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MASCHINENBASIERTE
ISOLIERTE KRÄFTIGUNG
der tiefen autochthonen Rückenstreckmuskeln – zwei Minuten Wirbelsäulenrevolution
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Nach dem „Dekonditionierungsmodell“ sind chronische Rücken- und  
Nackenschmerzen immer mit einem übermäßigen Muskelabbau (Atrophie) 
und lokalen Fetteinlagerungen in der tiefen autochthonen Rücken- und 
Nackenstreckmuskulatur verbunden [1] (Abb. 1), insbesondere im Bereich  
des medialen Stranges (z. B. M.multifidus) [2] (Abb. 2). 

ABB. 1 MRT: Querschnitt der lumbalen autochthonen Rückenmuskulatur (an L4) –
Junger gesunder Mensch (links) vs. Abbau und Fettinfiltration in der lumbalen 
autochthonen Rückenmuskulatur (weiße Fläche, durch Pfeil gekennzeichnet)
MRT Bilder wurden bereitgestellt von Dr. med. Heiko Baun, Radiologisches Zentrum, Höchberg

Dies resultiert als Folge von chronischer 
Schonhaltung und neuromuskulären 
Vermeidungsstrategien nach ursprüng-
lichen kleinen initialen Mikroverlet-
zungen in Strukturen wie Faszien oder 
der Bandscheibe [1]. Beim Chronifizie-
rungsprozess spielen zudem psycho- 
soziale Aspekte eine Rolle. Auch bei 
Patie nten mit spezifischen Pathologien 
wie Bandscheibenvorfällen, degenerati-
ven Spinalkanalverengungen (Stenosen) 
und Gleitwirbeln (Spondylolisthesis) 
wurden stark ausgeprägte Fettanteile in 
diesen Muskeln beobachtet, die zudem 
mit den Beschwerden und dem funk-
tionalen Status der Wirbelsäule korrelie-
ren [3 – 5]. Die gleichen Veränderungen 
konnten auch bei Patienten mit chroni-
schen Beschwerden im Nackenbereich 
beobachten werden [6]. Auch während 
des Alterungsprozesses kommt es zu 
einem kontinuierlichen Abbau dieser 
für die Wirbelsäulenstabilität wichtigen 
Muskulatur [7]. Als Folge erhöhen sich 
die Belastungen auf die passiven Struk-
turen und sorgen für erhöhte Band-
scheibendegenerationen und Facetten-
gelenksarthrosen [8, 9].

MASCHINENBASIERTES  
ISOLIERTES TRAINING DER TIEFEN 
RÜCKENSTRECKMUSKULATUR
Aufgrund dieser Beobachtungen lässt 
sich wiederum schließen, dass die ge-
zielte Wiederherstellung bzw. Erhaltung 
der tiefen autochthonen Rückenstreck-
muskulatur für eine nachhaltige Rücken-
gesundheit eine zentrale Rolle spielt. 



Kann die Muskulatur ihre normale 
Stütz- und Schutzfunktion in vollem 
Maße nachkommen, kommt es lang-
fristig zu weniger Verschleiß der pas-
siven Strukturen und so zu weniger 
spezifischem Rückenschmerz. Auch 
Bandscheibenvorfälle können vom Kör-
per leichter abgebaut werden, wenn die 
Stabilität in der Wirbelsäule gewähr-
leistet ist. Studien zufolge bauen sich 
70 – 96 % aller lumbalen Bandscheiben-
vorfälle von selbst wieder ab [10]. Daher 
lohnt es sich immer, den Körper dabei 
maximal zu unterstützen und so mög-
lichst viele Operationen zu vermeiden. 
Auch postoperativ ist Wiederherstel-
lung der tiefen autochthonen Muskula-
tur wichtig, um Anschlussinstabilitäten 
zu vermeiden.

