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Zusammenfassung: 
Ziel: 

Die Ballonkyphoplastie ist ein minimal invasives Verfahren zur Behandlung 

osteoporotischer oder metastatischer Wirbelkörperfrakturen. In der Regel wird der 

Eingriff in Allgemeinnarkose durchgeführt. Die zu behandelnden Patienten weisen 

jedoch häufig ein erhöhtes Narkoserisiko auf, so dass ein therapeutisches Dilemma 

besteht. Ziel der Studie war es, die Möglichkeit der Ballonkyphoplastie unter 

Verwendung einer i.v.-Analgosedierung mit Piritramid (Dipidolor®) und Midazolam 

(Dormicum®) zu evaluieren. 

Material und Methode: 

Von Juni 2007 bis Juni 2009 wurden prospektiv alle Patienten, bei denen die 

Indikation zur Ballonkyphoplastie gestellt wurde, in die Studie eingeschlossen. Alle 

Untersuchungen erfolgten unter Verwendung einer biplanaren Angiographie-Einheit. 

Für lumbale Wirbelkörper wurde ein transpedikulärer Zugang, für thorakale 

Wirbelkörper ein transpedikulärer oder lateraler Zugang gewählt. Das individuelle 

Narkoserisiko wurde entsprechend der ASA-Kriterien beurteilt. Alle Eingriffe erfolgten 

unter i.v.-Analgosedierung mit Midazolam und Piritramid und lokaler Anästhesie. Die 

prä- und postinterventionellen Schmerzbeschwerden wurden durch die visuelle 

Analogskala (VAS) erfasst. 

Ergebnisse: 

Es wurden prospektiv 133 konsekutive Patienten eingeschlossen (77 w, 56 m) mit 

einem durchschnittlichen Alter von 69,18 ± 11,45 Jahren. Von diesen hatten 99 (74,4 

%) Patienten ein stark erhöhtes OP-Risiko (ASA ≥ 3). Insgesamt wurden 162 

Wirbelkörper behandelt Es wurden durchschnittlich 11,8 ± 3,98 mg Piritramid und 

11,3 ± 4,38 mg Midazolam pro Patient verwendet. In keinem Fall kam es zu einer 

durch die Analgosedierung bedingten Komplikation. Postinterventionell kam es in 

allen Fällen zu einer erheblichen Reduktion der Schmerzbeschwerden VAS 

Painscore präinterventionell 8,3, postinterventionell 2,4 (p <0,05). 

Schlussfolgerung: 

Die i.v.-Analgosedierung mit Piritramid und Midazolam ist ein einfaches und sicheres 

Verfahren zur minimal-invasiven Durchführung einer Ballonkyphoplastie bei 

Patienten mit einem erhöhten Narkoserisiko. 
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01 Einleitung 

 

Bei der primären Osteoporose handelt es sich um eine mit verminderter 

Knochenmasse und Knochenstrukturveränderungen einhergehende, systemische 

Skeletterkrankung. Sie prädisponiert zu einem erhöhten Frakturrisiko [1]. Bei beiden 

Geschlechtern ist neben der Schenkelhalsfraktur die osteoporotische 

Wirbelkörperfraktur mit 177 Frakturen/100.000 Einwohner/Jahr (45.000 

Frakturen/Jahr in der EU) eine der häufigsten Komplikationen der Osteoporose [2]. 

Die Europäische Studie zur Vertebralen Osteoporose (E.P.O.) hat gezeigt, das bei 

7,6% der Frauen und bei 4,9% der Männer zwischen dem 50. und 79. Lebensjahr 

mindestens eine durch Osteoporose bedingte Wirbelkörperfraktur vorlag. Deshalb 

gewinnt diese Erkrankung gerade bei älteren Patienten zunehmend an Bedeutung 

[2].  

Für das Gesundheitssystem ergeben sich hieraus immense Kosten. Eine US-

amerikanische Studie ermittelte Mitte der neunziger Jahre die Zahlen für durch 

osteoporotische Wirbelkörperfrakturen bedingte Krankenhausaufenthalte mit 150.000 

und die für Facharztbesuche mit 161.000 jährlich [3]. Die jährliche Inzidenz wurde bei 

24 Millionen unter Osteoporose leidender US-AmerikanerInnen auf 700.000 beziffert 

[4-6]. Die Belastung des Gesundheitswesens belief sich hierbei 1995 auf etwa 750 

Mio.US$ [3]. Einen immensen Kostenfaktor stellen hierbei konventionelle 

Therapiemaßnahmen für langdauernde Hospitalisationen, 

Rehablilitationsaufenthalte, Medikation und orthopädische Hilfsmittel [7]. In der EU 

liegt die Zahl der Hospitalisationen bei jährlich 41000 [7]. Dennoch wird geschätzt, 

das nur etwa ein Drittel aller osteoporotischen Kompressionsfrakturen von 

Wirbelkörpern überhaupt diagnostiziert bzw. für den Arzt apparent werden [8]. 

Minimal invasive Verfahren zur Behandlung osteoporotischer Wirbelkörperfrakturen 

können durch Verkürzung der Hospitalisation die Behandlung der Osteoporose und 

ihrer Folgeerscheinungen deutlich kostengünstiger gestalten [9]  

Klinische Symptome der Osteoporose, welche dem Frakturereignis vorausgehen sind 

nicht bekannt. 
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Durch Osteoporose bedingte Wirbelkörperfrakturen sind die häufigste chronische 

Erkrankung des menschlichen Skelettes. Besonders betroffen sind postmenopausale 

Frauen [3]. Es sind jedoch auch Fälle steroidinduzierter sowie sekundärer 

Osteoporose (z.B. beim Morbus Cushing, Hyperparothyreodismus, 

Hypyogonadismus) und idiopathischer Genese beschrieben.  

Die durch Osteoporose bedingte Wirbelkörperfraktur ist doppelt so häufig anzutreffen 

wie Frakturen der Hüfte [10-12].  

Die Prävalenz bei über 50-jährigen Frauen liegt bei über 26% [13]. Dabei nimmt in 

der weiblichen Population das Risiko einer vertebralen Kompressionsfraktur 

zwischen dem 60. und 90. Lebensjahr etwa und das zwanzigfache zu [14]. 

Das Risiko einer vertebralen Kompressionsfraktur bei unter Osteoporose leidenden 

Patienten beträgt insgesamt 50%. [15]. Zusätzlich steigt das Folgerisiko für weitere 

Frakturen nach einer osteoporotischen Wirbelkörperfraktur durch die aus der 

zunehmenden Kyphosierung resultierenden ungünstigeren Biomechanik der 

Wirbelsäule sowohl in Nachbarschaft der Fraktur (Anschlussfrakturen) als auch 

andernorts signifikant an. Osteoporotische Wirbelkörperfrakturen imponieren in den 

meisten Fällen als Keilbrüche. Dadurch verlagert sich die Tragachse der Wirbelsäule 

nach ventral. Dies hat zur Folge, dass es zu einer erhöhten Druckbelastung in den 

ventralen Anteilen der benachbarten Wirbelkörper kommt, welche durch die dorsalen 

muskulären und ligamentären Strukturen nicht ausreichend aufgefangen werden 

können [16]. Durch diese pathologischen Veränderungen der Biomechanik erhöht 

sich nach stattgehabter Wirbelkörperfraktur das Risiko weitere Wirbelkörperfrakturen 

zu erleiden. Gerade im Folgejahr nach einer solchen Fraktur ist dieses Risiko als 

erheblich anzusehen. Eine bereits vorbestehende Verringerung der Knochendichte 

steigert hierbei das Risiko nochmals [17], wobei die Mortalität der betroffenen 

Population mit der Zahl der osteoporotischen Frakturen weiter steigt. Hieraus ergibt 

sich die Notwendigkeit einer möglichen Früherkennung osteoporotischer 

Wirbelkörperfrakturen, um weiteren Brüchen entgegenzuwirken. 
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Komplikationen der osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen sind, neben 

vorübergehenden wie beispielsweise akutem Ileus oder Miktionsstörungen, eine 

Zunahme der Brustkyphose mit Einschränkung des Lungenvolumens und der 

Leistungsfähigkeit sowie Anschlussfrakturen der benachbarten Segmente durch eine 

gestörte Biomechanik. In mehr als 30% der Fälle kommt es zu einer Chronifizierung 

der Schmerzen mit Reduktion der Lebensqualität sowie Einschränkung der Mobilität, 

Schlafstörungen, Depressionen bis hin zur Pflegebedürftigkeit [11,18,19]. Abhängig 

hiervon liegt die Mortalität signifikant höher als bei nichtbetroffenen Gleichaltrigen 

und das Risiko, an einer pulmonalen Erkrankung zu sterben, verdoppelt sich 

[5,20,21]. 

 

Der osteoporotische Knochen weist im Vergleich zum gesunden Knochen eine 

deutlich verlängerte enchondrale Ossifikation auf und zeigt eine gesteigerte 

Osteoklastenaktivität. Daraus resultiert bei einer Wirbelkörperfraktur natürlich ein 

langsamerer Wiederaufbau der Knochendichte [22].  

Der so neu gebildete Knochen ist mechanisch weniger belastbar als bei Patienten, 

die nicht unter Osteoporose leiden[23,24]. 

Durch diese verzögerte Heilungstendenz beziehungsweise verzögerte 

Knochenneubildung, ergeben sich bei der operativen Versorgung von 

osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen bei diesen Patienten Probleme und stellen 

besondere Anforderung an den Operateur[19].  

Osteoporosebedingte Komplikationen nach chirurgischer Frakturstabilisierung treten 

in Form von Implantatlockerung und Problemen bei der Verankerung am Knochen-

Implantat-Übergang in Erscheinung. 

Als alternative Verfahren der Frakturversorgung haben sich in den letzten Jahren 

perkutane Zementappliktationen entwickelt. 

 

Seit der Erstbeschreibung der Vertebroplastie 1998 [25] und der Kyphoplastie 2001 

[26] haben sich beide Methoden zu etablierten minimal- invasiven Verfahren zur 

Behandlung sowohl osteoporotischer als auch metastatischer Wirbelkörperfrakturen 

entwickelt. 

Bei beiden Verfahren wird eine Stabilisierung der Wirbelkörperfraktur mittels eines 

perkutan in den Wirbelkörper eingebrachten Polymethylacrylates (PMMA) erreicht. 
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Das Indikationsspektrum beider Verfahren hat sich von der osteoporotischen 

Wirbelkörperfraktur auf die Stabilisierung von Wirbelkörperhämangiomen, Frakturen 

infolge des multiplen Myeloms, metastatischer Wirbelkörperfrakturen sowie 

frakturgefährdeter Wirbelkörpermetastasen erweitert.  

Wirbelkörpermetastasen sind die häufigsten malignen Tumore der Wirbelsäule [27]. 

Circa 40% aller Malignompatienten weisen im Laufe ihrer Erkrankung einen 

metastatischen Befall der Wirbelsäule auf [28]. Jährlich treten bei 5% der 

Malignompatienten Wirbelkörpermetastasen auf [29]. 

In zahlreichen Studien wurden sowohl die Vertebroplastie als auch die Kyphoplastie 

als minimal invasive Verfahren zur Behandlung osteoporotischer [18,26,30] und 

metastatischer [29] Wirbelkörperfrakturen evaluiert. Beide Verfahren sind als minimal 

invasive Eingriffe derzeit hinsichtlich der Schmerzreduktion und raschen 

Mobilisierung der Patienten als gleichwertig anerkannt [31,32]. 

