
Information 
für Menschen mit Rückenschmerzen

HABEN SIE  
SEIT MEHR ALS  
3 MONATEN 
RÜCKEN- 
SCHMERZEN?

Informieren Sie sich hier und unter:   
www.derkrankheitaufrechtbegegnen.de



 
DIE INITIATIVE  
MACHT MOBIL

Jeder 20. Patient, der wegen Rückenschmerzen eine hausärztliche 
Praxis aufsucht, kann unter einer axialen Spondyloarthritis leiden.1, 2  

In Deutschland sind über 200.000 Menschen betroffen.3 
Häufig vergehen bis zu 10 Jahre, bevor eine Diagnose gestellt wird.4

Das wollen wir zukünftig ändern, und aus diesem Grund setzt  
die Initiative mit ihrer Arbeit genau hier an – im europäischen Verbund 
und interdisziplinär (Rheumatologen, Orthopäden, Allgemeinmediziner,  
Physiotherapeuten, rheumatologische Fach- und Studienassistenten  
sowie Patientenverbände).

Begegnen Sie der Krankheit aufrecht! Machen Sie jetzt  
den Symptom-Check unter www.check-symptome.de. 

Mit der Beantwortung von nur 5 Fragen können Sie  
frühzeitig erkennen, ob Ihre Rückenschmerzen entzündlich  
bedingt sein könnten. 

Sprechen Sie außerdem mit einem Facharzt!

Ziel der Initiative: Verkürzung der Zeit  
bis zur Diagnosestellung  

der axialen SpA



FAKTEN ZU  
ENTZÜNDLICH BEDINGTEN 
RÜCKENSCHMERZEN

In den meisten Fällen haben starke Rückenschmerzen eine 
mechanische Ursache und werden durch Verspannungen oder 
muskuläre Blockaden, zum Beispiel durch eine Überbelastung, 
ausgelöst. 

Aber auch entzündliche Erkrankungen der Wirbelsäule 
erzeugen starke Rückenschmerzen. Halten diese seit  
mehr als 3 Monaten an und haben bereits vor dem  
45. Lebensjahr begonnen, kann das ein Frühsymptom der  
axialen Spondyloarthritis (axiale SpA) sein. 

Zur axialen SpA zählen die ankylosierende Spondylitis, oder besser 
bekannt als Morbus Bechterew, sowie die nichtröntgenologische 
axiale SpA. Sie gehören zu den entzündlich-rheumatischen Erkrank- 
ungen und werden durch eine Autoimmunreaktion hervorgerufen. 
Dabei richtet sich das menschliche Abwehrsystem gegen körper-
eigenes Gewebe. Bei der axialen SpA sind vor allem die Wirbelsäule 
und das Kreuz-Darmbeingelenk betroffen. Die fehlgeleitete Abwehr-
reaktion zeigt sich in Form einer Entzündung, die wiederum starke 
Rückenschmerzen auslöst. 



Langsamer  
Beginn der  

Beschwerden 
über Wochen und nicht  

plötzlich wie z. B. bei  
einem Hexenschuss

Alter beim  
Auftreten der  

ersten Symptome 
unter 45 Jahre

SYMPTOME  
UND  
MERKMALE

Symptome

Merkmale 

Neben diesen ersten Anzeichen können im Erkrankungsverlauf weitere Beschwerden hinzukommen, 
die zunächst nicht mit einer Wirbelsäulenerkrankung in Verbindung gebracht werden: 

Dauer der  
Beschwerden
über mehr als  
drei Monate

Schmerzen 
 sind in der Nacht 
und den frühen  

Morgenstunden am 
stärksten

im Laufe des Tages  
lassen die Schmerzen  

nach

Tiefsitzende  
Rückenschmerzen
strahlen bis ins Gesäß 
und / oder bis zu den  
Oberschenkeln aus

