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Vorteil der minimal-invasiven Technik gegenüber einer 

Fusion (Davis et al. 2013) sowie eine anfängliche Gleich-

wertigkeit zur Dekompression (Moojen et al. 2013) nach-

weisen. Eine Metaanalyse attestiert den Implantaten dem-

entsprechend eine gewisse Wirksamkeit, weist aber auf die 

hohen Reoperationsraten hin (Wu et al. 2014).

Obgleich der Autor derartige Implanate nicht einsetzt, 

scheint eine gewisse Nische zu bestehen, die es zu definie-

ren gilt. In diesem Zusammenhang sei auf Kapitel 14.3 ver-

wiesen.

Evidenzbasierte Beurteilung

Mehrere randomisierte Studien, allen voran der SPORT-

Trial, konnten die Überlegenheit der operativen gegenüber 

der konservativen Therapie belegen (Evidenzklasse  1) 

(Weinstein et al. 2008). Laut Cochrane-Review sind die 

Vorteile der minimal-invasiven Dekompression mittels La-

minotomietechniken plausibel, aber bislang gegenüber der 

Laminektomie nicht hinreichend nachgewiesen (Evidenz-

klasse 1) (Overdevest et al. 2015).

Fehlen komplizierende Instabilitätskriterien, besteht nach 

evidenzbasierter Beurteilung keine Indikation zur zusätz-

lichen Stabilisation. Liegen diese Faktoren vor, wird eine 

Stabilisierungsoperation empfohlen (Evidenzklasse  2), 

ohne dass ein Vorteil einer instrumentierten Fusion nach-

gewiesen ist (Evidenzklasse 3) (Resnick et al. 2014a; Res-

nick et al. 2014b).

KeyPoints  

• Die Inzidenz und Operationshäufigkeit der Lumbalkanalste-

nose nimmt aufgrund der veränderten Alterstruktur drama-

tisch zu.

• Degenerative Veränderungen mit einer Kombination aus 

Bandscheibenprotrusion, ligamentärer und facettärer Hyper-

trophie sowie ggf. Spondylolisthesis führen zu einer lateralbe-

tonten Einengung des Spinalkanals, die sich typischerweise 

als belastungsabhängige Lumboischialgien (Claudicatio) spe-

ziell in Reklination manifestiert.

• Bei häufig in Ruhe unauffälliger neurologischer Untersuchung 

kommt der MRT entscheidende Bedeutung in der Diagnostik 

zu. Differenzialdiagnostisch müssen unter anderem periphere 

arterielle Verschlusskrankheit, Coxarthrose und Polyneuropa-

thie berücksichtigt werden.

• Nach Versagen konservativer Therapiemaßnahmen über min-

destens drei Monate ist die operative Therapie indiziert. Heut-

zutage werden uni- oder bilaterale Laminotomietechniken 

der klassischen Laminektomie vorgezogen. Stabilisierungen 

sind nur bei begleitender Spondylolisthesis, definiert anhand 

radiologischer Parameter, erforderlich. Interspinöse Spreizer 

spielen aufgrund der hohen Reoperationsraten allenfalls in 

selektionierten Fällen eine Rolle.

5.8 Synovialzysten

Michael Winking, Ralph Kothe

Defi nition

Synovialzysten sind Ausstülpungen von Synovialmembranen. 

Der Ursprungsort dieser häufigsten Form von Zysten an der 

Wirbelsäule sind die Wirbelgelenke.

Histopathologisch wird bei diesen Zysten unterschieden zwi-

schen

• Synovialzysten mit synovialer Hülle und

• Ganglion-Pseudozysten ohne synoviale Hülle (Sze et al. 

2004).

Begrifflich werden diese beiden Zystenformen auch unter der 

Bezeichnung Juxtafacet-Zysten zusammengefasst (Kao et 

al. 1968).

An der Wirbelsäule findet man eine Vielzahl weiterer Zy-

sten unterschiedlichen Ursprungs, wie z. B. Lig.-flavum-

Zysten, hämorrhagische Zysten, perineurale Zysten, Der-

moidzysten oder parasitäre Zysten (Baker 1994; Taha et al. 

2010). Aufgrund ähnlicher Morphologie in der Bildgebung 

werden diese Zysten häufig missverständlich mit dem 

Oberbegriff Synovialzyste bezeichnet (Baker 1994).

Ätiopathogenese und Epidemiologie

Synovialzysten können sich als Folge chronischer Überbe-

lastung von Gelenken mit begleitenden Ergüssen entwi-

ckeln. Sie sind gefüllt mit einer klaren oder hellgelben, teils 

schleimigen Flüssigkeit.

