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fenen Strukturen miteinbezogen werden. Die Gesamtsta-

bilität eines Wirbelsäulenabschnitts erfordert ein kom-

plexes Zusammenspiel von lokalen und globalen Ligamen-

ten und Muskeln sowie knöchernen Strukturen, wobei das 

System teilweise überbestimmt ist, d. h. einzelne Struk-

turen können teilweise durch andere kompensiert werden.

Daraus folgt, dass eine dorsale Dekompression spinaler 

Strukturen auch zu einem Verlust an spinaler Stabilität 

führen kann. Deren Ausmaß hängt ab von:

• der Ausdehnung der Resektion,

• der Lastsituation mit dem Kraftfluss durch das betrof-

fene Segment und

• dem Zustand der Bandscheiben.

Das Zusammenspiel dieser drei Parameter wurde unter an-

derem durch ein Rechenmodell einer LWS mit Muskeln 

und Bandapparat in den drei Hauptbewegungen sowie im 

Stehen und nach vorne Beugen untersucht (Zander et al. 

2003). Im Vergleich zu einem intakten Segment zeigte sich 

nach unterschiedlichen Resektionsausmaßen (uni- und bi-

laterale inferiore Facettektomie und verschiedene Lami-

nektomien), dass bereits eine uni- oder bilateral inferiore 

Facettektomie vor allem in axialer Rotation zu einem An-

stieg des intersegmentalen Bewegungsumfangs und somit 

zu einer Instabilität führt. Dagegen wird die Stabilität in 

Flexion/Extension und Seitneigung nur geringfügig beein-

flusst. Eine Laminektomie führt in die Flexion und eine 

Zwei-Etagen-Laminektomie hat im Stehen eine Zunahme 

der intersegmentalen Beweglichkeit zur Folge. Diese Än-

derungen der Beweglichkeit nach verschieden Resektions-

ausmaßen waren in der Simulation bei degenerierten 

Bandscheiben stärker ausgeprägt als bei intakten. Die be-

richteten Trends und Effekte des Rechenmodells sind mit 

bisherigen In-vitro-Versuchen vergleichbar (Abumi et al. 

1990; Quint et al. 1998).

KeyPoints  

• Aktuelle In-vitro-Belastungsprotokolle können nur einge-

schränkten Aufschluss über den Effekt einer Instrumentierung 

auf die angrenzenden Segmente geben.

• Ein Wirbelsäulenabschnitt ist ein Dreiteilgelenk, bestehend 

aus Discus und Facettengelenken, welches durch Bänder und 

Muskeln stabilisiert wird.

• Bewegungen können durch angreifende Muskeln und Bänder, 

die Momente ausüben, eingeführt und limitiert werden.

• Das komplexe Muskel-Band-System ist überbestimmt, d. h. 

wenn eine Struktur verletzt oder degeneriert ist, muss deren 

Aufgabe durch andere Strukturen kompensiert werden.

• Belastung der Wirbelsäule setzt sich aus inneren (Muskel-, 

Bandkräfte, Körpergewicht) und äußeren Kräften (Heben von 

Lasten) zusammen.

2.2 Sagittale Balance

Jörg Franke

Die Zweibeinigkeit ist ein Unterscheidungsmerkmal der 

Menschheit gegenüber anderen Säugetieren und ist durch 

eine damit verbundene schmale Basis der Kraftübertragung 

von der Wirbelsäule über das Becken gekennzeichnet. 

Grundsätzlich ist der Homo sapiens aufgrund seiner Fähig-

keit zum Stand auf zwei Beinen die einzige Spezies, die eine 

ausgeprägte Lendenlordose aufweist und dadurch die Mög-

lichkeit für das aufrechte Gehen und den aufrechten Stand 

geschaffen hat. Dieser aufrechte Stand bedingt die Notwen-

digkeit des Aufrechterhaltens des Gleichgewichts. Dies ist 

über die Form der Wirbelsäule im Zusammenspiel mit liga-

mentären und muskulären Strukturen nur dann ökono-

misch möglich, wenn das sagittale Profil der Wirbelsäule 

erhalten ist. Dies hat Jean Dubousset in seinem „cone of eco-
nomy“ eindrücklich beschrieben (Dubousset 1998). Eine 

ergonomisch optimale Position durch die Kurvaturen der 

Lenden-, Brust- und Halswirbelsäule sind dafür essenziell. 

