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Adulte Deformitäten

Symptomatik der Altersdeformität

Die Patienten zeigen als wichtigstes Hauptmerkmal lum-
bale Rückenschmerzen (bis zu 100% der Patienten), die 
vor allem bei axialer Belastung auftreten und zu deut-
lichen Einschränkungen der Lebensqualität führen. Die 
Schmerzstärke scheint dabei mit dem Grad der Sublu-
xation sowie der sagittalen Imbalance, insbesondere der 
Endlordosierung zu korrelieren. Bei zusätzlicher Ner-
veneinklemmung kann es entweder zu Beinschmerzen 
oder zur typischen Schaufensterkrankheit kommen.

Die neurogene Beinschmerzsymptomatik stellt das zweit- 
häufigste klinische Problem nach der lokalen Rücken-
schmerzsymptomatik dar. Bei ausgeprägter Lot-Abwei-
chung leiden die Patienten zudem unter einer Fehlstatik, 
die wiederum zu einer erheblichen Fehlbelastung der un-
teren Extremitäten führen kann. Klinisch kann sich diese 
Rumpfdekompensation sowohl in der Frontal- als auch 
in der Seitebene manifestieren und sich beispielsweise zu 
einem zunehmend nach vorn gebeugten Gangbild entwi-
ckeln.

Behandlungsmöglichkeiten

Die operative Therapie setzt eine Ausschöpfung me-
dikamentöser, physikalischer, krankengymnastischer 
sowie interventioneller Behandlungen voraus, ebenso 
wie idealerweise durchgeführte Ausübung eines Eigen-
übungsprogramms zur Verbesserung der körperlichen 
Ausdauerleistung und zum Aufbau der Rumpfmusku-
latur. Wichtige Kriterien bei der Entscheidung für eine 
Operation sind Schmerzen bei ausgereizter konservati-
ver Therapie sowie zunehmende Fehlhaltung mit gleich-
zeitiger Gang- und Standunsicherheit. Des Weiteren spie-

len Komorbiditäten sowie Anspruch und persönliche 
Erwartung eine wichtige Rolle bei der Abwägung eines 
operativen Eingriffs. Die Rekonstruktion der Wirbelsäule 
wird je nach Ausprägung der Fehlstellung durch einen 
rein hinteren oder auch einen kombinierten hinteren und 
vorderen Eingriff erreicht.

Abb. 1: OP-Technik von hinten: Stabilisierung und  
Korrektur über zwei Metallstangen, die mit Schrauben an 
der Wirbelsäule befestigt sind. Zusätzlich Anlagen von 
Knochenspänen.
(Quelle: Spinal Disorders. Boos et al.)

die eingangs erwähnten verbesserten Materialeigen-
schaften der Implantate ist es möglich geworden, in 
einem überwiegenden Anteil der Fälle alle drei Operati-
onsziele in einem Eingriff von dorsal zu erreichen. Nach 
sorgfältigem weichteilschonendem Freipräparieren der 
dorsalen Wirbelsäulenstrukturen werden zunächst die 
zur Korrektur nötigen Implantate am Wirbelknochen 
verankert. Anschließend werden die eingeengten neu-
rogenen Strukturen dekomprimiert und von transfora-
minal die Bandscheiben ausgeräumt. Durch das mehr-
segmentale Entfernen der Bandscheiben wird zum 
einen der Spinalkanal zentral dekomprimiert und zum 
anderen die Wirbelsäule für die im Anschluss folgende 
Korrektur gelockert. Im nächsten Schritt werden dann 
mit Eigenknochen aufgefüllte Körbchen ebenfalls trans-
foraminal in die ausgeräumten Bandscheibenfächer 
eingebracht und das Korrekturmanöver mithilfe von 
Längsstangen durchgeführt, die in Derotations- und 
Kompressions-, Distraktionstechnik mit den zuvor am 
Wirbelknochen verankerten Schrauben verbunden wer-
den. Anschließend wird zusätzlicher Eigenknochen an 
die dorsalen, ossären Strukturen angebracht, um eine 
solide 360°-Fusion zu erzielen. Aufgrund dieser Technik 
können selbst Patienten mit weicher Knochenstruktur 
korsettfrei mobilisiert werden.

