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Schmerztherapeutische  
Ansätze bei 
Wirbelsäulenerkrankungen

Leitthema: Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen

Vertebroplastie und Kyphoplastie

Hintergrund

Die perkutane Vertebroplastie stellt eine 
minimalinvasive Technik dar, bei der 
unter bildgebender Kontrolle üblicher-
weise röntgendichter Polymethylmetha-
crylatzement (PMMA) in den schmerz-
haften frakturierten Wirbelkörper ins-
talliert wird. Während die Vertebroplas-
tie, also das Einbringen von PMMA in 
einen Wirbelkörper über einen perku-
tan und transpedikulär eingeführten Tro-
kar, der unter fluoroskopischer Kontrolle 
platziert wird, erstmals in den 1980er Jah-
ren zur Behandlung eines schmerzhaf-
ten Wirbelkörperhämangioms eingesetzt 
wurde [1], wurde die Kyphoplastie. d. h. 
die Wiederaufrichtung eines Wirbelkör-
pers über einen perkutan eingebrachten 
Ballon mit anschließender PMMA-Aug-
mentation, ab den 1990er Jahren durchge-
führt. Ziele der Kyphoplastie sind neben 
der Schmerzbekämpfung die Wiederher-
stellung der Wirbelkörperhöhe und Ver-
ringerung der kyphotischen Fehlstellung. 
Eine Wiederaufrichtung des betroffenen 
Wirbelkörpers ist durch die Technik der 
Vertebroplastie nicht möglich. Ziele der 
Vertebroplastie sind neben der Schmerz-
bekämpfung das Vermeiden eines weite-
ren Zusammensinterns des Wirbelkör-
pers.

Indikationen und Kontraindikationen 
für eine Vertebroplastie und/oder Kypho-
plastie sind in . Tab. 1 aufgelistet.

Indikationen

Die Indikation der perkutanen Verteb-
roplastie wurde in den letzten Jahren von 
der Behandlung symptomatischer Wir-
belkörperhämangiome auf osteoporo-
tische und tumorbedingte Veränderungen 
der Wirbelsäule ausgedehnt. Maligne Tu-
moren der Wirbelkörper werden bei feh-
lender operativer Resektionsmöglichkeit 
behandelt. In Einzelfällen können auch lo-
kal-ablative Verfahren wie die transarteri-
elle Tumorembolisation oder die Radio-
frequenzablation zum Einsatz kommen.

Die Inzidenz osteoporotischer Wirbel-
körperfrakturen wird sich laut Prognosen 
in den kommenden 5 Jahrzehnten welt-
weit vervierfachen und stellt somit eine 
außerordentlich sozioökonomische Be-

lastung dar. Etwa die Hälfte der Patien-
ten mit einer osteoporotischen Wirbel-
körperfraktur entwickelt nach dem aku-
ten Frakturereignis eine Chronifizierung 
der Beschwerden. Die Osteoporose ge-
hört nach Angaben der WHO zu den 10 
bedeutendsten Erkrankungen der west-
lichen Industrienationen. In Deutsch-
land sind rund 7 Mio. Menschen betrof-
fen. Eine verminderte Knochenmasse und 
Desintegration der Mikroarchitektur des 
Knochens führen zu einer verminderten 
Festigkeit und folglich erhöhten Fraktur-
gefahr.

Die Schmerzen nach einer Fraktur ent-
stehen, weil das Periost eine hohe Dich-
te nozizeptiver Fasern besitzt, weshalb 
bereits Mikrobewegungen des Knochens 
zu einer Retardation und zu Schmerzen 

Tab. 1  Indikationen und Kontraindikationen zur Durchführung der Vertebroplastie 
und/oder Kyphoplastie mit Polymethylmetacrylat (PMMA)a

Indikationen Frische, schmerzhafte osteoporotische Sinterungsfraktur bzw. Kompressions- 
fraktur (nach vorausgegangener, erfolgloser konservativer Therapie)

