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Dor sa le Ver sor gung BWS/LWS

F. Ma gerl1 · A. Witz mann2

1 St. Gal len, Schweiz 
2 Neu ro chir ur gi sche Ab tei lung, Lan des kran ken haus Feld kirch, Ös ter reich

Kom pli ka tio nen dor sa ler 
Zu gän ge zur Len den wir bel säu le 
und de ren Ver hü tung: 
Der sub mus ku lä re Zu gang

Mit der Ent wick lung neu er chi rur gi-

scher Tech ni ken ist es viel fach ge lun gen, 

den durch den je wei li gen Zu gang ver ur-

sach ten Scha den er heb lich zu ver min dern. 

In der Chi rur gie der Wir bel säu le wur den 

im Ver lauf der letz ten Jahr zehn te die einst-

mals gro ßen ven tra len Zu gän ge durch we-

sent lich we ni ger trau ma ti sie ren de er setzt. 

Ab ge se hen von mi kro chir ur gi schen Ein-

grif fen bei Dis kus her ni en ist dem ge gen-

über bei den dor sa len Zu gän gen zur Brust- 

und Len den wir bel säu le eine ver gleich ba re 

Ent wick lung aus ge blie ben. Der me dia ne 

Zu gang ist nach wie vor Stan dard, v. a. für 

die tran spe di ku lä re Fi xa ti on.

Zu den durch den me dia nen dor sa len 

Zu gang am M. erec tor trun ci ver ur sach-

ten Schä den sind al lein von 1992–2002 16 

Pub li ka ti o nen er schie nen [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20]. Be schrie ben 

wur den Schä di gun gen des Mus kels durch 

Quet schung, La ze ra ti on oder Is chä mie so-

wie durch De ner va ti on, mit ent spre chen-

der Schwä chung die ses für die Funk ti on 

der Brust- und Len den wir bel säu le emi nent 

wich ti gen Mus kels. Eine De ner va ti on der 

im Be reich des Isth mus nach dor sal auf stei-

gen den Äste des R. dor sa lis kann ver ur sacht 

wer den

F durch Deh nung der Ner ven beim 

Weg zie hen der Mus ku la tur,

F durch ther mi sche Schä di gung (Elek-

tro ko agu la ti on) beim Stil len ei ner in 

die sem Win kel häu fi gen Blu tung so-

wie

F in fol ge Durch tren nung.

Die pub li zier ten Un ter su chun gen, aber 

auch ei ge ne Be ob ach tun gen bei Zweit- 

und Mehr fachein grif fen ha ben uns ver an-

lasst, nach ei ner Al ter na ti ve für den me dia-

nen Zu gang zu su chen.

Un se res Wis sens hat bis her nur Ray [13, 

14] mit der Ent wick lung des „pa rala te ral ap-

proach“ für die ses Pro b lem eine Lö sung vor-

ge schla gen. Ähn lich wie Wat kins [18] leg te 

er die la te ra len An tei le der Len den wir bel-

säu le in der Schicht zwi schen dem M. erec-

tor trun ci und der kräf ti gen Apo neu ro sis 

lum ba lis frei. Wäh rend aber Wat kins [18] 

nur einen kom for ta ble ren Zu gang für dor-

so la te ra le Spon dy lo de sen er hal ten woll te, 

ging es Ray [13, 14] so wohl um einen über-

sicht li chen Zu gang zum Fo ra men in ter-

ver te bra le als auch um die Scho nung des 

M. erec tor trun ci. Durch den pa rala te ra len 

Zu gang hat er fo ra mi na le und ex tra f o ra mi-

Abb. 1 8 Sub mus ku lä rer Zu gang, lon gi tu di na le Hautin zi si on und Spal tung der Fa s cia lum bo dor-
sa lis 6–7 cm la te ral der Mit tel li nie bzw. 1–2 cm me di al der Ver ei ni gung der Fa s cia lum bo dor sa lis 
mit der Apo neu ro sis lum ba lis – au ßer bei Adi po si tas be fin det sich an die ser, etwa 8 cm von der 
Mit tel li nie ent fern ten Stel le eine leich te Haut sen ke – stump fes Ab he ben des M. erec tor trun ci 
von der Apo neu ro sis lum ba lis; zur Dar stel lung des Seg ments L5/S1 oder Ent nah me von Spon gio-
sa aus der kra nio me dia len Flä che des Darm beins: Ab lö sung der Fa s cia lum bo dor sa lis und 
Mus ku la tur der Cris ta ilia ca ent lang vom Darm bein (ge stri chel te Li nie), FD Fa s cia lum bo dor sa lis; 
MF M. mul ti fi dus, SSP M. sa cro spi na lis; RD R. dor sa lis; QL M. qua dra tus lum borum
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na le Dis kus her ni en ent fernt, ver eng te Fo ra-

mi na in ter ver te bra lia von au ßen her ver grö-

ßert und durch das Fo ra men hin durch dor-

sa le Wir bel kör pe ros teo phy ten ab ge tra gen.