Wenn in Ausnahmefällen bedingt durch Narbengewebe 
nach Voroperationen oder langjährigen Steroid-Infiltra- 
tionstherapien die rein dorsale Präparation der Band-
scheiben nicht gelingt, erfolgt zunächst die dorsale  
Dekompression, Korrektur und Instrumentierung und 
dann die Ausräumung der Bandscheiben und Implan-
tation der mit Eigenknochen gefüllten Körbchen über 
einen zusätzlichen ventralen, retroperitonealen Zugang. 
Diese beiden Operationen können entweder einzeitig 
oder zweizeitig durchgeführt werden.

deutlich überwiegt und eine Instabilität und eine zuneh-
mende Fehlstellung radiologisch ausgeschlossen werden 
können. Die Gefahr, durch eine iatrogene Destabilisie-
rung die Skoliose zu verstärken, ist dann allerdings groß, 
insbesondere wenn die Dekompression auch im Bereich 
des Apex durchgeführt wird. Daher sollte die Indikation 
zur reinen Dekompression die Ausnahme sein und sich 
auf ältere Patienten mit klinisch führender radikulärer 
Symptomatik beschränken, die aufgrund des höheren  
Lebensalters nicht mehr mit einer Zunahme der Skoliose 
zu rechnen haben. 

Aufrichtungsspondylodese

Die Aufrichtungsspondylodese bei der adulten Skoliose 
verfolgt drei wichtige Ziele, von deren Erreichen das klini-
sche Ergebnis und damit die Patientenzufriedenheit ganz 
entscheidend abhängen:

■  1. soll die Wirbelsäule möglichst physiologisch,  
aber zumindest sowohl im sagittalen als auch im  
frontalen Profil lotgerecht wiederhergestellt werden

■ 2. muss eine solide knöcherne Fusion angestrebt 
 werden, um das Korrekturergebnis auch langfristig  
 halten zu können
■ 3. müssen komprimierte neurogene Strukturen
 dekomprimiert werden. 

Wenn die Wirbelsäule in seltenen Fällen bereits präope-
rativ sagittal und frontal ausbalanciert ist, kann eine 
In-situ-Fusion durchgeführt werden. Da in den meisten 
Fällen die Patienten sowohl an Rückenschmerzen als 
auch an radikulären Beinschmerzen leiden, muss die 
Aufrichtungsspondylodese dann mit einer gezielten  
Dekompression kombiniert werden. Bei jüngeren Pati-
enten kann in seltenen Fällen durch die Korrektur allein 
eine indirekte Dekompression erreicht werden. Durch 

Operationsmethoden

Alleinige Dekompression
Eine Dekompression über mehrere Etagen als alleinige 
operative Therapie kann bei ausgeprägter Spinalkanal-
stenose durchgeführt werden, wenn die neurogene Bein-
schmerzsymptomatik gegenüber dem Rückenschmerz 
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Abb. 2a/b: Präoperatives Orthoradiogramm der Wirbelsäule 
in zwei Ebenen: Ausgeprägte adulte Thorakolumbalskoli-
ose (Typ: primär degenerativ) und progressive Kyphose.  
Apex der Skoliose bei L 2 – 3. Sowohl im Frontal- wie auch 
im Sagittalprofil deutlich aus dem Lot.

Abb. 3a/b 

Fallbeispiel

72-jährige Patientin mit seit vielen Jahren bestehen-
den belastungsabhängigen lumbalen Rückenschmer-
zen. Seit mehreren Monaten zunehmende radikulär  
ausstrahlende Beinschmerzen, Gangunsicherheit mit  
sowohl seitlich als auch nach vorne gebeugt zunehmen-
der Fehlhaltung (Kyphoskoliose). Geh- und Stehfähig-
keit zuletzt nur noch an Unterarm-Gehstützen.

