
Übersichten

TraumaBerufskrankh2018 ·20 (Suppl 4):S199–S205
https://doi.org/10.1007/s10039-018-0371-1
Online publiziert: 17. Mai 2018
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2018

M. Auerswald · D. Rundt · O. Dannenberg · S. Fuchs · H. Schmitt · B. Kienast
Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, BG-KlinikumHamburg, Hamburg,
Deutschland

Brust- und Lendenwirbel-
säulenfrakturen: Neues und
Bewährtes

Um die Frage nach dem Bewährten in
der Wirbelsäulentraumatologie zu be-
antworten, ist es zunächst notwendig
herauszuarbeiten, in welchen Bereichen
derzeit einKonsensbesteht.Esmusshier-
bei jedoch zwischen Übereinkünften im
Allgemeinen und solchen im Konkre-
ten unterschieden werden. Eine solche
Übereinkunft im Allgemeinen ist sicher
die Forderung, dass instabileWirbelfrak-
turen, die mit einem traumabedingten
neurologischen Defizit einhergehen, ei-
ner operativen Behandlung zugeführt
werden müssen. Ebenso besteht Einig-
keit dahingehend, dass stabile Wirbel-
frakturen ohne neurologisches Defizit
konservativ behandelt werden. Hieraus
ergibt sich zwangsläufig die Forderung
nacheinereindeutigenKlassifikation,die
für jeden Frakturtyp eindeutige Stabili-
täts- bzw. Instabilitätskriterien definiert.
Anforderungen, die eine Klassifikation
erfüllen sollte, wurden bereits definiert
[35]; eine umfassende Umsetzung hat
bislang nicht stattgefunden.

Gängige Klassifikationen definieren
Instabilitäten entsprechend dem ihnen
zugrunde liegenden Prinzip. So wird
bei den sog. Säulenmodellen als In-
stabilitätskriterium die Beteiligung von
mindestens 2 Säulen gesehen [5, 40].
Der unfallbedingte Kyphosewinkel, der
Grad der Zerstörung, der Unfallmecha-
nismus und der neurologische Status
haben in diesen Klassifikationen keine
Bedeutung.

MorphologischeEinteilungen [17, 26]
hingegen berücksichtigen eine Vielzahl
von Frakturmorphologien und ziehen
hieraus Rückschlüsse auf den Unfall-
mechanismus. Aus beiden Kriterien

wiederum ergibt sich die Einschätzung
hinsichtlich der Stabilität einer Wirbel-
fraktur.

Weitere gängige Klassifikationsprin-
zipen sind die, bei denen aufgrund un-
terschiedlicher Kriterien ein Punktwert
erreicht wird, der wiederum das weite-
re therapeutische Handeln, konservativ
oder operativ, vorgibt [18, 35]. Zu den
Kriterien gehören z.B. der neurologische
Status, dieMöglichkeit der ligamentotak-
tischen Reposition und die Verletzungs-
schweredesposteriorenBandkomplexes.

Es sind jedoch nicht nur die Klassi-
fikationen uneinheitlich, auch hinsicht-
lich der konkreten Versorgung besteht
kein Konsens. Abhängig von der Ein-
schätzung der Instabilität einer Verlet-
zung stehendorsale, ventrale und kombi-
niert dorsoventrale Verfahren zur Verfü-
gung.Darüber hinauswerden offene und
minimalinvasive Stabilisierungen durch-
geführtundKombinationenmitZement-
augmentationen beschrieben.

Auf einem Gebiet, auf dem wenig
Übereinkunft hinsichtlich der Standard-
versorgung besteht, ist es sicherlich nicht
einfach, Neuerungen darzustellen. Doch
haben sich in den vergangenen Jahren
innovativeTechnikenbei derVersorgung
von Wirbelsäulenverletzungen etabliert,
die Erwähnung finden sollen.

Als eineNeuerung,die zwarvorrangig
anderHalswirbelsäule genutztwird, aber
auch ihre Berechtigung an Brust- und
Lendenwirbelsäule hat, sei die Naviga-
tion erwähnt. Diese Technik ermöglicht
sichereVersorgungen in Grenzbereichen
der Traumatologie.

