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72        3  Funktionelle Anatomie und Radiologie der Wirbelsäule 

3.5 Halswirbelsäule 

Die Halswirbelsäule ist der beweglichste 
und gleichzeitig anfälligste Wirbelsäulen-
abschnitt. Sie ist der Sitz der intensivsten 
propriozeptiven Afferenz mit Auswirkung 
auf das gesamte Bewegungssystem. Funkti-
onsstörungen hier sind deshalb von großer 
Bedeutung und umso wichtiger und dank-
barer ist auch die Therapie. 

3.5.1 Aufnahmetechnik 

Um Abbildungen zu erhalten, die vom Ge-
sichtspunkt der Funktion her auswertbar 
sind, ist eine adäquate Aufnahmetechnik 
unabdingbar. Es ist besonders zu betonen, 
dass die übliche Technik, die den obersten 
Abschnitt der Halswirbelsäle im seitlichen 
Bild meist ungenau und bei der a. p.-Auf-
nahme überhaupt nicht zur Darstellung 
bringt, schon vom Gesichtspunkt der mor-
phologischen Diagnostik mangelhaft, aber 
vom Gesichtspunkt der funktionellen Dia-
gnostik völlig untauglich ist. 

Den Anforderungen nach einer opti-
malen a.p.-Aufnahme wird am besten die 
Technik nach Sandberg-Gutmann (1955) 
("s- Abb. 3.23a) gerecht. Das Röntgenbild 
wird im Liegen angefertigt. Um den Pati-
enten seiner Haltung entsprechend zu la-
gern, setzt er sich so auf den Röntgentisch, 
dass die Analfalte genau auf der Mittellinie 
des Tisches und die Beine symmetrisch 
nebeneinander liegen. Erst jetzt wird der Pa-
tient aufgefordert, sich ohne Hilfe der Arme, 
den Blick geradeaus in natürlicher Weise 
hinzulegen. Dies kann man wiederholen, 
um sich zu überzeugen, dass es sich nicht 
um einen Zufallsbefund handelt. Weicht der 
Kopf regelmäßig zu einer Seite ab, soll man 
dies nicht korrigieren, sondern die Kassette 
und die Röntgenröhre dementsprechend 
verschieben. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass man eine zervikale Skoliose korrigiert 
oder im Gegenteil artifiziell herstellt und 
damit gleichzeitig eine Rotation des Axis 

und eine Seitenverschiebung des Atlas be-
wirkt. 

Als Filmformat wird 18 x 24 oder auch 
15 x 40 verwendet. Es ist nämlich vorteil-
haft, auch die obere Brustwirbelsäule abzu-
bilden. Die Kassette wird so eingelegt, dass 
man den Vorderrand des Foramen occipi-
tale magnum, die vorderen Schneidezähne 
und am kaudalen Ende zumindest Thl noch 
beurteilen kann. Dies ist meist dann der Fall, 
wenn der Oberrand der Kassette die Ohr-
muschel des Patienten etwas nach kranial 
überragt. 

Der Patient öffnet nun den Mund so weit 
er kann und man legt zwischen die Schnei-
dezähne einen Flaschenkorken. Dann zieht 
er das Kinn so weit an, dass Stirn (Glabella) 
und Oberlippe (Filtrum) auf einer Hori-
zontale liegen. Außer bei Kindern muss man 
das Hinterhaupt oft mit einem Kopfpolster 
anheben. 

Jetzt erst kann die Röntgenröhre zentriert 
werden. Der Zentralstrahl verläuft einen 
Finger breit unterhalb der oberen Prämo-
laren zu einem Punkt einen Finger breit 
oberhalb des tastbaren Unterrandes des 
Hinterhaupts (Foramen occipitale ma-
gnum) in der Mittellinie. Zu diesem Zweck 
benutzt man ein Lichtvisier oder einen Bind-
faden, der vom Röhrenfokus ausgeht und 
den man am Gesicht des Patienten an den 
genannten Punkt entlangführt. Die Rönt-
genröhre wird dann so eingestellt, dass der 
Zentralstrahl in Verlängerung des schon ein-
gestellten Bindfadens (Lichtstrahls) verläuft 
(«3= Abb. 3.23a). Bei zahnlosen Patienten 
führt man den Zentralstrahl einen Querfin-
ger unterhalb des Oberkiefers zum Rand der 
Hinterhauptschuppe und bei zahnlosen 
Säuglingen vom Unterrand des Oberkiefers 
zum Rand der Hinterhauptschuppe. Zum 
Schluss korrigiert man eine mögliche Kopf-
drehung des Patienten, da sonst die Bilder 
schwer zu beurteilen sind. 