Wir ha ben den Zu gang in den Band-

schei ben raum hi nein er wei tert und nen-

nen ihn, um Ver wechs lun gen mit dem pa-

ra spi na len Zu gang nach Wilt se u. Spencer 

[22] zu ver mei den, den sub mus ku lä ren Zu-

gang zur Len den wir bel säu le. Zu sätz lich zu 

den von Ray [13, 14] an ge streb ten Zie len 

soll der er wei ter te Zu gang ge wis se Ein grif-

fe, wie die Im plan ta ti on von Ca ges oder De-

kom pres si on des Re ces sus la te ra lis, ohne 

Er öff nung des Spi nal ka nals er mög li chen.

Sub mus ku lä rer Zu gang

Ei gen schaf ten

Nach In zi si on der Haut in Höhe des zu ope-

rie ren den Be we gungs seg ments wird die Fa-

s cia lum bo dor sa lis ge spal ten und stumpf 

mit dem Fin ger in die prak tisch ge fäß- und 

ner ven lo se Schicht zwi schen M. erec tor 

trun ci und der kräf ti gen Apo neu ro se auf 

die Wir bel säu le ein ge gan gen (. Abb. 1). 

Der va ria bel aus dem M. erec tor trun ci her-

austre ten de N. clu ne um su pe ri or wird weg-

ge hal ten, wenn er den Zu gang kreuzt. In 

der Tie fe stößt man zu nächst auf die Spit-

zen der Quer fort sät ze. Der Mus kel wird 

hoch ge ho ben (. Abb. 2). Mit ei nem Ras-

pa to ri um wer den die von den Quer fort sät-

zen ent sprin gen den Mus ke lan tei le bis zu 

den Ge lenk fort sät zen ab ge löst. We gen des 

an der Au ßen flä che des obe ren Ge lenk fort-

sat zes be fes tig ten R. me dia lis des R. dor sa-

lis wird die ser Ge lenk fort satz, wenn nicht 

nö tig, nicht frei prä pa riert. Um an das Fo ra-

men zu ge lan gen, muss man das Li ga ment 

und den M. in ter trans ver sa ri um vom obe-

ren Rand des Quer fort sat zes ab lö sen. Me di-

al und ven tral von der Ba sis des Quer fort sat-

zes stößt das Ras pa to ri um auf den Pe di kel. 

Kra ni al vom Pe di kel kann man den R. ven-

tra lis des Spi nal nervs dar stel len. Er wird 

vor sich tig weg ge hal ten und mit ei nem brei-

ten Wur zel ha ken ge schützt. In dem man 

das Ras pa to ri um sub pe ri ostal dem Pe di kel 

ent lang bis zu des sen Ba sis und von dort 

nach kra ni al führt, wird die Band schei be 

frei ge legt (. Abb. 3). Sie wird in vol ler Brei-

te und etwa 1 cm nach me di al (et was in das 

Fo ra men hi nein) so wie la te ral dar ge stellt, 

er öff net und aus ge räumt. Beim schrä gen 
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Kom pli ka tio nen dor sa ler Zu gän ge zur Len den wir bel säu le 
und de ren Ver hü tung: Der sub mus ku lä re Zu gang

Zu sam men fas sung

Beim me dia nen dor sa len Zu gang zur LWS 

ist eine er heb li che Schä di gung des M. erec-

tor trun ci mög lich, die sich mit dem Zu-

gang nach Ray mi ni mie ren lässt. Die ser 

wur de von uns in den Band schei ben raum 

hi nein er wei tert. Durch Frei le gung der LWS 

zwi schen M. erec tor trun ci und Apo neu-

ro sis lum ba lis ge langt man so fort zur In-

ser ti ons stel le für Pe di kel schrau ben. Nach 

Dar stel lung des Fo ra men in ter ver te bra-

le und der Band schei be wer den das Fo ra-

men bzw. der M. re ces sus la te ra lis ex tra f o-

ra mi nal de kom pri miert oder ein Cage (EP-

LIF) im plan tiert. Bei die ser Me tho de wird 

der Mus kel ge schont, und es wer den kei-

ne dor sa len Wir bel ele men te zer stört, al ler-

dings sind 2 Zu gän ge er for der lich. 12 Pa-

ti en ten wur den mit EP LIF L3–S1, 2 mit dy-

na mi scher Pe di kel fi xa ti on ohne EP LIF ver-

sorgt. Nach 12–24 Mo na ten wie sen die EP-

LIF-Pa ti en ten sehr gute bis be frie di gen de, 

die mit dy na mi scher Pe di kel fi xa ti on ver-

sorg ten Pa ti en ten un be frie di gen de Re sul ta-

te auf. An Kom pli ka tio nen tra ten 1 Pseudar-

thro se und 2 Wur zel lä sio nen/-ir ri ta tio nen 

durch sta bi li sie ren des Im plan tat auf. Der 

die Mus ku la tur und dor sa le Wir bel ele men-

te scho nen de Zu gang bie tet so mit für ge-

wis se In di ka tio nen deut li che Vor tei le ge-

gen über dem me dia nen Stan dard zu gang.

