
Albrecht Wilhelm war es, der in den
50er- und 60er-Jahren des 20. Jahr-
hunderts Methoden zur Denervie-
rung der Hand- und Fingergelenke
sowie des Schultergelenks 1966 ein-
geführt hat, wenngleich auch schon
viele Jahre davor erste Erfahrungen
mit Gelenksnerven gesammelt wur-
den. Durch die Denervation konnte
Wilhelm postoperativ in 80 Prozent
der Fälle eine deutliche Schmerzre-
duktion erzielen. Nach durchschnitt-
lich zehn Jahren waren über 60 Pro-
zent der Patienten schmerzarm.
Auch andere Autoren konnten ähnli-
che gute Ergebnisse erzielen.

Die Gelenkdenervation, die sich
vor allem am Handgelenk seit vielen
Jahren bewährt, nimmt innerhalb
des chirurgischen Therapiespekt-

rums noch immer eine gewisse Au-
ßenseiterrolle ein. In den letzten Jah-
ren wurden jedoch von A. Lee Del-
lon und seinen Schülern neue anato-
mische und klinische Studien zur
Denervation veröffentlicht.

Das Prinzip der Gelenkdenerva-
tion ist die gezielte mikrochirurgi-
sche Durchtrennung ausschließlich
schmerzleitender afferenter Nerven-
fasern, ohne die Oberflächensensibi-
lität oder die motorische Innervation

zu beeinflussen. Ziel ist die alleinige
Schmerzreduktion unter Erhaltung
der bestehenden Funktion des Ge-
lenks, nicht aber die Sanierung der
zugrundeliegenden Pathologie.

Ziel jeder Gelenksoperation ist
die Schmerzreduktion bei guter Sta-
bilität und freier Beweglichkeit. Die
Arthrodese bietet meist eine
schmerzarme Gelenksteife, führt je-
doch durch Verlust an Beweglich-
keit zu erheblichen Funktionsein-
bußen. Die Arthroplastik erfordert
die Entfernung von Gelenksanteilen
und hat sich nur an einigen Gelen-
ken (Daumensattelgelenk) bewährt.
Der prothetische Gelenksersatz er-
laubt in den meisten Fällen eine gu-
te Stabilität und schmerzfreie Ge-
lenksbeweglichkeit, jedoch kommt
es auch nach chirurgisch und radio-
logisch einwandfreier Implantation
der Prothesen in bis zu 20 Prozent
zu anhaltenden unklaren therapie-
resistenten Schmerzen. Die Dener-
vation verbessert die Gelenksfunk-
tion durch anhaltende Schmerzre-
duktion und kann alternativ bei je-
der schmerzhaften Arthrose durch-
geführt werden.

Nach heutigen Wissensstand kön-
nen wir mittels Denervation folgende
Gelenke erfolgreich behandeln:
�Handgelenk und Handwurzel, Fin-

gergelenke, Daumensattelgelenk
� Schultergelenk
�Ellbogengelenk incl. Tennis- und

Golferellbogen
�Kniegelenk incl. schmerzhafter

Knieprothesen
� Sprunggelenk (OSG und USG)
�Zehengrundgelenke

Kontraindikationen für eine Gelenk-
denervation bestehen nur bei Insta-
bilität des Gelenks (z. B. auch Im-
plantatlockerung), Infektion, Syn-
ovialitis oder rheumatischer Entzün-
dung. Im Vergleich zu anderen Me-
thoden zeigen sich zahlreiche Vor-
teile der Gelenkdenervation zur Be-
seitigung von Schmerzen als primäre
Ursache der Funktionseinschrän-
kung (siehe Kasten).

Durchführung der Testblockade

1958 beschrieb Ákos Nyakas die
präoperative Blockade der schmerz-
leitenden Nervenfasern mit einem
Lokalanästhetikum, die es erlaubt, die
Wirksamkeit einer geplanten Neuro-
tomie bereits präoperativ abzuschät-
zen. Das Schmerzsyndrom kann
durch einen oder mehrere Nerven
verursacht sein. Welche Nerven dafür
verantwortlich sind, kann durch die
Testblockade geklärt werden. Die In-
jektion von Lokalanästhetikum an
den schmerzhaften Nervendruck-
punkten erfolgt immer streng extraar-
tikulär. Nach etwa 20 Minuten wird
der Effekt dieser Probeblockade über-
prüft, der Patient muss ein Protokoll
über seine Schmerzentwicklung (In-
tensität und Dauer) führen.