 

Der Vorteil der Ballonkyphoplastie gegenüber der perkutanen Vertebroplastie liegt in 

der Möglichkeit des Verfahrens bei stark höhengeminderten Wirbelkörperbrüchen 

mittels eines in den Bereich der Fraktur eingebrachten Ballons eine 

Höhenrekonstruktion des Wirbelkörpers zu erreichen. Des Weiteren kann durch die 

Höhenrekonstruktion des Wirbelkörpers im Idealfall sogar eine spinale 

Dekompression erreicht werden.  

Die hauptsächliche Behandlungsindikation der Ballonkyphoplastie sind somit frische 

Sinterungsfrakturen, bei denen eine Wirbelkörperaufrichtung noch gut möglich ist.  

Zusätzlich erweitert die Kyphoplastie das Anwendungsspektrum auf die Behandlung 

inkompletter Berstungsfrakturen (Typ A nach Magerl) [33] und auch auf Frakturen mit 

Beteiligung der Hinterkante.  

Bei diesen Frakturformen birgt die Vertebroplastie, aufgrund der sehr viel höheren 

Injektionsdrückte bei Zementapplikation ein gegenüber der Kyphoplastie erhöhtes 

Risiko ungewollter Zementaustritte aus dem behandelten Wirbelkörper.  

Dadurch steigt das durch Zementaustritte bedingte Kompliktationsrisiko bei diesem 

Verfahren deutlich an. Die sich daraus ergebenen Risiken für Zementaustritte in den 

benachbarten Bandscheibenraum, den Spinalkanal oder paravertebrale Venen mit 

der Gefahr einer resultierenden Lungenembolie sind bei der Vertebroplastie ebenfalls 

deutlich höher als bei der Ballonkyphoplastie [34]. 
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Im Falle einer Behandlung mittels Ballonkyphoplastie wird der Zement in eine durch 

die Ballone präformierte Höhle appliziert. Dadurch kann mit wesentlich visköserem 

Zement und geringeren Injektionsdrücken gearbeitet werden. 

 

Betrachtet man die bisher veröffentlichte Literatur, so wird die Vertebroplastie in der 

Regel in Lokalanästhesie und unter Analgosedierung durchgeführt [35,36]. Die 

Kyphoplastie, bei der es sich um das technisch aufwendigere Verfahren handelt, wird 

hingegen in der Regel in Intubationsnarkose durchgeführt [37-39]. Da es sich jedoch 

häufig um ältere bzw. multimorbide Patienten handelt, welche ein erhöhtes 

Narkoserisiko aufweisen, entsteht dann ein therapeutisches Dilemma. Bei erhöhtem 

Narkoserisiko aufgrund kardiopulmonaler Vorerkrankungen sind Komplikationen in 

Form von perioperativem Herzinfarkt und intraoperativem hypovolämischem 

Lungenödem beschrieben. 

Aufgrund der geringeren Komplikationsraten der Kyphoplastie und der Tatsache, das 

es sich bei dem Patientenklientel hauptsächlich um ältere Patienten und Patienten 

mit multiplen Komorbiditäten und einem damit verbunden erhöhten Narkoserisiko 

handelt, war es Ziel der Studie, die Möglichkeit der Ballonkyphoplastie unter 

Analgosedierung mit Piritramid (Dipidolor®) und Midazolam (Dormicum®) zu 

evaluieren. 
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02 Material und Methoden: 

 

 

 

Die vorliegende Studie basiert auf der Analyse eines Patientenkollektives, welches 

von Juni 2007 bis Juni 2009 an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

aufgrund von Frakturen des thorakolumbalen Überganges mittels Ballonkyphoplastie 

minimalinvasiv therapiert wurde. Im genannten Zeitraum wurden 133 Patienten 

(w=77, m=56) mit einem durchschnittlichen Alter von 69,18 ±11,45 Jahren in die 

Studie eingeschlossen. 

 

 

2.1 Ein-und Auschlusskriterien: 

 

Einschlusskriterien waren frische, Wirbelkörperfrakturen (Typ A nach Magerl) [33], 

welche nicht älter als 3 Monate waren, sowie frakturgefährdete 

Wirbelkörpermetastasen der Brust- und Lendenwirbelsäule mit entsprechender Klinik 

und bildmorphologischem Nachweis. 

Weiterhin wurden nur Wirbelkörperfrakturen mittels Ballonkyphoplastie behandelt bei 

denen sich eindeutig ein Zusammenhang zwischen der Schmerzsymptomatik zur 

Wirbelkörperfraktur, beispielsweise durch einen anamnestischen Zusammenhang 

zwischen dem Auftreten der Schmerzen im entsprechenden Bewegungssegment und 

einem stattgehabten Sturzereignis oder einem lokalisiertem Klopfschmerz in 

Korrelation zum bildmorphologischen Nachweis der Wirbelkörperfraktur herstellen 

ließ [40]. 

Jeder Patient wurde dem interdisziplinären Behandlungsteam der radiologischen und 

neurochirurgischen Abteilung unseres Hauses vorgestellt. Anhand der vorliegenden 

Bildgebung in Form von Röntgenaufnahmen, CT- oder MRT Aufnahmen der Brust- 

und Lendenwirbelsäule sowie der jeweils individuellen Anamanese der Patienten 

wurde jeweilige Situation diskutiert und ein Therapieplan erarbeitet.  

Im interdisziplinären Konsens zwischen Neurochirurgie und Radiologie wurde die 

Machbarkeit einer Frakturaufrichtung diskutiert und die Indikation zur 

Ballonkyphoplastie gestellt. 
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Alle eingeschlossenen Patienten wurden mindestens 24 Stunden vor Intervention 

über den Nutzen sowie die Risiken der Intervention aufgeklärt. Allen Patienten wurde 

alternativ zur Ballonkyphplastie eine konservative Behandlung und alternativ zur 

Durchführung der Intervention in Analgosedierung eine Durchführung in 

Intubationsnarkose angeboten. Alle Patienten erhielten ebenfalls mindestens 24 

Stunden vor Durchführung der Intervention eine anästhesiologische Aufklärung für 

den Fall einer Durchführung der Intervention in Intubationsnarkose. Im Rahmen der 

anästhesiologischen Aufklärung wurde die Narkosefähigkeit der Patienten nach ASA 

- Kriterien (American Society of Anesthesiologists) beurteilt. 

 

Ausschlusskriterien waren Wirbelkörperfrakturen traumatischer Genese bei jungen 

Patienten unter 30 Jahren, Frakturen mit Einbeziehung der Wirbelkörperhinterkante 

und Dorsalversatz des Fragmentes bzw. Spinalkanaleinengung sowie Patienten mit 

Wirbelkörperfrakturen und begleitendem neurologischem Defizit [30,41]. Patienten 

mit aktiven Entzündungen der Wirbelsäule wurden ebenfalls aus der Studie 

ausgeschlossen [42]. Ebenso wurden Patienten ausgeschlossen, deren 

Schmerzlokalisation nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem frakturierten 

Wirbelkörper stand beziehungsweise Patienten bei denen die von einer Fraktur 

betroffenen Segmente auch bei Palpation keine Schmerzsymptomatik zeigten [40]. 

 

 

2.2 Präinterventionelle Diagnostik: 

 

Die präinterventionelle Diagnostik umfasste nach Anamneseerhebung und klinischer 

Untersuchung mit Erhebung des neurologischen Status ein konventionelles Röntgen 

des entsprechenden Wirbelsäulenabschnittes in 2 Ebenen und eine CT der 

betroffenen Wirbelkörperhöhe zur Beurteilung der Stabilität der Hinterkante. Bei 

unklarem Frakturalter bzw. dem Vorliegen mehrerer osteoporotischer 

Wirbelkörperfrakturen wurde zusätzlich eine T2-gewichtete fettgesättigte (T2w fs) 

MRT der Wirbelsäule, zum Nachweis eines Wirbelkörperödems als Hinweis auf eine 

frische Fraktur bzw. zum Nachweis eines aktiven Sinterungsprozesses, angefertigt 

[43] (Abb. 1).  
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Abbildung 1: 

 

a: erstes Bild von links: präinterventionelles Röntgen 

b: zweites Bild von links: sagitale CT-Rekonstrucktion 

c: drittes Bild von links: T2-gewichtete fettgesättigte (T2w fs) Kernspintomographie 

d: viertes Bild von links: Periinterventionelle Lagekontrolle der Kyphoplastieballone 

 

 

Das individuelle Narkoserisiko aller Patienten wurde präinterventionell entsprechend 

der ASA-Kriterien (ASA-Physical Status der American Society of Anesthesiologists) 

beurteilt und die Schmerzqualität und -intensität mittels Visueller Analog Skala (VAS 

Pain - Score) erfasst. 

 

 

2.3 Medikation und Patientenüberwachung: 

 

In unserer Studie wurde sich zur i.v.-Analgosedierung für eine in der interventionellen 

Radiologie etablierten Kombinationsmedikation mittels eines kurzwirksamen Opioids 

und eines Benzodiazepins entschieden[44].  

Alle Eingriffe erfolgten unter i.v.-Analgosedierung mit Midazolam (Dormicum®) und 

Piritramid (Dipidolor®) und lokaler Anästhesie mit Lidocainhyodrochlorid (Xylocitin®). 

Die Medikamente zur Analgesie und Sedierung wurden schmerzadaptiert titriert 

verabreicht.  

Das periinterventionelle Monitoring umfasste Pulsoxymetrie, EKG und nichtinvasive 

Blutdruckmessung alle 5 Minuten. Die Patienten erhielten über eine Nasensonde 

Sauerstoff mit einer Flussrate von 2 l/min.  

 

Periinterventionell wurden zur Beurteilung der Sedierungstiefe schmerzassoziierte 

Reaktionen wie Bewegung und Mimik und die physiologischen Parameter 
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Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und Atemfrequenz sowie deren 

Veränderung nach Gabe von Piritramid und Midazolam als Surrogatparameter 

herangezogen.  

Das periinterventionelle Monitoring wurde nach Abschluss der Intervention für 6 

Stunden auf Station fortgeführt. Der neurologische Status wurde unmittelbar 

postinterventionell, nach 6 Stunden sowie am Folgetag beurteilt. 

Weiterhin wurde am ersten postinterventionellen Tag eine Röntgenaufnahme des 

behandelten Wirbelsäulenabschnittes angefertig sowie die Schmerzintensität mittels 

VAS-Pain-Score erfasst. 

Aufgrund der kurzen Eliminationshalbwertzeit und damit besseren Steuerbarkeit im 

Vergleich zu lang wirksamen Benzdiazepienen wurde sich in unserer Studie für 

Midazolam als Sedativium entschieden.  

Therapieziel der Sedation mit Midazolam sind eine Sedierung und eine retrograde 

Amnesie [45]. 

Als Benzodiazepinantagonist steht Flumazenil (Anexate) zur Verfügung. 

Dabei handelt es sich um einen kompetiven Antagonisten mit dessen Hilfe die 

Rezeptorvermittelte Wirkung der Benzodiazepine aufgehoben werden kann.  

Zur Analgesie wurde in unserer Studie Piritramid verwendet, da es aufgrund einer 

geringeren Affinität zu µ2-Rezeptoren eine deutlich geringere atemdepressive 

Wirkung als die übrigen Opioide besitzt. Auf deutschen Intensivstationen hat sich 

einer Umfrage von Martin J et al. [46] zufolge Piritramid als das am häufigsten 

eingesetzte Analgetikum zur diskontinuierlichen Analgesie eingesetzte Opioid im 

Analgesiebereich bis 24 Stunden erwiesen (38% aller Kliniken). Laut AWF-Leitlinien 

wird Piritramid zur bedarfsadaptierten Schmerztherapie unter 24 Stunden empfohlen. 

