DIAGNOSE & THERAPIE

Neue und sanfte Operationsmethoden schonen

Muss jeder Band
tatsächlich unter
Es antworten der Orthopäde Dr. Reinhard
Schneiderhan und der Neurochirurg Dr.
Remt-Otto Oeljeschläger. In der Münchner
Praxisklinik für Orthopädie und Neurochirurgie behandeln sie jährlich Tausende von
schmerzgeplagten Wirbelsäulenpatienten
aus dem In- und Ausland nach neuesten und
Der international anerkannte Orthopäde Dr. med.
Reinhard Schneiderhan hat sich auf die Behandlung von
Rückenschmerzpatienten mit minimal invasiven Wirbelsäuleneingriffen spezialisiert.

A

kuter Bandscheibenvorfall, chronische Rückenschmerzen. Welcher Arzt kann mir helfen? Welche
Therapie ist die richtige? Jedes Jahr stehen Millionen Betroffene vor dieser Frage.
Immer öfter heißt der Rat: Holen Sie zwei
Meinungen ein. Deshalb hat ORTHOpress die beiden Münchner Wirbelsäulen-Spezialisten zum selben Thema befragt.
Gibt es für alle Rückenschmerzen eine Lösung?
Dr. Schneiderhan: In der Regel kann man
tatsächlich jedem Patienten helfen. Gegen jeden Schmerz gibt es auch ein Rezept. Allerdings versuchen wir immer,
den Patienten nicht nur schmerzfrei zu
machen, sondern möglichst auch die Ursachen zu beheben.
Dr. Oeljeschläger: Da reicht es nicht, einfach nur ein Schmerzmittel zu verschreiben und die Betroffenen bestenfalls noch
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maßgeschneiderten Therapieverfahren.

zur Massage zu schicken. Rückenpatienten brauchen eine intensive Betreuung.

Bei diesen Untersuchungen helfen uns
zusätzlich moderne Diagnosetechniken.

Wie sieht eine optimale Rückenpatientenbetreuung aus?

Welche Diagnosetechniken sind das?

Dr. Oeljeschläger: Der Arzt kann die
Hintergründe der Schmerzen erst dann
richtig beurteilen, wenn er sich vor der
körperlichen Untersuchung mit dem Patienten ausreichend lange unterhält. Leider haben nur noch wenige Mediziner
die Zeit dazu. Mit Fünf-Minuten-Medizin
ist das gar nicht zu schaffen. Für viele Wirbelsäulen-Probleme braucht man schon
eine halbe Stunde allein für das Patientengespräch.

Dr. Schneiderhan: Neben modernsten
bildgebenden Verfahren, der so genannten Dünnschicht-Computertomographie
und den Kernspinaufnahmen setzen wir
oft eine elektronisch gesteuerte 3-D-Wirbelsäulenvermessung ein. Dieses spezielle Untersuchungsverfahren gibt aufschlussreiche Informationen darüber, ob
das Becken schief steht, ein Bein zu kurz
geraten ist oder eine mit bloßem Auge
nicht erkennbare Wirbelsäulenverkrümmung vorliegt.

Dr. Schneiderhan: Dann kommt die körperliche Untersuchung. Hier steht nicht
nur der Rücken, sondern der gesamte Bewegungsapparat im Vordergrund. Dabei
berücksichtigen wir auch neurologische
Aspekte, untersuchen Reflexe, Kraftentwicklung und andere Nervenfunktionen.

Dr. Oeljeschläger: Da Rückenschmerzen
fast immer auch mit schmerzhaften Muskelverspannungen auftreten, können wir
mit einem speziellen Gerät die Spannung
der Muskeln messen und so feststellen,
ob und welche Muskeln für die Schmerzen verantwortlich sind. Diese so ge-
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die Patienten! Aber:

scheibenpatient
das Messer?
nannte Oberflächen-Elektromyographie
(EMG) ist schmerzfrei. Für schwierige Fälle und bei speziellen Fragestellungen gibt
es noch eingehendere Untersuchungsmethoden. Zum Beispiel die gezielte
diagnostische Injektion unter Röntgenoder computertomographischer Kontrolle.
Wie kann man mit Spritzen Diagnosen
stellen?
Dr. Oeljeschläger: Wir betäuben einen
Nerv ganz gezielt mit einem Lokalanästhetikum. Wenn der Schmerz dann
für eine gewisse Zeit verschwindet, liegt
dort die Ursache für die Schmerzen. Auf
diese Weise kann man den richtigen Nerv
identifizieren. Das erlaubt dann eine gezielte Behandlung.
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Dr. Schneiderhan: Wir unterscheiden also sehr sorgfältig zwischen Schmerzen
an den Wirbelgelenken, Bandscheiben
oder Nervenwurzeln. Wirbelgelenkschmerzen entstehen oft durch Verschleiß. Bei Bandscheibenschmerzen
kann sowohl hervorgetretenes Bandscheibengewebe auf einen Nerv drücken. Das ist der berühmte Ischiasschmerz. Die Bandscheibe kann aber
auch selbst weh tun. Denn Schmerzfasern wachsen in die verschlissene Band-

scheibe ein und leiten
Schmerzsignale weiter.
Diese Erkenntnis ist neu.
Bei welchen Diagnosen
ist eine Operation erforderlich?
Dr. Schneiderhan: Die
Diagnose allein gibt
noch keine Auskunft
darüber, ob man operieren muss oder nicht. Mitunter muss man sich einige Wochen Zeit nehmen, um mit MedikaDer renommierte Neurochirurg Dr. Remt-Otto Oeljeschläger
menten, Spritzen und
hat sich auf endoskopische Bandscheibenoperationen und
Krankengymnastik die
schonende Wirbelsäulen-Mikrochirurgie spezialisiert.
Schmerzen in den Griff
zu bekommen. Reicht
das nicht aus, empfehlen wir je nach Be- tertomogramm- und Kernspinbilder verfund, Symptomen und Diagnose indivi- raten. Diese vielen Informationen setzen
duell abgestimmte minimal invasive Wir- wir wie ein Mosaik zusammen. Das führt
belsäuleneingriffe. Das sind risikoarme, zur Wahl der richtigen Therapie für den jeschonende Verfahren wie zum Beispiel weiligen Patienten.
die Mikrolaser-Behandlung der Bandscheibe, der Wirbelsäulenkatheter nach Dr. Oeljeschläger: Es gibt gegen RückenRacz oder die Therapie der Wirbelgelen- schmerzen also kein Patentrezept oder
eine Standardbehandlung. Der Wirbelke mit der Hitzesonde.
säulenkatheter nach Racz ist zum BeiDr. Oeljeschläger: Das gilt aber nur, wenn spiel bei akuten Bandscheibenvorfällen
der Patient nicht unter deutlichen Ner- oder chronischen Schmerzen durch Vervenfunktionsausfällen leidet. Lähmun- narbungen geeignet.
gen an Armen oder Beinen und Störungen an Blase oder Mastdarm erfordern Was passiert bei der Wirbelsäulenkathehäufig einen sofortigen Eingriff. Sonst ter-Behandlung?
drohen bleibende Schäden. In allen anderen Fällen haben wir mit der Operation Dr. Oeljeschläger: Der Patient erhält eine
noch etwas Zeit.
sanfte Dämmerschlafnarkose. Unter
Röntgenkontrolle führen wir einen speWelche dieser minimal invasiven Eingrif- ziell entwickelten lenkbaren Katheter im
Steißbeinbereich in den Wirbelkanal ein,
fe versprechen den größten Erfolg?
wenn der Patient Schmerzen an der LenDr. Schneiderhan: Das hängt zum Bei- den- oder Brustwirbelsäule hat. Liegen
spiel davon ab, wie lange die Beschwer- die Schmerzen im Bereich der Halswirden schon bestehen, ob sie in Arme oder belsäule, geht man im oberen Bereich
Beine ausstrahlen und was uns Compu- der Brustwirbelsäule ein. Durch den

Bei den modernen minimal invasiven Eingriffen werden nur noch
schmale Präzisionsinstrumente durch Miniöffnungen eingeführt.
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Mit Hilfe des Endoskops können verlagerte
Bandscheibenvorfälle jetzt schonend entfernt werden.
Raum neben dem Rückenmark gelangt
der Katheter bis zur schmerzenden
Bandscheibe oder Nervenwurzel.
Dr. Schneiderhan: Dort injizieren wir einen Cocktail aus örtlichem Betäubungsmittel, entzündungshemmenden Substanzen, Kochsalzlösung und Enzymen.
In den allermeisten Fällen bilden sich
Schmerzen und Entzündungen zurück,
vorgefallenes Bandscheibengewebe
schrumpft und Narbengewebe löst sich
auf. Der Katheter bleibt für zwei Tage liegen, in denen wir das Medikamentengemisch noch mehrmals injizieren. Dann ist
der Patient in der Regel schmerzfrei und
darf nach Hause. Besteht jedoch nur eine
Bandscheibenvorwölbung oder ein kleiner Vorfall, setzen wir anstelle des Katheters den Mikrolaser ein.
Worin liegt der Unterschied zwischen
Katheter- und Mikrolaserbehandlung?
Dr. Schneiderhan: Wir führen die haarfeine Lasersonde unter Röntgenkontrolle
durch die Haut über der schmerzenden
Stelle direkt bis in die betroffene Bandscheibe vor. Der Patient erhält dazu ebenfalls eine Dämmerschlafnarkose. Liegt
die Lasersonde an der richtigen Stelle,
löst der Arzt viele kurze Laserimpulse aus.