Es ist allerdings auch möglich, auf analo-
ge Weise auch im Sitzen vorzugehen. Es ist 
ein wenig schwieriger, hat jedoch den Vor-
teil, statischen Verhältnissen gerecht zu 
werden. Es kann allerdings vorteilhaft sein, 
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Abb. 3.23: Aufnahmetechnik nach Sandberg-Gutmann. a) Einstellung des Zentralstrahls für die a.p.-Pro-jektion 
mit Hilfe eines Bindfadens, b) Einstellung der seitlichen Projektion der Halswirbelsäule. 

die a.p.-Projektion im Liegen und die Sei-
tenprojektion im Sitzen gemacht zu haben, 
wenn die Befunde unterschiedliche Ver-
hältnisse aufzeigen. Man kann dann immer 
noch eine a. p.-Aufnahme im Sitzen anfer-
tigen. 

Es besteht auch der Einwand, dass bei der 
beschriebenen Aufnahmetechnik die mitt-
lere Halswirbelsäule vom Unterkiefer über-
deckt wird. Dies kann vermieden werden, 
wenn der Patient während der Aufnahme 
den Mund rasch öffnet und schließt, wo-
durch sich der Unterkieferschatten ver-
wischt. Dabei besteht allerdings das Risiko, 
dass es zu einer geringen Mitbewegung des 
Kopfes kommt, wodurch das Bild im Kopf-
gelenksbereich weniger scharf sein kann. 

Für das seitliche Röntgenbild sitzt der 
Patient in entspannter Haltung seitlich vor 
der Stehblende (es- Abb. 3.23b). Man ver-
wendet eine Kassette von 18 x 24 oder 
24 x 30 und befestigt sie so, dass die 
Schädelbasis bis zur Sella turcica und die 

Halswirbelsäule bis zum zervikothorakalen 
Übergang zur Darstellung kommt. Bei sehr 
abschüssigen Schultern gelingt es sogar, 
noch den ersten Brustwirbel zu erfassen. Der 
Patient blickt auf einen entfernten Gegen-
stand in Augenhöhe, wodurch der harte 
Gaumen in die Horizontalebene gerichtet 
wird. Es muss darauf geachtet werden, dass 
der Kopf weder geneigt noch verdreht ist. 
Die Bilder zeigen dann beide Unterkiefer in 
Deckung. Sonst ist es nicht möglich, die Auf-
nahmen verlässlich zu beurteilen. 

Der Zentralstrahl wird nicht wie üblich 
auf die mittlere Halswirbelsäule, sondern 
auf die Spitze des Warzenfortsatzes (Proc. 
mastoideus) eingestellt, wozu man das Licht-
visier benutzen kann. Ein Fokus-Filmab-
stand von 1,5 m oder mehr ist empfehlens-
wert. So erhält man ein unverzerrtes Bild der 
Schädelbasis und der gesamten Halswirbel-
säule sowie einen Expositionsausgleich, weil 
die massive Schädelbasis mehr Belichtung 
beansprucht als die Halswirbelsäule. 
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102        4 Diagnostik von Funktionsstörungen des Bewegungssystems 

4.2 Inspektion: 
Untersuchung 
der Haltung 

Meist beginnt man mit der Inspektion von 
dorsal. Das Lot fällt zwischen die Fersen. Es 
folgt die Inspektion von der Seite und dann 
von ventral. Wenn möglich, sollte man den 
Patienten auch im Sitzen von allen Seiten 
begutachten. 

Die Inspektion ist die schnellste Methode, 
einen Überblick zu gewinnen, um dann gezielt 
und ökonomisch manuell weiterarbeiten zu 
können. 