Mehretagenfrakturen mit zunehmendem Rund- rücken auf dem Boden einer 
Osteoporose

Schmerzhafte Osteolysen der Wirbelkörper

Symptomatische gutartige Tumoren (z. B. Hämangiome)

Kontra- 
indikationen

Schmerzfreie Kompressionsfrakturen, Sinterungen

Veraltete und knöchern verheilte Kompressionsfrakturen

Alter < 60 Jahre

Radikulopathien

Spondylodiszitis

Osteoporotische Frakturen mit Hinterwandbeteiligung und Einengung des  
Spinalkanals, die eine Dekompression erforderlich machen

Vertebra plana oder Resthöhe des Wirbelkörpers  < 1/3 der ursprünglichen Höhe

Fehlende knöcherne dorsale Begrenzung (etwa bei Metastasen)

Bekannte Allergien gegen Bestandteile des PMMA-Zements
aMod. nach Schmidt-Rohlfing et al. [10].
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führen können. Das bisherige Konzept 
bestand überwiegend aus konservativen 
Maßnahmen wie Bettruhe, Analgetika-
gabe, Biphosphonaten und Anlage eines 
Stützkorsetts für mehrere Wochen.

Behandlungsziele

Ziele der Vertebroplastie/Kyphoplastie 
sind eine Schmerzreduktion, eine Stabi-
lisierung der Wirbelkörperfraktur bzw. 
-läsion und damit eine Verbesserung der 
Lebensqualität. Die Indikation zur Verte-
bro-/Kyphoplastie sollte möglichst im in-
terdisziplinären Konsens zwischen inter-
ventionellen Radiologen/Neuroradiolo-
gen, Orthopäden, Wirbelsäulenchirur-
gen, Neurologen, Onkologen, Rheumato-
logen etc. gestellt werden. Die Indikation 
besteht bei benignen Wirbelsäulenläsio-
nen, insbesondere die schmerzhafte os-
teoporotische Wirbelkörperfraktur ohne 
adäquates Trauma, die traumatische Wir-
belkörperfraktur bei Osteoporose, bei der 
eine operative Standardtherapie nicht in-
diziert erscheint. Die Fachgesellschaften 
sehen einen Entscheid in der medika-
mentös-konservativen Therapie als gege-
ben an, wenn nach 3 Wochen keine Lin-
derung der Beschwerden erreicht wurde. 
Bei schmerzhaften Osteolysen im Rah-
men disseminierter maligner Tumoren 
(Metastasen, maligne hämatologische Er-
krankungen, Lymphom, multiples Mye-
lom) ist die Vertebro-/Kyphoplastie eben-
falls indiziert.

Kontraindikationen

Relative Kontraindikationen sind eine ra-
dikuläre Schmerzsymptomatik, bei der 
eine Vertebroplastie nur in Kombination 
mit einer operativen Dekompression des 
betroffenen Wirbelsäulensegments erfol-
gen kann. Auch eine teilweise oder voll-
ständige Destruktion der Wirbelsäulen-
hinterkante mit oder ohne Protrusion 
von Tumoranteilen in den Epiduralraum 
wird als relative Kontraindikation ange-
sehen. Auch eine osteoporotische Fraktur 
mit fraglicher Instabilität der Hinterkan-
te oder Fragmentdislokation in den Spi-
nalkanal ist nur mit besonderer Vorsicht 
durchzuführen. Patienten unter 60 Jah-
ren sollten in der Regel primär chirur-
gisch behandelt werden, da bisher noch 
keine Langzeitergebnisse der Vertebro-
plastie vorliegen. Ebenso sollten mehr als 
drei Wirbelkörperhöhen in einer Sitzung 
nicht behandelt werden. Dies gilt auch für 
eine Wirbelkörperhöhenminderung von 
mehr als 70%. Als absolute Kontraindi-
kationen werden asymptomatische, sta-
bile Wirbelkörperfrakturen angesehen. 
Die Vertebroplastie ist auch kontraindi-
ziert, wenn sich die Beschwerdesympto-
matik des Patienten unter medikamentö-
ser Therapie deutlich bessert. Weitere ab-
solute Kontraindikationen sind eine All-
ergie gegen eine der im Rahmen der Ver-
tebro-/Kyphoplastie eingesetzten Kompo-
nenten, eine therapierefraktäre Koagulo-
pathie oder hämorrhagische Diathese, ak-
tive Entzündungen (Osteomyelitis, Spon-
dylodiszitis im betroffenen Wirbelkörper-
segment bzw. eine aktive systemische In-
fektion).

