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Operative Komplikations-
behandlung nach  
Wirbelsäulenoperation

Wechseloperationen nach Hüftendo-
totalprothesen mit radiologischen Locke-
rungszeichen und entsprechenden Belas-
tungsschmerzen sind ebenso wie Revisi-
onseingriffe bei postoperativen Infektio-
nen allgemein anerkannte Indikationen. 
Teilweise kontrovers ist die diesbezügliche 
Diskussion zu Revisionseingriffen an der 
Wirbelsäule [4, 9].

Wirbelsäulenverletzungen sind relativ 
häufig in Übergangsregionen lokalisiert. 
Ist der thorakolumbale Übergang (TLÜ) 
in Höhe BWK–LWK2 betroffen, treten 
u. a. laut einer Studie der Arbeitsgemein-
schaft „Wirbelsäule“ der Deutschen Gesell-
schaft für Unfallchirurgie in etwa 5–20% 
der Fälle neurologische Ausfälle auf. In 
einer prospektiven Analyse der Kyphose-
winkel im radiologischen Verlauf wurde 
in der gleichen Studie festgestellt, dass es 
trotz unterschiedlicher Operationstechni-
ken (dorsal, dorsal mit Spongiosaplastik, 
ventral oder kombiniert) zu einer zuneh-
menden Kyphosierung kommt bzw. wäh-
rend der Erstversorgung keine vollständi-
ge Reposition der traumatischen Fehlstel-
lung erreicht wird [0]. Derartige ungenü-
gende Repositionen bzw. zunehmende 
oder Rekyphosierungen sind gerade im 
TLÜ schlecht bis gar nicht muskulär kom-
pensierbar und führen selbst bei geringen 
Cobb-Winkeln (<5–20°) zu statischen 
Belastungen der ober- bzw. unterhalb der 
Fehlstellung gelegenen Wirbelsäulenab-
schnitte. Diese posttraumatischen Fehl-
stellungen stellen somit eine Indikation 
zu Revisionseingriffen dar, es erhob sich 

die Frage, welche weiteren Indikationen 
bestehen.

Material und Methode

In einer retrospektiven Studie wurden alle 
im Zeitraum von Januar 998–Juni 2003 er-
folgten Wirbelsäulenoperationen bei 053 
konsekutiven Fällen im eigenen Zentrum 
indikationsbezogen anhand von Patienten-
akten und digitalen Operationsberichten 
nachuntersucht. Etwaige neurologische 
Änderungen wurden nach ASIA-Kriteri-
en klassifiziert [2]. Die Analyse der Ursa-
chen der Revisionseingriffe ergab folgen-
de Gruppierung und Anzahl operationsbe-
dürfiger Komplikationen:

F Infekt/Wundheilungsstörung: 66 
(6,2%),

F Pseudarthrose/Materiallockerung: 32 
(3,03%),

F Schraubenfehllage: 5 (,4%),
F spinale Kompression: 7 (0,7%),
F Kyphose/Fehlstellung 22: (2,%),
F unzureichende (zu lange oder zu 

kurze) Instrumentationsstrecke: 0 
(0,9%),

F Hämatom: 6 (,5%) und
F sonstige (Spinalkatheterkorrektur, 

Auswechseln eines undichten Ports, 
Rezidiv eines Bandscheibenvorfalls, Li-
quorfistel, Vertebralarterienkompressi-
on): 25 (2,4%).

Das Zeitintervall zwischen Ersteingriff 
und Revision wurde ebenso erfasst wie 

eine Aufschlüsselung nach Revisionen 
der eigenen bzw. zugewiesenen Patienten 
(. Tabelle 1).

Anhand von Beispielen sollen die diag-
nostischen und therapeutischen Maßnah-
men vorgestellt und diskutiert werden.

Kasuistik

Fall 1
Die beruflicher Widereingliederung der 
4-jährigen Frau mit pseudarthrotischer 
Ausheilung einer LWK-Fraktur Typ C2.. 
nach alleiniger Instrumentierung und La-
minektomie mit Metallbruch und erfolg-
ter Materialentfernung mit kyphotischer 
Fehlstellung von 35° nach Cobb und Ad-
latus-Versatz war nicht möglich. Bei zu-
nehmender Neurologie (ASIA D) wurde 
im Douple approach 3,7 Jahre nach dem 
Ersteingriff thorakoskopisch ein dorsal 
instrumentiertes ventrales Release vorge-
nommen. Damit war eine Reposition mög-
lich, es erfolgte die kombinierte Stabilisa-
tion mit autologem, gedoppeltem Becken-
kammspan. Die neurologische Situation 
verbesserte sich postoperativ nicht. Die er-
heblichen belastungsabhängigen Rücken-
schmerzen [präoperativ 9 nach der visuel-
len Analogskala (VAS)] konnten auf 3 in 
der 2-Monats-Kontrolle reduziert wer-
den (. Abb. 1).

