
 

Bildgesteuerte Rückenschmerztherapien  
Interview mit Prof. Dr. Kai Wilhelm, Chefarzt Radiologie Johanniter Krankenhaus Bonn 

 

40 Prozent aller Männer und Frauen zwischen 50 und 59 Jahren leiden an Verschleißerkrankungen 

(Arthrose) der Wirbelsäule. (Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2015), das sind 1.000 von 

100.000 Einwohnern in dieser Altersgruppe. Zur Behandlung von akuten und chronischen 

Rückenschmerzen und zur Unterstützung konservativer Behandlungen haben sich CT-gestützte 

Injektionsverfahren u.a. auch als Alternative zu operativen Verfahren bewährt. Die bildgesteuerte 

Rückenschmerztherapie ist ein etabliertes Therapieverfahren und findet immer dann Anwendung, wenn 

eine medikamentöse Schmerztherapie oder eine Physiotherapie nicht den gewünschten Erfolg gebracht 

haben. 

 

Herr Prof. Wilhelm, welches sind die häufigsten minimalinvasiven 

Schmerztherapieverfahren an der Wirbelsäule? 

Zur Behandlung chronischer Schmerzzustände bei degenerativen 

Wirbelsäulenerkrankungen, im Bereich der Hals- oder Lendenwirbelsäule, haben 

sich die CT-gestützten Verfahren Periradikuläre Therapie (PRT), die 

Facettengelenksinfiltration und die Epidurale Injektion bewährt. Die meisten 

Patienten haben Schmerzen aufgrund von Bandscheibenvorfällen oder  

-vorwölbungen, Einengungen des Rückenmarkskanals oder der 

Nervenaustrittslöcher aufgrund von Verschleißerscheinungen der kleinen 

Wirbelgelenke. Häufig müssen jedoch auch Patienten mit weiterhin bestehenden 

Schmerzen nach einer erfolglosen Bandscheiben-Operation mit narbigen Veränderungen dem 

sogenannten „Postnukleotomie-Syndrom“ behandelt werden. 

 

Können Sie Näheres zur Periradikulären Therapie (PRT) sagen? 

Bei der Periradikulären Therapie (PRT) wird unter bildgebender Kontrolle des Computertomographen mit 

Hilfe einer Injektionsnadel das Medikament direkt an bzw. 

um die betroffene Nervenwurzel injiziert. Es handelt sich 

meist um ein Lokalanästhetikum und ein Kortikosteroid 

(Kortisonpräparat), letzteres soll die Entzündung 

eindämmen. Der typische Patient, der für diese 

Schmerztherapie in Frage kommt, leidet meist unter 

akuten Schmerzen an der Wirbelsäule, z. B. in Folge 

eines Bandscheibenvorfalls, deren Schmerzen zum Teil 

ins Bein einschießen, wobei allerdings eine Parese 

(Lähmung) noch nicht eingetreten sein darf. Der 

Therapieeffekt der PRT beruht vorrangig darauf, ein 

entzündungshemmendes Medikament möglichst nahe an 

die gereizte und geschwollene Nervenwurzel zu bringen, 

um den Teufelskreis aus Druck, Schwellung und noch 

mehr Druck zu unterbrechen. 
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Die Facettengelenksinfiltration bezieht sich auf die kleinen Wirbelgelenke. Welche Patienten 

kommen dafür in Frage und wie läuft sie ab? 

Verschleißerscheinungen (Arthrose) der kleinen Wirbelgelenke führen zu einem Abrieb, der mit 

Schmerzen (Dorsalgien) verbunden ist. Hierbei kommen ebenfalls ein Lokalanästhetikum und ein 

Kortikosteroid wie bei der PRT zum Einsatz. Diese werden mit einer Injektionsnadel um das 

Facettebgelenk appliziert. Hat man mit Hilfe dieser diagnostischen Blockade bestimmte Facettengelenke 

als Ursache der Schmerzsymptomatik identifizieren können, so ist mit einer nachfolgenden Denervation 

der Facettengelenke die Möglichkeit gegeben, durch einen minimal-invasiven Eingriff eine dauerhafte 

Schmerzlinderung zu erzielen. 

 

Was passiert bei der Epiduralen Injektion? 

Diese Technik wird insbesondere bei Patienten mit Problemen innerhalb des Wirbelkanales z. B. bei 

längerstreckigen Einengungen eingesetzt. Geht man noch tiefer mit der Injektionsnadel bis an die 

Nervenhaut, so dass die Medikamente langstreckig um den Nervenaustrittspunkt verteilt werden, dann 

kann man in mehreren Höhen der Wirbelsäule den Schmerz ausschalten. Es ist wichtig, dass der Patient 

vorher gut klinisch untersucht wurde, damit man weiß, welche Wirbelsegmente betroffen sind. Wir sagen, 

der klinische und der bildgebende Befund müssen übereinstimmen. 

 

Reicht jeweils eine der oben beschriebenen Behandlungen aus, um für den Patienten 

Schmerzfreiheit zu erlangen? 

Häufig geling es, die Schmerzsymptomatik schon nach dem ersten Eingriff zu bessern. Bei jedoch starker 

Schwellung der Nervenwurzel kann der Eingriff zwei- oder dreimal erforderlich werden, in Abständen von 

Tagen bis zu Wochen kann der Eingriff in Abhängigkeit von der Schmerzsymptomatik dann wiederholt 

werden, damit die chronische Entzündung geheilt wird. 

 

Bei welchen Patienten dürfen diese schmerztherapeutischen Eingriffe nicht angewandt werden? 

Es handelt sich um einen aufklärungspflichtigen Eingriff. Patienten, die durch einen Bandscheibenvorfall 

bereits Lähmungen haben, Patienten mit Infekten, Wirbelsäulen- oder Hautentzündungen dürfen diese 

Therapie nicht erhalten. Auch Patienten, die Bluterverdünner einnehmen (Blutungsrisiko bei Punktion), 

und Patienten, die Allergien gegen die eingesetzten Medikamente haben, sind davon ausgenommen. 

 

Wohin geht der Trend? Wäre eine MRT-gestützte Injektion nicht günstiger für den Patienten, weil 

sie ohne Röntgenstrahlung auskäme? 

Die Computertomographie ist wegen ihrer größeren Verfügbarkeit, hohen örtlichen Auflösung und 

schnellen Bildaquisition im Vorteil, außerdem lassen sich mit dem CT derzeit knöcherne Strukturen noch 

besser darstellen. Beim MRT ist im Moment der zeitliche Aufwand sehr hoch, zusätzlich sind die 

herkömmlichen Injektionsnadeln ungeeignet.  

 



 

Wie werden die bildgestützten Injektionstherapien bezahlt? 

Die CT-gesteuerte Schmerztherapie ist grundsätzlich nur noch dann eine Leistung der gesetzlichen 

Krankenkassen, wenn Sie von einem Arzt mit der Zusatzqualifikation „spezielle Schmerztherapie“ 

angefordert wird. Zusätzlich darf das zugelassene Kortisonpräparat nicht mehr direkt um die 

Nervenwurzel (epidurale Therapie) eingespritzt werden. Die epidurale Injektion mit dem Kortison Präparat 

ist also aktuell eine sogenannte „off-label-use“-Maßnahme, für die auch bei den gesetzlichen 

Krankenkassen keine Abrechnungsmöglichkeit besteht. Kassenpatienten, die die CT-gesteuerte 

Schmerztherapie selbst bezahlen wollen, können dies mit ihrem Arzt vereinbaren. Die Privatkassen 

übernehmen derzeit in der Regel die Kosten.  
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