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Dynamische Stabilisierung an der Lendenwirbelsäule 

 
Die Versteifungsoperation gilt bei instabilen Veränderungen der Lendenwirbelsäule mit 
entsprechender Schmerzsymptomatik seit >25 Jahren als operative Standardtherapie. Bereits bald 
stellte man eine erhöhte Rate an sogenannten „Anschlussdegenerationen“, also Abnutzungen im 
Bereich der an die Versteifung angrenzenden Wirbelsegmente fest; die Ursachen liegen einerseits in 
der meist genetisch bedingten Veranlagung zur Degeneration von Bandscheiben und Wirbelgelenken, 
andererseits auch in der vermehrten Bewegungsbelastung der angrenzenden Segmente durch die 
Versteifung darunter oder darüber, wobei die Relation dieser beiden Faktoren zueinander noch nicht 
geklärt ist.  
 
Bereits in den Neunzigerjahren kam es daher zu Bestrebungen, eine gewisse Beweglichkeit des 
operierten Segments zu erhalten; derzeit gibt es folgende Möglichkeiten des Bewegungserhalts 
instabiler Segmente: 
 
1) minimal-invasive  Nervenwurzelentlastung bei instabilen Segmenten (endoskopische  

Entlastung) 
2) teilweise Entlastung und Stabilisierung durch Aufspreizung zwischen den Dornfortsätzen  

(„interspinöse Spacer“) 
3) hintere „dynamische“ Stabilisierung“ mittels Bogenwurzelschrauben, die mit beweglichen  

Elementen verbunden werden 
4) künstliche Bandscheiben („spinale Arthroplastik“) 
5) Ersatz der kleinen Wirbelgelenke (derzeit noch experimentell) 

 
Der vorliegende Artikel befasst sich mit der dorsalen dynamischen Stabilisierung; diese erfolgt über 
Bogenwurzelschrauben, die über den hinteren Zugang im Gegensatz zur „dorsalen Spondylodese“ mit 
mobilen Längselementen verbunden werden und dadurch eine gewisse Beweglichkeit, va. im 
Vorbeugen und Zurückneigen, erhalten sollen. Diese Mobilität soll die angrenzenden 
Wirbelsegmente entlasten und einer frühzeitigen Abnützung vorbeugen.  
 
Ich selbst habe 1998 mit dieser Therapie die ersten Erfahrungen gesammelt und setze derzeit die 
dritte Generation dieser Behandlungsform ein.  
 
Die erste Generation war das sog. „Dynesys-System“(Abb. 1,2), bei dem der Erhalt der Beweglichkeit 
durch Kunststoffkabel-und Spacer zwischen den Bogenwurzelschrauben erfolgte. Zum Erzielen der 
notwendigen Vorspannung war eine Reduktion des Hohlkreuzes notwendig, die sich va. bei 
Anwendung über mehrere Segmente als nachteilig erwies, außerdem zeigten 
Bewegungsuntersuchungen nur eine sehr geringe Beweglichkeit des dynamisch versorgten Segments 
(ca. 2°).  
 
Die zweite  Generation („Scientixsystem“, Abb.3,4) zeigte zwar keine „Entlordosierung“ (Abflachung 
des Hohlkreuzes), aber auch keine Besserung der Beweglichkeit des versorgten Segments. Die 
Nachuntersuchung der so behandelten PatientInnen ergab keine Probleme von Seiten des dynamisch 
versorgten Segments, zeigte aber auch keine Verringerung der Abnutzung angrenzender Segmente. 
Die erfolgreiche Behandlung des dynamisch versorgten Segments bei Instabilitäten mäßigen Grades 
rechtfertigte den Einsatz durch deutliche Verkleinerung des operativen Eingriffs, brachte aber nicht 
das erhoffte Ergebnis einer Entlastung der nächsthöheren Bandscheibe bzw. der benachbarten 
Wirbelgelenke. Wir haben daher mit dem Einsatz der nächsten Generation begonnen, die eine 
deutlich höhere Beweglichkeit erlaubt. 
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Abbildungen: 
 

 
 
Abb.1 Dynesys-System 
 
 
 

 
 
Abb.2 Dynesys im OP-Situs 
 
 
 

 
 
Abb.3 Scientix-Isobar-dynamisches System 
 
 
 

    
 
Abb.4 dynamische Versorgung mit Scientix oberhalb einer Fusion 


