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Spondylodiszitis

Leitthema: Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen

Die Spondylodiszitis ist die Osteo-
myelitis eines Bewegungssegments 
der Wirbelsäule. Ihre Diagnose ist ma-
gnetresonanztomographisch ein-
fach mit hoher Sensitivität und Spe-
zifität zu stellen. Dennoch vergehen 
zwischen dem Beginn der Symptoma-
tik und der Diagnose durchschnitt-
lich mehrere Wochen. Grund hierfür 
sind v. a. unspezifische Beschwerden 
mit Rückenschmerzen als Leitsymp-
tom. Kommen allgemeine Entzün-
dungszeichen hinzu, sollte eine Spon-
dylodiszitis MR-tomographisch aus-
geschlossen werden. In der Praxis er-
folgt das MRT jedoch häufig erst beim 
Vorliegen neurologischer Sympto-
matik, die beispielsweise durch einen 
komplizierenden Epiduralabszess 
verursacht werden kann.

Epidemiologie und Risikofaktoren

Die Spondylodiszitis ist eine in den west-
lichen Industriestaaten mit einer Indizi-
denz von 2/100.000/Jahr [6] relativ sel-
tene Erkrankung. Das Durchschnittsalter 
bei der Diagnose beträgt 50 bis 64 Jahre 
[1, 2, 4]. Männer erkranken etwa doppelt 
so häufig wie Frauen [2, 4, 9]. Risikofak-
toren sind neben invasiven Eingriffen an 
der Wirbelsäule Diabetes mellitus (bis zu 
31%), Alkohol- und Drogenabusus, Tu-
morerkrankungen, Immunsuppression, 
Kollagenosen, Leberzirrhose und Nieren-
insuffizienz [9].

Klinik

Die Symptomatik beginnt unspezifisch, 
subakut und schleichend. In verschiede-
nen Studien wurde gezeigt, dass weniger 

als die Hälfte der betroffenen Patienten 
innerhalb der ersten 2 Wochen nach den 
ersten Symptomen einen Arzt aufsucht [1, 
6]. Die häufigsten Beschwerden bei der 
Vorstellung sind Rückenschmerzen (91–
98%) gefolgt von Fieber (61–77%) und ra-
dikulärer Symptomatik (54–64% [4, 6, 7]). 
Labordiagnostisch sind die Blutkörper-
chensenkungsgeschwindigkeit (BSG) in 
68–91% [4, 6, 7] und das C-reaktive Prote-
in (CRP) in 95% der Fälle erhöht [4]. Eine 
komplizierende Abszedierung ist häufig 
und kann je nach Topographie zusätzlich 
die wegweisende Symptomatik verursa-
chen. Epidurale Abszesse werden in 17–
37% der Fälle beschrieben (. Abb. 1, 2, 
3; [2, 7, 9]). Sie können zu einer sekundä-
ren Spinalkanalstenose und Myelopathie 
führen. Häufiger sind paravertebrale Ab-
szesse (26–50% [2, 9]), die beispielsweise 
durch Reizung der Faszie des M. psoas bei 
lumbaler Spondylodiszitis Schmerzen bei 
Beugung oder Streckung im Hüftgelenk 
verursachen (. Abb. 3). Auch Schluck-
beschwerden bei Komplikation einer zer-
vikalen Spondylodiszitis durch einen ret-
ropharyngealen Abszess (. Abb. 4) sind 
beschrieben worden [1].

Die Bewegungssegmente innerhalb 
des Abschnitts Th12/L1 bis L5/S1 betreffen 
64–73% der Spondylodiszitiden. In der 
BWS finden sich 15–32% und in der HWS 
5–12% [4, 6, 9].

McHenry et al. [9] haben in einer re-
trospektiven Studie gezeigt, dass ledig-
lich bei 24% von 229 Fällen, bei denen 
die Dokumentation der Erstvorstellung 
zugänglich war, eine Spondylodiszitis als 
Differenzialdiagnose in Erwägung gezo-
gen wurde. Die Zeit zwischen Beginn der 
Symptomatik und endgültiger Diagnose 
betrug im Median 30 bis 54 Tage [4, 9]. 

