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Das zerebrospinale
venöse System
Jan Flenker

▶ Abb. 1 Plexus venosus vertebralis internus. [rerif] (Quelle: Jan Flenker)
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Dieser Artikel beschreibt ein lebendiges anatomisches Bild, in dem die dynamischen Prozesse
zum zerebrospinalen venösen System einbezogen sind. Der Schwerpunkt liegt auf der venösen
Drainage der LWS. Zuerst wird ein grober Überblick über die anatomische Systematik gegeben,
und darin eingebunden werden die hämodynamischen Verhaltensweisen des zerebrospinalen
venösen Systems betrachtet. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen wird anhand einiger
selektiver Studien diemögliche pathophysiologische Relevanz dieses Venensystems im Kontext
verschiedener lumbaler Pathologien diskutiert.
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Wie setzen wir anatomische Kenntnisse in der Osteo-
pathie um?Wie ist das Wissen der Physiologie und Patho-
physiologie mit osteopathischen Modellen darin ver-
flochten? Die anatomischen Strukturen werden erst
durch das Verständnis ihres dynamischen Verhaltens le-
bendig. Durch dieses Wissen kann ein dynamisches men-
tales Bild im klinischen Entscheidungsprozess ein hilfrei-
ches Werkzeug werden. Osteopathische Grundprinzipien
beinhalten das Verständnis von metaboler Autoregula-
tion in Abhängigkeit zur freien Versorgung durch Flüssig-
keiten. Denken wir den Mechanismus von Versorgungs-
störungen immer konsequent zu Ende? Das zerebrospi-
nale venöse System ist komplex in die Funktion der
druckvariablen Räume, Thorax und Abdomen, eingebun-
den. Diese Verbindungen müssen zum Verständnis ein-
bezogen werden.

Die von uns gelernten Informationen aus Modellen, Wis-
sen und Erfahrungen erzeugen eine Vorannahme und fär-
ben dadurch die visuelle und palpatorische Wahrneh-
mung. In der mentalen Vorstellung von anatomischen
Strukturen wird ein effizienzsteigerndes Mittel der Be-
handlung angenommen [1]. Die Frage ist, ob das mentale
Bild die tatsächlichen Verhältnisse spiegelt. Insofern
möchte ich mich kritischen Stimmen anschließen, die im
Kontext der Palpation für Vorannahmen die Gefahr der
Verzerrung sehen [1]. Ein mentales Bild kann nur dann
eine hilfreiche Grundlage bieten, wenn es dem tatsäch-
lichen dynamischen Geschehen angenähert ist. Überprü-
fen wir unsere Modelle ausreichend wissenschaftlich auf
ihre Gültigkeit?
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Ebenen des CSVS

Das Venensystem von Schädel und Wirbelsäule bildet
eine klappenlose Kontinuität. Es ist daher zweckmäßig,
dieses System als funktionelle anatomische Einheit zu be-
trachten. Dies verdeutlicht die Bezeichnung zerebrospi-
nales venöses System (CSVS). Die Aufteilung dieses
komplexen Venennetzes in 2 Ebenen vereinfacht die
Übersicht:
▪ Eine Ebene liegt innen im geschlossenen knöchernen

Container (Plexus venosus vertebralis internus;
▶ Abb. 1). Es beinhaltet im Schädel das Sinussystem
und in der Wirbelsäule das epidurale Venengeflecht.
Flenker J. Das zerebrospinale venöse… DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 2021;
▪ Die zweite Ebene bilden die Venen außerhalb des knö-
chernen Raums (Plexus venosus vertebralis externus;
▶ Abb. 2). Beide Ebenen werden über Venen, die
durch knöcherne Foramen ziehen, verbunden.

Erste ausführliche Darstellungen erfolgten 1829 durch
den französischen Anatom Gilbert Breschet [2]. Die meis-
ten derzeitigen bildgebenden Verfahren der Wirbelsäule
verfolgen die Perspektive eines knöchernen Behälters
mit neuronalen Strukturen als Inhalt. Die Bedeutung der
venösen Strukturen ist in dieser Betrachtung eher unter-
geordnet. Durch seine erschwerte Darstellungsmöglich-
keit entzieht sich das CSVS auch heute noch der Routine-
diagnostik und somit möglicherweise seiner Beachtung
[3].

