
Kyphoplastie: 
Mit Knochenzement gegen den Rückenschmerz 
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Die Kyphoplastie („kyphos“ = Wirbel; „plastein“ = bilden, aus 
dem Griechischen) ist ein minimal invasives Verfahren, das 
heißt, große operative Eingriffe bleiben dem Patienten er-
spart. Mit einer Hohlnadel wird dem Patienten in den be-
troffenen Wirbel ein spezieller Knochenzement eingespritzt. 
Seit Ende der 90er Jahre wird dieses Verfahren zur Behand-
lung von Wirbelkörperbrüchen eingesetzt. Im Jahr 1998 wur-
de es in den USA entwickelt und ein Jahr später zum ersten 
Mal bei Patienten erfolgreich angewendet. Im Vordergrund 
steht hierbei nicht die komplette Wiederherstellung der Wir-
belkörperform, sondern die Behandlung der begleitenden 
Schmerzen, die dafür sorgen, dass der Betroffene in seinen 
Bewegungen eingeschränkt ist. 
 
Worauf beruht eigentlich dieser heftige Schmerz, der sich bei 
jeder Bewegung wie Messerstiche in den Rücken anfühlt? 
Durch die verminderte Festigkeit des osteoporoti-

schen Knochens kommt es bei Wirbelkörperbrüchen zu einer 
Irritation der Knochenhaut. Diese wiederum besitzt eine sehr 
hohe Dichte von Schmerzfasern. Jede nicht physiologische 
Mikrobewegung des Knochens überträgt sich auf die 
Schmerzfasern der Knochenhaut und wird hierüber als 
Schmerz zum Gehirn weitergemeldet. 
 
Von größter Bedeutung für einen erfolgreichen Einsatz der 
Kyphoplastie ist die präzise Auswertung des Frakturtyps (Art 
des Knochenbruchs). Unterschieden werden 1) die so ge-
nannten osteoporotischen Sinterungsfrakturen ohne Trauma 
von 2) Frakturen nach Sturz bei Patienten mit osteoporoti-
scher Knochenstruktur. Letztere sind völlig anders zu behan-
deln als die spontane, Trauma unabhängige Wirbelkörper-
fraktur. Des Weiteren kommt die Kyphoplastie bei gut- und 
bösartigen Tumoren der Wirbelkörper mit oder ohne Kno-
chenbruch zum Einsatz. Allen Frakturen gemeinsam ist in 
der Regel ein plötzliches Schmerzereignis. Häufig sind die 

Rückenschmerzen so schwerwiegend, dass die Patienten 
auch mit starken Schmerzmitteln nicht in der Lage sind, 
selbstständig im alltäglichen Leben zu bestehen. Viele 
Patienten sind bewegungsunfähig und pflegebedürftig. 
Hierdurch kann es zu einer eingeschränkten Lebens-
qualität und zu einer erhöhten Sterblichkeit durch 
Komplikationen wie einer Lungenentzündung oder 
einer Thrombose mit nachfolgender Lungenembo-
lie kommen. Die Kyphoplastie ist bei den meisten 
Patienten mit Wirbelkörperfrakturen nur ein 
Standbein einer interdisziplinären Therapie, 
das heißt einer Therapie, bei der mehrere 
medizinische Fachrichtungen zusammenar-
beiten müssen. In Abhängigkeit von der 
Grunderkrankung (Osteoporose, Tumorer-
krankung) müssen Osteologen, Onkologen 
und Radiologen in die Therapie miteinbezo-
gen werden. 
 