Bildgebung

Bei Verdacht auf eine Beteiligung der Hin-
terkante ist eine CT-Untersuchung ange-
zeigt. Die MRT bietet die Möglichkeit, das 
Alter einer Fraktur zu bestimmen: Als ty-
pisch für frische Frakturen gilt der Nach-
weis eines Knochenmarködems mit einer 
Hypointensität in der T1-Wichtung und 
Hyperintensität in der (fettunterdrückten) 
T2-Wichtung. Diese Information ist ins-
besondere dann wichtig, wenn bei einem 
Patienten mehrere und z. T. bereits alte 
Sinterungsfrakturen vorliegen. Über die 
MRT (alternativ auch mittels Szintigra-
phie) kann dann eine genaue Lokalisati-
on der neu hinzugekommenen Läsionen 
erfolgen, die dann gezielt behandelt wer-
den können. Vor der Vertebro-/Kypho-
plastie sollte eine MRT durchgeführt wer-
den, da sie funktionelle und anatomisch-
morphologische Zusatzinformationen lie-
fert. Akute, subakute und nicht ausgeheilte 
Frakturen stellen sich aufgrund des Kno-
chenmarködems hypointens auf T1- und 
hyperintens auf T2- und Short-tau-inver-
sion-recovery(STIR)-Sequenzen dar. Die 
MRT ist auch bei der Differenzierung os-
teoporotischer von tumorbedingten und 
entzündlichen Prozessen überlegen.

Operatives Vorgehen

Die Prozedur kann in lokaler Anästhesie, 
besser in Vollnarkose vorgenommen wer-
den. Zunächst wird unter mono- oder bi-
planer Fluoroskopie oder anhand der CT-
Schichten der Zugangsweg geplant, nach 
sterilem Abdecken des Patienten im Be-
reich der Halswirbelsäule ein anterola-
teraler, im Bereich der Brustwirbelsäu-
le einer interkostotransversaler und an 
der Lendenwirbelsäule ein transpediku-
lärer bzw. postolateraler Zugang gewählt. 
Die Trokarnadel wird mit einem sterilen 
Hammer kontrolliert durch die Kortika-
lis in den Wirbelkörper getrieben und die 
Nadelspitze in der Medianlinie im vorde-
ren Wirbelkörperdrittel positioniert. Im 
Gegensatz zur Kyphoplastie wird auf die 
zusätzliche intravertebrale Einbringung 
eines Ballons zur Aufrichtung des Wir-
belkörpers vor der Zementinstallation bei 
der Vertebroplastie verzichtet. Bei der Bal-
lonkyphoplastie wird die Hohlnadel nur 
bis in das dorsale Drittel des Wirbelkör-

Abb. 1 8 Vertebroplastie. Platzierung des Nadelsystems unter Durchleuchtung (links). Verteilung des 
röntgendichten Knochenzements in den Pedikeln und im Wirbelkörper (rechts)
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pers vorgeschoben, bevor die Trokarna-
del entfernt und mit einem Führungs-
draht ersetzt wird. Dieser Führungsdraht 
wird dann weiter Richtung Vorderwand 
des Wirbelkörpers vorgeschoben, wobei 
eine Perforation der Vorderwand zu ver-
meiden ist. Dieser Vorgang wie auch die 
Platzierung der Hohlnadel sind fluoros-
kopisch zu kontrollieren. Nach Entfernen 
der Punktionskanülen wird bei liegendem 
Führungsdraht die Arbeitskanüle vorge-
schoben, die nur wenige Millimeter vent-
ral der Wirbelkörperhinterwand zu liegen 
kommt.