Laut neusten systematischen Übersichts-
artikeln gelten verschiedene bewe-
gungstherapeutische Ansätze wie Pila-
tes, Krafttraining, Übungen für die 
Rumpfstabilität etc. als geeignete Op-
tionen zur Bekämpfung von Rücken-
schmerzen [11,12]. Die Autoren solcher 
Analysen weisen jedoch auch darauf 
hin, dass viele der untersuchten Studien 
von niedriger Qualität und eingeschränk-
ter Aussagekraft sind. Viele Interven-
tions studien fokussieren sich aus Grün-
den der Standardisierbarkeit auf Patien - 
 ten mit „unspezifischen“ Rückenschmer-
zen und untersuchen Effekte auf das 
subjektive Schmerzempfinden. Thera-
pieeffekte auf die Qualität in der tiefen 
Rückenstreckmuskulatur spielen selten 
eine Rolle. Bei der praktischen Anwen-

ABB. 2 Autochthone  
Rückenmuskeln des  
medialen Stranges



PROPHYLAXE / PRÄVENTION, TRAINING & REGENERATION

www.sportaerztezeitung.com  |   #3/202276 

ABB. 3 Maschinenbasierte isolierte 
Kräftigung der autochthonen 
Rücken- und Nackenmuskulatur

dung dieser „allgemeinen“ Empfehlun-
gen kommt es häufig zu Problemen, da 
viele der chronischen Schmerzpatien-
ten zum einen spezifische Krankheits-
bilder (z. B. Bandscheibenvorfälle, Ste-
nosen, Spondylarthrose, Gleitwirbel 
etc.) aufweisen, zum anderen aber auch 
gar nicht die körperliche Verfassung 
haben, diese Übungen korrekt auszu-
führen. Aus diesen Gründen haben 
diese bewegungstherapeutischen Maß-
nahmen zwar ihre Berechtigung, sollten 
aus unserer Sicht aber durch spezifi-
schere Maßnahmen ergänzt werden, die 
einerseits die tiefen autochthonen Rü-
ckenstreckmuskeln aufbauen und zum 
anderen individuell an die körperlichen 
Voraussetzungen des Patienten ange-
passt werden können.

Funktionelle Bewegungen sind nur sehr 
begrenzt geeignet, die autochthonen 
Rückenstreckmuskulatur zu trainieren, 
da andere Muskeln wie die rückseitige 
Oberschenkelmuskulatur und die Ge-
säßmuskulatur (am Beispiel des unte-

ren Rückens) bei Extensionsbewegun-
gen die Hauptlast übernehmen [13,14]. 
Für eine hohe lokale Trainingsintensität 
bedarf es laut einer Vergleichsstudie 
von Steele und Kollegen Trainingsma-
schinen, die eine dorsale Beckenrolle 
aufweisen und in der sich der Patient in 
einer „semi-sitzenden“ Position befindet 
(Abb. 3) [13]. Ein ähnliches Prinzip der 
Isolierung gilt auch für das Training der 
tiefen Nackenstreckmuskulatur (Abb. 3). 
Um den Voraussetzungen und Krank-
heitsbildern jedes einzelnen Patienten 
gerecht zu werden, sollten Trainings-
intensität, Belastungssteuerung und Be-
wegungsumfang individuell adaptiert 
werden. So kann einerseits maximaler 
Muskelaufbau ermöglicht und gleich-
zeitig die oftmals stark degenerierten 
passiven Strukturen geschont werden.

HOHE WIRKSAMKEIT,  
NACHHALTIGKEIT UND  
ANWENDBARKEIT 
Eine Vielzahl an Studien hat die klini-
sche Wirksamkeit dieses isolierten Trai-

nings bei Rücken- und Nackenpatien-
ten bereits belegt und darüber hinaus 
gezeigt, dass der erreichte Kraftzuwachs 
in den Rückenstreckmuskeln proportio-
nal mit der Verbesserung des Beschwer-
deniveaus ist [15 – 17]. Die meisten 
dieser Studie basieren auf Patienten mit 
unspezifischen Rückenleiden und ver-
wendeten das ursprüngliche Maschi-
nensystem, das in den 1980er Jahren in 
den USA von Arthur Jones unter dem 
Namen MedX entwickelt wurde. In den 
letzten 15 Jahren wurde die Hardware als 
auch die Software kontinuierlich wei-
terentwickelt, um das Training noch 
individueller an die Patienten und deren 
Voraus setzungen anzupassen. Das Po-
wer spine Konzept war geboren. In Ko-
operation mit der Universität Würzburg 
und anderen akademischen Partnern 
wurden Trainingsdaten von über 15.000 
Patienten analysiert und dabei gezeigt, 
dass bei geeigneter Trainingssteuerung 
und Anpassung des Bewegungsaus-
maßes mehr als 90 % der Patienten eine 
Beschwerdebesserung aufwiesen und 



