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Band	scheiBen	vorfall
Der schnelle Weg zurück zur Leistungsfähigkeit

Prof. Dr. med. Christian Woiciechowsky, Internationales Zentrum für  
endoskopische und minimalinvasive Wirbelsäulenoperation, Berlin

Zeit	ist	höchstes	Gut.	in	unserer	leistungsgesellschaft	müssen	wir	uns	täglich	
	behaupten	und		können	uns	ausfälle	kaum	leisten.	eine	Krankheit	muss	schnell	
überwunden	werden,	damit	wir	f	rühzeitig	wieder	einsatzbereit	sind.	dies	gilt			

sowohl	für	den	leistungssport	als	auch	im	Beruf.	

abb.1:	eröffnung	des	Wirbel	kanals	
durch	Bildung	eines	spalts	im	
	gelben	Band	mittels	Mikroschere.

abb.2:	der	Wirbelkanal	ist	bereits	
eröffnet.	Man	blickt	in	diesen	
	hinein	und	sieht	das	so	genannte	
epidurale	fett,	dass	die	nerven	
abpolstert.	dieses	fett	sollte	
	möglichst	unversehrt	bleiben,	
	damit	es	nicht	zu	narbenbildung	
kommt	und	die	Gleit-	und	ver-
schiebeschicht	um	den	nerven	
	erhalten	bleibt.

abb.3:	erweiterung	der	eröffnung,	
so	dass	die	hülse	auf	den	Boden	
des	Wirbelkanals	geführt	werden	
kann.

Wenn einem Fußballer vom For
mat eines Sami Khedira das 
Kreuzband reißt, gilt die frühe 
Operation als Methode der Wahl, 
um Belastbarkeit frühzeitig wie
der herzustellen. Bei einem Band
scheibenvorfall reißt der äußere 
Faserring. Dadurch gelangt der 
Gallertkern in den Wirbelkanal 
und kann auf einen Nerv drücken. 
Dies führt zu dem klassischen 
IschiasSchmerz mit Ausstrah
lung in ein Bein. Das herausge
tretene Band schei bengewebe 
wird vom Körper als Fremdma
terial empfunden und löst eine 
Entzündungsreaktion aus, die 
Immunzellen anlockt und die 
all mähliche Auflösung des Band
scheibenvorfalls herbeiführt. 
Dieser Prozess dauert ca. sechs 
bis zwölf Wochen und hat eine 
Heilungschance von ca. 80 %. 
Da Entzündung und Druck auf 
den Nerven zu Schmerzen füh
ren, richtet sich die konservative 
Therapie in erster Linie auf die 
Beseitigung von Schmerzen, um 
dem Körper Zeit zu geben, das 
Problem selbst zu lösen. 
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risikoarm:	
	endoskopische	operation	
Dies ist vergleichbar mit ei
nem Splitter, der in einem 
Finger steckt. Wenn der 
Splitter im Finger belassen 
wird, dann wird er im Rah
men einer Ent 
zündungsreaktion langsam 
nach außen aus dem Finger 
befördert. Dieser Prozess 
dauert und wird von 
Schmerzen begleitet. Alter
nativ kann man den Splitter 
aus dem Finger ziehen und 
damit das Problem sofort 
lösen. Ähnlich verhält es 
sich mit dem Bandscheiben
vorfall. Durch eine end
oskopische Operation  kann 
ein  Bandscheibenvorfall  
problemlos und ohne 
Schädi gung des umgeben
den Ge webes entfernt 
werden. Da durch  wird der 
Druck vom Nerven sofort 

genommen und die 
Entzündungs reaktion be
endet. Demzufolge bilden 
sich Schmerzen sofort 
zurück und der Patient kann 
nach einer kurzen Erhol
ungszeit wieder mit dem 
Training  beginnen. 

Eine Bandscheibenopera
tion wird auch heute noch 
häufig als ein gefährlicher 
Ein griff angesehen. Durch 
die Verbesserung der opera
tiven Methoden und den 
Einsatz modernster Tech
nologien sind jedoch die 
Risiken und Gefahren einer 
Bandscheibenoperat ion 
deutlich geringer als früher. 
Die Bandscheibenoperation 
ist insbesondere beim Ein
satz des Endoskops eine 
Technik, die schnell das ei
gentliche Problem – nämlich 
den Bandscheibenvorfall – 
beseitigt und den kompri
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abb.4:	im	oberen	abschnitt
sieht	man	den	unter	druck	ste-
henden	nerven.	darunter	ist	der
Bandscheibenvorfall	sichtbar	als	
weiße	wolkige	struktur.

abb.5:	der	Bandscheibenvorfall	
wird	unterhalb	des	nerven	mobili-
siert	und	entfernt.

abb.6:	am	ende	der	operation	
sieht	man	den	entlasteten	nerven	
im	oberen	abschnitt	mit	dem	dar-
über	liegenden	unversehrtem	epi-
duralem	fett.
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Technik	der	
	endos	kopischen	
	Band	scheibenchirurgie
Die endoskopische Bandschei
benoperation ist eine innovative 
und elegante Technik. Sie ver
meidet Hautschnitte, das Ab
schieben von Muskulatur und die 
Wegnahme von Knochen und 
Gelenkanteilen. Bei der endos
kopischen Bandscheibenopera
tion wird über eine 8 mm große 
Hülse und ein Endoskop mit 
einem 4,1 mm großen Arbeits
kanal die gesamte Operation 
durchgeführt. Dadurch ist die 
vollständige Entfernung fast aller 
Bandscheibenvorfälle möglich 
und es verbleibt eine kaum sicht
bare Narbe. Auch gibt es fast 
keine Vernarbungen innerhalb 
des Wirbelkanals, sodass das 
Risiko des so genannten  Post
discektomieSyndroms deutlich 
geringer ist als bei konventio
nellen „offenen” oder „mikro
chirurgischen” Operationen. Zu
dem ist durch den Einsatz der 
endoskopischen Fräse auch beim 
engen knöchernen Wirbelkanal 
eine endoskopische Operation 
möglich, indem der Wirbelkanal 
endoskopisch erweitert wird.