Die Wirbelkörper haben stark durchblutete intraossäre
Räume. Das Volumen der venösen Versorgung des Wir-
belkörpers übersteigt das der arteriellen beträchtlich [4].
Der Abfluss wird ausschließlich durch ein Druckgefälle zu
den außerhalb liegenden Venen bestimmt. Steigt der Ve-
nendruck vor dem Knochen, so steigt er gleichfalls intra-
ossär. Die Wirbel werden nahezu ausschließlich in den
Spinalkanal über die meist paarigen Vv. basivertebrales
in den anterioren epiduralen Plexus abgeleitet [4]. Dies
hat zur Folge, dass der intraossäre Druck vom epidura-
len Druck bestimmt wird.

Durchtritt zur äußeren Ebene des CSVS

Durch die Foramina intervertebralia verlässt das Blut über
die Vv. intervertebrales gemeinsammit den Spinalnerven
den Epiduralraum nach anterior. Das Blut der Haut, der
autochthonen Rückenmuskeln, der Quer- und Dornfort-
sätze wird ebenfalls nach anterior abgeführt. Es besteht
eine Druckhierarchie von posterior nach anterior. Alle
Venenanteile sind klappenlos und ermöglichen je nach
Druckgradienten einen bidirektionalen Fluss. Nur der
posteriore externe Plexus besitzt zu 50% Klappen [4,5].
Die Drainage erfolgt zu longitudinalen Gefäßen mit wei-
terer Anbindung zum Cava-System. Im Bereich des Hals-
marks erfolgt die segmentale Drainage in den Plexus ve-
nosus arteriae vertebralis. Dieses Venengeflecht um-
schließt netzartig die A. vertebralis und verläuft gemein-
sam mit ihr durch die Foramina transversaria. Dieser Ple-
xus wird auch als V. vertebralis bezeichnet und mündet in
die V. cava superior. Im Bereich des Thorakalmarks ver-
binden sich die Vv. intervertebrales nach ihrem Austritt
3119: 30–39 |© 2021. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 2 Plexus venosus vertebralis externus, Azygos- und Cava-System. [rerif] (Quelle: Jan Flenker)
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mit den Vv. intercostales und ziehen dann als gemein-
sames Segmentgefäß nach anterior. Dort drainieren sie
über die V. azygos bzw. V. hemiazygos in die V. cava su-
perior. Die Interkostalvenen haben Klappen, die einen
retrograden Fluss zur Rippe hemmen. Das Blut des lum-
balen Abschnitts bis L3 fließt über die V. lumbalis ascen-
dens zum Azygossystem [6].
Flenker J. Das zerebrospinale venöse… DO – Deutsche Z
Die Segmente L4–S1 unterliegen besonderen Drainage-
verhältnissen [7]. Denn bei Segment L3 besteht eine nach
aufwärts bzw. abwärts gerichtete Trennung. Unter phy-
siologischen Bedingungen erfolgt der Fluss in 68,2% ab-
wärts ins Becken und nur in 7,6% aufwärts gerichtet
(p < 0,0001). Die Autoren plädieren daher hier für die
Bezeichnung V. lumbalis descendens [8]. Ein geläufiger
Begriff für diese Vene ist V. iliolumbalis. Es ist eher ein
Venennetz als ein Einzelgefäß. In variabler Form mündet
eitschrift für Osteopathie 2021; 19: 30–39 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 3 Exemplarische venöse Strömungsmodulation durch Reduktion des Gefäßradius. Durch Kompression der A. iliaca com-
munis dextra wird die V. iliaca communis sinistra im Radius reduziert (roter Kreis). Der Strömungswiderstand steigt umgekehrt
proportional zur 4. Potenz des Radius stark an. Der Blutstrom wird teilweise retrograd über die V. iliolumbalis sinistra zum internen
vertebralen Plexus abgeleitet (rote Pfeile). Unter physiologischen Bedingungen erfolgt der Abfluss der V. iliolumbalis nach inferior
zur gleichseitigen V. iliaca communis (grüne Pfeile). [rerif] (Quelle: Jan Flenker)
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es vorzugsweise in die V. iliaca communis. Meist verbin-
det es sich zuvor mit der V. iliaca superior, der Vene des
Psoasmuskels und der Beckenschaufel, zu einer gemein-
samen Wurzel. In seinem Verlauf steht dieses Venennetz
in engem Kontakt zum M. psoas [7]. Erst nach Eintritt in
die V. iliaca wird das Blut nach kranial ins Cava-System ab-
geführt. Da die iliakalen Arterien und Venen einander
kreuzen, kann die linke V. iliaca communis teilweise
durch die rechte A. iliaca communis komprimiert werden
(▶ Abb. 3). Der darüber erhöhte Strömungswiderstand
leitet das Blut über die linke V. iliolumbalis retrograd um
[8].

