
7 

Rückenschmerzen kennt jeder Erwachsene. Gerade Be-
schwerden der unteren Wirbelsäule sind häufig. Statistisch 
leiden zwischen 29 und 38 Prozent aller Menschen in 
Deutschland an diesen Beschwerden. Man unterscheidet 
den akuten (unter sechs Wochen anhaltend) vom sub-
akuten (sechs bis zwölf Wochen anhaltend) und chroni-
schen Rückenschmerz (über zwölf Wochen anhaltend).  
 
Während bei akuten Rückenschmerzen meist Schmerzmit-
tel und physikalische Therapie Linderung schaffen, bestäti-
gen Patienten mit subakuten und chronischen Rücken-
schmerzen oftmals einen langen Leidensweg mit unter-
schiedlichen Erfahrungen. Ursächlich sind hier meist Er-
krankungen der Knochen oder Bandscheiben. Wenn die 
Beschwerden in die Beine ziehen, spricht man von einer 
radikulären Symptomatik. Hier wird der Nerv aus dem Rü-
ckenmark kommend meist durch Veränderungen von Kno-
chen und Bandscheibe bedrängt (siehe Abb. 2). Es kommt 
zu einer Schwellung und zu Reizungen mit Schmerzen bis 
hin zu Taubheitsgefühlen und Schwäche. Aufgrund der 
Schmerzen ist eine Physiotherapie selten oder gar nicht 
umsetzbar.  
 
Hier kann die periradikuläre Therapie (PRT) den Kreislauf 
von Schwellung, Reizung, Schmerzen und Verhinderung 
einer sinnvollen Physiotherapie durchbrechen.  
Um eine hohe Präzision bei großer Patientenakzeptanz zu 
erreichen, wird diese Therapie in einem Computertomogra-
phen (CT) durchgeführt. 

Bei der PRT wird nach einer lokalen Betäubung eine dünne 
Nadel an den Nervenaustrittsort vorgebracht (siehe Abb. 3). 
Nach einer Lagekontrolle wird direkt an den Ort des Pro-

Periradikuläre Injektionstherapie:  
Durchbrechen des Rückenschmerzen-Teufelskreislaufs 

Abbildung 2: Seitlicher Blick auf eine gesunde Wirbelsäule. Der Nerv (roter Pfeil) zieht hinter dem Wirbelkörper (gelb) und hinter der Bandscheibe (blau) aus der 
Wirbelsäule heraus. Wenn sich die Bandscheibe nach hinten wölbt, kann sie den Nerven gegen den dahinterliegenden Knochen drücken. Dann kommt es häufig zu 
erheblichen Beschwerden (Abbildung aus StatDx, © 2015 Elsevier-Verlag, http://www.statdx.com/). 

Abbildung 1: Wenn die Beschwerden in die Beine ziehen, spricht man von 
einer radikulären Symptomatik. Hier wird der Nerv aus dem Rückenmark 
kommend meist durch Veränderungen von Knochen und Bandscheibe 
bedrängt. Aufgrund der Schmerzen ist eine Physiotherapie selten oder gar 
nicht umsetzbar. (Bild © 123rf) 
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blems ein hochdosiertes Kortisonpräparat gespritzt, welches zum einen die 
entzündliche Reizung des Nervs zurückdrängt, zum anderen verspricht man 
sich von der hohen Konzentration eine Schrumpfung der veränderten Band-
scheibe. Dadurch wird wieder Raum für den Nerv geschaffen, die Beschwer-
den gehen zurück. Ab diesem Zeitpunkt kann sich der Patient wieder normal 
bewegen und eine Physiotherapie kann begonnen werden. Sehr oft ist auch 
eine Reduktion oder gar der Verzicht auf Schmerzmittel möglich. 
 
Um einen anhaltenden Therapieerfolg zu erzielen, besteht eine Behandlung 
aus drei Sitzungen im Abstand von drei bis vier Wochen. So wird sicherge-
stellt, dass das Kortisondepot möglichst lange am Problemort verbleibt und 
ein Wirkmaximum erreicht werden kann. Eigene Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die PRT in über 90 Prozent der Fälle eine deutliche Beschwerde-
linderung von durchschnittlich drei Punkten auf einer Schmerzskala von 1 bis 
10 Punkten erreicht.   
 
Im Anschluss an die Behandlung soll der Patient noch 20 Minuten in der Nä-
he bleiben, um bei Problemen direkt einen Ansprechpartner zu haben. In der 
Regel verlassen alle Patienten im Anschluss selbstständig das Haus. Manch-
mal ist auch eine Aufnahme für eine Nacht erforderlich, beispielweise wenn 
Risikofaktoren für Nachblutungen oder Infektionen bestehen. 
 
Oftmals erreichen uns Bedenken wegen der Röntgenstrahlen, die beim CT 
zur Planung und Lokalisation eingesetzt werden. Durch die moderne Gerä-
teausstattung an der Charité liegt die durchschnittliche Dosis, die wir unseren 
Patienten geben, bei einem Bruchteil der üblichen oder in wissenschaftlichen 
Untersuchungen berichteten Dosis. Die Dosis hängt vom Umfang des unter-
suchten Patienten ab und liegt durchschnittlich zwischen 0,03 Millisievert für 
die untere Wirbelsäule und 0,018 Millisievert für die Halswirbelsäule. Zum 
Vergleich: Die natürliche Strahlenexposition, also die Dosis, der jeder Mensch 
unvermeidbar ausgesetzt ist, liegt derzeit bei circa 1,8 Millisievert im Jahr. 
Während eines Interkontinentalfluges werden Reisende durch Höhenstrah-
lung einer Strahlendosis von ungefähr 0,078 Millisievert ausgesetzt.  
Dies bedeutet, dass die notwendige Dosis während der PRT der natürlichen 
Röntgenexposition von sechs Tagen beziehungsweise einem Drittel eines 
Interkontinentalfluges entspricht.  
 
Seit April 2014 ist die PRT im hausärztlichen (ambulanten) Sektor nur noch 
über den Umweg über einen Schmerztherapeuten mit der Anerkennung 
„spezielle Schmerztherapie“ im Rahmen einer multimodalen Schmerztherapie 
möglich.  
 
Sollten Sie eine ambulante Periradikuläre Injektionstherapie in Erwägung 
ziehen, sprechen Sie uns gerne an. 
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Abbildung 3: Normaler Ablauf einer PRT: Die Nadel 
wird unter CT-Kontrolle bis an die Nervenaustritts-
stelle vorgebracht und der Wirkstoff vor Ort abgege-
ben. Dadurch umspült das Präparat Nerv und Band-
scheibe und sorgt für eine große Kontaktfläche.  