Eine weitere Neuerung ist die Zug-
schraubenosteosynthese bei ventralen

Spaltbrüchen als Alternative zum dor-
soventralen Vorgehen. Bei geeigneter
Größe des ventralen Fragmentes ist es
möglich, eine Dislokation und Pseudar-
throsenbildung suffizient zu verhindern.

Abschließend ist als Anhalt für ein
funktionierendes Vorgehen bei Wirbel-
säulenverletzungen das eigene Versor-
gungsschema beschrieben. Unter Be-
rücksichtigung lokaler Besonderheiten
handelt es sich um etablierte Therapie-
abläufe, die Neues und Bewährtes in der
Wirbelsäulentraumatologie berücksich-
tigen.

Epidemiologie

Bis zu 80% aller Wirbelsäulenverletzun-
gen betreffen die Brust- oder Lenden-
wirbelsäule; 70% hiervon sind auf Höhe
des thorakolumbalen Überganges (TLÜ)
lokalisiert [7]. Bis zu 20% der Frakturen
desTLÜgehenmiteinemneurologischen
Defizit einher [15]. Betroffen sind vor-
wiegend Männer im Alter zwischen 20
und 40 Jahren. Während in Deutschland
von einem jährlichen Aufkommen von
etwa 8000 schwerwiegenden Verletzun-
gen von Brust- oder Lendenwirbelsäule
ausgegangen wird, ist die Inzidenz inter-
national deutlich diskrepant. In der aktu-
ellen Literatur werden beispielsweise für
die Schweiz unddieUSAQuoten von6%
Wirbelsäulenverletzter von allen verletz-
ten Patienten in Notaufnahmen angege-
ben [13, 20]. Demgegenüber steht eine
Quote von 23% in einem kanadischen
Kollektiv [23].

Ursachen für diese zum Teil erheb-
lichen Diskrepanzen werden vorrangig
in der lückenhaften Datenlage gesehen.
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Abb. 18 Schematische Darstellung des 3-Säulen-Modells nachDenis.
SSL ligamentum supraspinale, PLL ligamentum longitudinale posterius,
ALL ligamentum longitudinale anterius,AF anulus fibrosus ([5],mit freundl.
GenehmigungWolters KluwerHealth, Inc.)

Abb. 28 Unverschraubtes Präparat des thorakolumbalenÜberganges
nachAbschluss der dynamischen Tests, vor demDauerversuchmit deutlich
einsehbarem Frakturspalt

Insbesondere wird immer wieder darauf
hingewiesen, dass eine vollständige Do-
kumentation notwendig ist. So werden
derzeit konservativ behandelte Frakturen
oder solche, die als Begleitverletzungen
auftreten, nicht oder nur eingeschränkt
dokumentiert [4, 13, 23].Darüber hinaus
wird darauf hingewiesen, dass inneueren
Untersuchungen die Rückenmarkverlet-
zungen, nicht jedoch die Wirbelsäulen-
verletzungen, untersucht und epidemio-
logisch aufgearbeitet werden [23].

Als Unfallmechanismen sind Ver-
kehrsunfälle, hier wiederum v. a. Motor-
radunfälle, sowie Stürze aus großerHöhe
ursächlich. Als seltenere Ursachen von
Wirbelverletzungen sind zunehmend
auch Schuss- oder Stichverletzungen zu
erwähnen.

Bewährtes

Ziele in der Behandlung von
Wirbelsäulenverletzungen

Die grundsätzlichenZiele in derBehand-
lung von traumatischen Wirbelsäulen-
verletzungen sind seit vielen Jahrzenten
die gleichen und werden weiterhin un-

eingeschränkt gefordert [13–15]. So sol-
len spinale und radikuläre Kompressio-
nen beseitigt werden.DieWiederherstel-
lung der Wirbelsäulenstabilität soll un-
ter Opferung möglichst weniger Bewe-
gungssegmente erfolgen. Eine Wieder-
herstellung der Wirbelsäulenachsen und
-form soll erreicht werden. Zusätzlich
soll die Behandlung von Wirbelverlet-
zungeneine schmerzarmeFrühmobilisa-
tion, bestenfalls ohne Orthesen, ermög-
lichen und damit die Voraussetzungen
für die frühestmögliche Einleitung einer
Rehabilitation schaffen.

