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Was, wenn ein Wirbel bricht?
Gesundheitsinterview: Stefan Kistner über die Behandlung von Wirbelfrakturen
Rückenschmerzen sind eine
Volkskrankheit, die mit zunehmenden Alter immer
häufiger auftreten. Wenig Bewegung, langjährige Fehlbelastungen und Verschleiß
zählen dabei zu den häufigsten Auslösern der Probleme.
Aber auch traumatische und
osteoporotische Wirbelbrüche führen zu akuten
Schmerzen. Wie diese diagnostiziert und behandelt werden, darüber sprachen wir
mit Stefan Kistner. Der Mediziner ist Chefarzt der Wirbelsäulenorthopädie an der Orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau.
Herr Kistner, wie kommt
es zu einem Bruch der
Wirbelsäule?
Hierbei muss man zunächst
unterscheiden, ob es sich um
ein Trauma oder um osteoporosebedingte Frakturen handelt. Letztere entstehen beispielsweise durch eine Minderung der Knochensubstanz. Hierbei verlieren die
Wirbelkörper an Stabilität,
sodass es schon bei Bagatellereignissen zu Brüchen kommen kann. Leichtere Unfallereignisse, wie ein Stolpersturz auf das Gesäß, führen

mangel), Bewegungsmangel,
Medikamente (z.B. Cortison),
Calzium- und Vitamin DMangel. Daher sollte eine
Knochdichtemessung, insbesondere von Frauen um das
50. Lebensjahr, durchgeführt
werden. Liegt eine Osteoporose vor, so wird in der Regel
mit Calzium und Vitamin D
behandelt. Hinzu kommt ein
Medikament, welches die Zellen hemmt, die den Knochen
abbauen, ein sogenanntes
Bisphosphonat. Grundsätzlich sind von osteoporotischen Brüchen alle Knochen
betroffen. Insbsondere jedoch das Handgelenk, der
Schenkelhals und die Wirbelkörper. Im Bereich der Wirbelsäule liegen die Frakturen
zumeist im Bereich der Brustund der Lendenwirbelsäule.

Schon beim Aufstehen
kann es passieren: Bei
Menschen, die unter Osteoporose leiden, besteht die Gefahr, dass sie
sich spontane Brüche der
Wirbel zuziehen.
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bereits zu Wirbelbrüchen.
Auch das Anheben von zum
Beispiel einer Sprudelkiste
oder eines Wäschekorbes
können hierzu führen. Traumatische Brüche entstehen
durch Unfallereignisse, bei
denen in der Regel ein erhöter Druck, Zug mit und ohne
Rotation auf einen Abschnitt
der Wirbelsäule wirken. In
beiden Fällen ist die Therapie
zunächst davon abhängig, ob
Nerven- und Rückenmark gefährdet sind. Wenn ja, muss
operiert werden.

nau beurteilt werden. Dann
kann der Wirbelkörper mittels einer Kyphoplastie stabilisiert werden. Dabei wird unter Röntgenkontrolle während der Operation ein Ballon
in den Wirbelkörper gesetzt,
um diesen im Idealfall wieder
aufzurichten und dadurch
die Statik der Wirbelsäule
wieder herzustellen. Im gleichen Zug wird in die Höhle
Knochenzement gefüllt, um
eine Primärstabilität, und soZUR PERSON
mit eine Schmerzreduktion
zu erreichen. Desweiteren
STEFAN KISTNER ist seit 2003 an
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diesem Eingriff, dass man Rines oder sogar mehrerer
Wirbelsäulenorthopädie.
siko und Nutzen voneinanWirbelkörper aus – wie
wird behandelt, wenn das der abwägen muss, denn
meistens handelt es sich um
Rückenmark dabei nicht
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Beim osteoporotischen Bruch unter Vor- und Begleiterkranbehandelt man in der Regel kungen leiden.
zunächst konservativ. Das
heißt, schmerzlindernde MeWas zählt zu den Risiken?
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dikamente kommen zum Von den Risiken, die eine
Einsatz. Zudem wird der be- Operation unter VollnarkoseSeine klinischen Schwerpunktroffene Bereich mit einer mit sich bringen, können bei
te liegen neben der Wirbelspeziellen Orthese gestützt. dieser Operation zum Beisäulenorthopädie auf der Inspiel Zementanteile durch
terventionellen SchmerztheUnd wie sieht die
Absiedelung in Gefäße zu eirapie. Der gebürtige Großaloperative Methode aus?
ner Embolie führen. Auch
meröder ist verheiratet und
Zunächst muss der betroffe- können Zementanteile durch
Vater zweier Töchter.
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ne Bereich per Bildgebung ge- Bruchspalten in den Spinal-