Das Becken wurde in der Evolution dem Bipedalismus an-

gepasst. Die Beziehung zwischen Becken und Wirbelsäule 

ist eine direkte Folge der Zweibeinigkeit.

Bipedalismus bietet eine Reihe von Vorteilen, u. a. eine völ-

lige Freiheit der Arme, um Aufgaben erledigen oder Dinge 

tragen zu können. Die unteren Extremitäten sind der allei-

nige Kontaktpartner für den Boden. Um diese Vorteile 

nutzen zu können, haben wir die sehr viel stabilere Vier-

beinerposition zugunsten einer eminent instabilen Zwei-

beinerposition aufgegeben (Le Huec 2011c).

Um diese Stabilität auch über längere Zeit gewährleisten zu 

können, braucht es ein höchst ökonomisches System der 

beteiligten Organsysteme. Dies wird bei guter Funktion 

„sagittale Balance“ genannt.

Nach Dubousset ist sagittale Balance eine Situation, in der 

das Individuum in der Lage ist, ein stabiles Stehen bei op-

timaler Ausrichtung in den drei Ebenen (coronar, sagittal 

und axial) mit einem Minimum an Aufwand der betrof-

fenen Muskulatur aufrechtzuerhalten (Dubousset 1998).

Die sagittale Balance ist das Ergebnis des Zusammenwirkens 

von:

• Knochenmorphologie (hauptsächlich Becken- und Wirbel-

säulenmorphologie),

• mechanischem Verhalten der Bandscheiben und Bänder,

• Muskelkraft und -widerstandsfähigkeit und vor allem auch

• der Fähigkeit, Kompensationsmechanismen ausführen zu 

können.

Wichtig erscheint die Unterscheidung zwischen:

• Sagittalem Alignment, das einfach der Ausrichtung der 

Wirbelsäule im seitlichen Röntgenbild entspricht und 

eben nur ein Teilaspekt der Balance ist. An dieser sagit-
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talen Ausrichtung sind knöcherne, bandscheibenartige 

und ligamentäre Strukturen beteiligt.

• Sagittaler Balance als hochkomplexem Mechanismus, 

der die Bemühung des Organismus umfasst, in jeder 

denkbaren Situation die sagittale Ausrichtung wieder-

herzustellen. Sie schließt demzufolge neben anderen 

Systemen vor allem das muskuläre System als Struktur 

mit ein.

Diese Unterscheidung ist von hoher klinischer Bedeutung. 

Es reicht eben nicht, bei der Beurteilung und Behandlung 

einer manifesten Imbalance nur im Bereich der Wirbelsäu-

le zu suchen und zu agieren, sondern es müssen auch alle 

anderen Systeme (z. B. untere Extremität) in die Beurtei-

lung mit eingeschlossen werden.

Im letzten Jahrzehnt hat sich im Bereich der Wirbelsäulen-

chirurgie und -diagnostik der Begriff der sagittalen Balan-

ce zunehmender Beachtung, möglicherweise Bedeutung, 

aber vor allem einem deutlich steigenden wissenschaftli-

chen Diskurs erfreut. Zunächst wurde er in den 80er- und 

90er-Jahren des letzten Jahrhunderts vor allem unter De-

formitätenchirurgen gehandelt und auch bei der opera-

tiven Versorgung der Patienten beachtet. Mit der zuneh-

menden Bedeutung der Wirbelsäulenchirurgie an sich und 

auch der Behandlung älterer Patienten scheinen die Para-

meter und die Beachtung der sagittalen Balance eine neue 

Dimension darzustellen, die manches zu erklären vermag, 

was sich bisher nicht erschloss (Glassman et al. 2005, Bar-

rey et al. 2007).