Zementapplikation
Anschließend wird mit einem Bohrer oder 
einem Stößel Platz für den Ballon geschaf-
fen, der ventral der Arbeitkanüle platziert 
wird. Dann erfolgt das langsame Auffül-
len des Ballons mit einem röntgendichten 
Kontrastmittel. Dieser Vorgang wird vo-
lumen- und druckkontrolliert durchge-
führt. Im seitlichen Röntgenbild wird das 
mögliche Anheben der Deckplatte kont-
rolliert. Nach Entfernen des Ballons wird 
der Wirbelkörper mit niedrigviskösem 
Zement unter fluoroskopischer Kontrol-
le aufgefüllt, wobei der Vorgang von vent-
ral nach dorsal erfolgt. Das eingebrachte 
PMMA-Volumen entspricht in etwa dem 
Flüssigkeitsvolumen, mit dem zuvor der 
Ballon aufgefüllt wurde.

Vor Einbringung des Zements kann 
eine Kontrastmittelapplikation die venö-
sen Abflussverhältnisse darstellen. Nach 
Platzierung des Nadelsystems wird der 
Trokar entfernt, der Zement angerührt 
und mit Hilfe eines Applikationssystems 
oder mit Einmalspritzen unter kontinu-
ierlicher fluoroskopischer bzw. CT-flu-
oroskopischer Kontrolle instilliert, wo-
bei der Zement eine pastenartige Kon-
sistenz besitzt. Die neueren Generatio-
nen von Knochenzementen sind ausrei-
chend röntgendicht und daher gut in der 
Durchleuchtung oder in der CT zu erken-
nen (. Abb. 1). In der Regel stehen für 
die Verarbeitung des Knochenzements bei 
20° Raumtemperatur nach dem Anrühren 
8–10 min zur Verfügung, neuere Zemen-
te ermöglichen geringere Applikationszei-
ten. Im Falle eines Zementaustritts in den 
Epiduralraum, nach paravertebral oder in 
das benachbarte Bandscheibenfach, muss 
die Zementinstillation durch Druckent-
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Zusammenfassung
Durch die Vertebroplastie und Kyphoplas-
tie wird in der Regel ein weiteres Zusammen-
sinken des ehemals gebrochenen Wirbelkör-
pers verhindert. Schmerzen entstehen wahr-
scheinlich durch das Zusammensacken des 
porösen Knochens und die dadurch entste-
hende Instabilität des Wirbelkörpers. Die Sta-
bilisierung des Wirbelkörpers durch Zemen-
teinspritzung bringt eine deutliche Besse-
rung der Beschwerden und eine deutliche 
Schmerzreduktion und damit in Folge eine 
verbesserte Mobilisierung. Neuere Untersu-
chungen haben jedoch Zweifel an der Wirk-
samkeit dieser Therapie aufkommen lassen.

Diagnostische Nervenblockaden an der 
Wirbelsäule sind wichtig, weil die Schmerzen 
klinisch größtenteils uncharakteristisch sind, 
die Innervation komplex und die Schmer-
zen subjektiv. Eine genaue Zuordnung kann 

durch spezielle Nervenblockaden erfolgen. 
Voraussetzung zur Durchführung einer dia-
gnostischen Nervenblockade sind eine aus-
führliche Schmerzanamnese und Untersu-
chung des Patienten vor der Blockade. Bei 
ca. 15–45% der Patienten sind die Facetten-
gelenke Ursache der Rückenschmerzen. Eine 
Anästhesie der Facettengelenke kann durch 
direkte intraartikuläre Applikation des Lokal-
anästhetikums oder durch Blockade des Ra-
mus medialis des hinteren Asts von jeweils 2 
Spinalnerven erfolgen. Am einfachsten ist ei-
ne computertomographisch gesteuerte Fa-
cettenblockade.