das selbst bei älteren Patienten mit relativen OP-Indikationen 
wie Bandscheibenvorfällen, Stenosen und Gleitwirbeln (Abb. 
4). Aktuelle Forschungsprojekte, die sich mit der morpho-
logischen Veränderung des m.multifidus während der The-
rapie beschäftigen, zeigen, dass eine starke Zunahme an 
reiner Muskelmasse (je nach Segment 11 – 13 %) und eine 
Reduktion des Fettanteils (14 – 20 %) erreicht wird. Darüber 
hinaus werden seitenspezifische Unterschiede ausgeglichen. 
Diese Zahlen sind besonders vor dem Hintergrund des alters-
bedingten Abbaus der tiefen autochthonen Rückenmuskeln 
sehr interessant. Bei einem ungefähren jährlichen durch-
schnittlichen Anstieg des Fettgehaltes in der tiefen Rücken-
muskulatur von bis zu 1 % [7] könnte man mit einer solchen 
Therapie 10 – 20 Jahre an altersbedingtem Muskelabbau um-
kehren und somit Muskelkraft, Stabilität und Wirbelsäulen-
gesundheit „zurückgewinnen“. Rückentherapien sollten sich 
in Zukunft neben subjektiver Einschätzung auch an diesen 
Kennzahlen messen lassen.

THERAPIEABLAUF, ADDITIVE THERAPIEN UND  
ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN
Das Medizinische Kräftigungstherapie mit dem Powerspine 
Konzept ist in ihren Grundzügen in den Leitlinien der Ge-
sellschaft für Medizinische Kräftigungstherapie (GMKT-D) 
geregelt. In der Regel werden in 1:1 Betreuung 18 – 25 Trai-
ningseinheiten, 1 – 2 mal pro Woche absolviert. Der Kern ist 

ABB. 4 Therapeutische Wirksamkeit bei  
verschiedenen spezifischen Krankheitsbildern
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das isolierte Training, das mit einem 
Trainingssatz und 12 – 15 Wiederho-
lungen (ca. 2 Minuten) durchgeführt 
wird. Während zu Beginn der Therapie 
submaximale Reize für Muskeln und 
Sehnen sowie neuromuskuläre Koordi-
nation im Vordergrund stehen, wird im 
Laufe der Therapie zunehmend bis zum 
absoluten Muskelversagen trainiert.  
Zur Erhaltung des Zustandes trainieren 
Patienten in der Regel noch 1 – 2 mal 
im Monat. Das isolierte Training wird 
idealerweise durch funktionelle Übun-
gen ergänzt. Auch Manuelle Therapie 
und Osteopathie kann in der Akutphase 
hilfreich sein, um entzündetes und ver-
spanntes Muskel- und Bindegewebe 
wieder belastbarer zu machen, sodass 
das Training seine Wirkung entfalten 
kann. Rückenschmerztherapie sollte 
immer einen integrativen Einsatz und 
eine ganzheitliche Perspektive haben 
und psycho-soziale Faktoren mit ein-

beziehen. Auf der anderen Seite ist aber 
ohne das gezielte Wiederherstellen der 
autochthonen Rückenmuskulatur keine 
nachhaltige Behandlung des Rücken-
schmerzes möglich. 

Eine besondere Bedeutung innerhalb 
der additiven Therapien kommt der 
Vereisung (Cryotherapie) der degene-
rativ veränderten Facettengelenke zu 
(Abb. 5). Denn durch die jahrelange 
Schonung der tiefen Rückenmuskulatur 
kommt es zu degenerativen Facetten-
gelenken, die Schmerzen verursachen 
können. Dies wird über die Facetten-
nerven permanent dem Gehirn gemel-
det. Wir haben also eine Facetten-
gelenksschädigung, die in gewisser 
Hinsicht irreversibel ist, die man aber 
durch Kältetherapie sehr gut behandeln 
kann. Mit der inneren und äußeren An-
wendung von Kälte (Cryotherapie) 
kann man die häufig therapieresisten-
ten Schmerzen deutlich lindern, bis es 
ab dem 65. Lebensjahr zum Verwach-
sen der Facettengelenke kommt und 
der Schmerz verschwindet. Deshalb ist 
die Cryotherapie mit dem Cryolight 
Gerät eine sehr sinnvolle Ergänzung in 
der konservativen Rückentherapie.
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ABB. 5 Neuroreflektorische 
hyperbare CO2-Kryotherapie