Umgehungskreislauf und Druckabsorber

Die Blutströmung folgt den Gesetzen der Strömungsphy-
sik. Flüssigkeiten sind inkompressibel. Drücke, die auf
einem nach außen geschlossenen, aber in sich offenem
Flenker J. Das zerebrospinale venöse… DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 2021;
Röhrensystem lasten, werden nach dem Pascal-Gesetz in
alle Abschnitte übertragen. Ein Druckanstieg der V. cava
inferior (IVC) bedeutet für die klappenlose Verbindung
des CSVS eine direkte Druckübertragung: Als Haupt-
umgehungskreislauf, als kavokavale Anastomose, wird
das Blut über das zerebrospinale System zur V. cava supe-
rior abgeleitet [9] (▶ Abb. 4).

Die druckvariablen Räume Thorax und Abdomen bestim-
men die Druckumgebung des Cava-Systems.
▪ Die Inspiration erzeugt einen intrathorakalen Unter-

druck. Dabei fällt der zentrale Venendruck im rechten
Vorhof ab. Es wird venöses Blut angesaugt und die ve-
nöse Strömung beschleunigt. Die Strömungsbeschleu-
nigung wirkt auf die Gefäßwand als Sogkraft (Bernoul-
li-Effekt). Der Innendruck unterschreitet den Umge-
3319: 30–39 |© 2021. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 4 Umgehungskreisläufe CSVS, Cava- und Porta-System. 1 = V. cava
inferior, V. iliaca communis, Vv. iliacae interna und externa; 2 = vertebrale
externe Anastomose: Plexus venosus vertebralis externus mit V. lumbalis
ascendens und V. iliolumbalis, über V. azygos zur V. cava superior; 3 = ver-
tebrale interne Anastomose: vom externen Plexus über Plexus venosus
vertebralis internus, zurück zum externen Plexus, zur V. azygos und V. cava
superior; 4 = profunde Anastomose: von V. femoralis über Vv. epigastricae
inferior und superior, V. thoracica interna zur V. subclavia und V. cava su-
perior; 5 = superfiziale Anastomose: V. epigastrica superficialis, V. thora-
coepigastrica und V. thoracica lateralis zur V. axillaris und V. cava superior;
6 = portale Anastomosen: über Hämorrhoidalplexus, V. mesenterica infe-
rior, V. portae über die Leber oberhalb Vv. renales zur V. cava inferior;
7 = urogenitale Anastomosen: über Plexus pelvicus oder Plexus testicularis
zur V. ovarica sinistra oder V. testicularis sinistra, zur V. renalis sinistra und
V. cava inferior; A = infrarenale Strömungswiderstandserhöhung;
B = Haupteintrittspforten der kavokavalen Anastomosen; C = teilweise
durch Venenklappen gerichtete Strömung. [rerif] (Quelle: Jan Flenker)
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bungsdruck, und die V. cava inferior (IVC) sowie die
Vv. jugulares neigen zum Kollabieren.

▪ Bei der Exspiration, bei intrathorakaler Druckerhö-
hung, wird der Strömungswiderstand erhöht, der
Fluss verlangsamt und die Gefäße öffnen sich wieder.

Bei einem Valsalva-Manöver wird gegen die geschlossene
Glottis gepresst. Die intrathorakale Druckerhöhung er-
zeugt die Öffnung der IVC. Gleichzeitig erfolgt durch
Bauchmuskelspannung auch ein intraabdominaler Druck-
anstieg. In 80% folgt aus dem erhöhten Umgebungs-
druck erneut ein Kollaps der IVC [10]. Die Strömung in
der IVC kann nur erhalten bleiben, solange der Umge-
bungsdruck niedriger ist [11]. Die Druckbeziehungen
sind komplex und teilweise unverstanden. Über variable
Atemtiefe und Muskelkoordination werden sie beein-
flusst [12]. Mittels Echokardiografie wurde die Korrela-
tion zwischen Zwerchfellbewegung und Kollapsneigung
bestätigt (p < 0,0001) [13]. Ein erhöhter Umgebungs-
druck bei einem Valsalva-Manöver komprimiert die IVC.
Diese Situation ist Teil unseres täglichen Lebens. Beim
Husten, Niesen oder Heben von Lasten werden Thorax
und Bauch druckvariabel benutzt [14].

