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Atraumatische Frakturen der
Wirbelsäule
Aktuelle Strategien zur Diagnose und Therapie

Zusammenfassung
Atraumatische FrakturenderWirbelsäule sind einhäufiges orthopädischesKrankheitsbild,
das sowohl asymptom oder mit Beschwerden unterschiedlicher Intensität und Qualität
einhergehen kann. Die Risikofaktoren für solche Frakturformen sind häufig metabolische
und genetische Erkrankungen, die sich direkt oder indirekt auf den Knochenstoffwech-
sel und damit sekundär auf die Stabilität des Wirbelkörpers auswirken. Darüber hinaus
können auch benigne oder maligne Tumoren und infektiöse Erkrankungen ursächlich für
eine atraumatische Wirbelfraktur sein. Nicht zu unterschätzen sind jedoch jene Faktoren,
die auf Lebensgewohnheiten zurückzuführen sind. Die Behandlung der betroffenen Pa-
tienten ist komplex und fast immer interdisziplinär. Neben rein symptomorientierten Be-
handlungskonzepten kommen insbesondere Orthesen und, wenn indiziert, operativeThe-
rapieverfahren zum Einsatz. Die vorliegende Arbeit fasst wichtige klinische, diagnostische
und therapeutische Aspekte bei atraumatischen Wirbelfrakturen zusammen.

Schlüsselwörter
Osteoporose · Älterer Mensch · Deformität · Spondylodiszitis · Orthesen
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Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags . . .
4 sind Sie in der Lage, atraumatische Frakturen derWirbelsäule zu erkennen,
4 wissen Sie, wie diagnostisch vorgegangen werdenmuss,
4 kennen Sie die wichtigsten Behandlungsprinzipien der operativen und konservativen

Therapie,
4 ist Ihnen bekannt, bei welchen Besonderheiten andere Fachdisziplinen involviert

werden sollten.

Hintergrund

Aufgrund der demografischen Entwicklung treten atraumatische Wirbelkörperfrakturen immer
häufiger auf. Es handelt sich hierbei überwiegend um Kompressionsfrakturen der Lendenwirbel-
säule oder im thorakolumbalen Übergang. Diese tretenmitunter unbemerkt und ohne erkennbare
Ursache sowie nach einem Bagatelltrauma auf. Vorwiegend sind ältere Menschen und solche
Patienten, deren Grunderkrankung oder Lebensweise zu einer unzureichenden Stabilität der
knöchernen Wirbelstrukturen führt, betroffen.

Da die Diagnose häufig verzögert oder gar als radiologischer „Zufallsbefund“ gestellt wird,
fehlen in der wissenschaftlichen Literatur weitgehend zuverlässige Angaben zur Inzidenz und
Prävalenz dieser Frakturform. Da zudem nicht alle Patienten einen Arzt kontaktieren ist von
einer hohenDunkelziffer auszugehen. Die Gründe hierfür liegen unter anderem in den mitunter
geringen Beschwerden, die nicht zu einer bildmorphologischen Sicherung derDiagnose „Fraktur“
führen.ÄltereMenschen sindnicht nur in ihrerMobilität eingeschränkt unddamit imZugang zum
Gesundheitssystembenachteiligt, sondern leiden häufig unter anderen imVordergrund stehenden
Komorbiditäten. Ebenso ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen kognitiver Beeinträchtigungen
wie bei Demenzen oder nach Schlaganfall atraumatische Wirbelfrakturen unterdiagnostiziert
werden.

Die Ursachen können maligne oder benigne Raumforderungen, metabolische Erkrankungen
mit Verringerung der Knochenstabilität und Mikroarchitektur oder auch entzündliche Erkran-
kungen der Wirbelsäule sein. Seltene Erkrankungen wie die Osteogenesis imperfecta oder das
Gorham-Stout-Syndrom, aber auch der spinale Morbus Paget können ebenso mit atraumatischen
Wirbelfrakturen einhergehen. Häufig beobachtet wird die osteoporotische Sinterungsfraktur bei
primärer oder sekundärer Osteoporose.

Atraumatic fractures of the spine. Current strategies for
diagnosis and treatment

Abstract
Atraumatic fractures of the spine are a common orthopedic disease condition that can be asymp-
tomatic or associated with complaints of varying intensity and quality. The risk factors for such
fracture forms are often metabolic and genetic diseases, which have a direct or indirect effect on
bonemetabolism and therefore secondarily affect the stability of the spinal vertebrae. Furthermore,
benign and malignant tumors as well as infectious diseases can also be causative for atraumatic
spinal fractures; however, those factors that are attributable to lifestyle habits should also not be
underestimated.The treatment of affected patients is complex and nearly always interdisciplinary.
In addition to purely symptom-oriented treatment concepts, orthoses in particular and when in-
dicated surgical treatment procedures can be implemented.This article summarizes the important
clinical, diagnostic and therapeutic aspects of atraumatic spinal fractures.

Keywords
Osteoporosis · Aged · Deformity · Spondylodiscitis · Orthoses

Die Diagnose wird häufig ver-
zögert oder als radiologischer
„Zufallsbefund“ gestellt
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Metastasen sind die häufigste Ursache von spinalen Knochentumoren der Wirbelsäule [1]. Bei
kortikaler Beteiligung oderOsteolyse kann es zu pathologischenKompressionsfrakturen kommen.
Atraumatische Kompressionsfrakturen können auch aus anderen primären Wirbelneoplasmen
sowie aus entzündlichen Erkrankungen resultieren.

Die Osteoporose als eine häufige Quelle für Wirbelkörperkompressionsfrakturen bei älteren
Menschen kann möglicherweise nicht von denenmetastatischer Herkunft unterschieden werden.
Die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Typen der atraumatischen Kompressionsfrak-
turen ist jedoch notwendig, um eine angemessene Staging- und Therapieplanung insbesondere
in den akuten und subakuten Stadien festzulegen. Anamnestische Daten zu vorbestehender Er-
krankung sind hilfreich, um die mögliche Ursache eines Wirbelkollapses zu bestimmen und um
neben der Therapie der Fraktur auch eine Therapie der zugrunde liegenden Ursache einzuleiten.

Aufgrund der Heterogenität der Ursachen sind die Therapieoptionen ausgesprochen vielfältig
undunterschiedlich, indieserArbeitwerdenverschiedeneUrsachenvonatraumatischenFrakturen
gezeigt.

Aktuelle Daten zeigen, dass auch in Deutschland das Bewusstsein um die Prophylaxe und
Therapie atraumatischer Frakturen bei Orthopäden undUnfallchirurgen unzureichend ist [2]. Mit
der vorliegenden Arbeit wollen wir dieses schärfen und den Leser für dieses besondere Kollektiv
sensibilisieren.

Definition

Die atraumatische Wirbelkörperfraktur ist durch ein spontanes Auftreten ohne ein adäqua-
tes Traumaereignis gekennzeichnet. Ursache ist häufig eine erkrankungsbedingte mechanische
Schwächung des betroffenenWirbelkörpers [3]. Die Definition liefert noch keine Erkenntnis über
die zugrunde liegende Grunderkrankung. Die Therapie kann je nach Frakturmorphologie und
abhängig von der Ursache der Fraktur sowohl operativ als auch nichtoperativ sein.