Postoperative Nachbehandlung

Die Mobilisation beginnt unter physiotherapeutischer 
Anleitung in der Regel korsettfrei bereits am zweiten 
Tag nach der Operation. Flexion sollte für insgesamt 
drei Monate und längeres Sitzen für etwa sechs Wochen 
vermieden werden. Nachdem die Patienten selbstständi-
ges Treppensteigen erlernt haben, erfolgt die Entlassung 
nach Hause nach ca. zehn Tagen. Die intensivere Phy-
siotherapie insbesondere zum Auftrainieren der Rumpf-
muskulatur und zur Verbesserung des Bewegungsum-
fangs erfolgt in der Regel nach sechs Wochen, angepasst 
an die individuellen Bedürfnisse entweder ambulant 
oder stationär.

Risiken und Komplikationen 

Komplikationen bei diesem operativen Eingriff sind sel-
ten. Folgende spezielle Risiken können unter anderem 
auftreten:

■  Gefäßverletzungen und Blutungen
■  Nervenverletzung mit Lähmung, Gefühlsverminde-

rung oder Missempfindung im Versorgungsbereich 
des Nervs

■  Verletzung des Duralsackes mit Liquorfistel  
(Nervenwasseraustritt in das Wundgebiet, was  
zu Kopfschmerzen führen kann). Sollte noch zusätz-
lich eine Infektion dazukommen, besteht die Gefahr 
einer Hirnhautentzündung.

■  Infektion im Operationsgebiet
■  Eingebrachte Implantate können sich lockern oder 

auch einsinken, was unter Umständen zu  
einer Fehlstellung des Wirbelkörpers führen kann.

■  Erneute Zunahme der Fehlstellung
■  Instabilität der Wirbelsäule
■  Nichtverheilen des Knochens (Pseudarthrose)

Während der Operation kann es selten zu einer starken 
Blutung kommen, sodass körperfremde Blutprodukte 
eingesetzt werden müssen. Nach jeder Operation kann 
es zu Wundheilungsstörungen, Wundinfektionen, Nach-
blutungen oder einer Venenthrombose mit der Gefahr 
einer Lungenembolie trotz Einsatz von Antibiotika und 
bluverdünnenden Medikamenten kommen. Zur Behe-
bung einer Komplikation oder bei einem ungünstigen 
Operationsergebnis muss gegebenenfalls eine Zweitope-
ration durchgeführt werden.
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versteift. Diese Einsteifung fällt jedoch im Alltagsleben 
in der Regel nicht ins Gewicht, da die angrenzenden Wir-
belsäulenbereiche noch beweglich sind. Allerdings wer-
den diese Abschnitte nach der Operation beansprucht.
Um eine Überbeanspruchung zu vermeiden, ist es sinn-
voll, sich im Alltagsleben wirbelsäulengerecht zu ver-
halten. In Rückenschulungsprogrammen verschiedener 
Anbieter können die entsprechenden Verhaltensweisen 
eingeübt werden.

Im versteiften Bereich wächst die Wirbelsäule nicht mehr 
weiter. Da die meisten Patienten jedoch gegen Ende des 

Wachstums operiert werden, fällt dieser Verlust an Kör-
pergröße nicht ins Gewicht. Meistens ist der Patient durch 
die Aufdrehung der Verkrümmung sogar nach der Ope-
ration größer als vorher. Eine Entfernung des Metalls ist 
nicht vorgesehen.

Abklärungen / Vorbereitungen vor einer Operation

Jeder hat vor einer solchen Operation Angst, und wir 
können Ihnen im Gespräch einen Teil dieser Angst neh-
men. Falls Sie unsicher sind, können Sie sich selbstver-
ständlich bei einem anderen Arzt Ihres Vertrauens eine 

Aufklärungsprotokoll für Operationen der „idiopathi-
schen kindlichen Skoliose“ 

In unserer Sprechstunde wurde Ihnen bzw. Ihrem Kind 
eine Skoliose-OP angeraten. Dieses Informationsblatt soll 
Ihnen helfen, die Gründe und Ziele der Operation, den 
Ablauf, die möglichen Komplikationen und Auswirkun-
gen zu verstehen. Da die meisten Operationen wegen 
einer «idiopathischen Skoliose» durchgeführt werden, 
ist das Informationsblatt hauptsächlich für diese Gruppe 
von Patienten vorgesehen. Die Ziele und der Ablauf der 
Operation sind jedoch bei anderen Skolioseformen ver-
gleichbar.

