und Uetersen auf die  
Behandlung von Wirbelsäulenerkrankun-
gen spezialisiert hat. Wird im Wirbel-
kanal ein nerv abgedrückt, können bei 
Frauen und Männern zahlreiche Be-
schwerden auftreten. Sehr häufig sind 
Schmerzen im rücken und in den  
Beinen. in einigen Fällen leiden die Be- 

troffenen auch unter Erektionsstörun-
gen, Wadenkrämpfen oder inkontinenz. 
Wie es zu diesen Beschwerden kommt? 
das ist ganz einfach erklärt, sagt dr. 
döbber. »im inneren der Wirbelsäule 
verläuft der so genannte Spinalkanal. 
dieser bildet aus Knochen und Bändern 
einen Schutzmantel für die Millionen von 
nervensträngen und für das empfind- 
liche rückenmark. Kommt es da zu einer 
Verengung, die häufig im Lendenbereich 
auftritt, kann das sehr schmerzhafte  
Beschwerden am Bewegungsapparat zur 
Folge haben«. diese Beschwerden wür-
den dann die Lebensqualität deutlich 
mindern. Und genau diese Verengung  
ist die Schaufensterkrankheit, deren Ur-
sache meist Verschleißerscheinungen an 
der Wirbelsäule sind.

»Von der Krankheit betroffen sind 
häufig ältere Frauen und Männer, bei de-
nen verrutschte Bandscheiben, verdickte 
Bänder oder knöcherne ablagerungen 
die nerven im Wirbelkanal einklemmen«, 

weiß dr. döbber aus Hunderten von Be-
handlungen. Symptome seien dann schnel-
le Ermüdung und rückenschmerzen, die 
bei aufrechter Körperhaltung bis in die 
Beine ziehen können. die Folge ist dann, 
dass die meisten Betroffenen nur sehr kur-
ze Wege zurücklegen, weil die Schmer-
zen beim gehen immer stärker werden.

Und genau hier setzt die ehrgeizige 
Orthopädin bei ihrer aufklärungsarbeit 
an. »denn die Symptome einer Wirbel-
kanalverengung werden von älteren 
Menschen häufig einfach als alters-
schwäche fehlgedeutet. Und deshalb 
gehen sie erst gar nicht zum arzt, ob-
wohl sie auch die typischen Begleiter-
scheinungen wie Kraftlosigkeit in den 
Beinen haben«, hat döbber festgestellt. 
dabei seien solche alterserscheinungen 
durchaus mit Erfolg behandelbar. 

»Schon kleine Eingriffe wie Ct-ge-
steuerte Spritzen können die Lebens-
qualität deutlich verbessern«, ermutigt 
döbber betroffene Frauen und Männer. 

Und auch wer unter untypischen Symp-
tomen wie Erektionsstörungen oder  
inkontinenz leidet und bei dem der Uro-
loge oder gefäßmediziner keinen krank-
haften Befund finden kann, für den hat 
dr. renate döbber einen einfachen rat: 
»die Wirbelsäule untersuchen lassen.« 
 

schmerzen im rücken? Oder in den beinen? Keine sorgen!
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Fo
to

s:
 M

ar
ti

n 
Z

it
zl

aff
, Z

it
zl

aff
 P

ho
to

gr
ap

hy
, w

w
w

.z
it

zl
aff

.c
om