Schlüs sel wör ter

Fo ra mi na le/ex tra f o ra mi na le Dis kus her nie · 

Zu gang nach Ray · Ex tra f o ra mi na le 

Ca ge im plan ta ti on (EP LIF) · 

Kom pli ka tio nen · In di ka tio nen

Ab stract

The me di an pos te ri or ap proach to the lum-

bar spine is like ly to cause sig nif i cant in ju-

ry to the erec tor spinae mus cle (ESM). This 

in ju ry can be min i mized by us ing the ap-

proach rec om mend ed by Ray. We have ex-

tend ed this ap proach to al low ac cess to the 

disc space. The lum bar spine is ex posed be-

tween the ESM and the deep lum bar fas cia; 

the point of in ser tion for a ped i cle screw is 

then ex posed by sim ply lift ing the ESM. The 

in ter ver te bral fo ra men and pos te ri or an u lus 

fi bro sus are then ex posed, af ter which the 

fo ra men/ lat er al re cess are de com pressed 

or an in ter ver te bral im plant (EPLIF) in sert ed 

from out side the fo ra men. There is less in ju-

ry to the ESM with this meth od, and none 

of the pos te ri or ver te bral el e ments is de-

stroyed, but it does need two ap proach es. 

12 pa tients were treat ed with EPLIF at L3–

S1, and 2 with dy nam ic ped i cle fix a tion with-

out EPLIF. Af ter 1–2 years, re sults in all the 

pa tients treat ed by im plan ta tion of an EPLIF 

were very good to sat is fac to ry, while those 

treat ed with dy nam ic ped i cle fix a tion had 

un sat is fac to ry re sults. Com pli ca tions caused 

by the sta bi liz ing im plants were pseud ar-

thro sis (1 case) and ra dic u lar le sions/ir ri ta-

tion (2 cas es). In ju ry to the ESM can thus be 

min i mized and pos te ri or ver te bral el e ments 

pre served by us ing this ap proach, giv ing it 

de ci sive ad van tages over the stan dard me di-

an ap proach, and it can there fore be rec om-

mend ed for cer tain in di ca tions.

Key words

Foram i nal/ex traforam i nal disc her ni a tion · 

Ray ap proach · Trans foram i nal cage (EPLIF) 

im plan ta tion · Com pli ca tions · In di ca tions

Pos te ri or ap proach es to the lum bar spine, com pli ca tions 
and how to avoid them: the sub mus cu lar ap proach
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ex tra f o ra mi na len Zu gang ist ihre voll stän-

di ge Aus räu mung mög lich (. Abb. 4).

Wenn ein en ges Fo ra men kei ne aus rei-

chen de Dar stel lung des dor sa len Anu lus fi-

bro sus er laubt, kann man es durch Ab tra-

gen der ven tra len An tei le des obe ren Ge-

lenk fort sat zes er wei tern, ohne die Sta bi li-

tät des be tref fen den Ge lenks we sent lich 

zu be ein träch ti gen.

Abb. 2 8 Dar stel lung der Apo neu ro sis lum-
ba lis (AL), M. sa cro spi na lis (MSS) ist hoch ge-
ho ben, Spit zen der Quer fort sät ze kom men 
zum Vor schein (Block pfei le), klei ne Pfeil spit-
zen la te ra ler Rand der In zi si on in der Fa s cia 
lum bo dor sa lis

Abb. 3 8 Ex tra f o ra mi na le Dar stel lung der 
Band schei be (Lei chen prä pa rat), dor sa ler 
Anu lus fi bro sus zwi schen un ver än dert lie-
gen dem R. ven tra lis (RV) und Quer fort satz 
(QF), Ent fer nung des la te ra len Rands des 
obe ren Ge lenk fort sat zes (ge stri chel te Li nie) 
zur bes se ren fo to gra fi schen Dar stel lung, 
links ne ben Li nie: epi du ra les Fett ge we be

Abb. 4 8 Sche ma ti sche Dar stel lung des 
sub mus ku lä ren Zu gangs, grau er Pfeil 
Zu gang in die Band schei be und Lage ei ner 
Pe di kel schrau be, of fe ner Pfeil Zu gang in das 
Fo ra men in ter ver te bra le, der dem Fo ra men 
in ter ver te bral lo cker an lie gen de M. psoas 
ist nicht weg ge hal ten

Abb. 5 8 Sche ma ti sche Dar stel lung der 
ex tra f o ra mi na len Ca ge im plan ta ti on (EP LIF), 
Ein set zen des Ca ges von dor so la te ral, 
an schlie ßend Ver brin gung in Quer la ge

Zur Dar stel lung des Seg ments L5/S1 

muss der Zu gang durch Ab lö sen der Fa-

s cia lum bo dor sa lis von der Cris ta ilia ca 

und der Mus ku la tur von der kra nio me-

dia len (In nen-)Flä che des Darm beins 

nach kau dal er wei tert wer den (. Abb. 1). 