Fall 2
Fehlpositionierte Pedikelschrauben mit 
Myelon- oder unzureichender mechani-
scher Kompression wurden ausgetauscht 
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Tabelle 1

Komplikationen, die zu operativen Revisionen führten

Revisionen Komplikationen 1998 1999 2000 2001 2002 2003,  
1. Halbjahr

Gesamt

Gesamt 70 94 184 225 294 186 1053

Primäreingriffe 52 74 158 174 246 156  860

Fremdrevisionen  
(gesamt)

10  7   4  17  15   7   60

Eigene Revisionen  8 13  22  34  33  23  133

Fremdrevision wegen Infekt, Wundheilungsstörung
Pseudarthrosen, Materiallockerung
Schraubenfehllage
Spinale Kompression
Kyphose, Fehlstellung
Falsche Höhe
Instrumentation unzureichend
Hämatom
Sonstiges

 1
 3
 1
 –
 3
 –
 2
 –
 –

 2
 4
 1
 –
 –
 –
 –
 –
 –

  –
  –
  –
  1
  2
  –
  –
  –
  1

  2
  3
  1
  1
  5
  –
  3
  –
  2

  3
  2
  3
  1
  2
  –
  2
  –
  2

  –
  –
  1
  1
  4
  –
  –
  –
  1

   8
  12
   7
   4
  16

   7

   6

Eigene Revision wegen Infekt, Wundheilungsstörung
Pseudarthrosen, Materiallockerung
Schraubenfehllage
Spinale Kompression
Kyphose, Fehlstellung
Falsche Höhe
Instrumentation unzureichend
Hämatom
Sonstiges

 2
 –
 –
 –
 2
 –
 –
 –
 4

 5
 2
 –
 1
 1
 –
 –
 3
 1

 15
  2
  3
  –
  1
  –
  –
  –
  1

 16
  7
  2
  1
  –
  –
  –
  5
  3

 11
  5
  1
  1
  1
  –
  3
  8
  3

  9
  4
  2
  –
  1
  –
  –
  –
  7

  58
  20
   8
   3
   6

   3
  16
  19

Sonstiges Korrektur Katheterlage
Bursaentwicklung an spinaler Kathetereintrittsstelle
Port undicht
Rezidiv-BSV
Liquorfistel
Vertebralarterienkompression

Fall 5
Zur Wiederherstellung der blockierten 
Kopfbeweglichkeit wurde bei diesem 45-
jährigen Mann (ASIA A sub C2) eine Re-
vision nötig. Die Densfraktur wurde mini-
malinvasiv mit Knörringer-Doppelgewin-
deschrauben osteosynthetisch stabilisiert, 
die nicht erforderliche sublaminare Draht-
cerclage wurde entfernt. Die nonverbale 
Kommunikation und die Bedienung ei-
nes Elektrorollstuhls mit einer Kinnsteue-
rung wurden dadurch wieder möglich 
(. Abb. 5).

Operative Strategie und Diagnostik

In Abhängigkeit vom Lebensalter, der be-
ruflichen Belastung und radiologischen 
Fehlstellung wird primär die Komplikati-
on diagnostiziert. Anhand der Analyse 

und in der Lage optimiert (. Abb. 2). 
Auch Schraubenfehllagen mit der Gefahr 
der Gefäßarrosion und Aneurysmaent-
stehung wurden gewechselt, wobei hier 
gerade bei Operationen des zervikotho-
rakalen Übergangs oder im Bereich der 
oberen Brustwirbelsäule die Indikation 
zur spinalen Navigation gesehen wurde 
[8].