Piritramid hat eine schwächere analgetische Wirkung als Morphin (ca. 0,7 fach) aber 

eine stärker sedierende Wirkung. Die klinische Wirkdauer beträgt ca. 6-8 Stunden. 

Es zeichnet sich desweiteren durch ein geringeres emetisches Potential und das 

seltenere Auftreten von Übelkeit (5%) und Erbrechen(1%) aus. Zudem hat es ein 

geringeres Suchtpotential und eine geringere kreislaufdepressive Wirkung als 

Morphin.  

Zur Dosierung werden 7,5- 20 mg als Einzeldosis langsam i.v. (10mg/min) oder eine 

kontinuierliche Gabe von 2-5 mg/h angegeben. 
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Die Patienten blieben am Tag der Intervention nüchtern und erhielten bis 4 Stunden 

von dem Eingriff Flüssigkeit. Der Behandlungsraum ist mit einer 

Überwachungseinheit mit EKG-Monitor und Pulsoxymetrie ausgestattet. Ebenso ist 

im Behandlungsraum ein Anästhesiewagen mit den nötigen Gerätschaften für die 

Durchführung einer Reanimation und Absaugung vorhanden. Im Behandlungsraum 

befindet sich ein Sauerstoffanschluss.  

 

2.4 Risikomanagement: 

 

Alle Interventionen erfolgten unter anästhesiologischem Stanby. Im Falle einer 

schwerwiegenden Komplikation stand über die Rufbereitschaft der Anästhesie 

jederzeit kompetentes Fachpersonal zur Verfügung.  

Durch die behandelnen Kollegen der Neurochirurgie wurden bei allen Interventionen 

OP-Kapazitäten für eine eventuelle notfallmäßige operative Versorgung der 

Patienten vorgehalten. Die permanente Überwachung der Vitalparameter wurde 

durch eine speziell geschulte MTRA gewährleistet. Ihre Aufgabe war die permanente 

Überwachung des Monitorings, sowie die auf Anweisung des ärztlichen Personals 

titrierte Gabe der Medikamente zur Analgosedierung. Sodass die Untersucher 

ständig über die Vitalparameter informiert waren und gleichzeitig ihre volle 

Aufmerksamkeit auf die Intervention richten konnten.  

 

2.5 Interventionsablauf: 

 

Alle Untersuchungen erfolgten unter Verwendung einer biplanaren Angiographie-

Einheit (Integris 4, Philips, Niederlande). Für lumbale Wirbelkörper wurde ein 

transpedikulärer Zugang, für thorakale Wirbelkörper ein transpedikulärer oder 

lateraler Zugang gewählt. Präinterventionell erfolgte die Gabe von 1500 mg Unacid 

i.v. gemäß Literaturempfehlungen aus Vertebroplastiestudien [47]. 

Die Lagerung der Patienten erfolgte in Bauchlage mit Unterpolsterung der Füße und 

eventuell des Beckens, um eine lordosierende Haltung und damit eine bessere 

Wirbelkörperaufrichtung zu erreichen [48-50] (Abb. 2b). In einer Vertebroplastiestudie 

von Barr et al. wird allein durch diese Lagerungsmethode eine signifikante 

Höhenrekonstruktion beschrieben [51] 
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Nach Höhenlokalisation des betreffenden Wirbelkörpers erfolgte die Lokalanästhesie 

mit setzen eines Hautdepots im Zugangsbereich und Lokalanästhesie entlang des 

Stichkanals bis auf das Periost.  

Die Kyphoplastie erfolgte unter Verwendung eines Standard-Kyphoplastie-Sets 

(KyphoPak®Tray, Kyphon Inc. USA; Abb. 2a) entsprechend der veröffentlichten 

Leitlinien [29]. Bei Wirbelkörperfrakturen unklarer Ätiologie wurde zusätzlich eine 

Wirbelkörperbiopsie zur histologischen Sicherung durchgeführt. 

 

Abbildung 2: 

 

a: erstes Bild von links: Standard-Kyphoplastie-Set (KyphoPak®Tray, Kyphon Inc. USA) 

b: zweites Bild von links: Platzierung der Arbeitskanülen unter Verwendung einer biplanaren 

Angiographieeinheit (Integris 4, Phillips, Niederlande) 

 

2.6 Technik der Ballonkyphoplastie: 

 

Die Interventionen wurden nur von Untersuchern durchgeführt, welche durch ein 

spezelles Training der Firma Kyphon geschult waren. 

 

 

 

Patientenlagerung: 

 

Die Lagerung erfolgte in Bauchlage mit Unterpolsterung der Fußgelenke und 

eventuell des Beckens um eine hyperlordosierende Haltung zu erreichen und so die 

Frakturaufrichtung zu erleichtern und schmerzärmer zu gestalten Die Arme wurden 

über dem Kopf gelagert und in speziellen Armschalen gelagert. Nach 

Höhenlokalisation des entsprechenden Wirbelsäulenabschnittes erfolgte die 

chirurgische Desinfektion des betreffenden Hautareals und die sterile Abdeckung des 

Patienten, des Strahlenschutzschildes und der Angiographieeinheit.  
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Bilddarstellung: 

 

Eine korrekte Bildeinstellung vor Beginn der Intervention ist Voraussetzung für einen 

sicheren Zugang zum Wirbelkörper. So kann sich der Untersucher ein Bild über die 

Wirbelkörpergrenzen machen und sich anhand der unten beschriebenen 

radiologischen Landmarken orientieren. Eine sichere Platzierung der Arbeitskanülen 

und Ballone ist so gewährleistet und die kortikalen Randstrukturen des Wirbelkörpers 

können respektiert werden. Somit wird ebenfalls ein ungewollter Zementaustritt aus 

dem Wirbelkörper verhindert und eine möglichst optimale Frakturreposition erreicht.  

Bei der Einstellung des Bildes im anterio-posterioren Strahlengang (a.p. Einstellung) 

ist darauf zu achten, das die Abschlussplatten des Wirbelkörpers parallel liegen und 

keine Doppelkonturen aufweisen. Der Dornfortsatz sollte sich mittig zwischen den 

Pedikelringen befinden und die Pedikelringe sollten am Oberrand die Deckplatte des 

Wirbelkörpers überlagern. Für den Untersucher ist es wichtig zu wissen, dass der 

Pedikelring die kortikale Begrenzung des geringsten Durchmessers des 

Wirbelfortsatzes markiert.  

Bei der Bilddarstellung im seitlichen Strahlengang ist darauf zu achten, dass die 

Abschlussplatten des Wirbelkörpers sowie die Wirbelbögen parallel stehen 

beziehungsweise keine Doppelkonturen bilden. 

 

Die Platzierung der Arbeitskanülen, der Ballone und die Zementeinbringung erfolgte 

jeweils zeitgleich durch einen erfahren Radiologen, welcher ebenfalls die 

Angiographieeinheit bediente, und einen erfahrenen Neurochirurgen. 

Der ca. 0,5-1 cm lange Hautschnitt erfolgt circa 1-1,5 cm craniolateral des 

Eintrittspunkes am oberen äußeren Pedikelrand (links ca. in 10 Uhr Position, rechts 

ca. in 2 Uhr Position). Im Seitbild erfolgt an dieser Stelle die Bestimmung des 

Zielpfades beziehungsweise des Neigungswinkels für die Arbeitskanülen 

entsprechend der Frakturmorphologie. 

Eine Keilfraktur erfordert beispielsweise eine diagonale Neigung, eine zentrale 

Kompressionsfraktur erfordert eine horizontale Neigung. 
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Knochenzugang: 

 

Je nach Wirbelkörperhöhe und Frakturmorphologie, wurde für die 

Knochenpunktionsnadeln und Arbeitskanülen entweder ein transpedikulärer oder 

extrapedikulärer Knochenzugang gewählt. Der Eintrittspunkt der 

Knochenpunktionsnadel projeziert sich im a.p. Bild auf den oberen äußeren 

Pedikelring. Dadurch gelingt eine Platzierung der Nadel am Übergang von 

Querfortsatz und cranialem Gelenkfortsatz, welcher sich auch gut austasten und 

gleichzeitig radiologisch kontrollieren lässt.  

Die Nadel wird nun langsam in den Pedikel eingeführt. Vorzugweise sollte dies durch 

leichtes Klopfen mit dem chirurgischen Hammer geschehen da so der Vortrieb 

kontrollierter von statten geht als bei kraftvollem Drücken per Hand. Die 

Knochenpunktionsnadel wird in den Pedikel eingeführt bis sich die Nadelspitze im 

Seitbild auf die Pedikeltailie projeziert. In der a.p. Projektion sollte die Punktionsnadel 

zu diesem Zeitpunkt die mediale Pedikelkortikalis nicht überschreiten. In diesem Fall 

bestünde die Gefahr der Perforation der medialen kortikalen Randbegrenzung des 

Pedikels und damit die erhöhte Gefahr eines Zementaustrittes nach intraspinal. 

Während dieses Arbeitschrittes kann aufgrund der anatomischen Gegebenheiten 

eine gefahrlose Korrektur der Punktionsnadel erfolgen. Deshalb sollte dieser 

Kontrollschritt nie unterbleiben. Bei korrekter Projektion der Nadel sowohl im a.p.- als 

auch im Seitlichen Strahlengang wird die Nadelspitze nun an die hintere kortikale 

Begrenzung des Wirbelkörpers platziert. Im a.p. Strahlengang darf sich die 

Knochenpunktionsnadel nun auf die mediale kortikale Randbegrenzung des 

Pedikelringes projezieren, da dieser ja wie oben bereits erwähnt den schmalsten 

Durchmesser des Pedikels markiert.  

 

Nach korrekter Platzierung der Knochenpunktionsnadeln wird über diese ein 

Führungsdraht bis ca 2-3 mm über die Spitze der Punktionsnadel hinaus in den 

Wirbelkörper platziert. Die Kanüle wird nun entfernt und der Führungsdraht belassen. 

Über den Führungsdraht wird nun die eigentliche Arbeitskanüle (Osteointroducer) 

platziert und so positioniert bis dieser im Seitbild ca. 4 mm über die 

Wirbelkörperhinterkante hinausragt. Über die Arbeitskanüle kann nun gegebenenfalls 

eine Knochenbiopsie entnommen werden. 
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Mit dem Präzisionsbohrer wird nun beidseits ein Hohlraum zur Platzierung der 

Ballone schaffen. Beide Ballonkatheter werden nun direkt unter der Frakturzone 

positioniert.  

Die Ballone weisen eine Markierung auf anhand welcher kontrolliert werden kann, ob 

sie beidseits außerhalb des Osteointroducers liegen. Anderenfalls ist eine 

Balloninflation nicht möglich bzw. es besteht die Gefahr den Ballon zu verletzen.  

Zu diesem Zeitpunkt empfiehlt es sich den Zement durch MTRA anmischen zu 

lassen, da nach Balloninflation in der Regel eine ausreichende Konsistenz des 

Zementes erreicht ist und so zügig zum nächsten Arbeitsschritt, der Zementinjektion, 

übergegangen werden kann. 

