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12.4  Rückenmarkchirurgie

Besondere Aufklärungsinhalte

• Querschnittlähmung,

• Liquorfistel,

• Instabilität der Wirbelsäule,

• Auslösen arachnoidaler Vernarbungen mit der Folge ei-

ner Myelopathie,

• Schmerz- bzw. Dysästhesiesyndrome nach Operation 

intramedullärer Tumoren.

Technische Voraussetzungen

• MRT ohne und mit Kontrastmittel,

• CT mit Knochendarstellung nach Voroperationen oder 

bei dysrhaphischen Prozessen,

• intraoperatives Monitoring der somatosensibel evo-

zierten (SEP), der motorisch evozierten Potenziale 

(MEP) sowie der D-Welle – zu empfehlen, aber nicht 

zwingende Voraussetzung,

• Anästhesie: Vollnarkose,

• Lagerung:

 – Bauchlage bei Patienten mit Tumoren der Brust- 

oder Lendenwirbelsäule,

 – vorzugsweise halbsitzende Position bei Patienten mit 

Tumoren der Halswirbelsäule.

Es empfiehlt sich, bei Eingriffen in halbsitzender Position die 

Lagerung unter Monitoring der SEP durchzuführen.

Operative Schritte

Für den dorsalen Zugang zum Spinalkanal erfolgt der 

Hautschnitt in der Mittellinie nach Markierung mittels 

Durchleuchtungsgerät. Nach Ablösen der Faszie von den 

Dornfortsätzen wird die Muskulatur mit dem Periost der 

Wirbelbögen zusammen abgeschoben.

Das weitere Vorgehen richtet sich nach Ausmaß und Lage 

des Tumors. Als operativer Zugang der Wahl zu Weichteil-

tumoren im Wirbelkanal kann der Mittellinienzugang 
über eine Laminotomie gelten. Dabei wird mit einem klei-

nen Kraniotom der Bogen direkt neben dem Dornfortsatz 

auf beiden Seiten durchtrennt. Damit bekommt man einen 

medialen Zugang von etwas mehr als 10 mm Breite. Dieser 

reicht für intramedulläre Tumoren bereits völlig aus. Für 

extramedulläre oder gar extradurale Tumoren kann dieser 

Zugang nach Bedarf lateral erweitert werden. Am Ende der 

Operation wird der Bogen mit kleinen Metallplättchen 

wieder refixiert (Klekamp u. Samii 2007).

Alternativ kann ein einseitiger Zugang verwendet werden, 

bei dem eine Hemilaminektomie ggf. nach medial im Sinne 

einer undercutting-Laminotomie erweitert wird. Darüber 

können in erster Linie lateral gelegene, intra- und extrame-

dulläre Tumoren entfernt werden. Dieser Weg ist ursprüng-

lich durch Yasargil für mediolateral gelegene intramedulläre 

Angioblastome beschrieben worden (Yasargil et al. 1991; 

• durch Winkeln der Knochenstanze nach kontralateral 

Schonung der Gelenkfacetten im Sinne einer Unter-

schneidung sinnvoll,

• Beachtung der allgemeinen Grundsätze zur Dekom-

pression von Lumbalkanalstenosen (s. o.).

Postoperative Maßnahmen

• Oberkörperhochlagerung zur Kompression der epidu-

ralen Venen mittels hydrostatischem Liquordruck.

Komplikationen/Alternativen

• Bei Voroperationen der betroffenen Segmente besteht 

eine deutlich erhöhte Gefahr der Duraverletzung (Vor-

gehen analog zu Kap. 12.3.3).

• Zur Vermeidung von Wundheilungsstörung speziell bei 

adipösen Patienten und längerer Operationsdauer emp-

fiehlt sich die Kontrolle der Hautkompression durch 

Sperrer (besser den Schnitt etwas erweitern, als Druck-

nekrosen zu riskieren), Minimierung der oberfläch-

lichen Koagulation!

• Bei moderater Symptomatik und/oder erhöhtem Ope-

rationsrisiko sind ggf. interspinöse Spacer eine Option.

KeyPoints  

• Bei therapierefraktärer symptomatischer Lumbalkanalstenose 

(Claudicatio spinalis) besteht die Indikation zur mikrochirur-

gischen Dekompression.

