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Name: Der Bandscheibenvorfall 28.02.2018

Wenn man über einen lan gen Zeit raum seine Wir bel säu le
falsch be las tet, kann es zu einem Band schei ben vor fall kom- 
men. Lass' uns ein mal schau en, was dabei genau an der Wir- 
bel säu le pas siert.

wirbelsäule, bandscheibe,
rücken

Bau tei le der Wir bel säu le 

1 Schrei be die rich ti gen Fach be griff e in die Lü -
cken

Die Wir bel säu le be steht aus zwei wich ti gen Bau tei len.

Die  be stehen aus Kno chen und sind je

nach Ab schnitt der  un ter -

schied lich groß. Die kleins ten  fin det man

in der , die größ ten in

der

Tipp
Dir fal len ei ni ge Fach be griff e
nicht mehr ein?
Schau' doch ein fach auf un se -
rem Ar beits blatt zum Auf bau
d Wi b l ä l h

Wie ent steht ein Band schei ben vor fall? 

Ortenau Klinikum
Bandscheibenvorfall

2 Sor tie re den Ab lauf in die rich ti ge Rei -
hen fol ge! (1-8)

Da durch kommt es zu star ken Rü -
cken schmer zen.

Bei einem Band schei ben vor fall

Die eine Ur sa che ist lan ges Sit zen
z.B. am Schreib tisch.

Dafür gibt es zwei Haupt ur sa chen.

Dabei wer den die Band schei ben
in der Len den wir bel säu le stark
be las tet.

drückt eine Band schei be auf Ner -
ven im Rü cken mark.

Die an de re Ur sa che ist zu wenig
Be we gung.

Tina ist mit ihrem Papa beim Arzt, weil Papa star ke
Rü cken schmer zen hat. Der Arzt hat er klärt, was ein
Band schei ben vor fall ist und wo durch er ent ste hen
kann.
Tina war so auf ge regt, dass sie alles durch ein an der
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