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Akutversorgung und Spätfolgen
bei kindlichen Verletzungen der
Halswirbelsäule

Nur1–2%aller kindlichenTraumen sind
Halswirbelsäulentraumen, und nur 0,2%
aller kindlichen Brüche sind Wirbelbrü-
che [4]. Das Verhältnis von Jungen zu
Mädchenbeträgt dabei 2:1 [6, 7]. ImKin-
desalter überwiegen die zervikalen Ver-
letzungen [7], in der Adoleszenz thora-
kolumbale Frakturen. Ursächlich dafür
ist, dass bei Kleinkindern der Kopf im
Vergleich zum Rumpf überproportional
groß ist und eine hohe Flexibilität der
Halswirbelsäule (HWS) auf eine zusätz-
lichnochschwachausgebildeteMuskula-
tur trifft. Entsprechend können Trauma-
situationen zu einer plötzlichen Überlas-
tung im Bereich der HWS führen, und
die HWS ist dagegen wenig geschützt.
Dabei kann als Regel gelten: Je jünger
das an der HWS verletzte Kind ist, desto
kranialer liegt die Verletzung [5].

Die wesentlichstenAspekte imAblauf
der Versorgung des an der HWS verletz-
ten Kindes sind die frühzeitige Diagnose
und dann die zügige, adäquate Versor-
gung. Dies ist die wahrscheinlich beste
Ausgangssituation,umSpätfolgenzuver-
meiden, denn diese würden das Kind ein
Leben lang behindern.

Entsprechend behandelt dieser Bei-
trag die Akutversorgung und Spätfolgen
bei kindlichen Verletzungen der Hals-
wirbelsäule.

Akutphase

Klinische und radiologische
Diagnostik

Klinisch ist zunächst eine sorgfältige
traumabezogene und gezielte Anamnese
zu erheben, die auch den Traumamecha-
nismus einschließt. Neben der Bewer-
tung des Unfallmechanismus wird dann
eine sorgfältige klinische inklusive neu-
rologische Untersuchung gefordert. Lo-
kalbefunde, die man erheben sollte, sind
Inspektion auf Verletzungszeichen, Ver-
formungen und die Palpation des gesam-
ten Rückens (Druck und Klopfschmerz,
Stufen, Versetzungen, tastbare Lücken
zwischen Dornfortsätzen, Hämatome,
Kontusionen, Muskelhartspann). Ver-
vollständigt wird die Basisuntersuchung
mit der Prüfung der Funktionsfähigkeit,

Abb. 19 a Seitli-
ches Röntgenbild
der Halswirbelsäu-
le eines Kindesmit
Densfraktur.bHier
zeigt sich eine hoch-
gradige Instabilität
bei Distraktion

insbesondere der Rotationsfähigkeit im
Bereich der HWS. Die orientierende
neurologische Untersuchung der Sensi-
bilität, der Motorik und der Reflexe ist
selbstverständlich [9].

Röntgenuntersuchungen der Hals-
wirbelsäule in 2 Ebenen und Denszie-
laufnahme sind nach wie vor unver-
zichtbar. Zu beurteilen sind Wirbel-
körperhöhe, Alignement der gesamten
HWS, Homogenität der lordotischen/
kyphotischen Schwingungen, Form-und
Kontinuitätsveränderungen des Wirbel-
körpers, die interspinöse Distanz, Stel-
lung der Gelenke („on-over the top“),
Stellung Dens mittig oder dezentriert,
Stellung der Massa lateralis C1–2 und
prävertebrale Weichteilschatten, Distan-
zierung und Stufenbildung der Dorn-
fortsätze, Unterbrechung, Auswölbung
und Erniedrigung des Wirbelkörpers,
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Abb. 29 a Klinisches Bild
eines 11-jährigenMäd-
chensmit Rotationsfehl-
stellung nach einem Sturz
von der Schaukel.bDie
transversale Computer-
tomographie zeigt eine
Rotationsluxation C1/C2.
c Patientin imHalo immo-
bilisiert.d Klinisches Bild
6 Jahre nach der Abnahme
des Halo-Body-Jackets