 

 

 

Aufdehnen der Ballonkatheter: 

 

Unter seitlicher Durchleuchtungskontrolle werden die Ballone nun langsam 

aufgedehnt und unter Durchleuchtung überwacht, dass die Ballone die kortikalen 

Randbegrenzungen des Wirbelkörpers respektieren. 

In der Seitaufnahme wird die Frakturrepositionnierung kontrolliert. In der a.p.-Ansicht 

wird regelmäßig die Positionierung der Ballone relativ zu den Seitenwänden 

kontrolliert. Die Verwendung einer biplanaren Angiographieeinheit hat hierbei den 

entscheidenden Vorteil, dass diese Kontrollaufnahmen ohne zeitraubendes 

Umschwenken von einzelnen C-Bögen oder Tischbewegungen erfolgen kann.  

 

 

 

Endpunkte der Balloninflation: 

 

Als Endpunkte der Balloninflation definierten wir die Wiederaufrichtung der Fraktur, 

das erreichen des vom Hersteller angegebenen maximalen Druckes im Ballon von 

300 PSI oder den Kontakt der Ballone zur kortikalen Randbegrenzung des 

Wirbelkörpers. 
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Fixierung der Fraktur: 

 

Je nach Volumen der verwendeten Ballone wurde die erforderliche Menge an 

Zementapplikatoren (1,5 ml/Applikator) mit Knochenzement befüllt. Zeitgleich wurde 

durch die MTRA eine Testspritze mit mindestens 5 ml Knochenzement befüllt, 

anhand welcher die Konsistenz des Zementes kontrolliert wurde. Bei erreichen einer 

etwa zahnpastaartigen Konsitenz des Knochenzementes kann die Applikation des 

Zementes beginnen. 

Die Zementapplikatoren werden im vorderen Bereich des im Wirbelkörper 

geschaffenen Hohlraumes platziert und unter kontinuierlicher seitlicher Kontrolle der 

Zement appliziert. Die Befüllung der durch die Ballone geschaffenen Hohlräume wird 

beendet, wenn das durch Balloninflation definierte Volumen erreicht ist 

beziehungsweise wenn die Gefahr eines Zementaustrittes aus dem Wirbelkörper 

besteht. Nach abgeschlossener Befüllung des geschaffenen Hohlraumes werden die 

Zementapplikatorentfernt und abschließende Kontrollaufnahmen im a.p.- und 

seitlichen Strahlengang angefertigt. 

 Abbildung 3: 

Abb.a: Eintrittspunkt a.p., Abb.b:Eintrittspunkt lat., Abb c: Platzierung der Ballone a.p., Abb d: Platzierung der 

Ballone lat., Abb e: Lagekontrolle der Ballone a.p., Abb f: Lagekontrolle der Ballone lat., Abb g: 

Abschlusskontrolle a.p., Abb h: Abschlusskontrolle lat. 

 

 

Eine Röntgenaufnahme des behandelten Wirbelsäulenabschnittes in 2 Ebenen 

erfolgte am ersten postinterventionellen Tag sowie im Zeitintervall von 3, 6 und 12 



 20 

Monaten. Im gleichen Zeitintervall erfolgte bei allen Patienten die Beurteilung der 

Schmerzsymptomatik sowie des neurologischen Status durch die neurochirurgische 

Ambulanz unseres Hauses.  

 

Die Interventionen wurden von 3 erfahrenen und speziell geschulten Radiologen 

gemeinsam mit 3 erfahrenen und ebenfalls speziell geschulten Neurochirurgen 

durchgeführt. Es wurden Daten hinsichtlich der Interventionsdauer, des Bedarfes an 

Dipidolor und Dormicum, der prä- und postinterventionellen Schmerzreduktion, sowie 

der postinterventionellen Frakturaufrichtung erhoben.  

 

 

2.7 Statistische Auswertung: 

 

Die statistische Auswertung erfolgte mit dem „Statistical Package for Social 

Sciences“ (SPSS, Vers. 14). 

Für die Auswertung mittels t- Test und X2-Test wurden die Patienten in 2 Gruppen 

hinsichtlich der ASA-Kriterien (ASA-Gruppe 1: ASA <3; ASA-Gruppe 2; ASA ≥ 3) und 

des Alters (Altersgruppe 1 < 65 Jahre; Altersgruppe 2 > 65 Jahre) unterteilt. 

Als Startpunkt der Studie wurde die präinterventionelle Bildgebung und als Endpunkt 

das postinterventionelle Röntgen am ersten postinterventionellen Tag gewählt. 

 

 

 

 

03 Ergebnisse: 

 

 

 

3.1 Anzahl der eingeschlossen Patienten: 

 

Im genannten Zeitraum wurden prospektiv 133 konsekutive Patienten (w=77, m=56) 

mit einem durchschnittlichen Alter von 69,18 ±11,45 Jahren in die Studie 

eingeschlossen.  
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Von diesen hatten 74,4 % (n= 99) ein stark erhöhtes OP-Risiko (ASA ≥3). Insgesamt 

wurden 162 Wirbelkörper behandelt. Die Hauptfrakturlokalisation befand sich bei 66, 

2% (n=88) der Patienten im thorakolumbalen Übergang (Th 11-LWK2). 

 

 

 

3.2 Anzahl der behandelten Wirbelkörper: 

 

Es wurden pro Sitzung maximal 3 Wirbelkörper behandelt. In 85% (n=113) der 

Sitzungen erfolgte die Versorgung einer Wirbelkörperhöhe, in 8,3% (n=11) der 

Sitzungen wurden 2 Höhen versorgt und in 6,8% (n=9) der Sitzungen erfolgte die 

Behandlung von 3 Wirbelkörperhöhen. 

 

 

 

3.4 Interventionszeiten: 

 

Die durchschnittliche Interventionszeit betrug für alle Sitzungen 64,2 ± 25,6 min. 

Nach Segmenten aufgeschlüsselt ergibt sich für eine Wirbelkörperhöhe eine 

Interventionszeit von 57,9 ± 24,2 min, für 2 Wirbelkörperhöhen 65,6 ± 28,8 min und 

für 3 Wirbelkörperhöhen 70,0 ± 24,9 min. 

 

 

 

3.5 Medikamentenbedarf: 

 

Es wurden durchschnittlich 11,8 ± 3,98 mg Piritramid und 11,3 ± 4,38 mg Midazolam 

pro Patient verwendet.  

Bei Versorgung einer Wirbelkörperhöhe wurden 11,41 ± 4,29 mg Piritramid und 10,8 

± 4,4 mg Midazolam, bei 2 Wirbelkörperhöhen 12,6 ± 3,0 mg Piritramid und 11,9 ± 

3,8 mg Midazolam und bei 3 Wirbelkörperhöhen 13,11 ± 3,4 mg Piritramid und 14,00 

± 3,9 mg Midazolam verwendet.  
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3.6 Schmerzscore: 

 

Der durchschnittliche präinterventionelle Schmerzscore lag nach VAS bei 8,3 

(Median, 8; Range 7-9) Schmerzpunkten. 

Am ersten postinterventionellen Tag, lag der durchschnittliche Schmerzscore bei 2,4 

(Median, 3; Range 1-5; P<0,5) Schmerzpunkten. 

 

 

 

3.7 Frakturätiologie: 

 

Eine vorbestehende Osteoporose war in 64,7% der Fälle (n=86) Ursache der 

Wirbelkörperfrakturen. In 16,5% (n= 22) waren Wirbelkörpermetastasen mit 

bekannten und in 4,5% (n=6) Wirbelkörpermetastasen eines unbekannten 

Primärtumors ursächlich für die Frakturen. In 11,3% (n=15) der Fälle war ein 

Plasmozytom und in 3% (n=4) Lymphome Ursache der Frakturen. 

 

 

 

3.8 Komplikationen: 

 

In keinem Fall kam es zu einer durch die Analgosedierung bedingten Komplikation. 

Bei keinem der Patienten trat ein klinisch relevanter Zementaustritt aus dem 

behandelten Wirbelkörper auf. Keiner der behandelten Patienten wies 

postinterventionelle neurologische Ausfälle auf. 

Bei 6 Interventionen wurde ein Zementaustritt aus dem Wirbelkörper dokumentiert. In 

3 Fällen handelte es sich um einen Zementaustritt in eine paravertebrale Vene, bei 2 

Patienten trat Zement in den benachbarten Bandscheibenraum aus. Bei einem 

Patienten trat während der Intervention der linke Ballon durch einen Frakturspalt der 

Deckplatte aus, so dass rechtsseitig ein extrapedikulärer Zugang gewählt wurde, um 

eine Positionierung des Ballon direkt mittig im Wirbelkörper zu ermöglichen. Bei 

erneuter Balloninflation kam es zu keiner Komplikation und keinem Zementaustritt 

aus dem Wirbelkörper. In einem Fall musste nach nach zweimaligem Platzen des 

rechten Ballones ebenfalls ein extrapedikulärer Zugang gewählt werden um durch 
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den von links eingebrachten Ballon mittig im Wirbelkörper zu platzieren und eine 

optimale Frakturaufrichtung zu erreichen. Hierbei wurde ebenfalls kein Zementaustritt 

aus dem behandelten Wirbelkörper dokumentiert.  

In einem postinterventionell durchgeführten Fragebogen, gaben alle Patienten an, 

falls notwendig, sich wieder für eine Kyphoplastie zu entscheiden. Alle Patienten 

empfanden die Analgosedierung als ausreichend.  

Tabelle 1: 

Zeitraum 06/2007-06/2009 

Anzahl der Patienten 133 

Frauen 77 

Männer 56 

Alter 69.18±11.45 (range, 22–90) 

ASA-Score  

ASA 1 3 (2.3%) 

ASA 2 31 (23.3%) 

ASA 3 68 (51.1%) 

ASA 4 31 (23.3%) 

Anzahl behandelten Wirbelkörper 162 

Behandelte WK / Intervention 1 113 

Behandelte WK / Intervention 2 11 

Behandelte WK / Intervention 3 9 

Durchschnittliche Interventionszeit 
(min) 

64.2 ± 25.6 

Interventionszeit bei 1 WK/Sitzung 57.9 ± 24.2 

Interventionszeit bei 2 WK/Sitzung 65.6 ± 28.8 

Interventionszeit bei 3 WK/Sitzung 70.0 ± 24.9 

Bedarf an Piritramid gesamt (mg) 11.8 ± 3,98 

bei 1 WK/Sitzung 11.41 ± 4.29 

bei 2 WK/Sitzung 12.6 ± 3.0 

bei 3 WK/Sitzung 13.11 ± 3.4 

Bedarf an Midazolam gesamt (mg) 11.3 ± 4.38 

bei 1 WK/Sitzung 10.8 ±! 4.4 

bei 2 WK/Sitzung 11.9 ± 3.8 

bei 3 WK/Sitzung 14.0 ± 3.9 

Frakturätiologie  

Osteoporose 86 (64.7%) 

Metastasen bei unbekanten Primärtumor 6 (4.5%) 

Metastasen bei bekanten Primärtumor 22 (16.5%) 

Plasmozytom 15 (11.3%) 

Lymphom 4 (3%) 

VAS-Painscore präinterventionell 8,3 (Median, 8; Range 7-9)  

VAS-Painscore postinterventionell 2,4 (Median, 3; Range 1-5) 
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04 Diskussion: 

 

 

 

Seit ihrer Erstbeschreibung im Jahr 2001 hat sich das Indikationsspektrum der 

Ballonkyphoplastie von der ursprünglichen osteoporotischen Sinterungsfraktur auf 

traumatische und pathologische Frakturen sowie auf frakturgefährdete 

Knochenmetastasen oder Veränderungen im Rahmen des Multiplen Myeloms 

erweitert [30,52]. 

