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Kleine Schritte,
große Wirkung
Neurochirurgische Behandlung der lumbalen Spinalkanalstenose

im GPR Klinikum
Die Neurochirurgische Cemeinschaftspraxis Wiesbaden Dres.
Tamim Rahim, Dirk Petermelre,
Nubar Manuelyan und Abdollah
Afsah ist ein Team erfährener
Neurochirurgen. Als Spezlalisten
für Eingriffe im Bereich der Wirbelsäule und peripherer Nerven
führen diese auch Operationen
im cPR Klinikum durch und bereichern so dessen Leistungs-

Reduktion und gar Unterbre.hung der
Gehshecke des Patienten. Des Auftreten einer Spinalkanalstenost in der

lendenwirbelsäule (IWS) steigt mit

der alternden

BevölkerungsstrLrktur.

Bei 20 Prozent der über 6oJährigen

findet man kernspintomographisth
eine Spinalkanalstenose. Entscheidend für die B€handlung ist jedoch
die klinische SymptometiL

spektrum. Dr. Tamim Rahim

Klinik

schildert ein im Alter häufig auftretendes Krankheitsbild und
dessen Behandlungsmögli(hkeiten: die Spinalkanalstenote.

Die typische Symptomatik besteht aus

Rückenschmezen und belastunqsabhängigen Beinschmerzen mit deut-

licher Verkürzung der schmedreien

Gehsvecke
Pathophysiologie
Die Spinallänalstenose ist eine typische Folge degeneraiiver Wirb€lsäu-

lenveränderungen, Begonnen wird
dieser Prozess durch einen Versahleiß
mit Dehydrierung (flüssigkeitsver-

lust) der Eandschcibe

u.d

Höhen-

Tamlm Rähifr, ra.had til, [euGhnuF
gl.. tührt au.h im GPR Klinrtun n.uolo-

Di

(Claudicatio-Spinalis-

Symptomatik). Auch kann es zu neurologischen Ausfällen mit SensibilitätsstörLrngen (Gefühlstörung) und
lähmungen kommen, in fortgeschrittenen Fällen kann soqar ein soqenanntes Caudäsyndrom mit Blasenund l,,lastdarmstörungen auftreten.

De Erhebung de. Krankenges.hichte

mit

Cläudicatio und Beschwerdeb€ss€rung beim Vorbeugen ist bereits
richtungsweis€fld. Die neurologische
Untersuchung ist zur Beufteilung
des Schweregrades der Erkrankung,

Charakteristisch ;st eine Beschwe.de
besserunq beim Vorbeuqen und Hinsetzen. Fahrradibhrcn wird als angenehm empfunden.

zur

üit. tolge ist eine l\rehrbelastung der

Diagnostik

kleinen Wirbelgelenke, welche mit einem abnormen Wachstum reagieren.
Die Höhenminderung des Bandschei

Dies€

periphere arterielle Verschlusskrankheit durchzuführen. Für die ouantifizierung der noch schmezfreien Gehstrecke sind laufbänder hilfreich. Die
Diagno6e soll mittels Kernspintomogrephie der tWS mit Röntgen- und
Funktionsaufnahmen der LWS oder
auch mittels einer tunktionsmyelographie und der tWS gesichert t!erden. Dies ;si wichtig, da von der kli-

minderung des Eandscheibenfäches.
Die Höhenminderung des Bändschei
benraumes tührt zu einer zunehmenBandapparates

den Lockerung des

und zu einer Segmentmikroinstabiii

benraumes führt auch zu einer Zusammenfaltung des gelben Bandes,
das sich in den Wirbelkanal nach hinten vorwölbt. Alle diese Faktoren führen zu einer Einengung des Wirbelkana{s und zu einer Kompression der
Nervenstrukturen. Die Folge isi dann

die

sog.nannte Claudicatio-spina-

lis-Symptomatik

-

eine schmezhafte

erfolgt in d.l Regel aus den fol
qenden S.hritten:
l.Anamnese und klinische Untersuchunq
2. Kernspintomogra ph ie der LWS

mit

Röntqen- und Funktionsäuf nahmen
3. gegebenenfalls tunktionsmyelographie der LWS

4 eventuell EM6-Untersuchu ng
(Elektromyografie)
5.

