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Indikationen undMethoden der konservativen Behandlung
von Wirbelfrakturen
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Zusammenfassung

Bei der Behandlung von Wirbelfraktu-
ren stellte die konservative Therapie
unabhängig von der Verletzungs-
schwere lange Zeit den Goldstandard
dar. Mit Einführung und Etablierung
verschiedenster Operationsverfahren
sank der Stellenwert der konservativen
Therapie, was vor allem die Behand-
lung der instabilen Verletzungen be-
trifft. Nachwie vor wird die konservati-
ve Therapie in der Behandlung der sta-
bilen Frakturen eingesetzt. Die Grenz-
bereiche liegen bei den sog. semistabi-
len Verletzungen. Valide Vergleiche von
Ergebnissen nach konservativer und
operativer Behandlung von Wirbelver-
letzungen liegen nicht vor, da prospek-
tiv vergleichende Studien und die
exakte Klassifikation der Verletzungen
kaum gelingen. Die Definition von In-
stabilität und Stabilität stellt ein wei-
teres Hindernis dar, weil eine klare Un-
terscheidung, trotz vieler Versuche und
der hohen Varianz der Verletzungs-
typen, nicht sicher erfolgen kann. Pro-
spektiv untersuchten wir 70 stabile bis
semistabile Wirbelfrakturen, die in 2
Gruppen randomisiert eingeteilt wur-
den. Es wurde dabei die sofortige früh-
funktionelle Mobilisation mit 3-Punkt-
Korsett gegen eine funktionelle Thera-
nleitung

irbelsäulenverletzungen, sei es ossärer
er nicht ossärer Art, mit und ohne
soziierte neurologische Schädigungen
hren, verglichen mit den anderen Or-
nsystemen des menschlichen Körpers,
den schlechtesten funktionellen Er-

bnissen und der höchsten Rate an
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pie mit initialer Immobilisation und
Mobilisation nach 1 Woche mit 3-
Punkt-Korsett untersucht. Unterschie-
de ließen sich weder im klinischen
noch im funktionellen Outcome finden.
Verschiedene konservative Behand-
lungsansätze haben sich in den letzten
100 Jahren etabliert, wobei diese von
der vollständigen Immobilisation über
geschlossene Repositionsmanöver,
Mieder- und Korsettversorgungen bis
zur frühfunktionellen Therapie rei-
chen. Gerade die frühfunktionelle The-
rapie gilt heute im deutschsprachigen
Raum als anerkanntes konservatives
Verfahren.
Indications and Methods for the
Conservative Treatment of Spine
Fractures

In the treatment of spine fractures re-
gardless of the gravity of the injury
conservative therapy has represented
the gold standard for a long time. With
the introduction and establishment of
different operation procedures the val-
ue of the conservative therapy has de-
clined, especially with regard to the
treatment of unstable injuries. Conser-
vative therapy still has its place in the
treatment of the stable fractures. The
borderline areas are occupied by the
angzeitschäden [1]. Die konservative
herapie war lange Zeit die einzige The-
apieoption und gilt bis heute als Stan-
ardtherapie bei den weniger schweren
erletzungen. Voraussetzung für die Ein-
chätzung der Verletzungsschwere ist
as Verständnis vom mechanischen und
eurologischen Gefährdungspotenzial,
as aus den unfallbedingten morpholo-
ischen Veränderungen resultiert. In Ab-
ängigkeit von der Verletzungsschwere
ird eine geeignete Therapie gewählt,
ie heute in erster Linie durch radiologi-
che und neurologische Erkenntnisse be-
so-called semi-stable injuries. Valid
comparisons of results after conserva-
tive and surgical treatment of spine in-
juries are not available because pro-
spective comparative studies and the
exact classification of the injuries are
hardly ever successfully reported. The
definitions of instability and stability
provide another obstacle because a
clear differentiation, in spite of many
attempts and the high variance of the
injury types, cannot be given with cer-
tainty. We have prospectively exam-
ined 70 patients with stable to semi-
stable spine fractures who were rando-
mised into 2 groups. Immediate early-
functional mobilisation with 3-point
corsets was examined in comparison
to functional therapy with initial im-
mobilisation and mobilisation with 3-
point corsets after 1 week. No differ-
ences could be found either in the
clinical or in the functional outcome.
Various conservative treatment modal-
ities have set up during the last 100
years and range from entire immobili-
sation about a closed repositioningma-
noeuvre, corsage and corset care up to
the early-functional therapy. Nowa-
days only the early-functional therapy
is valid as an approved conservative
procedure in the German-speaking
countries.
stimmt wird. Das Therapieziel bleibt
nach wie vor die Wiederherstellung
einer schmerzfreien statischen, dyna-
mischen und protektiven Funktion der
Wirbelsäule.

Drei verschiedene konservative Behand-
lungsansätze für die häufigen Kompres-
sionsfrakturen mit Keilwirbelbildung im
Bereich Th12–L3 werden postuliert [2]:
1. Geschlossene Reposition und Ruhig-

stellung im Gipsmieder [3].
2. Bettruhe ohne Reposition, gefolgt von

späterer funktioneller Therapie [4].
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3. Primäre funktionelle Therapie ohne
Reposition mit rascher Mobilisierung,
wobei, gemäß den Ergebnissen dieser
Untersuchung, eine initiale Immobili-
sation kein besseres Endergebnis er-
zeugt.