kanal gelangen. Aus diesem
Grund wird das Einbringen
des Zementes unter Röntgenkontrolle durchgeführt. Langes Liegen kann nach einer
Operation insbesondere für
ältere Menschen negative
Auswirkungen auf andere Bereiche haben. Ein Bruch
braucht zwölf Wochen um
Belastungsstabil auszuheilen.
Der Nutzen dieses Verfahrens
liegt in einer deutlichen
Schmerzreduktion und ermöglicht den Betroffenen
sich möglichst schnell wieder
zu mobilisieren. Eine mehrwöchige Bettlegerigkeit hätte
insbesondere bei älteren Patienten negative Auswirkungen auf das Herz-KreislaufSystem. Hier gilt es abzuwägen, ob die Vorteile einer
kleinen etablierten Operation, wie der Kyphoplastie,
nicht überwiegen.
Die Osteoporose kann
Brüche hervorrufen. Betreffen diese Frakturen immer die Wirbelsäule und
kann man der Grunderkrankung vorbeugen?
Es gibt viele Risikofaktoren
für Osteoporose. Die häufigsten sind Alter, Geschlecht
(frühe Menopause, Östrogen-

Unterscheiden sich die OPVerfahren bei osteoporotischen Frakturen von denen einer traumatischen?
Traumatische Brüche betreffen häufiger junge Menschen, deren Knochenstruktur besser beziehungsweise
fester ist. Dann wird in der
Regel – je nachdem an welcher Stelle sich der Bruch befindet – die Wirbelsäule mittels eines Schrauben-StabSystems wieder aufgerichtet
und stabilisert. Da häufig die
Bandscheibe hierbei mitbeteiligt ist wird diese ggf in einer zweiter Operation ersetzt. Konservativ wird ebenfalls mittels Korsett und Medikation behandelt, was etwa
zwölf Wochen dauert. Grundsätzlich ist das OP-Verfahren
immer abhängig vom betroffenen Abschnitt der Wirbelsäule, sowie der Stabilität.
Auch die mögliche Beteiligung von Rückenmark und
Spinalnerven spielt hierbei
eine große Rolle.
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Kurze Wartezeiten durch AKUT-Termine
Drei Fragen zum neuen Service der Kasseler Praxis Hempel an Osteopath Andreas Hempel
Der Kasseler Osteopath Andreas Hempel hat es in seiner
Praxis derzeit vermehrt mit
Menschen zu tun, die unter
Rückenschmerzen
leiden.
Wie es zu dieser Zunahme

Andreas
Hempel

kommt, wie man dem vorbeugen kann und welchen
Service er und sein Team seinen Patienten jetzt anbietet,
darüber sprachen wir mit
dem Experten.
Wenn es schnell gehen muss: In der Praxis Hempel erhalten
Patienten dank des neuen Service’ schnellstmöglich einen
Herr Hempel, was für ein
Termin.
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neues Angebot haben Sie
in Ihrer Praxis?
mit akuten Rücken- und Ge- schnell zur Verfügung steWir reagieren auf die mo- lenkbeschwerden. Eine gro- hen. Insbesondere Schmerzmentanen Herausforderun- ße Rolle spielen nach unserer patienten sollen nicht wogen durch Lockdown und Erfahrung Bewegungsman- chenlang auf einen Termin
Homeoffice, denn wir beob- gel, Fehlernährung, mentale warten müssen. Aus diesem
achten seit einigen Monaten Erschöpfung, Angst und Grund halten wir als besoneine Zunahme an Patienten Stress. Hier möchten wir deren Service jede Woche ein

