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Durch Umstellung ihres Hormonhaushalts haben insbesondere Frauen nach der 

Menopause, d.h. in den Wechseljahren, vielfach mit Osteopenie oder gar 

Osteoporose zu tun, d.h. mit nachlassender Knochendichte. Sie wirkt sich als 

Erstes an der Wirbelsäule und dort vor allem im Bereich der Lendenwirbelsäule 

aus. Spontan oder durch vergleichsweise geringe Krafteinwirkung, z.B. bei 

Unfällen, kann es zu Deckplatteneinbrüchen von Wirbelkörpern, verbunden mit 

starken Schmerzen, kommen. Mit einem kleinen Eingriff in spezialisierten 

Klinikabteilungen können derartige Kompressionsfrakturen stabilisiert und die 

Schmerzen dadurch oft erheblich reduziert werden. 

Bei der perkutanen Vertebroplastie wird nach meist lokaler Betäubung und unter 

Röntgenkontrolle der betroffene Wirbelkörper punktiert und anschließend 

Knochenzement eingebracht, wie er zur Befestigung künstlicher Gelenke 

gebräuchlich ist. Bereits nach ca. 20 min. ist dieser ausgehärtet. Nach einer 

kurzen Erholungszeit kann der Patient wieder aufstehen und nach Hause gehen. 

Bei der Kyphoplastie erfolgt im Prinzip das Gleiche, jedoch mit dem Unterschied, 

dass der eingebrochene Wirbelkörper zuerst über eine dickere Arbeitskanüle mit 

einem Ballon aufgerichtet wird, bevor  der Knochenzement eingebracht wird. 

Dieser Eingriff erfolgt in der Regel kurzzeitig stationär unter Narkose. 

Während die Vertebroplastie erst durchgeführt werden sollte, wenn die 

Schmerzen nach konventionellen Verfahren nicht innerhalb von 4 – 6 Wochen 

ausreichend nachgelassen haben, ist die Kyphoplastie so schnell wie möglich 

nach einer Wirbelkörperfraktur durchzuführen, da sich ansonsten der geschädigte 

Wirbelkörper nicht mehr aufrichten lässt. Während die Vertebroplastie den 

Zustand eingebrochener Wirbelkörper stabilisiert und weiteren Schaden 

verhindert, stellt die Kyphoplastie den ursprünglichen Zustand annähernd wieder 

her. Beide Verfahren tragen zur Schmerzreduktion bei, beide Verfahren haben 

als Hauptrisiko Zementaustritt, der im Extremfall zu Lähmungserscheinungen 

und Lungenembolie führen kann. 

Tendenziell ist das Risiko des Zementaustritts bei der Vertebroplastie höher als 

bei der Kyphoplastie, da bei ersterer mit Druck gearbeitet wird, während bei 

letzterer verfahrensbedingt die Menge des einzuspritzenden Zements vorab 

bekannt und entsprechend zu dosieren ist. Die Vertebroplastie als das ältere 

Verfahren ist besser durch Studien untermauert und es gibt eine Leitlinie für 

seine Anwendung. Mit der Kyphoplastie gibt es noch keine gesicherten 

Langzeiterfahrungen. Es ist in der Fachwelt auch umstritten, ob ihr Nutzen um so 

viel höher ist wie seine Kosten. Bei beiden Verfahren besteht der Verdacht, dass 

die Nachbarn von stabilisierten Wirbeln einem erhöhten Bruchrisiko ausgesetzt 

sind. 


