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Teil I

E I N L E I T U N G U N D Z I E L S T E L L U N G

In diesem Abschnitt werden die Relevanz des Krankheits-
bildes, die Anatomie des Wirbelkanals sowie die Pathoge-
nese der lumbalen Spinalkanalstenose erläutert.

Außerdem wird ein Überblick über die Epidemiologie, Klas-
sifikation, Diagnostik und Therapie der Erkrankung gege-
ben.

Die Fragestellungen dieser Arbeit, die sich mit der epi-
duralen Injektion als Therapiemaßnahme bei dekompen-
sierter lumbaler Spinalkanalstenose beschäftigen, werden
vorgestellt.



1
E I N L E I T U N G

1.1 hintergrund und fragestellung

Rückenschmerzen sind ein häufiger Anlass für Arztbesuche und ver-
ursachen enorme Kosten sowohl im Bereich Diagnostik und Therapie
als auch durch Arbeitsausfall und Frühberentung für das Gesund-
heitssystem [Bundesärztekammer (BÄK), 2011].

Die große Relevanz der Erkrankung zeigt sich auch in den Statisti-
ken zur Prävalenz von Rückenschmerzen des Robert-Koch-Institutes,
wo im Jahr 2009 39,1 % der Frauen und 33,8 % der Männer zwischen
50 und 59 Jahren nahezu täglich Rückenschmerzen über einen Zeit-
raum von mindestens drei Monaten beklagten [Raspe, 2010]. Die Ar-
beitsunfähigkeitstage, verursacht durch Rückenschmerzen, lagen im
Jahr 2010 bei den Pflichtversicherten der AOK im Mittel bei 11,7 [Ras-
pe, 2010].

Kreuzschmerzen sind nach der nationalen Versorgungsleitlinie
Kreuzschmerz als „. . . Schmerz im Rückenbereich unterhalb des Rip-
penbogens und oberhalb der Gesäßfalten, mit oder ohne Ausstrah-
lung. . . “ definiert [Bundesärztekammer (BÄK), 2011].

Dabei lassen sich spezifische Ursachen von den nichtspezifischen
Ursachen unterscheiden. Zu den spezifischen Ursachen zählen bei-
spielsweise Entzündungen, Osteoporose oder auch degenerative Ver-
änderungen der Facettengelenke und der Bandscheibe, die im Ver-
lauf zur Einengung des Spinalkanals führen können, womit sich die-
se Arbeit beschäftigt. Nichtspezifische Kreuzschmerzen bezeichnen
demzufolge Rückenschmerzen, für die sich mit einfachen klinischen
Mitteln keine spezifische Ursache finden lässt.

Rückenschmerzen werden als Krankheitsbild multifaktorieller Ge-
nese verstanden. Neben den genannten Ursachen spielen auch psy-
chosoziale Komponenten eine Rolle in der Krankheitsentstehung und
Chronifizierung der Erkrankung [Madl et al., 2007].

Die Klassifizierung von Rückenschmerzen lässt sich anhand ihrer
Ursache, des Schweregrades und der Dauer vornehmen [Raspe, 2010].

Das Therapiekonzept bei Rückenschmerzen ist multimodal und
umfasst neben der konservativen und minimalinvasiven Therapie auch
die chirurgische Intervention. Die minimalinvasive Therapie beinhal-
tet verschiedene Injektionstechniken.

2



1.2 definition 3

In der orthopädischen Klinik der Universitätsmedizin Greifswald
werden unter anderem Patienten mit Rückenschmerzen betreut, bei
denen neben konservativer und operativer Versorgung auch die An-
wendung von Injektionstechniken eine große Rolle spielt, um deren
Wirksamkeit es im Verlauf dieser Arbeit geht.

Die Therapie der lumbalen Spinalkanalstenose als mögliche spe-
zifische Ursache für Rückenschmerzen ist allerdings uneinheitlich.
Sie beinhaltet die Behandlung mit Nichtsteroidale Antirheumatika
(NSAR), Physiotherapie und Injektionsverfahren genauso wie opera-
tive Eingriffe.

Insbesondere für die Effektivität der Symptomlinderung bei Spinal-
kanalstenose durch epidurale Injektionen gibt es nur wenig evidenz-
basierte Daten [Friedly und Bresnahan, 2012].

1.2 definition

Die Spinalkanalstenose ist eine Einengung des Wirbelkanals, die ent-
weder anlagebedingt oder erworben entstehen kann.

Bei der lumbalen Spinalkanalstenose handelt es sich um eine sym-
ptomatische Einengung des Wirbelkanals, die durch degenerative Ver-
änderungen im Bereich der Wirbelsäule hervorgerufen wird.

Andere Prozesse, die auch zur Einengung des Wirbelkanals führen
können wie Skoliosen, Spondylolisthesen, Tumoren, Entzündungen
oder Bandscheibenvorfälle sind per definitionem keine Spinalkanals-
tenosen [Krämer, Theodoridis und Krämer, 2012].

Verschiedene Kriterien der bildgebenden Verfahren können heran-
gezogen werden, um eine Spinalkanalstenose zu definieren: nach Ver-
biest (1975) der Sagittaldurchmesser des Wirbelkanals [Matzen, 2004]
, bei Eisenstein (1976) die Interpedikulardistanz [Krämer, Theodoridis
und Krämer, 2012].

Allerdings korrelieren diese Parameter nicht unbedingt mit der Kli-
nik, so dass von einer lumbalen Spinalkanalstenose als Erkrankung
erst beim Hinzutreten einer Symptomatik zu den genannten radiolo-
gischen Kriterien gesprochen werden kann.

1.3 epidemiologie

Unter den symptomatischen lumbalen Spinalkanalstenosen stellen
die degenerativen Veränderungen die häufigste Ursache dar. Ande-
re Ursachen sind nur von untergeordneter Bedeutung.

Allerdings bleiben viele Menschen mit Spinalkanalstenose asym-
ptomatisch. Mittels Magnetresonanztomographie (MRT) konnte ge-
zeigt werden, dass ungefähr 20 % der Menschen über 60 Jahre eine
Stenose des lumbalen Wirbelkanals aufweisen [Boden et al., 1990].

Die Inzidenz der symptomatischen lumbalen Spinalkanalstenose
liegt bei der Bevölkerung bei circa 6 % [Krämer, Theodoridis und Krä-
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mer, 2012], wobei die Literatur eine Spannweite von 2-10 % aufweist
[Sheehan und Shaffrey, 2001].

Die lumbale Spinalkanalstenose stellt den häufigsten Grund für
Wirbelsäulenoperationen in der Population der über 65-Jährigen dar
[Jarrett, Orlando und Grimmer-Somers, 2012]. Sie ist eine Erkrankung
des höheren Alters mit einem Häufigkeitsgipfel zwischen 60 und
70 Jahren, wobei Frauen und Männer etwa gleich häufig betroffen
sind[Krämer, Theodoridis und Krämer, 2012].

Am häufigsten sind Beschwerden von den Segmenten L4/5 und
L3/4 ausgehend, allerdings konnte durch bildgebende Verfahren ge-
zeigt werden, dass die Spinalkanalstenose oft multisegmental auftritt,
jedoch in den anderen Segmenten meist keine Symptome hervorruft
[Krämer, Theodoridis und Krämer, 2012].

1.4 anatomische grundlagen

Der Wirbelkanal der Lendenwirbelsäule wird durch die fünf Wir-
bellöcher der Lendenwirbelkörper gebildet. Sie stellen den unver-
formbaren Anteil des lumbalen Wirbelkanals dar. Die Form der Wir-
bellöcher im Bereich der Lendenwirbelsäule ändert sich im Verlauf
von kranial nach kaudal von rund über queroval bis dreieckig. Band-
scheiben, Bänder und Gelenke, die den Raum zwischen den Lenden-
wirbeln füllen, bilden den verformbaren Teil des Wirbelkanals.

Die Strukturen, welche den Wirbelkanal bilden, lassen sich in ei-
ne ventrale Wand, eine dorsale Wand und einen ventrolateralen Ab-
schnitt mit dem Recessus lateralis unterteilen.

Die ventrale Wand stellt den Boden des Wirbelkanals dar. Sie wird
gebildet aus der dorsalen Grenze der Bandscheibe und der Hinterflä-
che der Wirbelkörper. Dabei bildet die Bandscheibe den verformba-
ren Anteil, der den Spinalkanal bedrängen kann. Zwischen der ven-
tralen Wand und der ventralen Dura befindet sich der ventrale Epi-
duralraum.

Auf der Hinterfläche der Wirbelkörper liegt eine mit vielen Ve-
nen versorgte Periduralmembran. Bei einer Stenose des Spinalkanals
kommt es zum venösen pooling in diesen Gefäßen, da deren Fül-
lungszustand wesentlich von den Druckverhältnissen im Spinalkanal
abhängt [Krämer, Theodoridis und Krämer, 2012].

Als Dach des Wirbelkanals bezeichnet man die dorsale Wand des
Wirbelkanals, gebildet durch Wirbelbögen, Ligamentum flavum und
die medialen Anteile der Wirbelgelenke.

Seitlich am Boden des Wirbelkanals liegt der Recessus lateralis, der
die austretenden Nervenwurzeln enthält. Hier befinden sich aszen-
dierende und deszendierende Facette, lateral das Foramen interverte-
brale und medial der Duralsack. Die austretende Nervenwurzel ist
durch den Gelenkrand der aszendierenden Facette und der Band-



1.4 anatomische grundlagen 5

scheibenwand zwei verformbaren Strukturen des Wirbelkanals aus-
gesetzt.

Zwischen den Pediculus arcus vertebrae zweier Lendenwirbel be-
findet sich das Foramen intervertebrale, durch das die Nerven den
lumbalen Wirbelkanal verlassen.

Im Wirbelkanal sind die Spinalnerven von den Rückenmarkshäu-
ten umgeben und werden insbesondere durch die stabile Dura und
den Liquor vor Kompression geschützt. Innerhalb des Duralsackes
formieren sich die Nervenfasern vor dem Austritt lateral, wodurch
bei einer Stenose meist die Nervenwurzel des betroffenen Segments
oder die des nächst tieferen Segments komprimiert werden. Die Ab-
bildung 1 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die anato-
mischen Verhältnisse im Bereich der Lendenwirbelsäule .

Abbildung 1: Darstellung des Inhaltes des Wirbelkanals auf Höhe des drit-
ten Lendenwirbels aus dem Sobotta Atlas der Anatomie [Putz
und Pabst, 2006].

Auch nach dem Austritt aus dem Spinalkanal werden die Nerven-
wurzeln bis zum Ganglion spinale von Ausziehungen der Dura und
liquorhaltigen Nervenwurzeltaschen begleitet, die in das Foramen in-
tervertebrale hineinragen [Krämer, Theodoridis und Krämer, 2012].

Bis zum Segment L3/4 verlassen die Nervenwurzeln direkt den
Wirbelkanal. Weiter kaudal legen sie zunächst eine vertikale Strecke
bis zu ihrem Segment zurück ehe sie den Wirbelkanal verlassen, was
in der fetalen und postnatalen Entwicklung des Rückenmarks und
der Wirbelsäule begründet liegt, bei der das Rückenmark im Wachs-
tum hinter der Wirbelsäule zurück bleibt und dadurch deutlich kür-
zer als der Wirbelkanal ist [Trepel, 2008].
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Basierend auf dem längeren Verlauf durch den Wirbelkanal und
die nach kaudal größer werdenden Nervenwurzeln bei kleiner wer-
denden Foramina intervertebralia sind die unteren Abschnitte der
Lendenwirbelsäule für neurologische Störungen und Spinalkanalste-
nosen prädestiniert.

Im Wirbelkanal befindet sich eine Anastomosenkette von Venen,
wie sie in der Abbildung 2 veranschaulicht ist, die von der Schädel-
basis bis zum Kreuzbein reicht. Ihr Füllungszustand hängt von der
Körperposition ab und ist im aufrechten Stand am größten.

Abbildung 2: Übersicht über den Venenplexus des Wirbelkanals aus dem
Sobotta Atlas der Anatomie [Putz und Pabst, 2006].

Die arterielle Versorgung wird aus dem Stromgebiet der Aa. lum-
bales und iliolumbales gewährleistet, die sich in ihrem Verlauf in die
Rami spinales teilen und mit ihren vorderen Ästen die Wirbelkörper
und den vorderen Epiduralraum und mit ihren dorsalen Ästen die
Wirbelbögen und den hinteren Epiduralraum versorgen. Eine Wur-
zelarterie versorgt die lumbalen Nervenwurzeln [Schünke et al., 2007].
Die Wirbelgelenke sind plane Gelenke, sie stellen echte Gelenke mit
Synovialis, Synovia und einem knorpeligen Überzug aus hyalinem
Knorpel dar.

Je nach ihrer Ausrichtung im Raum lassen sie nur bestimmte Bewe-
gungen eines Wirbelsäulensegments zu. Die aszendierende Facette
bildet den unteren Teil des Wirbelgelenks. Sie geht vom Processus
articularis superior des Pediculus arcus vertebrae ab und ragt nach
kranial. Vom Processus articularis inferior des Pedikels zweigt sich
die deszendierende Facette ab. Gemeinsam bildet die deszendierende
Facette des einen Wirbelbogens mit der aszendierenden Facette des
nächst tieferen Wirbelbogens ein Wirbelgelenk [Bertolini et al., 1995].

Nach ventral hat die aszendierende Facette einen engen Kontakt
zur Dura und zur Nervenwurzel. Die Gelenkflächen sind leicht ge-
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bogen, wobei die deszendierende Facette eine Konvexität und die
aszendierende Facette dementsprechend eine Konkavität, wie in der
Abbildung 3 zu erkennen, aufweist.

Abbildung 3: Darstellung der Gelenkflächen der Wirbelkörper am Beispiel
des fünften Lendenwirbels aus dem Sobotta Atlas der Anato-
mie [Putz und Pabst, 2006].

An den Wirbelgelenken kann es wie an allen Gelenken zu arthro-
tischen Veränderungen kommen, die als Spondylarthrose bezeichnet
werden und im Röntgen die typischen Merkmale wie Gelenkspaltver-
schmälerung mit Sklerosierung, Randwülste an den Gelenkrändern
und Osteophyten zeigen.

Vor allem die unteren Abschnitte der Lendenwirbelsäule sind im
höheren Lebensalter oft von Spondylarthrose betroffen[Krämer, Theo-
doridis und Krämer, 2012].

1.5 pathogenese der spinalkanalstenose

Die Entwicklung der degenerativen Spinalkanalstenose ist ein multi-
faktorieller Prozess, an dem biomechanische und vaskuläre Prozesse
beteiligt sind.

Zum einen kommt es durch die altersbedingte Dehydration des
Nucleus pulposus zum Höhenverlust der Bandscheibe und anderer-
seits durch die nachlassende Elastizität des Anulus fibrosus zur Pro-
trusion der Bandscheibe, wodurch sich der dorsoventrale Durchmes-
ser des Wirbelkanals verkürzt.

Die Bandscheibenverschmälerung bewirkt ihrerseits eine Erschlaf-
fung und Fältelung des Ligamentum flavum, was auch als Pseudo-
verdickung bezeichnet wird, wodurch der Spinalkanal dorsolateral
eingeengt wird [Krämer, Theodoridis und Krämer, 2012].

Die degenerativen Prozesse an der Bandscheibe führen außerdem
zu einer Umverteilung der biomechanischen Belastung, wodurch die
Facettengelenke stärker beansprucht werden und als Zeichen der hö-
heren Beanspruchung Gelenkergüsse und Synovialzysten resultieren
können, was wiederum zur Verstärkung der dorsolateralen Einen-
gung des Spinalkanals führt.
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Auch die Gefäßversorgung der Wirbelsäule leistet einen Beitrag zur
Spinalkanalstenose. Ist der Wirbelkanal eingeengt, so kann sich in
den erweiterten Epiduralvenen vermehrt Blut ansammeln, wodurch
der Raum für Dura und Nervenwurzeln zusätzlich verkleinert wird.
Dies führt zu Taubheitsgefühl und Schmerzen in den Beinen, wel-
che durch Anteflexion in der Lendenwirbelsäule gelindert werden,
da in dieser Position der epidurale Druck zügig sinkt. Arterien kön-
nen bei einer Spinalkanalstenose ebenfalls komprimiert werden. Sind
radikuläre Endarterien betroffen, die die Dura und Nerven versorgen,
können die typischen Symptome einer Claudicatio spinalis imponie-
ren[Krämer, Theodoridis und Krämer, 2012].

Aus der degenerativen Lockerung der Bandscheiben kann außer-
dem ein Wirbelgleiten in dorsoventraler Richtung resultieren, wel-
ches häufig am Segment L4/L5 beobachtet wird. Gleitet ein Wirbel
nach vorn, so bedrängt der deszendierende Gelenkkörper des Facet-
tengelenks des Gleitwirbels die Dura und Nervenwurzeln aus dorsa-
ler Richtung.

1.6 klassifikation

Die Spinalkanalstenose lässt sich sowohl anhand klinischer als auch
durch morphologische Parameter klassifizieren.

Klinisch sind drei Schweregrade zu unterscheiden, nach denen sich
Therapieziele festlegen lassen. Dabei werden die Symptome Schmerz,
Kribbelparästhesien und Kraftlosigkeit, die symptomfreie Wegstre-
cke sowie der Analgetikagebrauch berücksichtigt[Krämer, Theodori-
dis und Krämer, 2012].