Schlüsselwörter
Vertebroplastie · Kyphoplastie ·  
Facetteninfiltration · Periradikuläre  
Infiltration · Computertomographie

Analgesic interventions for spinal diseases

Abstract
As a rule vertebroplasty and kyphoplasty can 
prevent further collapse of a previously bro-
ken vertebra. Pain is probably caused by col-
lapse of the porous bone resulting in instabil-
ity of the vertebra. Stabilization of the verte-
bra by injecting cement results in a clear im-
provement in the complaint and a clear re-
duction in pain resulting in better mobiliza-
tion. Recent results have, however, cast doubt 
on the effectiveness of this therapy.

Diagnostic nerve blocks on the spinal col-
umn are important because the pain is most-
ly clinically uncharacteristic, the innervation 
is complex and the pain is subjective. An ex-
act classification can be made using special 
nerve blocks. Prerequisites for the use of di-
agnostic nerve blocks are an extensive clini-

cal history and examination of the patient be-
fore nerve blocks are carried out. In approx-
imately 15-45% of patients the zygapophy-
seal joint is the cause of the back pain. Anes-
thesia of the zygapophyseal joint can be car-
ried out by direct intra-articular application 
of a local anesthetic or by a block of the me-
dial branch of the posterior branch of each of 
two spinal nerves. The simplest method is by 
computed tomography-guided zygapophy-
seal block.

Keywords
Vertebroplasty · Kyphoplasty · Zygapophyseal 
infiltration · Periradicular infiltration ·  
Computed tomography
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lastung des Applikationssystems sofort 
gestoppt werden.

Ein technisch zufriedenstellendes Er-
gebnis ist erreicht, wenn der Zement die 
vorderen zwei Drittel bis drei Viertel des 
Wirbelkörpers und zwei Drittel der Wir-
belkörperhöhe ausfüllt. Die Häufigkeit 
von Zementaustritten liegt bei osteoporo-
tischen Wirbelkörperfrakturen zwischen 
30 und 65%, bei der Vertebroplastie von 
Tumoren in der Größenordnung von 38 
und 72%. Nach Beendigung der Injektion 
wird der Trokar in die Hohlnadel gescho-
ben und dadurch der in der Nadel verblie-
bene Zement in den Wirbelkörper einge-
bracht. Auf diese Weise werden eine Ver-
schleppung von Zementresten oder ein 
Verbleiben einer Zementantenne entlang 
des Zugangswegs verhindert. Der Patient 
sollte anschließend zunächst für 2 h Bett-
ruhe einhalten. Im Falle neu auftreten-
der neurologischer Symptome muss un-
verzüglich eine dünnschichtige CT-Kon-
trolle zum Ausschluss einer Nervenwur-
zel- oder spinalen Kompression durchge-
führt werden.

Biomechanische Untersuchungen zei-
gen, dass – bezogen auf die Vertebroplas-
tie – ein Minimum von etwa 13–16% des 
Wirbelkörpervolumens als Knochenze-
ment eingebracht werden muss, um einen 
biomechanischen Effekt durch den Kno-
chenzement zu erzielen [2, 3].

Ergebnisse

Klinisch wird eine gute bis exzellente 
Schmerzreduktion in ca. 90% erreicht. 
Für die Kyphoplastie wird eine vergleich-
bare Responsrate bei osteoporotischen 
und tumorbedingten Frakturen festge-
stellt. Schnelle Schmerzlinderungen nach 
einer Vertebroplastie/Kyphoplastie sind 
auf die Stabilisierung der Trabekelstruk-
turen des Wirbelkörpers durch den einge-
brachten Knochenzement zurückzufüh-
ren. Daneben wird ein zytotoxischer bzw. 
neurotoxischer Effekt des Polymethylme-
thacrylats diskutiert, da auch bei Installa-
tion von geringen Mengen Knochenze-
ments eine signifikante Schmerzreduk-
tion erreicht wird. Der zytotoxische Ef-
fekt des Zements und die exotherme Re-
aktion beim Aushärten des Zements sol-
len die terminalen nozizeptiven Nerven-
endigungen schädigen.