Risikofaktoren für bleibende neurologi-
sche Schäden sind Lähmungen im Ver-
lauf der Erkrankung, nosokomiale Infek-
tionen und die Diagnosestellung mehr 
als 2 Monate nach Beginn der Symptome 
[9, 13]. Das Risiko einer erneuten Erkran-
kung liegt nach abgeschlossener Behand-
lung bei 14%, wobei 75% davon innerhalb 
eines Jahres auftreten [9].

Pathogenese

Primär extraspinale Infektionen lassen 
sich bei 51% der Spondylodiszitispatienten 
nachweisen. Am häufigsten sind Infektio-
nen der Harnwege, der Haut und von Ge-
fäßzugängen sowie Endokarditiden und 
septische Arthritiden [9]. In 56% der Fäl-
le lassen sich mindestens 2 positive Blut-
kulturen abnehmen [9]. Am ehesten per 
continuitatem nach Operationen oder an-
deren invasiven Eingriffen an der Wirbel-
säule (wie Lumbalpunktionen oder Peri-
duralkathetern) entstehen 15% der Spon-
dylodiszitiden, insgesamt aber bis zu 33% 
nosokomial [9].

Als Erreger lässt sich am häufigs-
ten Staphylococcus aureus nachweisen 
(48%), gefolgt von gramnegativen Bakte-
rien (23%) und Streptokokken (9% [9]). 
Hämatogene Infektionen können sowohl 
über einen arteriellen als auch venösen 
Weg stattfinden. Es wird angenommen, 
dass infektiöse Mikroembolien in En-
darteriolen der Wirbelkörperendplatten 
Ischämien und Nekrosen verursachen, 
über die sich die Erreger bis in die Band-
scheibe ausbreiten können. Die persis-
tierende Vaskularisation der Bandschei-
ben im Kindesalter und die Revaskulari-
sation im Rahmen degenerativer Verän-
derungen können die primäre Infektion 
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der Bandscheibe begünstigen. Venös er-
folgt die Ausbreitung wahrscheinlich ins-
besondere bei erhöhtem intraabdominel-
lem Druck durch retrograden Fluss aus 
den Beckenorganen in die paravertebra-
len Plexus [3, 14].

Bildgebung

Magnetresonanztomographie

In einem ersten Vergleich bildgebender 
Verfahren zur Diagnostik der Spondyl-
odiszitis wurde 1985 von Modic et al. [10] 
gezeigt, dass sie magnetresonanztomo-
graphisch mit hoher Sensitivät (96%) und 
Spezifität (92%) durch eine T2- und eine 
T1-Sequenz nachzuweisen ist.

Als MR-tomographische Zeichen einer 
Spondylodiszitis gelten:
F  Höhenminderung des Bandscheiben-

fachs,
F  Hyperintensität der Bandscheibe in 

T2-gewichteten Sequenzen,
F  Hypointensität der Bandscheibe in 

T1-gewichteten Sequenzen,
F  Hypointensität der angrenzenden 

Wirbelkörper in T1-gewichteten Se-
quenzen,

F  Hyperintensität der angrenzenden 
Wirbelkörper in T2-gewichteten und 
STIR-Sequenzen,

F  Erosionen der Wirbelkörperendplat-
ten,

F  Kontrastmittelenhancement der 
Bandscheibe,

F  Verschwinden der Nucleus-pulposus-
Aussparung auf T2-gewichteten Bil-
dern und

F  Zeichen paravertebraler oder epidu-
raler Entzündung.

Ledermann et al. [8] haben diese Zei-
chen im Jahr 2003 systematisch an 44 Fäl-
len histologisch oder mikrobiologisch ge-
sicherter spinaler Infektion hinsichtlich 
ihrer Sensitivität untersucht.

Höhenminderung  
des Bandscheibenfachs
Die Höhenminderung des Bandscheiben-
fachs galt als klassisches Zeichen einer 
Spondylodiszitis [11], wies in der Unter-
suchung von Ledermann et al. [8] jedoch 
nur eine Sensitivität von 52,3% auf; bei 
36% der Fälle werden eine normale Hö-

he und bei 11% sogar eine Höhenzunah-
me des betroffenen Bandscheibenfachs im 
Vergleich zu benachbarten Bandscheiben-
fächern gefunden (. Abb. 3). Eine Hö-
henzunahme deutet auf einen Abszess im 
Bandscheibenfach hin.