Eine morphologische Klassifikation nach Schizas et al. [2009] beur-
teilt verschiedene Parameter der MRT. In der T2-gewichteten Aufnah-
me werden das Sedimentationszeichen, was die Lage der Kaudafa-
sern zu einem imaginären Äquator des Durasackes beschreibt, die
Bildung eines Spiegels zwischen Liquor und Kaudafasern und die
Existenz von epiduralem Fett auf der Mittellinie berücksichtigt. Mit-
hilfe dieser Kriterien lassen sich vier morphologische Schweregrade
unterscheiden.

1.7 diagnostik

Die Diagnostik der lumbalen Spinalkanalstenose stützt sich vor allem
auf Anamnese und Untersuchung des Patienten. Die Bildgebung si-
chert die Diagnose und hilft gemeinsam mit der Anamnese bei der
Indikationsstellung zur operativen Versorgung [Krämer, Theodoridis
und Krämer, 2012].

Anamnese und Untersuchung liefern je nach pathophysiologischer
Ursache teilweise typische Befunde. Allerdings bestehen häufig Misch-
bilder und auch Komorbiditäten – wie sie bei den meist älteren Pati-
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enten mit Spinalkanalstenose zu finden sind – und können die Klinik
überlagern.

In der Anamnese eines Patienten mit zentraler Spinalkanalsteno-
se findet sich die Claudicatio spinalis als Leitsymptom. Sie wird be-
schrieben als „. . . eine Kraftlosigkeit der Beine bei Belastung im auf-
rechten Gang. . . “[Pfingsten und Hildebrandt, 2011] und muss von
der vaskulären Claudicatio intermittens unterschieden werden.
Schmerzen und Taubheitsgefühl bessern sich beim Stehenbleiben und
in anteflektierter Haltung. Bei entlordosierter Lendenwirbelsäule wie
beispielsweise beim Radfahren treten die Beschwerden typischerwei-
se nicht auf.

In der klinischen Untersuchung zeigt sich die zentrale Spinalka-
nalstenose meist unauffällig, selten kommt es bei fortgeschrittener
Stenose zu Hypästhesien oder Paresen.

Charakteristisch für die Wurzelkanalstenose ist der einseitige ra-
dikuläre Beinschmerz mit Parästhesien ohne einen genauen Bezug
zu einem Dermatom, oftmals begleitet von Rückenschmerzen. Die
Schmerzen erweisen sich unter Belastung als langsam zunehmend
und bilden sich auch langsam wieder zurück. In der Untersuchung
lassen sich häufiger neurologische Defizite im Versorgungsgebiet des
betroffenen Nerven nachweisen. Bei Extension zur betroffenen Seite
lässt sich der Beinschmerz provozieren.

Leitsymptom der degenerativen Instabilität der Lendenwirbelsäu-
le ist der Rückenschmerz unter Belastung, insbesondere beim Lage-
wechsel. Die klinische Untersuchung ergibt meist eine Bewegungsein-
schränkung mit muskulärer Verspannung[Pfingsten und Hildebrandt,
2011].

Das Krankheitsgeschehen der Spinalkanalstenose wird nicht durch
neurologische Ausfälle bestimmt, auch die Conus-cauda-Symptomatik
ist kein typischer Befund bei Spinalkanalstenose [Krämer, Theodori-
dis und Krämer, 2012].

Eine Bildgebung sollte sich bei klinischem Verdacht auf eine Ste-
nose anschließen, wobei die MRT dabei Mittel der Wahl ist. Dabei
lassen sich Spinalkanal, Bandscheiben, Wurzelkanäle und gegebenen-
falls Synovialzysten darstellen. Durch Bestimmung der minimum cross-
sectional area (mCSA), dem kleinsten Durchmesser der cauda equina
in der T1-gewichteten axialen Aufnahme lässt sich ein sehr guter
Zusammenhang zur Klinik des Patienten bezüglich Gehstrecke und
Schmerzstärke herstellen [Ogikubo, Forsberg und Hansson, 2007].

Außerdem umfasst die bildgebende Diagnostik ein konventionelles
Röntgen in zwei Ebenen zur Sicherung von Deformitäten und Beurtei-
lung degenerativer Instabilitäten insbesondere im a.p.-Strahlengang.

Eine Computertomografie sollte nur bei Kontraindikation einer MRT
angewandt werden. Auch eine Funktionsmyelografie findet nur bei
besonderen Fragestellungen und nach Ausschöpfung der genannten
bildgebenden Verfahren Anwendung [Pfingsten und Hildebrandt, 2011].
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Abbildung 4: Röntgenaufnahme einer Lendenwirbelsäule im a.p-
Strahlengang aus dem Patientenfundus der Klinik für
Orthopädie der Universitätsmedizin Greifswald.

1.8 therapie

Die Therapie der lumbalen Spinalkanalstenose stützt sich auf drei
Ansatzpunkte:

• Konservative Therapie
Physiotherapie, medikamentöse Analgesie, physikalische The-
rapie, Elektrotherapie, Orthesen

• Minimalinvasive Therapie
Facetteninfiltration, ggf. mit Thermokoagulation, epidurale In-
jektion

• Operative Therapie

– Dekompression
interlaminäre Dekompression, Laminektomie, Hemilamniek-
tomie

– Fusion
implantatfrei oder implantathaltig

– Interspinöse Implantate
Spacer

Die Spinalkanalstenose kann in der symptomatischen Phase zu-
nächst für zwölf Wochen konservativ behandelt werden [Pfingsten
und Hildebrandt, 2011].
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Dabei kommen physikalische Maßnahmen, Bewegungstherapie und
Medikamente zur Anwendung. Unter dem Aspekt, dass es bei De-
lordosierung zur Erweiterung des Wirbelkanals kommt und somit
der Druck der aszendierenden Facette auf die Nerven im lateralen
Recessus gemindert wird, kommt vor allem die Flexionsgymnastik
physiotherapeutisch zur Anwendung. Dabei wird außerdem der ve-
nöse Abfluss aus dem Wirbelkanal gefördert und die Rumpfmusku-
latur gestärkt [Krämer, Theodoridis und Krämer, 2012].

Wärmetherapie kann ebenfalls den venösen Rückfluss unterstützen
und bewegungsfördernd wirken, die Streckmuskulatur des Rückens
wird in ihrem Tonus herabgesetzt und die Lordosespannung der Len-
denwirbelsäule lässt nach.

Auch elektrische Ströme beeinflussen Rücken- und Beinschmerzen
positiv im Sinne einer schmerzlindernden und spannungslösenden
Wirkung, allerdings liegen diesbezüglich keine kontrollierten Studien
sondern lediglich Empfehlungen (Waddell 2004) vor [Krämer, Theo-
doridis und Krämer, 2012], wodurch die Elektrotherapie eher einen
ergänzenden therapeutischen Aspekt besitzt.

Durch das Tragen von Flexionsorthesen kann die schmerzfreie Weg-
strecke bis zu dreifach verlängert werden[Benini, 1993]. Sie beschrän-
ken die Bewegungsfreiheit insofern, als dass eine schmerzauslösende
Rückneigung des Rumpfes nicht mehr möglich ist und beim Gehen
und Stehen eine entlastende Haltung im Sinne einer Rumpfvornei-
gung, Beckenrückkippung und Abflachung der Lendenlordose ein-
genommen wird. Dadurch kommt es zu einer Erweiterung des dor-
soventralen Wirbelkanaldurchmessers und die Wirbelgelenksfacetten
werden in ihre Funktionsmittelstellung gebracht. Auch für das Tragen
von Rumpforthesen fehlt es an klinisch kontrollierten Studien.

Die medikamentöse Schmerztherapie der Spinalkanalstenose ent-
spricht der bei anderen degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen.

Zur Anwendung kommen Analgetika und Antiphlogistika gemäß
des WHO-Stufenschemas (World Health Organization).

Da es sich bei der lumbalen Spinalkanalstenose häufig um mäßige
Schmerzen handelt, die meist positionsabhängig sind und lediglich
eine Bedarfsmedikation erfordern, ist die Therapie mit Medikamen-
ten der WHO-Stufe 1 meist ausreichend. Bei geringen bis mittelgradi-
gen Schmerzen ist eine Therapie mit Paracetamol in Normdosierung
empfohlen.

NSAR besitzen ebenfalls eine gute Wirksamkeit bei der Therapie
akuter und chronischer Kreuzschmerzen [Airaksinen et al., 2006], wo-
bei sie aber aufgrund ihres hohen Risikos für gastrointestinale und
renale Nebenwirkungen bei älteren Patienten nur kurzfristig ange-
wendet werden sollten.

Schwach wirksame Opioide entsprechend der WHO-Stufe 2 wie
Tramadol können bei stärkeren Schmerzen und Unverträglichkeit ge-
genüber NSAR angewendet werden und sind vor allem bei chroni-
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schen rezidivierenden Nervenwurzelreizerscheinungen mit Ausstrah-
lung ins Bein indiziert. Aber auch bei dieser Klasse der Analgetika
sind unerwünschte Wirkungen wie Übelkeit und Erbrechen zu be-
rücksichtigen.

Stark wirksame WHO-Stufe 3 Opioide kommen bei der Spinalka-
nalstenose nur selten zum Einsatz. Beispielhafte Substanzen der ent-
sprechenden WHO-Stufen für die Schmerztherapie sind:

• Stufe I Nicht-Opioidanalgetika
z. B. Ibuprofen, Diclofenac, Paracetamol, Naproxen, Acetylsali-
cylsäure

• Stufe II Schwache Opioidanalgetika
z. B. Tramadol, Tillidin

• Stufe III Schwache Opioidanalgetika
z. B. Morphin, Fentanyl, Buprenorphin, Oxycodon

Die zweite Behandlungsstufe bildet die perkutane Injektionsthera-
pie. Sie steht als minimalinvasive Behandlung zwischen konservati-
ver und operativer Therapie.

Dabei werden Lokalanästhetika und Kortikosteroide epidural bzw.
peridural als Einmalpunktion sowie Facettengelenksinfiltrationen an-
gewendet. Das in der Klinik für Orthopädie der Universitätsmedizin
Greifswald verwendete Medikament bei epiduralen Injektionen ist Li-
potalon® und wird im off label use angewandt.

Auf dauerhafte Kathetertechniken sollte aufgrund der Infektions-
gefahr und der Immobilisierung verzichtet werden [Krämer, Theodo-
ridis und Krämer, 2012].

Bei der periradikulären Therapie ist der suprapedikuläre Abschnitt
der Spinalnervenwurzel das vorrangige Ziel, da es hier zur Einen-
gung durch die Bandscheibe von ventral und die aszendierende Fa-
cette des nächst tieferen Wirbel von dorsal kommt. Dieses Verfahren
ist bei Patienten mit nicht operationsbedürftigen Nervenwurzelreiz-
syndromen indiziert oder wenn eine Operation durch den Patienten
abgelehnt wird oder aus anderen Gründen nicht möglich ist.

Eine Möglichkeit des Zuganges zum ventralen Epiduralraum er-
folgt dabei von dorsal interlaminär. Außerdem besteht die Möglich-
keit, die Spinalnervenwurzel indirekt zu erreichen mit der epidural-
perineuralen Technik, indem von dorsolateral in die foraminoartiku-
läre Region als lumbale Spinalnervanalgesie injiziert wird und das
applizierte Medikament über das Foramen intervertebrale übertritt.

Eine weitere Variante stellt die epidurale sakrale Injektion dar. Da-
bei wird der Zugang über den Hiatus sacralis zum lumbosakralen
Periduralraum genutzt und ist somit insbesondere für eine tiefliegen-
de Symptomatik im S1-Segment geeignet [Krämer, Theodoridis und
Krämer, 2012].
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Abbildung 5: Übersicht über periradikuläre Zugänge aus dem Aufklärungs-
bogen der Klinik für Orthopädie der Universitätsmedizin
Greifswald.

Die Wirksamkeit der epiduralen Kortikoidinjektion konnte zumin-
dest für einen kurzfristigen Zeitraum von einer Woche bis zu zwei
Monaten in Studien belegt werden [Harrast, 2008].

Injektionen in den Epiduralraum sind generell nur bei radikulä-
ren insbesondere akuten Schmerzen, nicht aber bei Kreuzschmerzen
wirksam.

Als Komplikationen dieser Methode sind die Infektion der Punk-
tionsstelle bis zur Bildung eines Spritzenabszesses oder einer Me-
ningitis, Blutung durch Punktion einer epiduralen Vene, passagere
Paresen, intravasale Infusion, allergische Reaktionen, der postpunk-
tionelle Kopfschmerz bei akzidentieller Punktion der Dura und die
Verletzung von Strukturen im Punktionsgebiet zu nennen.

Außerdem kann es zu einer vegetativen Vasodilatation bei lumbaler
Grenzstrangblockade, zu Kreislaufbelastungen und Hypotonie kom-
men.

Nach Injektion besteht ein Fahrverbot über mehrere Stunden.
Bei Infektionen, insbesondere Hautinfektionen im Punktionsgebiet,

Thrombozytopenien und Gerinnungsstörungen (Quickwert unter
60 %) ist die epidurale Injektionstechnik kontraindiziert.

Eine weitere minimalinvasive Behandlungsoption ist die Facettenin-
filtration als Gelenkkapselinjektion mit Lokalanästhetika und Korti-
kosteroiden, da die Facettengelenke wesentlich zur Pathogenese der
lumbalen Spinalkanalstenose beitragen.

Ziel ist dabei die Abschwellung der entzündlich verdickten Gelenk-
kapsel und somit eine Reduzierung des Druckes auf die Nervenwur-
zel. Besteht gleichzeitig ein Gelenkerguss, so sollte die Synovialflüs-
sigkeit zunächst entfernt werden [Krämer, Theodoridis und Krämer,
2012].
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Als Komplikationen dieser Technik können ebenfalls Blutungen,
Kreislaufstörungen, allergische Reaktionen und Infektionen bis zum
Abszess auftreten. Es gelten die gleichen Kontraindikationen wie bei
der epiduralen Injektion.

Die Effektivität der Gelenkinfiltration ist nur durch wenige Studi-
en gut belegt. Kontrollierte Studien zeigen einen kurzfristigen Rück-
gang der Symptome durch Facetteninfiltrationen bei 42 bis 92 % der
Patienten, während der Langzeiterfolg nach drei Monaten mit einer
Schmerzlinderung bei 18 bis 62 % der Patienten angegeben wird [Peh,
2011].

Im Rahmen der Facetteninfiltration besteht weiterhin die Möglich-
keit, den zuleitenden Nerv mittels Thermokoagulation auszuschalten.
Dies sollte aber aufgrund der Komplikationsmöglichkeiten unter ra-
diologischer Kontrolle durchgeführt werden.

Bei beiden Infiltrationstechniken besteht insbesondere bei wieder-
holter Durchführung die Gefahr der bakteriellen Infektion des Spinal-
kanals, wobei sie ein extrem seltenes Risiko darstellt [Pfingsten und
Hildebrandt, 2011].

Generell sprechen Rückenschmerzen auf die Infiltrationen besser
an als die Claudicatio spinalis [Pfingsten und Hildebrandt, 2011].

Sollte sich bei konservativer Therapie keine Linderung der Schmer-
zen einstellen und die Gehstrecke weiter abnehmen, sollte die Indika-
tion für eine Operation geprüft werden [Pfingsten und Hildebrandt,
2011].

Eine dritte Behandlungsstufe stellt die operative Versorgung der
symptomatischen Spinalkanalstenose dar, wobei sich prinzipiell die
Möglichkeiten der spinalen Dekompression und der segmentalen Sta-
bilisierung und Fusion bieten.

Als Indikation für eine Operation gelten therapieresistente Be-
schwerden mit starken Schmerzen, die die regelmäßige Einnahme
von Analgetika notwendig machen, eine schmerzfreie Wegstrecke
von unter fünf Metern, Kraftlosigkeit der Beine sofort nach dem Auf-
stehen und neurologische Ausfälle [Krämer, Theodoridis und Krämer,
2012].

Ziel aller operativen Verfahren ist die spinale Dekompression, die
teilweise eine zusätzliche Stabilisation und Fusion notwendig ma-
chen.

Bei der interlaminären Dekompression kommen verschiedene Ver-
fahren zur Anwendung, wobei ein möglichst großer klinischer Nut-
zen einer möglichst geringen Traumatisierung der paravertebralen
Muskulatur und Resektion der Gelenkfacetten gegenüber stehen soll-
te.

Ein solches Verfahren stellt zum Beispiel die mikrochirurgische
cross-over-Technik dar, wobei über einen einseitigen Zugang bilate-
ral die selektive Erweiterung des Recessus lateralis erfolgt, indem
der knöcherne mediale Rand der aszendierenden Facette mit den
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dazugehörigen Kapsel- und Flavumanteilen reseziert wird. Weitere
dekomprimierende Verfahren sind die Hemilaminektomie oder die
laminaerhaltende Laminotomie, Hemilaminotomie und die interlami-
näre Dekompression.

Mit der operativen Dekompression wird die Ursache der Nerven-
wurzelkompression beseitigt, nicht jedoch die Instabilität im Bewe-
gungssegment, die durch die Degeneration hervorgerufen wird. Des-
halb kann es notwendig sein, im Zuge der Dekompressionsoperation
auch eine Fusion oder Stabilisierung durchzuführen. Die Indikation
für eine Fusionsoperation sollte in Anbetracht der Größe des Eingrif-
fes bei der Spinalakanalstenose jedoch streng gestellt werden.

