
Intradiskale elektrothermale Therapie  
bei diskogenem Schmerzsyndrom 
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Bei rund drei Viertel aller Patienten, die an einem diskogenen Schmerzsyndrom leiden,  
lassen sich die Beschwerden mit einer intradiskalen elektrothermalen Therapie zwar nicht 
ganz beseitigen, aber doch deutlich lindern. Der Schmerz reduziert sich gemäß der visuellen 
Analogskala mitunter um mehr als 50%. Allerdings muss die Diagnose auch stimmen.

Diskogener Schmerz entsteht durch 
Fissuren des Anulus fibrosus disci 
intervertebralis an der Lendenwirbel
säule. Die Läsionen führen zu Mor
gensteifigkeit sowie einem dumpfen, 
bandförmigen Schmerz, der bei län
gerem Sitzen und beim Aufstehen aus 
sitzender Haltung zunimmt. Allerdings 
bleibt das Gangbild der Betroffenen 
normal, und es machen sich keine radi
kulären Zeichen bemerkbar.
„Bleiben Krankengymnastik und Phy
siotherapie samt analgetischer Behand
lung erfolglos, sollte man unbedingt 
auch den psychosozialen Hintergrund 
des Patienten erkunden (siehe Kasten) 
und ihn bei klaren Hinweisen gege
benenfalls zu einem Psychologen zur 
weiteren Diagnostik überweisen“, emp
fahl Prof. Andreas Veihelmann von der 
Sportklinik Stuttgart. 

Sind chronische Kreuzschmerzen (chro
nic lower back pain, CLBP) therapie
resistent, und gelten konservativ als 
austherapiert, besteht eine Indikation 
zur BandscheibenProthese bzw. Spon
dylodese. Dann wird nach einer intra
diskalen elektrothermalen Therapie 
(IDET) in vielen Fällen eine Operation 
(Bandscheibenprothese, Fusion) obsolet.

Diskografie sichert die Diagnose
Erfolgreich ist die IDET jedoch nur, 
wenn die Diagnose auch korrekt ist. 
Klinisch dürfen keine radikulären 
Schmerzen und kein Diskusprolaps 
bestehen. Zuverlässig diagnostizieren 
lässt sich ein diskogenes Schmerzsyn
drom jedoch nur durch eine Diskogra
fie. Bei der Untersuchung erscheint 
dann die sensitive Bandscheibe dehy
driert, weist häufig eine High Identity 

Zone (HIZ) und ein verringertes Volu
men (< 3 ml) auf. Zudem besteht häufig 
eine Diskusprotrusion. 
Eine IDET ist allerdings nur dann 
erfolgversprechend, wenn die benach
barte Bandscheibe nicht auf die Sti
mulation reagiert und der betroffene 
Diskus eine Höhe von mindestens 70% 
seines physiologischen Zustandes auf
weist.
„Der minimalinvasive Eingriff sollte 
in einem Operationssaal erfolgen“, 
empfahl Veihelmann. Denn dort 
habe man – falls es zu Komplikatio
nen komme – auch alle notwendigen 
Hilfsmittel parat. Der Patient wird 
dabei lateral schräg oder in Bauchlage 
gelagert. Unter Lokalanästhesie und  
Sedierung erfolgt der Zugang poste
rolateral extrapedikulär. Die Wärme
applikation ist für die Nerven im Spi
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episakrale infiltration nur mit Sichtkontrolle
Werden zur Behandlung von Rückenschmerzen epidurale 
Injektionen eines Kortikosteroids und eines Lokalanästhe
tikums eingesetzt, so ist dieses Verfahren bei 60–75% der 
Behandelten erfolgreich. „Allerdings scheinen sich eher die 
in die Beine ausstrahlenden Schmerzen zu bessern als die 
Rückenschmerzsymptomatik“, gab Prof. Dr. med. Andreas 
Veihelmann, Stuttgart, zu bedenken und folgerte: „Las
sen sich die Beschwerden wirksam lindern, sollte man das 
schmerzarme Zeitintervall unbedingt für ein aktives Rehabi
litationsprogramm nutzen!“
Vor der Applikation (beispielsweise Epiduralkatheter nach 
Racz) muss die Lage des Katheters unbedingt per Bildwand

ler kontrolliert werden. „Denn selbst Kollegen, die mit dem 
Verfahren der episakralen Infiltration viel Erfahrung haben, 
geben an, dass ohne Sichtkontrolle rund die Hälfte aller 
Katheter nicht korrekt liegen würde“, so Veihelmann. 
Injiziert wird ein Gemisch aus einem Analgetikum (etwa 
Ropivacain), einem Glukokortikoid und 10%iger Kochsalz
lösung, dieses sollte ganz langsam mittels Perfusor appli
ziert werden. Triamcinolon wirkt vor allem antiinflammato
risch und reduziert die Sensibilität der Nozizeptoren und der 
nozizeptiven Axone. Die antiödematösen Effekte von kon
zentrierter NaClLösung führen zur Entlastung der betrof
fenen Nervenwurzel.
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nalkanal ohne Risiko, das konnten 
Wegener et al.1 belegen.