Hyperintensität der Bandscheibe 
in T2-gewichteten Sequenzen
Die Hyperintensität der Bandscheibe im 
Vergleich zu benachbarten Bandscheiben 
in T2-gewichteten Sequenzen (. Abb. 1, 
3) hat eine Sensitivität von 93,2%. In 61% 
der Fälle erreicht diese eine Flüssigkeits-
isointensität [8].

Hypointensität der Bandscheibe 
in T1-gewichteten Sequenzen
Dieses ebenfalls regelmäßig beschriebe-
ne Zeichen zeigt mit 29,5% die geringste 
Sensitivität [8]. Es wird vermutet, dass die 
Hypointensität der Bandscheibe in T1-ge-
wichteten Sequenzen in frühen Studien 
bei geringerer Feldstärke (0,15/0,6 T) häu-
figer zu beobachten war [8]. Isointens stel-
len sich 70% der betroffenen Bandschei-
ben dar (. Abb. 1, 3).

Signalalterationen  
der Wirbelkörper
Die Osteomyelitis der Wirbelkörper be-
trifft am häufigsten mindestens 2 benach-
barte Wirbelkörper. Lediglich in 7–11% 
der Fälle lässt sich eine Infektion nur in 
einem einzelnen Wirbelkörper nachwei-
sen [8, 9]. Die betroffenen Wirbelkörper 
stellen sich in 96% hypointens in den T1-
gewichteten Sequenzen und hyperintens 
in den T2-gewichteten Sequenzen dar. 
Diese Veränderungen betreffen in 85% 
(Hypointensität in T1-Wichtung) und 78% 
der Fälle (Hyperintensität in T2-Wich-
tung) jeweils mindestens 2/3 des Wirbel-
körpervolumens [8]. Ein (meist diffuses) 
Kontrastmittelenhancement weisen 96% 
der betroffenen Wirbelkörper auf [8].

Erosionen der 
Wirbelkörperendplatten
Erosionen oder Zerstörungen der Wir-
belkörperendplatten stellen sich in den 
T1-gewichteten Sequenzen als Unterbre-
chung bzw. Aufhebung der hypointensen 
Randbegrenzung der Wirbelkörper dar 
(. Abb. 3a; Sensitivität 77% [8]).

Zusammenfassung · Abstract

Radiologe 2011 · 51:772–778
DOI 10.1007/s00117-011-2145-7
© Springer-Verlag 2011

U. Yilmaz

Spondylodiszitis

Zusammenfassung
Aufgrund unspezifischer Beschwerden mit 
Rückenschmerzen als Leitsymptom wird die 
Spondylodiszitis trotz hochsensitiver Bild-
gebung oft erst spät diagnostiziert und be-
handelt. Die späte Diagnose und das Vorlie-
gen neurologischer Symptomatik bei Diag-
nosestellung stellen Risikofaktoren für blei-
bende neurologische Schäden dar. Anhalten-
de Rückenschmerzen mit allgemeinen Ent-
zündungszeichen sollten – insbesondere bei 
Risikofaktoren wie Diabetes mellitus, Tumor-
erkrankungen oder Immunsuppression – An-
lass geben, eine Spondylodiszitis radiologisch 
auszuschließen. Die Bildgebung der Wahl ist 
die Magnetresonanztomographie, die die 
Diagnose einer Spondylodiszitis mit hoher 
Sensitivität und Spezifität erlaubt. Typischer-
weise zeigen sich in der T1-Wichtung hypo-
intense benachbarte Wirbelkörper mit hype-
rintensem Signal in der Short-tau-inversion-
recovery(STIR)-Sequenz und hyperintensem 
Bandscheibenfach in der T2-Wichtung.

Schlüsselwörter
Rückenschmerzen · Osteomyelitis ·  
Spondylodiszitis · Epiduralabszess ·  
Magnetresonanztomographie

Spondylodiscitis

Abstract
Despite highly sensitive imaging techniques, 
the diagnosis and treatment of spondylodis-
citis are often delayed due to a lack of spe-
cific symptoms with back pain as the pre-
senting complaint. Late diagnosis and neu-
rological involvement at the time of diagno-
sis are risk factors for long-term neurologi-
cal deficits. Unremitting back pain with signs 
of inflammation should give reason to sus-
pect spondylodiscitis and to rule it out by im-
aging, especially if risk factors such as diabe-
tes mellitus, malignant neoplasms or immu-
nosuppression are present. Magnetic reso-
nance imaging (MRI) is the imaging proce-
dure of choice with high sensitivity and spec-
ificity and typically shows hypointense adja-
cent vertebrae on T1-weighted images with 
hyperintense signal on short tau inversion re-
covery (STIR) sequences and hyperintense 
disc spaces on T2-weighted images.