Der interne Plexus ist vor direktem Pressdruck durch die
knöcherne Hülle geschützt. Die Strömung weicht in um-
gekehrter Richtung in diesen Raum mit geringerem Um-
gebungsdruck aus. Dies erzwingt einen Druckanstieg in
den spongiösen Wirbelkörpern. Abgeleitete Druckkurven
aus Wirbeln und Dornfortsätzen zeigen den Bezug zu At-
mung, Herzschlag und dem Valsalva-Pressversuch. Eben-
falls wirkt die Schwerkraft als Druckparameter. Bei Auf-
richtung verdoppelt sich fast der lumbale intraossäre
Druck. Der Druck im Dornfortsatz ist i. d.R. höher als im
Wirbelkörper. Dies entspricht dem zu erwartenden Ab-
flussmuster und Druckgefälle [6]. Strömungsumkehr
und Volumenerhöhung sind demnach physiologische Ei-
genschaften des CSVS [15,16].

In der Schwangerschaft ist der intraabdominale Druck
erheblich erhöht und eine Einengung der IVC zu erwar-
ten. Der mittlere Druck der IVC während der Schwanger-
schaft beträgt in Rückenlage ca. 19mmHg. Post partum
liegt dieser Druck nur bei ca. 10mmHg [17]. Hinzu
kommt eine Blutvolumenzunahme von ca. 40%. Bei einer
normalen Schwangerschaft fallen zuerst die Blutdruck-
werte, um zum Geburtstermin wieder auf Normwerte zu
steigen. Die Volumenzunahme muss demnach zu einer
generalisierten venösen Gefäßerweiterung führen [18].
Wenn sich durch die abdominale Druckerhöhung das Vo-
lumen der IVC reduziert und der Druck steigt, sammelt
sich ein wesentlicher Blutanteil im vertebralen Plexus.
Wird der Druck im zerebrospinalen Raum größer, hätte
dies aufgrund der knöchernen Hülle für das Nervensys-
tem negative Folgen. Nach der Monro-Kellie-Doktrin
muss ein konstantes Druckmilieu bei Volumenzunahme
eines Anteils durch Reduktion eines anderen reguliert
eitschrift für Osteopathie 2021; 19: 30–39 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 5 Druckkurven des Wirbels intraossär (IO) und der V. cava inferior (IVC). [rerif] (Quelle: Spencer DL, Ray RD, Spigos DG et al.
Intraosseous Pressure in the Lumbar Spine. Spine 1981; 6: 159–161)
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werden. Durch physikalische Autoregulation zwischen Li-
quor und CSVS wird das Gesamtvolumen reguliert [19].
Schwangere haben eine Prävalenz von > 50% für lumbale
Rückenschmerzen. Die Ätiologie gilt als ungeklärt [20].
Könnte eine venöse Druckerhöhung für das Schmerz-
geschehen von Bedeutung sein? Ist eine epidurale Druck-
erhöhung als generalisierter Mechanismus für lumbale
Rückenschmerzen denkbar?

Fazit

Der venöse Abfluss aus einem Knochen ist primär über
eine Druckhierarchie organisiert. Bei der Wirbelsäule bil-
den die intervertebralen Foramen sowohl für den Kno-
chen als auch für das Nervensystem nahezu ausschließ-
lich die Abflusspforten. Der Abfluss der Segmente L4–S1
ist vorwiegend nach kaudal zur V. iliaca communis orien-
tiert. Das CSVS bildet den größten Umgehungskreislauf
des Cava-Systems. Sein Strömungsverhalten wird über
Drücke aus Thorax und Bauchraum bestimmt.
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Intraossärer Druck

Der venöse Abtransport aus dem Knochen ist vom Druck-
gefälle zu den vorgelagerten Venen abhängig. In einer
Studie wurden der intraossäre Druck des Wirbelkörpers
L3 sowie der Druck der IVC simultan gemessen. Die Pro-
banden hatten zum Studienzeitpunkt hauptsächlich radi-
kuläre Symptome. Als Druckreiz wurde ein Wechsel zwi-
schen Valsalva-Manövern und normaler Ruheatmung ge-
wählt. Die Druckkurven des Wirbels und der IVC ergaben
immer eine synchrone Beziehung [21] (▶ Abb. 5).

Bei Druckmessungen spondylotischer Wirbel konnte kein
Zusammenhang zum Spondylosegrad hergestellt wer-
den. Teilweise war eine starke Degeneration mit dem
höchsten Druck verbunden. Gegenteilig zeigten Wirbel
mit starker Degeneration aber niedrigere Drücke als Wir-
bel des gleichen Patienten mit geringerem Umbau. Ein
niedriger intraossärer Druck erzeugte trotz Spondylose
keine Schmerzen. Eine Druckerhöhung ging hingegen
Flenker J. Das zerebrospinale venöse… DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 2021;
immer mit starken Rückenschmerzen einher und wurde
als möglicher Schmerzauslöser interpretiert [22].