Schmerzreduktion belegt
Die IDET ist die einzige intradiskale 
Technik bei diskogenem Schmerz, die 
Placebo signifikant überlegen ist. Zu 
diesem Ergebnis kamen S. Helm et al.2  
in ihrer Metaanalyse aus 43 Studien.
Auch einer Untersuchung von Veihel
mann et al.3 zufolge lindert die Ther
moapplikation die Schmerzen signifi
kant, und der Effekt bleibt auch über 

längere Zeit bestehen. Während die 
behandelten 24 Patienten vor der IDET 
im Mittel einen VAS von 6,9 aufwiesen, 
betrug er drei Tage nach dem Eingriff 
bereits nur noch 4,2. Wie sich nach 
mehreren Kontrollterminen in den 
darauffolgenden zwölf Monaten zeigte, 
sank dieser Wert sogar noch gering
fügig bis auf einen VAS von 3,2. Dem
zufolge reduzierte sich auch der Grad 
der Beeinträchtigungen (gemessen 
mit dem Modified Oswestry Disability 
Score) der chronisch Schmerzgeplag

ten. Ein Jahr nach dem Eingriff versi
cherten demnach auch 21 der insge
samt 24 Behandelten, dass sie sich im 
Bedarfsfall erneut einer IDET unter
ziehen würden. � n

� Anna�Haugg 
1 Pain Physican 2012;15(1):E99–E106 
2 Pain Physician 2012;15(3):E279–E304 
3 Veihelmann et al. In press 

Quelle: Vortrag von Prof. Dr. med. Andreas Veihel
mann „Intradiskale Therapien: Was gibt es Neues 
– Was hat sich bewährt?“ im Rahmen der 9. Jah
restagung der Deutschen Gesellschaft für Wirbel
säulentherapie am 9. März 2013 in München
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iDeT: Korrekte Platzierung der Sonde in anterior-posteriorer und 
seitlicher Ansicht.

nadellage zur transforaminalen epiduralen injektion (periradiku-
läre Therapie, PrT).

Arthrosepatienten massiv erhöht ist, im 
Vergleich zu Gesunden. 
Wichtig für die Patienten sei daher, ihre 
Muskulatur aufzubauen und zugleich 
das aktive Fettgewebe zu reduzieren. 
Dadurch lassen sich schädliche bio
chemische Vorgänge vermindern und 
zugleich verringert sich die Gelenkbe
lastung durch das Gewicht. „Wir sollten 
die Arthrose nicht als reine Abnut
zungserkrankung, sondern als entzünd
liche Erkrankung betrachten“, schloss 
Sauerschnig.  n�mha

Knorpelkurs am 22./23. März 2013 in München

Aktives Fettgewebe fördert die Arthrose

Zum einen haben fettleibige Men
schen eine erhöhte biomechanische 
Belastung – da ein höherer Fettanteil 
meist mit verringerter Muskelmasse 
einhergeht und bei höherem Druck eine 
schlechtere Gelenkführung vorliegt. 
Zusätzlich ist der Metabolismus verän
dert: Im Fettgewebe werden vermehrt 
Adipokine gebildet, zu denen inzwi
schen neben Leptin oder Adiponec
tin auch Entzündungsmediatoren wie  
TNFa, IL1b oder Il6 zählen, erläuterte 
Dr. Martin Sauerschnig von der Klinik 
für Unfallchirurgie der TU München. 

Sowohl Leptin als auch Adiponek
tin induzieren eine ZytokinKaskade, 
die letztlich über Effektoren wie etwa 
MatrixMetalloproteasen (MMP) die 
Matrix des Gelenkknorpels zerstört, 
was in eine Osteoarthrose mündet. Eine 
Schlüsselrolle scheint IL1b einzuneh
men, das man für Entzündungssymp
tome verantwortlich macht. 
Anhand einer eigenen Untersuchung 
von Gelenksflüssigkeitsproben aus dem 
Kniegelenk zeigte Sauerschnig, dass die 
Konzentration an Mediatoren (MMP1, 
3, TNFa, IL1b) bei symptomatischen 

es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen erhöhtem Körpergewicht und  
der entwicklung einer Knie- oder hüftarthrose. Was weiß man heute?