Die bis Mitte der 80er-Jahre des letzten
Jahrhunderts überwiegend durchgeführ-
ten konservativen Therapien wurden in
den letzten 25 bis 30 Jahren vor allem
bei den sog. instabilen Verletzungen ver-
lassen, hin zu operativen Verfahren. In
dieser Arbeit wird die konservative The-
rapie mit all ihren Facetten beleuchtet
und diskutiert sowie die Ergebnisse
einer eigenen prospektiven Untersu-
chung zur Frühmobilisation im Rahmen
der konservativen Therapie dargestellt.

Historischer Überblick

Verletzungen der Wirbelsäule werden
bereits seit Jahrtausenden immer wieder
beschrieben. Exakte Beschreibungen von
Verletzungen der Wirbelsäule finden
sich von der Zeit des Homo primigenius
bis in die Neuzeit. Die vermutlich älteste
Beschreibung einer Halswirbelsäulen-
fraktur mit gleichzeitiger Lähmung
stammt aus Ägypten (Papyrus Smith, ca.
1550 v.Chr.).

Erste Berichte über die Behandlung von
Wirbelsäulenerkrankungen stammen
von Hippokrates (460–377 v.Chr.). Er be-
schreibt detailliert die Behandlung von
Skoliosen durch verschiedene Methoden
der Extension. Hippokrates gilt noch
heute als Inaugurator der allgemeinen
akzeptierten Techniken von Redression
und Reposition im Bereich der Wirbel-

säule. Aus der berühmten Bank des Hip-
pokrates, dem Scamnum entwickelten
sich bis heute die allgemein verwende-
ten Extensionstische. Bei Wirbelfraktu-
ren mit Lähmungen postulierte Hippo-
krates eine aussichtslose Situation ohne
eine therapeutische Interventionsmög-
lichkeit.

Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte
der deutsch-russische Arzt Karl Rauch-
fuss (1835–1915) eine Vorrichtung aus
Gurten, die die Entlastung erkrankter/
verletzter Abschnitte der Wirbelsäule
(des liegenden Patienten) gestattet. Da-
bei wird eine Schwebelagerung des Kör-
perstamms durch Vertikalzug mit einem
breiten Gurt durchgeführt. Ursprünglich
fand diese Technik Anwendung bei der
Wirbelsäulentuberkulose, diente dann
aber vor allem zur Aufrichtung bei Wir-
belkörperkompressionsfrakturen im
Lendenbereich, auch hier lagen die Ideen
von Hippokrates zugrunde.

Eine neue Dynamik begann mit Ent-
deckung der Röntgentechnik im Jahr
1895 durch den Physiker Wilhelm Con-
rad Röntgen (1845–1923).

Klassifikationen von Verletzungen
der thorakolumbalen Wirbelsäule

Frakturklassifikationen gelten als not-
wendige Werkzeuge zur Beurteilung des
Schweregrads einer Verletzung und die-
nen als konzeptionelle Grundlage der Be-
handlung. Das Klassifikationswerkzeug
sollte eine Behandlungsmethode nicht
nur vorschlagen, es sollte dem Chirurgen
auch eine recht exakte Schätzung des
Outcomes dieser Behandlung ermögli-

chen. Die Klassifikation von Brüchen der
thorakolumbalen Wirbelsäule wird kon-
trovers diskutiert. Böhler machte die
ersten Versuche einer Klassifikation
1929. Seit damals ist die Schwierigkeit
einer kompletten Klassifikation von allen
Autoren erkannt worden, die versuchen,
ein System zu erstellen. Die Haupt-
schwierigkeit liegt in der Tatsache, dass,
anders als bei Brüchen der langen Kno-
chen, Wirbelbrüche durch Progression
eine zunehmende Deformität entwickeln
können und dass Wirbelfrakturen kom-
plexe Verletzungen einer Struktur dar-
stellen, die z.T. aus knöchernen Struk-
turen, z.T. aus Gelenken und Bändern
besteht.

Das wachsende Aufkommen der Compu-
tertomografie (CT) in der 2. Hälfte der
70er-Jahre erlaubte einen neuen Einblick
in die genaue Struktur vonWirbelverlet-
zungen (Abb. 1). Die Möglichkeit der Ab-
bildung der Wirbelsäule im Querschnitt
lenkte die Aufmerksamkeit auf die De-
tails der Brüche und die Kompromittie-
rung des Spinalkanals, die nicht mit den
traditionellen Belichtungstechniken er-
fasst wurden. Diese CT-Entdeckungen
hatten eine Auswirkung auf die Entwick-
lung aktueller Klassifizierungssysteme,
basierend auf der genaueren Beschrei-
bung des Umfangs und des Ortes einer
Verletzung.

Bemühungen in dieser Richtung in den
frühen 80er-Jahren kumulierten im 3-
Säulen-Konzept von Denis [5], das das
dominierende Klassifizierungssystem
wurde. Die vordere Säule wird vom vor-
deren Längsligament, vom vorderen An-
nulus fibrosus und vomvorderenTeil des
vertebralen Korpus gebildet; die mittlere
Säule durch das hintere Längsligament,
den hinteren Anulus fibrosus und die
hintere Wand des vertebralen Korpus
und schließlich die hintere Säule durch
den hinteren knöchernen Komplex zu-
sammen mit dem hinteren Ligament-
komplex.

