1140 Wien, Penzingerstrasse 63
Tel: +43 1 894 61 46
lack@wirbelsaeulenoperation.at

Diana - Die Distraktions - Interferenzarthrodese nach J. Stark
als neue Technik zur operativen Behandlung des schmerzhaften
Kreuzdarmbeingelenks (ISG)
Kreuzdarmbeingelenksbeschwerden („Iliosakralschmerzen“) betreffen etwa 20% der
„Kreuzschmerzen“, mit denen PatientInnen fachärztliche Betreuung aufsuchen.
Im bisherigen orthopädischen Portefeuille nehmen diese Schmerzen zwar in Diagnostik und
konservativer Behandlung eine gewisse Rolle ein, va. im Bereich der manuellen Medizin,
so zeigt eine Literaturrecherche im Internet hauptsächlich „chiropraktisch“ ausgerichtete Eintragungen;
bei konservativer Therapieresistenz und/oder deutlichen morphologischen Veränderungen gab es
aber in Österreich bis dato praktisch keine definitive operative Behandlung der häufig sehr massiven
und die Lebensqualität hochgradig reduzierenden Beschwerdesymptomatik. Interessant ist auch hier
die Literaturrecherche im Internet: unter der Eingabe „iliosacral joint fusion“ behandeln nur 15 Arbeiten
tatsächlich die operative Fusion des Gelenks bei insgesamt 13 bisher angegebenen OP-Techniken,
deren Problem v.a. die hohe Invasivität und somit Komplikationsgefahr darstellt!
Anatomie der Kreuzdarmbeingelenke
Entwicklungsgeschichtlich gesehen dürfte es sich bei den ISG um „Pseudarthrosen“ handeln,
sozusagen als „letztes offenes Glied“ bei Verknöcherung der Wirbelsäule von oben nach unten und
der unteren Extremitäten in der Gegenrichtung. Für diese Hypothese spricht auch die relativ häufige
spontane Versteifung der Iliosakralgelenke.
Die Gelenkflächen zwischen diesen beiden Knochen haben bumerang- bis c-förmige Gestalt und
befinden sich zwischen dem 1. und 3. Kreuzbeinsegment. Es handelt sich um ein universelles Gelenk
mit 6 Freiheitsgraden, allerdings nur einer rudimentären Beweglichkeit von ca 1° bzw. 1-2mm. Eine
aktive Bewegung im Kreuzdarmbeingelenk ist nicht möglich. Die Knorpeldicke am Kreuzbein ist höher
als jene am Darmbein, die Knochendichte verhält sich umgekehrt. Der Gelenkspalt ist in >90%
schmäler als 2mm. Hinten an das Gelenk schließt sich der Recessus iliosacralis an, der im Regelfall
bei Frauen breiter ist. Das ISG selbst ist bei Männern höher, bei Frauen dagegen breiter.
Das ISG besitzt keinen Muskel, der es eingelenkig überbrückt und somit speziell das Gelenk aktiv
bewegt! Für die Stabilisierung erscheinen va. der quere Bauchmuskel und die
Beckenbodenmuskulatur wichtig, weiters auch der große Gesäßmuskel, der bei Beckenkompression
im Gegensatz zur hinteren Wirbelsäulenmuskulatur ein verstärktes Ansprechen im Elektromyogramm
zeigte.
Symptomatik und Diagnosestellung
Während PatientInnen mit klinischer ISG - Schmerzsymptomatik ein signifikant höheres Alter haben,
besteht keine Differenz bezüglich Geschlecht.
Am häufigsten treten Kreuzdarmbeinbeschwerden nach längerstreckigen Versteifungsoperationen der
Lendenwirbelsäule auf (ca 50%, Abb.1). Weitere häufige Ursachen sind Verletzungen mit ca 30% und
angeborene Veränderungen des Überganges Lendenwirbelsäule-Kreuzbein; selten ergeben sich
bakterielle oder rheumatische Entzündungen als OP-Indikation, zweitere deshalb, da sie offenbar
relativ rasch zur einer Spontanfusion führen, häufig noch bevor die Diagnose eines rheumatischen
Befalls gestellt wird.
Das klinische Bild der ISG-Symptomatik stellt sich relativ typisch dar: in der Vorgeschichte werden
Schmerzen meist einseitig über dem entsprechenden Gelenk mit Ausstrahlung einerseits in die
Leistenregion, andererseits auch in den hinteren Oberschenkel angegeben. Eine Schmerzzeichnung
