
 

 

Reha – News 2 (Juli 2016) 
 

Die Bandscheibe 
 

Die Bandscheibe gilt, neben der Bauform, als das „stoßdämpfende 
Element“ der Wirbelsäule. Jede Bandscheibe liegt zwischen zwei 
Wirbelkörpern, wodurch die Wirbelsäule sehr beweglich wird.  
 

Der Aufbau und die Versorgung sind recht simpel zu beschreiben. 
Mittig befindet sich ein sogenannter Gallertkern, welchen man sich wie 
einen Wasserbeutel vorstellen kann. Dieser ist umgeben von einem 
Faserring und wird oben und unten von einer millimeterdünnen „Grund- 
und Deckplatte“ abgeschlossen. Diese sind fest mit dem Wirbelkörper 
verwachsen und haben die Aufgabe, den Gallertkern mittig zentriert zu 
halten.  
Da sehr wenige Blutgefäße in die Bandscheibe strahlen, gilt diese als 
sehr schwach regenerativ (bradytroph). Daher ist es wichtig, den 
Mechanismus der Ernährung zu kennen und zu beachten. Wenige 
kleine Blutgefäße strahlen über den Faserring und die Grund- und 
Deckplatten in die Bandscheibe. Diese fließen aber erst dann, wenn 
der Schwammeffekt genutzt wird. Durch Druck auf die Bandscheibe 
(Belastung) wird alte Flüssigkeit – vergleichbar mit einem Schwamm – 
aus Gefäßen verdrängt. Durch eine erneute Entlastung zieht die Band-
scheibe wieder neue, mit Nährstoffen angereicherte Flüssigkeit aus 
den Blutgefäßen an. Durch tägliche Belastung ist es daher möglich, am 
Abend bis zu 2cm kleiner zu sein als morgens, wenn die Bandscheibe 
gefüllt ist. Beachtet man die Relation von Be- und Entlastung nicht, wird 
der Gallertkern aufgrund des Flüssigkeitsmangels porös und weniger 
belastungsfähig gegen Druck. 
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