Lumbale Rückenschmerzen betreffen am häufigsten die
Segmente L4–S1 [23]. Möglicherweise ist dies den er-
schwerten Drainagebedingungen mit absteigender Rich-
tung geschuldet. Eine Studie verglich die intraossären
Drücke von L5 und L3 bei Spondylose. Der Druck in L5
war in jeder Position höher als in L3. Es konnte keine po-
sitive Korrelation zum Alter beobachtet werden. Jüngere
Teilnehmer zeigten bei Valsalva-Manövern allerdings
höhere intraossäre Druckamplituden. Die Höhe schien
dabei positiv mit der Muskelkraft und negativ mit dem Al-
ter zu korrelieren. Als mögliche Pathogenese wurde eine
intraossäre Druckerhöhung durch Drucküberlastung des
externen vertebralen Plexus angenommen [24].

Bandscheibenvorfall

MRT-Bilder zeigen bei degenerativen Bandscheiben teil-
weise auch degenerative Wirbel. Bei Wirbelbefunden
wurde intraoperativ eine intraossäre Druckerhöhung
um 73% gegenüber signalnormalen Wirbeln gemessen.
Ebenso waren der pH-Wert signifikant erniedrigt und der
pCO2 erhöht [25]. Möglicherweise sind morphologische
Veränderungen der Wirbelkörper sowie der Bandschei-
ben eine metabole Folge von Versorgungsstörungen.

In einer Sektionsstudie wurden 160 intervertebrale
Foramen mit Bandscheibenvorfall histologisch auf die
Ätiologie einer Nervenwurzelkompression untersucht.
Die direkte Kompression durch Bandscheibenmaterial
oder Osteophyten konnte nur in 8 Exemplaren (5%) be-
stätigt werden. Der größte Teil neuronaler Veränderung
war mit erweiterten foraminalen Venen assoziiert. Die
histologische Pathologie zeichnete sich durch perineurale
Ödeme, Fibrose und Demyelinisation aus. Es korrelierten
sowohl die venöse Raumforderung mit der Fibrosierung
als auch der Fibrosegrad mit der Demyelinisation
(p < 0,001). Im Fazit der Studie gilt die direkte Kompres-
sion durch einen Bandscheibenvorfall als relativ selten
und ist eher als begünstigender Faktor für einen venösen
Stau zu bewerten. Der foraminale Venenstau führt zur lo-
3519: 30–39 |© 2021. Thieme. All rights reserved.
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kalen Ischämie mit Ödembildung, Schmerz, Fibrose und
Nervenwurzelatrophie [26].

Ob die Veränderungen post mortem entstanden waren,
konnte nicht ausgeschlossen werden. Daher wurden die
histologischen Untersuchungen bei operativer Nerven-
wurzeldekompression wiederholt. Die Ergebnisse waren
mit der Sektionsstudie vergleichbar. Die Gefäße waren
erweitert und das perineurale Gewebe fibrosiert. Die ge-
steigerte Fibroblastenaktivität war mit Endothelschäden
durch venösen Stau vereinbar. Aus den Ergebnissen wur-
de abgeleitet, dass ein venöser Stau ein bedeutender
Faktor in der Ätiologie von perineuraler Fibrose und De-
myelinisation ist. Versorgungsstörungen geben eine
mögliche Erklärung für die hohe Zahl der konservativen
Ausheilungen von Bandscheibenvorfällen sowie für die
ebenfalls hohen Rückfallquoten nach chirurgischer Inter-
vention [27]. Die erweiterten foraminalen Venen sind bei
Neurochirurgen durchaus bekannt und treten bei Band-
scheibenoperationen häufig auf. Durch ihre Blutungs-
neigung und die Erschwernis beim Zugang werden sie
allgemein als störend empfunden und koaguliert. Als Pa-
thogenese trophischer Störungen sind sie weder bei Chi-
rurgen noch bei Radiologen anerkannt [28,29]. Mögli-
cherweise ist diese Einschätzung aber auch in diagnosti-
schen Schwierigkeiten begründet. Im normalen MRT ist
der Signalkontrast zwischen Venen und Bandscheiben-
material auch für erfahrene Radiologen schwer abzugren-
zen. Ein verbreitetes Missverständnis ist, dass die Ursache
von Nervenwurzelschäden aus MRT-Bildern immer er-
sichtlich ist [28]. Eine Fallstudie bestätigt die diagnos-
tische Schwierigkeit. Bei 6 Patienten mit radikulären
Symptomen zeigten sich typische MRT-Befunde eines
Bandscheibenvorfalls. Intraoperativ präsentierten sich
gestaute foraminale Venen bei normalen Bandscheiben-
verhältnissen. Durch Koagulation der Venen konnten die
Schmerzen gelindert werden [28].