Kontingent an AKUT-Termi- man seine gesundheitliche
nen bereit.
Selbstfürsorge so einrichtet,
dass man solchen BeschwerUnterscheiden sich die
den vorbeugt. ErfreulicherAKUT-Termine von den
weise beobachten wir seit eiregulären Behandlungsniger Zeit die Entwicklung,
terminen?
dass Menschen sich mehr
Nein, sie beinhalten die glei- Orientierung zu dem Thema
che Leistung. Das bedeutet der gesundheitlichen Selbstfür unsere Patienten, dass wir fürsorge wünschen und sich
uns Zeit für eine sorgfältige gezielt von uns beraten lasosteopathische
Diagnostik sen.
und Behandlung nehmen.
Kommt es dennoch zu anUnsere Patienten erhalten haltenden Schmerzen, sollte
unser Expertenwissen, damit man frühzeitig einen Speziasie selbst die Kompetenz er- listen aufsuchen und modelangen, die meist komplexen rat in Bewegung bleiben. Mit
Ursachen und Auslöser ihrer unserem Angebot der AKUTBeschwerden gut zu verste- Termine hoffen wir, für diehen. Gemeinsam entwickeln sen Fall einen deutlichen
wir Maßnahmenpläne wie Mehrwert zu bieten.
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Corona ist guter
Anlass zum
Rauchstopp
Raucher habe ein erhöhtes
Risiko für schwere und tödliche Covid-19-Verläufe. Studien deuten außerdem darauf hin, dass das auch für
Menschen gilt, die lange
Zeit viel geraucht haben
und inzwischen Nichtraucher sind. Dennoch sollte
man, egal wie lange man
schon raucht, die Pandemie
als Anlass nutzen, sich von
Zigaretten loszusagen, rät
der Internist und Pneumologe Prof. Stefan Andreas, Leiter der Lungenfachklinik in
Immenhausen. Die Weltgesundheitsorganisation
WHO empfiehlt das ebenfalls.
Denn Rauchen schädigt
zum Beispiel die Flimmerhärchen. „Die sind quasi die
Müllabfuhr der Lunge. Sie
führen Schleim und Bakterienreste nach oben, sodass
sie abgehustet werden können“, erklärt der Experte.
Mit Blick auf einen möglichen Befall der Lunge mit
dem Coronavirus ist das eine
wichtige
Funktion.
Raucht man nicht mehr, erholen sich die Flimmerhärchen ziemlich rasch.
tmn

Sie sorgen
für mehr
Lebensqualität
Das Therapiezentrum am
Rothenberg hat sich auf die
Behandlung von Patienten
mit neurologischen Erkrankungen spezialisiert: Hier
arbeiten
Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten Hand in Hand,
um die Lebensqualität von
Erwachsenen und Kindern
mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems dauerhaft zu verbessern.
Vor wenigen Monaten hat
das Therapiezentrum, das
zuvor am Goethestern beheimatet war, seine Türen
geöffnet – in direkter Nachbarschaft zum Kasseler Marienkrankenhaus und auf
700 Quadratmetern.
Das Therapiezentrum ist
zudem Schulungszentrum
für die sogenannte BobathTherapie, eine Fachrichtung
der Physiotherapie, die vor
allem bei Funktionsstörungen des zentralen Nervensystems
zum
Einsatz
kommt.
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Kontakt:
Therapiezentrum
am Rothenberg
Marburger Straße 85a
� 05 61 / 7 66 20 60
therapiezentrum-kassel.de

IN EIGENER SACHE
Das Gesundheitsinterview
lesen Sie, liebe Leserinnen
und Leser, immer samstags
an dieser Stelle. Die Themen drehen sich rund um
den Gesundheitsbereich –
Fitness, Ernährung und Medizin. Wenn Sie als Klinik,
Facharzt oder Experte über
ihren Praxisalltag und oft
gestellte Fragen informieren möchten, melden Sie
sich bitte bei:
Stefanie Reitze
� 05 61 / 2 03 12 12
stefanie_reitze@hna.de