Klinische Symptomatik

Die Betroffenen verspüren initial häufig nur geringe bis gar keine Beschwerden. In der Anamnese
lässt sich kein Trauma oder nur ein Bagatellereignis erheben. Lokal können Klopfschmerzen
vorliegen. Diese können mit Erschütterungsschmerz, Fersenanprallschmerz oder einer gürtel-
förmigen Ausstrahlung einhergehen. Erschwert wird die klinische Symptomatik insbesondere
bei degenerativ bedingten atraumatischen Frakturen wie dem osteoporotischen Knochenbruch
durch vorbestehende klinische Beschwerden wie Spondylarthrosen und Stenosen [4].

Es können aber auch frakturferne Beschwerden vorhanden sein. Diese treten sekundär durch
frakturbedingte Deformitäten der Wirbelsäule auf. Klassisches Beispiel ist die muskuläre De-
kompensation einer Hypolordose der Lendenwirbelsäule oder eine pathologische Kyphose im
thorakolumbalen Übergang beimultiplen Sinterungen derWirbelsäule. Die Damit einhergehende
verringerte Körpergröße führt zudem zu einer vermehrten Druckbelastung der Facettengelenke.

Bei schwerenDeformierungen oder Fehlstellungen sowie invasivemWachstumbei Raumforde-
rungen in den Spinalkanal besteht die Gefahr von neurologischen Auffälligkeiten. Neurologische
Symptome können auch bei ausgeprägten Ossifikationen, bedingt durch die Heilung von Frak-
turen, oder infektiösen Wirbelsäulenerkrankungen auftreten.

Diagnostik

Häufig findet sich bei atraumatischen Frakturen lediglich ein Bagatelltrauma, weshalb die Di-
agnostik verspätet und zunächst unvollständig erfolgen kann [5]. Infolgedessen können sich
segmentale Fehlstellungen und eine Verschlechterung des klinischen Befundes ausbilden.

Die Erstdiagnostik beinhaltet zunächst die nativradiologische Darstellung des betroffenen
Wirbelkörpers. Der zugehörige Wirbelsäulenabschnitt sollte stehend in 2 Ebenen (anterior-
posterior, lateral) geröntgt werden. Eine Liegendaufnahme erschwert diemechanische Beurteilung
bei lokalenFehlstellungenundsuggeriertmituntereinegeringereDeformierungalsunter statischer
Belastung.Wirbelsäulenganzaufnahmen im Stehen dienen insbesondere einer biomechanischen
Beurteilung des koronaren und sagittalen Profils und damit der Analyse von Fehlstellungen. Die

Metastasen sind die häufigste Ursa-
che von spinalen Knochentumoren
der Wirbelsäule

Die Unterscheidung zwischen den
verschiedenen Typen der atrauma-
tischen Kompressionsfrakturen ist
für die Therapieplanung wichtig

Ursache ist häufig eine erkran-
kungsbedingte mechanische
Schwächung des betroffenen
Wirbelkörpers

In der Anamnese lässt sich kein
Trauma oder nur ein Bagatellereig-
nis erheben

Die Erstdiagnostik beinhaltet die
nativradiologische Darstellung des
betroffenen Wirbelkörpers
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Abb. 18 aOsteoporotische Sinterungsfraktur von LWK (Lendenwirbelkör-
per)2 imseitlichenRöntgenbildderLendenwirbelsäule.bMagnetresonanz-
tomographie (MRT) der Lendenwirbelsäule (LWS), hier ein auffälligesÖdem
bei Deckplattenkompression in der STIR(Short-Tau-Inversion-Recovery)-
Sequenz

Abb. 28 a T1-Gewichtung in derMagnetresonanztomographie (MRT)
eines spinalenMorbus Paget von LWK (Lendenwirbelkörper) 2. Laborche-
misch zeigte sich bei der betroffenen Patientin eine Erhöhungder alkali-
schen Phosphatase, klinische Beschwerden bei Impression der Grundplatte
bestanden nicht.bDazugehöriges Röntgenbild

Diagnostik und Unterscheidung zwischen den verschiedenen Entitäten und Ursachen einer
atraumatischen Fraktur ist im Nativröntgenbild erschwert [1]. Die Differenzierung der Ursache
ist essenziell für die weitere Therapieplanung und Therapiedurchführung [6].

ComputertomographischeUntersuchungen sind in aller Regel nicht obligat. Nur bei ausge-
prägten Deformierungen und zur Beurteilung der knöchernen Destruktion und Veränderungen
des Wirbelkörpers sowie der Ausdehnung von spinalen Fragmenten kann die Computertomo-
graphie (CT) notwendig sein [7].

Die MRT(Magnetresonanztomographie)-Bildgebung ist die hilfreichste Untersuchung, um die
Grundlage für die Unterscheidung zwischen den Ursachen einer spontanen Kompressionsfraktur
zu schaffen. Insbesondere kann so dieUnterscheidung zwischenmetabolisch bedingten Frakturen,
tumorösen Spontanbrüchen und infektiösen Ursachen getroffen werden. Außerdem ermöglicht
die MRT-Bildgebung einer Differenzierung von älteren und frischen Spontanfrakturen. Von
besonderer Aussagekraft sind fettunterdrückte Sequenzen (STIR [Short-Tau-Inversion-Recov-
ery]), in dieser Sequenz ist ein Knochenödem ein wertvoller Hinweis für eine frische Fraktur [6,
8].

Bei nichtoperativer Therapie empfehlen die Autoren dieser Arbeit engmaschige radiologische
Verlaufskontrollen zur frühzeitigen Diagnose von Fehlstellungen aufgrund sekundärer Nachsinte-
rungen.Diese könnenzueinemKollapsder vorderen tragendenSäule desWirbelsegmentes führen.
Durch die kyphotische Fehlstellung wird zudem das Risiko für eine Fraktur der benachbarten
Wirbelkörper signifikant erhöht.

Atraumatische Frakturen bei Osteoporose

Die Häufigkeit des Auftretens von atraumatischen Frakturen hängt von der Ursache der ossären
Schwächung ab. An einer Osteoporose leiden in Deutschland derzeit ca. 7Mio. Menschen [9],
in den USA sind ca. 20Mio. Menschen betroffen [5].

Die Osteoporose ist definiert als eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine niedrige
Knochenmasse und eine mikroarchitektonische Verschlechterung des Knochengewebes charak-
terisiert ist, mit einem konsekutiven Anstieg der Knochenfragilität und Neigung zu Frakturen.
Hierbei werden primäre und sekundäre Ursachen unterschieden (. Tab. 1). Eine Gemeinsam-
keit ist das spontane Auftreten von atraumatischen Sinterungsfrakturen, häufig als Erstsymptom
(. Abb. 1).

