
Chronische Schmerzen werden heute grundsätzlich in 

einem bio-psycho-sozialen Kontext betrachtet. Für 

eine erfolgreiche und nachhaltige Therapie ist es ent-

scheidend, die dem Schmerz zugrunde liegende anato-

mische Struktur zu lokalisieren und den Entstehungs-

mechanismus des nozizeptiven Signals zu eruieren. 

Dabei spielt die interventionelle Schmerzmedizin eine 

zentrale Rolle. Sie bildet zusammen mit medikamentö-

sen, physikalisch-rehabilitativen sowie psychologisch 

orientierten schmerz-edukativen Massnahmen eine 

wichtige Säule im multimodalen Therapiekonzept bei 

chronischen Schmerzen. Die zunehmende Bedeutung 

der interventionellen Schmerzmedizin ist auch darauf 

zurückzuführen, dass im Verlauf der letzten 20  Jahre 

eine Standardisierung und vor allem auch eine Profes-

sionalisierung der Indikationsstellung und die Durch-

führung interventioneller Verfahren stattgefunden 

hat. Am Beispiel chronischer Schmerzen nach einem 

Beschleunigungstrauma der Halswirbelsäule wird im 

Folgenden das systematische Vorgehen erläutert.

Folgen eines Beschleunigungstraumas
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FALLBERICHT 

Eine 48-jährige Frau erlitt in ihrem stehenden Auto 

eine Kollision durch ein zweites, von hinten mit 

50 km/h auffahrendes Fahrzeug. Sie zeigte in den fol-

genden Tagen nach dem Ereignis die typischen Symp-

tome eines Schleudertraumas: Schmerzen und Steif-

heit im Nacken, Zunahme der Nackenschmerzen bei 

Bewegung, deutlich eingeschränkter Bewegungs-

umfang der HWS, Kopfschmerzen im Bereich des Hin-

terkopfes, Schmerzen auch im Bereich der Schultern 

und des oberen Rückens, Kribbeln und Taubheitsge-

fühl in den Armen, Müdigkeit und Konzentrationsstö-

rungen sowie Schwindel. Auch ein Jahr nach dem Un-

fall sind die Symptome nicht besser geworden.

Die meisten Patientinnen und Patienten, die ein 

 Beschleunigungstrauma erleiden, erfahren eine Besse-

rung ihrer Beschwerden in den ersten Wochen und 

 Monaten nach dem auslösenden Ereignis. In der ersten 

Zeit nach einem Schleudertrauma stehen Schmerzlin-

derung und die Wiederherstellung einer normalen 
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 Beweglichkeit im Zentrum aller therapeutischen Be-

mühungen. Es soll erreicht werden, dass die Patienten 

möglichst bald wieder ihren gewohnten Aktivitäten 

nachgehen können. Der Heilungsprozess wird durch 

den gezielten Einsatz von Medikamenten und geeigne-

ten Nackenübungen positiv beeinflusst. Ausserdem 

können physikalische Massnahmen, wie z. B. Wärme- 

oder Kälteanwendungen oder eine elektrische Behand-

lung mit TENS, hilfreich sein. 

DIAGNOSTISCHE ZUORDNUNG 

VON SCHMERZZUSTÄNDEN
Die detaillierte Anamnese und klinische Untersuchung 

erlauben es oftmals nicht, stabile kausale Zusammen-

hänge zwischen einer anatomisch fassbaren Läsion 

und der beklagten Schmerzsymptomatik herzustellen 

[1]. Die Patientin klagte insbesondere über auslösbare 

Nackenschmerzen bei Rechtsrotation des Kopfes, aus-

strahlend zwischen die Schulterblätter rechtsseitig. Die 

klinische Untersuchung zeigte keine Hinweise auf eine 

radikuläre Problematik. Hingegen passte das Ausstrah-

lungsmuster der Schmerzen zu einem spondylogenen 

Schmerzsyndrom, welches nach gründlichem Mapping 

(Abb. 1a) den Verdacht auf eine Affektion der mittleren 

zervikalen Fazettengelenke ergab. Die zervikalen Fazet-

tengelenke sind nach Beschleunigungstrauma mit 

 einer Prävalenz von rund 60% für persistierende 

 Nackenschmerzen verantwortlich [2].