Oft ist die Entstehung der Zysten begleitet von erheblichen 

Degenerationen der Wirbelgelenke (75 %) (▶ Abb. 5-15), 

Instabilitäten (60 %), Traumen oder chronisch entzünd-

lichen Erkrankungen.

Obwohl die genaue Pathogenese noch unsicher ist, wird 

die Entstehung der Zysten mit einer dauerhaften Streckung 

und Scherung der Gelenkkapseln erklärt, die begleitet ist 

von Teileinrissen, Einblutungen sowie Reparaturmecha-

nismen (Onofrio u. Mih 1988).

Synovialzysten sind selten: Die Prävalenz von intraspi-
nalen Zysten wird mit 2,3 % angegeben. Posteriore extra-
spinale Zysten findet man an der Wirbelsäule mit einer 

Prävalenz von 7,3 % (Doyle u. Merrilees 2004). Sie können 

in multiplen Höhen auftreten. Am häufigsten sind sie lum-

bal lokalisiert, wobei mit bis zu 80 % das Segment LW 4/5 

vorwiegend betroffen ist. Dies wird dadurch erklärt, dass 

hier die höchste lumbale Mobilität bei gleichzeitig hoher 

Scherbelastung vorliegt (Trummer et al. 2001). In abstei-

gender Frequenz folgen dann LW  5/SW  1, LW  3/4 und 

LW 2/3. Seltener ist die Brustwirbelsäule betroffen. An der 

Halswirbelsäule sind Synovialzysten eine Rarität. Die Zys-

ten entwickeln sich gleich häufig rechts und links.
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Ein genauer Geschlechtsunterschied ist nicht bekannt. Es 

werden Geschlechtsverhältnisse zwischen 1  :  1 bis 4  :  1 

(Frauen/Männer) berichtet (Lyons et al. 2000; Pirotte et al. 

2003). Am häufigsten sind Patienten um das 60. Lebens-

jahr betroffen, obwohl auch das Auftreten im Alter unter 

30 Jahren beschrieben ist.

Klinik

Die Synovialzysten selbst müssen keine Beschwerden ver-

ursachen. Insbesondere bei den häufiger dorsal und extra-

spinal gelegenen Zysten treten die Symptome eher als Fol-

ge von Instabilitäten oder Gelenkdegenerationen auf 

(Hemminghytt et al. 1982). Bei intraspinalen Synovialzys-

ten kann die zunehmende Raumforderung zur Kompres-

sion des Duralsacks, der Nervenwurzeln oder der Cauda 

equina führen (▶ Abb. 5-16).

Als häufigstes klinisches Zeichen einer beginnenden Ner-

venwurzelkompression beobachtet man Radikulopathien 

(50–93 %) (Trummer et al. 2001). Durch eine weitere Volu-

menzunahme kann sich das Bild einer Claudicatio spinalis 

(bis 43 %) entwickeln oder es können progrediente senso-

motorische Defizite (bis 30 %) auftreten. Das Bild eines 

Querschnittsyndroms (bis 13 %) ist ausgesprochen selten. 

Die Symptomatik hängt neben dem Volumen und der Aus-

dehnung der Zyste auch von ihrer Lokalisation und ihrer 

Beziehung zu den angrenzenden knöchernen Strukturen 

ab.

Diagnostik

Kernspin- und Computertomografie sind die beiden bild-

gebenden Schnittbildverfahren, die zur Diagnose und Be-

handlungsplanung herangezogen werden.

Die MRT stellt die Zyste mit ihren Beziehungen zu Wirbel-

gelenken und Gelenkkapseln dar und ermöglicht auch eine 

Abgrenzung zum Duralsack. Der proteinreichere Kapsel-

inhalt lässt sich sowohl in den T1- als auch in den T2-Se-

a

b

Abb.  5-15 Ausgedehnte, die 

Cauda equina komprimierende 

Synovialzyste im Segment LW 4/5 

mit einem begleitenden Band-

scheibenvorfall.

a T2-Sequenz sagittal.

b T2-Sequenz axial.

b

a

Abb.  5-16 Synovialzyste im Seg-

ment LW 4/5 rechts mit begleiten-

der Spondylarthrose und Gefüge-

störung.

a T2-Sequenz sagittal.

b T2-Sequenz axial.
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quenzen vom Liquor im Duralsack differenzieren. Einblu-

tungen in die Zysten verursachen aufgrund ihres Methä-

moglobinanteils eine im Vergleich zum Liquor erhöhte Si-

gnalintensität in den T1-Sequenzen. Daher ermöglicht die 

MRT auch eine differenzialdiagnostische Abgrenzung.