• Meist kommen unilaterale und bilaterale Laminotomien als 

weniger invasive Techniken zur Anwendung.

• Die Arbeitsschritte umfassen die craniale Laminotomie idea-

lerweise mit einer Hochgeschwindigkeitsfräse, die cranio-cau-

dale Flavektomie und die partielle Resektion der (hypertro-

phierten) medialen Gelenkfacette.

• Der Adhäsiolyse der Dura auf Bandscheibenniveau und der 

Schonung des Facettengelenks kommen entscheidende Be-

deutung zu.

12.4 Rückenmarkchirurgie

Jörg Klekamp

12.4.1. Tumorchirurgie

Indikationen

Indiziert ist ein chirurgischer Eingriff grundsätzlich bei 

Tumoren im bzw. am Rückenmark, sobald neurologische 

Störungen vorliegen.

Bei Narkosefähigkeit des Patienten bestehen zur operativen 

Behandlung keine Alternativen oder Kontraindikationen. Es 

handelt sich in über 90 % der Fälle um gutartige Prozesse!
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Intradurale extramedulläre Tumoren

Vor der Duraöffnung sollten mittels Ultraschall der Tumor 

und das Rückenmark dargestellt und so die ausreichende 

Freilegung überprüft werden. Die Dura wird dann unter 

dem Mikroskop eröffnet und mit Haltefäden offen gehalten. 

Einige extramedulläre Tumoren liegen zwischen Dura und 

Arachnoidea. In einem solchen Fall kann die Arachnoidea 

als Schutzschicht zum Rückenmark erhalten werden. Damit 

sind Verletzungen kleiner Blutgefäße an der Rückenmark-

oberfläche und auch arachnoidale Vernarbungen durch den 

Eingriff praktisch ausgeschlossen (Souweidane u. Benjamin 

1994). Sofern der Tumor im Sub arachnoidalraum liegt, wird 

die Arachnoidea inzidiert. Von mehreren Autoren wird an-

geraten, die Arachnoidea nicht zu resezieren, sondern sie 

analog der Dura zu erhalten und am Ende wieder zu ver-

schließen (Yasargil et al. 1976).

Ist der Tumor dargestellt, empfiehlt es sich, ihn zunächst 

zu enukleieren. Bei einem dorsal gelegenen Meningeom 

kann die Duraansatzstelle zusammen mit dem Tumor ent-

fernt und der Defekt dann mit einer Duraplastik gedeckt 

werden. Bei lateral oder ventral ansetzenden Meningeo-

men wird immer der Tumor enukleiert und dann entweder 

das innere Durablatt mit dem Tellermesser reseziert 

(    ▶ Abb. 12-43) oder die Ansatzstelle mit bipolarer Koagu-

lation versorgt. Je nach Lage des Tumors und der Ansatz-

stelle kann durch die Durchtrennung der Ligg. denticulata 

ein besserer Zugang zu anterolateralen Anteilen des Dural-

sacks gewonnen werden.

Eine Enukleation kann bei verkalkten Meningeomen er-

schwert bis unmöglich sein. In derartigen Fällen ist dann die 

Entfernung des Meningeoms in toto nach Umschneidung 

der gesamten Ansatzstelle die schonendste Vorgehensweise. 

Dazu muss u. U. bei ventrolateralem Ansatz des Tumors die 

Freilegung nach cranial und caudal erweitert werden, um 

das Rückenmark vorsichtig mobilisieren zu können.

Extreme Vorsicht ist geboten bei en plaque wachsenden Me-

ningeomen, die die Pia mater infiltrieren und auch von dort 

Gefäße rekrutieren können. Hier ist eine radikale Entfernung 

in aller Regel nicht möglich und die Gefahr der Myelonschädi-

gung beträchtlich (Klekamp u. Samii 2007).

Bei Neurinomen sollte der Versuch unternommen wer-

den, die Nervenwurzel, von der der Tumor ausgeht, zu er-

halten (    ▶ Abb. 12-44). Erstaunlicherweise hat sich gezeigt, 

dass intradurale Neurinome fast ausschließlich von Dor-

salwurzeln ausgehen. Aus diesem Grund kann fast immer 

ohne großes Risiko die Tumor-tragende Wurzel mitrese-

ziert werden (Cervoni et al. 1995; Klekamp u. Samii 2007).