Generell besteht die Möglichkeit eine Fusionsoperation mit oder
ohne Implantat durchzuführen.

Bei den implantathaltigen Fusionstechniken werden Interponate
aus Metall, sogenannte Cages verwendet. Sie können aus unterschied-
lichen Materialien wie Titan, Stahl, Karbon oder Kunststoff bestehen.
Als Methode der Wahl bei den implantathaltigen Fusionen gilt die
posterolaterale Cage- und pedikelschraubenasisstierte Operation.

Eine dritte operative Möglichkeit bietet die Implantation eines in-
terspinösen Spacers. Dabei wird ein Implantat zwischen die Dornfort-
sätze geklemmt und fungiert dort als Platzhalter. Durch den Spacer
wird der Kontakt zwischen aszendiereder Facette und Nervenwurzel
vermindert und die Nervenwurzel kann abschwellen und der Druck
auf die Wirbelgelenkflächen wird verringert sowie das Foramen inter-
vertebrale vergrößert [Krämer, Theodoridis und Krämer, 2012].

Die langfristige Nachhaltigkeit dieses Operationsverfahrens konnte
allerdings durch Studien noch nicht bewiesen werden [Krämer, Theo-
doridis und Krämer, 2012].

Als Komplikationen der operativen Versorgung der lumbalen Spi-
nalkanalstenose gelten Duraverletzungen, postoperative Epiduralhä-
matome, Implantatfehllage, Gefäßverletzungen, Pseudarthrose und
iatrogene Wurzelverletzung.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein konserva-
tiver Therapieansatz den symptomatischen Verlauf der Spinalkanal-
stenose abmildert und zu Beginn der Beschwerden Berechtigung hat.
Allerdings gibt es Studien, die einen Vorteil in der Linderung der Be-
schwerden durch operative Verfahren gegenüber konservativen Maß-
nahmen belegen, wobei das konservative Therapiekonzept nicht ein-
heitlich war [Weinstein et al., 2009].



2
Z I E L S T E L L U N G

Ziel dieser Arbeit war es, die Wirksamkeit epiduraler Kortisoninfil-
trationen bei symptomatischer Spinalkanalstenose im Rahmen einer
prospektiven Studie an 57 Patienten zu untersuchen. Mithilfe der ver-
wendeten Fragebögen sollte gezeigt werden, inwiefern das outcome in
den scores und der Numerischen Analogskala (NAS) mit der Anzahl
der applizierten epiduralen Injektionen korreliert.

Die Arbeitshypothese dieser Arbeit besagt, dass Patienten, die eine
Infiltrationsbehandlung erhielten ein besseres Outcome aufweisen als
diejenigen, die keine erhielten.

Eine zweite Arbeitshypothese war es, zu zeigen, dass Patienten mit
zwei Injektionen stärker von der Therapie profitieren als Patienten
mit einer Injektion.
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Teil II

M E T H O D E N U N D E R G E B N I S S E

In diesem Abschnitt wird die von 2012 bis 2013 an der Kli-
nik und Poliklinik für Orthopädie und chirurgische Ortho-
pädie der Universitätsmedizin Greifswald durchgeführte
Studie erläutert.

Es erfolgt eine Vorstellung der angewandten Fragebögen
und eine Übersicht über die durchgeführten statistischen
Verfahren.

Außerdem werden die Ergebnisse der Studie für die Frage-
bögen und die Schmerzdokumentation zu den einzelnen
Erhebungszeitpunkten in Abhängigkeit von den durch-
geführten epiduralen Injektionen als Therapiemaßnahme
aufgeführt.



3
M AT E R I A L U N D M E T H O D E N

3.1 patientengut

In der prospektiven, kontrollierten Studie wurden Patienten erfasst,
die zwischen Mai 2012 und Juni 2013 in der Klinik und Poliklinik
für Orthopädie und chirurgische Orthopädie der Universitätsmedizin
Greifswald einer Therapie ihrer symptomatischen Spinalkanalstenose
zugeführt wurden.

Patienten, die mit einer Facettendenervation oder einer operativen
Therapie versorgt wurden, wurden nicht in die Studie integriert.

Insgesamt wurden 220 Patienten in die Studie eingeschlossen, von
denen 57 die Diagnose einer Spinalkanalstenose aufwiesen.

Auf diese 57 Patienten mit symptomatischer Spinalkanalstenose be-
ziehen sich die Ergebnisse der Scores, um die es im weiteren dieser
Arbeit geht. In die Studie wurden sowohl Patienten aufgenommen,
die zur geplanten stationären Behandlung ihrer Beschwerden kamen,
als auch Patienten, die sich akut über die Rettungsstelle der Universi-
tätsklinik Greifswald vorstellten.

In der Studie wurden Patienten erfasst, die einer minimalinvasiven
Therapie durch epidurale Injektionen zugeführt wurden, aber auch
Patienten, die ausschließlich eine konservative Therapie erhielten.

Dabei erhielten die Patienten im Rahmen der konservativen Thera-
pie eine intravenöse Schmerztherapie sowie physikalische Therapie
und Krankengymnastik, jedoch keine minimalinvasiven Injektions-
techniken.

3.2 klinische untersuchung und bildgebung

Alle Patienten erhielten zur Aufnahme eine Anamnese und eine klini-
sche Untersuchung inklusive eines neurologischen Status der Kenn-
muskeln und Dermatome, Reflexe und eine Untersuchung der Be-
weglichkeit der Lendenwirbelsäule.

Außerdem wurde, falls noch nicht vorhanden, eine aktuelle Bild-
gebung durchgeführt. Alle Patienten erhielten eine Röntgenaufnah-
me der Lendenwirbelsäule in zwei Ebenen, bei Patienten mit radi-
kulärer Symptomatik wurde zusätzlich ein Schnittbildverfahren wie
Computertomographie (CT), Myelo-CT oder eine MRT angefertigt.

18
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Tabelle 1: Übersicht über die Erhebungszeitpunkte.

Zeitpunkt 1 Zeitpunkt 2 Zeitpunkt 3

Tag der stationären
Aufnahme

Tag der Entlassung ambulanter Wieder-
vorstellungstermin
nach ca. sechs
Wochen

•Erfassung des
Schmerzes (NAS)
für Rücken- und
Beinschmerz

•Erfassung des
Schmerzes (NAS)
für Rücken- und
Beinschmerz

•Erfassung des
Schmerzes (NAS)
für Rücken- und
Beinschmerz

•Erhebung der Sco-
res

•Erhebung der Sco-
res

•Erhebung der Sco-
res

•klinische Untersu-
chung

•klinische Untersu-
chung

•klinische Untersu-
chung

Der Erfassung des Schmerzes wurde bei der Anamnese besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt, vor Beginn der Behandlung, zum Ab-
schluss der Therapie und nach einem Zeitraum von ungefähr sechs
Wochen wurde jeweils die Schmerzintensität mittels NAS für Rücken-
und Beinschmerz dokumentiert.

Anhand der Befragungszeitpunkte lassen sich die drei Zeitpunkte,
zu denen die Scores erhoben wurden und in dieser Form im Ergeb-
nisteil dargestellt werden, ableiten: Zeitpunkt eins entspricht dem Tag
der stationären Aufnahme, somit vor Beginn der Therapie. Zeitpunkt
zwei stellt das postinterventionelle Ergebnis am Tag fünf dar und ent-
spricht dem Entlassungstag. Der dritte Zeitpunkt der Erhebung war
ein ambulanter Wiedervorstellungstermin circa sechs Wochen postin-
terventionell. Dies ist in der Tabelle 1 nochmals als Übersicht darge-
stellt.

Weiterhin wurde für alle Patienten erhoben, welche Schmerzmedi-
kation sie bisher erhielten. Dabei wurde eine Zuordnung des jewei-
ligen Medikamentes in die entsprechende Gruppe des WHO-Stufen-
planes zur Einteilung von Schmerzmedikamenten vorgenommen.

Die Patienten erhielten einen Wiedervorstellungstermin nach circa
sechs Wochen in der Poliklinik der Orthopädie der Universitätsmedi-
zin Greifswald, wo eine Nachuntersuchung durchgeführt wurde.

3.3 therapeutische maßnahmen

Die Patienten erhielten während ihres stationären Aufenthaltes ver-
schiedene Behandlungen, dazu zählten neben der konservativen The-
rapie mit Schmerzmedikamenten, Bewegungstherapie und physikali-
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scher Therapie, unterschiedliche Injektionsverfahren wie die epidura-
le Injektion und die Facettengelenksinfiltration.

Es wurden nur Patienten in die Studie eingeschlossen, die ein mul-
timodales Therapiekonzept erhielten. Dies beinhaltet neben den ver-
schiedenen Injektionsverfahren eine intravenöse Analgesie entspre-
chend des WHO-Stufenschemas über den Therapiezeitraum. An The-
rapietagen ohne Infiltrationen erfolgten außerdem physikalische Maß-
nahmen wie Fangopackungen, Massagen und Interferenzstrom. An
Therapietagen mit Infiltrationen fand zusätzlich lediglich Kranken-
gymnastik statt. Während des stationären Aufenthaltes wurde täglich
die Schmerzintensität mittels NAS erfasst.

Ziel der epiduralen Injektionstherapie ist die Ausschaltung der
Schmerzweiterleitung und die Unterdrückung der Entzündungsreak-
tion. Sie ist bei polyradikulären Schmerzsyndromen und der Spinal-
kanalstenose indiziert.

Für die epidurale Injektion wird der Patient im Sitzen positioniert
und sollte sich leicht nach vorne beugen, um die Lendenwirbelsäule
in eine kyphotische Stellung zu bringen. Anschließend wird das in-
tralaminäre Fenster entsprechend der zu punktierenden Nervenwur-
zel gewählt.

Für die Beurteilung der anatomischen Verhältnisse des intralami-
nären Raumes dient eine a. p.-Röntgenaufnahme der Lendenwirbel-
säule.

Der Zugangspunkt wird nun getastet, als Orientierungspunkte gel-
ten dabei die Spitzen der Dornfortsätze. Der Injektionspunkt liegt
circa 1 cm lateral und 1 cm kaudal des jeweiligen Dornfortsatzes.

Das gesamte Procedere findet unter Monitoring mit Erfassung ei-
nes Elektrokardiogramm (EKG), der Sauerstoffsättigung, der Herzfre-
quenz und des Blutdruckes in der holding area der Anästhesie statt.

Anschließend erfolgt das Desinfizieren und sterile Abdecken der
Punktionsstelle sowie eine lokale Betäubung der Injektionsstelle mit
Xylocain 1 %.

Unter sterilen Bedingungen wird nun die Introducer-Kanüle zwi-
schen den Dornfortsätzen des betroffenen Segmentes platziert und
durch das Ligamentum flavum bis zum Periduralraum vorgescho-
ben.

Zur sicheren Applikation des Medikamentes wird bei Perforation
des Ligamentum flavums die mandrinhaltige Kanüle durch eine mit
0,9 % NaCl-Lösung gefüllte Spritze ersetzt, die dann unter kontinu-
ierlichem Stempelandruck weiter vorgeschoben wird.

Die richtige Punktionstiefe ist erreicht, wenn der sogenannte Punkt
des loss of resistance zu spüren ist. Der Druck lässt plötzlich nach und
signalisiert die epidurale Lage der Injektionsnadel.

Um eine intrathekale Injektion zu vermeiden, sollte vor der Injek-
tion der Versuch der Aspiration unternommen werden. Lässt sich Li-
quor aspirieren, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Dura mater
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Abbildung 6: Einführen der Introducer-Kanüle während der epiduralen In-
jektion.

Abbildung 7: Aufsetzen der mit NaCl-Lösung gefüllten Spritze während der
epiduralen Injektion.

spinalis punktiert und die Nadel im Subarachnoidalraum platziert
wurde. In einem solchem Fall muss die Nadel erneut platziert wer-
den.

Nun wird zunächst eine Testinjektion mit 2 ml Bupivacain 0,5 %ig
mit Adrenalin 0,005 durchgeführt und eine neurologische Defizit-
symptomatik oder eine kardiale Reaktion abgewartet. Bleibt dies aus,
wird anschließend das Lipotalon® eingebracht und mit etwas Koch-
salzlösung nachgespült.

Danach wird die Introducer-Kanüle entfernt, eine Abschlussdesin-
fektion durchgeführt und ein steriler Verband angelegt.

Der Patient verbleibt anschließend für weitere 60 Minuten in der
holding area der Anästhesie zur Beobachtung und Nachruhe und kann
sich im Anschluss wieder frei bewegen.
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Abbildung 8: Einbringen des Lipotalon für die epidurale Injektion.

3.4 pharmaka

Für die Injektionen im Bereich des Epiduralraumes wurde ein Korti-
koid im off label use als Injektionslösung verwendet: Lipotalon® (Dexa-
methason).

Glukokortikoide besitzen bei schweren Gelenkentzündungen eine
Indikation in Form intraartikulärer Injektionen. Die erwünschte Arz-
neimittelwirkung der Kortikoide stellt dabei der antiinflammatori-
sche Effekt des Medikamentes dar. Über hemmende Interaktion mit
Transkriptionsfaktoren kommt es indirekt zu einer Unterdrückung
der Zytokin- und Chemokin-Expression sowie einer Hemmung der
Prostaglandinsynthese. Daraus resultiert eine verminderte Entzün-
dungsreaktion des Gewebes, die mit einer Latenz von Stunden bis
Tagen einsetzt, da sie über die Ebene der Genexpression reguliert
wird [Herdegen, 2010].

Glukokortikoide zeigen vielfältige Nebenwirkungen, deren Band-
breite durch die lokale Anwendung allerdings stark reduziert wird.
[Herdegen, 2010] Die Dosis, die bei einer epiduralen oder intraar-
tikulären Injektion verwendet wird, liegt aufgrund des ausschließ-
lich lokalen Effektes unterhalb der Schwellendosis für systemische
Nebenwirkungen bei einer Therapie mit Kortikoiden [Grifka, Broll-
Zeitvogel und Anders, 1999].

Die intraartikuläre oder infiltrative Anwendung von Glukokortiko-
iden erhöht die Gefahr einer Infektion des Gelenkes. Des Weiteren
kann es zu lokalen Reizungen, Unverträglichkeitsreaktionen oder all-
ergischen Reaktionen kommen sowie zu einer Hautatrophie oder ei-
ner Atrophie des Unterhautfettgewebes.

Bei Patienten mit einem Diabetes mellitus muss die glukosefrei-
setzende Wirkung von Kortison berücksichtigt werden [Madl et al.,
2007].

Lipotalon® 4 mg ist eine Emulsion, die für die intraartikuläre An-
wendung, die Infiltration und die periartikuläre Injektion zugelassen
ist.
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Bei Infektionen oder einem Psoriasisherd im Applikationsbereich
ist eine Anwendung kontraindiziert. Außerdem besteht eine Kon-
traindikation für Lipotalon® bei Blutungsneigung, periartikulärer Kal-
zifikation, instabilem Gelenk, Knochennekrosen und schmerzlosen
Gelenkerkrankungen sowie bei Kindern unter 12 Jahren.

3.5 fragebögen

Neben der Erfassung des Schmerzes mittels NAS vor Beginn und
nach Abschluss der Therapie sowie zum Zeitpunkt der ambulanten
Wiedervorstellung nach sechs Wochen erhielten alle Patienten zu die-
sen drei Zeitpunkten ebenfalls jeweils sechs Fragebögen, die von ih-
nen beantwortet wurden.

Es wurden ausschließlich standardisierte Fragebögen aus den Be-
reichen der Orthopädie und der Psychologie verwendet, die im Wei-
teren näher erläutert werden. Alle Patienten bekamen zwei Fragebö-
gen, mit denen die körperliche Funktionsfähigkeit erfasst wurde: den
Oswestry Low Back Pain Disability Index (ODI) und den Funktionsfra-
gebogen Hannover Rücken (FFHR).

Die Fragebögen Hospital Anxiety and Depression Scale-Deutsch
(HADS-D) und Center for Epidemiologic Studies-Depressed Mood Scale-
Deutsch (CES-D) sollten depressive und ängstliche Symptome aufde-
cken.

Mit den Fragen zur Lebenszufriedenheit und dem Fragebogen zum
Allgemeinen Gesundheitszustand Short Form Gesundheitsfragebogen
12 (SF-12) wurden sowohl die Zufriedenheit mit dem körperlichen als
auch dem geistigen Zustand abgefragt.

3.5.1 Funktionsfragebogen Hannover Rücken

Dieser Fragebogen ist ein von der Arbeitsgruppe Raspe und Kohl-
mann entwickelter deutscher Kurzfragebogen zum Rückenschmerz,
der Teil einer Gruppe von Fragebögen ist, die auch einen Fragebogen
zu polyartikulären Beschwerden und Arthrose enthalten [Junge und
Mannion, 2004].

Er dient der subjektiven Einschätzung der Funktionskapazität im
Zusammenhang mit der Ausübung alltäglicher Tätigkeiten. Dabei
wird erfasst, inwiefern die Funktionskapazität durch Beschwerden
im Bereich der Wirbelsäule eingeschränkt ist.

Der Fragebogen lässt sich sowohl in klinischen als auch in epide-
miologischen Studien einsetzen und kann als Routinedokumentation
oder Screeningverfahren verwendet werden.