Mittels CT lassen sich Reaktionen der angrenzenden Ge-

lenke oder auch Kalzifizierungen in den Zystenwänden 

darstellen.

Da eine Synovialzyste in Verbindung mit einem möglichen Ge-

lenkerguss auch Ausdruck einer segmentalen Instabilität sein 

kann, sollte zur operativen Planung eine zusätzliche Röntgen-

untersuchung der LWS im Stehen durchgeführt werden.

Therapie

Konservative Therapie

Die konservative Therapie dient als rein symptomatische 

Maßnahme der Linderung der Beschwerden, beseitigt die 

Ursache aber nicht. Sie basiert vor allem auf der Gabe von 

Schmerzmitteln, Physiotherapie und der Anwendung phy-

sikalischer Therapiemaßnahmen. Auch Corticosteroid-

Infiltrationen in die Wirbelgelenke können über einen be-

grenzten Zeitraum die klinische Symptomatik verringern 

(Hsu et al. 1995).

Eine Punktion mit dem Ziel der Entleerung des Zystenin-

halts reduziert die Nervenwurzelkompression und lindert 

die Symptomatik meist unmittelbar. Wegen der verblei-

benden Zystenwand ist jedoch mit einer Wiederfüllung 

nach sechs bis zwölf Monaten zu rechnen (Koenigsberg 

1998).

Die Versagerquote der konservativen Behandlung mit 

Punktionen und Infiltrationen ist mit über 60 % hoch. 

Deshalb sollten diese Maßnahmen nur versuchsweise zum 

Einsatz kommen oder wenn Kontraindikationen eine Ope-

ration verbieten.

Operative Therapie

Bestehen neurologische Defizite oder sind Schmerzen 

konservativ nicht ausreichend beherrschbar, besteht eine 

Operationsindikation mit dem Ziel, die Raumforderung zu 

beseitigen

Eine Laminektomie zur Entfernung der Zysten ist nur in 

Ausnahmefällen notwendig. Meist erreicht man die Raum-

forderung über eine erweiterte Flavektomie. Die Knochen-

lücke sollte das craniale und caudale Ende der Zyste über-

ragen. Die Zyste kann erheblich mit der Dura verbacken 

sein. Nach Entfernung des Lig. flavum wird die Zyste von 

cranial oder caudal mit Mikroinstrumenten schrittweise 

von der Dura separiert. Nach der Ablösung wird sie dann 

mit dem Rest der Gelenkkapsel entfernt.

Bei sehr großen Zysten kann die primäre Entleerung des In-

halts die Übersichtlichkeit im Operationsfeld verbessern. Da-

nach wird die Zystenwand mit einem Fassinstrument gehal-

ten, um sie wie oben beschrieben von der Dura zu separieren.

Die vollständige Entfernung der Zyste verhindert das Auf-

treten von Rezidiven und führt schnell zu einer Beschwer-

delinderung.

Generell besteht keine Notwendigkeit zur primären Stabi-

lisierung. Die Inzidenz einer sekundären Instabilität nach 

Entfernung der Zysten ist niedrig (Sabo et al. 1996). Im 

Falle von Laminektomien werden jedoch Raten bis zu 50 % 

beobachtet (Pirotte et al. 2003). Im Falle einer nachgewie-

senen segmentalen Instabilität sollte die zusätzliche Fusion 

mit dem Patienten diskutiert werden. Hier gelten die glei-

chen Kriterien wie bei der Spinalkanalstenose.

Komplikationen

Eine typische Komplikation bei der Resektion einer Syno-

vialzyste ist die Duraverletzung. Aufgrund der häufigen 

Adhäsionen sind intraspinale Zysten ein möglicher Risiko-

faktor für die Entstehung intraoperativer Duraläsionen bei 

lumbalen Dekompressionsoperationen (Khan und Girardi 

2006; Lyons 2000).

KeyPoints  

• Synovialzysten sind selten und überwiegend lumbal lokalisiert.

• Es handelt sich um eine Veränderung des höheren Lebensalters.

• Oft sind sie von erheblicher Degeneration der Wirbelgelenke 

und in über der Hälfte der Fälle von einer Instabilität begleitet.

• Die Therapie besteht in der Exstirpation der Zysten.

• Wegen Adhäsionen besteht ein nicht unerhebliches Risiko für 

Duraläsionen.

