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Folgen eines Beschleunigungstraumas

Stellenwert der interventionellen
Schmerzmedizin bei chronischen
Schmerzen
Durch gezielte diagnostische und therapeutische interventionelle Massnahmen können mithilfe der modernen
Schmerzmedizin Ursachen von Beschwerden gefunden und behandelt werden. von Dr. med. Emmanuel Coradi,
PD Dr. med. Konrad Maurer und PD Dr. med. Jürg Schliessbach
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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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(Abb. 1a) den Verdacht auf eine Affektion der mittleren
zervikalen Fazettengelenke ergab. Die zervikalen Fazettengelenke sind nach Beschleunigungstrauma mit
einer Prävalenz von rund 60% für persistierende
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DIAGNOSTISCHE ZUORDNUNG
VON SCHMERZZUSTÄNDEN
Die detaillierte Anamnese und klinische Untersuchung
erlauben es oftmals nicht, stabile kausale Zusammenhänge zwischen einer anatomisch fassbaren Läsion
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und der beklagten Schmerzsymptomatik herzustellen
[1]. Die Patientin klagte insbesondere über auslösbare
Nackenschmerzen bei Rechtsrotation des Kopfes, ausstrahlend zwischen die Schulterblätter rechtsseitig. Die
klinische Untersuchung zeigte keine Hinweise auf eine
radikuläre Problematik. Hingegen passte das Ausstrahlungsmuster der Schmerzen zu einem spondylogenen
Schmerzsyndrom, welches nach gründlichem Mapping

Abbildung 2:
Die Fazettengelenksnerven (Rr. mediales, medial
branches) stammen aus
der Nervenwurzel des
entsprechenden Segments
(2a) und können in der
Grube zwischen den
Processi articulares mit
Radiofrequenzkanülen
transkutan thermoabladiert werden.

fen, wiederum mit positivem Ergebnis. In der Folge
wurde unter Röntgenkontrolle eine therapeutische
Radiofrequenzablation der entsprechenden Fazettengelenksnerven durchgeführt und damit der nozizeptive
Focus denerviert (Abb. 2b).
Die Ablation sensibler Nerven mittels Radiofrequenz stellt speziell in der Schmerzmedizin eine
wichtige Therapieoption dar. Mittlerweile belegen genügend robuste Daten, dass diese Therapie bei sorgfältig
selektionierten Betroffenen erfolgreich ist und wiederholt werden kann [3]. Auch wenn die interventionellen
Therapiemassnahmen in der Regel nur einen passageren Effekt ermöglichen (mediane Wirkdauer bei genannter Intervention: ca. 300 Tage), begünstigen sie
den Erfolg weiterer Therapien oft entscheidend, hier
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z. B. Physiotherapie zur Förderung von Stabilität und
Beweglichkeit. Gerade Patienten mit Beschleunigungstrauma können deshalb von einer solchen Therapie

Nervenwurzeln

profitieren. Bei unserer Patientin führten wir – basierend auf den zwei positiven Tests – eine Radiofrequenz-

Fazettengelenke

ablation der afferenten Fazettengelenksnerven durch
(Abb. 2b), worauf die Symptome sich deutlich reduzierten 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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