Abb. 39 a, b Sagitta-
le Computertomogra-
phie(CT)-Rekonstruktion
eines 1,5 Jahre altenMäd-
chens nach PKW-Unfall
mit Densepiphyseolyse.
c Seitliches Röntgenbild
derHalswirbelsäule.dKlini-
sches Bild im Zustand nach
Versorgungmit Drahtcer-
clage und Immobilisierung
imHalo
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eine Translation zweier Hinterkanten
und Größenänderungen des Neuro-
foramens. Alle diese Zeichen können
auf eine Verletzung der HWS hinweisen.

Dabei muss beachtet werden, dass
bei Kleinkindern jünger als 2 Jahre eine
falsch positive kyphotische Fehlstellung
aufgrund des vergrößerten Kopfes zu
erwarten ist. Zu beachten ist außer-
dem, dass eine HWS-Röntgenaufnahme
bei Kindern, die jünger als 6 Jahre alt
sind, aufgrund der noch fehlenden Ver-
knöcherung schwierig zu beurteilen ist.
Beispiele hierfür sind: Der Knochen-
kern an der Densspitze erscheint im
6. Lebensmonat und verschmilzt um
das 12. Lebensjahr mit dem Dens axis.
Dies kann mit einer Fraktur verwech-
selt werden. Diagnostische Probleme
können auch auftreten durch die noch
offene Apophyse von C2, die physiolo-
gische Keilform der Wirbelkörper im
Kindesalter und die bekannte Pseudo-
luxation C2–3 [16]. Bei Kindern ist der
atlantodentale Abstand größer: beim
Kind bis zum 7. Lebensjahr bis zu 5mm,
beim Erwachsenen 3mm [3].

Zur Beurteilung der knöchernen
Struktur der HWS ist eine Computer-
tomographie (CT) notwendig, insbe-
sondere bei Verdacht auf Frakturen,
Rotationsfehlstellungen und Luxationen
der HWS. Diese sind nur mit der CT
ausreichend darstellbar. Die CT ist auch
unverzichtbar zur Planung einer opera-
tiven Therapie mit Implantaten, insbe-
sondere auch, um die Lage der Arteria
vertebralis in Relation zum Knochen
darzustellen. Bei Polytraumen ist die
CT (Traumaspirale) unverzichtbar, um
einen schnellen Überblick sowohl über
das Ausmaß der Wirbelsäulenverletzun-
gen als auch evtl. Begleitverletzungen zu
erhalten. Appliziert man Kontrastmittel,
kann dann später auch noch eine An-
giographiesequenz zur Darstellung der
A. vertebralis gemacht werden.

DernotwendigeAusschluss diskoliga-
mentärer Instabilitäten macht die Mag-
netresonanztomographie (MRT) bei den
kindlichen Verletzungen zur wichtigsten
Diagnostik, da die MRT eine sehr hohe
Sensitivität hat und bei fehlendemNach-
weis einer Verletzung in der Regel keine
Funktionsaufnahmen mehr durchge-
führt werden müssen [4]. Bei Vorliegen

neurologischer Symptome ist die MRT
Pflicht zur Beurteilung einer Bandschei-
benpathologie, zum sicheren Ausschluss
einer ligamentären Verletzung, zur Ab-
schätzung eines Wirbelkörperödems [8]
sowie einer Myelonkompression oder
-verletzung [12]. Im Kindesalter kommt
noch dazu, dass man durch die An-
wendung der MRT Strahlen vermeidet.
Nachteilig bei der MRT ist nach wie vor
die Verfügbarkeit außerhalb der Kern-
arbeitszeit, v. a. nachts ist dies nicht in
allen Kliniken möglich. Weiterhin ist zu
bedenken, dass dieMRTbei kleinenKin-
dern in Narkose durchgeführt werden
muss. Der organisatorische Aufwand ist
also erheblich.