Dann lässt sich auch Spon gio sa von der In-

nen flä che des Darm beins ent neh men.

Der Hautschnitt für den schrä gen und 

di rekt auf das Fo ra men ge rich te ten Zu-

gang kann ge ne rell we sent lich kür zer sein 

als der ei nes me dia nen Zu gangs. Bei ei ni-

ger Er fah rung lässt sich die Län ge auf den 

Ab stand zwi schen obe rem und un te rem 

Pe di kel des be tref fen den Be we gungs seg-

ments re du zie ren. Für die Ent fer nung fo ra-

mi na ler oder ex tra f o ra mi na ler Dis kus her-

ni en ha ben O’Bri en et al. [11] den Zu gang 

bis auf einen „key hole ap proach“ re du-

ziert. Für die Ar beit durch sehr kur ze Zu-

gän ge sind ge eig ne te Wund sprei zer (z. B. 

Kas par-Spe ku lum) so wie die Be nut zung 

ei nes Ope ra ti ons mi kro skops un er läss lich, 

Letz te res v. a. we gen der Aus leuch tung der 

Tie fe des Ope ra ti ons ge biets.

Ex tra f o ra mi na le Ca ge im plan ta ti on

Die EP LIF (ex tra f o ra mi nal pos te ri or in ter-

bo dy fu si on, . Abb. 5) durch den ex tra f o-

ra mi na len Zu gang hat ver schie de nen Vor-

tei le:

F Es kommt zu kei ner De struk ti on dor-

sa ler Wir bel ele men te und kei ner Er öff-

nung des Spi nal ka nals.

F Die Sicht in den Band schei ben raum 

ist gut.

F Man kann einen re la tiv brei ten Cage 

im plan tie ren.

F Der schrä ge Zu gang er laubt eine Quer-

la ge des Ca ges, nahe dem vor de ren 

Anu lus fi bro sus. Die Ca ges kön nen 

aber auch sa git tal ein ge setzt wer den.

F Hin ter dem Cage kann man reich lich 

os teo ge nes Füll ma te ri al ein stop fen.

F Der Cage muss nicht durch den hin-

ten meist schma len Spalt des Band-

schei ben raums ein ge setzt wer den. 

Weil der Spalt dor so la te ral schon brei-

ter ist, kann man a prio ri einen hö he-

ren Cage ver wen den.

F Die EP LIF ist mo no por tal durch führ-

bar.

Einen für eine EP LIF spe zi ell ge eig ne ten 

Cage gibt es noch nicht – er ist in der Ent-

wick lung. Von den be kann ten Ca ges eig-

nen sich ge bo ge ne noch am bes ten. Ein Ein-

zel ca ge soll te breit sein, da mit er un ter Be-

las tung nicht in die Deck plat ten ein bricht. 

Wenn nur schma le Ca ges zur Ver fü gung 

ste hen, kann man 2 quer und hin ter ein an-

der im Band schei ben raum plat zie ren.
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Des Wei te ren ist zu be ach ten:

F Große dor sa le Spon dy lo phy ten wer-

den ent fernt, wenn sie den Zu gang in 

den Band schei ben raum be hin dern.

F Vor der Ca ge im plan ta ti on soll man 

die Höhe des Band schei ben raums mit 

Hil fe ei nes Os teo to mie sprei zers ver-

grö ßern, nicht zu letzt, um eine sta bi-

le Ver klem mung des Ca ges zwi schen 

den Wir bel kör pern zu er zie len.

F Vor der Ca ge im plan ta ti on wird et was 

os teo ge nes Ma te ri al an den vor de ren 

Anu lus fi bro sus an ge legt.

F Um Druck auf den Spi nal nerv durch 

aus ge tre te nes Füll ma te ri al zu ver hin-

dern, ist es rat sam, die Öff nung im 

Anu lus fi bro sus mit re sor bier ba rem 

Ma te ri al ab zu dich ten.

Sta bi li sie rung und dor sa le 
Spon dy lo de se

Die Vor tei le des Zu gangs hin sicht lich der 

Mus kel scho nung wer den be son ders bei der 

Pe di kel fi xa ti on evi dent. Für die se ge nügt 

es, die im Win kel zwi schen Quer- und Ge-

lenk fort satz lie gen de Ein tritt stel le für die 

Pe di kel schrau be stumpf frei zu le gen. Der 

schrä ge Zu gang be güns tigt de ren Ein set-

zen, weil de ren Im plan ta ti ons rich tung un-

ge fähr mit der Zu gangs rich tung über ein-

stimmt (. Abb. 4). Des halb muss die Mus-

ku la tur nicht so stark weg ge drückt wer den 

wie beim me dia nen Zu gang. Die sen Vor teil 

soll te man be son ders im Fall ei ner dy na mi-

schen Pe di kel fi xa ti on be ach ten, bei wel cher 

der M. erec tor trun ci mög lichst funk ti ons-

tüch tig blei ben soll. Das sel be gilt für eine 

dor so la te ra le Spon dy lo de se. Dies be züg lich 

ist an zu mer ken, dass man das Ma te ri al für 

eine evtl. Spon gio sa plas tik durch den sel ben 

Zu gang von der kra nio me dia len Flä che des 

Darm beins ent neh men kann. Dazu muss 

man den Zu gang evtl. nach kau dal ver län-

gern (. Abb. 1).