Von diesen Zielen als Grundlage
ausgehend, lassen sich relativ allgemei-
ne Behandlungsrichtlinien formulieren,
bezüglich derer Konsens besteht. Es
besteht Einigkeit, dass Wirbelfrakturen
mit neurologischem Defizit und Be-
drängung nervaler Strukturen operativ
angegangen werden müssen. Ebenso ist
man sich hinsichtlich der konservativen
Behandlung stabiler Wirbelfrakturen
ohne neurologisches Defizit einig. Der
Umkehrschluss hingegen, also die Not-
wendigkeit der operativen Behandlung
instabiler Frakturen, ist bislang nicht als
abschließend geklärt anzusehen.

Dies ist z.B. auf unterschiedliche
Klassifikationen zurückzuführen, wes-
halb dieser Komplex nun beleuchtet
werden soll.

Klassifikationen

Anforderungen an eine Klassifikation
vonWirbelfrakturen sind bereits formu-
liert. Es soll v. a. allgemein verständlich
die Bruchform beschrieben werden.
Ebenso soll sie eine hohe Reliabilität
und Reproduzierbarkeit aufweisen. Sie
soll Therapieempfehlungen vorgeben
und, wenn möglich, das Outcome vor-
aussagen können. Abschließend ist eine
möglichst hohe Verbreitung gewünscht
[22].

Derzeit sindweltweit imWesentlichen
4Klassifikationssysteme gängig [36]. Zu-
nächst ist hier das klassische 3-Säulen-
Modell nach Denis zu nennen (. Abb. 1;
[5]).

Das Prinzip hierbei ist die Zuordnung
jedes Wirbelsäulenabschnittes zu einer
vertikal verlaufenden Säule. Das Instabi-
litätsmerkmal ist die Beteiligung der sog.
mittleren Säule an einer Verletzung.

Ebenfalls gängig ist die Klassifikation
der Arbeitsgemeinschaft für Osteosyn-
thesefragen (AO) in ihrer letzten Ak-
tualisierung von 2013 [27], die auf der
Klassifikation von Magerl [17] beruht.
Diese geht zunächst von 3 unterschied-
lichen Unfallmechanismen (Kompressi-
on [A], Distraktion [B] und Torsion [C])
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aus. Innerhalb dieser Gruppen werden
weitere Unterscheidungen abhängig von
den verletzten Wirbelsäulenanteilen ge-
troffen (A1–A4, B1, B2, C1–C3). Als ein-
deutig stabilwird lediglichdieA1-Verlet-
zung angesehen, die A2-Verletzung stellt
eine Grauzone dar. Ab der Verletzungs-
schwere A3 wird die Fraktur als instabil
angesehen.

Ebenfalls gängig ist die Load-sha-
ring-Klassifikation nach McCormack
(. Tab. 1; [18]). Auch hier findet zu-
nächst eine Dreiteilung statt. Es werden
der Grad der knöchernen Zerstörung,
das Ausmaß der Fragmentdislokation
und das notwendige Repositionsmaß
beurteilt. Hierdurch lässt sich ein Zah-
lenwert ermitteln, der die Notwendigkeit
der operativen Stabilisierung wiedergibt.

IndieGruppedergängigenKlassifika-
tionssystemewird ebenfalls derThoraco-
lumbar Injury Classifications and Sever-
ity Score (TLICS; [35]) gezählt. Auchhier
wird anhand unterschiedlicher Kriterien
ein Zahlenwert ermittelt, der als Maß für
die Instabilität herhält.Anders als bei den
bisher genannten Systemen wird jedoch
der neurologische Befund sowie explizit
die Beteiligung des posterioren Bandap-
parates berücksichtigt (. Tab. 2).