Diskussion

Die häufigste Indikation zur Durchfüh-
rung einer Vertebro- oder Kyphoplas-
tie ist die schmerzhafte Kompressions-
fraktur eines Wirbelkörpers, die beim äl-
teren Menschen auf Grund einer Osteo-
porose und oft ohne adäquates Trauma 
auftritt. Durch die demographische Al-
tersverschiebung in den westlichen Län-
dern ist davon auszugehen, dass die Prä-
valenz dieser Frakturen in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten weiter zunehmen 
wird. In der Literatur finden sich Zahlen, 

die von einer Zunahme dieser Frakturen 
um den Faktor 4 innerhalb der kommen-
den 40 Jahre ausgehen [4]. Etwa 25% aller 
Frauen über 65 Jahre erleiden eine Kom-
pressionsfraktur [5]. Die Mehrzahl dieser 
osteoporotischen Kompressionsfrakturen 
findet sich – wie auch die Frakturen bei 
Patienten mit einem nicht beeinträchtig-
ten Knochenstoffwechsel – in Höhe des 
thorakolumbalen Übergangs, wo die rigi-
de Brustwirbelsäule in die beweglichere 
Lendenwirbelsäule übergeht.

Während nun bis vor kurzem sowohl 
die Vertebroplastie als auch die Kypho-
plastie sehr weit verbreitet eingesetzt wur-
den, ist durch 2 prospektiv randomisierte 
und verblindete klinische Studien [6, 7], 
die beide im New England Journal of Me-
dicine veröffentlich wurden, der Nutzen 
der Vertebroplastie grundsätzlich in Fra-
ge gestellt worden.

Bislang ist nicht genau bekannt, wie 
es durch das Einbringen von PMMA-Ze-
ment tatsächlich zu einer Schmerzmin-
derung kommen könnte. Einerseits wird 
vermutet, dass durch die hohen Tempe-
raturen beim Polymerisationsprozess 
Nervenendigungen denaturiert werden 
könnten [8]. Andererseits wird durch das 
Einbringen von PMMA eine Stabilisie-
rung der Fraktur erzielt, dementsprechend 
können schmerzhafte Mikrobewegungen 
vermieden werden. Eine persistierende, 
schmerzhafte Instabilität auf dem Boden 
einer Kompressionsfraktur, die in einer 
Pseudarthrose mündet, wird in der Lite-
ratur als Morbus Kümmell („Kümmell’s 
disease“) beschrieben [9].

Die Vertebroplastie und die Kyphoplas-
tie werden vorwiegend bei der schmerz-
haften Kompressionsfraktur in Folge ei-
ner Osteoporose eingesetzt. Vorteil die-
ser Verfahren ist das geringe Trauma im 
Zugangsbereich, oft kann der Eingriff in 
lokaler Anästhesie durchgeführt werden, 
was bei älteren und co-morbiden Pati-
enten ein großer Vorteil ist. Verschie-
dene Studien und Metaanalysen zeigten 
eine Besserung der Schmerzsymptomatik 
durch beide Verfahren. Die Ergebnisse 
zweier prospektiver randomisierter Stu-
dien zeigten allerdings keine Überlegen-
heit der Vertebroplastie gegenüber Place-
bo, sodass die Studienlage insgesamt als 
uneinheitlich angesehen werden muss. 
Die Weiterentwicklungen der Techniken 

Abb. 2 9 Facetteninfil-
tration. Das zu infiltrie-
rende Facettengelenk 
(hier beidseits) wird 
CT-gesteuert lokalisiert 
und nach Hautdesin-
fektion infiltriert
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durch Einbringung von resorbierbarem 
Knochenzement können noch nicht ab-
schließend bewertet werden.