Hin sicht lich der De ner va ti on gibt es 

bei ei ner dor so la te ra len Spon dy lo de se 

eine ge wis sen Ein schrän kung: Weil das 

Trans plan tat- oder Er satz ma te ri al nicht 

nur auf den Quer fort sät zen lie gen, son-

dern auch mit der Au ßen flä che des Ge-

lenk fort sat zes Kon takt ha ben soll, wird, 

wie beim me dia nen Zu gang, eine Ver let-

zung des R. me dia lis des dor sa len Spi nal-

ner ven asts kaum ver meid bar sein. Der 

R. la te ra lis ist hin ge gen ver schon bar.

Fo ra men-in ter ver te bra le-
Er wei te rung/ 
Re ces sus-la te ra lis-De kom pres si on

Der schrä ge Zu gang er mög licht gu ten 

Ein blick in das Fo ra men in ter ver te bra le 

(. Abb. 4). Die ses kann von au ßen und 

da mit ohne Er öff nung des Spi nal ka nals er-

wei tert wer den. Wie be reits er wähnt hat 

be reits Ray das Fo ra men einen gen de dor-

sa le Os teo phy ten des Wir bel kör pers trans-

fo ra mi nal ent fernt.

Der gute Zu gang in das Fo ra men ge stat-

tet fer ner die trans fo ra mi na le Ab tra gung 

von ven tra len Os teo phy ten des In ter ver-

te bral ge lenks und von hy per tro phen An-

tei le des Lig. fla vum – Struk tu ren, wel che 

nicht nur das Fo ra men, son dern auch den 

Abb. 6 9 Sche ma ti sche Dar stel lung der De kom-
pres si on des Re ces sus la te ra lis, die die sen einen-
gen den Ge bil de wer den mit durch das Fo ra men 
in ter ver te bra le ein ge führ ter Stan ze ab ge tra gen

Abb. 7 9 Kli ni sches Bei-
spiel, 50-jäh ri ger Pa tient 
mit In sta bi li tät L3–L5 
und ra di ku lä ren Aus fäl-
len bei Fo ra mens te no se 
L3/4 rechts und L4/5 links, 
kur ze Zu gän ge bi la te ral, 
ex tra f o ra mi na le Er wei te-
rung der Fo ra mi na in ter-
ver te bra lia, bi la te ra le 
EP LIF und Sta bi li sie rung, 
Si tu a ti on nach 14 Mo na-
ten, gu tes kli ni sches Resul-
tat mit Rück bil dung der 
neu ro lo gi schen Aus fäl le, 
we gen schräg ab ge schlif-
fe ner Deck plat ten Ca-
ges nicht in ei ner Ebe ne 
liegend
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Re ces sus la te ra lis von dor sal her einen-

gen kön nen. Die Ab tra gung er folgt mit ei-

ner in das Fo ra men ein ge führ ten Stan ze 

(. Abb. 6).

In di ka tio nen

Hier sind zu nen nen:

F Fo ra mi na le und ex tra f o ra mi na le Dis-

kus her ni en und „far out syn drom“ 

nach Wilt se

F Ste no se des Fo ra men in ter ver te bra le 

und/oder des Re ces sus la te ra lis

F EP LIF

F Pe di kel fi xa ti on, v. a. dy na mi sche

F Pos te ro la te ra le Spon dy lo de se

Er geb nis se

Kli ni sche Fäl le

Nach viel fa cher Er pro bung und der un-

ten auf ge lis te ten Zu satzein grif fe im Se zier-

saal wur de der sub mus ku lä re Zu gang von 

2000–2001 an der Neu ro chir ur gi schen Ab-

tei lung des LKH Feld kirch bei 44 Pa ti en-

ten (Al ter 19–70 Jah re; Mit tel 51 Jah re) an-

ge wen det.

In di ka tio nen und 
Be hand lungs tech nik

Fo ra mi na le und ex tra f o ra mi na le Dis kus-

her ni en mit ra di ku lä ren Aus fäl len la gen 

in 30 Fäl len vor.

