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Degenerative 
Erkrankungen der 
Wirbelsäule

Leitthema: Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen

Mit zunehmendem Alter der Bevölke-
rung steigt die Prävalenz degenerati-
ver Veränderungen der Wirbelsäule, 
die Ausdruck natürlicher Alterungs- 
und Abnutzungsvorgänge sind. All-
gemein bekannt sind dabei Band-
scheibenprotrusionen und -vorfäl-
le, denen auch sozioökonomisch eine 
große Bedeutung beigemessen wird. 
Im vorliegenden Beitrag wird auf die-
se nicht näher eingegangen, vielmehr 
sollen die weniger bekannten Verän-
derungen der Wirbelkörper, der Ge-
lenke und des Bandapparats vorge-
stellt werden.

Osteochondrose

Unter einer Osteochondrose versteht man 
Veränderungen der Wirbelkörper, die re-
aktiv bei einem durch degenerative Ver-
änderungen bedingtem Funktionsver-
lust der benachbarten Bandscheibe auf-
treten. Der Funktionsverlust führt zu ei-
ner vermehrten Beweglichkeit im Band-
scheibenfach, wodurch wiederum im an-
grenzenden Knochenmarkraum eine ent-
zündliche Reizreaktion entstehen kann. 
Sehr häufig findet man ausgeprägte os-
teochondrotische Veränderungen bei Pa-
tienten mit einer Skoliose, bei der es im 
Lauf der Zeit durch die einseitige Belas-
tung zu einem Verschleiß der Bandschei-
be kommt. Nach Modic u. Ross [1] wer-
den die Veränderungen des subkortika-
len Knochens und des Knochenmarks in 
3 Stadien unterteilt (. Tab. 1).

Bildgebung

Bei der akuten Osteochondrose finden 
sich im MRT in T2-gewichteten Sequen-
zen zumeist bandförmige Hyperintensitä-
ten, die in den Short-tau-inversion-reco-
very(STIR)-Sequenzen (also fettgesättig-
ten Sequenzen) noch deutlicher zur Dar-
stellung kommen. Durch Flüssigkeitsver-
mehrung und Überlagerungen des eigent-
lich hellen Fettmarks imponieren die Ver-
änderungen in T1-gewichteten Sequenzen 
hypointens. Nach Kontrastmittel(KM)-
Gabe kommt es zu einer Anreicherung 
mit einer weitestgehenden Angleichung 
des Signalverhaltens zum nicht veränder-
ten Fettmark in T1-Wichtung (Typ I nach 
der Modic-Klassifikation [1, 2]).

Bei der Sonderform der erosiven Os-
teochondrose kommt es zusätzlich zu den 
Veränderungen bei der akuten Osteo-
chondrose zu einer partiellen Destruk-
tion von Grund- und Deckplatten.

Die akute Osteochondrose kann fol-
genlos ausheilen oder in eine chronische 
Form übergehen.

Bei der chronischen Osteochondrose fal-
len die degenerativen Veränderungen der 
Bandscheibe in Form von Dehydratation 
und Höhenminderung wesentlich deut-
licher auf. Sowohl in T1- als auch in T2-
Wichtung findet sich in diesem Stadium 
(Typ II nach der Modic-Klassifikation) 
eine bandförmige signalgesteigerte Zone 
ohne wesentliche Kontrastmittelanreiche-
rung nach KM-Gabe.

Im weiteren Verlauf resultieren die 
chronischen Veränderungen in Sklerosie-
rungen der Grund- und Deckplatten. Die-
se kommen im MRT in den T1- und T2-
gewichteten Sequenzen hypointens zur 
Darstellung (Typ III der Modic-Klassifi-
kation). Oft sind in diesem Stadium ven-
trale und dorsale osteophytäre Anbauten 
als Zeichen der Instabilität nachweisbar.