Was ist eine Skoliose?

Eine Skoliose ist eine Verbiegung der gesamten Wirbel-
säule mit gleichzeitiger Verdrehung der einzelnen Wir-
belkörper gegeneinander. Hierdurch kommt es zu einer 
Verformung des Brustkorbes, die meistens als erstes auf-
fällt und auch als „Rippenbuckel“ bezeichnet wird. Die 
Beweglichkeit der Wirbelsäule ist im Bereich der Skoliose 
eingeschränkt. Der Schweregrad der Skoliose (gemessen 
an Winkelgraden) kann nur anhand eines Röntgenbildes 
zuverlässig bestimmt werden. (Abb. 1a, b)

Wodurch kommt es zu einer Skoliose?

In der überwiegenden Anzahl der Fälle (ca. 85 %) kennt 
man die Ursache nicht. Diese nennt man idiopathische 
Skoliosen. Andere Formen der Skoliose sind seltener 
und beruhen auf einer Vielzahl unterschiedlicher Ur-
sachen, z. B. Wirbelsäulenfehlbildungen, Poliomyelitis, 
infantile Zerebralparese, Spina bifida, Muskeldystro-
phie, Arthrogypose, Morbus Recklinghausen, Infektio-
nen, Tumoren, Wirbelkörperbrüche.

Was passiert, wenn nicht operiert wird?

Die Verbiegung und Verdrehung der Wirbelsäule 
nimmt weiter zu. Dadurch kommt es zu einer zuneh-
menden Deformierung des Rumpfes. Der Rippenbuckel 
nimmt zu, die Lungen- und Herzfunktion und damit 
die körperliche Leistungsfähigkeit werden mehr und 
mehr eingeschränkt. Diese Verschlechterung tritt nicht 
sofort ein, sondern nimmt über Jahre zu. Von Unter-
suchungen an Patienten, die nicht behandelt wurden, 
weiß man, dass 90 % Rückenbeschwerden hatten, 47 % 
durch die Wirbelsäulenverbiegung behindert waren 
und die mittlere Lebenserwartung bei schweren Skoli-
osen reduziert war.

Was ist das Ziel der Operation?

Ziel der Operation ist es, die zunehmende Verbiegung 
der Wirbelsäule aufzuhalten, möglichst zu korrigieren 
und damit die oben genannten Probleme zu verhindern.
Um dieses zu erreichen, wird die Wirbelsäule im Bereich 
der Verbiegung in einer korrigierten Stellung versteift. 
Hierzu werden Implantate (Metallstangen und Schrau-
ben) an der Wirbelsäule angebracht und die einzelnen 
Wirbelkörper aufgefräst. Die aufgefrästen Wirbelkörper 
verwachsen miteinander, sodass die Wirbelsäule schließ-
lich in der Stellung stabil ist. Das eingebrachte Metall 
dient dazu, während der Knochenheilung die Wirbel-
säule in Korrekturstellung zu halten. Eine vollständige 
Korrektur der Verbiegung und Verdrehung kann nicht 
erwartet werden. (Abb. 2 a, b)

Welche Folgen hat die Operation?

Rein äußerlich fallen lediglich die Operationsnarben 
auf. Auf der Länge der Verbiegung ist die Wirbelsäule  

Idiopathische kindliche Skoliose 

Abb. 1a/b: Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule in der 
Ansicht von vorne (a) und von der Seite (b). 
14-jährige Patientin mit doppelbogiger Skoliose, die sich 
trotz Korsett-Behandlung weiter verschlechtert hat. 

Abb. 1a Abb. 1b Abb. 2a Abb. 2b

Abb. 2 a/b: Röntgenaufnahmen von vorn (a) und seitlich 
(b) nach der Operation. Durch das Anbringen von 2 Stan-
gen an die Wirbelsäule zwischen dem 4. Brustwirbelkör-
per und dem 3. Lendenwirbelkörper konnte die Verkrüm-
mung weitgehend korrigiert werden.