Die Konstruktion des Fragebogens bildet auch schon leichte bis
mäßige Einschränkungen ab.

Der Fragebogen besteht aus zwölf Items, die mit einer dreistufigen
Antwortskala (ja = 2 Punkte; ja, aber mit Mühe = 1 Punkt; nein, oder
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nur mit fremder Hilfe = 0 Punkte) beantwortet werden können. Die
Fragen beziehen sich auf die Verrichtung alltäglicher Dinge wie bei-
spielsweise „Können Sie eine Stunde auf einem ungepolsterten Stuhl
sitzen?“.

Die Punktwerte werden abschließend aufsummiert und in einen
Prozentwert umgerechnet, wobei die Einschränkungen umso größer
sind, je niedriger der erreichte Prozentsatz ist und 100 % einer vollen
Funktionskapazität entsprechen.

Bei einem erreichten Wert zwischen 80 und 100 % kann von einer
normalen Funktionskapazität ausgegangen werden, ab 70 % nimmt
man eine mäßige Funktionseinschränkung an und unter 60 % besteht
eine relevante Einschränkung der Funktionskapazität.

Der Fragebogen ist leicht zu beantworten und besitzt eine gute Ak-
zeptanz.

3.5.2 Oswestry Low Back Pain Disability Index

Der ODI ist einer der häufigsten im angloamerikanischen Sprach-
raum eingesetzten Fragebögen für die Beurteilung des Behandlungs-
ergebnisses bei Patienten mit Rückenschmerzen und wurde auch in
dieser Arbeit verwendet.

Die Zielgruppe des Fragebogens sind Patienten mit akuten, suba-
kuten und chronischen Rückenschmerzen, die entweder eine konser-
vative, interventionelle oder operative Therapie erhalten haben [Fair-
bank und Pynsent, 2000].

Er enthält zehn Items der Bereiche: Schmerzintensität, Gehen, Sit-
zen, Stehen, Anheben, Körperpflege, Schlafen, Sexualleben, Sozialle-
ben und Reisen. Diese sind mit jeweils sechs Aussagen versehen, wo-
bei die zutreffende angekreuzt wird. Dabei steht die erste Aussage
stets für keinerlei Einschränkung bei der betreffenden Aktivität und
die folgenden Aussagen bezeichnen eine zunehmende Behinderung
bis hin zur völligen Unfähigkeit der Ausführung der Aktivität, was
durch die letzte Aussage charakterisiert wird.

Bei der Beantwortung der Items soll sich der Patient jeweils auf den
aktuellen Zeitpunkt beziehen [Junge und Mannion, 2004].

Bei der Auswertung werden die entsprechenden Punktwerte ad-
diert und anschließend in einen Prozentwert umgerechnet, je höher
dieser ist, desto größer sind die Einschränkungen bzw. Schmerzen
des Befragten.

Der ODI ist ein einfacher und schnell durchzuführender Test. Aller-
dings ist er ein subjektiver Fragebogen, der die Einschränkungen im
alltäglichen Leben abbildet, jedoch nicht die Rückenschmerzen objek-
tivieren kann [Fairbank und Pynsent, 2000].
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3.5.3 Fragen zur Lebenszufriedenheit

Die Fragen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) bilden einen subjektiven
Fragebogen, der aus zwei Modulen besteht und von Gerhard Hen-
rich und Peter Hersbach am Institut für Psychosomatische Medizin,
Psychotherapie und Medizinische Psychologie der Technischen Uni-
versität München entwickelt wurde.

Das Modul Allgemeine Lebenszufriedenheit und das Modul Gesund-
heit beinhalten je acht Items, welche jeweils durch den Probanden
nach der subjektiven Zufriedenheit und der subjektiven Wichtigkeit
bewertet werden.

Im Modul Allgemeine Lebenszufriedenheit werden verschiedene Le-
bensbereiche abgefragt: soziale Kontakte, Freizeitgestaltung, Gesund-
heit, die finanzielle Sicherheit, der Bereich Arbeit, die Wohn- und
Familiensituation und die Partnerschaft.

Die Items des Modules Gesundheit thematisieren die körperliche
Leistungsfähigkeit, Ausgeglichenheit, Lebensfreude, Fortbewegungs-
fähigkeit, Seh- und Hörvermögen, Angst, Schmerzen und die Unab-
hängigkeit von Hilfe.

Das Modul Allgemeine Lebenszufriedenheit enthält außerdem eine
Zusatzfrage, mit der die Zufriedenheit mit dem Leben insgesamt, in
der Zusammenschau aller abgefragten Aspekte beurteilt werden soll.

Jedes Item ist mit fünf verschiedenen verbalen Antworten verse-
hen, wobei die zutreffende anzukreuzen ist. Bei der Beurteilung soll-
te der Proband die letzten vier Wochen berücksichtigen. Bei der Aus-
wertung des Fragebogens werden pro Item zwei Werte erhoben: die
gewichtete Zufriedenheit und die Wichtigkeit allein. Die gewichtete
Zufriedenheit lässt sich nach einer Formel berechnen:

(Wichtigkeit− 1) ∗ (Zufriedenheit ∗ 2− 5)

Dadurch wird der Anteil des jeweiligen Lebensbereiches an der
globalen Lebenszufriedenheit abgebildet. Es ergibt sich ein Skalenbe-
reich zwischen -12 und 20 [Fahrenberg et al., 2000]. Der zweite Wert,
die Wichtigkeit allein stellt die subjektive Bedeutung des Items für die
Testperson dar und ist Ausdruck der Coping-Prozesse des Probanden:
wertet er bestimmte Lebensbereiche auf oder ab?

So konnten unter anderem Henrich und Hersbach in einer Studie
zeigen, dass Patienten mit einer malignen Erkrankung ihre subjektive
Lebensqualität höher einschätzen als andere Diagnosegruppen [Hen-
rich und Herschbach, 2000].

Für jedes Modul können so Summenwerte entsprechend der ge-
wichteten Zufriedenheit gebildet werden, die dann das Maß der glo-
balen Zufriedenheit repräsentieren [Fahrenberg et al., 2000].

Der Test ist für den Bereich Deutschland normiert. Es liegen Ver-
gleichsdaten von Patienten aus verschiedenen Diagnosegruppen und
von gesunden Probanden vor. Dabei wiesen Patienten mit psychatri-
schen Problemen die niedrigsten Vergleichswerte auf, bei chronisch
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kranken Patienten variierten die Ergebnisse sehr stark und bei Pa-
tienten mit einer Krebserkrankung konnten teilweise höhere Werte
als in der gesunden Vergleichsgruppe erhoben werden [Henrich und
Herschbach, 2000]. Die Normwerte wurden nach Geschlecht und Al-
tersgruppen kategorisiert.

Der Test zeichnet sich durch inhaltliche Validität und Reliabilität
(α= 0,89) aus.

Der Fragebogen kann nach kurzer Instruktion durch den Proban-
den selbstständig ausgefüllt werden und beansprucht jeweils zwei
bis fünf Minuten pro Beantwortung eines Modules. Er ist leicht ver-
ständlich und kann auch von älteren Testpersonen ausgefüllt werden
[Henrich und Herschbach, 2000].

3.5.4 Short Form Gesundheitsfragebogen 12

Der SF-12 ist ein Selbstbeurteilungsbogen zum allgemeinen Gesund-
heitszustand.

Er dient dem Einsatz in gesunden und erkrankten Populationen
und ist international weit verbreitet.

Der Fragebogen stellt die Kurzversion des Short Form Gesundheits-
fragebogen 36 (SF-36) dar und beschränkt sich auf die Bildung zweier
Summenskalen: der körperlichen und der psychischen [Ware, Kosin-
ski und Keller, 1996].

Anhand von zwölf Items werden die psychischen, sozialen und kör-
perlichen Dimensionen der subjektiven Gesundheit abgefragt. Auf-
bau der Fragen und Antwortkategorien sind dabei unterschiedlich.

Die Fragen beziehen sich auf die körperliche Funktionsfähigkeit,
körperliche Rollenfunktion, Schmerz, allgemeine Gesundheitswahr-
nehmung, Vitalität, soziale Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunk-
tion und psychisches Wohlbefinden. Bei der Beurteilung sollen die
letzten vier Wochen berücksichtigt werden.

Es bestehen Referenzwerte aus deutschen Studien sowohl für klini-
sche Patientengruppen als auch entsprechende Referenzpopulationen
mit Abbildung einer repräsentativen bundesdeutschen Bevölkerung
[Gandek et al., 1998].

Für die Auswertung werden die körperliche und die psychische
Summenskala gebildet, wobei die zwölf Items mit unterschiedlicher
Gewichtung zum Scoring beitragen [Bullinger und Kirchberger, 2008].
Es werden zunächst vom jeweiligen Skalenwert die Mittelwerte der
Normstichprobe subtrahiert und dieses Ergebnis durch die Standard-
abweichung geteilt. Anschließend wird der Skalenwert mit dem je-
weiligen Koeffizienten für den körperlichen bzw. psychischen Fak-
tor multipliziert und dann aufsummiert. Es ergibt sich ein Rohwert
für den physical health component summary score (PCS) und den mental
health component summary score (MCS).
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Es ergibt sich durch erneute Transformierung ein Wert zwischen
0 und 100, wobei die 0 für das geringste Maß an physischer bzw.
mentaler Gesundheit steht und 100 für das höchste Niveau [Ellert
und Kurth, 2004].

Die Transformierung erfolgt wiederum an Normstichproben, so
dass im Ergebnis ein Wert unter 50 unter dem Mittelwert der Norm-
stichprobe liegt und ein Wert über 50 befindet sich über dem Mittel-
wert [Ellert und Kurth, 2004].

Die Auswertung des SF-12 erfolgt elektronisch. Es ergeben sich
schließlich zwei Werte: der Wert für die körperliche Summenskala,
der in einer Normstichprobe für Frauen mit einem Mittelwert 47,9
und Männern 50,2 und ein Wert für die psychische Summenskala,
der im Mittel bei Frauen bei 51,3 und bei Männern bei 53,3 liegt.
Der Wert für den körperlichen Gesundheitszustand ist altersabhän-
gig und muss für die jeweilige Altersgruppe isoliert betrachtet wer-
den, wohingegen die psychische Summenskala über alle Altersgrup-
pen hinweg relativ konstante Mittelwerte zeigt [Gandek et al., 1998].

3.5.5 Center for Epidemiologic Studies-Depressed Mood Scale

Die CES-D wurde in den siebziger Jahren von Leonore Radloff vom
National Institut of Mental Health in den USA entwickelt.

Es handelt sich dabei um ein zwanzig-item Test zur Aufdeckung
depressiver Symptomatik in der Normalbevölkerung und kann als
Screeningverfahren oder aber auch für Verlaufskontrollen und zur
Beurteilung der Tiefe einer Depression bei psychatrischen Patienten
verwendet werden.

Hintergrund stellt die Tatsache dar, dass Schmerzpatienten häufig
erhöhte Depressionswerte aufweisen und dies bei der Diagnostik und
Behandlung orthopädischer Schmerzpatienten berücksichtigt werden
sollte [Junge und Mannion, 2004].

Dafür sind verschiedene Fragebögen wie das Beck-Depressions-In-
ventar, die Selbstbeurteilungsskala für Depression und die CES-D gut
geeignet [Junge und Mannion, 2004].

In dieser Arbeit wurde für die Erfassung einer depressiven Sym-
ptomatik die CES-D verwendet.

Das Verfahren ist ein Selbstbeurteilungsinstrument, wobei das ak-
tuelle Vorhandensein und die Dauer der Beeinträchtigung durch de-
pressive Affekte erfragt werden. Dabei beziehen sich die Items auf
die Bereiche: Traurigkeit, Interessenverlust, Appetit, Schlaf, Konzen-
tration, Schuldgefühle, Müdigkeit, Unruhe und Suizidgedanken.

Den zeitlichen Bezugsrahmen bildet dabei die vergangene Woche.
Die Items werden mit einer vierstufigen Antwortskala beantwortet:

selten (weniger als ein Tag), manchmal (ein bis zwei Tage), öfter (drei
bis vier Tage) oder meistens (fünf bis sieben Tage). Die mit den Items
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abgefragten Symptome entsprechen den Diagnosekriterien einer De-
pression [Hinz und Schwarz, 2001].

Für die Auswertung werden aus den Antwortvorgaben Summen-
werte gebildet. Dabei muss beachtet werden, dass die Items vier, acht,
zwölf und 16 negativ gepolt sind und umkodiert werden müssen. Die
Antwortoptionen werden dann mit einem Punktwert zwischen null
und drei versehen, wobei null Punkte der Option „selten“ und drei
Punkte der Antwortmöglichkeit „meistens“ entsprechen. Schließlich
lässt sich ein Summenwert zwischen null und 60 Punkten bilden. Je
höher der Wert ist, desto stärker ausgeprägt ist die depressive Sym-
ptomatik. Wird der Test als Screeningverfahren angewendet, gelten
Werte � 15 als normal, Werte zwischen 15 und 21 sprechen für ei-
ne moderate Depression und Werte � 21 für eine Major Depression
[Hinz und Schwarz, 2001].

Von der Auswertung und Interpretation des Testes sollten Perso-
nen ausgeschlossen werden, deren Antworten in den negativ gepol-
ten Items stark vom Antwortmuster in den positiv gepolten Items
abweichen.

Die CES-D besitzt eine sehr gute Reliabilität (interne Konsistenz
mit α= 0,85 für Normalbevölkerung) und Validität und es bestehen
zahlreiche Normwerte für unterschiedliche Subgruppen (Geschlecht,
psychiatrische Patienten, Alter).

3.5.6 Hospital Anxiety and Depression Scale

Die HADS-D ist eine deutsche Version des englischen Fragebogens
von Zigmond und Snaith aus den 80er Jahren, der sowohl als Scree-
ningverfahren als auch Verlaufskontrolle für psychische Komorbidi-
täten bei somatischen Erkrankungen angewendet werden kann.

Der Gesamtsummenwert erlaubt ein Urteil über das Ausmaß psy-
chischer Beeinträchtigung [Morfeld und Friedrichs, 2011].

Der Fragebogen bietet jeweils sieben Items aus dem Bereich Angst
und Depression an. Dabei berücksichtigen die Fragestellungen die be-
sonderen Umstände eines durch körperliche Krankheit bestimmten
Settings. Pro Item wird eine Aussage zur Selbstbeurteilung dargebo-
ten, die im Rückblick auf die vergangene Woche mit vier möglichen
itemspezifischen Antworten verknüpft werden kann. Die Items Angst
und Depression werden alternierend angeboten und es ergibt sich für
jede Aussage ein Wert zwischen null und drei Punkten.

Theoretischer Hintergrund dieses Fragebogens ist die Tatsache, dass
etwa ¾ der Patienten, die eine psychische Komorbidität bei somati-
scher Erkrankung aufweisen, eine Angst- oder Depressionssympto-
matik zeigen. Diese wird bei den betroffenen Patienten jedoch häufig
nicht diagnostiziert [Hoyer und Margraf, 2003].

Psychische Komorbidität kann sich auf die Compliance des Patien-
ten auswirken und den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen und
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es konnte gezeigt werden, dass die HADS-D im Vergleich zu anderen
Fragebögen wie etwa den General Health Questionnaire die besseren
Screeningwerte bezüglich Sensitivität und Spezifität aufweist [Zwing-
mann, Moock und Kohlmann, 2005].

Mit der Angstskala sollen vorwiegend generalisierte Angstsympto-
me sowie das Auftreten von Panikattacken erfasst werden.

Die Depressionsskala gibt über die Depressionskriterien Interessen-
verlust und Anhedonie Auskunft. Dabei werden schwere psychopa-
thologische Symptome bewusst ausgeklammert, um eine hohe Ak-
zeptanz bei den Zielgruppen zu erreichen.

Die Punktwerte entsprechend der Antwortoptionen werden in der
Auswertung für jede Subskala (Angst/Depression) einzeln aufaddiert.
Nach Zigmond und Snaith gelten Subskalenwerte � sieben als unauf-
fällig, Werte zwischen acht und zehn als suspekt und solche � zehn
als auffällig.

Herrmann [1997] empfahl einen unterschiedlichen cut off für die
Subskalen, der bei der Angstskala bei zehn / elf und bei der Depres-
sionsskala bei acht / neun liegt .

Der Fragebogen kann bei Erwachsenen und Jugendlichen einge-
setzt werden und ist leicht und schnell zu beantworten.

Die HADS-D ist ein Standardverfahren zum Screening und für die
Verlaufsdokumentation bezüglich Angst und Depression bei körper-
lichen Erkrankungen und wird in vielen europäischen Ländern ein-
gesetzt. Es existieren verschiedene Referenz- und Normwerte aus Pa-
tientenbefragungen, auch aus einer repräsentativen deutschen Bevöl-
kerungsstichprobe [Hinz und Schwarz, 2001].

Mithilfe der cut-off -Werte ist eine Identifikation von Angst- und
Depressionssymptomen möglich.

3.6 datenerfassung und –auswertung

Die Patientendaten wurden mittels Microsoft Excel erfasst.
Dabei wurden die Patienten anonymisiert, es wurden Alter, Ge-

schlecht, Diagnose, Art und Anzahl der Infiltrationen, Stärke der Me-
dikamentenklasse nach WHO-Schema, die Schmerzstärke für Rücken-
und Beinschmerz zu den drei Befragungszeitpunkten mittels NAS so-
wie die gleichzeitig erhobenen Werte der sechs Scores dokumentiert.