Die Anwendung der CT vs. MRT bei
Kindern ist vor diesem Hintergrund im-
merwieder eine wichtige Frage. Die Vor-
teile der MRT (s. oben) sind unbestreit-
bar, dieVerfügbarkeitmanchmal aber ein
großes Problem. Andererseits gibt auch
die CTwichtige Informationen (s. oben),
bedeutet aber eine Strahlenbelastung.

Versorgung

Die therapeutische Versorgung des ver-
letzten Kindes sollte zügig, aber den-
noch sorgfältig geplant werden. Sie soll-
te so bald wie möglich in einem Zen-
trummit geeigneter Ausrüstung und Er-
fahrung durchgeführt werden, wofür al-
le entsprechenden Orthesen, Verfahren
und Implantate vorzuhalten sind. Auch
wenn rasches Handeln wichtig ist, soll-
te dennoch nicht in Übereile gehandelt
werden. So sollte auch z.B. nicht übereilt
Traktion auf die HWS ausgeübt werden,
denn diese Verletzungen sind oft hoch
instabil, und Distraktion kann die Situa-
tion verschlimmern (. Abb. 1).

Anhand der im Folgenden dargestell-
ten Fallbeispiele möchten wir zum einen
diewichtigstenFormenderVerletzungen
der HWS bei Kindern beschreiben und
zum anderen auf mögliche Probleme in
der Akutversorgung und der Spätphase
hinweisen.

C1–2-Rotationsdislokationen
Der erste Fall ist der eines 11-jährigen
Mädchens nach Sturz von der Schaukel
(. Abb. 2a). Die Diagnose lautete „psy-
chogene Schiefhaltung“ bei schwieriger
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Zusammenfassung
Kindliche Verletzungen im Bereich der
Halswirbelsäule sind selten. Wesentlich sind
eine frühzeitige Diagnosestellung und die
rasche, konsequente Therapie. Dies ist die
wahrscheinlich beste Ausgangssituation,
um Spätfolgen zu vermeiden, denn
diese würden das Kind ein Leben lang
behindern. Entsprechend behandelt
dieser Beitrag die Akutversorgung und
Spätfolgen bei kindlichen Verletzungen der
Halswirbelsäule.
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Acute treatment and delayed
sequelae of pediatric injuries
of the cervical spine

Abstract
Pediatric injuries in the region of the cervical
spine are rare. Timely diagnostics and a rapid
and consistent treatment are essential. This
is probably the best initial situation to avoid
delayed sequelae as these would mean
lifelong impairment for the child. Therefore,
this article deals with the acute treatment
and delayed sequelae of pediatric injuries of
the cervical spine.
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Abb. 49 a,bSagittaleund
frontale Computertomo-
graphie(CT)-Rekonstruktion
eines 3-jährigenMädchens
nacheinemPKW-Unfallmit
C1/C2-Dislokation. c, dDie
Magnetresonanztomogra-
phie zeigt die Einblutung in
das Facettengelenk sowie
Liquoraustritt (Liquorzele)
im sagittalen und axialen
Schnitt. e, f Postoperatives
seitliches Röntgenbild der
Halswirbelsäule (e) und
klinisches Bild 2 Jahre nach
Versorgung (f)

sozialer Situation. Die CT zeigt, dass dies
nicht zutrifft, es fand sich eine Rotations-
luxation C1/C2 (. Abb. 2b). Die Versor-
gungerfolgtehierdurchgeschlosseneRe-
positioninNarkoseundRelaxation,dann
schloss sich eine 3-monatige Immobilisa-
tion im Halo-Body-Jacket an (. Abb. 2c;
[17]). Das klinische Ergebnis Jahre spä-
ter zeigt . Abb. 2d. Es ist nach unseren
Erfahrungen wesentlich, hier rasch zu
handeln, denn je länger sich die Diagno-
se und entsprechend dieTherapie verzö-
gern, desto invasiver wird die Therapie
[14]. Bei solchen Rotationsdislokationen
im Bereich C1–2 ist es auch möglich,
die Reposition in Narkose und Relaxati-
on transoral durchzuführen. Dazu wird
direkter Druck auf die nach ventral lu-
xierteMassa lateralis ausgeübt, ggf. unter
leichter Distraktion. Der Repositionser-
folg sollte dann imHalo-Body-Jacket für
ca. 6 bis 12 Wochen gesichert werden
[17].