Fall 3
Bei insuffizienter ventraler Stabilisation 
und aufsteigender Querschnittlähmung 
von Segment C7 auf C6 wurde bei die-
sem 8-jährigen Zivildienstleistenden die 
dringliche Indikation zur Revision 4 Tage 
nach Ersteingriff gestellt. Vorgenommen 
wurden Metallentfernung, Reposition 
und dorsale Facettengelenkteilresektion, 
monosegmentale kombinierte Stabilisati-

on mit Titankompressionsplatte, Spreizdü-
belschrauben und Massa-lateralis-Schrau-
ben. Die Querschnittlähmung stabilisier-
te sich daraufhin auf Höhe des verletzten 
Wirbelsäulensegments C7, war also rück-
läufig (. Abb. 3).

Fall 4
Bei dem 36-jährigen querschnittgelähm-
ten Mann (ASIA A) wurde die Fusions-
strecke 6 Wochen nach Erstversorgung 
entsprechend der Klassifikation einer B.3-
Fraktur verkürzt, gleichzeitig wurden die 
vorderen verletzten Anteile der Wirbelsäu-
le mit autologen Spongiosadübeln ventral 
rekonstruiert (. Abb. 4). Eine neurologi-
sche Erholung trat, wie zu erwarten, nicht 
ein. Allerdings kam es zu einer deutlichen 
funktionellen Verbesserung des Selbststän-
digkeitsgrads.
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Zusammenfassung
Komplikationen nach Wirbelsäulenopera-
tionen können nach allgemeinen – Infek-
tionen bzw. Nachblutungen – und spezi-
fischen Komplikationen differenziert wer-
den. Sie erfordern oft einen Revisionsein-
griff. Spezielle Indikationen zu operativen 
Revision sind u. a. Instabilitäten oder Fehl-
stellungen. Die von uns im Zeitraum von 
5,5 Jahren vorgenommenen 1055 Wirbel-
säulenoperationen wurden retrospektiv 
analysiert. In 6% der Fälle mussten post-
operative Infekte und in 3% Fehlstellungen 
mit Pseudarthrosen operativ korrigiert wer-
den. Gerade bei der Korrektur von Fehlstel-
lungen des thorakolumbalen Übergangs 

leistet die minimalinvasive endoskopische 
Technik exzellente Unterstützung. Überra-
schenderweise war der Anteil fehlpositio-
nierter Pedikelschrauben (1,4%) eher ge-
ring. Da in Einzelfällen eine neurologische 
Erholung im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Revisionsoperation nachgewiesen 
werden konnte, leiteten wir hieraus ggf. 
auch die Indikation für einen Notfallein-
griff ab.

Schlüsselwörter
Wirbelsäulenoperation · Komplikation ·  
Revision · Indikation ·  
Rückenmarkverletzung

Abstract
Complications after spine operations can be 
differentiated into general – infections and/
or haemorrhages – and specific problems. 
They often require revision operations. Spe-
cific indications for surgical revision among 
others include instability and defective po-
sitions. 1,055 spinal operations performed 
in a period of 5.5 years were subjected to a 
retrospective analysis. Postoperative infec-
tions made surgical revision necessary in 
6% of these cases, and in 3% defective po-
sitions with pseudarthrotic required surgi-
cal correction. Especially for correction of de-
fective positions at the thoracolumbar tran-

sition, minimally invasive endoscopic tech-
nology allows excellent support. Surprising-
ly, badly positioned pedicle screws were 
found in only rather a small proportion of 
cases (1.5%). Since in individual cases it was 
confirmed that neurological recovery was 
linked to the timing of the revision opera-
tion, we base our decision on whether emer-
gency surgery is indicated on this percep-
tion when appropriate.

Keywords
Spinal surgery · Complication · Revision ·  
Indication · Spinal cord injury

Treatment of surgical complications after spinal surgery

von Röntgenaufnahmen im zeitlichen Ver-
lauf können die Progredienz einer pseudar-
throtischen Fehlstellung beurteilt und der 
maximal zu erwartende Korrekturverlust 
berechnet werden (. Abb. 6). Funktions-
aufnahmen in In-/Reklination – in selte-
nen Fällen auch seitliche Bendingaufnah-
men – zeigen Instabilitäten. Facetteninfil-
trationen unter Bildwandlerkontrolle und/
oder Ruhigstellung mit einer Rumpforthe-
se können den Effekt einer Aufrichtung 
bei Instabilität simulieren und zur Ent-
scheidungsfindung dienen.