5.9 Degenerative 
Spondylolisthesis

Viola Bullmann

Defi nition

Bei der degenerativen Spondylolisthesis handelt es sich um 

ein Wirbelgleiten, ausgelöst durch Degeneration der Band-

scheibe und der kleinen Wirbelgelenke. Sie wird auch als 

Pseudospondylolisthesis bezeichnet. Abzugrenzen ist die de-

generative Spondylolisthesis von der isthmischen Spondylolis-

thesis, auch Spondylolisthesis vera genannt, bei der eine Un-

terbrechung der Pars interarticularis vorliegt.

Man unterscheidet eine Anterolisthesis (nach vorn Gleiten 

des oberen Wirbels gegen den unteren) sowie eine Retrolis-

thesis (nach hinten Gleiten des oberen Wirbels gegen den 

unteren).

Börm et al.: Wirbelsäule interdisziplinär. ISBN: 978-3-7945-3092-2. © Schattauer GmbH



108

5

5  Degenerative Erkrankungen

Die degenerative Spondylolisthesis tritt meist im Bereich der 

Lendenwirbelsäule auf, kann aber auch im Bereich der Hals-

wirbelsäule vorkommen.

Ätiopathogenese und Epidemiologie

Die lumbale Spondylolisthesis tritt überwiegend bei 

Frauen im fortgeschrittenen Lebensalter auf. Die Prävalenz 

für Frauen liegt bei 8,5 % und für Männer bei 2,7 % (Jacob-

sen et al. 2007). Aufgrund der mechanischen Belastung des 

Segments LW  4/5 (▶ Kap. 5.2) ist dies mit etwa 67 % am 

häufigsten betroffen. Deutlich seltener tritt die degeneratie 

Spondylolisthesis in den Segmenten LW  3/4 und LW  5/

SW1 auf. Nicht selten findet man im klinischen Alltag 

auch eine degenerative 2-Etagen-Spondylolisthesis, z. B. 

mit Grad II nach Meyerding bei LW 4/5 und Grad I nach 

Meyerding bei LW 3/4. Die Ausdehnung des Gleitens ist 

bei den degenerativen Formen der Spondylolisthesis auf 

maximal Grad II nach Meyerding beschränkt. Grad II ist 

deutlich seltener als Grad  I und kommt vorwiegend im 

Segment LW 4/5 vor.

Risikofaktoren für das Auftreten einer degenerativen 

Spondylolisthesis sind (Jacobsen et al. 2007):

• weibliches Geschlecht,

• Alter über 66 Jahre,

• Adipositas,

• überdurchschnittliche Körpergröße,

• Hyperlordose der Lendenwirbelsäule sowie

• eine vermehrte Beckeninklination.

Der Einfluss von Östrogenmangel (Imada et al. 1995) so-

wie die Ausprägung der iliolumbalen Bänder wird disku-

tiert. Morphologisch ist eine sagittale Einstellung der Fa-

cettengelenke ebenfalls als Prädisposition für die degene-

rative Spondylolisthesis zu sehen (Chen u. Wie 2009).

Die Erkrankung beginnt mit einer Bandscheibendegenera-

tion. Im weiteren Verlauf folgt ein zunehmender Höhen-

verlust, ggf. mit segmentalem Verlust der Lordose und zu-

sätzlichem Stabilitätsverlust. Es kommt zu einer Überbela-

stung der Facettengelenke mit daraus resultierender fort-

schreitender Degeneration der kleinen Wirbelgelenke, weil 

sich die Lastverteilung von der vorderen auf die hintere 

Säule verschiebt. Im weiteren Verlauf der Erkrankung wer-

den Reparationsvorgänge aktiv mit dem Versuch der Re-

stabilisierung durch Verdickung der Ligg. flava und der 

Lamina. Hierdurch entsteht die sekundäre zentrale Spi-
nalkanalstenose, nicht selten in Verbindung mit einer 

synovialen Facettengelenkzyste. Letztendlich zeigt sich das 

Vollbild der degenerativen Spondylolisthesis Grad  I–II 

nach Meyerding mit einer hochgradigen Spinalkanalsteno-

se. Die foraminale Stenose ist eher untypisch für die dege-

nerative Spondylolisthesis; sie deutet eher auf eine isth-

mische Spondylolisthesis hin.

Klinik

Patienten mit degenerativer Spondylolisthesis leiden meist 

unter einer deutlichen Einschränkung ihrer Gehstrecke, 

der sogenannten „Claudicatio spinalis“. Häufig handelt es 

sich um einen Kreuz- und Beinschmerz, der beidseitig 

oder auch einseitig auftreten kann. Im Unterschied zu der 

reinen Spinalkanalstenose geben die Patienten auch einen 

belastungsabhängigen „Durchbrechschmerz“ im Kreuz an. 