Spondylarthrose

Unter diesem Krankeitsbild versteht man 
einen primär nicht entzündlichen, mit 
Knorpeluntergang beginnenden Prozess, 
der bis zur Destruktion der kleinen Wir-
belgelenke fortschreitet. Der Gelenkknor-

Abb. 1 8 Spondylarthrose, CT der LWS. Ver-
plumpung und partielle Destruktion der Facet-
tengelenke insbesondere linksseitig. Nebenbe-
fundlich hypertrophierte Ligg. flava, v. a. rechts-
seitig, mit konsekutiver Spinalkanalstenose
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pel wird über Knorpelulzerierung aufge-
braucht. In der Folge kommt es zu reak-
tiven Reparaturvorgängen an den knö-
chernen Strukturen, die u. a. in einer Ver-
plumpung der Gelenkfacetten, zystischen 
Formationen sowie ostephytären Anbau-
ten resultieren. Zusätzlich verändert sich 
reaktiv die Synovialmembran, es kann 
zu einer hypertrophen Proliferation mit 
Einschluss kleiner Chondroida kommen. 
Neoarthrosen sind Folge größerer Osteo-
phyten, die Kontakt zu benachbarten Wir-
belbögen bekommen.

Eine fortgeschrittene Spondylarthrose 
resultiert in einer Einengung korrespon-
dierender Neuroforamina. Sie ist gleich-
zeitig Hauptursache der sekundären Spi-
nalkanalstenose sowie der sekundären la-
teralen Rezessusstenose.

Bildgebung

Bei der Arthrose der kleinen Wirbelge-
lenke kann man eine Höhenminderung 
des Gelenkspalts sowie eine ossäre Aus-
ziehung und Deformierung (Verplum-

pung) der Wirbelbögen bildmorpholo-
gisch nachweisen (. Abb. 1). Im weite-
ren Verlauf kommt es zu einer Einengung 
des Spinalkanals und später zu einer T-
förmigen Deformierung des Spinalkanal-
querschnitts. Nicht selten finden sich im 
Gelenkspalt Luftseinschlüsse (sog. Vaku-
umphänomen). Im MRT stellen sich die 
osteochondrotischen Randkantenauszie-
hungen der Facettengelenke in T1-Wich-
tung hypointens dar [3, 4, 5]. Eine etwai-
ge Flüssigkeitsansammlung im Gelenk-
spalt imponiert in der T2-Wichtung hy-
perintens. Die Ligg. flava stellen sich so-
wohl in T1- als auch in T2-Wichtung rela-
tiv signalarm dar.

Da Standard-MRT-Untersuchungen 
bei Patienten mit Rückenschmerzen nur 
eine beschränkte Spezifität aufweisen [6, 
7, ], sind neue Sequenzen für die Wir-
belsäule entwickelt worden. Quantitati-
ve MR-Methoden können biochemische 
Veränderungen verschiedener Wirbelsäu-
lenstrukturen in vivo feststellen. Die Vor-
teile liegen hier v. a. in der Früherkennung 
von Bandscheiben- und Facettengelenk-

veränderungen bei Patienten jungen und 
mittleren Alters, denen durch spezifische 
Therapien u. U. geholfen werden kann. 
Neue Möglichkeiten stellen hier das T2- 
und T2*-Mapping sowie diffusionsge-
wichtete Techniken dar. Da die Band-
scheiben die größten avaskulären Struk-
turen im Körper darstellen, kann die Dif-
fusionsbildgebung wertvolle Informatio-
nen liefern. So wiesen z. B. Beattie et al. 
[] nach, dass der Apparent-diffusion-
coefficient(ADC)-Wert der Bandscheibe 
nach manueller Therapie ansteigt.