In unserem Vorgehen fordern wir
eine Schmerzreduktion von mindes-
tens vier Punkten auf der visuellen
Analogskala VAS (von 0–10). Bei aus-
bleibendem Erfolg der temporären
Testblockade raten wir von einer De-
nervationsoperation ab.

Eine operative Denervation kann
an vielen Gelenken durchgeführt
werden und führt sehr verlässlich
zu einer signifikanten Schmerzre-
duktion. Mittels der temporären
Testblockade kann das Ergebnis
schon vor der Operation simuliert
werden.

Die chirurgische Gelenkdenervation nimmt zu Unrecht eine Außenseiterrolle in der Behandlung therapieresistenter
Schmerzen ein. Von V. L. Moser, A. Schultz , A. Gohritz, A. L. Dellon, T. Hausner

Schonend und verlässlich

Vorbefund: Chronische Knieschmerzen (VAS 8–9) und erhebliche Einschrän-
kungen im Alltag nach insgesamt drei Voroperation (mit Einsatz einer Knie-
TEP und Prothesenwechsel) bei radiologisch korrekter Implantation. Darstellung des N. retinacularis medialis vor der Neurotomie. © Moser (2)
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Novalgin®

• Eingriff wenig invasiv
• Technik bei konstanter Anatomie leicht
• reproduzierbar
• Aufwand und Kosten gering
• Risiken und Komplikationsraten niedrig
• Integrität des Gelenkes bleibt erhalten
• Muskelfunktion bleibt unangetastet
• Keine Prothesen oder Fremdmaterialien notwendig
• Keine postoperative Immobilisation notwendig
• Operation in Lokalanästhesie möglich
• Gleichzeitige Durchführung mit anderen Eingriffen möglich
• Alternativen weiter möglich, wie Arthrodese, Arthroplastik oder

Endoprothese
• Gelenkdenervation auch nach Voreingriff möglich

(z. B. nach Endoprothese)

Vorteile der Gelenkdenervation
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Der Nutzen einer Operation für Pati-
enten mit lumbaler Spinalstenose ist
durch die SPORT-Studie mit über
1.000 Teilnehmern gut belegt. Wenig
untersucht waren bisher allerdings
die Folgen der Dekompression für
sehr alte Patienten. Die Autoren von
SPORT reichen deswegen jetzt ei-
ne Analyse ihrer Daten nach, die
auf die Gruppe ab 80 Jahren
zielt. Danach ist der chirur-
gische Eingriff selbst in ho-
hem Alter noch erfolg-
versprechend.

An der Studie be-
teiligt waren Patien-
ten mit lumbaler
Spinalkanalstenose
mit oder ohne
Spondylolisthesis,
davon 105 Patien-
ten im Alter von
80 plus und
1.130 jüngere.

Die Älteren
hatten mehr hoch-
gradige Stenosen,
die sich häufiger
über mehrere Wir-
bel erstreckten, und
litten öfter an einer
asymmetrischen moto-
rischen Schwäche.

Über die Behandlung
war teilweise randomisiert,
teilweise nach Patientenpräfe-
renz entschieden worden. Letzt-
lich hatten sich 58 Patienten ab 80
Jahren (55 %) und 749 unter 80
(66 %) einer Operation unterzogen.
Diese war bei 68 Prozent der Älte-
ren eine reine Dekompressionsope-

ration, bei den Jüngeren wurde sie
zu 53 Prozent mit einer Arthrodese
kombiniert.