6 7



Abb. 3a: Wirbelkörperschrauben und Gewindestangen für 
die Korrektur von vorne: Ventrale Derotationsspondy- 
lodese (VDS). (Quelle: Spinal Disorders. Boos et al.) 

Abb. 3b: OP-Technik von hinten: Stabilisierung und Korrek- 
tur über zwei Metallstangen, die mit Schrauben an der 
Wirbelsäule befestigt sind. Zusätzlich Anlagen von Kno-
chenspänen. (Quelle: Spinal Disorders. Boos et al.)

Da es während der Operation zu einem Blutverlust 
kommt, muss manchmal Fremdblut verwendet werden.
Bei einer stationären Aufnahme werden spezielle Rönt-
genbilder und aktuelle Röntgenbilder benötigt, damit 
eine exakte Operationsplanung durch den Operateur 
erstellt werden kann. Es finden noch, je nach Ausmaß 
der Skoliose, weitere Untersuchungen (Lungenfunkti-
onstest, Blutuntersuchungen, evtl. Fotodokumentatio-
nen etc.) statt.

Operationsmethode

Entsprechend dem Schweregrad der Verbiegung wird 
eine Skoliose entweder nur von hinten, von vorn oder 
von vorn und hinten operiert. Bei einer Operation von 
vorn wird je nach Lage und Länge der Verbiegung durch 
den Brustkorb und/oder hinter dem Bauchraum auf 
die Wirbelsäule eingegangen. Dann werden die Band-
scheiben ausgeräumt, die Wachstumsfugen verödet und  
Knochenspäne (z. B. von einer Rippe, vom Beckenkamm 
oder seltener Fremdknochen) angelagert. Danach wird 
die Wirbelsäulenverbiegung korrigiert und mit Metall-
schrauben sowie Stangen stabilisiert (Abb. 3a). Ist eine 
zusätzliche Korrektur und Stabilisierung der Skoliose 
von hinten geplant, findet diese zweite Operation im Ab-
stand von ungefähr einer Woche statt.

Nach der Operation kommen Sie bzw. Ihr Kind auf 
die Intensivstation. Je nach Länge der Operation, dem 
Blutverlust und der Auskühlung wird der Patient noch 
nachbeatmet, d. h. er ist noch in leichter Narkose am Be-
atmungsgerät, bis die einzelnen Körperfunktionen sich 
erholt haben. Die verschiedenen Schläuche (Blasenka-
theter, Magensonde, Wunddrainage, Thoraxdrainagen, 
Venenkatheter) werden nach und nach entfernt und der 
Patient auf seine normale Station verlegt. Der Patient 
fühlt sich nach einer Skolioseoperation schlapp und hat 
Schmerzen. In der Regel erholt man sich jedoch inner-
halb weniger Tage, sodass man nach zwei Tagen wieder 

aufstehen darf. Eine Korsettbehandlung ist nach der 
Operation in der Regel nicht mehr nötig. Während des 
stationären Aufenthaltes wird mit der Krankengymnas-
tik (Physiotherapie) auch eine Rückenschulung durch-
geführt. Die Entlassung erfolgt in der Regel ein bis zwei 
Wochen nach der Operation. Die Hautfäden werden 
zwei bis drei Wochen nach der Operation entfernt.

Risiken

Eine Skolioseoperation ist ein großer orthopädischer  
Eingriff, der mehrere Stunden dauert. Grundsätzlich be-
stehen alle allgemeinen Operationsrisiken wie Infektio-
nen, Thrombose (Blutgerinnsel) und Embolie (Arterien-
verschlüsse durch Blutgerinnsel).

Gegen das Infektionsrisiko werden bereits kurz vor der 
Operation vorsorglich Antibiotika gegeben, zur Senkung 
des Thrombose- und Embolierisikos Bauchspritzen, die 
die Gerinnungsneigung des Blutes herabsetzen. Bei jün-
geren Patienten ist das Thrombose- und Embolierisiko so 
gering, dass auf die Bauchspritze verzichtet werden kann.