Zwei neuere Bemühungen, die Klassifi-
kationsentwürfe der thorakolumbalen
Wirbelsäulenverletzungen zu rationali-
sieren, kamen 1994 auf. Es handelt sich
einerseits um die Load-Sharing-Klassifi-
kation, die von McCormak vorgeschla-
gen wurde [6]. Dieser Einteilung liegt
eine spezifische Ausarbeitung des 3-Säu-
len-Systems von Denis zugrunde, wobei
der Grad der Zerstörung des vertebralen
Korpus zusammen mit der Lage der ein-
zelnen Fragmente und dem Grad der De-
formität beurteilt wird. Andererseits hat

Abb. 1 CT-Darstellung einer kranialen Berstungsfraktur von LWK 1.
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sich in den letzten Jahren im deutsch-
sprachigen Raum zur Einteilung der
Frakturen der Rumpfwirbelsäule die
Klassifikation nach Magerl durchgesetzt
[7]. Dieser Entwurf basiert auf den pa-
thomorphologischen Eigenschaften der
Verletzungen. Drei Hauptkategorien mit
einem allgemeinen Verletzungsmuster,
Typ und Form der Frakturen bilden diese
Klassifikation (Abb. 2).
– TypA: vertebrale Korpus-Kompression
– Typ B: vordere und hintere Element-

verletzung mit Distraktion
– Typ C: vordere und hintere Element-

verletzung mit Rotation

Es ist bemerkenswert, dass die Autoren
das 3-Säulen-Konzept verließen und
zum 2-Säulen-Konzept zurückkehrten.
Sie gingen auch zurück zum mechanis-
tischen Klassifikationsansatz mit Kenn-
zeichnung der einzelnen Typen der Frak-
turen, so steht Typ A für Verletzungen
durch Kompressionskräfte, Typ B für Dis-
traktionskräfte und Typ C für Drehkräfte.
Für die weitere Subklassifikation ver-
wendeten die Autoren das allgemeine,
von der Arbeitsgemeinschaft für Osteo-
synthesefragen (AO) entwickelte, 3–3–3
Rasterfeld. Subklassifikationen von Typ-
B- und -C-Verletzungen folgen im We-
sentlichen der Subklassifikation von Typ
A. Diese Klassifikation suggeriert, dass
jede Verletzung einer bestimmten Kate-
gorie zugeordnet werden kann. Proble-
matisch ist es jedoch, anhand der kon-
ventionellen Röntgenaufnahmen und
der CT nicht ossäre Verletzungen sicher
einzuordnen. So kann bei einer Flexions-
Distraktionsverletzung mit Zerreißung
der dorsalen Ligamente bei der Fraktur-
diagnostik mittels konventioneller Rönt-
genaufnahmen und CT anhand einer er-
weiterten Dornfortsatzdistanz eine B-
Verletzung vermutet, aber nicht bewie-
sen werden. Liegt bei diesem Fall gleich-
zeitig eine Kompressionsfraktur der vor-
deren Säule vor, kann die Läsion als
A‑Typ zunächst fälschlich eingeordnet
werden. Techniken mit Magnetreso-
nanztomografie (MRT) können diese
wichtige Frage klären und können die
Reproduzierbarkeit der Klassifikation er-
höhen. Mit MRT kann in vielen Fällen
auch präoperativ eine Aussage über die
dorsalen Ligamente gemacht werden
und somit eine genauere Klassifizierung
erfolgen. Inwiefern die durch die MRT
gewonnenen Zusatzinformationen die
Wahl der Therapie beeinflussen, bedarf
aber weiterer Abklärungen.

Indikationen unter dem Aspekt
Stabilität – Instabilität

Stabilität und Instabilität können auf ver-
schiedene Weisen definiert werden. Un-
terschieden wird zwischen morphologi-
schen, funktionell anatomischen, neuro-
logischen, biomechanischen und klini-
schen Beschreibungen. Allen Ansätzen
der Stabilitätsdefinition ist gemeinsam,
dass die Grenze zwischen einem stabilen
und einem instabilen Zustand fließend
ist und häufig nicht genau definiert wer-
den kann. Durchgesetzt hat sich in den
letzten Jahren die klinische Definition.

Zum Verständnis der mechanischen Sta-
bilität gilt es, zunächst die Biomechanik
des Wirbelkörpers und die Biomechanik
des Bandapparats der Wirbelsäule zu
verstehen.Während dermorphologische
Aufbau einesWirbelkörpers vom 3. Hals-
wirbel bis zum5. Lendenwirbel nur leicht
variiert, nehmen Größe und Masse nach
kaudal kontinuierlich zu. Man spricht
hierbei von einer mechanischen Adap-
tation auf die zunehmende Kompres-
sionslast derWirbelkörper. Hinzu kommt
ein Anstieg der Spongiosamasse, die zu
einer deutlich höheren Stabilität derWir-
belkörper nach kaudal führt und somit
den zunehmenden Lasten gerecht wird.
Die zunehmende Frakturhäufigkeit im
Alter beruht auf dem verminderten Mi-
neralsalzgehalt des Knochens. So konnte
gezeigt werden, dass ein Verlust von
25% Knochensubstanz zu einer 50%igen
Stabilitätseinbuße bei isoliert axialer Be-
lastung führt. Bei manifester Osteoporo-
se kommt es zu Verlust der horizontalen
Spongiosatrabekel, was zu einer mecha-
nischen Schwächung der Vertikaltrabe-
kel führt und die signifikante Stabilitäts-
einbuße der osteoporotischen Wirbel-
säule erklärt. Dagegen ist die Kortikalis
eines Wirbelkörpers, als zweite Struktur
der axialen Kraftübertragung neben der
Spongiosa, nur zu ca. 10% an der axialen
Kraftübertragung beteiligt [8].