eventuell Gefä ßdiagnostik (b€i differen2ialdiägnostischen Grenzfällenl

differenz;äldiägnosiischen Ab-

grenzung, zum Timing eines operativen Eingriffs und zur Verlaufsbeurteilung notwendig. Die Prüfung der Fußpulse ist zur Abgrenzung gegen die

nischen UntersLrchLrng

die

Festle-

Fortsetzung auf S€ite
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der Wirbelsäule. Früher !,/ar hiezu
die Entfernung des gesamten Wir-

gung der betroffenen Höhe häufig

belbogens (Lamioektom;e) Standerd.
Heute - im Zeitalter der Mikroneurochirurgie - ist ein wesentlich kleinerer, weniger belastender Zugang von
einer S€ite möqlich, wobei auch die
Gegenseite damit entlastet werden
kann. Der Vorteil der mikrochirurgischen lllcthode sind der verminderte

nicht eindeutig ist. Bei einem Wirbe!
gleiten sind funktionsaufnahmen der
LWS zur Beurteilung der (lnJstabilität notwendig. Zusä?lich zur differenzialdiagnostischen Abgrenzung
gegenüber der peripheren ateriellen

|(ompresionstheropie
Venon-l(ompetenz'Ientrum
Lymph-l(ompetonz-Zentrum

l(ronkenpflegeortikel

Verschlusskränkheit, der Polyneuropathie und anderer deqenerativer Erkränkungen können unter anderem
EIVG-Untcrsuchung und Gefäßsonographie hcra ngezogen werden

lnkontinenzhilfen

llygieneortikel
Mutter-I(ind-Artikel

postoperaiive Schmez, die schnellere

I\robilisation und der siqnifikant kürzere Krankenhausaufenthalt. Besteht
eine gesicherte lnstabiliüjq soll gegebenenfa lls eine Veßteifurg des iewei

Sportbondogen

Kon servative

Bequemschuhe

Die konsewative Therapie besteht in
der VerordnLrng von Analgetika, An

liqen Wirbelsaulensegmentes im gleichen Eingriff erfolgen. tJm das muskuläre Korsett fur die Wirbelsäule zu
formen, sollte postoperativ eine Sta-

tiphlogistika sowie Physiotherapie.

bilisierung der Rücken- und Bauch-

Ihe rapie
und Mikrotherapie

Fitnes- und Wellnesortikel
l(omlortmotrotzer
lnholiergeröte
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muskulätur durch Krankengymnas-

Lolalanästhetika und Kortison gearbeitet. Der Effekt ist aber häufig nur
temporär und langfristig unbefriedi-

tik angestrebt !,rerden. Die Ergebnisse
sind sehr zufriedenstellend, auch 9erade bai den betagten Patienten. Das
Alter sollte deshalb per se kein Ausschlusskriterium sein. Eine wesent-

gend.

Elutdruckmesgerüte

A{onhg bb frei,og

Heute wird auch mit Einbringung von

Operative Therapie

liche Beschwerdebesserung !,rird in

Solange keine neurologischen Ausfälle bestehen, ist eine operalive Ent-

mehrals 90 Prozent erreicht

lastung nicht dringend erforde ich.

Kontaktanschrift:

Bei schweren voranschrcilenden Läh-

ist die Dekompression oder Entlas-

Neurochirurgische G€meinschaftspraxis Wiesbaden
Dres. Dirk Petermeise,
Nrbar I\ranuelyan, Tamim Rahim,
Abdollah Afsah
Luisenstr. l8

tung der eingeengten Neruenstrukturen und 5icherlich keine Erneuerung

www.neurochirurqi€-wiesbaden.de

mungen und/oder Blasenstörungen
ist dagegen eine dringende oder sogar notfullmäßige operation notwendig- Ziel der operativen llerapie
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