Werden diese Klassifikationen von
Wirbelsäulenverletzungen anhand der
oben genannten Anforderungen über-
prüft, zeigen sich ausnahmslos Defizite
in unterschiedlichen Bereichen. An Kri-
tikpunkten wird im Einzelnen geäußert,
dass die Klassifikation nach Denis und
die der AO eine zu eingeschränkte Re-
liabilität aufweisen [22, 35]. Zusätzlich
wird der AO-Klassifikation eine zu hohe
Komplexität, insbesondere in denUnter-
gruppen, für den alltäglichen Gebrauch
vorgeworfen [21, 35]. ImGegensatz dazu
bietet die Denis-Klassifikation eine zu
geringe Komplexität, die verhindert, dass
alle Frakturformen eindeutig klassifiziert
werden können. Darüber hinaus werden
bei beiden Klassifikationen die fehlen-
den therapeutischenundprognostischen
Anhaltspunkte kritisiert [22].

Der Load-sharing-Klassifikation wird
ebenso wie dem TLICS eine geringe Re-
liabilität bei – verglichen mit den Klassi-
fikationen nachDenis undAO–besserer
Reproduzierbarkeit vorgehalten [22].
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Zusammenfassung
Die Therapie von Verletzungen der Brust-
und Lendenwirbelsäule ist nach wie vor
Gegenstand kontroverser Diskussionen. Trotz
umfangreicher Veröffentlichungen mangelt
es weiterhin an prospektiv randomisierten
Studien zur Versorgung. Unterschiedliche
Auffassungen bestehen jedoch nicht nur
darüber, welche Versorgung, sondern auch
welche Klassifikation der Wirbelsäulenverlet-
zungen zu wählen ist. Darüber hinaus sind
Detailfragen nicht klar beantwortet: Es gibt
derzeit keine eindeutigen Empfehlungen über
den Zugangsweg; selbst die Nachbehandlung
wird unterschiedlich vorgenommen. Auch der

aktuellen Literatur ist weder eine überlegene
Klassifikation zu entnehmen, noch werden
eindeutige Handlungsempfehlungen, was
Therapiemaßnahmen oder die Art der
operativen Versorgung angeht, genannt.
Der vorliegende Beitrag stellt einen
Überblick über gängige Klassifikationen,
unterschiedliche Therapieansätze sowie die
verschiedenen Vorgehensweisen und ihre
zeitliche Entwicklung dar.

Schlüsselwörter
Wirbelkörperfraktur · Thorakolumbal ·
Stabilisierung · Klassifikation · Operation

Fractures of the thoracolumbar spine: new and proven aspects

Abstract
The treatment of injuries to the thoracic
and lumbar spine is still the subject of
controversial discussion. Despite extensive
publications there is still a lack of prospective
randomized studies on treatment; however,
different opinions exist not only on which
treatment should be selected but also on
which classification of spinal injuries should
be used. Furthermore, detailed questions
have not been clearly answered. There are
currently no clear recommendations on the
approach route and even the aftercare is un-
dertaken differently. Also, neither a superior

classificationcan be deduced from the current
literature nor are clear recommendations for
action with respect to therapeutic measures
or the type of operative treatment named.
This article gives an overview of commonly
used classifications, different therapeutic
approaches as well as the different procedures
and their development over time.

Keywords
Vertebral body fracture · Thoracolumbar ·
Stabilization · Classification · Operation

Auch die örtliche Verbreitung ist ein
Kritikpunkt.SohatdieAO-Klassifikation
ihren Schwerpunkt in Europa, während
der TLICS vorwiegend in Nordamerika
Verwendung findet, was beiden Klassifi-
kationen nachteilig angerechnet wird [7,
10, 37].

Ein Versuch, die genannten Kritik-
punkte an der AO-Klassifikation zu
beheben, ist inzwischen durch die AO-
Spine-Classification Group unternom-
menworden[26].UnterderBezeichnung
Thoraco-Lumbar AOSpine Injury-Score
(TL AOSIS) wurde eine Vereinfachung
der Untergruppen vorgestellt. Zusätz-
lich werden nun auch neurologische
Defizite und sog. „patientenspezifische
Modifikatoren“ in die Klassifikation auf-
genommen.