Ein besonderes Risiko bei Skolioseoperationen stellt die 
Querschnittslähmung dar. Das Risiko für eine Quer-
schnittslähmung liegt unter 1  %. Eine Querschnittsläh-
mung tritt durch Überdehnung des Rückenmarks und 
der Blutgefäße, die es versorgen, auf. Das Risiko steigt 
mit zunehmender Längendehnung des Rückenmarks an. 
Deshalb werden ausgeprägte Skoliosen nicht ganz kor-
rigiert.

Um eine Querschnittslähmung durch Früherkennung 
möglichst zu verhindern, werden während der gesam-
ten Operationsdauer die Nervenströme gemessen, so-
dass bei einer ungewollten Veränderung sofort reagiert 
werden kann. Bei wenigen Patienten kommt es während 
der Operation zu einem stärkeren Blutverlust oder nach 
der Operation zu Nachblutungen, sodass, wenn das  

Abb. 3a 

Abb. 3a 

Abb. 3b

zweite Meinung und Beratung einholen. Die Operation 
ist keine Notfalloperation, sollte aber auch nicht über 
Monate hinausgeschoben werden. Die Operation muss 
geplant und vorbereitet werden.

Operationsvorbereitung

Vor der Operation wird eine Risikoabschätzung vorge-
nommen, dazu benötigt der Arzt Angaben zu Vorerkran-
kungen wie Herzkrankheiten (z. B. Herzklappenfehler, 
Septumdefekte u. a.), Lungenerkrankungen (z. B. Asth-
ma), Nierenerkrankungen, Medikamenteneinnahme 
(z. B. auch Empfängnisverhütungspille), Allergien u. v. 
m., die gegebenenfalls vor der Operation durch Unter-
suchungen abgeklärt werden müssen. Ebenso müssen 
Infektionen (z. B. Zähne, Harnwegsinfekte, Nasen-/Ra-
cheninfekte u. a.) ausbehandelt sein.
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Eigenblut nicht ausreicht, getestetes Fremdblut gegeben 
werden muss. Hierdurch können Infektionskrankhei-
ten übertragen werden. Das Risiko ist jedoch äußerst 
gering. Nach der Operation kann eine vorübergehende 
Darmlähmung auftreten. Der Patient darf zunächst für 
24 Stunden nicht essen und trinken. Wenn Anzeichen 
für eine Darmtätigkeit vorhanden sind, wird mit einem 
Kostaufbau begonnen (Tee, Suppen, leicht verdauliche 
Kost), gleichzeitig wird die Darmtätigkeit medikamen-
tös angeregt. Nach der Operation kann eine vorüberge-
hende Störung der Nierenfunktion oder eine Blasenent-
leerungsstörung auftreten. Der Patient bekommt daher 
einen Blasenkatheter, Elektrolyt- und Flüssigkeitsbedarf 
werden durch intravenöse Zugaben ausgeglichen.

Allgemeine Risiken

Komplikationen bei diesem operativen Eingriff sind sel-
ten. Folgende spezielle Risiken können unter anderem 
auftreten:

Gefäßverletzungen und Blutungen
■	 	Nervenverletzung mit Lähmung, Gefühlsverminde-

rung oder Missempfindung im Versorgungsbereich 
des Nervs

■	 	Verletzung des Duralsackes mit Liquorfistel  
(Nervenwasseraustritt in das Wundgebiet, was  
zu Kopfschmerzen führen kann). Sollte noch  
zusätzlich eine Infektion dazukommen, besteht  
die Gefahr einer Hirnhautentzündung.

■	  Infektion im Operationsgebiet
■	 	Eingebrachte Implantate können sich lockern oder 

auch einsinken, was unter Umständen zu  
einer Fehlstellung des Wirbelkörpers führen kann.