Eine Ausnahme bilden Patienten mit multiplen Neurinomen im 

Rahmen einer Neurofibromatose, bei denen eine funktionser-

haltende Vorgehensweise Vorrang vor einem radikalen Vorge-

hen haben sollte.

Yasargil et al. 1976). Vorteil dieses Zugangs ist der Erhalt des 

dorsalen Bandapparats und damit der Stabilität der Wirbel-

säule. Nachteil ist jedoch der schräge Blickwinkel auf die Pa-

thologie und operative Einschränkungen, z. B. in Bezug auf 

das Anbringen von Pia-Haltefäden zur Entfernung intrame-

dullärer Tumoren. Daher bietet sich dieser Zugang in erster 

Linie bei lateral gelegenen Tumoren an.

Je nach Größe und Lage des Tumors kann in einzelnen Fäl-

len auch eine interlaminäre Fensterung ausreichend sein.

Ein rein ventraler Zugang für intradurale Tumoren ist zwar 

in der Literatur für eine Reihe von Pathologien beschrie-

ben worden, bietet aber gravierende Probleme: Das Opera-

tionsfeld ist sehr tief und der Umfang des Eingriffs mit 

Wirbelkörperrekonstruktion und Verplattung erheblich. 

Alternativ kann über einen dorsalen Zugang in aller Regel 

das Mark vorsichtig nach Lösen der Ligg. denticulata so 

um die Längsachse mobilisiert werden, dass auch ventral 

gelegene Pathologien sicher erreicht werden können.

Extradurale Weichteiltumoren

Praxistipp

Ein spezielles Problem der Freilegung dieser Tumoren sind die oft 

sehr unangenehmen Blutungen aus dem venösen epiduralen Ple-

xus, die insbesondere dann auftreten, wenn die Tumorentfernung 

begonnen hat und somit diese Venen nicht mehr unter Kompres-

sion stehen. Es empfiehlt sich daher, vor Beginn der Tumorentfer-

nung den Prozess in seiner Gesamtheit freizulegen und den Epi-

duralraum allseits mit Gelitta-Schwämmen und Hirnwatten zu 

tamponieren. Anschließend erfolgt die Enukleation des Tumors 

und abschließend der Versuch, strukturerhaltend die Tumorkapsel 

zu resezieren.

Bei Tumoren mit extraspinaler Ausdehnung kann von dor-

sal in aller Regel der Tumor entlang des Neuroforamens 

weiter verfolgt werden. Je nach extraspinaler Ausdehnung 

empfiehlt es sich aber u. U., den ventralen Anteil in einem 

zweiten Eingriff über einen separaten Zugang von vorn zu 

entfernen. Alternativ kann für Sanduhrneurinome der 

Halswirbelsäule ein ventrolateraler Zugang gewählt wer-

den (George et al. 1993).

Die Tumorentfernung beginnt dann üblicherweise mit der 

Enukleation, bevor zum Schluss die Kapsel des Prozesses 

entfernt wird. Beim häufigsten Tumortyp dieser Lokalisa-

tion, dem Neurinom, sollte man den Versuch unterneh-

men, nur den Tumor-tragenden Anteil des betreffenden 

Nervs zu resezieren und die übrigen Anteile zu erhalten. 

Dies gilt insbesondere für die Tumoren im Bereich von 

Hals- und Lendenwirbelsäule. Es sollte dabei durch intra-

operative Stimulation geprüft werden, ob motorische 

Funktionen vorhanden sind.

Nach der Tumorentfernung sollte der Resektionsbereich 

sorgfältig auf Blutstille kontrolliert werden, da das Nach-

blutungsrisiko wegen der nun dekomprimierten epidu-

ralen Venen nicht unterschätzt werden darf.
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Abb. 12-43 Ventrolaterales Meningeom in Höhe HW 2 bei einer 

51-jährigen Patientin mit Schmerzen und diskreter Gangataxie 

seit zwei Jahren.

a Das T1-gewichtete MRT-Bild mit Kontrastmittel zeigt den Tu-

mor unterhalb der linken A. vertebralis.

