
Allgemeinheit  
Akute Kreuzschmerzen sind Schmerzen im Lendenbereich des Rückens, die abrupt und plötzlich 

auftreten und in der Regel nicht länger als 6 Wochen anhalten. Akuter Kreuzschmerz kennt verschiedene 

Ursachen; in den meisten Fällen ist eine Verletzung der zum Rücken gehörenden Muskeln oder Bänder 

fällig;  

Seltener ist es die Folge eines Wirbelbruchs, eines Wirbeltumors, eines Bandscheibenvorfalls, einer 

Spinalkanalstenose, Ischias, Kreuzschmerzen, Schwangerschaft, Spondylodiszitis usw.Sehr oft ist das 

Vorhandensein von akuten Kreuzschmerzen mit anderen Symptomen wie Steifheit, 

Bewegungsschwierigkeiten und Kribbeln verbunden. 

1. Eine körperliche Untersuchung und Anamnese reichen in der Regel aus, um akute 

Kreuzschmerzen zu diagnostizieren und die zugrunde liegende Ursache zu erkennen. 

2. Akuter Kreuzschmerz erfordert den Rückgriff auf eine kausale Therapie;  

3. Tatsächlich ist es nur durch das Management des auslösenden Faktors möglich, eine Heilung zu 

erreichen. 

Was sind akute Rückenschmerzen? 
Akuter Kreuzschmerz ist der medizinische Ausdruck, der alle Schmerzen im Lendenbereich des Rückens 

beschreibt, die abrupt und plötzlich auftreten und deren Dauer 6 Wochen nicht überschreitet.Akute 

Kreuzschmerzen sind daher ein schmerzhafter Zustand mit plötzlichem Beginn, der den unteren Rücken 

(den sogenannten Lendenbereich) betrifft und bis zu etwas mehr als einem Monat andauern kann. 

Akute Rückenschmerzen sind ein Beispiel für Rückenschmerzen 

und eine sehr häufige Erkrankung; Tatsächlich können viele 

Menschen sagen, dass sie mindestens einmal in ihrem Leben 

darunter gelitten haben. 

Akuter Kreuzschmerz und chronischer Kreuzschmerz: die 

UnterschiedeAkute Rückenschmerzen stehen im Gegensatz zu 

chronischen Rückenschmerzen.Unter dem Begriff „chronischer 

Kreuzschmerz“ verstehen Mediziner alle Schmerzen im 

Lendenbereich des Rückens, die schleichend auftraten und mindestens 12 Wochen anhielten. 

Der Schmerz, der chronische Kreuzschmerzen charakterisiert, ist weniger intensiv als der Schmerz, der 

bei akuten Kreuzschmerzen empfunden wird; 

 Wie oben berichtet, ist es jedoch im Laufe der Zeit entschieden dauerhafter.Bedeutung von akuten 

Schmerzen im unteren RückenDer Begriff „akuter Kreuzschmerz“ erinnert an alle Hauptmerkmale des 

Zustands, auf den er sich bezieht; In der Medizin ist "Lende" das Wort, das den Lendenbereich des 

Rückens bezeichnet. 

 "Algie" ist der Begriff, der verwendet wird, um einen schmerzhaften Zustand anzuzeigen, und 

schließlich ist "akut" das Adjektiv, das verwendet wird, um den Beginn zu beschreiben Bedingungen 

abrupt und plötzlich.UrsachenDer Rücken, auch Rücken genannt, ist die anatomische Abteilung, die an 

der Basis des hinteren Teils des Halses beginnt und auf Höhe des Gesäßes endet;  



Die Rückseite enthält:    Knochen.  

Die Knochen des Rückens sind die Schulterblätter und Wirbel, die die Wirbelsäule bilden. Es ist wichtig 

zu beachten, dass sich zwischen jedem Wirbel eine faserknorpelige Struktur befindet, die als 

Bandscheibe bezeichnet wird und als Polster dient.     

Gelenke und Bänder 
Es sind die Gelenke und Bänder, die die Wirbel miteinander verbinden und gleichzeitig eine gewisse 

Beweglichkeit dieser Knochen gewährleisten;    Muskeln. Die Rückenmuskulatur ist für die Bewegung der 

Schultern, der oberen Gliedmaßen, des Brustkorbs und der Wirbelsäule unerlässlich;     Das Rückenmark 

und die Spinalnerven.  

Das Rückenmark ist in der Wirbelsäule enthalten; die Spinalnerven gehen davon aus und verteilen sich 

anschließend in verschiedenen Teilen des menschlichen Körpers. Akuter Kreuzschmerz kennt 

verschiedene Ursachen. 