Spinalkanalstenose

Vergleichbare diagnostische Probleme sind bei der Spi-
nalkanalstenose dokumentiert. Zur Beurteilung von Spi-
nalkanalstenosen wird noch immer der knöcherne Dia-
meter herangezogen, obwohl auch bei überdurchschnitt-
lichem Durchmesser eine neurogene Claudicatio auftre-
ten kann [29]. Bei 29 Betroffenen wurden intraoperativ
an 43 intervertebralen Zugängen die foraminalen Venen
vor der Koagulation in ihrer Lage zur Nervenwurzel be-
wertet. Zur Eindeutigkeit wurden zusätzliche Bandschei-
benbefunde soweit wie möglich ausgeschlossen. Mit
2 Ausnahmen zeigten sich an allen Zugängen Epidural-
varizen. Es konnten 3 verschiedene Muster unterschie-
den werden. In 7 Fällen zeigten sich Varizen ohne Kom-
pression mit parallelem Verlauf zur Nervenwurzel. Bei
24 Zugängen wurde die Nervenwurzel durch eine antero-
laterale Lage komprimiert. In 10 Fällen wurde die Nerven-
wurzel von Varizen komprimierend umkreist. Über die
Flenker J. Das zerebrospinale venöse… DO – Deutsche Z
Koagulation konnte für die meistenTeilnehmer die Symp-
tomatik aufgelöst oder reduziert werden [30].

Über eingeführte Katheter wurde der Druck der Segmen-
te L4/L5 im Gehen abgeleitet. Die Drücke von 12 Stenose-
patienten wurden mit 7 gesunden Personen verglichen.
Die alternierende Bewegung erzeugte wechselnde
Druckkurven. Die hohen Werte bei Stenose mit 82,8
(± 14,2) mmHg im Vergleich zu gesunden Personen mit
34,2 (± 4,9) mmHg ergaben signifikante Unterschiede
(p < 0,01). Mit gebeugter Haltung konnte die Stenose-
gruppe die Werte auf ein vergleichbares Niveau zur Norm
mit 36,8 (± 8,2) mmHg absenken. Dies könnte erklären,
weshalb Stenosepatienten Entlastung beim gebeugten
Gehen erfahren [31].

Im Tierexperiment an Schweinen wurde durch Druckbal-
lone eine künstliche epidurale Druckerhöhung erzeugt.
Bei Drücken von 10–50mmHg wurde durch den höheren
arteriellen Druck ein Erhalt der arteriellen Versorgung an-
genommen. Die resultierende Stoffwechselstörung ist
durch einen venösen Stau zu erklären. Die entstehende
Ischämie erhöht die Gefäßpermeabilität mit Ödembil-
dung und nachfolgender Entzündung. Dieser Mechanis-
mus macht einen möglichen Zusammenhang zwischen
Stau und Schmerz plausibel. Eine Kompression mit
10mmHg auf einem isolierten Segment hatte keine Aus-
wirkung. Wurden 2 Segmente unter Kompression ge-
setzt, reduzierte sich bei 10mmHg dazwischen der Blut-
fluss um 65%, bei 30mmHg sogar um 85%. Dies zeigte,
dass schon relativ niedrige Drücke ausgeprägte Mikrozir-
kulationseffekte erzeugen können [32]. Das bei Spinal-
kanalstenose auftretende Symptom der Claudicatio in-
termittens spinalis ist eine regionale metabole Versor-
gungsstörung der Nervenwurzeln mit intraradikulärer
Ödembildung. Wahrscheinlich wird dies durch venöse
Stase induziert [31–33].
Pathophysiologische Modelle

Biomechanische Modelle
und ihre Widersprüche

Die Medizin der Gegenwart ist geprägt von biochemi-
schen und molekularbiologischen Perspektiven. Die Bio-
physik ist ein vergleichsweise kleiner Wissenschaftszweig
mit einem Schwerpunkt zur Biomechanik. Im Verständnis
von lumbalen Rückenschmerzen sind biomechanische
und degenerative Modelle etabliert. Beispielsweise wer-
den als Ursachen fehlende Muskelkraft, Bandscheiben-
vorfälle oder Spondylarthrosen angenommen. Ein bevor-
zugtes biomechanisches Modell bei lumbalen Rücken-
schmerzen während der Schwangerschaft ist Zug durch
Hyperlordose mit anteriorer Beckenkippung.