Keywords
Low back pain · Vertebral osteomyelitis ·  
Discitis · Epidural abscess · Magnetic  
resonance imaging
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Kontrastmittelenhancement 
der Bandscheibe
Die Sensitivität des Kontrastmittelenhan-
cements der Bandscheibe für die Spon-
dylodiszitis beträgt 95,4%. Am häufigs-
ten wird ein randständiges Enhancement 
gefunden (68%). Daneben wird zwischen 
diffusem (20%) und fokalem Enhance-
ment (7%) unterschieden [8].

Verschwinden der Nucleus- 
pulposus-Aussparung  
auf T2-gewichteten Bildern
Das Verschwinden der Nucleus-pulpo-
sus-Aussparung auf T2-gewichteten Bil-

dern (engl. „nuclear cleft sign“) lässt sich 
nur als Zeichen einer Spondylodiszitis 
deuten, wenn die benachbarten, nicht be-
troffenen Bandscheibenfächer diese Aus-
sparung aufweisen. Anwendbar ist dieses 
Zeichen daher nur in 41% der Fälle. Dann 
weist es eine Sensitivität von 83% auf [8].

Zeichen paravertebraler  
oder epiduraler Entzündung
Ein pathologisches Enhancement von 
paravertebralem oder epiduralem Gewe-
be im Sinne von Entzündungsreaktio-
nen wird in 97,7% der Fälle angetroffen 
(. Abb. 1, 2, 3, 4; [8]).

Cave: Prävertebrale Abszesse 
nicht „wegsättigen“
Die zur Verminderung von Bewegungs- 
und Flussartefakten genutzte Vorsätti-
gung des prävertebralen Gewebes in sa-
gittaler und axialer Schichtführung soll-
te bei der Frage nach spinalen Infektionen 
nur vorsichtig genutzt werden. Es kommt 
häufig vor, dass durch eine zu nah an die 
Wirbelkörper herangelegte Sättigungs-
region prävertebrale Abszessformatio-
nen „weggesättigt“ werden. Insbesondere 
im Bereich der zervikalen und lumbalen 
Lordose werden Sättiger oft tangential an 
die Wirbelkörpervorderkanten angelegt. 

Abb. 1 9 Spondylodiszi-
tis L2/3 mit Epiduralab-
szess und paravertebra-
ler Entzündung. In der na-
tiven T1-Sequenz (a) zei-
gen sich Hypodensitäten 
beider angrenzender Wir-
belkörper. Die Endplatten 
sind erhalten. In der T2- (b) 
und der STIR-Sequenz (c) 
stellt sich der Epiduralabs-
zess deutlich als konvex in 
den Spinalkanal hineinrei-
chende hyperdense Mas-
se dar. Auch das Bandschei-
benfach ist in beiden Se-
quenzen hyperdens. Darü-
ber hinaus zeigen sich in 
der STIR-Sequenz Hyper-
densitäten der beiden an-
grenzenden Wirbelkörper. 
Nach KM-Applikation kom-
men in der sagittalen fett-
supprimierten T1-Sequenz 
ein umschriebenes Enhan-
cement beider Wirbelkör-
per und ein randständi-
ges Enhancement des Epi-
duralabszesses zur Darstel-
lung (d). Ein Enhancement 
der Bandscheibe ist in die-
sem Fall nicht nachweis-
bar. In der fettsupprimier-
ten koronaren T1-Sequenz 
nach KM-Applikation Dar-
stellung der paraspinalen 
Entzündung (e). STIR „short 
tau inversion recovery“, KM 
Kontrastmittel
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Abb. 2 7 a, b Sagittale und axiale fettsuppri-
mierte T1-Sequenz nach KM bei Spondylodis-
zitis L4/5 mit ausgedehntem Epiduralabszess 