Die führende Klinik, sowohl bei traumatischen als auch bei osteoporotischen 

Wirbelkörperfrakturen, ist der Rückenschmerz. In zahlreichen Studien wurde die 

schnelle Schmerzreduktion mittels Vertebroplastie und Kyphoplastie durch das 

Ausschalten der schmerzauslösenden Mikrobewegungen im frakturierten 

Wirbelkörper nachgewiesen [26,53]. Hinsichtlich der rasch eintretenden 

Schmerzreduktion sowie der zeitnahen Mobilisierbarkeit der Patienten werden beide 

Verfahren in der Literatur als gleichwertig angesehen [18,26,31,32,38,53,54]. Jedoch 

wird in der Literatur die Kyphoplastie hinsichtlich des klinisch relevanten 

Zementaustrittes als das komplikationsärmere Verfahren angesehen [54-57]. Im 

Gegensatz zur Vertebroplastie wird die Kyphoplastie, aufgrund des höheren 

technischen Aufwandes und der häufig beschriebenen Schmerzhaftigkeit während 

der Balloninflation, allgemein in Vollnarkose durchgeführt [35,36,58].  

In der vorliegenden Studie konnten wir zeigen, dass die Ballonkyphoplastie unter 

Analgosedierung bei einem Patientenkollektiv, welches ein erhöhtes Narkoserisiko 

aufweist, komplikationsarm durchführbar ist [59].  

Gerade in diesem Patientengut entsteht aufgrund der eingeschränkten 

Narkosefähigkeit häufig ein therapeutisches Dilemma. In unserem Patientenkollektiv 

hatten 74,4% (n= 99) ein erhöhtes Narkoserisiko (ASA - Score ≥3). Bei keinem der 

Patienten traten Komplikationen im Rahmen der Analgosedierung auf.  

Als einer der Hauptgründe für die Nichtdurchführbarkeit der Kyphoplastie unter 

Analgosedierung werden zum einen die Schmerzhaftigkeit der Balloninflation und 

zum anderen der im Vergleich zur Vertebroplastie höhere Zeitaufwand angeführt 

[58]. Kasperk et al. weisen in ihrer Arbeit darauf hin, dass nur in Intubationsnarkose 

eine vollständige Muskelrelaxation zu erreichen ist, welche eine lagerungsbedingte 

Wiederaufrichtung trotz schmerzbedingter Muskelverspannungen ermöglicht [39]. 
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Hierholzer et al. [30] favorisieren in ihrer Arbeit zur Vertebroplastie, nach anfänglicher 

Verwendung der Intubationsnarkose, die Leptoanalgesierung, da hiermit ein 

geringerer Aufwand, eine geringere Patientenbelastung und eine bessere klinische 

Überwachungsmöglichkeit der Patienten einhergehen.  

Dieses konnten wir in unserer Studie an unserem Patientenkollektiv, welches mittels 

Ballonkyphoplastie behandelt wurde, bestätigen. 

Ebenso wie bei der Vertebroplastie ist bei der Durchführung der Ballonkyphoplastie 

unter Analgosedierung die permanente Überwachung der Patienten unverzichtbar. 

Die Patientenüberwachung erfolgte in unserer Studie nach dem im Methodenteil 

beschriebenen Schema. Bei keinem der Patienten fiel die Sauerstoffsättigung unter 

98%. Es zeigte sich zu keinen Zeitpunkt ein signifikanter Abfall der Herzfrequenz 

oder des Blutdruckes. Alle Patienten waren direkt postinterventionell erweckbar und 

grob neurologisch beurteilbar.  

Die Möglichkeit unter Verwendung einer Analgosedierung direkt postinterventionell 

ein neurologischer Status erheben zu können empfanden wir als sehr vorteilhaft. 

In unserer Studie wurden alle Patienten in Bauchlage mit Unterpolsterung der Füße 

und des Beckens gelagert, um eine Hyperlordose zu erreichen. Dadurch kann 

einerseits bereits präinterventionell eine gewisse Wiederaufrichtung erreicht [48-50] 

und andererseits die Balloninflation schmerzärmer gestaltet werden. Diese 

Lagerungsmethode wird auch bei der Vertebroplastie genutzt um eine 

Frakturaufrichtung zu erreichen. 

Der durchschnittliche Medikamentenbedarf lag pro Patient bei 11,8 ± 3,98 mg für 

Piritramid und 11,3 ± 4,38 mg für Midazolam und lag damit etwas höher als die in der 

Literatur angegebenen Durchschnittsmengen für den Medikamentenbedarf pro 

behandelten Wirbelkörper [49]. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass es sich 

bei diesen Literaturangaben um Daten aus einer Vertebroplastiestudie handelt, 

welche in aller Regel aufgrund des geringeren technischen Aufwandes auch kürzere 

Interventionszeiten aufweisen [58]. 

Unter Verwendung einer biplanaren Angiographieeinheit gelang es in unserer Studie, 

bei einer durchschnittlichen Interventionszeit pro Wirbelkörper von 64,2 ± 25,6 min, 

eine mit den Literaturangaben vergleichbare Untersuchungszeit zu erreichen. 

So betrug die Interventionsdauer bei Willhelm et al. [60] für die Kyphoplastie eines 

Wirbelkörpers in Vollnarkose im OP durchschnittlich 63 Minuten. Hierbei ist jedoch 

die reine, so genannte Schnitt-Naht-Zeit angegeben und die notwendige Zeit zur Ein-
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bzw. Ausleitung der Narkose findet keine Berücksichtigung. Diese zusätzlich 

benötigte Zeit entfällt bei der Verwendung einer Analgosedierung.  

Ein entscheidender Aspekt für die rasche Durchführbarkeit war die Verwendung einer 

biplanaren Angiographieeinheit, wodurch die Ablaufplanung und Orientierung anhand 

der radiologischen Landmarken zur Platzierung der Arbeitskanülen und der Ballone 

gegenüber der Untersuchungsqualität mit dem uniplanaren C-Bogen deutlich 

verbessert wurde. 

In der Literatur wird der Zementaustritt aus dem behandelten Wirbelkörper als 

häufigste Komplikation von Vertebroplastie und Kyphoplastie beschrieben. In der 

Vielzahl der Fälle bleibt der Zementaustritt klinisch inapparent [54,57]. Jedoch 

können Zementaustritte in Form von Nervenwurzelkompressionen bei Austritt in das 

Neuroforamen, Myelon- bzw. Cauda equina-Kompressionen bei Austritten in den 

Spinalkanal oder Lungenembolien [61] bei Zementaustritten in den perivertebralen 

Venenplexus und Verschleppung in die Lungenstrombahn dramatische Folgen 

haben. Der ungewollte Zementaustritt ist, technisch bedingt, bei der Vertebroplastie 

mit 19,7% wesentlich häufiger als bei der Kyphoplastie, wo dieser circa 7,0% beträgt 

[57].  

Die geringere Komplikationsrate bei der Kyphoplastie gegenüber der Vertebroplastie 

ist durch die Applikation eines visköseren Zementes unter geringerem Druck in eine 

durch die Ballone präformierte Höhle begründet. Des Weiteren wird durch die 

Balloninflation eine Verdichtung der Spongiosa und eine damit verbundene 

Abdichtung der spongiösen Strukturen erreicht. Bei der Vertebroplastie werden 

wesentlich höhere Injektionsdrücke verwendet, um eine Zementverteilung in den 

Frakturspalten zu erreichen. Wir verzeichneten in unserem Patientenkollektiv keinen 

klinisch relevanten Zementaustritt aus den behandelten Wirbelkörpern.  

Alle dokumentierten Zementaustritte blieben klinisch inapparent. 

Hinsichtlich der Altersverteilung und der Frakturlokalisation handelte es sich bei 

unserem Patientenkollektiv um ein mit der Literatur vergleichbares Patientengut.  

Das durchschnittliche Patientenalter lag bei 69,18 ± 11,45 Jahren.  In der Arbeit von 

Hillmeier et al. [62] lag der Altersmedian bei 69 Jahren. Das von Kasperk und 

Mitarbeitern [39] mittels Ballonkyphoplastie behandelte Patientenkollektiv wies 

ebenso wie die Kyphoplastievergleichsgruppe von Pflugmacher et al. [55] einen 

Altersmedian von 65 Jahren auf.  
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Ebenso zeigt sich eine Übereinstimmung hinsichtlich der Frakturlokalisation 

vornehmlich im thorakolumbalen Übergang zwischen unserem Patientenkollektiv und 

den in der Literatur veröffentlichten Daten [39,63].  

Laut Literaturangaben kann auch bei der Vertebroplastie durch eine entsprechende 

Lagerung bereits eine Frakturaufrichtung erreicht werden [48-50]. Dabei wird bei den 

Patienten durch Unterpolsterung der Füße und des Beckens eine Hyperlordose 

erzeugt, welche bereits lagerungsbedingt zu einer gewissen Wiederaufrichtung der 

Fraktur führen kann.  

Bei unserer Patientenklientel machten wir uns diese Möglichkeit der 

Patientenlagerung zunutze, um zum einen ebenfalls eine gewisse präinterventionelle 

Frakturaufrichtung zu erreichen und zum anderen die Frakuraufrichtung durch die 

Ballone schmerzärmer zu gestalten. Bei allen Patienten kam es postinterventionell zu 

einer erheblichen Schmerzreduktion (p<0,05) zwischen 4 und 5 Schmerpunkten nach 

VAS Pain - Score und lag damit im Bereich der Literaturangaben [18]. 

Die Verwendung von Midazolam zur Analgosedierung ist in der Interventionellen 

Radiologie etabliert. [44]. Die Arbeitsgruppe um Linsenmaier et al. verwendete 

ebenfalls titriert ein kurzwirksames Opioid in Kombination mit Midazolam unter 

Sauerstoffgabe und kontinuierlichem Monitoring. Als wirksames Antidot steht 

Flumazenil zur Verfügung. 

Dabei handelt es sich um einen kompetiven Antagonisten mit dessen Hilfe die 

Rezeptorvermittelte Wirkung der Benzodiazepine aufgehoben werden kann. 

Flumazenil besitzt eine hohe Affinität zu den Benzodiazepinrezeptoren ohne 

intrinsische Aktivität. Die Halbwertzeit liegt mit ca. 50- 60 min deutlich unter der von 

Midazolam. Flumazenil hat einen raschen Wirkungseintritt von innerhalb 2 min und 

eine kurze Wirkdauer von ca. 2 Stunden mit der daraus resultierenden Gefahr der 

Residierung. Um ein abruptes Erwachen der Patienten zu vermeiden sollte die Dosis 

titrierend verabreicht werden. Die Indikation für Flumazinil ist die Intoxikation mit 

Benzodiazepinen und die Differentialdiagnose unklarer Komata. 

 

Zur Behandlung schmerzhafter Wirbelkörperfrakturen mittels Zementaugmentation 

liegen derzeit Erfahrungen von über 20 Jahren bezüglich der Vertebroplastie [25] 

beziehungsweise ihrer Weiterentwicklung in Form der Ballonkyphoplastie von über 

10 Jahren vor [26].  
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Am 6. August 2009 erschienen 2 Studien von Buchbinder et al. sowie von Kallmes et 

al. im New England Journal of Medicine, welche die Wirksamkeit der Vertebroplastie 

hinsichtlich der Schmerzreduktion in Frage stellten [64,65]. 