Wie eingangs erwähnt, sollte sich
dem Bewährten genähert werden, in-
dem übereinstimmende Auffassungen
herausgearbeitet werden. Es muss daher
konstatiert werden, dass bezüglich der
gängigen Klassifikationen kein Konsens
besteht und damit keine Klassifikation
als eindeutig bewährt angesehen werden
kann.

Operative Versorgung

Wie bereits erwähnt, besteht Einigkeit in
derForderung,dass instabileWirbelfrak-
turen mit neurologischen Defizit ope-
rativ versorgt werden müssen [14, 15].
Ebenso ist inzwischen die Versorgung
mit einem winkelstabilen Implantat un-
strittiger Standard [24].Unterschiedliche
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Tab. 1 Klassifikation nachMcCormack [18]

Punktzahl 1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte

Sagittaler Kollaps (%) 30 >30 60

Dislokation (mm) 1 2 >2

Korrektur (Grad) 3 9 10

Gesamt (Punkte) 3 6 9

Tab. 2 KriterienderTLICS(ThoracolumbarInjuryClassificationsandSeverityScore)-Klassifikation
[35]

Morphologie

Typ Kriterium Punkte

Kompression – 1

Berstungsfraktur 1

Translation/Rotation – 3

Distraktion – 4

Neurologischer Zustand

Beteiligung Kriterien Punkte

Intakt – 0

Nervenwurzel – 2

Rückenmark, Conus medullaris Vollständig 2

Unvollständig 3

Cauda equina – 3

Zustand des posterioren Bandapparates

Posteriorer Ligamentkomplex (PLC), Zerreißung unter Anspannung,
in Rotation oder Translation

– Punkte

Intakt – 0

Verdacht auf Läsion/unbestimmt – 2

Geschädigt – 3

Auffassungen bestehen hingegen bezüg-
lich der Art der Versorgung. Es werden
für verschiedene Frakturformen dorsale,
ventrale sowie kombiniert dorsoventrale
Vorgehensweisen vorgeschlagen.

ImWeiteren soll nun der Versuch un-
ternommen werden, bestehenden Kon-
sens bezüglich der operativen Versor-
gung von Wirbelfrakturen darzustellen.
Als Grundlage dient der TL AOSIS.

Frakturen der Gruppen A0 und A1
werden nach wie vor als stabil angesehen
und damit konservativ behandelt [4, 25].
Hinsichtlich der Therapie der A2- und
A3-Frakturen, die nach dem TL AOSIS
konservativ zu behandeln sind, besteht
dagegen keine Einigkeit [4, 7, 11, 25, 35,
39]. Vor allem bei A2-Frakturen werden
nach konservativer Behandlung immer
wieder symptomatische Pseudarthrosen
beschrieben [1, 3]. Ähnlich uneinheit-
lich ist die Literaturlage bezüglich der
B- und C-Frakturen; auch hier sind ope-

rative wie konservative Vorgehensweisen
beschrieben [4, 7, 11, 24, 35, 38, 39].

Neben der Indikationsstellung wird
auch die Art der Versorgung kontrovers
gesehen. Es bestehen nur wenige Vor-
schläge, wann ein rein dorsales, ein rein
ventrales oder ein dorsoventral kombi-
niertes Vorgehen indiziert ist [36, 41, 42].

Übereinstimmend wird die biseg-
mentale dorsale Spondylodese als akute
primäre Versorgung beiWirbelfrakturen
angesehen. Auch A3-, A4-, B1- und B2-
Verletzungen können rein dorsal be-
handelt werden, wenn keine schwere
Verletzung der vorderen Säule vorliegt
[7]. Eine eindeutige Definition, was eine
schwere Verletzung der vorderen Säule
ausmacht, steht noch aus.

Mithilfe einer langstreckigen dorsa-
len Spondylodese jedoch sei eine stabile
Versorgung aller instabilen Frakturen in-
klusive C-Verletzungen möglich [34].