4.2.1 Inspektion von dorsal 
Bei der Untersuchung von dorsal gilt der 
erste Blick der Gesamthaltung, nach Abwei-
chungen vom Lot und Seitenasymmetrien. 
Es folgt die systematische Inspektion. Von 
unten nach oben betrachtet man: -
Wölbung der Fersen und ihre Stellung 
- Fußwölbung 
- Form und Breite der Achillessehnen und 

der Waden sowie ihre mediale und laterale 
Kontur 

- Stellung der Knie 
- Form der Oberschenkel 
- Höhe der Gluteallinien 
- Tonus der Gesäßmuskeln t -
- Verlauf der Analfalte 
- Form der Hüften: symmetrisch oder zu 

einer Seite ausladend 
- Taille 
- Abstand der herabhängenden Arme vom 
Rumpf auf beiden Seiten. 

Des Weiteren werden inspiziert: 

-Michaelis-Raute mit den Grübchen im 
Bereich der SIPS und weiter kranial die 
Vorwölbung der Rückenstrecker: zwischen 
diesen liegen die Dornfortsätze wie in ei-
ner Rinne, die gerade vertikal verlaufen 
kann oder von der Vertikalen abweicht 

-Gipfel der Lordose und Übergang in 
die 
Kyphose 
- Stand der Schulterblätter: wie hoch 
stehen 
sie, stehen sie ab, wie ist die Symmetrie 
- Höhe und Form der Schultern 
- M. quadratus lumborum und M. 
latissi- 
mus dorsi: bilden die seitliche Kontur des 
Rumpfes bis zur Axilla; der obere Rand der 
Schultern ist vom M. deltoideus und dem 
oberen Anteil des M. trapezius gebildet, 
medial davon noch vom M. levator scapu- 
lae; es ist zu beachten, ob diese Kontur nach 
oben konkav oder konvex (= hyperton) 
verläuft und ob symmetrische Verhältnisse 
vorliegen 
- Hals: Abweichung zu einer Seite, 
lang, 
schmal, gedrungen 
- Haaransatz: hoch oberhalb der 
Schultern 
gelegen oder sehr tief wie bei der basilären 
Impression 
-Kopf: Abweichung zur selben Seite wie 
der 
Hals oder zur entgegengesetzten Seite. 

4.2.2 Inspektion von lateral 
Bei der seitlichen Betrachtung beginnt man 
ebenfalls mit der Gesamthaltung. Norma-
lerweise liegt der Schwerpunkt des Kopfes 
oberhalb des Schultergürtels, genauer gesagt 
der äußere Gehörgang vertikal oberhalb des 
Schlüsselbeins, der Schultergürtel oberhalb 
des Beckengürtels und dieser oberhalb der 
Füße, sodass ein Lot vom äußeren Gehör-
gang ungefähr 2 cm vor dem äußeren Knö-
chel das Os scaphoideum trifft. Der Patient 
sollte dabei auf einen Gegenstand in Augen-
höhe blicken. 

Eine Vorhaltung darf einem nicht ent-
gehen, bei der der Kopf vor dem Schulter-
gürtel, dieser vor dem Beckengürtel und das 
Becken sich auf den Vorfuß projiziert. 

Für die Diagnose ist es entscheidend, dass 
man eine Verspannung der Rücken- und vor 
allem Nackenmuskeln feststellt, die im Sit-
zen sistiert. 

Bei der systematischen Inspektion wird 
wieder bei den Füßen begonnen. Es werden 
beurteilt: 
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- Form der Unterschenkel und vor allem 
der Knie: ein Genu recurvatum ist ein 
wichtiges Zeichen einer Laxität l 
- Form des Gesäßes 
- Krümmung der Lendenwirbelsäule: wo 
gipfelt die lordotische Krümmung (im 
lumbosakralen Übergang oder höher); bei 
Hyperlordose mit schlaffer Haltung sieht 
man, wie sich der Bauch vorwölbt, was 
durchaus nicht immer ein Zeichen von 
Fettleibigkeit sein muss; die Vorwölbung 
des Bauches kann in Höhe des Nabels gip-
feln, beim Hängebauch jedoch wesentlich 
tiefer 
- Höhe des Übergangs der Lendenlordose 
in die thorakale Kyphose: Rundrücken 
oder Flachrücken; bei flacher 
Brustwirbelsäule beobachtet man oft eine 
vermehrte Kyphose im zervikothorakalen 
Übergang  
- Wirbelsäulenform 
- Schulterstellung: vorgezogene oder ab-
stehende Schultern. 