■	 	Instabilität der Wirbelsäule
■	 	Nichtverheilen des Knochens (Pseudarthrose)
■	 	Erneute Zunahme der Achsenabweichung
■	 	Schäden an Muskeln und Sehnen 

Während der Operation kann es selten zu einer starken 
Blutung kommen, sodass körperfremde Blutprodukte 
eingesetzt werden müssen. Nach jeder Operation kann 
es zu Wundheilungsstörungen, Wundinfektionen, Nach-
blutungen oder einer Venenthrombose mit der Gefahr 
einer Lungenembolie trotz Einsatz von Antibiotika und 
blutverdünnenden Medikamenten kommen. Zur Behe-
bung einer Komplikation oder bei einem ungünstigen 
Operationsergebnis muss gegebenenfalls eine Zweitope-
ration durchgeführt werden.

Komplikationen nach der Operation

Auch nach der Operation können Komplikationen auf-
treten. Das eingebrachte Metall soll die Wirbelsäule in 
Korrekturstellung halten, bis der angefräste Knochen 
verheilt ist. Das dauert mehrere Monate, deshalb wird 
der Patient im ersten Jahr nach der Operation alle drei 
Monate nachuntersucht. In dieser Zeit können die Im-
plantate brechen oder aus dem Knochen auswandern. 
Die Knochenheilung kann stellenweise nicht vollständig 
sein. Bestehen keine größeren Beschwerden, hat dieses 
keine Konsequenzen. In seltenen Fällen muss bei stärke-
ren Beschwerden operiert werden.

Belastbarkeit nach der Operation

Im ersten Jahr nach der Operation heilt der angefräste 
Knochen, sodass während dieser Zeit kein Kontaktsport 
betrieben werden sollte. Mobilisierende Krankengym-
nastik wird jedoch empfohlen. Auch können bereits nach 
sechs Wochen leichtere Sportarten wieder aufgenommen 
werden, z. B. Schwimmen und Radfahren. Wenn eine 
knöcherne Durchbauung eingetreten ist, ist die Wirbel-
säule wieder voll belastbar. Berufliche Tätigkeiten in 
vornübergebeugter Stellung oder verbunden mit Heben 
von schweren Lasten sind nicht empfehlenswert. Dies gilt 
es bei der Berufswahl zu berücksichtigen.

Gleitwirbel / Spondylolisthese

Was heisst „Gleitwirbel“

Die Lendenwirbelsäule besteht aus fünf Wirbelkörpern 
mit dazwischenliegenden Bandscheiben, grenzt oben 
an die anschließende Brustwirbelsäule an und steht 
unten auf dem Kreuzbein. Die einzelnen Segmente 
sind so miteinander verbunden, dass sie Bewegungen 
zulassen und gleichzeitig die Wirbelsäule stabilisie-
ren. Die Lendenwirbelsäule ist – bedingt durch unsere 
aufrechte Körperhaltung und zusätzlich durch Kraft-
einwirkungen am Arbeitsplatz, beim Sport usw. – sehr 
großen Belastungen ausgesetzt. Kommt es dabei zum 
Bruch am Wirbelgelenkfortsatz oder ist dieser bereits 
angeboren nicht stabil, kann es zum Wirbelgleiten 
meist nach vorne kommen.

Dieses Wirbelgleiten (Spondylolisthese) kann zu lokalen 
Rückenschmerzen und – oft einhergehend mit Einklem-
mungen von Nerven – zu Schmerzaustrahlungen in die 
Beine führen. Meist sind die Schmerzen bewegungs- und 
belastungsabhängig und beim Sitzen oder Stehen ausge-
prägter als beim Liegen.

Behandlungsmöglichkeiten

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: entweder 
die nicht-operative (konservative) oder die operative 
Behandlung. Wenn konservative Maßnahmen ein-
schließlich Kortisoninjektionen in die Bruchspalte 
(Lyse) nicht wirken, ist die Therapie der Wahl die Re-
positionsspondylodese.

Was heißt „Reposition der Wirbelsäule“?