Beide Studien kommen zu dem Fazit, dass die Vertebroplastie hinsichtlich der 

Schmerzreduktion keinen Vorteil gegenüber einer Scheinoperation zeigt. 

Bei beiden Studien handelt es sich um randomisierte kontrollierte prospektive 

Studien. Beide Studien sind doppelt verblindet angelegt.  

Da beide Studien deutlich den bisherigen Erfahrungen und Studien der letzten Jahre 

widersprechen erregten sie weltweite Aufmerksamkeit und boten Anlass zur 

Diskussion. 

In der Regel wird durch die perkutane Zementaugmentation bei frischen 

Wirbelkörperfrakturen eine sofortige Schmerzreduktion erreicht. Die Patienten 

profitieren durch eine rasche Mobilisation und damit verbundener Reduktion der Rate 

an Sekundärkomplikationen und Komorbiditäten. Bei einem durchschnittlichen 

Patientenalter von ca. 70 Jahren kann eine Immobilisierung von wenigen Wochen bei 

konservativer Behandlung bereits dramatische Folgen haben. Vor allem bei frischen 

Wirbelkörperfrakturen ist der Benifit durch eine zeitige Entlassung in die Häuslichkeit 

besonders groß. 

Die Studie von Buchbinder und Mitarbeitern war als Multicenterstudie angelegt. Über 

einen Zeitraum von 4 Jahren wurden 78 Patienten mit frischen Wirbelkörperfrakturen 

in die Studie eingeschlossen und über 6 Monate nach Behandlung beobachtet. Die 

Frakturen durften nicht älter als 12 Monate alt sein und durften nicht verheilt sein. 

Letzteres wurde mittels MRT Untersuchungen bestätigt. Die Patienten wurden 

entweder für eine Vertebroplastie oder einen Scheineingriff randomisiert. In der 

Vertebroplastiegruppe wurde die Zementaugmentation in Analgosedierung perkutan 

nach herkömmlicher Technik durchgeführt. In der Placebogruppe erfolgte ein 

Scheineingriff mit lokaler Änästhesie und Infiltration der Punktionsstelle bis auf die 

Kortikalis des Wirbelkörpers. Endpunkte der Studie waren die postoperative 

Schmerzbeurteilung auf der visuellen Analogskala von 0 bis 10 nach 3 Monaten. 

Beide Gruppen zeigten eine geringe Schmerzreduktion um 2,6±2,9 Punkte in der 

Vertebroplastiegruppe und um 1,9±3,3 Punkte in der Placebogruppe. Ähnlich fielen 

die Ergebnisse bezüglich der körplichen Funktionalität und der Lebensqualität aus. 

Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen zeigte sich jedoch nicht. 
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In der Studie von Kallmes et.al wurden über einen Zeitraum von ebenfalls 4 Jahren 

131 Patienten in ihre verblindete randomisierte, placebokontrollierte Multicenterstudie 

eingeschlossen. Die Patienten wurden auch in dieser Studie entweder für eine 

Vertebroplastie oder für eine Scheinoperation randomisiert. Enpunkte der Studie 

waren hier die körperliche Beinträchtigung, gemessen nach Roland-Morris Disability 

Questionaire und die Schmerzintensität nach einem Monat. Auch diese Studie 

konnte keinen statistisch Signifikanten Unterschied bezüglich der 

Schmerzverbesserung der beiden Kontrollgruppen zeigen.  

Beide Studien schlussfolgern aus diesen Ergebnissen, dass die Vertebroplastie nicht 

die eigentliche Ursache der Schmerzreduktion ist. Diskutiert werden der natürliche 

Heilungsverlauf, die Erwartungshaltung der Patienten und die intensivere Betreuung 

der Patienten.  

Bei näherer Betrachtung des Studiendesigns zeigen sich jedoch einige Abweichung 

von der klinischen Realität. Beispielsweise schlossen Kalllmes et.al nur ambulante 

Patienten in ihre Studie ein. Patienten mit akuten Wirbelkörperfrakturen und 

immobilsierenden Schmerzen wurden demnach gar nicht behandelt. Obwohl es sich 

hierbei um ein Patientengut handelt, welches besonders von der 

Zementaugmentation provitiert. Laut Studienprotokoll mussten alle Patienten 4 

Wochen vor Randomisierung eine medikamentöse Schmerztherapie erhalten haben. 

Dies führte aber dazu, dass nur Patienten mit nicht verheilten oder subakuten 

Frakturen eingeschlossen wurden. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass in der 

Studie von Kallmes et al. nach 3 Monaten 43 % Patienten von der Kontrollgruppe in 

die Vertebroplastiegruppe wechselten. 

In beide Studien wurden Frakturen eingeschlossen, die bis zu einem Jahr alt waren. 

Die Zahl der wirklich frischen Wirbelkörperfrakturen ist in beiden Studien sehr gering. 

In der Arbeitsgruppe von Buchbinder und Mitarbeitern zeigten nur 32% der Patienten 

beider Gruppen Symptome von weniger als 6 Wochen. In der Studie von Kallmes et 

al. boten nur 44% der Patienten aus der Vertebroplastiegruppe und 38% aus der 

Placebogruppe Schmerzsymptome von weniger als 3 Monaten.  

Die statistische Auswertung beider Studien unterlag aufgrund der Tatsache, dass 

64% der gescreenten Patienten von Buchbinder und 70% der Patienten von Kallmes 

eine Randomisierung ablehnten, einem Selektionsbias. Dies ist möglicherweise auch 

die Ursache dafür, dass frische osteoporotische Wirbelkörperfrakturen weitesgehend 

aus beiden Studien ausgeschlossen wurden. Auch das Ausmaß der 
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Schmerzreduktion von durchschnittlich 2,3 Schmerzpunkten liegt deutlich unter den 

Literaturangaben anderer Studien zur Schmerzreduktion[35,66], welche eine 

Schmerzreduktion von 4-5 Schmerzpunkten beschreiben.  

Ursache für diese Unterschiede sind wahrscheinlich zum Einen geringe 

Ausgangswerte der eingschlossenen Patienten, welche wie oben gezeigt 

vornehmlich subakute Frakturen aufwiesen und zum Anderen die Tatsache, dass 

durch die lokale Infiltration in beiden Patientengruppen Folgeerscheinungen der 

Wirbelfrakturen behandelt wurden. Genannt seien Facettengelenktarthrose und 

Bandscheibendeneration, welche sich im Gefolge der veränderten Biomechanik nach 

Wirbelkörperfrakturen entwickeln und nach einer lokalen Schmerzmittelinjektion 

ebenso eine Schmerzreduktion zeigen.  

In der Studie von Buchbinder sind durchschnittliche Zementmengen von 2,8 ml 

angegeben. Diese, im Vergleich zur bisher veröffentlichten Literatur, geringen 

Zementmengen lassen den Schluss zu, dass in der Vertebroplastiegruppe ebenfalls 

eine Placebobehandlung durchgeführt wurde. Die in der Literatur angegebenen 

Zementmengen unterliegen allerdings starken Schwankungen. 

Für die Vertebroplastie werden Zementmengen von 5,9-10 ml [35] beziehungsweise 

2-15 ml [47] angegeben. Cotten et al. kamen in ihrer Arbeit zur Vertebroplastie 

allerdings zu dem Schluss, dass keine direkt proportionale Beziehung zwischen 

applizierter Zementmenge und der Schmerzreduktion gibt und das auch eine 

unvollständige Wirbelkörperfüllung zu einer ausreichenden Schmerzreduktion führt 

[67]. 

Laut klinischen Studien genügen zur Erhöhung der Steifigkeit des Wirbelkörpers auf 

Ausgangswerte 3-4 ml Zement [68]. Biochmechanische Studien gehen sogar von nur 

2 ml Zement aus [69]. 

In Kyphoplastiestudien werden kaum Angaben zum Zusammenhang zwischen 

Zementmenge und der Schmerzreduktion gemacht, da die Menge des eingebrachten 

Zementes sich in erster Linie nach der angestrebten Wirbelkörperaufrichtung 

beziehungsweise des maximal erreichbaren Druckes innerhalb der eingebrachten 

Ballone richtet. So lagen die Verwendeten Zementmengen in unserer Studie im Mittel 

bei 8,72±6,16 ml.  

Die Frage ob in den vorliegenden Studien wirklich die Schmerzsymptomatik, welche 

in Folge der Wirbelkörperfrakturen war oder ob die Patienten von der lokalen 

Infiltration profitierten weil auch Folgeerscheinungen von Wirbelkörperfrakturen einer 
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Injektion von Lokälanästhetika zugänglich sind kann wahrscheinlich nicht mit letzter 

Sicherheit geklärt werden. Vor allem, weil es sich in beiden Studien bei einem 

Großteil der Frakturen um ältere Frakturen handelt. Wirbelkörperfrakturen unterliegen 

wie jede andere Fraktur auch einem natürlichen Heilungsprozess und damit auch 

einem natürlichem Rückgang der Schmerzsymptomatik. Die Folgeerscheinungen an 

der Wirbelsäule, welche sich aufgrund der gestörten Biomechanik ergeben und 

ebenfalls zu chronischen Schmerzzuständen führen werden in beiden Studien 

überhaupt nicht diskutiert. Als Beispiele seien hier degenerative Veränderungen der 

Facettegelenke, Bandscheibendegenerationen oder neuorforaminale Einengungen 

im Gefolge einer Spondylosis deformans genannt. 

Das Studiendesign beider Studien forderte keine klinische Untersuchung der 

Patienten sowie keine Korrelation der Schmerzsymptomatik mit dem in der MRT 

gezeigten Fraktur. Es war lediglich ein Wirbelkörperödem in der MRT-STIR Sequenz 

gefordert. 

In unserer Stude waren als Einschlusskriterium ein eindeutiger Zusammenhang 

zwischen Schmerzlokalisation und bildmorphologischem Nachweis gefordert. 

Entsprechend wurden bei Vorhandensein mehrer Wirbelkörperfrakturen nur jene 

behandelt, welche eine eindeutige Schmerzsymptomatik zeigten. 

Wirbelkörperfrakturen, die älter als 3 Monate waren wurden aus unserer Studie 

ausgeschlossen. 

In der aktuellen Kyphoplastiestudie von Wardlaw et al. wurden ebenfalls 

Wirbelkörperfrakturen, welche älter als 3 Monate waren ausgeschlossen. Diese 

multizentrisch, randomisierte Stude untersuchte innerhalb von 3 Jahren den Effekt 

der Kyphoplastie gegenüber einer konservativen Behandlung an 300 Patienten.  

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass in der Interventionsgruppen ein 

sofortiger und anhaltender Effekt bezüglich der Schmerzverbesserung und ein 

deutlich geringerer Opiatverbrauch der Interventionsgruppe über einen Zeitraum von 

einem Jahr zu verzeichnen war.  

Ähnliche Ergebnisse zeigt auch eine aktuelle Studien zur Vertebroplastie im 

Vergleich zur konservativen Behandlung. Diese Studie zeigt einen eindeutigen 

signifikant höheren schmerzlindernden Effekt der Zementaugmentation in der 

Frühphase. Im Nachbeobachtungszeitraum von 3-12 glichen sich die 

Schmerzsscores von mittels Zementaugmentation behandelten Patienten und 
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solchen, die konservativ behandelt wurden aufgrund der natürlichen Frakturheilung 

an [70,71]. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studien zeigen eindrücklich, dass bei 

Indikationsstellung zur Zementaugmentation frakturierter Wirbelkörper eine klinische 

Korrelation zwischen Schmerzlokalistation Schmerzqualität und bildmorphologischem 

Nachweis unerlässlich ist. Nur so kann die Schmerzreduktion durch 

Zementapplikation in frakturierte Wirbelkörper sichergestellt werden. Ausgeheilte 

Wirbelfrakturen oder die scherzhaften Folgezustände von Wirbelfrakturen, wie 

Bandscheibenschäden oder Facettengelenksarthrosen profitieren selbstverständlich 

nicht von einer Zementinjektion. 