Die Halslordose hängt weitgehend mit der 
Form der Brustwirbelsäule zusammen. Bei 
flacher Brustwirbelsäule kann die zervikale 
Lordose gänzlich fehlen. Dies ist insbeson-
dere beim athletischen Typ mit breiten 
Schultern und flachem Brustkorb der Fall 
sowie bei Balletttänzerinnen. Dagegen sieht 
man beim Rundrücken oft, dass die Brust-
kyphose noch in die untere Halswirbelsäule 
übergeht und lediglich die obere Halswir-
belsäule lordotisch ist. 

Bei schlaffer Haltung sieht man gelegent-
lich eine übertriebene Halslordose mit Vor-
wölbung des Kehlkopfes (mit der Trachea), 
die den Eindruck einer vergrößerten Schild-
drüse macht, allerdings im Liegen sofort ver-
schwindet. 

Bei der Vorhaltung kommt es zu einer Hy-
perlordose im Bereich der Kopfgelenke. 

4.2.3 Inspektion von ventral 
Bei der Inspektion von ventral sind Seiten-
asymmetrien am auffälligsten, insbesonde-
re das, was als Hemihypertrophie bezeich- 

net wird. Bei der Inspektion von kaudal nach 
kranial ist zu achten auf:  
- Stellung der Füße, ihre Quer- und Längs-

wölbung 
- Knie: Varus- oder 

Valgusstellung 
- Oberschenkel 

- Unterbauch und dessen Vorwölbung 
mit dem Nabel: die Stellung des Nabels ist 
wichtig; es gilt, darauf zu achten, ob er in 
Mittelstellung, oberflächlich oder in der 
Tiefe liegt; wenn sich bei vergrößertem 
Bauchumfang der Nabel in der Tiefe 
befindet, handelt es sich um 
Fettleibigkeit, wenn er jedoch bei 
vergrößertem Bauch oberflächlich 
sozusagen „schwimmt", spricht dies für eine 
muskuläre Insuffizienz; die seitlichen 
Konturen der Bauchwand sind in der Norm 
nach außen konkav, bei Insuffizienz der 
Bauchmuskulatur jedoch konvex 
- epigastrischen Winkel: kann stumpf 
oder spitz sein 

- Verlauf des Sternums und der Mm. 
pecto-rales: sind v. a. bei Männern 
gut zu sehen  

- Schlüsselbeine: wie beteiligen sie 
sich bei der Ein- und Ausatmung 
an den Atembewegungen (stark 
oder wenig); auch die Tiefe der 
oberen Schlüsselbeingruben ist 
wichtig; diese sind tiefer, wenn der 
Brustkorb in einer 
Inspirationsstellung verharrt, wie 
beispielsweise beim Emphysem 
oder bei der funktionellen 
Fehlatmung; dabei besteht auch 
ein Hypertonus aller übrigen 
oberen Fixatoren des 
Schultergürtels, der sich als 
„gotische Schultern" manifestiert 