Ist ein Wirbel zu weit nach vorne geglitten und sind Ner-
ven eingeklemmt oder resultiert aus dem Wirbelgleiten 
ein konservativ nicht zu therapierender Rückenschmerz, 
müssen reponierende und stabilisierende Verfahren in 
Betracht gezogen werden. Je nach anatomischer Stel-
lung der Wirbelsäule muss die Repositionsoperation 
von vorne, hinten oder kombiniert von vorne und hinten 
durchgeführt werden. Dabei werden zwischen die Wir-
belkörper Stützkäfige eingebracht und die Wirbelkörper 
verschraubt, sodass eine knöcherne Fusion (Spondylode-
se) von 360° erreicht werden kann. Es wird immer an-
gestrebt, die Operation möglichst mit minimalinvasiven, 
weichteilschonenden Techniken durchzuführen.
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Operationsmethode

Die Operation wird üblicherweise in Vollnarkose durch-
geführt. Nach dem Hautschnitt in der Mittellinie in Höhe 
der abgenutzten Wirbelsäulenabschnitte wird die Rü-
ckenmuskulatur zur Seite geschoben. Es folgt die Eröff-
nung der Pedikel, um die Schrauben in den Wirbeln zu 
befestigen. Das aus den Gelenken gewucherte Arthrosen-
gewebe wird abgetragen, gelegentlich müssen auch die 
Wirbelbögen entfernt oder verdünnt und Dornfortsätze 
abgetragen werden, um eventuell eingeengte Nerven zu 
entlasten. Die abgenutzten Wirbelgelenke werden eben-
falls entfernt. Die Erweiterung des Kanals wird schonend 
und unter Erhaltung oder Wiederherstellung der norma-
len Anatomie durchgeführt. Anschließend wird Eigen- 
knochen, der entweder aus den Beckenkämmen oder den 
zuvor abgetragenen Knochenteilen gewonnen wird, an 
die Wirbelsäule angebracht, um eine optimale knöcherne 
Fusion zu ermöglichen.

Risiken und Komplikationen

Komplikationen bei diesem operativen Eingriff sind sel-
ten. Folgende spezielle Risiken können unter anderem 
auftreten:

■	 	Gefäßverletzungen und Blutungen
■	 	Nervenverletzung mit Lähmung, Gefühlsverminde-

rung oder Missempfindung im Versorgungsbereich 
des Nervs

■	 	Verletzung des Duralsackes mit Liquorfistel  
(Nervenwasseraustritt in das Wundgebiet, was  
zu Kopfschmerzen führen kann). Sollte noch  
zusätzlich eine Infektion dazukommen, besteht  
die Gefahr einer Hirnhautentzündung.

■	 Infektion im Operationsgebiet
■	 	Eingebrachte Implantate können sich lockern oder 

auch einsinken, was unter Umständen zu einer 
Fehlstellung des Wirbelkörpers führen kann.

■	 Instabilität der Wirbelsäule
■	 Nichtverheilen des Knochens (Pseudarthrose)

Während der Operation kann es selten zu einer starken 
Blutung kommen, sodass körperfremde Blutprodukte 
eingesetzt werden müssen. Nach jeder Operation kann 
es zu Wundheilungsstörungen, Wundinfektionen, Nach-
blutungen oder einer Venenthrombose mit der Gefahr 
einer Lungenembolie trotz Einsatz von Antibiotika und 
blutverdünnenden Medikamenten kommen. Zur Behe-
bung einer Komplikation oder bei einem ungünstigen 
Operationsergebnis muss gegebenenfalls eine Zweitope-
ration durchgeführt werden.

Patientenmitverantwortung und Nachbehandlung

Neben dem operierenden Chirurgen trägt der Patient 
sehr viel zum Erfolg der Operation bei. Hierbei sind die 
postoperative Rückenschulung sowie die Motivation, 
sich aktiv im Rehabilitationsprogramm zu beteiligen, 
sehr wichtig. In der zweiten Woche nach der Operation 
kann eine Verlegung zur weiterführenden Rehabilitation 
erfolgen. Das Sitzen sowie das Tragen von Lasten von 
mehr als 5 kg sollten Sie zumindest in den ersten Mona-
ten nach der Operation meiden. Gegebenenfalls müssen 
berufliche Veränderungen bereits jetzt in Erwägung ge-
zogen werden.
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