Epiphyseolysen
In manchen Fällen sind Läsionen aber
so schwer oder instabil, dass bereits ini-
tial operiert werden muss, auch inner-
halb des extrem wichtigen C1/2-Gelen-
kes. Dies zeigt der zweite klinische Fall:
Ein 1-jähriges Mädchen erlitt im Rah-
men eines PKW-Unfalls eine Densepi-
physeolyse (. Abb. 3a, b). Das Mädchen
wurde mit dorsaler Drahtcerclage C1/2
versorgt und zusätzlich imHalo immobi-
lisiert (. Abb.3c, d).DerklinischeVerlauf
war erfreulich.

Ligamentäre C1/2-Zerreißungen
Eine Operationsindikation bei schwe-
rer ligamentärer Zerreißung ist auch
in diesem Fall gegeben: Ein 3-jähriges
Mädchens ist im Rahmen eines PKW-
Unfalls eine von 2 Überlebenden von
9 Insassen. Initial war sie tetrapare-
tisch, hatte sich aber innerhalb weniger
Tage dann gut erholt. Die MRT zeigt
ein Auseinanderweichen der Gelenke
C1/C2, eine traumatische Duraläsion
mit Liquoraustritt (Liquorzele) muss

angenommen werden (. Abb. 4a–d). Die
nächsten Bilder (. Abb. 4e, f) zeigen
die postoperative Versorgung, und der
klinische Verlauf bestätigte eine völ-
lige Rückbildung der neurologischen
Defizite.

Atlasfrakturen
Atlasfrakturen, wie hier in . Abb. 5a bei
einem 12-jährigen Mädchen nach PKW-
Unfall zu sehen, sollten ebenfalls kon-
sequent behandelt werden. Die gezeigte
Fraktur gilt als instabil bei 7–8mm Ge-
lenküberhang. Dies drückt in der Regel
denVerlustderIntegritätdesAtlasbogens
aus. Letztendlich bedeutet dieses Aus-
einanderweichen, dass das Lig. transver-
sum aus seiner Verankerung gerissen ist
(. Abb. 5b). Entsprechend ist die Versor-
gungmit einerOrthesenicht sinnvoll [2].
Erst der Halo ermöglicht eine Distrakti-
onunddamit aucheinZusammenrücken
derGelenke,wie in Vergleich. Abb. 5b, c
zu sehen. Die . Abb. 5d–g zeigt die Pati-
entin 2 Jahre nach Halo-Abnahme. Man
kann diskutieren, ob man in einem sol-
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Abb. 59 a Transversale
Computertomographie
(CT) undb sagittale CT-Re-
konstruktioneines12-jähri-
genMädchensmitAtlasbo-
genfraktur (Jefferson-Frak-
tur). Die frontale CT-Rekon-
struktion (b) ist in der Phil-
adelphia-Orthese (c)mit
Halo in 1Monat später –
die Reposition ist deutlich
erkennbar!d–g Patientin
2 Jahre nachHalo-Abnah-
me
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Abb. 69 aSeitlichesRönt-
genbild der Halswirbel-
säule (HWS) eines 13-jäh-
rigen Jungenmit einer Lä-
sion C6/C7.b Transversale
Computertomographie,Ly-
se der Gelenke beidseitig.
c, d Funktionsaufnahme
derHWS: seitliche Reklina-
tion/Inklination.eDie intra-
operative seitliche Durch-
leuchtung der HWS zeigt
das Instrumentationsma-
terial nach Versorgung dor-
soventral