In 12 Fäl len wur de EP LIF L3–4 bis L5–

S1 we gen In sta bi li tät bei pri mär de ge ne ra-

ti ven Ver än de run gen an ge wen det. Neu ro-

lo gi sche Aus fäl le hat ten 5 Pa ti en ten. In 4 

Fäl len be stand ein Post dis kek to mie syn-

drom. Die EP LIF wur de 6-mal uni por tal 

(L3/4 und L4/5) und 1-mal zwei seg men tal 

(L4/S1) durch ge führt. In 2 Fäl len er folg te 

sie im An schluss seg ment ei ner ALIF (L4/

S1, L5/S1). Es wur den ver schie de ne Ca ge ty-

pen im plan tiert.

Eine dy na mi sche Pe di kel fi xa ti on (Dy-

ne sis) we gen In sta bi li tät bei pri mär de ge-

ne ra ti ven Ver än de run gen er folg te in 2 Fäl-

len (L4/5/S1 und L5/S1).

Zu satzein grif fe
Eine De kom pres si on des Re ces sus la te ra-

lis (L3–4) wur de in 2, eine Er wei te rung 

des Fo ra men in ter ver te bra le (L4/5 und 

L5/S1) eben falls in 2 Fäl len vor ge nom men. 

Von den 12 EP LIF-Fäl len wur den 11 mit Pe-

di kel sys te men und 1 mit trans la mi nären 

Pins sta bi li siert. In 1 Fall wur de die EP LIF 

L3–5 mit Pe di kel fi xa ti on durch je 2 bi la te-

ra le Kur z in zi sio nen (key hole ap proach) 

durch ge führt. Die Stä be des Pe di kel sys-

tems wur den da bei sub mus ku lär durch ge-

steckt (. Abb. 7).

Kli ni sche Er geb nis se

Die Be ob ach tungs zeit be trug 12–24 Mo-

na te.

Von den 12 mit EP LIF be han del ten Pa ti-

en ten wie sen 7 sehr gute, 5 gute bis be frie-

di gen de Re sul ta te auf.

Die Er geb nis se der dy na mi schen Pe di-

kel fi xa ti on ohne EP LIF wa ren in bei den 

Fäl len un be frie di gend.

Kom pli ka tio nen
Es tra ten auf:

F 1 Pseudar thro se L4/5 nach EP LIF, die 

durch Re sta bi li sie rung sa niert wur de,

F 1 per ma nen ter Wur zel scha den S1, ent-

stan den bei der Plat zie rung der S1-

Schrau be bei stark ab nor mer Kon fi-

gu ra ti on des rech ten L5/S1-In ter ver te-

bral ge lenks und

F 1 L5-Wur ze lir ri ta ti on, her vor ge ru fen 

durch einen zu lan gen trans la mi nären 

Pin, die nach Pin wech sel voll stän dig 

ab heil te.

Be mer kung zu den kli ni schen 
Er geb nis sen
Weil bei die ser Stu die in ers ter Li nie die 

neu en Aspek te des Zu gangs in ter es sier ten, 

wur den die Dis kus her ni en nicht in die An-

a ly se ein be zo gen. Eine durch den Zu gang 

selbst ver ur sach te Kom pli ka ti on ist in kei-

nem un se rer Fäl le auf ge tre ten.

Dis kus si on

Die dem me dia nen Stan dard zu gang zur 

Len den wir bel säu le in hä ren te Trau ma ti sie-

rung des in funk tio nel ler Hin sicht wich ti-

gen M. erec tor trun ci wird durch zahl rei-

che Pub li ka ti o nen [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 15, 16, 17, 19, 20] so wie durch Be ob ach-

tun gen be legt, die je der er fah re nen Wir bel-

chir urg schon selbst ge macht hat. Die Schä-

di gung die ses Mus kels weit ge hend zu ver-

min dern, war das Ziel von Ray bei sei ner 

Ent wick lung des pa rala te ra len Zu gangs 

zum Fo ra men in ter ver te bra le [13, 14]. Als 

Al ter na ti ve zum me dia nen Zu gang ha ben 

Wilt se u. Spencer [22] den pa ra spi na len 

Zu gang emp foh len. Die In ter ver te bral ge-

len ke und dor so la te ra len Wir bel ele men-

te wer den da bei stumpf zwi schen dem 

M. mul ti fi dus und sa cro spi na lis frei ge legt. 

An ders als der Zu gang nach Ray bie tet der 

Zu gang nach Wilt se u. Spencer im Hin-

blick auf die Mus kel scho nung u. E. kei ne 

we sent li chen Vor tei le. Um in die Tie fe zu 

ge lan gen, müs sen die Mus kel bäu che stark 

nach me di al bzw. la te ral weg ge drückt wer-

den, zu dem en det der Zu gang in der Tie-

fe dort, wo sich der dor sa le Spi nal ner ven-

ast in den R. me dia lis und la te ra lis auf teilt 

(. Abb. 1). Eine Ver let zung die ser Ner-

ven dürf te des halb kaum ver meid bar sein. 