Die Fragebögen wurden gemäß des jeweiligen Standards (wie be-
reits im Abschnitt 3.5 beschrieben) ausgewertet.

Anschließend wurden nur noch die Patienten betrachtet, die die
Diagnose Spinalkanalstenose aufwiesen. Diese 57 Patienten wurden
wiederum in Untergruppen eingeteilt, die in der Tabelle 2 dargestellt
sind.

Als entscheidendes Gruppenmerkmal galt dabei, ob und wieviele
epidurale Injektionen sie erhielten. Es konnten drei Gruppen gebil-
det werden: in der ersten Gruppe befanden sich zehn Patienten, die
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Tabelle 2: Einteilung der Patienten in Gruppen

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

keine Infiltration =
konservative Thera-
pie

eine epidurale Infil-
tration

zwei epidurale Infil-
trationen

n = 10 n = 18 n = 29

keine epidurale Injektion bekamen. Die zweite Gruppe wurde von 18
Patienten gebildet, sie erhielten alle eine epidurale Injektion und in
der dritten Gruppe mit zwei epiduralen Injektionen befanden sich 29
Patienten.

3.7 statistische verfahren

Die Statistik wurde am Institut für Biometrie und Medizinische In-
formatik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald mit der Un-
terstützung von Herrn Dr. rer. nat. Bernd Jäger durchgeführt. Dabei
wurde die Software SAS für die statistische Datenanalyse verwendet.

Es wurde zunächst eine beschreibende Statistik für die einzelnen
Scores zu den drei Befragungszeitpunkten durchgeführt, wobei die
Anzahl der epiduralen Injektionen dabei die stete Größe bildete und
der jeweilige Score bzw. der Zeitpunkt der Erhebung die Variablen
darstellten.

3.7.1 Kruskal-Wallis-Test

Der Kruskal-Wallis-Test ist ein nichtparametrischer Test für die Über-
prüfung unabhängiger Stichproben.

Es wird untersucht, ob sich die zentralen Tendenzen zweier oder
mehr Stichproben signifikant voneinander unterscheiden.

Dieser Test lässt sich auch für nicht normalverteilte Stichproben ein-
setzen. Die Nullhypothese besagt, dass zwischen den Gruppen keine
Unterschiede bestehen.

Es handelt sich um einen Rangsummentest, mit dem Mittelwertun-
terschiede von mehr als zwei Stichproben untersucht werden können
[Kruskal und Wallis, 1952].

So diente der Test dazu, die drei Patientengruppen entsprechend
ihrer Anzahl epiduraler Injektionen zum jeweiligen Befragungszeit-
punkt zu vergleichen.
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3.7.2 Friedman-Test

Als statistischer Test kam ebenfalls der Friedman-Test zum Einsatz.
Er untersucht gepaarte Stichproben auf zentrale Tendenzen an mehr
als zwei Messzeitpunkten und kann auch bei nicht normalverteilten
Stichproben eingesetzt werden.

Die Nullhypothese besagt, dass zwischen den Gruppen keine Un-
terschiede bestehen.

Mit dem Friedmann-Test können Mittelwerte im Verlauf der Zeit
beurteilt und somit Langzeiteffekte untersucht werden. Für die Ana-
lyse werden die Werte in jedem gepaarten Satz separat der Größe
nach sortiert und daraus abgeleitet Ränge gebildet und anschließend
in jeder Stichprobe addiert. Je größer die Unterschiede in den Rangs-
ummen der einzelnen Stichproben sind, desto kleiner wird der p-
Wert. An diesem kann die statistische Signifikanz abgeleitet werden.
Ist er kleiner als 0,05 kann dies als statistische Signifikanz angenom-
men werden, das bedeutet, die Gruppen weisen bezüglich ihrer Me-
dianwerte signifikante Unterschiede auf [Milton, 1937].

Mit diesem Test wurde untersucht, ob zwischen den drei Patien-
tengruppen gemäß ihrer Anzahl epiduraler Injektionen signifikante
Unterschiede über die Befragungszeitpunkte hinweg bestanden.



4
E R G E B N I S S E

4.1 funktionsfragebogen hannover rücken

Die Auswertung des FFHR zeigt, dass vor Beginn der stationären The-
rapie alle Patienten an einer relevanten Einschränkung der Funktions-
kapazität im Sinne des Fragebogens litten.

Allerdings ließen sich bei den Patienten, die keine epidurale Injekti-
on erhielten, die größten Einschränkungen in der Funktionskapazität
(Mittelwert = 33,43 %) und in der Gruppe mit einer Injektion die ge-
ringsten mit einem Mittelwert von 53,98 % finden.

Abbildung 9: Boxplot zum FFHR in Abhängigkeit von der Anzahl epidura-
ler Injektionen zum ersten Befragungszeitpunkt.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen erwiesen sich
vor Therapiebeginn im Kruskal-Wallis-Test allerdings als nicht signifi-
kant (Chi-Quadrat = 5,76). Es lässt sich demnach schlussfolgern, dass
die drei Gruppen vor Beginn der Therapie ein vergleichbares Aus-
gangsniveau zeigten. Die Abbildung 9 veranschaulicht die Ergebnis-
se der drei Gruppen vor Therapiebeginn. Es sind die Mittelwerte in
Abhängigkeit von der Anzahl epiduraler Injektionen als Boxplot auf-

32
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getragen, die im Chi-Quadrat-Test keine signifikanten Unterschiede
aufwiesen.

Nach Ablauf der stationären Therapie haben sich die Patienten, die
eine oder zwei Injektionen erhielten in ihrer Funktionskapazität ver-
bessert, wohingegen die Patienten ohne epidurale Injektion im Ver-
gleich zum Ausgangswert eine schlechteres Scoreergebnis erzielten.
Die größte Zunahme der Funktionskapazität ergab sich für die Grup-
pe mit einer epiduralen Injektion, die sich um 12,78 % in den Mittel-
werten verbesserte und damit im Sinne des Fragebogens nur noch ei-
ne mäßige Einschränkung der Funktionskapazität aufwies. Die signi-
fikanten Unterschiede zwischen den Gruppen verdeutlicht der Box-
plot der Abbildung 10.

Es lässt sich feststellen, dass die Gruppe mit einer epiduralen In-
jektion, die höchsten Mittelwerte erzielte, wohingegen die Gruppe
mit einer konservativen Therapie die niedrigsten Mittelwerte aufwies.
Die Gruppen mit zwei Injektionen zeigte außerdem eine deutlich grö-
ßere Spannweite sowie einen größeren Interquartilsabstand, in dem
sich die mittleren 50 % der Daten befinden [Falk, Marohn und Tewes,
2002].

Abbildung 10: Boxplot zum FFHR in Abhängigkeit von der Anzahl epidu-
raler Injektionen zum zweiten Befragungszeitpunkt

Zum Zeitpunkt drei, dem ambulanten Wiedervorstellungstermin
nach ca. 6 Wochen, hatten sich alle drei Gruppen erneut verschlech-
tert, wobei die Patienten ohne epidurale Injektion in dem Score unter
das Ausgangsniveau vor der Therapie fielen. Die Gruppe mit einer
Injektion zeigte einen leichten Rückgang, blieb aber mit 60,38 % im
Mittelwert im Bereich einer mäßigen Funktionseinschränkung und
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Abbildung 11: Boxplot zum FFHR in Abhängigkeit von der Anzahl epidu-
raler Injektionen zum dritten Befragungszeitpunkt

die Gruppe mit zwei Injektionen verschlechterte sich auch wieder et-
was, blieb aber mit der Funktionskapazität über dem Ausgangswert
vor Therapiebeginn. Der in der Abbildung 11 dargestellte Boxplot
zeigt, dass die Patientengruppe mit einer Injektion weiterhin führend
war.

Die Unterschiede in den erreichten Scorewerten zwischen den drei
Gruppen war zu den beiden späteren Zeitpunkten der Erhebung mit
einem Chi-Quadrat von 13,53 und 11,36 im Kruskal-Wallis-Test signi-
fikant.

Die erreichten Mittelwerte in den Scores stellt Tabelle 3 nochmals
in einer Übersicht dar.

Tabelle 3: Auswertung des FFHR in Abhängigkeit von der Anzahl epidura-
ler Injektionen.

Anzahl
epiduraler
Injektio-
nen

Anzahl Pa-
tienten

Mittelwert
Zeitpunkt
1

Mittelwert
Zeitpunkt
2

Mittelwert
Zeitpunkt
3

0 n = 10 33,43 % 30,73 % 28,02 %

1 n = 18 53,98 % 66,76 % 60,38 %

2 n = 27 43,61 % 47,09 % 44,08 %
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Tabelle 4: Differenzen zwischen einer und zwei epiduralen Injektionen nach
der Therapie im FFHR.

Zeitpunkt 2 Zeitpunkt 3

Differenz 19,67 % 16,3 %

CI95 [10,38 ; 28,94] CI95 [8,21 ; 24,39]

Betrachtet man ausschließlich Patienten, die eine epidurale Injekti-
on erhielten — vergleicht also Gruppe zwei mit Gruppe drei -– lässt
sich feststellen, dass auch hier die Patienten mit einer Injektion si-
gnifikant bessere Scores erzielten als Patienten mit zwei Injektionen.
Die Tabelle 4 zeigt dies ebenfalls: es wurden die Differenzen zwischen
den Mittelwerten der Scoreergebnisse gebildet und sowohl zum zwei-
ten als auch zum dritten Befragungszeitpunkt ergaben sich signifikan-
te Unterschiede im Bereich des 95 %-Konfidenzintervalles.

Zusammenfassend stellt die Abbildung 12 die Mittelwerte der ein-
zelnen Gruppen zu den drei Befragungszeitpunkten nochmals gra-
fisch dar. Es lässt sich feststellen, dass nur Patienten, die epidura-
le Injektionen erhielten, von einer Zunahme der Funktionskapazität
profitierten. Der größte Zugewinn ließ sich dabei in der Gruppe mit
einer epiduralen Injektion beobachten.

Abbildung 12: Grafische Darstellung der Mittelwerte im FFHR über die drei
Zeitpunkte.

Der Friedman-Test ergab mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,0176
ebenfalls signifikante Unterschiede für den FFHR über die drei Zeit-
punkte hinweg.
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Abbildung 13: Boxplot zum ODI in Abhängigkeit von der Anzahl epidura-
ler Injektionen zum dritten Befragungszeitpunkt

4.2 oswestry low back pain disability index

Für die Auswertung des ODI ergaben sich zum Zeitpunkt vor The-
rapiebeginn ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den
zu vergleichenden Patientengruppen (Chi-Quadrat = 0,82) im Kruskal-
Wallis-Test.

Nach Ablauf der Therapie waren die Unterschiede zwischen den
drei Gruppen mit einem Chi-Quadrat von 2,42 ebenfalls nicht signifi-
kant, wobei wiederum die Patientengruppe mit einer epiduralen In-
jektion mit einem Mittelwert von 37,25 % die niedrigsten Scoreergeb-
nisse geboten hat – im Sinne des Fragebogens somit den niedrigsten
Grad der Behinderung aller Gruppen.

Im Verlauf über sechs Wochen ließen sich zum Zeitpunkt der drit-
ten Befragung signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen aus-
machen (Chi-Quadrat = 8,01).

Die Abbildung 13 illustriert die Ergebnisse zum dritten Befragungs-
zeitpunkt. Es wurden die niedrigsten Mittelwerte (31,66 %) für Pati-
enten mit einer Injektion gefunden und die höchsten mit 54,16 % bei
Patienten mit konservativer Therapie. Patienten, die zwei epidurale
Injektionen erhielten, lagen mit einem Mittelwert von 44,66 % zwi-
schen den beiden Gruppen und wiesen die größte Spannbreite der
Werte auf.

Im Verlauf von sechs Wochen haben sich die Abstände der Mit-
telwerte zwischen den drei Gruppen immer weiter vergrößert, was
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Abbildung 14: Entwicklung der Mittelwerte des ODI im zeitlichen Verlauf.

letztlich zu signifikanten Unterschieden im Kruskal-Wallis-Test zum
letzten Befragungszeitpunkt führte.

Das Auseinanderdriften der Werte verdeutlicht auch das Diagramm
der Abbildung 14. Es lässt sich nicht nur die Entwicklung signifi-
kanter Unterschiede zwischen den Gruppen nachvollziehen, sondern
auch die Tendenz innerhalb einer Gruppe. So zeigten die beiden Pa-
tientengruppen, die eine minimalinvasive Therapie in Form von epi-
duralen Injektionen erhielten, kontinuierlich fallende bzw. konstante
Werte, demnach ein geringeres Ausmaß der körperlichen Behinde-
rung durch Rückenschmerzen. Die Patientengruppe mit der konser-
vativen Therapie hat nach Abschluss der Therapie sogar deutlich hö-
here Werte aufgewiesen als zum ersten Befragungszeitpunkt.

Sie waren demnach die einzige Patientengruppe, die im Verlauf
keine besseren Scorewerte erzielte.

Die Ergebnisse der drei Gruppen im Langzeitverlauf erwiesen sich
im Friedman-Test als nicht signifikant (p = 0,11).

4.3 fragen zur lebenszufriedenheit

Bei der Auswertung der FLZ wurden die Module allgemeine Lebens-
zufriedenheit und Gesundheit getrennt voneinander betrachtet.

Es wird zunächst das Modul Allgemeine Zufriedenheit ausgewer-
tet.

Vor Beginn der Therapie gab es beim Kruskal-Wallis-Test kei-
ne signifikanten Unterschiede zwischen den drei Gruppen (Chi-
Quadrat = 1,8). Auch zum zweiten sowie dritten Befragungszeitpunkt
konnten keine signifikanten Unterschiede gefunden werden: Chi-
Quadrat 5,74 und 1,46.
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Abbildung 15: Entwicklung der Mittelwerte der FLZ Modul allgemeine Zu-
friedenheit im zeitlichen Verlauf.

Die Abbildung 15 zeigt, dass die Patientengruppe mit einer Injekti-
on die höchsten Scoreergebnisse lieferte. Sie erzielte nach der Thera-
pie bessere Ergebnisse als zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme.
Im Verlauf über sechs Wochen näherten sich die Mittelwerte aller-
dings wieder den Ausgangswerten an. Sie stiegen nach der Therapie
von 60,36 auf 84,56 und fielen nach sechs Wochen wieder auf 61,87.
Wie in der Abbildung 15 zu erkennen ist, zeigte sich bei Patienten
mit konservativer Therapie ein ähnlicher Verlauf. Auch sie konnten
zunächst eine Zunahme der Mittelwerte nach Abschluss der Therapie
verzeichnen, sanken aber nach sechs Wochen ebenfalls annährend auf
das Ausgangsniveau. Allerdings lieferten sie über den gesamten Zeit-
raum niedrigere Werte als Patienten mit einer Injektion.

Patienten, die zwei Injektionen erhielten, konnten sich nicht in ih-
ren Scorewerten verbessern. Sie zeigten zunächst mit einem Mittel-
wert von 56,72 ein ähnliches Ausgangsniveau wie die Patienten mit
einer Injektion. Nach Beendigung der Therapie verschlechterten sich
ihre Werte allerdings weiter, um nach sechs Wochen wieder anzu-
steigen, wobei aber mit einem Mittelwert von 53,0 nicht wieder das
Ausgangsniveau erreicht wurde.

Tabelle 5: Ergebnisse des Kruskal-Wallis-Test der FLZ Modul Gesundheit zu
den drei Befragungszeitpunkten.

Zeitpunkt 1 Zeitpunkt 2 Zeitpunkt 3

Chi-Quadrat = 1,55 Chi-Quadrat = 4,9 Chi-Quadrat = 3,6
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Das Modul Gesundheit lieferte, wie die Tabelle 5 zeigt, ebenfalls
keine signifikanten Unterschiede im Kruskal-Wallis-Test zwischen den
drei Gruppen zu allen Befragungszeitpunkten.

Bei diesem Modul erlangten nach der Therapie, die Patienten mit
einer Injektion mit einem Mittelwert von 50,92 die höchsten Score-
werte. Die Patienten mit konservativer Therapie und zwei Injektio-
nen lieferten ähnliche Werte, wie es dem Boxplot der Abbildung 16
zu entnehmen ist. Allerdings zeigt die Gruppe mit zwei Injektionen
eine wesentlich größere Spannbreite und auch einen größeren Inter-
quartilsabstand, in dem sich 50 % der Daten finden.

Abbildung 16: Boxplot zum Modul Gesundheit der FLZ in Abhängigkeit
von der Anzahl epiduraler Injektionen zum zweiten Befra-
gungszeitpunkt.

Nach sechs Wochen ergab sich ein ähnliches Bild (siehe Abbildung 17):
die Gruppe mit einer Injektion blieb führend, hat aber im Vergleich
zum zweiten Befragungszeitpunkt niedrigere Werte. Dies gilt ebenso
für die Gruppe mit konservativer Therapie.
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Abbildung 17: Boxplot zum Modul Gesundheit der FLZ in Abhängigkeit
von der Anzahl epiduraler Injektionen zum dritten Befra-
gungszeitpunkt.