Das rein ventrale Vorgehen wird für
keine Verletzung als einzige indizierte

Maßnahmeangesehen.Vielmehrhandelt
es sich um eine Maßnahme, die bei Son-
derindikationen wie den Verletzungen
mit neurologischem Defizit durch ante-
riore Fragmente sowie bei Kneifzangen-
frakturen oder inkompletten Berstungs-
brüchen vorgenommen werden kann [7,
31].

Ebenso uneindeutig ist die Indikati-
on zum dorsoventralen Vorgehen. Hier
wird neben inkompletten Berstungsbrü-
chen die persistierende Instabilität nach
dorsaler Instrumentierung genannt [31,
32].

Die tatsächlichen Gegebenheiten in
Deutschland wurden bereits 2009 durch
die MultiCenterStudie II der AG Wir-
belsäule der Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie (DGU) erfasst [24]. Hier
konnte herausgearbeitet werden, dass
die Art der operativen Versorgung von
der Verletzungshöhe abhängig zu sein
scheint. Bei Verletzungen der Brustwir-
belsäule (BWS) dominieren mit 65%
die dorsalen Stabilisierungen vor den
kombiniert dorsoventralen mit 32%.
Ähnlich ist die Verteilung auf Höhe der
Lendenwirbelsäule (LWS), wo in 57%
der Fälle rein dorsal vorgegangen wurde,
im Vergleich zu 41% kombiniert. Die
Verteilung auf Höhe des thorakolum-
balen Überganges war mit jeweils 47%
dorsal und kombiniert paritätisch be-
setzt. Das rein ventrale Vorgehen hatte
auf keiner der genannten Höhe eine
Relevanz und kam in maximal 6% der
Fälle vor.

Zusammenfassend lässt sich damit
konstatieren, dass sowohl die Indikation
zur Stabilisierung und die Art der Ver-
sorgung als auch der Zugangsweg nur für
wenige Bruchformen an der Wirbelsäule
als übereinstimmend geklärt anzuse-
hen sind. Im Einzelnen können nur die
konservative Behandlung von A0- und
A1-Frakturen sowie das notfallmäßige,
primär dorsale Vorgehen als allgemein
anerkannt eingestuft werden.

Neues

Die sicherlich bedeutendste Neuerung
auf dem Gebiet der Wirbelsäulenchir-
urgie der letzten 15 Jahre war die Ein-
führung der intraoperativen Navigation
(IN). Anders als bei der Stabilisierung
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Abb. 38 Verschraubtes Präparat nachAbschluss der dynamischen Tests
sowie des Dauerversuchs; ein Frakturspalt ist nichtmehr erkennbar

Abb. 48 Unfall-CTmit erkennbarer A2-Fraktur

von Frakturen an Extremitätenknochen
ist die exakte Lage der Pedikelschrauben
von entscheidender Bedeutung, da eine
Schraubenfehllage zu erheblichenunfall-
unabhängigen neurologischen Ausfällen
führen kann.

Neben der erhöhten Genauigkeit der
Schraubenpositionierung ist die Redu-
zierung von Röntgenstrahlen ein Aspekt,
der durch die Nutzung von Navigations-
systemen herbeigeführt werden soll [12].

Das Prinzip der Navigation ist es, in-
traoperativ gewonnene Daten, z.B. In-
strumente oder Materiallage, in Echtzeit
in einen präoperativ gewonnenen Da-
tensatz einzufügen. Auf diese Weise ist
eine Visualisierung der idealen und der
tatsächlichen Materiallage möglich.

Die Basis für eine IN ist ein Bild-
datensatz der zu navigierenden Region.
Es kommen hierzu CT-, 2-D- und 3-D-
Röntgendatensätze infrage [12].DerVor-
teil der CT-Datensätze ist die detaillier-
tere Darstellung der betroffenen Wir-
belsäulenregion. Nachteilig hingegen ist,
dass dieser Datensatz präoperativ mit
der Gefahr der zwischenzeitlichen Dis-
lokation erstellt wird, die die Genauig-
keit der Navigation einschränken kann.
Dieser Nachteil kann durch eine intra-
operative CT reduziert werden, wird je-
doch durch erheblicheHardware-Kosten
und eine zusätzliche Strahlenbelastung
erkauft.