Dem Mus kel scha den be tref fen de Nach un-

ter su chun gen sind uns für den Wilt se-Zu-

gang nicht be kannt. Wir ha ben die Idee 

von Ray auf ge nom men und den Zu gang 

in den Band schei be raum hi nein er wei tert. 

Um Ver wechs lun gen mit dem pa ra spi na-

len Zu gang nach Wilt se u. Spencer [22] zu 

ver mei den und um das we sent li che Merk-

mal des Zu gangs her vor zu he ben, nen nen 

wir den er wei ter ten Zu gang „sub mus ku lä-

rer Zu gang“.

Stu di en im Se zier saal so wie ers te kli-

ni sche Er fah run gen er ga ben, dass er sich 

sehr gut für eine Rei he von Ein grif fen eig-

net. Ab ge se hen da von, dass die Funk ti on 

des M. erec tor trun ci grund sätz lich im-

mer und auch bei sta bi li sie ren den Ein grif-

fen mög lichst we nig be ein träch tigt wer-

den soll, ist die Er hal tung sei ner Funk ti-

on bei rein de kom pri mie ren den Ein grif-

fen oder so ge nann ten dy na mi schen Fi xa-

tio nen von be son de rer Be deu tung. Wenn-

gleich un se re ers ten kli ni schen Er fah run-

gen noch nicht als Be weis für die Nütz lich-

keit des Zu gangs gel ten kön nen, spre chen 

theo re ti sche Über le gun gen da für, dass er 

eine Mög lich keit zur Re duk ti on des Mus-

kel trau mas er öff net.

Im Se zier saal und in der kli ni schen Pra-

xis hat sich ge zeigt, dass der sub mus ku lä-

re Zu gang in chi rur gisch-tech ni scher Hin-

sicht Vor tei le bie tet: Man kann den Band-

schei be raum un ter Sicht aus räu men, ins-

be son de re auch des sen dor sa len An teil, 

was bei ei ner PLIF (pos te ri or lum bar in-

ter bo dy fu si on) oder TLIF (trans fo ra mi-

nal lum bar in ter bo dy fu si on) nicht so ein-

fach mög lich ist. Er er leich tert die ex tra f o-
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ra mi na le Im plan ta ti on von Ca ges (EP LIF) 

und von Pe di kel schrau ben und er mög-

licht die Er wei te rung des Fo ra men in ter-

ver te bra le und des Re ces sus la te ra lis von 

au ßen her. An ders als bei her kömm li chen 

Tech ni ken der dor sa len Ca ge im plan ta ti on 

oder De kom pres si on ist es so wohl bei der 

EP LIF als auch der ex tra f o ra mi na len De-

kom pres si on des Fo ra men in ter ver te bra-

le oder Re ces sus la te ra lis nicht nö tig, dor-

sa le Wir bel ele men te ab zu tra gen und den 

Spi nal ka nal zu er öff nen. Da mit las sen sich 

eine evtl. De sta bi li sie rung der Len den wir-

bel säu le so wie prog nos tisch un güns ti ge 

Ver nar bun gen im Spi nal ka nal ver mei den. 

Die er wähn ten Vor tei le der ex tra f o ra mi na-

len Ca ge im plan ta ti on er gän zend sei an ge-

führt, dass es bei ei ner EP LIF nicht nö tig 

ist, den Spi nal nerv so stark weg zu drücken 

wie bei ei ner PLIF oder TLIF, um in den 

Band schei ben raum zu ge lan gen. Man 

muss den R. ven tra lis au ßer halb vom Fo-

ra men nur et was nach kra ni al weg hal ten 

und schüt zen. Mit die ser ein fa chen Maß-

nah me konn ten wir bis her ra di ku lä re Lä-

sio nen ver mei den.

Eine EP LIF eig net sich v. a. für die Seg-

men te L1/2–L4/5. Im Seg ment L5/S1 ist sie 

durch führ bar, wenn man das Fo ra men in-

ter ver te bra le durch Ent fer nung der la te ra-

len An tei le des In ter ver te bral ge lenks im 

Sin ne ei ner la te ra len Fo ra mi no to mie er-

öff net. In die sem Seg ment bie tet der sub-

mus ku lä re Zu gang für die Ca ge im plan ta ti-

on aber kei ne we sent li chen Vor tei le ge gen-

über ei ner PLIF oder TLIF. Für eine dor-

sa le in ter kor po rel le Spon dy lo de se wür-

den wir den Zu gang nicht mit der sel ben 

Über zeu gung emp feh len wie für die an de-

ren Seg men te der LWS. Für die Im plan ta-

ti on von Pe di kel schrau ben in das Sa krum 

ist der Zu gang je doch güns ti ger als der me-

dia ne. Man muss die Mus ku la tur nicht ge-

gen das Darm bein quet schen, um die Pe-

di kel schrau be ge nü gend schräg ge gen das 

Pro mon to ri um ein set zen zu kön nen, son-

dern kann, weil die Mus ku la tur nach me di-

al weg ge hal ten wird, die Schrau be knapp 

ne ben der Cris ta ilia ca ein füh ren. Bei star-

kem Über hang des Darm beins über das 

Sa krum kann man fer ner die nö ti ge Schrä-

grich tung durch Ein schnei den ei ner Nute 

in die Cris ta ilia ca er rei chen.

