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Therapeutische Infiltration 
an der Wirbelsäule

Zur Behandlung hartnäckiger  
Rückenschmerzen 

Nebenwirkungen und Komplikationen
Diese sind glücklicherweise äusserst sel-
ten. Gelegentlich reagiert ein Patient stark 
vegetativ, es kann zu kurzfristigem Blut-
druckabfall mit leichten Schwindelzustän-
den kommen. Ein Schwindelzustand kann 
auch durch die Wirkung des Lokalanästhe-
tikums im Bereiche der Halswirbelsäule 
entstehen, geht aber in der Regel binnen 
einer halben Stunde wieder zurück. Diese 
Technik wird seit Jahren regelmässig in 
der Schulthess Klinik durchgeführt, und 
wir konnten noch keine ernsten Kompli-
kationen beobachten, insbesondere keine 
Schädigung der Nerven oder gar des Rü-
ckenmarkes. Auch konnte keine Entzün-
dung (Infekt) beobachtet werden, welche 
wie bei jeder Injektion auftreten könnte. 
Wir betrachten diese Technik, wenn sie 
von einem geübten Arzt angewendet 
wird, als sichere Methode, die bei aus-
gesuchten Indikationen mit gutem Erfolg 
angewendet werden kann. 
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Therapeutische Injektionen 
an der Wirbelsäule
Krankhafte Veränderungen und / oder 
Folgen von Verletzungen können die 
Zwischenwirbelscheibe (Bandscheibe) 
befallen. Dann spricht man von einer Os-
teochondrose, Diskusvorwölbung oder 
gar von einer Diskushernie. Sind hingegen 
die Gelenke durch Abnützungserschei-
nungen betroffen, spricht man von einer 
Spondylarthrose-Verschleisserscheinung 
der Wirbelbogengelenke.

Das Fortschreiten der Arthrose ist nur 
schwerlich zu beeinflussen, eine kau-
sale Heilung kann medikamentös leider 
nicht bewirkt werden. Eine innere Sta-
bilisierung der Wirbelsäule bzw. deren 
einzelner Abschnitte durch Kräftigung der 
Muskulatur wird als sinnvolle Massnahme 
empfohlen und an der Schulthess Klinik 
auch durchgeführt. 

Typischerweise verursacht eine Arthrose 
der Wirbelbogengelenke bewegungs- und 
belastungsabhängige Schmerzen, meis-
tens lokal, ausstrahlend in die Schulterre-
gion bzw. gegen den Kopf hinauf. Oft wird 
dann von zervikal bedingten Kopfschmer-
zen gesprochen. 

Eine der wirksamen Möglichkeiten, die 
Schmerzen zumindest vorübergehend zu 
lindern, ist die therapeutische Injektion, 
welche direkt an bzw. in die Gelenke ver-
abreicht wird. 

Die Wirbelgelenkarthrose kann mit der 
Zeit zu einer Einengung der Austrittsorte 
der Nervenwurzeln führen und dadurch 
Kompressionserscheinungen verur-
sachen. Diese manifestieren sich als 
lokale Schmerzen im Bereiche der Hals-
wirbelsäule, welche meistens bei Seiten-
neigung oder Drehbewegung des Kopfes 

zunehmen und dann je nach Höhe bzw. je 
nach Nervenwurzel in einzelne Armregi-
onen, zum Teil bis in die Finger, ausstrah-
len. Sie können das bekannte «Amei-
senlaufen» verursachen oder gar zur 
Verminderung der Gefühle führen. Es wird 
dann von einer foraminalen Stenose mit 
Nervenwurzel-Kompression gesprochen. 

Auch wenn eine Indikation zum operativen 
Vorgehen noch nicht gegeben ist,
kann eine therapeutische Injektion direkt 
am Austrittsort der Nervenwurzel zur 
Schmerzlinderung verabreicht werden. 

Durchführung 
Therapeutische Injektion an den Gelenken 
der Halswirbelsäule:

Wird eine Arthrose nicht nur klinisch, 
sondern auch radiologisch klar diagnos-
tiziert (Abbildung 1), wie bei diesem Bei-
spiel zwischen dem 4. und 5. Halswirbel 
auf der rechten Seite, so kann diese mit 
den modernen bildgebenden Medien 
dreidimensional dargestellt werden (Ab-
bildung 2). Solche Veränderungen sind 
auf Druck äusserst schmerzhaft. Mit 
Hilfe der Röntgenkontrolle kann der Arzt 
die Höhe genau identifizieren und auf 
dem Bildschirm die entsprechende Kon-
trolle vornehmen (Abbildung 3). 

Eine extrem dünne Nadel wird dann unter 
der Röntgenkontrolle bis an das Gelenk 
herangeführt (Abbildungen 4 und 5) und 
das Medikament, in der Regel eine Mi-
schung von Kortison und Lokalanästheti-
kum, verabreicht. 

Da die Nadel äusserst dünn ist, verspürt 
der Patient bei der Injektion kaum Schmer-
zen, kann aber andererseits auch klar 
angeben, falls die Nadel in die Nähe eines 
Nervs käme und diesen reizen würde. 

Im Bereiche der Lendenwirbelsäule ist die 
Technik genau gleich: Unter der Röntgen-
kontrolle wird die Nadel bis an das Gelenk 
geführt (Abbildung 6) In diesem Beispiel 
hier liegt die Nadelspitze im Gelenk des 4. 
und 5. Lendenwirbels auf der linken Seite. 
Mit einer neuen Nadel wird dann auch das 
Gelenk der rechten Seite (Abbildung 7) 
mit dem Medikament behandelt.

Therapeutische Injektionen 
an die Nervenwurzeln
Bei den Einengungen der Austrittsorte 
der Nervenwurzeln, wie in der Abbildung 
8 auf mehreren Niveaus dargestellt, kann 
die Nervenwurzel unter Kompression 
geraten. Dies führt zu lokalen und vor 
allem zu ausstrahlenden Schmerzen in 
den Arm. Die nachfolgende Abbildung 9 
zeigt vor allem eine starke Einengung zwi-
schen dem 5. und 6. Halswirbel auf der 
rechten Seite, aber auch eine Einengung 
zwischen dem 6. und 7. Halswirbel. Eine 
solche Einengung, in diesem Fall durch 
die Vergrösserung der Spondylarthrose 
bzw. der Arthrose der Wirbelkörperdeck-
platten verursacht, führt zur Kompression 
der Nervenwurzel.
 
Wiederum unter Röntgenkontrolle werden 
die einzelnen Foramina (Nervenaustritts-
orte) mit dem Medikament behandelt 
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(Abbildungen 10 und 11). Verabreicht wird 
wiederum ein Lokalanästhetikum und 
Kortison. Letztere wirkt bei entzündlicher 
Irritation der Nervenwurzel. 

Wirksamkeit
In der wissenschaftlichen Literatur wurde 
mehrfach über die positive Beeinflussung 
der Schmerzsymptomatik durch therapeu-
tische Injektionen berichtet. 

In der Schulthess Klinik haben wir die 
Technik übernommen, wie sie original 
in einer namhaften wissenschaftlichen 
Zeitschrift von der Australischen Gruppe 
in New Castle (N. Bogduk, S. Lord) pub-
liziert wurde, welche die Technik vor Jah-
ren auf Einladung in der Schulthess Klinik 
eingeführt haben. 

Abb. 8

Abb. 9
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