Facettenblockade, peridurale und 
periradikuläre Schmerztherapie

Diagnostische Nervenblockaden

Diagnostische Nervenblockaden an der 
Wirbelsäule sind wichtig, weil die Schmer-
zen klinisch größtenteils uncharakteris-
tisch sind, die Innovation komplex und 
die Schmerzen subjektiv. Eine genaue Zu-
ordnung kann durch spezielle Nerven-
blockaden erfolgen. Voraussetzung zur 
Durchführung einer diagnostischen Ner-
venblockade sind:
F  ausführliche Schmerzanamnese,
F  Untersuchung des Patienten vor der 

Blockade,
F  exakte Technik und Dokumentation,
F  Untersuchung des Patienten nach der 

Blockade sowie
F  Dokumentation des objektiven Blo-

ckadeeffekts mittels standardisiertem 
Rating der Schmerzstärken durch den 
Patienten über mehrere Stunden.

Die diagnostischen Blockaden werden an 
den Zwischenwirbelgelenken, den medi-
alen Ästen der Rami dorsales, den Sak-
roiliakalgelenken, Bandscheiben und spi-
nalen Wurzeln durchgeführt [11].

Facettenblockade

Die Prävalenz von Schmerzen, die im Be-
reich der Zwischenwirbelgelenke entste-
hen, wird mit 15–40% angegeben. Die In-
dikation zur Facettenblockade ist nicht 
klar definiert, facettenbedingte Schmer-
zen scheinen bei Patienten mit folgenden 
Merkmalen gehäuft vorzuliegen:
F  höheres Alter,
F  akute Schmerzen,
F  deutliche lumbale, punktuell musku-

läre Empfindlichkeit,
F  Rückenschmerzen beim aktiven An-

heben der gestreckten Beine,
F  Schmerzen bei Extension,
F  kein Schmerz beim Husten und Nie-

sen.

Die Facttengelenke sind durch die me-
dialen Äste der Rami dorsales innerviert. 

Nozizeptive Nervenfasern in der Synovia 
und den fibrösen Kapseln sind wahr-
scheinlich verantwortlich für einen Teil 
der Rückenschmerzen („low back pain“), 
ausgelöst durch segmentale Instabilität, 
inflammatorische Synovitis, degenerati-
ve Arthritis oder einer Kombination [11, 
12]. Durch Studien mit kontrollierter diag-
nostischer Blockade konnte nachgewiesen 
werden, dass bei ca. 15–45% der Patienten 
die Facettengelenke Ursache der Rücken-
schmerzen waren [13, 14].

Eine Anästhesie der Facettengelenke 
kann durch direkte intraartikuläre Ap-
plikation des Lokalanästhetikums oder 
durch Blockade des Ramus medialis des 
hinteren Asts von jeweils 2 Spinalnerven 
erfolgen [15]. Am einfachsten ist eine CT-
gesteuerte Facettenblockade (. Abb. 2).

Im Jahr 2007 veröffentlichte Leitlinien 
zeigen, dass Facetteninfiltrationen eine 
moderate Evidenz bei der Schmerzenbe-
handlung haben (bis zu 6 Monate). Fa-
cetteninjektionen haben keinen kurati-
ven Aspekt, aber bis zu 6 Monaten kön-
nen sie zu einer Reduktion der Schmerz-
medikation und zu einem früheren Wie-
dereintritt in den Beruf beitragen. Da der 
Effekt nur limitiert ist, sollen und können 
sie wiederholt angewendet werden. Wich-
tig ist eine adäquate vorangehende Diag-
nostik, um unnötige Injektionen zu ver-
meiden.