Osteoporotische Frakturen können zu Fehlstellungen, ausgeprägten Profildeformierungen und
chronischen Schmerzen führen. Die Frakturen treten in derMehrzahl der Fälle als Spontanfraktur

Die MRT-Bildgebung ist die
hilfreichste Untersuchung, um
zwischen den Ursachen einer
spontanen Kompressionsfraktur zu
unterscheiden

Bei nichtoperativer Therapie wird
eine engmaschige radiologische
Verlaufskontrolle empfohlen

Die Osteoporose ist eine systemi-
sche Skeletterkrankung
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Tab. 1 Ursachen von primärer und sekundärer Osteoporose

Primäre Osteoporose
(95%)

Sekundäre Osteoporose (5%)

Idiopathische juvenile
Osteoporose

Hormonell: Hyperkortisolismus (Cushing-Syndrom, Hypogonadismus, Hyperpara-
thyreoidismus, Hyperthyreose)

Postmenopausale
Osteoporose

Gastroenterologische Ursachen: Malnutrition, Anorexia nervosa, Malabsorption

Senile Osteoporose Immobilisation

Medikamentös: Langzeitsteroidmedikation, Langzeitheparinmedikation, Vit-
amin-K-Antagonisten, Zytostatika, Aromatasehemmer, Schilddrüsenhormone

Hereditär: Osteogenesis imperfecta, Hypophosphatasie, Ehlers-Danlos-Syndrom,
Marfan-Syndrom, Homozystinurie

Neoplastische Erkrankungen: monoklonale Gammopathie, Mastozytose, Plasmozy-
tom, myeloproliferative Erkrankungen

Entzündliche Erkrankungen: Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, chronische Polyarthritis

Andere Ursachen: perniziöse Anämie, Folsäuremangel, Untergewicht

auf [5]. In den Monaten nach der ersten atraumatischen Fraktur ist das Risiko für weitere
Knochenbrüche der Wirbelsäule signifikant erhöht [10], des Weiteren ist das Frakturrisiko in
höheren Altersgruppen und bei Frauen erhöht [11].

Charakteristisch sind bei solchen Frakturen die Deckplattenimpressionen. Insbesondere sind
die Brustwirbelsäule und der thorakolumbaleÜbergang betroffen [12]. Die verminderte Knochen-
qualität mit einer Verminderung der Knochenmasse und einer verminderten biomechanischen
Stabilität istbeidenTherapieoptionenebensozubeachtenwiediezwingendeTherapiederGrunder-
krankung. Das bedeutet, immer einen interdisziplinären Behandlungsansatz zu verfolgen. Bei der
Planung der orthopädischen Therapie müssen viele Faktoren, wie beispielsweise das Lebensalter
des Patienten, eine eingeschränkte Compliance, die eingeschränkte Operationsfähigkeit und eine
verlängerte Knochenbruchheilung, berücksichtigt werden.

Ziele der Therapie sind eine Unterbrechung des Prozesses der Reduktion der Knochenmasse,
die Verhinderung weiterer Frakturen, eine Beschwerdereduktion und eine rasche Mobilisation
der betroffenen Patienten mit Verbesserung der Lebensqualität [9].

Atraumatische Frakturen bei Malnutrition und Inaktivität

Inaktivität und die Verminderung derMuskelmasse können insbesondere bei altenMenschen zum
gehäuften Auftreten von atraumatischen Wirbelkörperfrakturen führen. Einige Veröffentlichun-
gen zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Frakturen und einer signifikant
verminderten Muskelmasse, die Prävalenz wird mit 22–43% angegeben [13, 14]. Andere Pati-
enten wiederum entwickeln eine Anorexie und Malnutrition als Folge der frakturassoziierten
Schmerzhaftigkeit und der posttraumatischen Deformierung, diese Patienten zeigen häufig unbe-
friedigende Rehabilitationsergebnisse [15]. Sarkopenie als Folge der Inaktivität und Malnutrition
haben also nicht nur einen Einfluss auf die Häufigkeit des Auftretens einer atraumatischen
Wirbelkörperfraktur, sondern beeinflussen direkt das klinische Ergebnis der operativen und
nichtoperativen Therapie, weshalb eine suffiziente Behandlung der Malnutrition und der Sarko-
penie immer Grundpfeiler der interdisziplinären Therapie sein sollte. Insbesondere im Rahmen
der ambulanten Behandlung ist daher auf die Kombination einer gezielten und individualisierten
Ernährungsberatung während der Rehabilitation zu achten.

Atraumatische Frakturen bei renaler Osteopathie

Ein weiteres Problem der alternden Bevölkerung ist die Verbindung von chronischen Nierener-
krankungenmit daraus resultierendemVitamin-K-MangelunddemAuftreten von atraumatischen
Frakturen derWirbelsäule. Sowohl Patienten mit einer Dauertherapie von Vitamin-K-Antagonis-
ten als auch Patientenmit terminaler Niereninsuffizienz leiden oft an den Folgen einer sekundären
Osteoporose und daraus resultierenden atraumatischen spinalen Frakturen. Therapeutisch steht

Insbesondere sind die Brustwir-
belsäule und der thorakolumbale
Übergang betroffen

Eine suffiziente Behandlung der
Malnutrition und der Sarkopenie
sollte Grundpfeiler der interdiszi-
plinären Therapie sein
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Abb. 38 aMagnetresonanztomographie(MRT)-Aufnahmen eines Gorham-Stout-Syndromsmit hyperintensen
Arealen inderT1-Gewichtung.bEs imponierencharakteristischediffusehyperintenseAreale indenWirbelkörpern.
c In der STIR(Short-Tau-Inversion-Recovery)-Sequenz zeigen sich verminderte Signalintensitäten. Pfeile Verände-
rungen der einzelnen betroffenen lumbalenWirbelkörper in der T1, T2 und STIR(„Short-Tau-Inversion-Recovery“)-
Sequenz. (Aus [35])

neben der Behandlung der Fraktur die medikamentöse Behandlung der Grunderkrankung im
Fokus [16].

Atraumatische Frakturen bei Diabetes

Patienten mit einem Diabetes leiden unter Veränderungen des Knochenstoffwechsel und einer
Häufung von Knochenbrüchen [17]. Die diabetische Osteopathie ist durchmikroarchitektonische
Veränderungen gekennzeichnet, welche die Knochenqualität und Stabilität verringern und zu
einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche bei beiden Arten von Diabetes führen. Die Prävalenz
der Osteoporose und der atraumatischen spinalen Frakturen steigt mit höherem Lebensalter wie
auch die Prävalenz des Typ-II-Diabetes an, weshalb beide Krankheitsbilder vermehrt gemeinsam
auftreten. Die Knochendichte muss hierbei bei Typ-II-Diabetikern nicht zwingend vermindert
sein [18].

Ein erhöhtes Frakturrisiko besteht jedoch nicht nur für Wirbelkörper, sondern beispiels-
weise auch für hüftgelenknahe Frakturen. Risikofaktoren für das Auftreten von atraumatischen
Wirbelkörperfrakturen sind außerdem das männliche Geschlecht und ein höheres Lebensalter,
insbesondere bei Typ-II-Diabetikern.