und konsekutiver Spinalkanalstenose. KM Kon-
trastmittel

Abb. 3 8 Spondylodiszitis L3/4 mit ausgedehnter epiduraler und paravertebraler Abszessbildung. Native T1-Sequenz (a): 
weitgehende Zerstörung beider angrenzender Endplatten (Verlust der hypointensen Randbegrenzung). Die LWK3 und 4 stel-
len sich in der T1-Sequenz (a) vollständig hypo- und in der STIR-Sequenz (c) vollständig hyperintens dar. In der T2- (b) und 
der STIR-Sequenz stellt sich der epidurale Abszess dar. Die ausgedehnte paravertebrale Abszedierung beidseits entlang der 
Mm. psoas kommt in der koronaren STIR-Bildgebung gut zur Darstellung (d). Klinisch imponierten u. a. starke Schmerzen bei 
passiver Hüftbeugung und -streckung. STIR „short tau inversion recovery“
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Ergibt sich der Verdacht auf eine Spon-
dylodiszitis erst während der MRT-Un-
tersuchung, sollten gerade die sagittalen 
Schichten ggf. ohne Sättiger oder mit aus-
reichendem Abstand wiederholt werden.

Ausreichende Analgesie 
und schnelle MRT-Sequenzen
Starke Schmerzen gerade beim Liegen 
in Rückenlage führen bei Patienten mit 
Spondylodiszitis häufig zu ausgeprägten 
Bewegungsartefakten in der MRT-Bild-
gebung. Auch Untersuchungsabbrüche 
sind nicht selten. Idealerweise sollte daher 
durch die behandelnden Ärzte eine aus-
reichende Analgesie für die zusätzlich be-
lastende Untersuchungssituation gewähr-
leistet werden. Darüber hinaus kann ver-
sucht werden, mit Hilfe paralleler Bild-
gebung durch schnellere Sequenzen die 
Untersuchungszeit zu verkürzen und Be-
wegungsartefakte zu reduzieren.

Röntgen

Die erste Bildgebung bei Patienten mit 
Spondylodiszitis ist in der Regel die Rönt-
genzielaufnahme. Sensitivität und Spezi-
fität dieser Untersuchung sind jedoch ge-
ring. Zwei bis 8 Wochen nach Beginn der 
Symptomatik können sich als erstes Zei-
chen Erosionen der Wirbelkörperendplat-
ten zeigen [14]. Auch eine Höhenminde-
rung des Bandscheibenfachs – sofern vor-
handen – ist in der Röntgenaufnahme gut 

zu erkennen. Eine Abszedierung im fort-
geschrittenen Stadium kann sich in der 
Röntgenaufnahme zervikal als Verbreite-
rung des prävertebralen Weichteilschat-
tens und lumbal als paravertebrale Mas-
se präsentieren. Wichtig ist im klinischen 
Alltag darauf hinzuweisen, dass ein un-
auffälliger Befund in der Röntgenauf-
nahme eine Spondylodiszitis nicht aus-
schließt. Häufig führen andere Auffällig-
keiten, z. B. osteoporotische Frakturen, zu 
einem MRT im Verlauf, bei dem die Spon-
dylodiszitis dann als „Zufallsbefund“ ent-
deckt wird.

Computertomographie

Auch die CT hat in der Initialdiagnos-
tik der Spondylodiszitis nur eine einge-
schränkte Aussagekraft. In fortgeschritte-
nen Stadien zeigen sich Erosionen der be-
troffenen Wirbelkörperendplatten. Häu-
fig sind dann auch Sklerosierungen in der 
angrenzenden Spongiosa (. Abb. 5d, 
e). Paravertebrale und epidurale Gasein-
schlüsse können auf Abszedierung hin-
weisen, die auch selbst als Weichteilmasse 
erkennbar sein kann. Dennoch sollte auch 
hier stets darauf hingewiesen werden, dass 
selbst ein kontrastmittelverstärktes, un-
auffälliges CT eine Spondylodiszitis nicht 
ausschließen kann.

Perkutane Nadelbiopsie 
zum Erregernachweis

Um durch den Erregernachweis eine ge-
zielte Antibiotikatherapie zu ermöglichen, 
kann radiologisch, z. B. CT-gesteuert, eine 
perkutane Nadelbiopsie vorgenommen 
werden. Diese sollte vor Beginn einer kal-
kulierten Antibiotikatherapie erfolgen. Im 
klinischen Alltag ist diese Bedingung aber 
häufig nicht erfüllt. Allgemein gelingt die 
Bestimmung des Erregers durch die per-
kutane Nadelbiopsie in 30–36% der Fälle 
[5, 12].