Synovialzysten

Es handelt sich um ganglionartige Ausstül-
pungen der Synovialmembran. Synovial-
zysten findet man im Bereich der kleinen 
Wirbelgelenke. Sie können innerhalb des 
Spinalkanals liegen oder auch nach außen 
reichen. Vorwiegend sind sie im Lenden-
wirbelbereich lokalisiert (zu 70–0% in 
Höhe L4/5, weniger häufig in Höhe L3/4 
und L5/S1), eine zervikale oder thora-
kale Lage ist untypisch. Bei Spondylo-

Abb. 2 9 Synovialzyste, in 
der T2-Wichtung (a sagittal, 
b axial) zeigt sich ausge-
hend vom linksseitigen Fa-
cettengelenk L4/5 eine zys-
tische hypointense Raum-
forderung vereinbar mit 
einer Synovialzyste. In den 
nativen T1-gewichteten Se-
quenzen (c) stellt sich die 
Synovialzyste ebenfalls hy-
pointens dar, nach Kont-
rastmittelgabe (d) keine 
Kontrastmittelaffinität
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listhesen können sie sich auch als Aus-
stülpung einer Neosynovialmembran im 
Pseudoarthrosenbereich entwickeln. Kli-
nisch klagen die Patienten zumeist über 
chronische Rückenschmerzen, akute 
Schmerzen sind eher Ausdruck einer Ein-
blutung. In Abhängigkeit von Größe und 
Lokalisation kann auch eine radikuläre 
Symptomatik beobachtet werden.

Bildgebung

Synovialzysten sind in der Nachbar-
schaft der kleinen Wirbelgelenke loka-
lisiert, stehen typischerweise in Verbin-
dung mit dem Gelenkspalt und liegen zu-
meist dorsolateral. Im CT ohne KM sind 
sie aufgrund des Dichteverhaltens von 
Flüssigkeit schwierig zu diagnostizieren: 
bei Einblutungen stellen sie sich hyper-
dens dar, mitunter lassen sich Wandver-
kalkungen darstellen. Mit einem Kon-
takt zum Gelenkspalt lassen sich die Syn-
ovialzysten v. a. in T2-Wichtung darstel-
len (. Abb. 2a–d). Innerhalb der zys-
tisch aufgeweiteten Gelenkkapsel fin-
den sich homogene flüssigkeitsisointen-
se Strukturen. Im Randbereich der Zys-
ten kann es nach KM-Gabe zu einem dis-
kreten Enhancement kommen. Mitunter 
ist es schwierig, Synovialzysten von zys-
tisch degenerierten Bandscheibenvorfäl-
len zu unterscheiden [10].
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Zusammenfassung
Degenerative Veränderungen der Wirbelsäu-
le gehören zu den häufigsten Ursachen für 
Beschwerden im Bereich des Bewegungsap-
parats. Für die Diagnostik und Differenzialdi-
agnostik haben bildgebende Verfahren ihren 
festen Platz. Eine Höhenminderung des In-
tervertebralraums und Sklerosierungen der 
Grund- und Deckplatten gehören zu den ers-
ten radiologischen Veränderungen und kön-
nen im weiteren Verlauf von Spondylophy-
tenbildungen, Arthrosen der Interverte-
bralgelenke und einem degenerativem Wir-
belgleiten begleitet werden. Frühverände-
rungen der Bewegungssegmente sind je-
doch mit dem Röntgenbild oft nicht zu erfas-
sen. Mit der Computertomographie (CT) und 
Magnetresonanztomographie (MRT) wurden 
die diagnostischen Möglichkeiten wesent-
lich verbessert. Mit der MRT können die Wir-

belsäule und die beteiligten Weichteile drei-
dimensional dargestellt werden. Eine dif-
ferenzialdiagnostische Abgrenzung zu in-
flammatorischen, traumatischen oder neo-
plastischen Prozessen ist möglich. Unverän-
dert problematisch ist die mangelnde Korre-
lation zwischen den bildgebenden Befunden 
mit der klinischen Symptomatik. Röntgen-
bild und MRT können somit nur bei entspre-
chender Kenntnis über die Symptome und 
möglichen Krankheitsbilder sinnvoll interpre-
tiert werden.