Die Patienten, die zwei epidurale Injektionen erhielten, konnten
sich allerdings verbessern und stiegen im Mittelwert von 17,5 bei The-
rapieende auf 24,48 nach sechs Wochen. Der zeitliche Verlauf für die
Patienten mit zwei Injektionen für das Modul Allgemeine Zufrieden-
heit und das Modul Gesundheit ist in der Abbildung 18 nochmals
grafisch dargestellt und lässt einen unterschiedlichen Trend erken-
nen.

Abbildung 18: Zeitlicher Verlauf der Module der FLZ bei Patienten mit zwei
Injektionen.

Im Modul Allgemeine Zufriedenheit verschlechterte sich die Pati-
entengruppe zunächst zum Abschluss der Therapie und verbesser-
te sich nach sechs Wochen wieder, blieb aber insgesamt unter dem
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Abbildung 19: Boxplot zum PCS des SF-12 in Abhängigkeit von der Anzahl
epiduraler Injektionen zum dritten Befragungszeitpunkt.

Ausgangsniveau. Währenddessen sich die Patientengruppe drei im
Modul Gesundheit kontinuierlich im zeitlichen Verlauf verbesserte.

Der Friedman-Test zeigte für das Modul Allgemeine Zufrieden-
heit keine signifikanten Unterschiede zwischen den Patientengrup-
pen über die drei Befragungszeitpunkte (p = 0,92). Im Modul Gesund-
heit erwiesen sich die Ergebnisse mit einer Wahrscheinlichkeit von
0.033 als signifikant.

4.4 short form gesundheitsfragebogen 12

Zunächst soll die Auswertung des PCS betrachtet werden.
Im Kruskal-Wallis-Test ergaben sich vor Therapiebeginn keine si-

gnifikanten Unterschiede. Die Mittelwerte der drei Gruppen beweg-
ten sich zwischen 25,69 und 28,86. Alle drei Gruppen lagen somit
deutlich unter dem Mittelwert der Normstichprobe einer gesunden
Bevölkerung.

Auch zum zweiten Befragungszeitpunkt zeigten die Gruppen kei-
ne signifikanten Unterschiede (Chi-Quadrat = 0,8) im Kruskal-Wallis-
Test.

Ein ähnliches Ergebnis ergab sich zum dritten Befragungszeitpunkt:
die Ergebnisse waren mit einem Chi-Quadrat von 0,57 ebenfalls nicht
signifikant. Der Boxplot der Abbildung 19 zeigt, dass die Mittelwer-
te der drei Gruppen zwischen 27,76 und 33,17 liegen und sich somit
relativ nah beieinander befinden.
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Abbildung 20: Darstellung der Mittelwerte im PCS des Fragebogens SF-12

Die Ergebnisse im Verlauf, über alle drei Zeitpunkte hinweg be-
trachtet, sind nicht signifikant. Der Friedman-Test ergab ein Wahr-
scheinlichkeit von p = 0,39.

Die Abbildung 20 zeigt die Entwicklung der drei Gruppen im Lang-
zeitverlauf. Es lässt sich erkennen, dass sich die Mittelwerte der drei
Gruppen immer weiter voneinander entfernen. Alle Gruppen liegen
sowohl vor Therapiebeginn als auch nach der Therapie unter einem
Mittelwert von 50 und somit unter dem Durchschnitt einer gesunden
Stichprobe.

Nach Abschluss der Therapie erlangte die Patientengruppe mit ei-
ner epiduralen Injektion die höchsten Scorewerte und konnte zum
dritten Befragungszeitpunkt nochmals die Werte verbessern. Patien-
ten mit einer konservativen Therapie konnten die Ergebnisse im PCS
im Vergleich zum Ausgangsniveau leicht verbessern, allerdings blie-
ben sie bis zum dritten Zeitpunkt recht konstant und zeigten insge-
samt die schlechtesten Resultate. Die Gruppe mit zwei Injektionen
erzielte über alle Befragungszeitpunkte hinweg relativ stabile Werte
(Mittelwerte von 28,34 - 29,75).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass lediglich die Patien-
tengruppe mit einer epiduralen Injektion einen eindeutigen Trend mit
einer kontinuierlichen Verbesserung der Ergebnisse im PCS aufwies.

Die Auswertung des MCS ergab ebenfalls keine signifikanten Un-
terschiede im Kruskal-Wallis-Test zu den einzelnen Befragungszeit-
punkten. Die Abbildung 21 zeigt die Mittelwerte im MCS zu allen
drei Zeitpunkten.

Auch hier lässt sich eine unterschiedliche Entwicklung der Grup-
pen im Vergleich zueinander erkennen. Die Gruppe mit einer Injek-
tion war zu allen Zeitpunkten führend und konnte sich außerdem
über die Therapie hinweg kontinuierlich verbessern. Sie befand sich
weiterhin mit Mittelwerten zwischen 45,6 und 48,5 relativ nahe am
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Abbildung 21: Darstellung der Mittelwerte im MCS des Fragebogens SF-12

Durchschnitt einer gesunden Vergleichsstichprobe. Auch die Patien-
tengruppe mit zwei epiduralen Injektionen, die vom niedrigsten Aus-
gangsniveau aller Gruppen startete, konnte sich stetig verbessern.

Patienten mit einer konservativen Therapie zeigten allerdings vor
Beginn der Therapie die höchsten Werte im MCS und sanken nach
der Therapie ab. Nach sechs Wochen erzielten sie etwas höhere Wer-
te als zum zweiten Befragungszeitpunkt, konnten allerdings das Aus-
gangsniveau nicht wieder erreichen.

Der Friedman-Test war mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,38 nicht
signifikant.

4.5 center for epidemiologic studies-depressed mood sca-
le

Die Auswertung des CES-D ergab für den Friedman-Test ebenfalls
signifikante Ergebnisse (p = 0,002).

Der Abbildung 22 ist der Langzeitverlauf der Mittelwerte der ein-
zelnen Gruppen zu entnehmen. Vor der Therapie zeigte die Gruppe
mit zwei Injektionen die höchsten Werte und somit die stärkste de-
pressive Symptomatik. Die Unterschiede zwischen den drei Gruppen
waren vor Therapiebeginn im Kruskal-Wallis-Test nicht signifikant
(Chi-Quadrat = 0,93). Alle Gruppen zeigten nach Abschluss der The-
rapie einen Rückgang depressiver Symptome, was sich in den fallen-
den Scorewerten ausdrückt. Am deutlichsten war dies in der Gruppe
mit einer epiduralen Injektion der Fall, die Differenz der Mittelwerte
zwischen den zwei Befragungen betrug 4,18.

Sechs Wochen nach der Therapie fielen die Werte der Gruppen mit
konservativer Therapie und zwei epiduralen Injektionen weiterhin ab,
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Abbildung 22: Darstellung der Mittelwerte des CES-D

wohingegen die Gruppe mit einer Injektion relativ konstant zur vor-
herigen Befragung blieb.

Zu beiden Befragungszeitpunkten nach der Therapie erzielte die
Gruppe mit einer epiduralen Injektion die niedrigsten Werte. Der
Kruskal-Wallis-Test lieferte zu den Befragungszeitpunkten nach Ab-
schluss der Therapie keine signifikanten Ergebnisse (Chi-Quadrat = 2,56
und 0,31).

Alle drei Patientengruppen zeigten zu den Befragungszeitpunkten
über die Norm (Werte > 15) erhöhte Werte.

4.6 hospital anxiety and depression-scale

Die HADS-D besteht aus den zwei Subskalen Angst und Depressi-
on, die in der Auswertung getrennt von einander betrachtet werden
sollen. Zunächst erfolgt die Auswertung der Subskala Angst.

Vor Beginn der Therapie konnten zwischen den drei Gruppen kei-
ne signifikanten Unterschiede (Chi-Quadrat = 0,92) im Kruskal-Wallis-
Test festgestellt werden. Auch zu den beiden späteren Befragungen
ergab sich im Kruskal-Wallis-Test keine Signifikanz.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,04 erwies sich allerdings der
Friedman-Test als signifikant.

Die unterschiedliche Entwicklung der jeweiligen Gruppe lässt sich
der Abbildung 23 entnehmen. Es wird deutlich, dass nur die Gruppe
mit einer Injektion kontinuierlich fallende Werte auf der Angstska-
la aufwies. Die Gruppe mit zwei Infiltrationen und auch die Pati-
enten mit konservativer Therapie erzielten nach Ende der Therapie
zunächst niedrigere Werte als vor Therapiebeginn.

Allerdings stiegen beide Gruppen zum dritten Befragungszeitpunkt
erneut mit den Mittelwerten an und dies auch über das Ausgangsni-
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Abbildung 23: Darstellung der Mittelwerte der Subskala HADS-D Angst

veau vor Therapiebeginn hinaus. Alle drei Gruppen befanden sich je-
doch zu jedem Befragungszeitpunkt unter dem von Herrmann [1997]
empfohlenen cut-off -Wert von zehn/elf .

Für die Subskala Depression ließen sich keine signifikanten Ergeb-
nisse finden. Im Friedman-Test ergab sich eine Wahrscheinlichkeit
von 0,11 und auch der Kruskal-Wallis-Test war zu keinem Zeitpunkt
signifikant.

Abbildung 24: Darstellung der Mittelwerte HADS-D Depression in Abhän-
gigkeit vom cut-off -Wert.

Die Abbildung 24 zeigt die Mittelwerte der drei Gruppen im zeit-
lichen Verlauf sowie den von Herrmann [1997] empfohlenen cut-off -
Wert für die Subskala Depression von acht. Es lässt sich feststellen,
dass vor der Therapie alle drei Gruppen entweder über oder auf dem
cut-off -Wert lagen. Lediglich die Gruppe mit einer Infiltration wies
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nach Therapieende Werte unter acht auf. Die Patienten mit zwei In-
jektionen zeigten zwar auch sinkende Werte, lagen allerdings immer
noch über acht und Patienten mit einer konservativen Therapie erziel-
ten im Verlauf sogar steigende Werte und lagen ebenfalls über dem
cut-off -Wert.

4.7 numerische analogskala

Für die Schmerzdokumentation wurden die Patienten mittels NAS
bezüglich Rücken- und Beinschmerz befragt. Die Auswertung soll
zunächst für den Rückenschmerz erfolgen.

Vor Beginn der Therapie bewegten sich die Mittelwerte der drei
Gruppen zwischen 6,0 und 6,9 auf der NAS. Es ergaben sich somit
keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen im Kruskal-
Wallis-Test (Chi-Quadrat = 1,94) bezüglich ihrer Rückenschmerzen.
Nach Abschluss der Therapie erwies sich der Kruskal-Wallis-Test mit
einem Chi-Quadrat von 12,93 als signifikant.

Abbildung 25: Mittelwerte auf der NAS vor und nach der Therapie für
Rückenschmerzen.

Die Abbildung 25 zeigt den Rückgang der Mittelwerte der einzel-
nen Gruppen. Blau dargestellt ist die Schmerzstärke vor Therapiebe-
ginn. Es wird deutlich, dass sich alle Gruppen relativ nah beieinander
befinden. Nach Abschluss der Therapie sind die Schmerzen bei allen
drei Gruppen rückläufig gewesen, was die roten Balken der Abbil-
dung 25 verdeutlichen. Allerdings zeigt sich, dass die Gruppe mit
einer Injektion den größten Rückgang zu verzeichnen hat, wobei sich
die Patienten mit konservativer Therapie und zwei epiduralen Injek-
tionen mit Mittelwerten von 2,9 und 2,5 in einem ähnlichen Bereich
befanden.
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Abbildung 26: Darstellung der Mittelwerte der NAS zum Rückenschmerz.

Zum dritten Befragungszeitpunkt waren die Unterschiede zwischen
den Gruppen rückläufig und der Kruskal-Wallis-Test nicht mehr si-
gnifikant (Chi-Quadrat=0,46).

Der Friedman-Test war mit einer Wahrscheinlichkeit von p<0,001
deutlich signifikant.

Die Abbildung 26 illustriert den zeitlichen Verlauf der Schmerzin-
tensität nochmals. Die Entwicklung der drei Gruppen zeigt einen ähn-
lichen Trend. Während alle zunächst einen Rückgang der Schmerz-
stärke zeigten, stiegen sie zum dritten Befragungszeitpunkt auf der
NAS wieder an, blieben jedoch unter dem Ausgangsniveau vor The-
rapiebeginn. Den größten Abfall erbrachte die Gruppe mit einer In-
jektion, wobei sie sich sechs Wochen nach der Therapie wieder den
anderen beiden Gruppen angenähert hatte.

Die Gruppe mit zwei Injektionen erzielte nach Abschluss der The-
rapie niedrigere Werte als die Patienten mit konservativer Therapie,
wobei beide Gruppen von einem annährend gleichen Ausgangsni-
veau starteten. Auch noch nach sechs Wochen zeigten Patienten mit
zwei epiduralen Injektionen etwas bessere Werte auf der NAS als die
Patienten ohne epidurale Injektion.

Die Auswertung der NAS für den Beinschmerz zeigt ein ähnliches
Ergebnis. Auch hier bestanden vor Therapiebeginn keine signifikan-
ten Unterschiede zwischen den drei Patientengruppen
(Chi-Quadrat = 0,73). In der Abbildung 27 sind die Beinschmerzen ge-
messen auf der NAS für die drei Gruppen vor und nach der Therapie
dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass in der Gruppe mit zwei epidu-
ralen Injektionen mit einem Mittelwert von 5,57 die stärkste Schmer-
zausstrahlung ins Bein angegeben wurde.
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Abbildung 27: Mittelwerte auf der NAS vor und nach der Therapie für Bein-
schmerzen.

Nach Abschluss der Therapie konnte bei allen Gruppen ein Rück-
gang der Beinschmerzen verzeichnet werden. Am deutlichsten war
dies in der Gruppe mit einer epiduralen Injektion der Fall. Hier be-
trug die Differenz der Mittelwerte auf der NAS 4,28, wohingegen sich
die Patienten mit konservativer Therapie nur um 2,72 Punkte im Mit-
tel auf der NAS verbesserten. Der Kruskal-Wallis-Test war zu diesem
Zeitpunkt mit einem Chi-Quadrat von 6,01 signifikant. Nach sechs
Wochen waren die Unterschiede im Kruskal-Wallis-Test nicht mehr
signifikant (Chi-Quadrat = 0,12).

Der Friedman-Test, der die Ergebnisse im Langzeitverlauf auswer-
tet, war mit einer Wahrscheinlichkeit von p<0,001 signifikant (siehe
Abbildung 28).

Auch für die Ausstrahlung der Schmerzen ins Bein lässt sich bei
allen drei Gruppen ein ähnlicher Trend beschreiben. Zunächst kam
es bei allen Gruppen zu einer Abnahme der Schmerzintensität direkt
nach der Therapie. Sechs Wochen später zeigten alle Gruppen erneut
zunehmende Schmerzen, blieben allerdings unter dem Ausgangsni-
veau. Der deutlichste Rückgang war in der Gruppe mit einer Injek-
tion zu verzeichnen, allerdings näherte sie sich nach sechs Wochen
wieder den anderen Gruppen an. Patienten mit konservativer Thera-
pie zeigten den geringsten Rückgang der Schmerzausstrahlung ins
Bein und erzielten nach sechs Wochen das höchste Schmerzniveau
aller Gruppen. Patienten, die zwei epidurale Injektionen erhielten, er-
langten zwar keinen so starken Rücklauf ihrer Beinschmerzen wie Pa-
tienten mit einer Injektion nach Beendung der Therapie. Allerdings
stiegen sie nach sechs Wochen kaum auf der NAS an und näherten
sich zu diesem Zeitpunkt der Gruppe mit einer Injektion an.

Weiterhin wurde bei der Auswertung der NAS untersucht, inwie-
fern die Angaben der Patienten zur Schmerzintensität mit den Ergeb-
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Abbildung 28: Darstellung der Mittelwerte der NAS zum Beinschmerz.

nissen des FFHR und ODI korrelieren. Dafür wurden zunächst die
Patienten entsprechend ihrer Angaben auf der NAS in drei Gruppen
unterteilt. Patienten, die ihre Schmerzen von null bis vier bezifferten
bildeten eine Gruppe, die Schmerzstärke fünf und sechs eine wei-
tere und schließlich stellten die Patienten, die Schmerzen zwischen
sieben und zehn angaben, die dritte Gruppe. Die Tabelle 6 stellt die
Aufteilung der Patienten anhand der angegebenen Schmerzstärke vor
Therapiebeginn dar.

Tabelle 6: Einteilung der Patienten anhand der Schmerzintensität.

Gruppe 1
kaum Schmerzen

Gruppe 2
mäßige Schmerzen

Gruppe 3
starke Schmerzen

NAS 0 - 4 NAS 5 - 6 NAS 7 - 10

n = 7 n = 15 n = 33

Anschließend wurde das Abschneiden dieser drei Gruppen im FFHR
untersucht. Die Abbildung 29 zeigt einen Boxplot, der die Schmer-
zintensität gemessen auf der NAS mit den Ergebnissen im FFHR in
Beziehung zueinander setzt.

Es lässt sich feststellen, dass die Gruppe 1, die kaum Schmerzen an-
gab, die höchsten Ergebnisse im FFHR erzielte. Patienten der zweiten
Gruppe lagen mit einem Mittelwert von 48,39 in der Mitte und die
Patienten mit starken Schmerzen erreichten auch die geringste Funk-
tionskapazität, wobei die Spannbreite dieser Gruppe am größten ist.
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Abbildung 29: Ergebnisse im FFHR in Abhängigkeit von der NAS vor The-
rapiebeginn

Die Unterschiede im Abschneiden beim FFHR waren im Kruskal-
Wallis-Test mit einem Chi-Quadrat von 9,01 signifikant.