Geringere Strahlenbelastung bringt
die intraoperative 2-D-Bildgebung mit
sich. Hier ist allerdings auf die zuwei-

len eingeschränkte Bildqualität durch
patientenspezifische Parameter hinzu-
weisen.

Die dritte Möglichkeit, eine Grundla-
ge fürdie INzu schaffen, besteht in einem
ebenfalls intraoperativgewonnenen3-D-
Datensatz, der eine bessere Bildqualität
als die 2-D-Darstellung liefert, jedoch,
wie auch die intraoperative CT, eine er-
höhte Strahlenbelastung mit sich bringt.

Für die Navigation selbst wird in der
Technik mit CT-Grundlage am zu na-
vigierenden Wirbel ein Infrarotmarker
(IM) montiert. Mithilfe einer entspre-
chenden Kamera wird dessen Lage im
Raum auf denCT-Datensatz übertragen.
Anschließendwird – ebenfallsmit einem
mit IM versehenen sog. Pointer – die
Lage des Wirbels im Raum übertragen.
Alle nun bei der Navigation eingesetzten
Instrumente sind durch IM zu identi-
fizieren und ermöglichen so das regel-
rechte Einbringen von Pedikelschrauben
entlang von visualisierten Trajektorien,
die in den initialen Datensatz projiziert
werden.

Inzwischen hat die Navigation ihren
festen Platz in der Versorgung von Hals-
wirbelsäulenverletzungen, wird jedoch
auch weiterhin bei Verletzungen von
Brust- und Lendenwirbelsäule verwen-
det.

Bemerkenswert hinsichtlich der wis-
senschaftlichenBeschäftigungmit dieser
Neuerung ist sicherlich die geringe An-
zahl an Veröffentlichungen zum Thema.
Mit den Stichworten „navigation“ und

„spine“ ergibt sich bei einer PubMed-Re-
cherche eine Trefferanzahl von nur 933
seit 1991.

Die Erwartung, dass es zu geringeren
Raten von Schraubenfehllagen kommt,
scheint erfüllt [6, 9]. Ebenso ist trotz an-
ders lautender Untersuchungsergebnisse
[33] von einer Reduktion der intraope-
rativenRöntgenstrahlung auszugehen [2,
19].

EineweitereNeuerungbetrifftdieAn-
wendung eines alten unfallchirurgischen
Prinzips an der Wirbelsäule: die Zug-
schraubenosteosynthese bei Wirbelkör-
perkneifzangenfrakturen.

Zur Therapie dieser Frakturen, A2
nach AO, wurden bereits vielfach Vor-
schläge veröffentlicht. Die Ansätze rei-
chen vom konservativen Vorgehen, über
Vertebroplastien bis hin zum dorsoven-
tralen Vorgehen mit Wirbelkörperersatz
[3, 8, 16, 28–30].Nachteile der genannten
Empfehlungen sind ebenfalls umfang-
reich beschrieben. So gehen konserva-
tive Behandlungen mit einer erhöhten
Pseudarthrosegefahr einher [8]. Wäh-
rend Vertebroplastien mit der Gefahr
des unkontrollierten Zementaustrittes in
die angrenzenden Bandscheibenfächer
einhergehen, adressieren reine dorsa-
le Spondylodesen nicht die eigentliche
Pathologie. Das letztgenannte dorsoven-
trale Vorgehen behebt sicherlich eine
bestehende Instabilität. Hier besteht
jedoch eine deutlich erhöhte Zugangs-
morbidität. Zusätzlich ist das lebenslange
Verbleiben von Fremdmaterial bei dieser
Versorgung nicht zu vermeiden.