Viele Menschen mit Wirbelkörperbrüchen wer-
den zuerst mit den herkömmlichen Methoden 
behandelt. Hierzu gehören Schmerzmittel ein-
schließlich die Gabe von Morphinen, „äußere“ 
Stabilisierungsmaßnahmen wie das Anlegen 
eines Korsetts, physiotherapeutische Maßnah-
men zur Kräftigung der Rückenmuskulatur sowie 
die Rückenschulung. Auch die Behandlung der 
Osteoporose mit beispielsweise Calcium, Vitamin 
D, Biphosphonaten und Parathormon kann zu 
einer Schmerzlinderung führen. Der Effekt dieser 
Medikamente ist aber langwierig. Außerdem gibt 
es bei Verwendung dieser herkömmlichen Thera-
pieformen eine Vielzahl von Nebenwirkungen: Die 
Dauergabe von Morphinen erzeugt eine Abhängig-
keit und führt zu Verdauungsproblemen, Verstop-
fungen und Einschränkungen der Lungenfunktion. 
Das Korsett hat zwar bei vielen Patienten zu Be-
ginn einen schmerzlindernden Effekt, allerdings 
kommt es hierbei zu einem Abbau der Rückenmus-
kulatur und mittel- und langfristig zu einer einge-
schränkten Beweglichkeit. Die längerfristige Einnah-
me von Biphosphonaten wiederum kann zu einer 
solchen Verhärtung des Knochens führen, dass 
Spontanfrakturen auftreten können. Oft werden mit 
diesen herkömmlichen Behandlungsmethoden nur 
Symptome, nicht aber die Ursache des Schmerzes 
angegangen. Die Kyphoplastie ist gegenüber diesen 
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konservativen Behandlungsmethoden eine sehr akzeptable 
Alternative, da sie einerseits einem weiteren Einbruch  
des Wirbelkörpers entgegenwirkt und andererseits durch 
Stabilisierung des Wirbelkörpers minimale Bewegungen  
der Knochenhaut reduziert oder im Idealfall verhindert.  
Nur bei instabilen Frakturen (Bruch der Hinterkante des  
Wirbelkörpers zum Spinalkanal hin) reicht die Kyphoplastie 
nicht aus. Hier sind zusätzliche stabilisierende Maßnahmen 
wie das Einbringen eines Schrauben-Stab-Systems unab-
dingbar. 
 
Für eine erfolgreiche Anwendung der Kyphoplastie wird ent-
weder eine Vollnarkose oder ein kurzer Tiefschlaf 
(„Analgosedierung“) benötigt. Diese ist notwendig, um den 
„eingeknickten“ Wirbelkörper durch Hyperlordosierung 
(Überkrümmung des Wirbelkörpers) aufzurichten. Nach La-
gerung des Patienten auf dem Bauch wird der eingebroche-
ne Wirbelkörper unter Röntgenkontrolle aufgerichtet. Nach 
sterilem Abwaschen und Abdecken werden, wieder unter 
Röntgenkontrolle, zwei Stahlkanülen in den eingebrochenen 
Wirbelkörper eingebracht. Bei der klassischen Kyphoplastie 
werden Ballone in den Wirbelkörper eingebracht und aufge-
blasen. Hierdurch werden die Knochenbälkchen verdichtet 
und es werden zwei runde Hohlräume geschaffen. Es ist 
allerdings nicht korrekt, dass durch Aufblasen der Ballone 
eine Aufrichtung des Wirbelkörpers erfolgt. Nach Ablassen 
und Entfernung der Ballonkatheter verbleiben die Hohlräume 
durch die spezielle Lagerung des Patienten nahezu unverän-
dert. Neben der klassischen Kyphoplastie kommen Weiter-
entwicklungen und Varianten zum Einsatz, die gegebenen-
falls zur Schonung der Knochensubstanz auf die Ballonan-
wendung verzichten. Allen Verfahren ist gemein, dass unter 
Röntgenkontrolle der Knochenzement dosiert in den Wirbel-
körper eingebracht wird. Nach Aushärtung des Zementes 
werden die Arbeitskanülen entfernt und Hautschnitte mit 
einer Naht verschlossen (siehe Patienten-Fallbeispiel 1). 
 