Betrachtet man hingehen die Spongiosa
eines durch Kompression frakturierten

Wirbels nach Ausheilung in Fehlstellung,
so kann dieser Wirbelkörper in 50% der
Fälle sogar eine höhere Last tragen, ohne
erneut zu brechen. Hier muss jedoch das
Ausmaß der Höhenminderung des Wir-
belkörpers berücksichtigt werden, von
dem in hohem Maße die Stabilität ab-
hängt. Sind bei Frakturen die Wirbelkör-
perendplatten beteiligt, so findet man
eine enge Beziehung zum Degenera-
tionsgrad der Bandscheiben. Bei nicht
degenerierter Bandscheibe wirkt die
komplette Kompressionskraft auf den
Nucleus pulposus, was zu einer zentra-
len Krafteinwirkung auf die Endplatte
führt. Bei Kompressionsverletzungen
mit degenerativ veränderter Bandschei-
be wird die axiale Kraft überwiegend
über den Anulus fibrosus übertragen,
wodurch häufiger eine Fraktur in den
peripheren Endplattenbereichen auftre-
ten. Die Gelenkfortsätze können je nach
Stellung der Wirbelsäule bis zu 33% der
Kompressionslast und 45% der Torsions-
kraft aufnehmen. Außerdem spielen sie
eine wichtige Rolle für die Stabilität der
Wirbelsäule, besonders bei Bewegungen
in der Sagittalebene [8].

Von einem klinisch stabilen Zustand an
der Wirbelsäule spricht man, wenn un-
ter physiologischen Belastungen ohne
Auftreten von Dislokationen ein Zu-
stand vorliegt, der ohne vernichtenden
Schmerz, ohne neurologisches Defizit
und ohne größere morphologische Ver-
änderung einher geht [8]. Entsprechend
wird von White die klinische Instabilität
wie folgt definiert: „Clinical instability is
the loss of ability of the spine under
physiological loads to maintain its pat-
tern of displacement so that there is no
initial or additional neurological deficit,
no major deformity and no incapacita-
ting pain.“ Das Bewegungssegment als
kleinste funktionelle Einheit spielt dabei
die größte Rolle, deshalb wird meist von
segmentalen Stabilitäten oder Instabili-
täten gesprochen. 1963 versuchte Holds-
worth, das Problem Stabilitätsbeurtei-
lung mit einem säulenartigen Konzept
zu lösen [9].

Typ A Typ B
Typ C

Abb. 2 Schema der Klassifikation nach Magerl, adaptiert von der AO.
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Er beurteilte die vertebrale Stabilität mit
einem architektonischen 2-Säulen-Kon-
zept. Diese Abstraktion ist bis heute im
traumatologischen Bereich von wesent-
licher Bedeutung. Die vordere Säule be-
steht aus den vertebralen Körpern und
der intervertebralen Bandscheibe, die
für ihn eine Synarthrose darstellt, die in
Bezug auf ihre Stabilität auf den starken
Anulus fibrosus angewiesen ist. Er nennt
die hintere Säule „posterior ligament
complex“. Dieser Komplex besteht aus
den diarthrodialen apophysealen Gelen-
ken (Facettengelenke), die durch die
Kapsel, durch die intraspinösen Liga-
mente, supraspinösen Ligamente und
das Ligamentum flavum stabilisiert wer-
den. Holdsworths Theorie der Stabilität
wird bestimmt durch die Integrität der
hinteren Säule. Er nannte alle Verlet-
zungsmuster mit einer intakten hinteren
Säule stabil.

DieWeiterentwicklung stellte das 3-Säu-
len-Konzept von Denis dar [5]. Denis un-
terscheidet dabei erstmals Schweregra-
de der Instabilität:
– Die Instabilität 1. Grades ist eine me-

chanische Instabilität mit Gefahr der
progressiven Kyphose. Sie tritt auf bei
Kompressionsbrüchen mit hinterer
Säulenverletzung, sowie bei Sicher-
heitsgurtverletzungen.

– Die Instabilität 2. Grades ist eine neu-
rologische Instabilität. Sie kann verur-
sacht werden durch Berstungsbrüche,
bei denen in der frühen posttrauma-
tischen Phase eine vertikale Einsinte-
rung des verletzten Wirbels zu einer
Verschiebung (Retropulsion) von Kno-
chenfragmenten in den Spinalkanal
führen kann. Damit ist die Gefahr
einer posttraumatischen spinalen Ste-
nose erhöht.

– Die Instabilität 3. Grades ist die Kom-
bination einermechanischen und neu-
rologischen Instabilität. Frakturen mit
ausgeprägten Dislokationen und kom-
plexe Berstungsbrüche führen zu die-
ser Kategorie der Instabilität.