ShutterstockIn den meisten Fällen ist dies auf eine Verletzung der Muskeln und / oder Bänder des 

Rückens (Kontraktur, Zerrung oder Riss) nach übermäßiger körperlicher Anstrengung zurückzuführen; 

seltener ist es verwandt mit:    Wirbelfrakturen.  

Typischerweise sind Wirbelfrakturen das Ergebnis von 

versehentlichen Stürzen auf den Rücken oder die 

Auswirkungen von Osteoporose;    

 Wirbeltumore (dh mit Beteiligung eines Wirbels). 

Wirbeltumoren sind Beispiele für Knochentumoren;    

Bandscheibenvorfall. Es ist der medizinische Begriff, der 

die Freisetzung der darin enthaltenen und als Nucleus 

pulposus bezeichneten gallertartigen Substanz aus einer Bandscheibe bezeichnet;    Ischias (oder 

Ischias).  

Es ist die Entzündung des Ischiasnervs, die im Allgemeinen von der Kompression oder Reizung der 

Wurzeln des betreffenden Nervs herrührt.    Wenn Ischias mit Rückenschmerzen in der Lendengegend 

kombiniert wird, wird es auch als Lumbosciatalgie bezeichnet;    Crulgie.  

Es ist die Entzündung des N. cruralis, die normalerweise von der Kompression oder Reizung der Wurzeln 

des vorgenannten Nervs herrührt;    Cruralgie kombiniert mit Rückenschmerzen entlang der 

Lendenwirbelsäule wird auch als Kreuzschmerz bezeichnet;    Spinalstenose entlang der 

Lendenwirbelsäule.  

1. Unter Spinalkanalstenose verstehen Ärzte die pathologische Verengung eines Teils des 

Wirbelkanals (oder Spinalkanals), d. h. des Kanals, der innerhalb der Wirbelsäule vorhanden ist 

und das Rückenmark aufnehmen soll;    

2. Anomalien der Wirbelsäule, wie Skoliose oder Hyperkyphose     

Arthritis, die die Wirbelsäule betrifft. Arthritis ist der medizinische Begriff, der die Entzündung eines 

oder mehrerer Gelenke beschreibt. Es gibt verschiedene Formen von Arthritis; unter diesen sind 

Osteoarthritis und rheumatoide Arthritis die häufigsten;    Wirbelsäuleninfektionen. Diese Infektionen 



können die Wirbel (Spondylitis), die Bandscheiben (Diskitis) oder beide (Spondylodiszitis) betreffen;    

Nierensteine oder Niereninfektionen    Zustand der Schwangerschaft;   

  Erkrankungen des weiblichen Fortpflanzungssystems, wie Endometriose, Eierstockkrebs, 

Eierstockzysten und Uterusmyome;    Sakroiliitis. Es ist eine Entzündung des Iliosakralgelenks (oder 

Iliosakralgelenk). Das Iliosakralgelenk ist das gleichberechtigte Gelenkelement, das das Kreuzbein mit 

dem Beckenknochen verbindet;    

 Ruptur eines Bauchaortenaneurysmas. Diese Situation stellt einen medizinischen Notfall dar, sodass 

die Betroffenen umgehend versorgt werden müssen. Wer ist am meisten gefährdet für akute 

Rückenschmerzen? 

Jeder kann unter akuten Kreuzschmerzen leiden, insbesondere unter akuten Kreuzschmerzen, die durch 

Muskel- oder Bänderprobleme im Rücken entstehen; Statistiken zur Häufigkeit akuter Rückenschmerzen 

weisen jedoch darauf hin, dass diese schmerzhafte Erkrankung des unteren Rückens häufiger auftritt 

bei. 

• Diejenigen, die eine Arbeit ausüben, die das wiederholte Heben von Lasten beinhaltet;    

Übermäßig sesshafte Menschen;     

• Personen, die an Autounfällen beteiligt sind;    

 Senioren.Wussten Sie, dass ...In den Vereinigten Staaten sind akute und chronische Rückenschmerzen 

der zweithäufigste Grund, warum Menschen einen Arzttermin anfordern; vor ihnen gibt es nur die 

Grippe.Symptome und KomplikationenMeistens sind die Schmerzen, die akute Rückenschmerzen 

charakterisieren, mit anderen Symptomen verbunden, darunter:    

 Steifheit in der Lendengegend;    Kribbeln oder Brennen im unteren Rücken    

Bewegungsschwierigkeiten, auch wenn sie minimal sind, aufgrund der Verschlechterung der 

Schmerzen.Darüber hinaus kann der Patient je nach auslösender Ursache auch erfahren:    Schmerzen, 

Kribbeln und/oder Schwäche in Oberschenkel, Bein und/oder Fuß    Lahmheit    Verlust der Kontrolle 

über den Anal- oder Blasenschließmuskel    Fieber;    Gewichtsverlust ohne grund. 


