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Minimalinvasiver Wirbelkörperersatz
an der Lendenwirbelsäule
Aktuelles aus der Klinik für Wirbelsäulentherapie

Moderne,
minimal-invasive
Thoraxdrainage ist damit verBehandlungsmethoden haben
zichtbar. Beim lumbalen Wirsich zunehmend im operativen
belkörperersatz verwenden wir
Sektor etabliert. Auch in der
zum Schutz nervaler StrukWirbelsäulenchirurgie nimmt
turen zusätzlich ein Neuromodie
Bedeutung
minimal
nitoring. Spezielle Bouchierinvasiver Operationstechniken
systeme und stabile, röntgenstetig zu. Grundvoraussetzung
durchlässige Retraktorsysteme
für weniger invasive Techniken
– ergänzt durch eine spezielle
sind spezielle WeichteilretrakKaltlichtquelle – erlauben eine
torsysteme und Instrumentasehr gute Übersicht auch bei
rien, geeignete Implantate und Patient in Rechtsseitenlage sehr adipösen Patienten. Der
das Beherrschen mikrosko- mit speziellem Wundspreizer destruierte Wirbelkörper sowie
(Weichteilretraktorsystem für die angrenzenden Bandscheipischer Eingriffe.
Patienten mit Frakturen des minimal-invasive Zugänge).
ben können sicher reseziert
thorakolumbalen Überganges
werden, um für den später einprofitieren entscheidend von der minimal-in- zusetzenden Cage gute knöcherne Auflageflävasiven Vorgehensweise. Aufgrund der biome- chen an den Endplatten der angrenzenden Wirchanischen Belastung besteht bei thorakolum- bel zu haben. Bezüglich des verwendeten Cages
balen Berstungsfrakturen ein hohes Kyphosie- zum Wirbelkörperersatz existieren zahlreiche
rungsrisiko, sodass neben der Stabilisierung Implantate, wobei wir einen expandierbaren
der dorsalen Säule häufig eine ventrale Abstüt- Cage mir sehr großen Endplatten favorisieren.
zung erfolgen muss. In der Regel wird in einem Durch das Modularsystem dieses Cages lassen
ersten OP-Schritt die dorsale minimalinvasive sich Lordose- oder Kyphosewinkel, Endplatperkutane Instrumentation durch Implanta- tengrößen und zu verwendende Höhe des Wirtion eines Pedikel-Stabsystems als Fixateur belkörperersatzes hervorragend konfigurieren.
interne ausgeführt. In einem zweiten Schritt Der Cage wird nach Implantation in korrekter
entweder während des gleichen stationären Position ähnlich einem Wagenheber stufenlos
Aufenthaltes oder nach einer vier bis sechs distrahiert. Somit wird eine endgültigen FixieWochen dauernden Rekonvaleszenz erfolgt rung des Cages und die gewünschte Aufrichdann der notwendige ventrale Eingriff. Da der tung der Wirbelsäule erreicht. Damit später
überwiegende Anteil der Frakturen im thora- eine vollständige knöcherne Überbrückung erkolumbalen Übergang die Wirbel BWK 12 und folgen kann, wird der aufgearbeitete Knochen
LWK 1 betrifft, ist hier prinzipiell eine Thora- des resezierten Wirbelkörpers - ggf. mit Knokotomie notwendig. Aufgrund moderner Tech- chenersatzstoffen kombiniert - angelagert.
niken und Implantate kann dies nunmehr als Nach Entfernung der Instrumente und des
Minithorakotomie mit stumpfem Spalten der Spreizsystem wird die Thoraxwandmuskulatur
Thoraxwandmuskulatur und anschließendem schrittweise readaptiert und die Haut mittels
Eröffnen des Thorax und der Pleura im 10. oder resorbierbarer Intracutannaht verschlossen.
11. Intercostalraum über einen Hautschnitt Diese Patienten können bereits am Folgetag
von nur fünf bis mobilisiert und nach einer etwa einer Woche
sechs Zentime- entlassen werden. Im Vergleich zu den frütern
durchge- her üblichen Thorakotomien bzw. retroperiführt
werden. tonealen Zugängen über einen 20 Zentimeter
Ein
weiteres langen Hautschnitt und erheblichem MusBenefit für den keltrauma stellt der minimal-invasive retropePatienten besteht ritoneale Zugang bzw. die Minithorakotomie
in der optionalen in Kombination mit retropleuralem Vorgehen
ex t rapleura len einen entscheidenden Vorteil für unsere PatiPräparation, d.h. enten dar.
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82. Saalfelder Gespräch
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
mit der aktuellen
Ausgabe
unseres
Newsletters
stellen
wir Ihnen ein moder
nes Therapieverfah
ren vor, welches seit
etwa einem Jahr in
der Klinik für Wirbel
säulentherapie insbesonders zur Ver
sorgung von Wirbelkörperfrakturen
angewendet wird. Neben den Frak
turen findet sich eine stete Zunahme
der degenerativen Wirbelsäulener
krankungen. Aufgrund des wachsen
den Anteils älterer Patienten in un
serer Bevölkerungsstruktur haben wir
zudem eine steigende Zahl an osteo
porotischen Frakturen zu versorgen.
Im Rahmen der „Saalfelder Ge
spräche“ möchten wir Ihnen einen
Überblick über aktuelle Aspekte in der
Diagnostik und den therapeutischen
Behandlungsmöglichkeiten
sowohl
bei degenerativen Veränderungen als
auch bei Frakturen und Infektionen
geben.
Die Klinik für Wirbelsäulentherapie
lädt Sie herzlich zum 82. Saalfelder
Gespräch am 15. April 2015 um 18 Uhr
ein. Es erwartet Sie ein interessantes
Programm mit kompetenten Kollegen
renommierter Wirbelsäulenkliniken.
Ihnen wird die Möglichkeit geboten,
eigene Patientenfälle zur Diskussion
zu stellen. Wir freuen uns auf eine in
teressante Veranstaltung mit Ihnen.
Ihre
Dr. med. Katja Liepold
Chefärztin
Klinik für Wirbelsäulentherapie