Atraumatische Frakturen bei Morbus Paget

Die Ostitis deformans Paget (Osteodystrophia deformans) ist eine Osteopathie und nach der
Osteoporose die zweithäufigste metabolische Knochenerkrankung. Hierbei kommt es zu erhöhten
Umbauvorgängen des Knochens mit dem Risiko von Verformungen, Deformitäten und atrau-
matischen Frakturen. Männer sind häufiger als Frauen betroffen, eine gesteigerte Häufigkeit zeigt
sich jenseits der 4. Lebensdekade, die Prävalenz in Westeuropa liegt zwischen 3 und 4%. Eine
positive Familienanamnese zeigt sich in Veröffentlichungen von 15–30% der Betroffenen.

DerMorbus Paget ist charakterisiert durch einen hochgradig verändertenKnochenstoffwechsel
mit gesteigerter Osteoklastenaktivität, die zu gesteigerter Resorption führt. Als Folge entsteht
ein hypervaskularisierter Knochen mit einer verringerten Belastbarkeit und Verdickungen im
Röntgenbild. Auftreten kann der Morbus Paget sowohl monoostotisch als auch polyostotisch,
die Ursache ist bisher unbekannt, es werden virale Ursachen und Umwelteinflüsse sowie eine
genetische Disposition diskutiert.

Die Klinik ist oft blande und wenig charakteristisch, es können sich lokale Knochenschmerzen
zeigen, gelegentlich auch eine lokale Überwärmung. Diagnostisch zeigen sich im Röntgenbild
gelegentlich der Nachweis von Osteolysen, später auch Sklerosierungen und bei atraumatischen
Wirbelkörperfrakturen Deformierungen (. Abb. 2). Im frühen Krankheitsstadium zeigen sich in
der Skelettszintigraphie Mehranreicherungen als Hinweis für einen gesteigerten Umbauprozess.

Die diabetische Osteopathie ist
durch mikroarchitektonische
Veränderungen gekennzeichnet

DerMorbusPaget ist charakterisiert
durch einen hochgradig veränder-
ten Knochenstoffwechsel mit
gesteigerter Osteoklastenaktivität

Laborchemisch zeigen sich eine
Erhöhung der alkalischen Phospha-
tase im Serum sowie eine erhöhte
Hydroxyprolinausscheidung im
Urin
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Tab. 2 Häufigste Primärmalignomemit
ossärerMetastasierung

Malignommetastasen

Mammakarzinom

Prostatakarzinom

Bronchialkarzinom

Nierenzellkarzinom

Schilddrüsenkarzinom

CUP(„cancer of unknown pri-
mary“)-Syndrom

Laborchemisch zeigen sich v. a. eine Erhöhung der
alkalischen Phosphatase im Serum sowie eine erhöhte
Hydroxyprolinausscheidung im Urin.

Ähnlich wie bei der Osteoporose können atrauma-
tische Frakturen der Wirbelsäule für den betroffenen
Patienten schmerzfrei ablaufen undwerden als Zufalls-
befundbeianderen,meistdegenerativenErkrankungen
diagnostiziert.

DieBehandlungist inallerRegel symptomatischund
nichtoperativ. Es werden analgetische und antiphlogis-
tische Medikamente angewendet, ebenso Bisphospho-
nateundCalcitoninzurVermeidungvonDeformitäten,
ergänzend Vitamin D und Kalzium.

BeiFrakturenderWirbelsäulekommenOrthesenzumEinsatz, erstbeihochgradigenDeformie-
rungen und neurologischen Auffälligkeiten (Wurzelkompressionssyndrom) muss eine operative
Therapie erfolgen.

Atraumatische Frakturen bei „vanishing bone disease“

Erkrankungen wie das Gorham-Stout-Syndrom („vanishing bone disease“) sind äußerst selten.
Das Syndrom ist eine seltene Entität unbekannter Ätiologie, die durch die Zerstörung der Kno-
chenmatrix und die Proliferation von Gefäßstrukturen gekennzeichnet ist, was zur Zerstörung
und Absorption von Knochen führt. Trotz der umfassenden Untersuchung der pathogenetischen
Mechanismen der Krankheit ist ihre Ätiologie nicht geklärt, und es gibt mehrere Theorien. Das
Syndrom kann einen oder mehrere Knochen des Patienten betreffen einschließlich des Schädels,
der oberen und unteren Extremitäten, derWirbelsäule und des Beckens. Die klinische Darstellung
eines Patienten, der an der Knochenkrankheit leidet, umfasst Schmerzen, funktionelle Beein-
trächtigung und Schwellung der betroffenen Region. Es wurden zusätzlich asymptomatische Fälle
beschrieben sowie Fälle, in denen die Diagnose nach einer pathologischen Fraktur gestellt wurde
[19].

Das Alter liegt zwischen 1 Monat [20] und 75 Jahren [21]. In der Regel sind die Personen, die
an der Krankheit leiden, jünger als 40 Jahre [22], während ein epidemiologischer Zusammenhang
mit Rasse, Geschlecht und Geografie nicht zu bestehen scheint [23, 24, 25, 26]. Einige Autoren
bemerkten jedoch eine deutliche „Vorliebe“ der Krankheit bei Männern [27].

Die Diagnose des Syndroms ist anspruchsvoll, erfordert einen hohen Grad an klinischem
Verdachtundwirddurchmehrere diagnostischeUntersuchungenunterstützt. Blutuntersuchungen
liefern keinen Hinweis auf die Diagnose, da sie in aller Regel normal sind, möglicherweise mit
Ausnahme der alkalischen Phosphatase, die leicht erhöht sein kann [28].

Die Röntgenaufnahmen zeigen anfangs strahlendurchlässige Herde in den intramedullären
oder subkortikalen Bereichen und später langsam fortschreitende Atrophie, Auflösung, Frakturen
(. Abb. 3), Fragmentierung undVerschwinden eines Teils eines Knochens, wobei das verbleibende
KnochengewebespitzzuläuftundsicheineAtrophiederumgebendenWeichteileausbildet [29].Die
Diagnose wird letztendlich durch eine Biopsie undHistopathologie bestätigt [30]. Die Erkrankung
gilt als gutartig [31], es sind spontaneHeilungsverläufebekannt [32].DadieÄtiologieunbekannt ist,
ist dieTherapie immernochGegenstandderForschung, generellwird jedocheinemedikamentöse
Therapie mit Bisphosphonaten, Vitamin D, Interferonen, Kalzium und Androgenen empfohlen
[30, 33, 34]. Ebenso kann lokal eine Bestrahlung durchgeführt werden, gelegentlich sind hierbei
Langzeitkomplikationen nachweisbar [31].

Die Therapie bei Osteolysen und Spontanfrakturen an der Wirbelsäule richtet sich nach dem
Ausmaß der knöchernen Destruktion und den klinischen Beschwerden des Patienten sowie dem
Erfolg der medikamentösen Therapie [28].

