
Häufige Ursachen von Rückenschmerzen

Bildgesteuerte
Rückenschmerz-
therapie

Liebe Patientinnen, liebe Patienten! 
Rückenschmerzen sind der häufigste Grund für
den Gang zum Arzt. Bei jungen Patienten
werden die Beschwerden zumeist durch eine
Funktionsstörung der Wirbelgelenke aufgrund
von Fehl- und Überbelastung ausgelöst. In
späteren Jahren stehen häufig Verschleiß-
erscheinungen der Wirbelsäule (z.B. Arthrose)
im Vordergrund. Fehlhaltungen und oft ein-
seitige Belastung der Wirbelsäule können auch
zu Bandscheibenvorfällen (Verschiebung der
Bandscheibe zwischen den Wirbelkörpern)
führen. In vielen Fällen kommt es zu ent-
zündlichen Prozessen und dadurch zu an-
haltenden Schmerzen und Bewegungs-
beeinträchtigungen. Durch bildgesteuerte
Rückenschmerztherapien ist eine gezielte und
wirksame Behandlung von Rückenschmerzen
direkt am Ort des Geschehens - als schonende
Alternative zu operativen Eingriffen - möglich.

Bei Injektionen an  der Wirbel-
säule spielt die inter-
ventionelle Radiologie - also
die gezielte medizinische Be-
handlung unter sicherer und
unmittelbarer Bildkontrolle - 
 eine große Rolle. Da sich hier

das sehr empfindliche Rückenmark bzw. die Nervenwurzeln
befinden, bieten CT-gesteuerte Injektionen ein hohes Maß an
Sicherheit. Unter bildgebenden Verfahren wie der Computer-
tomographie (CT) können Nervenwurzeln (bei der PRT) und
Facettengelenke (bei der FGI) ganz gezielt mit einer
Punktionsnadel angesteuert werden. 
Ziele sind die langfristige Beeinflussung des sogenannten
Schmerzgedächtnisses (Schmerzlinderung, Herabsetzung der
Nervenregbarkeit) sowie Entzündungshemmung und lokale
Durchblutungssteigerung.

Gezielte bildgesteuerte Rückenschmerztherapien 
Periradikuläre Therapie (PRT) und 
Facettengelenksinfiltration (FGI)

                   im Rücken und Beschwerden im Versorgungsgebiet
des betroffenen Nervs (radikuläre Schmerzen) entstehen.
Weiterhin kann es durch Überlastung, entzündliche Prozesse
oder zunehmenden Verschleiß an den kleinen Zwischenwirbel-
gelenken ebenfalls zu heftigen Rückenschmerzen und zu
Beschwerden kommen, die ähnlich wie radikuläre Schmerzen in
den Arm oder das Bein ausstrahlen können (pseudoradikuläre
Schmerzen, Facettensyndrom).

Als Folge von Druck oder
sonstiger Irritation einer
Nervenwurzel, beispielsweise
durch einen Bandscheibenvorfall
oder durch verschleißbedingte
knöcherne Verengungen im
Verlauf der Nerven können
Schmerzen 

Periradikuläre Therapie
Facettengelenksinfiltration 



erfahrene, qualifizierte, radiologische Fachärzte
moderne strahlungsarme High-Tech-Diagnoseverfahren zur
Sicherstellung aussagefähiger Bildqualität
individuelle Abstimmung jedes einzelnen Behandlungs-
schritts auf Ihr persönliches Gesundheitsrisiko
sorgfältige Befunderhebung (ggf. fachärztliches Zweit-
meinungsverfahren innerhalb unserer radiologischen
Kooperation)
ausführliches Beratungsgespräch 
schnellstmögliche Befundübermittlung an Ihren weiter
behandelnden Arzt

Wir bieten Ihnen:

Ob ein Angebot für Sie speziell in Frage kommt, klären wir
gerne mit Ihnen in einem unverbindlichen, persönlichen
Gespräch. Sprechen Sie uns an!

Die zielgenaue Behandlung direkt am Ort des Schmerzgeschehens
ermöglicht eine schnelle Wirkung bei geringer Medikamenten-
dosis.

Unter computertomographi-
scher Kontrolle wird eine
hauchdünne Hohlnadel
millimetergenau gesetzt.
Gegebenenfalls wird zur noch
besseren Darstellung ein gut
verträgliches                  Kontrastmittel injiziert und eine CT-Aufnahme als
Kontrolle der korrekten Lage der Nadel angefertigt. Bei richtiger
Position der Nadel werden die betreffenden Medikamente
verabreicht. Die Behandlung erfolgt in Bauchlage und dauert nur
wenige Minuten. Die Therapie ist weitgehend schmerzfrei und in
der Regel ohne nennenswerte Nebenwirkungen. Bei Bedarf
können die Injektionen bedenkenlos mehrfach wiederholt
werden. Die gezielte bildgesteuerte Rückenschmerztherapie ist
ein vergleichsweise aufwändiges Therapieverfahren. Sie findet
immer dann sinnvolle Anwendung, wenn die üblichen
Behandlungsmaßnahmen (medikamentöse Schmerztherapie,
Physiotherapie und andere lokale Anwendungen) nicht den
gewünschten Erfolg . gebracht haben. Bei Interesse berät Sie
einer unserer Ärzte unverbindlich, ob und welche der
bildgesteuerten Rückenschmerztherapien für Ihre Situation
geeignet sein könnte.

Schwetzinger Straße 2a                                   Friedrichstr. 16
69168 Wiesloch                                                74889 Sinsheim 

06222 6790-0                                                    07261 14410-10

info@radiologie-wiesloch.de    
                 
www.radiologie-wiesloch.de

Für weitergehende Informationen zu den von uns angebotenen
Diagnosemethoden, zu radiologischen Untersuchungen im
Allgemeinen und zu allen Fragen, die Sie rund um  die Radiologie
haben, besuchen Sie das Patientenportal unseres
Radiologienetzes im Internet: www.radiologie.de

Zu Risiken und Nebenwirkungen radiologischer
Untersuchungen und Therapien fragen Sie Ihren Radiologen.
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Wissenswertes zum Untersuchungsablauf

Diese Information wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:
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Dres. med. K. Eichhorn, P. Miltner, T. Schneider