In den letzten Jahren wurden die Applikationsysteme und 
der Zement weiterentwickelt. Durch Anwendung einer hyd-
raulischen Pumpe kann der Zement gleichmäßiger und unter 
sehr kontrolliertem Druck in den Wirbelkörper eingebracht 
werden. Dies verringert die Rate von Zementaustritten, wie 
sie vor allem bei der Vertebroplastie (ein der Kyphoplastie 
verwandtes Verfahren) regelmäßig beobachtet werden. Seit 
wenigen Jahren gibt es neuartige Zemente (Konsistenz wie 
„Kaugummi“), die sich vor allem durch eine sehr lange Verar-
beitungszeit von bis zu 30 Minuten und einer hohen Zähflüs-
sigkeit auszeichnet. Durch ersteres können mehrere Wirbel-
körper gleichzeitig behandelt werden. Dies führt zu einer 
Verringerung der Narkosezeit und damit zu einer geringeren 
Belastung der Patienten. Durch die hohe Zähflüssigkeit des 
Zements bleibt die Struktur des Wirbelkörpers erhalten, die 
Verzahnung mit dem Knochen wird deutlich verbessert und 
die Häufigkeit von Zementaustritten wird weiter reduziert. 
Dies hat sich insbesondere bei schweren Frakturen und 
Substanzdefekten von Krebserkrankungen bewährt (siehe 
Patienten-Fallbeispiel 2). 
 
Außerdem kann der Zement bei Verwendung von Schrauben
-Stab-Systemen das Ausbrechen der Schrauben aus dem 
Wirbelkörper verhindern, indem mit diesem enorm zähflüssi-
gen Zement die Schrauben im Wirbelkörper verankert wer-
den. Die Kombination von hydraulischem Applikationssys-
tem, dem extrem zähflüssigen Zement und zementierbaren 
Schrauben bietet dem Operateur auch bei unvorhersehbaren 

Problemen während der Operation eine Lösung an. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kyphoplastie 
mit ihren Weiterentwicklungen eine minimal-invasive und 
komplikationsarme Operationstechnik der spontanen osteo-
porotischen Wirbelkörperfraktur darstellt, die bis zur 
Schmerzfreiheit führen kann. Die Kyphoplastie erlaubt eine 
sofortige Belastbarkeit und eine schnelle Rückkehr des Pati-
enten in sein Alltagsleben. 
 
 
Damit Sie eine bessere Vorstellung davon gewinnen 
können, welche erfolge dank Kyphoplastie erzielt wer-
den können, berichten wir nachfolgend von zwei Patien-
tenbeispielen. Diesen Patienten hat die Behandlungsme-
thode der Kyphoplastie geholfen, weitgehend schmerz-
frei zu werden. Dadurch konnten sie ihr Leben vor der 
Krankheit wieder aufnehmen. 
 
 
Haben Sie noch Fragen zu diesem Thema oder benötigen 
Sie ein Beratungsgespräch? Bitte nehmen Sie mit uns Kon-
takt auf. Wir helfen Ihnen gerne! 
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78-jährige Patientin mit plötzlich auftretenden Schmerzen, die sie bewegungsunfähig machten, ausgelöst durch ein Verheben 
(Verhebe-Trauma) im Übergang von Brust- zur Lendenwirbelsäule. Die vor der Operation durchgeführte CT-Untersuchung zeigte 
eine spontane, osteoporotische Sinterungsfraktur des zweiten Lendenwirbelkörpers mit Einbruch der Deckplatte. Nach Hyper-
lordosierung und Zurückbringen in Normalposition der Fraktur erfolgte die Kyphoplastie. Die nach der Operation erstellten Rönt-
genbilder im Stehen zeigen eine gute Aufrichtung des betroffenen Wirbelkörpers und eine korrekte Krümmung der Wirbelsäule. 
Die Patientin besuchte vier Tage nach dem Eingriff wieder Ihren Tanzkurs ohne Schmerzmittel.  
(Fallbericht Prof. Dr. med. Wolfgang Ertel). 

Patienten-Fallbeispiel 1 

77-jähriger Patient mit schwersten, seit einigen Monaten zunehmenden Rückenschmerzen. In den weiterführenden Untersuchun-
gen wurde eine Blutkrebserkrankung („Multiples Myelom“) diagnostiziert. Die CT-Untersuchung zeigte große Hohlräume im Kno-
chen („Osteolysen“), die ursächlich für die verminderte Stabilität der Wirbelsäule und die Rückenschmerzen sind. Die größte 
Osteolyse wurde mittels Knochenzement wieder aufgefüllt.  
(Fallbericht Dr. med. Florian Elgeti). 

Patienten-Fallbeispiel 2 