schiedene Arten gleichzeitig. Durch die
Hitzeentwicklung schrumpft das hervorgetretene Bandscheibengewebe,
Schmerznerven werden ausgeschaltet,
die Weiterleitung von Schmerzimpulsen
an das Gehirn wird unterbrochen und
kleine Einrisse der Bandscheibe verschließen sich. Zu den minimal invasiven
Methoden gehören aber auch die so genannten endoskopischen Techniken.
Welche Vorteile haben die endoskopischen Techniken?
Dr. Oeljeschläger: Bei manchen Vorfällen
kann sich Gewebe von der Bandscheibe
lösen, in den Nervenwurzelkanal verrutschen und dort den Rückenmarksnerv
massiv einklemmen. Das nennen wir Sequester. In diesen Fällen ist es möglich,
den Sequester schonend und endoskopisch zu entfernen. Das Instrument für
diesen minimal invasiven Eingriff wird nur
durch einen winzigen Einstich eingeführt.
Dr. Schneiderhan: Es gibt aber auch endoskopisch assistierte Eingriffe, bei denen der Operateur einen größeren Arbeitskanal benutzt, durch den er mit feinen Instrumenten den Wirbelkanal eröffnet und Vorfälle beseitigt. Mit dieser Technik kann er auch kleinere Einengungen
des Wirbelkanals beheben.

belkanal-Stenosen, hat sich diese mikrochirurgische Technik bewährt. Der Patient, der vor Schmerzen manchmal nur
noch wenige Meter geschafft hat (Fachausdruck: Claudicatio spinalis), kann jetzt
wieder längere Strecken gehen.
Und wann kann man an das Einsetzen einer künstlichen Bandscheibe denken?
Dr. Schneiderhan: Diese Bandscheibenprothesen wurden seit 15 Jahren immer
weiter entwickelt. Heute sind sie so gut,
dass der Neurochirurg und Orthopäde damit Patienten versorgen kann, die unter besonders schwerem Bandscheibenverschleiß leiden. Das ist sowohl an der Lenden- als auch an der Halswirbelsäule möglich.

Dr. Oeljeschläger: Sie wirken auf vier verWann muss denn die Bandscheibe
richtig operiert werden?
Dr. Oeljeschläger: Sie meinen die offene
Operation. Sie ist erforderlich, wenn neben größeren Bandscheibenvorfällen
noch ausgeprägte knöcherne Verengungen mit Einklemmungen von Rückenmarksnerven vorliegen.
Dr. Schneiderhan: Trotzdem ist auch hier
nur ein zwei bis drei Zentimeter langer
Hautschnitt nötig. Denn der Neurochirurg
operiert unter mikroskopischer Sicht.
Auch bei ausgeprägten Verengungen
des Wirbelkanals, den so genannten Wir-

Dr. Oeljeschläger: Wir entfernen die verschlissene Bandscheibe komplett und korrigieren die Stellung der Wirbelkörper zueinander. Dann verankern wir die künstliche Bandscheibe unter Röntgenkontrolle
exakt in der richtigen Position. Im Gegensatz zu den Versteifungsoperationen bleibt
die Beweglichkeit der Wirbelsäule im betroffenen Segment erhalten. Dadurch werden die benachbarten Bandscheiben vor
einer übermäßigen Belastung und einem
vorzeitigen Verschleiß bewahrt. Diese Art
von Operationen sollte nur von geübten
Spezialisten durchgeführt werden
Wir danken Ihnen für das Gespräch

Dr. med. R. Schneiderhan zeigt am Modell die Platzierung der
haarfeinen Mikrolaserfaser in der Bandscheibe.
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