Augenentzündungen, entzündliche Gelenkerkrankungen bei weiteren Familienmitgliedern, 
erhöhter Blutwert des C-reaktiven Proteins (CRP), Nachweis des genetischen Merkmals 
HLA-B27, entzündlicher Rückenschmerz, ausgehend von der Wirbelsäule und dem 
Kreuz-Darmbeingelenk, Schwellung eines ganzen Fingers oder einer Zehe, Schuppenflechte 
(Psoriasis), Gelenkentzündungen (z. B. Knie, Handgelenke, Ellenbogen oder Füße), schmerz-
hafte Entzündung der Sehnen und Sehnenansätze, besonders oft an den Fersen (Enthesitis)

Besserung  
von Schmerzen  

und Beweglichkeit 
durch Bewegung
 bei Ruhe bleiben  
die Schmerzen

Allgemeine  
Müdigkeit und  

Abgeschlagenheit 
in Form eines allgemeinen 

Krankheitsgefühls,  
kann auch mit  

Gewichtsverlust  
einhergehen

Einschränkung  
der Beweglichkeit  

der Lendenwirbelsäule  
in den Morgenstunden 
die sogenannte Morgen- 
steifigkeit stellt sich nach  
längerer Ruhigstellung  

ein und kann bis zu einer  
halben Stunde oder  

länger anhalten



POTENZIELL  
BETROFFENE UND  
DIE DIAGNOSE

KÖRPERLICHE  
UNTER- 

SUCHUNG

GESPRÄCH  
MIT  

ARZT

ULTRASCHALL  
UND/ODER  

MRT

BLUT- 
UNTERSUCHUNG /  

RÖNTGEN

• Die axiale SpA betrifft vorwiegend junge Frauen und Männer.1

•  Sie tritt überwiegend im Alter zwischen 20 und 30 Jahren auf  
(Ø knapp unter 26 Jahren).2

Es ist wichtig, eine axiale SpA möglichst früh zu erkennen und konsequent 
zu behandeln, um mögliche Folgen der Erkrankung wie Schädigungen 
der Wirbelsäule zu vermeiden bzw. aufzuhalten. Für die Diagnose und um 
andere Erkrankungen auszuschließen, sind verschiedene Untersuchungen 
notwendig, deren Ergebnisse sich wie ein Puzzle zusammenfügen. 

1  Rudwaleit M et al. The challenge of diagnosis and classification in early ankylosing spondylitis: do we need new criteria? Arthritis Rheum 2005;52: 1000–1008
2 Feldtkeller E. Age at disease onset and delayed diagnosis of spondyloarthropathies]. Z Rheumatol. 1999; 58: 21–30

Machen Sie den Symptom-Check unter  
www.check-symptome.de, um herauszufinden,  
ob Ihre Rückenschmerzen entzündlich bedingt sein könnten.  
Nutzen Sie die Ergebnisse, um mit Ihrem Arzt darüber zu sprechen.



Begegnen Sie der Krankheit aufrecht!  
Wenn Sie länger als 3 Monate unter Rückenschmerzen  
leiden, sollten Sie den Symptom-Check unter  
www.check-symptome.de machen und einen Arzt konsultieren. 

Morbus Bechterew (ankylosierende Spondylitis)

Vielleicht kennen Sie das auch …  
Ich bin morgens kaum aus dem Bett gekommen vor Schmerzen, dann zur Arbeit gekrochen. 
Es ging wieder, wenn ich mich bewegt habe. Heute habe ich eine Diagnose und bin in guter 
Betreuung bei einem Rheumatologen. Manchmal vergesse ich meine Erkrankung 
einfach, weil es mir so gut geht. 

„

“

MEIN LEBEN MIT...
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Eine Initiative in Zusammenarbeit mit:

Nichtröntgenologischer axialer Spondyloarthritis
Als die Schmerzen kamen, war plötzlich alles anders. Ich verlor meinen Job und musste bei 
meiner Familie und auch in meinem Freundeskreis viel Überzeugungsarbeit leisten, damit man 
mir glaubte und die Erkrankung akzeptierte. Ich hatte einfach immer Schmerzen, 
konnte viele alltägliche Dinge nicht mehr machen – eine soziale Isolation ist  
in diesem Zustand tendenziell vorprogrammiert. Man muss sich wirklich  
bewusst machen, dass man für sich selbst verantwortlich ist und  
kämpfen muss.

„

“ Marek

Ines