2.2.1 Radiologische Analyse: 
standardisierte Darstellung

Die Grundlage der Diagnostik stellt die seitliche Röntgen-

aufnahme der gesamten Wirbelsäule unter statischer Bela-

stung und unter Einschluss zumindest des proximalen Fe-

murs dar. Morvan et al. stellten 2011 eine standardisierte 

Methode für die Darstellung der sagittalen Balance per 

Röntgenaufnahme vor:

• Die Distanz zwischen dem Subjekt und der 30 × 90 cm 

messenden vertikalen Kassette soll mehr als 2,5 m be-

tragen (Morvan et al. 2011).

• Dabei sollte ein Filter für die thorakolumbale Region 

benutzt werden.

• Die mittleren Parameter wären 90 kV/100 mA für das 

seitliche Bild und 70 kV/160 mA für das a.-p. Bild, was 

einer sehr hohen Strahlendosis entspricht.

Voraussetzung für eine vergleichbare radiologische Analyse ist 

die korrekte und standardisierte Darstellung: Wirbelsäule ge-

samt, seitlich im Stehen (Hände auf den Claviculae), vom äu-

ßeren Gehörgang (mindestens HW 7) bis inkl. des proximalen 

Femurs. Der Patient wird gebeten aufrecht zu stehen, nach 

vorn zu schauen und die Füße in einem Abstand von ca. 20 cm 

auseinander zu stellen.

Häufig ist für die Darstellung der gesamten Wirbelsäule 

inkl. der Hüftköpfe eine Zusammensetzung der Röntgen-

bilder notwendig, um eine entsprechende Bildqualität zu 

gewährleisten. Die 3D-Darstellung mittels CT kann bisher 

nur in horizontaler Position und somit ohne statische Be-

lastung stattfinden. Die derzeit wahrscheinlich beste Dar-

stellung bei gleichzeitig geringer Strahlenbelastung gelingt 

mithilfe der „Scanner“-Technologie EOS. Das Niedrigdo-

sissystem EOS bietet nun die Möglichkeit der vollständigen 

Darstellung mit guter bis sehr guter Bildqualität und zu-

sätzlicher Möglichkeit der 3D-Rekonstruktion und Analy-

se (▶ Abb. 2-7).

Im Vergleich mit konventionellen Röntgenbildern des Ske-

letts im 2D-Modus kommt das System mit einer 8- bis 10-

fach geringeren Strahlendosis aus, im Vergleich zur 3D-

Rekonstruktion im CT beträgt die Reduktion sogar das 

800- bis 1000-Fache.

Praxistipp

Nach Ansicht des Autors und aus der klinischen Erfahrung ist es 

sehr sinnvoll, mit dem Radiologen die Notwendigkeit der seit-

lichen und natürlich auch a.-p. Röntgenaufnahmen im Stand zu 

besprechen. Die Durchführung und das eventuelle Zusammenset-

zen der Wirbelsäulen-Ganzaufnahme ist schwierig, insbesondere 

wenn der Patient nicht ganz schlank ist. Nichtsdestotrotz ist die 

Kenntnis der pelvic incidence und einem der beiden spinopelvi-

nen Parameter SS oder PT (▶ Kap. 2.2.2) im Zusammenspiel mit 

der lumbalen Lordose für manche Krankheitsbilder so wichtig, 

dass sich der Aufwand lohnt.

Als Kompromiss zwischen den Klinikern und Radiologen könnte 

ein seitliches Bild im Stand nur mit den Hüftköpfen und bis LWK 1 

als ausreichend gelten, um einen guten Eindruck des Alignments 

des Patienten zu erhalten.