Blockade der Iliosakralgelenke

Hierzu s. . Abb. 3. Die Iliosakralgelenke 
spielen bei der Entstehung von Rücken-
schmerzen eine wichtige Rolle. Durch 
Stimulation des Gelenks bei der Injektion 

wurde nachgewiesen, dass von den Iliosa-
kralgelenken die Schmerzen am Gesäß, an 
der Rückenseite der Oberschenkel und im 
Knie ausgehen können. Eine direkte in-
traartikuläre Injektion ist nur im kaudalen 
Teil des Gelenks unter Durchleuchtung 
möglich. Das Injektionsvolumen beträgt 
ca. 2–5 ml, auch bei dieser Blockade muss 
wie bei der Facettenblockade eine genaue 
Protokollierung der Schmerzsymptoma-
tik und des Ablaufs der Prozedur erfolgen.

Wurzelblockade (Spinalnerven)

In schwierigen Fällen kann eine selektive 
Wurzelblockade bei Verdacht auf eine Ra-
dikulopathie die Zuordnung der Schmer-
zen zu einem bestimmten Spinalnerven 
erleichtern (. Abb. 4). Dies ist beson-
ders dann der Fall, wenn CT und MRT 
keine eindeutigen Befunde liefern, patho-
logische Veränderungen in mehreren Hö-
hen zeigen oder mit dem klinischen Be-
fund nicht in Einklang stehen. Die wich-
tigsten Indikationen zur Wurzelblocka-
de sind:
F  atypische Topographie radikulärer 

Schmerzen,
F  Bandscheibenvorfälle und zentrale 

spinale Stenose in mehreren Höhen 
bei monoradikulären Schmerzen,

F  laterale spinale Stenose,
F  Postnukleotomiesyndrom mit Ver-

dacht auf Radikulopathie.

Therapeutische Nervenblockaden
Die Wirksamkeit von Infiltrationen mit 
Lokalanästhetika im Bereich von Mus-
keln und Bändern wurden bisher in kon-
trollierten Studien nicht nachgewiesen. 

Abb. 3 7 Infiltration 
des Iliosakralgelenks. 
Analog zur Facetten-
gelenkinfiltration er-
folgt die CT-gesteu-

erte Markierung und 
Infiltration des Iliosa-

kralgelenks
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Eine neuere Technik mit intraartikulärer 
Facettendenervation scheint bessere Er-
gebnisse zu bringen als die konventionel-
le extraartikuläre Technik [16].

Fazit für die Praxis

Die perkutane Vertebro-/Kyphoplastie 
stellt eine minimalinvasive Technik dar, 
bei der unter bildgebender Kontrolle 
Polymethylmethacrylatzement (PMMA) 
in den schmerzhaften frakturierten Wir-
belkörper instilliert wird. Ziele der Ver-
tebro-/Kyphoplastie sind eine Schmerz-
reduktion, eine Stabilisierung der Wir-
belkörperfraktur bzw. -läsion und damit 
eine Verbesserung der Lebensqualität. 
Die Indikation zur Vertebro-/Kyphoplas-
tie sollte möglichst im interdisziplinä-
ren Konsens gestellt werden. Auch wenn 
neuere Studien den Nutzen dieser Ver-
fahren in Frage stellen, können damit äl-
tere, komorbide Patienten schnell eine 
Schmerzlinderung erfahren und mobili-
siert werden. Durch eine gezielte CT-ge-
steuerte Infiltration der Facettengelenke, 
eine häufige Ursache von Rückenschmer-
zen, kann durch eine direkte intraartiku-
läre Applikation des Lokalanästhetikums 
oder durch Blockade des Ramus media-
lis Schmerzfreiheit zumindest für einige 
Wochen/Monaten erreicht werden. Am 
einfachsten ist die CT-gesteuerte Facet-
tenblockade.
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Abb. 4 9 Periradiku-
läre Therapie (PRT). 
CT-gesteuerte Mar-
kierung des Zugangs-
weges zum Neurofo-
ramen der zu behan-
delnden Nervenwur-
zel. Anschließend per-
kutane Punktion und 
Applikation der Medi-
kamente
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