Eine Stabilität biomechanisch zu messen
und zu definieren ist komplex. In-vitro-
Untersuchungen sind ungenauer als In-
vivo-Untersuchungen [10], weil die Si-
mulation von Muskelkräften nicht mög-
lich ist. Eine Einschätzung von Stabilität
oder Instabilität bei einer akuten Verlet-
zung vorzunehmen ist ebenfalls kom-
plex, da Kenntnisse über die Grenzen
vom stabilen zum instabilen Zustand
fehlen. In der Regel orientiert man sich
an den morphologischen Veränderun-
gen, welche bei der bildgebenden Diag-

nostik zutage treten. Diese morphologi-
schen Veränderungen sind aber nur eine
statischeMomentaufnahme in einer vor-
gegebenen Haltung der Wirbelsäule,
deshalb ist eine Stabilitätsbeurteilung
anhand der Morphologie nur einge-
schränkt möglich.

Orientierend an der Magerl-Klassifika-
tion teilte auch Blauth Verletzungen in 3
Gruppen ein, er unterscheidet stabile,
leichtgradig instabile und hochgradig in-
stabile Situationen [11]. Kompressions-
verletzungen der Typen A1 und A2 gel-
ten als stabil, hier liegt meist keine Ver-
letzung im Bereich der Bandscheiben-
räume vor. Eine größere Änderung der
Frakturstellung ist weder in Ruhe noch
bei Belastung zu erwarten. Ab Typ A2.3
(Kneifzangenbruch) wird eine leichtgra-
dige Instabilität postuliert. Zu diesen ge-
hören auch Berstungsfrakturen Typ A3,
bei denen es sich um Kompressionsver-
letzungen mit Beteiligung der Hinter-
wand des Wirbelkörpers handelt.

Definitionsgemäß ist bei den Typ-A3-
Frakturen immer mindestens eine be-
nachbarte Bandscheibe involviert, so-
dass auch von einer intervertebralen In-
stabilität gesprochen wird. Verletzungen
von Ligamenten und Bandscheiben hei-
len mit Narbenbildung aus, die Funktion
des Narbengewebes ist dabei nicht mehr
mit der ursprünglichen Funktionsfähig-
keit der Strukturen zu vergleichen. Diese
Veränderungen führen somit zwangs-
läufig zu einer Stabilitätseinbuße. Es gibt
bei Typ-A3-Frakturen jedoch auch Dis-
krepanzen in der Stabilitätsbeurteilung.
Während die einen von einer Stabilität
ausgehen [12], sprechen andere von
einer Instabilität [13]. Bei den leichtgra-
digen Instabilitäten wird kein Risiko
einer sekundären neurologischen Läsion

gesehen, auch wenn eine funktionelle
Therapie durchgeführt wird [14]. Es han-
delt sich um eine hochgradige Instabili-
tät (Abb. 3), wenn beide Säulen betroffen
sind, d.h. wenn eine Distraktionskom-
ponente (Typ B) und/oder Rotationskom-
ponente (Typ C) vorliegt.

Unabhängig von der Einteilung in Typ-
A1-, -A2- oder-A3-Frakturmuss bei einer
ausgeprägten kyphotischen Fehlstellung
oder keilförmigen Deformation eines
Wirbelkörpers mit einer segmentalen
Überbelastung im Bereich Facettenge-
lenke gerechnet werden. Diese Form der
biomechanischen Instabilität kann auch
zu einer seitenbetonten Kompression
mit resultierenden skoliotischen Fehl-
stellungen führen, man spricht dann
von einem asymmetrischen Verlet-
zungsmuster.

Durch die Vielzahl unterschiedlicher
Verletzungsmuster mit Übergangsfor-
men ist eine differente Interpretation
der Frakturen bezüglich der Stabilität/In-
stabilität möglich, die zu Verwirrungen
und Kontroversen in der Indikation zur
konservativen versus operativen Thera-
pie führt. Blauth et al. zeigten bei isolier-
ter Beurteilung der Primär-Röntgendiag-
nostik große Differenzen in der Zuver-
lässigkeit zwischen den Beobachtern.
[15]. Zuallerletzt muss bei der Instabili-
tät auch noch zwischen einer temporä-
ren und dauernden Instabilität unter-
schieden werden.

Methodik

Prospektiv erfassten wir die Daten und
radiologischen Bildbefunde von 70 stabi-
len Frakturen der Brust- und Lendenwir-
belsäule ohne neurologisches Defizit bei
51 Patienten im Zeitraum von 5/05 bis
5/07. Die Geschlechtsverteilung lag bei
w:m 26:25, das Durchschnittsalter lag
bei 44 LJ (Spannweite 20.–65. Lebens-
jahr). Eingeschlossen wurden Patienten
mit stabilen und semistabilen traumati-
schen Wirbelfrakturen der Brust- und
Lendenwirbelsäule Typ A1 bis A3.1 (aus-
genommen A2.3), wobei ein segmenta-
ler Grund-Deckplatten-Winkel von nicht
mehr als 15° vorlag. Pathologische und
osteoporotische Frakturen galten als
Ausschlusskriterien, ebensowie ein Alter
über 65 Jahren, da hier zumeist eine ge-
wisse osteopene Situation angenommen
wurde. Alle Patienten, die eingeschlos-
sen wurden, zeigten im CT lediglich eine
Verletzung der vorderen und mittleren
Säule im 3-Säulen-Modell. Die dorsale
Säule war in keinem Fall betroffen, da

Abb. 3 Instabile Flexions-Distraktionsverlet-
zung im Bereich des thorakolumbalen Über-
gangs.
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eine Beteiligung der dorsalen Säule ein
hartes Zeichen für das Vorliegen einer
Instabilität darstellt.