Ein alternativer Ansatz kann hier die
Kombination der dorsalen Spondylode-
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Übersichten

Abb. 58 Postoperative Röntgenkontrolle: Sta-
bilisierungmittels Druckplattenfixateur und
Zugschraube

se mit einer Zugschraubenosteosynthese
sein.

Hierzu führten wir biomechanische
Untersuchungen an 18 humanen Prä-
paraten des thorakolumbalen Übergan-
ges (TLÜ) durch. Alle Präparate wur-
den 3 Belastungszyklen als natives, als
frakturiertes und als verschraubtes Prä-
parat sowie einem abschließenden Dau-
erversuch ausgesetzt. ZurKontrollemor-
phologischer Veränderungen wurden zu
definiten Zeitpunkten innerhalb des Un-
tersuchungsablaufes Computertomogra-
phien vorgenommen. Es konnte gezeigt
werden, dass ohne Versorgung bereits
frühzeitig eine Dislokation des ventra-
len Fragmentes eintritt (. Abb. 2).

Darüber hinaus konnte dargestellt
werden, dass diese Fragmentdislokation
durch Einbringen einer Zugschraube
verhindert werden konnte (. Abb. 3).

Auch erste klinische Einsätze zeigen
sehr ermutigende Ergebnisse. So konn-
te bei einem Patienten mit entsprechen-
der Frakturmorphologie das Zugschrau-
benprinzip erfolgreichumgesetztwerden
(. Abb. 4, 5 und 6).

Die bisherigen klinischen Verläufe
zeigten ausnahmslos verheilte Frak-
turen. Alle Patienten konnten in die
Berufstätigkeit zurückkehren und sind
uneingeschränkt sportfähig bzw. in der
Lage, ihren gewohnten Freizeitaktivitä-
ten nachzukommen.

Abb. 68 Röntgenkontrolle nachMaterialent-
fernungmit erhaltenemAlignment, erhaltener
Wirbelkörperhöhe, ohne verbliebenes Fremd-
material

Konzeptvorschlag zur Therapie
vonWirbelfrakturen

Das eigene Konzept fußt auf der Ein-
teilung nach Wolter [40], ein Säulenmo-
dell, das von 4 vertikalen Säulen ausgeht.
Hiernachwerden im täglichenAblauf In-
dikationen gestellt.

Die Standardversorgung besteht in
der dorsalen Spondylodese mittels Stab-
system, minimalinvasiv implantiert. Be-
steht die Notwendigkeit einer offenen
Stabilisierung, wird auf ein winkelstabi-
les Plattensystem (Druckplattenfixateur)
zurückgegriffen, daunsererAnsichtnach
imVergleich zumStabsystemüberlegene
biomechanische Eigenschaften bestehen.
Bei initialer Querschnittlähmung (QSL)
erfolgt bereits primär die langstreckige
dorsale Stabilisierung unter der Vor-
stellung, dass auf diesem Weg auch
bei Patienten mit QSL eine frühzeitige
Mobilisation im Langsitz möglich ist.

Die dorsoventrale Stabilisierung wird
nach unserem Konzept im Verlauf bei
Alignmentverlust bzw. symptomatischer
Keilwirbelbildung vorgenommen.

Fazit für die Praxis

4 Die bisher aufgeführten Aspekte
zeigen das derzeitige Dilemma in
der Wirbelsäulenchirurgie: Es fehlt
an Übereinstimmung in den meisten

Bereichen der Behandlung von
Wirbelverletzungen, angefangen bei
einer einheitlichen Klassifikation bis
hin zu einheitlichen Richtlinien für
die Traumaversorgung.

4 Regelmäßiges Überarbeiten und
Prüfungen z. B. bestehender Klas-
sifikationen, wie von der AOSpine
vorgenommen, sind Maßnahmen
zur Annäherung an eine allgemein
anerkannte Klassifikation.

4 Ebenso sind weitere randomisier-
te Untersuchungen zur Festlegung
allgemein anerkannter Therapie-
schemata notwendig.

4 Hier sind die entsprechenden Fach-
gruppen wie auch Kliniker gefordert,
Unklarheiten zu beseitigen und
zunehmenden Konsens zu finden.
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