Atraumatische Frakturen bei malignen Tumoren und Metastasen

Die Überlebenswahrscheinlichkeit bei malignen Tumoren ist in den letzten Jahren zunehmend
gestiegen, sodass nunmehr häufiger ossäre Metastasen an der Wirbelsäule mit drohenden oder

Die Behandlung ist in aller Regel
symptomatisch und nichtoperativ

Das Syndrom kann einen oder
mehrere Knochen des Patienten
betreffen

Die Diagnose wird durch eine
Biopsie und Histopathologie
bestätigt
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Abb. 49 a Röntgendiagnos-
tik in der lateralen Projektion.
bMagnetresonanztomogra-
phie(MRT)-Aufnahme in der
T2-Sequenzmit Nachweis einer
ossärenMetastase in LWK (Lenden-
wirbelkörper) 1mit Destruktion der
Deckplatte desWirbelkörpers

Abb. 58 DieRöntgenbilderzeigeneinepostoperativeRöntgenaufnahmeinlateraler(a)undanteriorer-posteriorer
Projektion (b) nach dorsoventraler Tumorexstirpation LWK (Lendenwirbelkörper) 1 und vor geplanter Bestrahlung
bei Nachweis einer Bronchialkarzinommetastase

manifesten atraumatischen Frakturen beobachtet werden. Häufigste Primärmalignome sind das
Mamma-Prostata-oderBronchialkarzinom[36],derPrimariuskannaberauchgänzlichunbekannt
bleiben ([37];. Tab. 2). Entscheidend für dieWahl desTherapiekonzeptes ist die Langzeitprognose
des betroffenen Patienten, und dieses wird in einem interdisziplinären Setting festgelegt. Ossäre
Metastasen sind nach Lunge und Leber einer der häufigsten Metastasierungsorte, hiervon ist in
75% die Wirbelsäule betroffen ([38]; . Abb. 4).

Die adäquate Therapie von Metastasen an der Wirbelsäule mit atraumatischen Frakturen stellt
eine Herausforderung insbesondere an die interdisziplinäre Zusammenarbeit dar. In Abhängig-
keit vonderknöchernenStabilität, derKompressionvonNervenstrukturen, derStrahlensensibilität
des Tumorgewebes, der Schmerzsymptomatik und nicht zuletzt der Gesamtprognose muss eine
individuell angepasste Therapie der Wirbelsäulenmetastasierung geplant werden. Das erfordert
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aufgrund der häufig komplexen Krankheitssituation des
Patienten. Zur Therapieplanung müssen die Langzeitprognose, die Strahlensensibilität der Meta-
stase, die biomechanische Stabilität der Fraktur, der neurologische Status, die Chemosensibilität,
der Mobilitätsanspruch des Patienten und der individuelle Schmerzcharakter bekannt sein und
in die Therapieplanung einfließen.

Neben der operativen Behandlung (. Abb. 5) und der Orthesentherapie kann bei geeigneten
Indikationen auch die Strahlentherapie durchgeführt werden. Die Radiotherapie kann auch nach
operativer Stabilisierung zur Vermeidung und Prophylaxe von Rezidiven indiziert sein. Bei der

Entscheidend für die Wahl des
Therapiekonzeptes ist die Lang-
zeitprognose des betroffenen
Patienten

Neben der operativen Behand-
lung und der Orthesentherapie
kann auch die Strahlentherapie
durchgeführt werden
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Abb. 68 T1-Gewichtung inderMagnetresonanztomographie (MRT).aBild
einer Spondylodiszitis LWK (Lendenwirbelkörper) 4.b Bereits nativradiolo-
gisch sichtbareWirbelkörperdestruktion bei Bruch desWirbelkörpers

Abb. 78 Magnetresonanztomographie (MRT) inT2-GewichtungmitNach-
weis einer entzündlich bedingten Fraktur LWK (Lendenwirbelkörper) 4 und
auffälliger spinaler Abszedierung. aHorizontale Darstellungmit Nachweis
eines intraspinalen Abszesses und einer paraspinalen ödematösenWeich-
teilreaktion.bDie dazugehörige sagittale Schichtbilddarstellung zeigt eine
Impression der Deckplatte desWirbelkörpers

konventionellenStrahlentherapiewerdenderbetroffeneWirbelkörpersowiedaskranialundkaudal
betroffene Segment bestrahlt. Nebenwirkungen und Spätfolgen sind gering [39]. Ziel derTherapie
ist insbesondere eine rasche Schmerzlinderung und Reduktion der analgetischen Medikation
[40]. Außerdem werden systemisch Bisphosphonate eingesetzt, welche die Knochenresorption
hemmen [41].

Atraumatische Frakturen bei entzündlichen Wirbelsäulenerkrankungen

Entzündliche Erkrankungen der Wirbelsäule können pyogen, granulomatös oder auch parasitär
bedingt sein [42]. Epidemiologisch zeigt sich einAltersgipfel jenseits der 5. Lebensdekade,Männer
sind häufiger als Frauen betroffen. Die häufigste Lokalisation ist die Lendenwirbelsäule (59%)
(. Abb. 6), gefolgt von der Brustwirbelsäule (30%). Ätiologisch unterscheidet man eine häma-
tologische Ausbreitung aufgrund eines endogenen Infektes, die selten vorliegende Ausbreitung
per continuitatem und iatrogene Ursachen. Gefährdet sind insbesondere immunsupprimierte
Patienten, ältere Patienten und solche Multimorbidität.

Da die Infektion von der Bandscheibe auf den Wirbelkörper übergreift und zu Frakturen,
Instabilitäten und Deformation führen kann, spricht man von einer Spondylodiszitis (. Abb. 7).

Ziel derTherapie ist die Ausheilung der Infektion unter Minimierung der lokalen Destruktion.
Zur Diagnosesicherung können neben der bildgebenden Diagnostik mit Röntgen und MRT

laborchemische Untersuchungen sowie Blutkulturen und offene Biopsien notwendig sein. Der
Nachweis eines pathogenen Erregers gelingt aber nur in 37,5% (Blutkultur) bzw. 50% (CT-
gesteuerte Biopsie). Die höchste Nachweisrate zeigt die offene Biopsie mit 90%.

Therapeutisch wird von vielen Autoren eine Antibiotikatherapie über mindestens 6 Wochen
empfohlen, wobei dem Keimnachweis eine wichtige Bedeutung zukommt. Außerdem erschei-
nen eine Ruhigstellung im Korsett und nur vorsichtige Mobilisation notwendig, wobei je nach
Lokalisation verschiedene Korsetttypen zum Einsatz kommen können. Das Korsett sollte die vor-
dere Säule durch Reklination und Verlagerung der axialen Belastung nach dorsal entlasten und
die Rotationsbewegungen limitieren. So kann eine Ausheilung auch bei atraumatischer Fraktur
erfolgen.