In dieser Untersuchung wurden 2 Ver-
fahren zur konservativen Behandlung
angewendet, die beide auf den Empfeh-
lungen von Magnus beruhen [16]. In der
1. Gruppe erfolgte eine frühzeitige Mo-
bilisation mit physiotherapeutischer Un-
terstützung ab 1. posttraumatischen Tag
im 3-Punkt-Stützkorsett unter Gabe von
Analgetika und keine Immobilisation
mit Bettruhe. In der Gruppe 2 wurde
eine konsequente vollständige Immobili-
sation mit Bettruhe bei flacher Lagerung
für 1 Woche durchgeführt, wobei ledig-
lich ein Drehen en bloc erlaubt war. Nach
dieser Phase der Immobilisation erfolgte
die Mobilisation mit physiotherapeuti-
scher Unterstützung zunächst im Bewe-
gungsbad unter Abnahme der Schwere
schmerzabhängig für wenige Tage, ge-
folgt von einer Mobilisation im 3-Punkt-
Stützkorsett. Nach der ersten Mobilisa-
tion in Stand und Gang folgte in beiden
Gruppen eine Röntgenkontrolle im Ste-
hen in 2 Ebenen. Die Patienten wurden
in der Regel einige Tage nach Mobilisa-
tion ins häusliche Umfeld entlassen, un-
ter kontrollierter oraler Medikation des
Schmerzes. Voraussetzung war eine si-
chere Mobilisation, die für die Aktivitä-
ten des täglichen Lebens in häuslicher
Umgebung ausreichendwaren. In beiden
Gruppen wurde das 3-Punkt-Stützkor-
sett für 6 bis 8 Wochen belassen.

Röntgenbilder vom Unfallzeitpunkt,
vom Zeitpunkt nach der erstenMobilisa-
tion (Aufnahme im Stehen) und vom

Zeitpunkt der letzten Follow-up-Evalua-
tion wurden ausgewertet. Zur radiologi-
schen Auswertung in den seitlichen
Röntgenaufnahmen verwendeten wir
die Messmethode nach Daniaux von
1986. Dabei wird vom frakturiertenWir-
bel der Winkel zwischen Grund- und
Deckplatte (KW = Körperwinkel) be-
stimmt (Abb. 4). Am KW kann man das
Ausmaß der Wirbelkörpersinterung
nach Fraktur erfassen. Als 2. Winkel wird
der Winkel zwischen der Grundplatte
des angrenzenden oberenWirbelkörpers
und der Deckplatte des benachbarten
unteren Wirbels (GDW = Grund-Deck-
platten-Winkel) ausgemessen. Der GDW
erfasst über die sagittale Deformierung
des Wirbelkörpers hinaus Höhenmin-
derungen der angrenzenden oberen und
unteren Bandscheiben, die vor allem bei
Berstungsbrüchen durch Eindringen der
verletzten Bandscheibe in den fraktu-
rierten Wirbelkörper entstehen. Der KW
und der GDW wurden bei einer Lordose
mit einempositiven und bei Kyphosemit
einem negativen Vorzeichen versehen.
In der a.–p.-Aufnahmewurde der Skolio-
sewinkel nach Cobb bestimmt.

Die klinische Follow-up-Evaluation wur-
de mit dem Oswestry Score in Fragebo-
genform und der visuellen Analogskala
(VAS) erfasst. Posttraumatisch, nach Erst-
mobilisation und zum Follow-up erfolgte
die Erfassung der subjektiven Schmerz-
intensität mittels der visuellen Analog-
skala (VAS) (Skala von 0 = kein Schmerz
bis 10 = maximal vorstellbarer Schmerz).

Ergebnisse

Die Auswertung der konventionellen
Röntgenaufnahmen zeigte bei den meis-
ten Patienten zum Unfallzeitpunkt das
Vorliegen einer traumatisch bedingten
segmentalen Kyphose. Der Körperwinkel
zeigte in beiden Gruppen eine diskret
zunehmende Kyphosierung (Tab. 1) der
betroffenenWirbelkörper, auchalsNach-
sinterung bezeichnet. Auch der GDW
zeigte in beiden Gruppen nur eine dis-
kret zunehmende Kyphosierung (Tab. 2),
welche ebenfalls zwischen den Gruppen
keine signifikanten Differenzen aufwies
(Abb. 5 und 6). Das Ausmaß der GDW-

Veränderung ist etwas geringer als das
Ausmaß der KW-Änderung, was auf eine
geringe Anzahl an Bandscheibenschäden
durch die Verletzung bei den stabilen
und semistabilen Frakturen zurück-
geführt werden kann.

Die Auswertung des Oswestry-Scores er-
gab für Gruppe I einen Punkte-Score von
durchschnittlich 20, für Gruppe II von
durchschnittlich 18. Bis zum Zeitpunkt
des letzten Follow-ups verbesserten sich
die Score-Punkte in beiden Gruppen
gleichläufig, wobei Gruppe I einen Score-
Wert von 11, Gruppe II einen von 9 je-
weils durchschnittlich aufwies. Die Ein-
teilung nach dem Schweregrad der Be-
hinderung zeigte somit in beiden Grup-
pen initial einen schlechten subjektiven
Zustand, der sich bis zum Follow-up an
die Grenze vom guten zum befriedigen-
den Ergebnis wandelte. Die statistische
Aufbereitung dieser Ergebnisse zeigte
für beide Gruppen im Vergleich keine
signifikanten Unterschiede.