Unsere Studie zeigt deutlich, dass bei sorgfältiger interdisziplinärer 

Indikationsstellung und Patientenauswahl durch die Ballonkyphoplastie eine rasche 

und anhaltende Schmerzreduktion zu erreichen ist. Damit einhergehend ist eine für 

die vorwiegen älteren Patienten rasche Mobilisierbarkeit und Reduktion der 

Komplikationen einer langen Immobiliesierung deutlich reduziert.  

Ferner konnten wir zeigen, dass bei einem interdisziplinärem Risikomanagement und 

einer sorgfältigen periinterventionellen Patientenüberwachung der Eingriff, entgegen 

der vorherrschenden Meinung rasch und Risikoarm in Analgosedierung durchführbar 

ist. Hiervon profitieren vor allem ältere und multimorbide Patienten, welche häufig 

auch ein erhöhtes Narkoserisiko aufweisen.  

Wie unsere Ergebnisse hinsichtlich des Bedarfes an Piritramid und Midazolam 

zeigen, lassen sich durch eine Optimierung der Ablaufplanung und 

Patientenlagerung unter Verwendung einer biplanaren Angiographieeinheit die 

benötigten Mengen der Medikamente deutlich reduzieren. Dadurch wird der Eingriff 

nochmals schonender für den Patienten. 

Einschränkend muss man anmerken, dass uns für unsere Studie hinsichtlich der 

Schmerzreduktion keine Langzeitergebnisse vorliegen, da bisher lediglich Daten 

über einen Beobachtungszeitraum von maximal einem Jahr vorliegen. Das primäre 

Studienziel war die Durchführbarkeit der Intervention in Lokalanästhesie und unter 

Analgosedierung. Aus diesem Grunde wurden keine Daten zu Frakturaufrichtung und 

Langzeitergebnisse über Nachsinterungen der behandelten Wirbelkörper erhoben.  

Eine vergleichende Studie über den Grad der Frakturaufrichtung in Analgosedation 

und Intubationsnarkose wäre eine denkbare Fragestellung für eine zukünftige Studie 

um die Ansicht von Kasperk et al. [39] eventuell zu untermauern. Da unser primäres 
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Ziel die Evaluation der Durchführbarkeit in Analgosedation war, wurden derartige 

Daten vorerst nicht erhoben.  

Weiterhin wäre eine Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Zementmenge 

und Schmerzreduktion denkbar. Da die Zementmengen bei der Ballonkyphoplastie 

durch den Grad der Inflation der Ballone bei der Frakturreposition definiert ist, ist die 

Steuerung der Mengen nur eingeschränkt möglich.   

Da in unserer Studie keine gleichmäßige Verteilung der pro Intervention versorgten 

Segmente in einer Sitzung vorliegen, lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt noch keine 

statistisch signifikanten Daten hinsichtlich der Interventionsdauer und des 

Medikamentenverbrauches bei der Versorgung mehrerer Wirbelkörper in einer 

Sitzung erheben.  

Bei unserem Patientenkollektiv handelte es sich um eine inhomogene Gruppe mit 

verschiedensten Grunderkrankungen und unterschiedlicher Frakturätiologie. Dies 

erschwert zum einen die Vergleichbarkeit innerhalb des Kollektives, zum anderen 

stellt es aber auch ein Patientengut dar, welches sich nahe an der klinischen Realität 

und dem Indikationsspektrum der Ballonkyphoplastie befindet.  
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05 Fazit: 

 

 

 

Die Ballonkyphoplastie wird, wie wir an einem großen Patienkollektiv zeigen konnten, 

unter Verwendung einer i.v.-Analgosedierung mit Piritramid und Midazolam ein 

minimal invasives Verfahren zur Behandlung metastatischer und osteoporotischer 

Wirbelkörperfrakturen. Die Ballonkyphoplastie ist unter i.v.-Analgosedierung 

grundsätzlich und insbesondere auch bei erhöhtem Narkoserisiko schnell und sicher 

durchfürbar. 

Eine permanente Überwachung und ein sicheres Komplikationsmanagement sind zur 

Vermeidung, beziehungsweise zur Abschätzung und Behandlung 

periinterventioneller Komplikationen im Rahmen der Analgosedierung notwendig. 

Wir konnten ferner zeigen, dass eine rasche Mobilisierbarkeit durch sofortigen 

analgetischen Effekt der Zementapplikation gewährleistet ist. 

Wie aktuelle Studien belegen, ist hierfür aber eine strenge interdisziplinäre 

Indikationsstellung und ein individueller, auf den einzelnen Patienten abgestimmter, 

Behandlungsplan notwendig. Vorrausetzung für den Erfolg, beziehungsweise den 

gewünschten analgetischen Effekt der Zementaugmentation sind eine Korrelation 

von Anamnese, Schmerzlokalisation, radiologischem Nachweis einer Fraktur der 

entsprechenden Wirbelkörperhöhe. 

Besonders sorgfältig sollte gerade bei mehren Wirbelkörperfrakturen 

unterschiedlichen Alters diagnostiziert werden, da oft bei älteren Frakturen die 

Folgezustände einer gestörten Biomechanik die den Schmerz auslösenden Faktoren 

sind und ausgeheilte Frakturen nicht mehr als Ursache in Frage kommen. 
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Percutaneous Balloon Kyphoplasty with the
Patient under Intravenous Analgesia and
Sedation: A Feasibility Study
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BACKGROUND AND PURPOSE: Kyphoplasty is a minimally invasive procedure for the treatment of
malignant or osteoporotic vertebral compression fractures, normally performed with the patient under
general anesthesia. This may cause a therapeutic dilemma because these patients often have a very
high risk for general anesthesia due to concomitant diseases. The aim of this study was to evaluate the
safety and feasibility of percutaneous kyphoplasty by using IV anesthesia and sedation with midazolam
and piritramide.

MATERIALS AND METHODS: From June 2007 to June 2009, we prospectively included 133 patients (77
women, 56 men; mean age, 69.18 ! 11.45 years) who were referred for BKP. Kyphoplasty was always
performed under fluoroscopic guidance with a biplane angiographic system by using a transpedicular
or extrapedicular approach. The individual anesthesia risk was assessed by using the ASA criteria. All
procedures were performed with the patient under IV anesthesia and sedation with fractionated
administration of midazolam and piritramide. Pain was assessed before and after treatment by using
a VAS.

RESULTS: Ninety-nine patients (74.4%) had a significantly increased risk for general anesthesia (ASA
score, ! 3). A total of 162 kyphoplasty procedures were performed. The mean amounts of midazolam
and piritramide used were 11.3 ! 4.38 mg and 11.8 ! 3.98 mg, respectively. No complications related
to IV anesthesia and sedation occurred. Periprocedural pain management was rated as sufficient, and
all patients would undergo the procedure again.

CONCLUSIONS: Percutaneous BKP with the patient under IV anesthesia and sedation with midazolam
and piritramide is a safe and feasible method for treating vertebral compression fractures in patients
with an increased risk for general anesthesia.

ABBREVIATIONS: ASA " American Society of Anesthesiologists; BKP " balloon kyphoplasty; IV "
intravenous; VAS " visual analog scale; VB " vertebral body; VP " vertebroplasty

BKP and VP are 2 minimally invasive percutaneous inter-
ventions for the treatment of several vertebral diseases.1

Vertebral compression fractures related to osteoporosis1 and
due to malignant causes2 are the main pathologic conditions
treated. Both approaches have been investigated in numerous
studies and are considered to be equally effective in relieving
pain and restoring mobility.3,4

Published data indicate that VP is generally performed with
the patient under local anesthesia with conscious sedation.3,5,6

BKP, which is technically more demanding and complex, is
typically performed with the patient under general anesthe-
sia.6-8 However, patients undergoing this treatment are gener-
ally older and have numerous illnesses simultaneously,4,9 in-
creasing the risk of anesthesia-related complications. There
are a number of studies describing the anesthesia procedures
used for VP,10,11 but to the best of our knowledge, there is no
report about BKP with the patient under conscious sedation in
the literature so far.

The aim of our study was to evaluate the clinical feasibility

and safety of performing BKP in osteoporotic and metastatic
vertebral fractures by using conscious sedation with piritra-
mide and midazolam.

Materials and Methods
The study was approved by the local ethics committee, and written

informed consent was obtained from all patients.

Between June 2007 and June 2009, 133 consecutive patients were

prospectively included in the study. There were 77 women and 56

men with a mean age of 69.18 ! 11.45 years (median, 70 years; range,

22–90 years). Indications for BKP were established by a multidisci-

plinary neurosurgical-neuroradiologic team.

Vertebral fractures were classified according to the scheme pro-

posed by Magerl et al.12 The 3 types of fractures in this classification

have a fundamental pattern, which is determined by the 3 most im-

portant mechanisms of injury: compression, distraction, and axial

torque. Type A lesions focus on the injury to the vertebral body (ver-

tebral compression fracture). Type B injuries are characterized by

disruption either anteriorly or posteriorly, and type C lesions are in-

jury patterns resulting from axial torque. Eligible patients had 1 or

several acute vertebral compression fractures (Magerl type A) or met-

astatic disease of the thoracic and lumbar spine with a risk of vertebral

collapse. The patients included had clinical signs and symptoms re-

lated to the affected vertebra. Not included were vertebral fractures

due to trauma in patients younger than 30 years of age, fractures

involving the posterior border with posterior displacement of a frag-
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ment or narrowing of the spinal canal, and vertebral fractures associ-
ated with neurologic deficits.1,13

The preinterventional evaluation included medical history and
clinical examination with assessment of the neurologic status, con-
ventional radiography of the affected spinal segment in 2 planes, and
a CT scan of the vertebral level for evaluation of posterior stability. If
the age of the fracture was unknown or if several osteoporotic com-
pression fractures were present on plain radiographs, additional MR
imaging with fat-saturated T2-weighted imaging was performed to
detect bone marrow edema as an indicator of a recent compression
fracture.2

Each patient’s physical status was assessed before the intervention
to estimate the anesthesia risk according to the criteria of the ASA.
Evaluation of pain quality and intensity was performed by using a
VAS.

All interventions were performed by using a biplane angiography
unit (Integris IV; Philips Healthcare, Best, the Netherlands). Kypho-
plasty was bilateral transpedicular for lumbar vertebrae and transpe-
dicular or extrapedicular for thoracic fractures. Each patient received
a single IV infusion of ampicillin/sulbactam prior to the intervention.
All patients were positioned prone, with the spine extended by placing
supports under the thorax and the pelvis to facilitate augmentation of
the collapsed vertebra.14,15

Ten milliliters of lidocaine 1% was infiltrated from the skin to the
periosteum of the targeted pedicle. BKP was performed by using a
standard kyphoplasty kit (KyphoPak Tray; Kyphon, Sunnyvale, Cal-
ifornia) following published guidelines.4 In patients with a vertebral
fracture of other etiology than osteoporosis, a biopsy was obtained for
histologic work-up (Table).