Die Indikation zur operativenTherapie sollte unter Berücksichtigung von klinischenVerläufen,
der Morbidität des Patienten und biomechanischen Überlegungen erfolgen. Klassische Gründe
sind abszedierende Prozesse mit neurologischen Komplikationen, immunsupprimierte Patienten,
einTherapieversagen unter konservativer Therapie, Frakturinstabilitäten und Deformierungen im
betroffenen Bewegungssegment, multisegmentale Spondylodiszitiden mit Frakturen und Non-

Gefährdet sind insbesondere
immunsupprimierte Patienten,
ältere Patienten und solche mit
Multimorbidität

Ziel der Therapie ist die Ausheilung
der Infektion unter Minimierung
der lokalen Destruktion
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Tab. 3 Häufigste gutartigeWirbelkörper-
tumoren

Benigne Tumoren der Wirbelsäule

Hämangiome

Osteoidosteom

AneurysmatischeKnochenzyste

Osteochondrom

Eosinophiles Granulum

Riesenzelltumor

Compliance des Patienten. Die Wahl des operativen
Verfahrens bei infektiös bedingten Frakturen unter-
liegt dem Grundsatz „ubi pus, ibi evacua“ unter Be-
rücksichtigung der Stabilisierung der ventralen Achse
der Wirbelsäule.

Atraumatische Frakturen bei benignen
Tumoren

Benigne Tumoren der Wirbelsäule sind selten, jedoch
anspruchsvoll in Diagnostik undTherapie und können
zu atraumatischen Spontanfrakturen einzelner Wirbelkörper führen. Häufig sind die Betroffenen
bis zum Frakturereignis nahezu beschwerdefrei, aufgrund unklarer radiologischer Bildgebung
kann weitere Diagnostik im Sinne von computertomographischen oder magnetresonanztomo-
graphischen Aufnahmen bis hin zur offenen Biopsie zur Analyse einer Gewebeprobe notwendig
sein. Zu nennen sind Osteoidosteome, Hämangiome, aneurysmatische Zysten, Riesenzelltumo-
ren, Osteochondrome und das eosinophile Granulom (. Tab. 3). Aufgrund der Heterogenität der
Tumoren sind die unterschiedlichen therapeutischen Ansätze nicht zu vergleichen und obliegen
immer einer Einzelfallentscheidung. Die Therapie reicht von einem abwartenden Vorgehen mit
klinischen und bildgebenden Verlaufskontrollen („leave me alone lesion“), über die Rezeptierung
einer stabilisierenden Orthese bis hin zur Radiofrequenzablation (Osteom) und vollständiger
Tumorkürettage mit Wirbelkörperersatz.

Konservative Therapie

Liegen keine relevanten spinalen Stenosen oder neurologischen Ausfälle und nur geringe Defor-
mierungen vor, sind generell nichtoperativeTherapien zu bevorzugen. Ein wesentliches Kriterium
stellen neben den bildmorphologischen Veränderungen und der Beurteilung der Frakturstabilität
die Mobilisierbarkeit und Schmerzhaftigkeit des Patienten dar.

Die konservativeTherapie von atraumatischen Frakturen umfasst zuallererst eine ausreichende
analgetische Abdeckung des Patienten nach WHO(World Health Organization)-Kriterien unter
Berücksichtigung der Komorbiditäten.

Die Patienten sollten achsgerecht mobilisiert werden, wirbelsäulengerechtes Verhalten sollte
trainiertwerden.EineentscheidendeRollekommtzudemderKräftigungderrumpfstabilisierenden
Muskulatur zu.

Zur konservativen Behandlung gehört weiterhin obligat die Behandlung der Grunderkran-
kung. Das erfordert neben der Abklärung der Ursache eine sachgerechte medikamentöse Be-
handlung und Einstellung, was wiederum einen interdisziplinären Behandlungsansatz erfordert.

Eine temporäreKorsetttherapiekannzurSchmerzreduktionebenso indiziert sein.Hierbei ist auf
eine korrekte Anpassung und Wahl der Orthese unter Berücksichtigung der Frakturmorphologie
und Lokalisation zu achten. Die Indikation für eine externe Stabilisierung (Orthese) wird im
klinischenAlltagoftmalsgroßzügiggestellt inderHoffnung, einepathologischeFrakturverhindern
zu können oder bei einer bereits eingetretenen Fraktur eine Irritation nervaler Strukturen zu
vermeiden.DasZiel einerOrthesenbehandlung ist unter anderemdieReklinationderWirbelsäule.
Hierdurch soll die Belastung nach dorsal verlagert werden, um die geschwächten Wirbelkörper
zu entlasten (. Abb. 8). Am besten gelingt dies im thorakolumbalen Übergang, biomechanisch
problematisch ist die Ruhigstellung im kraniozervikalen Übergang, hochthorakal und unterhalb
von L3. Die Indikation für eine Orthesenbehandlung sollte kritisch zurückhaltend gestellt werden,
da der mechanische Effekt fraglich, die Belastung für den Patienten dagegen sehr hoch ist [38].
Außerdem verlangt die konservative Therapie klinische und bildgebende Verlaufskontrollen. In
aller Regel klingen die Beschwerden bei atraumatischen Frakturen unter den oben geschilderten
Maßnahmen nach ca. 8 bis 12 Wochen ab. Insbesondere radiologische Verlaufskontrollen sind
hierbei obligat und sollten vor Abtrainieren der Orthese standardisiert durchgeführt werden.
Die Verläufe müssen unter den Kriterien einer Nachsinterung, Stenosierung, Kyphosierung oder
von Anschlussfrakturen analysiert werden. Bei Bedarf ist zudem eine Schichtbildgebung wie eine
Magnetresonanztomographie oder Computertomographie zu veranlassen.

DieWahl des operativen Verfahrens
bei infektiös bedingten Frakturen
unterliegt dem Grundsatz „ubi pus,
ibi evacua“

Aufgrund der Heterogenität der
Tumoren obliegen die thera-
peutischen Ansätze immer einer
Einzelfallentscheidung

Die konservative Therapie von
atraumatischen Frakturen umfasst
zuallererst eine ausreichende
analgetische Abdeckung des
Patienten

Das Ziel einer Orthesenbehandlung
ist unter anderem die Reklination
der Wirbelsäule
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Abb. 88 Reklinierende thorakaleundlumbaleOrthesemitSchulterzug.aDarstellungderOrthesevonvorne.bDie
Abbildung zeit insbesondere den reklinierendenEffekt bei Betrachtungdes seitlichenProfils. cAnsicht derOrthese
unddes notwendigen Schulterzugs von hinten

Operative Therapie

Die Indikation zur operativen Therapie ergibt sich bei fehlgeschlagener nichtoperativer Therapie,
ausgeprägter Wirbelsäulenfehlstellung mit Entwicklung eines pathologischen Profils, neurologi-
schen Defiziten, chronischen Schmerzen und drohenden relevanten spinalen Stenosen. Gerade
Patienten mit metabolisch bedingten atraumatischen Frakturen können chronische Schmerzsyn-
drome entwickeln, zudem erhöht insbesondere ein pathologisches sagittales Profil die Gefahr
von relevanten Anschlussfrakturen. Das steht im Gegensatz zu den entzündlich bedingten Frak-
turen, wo bei suffizienter antibiotischer Therapie oft eine rasche Frakturkonsolidierung eintritt.
Die Indikation bei Tumoren und Metastasen ergibt sich häufig aus einer multifaktoriellen Be-
trachtungsweise unter Berücksichtigung der Lebensqualität und der Lebenserwartung der häufig
multimorbiden Patienten.