- Stellung der Schultern: eine 
Asymmetrie ist beinahe die Regel 

- Fossa jugularis im Halsbereich 
zwischen den medialen Enden der 
Schlüsselbeine und das 
Sternoklavikulargelenk: nicht selten wölbt 
sich ein Gelenk mehr vor, ohne dass 
dieser Umstand eine klinische Bedeutung 
haben muss; an beiden Seiten der Fossa 
jugularis sieht man die Mm. sterno-
cleidomastoidei, deren lateraler Ursprung 
am Schlüsselbein meist weniger deutlich 
zu sehen ist; zwischen den Mm. sterno-
cleidomastoidei und dem M. trapezius 
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kann man bei schlanken Patienten 
Fasern der Mm. scaleni erblicken 
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- Schildknorpel: deutlicher bei Männern 
zu sehen; Seitenabweichung hat große 
klinische Bedeutung; die Ursache liegt 
dann in einer Verspannung eines M. 
digastricus, der das Zungenbein zur Seite 
zieht und mit ihm die Schildknorpel; man 
beobachtet dann auch die Verzerrung 
und Asymmetrie des Mundbodens, der 
sich auf einer Seite abflacht und auf der 
anderen vertieft 
- vermehrte Aktivität der 
Kaumuskulatur: sie ist oft auch in Ruhe 
zu beobachten; sie manifestiert sich 
auch darin, dass der Patient beim 
Sprechen den Mund kaum öffnet 
- Gesicht: sehr häufig bestehen Gesichts-
asymmetrien, Asymmetrien des Gebisses, 
ja sogar „Gesichtsskoliosen", die dann auch 
mit Wirbelsäulenskoliosen und Hemiatro-
phie einhergehen. 

Zusammenfassend erkennt man bei der In-
spektion von dorsal und ventral Seitenasym-
metrien im Sinne einer Hemihypogenese oder 
auch nur einer erheblichen Dominanz, die sich 
deutlich an der kräftigeren oberen Extremität 
erkennbar macht. An der unteren Extremität 
ist das Standbein das kräftigere, mehr säu-
lenförmige; das dominante ist allerdings das 
Spielbein. 

4.2.4 Inspektion im Sitzen 

Die Inspektion im entspannten Sitz kann im 
Vergleich zum Stand sehr unterschiedliche 
Ergebnisse bringen. Das ist insbesondere bei 
hypermobilen Patienten der Fall. Man sieht 
dann im Stehen eine lumbale Hyperlordose, 
die im Sitzen in eine kyphotische Haltung 
umschlägt, was mit einer Vorhaltung des 
Halses und einer Hyperlordose der Kopfge-
lenke einhergeht. Das ist besonders bei Sitz-
berufen bedeutend. 

Bei der Inspektion von oben wäre eine 
Rotation des Schultergürtels gegenüber dem 
Beckengürtel und den Füßen festzustellen. 

4.3 Palpation 

(Weichteilbefund) 

Die Palpation ist von größter Bedeutung 
bei der Diagnostik von schmerzhaften Struk-
turen im Bewegungssystem und ist bei allen 
manipulativen Techniken unabdingbar. Des-
halb folgt sie unmittelbar nach der Inspek-
tion. 

Der erste Schritt besteht darin, dass man 
die Hand (den Finger) auf die Körperober-
fläche des Patienten legt und dann seine Auf-
merksamkeit darauf lenkt, was man prüfen 
will: Wärme, Feuchtigkeit, Konsistenz (rau 
oder glatt), mechanische Eigenschaften (Wi-
derstand, Verschiebbarkeit, Dehnbarkeit) 
und ob der Patient dabei Schmerz emp-
findet. 

Da Palpation mit Berührung und diese 
mit Druck einhergeht, ist es nahe liegend, zu 
glauben, dass ein einfacher Druckmesser die 
Palpation objektivieren könnte. Dies ist lei-
der ein Trugschluss. Bei der Palpation han-
delt es sich niemals um bloßen (statischen) 
Druck. Während der Palpation bewegt man 
seine Hände (Finger). 

Ob man von der Oberfläche in tiefere 
Schichten eindringen oder etwas im Gewebe 
abtasten will, immer schiebt man Gewebe 
zur Seite oder zieht es auseinander. Mit an-
deren Worten: Immer handelt es sich um 
eine Kombination von wechselndem Druck 
und Bewegung, was man nicht nur mit den 
Druckrezeptoren, sondern gleichzeitig auch 
mit Hilfe der Propriozeptoren registrieren 
kann. 

Außerdem ruft man durch die Berührung 
immer eine Reaktion des Patienten hervor, 
die man registrieren muss. Dadurch kommt 
es zwischen dem Untersucher und dem Pa-
tienten zu einer Rückkoppelung, die von 
größter diagnostischer Bedeutung ist: zu 
einer Rückkoppelung zweier Systeme, die 
jedoch nicht reproduzierbar ist. 

Bei der Palpation handelt es sich um eine 
Methode, die dem Geübten eine Fülle von 
Information vermittelt, die ein technisches 
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