Für die auf ge lis te ten EP LIF-Fäl le wur-

den ver schie de Ca ge ty pen ver wen det. Da-

bei hat es sich ge zeigt, dass für die se In di-

ka ti on ei ni ge nicht, an de re nur be dingt 

brauch bar sind. Am bes ten eig ne ten sich 

ge bo ge ne Ca ges (Ba na nen ca ges). Weil es 

für die EP LIF noch kei nen idea len Cage 

gibt, wur de die Ent wick lung ei nes spe zi el-

len Ca ges ein ge lei tet. We gen der In ho mo-

ge ni tät des Be ob ach tungs guts und der für 

je den Ca ge typ je weils sehr klei nen Fall-

zahl sind wir nicht spe zi ell auf die Fu si-

ons ra ten ein ge gan gen.

Für Pe di kel fi xa tio nen hat die Tech nik 

den of fen ba ren Nach teil, dass 2 Zu gän ge 

be nö tigt wer den. Dies wird da durch re la ti-

viert, dass sub mus ku lä re Zu gän ge bei wei-

tem nicht so lang sein müs sen wie me dia-

ne, dass man sehr rasch und ohne we sent-

li che Blu tung an die Ein tritt stel le der Pe di-

kel schrau ben her an kommt und nicht zu-

letzt da durch, dass der Mus kel ge schont 

wird.

Für Spi nal ka nals te no sen, die eine to-

ta le Er öff nung des Spi nal ka nals er for-

dern, kommt der Zu gang zu nächst of fen-

bar nicht in Fra ge. Wilt se u. Spencer [22] 

ha ben al ler dings eine Tech nik zur uni la-

te ra len Er öff nung und De kom pres si on 

des Spi nal ka nals be schrie ben, die auch 

für den sub mus ku lä ren Zu gang ge eig net 

wäre. Wir ha ben die se bis her nur im Se-

zier saal er probt. Der ip si la te ra le Re ces-

sus wird da bei durch das Fo ra men er wei-

tert und der üb ri ge Teil des Spi nal ka nals 

durch die über den Ge lenk fort satz frei ge-

leg te ip si la te ra le La mi na. Die Wilt se-Tech-

nik ge währt ins be son de re gu ten Ein blick 

in den kon trala te ra len Re ces sus. Da rü ber 

hi naus gibt es die eben falls im Se zier saal 

er prob te Mög lich keit, den Spi nal ka nal 

durch Ent fer nung der ip si la te ra len Ge lenk-

fort sät ze von la te ral her über sicht lich zu er-

öff nen. Ein sta bi li sie ren der Zu satzein griff 

ist dann un be dingt nö tig.

Auf grund un se rer Er fah run gen ist es 

durch aus denk bar, den sub mus ku lä ren 

Zu gang auch bei Frak tu ren der Len den wir-

bel säu le an zu wen den. Er er mög licht eine 

über sicht li che Dar stel lung des Band schei-

ben raums und da rü ber hi naus auch der la-

te ra len Wand des Wir bel kör pers un mit tel-

bar vor der Bo gen wur zel. Da mit wäre das 

Pro b lem der dor sa len Wir bel kör per spon-

gio sa plas tik und in ter kor po rel len Spon dy-

lo de se bes ser lös bar als mit ei nem tran spe-

di ku lä ren Zu gang.

Fa zit für die Pra xis

Mit dem sub mus ku lä ren Zu gang zur Len-

den wir bel säu le wird der M. erec tor trun-

ci er heb lich we ni ger trau ma ti siert als mit 

dem me dia nen Stan dard zu gang oder 

dem Zu gang nach Wilt se u. Spencer [22]. 

Der sub mus ku lä re Zu gang eig net sich be-

son ders für fol gen de In di ka tio nen:

1. Fo ra mi na le und ex tra f o ra mi na le Dis-

kus her ni en

2. Ste no sen des Fo ra men in ter ver te bra le 

und/oder des Re ces sus la te ra lis

3. Ex tra f o ra mi na le Ca ge im plan ta ti on 

(EP LIF)

4. Pe di kel fi xa tio nen, v. a. für dy na mi sche 

Spon dy lo de sen

5. Pe di kel fi xa tio nen für pos te ro la te ra le 

Spon dy lo de sen

Für die In di ka tio nen 1–3 müs sen kei ne für 

die Sta bi li tät der Len den wir bel säu le maß-

ge ben den An tei le der dor sa len Wir bel ele-

men te ent fernt und der Wir bel ka nal nicht 

er öff net wer den. Der Zu gang könn te fer-

ner für die Be hand lung von Frak tu ren der 

Len den wir bel säu le vor teil haft sein.
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