2.2.2 Spinopelvine Parameter

Pelvine Parameter

Die Position des Beckens in Relation zur Wirbelsäule ist 

von besonderer Bedeutung, da die Form des Beckens als 

sogenannter 1. Wirbel oder gemäß Dubousset „pelvic ver-
tebra“ die Stellung der Wirbelsäulensegmente erheblich 

mitbestimmt. Zur Beschreibung von Stellung und Form 
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des Beckens und der Hüfte müssen folgende Parameter er-

hoben werden (▶ Abb. 2-8):

• Sacrumkippung (sacral slope, SS): Winkel zwischen ei-

ner Deckplattenparallelen SW 1 und der Horizontalen,

• Beckenrotation (pelvic tilt, PT): Winkel zwischen der 

Verbindungslinie Hüftkopfzentrum – Mitte der Deck-

platte von SW 1 und der Senkrechten,

• pelvine Inzidenz (pelvic incidence, PI): Winkel zwi-

schen der Verbindungslinie Hüftkopfzentrum – Mitte 

der Deckplatte von SW 1 und einer Linie, die im rechten 

Winkel zur Deckplatte SW 1 steht.

Dabei stellt die PI, wie von Duval-Beaupere et al. (1992) 

vorgestellt, ein für das Leben festes Maß dar. Es ist ein ana-

tomisch-morphologischer Parameter. Die beiden weiteren 

wichtigen Parameter SS und PT ergeben zusammen die PI 

und bestimmen die Stellung des Beckens im Raum. Der 

Wert für die PI variiert von 35° bis über 85° (Roussouly et 

al. 2005) und alle Werte sind für den Patienten der jewei-

lige individuelle Normalwert. Diese Tatsache ist eine we-

sentliche Basis für das Verständnis der sagittalen Balance, 

die eben höchst individuell für den jeweiligen Menschen 

gestaltet ist und auf seiner PI und der daraus resultierenden 

Abb.  2-7 EOS-System mit möglichen Bildern (© mit freundlicher Genehmigung der EOS Imaging GmbH).

a EOS-System mit Patient in der prinzipiell empfohlenen Haltung.

b Akquisitionsprinzip des EOS-Systems: gleichzeitige Aufnahme im a.-p. und lateralen Strahlengang.

c Ganzkörperscan in zwei Ebenen durch das EOS-System.

a

b c

Börm et al.: Wirbelsäule interdisziplinär. ISBN: 978-3-7945-3092-2. © Schattauer GmbH



2

32 2  Biomechanik

Ausprägung der Lordosen und Kyphosen der Wirbelsäule 

basiert.

Es ergibt sich die Formel: PI = PT + SS

Die beiden variablen Parameter PT uns SS verändern sich 

quasi je nach Stellung des Beckens und anderen Anforde-

rungen im Raum gegeneinander. Es sei darauf hingewie-

sen, dass uns die spinopelvinen Parameter gute zusätzliche 

Hinweise auf die Balance und Stabilität der Wirbelsäule 

des Patienten geben können und wir somit auf die Analyse 

dieser Parameter per se nicht verzichten sollten.

Die pelvinen Parameter bilden die Grundlage der Klassifi-
kation durch Roussouly, der die prinzipielle Form der 

Wirbelsäule aufgrund der unterschiedlichen Sacrumkip-

pung definiert hat (▶ Abb. 2-9). Damit lässt sich insbeson-

dere die Form der lumbalen Lordose verlässlich vorhersa-

gen (Roussouly et al. 2005).

Spinale Parameter

Zusätzlich zu den pelvinen Parametern müssen natürlich 

die spinalen Parameter bestimmt werden. Es handelt sich 

dabei um:

• lumbale Lordose (LL): Winkel vom SWK-1-Plateau bis 

zum Umkehrpunkt der lumbalen Lordose (alternativ: 

SWK-1-Plateau bis Deckplatte LWK 1),

• thorakale Kyphose (TK): Winkel zwischen BWK 4 und 

BWK 12,

• cervicale Lordose (CL): Winkel zwischen HWK 1 und 

BWK 1.