Operierte durchgängig im Vorteil

Das Risiko des Eingriffs war bei
den ab 80-Jährigen nicht erhöht: In-
tra- und postoperative Komplikatio-
nen, Re-Operationen und postope-
rative Mortalität unterschieden sich
nicht von den unter
80-Jähri-

gen. Im Vergleich zu den rein kon-
servativ behandelten Patienten ab
80 hatte sich der Zustand der
gleichaltrigen Operierten im 4-Jah-
res-Schnitt stärker verbessert. Der
Vorteil war in allen Parametern sig-
nifikant, so etwa in den SF-36-
Scores für Schmerz (Verbesserung
um 21,3 vs. 13,8 Punkte) und Funk-
tionsstatus (Verbesserung um 13,4
vs. 3,8 Punkte) sowie im Oswestry-

Disability-Index (ODI,
Skala von

0–100; Rückgang um 18,5 vs. 5,2
Punkte). Das schlug sich auch im
Patientenurteil nieder: Operierte
berichteten signifikant häufiger
über eine große Verbesserung (55 %
vs. 31 %).

Der Nutzen des Eingriffs war in
der Gruppe ab 80 allerdings etwas
geringer als bei den jüngeren: Das
betraf den SF-36-Schmerz-Score und
die subjektive Beurteilung der Ver-
änderung. SF-36-Funktions-Score
und ODI verbesserten sich dagegen
in gleichem Maß.

Fazit

„Die operative Behandlung einer
Spinalstenose mit oder ohne

Spondylolisthesis bietet Patien-
ten, die 80 oder älter sind, im

Vergleich zur nichtoperati-
ven Behandlung einen

substanziellen Vorteil“,
lautet die Schlussfolge-
rung der Studienauto-
ren um Jeffrey A. Rihn
von der Thomas Jeffer-
son University in Phil-
adelphia. Einschrän-
kend weisen sie al-
lerdings darauf hin,
dass die Gruppe der

operierten Hochbe-
tagten klein war und

dass dort möglicher-
weise mehr Komplika-

tionen aufgetreten wä-
ren, hätte man die Wir-

bel ebenso häufig wie bei
den Jüngeren versteift.

springermedizin.de

Originalpublikation: Rihn JA et
al.: Effectiveness of Surgery for

Lumbar Stenosis and Degenerative
Spondylolisthesis in the Octogenari-
an Population: Analysis of the Spine
Patient Outcomes Research Trial
(SPORT) Data; J Bone Joint Surg Am
2015; 9783): 177–185

Weniger Schmerzen,
mehr Beweglichkeit
Eine Spinalstenose im Lumbal-
bereich operativ zu dekompri-
mieren, führt auch bei Patienten
ab 80 Jahren zu besseren Ergeb-
nissen als eine rein konservative
Therapie. Das Komplikationsrisi-
ko scheint dem von jüngeren Pa-
tienten vergleichbar zu sein.

Die Spinalstenosen-Operation lohnt sich auch noch für 80-Jährige.

Denervation am Knie

Die Indikationen zur Denervati-
on bei dem am häufigsten von
Schmerzen befallenem Gelenk, dem
Kniegelenk sind:
�Arthrose beim jungen Patienten,

wenn ein prothetischen Ersatz
noch nicht sinnvoll ist

� therapieresistenter Schmerz nach
Kniedistorsion bzw. Bandrupturen

� ausgeprägte Gonarthrose des ho-
hen Alters mit reduziertem AZ, wo
keine TEP möglich ist

� therapieresistenter Schmerz nach
TEP

Wenig belastend

Die Eingriffe zur Gelenkdenerva-
tion werden in Allgemeinnarkose
oder Regionalanästhesie durchge-
führt. Die Operation ist wenig belas-
tend und ein reiner Weichteileingriff
ohne Eröffnung des betroffenen Ge-
lenks. Bei sehr schlechtem Allge-
meinzustand kann die Operation in
Ausnahmefällen auch unter Lokalan-
ästhesie erfolgen. Postoperativ erfolgt
keine Immobilisation des operierten
Gelenks, es wird sofort mit aktiven
Bewegungsübungen und Belastungs-
aufbau begonnen.

Zusammenfassung

Die Gelenkdenervation kann an
vielen Gelenken durchgeführt wer-
den und führt sehr verlässlich zur si-
gnifikanten Schmerzreduktion. Mit
der präoperativen temporären Test-
blockade kann das Operationsergeb-
nis hervorragend simuliert werden.
Die Denervation ist ein schonender
Weichteileingriff ohne Eröffnung des
betroffenen Gelenks. Die postopera-
tive Rehabilitationszeit ist sehr kurz,
die Nachbehandlung erfordert keine
Ruhigstellung und erfolgt frühfunkti-
onell. Die Gelenkdenervation stellt
keinesfalls ein konkurrierendes Ver-
fahren zur orthopädischen oder un-
fallchirurgischen Therapie dar, son-
dern ist vielmehr eine ergänzende
schonende Therapieoption bei aus-
bleibender Schmerzfreiheit.

