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Viele kleine Muskeln spannen einen Wirbel über dem anderen ab. Längere Seilzü-
ge fassen mehrere Wirbel zusammen. Die Muskulatur richtet die Wirbelsäule auf.
Zum Glück funktioniert dieses System automatisch. Manchmal gibt es einen Zwi-
schenfall. Von Eva Mößler

Wunderwerk Mensch Teil 6:
Wenn die Hexe schießt

Das komplexe System Wirbel-
säule braucht in der Reihe
“Wunderwerk Mensch” eine
dritte Folge. In Folge 1 lernten
wir die Bandscheiben kennen,
die die tragenden Wirbelkör-
per gegeneinander abpuffern,
in Folge 2 ging es um das 
Rückenmark und die von dort
austretenden Nerven. Folge 3
widmet sich den Hebeln und
Griffen an der Rückseite der
Wirbelsäule und der dort lie-
genden Muskulatur. 
Die vom Wirbelkörper ausge-
henden Arme (= Wirbelbogen)
umschließen also das Rücken-
mark. Dahinter verzweigen sich
die “Arme” in zwei Querfortsät-
ze und den Dornfortsatz in der
Mitte. (Diese Dornfortsätze
spüren wir als knöcherne Per-
lenreihe am Rücken.) Außer-
dem müssen sich die “Arme”
am unteren Wirbel aufstützen
und beweglich soll die Verbin-
dung auch sein. Also noch zwei
Gelenksfortsätze für den unte-
ren Nachbarn und zwei für den

oberen. Im Brustbereich kom-
men dann noch die Stellen da -
zu, wo die Rippen beweglich
an docken (Ein einzelner Brust-
wirbel hat zehn Gelenksflä-
chen!). Eine feingliedrige An-
gelegenheit also, die in erster
Linie dem Ausbalancieren
dient. In den kleinen Gelenken
können sich die Wirbel gerade
soviel gegeneinander verschie-
ben, wie auf der Vorderseite
die knorpelige Bandscheibe
hergibt (sie lässt sich einseitig
zusammendrücken und ein we-
nig verwringen). Dieses Biss-
chen mal 24 – wir haben 24 be-
wegliche Wirbel – macht ins-
gesamt dann doch soviel aus,
dass wir uns im Sitzen nach hin-
ten umdrehen können oder et-
was vom Boden aufheben usw.
Kein Wunder, dass die ganze
Konstruktion anfällig ist. Ab-
nützungen der Knorpelschich-
ten, Kalkwucherungen ... Spon-
dylarthrose heißt die Diagno-
se. Früher oder später leben wir
damit. Je nachdem wie wir un-
ser Muskelkorsett gepflegt ha-
ben, mehr oder weniger gut.
Eine Vielzahl von Bändern hält
die Wirbelsäule zusammen,

aber erst die Muskulatur richtet
sie auf. Die Muskulatur balan-
ciert ganz fein, sie beugt,
streckt und dreht, sie verteilt
Belastungen gleichmäßig, sie
stützt, sie schützt. 
Der Hexenschuss ist in Wahr-
heit ein Beweis dafür. Wenn wir
der Wirbelsäule nämlich einen
allzuheftigen Ruck geben,
schreit das Nervensystem:
HALT! Da könnte das Rücken-
mark beschädigt werden! Und
die Muskeln bremsen den Ruck
ein, blitzartig und mit aller Kraft.
Uff. Gerettet. Aber jetzt sitzen
wir da, in einer leicht verdreh-
ten Position, mit zusammenge-
krampften Muskeln, die auf die
Nerven drücken und die nicht
mehr wissen, wie sie loslassen
sollen. Schmerz bringt noch
mehr Krampf, noch mehr
Druck, noch schlechtere Ver-
sorgung der Muskeln, noch
mehr Schmerz: ein Teufels-
kreis. Irgendwie muss man den
auflösen. Vielleicht gelingt es
einfach durch Wärme, durch
eine vorsichtige Dehnübung,
durch Massage oder schlicht
durch eine Schmerztablette.
Gute Besserung!
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Dies ist z.B. einer der 12 Brustwirbel, von oben gesehen

Die Wirbelkörper sind 
das tragende Element,
oben und unten jeweils
durch eine Bandscheibe

mit dem Wirbelkörper der
Nachbar-Wirbel verbunden

Durch die  Wirbel -
löcher verläuft das
Rückenmark

Gelenksflächen
für eine Rippe Die Querfortsätze sind Hebel

für die Muskulatur.
Im Brustbereich

docken hier auch
die Rippen an

Die Dornfortsätze zeigen nach hinten. Sie
sind am Rücken als Knochenpunkte zu tasten

Wirbel-
bogen

Diese
Einkerbung
gibt Platz für
die    Spinal -
nerven

Gelenksfortsätze, 2 oben
und 2 unten, für die gelen-

kige Verbindung zu den
Nachbarwirbeln 

Brustwirbelsäule,
von der Seite

gesehen

Nachbestellungen
früherer Folgen:
Teil 1: Knochen
Teil 2: Gelenke

Teil 3: Knie
Teil 4: Bandscheiben
Teil 5: Rückenmark
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