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Schmerzen am Hals
Erkranlungen der Halswirbelsäule und deren Behandlung
auch im GPR Klinikum

-

EinerVielzahlvon Menschen macht im Läufe ihres Lebensdie Halswirbelsäule Beschwerden. Häu_
fig geschieht dles auch duach Verschleißers.heinungen. Um da5 Volksleiden verständlich zu ma_
chen, erklärt Dr. Tamim Rahim in der Stippvisite häufige Erschein u ngtbilder der erkra nkten Halg_
wirbelgäule und deren Behandlung5möglichkeiten. Dr. Tamim Rahim ist Spe2ialist in der Neuro(hirurgirchen Gemeinschaftspraxi5 wiesbaden Dres. Tamim Rahim, Dirk Petermeise, Nubar
Manuelyan, Abdollah Asfah und PD Elmar Lindhorst. Erführt im GPR Klinikum operative Eingliffe
im Bereich derwirbelsäLrle und peripherer Neruen dunh.

Dic Halswirbelsäule {HWS) lässt sich

{HW). Die subaxiale HWS befindetsich

anatomisch und biomechanisch in

zwischen dem zweiten Halswiöelund
dem ersten Brustwirbel. Die Beweg-

zwei Bereiche unterteilen: die ,,obere
HWS' und die sogenannte subaxiale oder die untere HWS. Die obere
HWS erstreckt sich vom Hinterhauptknorhen bis zum zweiten Halswirbel

lichkeit der HWS ist in allen Achsen
zur Hälfte in der obeten und zur anderen Hälfte in der unteren HWS verteilt. Die biomechanische Belastung

und sind zumeist ohne klinischc Rclcvanz. ln symptomatischen Fällen unterscheidet man zr,lischen einem isolierten Nackenschmarz (,Nuchalqie"),

der lffitation der Nervenwuzel {,Radikulopathie') und einer Kompression
des Rückenmarks L[,lyelopathie').
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wendig. Wichtig ist des Weiteren die
Röntgenaufnahme der HWS in 4 Ebeoder tunktionsaufnahmen. ln einigen
Fällen erfolgt ebenfal15 eine elektrophysiologische Untersuchung zur Beurteilung der tunktionsfähigkeit der
NeNen und des Rückenmarks. Die degenerativen HWs-Veränderungen gehören zum üblichen Alterungsprozess
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Erwachsenen,

meist vorübergehend, aul Während bei Radikulopathie und l!4yelopathie sowohl

besten lässt slch der

anaromische 7uordnung bei der reinen Nuchalgie im
Allgemeinen sehr problematisch. oft
kommt es durch die Fehlhaltung im
Alltag zu einer Sensibilisierung der
Nackenmuskulatur, zusätzlich können
Bandscheibenverschleiß oder auch

6elenksveränderungen 5chmerzen
verursachen- oftmals kommen unspe-

zifische Begleitsymptome wie Kopfschme?en, Schwindel, Sehstörungen

ünd KonzentrationsstörLrngen hinzu.
Diese sind anatomis.h noch weniger
erklärbar und stehen oft nur in fraglichem Zusammenhanq mit der Nuchalgie. Aus diesem Grund ist die Behandlung in der Regel empirisch. ln
üelen Fällen kann neben der konservativen Therapie auch ein€ [4ikro-

gang vom Rückenmark im

therapie (CT-gesteuerte Schmerztherapie) erfolgen. Bei ausgesprochener

venwurzel führen können. ln
der l,4ehrheit der Elle ist die
Prognos€ einer Badikulopathie günstig- Die Therapie der Wahl
ist zunächst konservativ oder mikro
therapeutisch. Bei therapieresistenten

Therapieresistenz kann eine chirurgische Eehandlung in Betracht gezogen

Wurzelkanal oder wiederum
im Nervenkenal hinzu. Nicht
seh€n liegt eine Kombination beide. [Jßächen vor. Es
gibt auch eine Fülle änderer

Krankheiten, die ebenfalls
zu einer lrritation der Ner-

mittlerweile von einer lokalen Durchblutunqsstörunq des Halsmarks aus,
Diese ist zum einen b€dingt durch
Zug- und Diuckbelastung des kompri-

,,Radikulopathie":
lrritation der Nervenwurzel
Durch die Kompression der Nervenwuael kann es zu einer entzündlichen Reaktion der NeNen mit typi

Schmeeen oder manifesten neurologischen Symptomen istdann eine Mi

schen Symptomen wie Schmerzen,
Taubheitsgefühl oder [ähmungser-

Kompresgion des Rückenmarks
Die verschleißbedingte Kompression

Blasen-, Illästdarmfunktionsstö.ung

scheinungen kommen. Die häufigste
Ursache der Radikulopathie liegt in
der knöchernen Einengung der Nervenwurzel im Wirbelkänel oder NeF
venkanal. Al! zweite Ursache kommen
Bandscheibenvorfälle und eine Kompression der Nervenwurzel am Ab-

des Rückenmarks hat zumeist eine
multifaktorielle Ursache. Es kommt
dabei zu einer Einengung des Ner-

oder ga. Gehuofähigkeit. Die Therapie
der Wahl beidiesem (rankheitsbild ist
die mikrochirurgirhe Entlastung des
Rückenmartr Dabei wird der Veßuch
unternommen, den Prozess elner dro-

mierten Hälsmarks, zum anderen aber

kroneurochirurgie indiziert.

alch durch die ausgeübte statische

,,Myelopathie":

Kompression. Kiinisch sieht man häuf;g eine Kontrollstörung der Beine und
fu me, Taubheitsgefühl, Lähmungen,

venkanals mit Kompression des Rückenmarks. Das Patient€nkollektiv i5t
im mittleren oder fortqeschrittenen
Alter. Päthophysioloqisch qeht man

henden 0uerschnittslähmung aLrft uhälten oder garzu stoppen,

