
Gefährden Kortisonspritzen den Erfolg der Mikrodiskektomie?

Zwischen epiduralen Steroidinjektionen und mikrochirurgischer Diskektomie 
sollte wahrscheinlich ein zeitliches Sicherheitsintervall eingehalten werden. 
Nach Daten aus den USA könnte sonst die Rate an Reoperationen zunehmen.

D ie Rezidivrate nach mikrochirurgi-
scher Behandlung eines Bandschei-

benvorfalls liegt mit 1–21 % relativ hoch. 
Zu den Risikofaktoren für einen erneu-
ten Prolaps könnten auch epidurale Ste-
roide gehören: Weniger als sechs Wo-
chen vor der Operation verabreicht, 
scheinen sie mit einem erhöhten Risiko 
für Reoperationen verknüpft zu sein, 
stellte eine Studie der Universität Chica-
go anhand von Versicherungsdaten von 
fast 12.800 Patienten fest. 

Bei allen war Bandscheibengewebe of-
fen mikrochirurgisch entfernt worden. 
1.090 (8,5 %) Patienten hatten in den 
sechs Monaten vor der Operation epi-
durale Steroidinjektionen erhalten. Von 
ihnen wurden in den folgenden sechs 
Monaten 3,6 % erneut operiert, die Rate 
lag damit nicht höher als bei Patienten 
ohne Steroidgabe (3,2 %). Eine erhöhte 
Häufigkeit von Reoperationen war je-
doch zu verzeichnen, wenn nur die Ste-
roidinjektionen in den Wochen 0–2, 
2–4 oder 4–6 vor dem Eingriff berück-
sichtigt wurden; die Unterschiede in 
den ersten beiden Zeiträumen (7,3 % vs. 

2,3 % und 6,5 % vs. 3,2 %) waren statis-
tisch signifikant. Epidurale Steroide in 
den letzten sechs Wochen vor einer Mi-
krodiskektomie erwiesen sich als unab-
hängiger Risikofaktor für eine weitere 
Bandscheibenoperation, wenn andere 
Einflüsse wie Alter, Rauchen, Adiposi-
tas, Rheuma und Diabetes berücksich-
tigt wurden. Die Wahrscheinlichkeit ei-
nes erneuten Eingriffs war damit fast 
doppelt so hoch wie ohne eine solche 
Vorbehandlung (Odds Ratio 1,9). Stero-
idinjektionen, die länger als sechs Wo-
chen zurücklagen, waren dagegen nicht 
mit einer Zunahme von Reoperationen 
assoziiert. Ebenfalls unerheblich war 
die Anzahl der Injektionen.

Dass sich präoperative Injektionen 
von Kortikosteroiden unter Umständen 
nachteilig auswirken können, ist vor al-
lem für Kniegelenk- und Schulteropera-
tionen beschrieben worden. Berichtet 
wird dabei auch über eine verzögerte Re-
generation von Knorpel und Sehnen. 
Eine gestörte Heilung von Weichgewebe 
könnte auch den erneuten Operations-
bedarf nach Mikrodiskektomien erklä-

ren: Wenn der Anulus fibrosus nicht 
heilt, prädisponiert das für Prolapsrezi-
dive.

Fazit: Die Studie hat trotz der großen 
Teilnehmerzahl deutliche Schwächen; 
zu nennen ist vor allem das Fehlen von 
Informationen zur Art des Rezidivs und 
den Kriterien für eine erneute Operati-
on. Die Studienautoren halten es zwar 
für wahrscheinlich, dass der zweite Ein-
griff innerhalb von sechs Monaten auf 
derselben Ebene erfolgte – mit Sicherheit 
sagen können sie es aber nicht. Entspre-
chend vorsichtig sind sie mit ihren 
Schlussfolgerungen: Wenn ihre Daten in 
weiteren Studien bestätigt würden, 
könnte dies die Applikation von epider-
malen Steroiden vor Mikrodiskekto-
mien verändern. In den sechs Wochen 
vor einer Mikrodiskektomie sollte even-
tuell auf epidurale Steroidinjektionen 
verzichtet werden, denn ansonsten ist 
das Risiko, in den folgenden sechs Mo-
naten erneut operiert zu werden, fast 
verdoppelt.  Dr. Beate Schumacher 
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Bei chronischem „Ischias“ nicht zu lange mit der Operation warten 

Patienten mit anhaltenden Ischiasschmerzen aufgrund eines Bandscheiben-
vorfalls profitieren möglicherweise von einer zeitnahen Diskektomie. Für die 
Patientenberatung taugen diese Studiendaten jedoch nur bedingt.

I schiasbeschwerden, die im Zusammen-
hang mit einem akuten Bandscheiben-

vorfall auftreten, sind in der Regel keine 
Indikation zur Operation. Studien haben 
gezeigt, dass sich die Schmerzen in 90 % 
der Fälle innerhalb von vier Monaten un-
ter konservativer Therapie bessern. Was 
aber, wenn nicht und die Schmerzen 
chronisch werden? Bisherige Studien wie 
SPORT (Spine Patient Outcomes Re-
search Trial) geben hierzu keine befrie-
digende Auskunft, da zwischen Schmerz-
beginn und Studieneinschluss in diesen 

Studien maximal ein halbes Jahr, meist 
aber deutlich weniger Zeit vergangen war.

Ein Team aus Kanada hat jetzt ein 
Zeitfenster gewählt, das auf den frühen 
chronischen Zustand zugeschnitten ist: 
Die Patienten in ihrer Studie hatten die 
Ischiasbeschwerden seit mindestens vier 
Monaten und höchstens einem Jahr und 
es musste ein Bandscheibenvorfall der 
Ebenen L4–5 oder L5–S1 nachgewiesen 
sein. Vorbehandelte Patienten waren 
ausgeschlossen. Insgesamt 128 Teilneh-
mer wurden entweder einer minimalin-

vasiven Diskektomie oder einer konser-
vativen Therapie mit Patientenedukati-
on, Physiotherapie und gegebenenfalls 
Glukokortikoidinjektionen zugelost.

Nach einem halben Jahr wurden die 
Beinschmerzen auf einer visuellen 
10-Punkte-Skala gemessen. Die Schmerz-
intensität war in der Operationsgruppe 
deutlich geringer (median 2,8 von ur-
sprünglich 7,7) als in der konservativen 
Gruppe (median 5,2 von ursprünglich 
8,0). Im Mittel hatten die Operations-
kandidaten nach Studieneinschluss etwa 
drei Wochen auf den minimalinvasiven 
Eingriff gewartet. Sieben Patienten aus 
dieser Gruppe verweigerten kurzfristig 
die Operation, weil ihre Symptome sich 
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