Zur Abschätzung der knöchernen Si-
tuation werden ein CT der Wirbelsäulen-
region mit Einschluss der Pedikelebene 
ober- und unterhalb der Fehlstellung (zur 
Planung der Schraubenrichtung), bei Ver-
dacht auf Myelonveränderung sowie zur 
Festlegung der Ausdehnung der Fusion 
ein MRT angefertigt. Skelettszintigraphi-
sche oder computertomographische Un-
tersuchungen mit Kontrastmittel bei In-
fektverdacht ergänzen den Untersuchungs-
ablauf. Bei thorakal geplantem operati-
vem Vorgehen wird zusätzlich – zum Aus-
schluss von Kontraindikationen für diese 
Technik – die Vitalkapazität bestimmt.

Operation

Dorsal Technik
In Bauchlage werden die Pedikel der Wir-
belkörper ober -und unterhalb der Fehl-
stellung nach Möglichkeit kurzstreckig, 
evtl. monosegmental, in Abhängigkeit 
von Knochenqualität und Schraubensitz 
bzw. -halt instrumentiert. Über die Verlän-
gerungshebel wird unter Verkürzung der 
Wegstrecke des Hypomochlions unter Be-
rücksichtigung des Drehpunkts (mecha-
nisch gesehen handelt es sich um einen 2-
armigen Hebel) eine Lordosierung durch-
geführt (. Abb. 7). Bei dorsal liegenden, 
die Reposition behindernden Strukturen 
erfolgt ein Release dorsal mit Laminekto-
mie zum Schutz des Myelons. Falls die Re-
position weiterhin nicht ausreicht, wird 
von dorsal und dorsolateral ventral ein 
weiteres Release mit Durchtrennung des 
vorderen, meist sperrenden Längsbands 
durchgeführt.

Double-approach-Technik
Quasi in Seitenlage erfolgen eine dorsale 
Instrumentation der Wirbelsäule, ein dor-
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Abb. 1a–d 9 Posttraumatische Fehlstellung von 43° nach 
Cobb (a, b), Korrektur mit kombinierter Aufrichtung im 
Double approach mit gedoppeltem Beckenkammspan 
(c, d)

Abb. 2a, b 9 Fehlplatzierte 
Pedikelschraube mit  
Myelon- bzw. Aorten-
wandkompression
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sales, meist keilförmiges Release mit dor-
sal basiertem Keil und eine Laminekto-
mie zum Schutz des Myelons. In strenger 
Seitenlage und Einlungenbeatmung kann 
thorakoskopisch nach Platzierung der Por-
tale für Endoskop, Sauger und Instrumen-
te der Wirbelsäulenabschnitt dargestellt 

und das ventrale Release mit Meisel, Frä-
se oder Rongeuren und Stanzen vorgenom-
men werden. Durch kombinierte dorsale 
und ventrale Reposition kann unter Ein-
sicht des Spinalkanals von ventral endosko-
pisch und dorsal konventionell die Aufrich-
tung erfolgen. Nach Reposition wird der 

Defekt ventral meist mit bikortikalem au-
tologem Beckenkammspan aufgefüllt und 
die Operation mit Montage des winkelsta-
bilen Fixateur interne beendet. Als Alterna-
tive haben wir bisher in 4 Fällen bei pulmo-
nalen Kontraindikationen das notwendige 
ventrale Release über eine so genannte Mi-

Abb. 3a–d 9 Instabilität trotz ventraler,  
allerdings insuffizienter Verplattung mit  
weiterhin bestehender Facettengelenkluxation 
(a, b), postoperativer Zustand nach kombinier-
ter Reposition und Stabilisation (c, d)

Abb. 4a–c 9 Verkürzung 
einer Instrumentations-
strecke und gleichzeitige 
Fusion mit autologen 
Spongiosadübeln in  
PLIF-Technik
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nithorakotomie ohne Einlungenbeatmung 
thorakoskopisch assistiert über einen retro-
pleuralen Zugang in der Technik nach Mir-
baha vorgenommen.