erlaubt am besten die Beurteilung dieser Lokalisationen.
Weiters klagen betroffene Patienten häufig über Sitzintoleranz, bereits nach kurzer Zeit sitzen sie in
„schiefer Position“. Weiters fällt oft eine Entlastungsstellung des betroffenen Beines auf. In der
Schwangerschaft werden meist verstärkte Beschwerden angegeben.
Die klinische Untersuchung zeigt einen deutlich ausgeprägten lokalen Druckschmerz über einem
ISG; der „Patrick-Test“ (Abspreizung und Außendrehung des gleichseitigen Beines, dessen Fuß auf
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den Unterschenkel des anderen Beines gelegt wird, verursacht Schmerzen) der betroffenen Seite ist
positiv, bei Druck auf das Gelenk wird der Schmerz ebendort lokalisiert („Faber-Test“), evtl.
eingeschränkte Abspreizung und Außenrotation der Hüfte. In einem Teil der Fälle kann es sogar zu
Nervenwurzelschmerzen kommen, meist L5, aber auch L4 oder S1 kommen; Ursache können dabei
Wurzelkompressionen durch vordere Knochensporne sein, da die Wurzeln L4-S1 direkt ventral am
Kreuzdarmbeingelenk vorbeiziehen (Abb.2, Abb.3)
Neben dem Röntgen der Lendenwirbelsäule mit Iliosakralgelenken und den Einsichtsaufnahmen der
Kreuzdarmbeingelenke können Magnetresonanz und vor allem das Computertomogramm, das derzeit
als Standard für die Diagnostik der Iliosakralgelenke gilt, eingesetzt werden. Erfahrungsgemäß
werden Veränderungen der ISG von Röntgenologen eher unterbewertet! Zur Differentialdiagnose
Lendenwirbelsäulenbedingter Beschwerden erscheint ein Magnetresonanztomographie der
Lendenwirbelsäule unerlässlich!
Während Infiltrationen ohne bildgebende Verfahren meist den „Recessus iliosacralis“ bzw. den
Bandapparat um das Gelenk, aber nicht das Gelenk selbst erreichen, kann eine gezielte
diagnostische Infiltration über Bildwandler oder CT erfolgen.
Therapie
Die konservativen Therapiemassnahmen umfassen schmerzstillende Medikamente, Behandlungen
der manuellen Medizin, Infiltrationen und Miederbehandlung („Sacroloc“); als begrenzt invasive
Technik steht die Radiofrequenzdenervierung ( Zerstörung der kleinen schmerzversorgenden
Nervenäste mittels Radiofrequenz; wirkt ca 6-9 Monate) zur Verfügung. Letztere wird durch die
komplexe Innervation des Gelenks erschwert, deren Wirksamkeit in der Literatur als begrenzt
angegeben.
Historische OP-Techniken konnten sich bisher nicht durchsetzen.
Eine neue und gering invasive Fusionstechnik stellt die Distraktions-Interferenzarthrodese nach
J.Stark dar. Prinzip ist die möglichst komplette Ausräumung und knöcherne Anfrischung des
Recessus iliosacralis (Abb.6), die Stabilisierung des Gelenks mittels Aufspreizung („Distraktion“) des
Recessus und Spannung der Bänder durch einen Schraubkäfig (Abb. 5, Abb.6) und die komplette
Auffüllung von Recessus und Käfig mit Knochenmaterial.
OP-Technik: Bauchlage, Operation unter mobiler Röntgenkontrolle; vom Oberrand des Kreuzbeins
Längsschnitt in Körpermitte insgesamt 4cm zu gleichen Teilen nach oben und unten; Präparation der
Fascie, über dem „Recessus“ Spaltung der Fascie und Freilegen desselben; sorgfältige
Ausgeräumung und knöcherne Anfrischung, des Recessus, anschließend wird Knochenmaterial
eingebracht.
Ein Führungsdraht wird nun unter Röntgenkontrolle in den Recessus eingebracht, absteigend und
nach vorne - außen auf den Hüftkopf gerichtet. Über den Draht erfolgt das Aufspreizen (4 Größen), bis
eine gute Stabilität erzielt wird das Aufbohren und das Einschrauben des Käfigs der gewählten Größe;
abschließende Röntgenkontrolle, Auffüllung des Schraubkäfigs und des Recessus mit
Knochenmaterial, sorgfältige Fasciennaht und Wundverschluss.