Im Alltag äußert sich dies häufig so, dass die Patienten z. B. 

nicht mehr länger in der Küche oder an der Haltestelle ste-

hen können. Sie müssen sich anlehnen oder zwischen-

durch hinsetzen.

Dieser Kreuzschmerz ist abzugrenzen von dem claudica-

tiven Rückenschmerz, der auch bei der reinen Spinalkanal-

stenose zu beobachten ist. Während der claudicative 

Kreuzschmerz nur beim Gehen auftritt, berichten Pati-

enten mit einer degenerativen Instabilität über einen aus-

geprägten Kreuzschmerz zusätzlich beim Stehen. In sel-

tenen Fällen kann es auch zu neurologischen Defiziten im 

Sinne von radikulären Ausfällen, z. B. einer Fußheber-

schwäche oder sogar zu Blasen- und Mastdarmstörungen, 

kommen. Dies sind jedoch Einzelfälle.

Die wichtigsten klinischen Symptome der degenerativen 

Spondylolisthesis sind:

• eingeschränkte Gehstrecke (Claudicatio spinalis) und

• Durchbrechschmerz im Kreuz im Stand.

Diagnostik

Bildgebende Diagnostik

Bei Verdacht auf degenerative Spondylolisthesis erfolgt ein 

Röntgenbild der LWS in zwei Ebenen im Stand. Hierbei 

sollte darauf geachtet werden, dass die Hüftköpfe mitabge-

bildet werden, um die Beckenparameter bestimmen zu 

können (▶ Kap. 2.2). In Einzelfällen sind auch Ganzwirbel-

säulenaufnahmen in zwei Ebenen indiziert, um die Sagit-

talparameter vollständig bestimmen zu können.

Eine Röntgenaufnahme im Liegen hat aufgrund des Ausschal-

tens der Schwerkraft für dieses Krankheitsbild wenig Aussage-

kraft. Falls nur ein Röntgenbild im Liegen vorliegt, sollte die 

Aufnahme im Stehen ergänzt werden.

Bestätigt sich der Verdacht der degenerativen Spondylolis-

thesis, werden seitliche Funktionsaufnahmen in maxima-

ler Inklination und Reklination empfohlen. Dabei kann 

das Ausmaß der Instabilität (Gleitvorgang und wedging der 

Bandscheibe) ermittelt werden.

Ergänzend ist eine MRT der LWS obligat. In der T2-

Sequenz kann das Ausmaß der Spinalkanalstenose nach 
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Schizas et al. (2010) bestimmt werden. Stenosen in den 

Anschlusssegmenten und foraminale Stenosen können ve-

rifiziert oder ausgeschlossen werden. Das Ausmaß der 

Facetten gelenkergüsse sollte beurteilt werden, da dies ein 

indirektes Zeichen für die Instabilität ist. Der Unterschied 

des Gleitens in der Liegend-MRT und dem Stehend-Rönt-

genbild kann ergänzend zu den Funktionsaufnahmen ei-

nen Hinweis auf das Ausmaß der Instabilität geben.

Die upright-MRT bietet aus Sicht der Autorin keine Vor-

teile gegenüber der Standard-MRT und der Röntgendia-

gnostik. Die upright-MRT hat sogar den Nachtteil, dass 

durch Bewegungsartefakte die Auflösung schlechter ist als 

bei der Liegend-MRT. Diese Untersuchung sollte daher 

Patienten mit ausgeprägter Klaustrophobie vorbehalten 

bleiben.

Im Falle einer Kontraindikation für eine MRT kann eine 

CT mit frontaler und sagittaler Rekonstruktion mit band-

scheibenparallelen Gantrys erfolgen. Sollte der Verdacht 

auf eine isthmische Spondylolisthesis auftreten, könnte die 

Diagnose mittels CT ausgeschlossen oder gesichert wer-

den. Bei voroperierten Patienten besteht auch heute noch 

in einigen Fällen die Indikation für eine postmyelogra-

fische CT.

Folgende Untersuchungen gehören zum diagnostischen Stan-

dard bei degenerativer Spondylolisthesis:

• Röntgenbild der LWS in zwei Ebenen im Stand,

• seitliche Funktionsaufnahmen,

• native MRT der LWS,

• Ausnahme: CT oder postmyelografische CT.