Schlüsselwörter
Osteochondrose · Spondylarthrose ·  
Synovialzyste · „Ossification of posterior  
longitudinal ligament“ (OPLL) ·  
Modic-Klassifikation

Degenerative diseases of the spine

Abstract
Degenerative alterations of the spine are 
among the most common causes of com-
plaints of the musculoskeletal system. Imag-
ing procedures are an established compo-
nent of diagnostics and differential diagno-
ses. A reduction in height of the interverte-
bral space and sclerotization of the basal and 
covering plates are part of the first radiolog-
ical alterations and in the further course can 
be accompanied by formation of spondylo-
phytes, arthrosis of the intervertebral joints 
and degenerative vertebral surface gliding. 
However, early changes of the mobile seg-
ments can often not be visualized in x-ray im-
ages. Computed tomography (CT) and mag-
netic resonance imaging (MRI) substantial-

ly improve the diagnostic options. Using MRI 
the spinal column and the surrounding soft 
tissues can be visualized in 3-D and a differ-
ential diagnostic differentiation between in-
flammatory, traumatized or neoplastic pro-
cesses is possible. A lack of correlation be-
tween the imaging findings and clinical 
symptoms remains problematic. A meaning-
ful interpretation of x-ray images and MRI can 
only be made with the appropriate knowl-
edge of the symptoms and possible diseases.

Keywords
Osteochondritis · Spondyloarthritis · Synovial 
cyst · Ossification of posterior longitudinal  
ligament (OPLL) · Modic classification

Tab. 1  Modic-Klassifikation [1]

Typ I Pseudoentzündliche Reaktion mit 
Hypervaskularisation und Knochen-
marködem
T1-Wichtung: hypointens
T2-Wichtung: hyperintens
KM-affin

Typ II Ausdruck der chronischen Stress- 
reaktion des Knochenmarks mit 
subkortikaler fettiger Knochen-
markkonversion, Entstehungsdauer 
aus Typ I mindestens 6–9 Monate
T1-Wichtung: hyperintens
T2-Wichtung: hyperintens

Typ III Reaktive subkortikale, bandförmige 
oder umschriebene Sklerosen, die 
nach ein bis mehreren Jahren ent-
stehen
T1-Wichtung: hypointens
T2-Wichtung: hypointens

KM Kontrastmittel.
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Ossifikation des hinteren 
Längsbandes

Verkalkungen und Ossifikationen des 
hinteren Längsbandes („ossification of 
posterior longitudinal ligament“, OPLL) 
können eine Einengung des Spinalkanals 
verursachen. Klinisch präsentieren sich 
diese Patienten meist im 5. und 6. Lebens-
jahrzehnt mit Radikulopathien und einer 
milden Myelopathie. Dabei sind Segmen-
te der mittleren Halswirbelsäule (C3–5) 
häufiger betroffen als die der mittleren 
Brustwirbelsäule (Th4–7).

Bildgebung

Die charakteristische Verknöcherung des 
hinteren Längsbandes kann sich segmen-
tal hinter den Wirbelkörpern, kontinu-
ierlich in den Wirbelkörpern und Band-
scheiben oder in einer Kombination die-
ser Verläufe manifestieren. Die CT eig-
net sich sehr gut, um die Verkalkungen 
und Ossifikationen, die nach intraspi-
nal reichen, darzustellen. In den axialen 
Schichten zeigt sich die OPLL charakteris-
tischerweise in Form eines auf dem Kopf 
stehenden „T“ (. Abb. 3a, b). Im MRT 
stellt sich das hintere Längsband verdickt 
dar und kann – in Abhängigkeit von der 
Zusammensetzung der Verkalkungen/
Verknöcherungen – sowohl hyper- als 
auch hypointens erscheinen [11, 12]. Hilf-
reich ist das MRT v. a. auch, um Myelopa-
thien des Myelons bei spinaler Kompres-
sion zu diagnostizieren. Bei der segmen-
talen Form wird die spinale Kompression 
häufig durch zusätzliche Bandscheiben-
protrusionen weiter verstärkt.