Eine Übersichtsarbeit analysierte bildgebende Befunde
asymptomatischer Personen. Ab dem 60. Lebensjahr sind
eitschrift für Osteopathie 2021; 19: 30–39 | © 2021. Thieme. All rights reserved.
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ca. 90% von einer Bandscheibendegeneration betroffen.
Bei > 50% der asymptomatischen 30–39-Jährigen finden
sich bereits degenerative Befunde. Die Schlussfolgerung
ergab, dass bildgebende degenerative Befunde wahr-
scheinlich vorwiegend Teil des normalen Alterungspro-
zesses abbilden und nicht zwingend mit Beschwerden
verbunden sind [34].

Die Inzidenz von lumbalen Rückenschmerzen ist im 3. Le-
bensjahrzehnt am höchsten. Die Gesamtprävalenz steigt
zum 65. Lebensjahr an und fällt dann mit zunehmendem
Alter ab. Die degenerativen Befunde steigen hingegen
mit zunehmendem Alter weiter an [35]. Aus der Alters-
verteilung und aus der höchsten Inzidenz um das 30. Le-
bensjahr ergeben sich Widersprüche zu degenerativen
Befunden als Kausalität. Gleichfalls erzeugt dies Wider-
sprüche zu einem Muskelkraftmodell. Bei fallender Rü-
ckenschmerzprävalenz ab dem 65. Lebensjahr ist im Mit-
tel auch ein schwächeres Muskelkorsett zu erwarten.
Auch das Modell der Hyperlordose in der Schwanger-
schaft birgt Fragen. Winkelmessungen ergaben gegen-
teilige Erkenntnisse mit Abflachungen der Lendenlordose
und eine posteriore Beckenkippung [36].

Die Prävalenz lumbaler Rückenschmerzen besteht für die
gesamte Lebensspanne bei 84%. Ein Review kommt zu
dem Schluss, dass Rückenschmerzen in 85% der Fälle eine
unklare Ursache haben und sich nicht auf bildgebende
Befunde beziehen [35]. Wir wissen nicht mit Sicherheit,
wie es funktioniert, sondern füllen die Lücken mit fiktiven
Modellen, die als wahrscheinlichste Möglichkeiten ange-
nommen werden.

Biohydrodynamisches Modell und Osteopathie

Mit diesen Erkenntnissen ist es gerechtfertigt, andere pa-
thophysiologische Ansätze zu verfolgen. Ein venöser
Staumechanismus bietet auch für die sinkende Prävalenz
im Alter einen Erklärungsansatz. Bis zum 40. Lebensjahr
nimmt die venöse Dehnfähigkeit stetig zu [37]. Durch
vermehrte Faserbildung nimmt sie im CSVS danach mit
fortschreitendem Alter ab [38]. Auch in ein psychosoma-
tisches Modell ist ein Stau integrationsfähig. Studien deu-
ten auf einen Zusammenhang von reduzierten Diaphrag-
ma-Amplituden und Depressionen oder Angstsympto-
men hin [39]. Bei chronischem Rückenschmerz wurde
eine geringere Bewegungsamplitude mit relativer posi-
tioneller Verlagerung des mittleren anterioren Diaphrag-
mas nach kranial beobachtet. Dieser Abschnitt beinhaltet
den Durchtritt der IVC. Ebenso besteht eine Steilstellung
der mittleren kruralen Zwerchfellabschnitte in Beziehung
zum Azygos-System [40]. Eine atemgebundene Strö-
mungsmodulation der IVC könnte einen psychosomati-
schen Zusammenhang erklären. Durch Kompression aus
der Umgebung können schon kleine Reduktionen des Ve-
nenradius nach dem Hagen-Poiseuille-Gesetz den IVC-
Venendruck erheblich ansteigen lassen. Nach diesem Ge-
setz der Strömungsphysik ist der Strömungswiderstand
Flenker J. Das zerebrospinale venöse… DO – Deutsche Zeitschrift für Osteopathie 2021; 19: 30–39 |© 2021. Thieme. All rights reserved. 37
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umgekehrt proportional zur 4. Potenz des Rohrradius
[12].

