
Kyphoplastie: Ein schonendes Verfahren zur
Schmerztherapie und Stabilisierung der Wirbelsäule

Osteoporose und auch Krebsbefall können stärkste
Schmerzen an der Wirbelsäule verursachen. Betrof-
fene Wirbelkörper verlieren ihre Stabilität und können
brechen - bei einem Sturz oder aber schon bei alltäg-
lichen Gelegenheiten wie beispielsweise beim Heben
eines Gegenstandes. Eine solche Wirbelkörperfraktur
ist extrem schmerzhaft, auch bei geringer Belastung
oder Bewegung und kann häufig auch mit starken
Medikamenten nur schwer behandelt werden. Nicht
selten ist der Patient bettlägerig und auf fremde Hilfe
angewiesen.

Im Kampf um Schmerzfreiheit und Mobilität hilft die
Kyphoplastie, ein modernes und schonendes Verfah-
ren. Dabei kann der Radiologe durch das Einspritzen
von speziellem Knochenzement die Stabilität des ge-
brochenen Wirbels wiederherstellen und die Schmer-
zen deutlich lindern. Die Kyphoplastie behandelt also
direkt die Schmerzursache. Die Patienten benötigen
dann nur noch wenige oder keine Schmerzmedika-
mente.

Kyphoplastie und die Vertebroplastie - ein verwand-
tes Verfahren - wurden in Frankreich und den USA
entwickelt und finden in den letzten Jahren auch in
Deutschland immer mehr Verbreitung.

Es sind minimal invasive Verfahren, d.h. dem Patienten
kann eine aufwendige Operation erspart werden. Der
Patient wird in einem etwa einstündigen Eingriff ohne
Vollnarkose behandelt. Dabei schieben Radiologen
vorsichtig durch einen kleinen Zugang am Rücken
eine Hohlnadel mit einem Durchmesser von ca. 4
mm in den gebrochenen Wirbelkörper und spritzen
einen speziellen Knochenzement ein. Der zähflüssige
Zement verfestigt sich nach wenigen Minuten und sta-
bilisiert die Fraktur. Bei frischen Frakturen kann dieses
Verfahren sogar die gestauchte Wirbelsäule wieder
aufrichten. Dies gibt ältere Menschen etwas

Hoffnung, denen ein durch Osteoporose verursachter
„Witwenbuckel" droht (griech. kyphos = Buckel). Das
Vorgehen wird mit moderner Bildgebung (Röntgen
oder CT) kontrolliert.

Nach dem Eingriff soll der Patient für einige Stunden
Bettruhe einhalten. Wir betreuen unsere Patienten für
wenige Tage stationär. Oft verspüren die Betroffenen
schon kurz nach der Behandlung eine Schmerzlinde-
rung. Bald können sie wieder aufstehen und selbstän-
dig nach Hause gehen. Dadurch können Komplikati-
onen durch eine lange Liegezeit vermieden werden.
Auch die Pflegebedürftigkeit wird reduziert und die
Zeit im Krankenhaus verkürzt sich.

Die Kyphoplastie ist eine anerkannte Methode zur
Schmerzreduktion bei Wirbelsäulenfrakturen. Die Kos-
ten werden von den Krankenkassen übernommen.

Viele Studienergebnisse belegen die hervorragende
Schmerzreduktion. Es muss jedoch auf der Grundlage
sorgfältiger Untersuchungen entschieden werden,
ob der Patient von der Behandlung profitiert, da in
vielen Fällen auch die Behandlung mit Medikamenten
ausreichend ist.

Nur selten werden Komplikationen beobachtet. Ein
Austritt von Knochenzement aus dem erkrankten
Wirbelkörper bleibt in den meisten Fällen folgenlos. In
unserer Klinik verwenden wir außerdem einen neuar-
tigen, besonders festen („hochviskösen") und damit
sicheren Zement. Damit minimieren wir die Gefahr
ungewollter Zement Übertritte, die beispielsweise zu
Nerveneinklemmungen führen können. Die positiven
Eigenschaften des Verfahrens ermöglichen es, sogar
besonders schwere Wirbelkörperbrüche mit Beteili-
gung des Rückenmarkkanals sicher zu behandeln.

Der Verlauf der Osteoporose über Wirbelbrüche bis hin zum „Witwen-
buckel". Auch hier besteht die Hoffnung, dass Kyphoplastie helfen
kann. (bild©eesom.com)

Bruch eines Wirbelkörpers — Folge: Der Betroffene leidet unter
stärksten Schmerzen. (bild©eesom.com)



Eine längere Nachbehandlung ist nicht notwendig.
Die Kyphoplastie beseitigt jedoch nicht die Ursache
der Wirbelkörperfraktur. Daher sollte immer auch die
zugrundeliegende Erkrankung, also die Osteoporose
oder Krebserkrankung, behandelt werden.

Nachfolgend finden Sie ein Fallbeispiel einer Patientin,
der durch Kyphoplastie geholfen werden konnte.
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Eine 67-jährige Patientin mit bekannter Osteoporose und seit Monaten stärksten Rückenschmerzen: Die seitliche Rönt-
genaufnahme (Abb. 1a) zeigt die gebückte Haltung der Patientin. Mehrere Wirbelkörper der Brustwirbelsäule sind gebro-
chen und haben ihre ursprüngliche Höhe verloren. In der Detailaufnahme einer Computertomographie blickt man ebenfalls
seitlich auf die gebrochenen Wirbelkörper. Deutlich sind die Frakturspalten zu sehen (Abb. 2a). Durch die Bewegung in den
Spalten entstehen beträchtliche Schmerzen. Während der Behandlung werden Hohlnadeln (1-2 pro Wirbelkörper) einge-
bracht (Abb. 2b). Der Zement wird dann eingespritzt und verteilt sich in den Spalten (Abb. 2c). Bewegung im Spalt ist so
nicht mehr möglich. Die Schmerzen werden dadurch verringert. In der Kontrollaufnahme steht die Patientin bereits weniger
gebückt (Abb. 1b).