Fazit für die Praxis

Mit zunehmendem Alter der Bevölke-
rung steigt die Prävalenz degenerativer 
Veränderungen der Wirbelsäule, die Aus-
druck natürlicher Alterungs- und Abnut-
zungsvorgänge sind. Wichtig ist zu wis-
sen, dass diese Veränderungen häufig 
ohne entsprechende Klinik auftreten, an-
dererseits der klinische Befund nicht im-
mer mit dem Bild übereinstimmt. Deswe-
gen ist es entscheidend, neben der bild-
gebenden Diagnostik auch die entspre-
chenden Kenntnisse über die Symptome 
und möglichen Krankheitsbilder zu ha-

Abb. 3 8 Ossifikation des hinteren Längsbandes („ossification of posterior longitudinal ligament“, 
OPLL). Im CT der HWS (a, b) zeigt sich dorsal der Wirbelkörper HWK5 und 6 eine längliche, hyperdense 
Struktur, die einer Verknöcherung des hinteren Längsbandes entspricht
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ben, um die Befunde sinnvoll interpretie-
ren zu können. Es gilt die Devise: Die kli-
nische Symptomatik ist ausschlaggebend, 
bei einem Bildbefund ohne Klinik wird 
nicht operiert.
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unter Mitwirkung v. Prof. Dr. D. 
Grönemeyer, Prof. Dr. J. Wasem, 
R. Sing und K.-H. Schönbach, H.-P. 
Bursig sowie des Fachbeirats des 
Radiologienetz
Auskunft: Frau Kristina Crni, Curagita 
AG, Ringstraße 19, 69115 Heidelberg, 
Fon: 06221 - 50250, kri@curagita.com, 
www.curagita.com

Karlsruhe 28.10.2011
VSRN Herbsstagung - Fit für den 
Facharzt: Kinderradiologie
Wiss. Leitung: OÄ Maren Asmussen, 
PD Dr. med. Jens-Peter Schenk
Auskunft: Frau Jasmin Jaeger, KelCon 
GmbH, Liebeigstr. 11,  
63500 Seligenstadt, 
Fon: 061829466629, 
j.jaeger@kelcon.de, www.kelcon.de

November 2011

Erkelenz 12.-13.11.2011
Mammasonographiekurs – DEGUM
Themen: Mammasonographie
Wiss. Leitung: Dr. M. Hahn
Auskunft: Herr Dr. Uwe Peisker, 
Hermann-Josef-Krankenhaus, 
Tenholter Str. 43, 41812 Erkelenz, 
Fon: 02431/892308, 
upeisker@hjk-erkelenz.de, 
www.dr-peisker.de

München 14.-16.11.2011
13. Interdisziplinärer Workshop
Kontrastmittel in der Gefäß- und 
Abdomensonographie
Wiss. Leitung: 
PD Dr. med. Dr. h.c. D.-A. Clevert
Auskunft: EUROKONGRESS GmbH, 
Schleißheimer Straße 2,  
80333 München, 
Fon: +49/89/7095-3620, 
www.sono2011.org

Düsseldorf 16.-19.11.2011
MEDICA
43. Weltforum der Medizin
Themen: Interdisziplinär, ca. 200 
Kurse und Seminare. Alle Bereiche der 
Medizin, Schwerpunkt Innere Medizin 
z. B. Kardiologie, Pneumologie, 
Gastroenterologie
Wiss. Leitung: Prof. Dr. W. A. 
Scherbaum, Dr. J. Rautenstrauch
Auskunft: Frau Gabriele Weller-
Hinrichsen, MEDICA Deutsche 
Gesellschaft für Interdisziplinäre 
Medizin e. V., Chemnitzer Straße 21, 
70597 Stuttgart, Fon: 0711 720712-0, 
gw@medcongress.de, 
www.medcongress.de
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