Nach der Therapie befand sich kein Patient mehr in der Gruppe
mit starken Schmerzen. 48 Patienten gaben kaum Schmerzen an und
vier Patienten mäßige Schmerzen. Auch zu diesem Zeitpunkt konn-
ten Patienten der Gruppe 1 höhere Werte in der Funktionskapazität
erreichen (Mittelwert = 51,01) als Patienten mit mäßigen Schmerzen
(Mittelwert = 43,7). Nach sechs Wochen stellt sich die Aufteilung der
Patienten wie der Abbildung 30 zu entnehmen dar.
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Abbildung 30: Ergebnisse im FFHR in Abhängigkeit von der NAS nach
sechs Wochen

Auch zu diesem Zeitpunkt zeigten Patienten mit den geringsten
Schmerzen die höchsten Werte im FFHR. Auffällig ist allerdings, dass
Patienten mit starken Schmerzen eine höhere Funktionskapazität er-
zielten als Patienten mit mäßigen Schmerzen.

Nach dem gleichen Prinzip wurden nun auch die Ergebnisse der
Patienten im ODI ausgewertet. Die Gruppen gemäß der Schmerzin-
tensität waren folglich die gleichen.

Vor Therapiebeginn stellten sich die Ergebnisse des ODI wie im
Boxplot der Abbildung 31 dar. Es wird deutlich, dass auch beim ODI
die Patienten mit den geringsten Schmerzen die besten Ergebnisse
lieferten (Mittelwert 42,06).



4.7 numerische analogskala 52

Abbildung 31: Ergebnisse im ODI in Abhängigkeit von der NAS vor Thera-
piebeginn.

Den höchsten Grad der Einschränkung zeigten die Patienten mit
starken Schmerzen (Mittelwert = 52,96). Nach Abschluss der Therapie
erzielten die 48 Patienten mit geringen Schmerzen ebenfalls niedrige-
re Mittelwerte als Patienten mit mäßigen Schmerzen. Sechs Wochen
später waren erneut die Patienten mit geringen Schmerzen führend
und die Gruppen mit mäßigen und starken Schmerzen befanden sich
annährend auf einem gleichen Niveau (siehe Abbildung 32).

Abbildung 32: Ergebnisse im ODI in Abhängigkeit von der NAS nach sechs
Wochen.
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4.8 zusammenfassende darstellung der ergebnisse

Abschließend soll die Tabelle 7 nochmals einen Überblick über die
erhobenen Ergebnisse geben.

Es werden die statistischen Resultate des Kruskal-Wallis-Test zu
den jeweiligen Erhebungszeitpunkten dargestellt und die Ergebnisse
des Friedmann-Test für den jeweiligen Fragebogen. Es erscheinen so-
wohl die nicht signifikanten (mit n.s. gekennzeichnet) als auch die si-
gnifikanten Ergebnisse, deren Wahrscheinlichkeit (mit p gekennzeich-
net) hier nochmals aufgeführt wurde.

Es zeigt sich, dass Patienten mit einer Intervention im Sinne einer
epiduralen Injektion signifikant bessere Ergebnisse in den Funktions-
fragebögen FFHR, ODI und FLZ Gesundheit zu den postinterventio-
nellen Befragungszeitpunkten aufwiesen.

Auch die Fragebögen HADS-D Angst und der CES-D aus der Reihe
der Fragebögen zur psychischen Gesundheit ergaben für die Patien-
ten mit epiduraler Injektion bessere Werte von statistischer Signifi-
kanz.
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Die Auswertung der subjektiven Schmerzerfassung mittels NAS
brachte für Patienten mit epiduraler Injektion zu den Befragungszeit-
punkten nach der Intervention signifikant bessere Resultate gegen-
über Patienten mit einer konservativen Therapie. Dies galt sowohl
für Schmerzen im Rücken als auch die Schmerzausstrahlung in die
Beine. Sechs Wochen postinterventionell konnte dies allerdings nicht
mehr mit statistischer Relevanz nachgewiesen werden. Dies ist der
Tabelle 8 nochmals in einer Übersicht zu entnehmen.

Tabelle 8: Zusammenfassung NAS.

Befragungszeit-
punkt

Auswertung NAS
Rücken

Auswertung NAS
Bein

1 n. s. n. s.

2 p 0,0016 p 0,048

3 n. s. n. s.

Friedmann-Test p < 0,001 p < 0,001



Teil III

A U S W E RT U N G D E R E R G E B N I S S E

In diesem Abschnitt erfolgt die Auswertung der durchge-
führten Studie und ein Vergleich mit der aktuellen Lite-
ratur zur Thematik der epiduralen Injektion bei dekom-
pensierter lumbaler Spinalkanalstenose sowie eine Erläu-
terung der Schlussfolgerungen, die sich aus der Auswer-
tung der Ergebnisse bezüglich der geeigneten Anzahl der
Injektionen als Therapiemaßnahme ergeben.

Außerdem werden die Methoden der Arbeit nochmals kri-
tisch untersucht.



5
D I S K U S S I O N

Die Wirksamkeit epiduraler Injektionsverfahren bei symptomatischer
Spinalkanalstenose wurde bereits in verschiedenen Studien untersucht
und kontrovers diskutiert [Friedly et al., 2014] [Shim et al., 2016][Be-
nyamin et al., 2012].

Es wurden unterschiedliche Aspekte betrachtet: Shim et al. [2016]
stellten die epidurale Injektion der Infiltration in das Facettengelenk
gegenüber, Salimzadeh et al. [2007] untersuchten die Wirksamkeit ver-
schiedener Dosierungen eines Glukokortikoids bei der epiduralen In-
jektion, Friedly et al. [2014] betrachteten die Wirksamkeit eines Gluko-
kortikoids plus Lokalanästhetikum gegenüber einem Lokalanästheti-
kum alleine.

Die Studien lassen sich somit nur schwer miteinander vergleichen,
da die Fragestellungen sich mit den verschiedensten Aspekten der
epiduralen Injektion beschäftigen und es weiterhin große Unterschie-
de bei der Dosierung des Kortikoids, verwendeten Medikamenten
und auch der Injektionstechnik gibt.

Die empfohlene Anzahl der epiduralen Injektionen ist in Studien
nur selten zentrales Thema der Betrachtungen. Die North American
Spine Society empfiehlt in einem Review aus dem Jahr 2013 die Gabe
von einer oder zwei Injektionen, da Patienten von einer größeren An-
zahl an Injektionen nur selten profitierten. Es wird allerdings darauf
verwiesen, dass die Evaluierung, der am besten geeigneten Anzahl
epiduraler Injektionen, Gegenstand zukünftiger Studien sein sollte
[Akuthota et al., 2013].

Auch Roberts et al. [2009] gaben in ihrer 2009 veröffentlichten Stu-
die Efficacy of lumbosacral transforaminal epidural steroid injections: a sys-
tematic review an, dass es bisher keine evidenzbasierte Empfehlung
zur idealen Anzahl epiduraler Injektionen gibt.

In der hier aufgeführten Studie konnte gezeigt werden, dass Pati-
enten mit einer epiduralen Injektion die größte Zunahme der Funk-
tionskapazität im FFHR aufweisen. Dies gilt sowohl für den direkt
postinterventionellen Therapieeffekt als auch für das langfristige Er-
gebnis nach sechs Wochen.

Patienten, die zwei Interventionen erhielten, erreichen ebenfalls ei-
ne höhere Funktionskapazität als Patienten, die keine Injektion erhiel-
ten, weisen aber zu den postinterventionellen Befragungszeitpunkten

57
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signifikant schlechtere Ergebnisse als die Patientengruppe mit einer
Injektion auf. Allerdings erwies sich bei allen Patientengruppen die
Funktionskapazität nach sechs Wochen geringer als direkt nach der
Injektion.

Die Auswertung des ODI konnte die Überlegenheit einer Interven-
tion gegenüber zwei epiduralen Injektionen und der konservativen
Therapie bestätigen. Im langfristigen Verlauf waren die Resultate für
diese Patientengruppe signifikant besser, wenn auch hier die Ergeb-
nisse im Vergleich zum direkt postinterventionellen Befragungszeit-
punkt in allen drei Gruppen schlechter waren.

Die Schmerzreduktion gemessen mittels NAS zeigt ebenso wie der
FFHR und der ODI die Überlegenheit von einer Injektion gegenüber
den Patienten mit zwei Injektionen und konservativer Therapie: zum
zweiten Befragungszeitpunkt erwies sich die Patientengruppe mit ei-
ner epiduralen Injektion als signifikant besser gegenüber den anderen
Patientengruppen. Dies gilt so für den Rückenschmerz sowie für die
Schmerzausstrahlung in das Bein.

Die Schmerzdokumentation mittels NAS konnte nach sechs Wo-
chen keinen signifikanten Vorteil mehr von einer Injektion gegenüber
den anderen Patientengruppen verzeichnen.

Es lässt sich demnach ableiten, dass die Wirksamkeit der epidu-
ralen Injektion vor allem in einem kurzfristigen positiven Effekt be-
steht. In der LESS-Studie (Lumbar Epidural Steroid Injections for Spinal
Stenosis), in der 400 Patienten an 16 Zentren in den USA eingeschlos-
sen waren, konnten Friedly et al. [2014] zeigen, dass die Verwendung
eines Glukokortikoids zusätzlich zu einem Lokalanästhetikum, nur
kurzfristig einen Nutzen bei der epiduralen Injektion bringt und sich
nach sechs Wochen nicht mehr nachweisen lässt. Eine von Delport
et al. [2004] veröffentlichte Studie bestätigt diese Ergebnisse ebenfalls.
Auch hier konnten nur 32 % der Patienten mit lumbaler Spinalkanal-
stenose, die eine epidurale Injektion eines Steroids erhielten, länger
als zwei Monate eine Schmerzlinderung verzeichnen. Eine kurzfris-
tige Besserung der Symptomatik ergab sich bei 39 % der Patienten
[Delport et al., 2004].

Somit zeigen die Ergebnisse, der an der Klinik für Orthopädie der
Universitätsmedizin Greifswald durchgeführten Studie, einen ähnli-
chen Trend wie in der Literatur bereits beschrieben: epidurale Injek-
tionen mit einem Kortikoid sind kurzfristig wirksam.

Ein signifikanter Vorteil nach sechs Wochen gegenüber der konser-
vativen Therapie konnte aber für den FFHR und den ODI gezeigt wer-
den. Dieser Langzeiteffekt lässt sich in erster Linie auf das injizierte
Kortikoid zurückführen, da vom Lokalanästhetikum eine Wirkung
über sechs Wochen aufgrund der Pharmakokinetik und des Wirk-
spektrums nicht zu erwarten ist.

Diesbezüglich stehen die Ergebnisse dieser Studie etwas kontrovers
gegenüber den Aussagen von Friedly et al. [2014]: es konnte, gemes-
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sen an der körperlichen Funktionsfähigkeit, ein langfristiger Nutzen
der epiduralen Injektion eines Steroids gezeigt werden, wenn auch
die körperlichen Einschränkungen im Vergleich zum direkt postin-
terventionellen Ergebnis wieder zunahmen. Am stärksten war dieser
Effekt nach sechs Wochen bei Patienten, die eine epidurale Injektion
erhielten.

Es lässt sich demnach zusammenfassen, dass eine langfristige posi-
tive Wirkung – am größten für Patienten mit einer Injektion – besteht,
der kurzfristige Therapieeffekt aber stärker ist. Außerdem lässt sich
schlussfolgern, dass Patienten, die eine epidurale Injektion erhalten,
verglichen mit Patienten, die einer konservativen Therapie zugeführt
werden oder zwei Interventionen erhalten, am meisten von der The-
rapie profitieren. Sie schneiden in den Fragebögen zur körperlichen
Funktionsfunktionsfähigkeit und der Evaluierung der Schmerzreduk-
tion signifikant besser ab.

Daraus ergibt sich zum einen, dass die Wirksamkeit der epiduralen
Steroidinjektion nicht durch Wiederholung der Injektion gesteigert
werden kann.

Dies ist in Hinsicht auf Nebenwirkungen und Komplikationen des
Verfahrens, auf die in dieser Arbeit bereits ausführlich eingegangen
wurde, als Vorteil zu werten. So stellten beispielweise Nanjayan et al.
[2014] einen Fallreport im Asian Spine Journal vor, in dem sie von ei-
ner Arachnoiditis nach epiduraler Steroidinjektion bei lumbalen Rü-
ckenschmerzen berichten. Dieser Fall stellt sicher eine Rarität dar, an-
dere Komplikationen wie postpunktioneller Kopfschmerz, Kreislauf-
dysregulationen und akzidentielle Punktion von Gefäßen sind wohl
wesentlich häufiger. Smuck et al. [2007] gaben die Inzidenz für un-
freiwillige vaskuläre Injektionen während der epiduralen Injektion
mit 13,1 % an. Willburger, Knorth und Haaker [2005] bezifferten die
Häufigkeit von postpunktionellem Kopfschmerz nach lokalen Injek-
tionsverfahren zur Behandlung vertebragener Schmerzsyndrome mit
2,2 % und führten dies als häufigste Nebenwirkung nach solchen In-
jektionen auf.

Es kann demnach geschlussfolgert werden, dass eine epidurale In-
jektion gegenüber zwei epiduralen Injektionen nicht nur einen größe-
ren Therapieeffekt bietet, sondern auch das Risiko für Komplikatio-
nen und Nebenwirkungen minimieren kann.

Es lässt sich zum anderen feststellen, dass epidurale Injektionen
im Rahmen eines multimodalen Therapiekonzepts der ausschließlich
konservativen Therapie überlegen sind. Dies bestätigt auch die Emp-
fehlungen in der Literatur, wo sich beispielweise Theodoridis, Krämer
und Kleinert [2008] für die Integration von epiduralen Injektionstech-
niken in ein multimodales Therapieprogramm bei lumbaler Spinalka-
nalstenose aussprechen.

Bei der Überlegenheit der Injektionsverfahren gegenüber der kon-
servativen Therapie allein sollte allerdings bedacht werden, dass vie-



diskussion 60

le Patienten mit Rückenschmerzen bereits in der häuslichen Situation
eine Schmerztherapie mit Schmerzmitteln aus der WHO-Klasse I be-
gonnen haben und somit in der Klinik bei Einleitung der Schmerzthe-
rapie folglich der Therapieeffekt um die Wirkung der bereits durchge-
führten Selbstmedikation gemindert ist. So konnten Eichenberg et al.
[2015] in einer Repräsentativbefragung der bundesdeutschen Bevöl-
kerung zu Motiven und Anlässen für den Konsum rezeptfreier Me-
dikamente zeigen, dass 51,3 % der Patienten mit Rückenschmerzen
bereits rezeptfreie Medikamente einnahmen bevor sie einen Arzt auf-
suchten.

Auch die subjektive Zufriedenheit mit dem Gesundheitszustand,
die in dieser Arbeit durch die Fragen zur Lebenszufriedenheit abge-
bildet wird, ist bei den Patienten mit einer epiduralen Injektion am
größten. Somit bestätigt die subjektive Wahrnehmung des Gesund-
heitszustandes die Auswertung der körperlichen Verfassung durch
den FFHR und den ODI sowie das Ausmaß der Schmerzreduktion.
Patienten, die eine epidurale Injektion erhalten, zeigen nach der The-
rapie gegenüber Patienten mit zwei Injektionen oder konservativer
Therapie weniger Schmerzen, sie sind körperlich am geringsten ein-
geschränkt und sie sind mit der Verbesserung ihres Gesundheitszu-
standes auch am zufriedensten.

Auch Delport et al. [2004] konnten in einer retrospektiven Studie
zur Behandlung der lumbalen Spinalkanalstenose mit epiduralen In-
jektionen zeigen, dass die Patientenzufriedenheit bei 74%̇ lag. Die
subjektive Wahrnehmung des Therapieergebnisses durch den Patien-
ten ist für die Compliance und den weiteren Verlauf in Bezug auf
Schmerzchronifizierung von enormer Bedeutung [Kehlet, Jensen und
Woolf, 2006]. Die Ergebnisse der FLZ unterstreichen somit den Stel-
lenwert der epiduralen Injektion in der multimodalen Therapie der
Spinalkanalstenose, da mit der Verbesserung der Parameter Schmerz
und körperliche Funktionsfähigkeit auch die subjektive Wahrnehmung
der Patienten zu korrelieren scheint. Dies ist, gemessen an den Ergeb-
nissen dieser Studie, idealerweise bei einer epiduralen Injektion der
Fall.

Für das Modul Allgemeine Lebenszufriedenheit des FLZ wurden
keine signifikanten Ergebnisse erzielt. Die hier abgefragten Items wie
soziale Kontakte, Freizeitgestaltung, finanzielle Sicherheit etc. schei-
nen demnach nicht in einem engen Zusammenhang mit der Thera-
pie des Rückenschmerzes zu stehen. Dies lässt sich damit erklären,
dass diese Parameter nur zu einem geringen Anteil durch die Rücken-
schmerzen beeinflussbar sind. Es gibt ganz offenbar weitere Faktoren,
die die Zufriedenheit mit der Lebenssituation bezüglich des Sozialle-
bens und der finanziellen Sicherheit prägen wie beispielsweise die
familiäre Situation, eine angemessene Bezahlung der Arbeit usw.
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Es scheint demnach nur logisch, dass dieses Modul durch Schmerz-
reduktion und verbesserte körperliche Funktionsfähigkeit nicht we-
sentlich bei der Beantwortung der Fragen beeinflusst wurde.