Die radiologischen Zusatzuntersuchungen ergaben 

keine strukturellen Auffälligkeiten, die nicht auch 

durch das Alter der Patientin hätten erklärt werden kön-

nen. Es ist ausgesprochen häufig in diesem Kontext, 

dass MRI- und CT-Untersuchungen kein klares patho-

anatomisches Korrelat für die Schmerzentstehung 

 zeigen. Aufgrund dieser diagnostischen Unsicherheit 

haben interventionelle Strategien heute eine wichtige 

Bedeutung für die diagnostische Zuordnung von 

Schmerzzuständen bekommen. Im Falle dieser Patien-

tin konnte durch die selektive sonografisch kontrol-

lierte Anästhesie der afferenten Fazettengelenksnerven 

(Rr. mediales oder medial branches) das für die Schmer-

zen hauptverantwortliche Gelenk präzise identifiziert 

werden (Abb. 1b). Bei der Patientin führte diese Leitungs-

blockade zu einer mehrstündigen 80%-igen Schmerz-

reduktion bei Bewegung und einer sowohl subjektiven 

als auch objektiven besseren Beweglichkeit. Der Test 

wurde wiederholt, um die Reproduzierbarkeit zu prü-

fen, wiederum mit positivem Ergebnis. In der Folge 

wurde unter Röntgenkontrolle eine therapeutische 

 Radiofrequenzablation der entsprechenden Fazettenge-

lenksnerven durchgeführt und damit der nozizeptive 

Focus denerviert (Abb. 2b).

Die Ablation sensibler Nerven mittels Radio-

frequenz stellt speziell in der Schmerzmedizin eine 

wichtige Therapieoption dar. Mittlerweile belegen ge-

nügend robuste Daten, dass diese Therapie bei sorgfältig 

selektionierten Betroffenen erfolgreich ist und wieder-

holt werden kann [3]. Auch wenn die interventionellen 

Therapiemassnahmen in der Regel nur einen passa-

geren Effekt ermöglichen (mediane Wirkdauer bei ge-

nannter Intervention: ca. 300 Tage), begünstigen sie 

den Erfolg weiterer Therapien oft entscheidend, hier 

z. B. Physiotherapie zur Förderung von Stabilität und 

Beweglichkeit. Gerade Patienten mit Beschleunigungs-

trauma können deshalb von einer solchen Therapie 

profitieren. Bei unserer Patientin führten wir – basie-

rend auf den zwei positiven Tests – eine Radiofrequenz-

ablation der afferenten Fazettengelenksnerven durch 

(Abb. 2b), worauf die Symptome sich deutlich redu-

zierten und die Beweglichkeit sich verbesserte. Durch 

 gezielte, weitere physiotherapeutische Massnahmen 

nach der Intervention wurde die Patientin über viele 

Monate praktisch schmerzfrei und wieder arbeitsfähig.
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Abbildung 2: 

Die Fazettengelenksner-

ven (Rr. mediales, medial 

branches) stammen aus 

der Nervenwurzel des 
entsprechenden Segments 

(2a) und können in der 

Grube zwischen den 
 Processi articulares mit 

Radiofrequenzkanülen 

transkutan thermoabla-

diert werden. 
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Abbildung 1: Schmerzen der zervikalen Fazettengelenke können aufgrund der Ausstrahlungsareale 

(areas of referred pain) anatomisch eingegrenzt werden (1a). Mittels Ultraschall können die zervikalen 
Fazettengelenksnerven dargestellt und selektiv mit Lokalanästhetika blockiert werden.
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