b Nach Laminotomie HW 2 und Hemilaminektomie HW 1 sowie 

mediolateraler Duraeröffnung ist der Tumor ventral der 

HW 3-Wurzel erkennbar.

c Nach Koagulation und Inzision der Kapsel wird der Tumor ver-

kleinert.

d Die   Tumormasse ist entfernt. Zu erkennen ist ein kleiner Tumor-

rest im Bereich der Duraansatzstelle oberhalb der Wurzeltasche.

e Nach Resektion des inneren Durablattes ist das Meningeom 

vollständig entfernt.

f Der Bogen HW 2 ist mit Titanplättchen refixiert.

g Das postoperative T2-gewichtete MRT-Bild bestätigt die voll-

ständige Entfernung. Die Schmerzen besserten sich postoperativ 

deutlich, die Gangstörung nur marginal.

a

b c
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g
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dernfalls das Risiko einer subarachnoidalen Aussaat be-

steht. Daher sollte nach Möglichkeit versucht werden, die-

sen Tumor zusammen mit dem Filum in toto zu entfernen. 

Wichtig ist bei diesen Tumoren die präoperative Darstel-

lung des Conus im MRT, da dieser um die Längsachse ro-

tiert und nach lateral, ventral oder dorsal verlagert sein 

kann. Im Zweifelsfall empfiehlt sich bei der operativen 

Entfernung ein abwechselndes Präparieren von cranial 

und caudal aus, um sich so schrittweise von beiden Seiten 

dem Conus zu nähern.

Unter den Ependymomen gibt es in einzelnen Fällen sol-

che, die Cauda-Fasern infiltrieren und die somit nur bei 

Opferung der betroffenen Wurzeln radikal entfernt wer-

den können. Nach subtotaler Entfernung empfiehlt sich in 

diesen Fällen eine lokale Nachbestrahlung.

Bei der Versorgung spinaler Hamartome, d. h. Lipome, 

Dermoide, Epidermoide, neurenterische oder neuroepi-

theliale Zysten, ist zu berücksichtigen, dass diese Tumoren 

kein proliferatives Gewebe enthalten, sich also nicht durch 

Zellvermehrung vergrößern:

Bei sehr gefäßreichen Tumoren wie den Angioblastomen 

sollte die Entfernung in toto angestrebt werden. Lässt die 

Größe des Tumors dies nicht ohne weiteres zu, ist die vor-

herige Embolisation durch interventionelle Radiologie er-

forderlich.

Im Bereich der Cauda equina ist die Präparation von ex-

tramedullären Tumoren nicht unbedingt einfacher.

Praxistipp

Um keine Nervenwurzeln zu verletzen, empfiehlt es sich, durch 

kleine Watten die am Tumor unbeteiligten Wurzeln von der Ober-

fläche des Tumors zu mobilisieren und abzudrängen (    ▶ Abb. 12-

44). Gleichzeitig kann an diesen Wattetupfern etwas Liquor ab-

gesaugt werden, ohne ständig mit dem Sauger Nervenwurzeln zu 

tangieren. Dies erleichtert die Präparation nachhaltig.

Bei Ependymomen, die am Filum terminale ansetzen, ist 

darauf zu achten, dass bei der Entfernung kein freies Tu-

morgewebe in den Subarachnoidalraum gelangt, da an-

a b c

d ee

Abb. 12-44 Zystisches Neurinom in Höhe LW 1 bei einer 68-jäh-

rigen Frau mit Rückenschmerzen.

a Das sagittale MRT-Bild nach Kontrastmittel zeigt diesen z. T. 

zystischen Tumor mit Kompression der Nervenstrukturen.

b Nach Eröffnung der Dura wird der Tumor unter den Cauda-Fa-

sern erkennbar. Diese werden mit Hirnwatte verlagert und der 

Tumor dann verkleinert, sodass er schließlich hervorluxiert wer-

den kann und nur noch an der tumortragenden Wurzel hängt.

c Diese Wurzel wird schrittweise vom Tumor gelöst.

d Der Tumor kann vollständig unter Erhalt des Großteils der be-

troffenen Nervenwurzel entfernt werden.

e Das postoperative Bild belegt die vollständige Entfernung. Die 

Schmerzen der Patientin besserten sich postoperativ.
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