Weiterhin wurde in dieser Arbeit mit den Fragebögen CES-D und
HADS-D die depressive bzw. ängstliche Symptomatik innerhalb der
Patientengruppen betrachtet.

Es ist bekannt, dass es einen Zusammenhang zwischen depressiver
Symptomatik und Rückenschmerzen gibt. So konnten Neuhauser, El-
lert und Ziese [2005] in ihrer epidemiologischen Studie Chronische
Rückenschmerzen in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland 2002/2003:
Prävalenz und besonders betroffene Bevölkerungsgruppen zeigen, dass die
Prävalenz von Rückenschmerzen bei Patienten mit depressiver Sym-
ptomatik besonders hoch ist. Sie konnten nachweisen, dass eine wech-
selseitige Beziehung von Rückenschmerzen und Depression besteht:
wer unter Depression leidet, neigt zu Rückenschmerzen, andererseits
begünstigen Rückenschmerzen die Entwicklung einer depressiven
Symptomatik. Weiterhin wurde gezeigt, dass eine depressive Sympto-
matik zur Chronifizierung des Rückenschmerzes prädisponiert [Neu-
hauser, Ellert und Ziese, 2005].

In dieser Arbeit ergaben sich für den CES-D signifikante Ergebnis-
se für den Friedmann-Test, das heißt, zwischen den Patientengrup-
pen konnten Unterschiede bezüglich einer depressiven Symptomatik
festgestellt werden. Patienten, die eine epidurale Injektion erhielten,
zeigten nach der Therapie signifikant geringer ausgeprägte depressi-
ve Symptome gegenüber den anderen beiden Patientengruppen.

Dieses Ergebnis lässt in der Zusammenschau mit den anderen Fra-
gebögen den Schluss zu, dass die Neigung zur Depression umso ge-
ringer zu sein scheint, je geringer das Ausmaß an körperlicher Ein-
schränkung und die Schmerzintensität ist. Diese Aussage lässt sich
so für Patienten dieser Studie treffen, die eine epidurale Injektion er-
hielten.

Es ist jedoch auffällig, dass alle drei Gruppen zu den Befragungs-
zeitpunkten über die Norm erhöhte Werte aufwiesen. Somit deckt
sich das Ergebnis dieser Arbeit mit dem bereits bekannten Fakt, dass
depressive Symptome gehäuft bei Patienten mit Rückenschmerzen zu
beobachten sind [Junge und Mannion, 2004].

Alle Patientengruppen zeigten im Verlauf fallende Werte im CES-D,
was die Aussage unterstützt, dass eine Verbesserung des körperlichen
Gesundheitszustandes auch zu psychischem Wohlbefinden beiträgt.
Es sollte allerdings auch erwähnt werden, dass auch nach der Thera-
pie für den CES-D - trotz verbesserter Ergebnisse, demnach geringe-
rer depressiver Symptomatik - die Mittelwerte in allen Patientengrup-
pen im auffälligen Bereich lagen.

Dies unterstützt die Feststellung von Neuhauser, Ellert und Zie-
se [2005] der wechselseitigen Beziehung zwischen Rückenschmerzen
und Depression. Ganz offensichtlich prädisponiert Rückenschmerz



diskussion 62

nicht nur zur Depression, vielmehr scheinen Rückenschmerzen unter
Patienten mit depressiver Komorbidität verbreitet zu sein, da die er-
zielten Punktwerte im Fragebogen trotz verbesserter Schmerzsituati-
on und Beweglichkeit sowie der subjektiv verbesserten Zufriedenheit
mit dem Gesundheitszustand zwar abgemildert waren, aber immer
noch im pathologischen Bereich lagen.

Ein ähnliches Ergebnis zeigt die Auswertung der HADS-D. Für die
Subskala Angst ergab sich im Friedmann-Test ein signifikant besseres
Abschneiden für Patienten mit einer epiduralen Injektion. Sie erziel-
ten nicht nur im Mittel die niedrigsten Werte auf der Skala, somit das
geringste Ausmaß einer Angstsymptomatik, sondern auch als einzige
Patientengruppe kontinuierlich fallende Werte über die Befragungs-
zeitpunkte hinweg.

Es ergibt sich also ebenfalls ein Vorteil für Patienten mit einer epi-
duralen Injektion gegenüber den Patienten mit zwei Injektionen und
konservativer Therapie.

Da psychische Komorbidität den Krankheitsverlauf negativ beein-
flussen kann [Zwingmann, Moock und Kohlmann, 2005], unterstreicht
dieses Ergebnis der Studie ebenfalls die Bedeutung der epiduralen In-
jektion. Die Angst- und Depressionssymptomatik war umso geringer
ausgeprägt, je besser die Schmerzsituation beherrscht wurde und um-
so mehr sich die körperliche Funktionsfähigkeit gesteigert hat. In der
hier vorgelegten Studie ist dies für Patienten mit einer epiduralen
Injektion mit dem größten Erfolg nachgewiesen.

Für die Subskala Depression der HADS-D ergaben sich zwar keine
signifikanten Unterschiede zwischen den Patientengruppen, es soll
aber erwähnt werden, dass alle Patientengruppen vor Therapiebe-
ginn auffällige Werte bezüglich des empfohlenen cut-off -Wertes boten
[Herrmann, 1997]. Das bedeutet, dass auch für diesen Fragebogen ei-
ne erhöhte Depressionssymptomatik für die Patienten dieser Studie
nachgewiesen wurde und sich somit eine Korrelation mit den Ergeb-
nissen des CES-D ergibt. Lediglich die Patienten, die eine epidurale
Injektion erhielten lagen zu den postinterventionellen Befragungszeit-
punkten unter diesem cut-off -Wert.

Die Auswertung des SF-12 ergab in der durchgeführten Studie kei-
ne signifikanten Ergebnisse. Erwähnenswert ist allerdings, dass alle
Patientengruppen zu den jeweiligen Befragungszeitpunkten im PCS
Mittelwerte boten, die deutlich unter der Norm einer gesunden Refe-
renzgruppe lagen.
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S C H L U S S F O L G E R U N G

Die epidurale Injektion eines Kortikoids bei lumbaler Spinalkanalste-
nose zeigt einen besseren Therapieeffekt als die konservative Thera-
pie alleine, somit kann die Arbeitshypothese, dass die Integration der
epdiduralen Injektion in ein multimodales Therapiekonzept wirksa-
mer ist als die ausschließlich konservative Therapie, bestätigt werden.

Patienten, die eine epidurale Injektion erhielten, wiesen das größ-
te Ausmaß der Schmerzreduktion gemessen mittels NAS für den
Rückenschmerz und die Schmerzausstrahlung in das Bein auf. Wei-
terhin konnten sie ihre körperliche Funktionsfähigkeit am meisten
verbessern.

Dies lässt sich so für den kurzfristigen Therapieeffekt nach einer
Woche feststellen und konnte für die Fragebögen nach der körperli-
chen Funktion auch noch nach sechs Wochen nachgewiesen werden.
Patienten, die eine epidurale Injektion erhielten, waren mit ihrem Ge-
sundheitszustand subjektiv am zufriedensten.

Außerdem zeigten sie den größten Rückgang depressiver und ängst-
licher Symptome.

Entgegen der Arbeitshypothese, dass zwei epidurale Injektionen
wirksamer sind als eine, konnte in dieser Arbeit bewiesen werden,
dass sich die Wirksamkeit dieses Injektionsverfahrens nicht durch
Wiederholung steigern lässt.

Patienten mit zwei Injektionen erzielten in den Fragebögen schlech-
tere Ergebnisse als die Patientengruppe mit einer Injektion.

Die epidurale Injektion eines Steroids als Teil einer multimodalen
Therapie in der Behandlung der lumbalen Spinalkanalstenose kann
resultierend aus dieser Arbeit empfohlen werden. Eine Wiederholung
des Injektionsverfahrens im Rahmen des stationären Aufenthaltes ist
nach den Ergebnissen dieser Studie allerdings nicht sinnvoll.
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M E T H O D E N K R I T I K

Für die Interpretation der Ergebnisse dieser Arbeit sollen im Folgen-
den einige Kritikpunkte erwähnt werden.

Verschiedene Aspekte könnten die Ergebnisse dieser Studie beein-
flusst haben.

Von den 220 Patienten die in diese Studie eingeschlossen wurden,
waren für die Auswertung nur die 57 Patienten Gegenstand der Un-
tersuchungen, die die Diagnose der lumbalen Spinalkanalstenose er-
füllten. Die drei Patientengruppen entsprechend der Anzahl der epi-
duralen Injektionen waren nicht von gleicher Größe.

Es gab zehn Patienten, die eine konservative Therapie erhielten, 18
eine epidurale Injektion und 29 bekamen zwei epidurale Injektionen.
Dies könnte möglicherweise Einfluss auf die Ergebnisse genommen
haben.

Außerdem wurden die Patienten nicht randomisiert und es erfolgte
keine Blindstudie. Es gab somit keine Kontrollgruppe, die etwa ein
Placebo epidural injiziert bekam, sondern als Vergleichsgruppe gegen
die Patientengruppen, die eine epidurale Injektion erhielten, dienten
lediglich die Patienten, die einer konservativen Therapie zugeführt
wurden.

Erschienen Patienten nicht zu dem ambulanten Wiedervorstellungs-
termin nach sechs Wochen, wurde ihnen der Fragebogen zur Evalua-
tion postalisch zugesendet. Das Zeitfenster der dritten Befragung hat
sich somit teilweise verschoben und könnte die Ergebnisse beeinflusst
haben.

Einige Fragebögen thematisierten mitunter sehr persönliche Berei-
che wie das Sexualleben, die finanzielle Situation und Fragen nach
einer möglichen Depressionssymptomatik. Es muss bei der Beantwor-
tung solcher Fragen immer die Möglichkeit des Social-Bias, d. h. ein
Beantworten der Fragen im Sinne der sozialen Akzeptanz, in Betracht
gezogen werden.
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Alle Patienten erhielten ihre Therapie im Rahmen eines multimoda-
len Behandlungsprogrammes. Es fanden nicht nur die konservative
Schmerztherapie oder epidurale Injektionen statt, sondern wie bereits
ausführlich in dieser Arbeit erwähnt, weitere Behandlungen im Sin-
ne von Bewegungstherapie, physikalischer Therapie etc. Dies könnte
das Ergebnis des jeweiligen Verfahrens auch beeinflusst haben.

Weiterhin erhielten natürlich auch die Patienten, die epidurale In-
jektionen bekamen, eine angemessene Schmerztherapie, was das Er-
gebnis ebenfalls beeinflusst haben könnte.
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Z U S A M M E N FA S S U N G

Im Rahmen einer prospektiven, kontrollierten Studie von Mai 2012
bis Juni 2013 an 57 Patienten mit symptomatischer Spinalkanalsteno-
se an der Klinik für Orthopädie und chirurgische Orthopädie der Uni-
versitätsmedizin Greifswald wurde die Symptomlinderung anhand
standardisierter Fragebögen und einer Schmerzevaluation zu drei Zeit-
punkten (1. vor Therapiebeginn, 2. nach Abschluss der epiduralen
Infiltrationstherapie, 3. sechs Wochen nach Therapie) erhoben.

Es wurde untersucht, ob die epidurale Injektion der ausschließlich
konservativen Therapie überlegen ist und ob sich die Wirkung des
Injektionsverfahrens durch Wiederholung steigern lässt.

Die Patienten wurden entsprechend der Anzahl epiduraler Infil-
trationen in drei Gruppen unterteilt und deren Ergebnisse vergli-
chen. Zehn Patienten erhielten ausschließlich eine konservative The-
rapie, 18 Patienten erhielten eine und 27 zwei epidurale Injektionen.
Als statistisches Verfahren kamen der Kruskal-Wallis-Test und der
Friedmann-Test zum Einsatz, mit denen getestet wurde, ob zwischen
den drei Gruppen zu den drei Befragungszeitpunkten signifikante
Unterschiede bestanden.

Die Auswertung des FFHR, ODI sowie der NAS zeigt, dass es nach
Abschluss der Therapie bei den Patienten, die eine Injektion erhielten,
zu größten Verbesserung der Funktionskapazität und Reduktion der
Schmerzen gegenüber den anderen Patientengruppen kam.

Dies gilt sowohl für den kurzfristigen Therapieeffekt gemessen nach
einer Woche als auch für das langfristige Ergebnis sechs Wochen nach
der Intervention.

Auch die subjektive Zufriedenheit mit dem Gesundheitszustand ist
in dieser Gruppe nach der Therapie am größten.

Der Rückgang depressiver und ängstlicher Symptome evaluiert mit-
tels CES-D und HADS-D ist in der Patientengruppe mit einer epidu-
ralen Injektion im Verlauf ebenfalls am größten.

Die epidurale Injektion ist in der Wirksamkeit der konservativen
Therapie der symptomatischen Spinalkanalstenose überlegen. Mit stei-
gender Anzahl der Injektionen kann die Wirksamkeit nicht verbessert
werden.
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Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie kann die epidura-
le Injektion im Rahmen eines multimodalen Therapiekonzeptes bei
der Behandlung der symptomatischen Spinalkanalstenose empfohlen
werden. Es sollte idealerweise eine epidurale Injektion durchgeführt
werden und von der Wiederholung des Injektionsverfahrens abgese-
hen werden, da sich kein zusätzlicher Benefit für die Patienten gezeigt
hat.
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a.1 ces-d fragebogen

Abbildung 33: Fragebogen CES-D
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a.2 ffhr fragebogen

Abbildung 34: Fragebogen FFHR
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a.3 flz fragebogen

Abbildung 35: Fragebogen FLZ Seite 1
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Abbildung 36: Fragebogen FLZ Seite 2
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a.4 hads-d fragebogen

Abbildung 37: Fragebogen HADS-D Seite 1
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Abbildung 38: Fragebogen HADS-D Seite 2
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a.5 oswestry fragebogen

Abbildung 39: Fragebogen ODI Seite 1
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Abbildung 40: Fragebogen ODI Seite 2
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a.6 sf-12 fragebogen

Abbildung 41: Fragebogen SF-12 Seite 1
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Abbildung 42: Fragebogen SF-12 Seite 2
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Effectiveness of epidural steroid injections for spinal
stenosis - a matter of quantity?

J. Rapus, P. Rassudow, K. Stettnisch, K. Kurtzmann, M. Euler, H. Merk, R.
Kayser

Greifswald

1. Introduction

Lower back pain is a frequent reason for consultation and causes enormous
costs for the health care system.[1] Symptomatic spinal stenosis is one reason for
lower back pain. However, its treatment concept is inconsistent. Particularly,
the effectiveness of epidural injections lacks evidence-based data.[2] The aim
of this paper is, to analyse the patients outcome depending on the number of
applied epidural injections with dexamethason.

2. Method

In the context of a prospective study including 57 patients with symptomatic
spinal stenosis at the orthopaedic clinic, from May 2012 to June 2013, the
reduction of symptoms has been enquired within standardised questionnaires at
three stages: 1. before starting the injections, 2. after ending the injections, 3.
six weeks after injections. The patients were divided into three groups according
to the number of epidural injections and the results were matched. Ten patients
exclusively received conservative therapy, 18 patients received one injection and
27 received two epidural injections.

3. Results

In order to test these three treatments for statistically significant impact on
the patients outcome we applied the Kruskal-Wallis test. Each group was tested
three times, respectively. This was done according to the three interview stages.

The analysis of Funktionsfragebogen Hannover Rcken demonstrates that
there was no significant distinction between the three groups before starting
the therapy (chi-square= 5,76). After ending the therapy patients with one
or two epidural injections exhibited improved results within the meaning of
the questionnaire, whereas the patients without an epidural injection exhibited
impairment. Those results demonstrated strong statistical significance (chi-
square= 13,53). Furthermore the results show that the group with only one

Abbildung 43: Abstract Seite 1 [Rapus et al., 2014]
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epidural injection attained the best score measured immediately after treatment
(difference 19,67% CI95 10,38;28,94). It also performed better than the group
with two injections six weeks after treatment (difference 16,3% CI95 8,21;24,39).

4. Discussion

Epidural injections are more effective in the treatment of spinal stenosis than
merely conservative therapy. There is no improvement by applying more than
one epidural steroid injection.

[1] Bundesrztekammer (BK), Kassenrztliche Bundesvereinigung (KBV), Ar-
beitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
(AWMF)., Nationale Versorgungsleitlinie Kreuzschmerz Langfassung. Ver-
sion 1.X. 2010, 2011.

[2] J. L. Friedly, B. W. Bresnahan, B. Comstock, J. a Turner, R. a Deyo, S. D.
Sullivan, P. Heagerty, Z. Bauer, S. S. Nedeljkovic, A. L. Avins, D. Nerenz,
and J. G. Jarvik, Study protocol- Lumbar Epidural steroid injections for
Spinal Stenosis (LESS): a double-blind randomized controlled trial of epidu-
ral steroid injections for lumbar spinal stenosis among older adults. BMC
musculoskeletal disorders, vol. 13, no. 1, p. 48, Jan. 2012

2
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