BKP was performed with the patient under conscious sedation
with IV administration of piritramide and midazolam for anesthesia
and sedation in all patients. During intervention, continuous pulse
oxymetry and electrocardiography and noninvasive blood pressure
measurements at 5-minute intervals monitored patients. All patients
were given oxygen via a facemask at a flow rate of 2 l/min. This was
increased at the discretion of the interventional radiologist if it was
deemed necessary. Peri-interventionally, the depth of sedation was
assessed by using surrogate parameters including pain-related reac-
tions such as movements or facial expressions and physiologic param-
eters such as heart rate, blood pressure, and respiratory rate. With
respect to these parameters, the administration of piritramide and
midazolam was adjusted as needed. The drugs were administered
separately in 0.5-mg intervals, followed by a slow saline flush of 10 mL
after each medication.

Monitoring was continued on the ward for 6 hours on completion
of the intervention. The patient’s neurologic status was assessed im-
mediately after the intervention, at 6 hours, and the next day. On the
day after the intervention, patients were asked to rate on a 5-point
scale (0 " maximum pain, 5 " no pain) whether pain medication
during intervention was sufficient and whether they would undergo
the procedure again. Postinterventional pain was evaluated by using
the VAS score, and conventional radiographs in 2 planes of the treated
vertebra were obtained.

Statistical analysis was performed by using the Student t test and
the "2 test. For statistical analysis, patients were divided in 2 groups by
ASA criteria (ASA group I " ASA # 3; ASA group II " ASA ! 3) and
by age (age group I, #65 years; age group II, !65 years). Total dose of
piritramide and midazolam versus age and ASA score was analyzed by

using the correlations test. The significance of the correlation coeffi-
cient r was calculated, and P # .05 was considered significant. We
performed all statistical analysis by using Version 14 of the Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS, Chicago, Illinois).

Results
According to ASA criteria, 74.4% of patients (n " 99) in the
cohort had a markedly increased surgical risk (ASA score, !3).
In these patients, BKP was performed on a total of 162 verte-
brae. No more than 3 vertebral bodies were treated per session
(Table). The number of vertebral levels treated per session was
as follows: 1 vertebral level in 85% of cases (n " 113), 2 in 8.3%
(n " 11), and 3 vertebrae in 6.8% of patients (n " 9). The
underlying cause of vertebral fractures was osteoporosis in
64.7% (n " 86), metastases of known primary in 16.5% (n "
22), metastases of unknown primary in 4.5% (n " 6), plasmo-
cytoma in 11.3% (n " 15), and lymphoma in 3% (n " 4).

The average duration of all interventions was 64.2 ! 25.6
minutes. The mean duration by number of vertebrae treated
per intervention was 57.9 ! 24.2 minutes, 79.58 ! 28.8 min-
utes, and 70.0 ! 24.9 minutes for 1, 2, and 3 vertebral bodies,
respectively.

Two interventions had to be discontinued (1.89%). One
patient had a concomitant clavicular fracture, which pre-
cluded prone positioning; in the other case, no adequate an-
esthesia and sedation were achieved, and the attempt was
aborted following local anesthesia. This was related to analge-
sic abuse, which was discovered afterward.

The mean amounts of piritramide and midazolam admin-

Demographic and peri-interventional data of the patient cohort

Demographics Data
No. of patients 133
Women 77
Men 56
Mean age (yr) 69.18 ! 11.45 (range, 22–90)
ASA Score

ASA 1 3 (2.3%)
ASA 2 31 (23.3%)
ASA 3 68 (51.1%)
ASA 4 31 (23.3%)

No. of vertebrae treated 162
1 VB per session 113
2 VBs per session 11
3 VBs per session 9

Time of intervention (mean min) 64.2 ! 25.6
1 VB treated per session 57.9 ! 24.2
2 VBs treated per session 65.6 ! 28.8
3 VBs treated per session 70.0 ! 24.9

Amount of piritramid (mg) (mean total) 11.8 ! 3,98
1 VB 11.41 ! 4.29
2 VBs 12.6 ! 3.0
3 VBs 13.11 ! 3.4

Amount of midazolam (mg) (mean total) 11.3 ! 4.38
1 VB 10.8 ! 4.4
2 VBs 11.9 ! 3.8
3 VBs 14.0 ! 3.9

Etiology of vertebral fracture
Osteoporosis 86 (64.7%)
Metastasis of unknown primary 6 (4.5%)
Metastasis of known primary 22 (16.5%)
Plasmocytoma 15 (11.3%)
Lymphoma 4 (3%)
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istered per patient were 11.8 ! 3.98 and 11.3 ! 4.38 mg, re-
spectively. The amounts required according to the number of
vertebrae treated were the following: 11.41 ! 4.29 mg of pir-
itramide and 10.8 ! 4.4 mg of midazolam for 1 vertebra,
12.6 ! 3.0 and 11.9 ! 3.8 mg for 2, and 13.11 ! 3.4 and 14.0 !
3.9 mg for 3 vertebrae. Demographic and peri-interventional
details are provided in the Table. There was a significant cor-
relation between age and the mean amount of piritramide (r "
$0.334, P " .01; Fig 1A) and midazolam (r " $0.358, P " .01;
Fig 1B). However, the difference for the mean amount of mi-
dazolam and piritramide was not significant for both age
groups (P " .63). A significant correlation for ASA score was
not observed either for piritramide (r " $0.09, P " .29) or for
midazolam (r " $0.04, P " .64). The difference between both
ASA groups with respect to the amounts of piritramide and

midazolam needed was not significant (P " .66). No compli-
cations related to anesthesia and sedation were observed.
There was no neurologic deterioration in any of the patients
after the intervention, and clinically relevant cement leakage
was not observed.

The initial mean VAS score was 8.3 (median, 8; range, 7–9).
On follow-up the next day, there was significant reduction,
with a mean VAS score of 2.4 (median, 3; range, 1–5; P # .05).
According to the questionnaire, all patients would undergo
the procedure again and rated peri-interventional anesthesia
as sufficient.

Discussion
Since it was first described for treating osteoporotic spinal
compression fractures in 2001, the indication for BKP has ex-
panded considerably, now also including traumatic and
pathologic fractures as well as spinal metastasis, with the risk
of vertebral fracture or lesions associated with multiple myelo-
ma1,3 leading to an increased number of procedures every
year.

Despite 2 recent reports,16,17 the rapid pain relief afforded
by both VP and BKP has been confirmed in numerous stud-
ies,18 and this effect is attributed to the immobilization of the
fracture fragments by the injected cement.4,9,19 Published data
suggest that the 2 interventional techniques are equally effec-
tive in terms of pain relief and patient mobility.4,20 However,
several studies indicate that BKP has a lower risk of clinically
relevant cement leakage.21-23

Our study demonstrates that BKP with the patient under
conscious sedation by using piritramide and midazolam is a
safe and feasible method, particularly with regard to patients
with increased risk for general anesthesia. Therefore, BKP be-
comes a true minimally invasive percutaneous treatment pro-
cedure like VP.

Unlike VP, most investigators prefer to perform BKP with
the patient under general anesthesia because of the pain asso-
ciated with balloon inflation and the longer duration of the
intervention compared with VP.6,22,24 There are numerous re-
ports in the literature about pain management during VP,
ranging from local infiltration anesthesia to general anesthesia
in the operating room.24,25 Hierholzer et al3 initially per-
formed VP by using general anesthesia. On the basis of their
experience, they then used IV neuroleptanalgesia within the
course of the procedure. They stated that this technique is less
stressful and demanding. One limitation of their study is that
the authors do not mention the medication used within the
course of the procedure.

The use of midazolam for conscious sedation is well-estab-
lished in interventional radiologic procedures.26,27 The use of
higher amounts carries the risk of apnea,28 which can be spe-
cifically treated with flumazenil.26,28 In our study, we therefore
titrated midazolam with respect to the surrogate parameters
for the depth of sedation. The overall mean amount of mida-
zolam was 11.3 ! 4.38 mg, which is slightly above the amounts
reported in the literature for VP.3,27 This might be related to
the pain associated with the inflation of the balloons.22,24 In a
recent study, a protocol of titrated conscious sedation with
fentanyl and propofol and monitoring of vital parameters with
good tolerance for the method has been described.10 Propofol
has to be applied by continuous infusion; and compared with

Fig 1. A, Mean amount of piritramide for anesthesia during conscious sedation. The x-axis
represents the age (years); the y-axis, the amount of piritramide (milligrams) used. The
correlation was significant (r " $0.334, P " .01). B, Mean amount of midazolam for
conscious sedation. The x-axis represents the age (years); the y-axis, the amount of
midazolam (milligrams) used. The correlation was significant (r " $0.358, P " .01).
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midazolam, it is not anxiolytic. On the other hand, propofol
carries a risk for upper airway collapse and also relevant respi-
ratory depression.24

Piritramide is also well-established in radiologic interven-
tional procedures.26,27 The amounts used for BKP in our study
are within the range reported in the literature for VP.27 An
advantage of conscious sedation with piritramide and mida-
zolam is the presence of flumazenil and naloxone as antago-
nists for benzodiazepines and opioids, respectively. However,
resuscitation procedures or medical antagonization were not
necessary in our patient cohort. With this medication, con-
scious sedation and anesthesia were rated as sufficient by all
patients (mean postinterventional score, 4.7; range, 4 –5), and
all patients would undergo the procedure again.

Using a biplane angiography unit, we achieved an average
intervention time for a single vertebral body of 57.9 ! 24.2
minutes. This is in concordance with the results reported in
other studies. In a prospective study, Wilhelm et al29 reported
an average room time of 63 minutes for single-level BKP with
the patient under general anesthesia in a similar study popu-
lation. In our opinion, biplane fluoroscopy significantly con-
tributed to the reduced intervention time, because planning of
the access path and introduction of the working cannula and
the balloons are significantly improved compared with single-
plane fluoroscopy often used in the operating room. In addi-
tion, the intervention time mentioned by Wilhelm et al did not
include the time required for introduction and reversal of an-
esthesia. This extra time is not needed when BKP is performed
with the patient under conscious sedation.

Complications of BKP are related to leakage into the spinal
canal or other related structures and are not usually clinically
relevant.30-32 Severe complications, such as infections, neural
damage, or pulmonary embolism are extremely uncommon.33

For technical reasons, inadvertent cement leakage is more
common in VP compared with kyphoplasty.21 This is sup-
ported by the results of our study. We observed no clinically
relevant leakage in a study population comparable with the
series published in the literature in terms of age, sex, and loca-
tion of the affected vertebra.21,34

Our study has a few limitations that should be mentioned.
First, long-term results of pain reduction and vertebral height
restoration are lacking. However, the aim of our study was to
evaluate the clinical feasibility of BKP with the patient under
conscious sedation by using piritramide and midazolam.
Therefore, no patient was followed up for %1 year, and we did
not obtain data of height restoration of the treated VBs or
reduction of kyphosis. Second, the number of patients in
whom 2 or 3 VBs were treated is relatively small for the eval-
uation of statistical differences regarding intervention times
and analgesic and sedative requirements for multilevel BKP.
In addition, the study population was heterogeneous in terms
of fracture cause. While this heterogeneity may impair com-
parability between the groups, it may, on the other hand, re-
flect the patient population likely to be candidates for BKP in
the clinical setting and is shared by other recent studies.3,8,21,34

Conclusions
BKP with conscious sedation by using piritramide and mida-
zolam is a safe and feasible method for minimally invasive

treatment of metastatic and osteoporotic vertebral fractures in
patients with increased anesthesia risk.
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