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Einleitung | 70 % der Bevölkerung leiden 
mindestens einmal im Jahr an Kreuz
schmerzen – 15 % der Fälle von Arbeits
unfähigkeit sind darauf zurückzuführen. 
Bei 10–15 % der Patienten entwickeln sich 
chronische Kreuzschmerzen. Daraus re
sultieren hohe  gesundheitsökonomische 
Kosten. Ein CochraneReview zum Stel
lenwert der RadiofrequenzDenervierung 
bei chro nischen Kreuzschmerzen wurde 
nun aktualisiert.

Studien | In das Review wurden 23 rando
misierte, kontrollierte Studien mit 1309 
Patienten eingeschlossen. 13 dieser Stu
dien hatten ein niedriges Risiko für Bias. 
Bei allen Patienten wurde vor Studienein
schluss ein diagnostischer Nervenblock 
oder eine Provokations- Diskografie durch
geführt. Die meisten Studien unter such ten 
Beschwerden im Facettengelenk (n = 12) 
und Bandscheibenschmerzen (n = 5). Auto
ren bewerteten die Qualität der Evidenz  
nach GRADE als sehr niedrig bis moderat.

Aus der Cochrane Library | Kreuzschmerz 
▀

Radiofrequenz-Denervierung bei chronischen Kreuzschmerzen 

Ergebnisse | Es gibt Evidenz moderater 
Qualität, dass die Denervierung die 
Schmerzen der Facettengelenke kurzfris
tig lindert. Verglichen mit Placebo  betrug 
die mittlere Differenz – 1,47 (95 %-Kon-
fidenzintervall [– 2,28 bis – 0,67]). Die 
Funktion verbesserte sich sowohl kurz 
als auch langfristig (MD – 5,53; [– 8,66 bis 
– 2,40] und MD – 3,70; [– 6,94 bis – 0,47], 
niedrige Qualität der Evidenz). Evidenz 
sehr niedriger bis niedriger Qualität 
spricht dafür, dass die Denervierung wirk
samer den Schmerz lindert als Kortikoid
Infiltrationen.

Bei Patienten mit Bandscheibenbe
schwerden zeigten sich widersprüchliche 
Ergebnisse: Die Denervierung zeigte 
kurzfristig keine Wirkung, linderte aber 
langfristig den Schmerz in geringem 
Maße. Im Bezug auf Kreuzschmerzen an
derer Ätiologie gab es keine schlüssigen 
Daten. Die Autoren weisen darauf hin, 
dass die Radiofrequenz Denervierung ein 

potenziell komplikationsträchtiges Ver
fahren ist.

Nach Ansicht der Cochrane-Autoren 
gibt es nur Evidenz niedriger bis 
moderater Qualität, dass die 
 Radiofrequenz-Denervierung 
chronische Kreuzschmerzen lindert 
oder die Funktion verbessert. Daher 
fordern die Autoren qualitativ 
hochwertige Studien mit höheren 
Patientenzahlen und Untersuchung 
der Langzeiteffekte.
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