Es gibt prinzipiell zwei un
terschiedliche Vorgehensweisen 
in der endos kopischen Bands
cheibenchirurgie – zum einen 
von der Seite durch das so ge
nannte Neuroforamen (Nerven
kanal) und zum anderen durch 
die Mitte, die so genannte inter
laminäre Technik (durch den 
Wirbelkanal). Welche Methode 
im Einzelfall zu Anwendung 
kommt, entscheidet der Opera
teur in Abhängigkeit von der 
Lokalisation des Bandscheiben
vorfalls und den anatomischen 
Gegebenheiten. Dabei eignen 
sich  im Neuroforamen gelegene  
Bandscheibenvorfälle gut für den 
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mierten Nerv entlastet. Patient
en wachen bereits nach der 
Narkose schmerzfrei auf und 
sind frühzeitig mobilisierbar. 

historie	der	Band-
scheibenchirurgie
Die Bandscheibenchirurgie hat 
im Lauf der Zeit eine drama
tische Entwicklung durchlaufen. 
Dabei haben zwei Tatsachen 
eine entschei dende Rolle 
gespielt: 1. Licht und 2. Ver
größerung. Bei  Licht ist natürlich 
ent scheidend, es auch an die 
richtige Stelle zu bekommen. 
Normale OPLampen leuchten 
gut die Oberfläche aus, aber 

schlecht die Tiefe. Dies wurde 
durch Stirnlampen verbessert 
und durch das Mikroskop opti
miert. Aber auch das Mikros
kop hat die Lichtquelle außen 
und so gelangt das  Licht durch 
einen Schacht in das eigent liche 
OPFeld. Dies macht es schwi
erig, jeden Winkel auszuleuchten. 
Nur das Endoskop schafft es, 
das Licht direkt und verlustfrei 
in die Tiefe zu bringen und so
mit eine optimale Ausleuch
tung jeden Winkels ohne die 
Spur eines Schattens zu 
 er möglichen. Daneben  bietet 
das Endoskop einen Weitwin
kel, den ge wünschten Ver

größerungsfaktor und die 
entsprechende Tiefenschärfe, 
wodurch die operative Sicht 
wesentlich verbessert wurde. 
Des Weiteren hat die Entwick
lung der Monitore die operative 
Sicherheit erhöht, in dem sie die 
Schärfe und Detailtreue wes
entlich ver bessert  hat. Dies ist 
mit der Entwick lung des Fern
sehens ver gleich bar. Niemand 
möchte die Schärfe und Farb
brillanz von HDTV gegen eine 
Schwarz WeißRöhre tauschen. 
Und wer einmal mit dem En
doskop gearbeitet hat, der 
möchte auch nicht mehr darauf 
verzichten. 
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abb.7:	MrT	nachweis:	Massenprolaps	in	
	höhe	lWK5/sWK1	links.	Postoperativ
Beschwerdefreiheit,	nur	noch	leichtes	
	Taubheitsgefühl	am	außenknöchel	nach
frühzeitiger	oP.

abb.8:	MrT	nachweis:	Großer	Bandscheiben-
vorfall	in	höhe	lWK4/lWK5	rechts.
Postoperativ	komplette	Beschwerdefreiheit	
und	rückbildung	der	fußlähmung.
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seitlichen (transforaminalen) Zu gang . 
Aber auch mittig unter dem hinteren 
Längsband gelegene größere Protru
sionen (Vor wölbungen), die häufig 
starke Rückenschmerzen ohne Schmer
zen in den Beinen verursachen, eignen 
sich gut für diese Technik. Der Zugang 
durch die Mitte wird insbesondere für 
intra spinal  gelegene, frei sequestrierte 
(d. h. frei im Wirbel kanal gelegene) 
Bandscheibenvorfälle genutzt. 

Postoperative		vernarbungen
Die postoperative Vernarbung ist sehr 
gefürc h tet und oft Ursache des Wiede
rauftretens von Beschwerden nach ei
nem schmerzfreien Intervall von sechs 
bis neun Monaten. Die Behandlung der 
postoperativen Vernarbung ist oft sehr 
schwierig und frustran. Deshalb sollten 
Narben  bildungen vermieden werden. 

Ver  narbungen entstehen als Folge von 
Blutungen und Gewebs  zerstörung. Je 
minimaler der Eingriff, desto ge ringer 
die Gewebszerstörung und Blutung 
und somit das Risiko für Vernarbungen.

fazit
Wie fast immer im Leben gibt es auch 
beim Bandscheibenvorfall zwei Mög
lichkeiten: konservativ oder operativ. Die 
Therapie muss sich an den individuel
len Gegebenheiten und Ansprüchen  des 
Patienten orientieren. Ein Leistungs
sportler wird möglichst schnell auf die 
Beine kommen wollen und sich unter 
starken Belastungssituationen einen sta
bilen Rücken wünschen. Der 60jährige 
Schachspieler wird darauf eher verzich
ten können und eventuell mit Schmerz
medikamenten oder Spritzen glücklich 
werden.