Tuberkulöse Spondylodiszitis

Obwohl ohne Erregernachweis eine ein-
deutige Unterscheidung nicht möglich 
ist, sind einige klinische und radiologi-
sche Besonderheiten beschrieben, die 
bei einer Spondylodiszitis auf eine Infek-
tion mit dem Mycobacterium tuberculo-
sis hinweisen können. So hatten in einer 
Studie von Colmenero et al. [2] 33% der 
Patienten mit tuberkulöser Spondylodis-
zitis einen kürzlich diagnostizierten oder 
aktiven weiteren extraspinalen Tuberku-
loseherd. Klinisch können darüber hin-
aus das Fehlen von Fieber und ein sehr 
langer Krankheitsverlauf auf eine tuber-
kulöse Genese hinweisen [2, 14]. Die tu-
berkulöse Spondylodiszitis ist häufiger in 
der Brustwirbelsäule lokalisiert und be-
trifft oft mehrere Bewegungssegmente [2, 
14]. Radiologisch kann die Bandscheibe 
relativ gering betroffen sein [6, 14]. Au-
ßerdem sollten sehr ausgedehnte Abszes-
se und isolierte Infektionen posteriorer 
Elemente wie der Wirbelbögen und -fort-
sätze an eine tuberkulöse Spondylodiszitis 
denken lassen [14].

Fazit für die Praxis

F  Bei Verdacht auf Spondylodiszitis ist 
die MRT Bildgebung der Wahl.

F  Ein unauffälliges Röntgen- oder CT-
Bild schließen eine Spondylodiszitis 
nicht aus.

F  Die Diagnose einer Spondylodiszi-
tis ist MR-tomographisch einfach zu 
stellen, wird aber durch unspezifische 
Symptomatik und späte Vorstellung 
zum MRT verzögert.

Abb. 4 9 Spondylodis-
zitis C4/5 und C5/6 mit 
epiduralem und prä-
vertebralem Abszess. 
Sagittale STIR- (a) und 
T1-Sequenz nach KM 
mit Fettsuppression 
(b). Die prävertebrale 
Abszessformation war 
in einer auswärtigen 
Voruntersuchung nicht 
dargestellt, da das prä-
vertebrale Gewebe 
vorgesättigt wurde. 
STIR „short tau inversi-
on recovery“, KM Kont-
rastmittel
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F  Eine späte Diagnosestellung erhöht 
das Risiko bleibender neurologischer 
Schäden.

F  Die als klassisches Zeichen einer 
Spondylodiszitis angesehene Höhen-
minderung des Bandscheibenfachs 
wird nur in etwa der Hälfte der Fälle 
angetroffen.

F  Im Untersuchungsprotokoll sollten 
koronare Sequenzen zur Darstellung 

paravertebraler Abszesse enthalten 
sein.

F  Die Untersuchungssituation kann vor-
handene Schmerzen verschlimmern. 
Daher sollte eine ausreichende Anal-
gesie gewährleistet sein.

F  Die parallele Bildgebung kann helfen, 
die Untersuchungszeit zu verkürzen 
und Bewegungsartefakte zu verrin-
gern.

F  Bei der Planung der Untersuchung 
sollten Sättigungsregionen vorsichtig 
und mit ausreichend Abstand zur Wir-
belsäule eingesetzt werden, da prä-
vertebrale Abszesse „weggesättigt“ 
werden könnten.

Abb. 5 7 a–e MRT- und CT-
Bildgebung bei einem Pa-
tienten mit Spondylodis-

zitis auf Höhe L4/5. Deutli-
che Erosionen der Wirbel-

körperendplatten in der 
sagittalen T1-Sequenz (a) 
und dem CT in sagittaler 
(d) und koronarer (e) Re-

konstruktion. Hyperinten-
sität des Bandscheiben-
fachs in der T2-Sequenz 

mit multifokalem Enhance-
ment in der koronaren fett-
supprimierten T1-Sequenz 
nach KM (c). Paravertebra-
le Entzündung entlang der 

Mm. psoas ohne Abszess-
formation (c). Im CT stellen 

sich Sklerosierungen der 
LWK4 und 5 dar (d, e). KM 

Kontrastmittel
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Heinz-Ulrich Reyer, Paul Schmid-Hempel 
(Hrsg.)
Darwins langer Arm –  
Evolutionstheorie heute
ETH Zürich: Vdf Hochschulverlag AG 2011, 
288 S., (ISBN 978-3-7281-3284-0), 42.00 EUR