Differenzialdiagnostik

Als Differenzialdiagnose sollte die Spinalkanalstenose 

ohne Instabilität berücksichtigt werden, die sich im Sinne 

einer reinen Claudicatio spinalis äußert. Eine zusätzliche 

degenerative Lumbalskoliose oder ein Drehgleiten sollten 

im stehend Röntgenbild ausgeschlossen werden. Die isth-

mische Spondylolisthesis tritt eher bei jüngeren Patienten 

(40–60 Jahre) auf. Sollte der Verdacht bestehen, könnte 

dies in der CT verifiziert oder ausgeschlossen werden. Der 

Ausschluss einer gefäßbedingten Claudicatio (pAVK) ver-

steht sich von selbst. Sollten die Fußpulse nicht tastbar sein 

oder eine positive Anamnese bestehen, wird eine konsilia-

rische Hinzuziehung eines Angiologen/Gefäßchirurgen 

empfohlen.

Folgende Differenzialdiagnosen sollten immer ausgeschlossen 

werden:

• periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK),

• isthmische Spondylolisthesis,

• lumbale Spinalkanalstenose ohne Spondylolisthesis.

Therapie

Bei 70 % der Patienten mit degenerativer Spondylolisthesis 

ist der Spontanverlauf durch regenerative Prozesse nicht 

progredient. Ein Zusammenhang zwischen Progredienz 

des Gleitvorgangs und klinischer Beschwerdesymptomatik 

konnte nicht nachgewiesen werden (Matsunaga et al. 

2000). Hier haben konservative Therapiemaßnahmen ei-

nen realistischen Erfolg. Im Fall von therapieresistenten 

Beschwerden mit Rücken- und Beinschmerzen sowie 

Claudicatio spinalis oder zunehmenden neurologischen 

Defiziten wird eine Operation empfohlen (Sengupta u. 

Herkowitz 2005; Weinstein et al. 2009).

Konservative Therapie

Bei der konservativen Therapie werden aktive und passive 

Maßnahmen unterschieden:

• Als aktive Maßnahmen werden das Training der Rücken- 

und Bauchmuskulatur sowie Gewichtsreduktion empfoh-

len. Eine Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Pati-

enten hat in Bezug auf die Rückenschmerzsymptomatik 

von Spondylolisthesis-Patienten einen positiven Einfluss. 

Auch im Falle von später eventuell notwendigen Operati-

onen ist eine Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Pati-

enten dringend anzuraten. Sportliche Aktivitäten, die den 

Schmerz nicht verstärken, wie z. B. Fahrradfahren und 

Schwimmen, sollten weiter fortgeführt werden.

• An passiven Maßnahmen können Facettengelenkinfil-

trationen und epidurale Injektionen, z. B. single shot 
peridural analgesia (SSPDA), hilfreich sein. Hierbei ver-

weise ich auf Kapitel 12.1.1. Auch stabilisierende lumba-

le Orthese können tagsüber bei normalgewichtigen Pa-

tienten Erleichterung bringen.

Therapie der degenerativen Spondylolisthesis:

• aktiv:

 – Muskelaufbautraining der Rücken- und Bauchmuskulatur,

 – Beibehaltung sportlicher Aktivität,

 – Gewichtsreduktion,

• passiv:

 – Infiltrationen (Facettengelenkinfiltrationen, SSPDA),

 – lumbale stabilisierende Orthese.

Operative Therapie

Die operative Therapie der degenerativen Spondylolisthe-

sis ist indiziert beim Versagen der konservativen Therapie 

(Sengupta u. Herkowitz 2005).

Dennoch müssen bei der Indikationsstellung neben der 

klinischen und radiologischen Diagnostik Aspekte wie 

kardiopulmonale Begleiterkrankungen, Osteoporose, Ni-

cotinabusus und Übergewicht mit in der präoperativen 

Planung berücksichtigt werden.
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Beispielsweise hat eine 85-jährige Frau mit Osteoporose in 

Verbindung mit einer instabilen Spondylolisthesis und einer 

absoluten Spinalkanalstenose zusätzlich zu den allgemeinen 

Operationsrisiken ein erhöhtes Risiko von implantatbe-

dingten Komplikationen. In einem solchen Fall sollte – 

wenn möglich – von einer Fusionsoperation Abstand ge-

nommen werden.

Bei ausgereizter konservativer Therapie mit therapiere-

sistenten Schmerzen muss mittels Anamnese, klinischer Un-

tersuchung und bildgebender Diagnostik herausgearbeitet 

werden, welche Art der operativen Versorgung infrage 

kommt. Prinzipiell gibt es zwei unterschiedliche Operationen:

• die mikrochirurgische Dekompression und

• die Dekompression mit Stabilisierung und Fusion.