Abb. 78 a Sagittale Computertomographie(CT)-Rekonstruktion undb sagittalerMagnetresonanz-
tomographie(MRT)-Schnitt der Halswirbelsäule (HWS) eines 14 Jahre altenMädchens nachPKW-Un-
fall als Beifahrerinmit Halswirbelkörper(HWK)-5-Berstungsfraktur. c Seitliches Röntgenbild der HWS
als Verlaufskontrolle nach dorsoventraler Versorgung undKorporektomie C5. Kyphose oberhalb der
korrekt lordotisch durchgeführten Versorgung

chen Fall auch eine Instrumentation an-
legt, bei der eine Schraube in jede Massa
lateralis des Atlas eingebracht wird und
dann über einen Stab die beiden Schrau-
ben verbundenwerden, wobeiman dann
noch beide Seiten gegeneinander kom-
primieren kann [10]. In diesem Fall ha-

ben wir dies nicht getan, weil die Fraktur
bereits 4 Wochen alt war [13, 15].

Subaxiale Verletzungen
Im Fall eines 13-jährigen Ringers, der
seit Jahren schon diesen Sport ausge-
übt hat, sehen wir möglicherweise eine
Ermüdungsfraktur C6/C7 (. Abb. 6a, b).

Diese ist in Funktion nicht zunehmend
(. Abb. 6c, d) und in Narkose sofort re-
ponierbar. Die Bilder (. Abb. 6e) zeigen
dieVersorgungdorsoventral.DieVersor-
gung ist so stabil, dass nach Ausheilung
nichts gegen die Wiederaufnahme des
Sports sprach.

Spätfolgen nach kindlichen
Traumen

Unter den Spätfolgen ist die Kyphose
zu erwähnen. Die . Abb. 7 zeigt die
Berstungsfraktur von Halswirbelkörper
(HWK) 5 bei einem 14-jährigen Mäd-
chen, versorgt mit einer ventrodorsalen
Instrumentation. Die Kyphose oberhalb
der korrekt lordotisch durchgeführten
Versorgung ist zu erkennen (. Abb. 7c).
Klinisch ist die junge Frau in einem per-
fekten Allgemeinzustand, die Kyphose
muss aber beobachtet werden, um die
Entwicklung einer Myelopathie nicht zu
übersehen.

Leider gibt es auch immerwiederKin-
der, die para- oder tetraplegischoder -pa-
retisch werden und bleiben oder sterben.
In diesem Fall eines 8-jährigen Jungen
mit einer C1/C2-Luxation kam es nicht
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Abb. 89 a Sa-
gittale Com-
putertomogra-
phie(CT)-Rekonstruktion
der Halswirbelsäule
(HWS) eines 8-jähri-
gen Jungenmit ei-
ner C1/C2-Luxation.
bDie intraoperative
seitliche Durch-
leuchtung der HWS
zeigt die Instru-
mentation nach
Reposition

Abb. 98 a Seitliches Röntgenbild der Halswirbelsäule (HWS) eines 4-jährigen Jungenmit Luxationsfraktur C6/C7.b, cPost-
operativeRöntgenkontrollederHWSin2Ebenen:reponierteFraktur, Instrumentation.d,eRöntgenbilderderHWSin2Ebenen
imAlter von 22 Jahren
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Abb. 108 a SagittalerMagnetresonanztomographie(MRT)-Schnitt der Halswirbelsäule (HWS) eines 1,5 Jahre altenMäd-
chens nach PKW-Unfall mit atlantookzipitaler Luxation undhöchstgradiger Tetraparese.b, c Sagittale und frontale Angio-
Computertomographie(CT)-Rekonstruktion der HWS.d Postoperatives seitliches Röntgenbild der HWSnach offener Reposi-
tion undC0-C2-Fusion. e Seitliches Röntgenbild der HWSnach Freigabe der Instrumentation auf C2