Für die Adaptation der Halswirbelsäule an die allgemeine 

Kurvatur der thorakalen und lumbalen Wirbelsäule sind 

erst in der letzten Zeit neue Erkenntnisse hinzugekom-

men. Vor allem wurde klar, dass eine Lordose der HWS 

nicht für alle Personen der Normal- oder Idealzustand ist. 

sacral slope

pelvic tilt

pelvic incidence

Abb.  2-8 Die pelvinen 

Parameter (nach Duval-

Beaupere et al. 1992).
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Typ 1 Per Definition beträgt der sacral slope < 35°. Der di-

stale Bogen der lumbalen Lordose ist fast nicht vorhanden, 

der Apex der Lordose ist sehr caudal lokalisiert in der Nähe 

von LWK 5 und LL ist hauptsächlich durch den proxima-

len Bogen repräsentiert. Die lumbale Lordose ist kurz und 

daher die Kyphose langbogig. Zusammenfassend ist es eine 

nicht-harmonische Wirbelsäule mit thorakolumbaler Ky-

phose und kurzer tiefer Hyperlordose, die insgesamt nur 

bei rund 5 % der Bevölkerung vorkommt.

Pathologische Abnutzungsmuster beinhalten häufige frühe 

thorakolumbale Discusdegenerationen und degenerative 

Spondylolisthesen im Apexbereich der Lordose.

Typ 2 Der sacral slope ist ebenso wie bei Typ 1 < 35° mit 

einer langen flachen Lordose und korrespondierender lan-

ger flacher Kyphose. Es handelt sich hier um einen harmo-

nischen Flachrücken. Dieser Typ repräsentiert etwa 25 % 

der Bevölkerung.

Es treten häufiger Discusdegenerationen und Bandscheiben-

vorfälle auf, da die Kraftvektoren durch die Bandscheiben ver-

laufen.

Typ 3 Dieser Typ ist geprägt durch den harmonischen 

Ausgleich zwischen lumbaler Lordose und thorakaler Ky-

phose. Der sacral slope liegt zwischen 35 und 45°. Glückli-

cherweise haben über 60 % der Bevölkerung den harmo-

Hier sei zum erweiterten Lesen eine neuere Publikation 

von Le Huec zu empfehlen (Le Huec et al. 2015).

Praxistipp

In vielen Veröffentlichungen wird immer wieder auch die Winkel-

messung zwischen dem Sacrumplateau und der Deckplatte von 

LWK 1 als Maß angegeben. Da in der vergleichbaren Literatur die 

Lordose immer zwischen LWK 1 und SWK 1 gemessen und ange-

geben wird, sollten Sie dies auch so tun. Bei Personen mit einer 

hohen PI (z. B. Typ  4 nach der Roussouly-Klassifikation) sollten 

zusätzlich die Länge der Lordose beachtet und der Umkehrpunkt 

in die thorakale Kyphose mitangeben werden. Dies ist vor allem 

in Bezug auf die Kompensationsmechanismen zu beachten, da 

sich die Kyphose erweitern (mehr Segmente), aber auch verkür-

zen (weniger thorakale Kyphosesegmente) kann.

In Analogie zur lumbalen Lordose gibt es für die thorakale Kypho-

se ebenfalls leicht abweichende Messregeln, wobei die Messung 

des Winkels zwischen BWK 4 und BWK 12 sicher die universell 

anerkannte ist. Bei langstreckiger Lordose und hohem Um-

schlagspunkt oder anderweitig abweichend gewählten Mess-

punkten sollte dies angegeben werden. Ansonsten geht man bei 

Nichtangabe der Messpunkte von BWK 4 bis BWK 12 aus.

Formtypen der Wirbelsäule

Die vier Profiltypen der Wirbelsäule (▶ Abb. 2-9) weisen 

unterschiedliche Spezifika und auch unterschiedliche pa-

thologische Profile auf.

a b c d

Abb.  2-9 Die Formtypen 

der Wirbelsäule gemäß 

der Klassifikation von 

Roussouly (nach 

Roussouly et al. 2005).

a Typ 1.

b Typ 2.

c Typ 3.

d Typ 4.
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turellen oder haltungsbedingten (muskulären) Fehlstel-

lungen einzelner Wirbelsäulenabschnitte zu einer C 7-Lot-

verlagerung ventral der Hinterkante von SW  1 von 5 cm 

oder mehr, so spricht man von einer positiven sagittalen 
Imbalance. Fällt das C 7-Lot ventral der Hüftgelenkachse, 

so spricht man von einer dekompensierten sagittalen Im-
balance (Glassman et al. 2005). Der Parameter hängt aber 

auch von Nichtwirbelsäulenparametern ab (z. B. Knie- und 

Hüftwinkeln) und kann so eine sagittale Wirbelsäulende-

formität deutlich unterschätzen.