Radiofrequenzablation

Die perkutane Thermoablation ist ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung von Weich-
teiltumoren undMetastasen [43]. Hierbei wird hochfrequenter elektrischer Strom verwendet, um
lokales Tumorgewebe zu zerstören und so zu einer Schmerzreduktion beizutragen. DieWirksam-
keit ist in mehreren klinischen Studien belegt, das Verfahren kann mit zementaugmentierenden
Verfahren kombiniert werden [44, 45]. Der Eingriff wird in Sedierung in Bauchlage durchgeführt.
Unter radiologischer oder computertomographischer Kontrolle wird über eine Stichinzision der
Haut eine Sonde in den betroffenen Wirbelkörper eingebracht, die durch Erhitzung das loka-
le Tumorgewebe zerstört. Die Ablation sollte nicht in der Nähe von Nervenwurzel eingesetzt
werden, um neurologische Komplikationen zu vermeiden [46, 47]. Das limitiert die Indikation
für diese Therapie, es können Temperaturen bis 100 °C während der Ablation erreicht werden.
Eine Nervenverletzung kann ab 45 °C auftreten, weswegen ein Sicherheitsabstand von 1cm zum
Spinalkanal eingehalten werden sollte [48].

Vertebroplastie

Das erste Verfahren zur Zementaugmentation war die Vertebroplastie, die initial zurTherapie von
gutartigen Wirbelsäulentumoren (Hämangiome) und später auch zur Therapie von Metastasen
eingesetzt worden ist [49]. Später wurde das Behandlungsspektrum des Verfahrens auch auf die
Therapie von osteoporotischen Frakturen erweitert [50]. Der Eingriff kann in Lokalanästhesie
oder in einer schwachen Sedierung des Patienten erfolgen. Unter radiologischer Kontrolle werden
über Stichinzisionen Arbeitstrokare in den frakturierten Wirbelkörper eingebracht. Nachfolgend

Ein pathologisches sagittales Profil
erhöht die Gefahr von relevanten
Anschlussfrakturen

Die Ablation sollte nicht in der
Nähe von Nervenwurzel eingesetzt
werden
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kann der Knochenzement über die Trokare eingebracht werden, nach erneuter radiologischer
Kontrolle und Zementaushärtung werden dann die Arbeitsinstrumente entfernt und die Stichin-
zisionen verschlossen. Eine Limitierung des Verfahrens ist sicherlich die begrenzte Möglichkeit
der Wirbelkörperaufrichtung im Vergleich zur Kyphoplastie und zu perkutanen oder offenen
Spondylodesen. Nachteilig sind die in der Literatur beschriebenen Raten an Zementextravasat.
Klinisch sind diese Zementextrusionen in aller Regel stumm, es werden jedoch in Einzelfällen
pulmonale und angiologische Embolien ebenso wie Austritte von Zement in den Spinalkanal
beobachtet [51, 52]. Die Viskosität kann intraoperativ zur Vermeidung von Zementaustritt vom
Operateur gewählt werden, außerdem sollte nicht zu viel Knochenzement appliziert werden.

Kyphoplastie

Als Weiterentwicklung der Vertebroplastie hat sich die Ballonkyphoplastie etabliert. Bei der
Kyphoplastie wird ein mit Kontrastmittel gefüllter Ballon über einen mono- oder bipedikulären
Zugang vor Applikation des Zementes in den frakturierten Wirbelkörper eingebracht, der zu
einer Wirbelkörperaufrichtung und zur spongiösen Verdichtung durch Schaffung eines Hohl-
raumes führt. Das Verfahren ist klinisch sicher, mit wenigen Komplikationen, aber ähnlich der
Vertebroplastie mit eingeschränktenMöglichkeiten des Realignments [53]. Einige Arbeiten zeigen
aber auch bessere Ergebnisse der Wirbelkörperaufrichtung insbesondere bei osteoporotischen
Frakturen und ein verbessertes sagittales Alignment [54]. In verschiedenen Veröffentlichungen
wurden geringere Extravasatraten als bei derVertebroplastie beobachtet [55, 56]. Die Kyphoplastie
wird ebenso in Bauchlage durchgeführt, aufgrund der Schmerzhaftigkeit beim Aufdehnen des
Wirbelkörpers empfehlen die Autoren dieser Arbeit eine Vollnarkose unter anästhesiologischer
Überwachung.

Spondylodesen und Wirbelkörperersatz

Insbesondere bei ausgeprägtenDeformitätenund spinalenStenosen sowie bei kurativenoperativen
Therapieansätzen kann es notwendig sein, eine Spondylodese und ggf. einen Wirbelkörperer-
satz durchzuführen. Besonders die vordere, tragende Säule kann so operativ rekonstruiert und
gestärkt werden. Eine dringende Indikation ist zudem das Auftreten von neurologischen Be-
einträchtigungen aufgrund von knöchernen oder weichteilbedingten spinalen Engstellen. Die
Autoren dieser Arbeit empfehlen generell eine frühzeitige biomechanische Betrachtung, gerade
die Kombination aus einer Hyperkyphosierung, einer beginnenden Stenose des spinalen Raumes
und einer Instabilität bedarf häufig einer operativen Korrektur. Auch gering und zunächst stabil
erscheinende atraumatische Frakturenbedürfen einer engmaschigen klinischenKontrolle, die bio-
mechanische Verlaufskontrolle und Analyse können stehende Wirbelsäulenganzaufnahmen und
die Bestimmung von segmentalen und globalen Kyphose- und Lordosewinkeln mit einschließen,
um dem betroffenen Patienten aufwendige Revisionseingriffe zu ersparen.

Die operative Planung beinhaltet die Berücksichtigung von individuellen Komorbiditäten und
die Analyse der Knochenqualität bei metabolischen Grunderkrankungen. Die operative Pedi-
kelschraubenstabilisierung wird in Bauchlage durchgeführt, in offener oder auch perkutaner
Technik werden die einzelnen Wirbelkörperpedikel lokalisiert, eröffnet und nachfolgend nach
Bestimmung der Schraubenlänge und des Schraubendurchmessers Pedikelschrauben mit mo-
no- oder polyaxialem Schraubenkopf eingebracht. Bei Bedarf können die Schrauben in beiden
Techniken mit Knochenzement augmentiert werden. Eine erhöhte Stabilität kann bei großen
Substanzverlusten und Deformitäten durch eine ventrale Abstützung notwendig werden. Erste
Studien zeigen zufriedenstellende Ergebnisse zweier von dorsal übereinander eingebrachter ex-
pandierbarer TLIF(„transforaminale lumbale interbody fusion“)-Implantate, wobei hier sicher
kein Standardverfahren vorliegt [57]. In aller Regel wird ein ventraler Wirbelkörperersatz über
einen separaten vorderen Zugang eingebracht. Je nach Lokalisation kann hierbei eine Thora-
kotomie oder ein retroperitonealer Zugang notwendig werden. Alleinige ventrale Zugänge sind
aufgrund der verminderten Stabilität normalerweise nicht zu favorisieren.