Der korrespondierende Autor,
Dr. Veith Moser, ist am Unfall-
krankenhaus Lorenz Böhler und im
1. Wiener Nervenschmerzzentrum
in Wien tätig.
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Die Ärzte vom Vanderbilt University
Medical Center in Nashville haben
für ihre Analyse die einschlägige Li-
teratur sowie ein klinikeigenes Re-
gister ausgewertet. Für die systema-
tische Übersicht identifizierten sie
90 Studien mit 21.180 Patienten
nach Diskektomie.

Kurzzeitig, also innerhalb von
zwei Jahren postoperativ, hatten
drei bis 34 Prozent von ihnen er-
neut Rückenschmerzen entwickelt.
Längerfristig war dies bei fünf bis 36

Prozent der Patienten der Fall. Ein
Hernienrezidiv erlitten innerhalb
von zwei Jahren zwischen 0 und 23
Prozent der Patienten. 0 bis sechs
Prozent wurden deswegen noch-
mals operiert, meistens wurde eine
Revisionsdiskektomie vorgenom-
men, nur in fünf Prozent eine Ver-
steifungsoperation.

Verschlechterung gegenüber
postoperativem Zustand

In diesem Rahmen bewegten
sich auch die entsprechenden Inzi-
denzen bei den 103 prospektiv er-
fassten Registerpatienten. Eine kli-
nisch relevante Verschlechterung
von Rückenschmerzen (mindestens
2,5 von 10 Punkten in der numeri-
schen Bewertungsskala) oder Funk-

tion (mindestens 20 von 100 Punk-
ten im Oswestry Disability Index)
gegenüber dem Zustand drei Mona-
te nach der Operation hatten nach
einem Jahr 22 Prozent und nach
zwei Jahren 26 Prozent der Patien-
ten erfahren. Bei neun Prozent war
die betroffene Bandscheibe erneut
prolabiert, sechs Prozent unterzo-
gen sich deswegen einer weiteren
Operation.

Revisionen bei
fast sechs Prozent

Die Zwei-Jahres-Rate von Pro-
lapsrezidiven, die eine Revisions-
operation erforderten, lag damit in
den publizierten Studien und in der
Registeranalyse bei fast sechs Pro-
zent. Der Anteil der Patienten, die in

diesem Zeitraum erneut Rücken-
schmerzen entwickelten, betrug 15
bis 25 Prozent, abhängig davon, wel-
che Verschlechterung als klinisch si-
gnifikant galt. Aber auch diese Pati-
enten, das betonen die Studienauto-
ren, seien noch weniger durch
Schmerzen und Funktionseinbußen
beeinträchtigt gewesen, als dies zum
Zeitpunkt der Index-Bandscheiben-
Operation der Fall war.

Die Ärzte um Scott L. Parker
müssen allerdings einräumen, dass
die von ihnen ermittelten Zahlen
nicht unbedingt repräsentativ sind
für eine bestimmte Technik der
Diskektomie. In den auch qualitativ
unterschiedlichen Studien waren
verschiedene Operationsverfahren
angewendet worden.

springermedizin.de

Originalpublikation: Parker SL et al.:
Incidence of Low Back Pain After
Lumbar Discectomy for Herniated
Disc and Its Effect on Patient-repor-
ted Outcomes. Clin Orthop Relat Res
2015; online 19. Februar;
DOI 10.1007/s11999-015-4193-1

Nach operativer Behandlung ei-
ner lumbalen Diskushernie
kommt es häufig zu erneuten
Beschwerden und sogar zum
Reprolaps. US-Chirurgen haben
versucht, das Zwei-Jahres-Risi-
ko zu quantifizieren.

Innerhalb von zwei Jahren nach Diskektomie entwickelt jeder Fünfte erneut Kreuzschmerzen.

Bandscheiben-OP: Oft kehrt der Schmerz zurück
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