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Selbst chronische Rückenschmerzen können heute oftmals erfolgreich mit sogenannten minimal-invasiven
Behandlungsmethoden erfolgreich therapiert werden.
Eine dieser Methoden ist die Cryoläsion. Sie verspricht
z.B. bei verschleiß bedingten Veränderungen der kleinen Wirbelgelenke Erfolg. Solche Veränderungen können zum Beispiel durch die Höhenminderung des
Zwischenwirbelraums als Folge von Bandscheibenschäden oder auch nach einer bereits erfolgten
Bandscheibenoperation entstehen. Dabei drängen die
Gelenkflächen der Wirbelgelenke schmerzhaft ineinander und führen so zur Reizung einzelner Nervenfasern.
Wie funktioniert die Schmerzbehandlung mit der
Kältesonde?
Unter Röntgenkontrolle steuert der Operateur dabei
mittels einer Kältesonde, welche in die Nähe der kleinen
Wirbelgelenke vorgeschoben wird, die schmerzenden
Nervenfasern an und betäubt diese durch punktuelle
Kältezufuhr. Um herauszufinden, ob der Patient auf die
Vereisung anspricht, werden die betroffenen
Facettengelenke zunächst vorübergehend betäubt. Tritt
bei diesem als „Blockade“ bezeichneten Test eine
Schmerzlinderung ein, so kann man davon ausgehen,
daß die darauffolgende Kryo-Behandlung in 70% der
Fälle erfolgreich sein wird. Dieses minimalinvasive
Verfahren ist risikoarm, da über einen schwachen
Reizstrom sichergestellt werden kann, daß nur der
schmerzleitende Nerv vereist wird. Die Behandlung ist
so im Bedarfsfall wiederholbar. Die erzielte
Schmerzfreiheit hält bei dieser Therapie in der Regel
etwa 6-18 Monate an.

Wann wird die Cryoläsion eingesetzt?
Der Einsatz der Cryoläsion ist bei lokal begrenzten
Schmerzen, sowie regional ausstrahlenden Schmerzen
im Nacken- und Rückenbereich geeignet. Bei ausstrahlenden Schmerzen, verursacht durch Bandscheibenvorfälle kommt die CT-gestützte PRT oder die 3-DMikrochirurgie zum Einsatz. Die Cryoläsion wird vorwiegend bei Verschleißerscheinungen der Wirbelgelenke,
dem so genannten Facettensyndrom eingesetzt.
Wie wird die Cryoläsion durchgeführt?
Im Operationssaal wird unter sterilen Bedingungen in
Bauchlage die Haut örtlich betäubt. Unter
Röntgenkontrolle wird nach einer örtlichen Betäubung
die Kältesonde bis an die betroffene Stelle vorgeschoben. Der schwache Reizstrom hilft, den richtigen Nerv
zu lokalisieren. Dann wird die Sonde auf etwa –50 und
–60 C° abgekühlt. Der schmerzende Nervenast wird so
auf schonende Art und Weise „kaltgestellt“. Nach einer
Behandlungsdauer von etwa zwei Minuten verschwindet der Schmerz vollständig. Kurzfristig kann nach dem
Eingriff ein leichter Wundschmerz verbleiben. Die
Cryoläsion kann ambulant oder stationär durchgeführt
werden. Am Tage der Vereisung ist lokales Kühlen,
stündlich 10 Minuten wichtig. Nach 2-3 Tagen
Schonung können alltägliche Tatigkeiten wieder aufgenommen werden. Die Kosten (abhängig von der Zahl
der zu vereisenden Nerven) werden von den Privatenoder Zusatzversicherungen übernommen.
Wir informieren Sie gerne!
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