Die Nachbehandlung beinhaltet 6 Wochen entlastende Mobilisierung.
J.Stark empfiehlt zur Verbesserung des knöchernen Durchbaus perioperative Behandlung mit hohen
Dosen Vitamin D (10.000 IE/Woche, insgesamt 12 Wochen) und bei postmenopausalen Frauen mit
Raloxifen (Evista) 60mg/die.
Der Eingriff dauert ca. 1 Sunde; die Komplikationsgefahr ist sehr gering.
Die Versteifung des Iliosakralgelenks führt wegen der kaum vorhandenen Mobilität des Gelenks zu
keinem Funktionsverlust. Erfahrungsgemäß gelingt es in der überwiegenden Zahl der Fälle mit der
Stabilisierung eines Gelenks, offenbar durch die sofortig eintretende Anspannung des Bandapparates
(„Ligamentotaxis“), die Schmerzsymptomatik erfolgreich zu beherrschen. Nur in seltenen Fällen ist die
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Fusion des gegenüberliegenden Gelenks notwendig. Röntgenologisch zeigt sich in der Mehrzahl der
Fälle eine eindeutig nachweisbare Verbreiterung des verbleibenden Gelenkspaltes.
Die korrekte Position des Schraubkäfigs ist nur im postoperativen CT eindeutig erkennbar.
Ergebnisse
John Stark berichtet über eine knöcherne Durchbaurate von 98,8%, unabhängig von
Rauchern/Nichtrauchern, Verwendung von körpereigenem oder fremden Knochenmaterial,
Voroperationen an der Wirbelsäule, Geschlecht oder vorangehender Verletzung.
Der Eingriff an 71 PatientInnen zeigte eine hochsignifikante Besserung der klinischen Symptomatik
nach durchschnittlich 16 (2-78) Monaten.
Die Autoren haben die erste Diana-Operation in Österreich durchgeführt, diese Operation gehörte
auch zu den ersten Eingriffen in Europa. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, bedingt durch unser
Schwergewicht auf operative Behandlung degenerativer lumbaler Veränderungen inklusive
langstreckiger Versteifungsoperationen, bezüglich OP-Anzeige ein deutliches Überwiegen von
Voroperationen an der Lendenwirbelsäule. Der Eingriff dauert bei einiger Erfahrung maximal 1 Stunde
und ist extrem komplikationsarm. Die wesentlichen Punkte sind korrekte präoperative
Bildwandlereinstellung und sorgfältige Ausräumung und knöcherne Anfrischung des Recessus
iliosacralis. Bei guter Röntgeneinstellung und Recessusausräumung ergibt sich das korrekte
Einbringen des Führungsdrahtes praktisch von selbst.
Die Distraktions-Interferenzarthrodese des Kreuzdarmbeingelenks ist eine neue OP-Technik mit
geringer Invasivität, die durch jahrelange Beschäftigung mit den Iliosakralgelenken von J.Stark
entwickelt wurde. Der Eingriff schließt eine große Lücke in der Behandlung von Schmerzsyndromen
der Lumbo-Ilio-Sacralregion. Die Erfolge sind bei korrekter Indikationsstellung sehr gut, der Eingriff
dauert ca. eine Stunde und ist komplikationsarm. In der überwiegenden Zahl der Fälle genügt die
einseitige Operation zur Stabilisierung des Beckenrings.
Verzeichnis der Abbildungen:

Abb.1 beidseitige ISG-Degeneration nach langstreckiger Versteifungsoperation
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Abb.2 ISG.Arthrose links, rechts knöcherner Durchbau mit vorderer
Osteophytenbildung

Abb.3 Verlauf der Nervenwurzeln L4-S1 ( nach J.Stark)

Abb.4 Bildwandlergezielte ISG-Infiltration
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Abb.5 Diana-Instrumente

Abb.6a-c 65jährige Patientin, Z.n. Pedikelsubtraktionsosteotomie vor 15 Jahren,
ISG-Symptomatik links
d

nach Hüftendoprothese links keine Besserung der massiven Beschwerden
linker ISG- und Leistenbereich; sofortige hochgradige Besserung
nach Materialentfernung und Diana links

e-f postoperatives Computertomogramm - korrekte Implantatstellung
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