In beidenGruppen erkenntman eine ver-
gleichbare Schmerzintensität, die nach
Mobilisation mäßiggradig ausgeprägt ist
und bis zum Follow-up auf ein gut er-
trägliches Maß schrumpft (Tab. 3). In
Gruppe 1 wurde die Schmerzintensivität
am 11. Tag nicht gemessen, da die Pa-
tienten nicht mehr unter stationärer
Überwachung waren. Auch hier lässt
sich zwischen den Gruppen keine sig-
nifikante Differenz evaluieren.

Diskussion

Die konservative Therapie wurde bis zu
den 80er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts als die Standardtherapie in der
Frakturversorgung von Wirbelfrakturen
betrachtet. Bei der konservativen Thera-
pie stehen bereits seit den 30er-Jahren
des letzten Jahrhunderts 2 unterschied-
liche Konzepte nebeneinander. Magnus
stellte dabei die funktionelle Therapie
ohne jede Repositionsmaßnahme in den
Vordergrund, was er mit der Beobach-
tung, dass die meisten Frakturen an der
Wirbelsäule trotz diverser Repositions-
und Retentionsmaßnahmen im Sinne
eines sekundären Korrekturverlusts

Abb. 4 Messmethode KW und GDW nach
Daniaux direkt nach Trauma.

Tab. 1 Veränderung des Körperwinkels
(KW).

KW [°]
posttrauma

KW [°]
Follow-up

Gruppe 1 ∅ − 5,2 ∅ − 7,0

Gruppe 2 ∅ − 5,8 ∅ − 7,2

Tab. 2 Veränderung des Grund-Deckplat-
ten-Winkels (GDW).

GDW [°]
posttrauma

GDW [°]
Follow-up

Gruppe 1 ∅ 0,2 ∅ − 1,4

Gruppe 2 ∅ 1,4 ∅ 0,85
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nachsintern, begründete. Seine detail-
lierte Beschreibung der konservativen
Behandlung mit initialer Immobilisation
über wenige Tage und anschließender
Mobilisation unter Abnahme der Schwe-
re im Bewegungsbad mit folgender Mo-
bilisation im Stützkorsett findet noch
bis heute seine Anhänger [16]. Im Ge-
gensatz zu Magnus postulierte Böhler

die Frakturreposition und Frakturreten-
tion als das Wesentliche [3]. Böhler un-
terscheidet dabei zwischen den einzel-
nen Bereichen der Wirbelsäule. Bei Frak-
turen der Brustwirbelsäule beschreibt er
einen Repositionsversuch lediglich in 5%
mit anschließender Anlage eines zervi-
kothorakalen Gipsmieders über durch-
schnittlich 4 Monate, wobei in den ers-

ten 2 Monaten die additive Immobilisa-
tion mit Bettruhe gefordert wurde. Im
Bereich des thorakolumbalen Übergangs
und der Lendenwirbelsäule propagierte
er an vorderster Stelle die Reposition,
welche stets bei wachem Patienten (zur
Beurteilung des neurologischen Status)
in der Regel im dorsalen Durchhang mit
Lordorsierung durch Zug von oben
durchgeführt werden sollte. Additiv pos-
tulierte er den Längszug an allen 4 Extre-
mitäten. Nach Reposition sollte dann ein
eng anmodellierter Gipsverband ange-
legt werden.

Ein gemeinsamer Aspekt der Therapie-
konzepte von Böhler und Magnus ist die
physiotherapeutisch geführte schmerz-
freie Kräftigung der Rückenstrecker und
der ventralen Rumpfmuskulatur, um ein
sog. muskuläres Korsett zu bilden, wel-
ches ein dynamisches Gleichgewicht der
kompromittierten Statik derWirbelsäule
herstellen soll.

n Die konservative nicht operative Behand-
lung hat heute, insbesondere bei stabi-
len Frakturen, eine nach wie vor sehr
große Bedeutung.

Dazu gehört unzweifelhaft die adäquate
medikamentöse Behandlung (Analgeti-
ka, Antiphlogistika, Muskelrelaxanzien,
neurotrope Substanzen, additiv auch
das gesamte Spektrum der bei Osteopo-
rose verabreichten Medikamente). Wei-
ter hat sich bis heute die physikalische
Therapie mit all ihren Facetten vor allem
im deutschen Sprachraum etabliert. Ob
und wann eher eine Ruhigstellung oder
aber eine funktionelle kontrollierte Mo-
bilisation erfolgen soll, wird nach wie
vor kontrovers diskutiert. Die strenge
Bettruhe bei konservativer Therapie
wurde bereits 1928 als effizient postu-
liert [17]. Die Mieder- bzw. Korsettver-
sorgungen etc. haben sich ebenfalls in
der konservativen Therapie weitgehend
durchgesetzt, obwohl die Datenlage hier
nicht eindeutig ist.

Insbesondere bei Kompressionsfraktu-
ren hat sich eine frühzeitigeMobilisation
sinnvoller erwiesen als lang andauernde
Bettruhe [18]. Der Vergleich des Thera-
pieerfolgs verschiedener konservativer
Methoden zeigt keine wesentlichen Un-
terschiede [19]. Auch in unserer eigenen
Untersuchung, die die in Deutschland
weitverbreiteten Methoden der früh-
funktionellen Mobilisation mit und ohne
initiale Immobilisation vergleichen,
konnten wir keine signifikanten Unter-
schiede sowohl im klinischen als auch

Abb. 5 57-j. Patient
T12-Fraktur (Gruppe
1), Veränderung im
seitlichen Strahlen-
gang 1 Jahr nach Trau-
ma.