Dekompression

Die reine stabilitätserhaltende Dekompressionsoperation 

in mikrochirurgischer Technik (▶ Kap. 5.7 u. Kap. 12.3.5) 

hat auch bei der degenerativen Spondylolisthesis mit Spi-

nalkanalstenose einen Stellenwert (Chang et al. 2014). 

Hiervon können ältere Patienten profitieren, denen ein 

größerer Eingriff nicht mehr zuzumuten ist. Es liegen kei-

ne evidenzbasierten Voraussetzungen für eine alleinige 

mikrochirurgische Dekompression ohne Stabilisierung 

vor. Im klinischen Alltag sprechen folgende Punkte für 

eine alleinige Dekompression:

• führende Beinschmerzsymptmatik, weniger Rücken-

schmerzsymptomatik,

• Spondylolisthesis nicht größer als Grad  I in den Ste-

hend-Röntgenaufnahmen,

• „stabile Spondylolisthesis“ in der Bildgebung ohne Un-

terschied im Gleitgrad zwischen Liegend-MRT und 

Röntgenbild im Stehen, keine Instabilitätszeichen in 

den seitlichen Funktionsaufnahmen,

• ausgeprägte Osteoporose als Kontraindikation für eine 

instrumentierte Fusion.

Wird diese Indikation jedoch überreizt, kann es nach einer 

Dekompressionoperation zu einer Zunahme des Wirbel-

gleitens kommen. Wenn in einem solchen Fall eine Revisi-

onsoperation mit Instrumentation und Fusion erforderlich 

wird, ist diese in der Wahl einer rein dorsalen Technik 

(PLIF oder TLIF) durch Narbengewebe im Spinalkanal er-

schwert. Risiken wie Dura- oder Nervenverletzung sind 

hierbei erhöht. Somit erfordert die alleinige Dekompressi-

onsoperation bei der degenerativen „stabilen“ Spondylolis-

thesis präoperativ eine kritische Abwägung.

Bei der Dekompression gibt es heutzutage unterschied-

liche Herangehensweisen. So sei die Laminektomie, die 

heute sicher nicht mehr bei diesem Erkrankungsbild ge-

lehrt wird, aus historischen Gründen genannt. Üblich sind 

heute je nach Klinik und Bildgebung unilaterale oder bila-

terale Fensterungen sowie die sogenannte „over the top“-

Technik mit unilateralem Zugang, aber beidseitiger De-

kompression. Die Wahl des Dekompressionsverfahrens ist 

abhängig von der ein- oder beidseitigen Beschwerdesym-

ptomatik des Patienten und auch von den Fähigkeiten des 

Operateurs. Beispielsweise kann eine beidseitige Dekom-

pression sowohl über eine bilaterale Fensterung als auch 

über eine „over the top“-Technik erfolgreich durchgeführt 

werden. Keines dieser Verfahren ist dem anderen vorzuzie-

hen, sodass der Operateur das Verfahren wählen kann, bei 

dem er sich am sichersten fühlt.

Dekompression mit additivem interspinösem Spacer

Die Grundlage der Idee der Dekompression mit zusätz-

lichem Einbringen eines interspinösen Spacers war es, den 

dekomprimierten Spinalkanal mit einer dauerhaften dor-

salen Aufspreizung des Segments zusätzlich zu entlasten. 

Biomechanische Studien konnten jedoch nicht belegen, 

dass das Einbringen eines interspinösen Spacers die Seg-

mentstabilität bei der degenerativen Spondylolisthesis er-

höht. Andere klinische Studien haben gezeigt, dass bei De-

kompressionen mit und ohne Spondylolisthesis die Im-

plantation eines interspinösen Spacers additiv zur Dekom-

pression keinen zusätzlichen positiven Effekt hatte (Richter 

et al. 2014). Als Nachteil der interspinösen Spreizer ist die 

segmentale Kyphosierung zu nennen, die unter dem heu-

tigen Kenntnisstand der „sagittalen Balance“ kontrapro-

duktiv für das Gesamt-Alignment der Wirbelsäule ist.