Ergebnisse

Die differenzierte Darstellung von operati-
onsbedürftigen Komplikationen nach vor-
heriger Wirbelsäulenoperation ergab eine 
Häufung der Indikationen bei Infektionen 
bzw. postoperativen Wundheilungsstörun-
gen mit 66 Operationen (6,2%). Bei weite-
rer Betrachtung zeigten sich allerdings 2 
Gruppen: Bei erheblichen Zerreißungen 
der Wirbelsäule kam es häufig zu Frühin-
fektionen (innerhalb der ersten 6 Tage), 
die meist nach einer Second-look-Opera-
tion beherrschbar waren. Spätinfektionen 
(8 Monate–2,5 Jahre nach Erstoperation) 
– in insgesamt nur 3 Fällen – machten da-

gegen bei den betroffenen Verletzten häu-
fige – bis zu 8-malige – Revisionseingrif-
fe mit Débridement, Antibiotikavlieseinla-
ge und Ausdehnung der Stabilisationsstre-
cke erforderlich.

Pseudarthrosen mit Materiallockerung 
und Instabilitäten traten in 32 Fällen auf 
(3%); das Zeitintervall betrug im Mittel 
8,6 Monate (minimal 2, Monate, maxi-
mal 8,3 Monate). Schraubenfehllagen mit 
nachfolgender unzureichender Stabilität 
bzw. Weichteilkompression (neurale bzw. 
Gefäßstrukturen) führten zu 5 (,4%) Re-
visionseingriffen (Zeitintervall zum Pri-
märeingriff im Mittel 3 Tage). Persistie-
rende spinale Kompression infolge unzu-
reichender Reposition oder fehlender De-
kompression machten in 7 (0,7%) Fällen 
operative Revisionen nötig. Bei 2 Patien-
ten kam es hierdurch zu einer neurologi-
schen Verbesserung. Des Weiteren muss-

ten bei nachgewiesener Instabilität/Fehl-
stellung in 22 (2,%) und bei unzureichen-
der (zu langer oder zu kurzer) Instrumen-
tationsstrecke in 0 Fällen (0,9%) Nachope-
rationen vorgenommen werden. Hämato-
me wurden bei 6 (,5%) Patienten chirur-
gisch revidiert. Unter dem Unterpunkt 
sonstige Indikationen wurden folgende 
25 (2,4%) Operationen erforderlich: Spinal-
katheterkorrektur, Auswechseln eines un-
dichter Ports, Rezidiv eines Bandscheiben-
vorfalls, Verschluss von Liquorfisteln und 
Dekompression einer Vertebralarterienste-
nose durch zervikale Pedikelschraube.

Beeindruckend ist die exzellente tho-
rakoskopische Darstellung mit der Mög-
lichkeit, präzise Beckenkammspäne über 
die gesamte Wirbelkörperbreite platzie-
ren zu können, wobei wir bisher 2-mal in 
ausgewählten Fällen gezwungen waren, 
zur sicheren Defektauffüllung bzw. Über-

Abb. 5a–d 8 Densosteosynthese zur Segment sparenden Stabilisation mit funktionellen  
Freigabe der Kopfgelenke bei Tetraplegie sub C2 nach insuffizienter Erstversorgung

Abb. 6 8 Korrekturverlustberechnung aus verletzten Bandscheiben 
und Wirbelkörpern

Abb. 7 8 Aufrichtungsprinzip mit längenverstellbarem  
Hypomochlion
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brückung distrahierbare Titankörbchen 
zu implantieren. Bei der Korrektur von 
posttraumatischen Fehlstellungen verwen-
den wir Körbchen, wenn ein kortikospon-
giöser Beckenkammspan nicht oder nicht 
in ausreichender Qualität und Länge zur 
Verfügung steht bzw. wenn seine Doppe-
lung, wie in . Abb. 1 nicht möglich ist.