„I think“ – so überschrieb Charles Darwin 

1837 eine Skizze in seinem Notizbuch, mit 

der er seine Überlegungen zur Entstehung 

von Arten schematisch darstellte. Aus diesen 

Gedanken entwickelte er die Evolutionstheo-

rie, die 1859 in dem Buch „On the origin of 

species by means of natural selection“ veröf-

fentlicht wurde und die seitdem das Denken 

der Menschheit über die eigene Herkunft 

grundlegend und fortwährend verändert 

hat. Das 150-jährige Jubiläum der Veröffent-

lichung und Darwins 200. Geburtstag führten 

dazu, dass 2009 als „Darwin-Jahr“ proklamiert 

wurde. Neben einer eindrucksvollen Ausstel-

lung im Natural History Museum in London, 

die auch das Original der erwähnten Zeich-

nung zeigte, feierten zahlreiche wissenschaft-

liche Institutionen dieses Doppeljubiläum 

mit Veranstaltungsreihen. Die beiden Zürcher 

Hochschulen ETH und Universität organi-

sierten eine gemeinsame Ringvorlesung mit 

dem schlichten Titel „Evolution“. Die Vorträge 

dieser Reihe wurden jetzt publiziert.

Das Buch ist ein Glücksfall. Als wahrhaft 

interdisziplinäres Kompendium gibt es einen 

hervorragenden Überblick über den gegen-

wärtigen Stand der Evolutionsforschung und 

deren Auswirkungen auf die moderne Bio-

logie, Molekulargenetik und Medizin. Auch 

kontrovers diskutierte Debatten, etwa um 

Soziobiologie oder Spieltheorie, werden auf-

gegriffen und aus Darwinscher Perspektive 

analysiert. Neben den Naturwissenschaften 

und der Medizin kommen aber vor allem 

auch die Geistes- und Sozialwissenschaften 

umfassend zu Wort, etwa in den Beiträgen 

„Darwin und die zwei Gesichter des ethi-

schen Individualismus“, „Die Fitness und die 

Religion“ oder „Die Evolutionstheorie und die 

Philosophie“.

Das ausführliche Vorwort der beiden Her-

ausgeber hat den Charakter eines Einfüh-

rungskapitels und stellt die Komplexität der 

Thematik in den nötigen wissenschaftlichen 

Kontext. Es folgen insgesamt 18 Beiträge, 

sämtlich gut lesbar und, wo nötig, anschau-

lich illustriert. Die Lektüre dieses überaus 

lehrreichen und gleichzeitig unterhaltsamen 

Buches muss jedem wissenschaftlich Inte-

ressierten dringend empfohlen werden. Es 

unterstreicht einmal mehr die immense Be-

deutung, die Darwins Überlegungen heute 

noch zukommt und auch künftig zukommen 

wird. 

Für den forschenden Wissenschaftler in der 

schnelllebigen Wissenschaftswelt des 21. 

Jahrhunderts ist besonders auch das letzte 

Kapitel lesenswert, in welchem Charles 

Darwin und seine Frau Emma in Briefaus-

zügen und Notizen selbst zu Wort kommen. 

Materiell saturiert, nicht zuletzt durch die 

Familie seiner Frau, die der Porzellandynastie 

Wegdwood entstammte, war Darwin der 

klassische Privatgelehrte, der die Kontemp-

lation pflegte. Nach der Rückkehr von seiner 

Weltreise, ein unerhörter Glücksfall für ihn 

und damit für die Weltgeschichte, hatte er 

die nötige Muße zum Nachdenken in der 

stimulierenden Umgebung seines südengli-

schen Landsitzes Down House in Kent. Man 

beachte, dass er zum Zeitpunkt der revolutio-

nären Publikation bereits 50 Jahre alt war, ja 

vermutlich sogar sein musste. Denn er selbst 

charakterisiert seine Arbeitsweise so (zitiert 

nach S. 272): „Alles, was ich im Kopf bewegte 

oder las, wurde in unmittelbare Beziehung zu 

dem gebracht, was ich gesehen hatte oder 

aller Wahrscheinlichkeit nach sehen würde. 

Ich habe das sichere Gefühl, dass ich alles, 

was ich in der Wissenschaft geleistet haben 

mag, dieser Schulung verdanke.“ 

Prof. Markus Heinemann (Mainz)
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