Eine Limitierung des Verfahrens
ist die begrenzte Möglichkeit der
Wirbelkörperaufrichtung

Aufgrund der Schmerzhaftigkeit
wird eine Vollnarkose unter
anästhesiologischer Überwachung
empfohlen

Eine dringende Indikation ist das
Auftreten von neurologischen
Beeinträchtigungen

Die operative Planung beinhaltet
die Berücksichtigung von indivi-
duellen Komorbiditäten und die
Analyse der Knochenqualität
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Fazit für die Praxis

4 Atraumatische Frakturen der Wirbelsäule sind aufgrund der demografischen Veränderungen
der Bevölkerung in Europa ein zukünftig häufig auftretendes Krankheitsbild.

4 In der Therapieplanung muss nach der diagnostischen Ursachensicherung durch ausrei-
chende und geeignete Bildgebung immer die Grunderkrankung mit therapiert werden. Ein
interdisziplinäres Setting ist hierbei notwendig, eine alleinige „spinale“ Therapie ist nicht
ausreichend.

4 Es können sowohl nichtoperative Behandlungsansätze als auch operative Behandlungen bei
Auftreten von Instabilitäten oder auch Deformitäten notwendig sein.
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?Was ist charakteristisch für atraumati-
sche Frakturen der Wirbelsäule?

◯ Atraumatische Frakturen gehen mit Be-
schwerden einher.

◯ Atraumatische Frakturen beruhen im-
mer auf malignen Grunderkrankungen.

◯ Atraumatische Frakturen müssen in der
Regel operativ versorgt werden.

◯ Atraumatische Frakturen können bei ei-
nem Gorham-Stout-Syndrom auftreten.

◯ Malnutrition kann nicht die Ursache von
atraumatischen Frakturen sein.

?Wie zeigen sich die klinischen Be-
schwerden von atraumatischen Frak-
turen?

◯ Die Beschwerden bei atraumatischen
Frakturen zeigen sich in Form von neu-
rologischen Ausfällen.

◯ Die Beschwerden bei atraumatischen
Frakturen können stumm sein.

◯ Die Beschwerden bei atraumatischen
Frakturen gleichen neuropathischen
Beschwerden.

◯ Die Beschwerden bei atraumatischen
Frakturen beziehen sind häufig auf ein
Dermatom.

◯ Die Schmerzen bei atraumatischen Frak-
turen sind in der Regel frakturfern.

?Was kennzeichnet die Osteoporose?
◯ Die Osteoporose ist eine sehr häufige Er-

krankung, an der in den USA ca. 80Mio.
Menschen leiden.

◯ Die Osteoporose betrifft einzelne Kör-
perabschnitte, ist lokal begrenzt und
nicht systemisch.

◯ Die Osteoporose kann zu Profildeformie-
rungen der Wirbelsäule führen.

◯ Die Osteoporose führt in der Mehrzahl
zu lumbosakralen Übergangsfrakturen.

◯ Die Osteoporose muss bei Vorliegen von
Frakturen in der Regel operativ thera-
piert werden.

?Welches Merkmal spricht für „Vani-
shing bone disease“?

◯ Vanishing bone disease betrifft in der
Mehrzahl Senioren.

◯ Vanishing bone disease führt zu Blut-
bildveränderungen.

◯ Vanishing bone disease führt selten zu
Osteolysen.

◯ Vanishing bone disease zeigt initial im
Röntgenbild strahlendurchlässige Her-
de.

◯ Vanishing bone disease ist selten
schmerzhaft.

?Was zeichnet benigne Tumoren der
Wirbelsäule aus?

◯ Benigne Tumoren zeigen häufig klare
radiologische Befunde.

◯ Benigne Tumorenbedürfen generell kei-
ner Therapie („leaveme alone lesions“).

◯ Benigne Tumoren sind gelegentlich
biopsiebedürftig.

◯ Benigne Tumoren betreffen ausschließ-
lich die Lendenwirbelsäule (LWS).

◯ Benigne Tumoren führen nicht zu Spon-
tanfrakturen.

?Was ist bei der Methode der Kypho-
plastie zu beachten?

◯ Die Kyphoplastie ist eine Weiterentwick-
lung der Vertebroplastie.

◯ Die Kyphoplastie zeigt höhere Extrava-
satraten als die Vertebroplastie.

◯ Die Kyphoplastie wird ohne radiologi-
sche Unterstützung praktiziert.

◯ Die Kyphoplastie führt nicht zu Emboli-
en.

◯ Die Kyphoplastie wird in aller Regel ohne
Kontrastmittel durchgeführt.

?Was zählt zu den Ursachen der pri-
mären Osteoporose?

◯ Langzeitsteroidmedikation
◯ Aromatasehemmer
◯ Menopause
◯ Osteogenesis imperfecta
◯ Mastozytose

?Was ist bei der operativen Therapie
von atraumatischen Frakturen der Wir-
belsäule zu beachten?

◯ Radiofrequenzablation ist als Methode
auszuschließen.

◯ TLIF(„transforaminale lumbale interbo-
dy fusion“)-Implantaten sind bei der
operativen Versorgung nicht geeignet.

◯ Die operative Versorgung sollte mög-
lichst nach einer Analyse der Knochen-
qualität erfolgen.

◯ Eine vorherige biomechanische Betrach-
tung des Wirbelsäulenprofils ist für die
operative Therapie nicht wichtig.

◯ Die operative Therapie ist der nichtope-
rativen Therapie in aller Regel vorzuzie-
hen.

? Auch bei entzündlichen Wirbelsäulen-
erkrankungen kann es zu atrauma-
tischen Frakturen kommen. Was ist
dafür kennzeichnend?

◯ Diese Formen der atraumatischen Frak-
turen sind immer parasitär bedingt.

◯ Häufig sind immunkompetente Patien-
ten betroffen.

◯ Die operative Therapie führt zu einem
Erregernachweis.
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◯ Atraumatische Frakturen bei entzünd-
lichen Wirbelsäulenerkrankungen kön-
nen bakteriell bedingt sein.

◯ Atraumatische Frakturen bei entzünd-
lichen Wirbelsäulenerkrankungen sind
schon durch ein Röntgenbild sicher dia-
gnostizierbar.

? Auch der Morbus Paget kann differen-
zialdiagnostisch bei atraumatischen
Wirbelkörperfrakturen von Bedeutung
sein. Welches Charakteristikum ist da-
her für denM. Paget von Bedeutung?

◯ Der M. Paget ist keine Osteopathie.
◯ DerM. Paget ist seltener als das Gorham-

Stout-Syndrom.
◯ Der M. Paget zeigt in zwei Drittel aller

Fälle eine positive Familienanamnese.
◯ Der M. Paget hat eine Prävalenz in Euro-

pa von 7–8%.
◯ Der M. Paget ist mit einer vermehrten

Osteoklastenaktivität verbunden.
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