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Anwendung der Sonographie im
Rahmen der interventionellen
Schmerztherapie

Leserbrief zu
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Im oben aufgeführten Fortbildungs-
beitrag werden die unterschiedlichsten
Injektionstherapien bei Zervikal- und
Lumbalsyndromen anhand von Land-
marken dargestellt. Um das Thema aber
nach dem aktuellen Forschungsstand
in der Schmerzmedizin darzustellen,
sollte dringend der Einsatz der Sonogra-
phie sowohl erwähnt als auch praktisch
durchgeführt werden.

Bitte erlauben Sie mir aus diesem
Grund, eine kritische Stellungnahme
zum Beitrag zu nehmen und einige
Beispiele anzuführen.

Zervikale Spinalnerven-
analgesie

Leider kann ich der Beschreibung nicht
entnehmen, bei welchen Indikationen
eine „zervikale Spinalnervenanalgesie“
durchzuführen ist und welche therapeu-
tische und/oder diagnostische Idee die
Durchführung einer solchen Blockade
rechtfertigt.

Weiterhin muss kritisch angemerkt
werden, dass gerade in einem Gebiet mit
unterschiedlichstenanatomischenVaria-
tionen (Hals) dem Einsatz des Ultra-
schalls zur Nervenlokalisation und zum
ErkennenvonwichtigenStrukturen (z.B.
A. vertebralis) ein wesentlicher Stellen-
wert zukommt und aus diesem Grund
ZurückhaltungmitderDurchführungei-

nes Verfahrens „nur“ nach Landmarken
erfolgen sollte.

Blockade des N. suprascapularis

Auch bei dieser vorgestellten Technik ist
die Anwendung der Sonographie drin-
gend zu empfehlen, da bei einer etwas
zuventralen InjektioneinPneumothorax
auftreten könnte, der bei der korrekten
Anwendung des Ultraschalls sicher ver-
mieden werden kann.

Infiltrationdes Iliosakralgelenks

Es ist fraglich, ob eine intraartikuläre La-
ge der Injektionsnadel im ISG sinnvoll
oder überhaupt möglich ist oder die In-
jektion in die umgebenden Bänder nicht
ausreicht.

Auch die Indikationsstellung für eine
ISG-Arthrodese nach erfolgter Injektion
an oder in das ISG abzuleiten, ist m.E.
zu überdenken.

Auch hier rate ich von einem Vorge-
hen nach Landmarken ab, da durchaus
bei einer zu tiefen Injektion nach kaudal
versehentlich Injektionen in das kleine
Becken erfolgen könnten.

Auch hier sei die Anwendung des Ul-
traschalls zur Darstellung des ISG drin-
gend empfohlen.

Zusammenfassendmöchte ich darauf
hinweisen, dass in der heutigen Zeit In-
jektionstherapien imBereichderWirbel-
säule nur mit Landmarkentechnik eher
zurückhaltenddurchgeführtwerdensoll-
ten bzw. nur sehr versierten Behandlern
vorbehalten sind.

Die Anwendung der Sonographie ist
dringend zu empfehlen (vor allem im
Bereich der Halswirbelsäule), um damit

relevante Komplikationen zu minimie-
ren und die Strahlenbelastung für den
Patienten deutlich zu reduzieren.
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