Biomechanische Modelle sind trotz Widersprüchen etab-
liert, und in der Osteopathie haben sich differenzierte
biomechanische Modelle entwickelt. Modelle zur Patho-
genese durch Züge, Achsen oder positionelle Relationen
gibt es für zahlreiche anatomische Strukturen. Die Kopp-
lung von Biomechanik und Biohydrodynamik wird meines
Erachtens nicht konsequent genug einbezogen. Biohy-
drodynamische Modelle sind in der Osteopathie zwar in-
tegriert, aber eher allgemein gefasst und nur ungenau
beschrieben. Beispielsweise wird „venös und lympha-
tisch“ häufig im gleichen Atemzug genannt. Dies impli-
ziert eine gleiche Gewichtung beider Anteile. Der täg-
liche Blutstrom eines Erwachsenen beträgt unter Norm-
bedingungen ca. 7500 l gegenüber 2 l Lymphe. Bei
diesem Verhältnisfaktor von 3750 werden sich Strö-
mungsstörungen wahrscheinlich eher im Blut summie-
ren.

Bleiben wir dem osteopathischen Grundprinzip treu, dass
Versorgungsstörungen den Mechanismus (Pathogene-
se) für die Wirkung (Symptom, Pathologie) darstellen
und prüfen wir diese These für lumbale Rückenbeschwer-
den. Für diesen Mechanismus kann als Ursache (Ätiolo-
gie) eine fehlende Ordnung aller Umgebungsstrukturen
betrachtet werden. Versuchen wir die Vernetzung von
Biomechanik zur Biohydrodynamik im Fokus zu behalten,
könnten Strömungen biomechanisch multifaktoriell
durch ihre anatomische Umgebung beeinflusst werden.
Symptom oder Pathologie könnten eine autoregulato-
risch erzwungene metabole Anpassung zur Versorgungs-
änderung darstellen.

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Osteo-
pathie? Die Venen entziehen sich einer reliablen Palpa-
tion. Meines Erachtens ist dies aber, genauso wie neue
Techniken, auch nicht notwendig. Die Venen sind nicht
die Ätiologie, sondern die Pathogenese. Die Ätiologie
liegt in der fehlenden Ordnung, die wir direkt oder indi-
rekt behandeln. Bei erfolgreicher Arbeit wird in einem
autoregulatorischen Prozess die Normalisierung der
Strömung angenommen. Selbstregulation erfordert kein
weiteres Zutun. Die vorwiegende Qualität dieses Wissens
könnte eine Hilfe im klinischen Entscheidungsprozess
und Behandlungsfokus sein. Osteopathische Forschungs-
arbeiten, die Strömungsmodulationen beispielsweise der
IVC im Behandlungsergebnis überprüfen, wären zu be-
grüßen.

Indikatoren zur Interpretation lumbaler Stauphänomene:
▪ Rückenschmerz in einer Ruheposition, aber Entlastung

bei Bewegung
▪ Lumbaler Schmerz in Aufrichtung, Morgensteifigkeit
▪ Schmerzen durch Niesen, Husten, Pressen, Heben
Flenker J. Das zerebrospinale venöse… DO – Deutsche Z
▪ Varizen der unteren Extremität, Gefäßzeichnung an
der lateralen Rumpfwand, Hämorrhoiden, erschwerte
Nasenatmung

▪ Entlastung nach kurzer Trendelenburg-Lagerung (30°-
Gefälle zum Kopfende für 1–2 Minuten)
Fazit
Ischämische Prozesse bilden im Schmerzgeschehen einen
wichtigen Aspekt. Intraossäre Kongestionen können in
Wirbeln Perfusionsstörungen, Schmerzen und wahr-
scheinlich im Laufe der Zeit einen strukturellen Umbau
erzeugen. Ebenso ist eine venöse Stase ein wahrscheinli-
cher Mechanismus für eine perineurale Fibrose und Ner-
venwurzelschäden. Die Auseinandersetzung mit der
Schwerkraft sowie die klappenlose Druckbeziehung vom
CSVS zum Cava-System scheinen darin eine dirigierende
Rolle einzunehmen. Das osteopathische Prinzip von Ver-
sorgungsstörungen als Pathogenese spiegelt sich durch-
aus in wissenschaftlichen Erkenntnissen wider. Das venö-
se Strömungsverhalten ist eine komplexe Drucksteue-
rung in einer Dreiecksbeziehung zwischen Thorax, Bauch
und dem zerebrospinalen Raum – und „Dreiecksbezie-
hungen“ sind bekanntermaßen konfliktanfällig.
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