Abb. 6 22-j. Patien-
tin T12-Fraktur (Grup-
pe 2), Unfall-CT und
Veränderung im seit-
lichen Strahlengang
1 Jahr nach Trauma.

Tab. 3 Veränderungen der Werte in der visuellen Analogskala (VAS).

VAS
posttrauma

VAS
am 5. Tag

VAS
am 11. Tag

VAS
Follow-up

Gruppe 1 ∅ 7 ∅ 6 nach Mobilisation entfällt ∅ 4

Gruppe 2 ∅ 9 ∅ 3 Bettruhe ∅ 6 nach Mobilisation ∅ 3
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im radiologischen Outcome feststellen.
Das klinische Endergebnis, gemessen
mit dem Oswestry-Score, lag bei beiden
Gruppen an der Grenze von allgemein
gutem zu befriedigendem Ergebnis und
entspricht den bisher publizierten Er-
gebnissen. Aus unseren Ergebnissen fol-
gern wir, dass, bezüglich des Outcomes,
durch eine initiale Immobilisation über
eine knappe Woche keine besseren Er-
gebnisse zu erwarten sind.

Die konservative Therapie erweist sich
als besonders geeignet bei Berstungs-
frakturen ohne neurologische Funk-
tionseinschränkung unter Berücksichti-
gung der Stabilitätskriterien. Ein Zusam-
menhang zwischen morphologischen
Veränderungen und Beschwerden der
Patienten konnte bisher nie sicher fest-
gestellt werden. Dagegen spielt der Ver-
sicherungsstatus eine Rolle, denn einige
Arbeiten zeigen, dass bei nicht versicher-
ten Patienten mit Wirbelsäulenverlet-
zungen bessere klinische Ergebnisse ge-
funden wurden. Die im Alter zunehmen-
den schmerzhaften Spondylarthrosen
sind schwer von posttraumatischen Be-
schwerden zu unterscheiden. Nachteile
der konservativen Therapie liegen in der
schlechteren anatomischen Repositions-
möglichkeit und der längeren Immobili-
sation, die Risiken einer Operation wer-
den hingegen vermieden.

Eine operative Behandlung entwickelte
sich aber erst langsam in den letzten
200 Jahren. Erst Mitte des letzten Jahr-
hunderts wurden operative Verfahren
populärer, was an der zunehmenden ste-
tigen Technisierung und Verbesserung
der bildgebenden Verfahren begleitet
von Neuerungen, sowie der Entwicklung
von stabilisierenden Implantaten lag.
Dieser Prozess dauert bis heute und stellt
ein unbeschreibliches Wachstum in der
Wirbelsäulenchirurgie dar. Es ist zu er-
warten, dass sich dieser Prozess immer
weiter fortsetzt. Entscheidender Vorteil
der operativen Verfahren, vor allem bei
instabilen Situationen, gegenüber der
konservativen Therapie, auch bei Patien-
ten ohne neurologisches Defizit, ist die
Möglichkeit der Frühmobilisation. Die
durchschnittliche Dauer der Erstbehand-
lung im Krankenhaus lässt sich deutlich
reduzieren, was neben einem Gewinn
an Lebensqualität auch zu einer Erleich-
terung der Resozialisierung führt. Die In-
dikation zur operativen Versorgung von
thorakolumbalenWirbelsäulenfrakturen,
insbesondere von Berstungsfrakturen
bei erhaltenem posterioren Ligament-
komplex, wird nach wie vor kontrovers

diskutiert, da konservative Maßnahmen
ähnlich gute Ergebnisse erwarten lassen.
Die Meinung, dass alle Berstungsbrüche
operationswürdig sind, ist nicht zu hal-
ten. Auch erst ab einer Spinalkanalste-
nose bei fehlender Neurologie von über
50% eine Indikation zur operativen Inter-
vention zu sehen, kann heute nicht ver-
treten werden. Differenzierter sind Be-
trachtungen, die das Risiko für neurolo-
gische Ausfälle als Begründung einer
operativen Therapie verstehen. So wird
eine Operationsindikation bei einer Spi-
nalkanalstenose ≥ 35% in Höhe Th11–
12, ≥ 45% in Höhe L1, ≥ 55% in Höhe L2–
4 postuliert [20].

Schlussfolgerung

Das Therapieziel der Behandlung thora-
kolumbaler Wirbelfrakturen ist für die
operative und für die konservative The-
rapie das Gleiche. Form, schmerzfreie
Funktion und Belastungsfähigkeit sollen
erhalten bleiben bei regulärem Neuro-
status. Sekundärziele sind frühzeitige
Mobilisation, Pflegeerleichterung und
Verhinderung von Komplikationen.

n Bei entsprechender Indikation bietet die
konservative Behandlung auch heute
noch eine sinnvolle Alternative zur ope-
rativen Versorgung. In der Regel werden
die aus den Klassifikationen bekannten
Kriterien der Stabilitätsbeurteilung he-
rangezogen.

Eine konservative Therapie ist heute vor
allem bei stabilen Frakturen ohne neuro-
logisches Defizit gerechtfertigt. Ist es
nicht möglich, die o.g. Therapieziele im
Rahmen der konservativen Therapie zu
erreichen, ergibt sich heute die Indika-
tion zum operativen Vorgehen.
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