Dekompression und dynamische oder semirigide 

Pedikelschrauben-basierte Instrumentation

Unter der Vorstellung der dynamischen bzw. semirigiden 

Instrumentation wurden verschiedenste Implantate entwi-

ckelt, die Pedikelschrauben-basiert sind. Die geringe Be-

weglichkeit kommt je nach Implantat aus dem flexiblen 

Stab oder der Kordel, die die Schrauben verbindet, oder 

aus teilbeweglichen Schraubenköpfen. Bei der dyna-

mischen oder semirigiden Instrumentation wird zusätzlich 

zur Dekompression das operierte Segment in der vorgege-

benen Position teilfixiert. Da eine knöcherne Fusion nicht 

geplant ist, bleibt die Bandscheibe in situ und eine inter-

korporelle Fusion entfällt. Für eine dynamische bzw. semi-

rigide Instrumentation sollte das Bewegungssegment noch 

eine relativ gute Bandscheibenhöhe haben, um eine Rest-

beweglichkeit zu erlauben. Langfristig geht man davon 

aus, dass eine Art „slow fusion“ in dem instrumentierten 

Segment eintreten wird.

Zum jetztigen Stand der Wissenschaft ist aber noch unklar, 

ob ein dynamisches, semirigides System der Fusion gleich-

wertig oder ihr sogar in einigen Fällen überlegen ist.

Dekompression, Instrumentation und Fusion

Der Goldstandard in der operativen Versorgung der dege-

nerativen Spondylolisthesis ist die instrumentierte Fusion 

und Dekompression. Während die Fusionsrate mit instru-

mentierter Spondylodese nachgewiesen besser ist, gibt es 

weiterhin Kontroversen in Bezug auf das Outcome mit 

oder ohne Instrumentation (Fischgrung et al. 1997). 

Kleinstueck et al. konnten jedoch ein besseres Outcome 

bei der degenerativen Spondylolisthesis bei Patienten mit 
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5.9  Degenerative Spondylolisthesis

Instrumentation im Vergleich zur Fusion ohne Instrumen-

tation nachweisen (Kleinstueck et al. 2012).

Bei der Instrumentation gibt es prinzipiell zwei verschie-

dene Vorgehensweisen: Je nach Vorlieben des Operateurs 

kann die interkorporelle Fusion über einen ALIF 

(▶ Kap. 13.4.2) erfolgen oder über einen TLIF/PLIF. Das 

am weitesten verbreitete Vorgehen ist hier die TLIF/PLIF-

Instrumentation (▶ Kap. 13.4.1), da in der Regel ohnehin 

der Spinalkanal dekomprimiert werden muss. Diese Ope-

ration kann klassisch in offener Technik oder auch mini-

mal-invasiv mit perkutaner Schraubenimplantation und 

Dekompression und TLIF-Instrumentatin über einen mi-

nimal-invasiven Zugang erfolgen.

Fallbeispiel

Anamnese Eine 79-jährige Patientin beklagt therapiere-

sistente Lumboischialgien beidseits mit einer Schmerzvertei-

lung von 50 % Kreuzschmerz und 50 % Beinschmerz im Sinne

einer L  5-Radikulopathie. Die Gehstrecke beträgt maximal 

100 m, im Liegen besteht ein deutlicher Druckschmerz über 

der unteren LWS. Die Sensomotorik in beiden Beinen ist intakt.

Diagnostik In der Bildgebung zeigt sich eine erstgradige de-

generative Spondylolisthesis LW  4/5 (▶ Abb. 5-17) mit einer 

absoluten Spinalkanalstenose Typ D nach Schizas (Schizas et 

al. 2010) (▶ Abb. 5-18). Es wurde die Indikation zur TLIF-Instru-

mentation mit beidseitiger Dekompression gestellt.

Operation TLIF LW  4/5 in offener Technik In Bauchlage 

erfolgt nach medianem Hautschnitt die Präparation der Wir-

belbögen LW 4 und LW 5 sowie der Facettengelenke LW 3/4 

und LW 4/5 sowie das probatorische Markieren des Pedikels

a b

c d

Abb. 5-17 Präoperative Röntgenaufnahmen der LWS im Stand 

einer 79-jährigen Patientin mit belastungsabhängigen Rü-

cken-Bein-Schmerzen beidseits und einer Gehstrecke von maxi-

mal 100 m. Im Röntgen zeigt sich eine degenerative Spondylolis-

thesis LW 4/5 Grad I nach Meyerding.

a A.-p. b Lateral. c, d Seitliche Funktionsaufnahmen.

Abb. 5-18 Ergänzend zu den Röntgenbildern (▶ Abb. 5-17) korre-

spondierende MRT-Bilder der 79-jährigen Patientin. Hier zeigt 

sich neben vermehrter synovialer Flüssigkeit in den Facettenge-

lenken LW 4/5 eine absolute Spinalkanalstenose Typ D nach Schi-

zas.

a T2 sagittal. b Myelo-MRT. c T2 transversal.

a b

c
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