
lungen nicht weiter, so stehen mikro-
chirurgische Operationsverfahren zur 
Verfügung, die auch bei hochbetagten 
Patienten risikoarm durchgeführt wer-
den können. Sowohl die lumbale 
Spinalkanal stenose mit dem Krank-
heitsbild der Claudicatio spinalis als 
auch die zervikale Spinal kanalstenose, 
die zur zervikalen Mye lo pathie führt, 
können bis ins hohe Lebensalter wir-
kungsvoll behandelt werden. Die sorg-
fältige Indikationsstellung und eine 
gute Patientenselektion sind dabei der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Auch bei reinen Schmerzsyndromen 
ist nach erfolgloser konservativer The-
rapie die Operation zu erwägen, um ge-
rade hochbetagten Patienten rasch ihre 
Mobilität zurückzugeben. Darüber hi-
naus können auf diese Weise neuro-

Häufige Schmerzsyndrome im Wirbelsäulenbereich 

Selbst im hohen Alter kann eine 
kleine OP sehr erfolgreich sein
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– Mit der zunehmenden Zahl älterer 
Menschen steigt auch der Anteil von 
Patienten mit degenerativen Wirbel-
säulenerkrankungen. Unsere Lebens-
weise trägt oft ein Übriges dazu bei. 
Die mit diesen Krankheiten verbunde-
nen Schmerzen schränken die Mobili-
tät der Patienten weiter ein. Dies ver-
stärkt wiederum die Krankheit, vor 
allem dann, wenn neurologische Aus-
fallserscheinungen hinzutreten. 

Doch Schmerzen und Immobilität 
als Folge degenerativer Wirbelsäulener-
krankungen müssen heute nicht mehr 
schicksalhaft hingenommen werden. 
Durch die moderne nicht invasive 
Schnittbilddiagnostik können Spinal-
kanalstenosen sowohl zervikal als auch 
lumbal nicht invasiv dargestellt wer-
den. Helfen konservative Behand-

logische Defizite vermieden oder ge-
bessert werden. Rückenschmerzen 
nicht radikulärer Natur liegt häufig 
das „Facettgelenksyndrom“ zugrunde. 
Durch sorgfältige Anamnese und kli-
nische Untersuchungen sowie Schnitt-
bildverfahren kann dieses diagnos-
tiziert und mit einem kleinen nicht 
operativen Eingriff – der Kryotherapie – 
effektiv behandelt werden. 
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