Diskussion

Mit Einführung thorakoskopischer Verfah-
ren zur ventralen Wirbelsäulenfusion seit 
den 90er Jahren steht für verschiedene In-
dikationen wie Skolioseaufrichtungen, Ab-
szessdränage, Tumorexzision, Bandschei-
benausräumung und für Revisionsein-
griffe ein etabliertes Verfahren zur Verfü-
gung. Fehlstellungen im Bereich des thora-
kolumbalen Übergangs (BWK–LWK2) 
können evtl. auch mit Zwerchfellspal-
tung bis LWK3 erreicht und die zur Auf-
richtung nötige Durchtrennung von nar-
bigem bzw. knöchernem Gewebe durch-
geführt werden. Während offene Verfah-
ren zur Darstellung des TLÜ aufwändig 
sind und von den Patienten als belastend 
empfunden werden, bieten minimalinva-
sive Verfahren neben kosmetischen weite-
re entscheidende Vorteile. Allerdings ist 
in ausgewählten Fällen allein von dorsal 
oder ventral eine ausreichende Korrektur 
einer Fehlstellung nicht oder nur unter der 
Gefahr einer neurologischen Schädigung 
möglich. In diesen seltenen Fällen besteht 
die Indikation zum Double-approach, ei-
nem Verfahren, bei dem das erforderliche 
Release simultan dorsal und ventral un-
ter Sicht und gleichzeitig die Reposition 
und Fusion ohne Umlagerung des Patien-
ten möglich sind. Das ventral minimalin-
vasive simultane Verfahren, entweder 
durch Thorakoskopie oder mit thorako-
skopisch assistierten retropleuralen Tech-
niken, kombiniert die bekannten Vorteile, 
sodass auch die Korrektur schwerwiegen-
der Fehlstellungen durch das minimalinva-
sive Release vereinfacht und eine gleichzei-
tige Fusion im Fehlstellungsbereich ermög-
licht werden. Es stehen mit minimalinvasi-
ven Verfahren Techniken zur Verfügung, 
mit denen sich auch erhebliche Fehlstel-
lungen gerade im thorakolumbalen Über-
gang korrigieren lassen.

Bei Einsatz distrahierbarer Wirbelkör-
perersatzimplantate besteht die Gefahr 

des spongiösen Einsinkens in den osteo-
tomierten Wirbelkörper mit Korrektur-
verlust und/oder ungenügender Repositi-
on. Aus diesem Grund können vorteilhaft 
nicht nur das dorsale Release mit Keilosteo-
tomie und direkter Sicht zum Spinalkanal, 
sondern auch zusätzlich Momente zur Re-
position über die Verlängerungshebel des 
Fixateur intern direkt genutzt werden. Der 
eingebrachte Beckenkammspan oder Wir-
belkörperersatz wird somit nicht allein be-
lastet und Resorptionsvorgänge der Spon-
giosa werden aufgrund von Druckvorgän-
gen ausgeschlossen.

In unserer Analyse der Revisionsein-
griffsindikationen der letzten 5,5 Jahre bei 
insgesamt 93 Patienten zeigte sich nicht 
überraschend eine Häufung bei Infektio-
nen und Wundheilungsstörungen. Eben-
so zu erwarten war die Häufung von post-
traumatischen Fehlstellungen, Instabilitä-
ten und Pseudarthrosen im thorakolum-
balen Übergang. Auffallend war die im 
Vergleich zur Literatur geringere Anzahl 
von Schraubenfehlplatzierungen [3, 7, 8]. 
Zu lange Instrumentationsstrecken lassen 
sich ebenso wie Klassifikationsfehler von 
Wirbelverletzungen mit unterlassener ven-
traler Fusion mit nachfolgender Rekypho-
sierung oder die Wahl ungeeigneter Im-
plantate nicht erklären.

Neben der im Einzelfall nicht immer 
einfachen Indikationsstellung ist die Fest-
legung der operativen Dringlichkeit ab-
hängig von der jeweiligen Situation des 
Patienten. Weniger bei Infektsituationen 
zeigt sich bei komplett Querschnittgelähm-
ten Diskussionsbedarf [6]. Bei nicht suffizi-
enter Primärversorgung und persistieren-
der Instabilität besteht das erhebliche Risi-
ko der neurologischen Verschlechterung 
durch Einblutung und/oder Entwicklung 
eines Myelonödems, sodass hier durchaus 
eine dringliche, wenn nicht so gar Notfal-
lindikation gegeben ist [5]. Gerade bei hals-
markgelähmten Patienten ist die funktio-
nelle Erholung selbst um nur ein Segment 
ausschlaggebend für die weitere Funktion 
bzw. den erreichbaren Selbstständigkeits-
grad. So entscheidet z. B. die Möglichkeit 
der Handgelenkextension (C6) über die 
Chance des Führerscheinerwerbs, die bei 
einer Querschnittlähmung unterhalb C5 
nicht mehr gegeben ist.

Eine weitere Indikation zur Korrek-
tur sehen wir bei nicht exakter Repositi-

on von Wirbelsäulenfrakturen, da Unter-
suchungen auf den Zusammenhang zwi-
schen unterlassener Reposition und Syrin-
gomyelierisiko hinweisen [, ].
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