SSA Der SSA ist der Winkel, der die globale Kyphose der 

gesamten Wirbelsäule quantifiziert. In einer ausgewogen 

nischen Profiltyp 3. Er ist biomechanisch auch als der ge-

sunde Typ bekannt, für den keine spezifischen patholo-

gischen Muster vorliegen.

Typ 4 Im Gegensatz dazu ergibt sich für den Profiltyp 4 ein 

sacral slope von > 45° mit z. T. sehr hohen PI-Werten und 

der entsprechend korrespondierenden großen lumbalen 

Lordose, die bis weit in die thorakale Wirbelsäule reichen 

kann. Diese Personengruppe (etwa 15 %) haben häufig 

eine ausgeprägte lumbale Muskulatur.

Aufgrund der Lastverteilung neigen diese Patienten zu isth-

mischen Spondylolisthesen mit hoher Progredienzwahrschein-

lichkeit und zur frühen Ausprägung von Spondylarthosen und 

Spinalkanalstenosen.

Globale Balanceparameter

Wie bereits ausgeführt gibt es in der Normalbevölkerung 

keine Standard-Sagittalbalance. Neben den sacro-pelvinen 

Parametern, den intrinsischen Abmaßen des Beckens und 

der Wirbelsäule als solche sind Parameter propagiert wor-

den, um die globale Ausrichtung und deren Beziehung im 

Raum messbar zu machen.

Heute haben sich für die radiologische Analyse der globa-

len Balance folgende Parameter als akzeptierte und gut 

messbare Maße durchgesetzt (▶ Abb. 2-10):

• C 7-Lot (C 7 plumb line, C 7-PL): Lot von HW 7 nach 

caudal,

• sagittal-vertikale Achse (sagittal vertical axis, SVA): Di-

stanz zwischen der C 7-PL und der Hinterkante des Sa-

crumplateaus,

• spino-sacraler Winkel (spino sacral angle, SSA): Winkel 

der Verbindung zwischen dem Zentrum von HW 7 und 

der Mitte des Sacrumplateaus und der Ausrichtung des 

Sacrumplateaus.

C 7-PL Die C 7-PL ist das Spiegelbild des globalen Gleichge-

wichts der Wirbelsäule. Ihre Position in der Sagittalebene 

wird in Bezug auf zwei anatomische Merkmale analysiert:

• die Femurkopfachse (HA) und

• die Hinterkante des Sacrumplateaus.

Die Wirbelsäule wird als sagittal balanciert angesehen, 

wenn sich die C 7-PL in der Ebene der Hinterkante des Sa-

crumplateaus befindet (Roussouly et al. 2006). Befindet 

sich die C  7-PL zwischen der Femurkopfachse und dem 

Sacrumplateau, wird dieser Zustand als kompensierte Ba-
lance beschrieben. Erst wenn die C 7-PL vor die Hüftkopf-

achse fällt, geht man von einer sagittalen Imbalance aus. 

Darauf aufbauend wurde der nächste Parameter entwi-

ckelt.

SVA Das Ausmaß der SVA wird in mm oder cm angege-

ben. Dieser Wert ist vor allem im angloamerikanischen 

Sprachgebrauch verbreitet. Kommt es aufgrund von struk-

HW 7

SSA

HW 7

SVA

GL

a b

Abb.  2-10 Globale Balance-Parameter.

a Schematische Darstellung der sagittal-vertikalen Achse (SVA) 

und der Schwerkraftlinie (GL).

b Schematische Darstellung des spino-sacralen Winkels (SSA).
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