Akutphase
• Anamnese
• klinische/neurologische Untersuchung
• Dokumentation
• Rö HWS in 2 Ebenen

• + rascher Überblick
• MRT

• + hohe Sensitivität
• + Information zu discolig. Schäden
• - Verfügbarkeit nicht immer gegeben

• CT: Traumaspirale
• + rascher Überblick
• + knöcherne Traumafolgen gut 

darstellbar
• - Strahlenbelastung 

Versorgung:
• konservativ: stabile Verletzungen

• operativ: instabile Verletzungen
• kurzstreckig, wann immer möglich
• wenn langstreckig, dann später an 

Segtmentfreigabe denken!
• dorsoventrale Fusionen sind 

manchmal nötig

Spätfolgen:
• Kyphose und Fehlhaltungen 
• neurologische Ausfälle bis Tetraplegie
• Tod

Abb. 119 Akutversor-
gung und Spätfolgen bei
kindlichenHalswirbel-
säulentraumen. + Vorteil,
– Nachteil, Rö HWS Rönt-
gen der Halswirbelsäule,
MRTMagnetresonanzto-
mographie, discolig. disko-
ligamentäre Schäden, CT
Computertomographie
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zu einer Erholung trotz korrekterVersor-
gung (s. intraoperatives Bild [. Abb. 8]).

Ein weiterer Fall: Ein 4-jähriger Junge
mit Luxationsfraktur C6/C7 erlitt eine
komplette Paraplegie unterhalb C7, die
sich trotz perfekter Versorgung auch im
Alter von 22 Jahren nicht gebessert hatte
(. Abb. 9).

Ein1,5 JahrealtesMädchensmitatlan-
tookzipitaler Luxation wurde initial im
Halo-Body-Jacket behandelt, dann offen
reponiert und C0 auf C2 versorgt. Nach
10 Monaten wurde die Instrumentation
auf C2 freigegeben, an der Querschnitt-
lähmung hat sich leider nichts geändert
(. Abb. 10), aber die Patientin wird von
der Segmentfreigabe (. Abb. 10e) profi-
tieren.

Auch Todesfälle sind nach kindlichen
Verletzungen der HWS beschrieben. Zu
beachtenist,dassdieMortalitätbeiHWS-
TraumenbeiKindernhöher ist als bei Er-
wachsenen [1, 11]. . Abb. 11 zeigt einen
Überblick über die HWS Verletzungen
im Kindesalter.

Fazit für die Praxis

4 Kindliche Verletzungen der HWS
sind selten. Das sorgfältige Erheben
der Anamnese (inklusive des Un-
fallmechanismus), eine sorgfältige
klinische inklusive neurologische
Untersuchung und ausreichende
Dokumentation sind erforderlich.

4 Diagnostische bildgebende Verfah-
ren sind die Röntgenuntersuchung
der HWS in 2 Ebenen, ggf. Funktions-
aufnahme oder Distraktionsaufnah-
me unter Durchleuchtung in Narkose
und die MRT.

4 In der Akutphase muss rasch und
zügig, aber keinesfalls übereilt
gehandelt werden, es muss zügig
dokumentiert und die Versorgung
geplant werden.

4 Besonders im Kindesalter ist es sinn-
voll, möglichst funktionserhaltend
zu operieren, ggf. temporär zu in-
strumentieren, um später wichtige
Segmente freigeben zu können.
Fusionen sollten gemacht werden,
wenn es nötig ist.

4 Eine dauerhafte Tetraplegie ist
möglich, aber eher selten.

4 Kyphosen nach HWS-Verletzung
sind bei Kindern nicht selten, aber
oft klinisch nicht relevant. Um zu
erkennen, ob sie relevant werden,
ist ein enges klinisches Monitoring
erforderlich.

4 Komplikationen sind in der Akut-
phase unter anderem Todesfälle, die
definitiv häufiger sind als in einem
vergleichbaren Erwachsenenkollek-
tiv.
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